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Helmut Schinkel, zu UnAuf Nummer 121
15. Juni 2001
Lieber Redakteur!
„Ebi“, rief ich laut durchs Hauptfoyer. Der Wachhabende dreh-
te sich um. Die Nummer 121 im Gestell, dass ist früh halb 5
sensationell. Ich kritzle auf der Sitzbank schnell meinen Dank
für allen Zuschriftenabdruck und grüße UnAuf ergebenst.
Später mehr

H.

15. Juni 2001
Liebe UnAuf!
Saß ich früh in der Foyerecke, sitze ich nunmehr am Schreib-
tisch, um mein „Später mehr“ wahrzumachen. Die Pfarrerin
Aljona H. wurde mir zur erotischen und geistlichen Sensation.
Es zündete in mir, und ich schrieb innerhalb kurzer Zeit 7-8
Gedichte, sehr zum Missvergügen des Dompredigers F.-W.
Hünerbein, der mich rügen kam. Inzwischen wurde die Kirchen-
schönheit (vorläufig?) aus dem Verkehr gezogen. Sie taucht in
der Mittagsandacht nicht mehr auf. Leider habe ich von mei-
nen übrigen nicht-obszönen. Poemen keine Abschrift. Nur ein
inhaltliches Antippen: ich verglich sie, die würdevoll Dahin-
schreitende, mit einer Vestalin, die waren Jungfrauen, und so
wirkte sie auf mich.

Euer H.
P.S. Ein mir bekannter Kirchenpräsident, angeschrieben, rea-
gierte nicht.

Zur UnAufgefordert Nr. 121,
Am Ende nicht klüger, aber erfahrener

Lieber Herr Schley,
mit Ihrem freundlichen Brief und dem Heft der Zeitung haben
Sie mir eine freudige Überraschung bereitet, die mich sehr ge-
rührt hat. Die innere Verbindung zur Humboldt-Universität, der
ich seit 1972 angehörte, wird nicht geringer, wenn man, ist die
Zeit herangekommen, ausscheidet. (…) In der DDR kam es dar-
auf an, Studierende zu unterstützen, die wegen ihrer geistigen
Selbständigkeit schlecht beleumundet wurden oder in Gefahr
gerieten. Heute gibt es andere Schwierigkeiten für die Studie-
renden. Die deutsche Universität – ich kenne nur die philoso-
phischen Fakultäten – ist nicht auf die Studierenden, auf die
Zusammenarbeit der Lehrkräfte mit ihnen, zugeschnitten, son-
dern auf die Ordinarien, wenn der Terminus auch zurückgezo-
gen worden ist. (…)
Ich schreibe Ihnen das alles nur, um Ihnen zu sagen, dass ich
die Bemühungen der Studierenden, auch einer intelligenten
Studentinnen- und Studentenzeitung, gut verstehe und – mehr
geht nun nicht – mit meinen guten Wünschen begleite.

Mit freundlichen Grüßen Ihr
Gerd Irrlitz
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Wetterlage:
Die Siebenschläferregel wird wieder aufgehen und so wird
es bis Mitte August besonders schön sein. Vermutlich wird
diese Zeit auch die wärmste Zeit des ganzen Sommers mit
zehn Sommertagen (über 25 ° C) und drei heißen Tagen (über
30 ° C) im August insgesamt, aber hauptsächlich in der er-
sten Hälfte. Sogar 33 ° C an einzelnen Tagen sind möglich.
Ab Mitte August bis etwa zum 10. September erwarten uns
20 bis 25 ° C. Danach wird es dann etwas kühler mit 15 bis
20 ° C. Insgesamt wird der Sommer schön und warm, beson-
ders im September wird das Wetter überdurchschnittlich gut.
Herbststürme und dergleichen brauchen wir nicht zu be-
fürchten.
Also liebe Leute, packt die Badehose ein sowie ein gutes
Buch und dann sucht euch ein ungestörtes Stück Seeufer.
Bei diesen Wettervorhersagen kann man die Flugzeuge Flug-
zeuge sein lassen und genauso gut mit dem fremden Blick
die Großstadt Berlin zu Fuß und in kurzen Hosen erkunden.

Das Uniwetter wird erstellt von Dr. Rainer
Dettmann, Freie Universität Berlin. Wetterfee: spe

F e r i e n w e t t e r  f ü r   A u g u s t  u n d  S e p t e m b e r
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Das Wasser tröpfelt nur noch spärlich aus der Leitung. Sommerzeit? Fehlanzeige!
Vorsorglich hat HU-Leiter Mlynek Wassersperrzeiten eingerichtet, weil die Universitäts-
mitarbeiter angeblich zu viel Leitungswasser trinken würden und er das der neuen
Wissenschaftssenatorin Adrienne Goehler nicht erklären kann in Zeiten angespann-
ter Haushaltslagen. Aber wir haben was gegen symbolische Politik. Auf den von der
Appolinaris-Deckel-als-Ohringe-Trägerin Adrienne Goehler geplanten Aderlass der
Charité muss man mit gleichen Mitteln reagieren, nämlich mit dem Aderlass für die
Charité!
Wir haben das mal durchgerechnet. Von den 145 Millionen, die die Hochschulen bei
ihren Medizinern einsparen müssen, entfallen 111,5 Millionen Mark auf die Charité.
Wir haben in der Charité von einer Schwester erfahren, dass man dort Blutplasma
spenden kann, und zwar alle vierzehn Tage. Die erste Spende bringt 30 Mark, jede
weitere 40 Mark. 365 Tage durch 14 Tage, das macht rund 26 mal Blutplasmaspende
pro Jahr. Also 25 mal Blutspenden à 40 Mark, einmal à 30 Mark, macht summa sum-
marum: stolze 1.030 Mark pro Jahr und Student, im Folgejahr wären es schon 1.040
Mark. An der Humboldt-Universität sind im Moment aber insgesamt gute 35.000 Stu-
denten eingeschrieben. Abzüglich einer Risikogruppe von sagen wir 5.000 stehen im-
mer noch 30.000 Studenten für dieses Notopfer zur Verfügung. Im ersten Jahr werden
auf diese Weise 30,9 Millionen Mark erbracht werden. Im nächsten Jahr (die
Hochschulverträge mit den Kürzungen laufen bis 2005) könnten sogar 31,2 Millionen
Mark erwirtschaftet werden. Wenn wir jetzt alle sofort anfangen, müssten wir im Herbst
2004 also dicke überm Berg sein – die blutleere Universität ist eine machbare Vision,
übrigens nicht nur für die Humboldt-Universität, sondern für alle anderen Universi-
täten, mit oder ohne Universitätsklinikum.
Doch nicht nur Studenten sind gefragt, sondern alle Mitglieder der Universität, Do-
zenten könnten durch Samenspenden eine Samenbank der Hochintelligenz gründen
und daraus Kapital für die Universität schlagen – gleichzeitig könnte Volker Gerhardts
„Humanprojekt“ doch noch einem sinnvollen Zweck zugeführt werden, unter starker
Beteiligung von Biotechnologen. Und wenn alle Gruppen der Humboldt-Universität
hier mithelfen, dann brauchen wir uns um das Leitbild der Universität keine Sorgen
mehr zu  machen. Dann wird die Humboldt-Universität früher oder später etwa so
aussehen wie auf dem Titelblatt: Sich im Innenhof wälzende Studis und Professoren
über alle Standes- und Geschlechtergrenzen hinweg zum Heile der Universität.
Wenn das kein Grund zum Hierbleiben ist!

Schönen Sommer!

Editorial SEITE
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LEBENÜber den Star Ritzi
Katechism

us des Studenten, Folge XX

Ritzis Eltern haben ihr nach Berlin zu W
eihnachten einen

Schokoladenadventskalender geschickt, und als der ankam
,

hatten die Zollm
enschen zuerst das Paket, dann den Kalender

und dann jedes einzelne Fach bis zur 24 geöffnet und die
Schokolade aufgegessen. O

bw
ohl, das w

usste Ritzi nicht so
genau, ob die Zollm

enschen die Schokolade gegessen haben.
D

as w
eiß m

an ja nicht. Vielleicht haben sie auch alle 24
Schokostückchen in Tütchen gepackt, versiegelt und ins La-
bor geschickt, w

o jedes einzelne Täfelchen auf Kosten der
Steuerzahler auf H

aschisch überprüft w
urde. Ritzi fand das

auf jeden Fall gar nicht so toll. H
atte sie nichts zum

 Aufm
a-

chen am
 ersten D

ezem
ber.

Am
 ersten Dezem

ber hat es geschneit. Das w
eiß

Ritzi noch. Sie lag m
orgens im

 Bett, starrte auf
den Schnee, der draußen vor dem

 Fenster w
ehte,

sie ärgerte sich, w
eil sie nichts zum

 Aufm
achen

hatte, und so beschloss sie, heute nicht m
ehr auf-

zustehen. Ein guter Plan, eigentlich, nur dass m
an,

w
enn dieser Plan beschlossen ist, nicht daran

denkt, dass auch das Bett einm
al langw

eilig w
ird,

und so fand m
an Ritzi schon eine halbe Stunde

später unter der Dusche w
ieder, und noch eine

halbe Stunde später stand sie im
 Extra-Super-

m
arkt in der Schönhauser Allee. D

ieser Super-
m

arkt hat dank M
ax G

oldt eine eigenartige Be-
rühm

theit erhalten, denn M
ax G

oldt hat in einer
Kolum

ne die „Süßw
arenfreie Kasse“ erw

ähnt, die
es w

ohl auch nur dort gibt. N
iem

and w
eiß ge-

nau, w
ofür sow

as gut ist, und deshalb ist die
„Süßw

arenfreie Kasse“ eigentlich auch niem
als

besetzt. Aber es gibt sie, und das ist für M
ütter

quengelnder Kinder vielleicht ein beruhigendes
G

efühl, das kann m
an ja nicht w

issen, und viel-
leicht kom

m
en die M

ütter m
it ihren schlim

m
en

Kindern extra von w
either, um

 beim
 Extra in der

Schönhauser Allee einkaufen zu können. O
der

ganz dicke Leute.
D

as alles interessierte Ritzi allerdings über-
haupt nicht, als sie am

 ersten Dezem
ber verschla-

fen durch den Superm
arkt trottete. Sie brauchte

nur etw
as zum

 Aufm
achen an diesem

 M
orgen,

und so schlich sie verträum
t nach ganz hinten,

w
o es die Schokoadventskalender gibt. U

nd da steht schon Chri-
stoph Schlingensief bei den Kalendern, und Ritzi erkennt ihn
sofort, und sie w

eiß nun gar nicht so genau, w
as sie m

achen
soll. Ansprechen, ein Autogram

m
 holen, verschäm

t flirten, in
der H

offnung, er nähm
e sie dann zu sich nach H

ause? Das Kühl-
regal m

it einer H
andgranate in die Luft sprengen? Auf die Käse-

theke krabbeln, sich m
it Cornflakes überkippen, dabei krähen

w
ie ein H

ahn? Ritzi verw
irft diese G

edanken schnell, denn das
alles passiert dem

 arm
en Star beim

 Einkauf sicher jeden Tag.
So verw

irft Ritzi auch den Schokokalender, sie kauft eine Cola
und geht w

ieder nach H
ause.

Ritzi w
ill Star w

erden. W
er w

ill das nicht. Ritzi kom
m

t
aus der Schw

eiz, genauer: aus Ritzbach. So erklärt sich auch
ihr Spitznam

e, den sie schon seit der Schule trägt, w
eil sie

die einzige aus Ritzbach w
ar. Dam

als w
ehrte sie sich noch

gegen den N
am

en, aber seit sie in Berlin w
ohnt, stellt sie

sich gleich m
it Ritzi vor. U

nd nicht m
it Sabrina. In Berlin

kann m
an gut ein Star w

erden, w
o soll m

an Star w
erden,

w
enn nicht in Berlin, denkt Ritzi. W

enn m
an aus Ritzbach

kom
m

t, m
uß m

an nach Berlin gehen, um
 ein Star zu w

erden,
denn in Ritzbach w

ird m
an höchstens Bäuerin oder verrückt.

Also Berlin. Ritzi w
ill Star w

erden, aber sie hat keine Ahnung
als w

as. Das w
eiß eigentlich keiner. Ritzis El-

tern bezahlen, und Ritzi geht zum
 G

eld-
autom

aten und kauft dann lässige Röcke und
teure B

lusen und neue Turnschuhe am
H

ackeschen M
arkt, dam

it sie ganz gut aus-
sieht und nicht w

ie eine aus Ritzbach.
 „Ich hätte m

ir ja ein Autogram
m

 geholt,“
schim

pft Ritzis Freund Pübbie beim
 Frühstück,

und Ritzi blickt auf Pübbies Fototapete, an der
schon ein Autogram

m
 von Rezzo Schlauch

hängt und eines von H
arald Juhnke. D

en
Juhnke finden auch alle toll, w

eil er saufen
kann und deshalb berühm

t ist. Pübbie hat auch
ein kleines Poster von H

arald Juhnke aufge-
hängt, im

 Bad, da sieht m
an beim

 Zähneputzen
unseren H

arald, w
ie er im

 Badem
antel vor ei-

nem
 Teller Schw

arzsauer sitzt und alles ist
siffig und verschm

iert, und der H
arald sieht

da gar nicht so gut aus, und m
an fragt sich

dann beim
 Zähneputzen jedes M

al, w
arum

H
arald sich so hat fotografieren lassen.
Aber Ritzi w

ill ein Star w
erden w

ie der H
a-

rald, und sie ist sich ganz sicher, dass sie eines
Tages auf der Strasse entdeckt w

erden w
ird.

U
nd sie m

alt sich schon aus, w
ie es w

erden
w

ürde, w
enn sie dann, von Fernsehkam

eras und
Autogram

m
jägern um

ringt, nach Ritzbach zu-
rückkehrt. Dass sie nicht hierher gepasst hat,
das w

ürde sie haarew
erfend in die Kam

eras ki-
chern.

aw
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POLITIK

Die Berliner Grünen haben ein Problem. Sie müssen sich bis
zu den Wahlen im Übergangssenat durch irgend etwas pro-
filieren. Im Justiz- und im Wirtschaftsressort geht das kaum
in den drei Monaten bis zu den Wahlen. Bleibt also der Po-
sten für Kultur und Wissenschaft.

Den haben die Grünen mit der 45-jährigen, parteilosen
Adrienne Goehler besetzt, die in Hamburg seit den achtziger
Jahren für die Grüne Alternative Liste aktiv war und seit 1989
als angeblich streitbare Feministin eine Kunsthochschule in
Hamburg leitete. Dort erwies sie sich als durchsetzungsfähig,
machte sich aber bei der Professorenschaft unbeliebt, bezeich-
nete einen Dozenten gar als „Arschloch“, der sie auch prompt
verklagte. Der Lehrkörper überzog die Diplompsychologin mit
Dienstaufsichtsbeschwerden und nach Berlin eilte ihr der Ruf
voraus, zwar das Spiel des Machterhaltes gut zu beherrschen,
ansonsten aber beratungsresistent und fachlich inkompetent
zu sein.

In Berlin angekommen, setzt die Interims-Senatorin für Wis-

Rien ne va plus
Adrienne Goehler verwaltet wie ihre Vorgänger nur die Etat-Kürzungen im Wissenschaftsbereich

senschaft und Kultur auf Synergieeffekte
zwischen den beiden Ressorts, die sie zu
verwalten hat. „Es gibt eine ungeheure
Neugierde zwischen Künstlern und Wis-
senschaftlern. Gehirnforschung ist da ein
Beispiel.“ Auch den Hochschulen möch-
te Adrienne Goehler helfen. Und zwar

kostenneutral – nicht für die Universitäten, sondern für den
Berliner Landesetat: „Ich möchte aus Betoffenen Beteiligte ma-
chen, und erstmal das Gespräch suchen.“

Die Bedingungen waren bisher mies in Berlin, gute Wissen-
schaftspolitik zu betreiben. Der Verschleiß von drei Wissen-
schafts- und Kultursenatoren innerhalb von zwei Jahren (Peter
Radunski, Christa Thoben und Christoph Stölz), macht offen-
sichtlich, dass es sich bei dem Doppelposten schon seit Jahren
nur noch um ein Kürzungsressort handelt.

Adrienne Goehler sagte letzte Woche im Wissenschafts-
ausschuss: „Ich fühle mich verdammt erpresst von einer Poli-
tik, die mich zum Kürzen zwingt.“ Das bezog sie auf die Schul-
denlast, die der Landowsky-Bankenskandal hinterlassen hat.
Das Beharren des Interims-Bürgermeisters Klaus Wowereit auf
Kürzungen bei der Hochschul-Medizin zeigt aber deutlich, dass
auch die neue Kultur- und Wissenschaftssenatorin Adrienne
Goehler nur eine weitere Vollstreckerin der Sparpolitik ist.

hm, trp

„Wenn der Alte alles versoffen hat, muss der Rest der Familie schauen, wie er
zurecht kommt.“ Mit diesen Worten hat Adrienne Goehler, die neue Senatorin für
Wissenschaft und Kultur, die Situation der Berliner Politik nach dem Banken-
Skandal beschrieben. Die Frau, die sich bisher in Hamburg als Leiterin der Hoch-
schule für bildende Künste (HfbK) in Hamburg zu behaupten verstand, wird sich
in ihrem neuen Amt kaum auszeichnen können.

Die Not macht erfinderisch. So wird vermehrt versucht, nicht
alle neuen Professoren auf Lebenszeit zu berufen, sondern einen
Teil nur auf Zeit. Eine weitere Notlösung bieten die neuen Junior-
professuren, die zunächst für sechs Jahre berufen werden. Durch
die drastischen Sparzwänge entsteht jedoch auch die Gefahr,
dass Berlin im Rennen um Wissenschaftler aufgrund schlechte-
rer Ausstattung ins Hintertreffen gerät und es die Lehrenden an
attraktivere Standorte zieht. „Natürlich können wir diesen Wett-
lauf selbst bei einer deutlichen Finanzspritze nicht gewinnen,“
prophezeite die neue Wissenschaftsenatorin Adrienne Goehler.
Der von ihr vorgelegte Änderungsantrag sieht auch vor,  dass
die Medizinprofessoren aus den Einnahmen ihrer Nebentätig-
keiten zehn Millionen mehr an die Hochschulen abführen. Zwei
Beispiele zeigen, dass der Mangel an Geldern für Neuberufungen
an der HU schon jetzt erste Auswirkungen auf die Lehrsituation
an den Instituten hat.
An der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-
Universität setzt sich der Trend bereits durch, dass Professoren

Tugend der desolaten Lage Der Sparzwang gefährdet Berlins Wettbewerbsfähigkeit bei den Neuberufungen

sich an anderen Universitäten bewerben,
wenn diese ein besseres Angebot unter-
breiten.

Auch am Institut für Philosophie sieht
es nicht rosig aus. In einem knappen Jahr
werden nur noch drei der acht Lehrstühle
besetzt sein. Erst einmal konnte für den

Bereich Ethik Susan Neimann, die Leiterin des  Einstein-Forums
in Potsdam als Gastprofessorin gewonnen werden, zudem gibt
Kulturstaatsminister Nida-Rümelin Vorlesungen als Honorarpro-
fessor. „Der Vorteil bei diesen beiden Stellen ist, dass die Gast-
professur weniger kostet als eine reguläre und die Hono-
rarprofessur gar nichts“, erklärt Oswald Schwemmer diesen „Tanz
auf den Wellen des Sparens“. Der Nachteil ist aber, dass die Stel-
len nur für ein Semester sicher besetzt sind, da beide Dozenten
aufgrund ihrer Verpflichtungen schnell aus Zeitmangel wieder
abspringen können. Wenigstens für den Lehrstuhl für Naturphi-
losophie erhofft Schwemmer, die beantragte Neubesetzung zü-
gig realisieren zu können. Das Wegbleiben neuer Interessenten
für die Lehre fürchtet er nicht so sehr, sondern eher, dass die
Studierenden aufgrund des schlechten Betreuungsverhältnisses
einen attraktiveren Studienort bevorzugen. „Wir haben unsere
Attraktivität zu verlieren,“ resümiert er, „noch ist ein bisschen
Pioniergeist übriggeblieben, aber den kann man nicht hemmungs-
los ausbeuten.“

ro

Angesichts leerer Kassen werden die Neubesetzungen von Professorenstellen zum
Spagat. Zwar bringen die paraphierten Hochschulverträge, so sie denn in dieser
Form verabschiedet werden, von 2003 bis 2005 eine Steigerung von 162 Millio-
nen Mark für die Hochschulen, diese gehen jedoch gleich wieder für die Aufwen-
dungen für die anstehende Pensionierungswelle drauf. Und Neuberufungen jun-
ger Wissenschaftler sind teuer, durchschnittlich 500.000 Mark.
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Baden gehen!
Tipps für gutes Aqua-Planning

Den Farbfilm nicht vergessen: Ostsee
Wer der Hitze der Stadt entfliehen will und sich mit den Bade-
seen rund um Berlin nicht zufrieden geben will, dem sei ge-
sagt, dass auch die Ostsee gar nicht so weit weg und teuer ist,
wie man manchmal denkt. Mit dem Wochenendticket kann man
beispielsweise einen netten Abstecher auf die Insel Hiddensee
neben Rügen machen. Für längere Abstecher empfiehlt sich
das Ostseeticket, es ist vier Tage gültig und kostet für Hin- und
Rückfahrt 79 Mark. Vom Ostbahnhof fahren stündlich Züge
nach Stralsund, dort kann man um 14.15 und 18.45 Uhr direkt
mit der Fähre nach Hiddensee übersetzen, oder nach Bergen
auf Rügen weiterfahren, dann den Bus nach Schaprode neh-
men und von dort mit der Fähre nach Vitte oder Neuendorf auf
Hiddensee fahren. Den PKW sollte man allerdings lieber zu
Hause lassen: Hiddensee ist – herrlich entspannend – autofrei.
Am 21. Juli und am 18. August findet auf dem netten Ins-
elchen mit den wunderbar langen, weißen leeren Sandsträn-
den übrigens wieder die schon legendären „Smoke on the
Water“-Parties statt: ein Schiff fährt die ganze Nacht um die
Insel auf dem man zu heißen Techno-Beats richtig wild ab-
feiern kann. Leute, die nicht die ganze Nacht durchhalten, kön-
nen für 20 Mark im „Haus am Hügel“ in Kloster nächtigen. Ein
Geheimtipp ist auch die Steilküste im Nordwesten der Insel, da
ist fast gar nichts los. Außerdem hat Gerhard Hauptmann dort
gelebt und man kann sich sein Haus anschauen. Und schließ-
lich hat schon Nina Hagen, als sie noch im Osten lebte und
jung und brav war, in „Du hats den Farbfilm vergessen“ die
Insel besungen. Der Song gilt noch heute als heimliche
Hiddensee-Hymne.
Warnemünde
Wem die fünfstündige Anreise zu zeitaufwendig ist, um einen
Tag am Meer zu verbringen, kann alternativ auch nach Warne-
münde fahren. Die Züge fahren im Sommer etwa stündlich vom
Ostbahnhof direkt bis zum Strand durch. Besonders an den

Wochenenden sind mindestens zwei Fahrradabteile die Regel.
Kleiner Tip: statt mit den Massen vom Bahnhof nach links an
den Strand von Warnemünde zu pilgern, lieber unauffällig nach
rechts durch die Unterführung davonschleichen und dann noch
mit der kleinen Fähre über die Warnow nach „Hohe Düne“ über-
setzen. Der Naturstarnd ist viel schöner und länger und im Ge-
gensatz zum relativ überlaufenen Warnemünde beinahe men-
schenleer. Da dürfte auch das ein oder andere Feuerchen am
Abend nicht auffallen.

Baden gehen in Berlin –
oder gehen die Berliner Seen baden?
Es ist ein Kreuz mit dem Baden in Berlin, zumindest was die
umliegenden Seen anbelangt. Die Tatsache der Entfernung ist
das eine: man braucht ziemlich lange mit der S-Bahn oder mit
der Tram, um an einen schönen See zu gelangen. Je länger der
Sommer bereits währt, desto schlechter wird das Verhältnis
von Wasserqualität und Anfahrtsweg. Denn die Berliner im
Osten nehmen ihre Hunde mit ins August- und September-
brackwasser und nichts liegt für sie zum Müllabladen und Uri-
nieren näher als, na klar: der See. Nicht nur für Menschen von
der See oder aus ländlichen Gebieten sind die Berliner Seen
daher eine Zumutung.
Aber es gibt auch in Berlin eine Reihe von Ausweichmöglich-
keiten. Da wäre zunächst einmal das Sommerbad Olympia-Sta-
dion in Westend mit großer Liegewiese und olympisch erprob-
ten Wettkampfbahnen. Geöffnet bis zum 2. September, täglich
von 7 bis 20 Uhr. Unerschrockene Land-Fetischisten finden in
Köpenick den Berliner Naturforst: das Sommerbad Grünau an
der Sportpromenade 9 lädt von 10 bis 19 Uhr zum Planschen
„im Grünen“ ein. Altbewährt auch das „Strandbad“ Wannsee:
Ein „Sandstrand“ und zwei Beachvolleyballcourts lassen schnell
Urlaubsfeeling (á la Mallorca) aufkommen. Wannseebadweg
25, montags bis freitags 10 bis 19 Uhr, am Wochenende sogar
bis 20 Uhr geöffnet. Wer’s zentral mag oder sich nach dem Job

Für die Berliner Bäder

sind alle Informatio-

nen abrufbar unter

www.berlin.de/home/

Sport/Sportstaetten/

BerlinerBaederBetriebe.
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Die Tatsache, dass Opa schon in der SPD war und Papa auch,
ist jedenfalls kein Kriterium mehr für parteipolitisches Enga-
gement, wie das beim nichtrevolutionären Teil der 68er und
somit einem Großteils der heutigen Politiker noch der Fall ge-
wesen sein mag. „Ich stelle in Gesprächen mit Studenten, die
in die Partei eintreten, fest, dass sie politisch etwas machen
wollen,“ erzählt Dietmar Milnek vom SPD-Bezirksverband
Steglitz-Zehlendorf. Er hat die Erfahrung gemacht, dass das
politische Argument meist im Vordergrund steht, das Schielen
auf Karrierechancen und die Möglichkeit, den Lebenslauf auf-
zupeppen, bildet die Ausnahme. Bei Politologie-Studenten kom-
me es jedoch vor, dass sie sich von der Parteiarbeit mehr Praxis
für ihr theoretisch angelegtes Studium erhoffen. Milnek be-
tont, dass es wichtig sei, zu differenzieren. So suchen einige
Leute Kontakt durch den Parteieintritt, eine Form der Soziali-
sation, die sie aber auch in Gewerkschaften, Verbindungen „oder
im Schwimmverein“ finden könnten. Andere erhoffen sich, ge-
leitet durch Fehlinformationen der Medien, durch die Partei-
zugehörigkeit bessere Chancen zu haben, eine Wohnung zu
bekommen. Ein anderes Thema ist das Besetzen politischer
Ämter innerhalb der Partei. „Es gibt natürlich Leute, die wollen
Bundeskanzler werden,“ berichtet Milnek, „aber dazu muss man
talentiert sein, denn da oben herrscht knallharte Konkurrenz.“

Ämtergeilheit
Insgesamt gäbe es durchaus auch Studenten, die in politische
Ämter strebten, sie seien jedoch in der Minderheit. Bei ihnen
stellt Milnek einen befremdlichen Trend fest: „Wenn Leute erst
einmal ein Zipfelchen Macht haben, dann wollen sie immer wie-
der was machen. Das ist wie ́ ne Droge. Viele entwickeln dann so
eine richtige Blockwartmentalität und müssen überall mitma-
chen, sich um alles kümmern.“ In der Regel sei das politische
Engagement bei Studenten jedoch eine Phase zu einer Zeit, in
der sie relativ viel Zeit für politisches Engagement hätten. Wenn
sie dann das Studium abschlössen oder in den Beruf gingen,
seien sie auch auf Parteisitzungen nicht mehr zu finden.

Bei der PDS Pankow-Prenzlauer Berg-
Weißensee ist der Eintritt in die Partei
nicht unbedingt notwendig, um sich po-
litisch zu engagieren. Thomas Götzke hat
beobachtet, dass besonders unter den
„Neuzugängen“ viele Studenten sind,

„junge Menschen, die sich für Politik interessieren, die an Ver-
änderungen der Gesellschaft interessiert sind und ihr Wissen
einbringen wollen.“ Insgesamt wird die Partei jedoch von Älte-
ren dominiert, der Studentenanteil beträgt höchstens fünf Pro-
zent. Und die Studenten, die eintreten oder einfach nur aktiv
werden, wissen laut Götzke, dass die PDS keine Karriere-Partei
ist. Sie nähmen eher an Aktionen teil, wie dem Verteilen von
Infomaterial, in gezielten Arbeitsgruppen, oder bei der Organi-
sation von Großveranstaltungen wie dem Mauerparkfest zum
ersten Mai. An der Basis mitzuarbeiten und an monatlichen
Sitzungen teilzunehmen sind sie meist nicht bereit, und so ist
auch am Mangel kontinuierlicher Mitarbeit die Basis-
organisation von Studenten gescheitert.

Weltverbesserer und Karriereplaner
Bei den Jungliberalen (JuLis) in der FDP sieht es mit dem Schie-
len auf die Karriereleiter schon ganz anders aus: obwohl man
auch ohne FDP-Mitglied zu sein, bei den JuLis aktiv sein kann,
besitzt eine hohe Anzahl auch das Parteibuch der „Mutter-
partei“ und ist dort aktiv. „Ich denke schon, dass es bei vielen
Personalchefs in der Wirtschaft einen positiven Eindruck
hinterlässt, wenn man FDP- oder JuLi-Mitglied ist,“ sagt Jür-
gen Stindt von den Jungliberalen in Berlin. Obwohl er betont,
dass die meisten wegen der politischen Inhalte und dem
Freiheitsgedanken beiträten, gäbe es immer wieder Leute, die
in politische Ämter strebten, oft auch mit dem Ziel, Kreisvor-
sitzender zu werden.

Solche Überlegungen sind Eva Koernicke vollkommen fremd.
Sie ist am Vorabend der letzten Bundestagswahl nach Gesprä-
chen mit Freunden den Grünen in Pankow beigetreten, weil
sich abzeichnete, dass die Partei bereit sein würde, Kompro-
misse einzugehen. „Meine Freunde wurden faul, aber das fand
ich die falsche Sicht“, erzählt sie, „ich finde es wichtig, dass
Parteien Kompromisse eingehen.“ So wollte sie sich mit ihrem
Eintritt dem allgemeinen Trend entgegensetzen, sich von den
Grünen abzuwenden. Dabei zählen für sie vor allem die grünen
Grundgedanken, Parteiarbeit interessiert sie nicht so sehr. „Ich
war ein paar mal bei Bezirksversammlungen, aber für aktive
Arbeit wie Wahlkampfstände fehlt mir neben Studium und Job
einfach die Zeit,“ erklärt sie. Dabei war man bei den Sitzungen
begeistert, mal ein solch junges Gesicht zu sehen, denn bei
den Grünen in Pankow liegt der Altersdurchschnitt bei 40 bis
50 Jahren. An Karrierechancen hat sie dabei noch nie gedacht
und dementsprechend ihre Parteizugehörigkeit auch noch nie
im Lebenslauf erwähnt. Eva findet es viel wichtiger, etwas zu
tun und aktiv für die grünen Werte einzutreten. So ist sie auch
Mitglied des Naturschutzbundes NaBu und regelmäßig bei den
Demonstrationen gegen die Castor-Transporte dabei. „Und“,
betont sie, „bei Demos, die mir am Herzen liegen, laufe ich
auch nicht im Parteiblock mit.“

Eines jedenfalls sind politisch engagierte Studenten mit Si-
cherheit nicht: kategorisierbar.

ro

Die heutige Generation von Studenten ist ziemlich „X“. Apolitisch, desinteres-
siert, egoman und spaßorientiert. Postideologische Konsumgören eben. Und den-
noch scheint es unter ihnen einige Menschen zu geben, die in Parteien eintreten,
sich dort womöglich sogar engagieren. Wie kommen die dazu, derart mit dem
Klischee zu brechen und Otto Normalstudent in Erklärungszwang zu bringen?

Karrieregeile Idealisten mit Blockwartmentalität: Studenten in Bezirksparteien

FANomene

Foto: jusch
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Hickhack um ein paar Farben

Mit der Ablehnung, die Regenbogenfahne eine Woche lang aufzuhängen, zeigt die neue Unileitung unter
Präsident Mlynek ihr wahres Gesicht: unsicher, schwach, unflexibel, unaufgeschlossen. Unter dem extrem
fragwürdigen Mäntelchen „keine politische Meinungsäußerung an der Fassade des Hauptgebäudes“ verwei-
gert sie sich Diskussionen, die andernorts nicht einmal mehr geführt werden müssen: Der neue Regierende
Bürgermeister Berlins Klaus Wowereit ist offen schwul, vor dem Roten Rathaus weht am offiziellen Fahnen-
mast der Regenbogen, an der Freien Universität wird das gleiche durch den Akademischen Senat beschlossen.
An der Humboldt-Universität jedoch, lange postuliert als „Elite-Universität“ Berlins, fürchtet man um das
politisch korrekte Ansehen durch ein buntes Stück Stoff, dessen „politische“ Relevanz bereits anzuzweifeln
ist, in einer Zeit, in der sich große Teile der lesbisch-schwulen „Community“ froh im heterosexuellen
Mainstream einordnen.
Was in den letzten Jahren selbstverständlich und reine Formsache war, wurde in diesem Jahr vom Präsi-
denten mit Hinweis auf Beschlüsse des Uni-Präsidiums abgewiesen, weitere Gesprächsversuche von ihm
sichtlich unwirsch unter Verweis auf sein Hausrecht abgeblockt. Erst nach einiger Bedenkzeit wurde Herrn
Mlynek die Lächerlichkeit seines Beharrens klar, und er bot gnädigerweise als „Kompromiss“ an, die
Regenbogenfahne am CSD-Wochenende aufzuhängen – ein Feigenblatt.
Und wohin führt Jürgen Mlyneks Vergleich der Universität mit einer Litfasssäule? Was heisst „politisch“?
Was ist mit dem Beschluss des Akademischen Senats, zu Nazi-Aufmärschen ein (amtlich mehrfach geprüf-
tes) „unpolitisches“ Transparent an die Uni zu hängen? Was ist mit Veranstaltungsankündigungen durch
Großkonzerne? Wie unpolitisch ist eine „saubere“ Fassade eines pompös-repräsentativen Gebäudes?
Es bleibt zu hoffen, dass die Studierendenschaft der HU in Zukunft aktiv und stark genug bleibt (oder wird)
und sich nicht an den Rand der Universität (und aus dem Hauptgebäude hinaus) drängen lässt. Denn die
schleichende Reduzierung des Studiums auf Herstellung von Humankapital, die neoliberale Orientierung
der Universität – das ist das Problem. Das Hickhack um eine bunte Regenbogenfahne an der Uni-Fassade
ist nur ein Symptom.

Susanne Diehr, Malte Göbel

Kommentar zum Verhalten der Uni-Leitung während des CSD

Immer weniger Studenten
in Deutschland?
Nach der „Akademikerschwemme“ droht
Deutschland nach Meinung der Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (OECD) der Status
eines akademischen Dritte-Welt- Landes.
Immer weniger Abiturienten und Berufs-
schüler, so das Ergebnis einer Studie der
OECD, wollen an deutschen Hochschu-
len studieren. Nur noch 28 Prozent ei-
nes Jahrgangs begannen 1998/1999 ein
Studium in Deutschland, der weltweite
Durchschnitt liegt bei 45 Prozent. Nur in
Mexiko, der Schweiz und in Belgien liegt
der Anteil der Studienanfänger noch
niedriger. Für Bundesbildungsministerin
Edelgard Bulmahn (SPD) ist das Studien-
chaos und das permament gekürzte
Bafög unter der Kohl-Regierung am Des-
interesse der Jugendlichen schuld. Bul-
mahn möchte daher auf dem Weg zu
höheren Studentenzahlen mehr Flexibi-
lität bei den Hochschulabschlüssen
schaffen, Kurzzeitstudiengänge fördern
und den Übergang zwischen Fachhoch-
schulen und Universitäten erleichtern.
Vielleicht braucht sie das gar nicht zu
tun, denn nach einer Untersuchung des
Instituts der deutschen Wirtschaft stei-
gen die Studentenzahlen schon wieder.
Im Wintersemester 2000/2001 schrieben
sich 265.000 Erstsemester an den Hoch-
schulen ein, 19.000 mehr als im Vorjahr.
Und auch das Jammern der Industrie
wurde von der Jugend erhört: Die Im-
matrikulationszahlen in den Ingenieur-
und Informatikstudiengängen sind im
letzten Semester im Vergleich zum Vor-
jahr stark angestiegen.

Mlynek macht sich
unbeliebt bei Wowereit
Traditionell hing an der Fassade des HU-
Hauptgebäudes in der Zeit zwischen les-
bisch-schwulem Stadtfest und dem Wo-
chenende des Christopher Street Day
(CSD) eine Regenbogenfahne, meist etwa
zehn Tage. Auch dieses Jahr stellte die
autonome Hochschulgruppe „mutvilla –
LesBiSchwulQueer an der HUB“ einen
Antrag bei der Verwaltung der HU, um
die Regenbogenfahne vom 18. Juni bis
zum 24. Juni aufhängen zu dürfen. HU-
Präsident Jürgen Mlynek untersagte je-
doch dieses Jahr das Anbringen der Fah-
ne für die beantragte Zeit, erlaubte
jedoch nach einem Gespräch mit Mut-
villa das zeitlich begrenzte Anbringen der
Fahne am 23. und 24. Juni, dem Wochen-

ende des CSD. Susanne Diehr und Malte
Göbel von Mutvilla sprechen von einer
Einschränkung des Rechtes von politi-
schen Meinungsäußerungen für die Stu-
dierenden, Jürgen Mlynek möchte hin-
gegen lediglich „vermeiden, dass die
Fassade der Humboldt-Universität hin
zur Straße Unter den Linden zur Littfass-
säule wird.“ Auch in Zukunft solle die
Fassade des HU-Hauptgebäudes für An-
kündigungen von Veranstaltungen oder
Messen zur Verfügung stehen. Dies gel-
te auch für Stellungnahmen zu explizit
politischen Veranstaltungen, etwa für ein
Protesttransparent gegen einen NPD-
Aufmarsch. Gerade bei politischen Äu-
ßerungen an „prominenter Stelle“ müsse
jedoch gesichert sein, dass die „Meinung
der Universität als Ganzes zum Ausdruck
komme“, so Mlynek.

AStA darf hochschulpoli-
tisch Kritik üben
Das Verwaltungsgericht Bremen hat die
Meinungsfreiheit gewählter Studenten-
vertreter bei hochschulpolitischen Themen
gerechtfertigt. Ein Bremer Rechtsanwalt,
der neben seinem Beruf an der Uni Bre-
men im 14. Semester Politik studiert und
dem „Verein Deutscher Studenten in Bre-
men“ angehört, hatte dem AStA der Uni

gerichtlich alle Erklärungen untersagen
wollen, die „gegen studentische Verbin-
dungen und Burschenschaften“ gerichtet
sind und über eine „politisch neutrale
Sachdarstellung hinausgehen“. Der AStA
hatte erklärt, Burschenschaften seien Weg-
bereiter der Nationalsozialisten gewesen
und seien heute die „Bindeglieder“ zwi-
schen RCDS und „offenen Faschisten“. Das
darf der AStA behaupten, urteilte das Ver-
waltungsgericht und wies die Klage des
Rechtsanwalts in weiten Teilen zurück.
Nach Meinung des Gerichts habe ein AStA
keine Mäßigungs- und Neutralitätspflicht,
solange er sich auf Hochschulfragen be-
schränke und Gewaltaufrufe und Schmä-
hungen unterlasse. Deswegen darf der AStA
Verbindungsstudenten auch nicht länger
„Pack“ nennen und auch nicht zu Störung-
en von Burschenschaftsveranstaltungen
aufrufen. (AZ: 6 K 1531/99)

Studentische Darlehenskasse
weist Vorwürfe zurück
Die Studentische Darlehenskasse Berlin
hat den Vorwurf zurückgewiesen, sie sei
indirekt an den Unregelmäßigkeiten in
der Haushaltsführung der Berliner Asten
beteiligt. Der Landesrechnungshof hatte
nach seiner Prüfung der Finanzen der
Asten diese aufgefordert, insbesondere
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Anstrengen gehen!

Lange Nacht der Wissenschaft

nur noch mal kurz abkühlen will, kann das Sommerbad Kreuz-
berg direkt neben der U-Bahn aufsuchen. Es eignet sich übri-
gens auch für vor dem Arbeiten, denn die Tore öffnen von 7 bis
20 Uhr. Sehr gemütlich ist das Sommerbad am Insulaner in
Steglitz. Es ist nicht so voll und immer von 10 bis 19 Uhr ge-
öffnet. Am Munsterdamm 80. Eine echte „Alternative“ zur Ost-
see bietet auch das Strandbad Müggelsee mit einem langen,
weißen Sandstrand am Fürtsenwalder Damm 838. Geöffnet von
10 bis 19 Uhr und vier Beachvolleyballcourts gibt’s auch. Die
Nutzung dafür ist im Eintrittspreis von 6 Mark (ermäßigt 4
Mark) inbegriffen.
Relativ unbekannt und deshalb auch nicht so überlaufen ist
auch das Sommerbad im Humboldthain in Wedding. Mitten im
Park gelegen bietet sich nach dem Schwimmen noch ein net-
ter Abendspaziergang im Schatten der Bäume und in Gesell-
schaft zutraulicher Kaninchen und Eichhörnchen an. Späte-

stens im Rosengarten sollte dem Ferienflirt angesichts des
Duftes unzähliger Rosensorten und dem Flanieren durch die
blumenberankte Pergola nichts mehr im Wege stehen. Seufz!
Wie oben bereits angedeutet, lohnt sich ein längerer Anfahrts-
weg: Südlich von Frankfurt/Oder zwischen Müllrose und
Brieskow-Finkenherd bietet der Helensee kilometerlange
Sandsrände und Natur pur. Auch haben wir gelesen, dass der
Liepnitzsee nördlich von Wandlitz eine „gute Wasserqualität“
haben soll. Seht‘s Euch an und ruft uns an. Der erste mit einer
Typhuserkrakung bekommt ein kostenloses UnAuf-Abo ins Kran-
kenhaus geschickt. Am Autobahndreieck Oranienburg, Ausfahrt
Felten, ist ein schönes stillgelegtes Abklingbecken für Brenn-
stäbe unter freiem Himmel gelegen, wo man heute Wasserski
fahren kann – das Abklingbecken trägt heute ironischerweise
den Namen Bernsteinsee (www.wakeboard-berlin.de).

ro

Nein, ihr müsst jetzt nicht weiterlesen, es sind Semesterferi-
en, ihr habt recht. Aber so manchen könnte es ja doch inter-
essieren: Vom 12. bis zum 17. September 2001 gastiert in
Berlin die Crème de la Crème der deutschen Wissenschaft. In
zahlreichen Veranstaltungen zeigt sie ihre „Leistungsfähig-
keit und sucht das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bür-
gern der deutschen Hauptstadt“, wie der damals noch im Amt
befindliche Wissenschaftssenator von Berlin, Christoph Stölzl,
euphorisch betonte. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler werden also für einige Tage ihre Labore verlassen und in
Ausstellungen, Rundgängen, Symposien, Filmveranstaltungen
und Talk-Shows der interessierten Öffentlichkeit ihre Arbeit
erklären. Einen Höhepunkt dieses Wissenschaftssommers in
Berlin wird die vom Museumspädagogischen Dienst Berlin ver-
anstaltete „Lange Nacht der Wissenschaft“ am 15. September
sein, in der Berlins Hochschulen und Forschungseinrichtungen
von 18 bis 2 Uhr ihre Türen öffnen, und den Besuchern die
aktuelle Forschung vorstellen, in denen man über besondere
Stärken verfügt. Ähnlich wie bei der „Langen Nacht der Muse-
en“, ebenfalls vom Museumspädagogischen Dienst organisiert,
werden Bus-Shuttles die einzelnen Einrichtungen von Adlers-
hof bis Buch anfahren. Ein künstlerisches Rahmenprogramm
wird die Besucher auf ihrer langen Nacht begleiten.

Tickets: 20 Mark, ermäßigt 12 Mark, inklusive BVG-Ticket
Tarifgebiete ABC von 15 bis 5 Uhr. Erhältlich an bekannten
Vorverkaufsstellen und beim MD Berlin, Chausseestraße 123,
10115 Berlin.

Weitere Informationen zum kompletten Veranstaltungs-
programm unter: www.wissenschaftssommer2001.de

Radfahren in und um Berlin
Eigentlich wollen wir hier keine Tipps geben für die besten Rad-
fahrstrecken. Es gibt Fahrradtourenführer in Bibliotheken und

Eine Fahrt ins Blaue

(auf einem nicht ver-

kehrssicheren Rad und

mit einer

Regenbogenfahne),

Präsident Mlynek

geht mit gutem

Beispiel voranFoto: alf

Vier Tipps zur besseren Berlin-Unterhaltung im Sommer

…für Hierbleiber

7
UnAufgefordert  Juli 2001

POLITIK

Wichtige Bauvorhaben an der Humb oldt-Uni
Es gehört zu den älte-
sten Erkenntnissen der
Studentenpolitik, dass
im Sommer, wenn alle
Studenten in den Fe-
rien sind, der Gegner
die größten Gemein-
heiten gegen das Wohl
und die Freiheit der
Studenten plant. „Im
Sommer“, erklärt der
Wichtige-Bauvorha-
ben-Experte Ewald-
Joachim Schwalgin,
„bereiten wir eine Rei-
he von Baumaßnah-
men vor, die dann im
September und im Ok-
tober beginnen wer-
den.“ Welche Infamie!
Anstatt im Sommer zu
bauen und den Stu-
denten im Oktober
eine schöne Universi-
tät zu präsentieren,
wird alles auf das Se-
mester verlagert, da-

mit der Student stöhne unter Lärm, Schutt und schlechtge-
launten Bauarbeitern. So ist er, der Feind, nie hat er das Wohl
des Studenten im Auge! Man muss ihn bewachen!
Herr Schwalgin, was soll denn so gebaut werden? „Wir wollen
einen Teil der Ostfassade des Hauptgebäudes sanieren (großer
Lausch- und Überwachungsangriff durch Bauarbeiter, die von
Baugerüsten das Geschehen in Seminar- und Arbeitsräumen
ausspionieren), die Zaunanlage vor dem Hauptgebäude repa-
rieren (kein freier Zugang zur Universität), die Toiletten im hin-
teren Teil des Westflügels erneuern (eingeschränkte Bewe-
gungsfreiheit) und Teile der Heizungsanlage sanieren
(unglaublicher Gestank, Kälte und langanhaltende Belästigung
durch Bauarbeiter).“
Über seine wahren Absichten schweigt der Gegner, die wirk-
lich wichtigen Projekte hält er geheim: Warum machen Sie das
alles nicht im Sommer, Herr Schwalgin? „Äh, ja, das ist eben
so. Im übrigen, gibt es da noch eine Sache, die wir im Sommer
anfangen, die wird wirklich toll. Also, wenn das klappt, dann
hat die Uni ein Riesenproblem weniger. Aber ich kann Ihnen
nicht sagen, worum es geht, das ist geheim!“
Wie gemein. Aber wir werden es herausfinden, denn der Sieg
ist unser! Bis dahin, schöne Semesterferien!

jot

P.S.: Der Wichtige-Bauvorhaben-Experte macht Urlaub in Korfu
und schaut seiner Tochter vom Strand aus zu, wie sie sich beim
Tauchen abstrampelt. Typisch!

Njuhs

Foto: jusch

destens 50 Prozent erhöhen. Dazu ha-
ben die Wissenschaftsminister Mitte
Juni gemeinsam mit der Wirtschaft und
mit einzelnen Hochschulen Mitte Juni
ein Programm „Internationales Marke-
ting für den Bildungs- und Forschungs-
standort Deutschland“ gestartet, wel-
ches von der Bundesregierung mit 35
Millionen Mark aus dem Fond der
UMTS-Gelder unterstützt wird. Mit dem
Programm soll hauptsächlich Werbung
für die deutschen Hochschulen im Aus-
land finanziert und die Auslandsarbeit
der Hochschulen unterstützt werden.
Einige Hochschulen, darunter auch die
HU, planen die Einrichtung von Aus-
landsbüros. Das Programm soll auch zu
einem Umdenken der Ausländerbehör-
den bei der Anerkennung ausländischer
Studenten beistehen. Studenten, die
nach Deutschland kommen, dürfen nicht
durch bürokratische Hürden abge-
schreckt werden, erklärte Bundes-
bildungsministerin Edelgard Bulmahn
zum Auftakt des Programms. Auch soll-
ten Ausländer aus Nicht-EU-Ländern
nach ihrem Hochschulabschluss in
Deutschland arbeiten dürfen. Weitere
Informationen gibt es beim DAAD.
Tel.: 0228/88 26 52

Legion d’honneur
und H-Soz-U-Kult
Personalia: Im Sommer ist die Zeit der
großen Ehrungen, deswegen geht der
Blick diesmal ein wenig weiter. Eine Sa-
che aber vorne weg: Rüdiger Hohls, Mit-
arbeiter am Institut für Geschichte der
HU und zuständig für die Internet-Platt-
form H-Soz-U-Kult, hat den Essener Uni-
versitätspreis für seine Arbeit im Bereich
Wissenschaft und Fachöffentlichkeit er-
halten. Warum? www.hsozkult.ge-
schichte.hu-berlin.de! Nun der Blick in
die weite Welt: Etienne François vom
Frankreich-Zentrum der TU hat den „Le-
gion d’honneur“ verliehen bekommen.
Der Orden ist die höchste Auszeichnung
der Französischen Republik. François
lehrt seit 1999 an der TU, das Frankreich-
Zentrum wurde 1998 gegründet. Die
Universität Breslau hat Helmut Kohl die
Ehrendoktorwürde verliehen. Polens Re-
gierungschef Jerzy Buzek hatte zwar eine
Einladung, ist aber nicht zum Festakt
nach Breslau gekommen. Der Schriftstel-
ler Erich Loest hat die Ehrendoktorwür-
de der TU Chemnitz erhalten. Loest, so
die Laudatoren, gebe den Menschen in
den neuen Bundesländern einen „Orien-
tierungshalt“. Vicco von Bülow, besser

bekannt als Loriot, ist jetzt Ehrendok-
tor der Universität Wuppertal. Dort hat
gerade Stefan Neumann seine Promo-
tion abgeschlossen. Thema: „Vicco von
Bülow alias Loriot: Werkmonographie.“
UNO-Generalsekretär Kofi Annan wird
Ehrendoktor der FU. Am 13. Juli verleiht
ihm die Uni den Ehrenhut. (siehe dazu
Seite 17) Die Laudatio wird Bundestags-
präsident Wolfgang Thierse halten. Am
Festakt zur Verleihung nehmen wegen
der „hohen Sicherheitsvorkehrungen“
nur geladene Gäste teil.

jot, hm

Foto: Presse TU
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für einen schnellen Abbau der offenen
Förderungen zu sorgen. Die Außenstän-
de belaufen sich mittlerweile auf 865.000
Mark. Davon sind nur 3.000 Mark durch
Darlehensnehmer der Kasse verursacht.
Auch sei der Eindruck falsch, ein Teil der
Außenstände beruhe auf nicht zurück-
gezahlten Bürgschaften. Die Kasse habe
bereits seit zehn Jahren nicht mehr die
Bürgschaftspflichten der Studentenver-
tretungen genutzt.
Die studentische Darlehenskasse wurde
1950 als gemeinnützige Einrichtung ge-
gründet, ihr gehören die Studentenver-
tretungen aller Berliner Universitäten,
der Hochschule der Künste und zwei
Fachhochschulen an. Sie vergibt Darle-
hen für Studenten in der Endphase ihres
Studiums.

Planungsfehler vernichtet
Journalisten-Ausbildung
Das beliebte Journalisten-Kolleg an der
Freien Universität (FU) steht vor dem
Aus. Durch einen „Planungsfehler“ der
Universitätsleitung sind alle drei Per-
sonalstellen des Kollegs mit dem Status
„kw“ (kann wegfallen) versehen worden.
Nachdem sich nun die drei Mitglieder
des Kollegs erfolgreich um neue Stellen
beworben haben, müsse das Kolleg, wel-
ches nichtstudierten Journalisten Wei-
terbildungsmöglichkeiten bietet und
darüber hinaus auch für viele Studen-
ten eine erste Kontaktfläche zum Jour-
nalismus darstellt, geschlossen werden.

Nach Auskunft von FU-Vizepräsidentin
Gisela Klann-Delius will sich die Uni-Lei-
tung aber um einen Fortbestand des Wei-
terbildungs-Studienganges bemühen.

Brandenburger lieben
ihre Hochschulen nicht
Der Druck auf die Brandenburger Hoch-
schulen nimmt zu. Nachdem die bran-
denburgische Wissenschaftsministerin
Johanna Wanka (CDU) bei den Haushalts-
verhandlungen für das Jahr 2002 die fünf
Hochschulen des Landes vor rigorosen
Einschnitten bewahren konnte, fordert
sie nun im Gegenzug einen Kosten-
Leistungs-Ansatz bei der Mittelzuteilung
für die Hochschulen und eine wirt-
schaftlichere Arbeitsweise. Für fehlende
Leistung solle es in Zukunft deutliche
Sanktionen geben, umgekehrt soll Inno-
vationsfreudigkeit belohnt werden. Die
Gerüchte, dass im Zuge weiterer geplan-
ter Sparmaßnahmen die Fachhochschu-
le Brandenburg geschlossen werden soll,
hat Wanka dementiert.
Parallel zur Haushaltsnot der Hochschu-
len nimmt das Interesse Brandenburger
Jugendlicher an ihren Hochschulen ab.
60 Prozent der studierwilligen Branden-
burger mit Abitur verlassen das Land, um
anderswo zu studieren. Bestimmte Stu-
dienrichtungen wie Medizin, Agrarwis-
senschaften oder Theologie können in
Brandenburg gar nicht mehr studiert
werden, da sie nicht mehr im Angebot
sind. Auch die Zahl der NC-Studiengän-

ge nimmt weiter zu. Im kommenden Se-
mester sind von 138 Studiengängen be-
reits 54 NC-pflichtig.

Collegium Polonicum
kann starten
Nach jahrelangen Verhandlungen haben
sich Deutschland und Polen am 26. Juni
über die Finanzierung des Collegium
Polonicum in Slubice geeinigt. Am
Collegium, das eng mit der Frankfurter
Europa-Universität Viadrina zusammen-
arbeitet und an dem heute 800 Studen-
ten hauptsächlich aus Deutschland und
Polen studieren, sollen in Zukunft fünf
vom Land Brandenburg finanzierte Pro-
fessoren mit sieben Mitarbeitern lehren.
Polen übernimmt die weiteren Lehr- und
Forschungskosten. Das Collegium wurde
1998 gegründet und Anfang des Jahres
komplett fertig gestellt. Es bietet unter
anderem die Studiengänge Umwelt-
schutz, Mitteleuropäische Studien und
den Aufbaustudiengang „Schutz euro-
päischer Kulturgüter“ an.

Elite-Universität für Europa
Sieben europäische Hochschulen, dar-
unter die Universitäten Greifswald Os-
nabrück, Hamburg, Madrid und Gent,
wollen sich zu einem Verbund europäi-
scher Stiftungs- und Reformuniver-
sitäten zusammenschließen, an denen
Elitestudenten aus ganz Europa studie-
ren sollen. Während des Studiums, für
das man sich bewerben muss, sollen die
Studenten an mindestens zwei Univer-
sitäten studieren, die Wechsel zwischen
den Hochschulen sollen ohne Bürokra-
tie möglich sein. Auf einem Treffen Mit-
te Juni in Luxemburg wurde eine ent-
sprechende European University
Foundation ins Leben gerufen, die in den
nächsten 18 Monaten eine
Machbarkeitsstudie vorlegen soll. Der
Start des Projektes, das auch durch Stu-
diengebühren finanziert werden soll, ist
für das Jahr 2003 geplant. Der geplante
europäische Campus genießt höchste
politische Protektion, Bundeskanzler
Gerhard Schröder hat dem Projekt ge-
meinsam mit fast allen EU-Staatschefs
seinen Segen gegeben.

Mehr ausländische
Studenten
Der Bund und die Länder wollen gemein-
sam die Zahl der ausländischen Studen-
ten in Deutschland bis 2004 um min-

Foto: Heide Fest

Das Collegium

Polonicum in Slubice
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Buchhandlungen, in denen man mit Zettel und Stift abschrei-
ben kann, was einen interessiert, und zwar am besten aus dem
Buch von Jörg Lüderitz: „Wandern und Radfahren in der Neu-
mark. Touren durch die traditionelle Berliner Sommerfrische. Un-
terwegs auf brandenburgischer Vergangenheit und polnischer
Gegenwart“ für 19 Mark 80. Einfacher ist natürlich die Karte des
Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) mit dem Namen
„Berlin und Umgebung. Die neue große Radwanderkarte und
alle Radtouren für Wochenendtour und Tagesausflug“ für 12 Mark
80. Jetzt braucht ihr nur noch eure Fahrradreifen von den
Friedrichshainer Molli-Splittern zu befreien!

Tango-Tanzen in Berlin
Zuerst Tangotanzen in Berlin. Fast jeden Tag könnt ihr in Berlin
Milongas besuchen, die Tanzsessoions für Tango. Nach Wo-
chentagen ist die Web-Seite von „Tango Argentino in Berlin“
geordnet. Abrufbar sind die Termine unter www.tangoberlin.de.
Besonders beliebt sind bei Tangotänzern der Grüne Salon in
der Volksbühne (Rosa-Luxemburg-Platz 2, Mitte), das B-Flat
(Rosenthaler Str. 13, Mitte), das Ballhaus Walzerlinksgestrickt
(Am Tempelhofer Berg 7 D, Kreuzberg), das Kaiserstein
(Mehringdamm 80, Kreuzberg) und das Tango Vivo (Mehrin-
gdamm 33, Kreuzberg). Auch soll es kurz angekündigte Milongas
auf dem Kulturforum geben.

Günstig Drum and Bass und Jazz in Berlin
Aber gut, wer kann schon Tango tanzen? Besser ist da eine
Drum and Bass-Party im Friedrichshainer Supamolly (meist auf
Plakaten angekündigt), regelmäßige Drum and Bass-Live-Acts
finden donnerstags abends ist im Acud (Veteranenstraße 21,
Mitte, freier Eintritt) statt. Kostengünstig ist auch die Electric
Lounge im Roten Salon in der Volksbühne (Rosa-Luxemburg-
Platz 2, Mitte, unter 10 Mark). Zu empfehlen für einen Start in
den Abend sind die Jazzsessions im Quasi-Modo jeden Mitt-
woch für 5 Mark (dazu gibt’s ein Bier). Adressen und Termine
findet ihr am besten unter www.BerlinOnline.de/kultur/
tip_magazin/kalender.

jes, hm

Immer dieser Stress zum Semesterende
– da wäre doch beinahe das Rätsel weg-
gerutscht. Doch wie heißt es – unter
Druck entstehen Diamanten. Das kann
man dem in letzter Minute gezauber-
tem Werk zwar nicht unbedingt nach-
sagen, aber seht selbst.
Gesucht werden sieben Begriffe mit je-
weils sieben Buchstaben bis auf eine
Ausnahme – der hat zehn Buchstaben,
aber welcher das ist, wird nicht verra-
ten, sonst wird es ja zu einfach…
Diese Begriffe schreibt Ihr sauber un-
tereinander und dann sollte sich aus
den zweiten und vierten Buchstaben
hintereinander gelesen das Lösungswort
ergeben.

1. italienisches Gasthaus, das ein wenig ans Frühjahr erinnert,
2. Hüter des Kastens vorm runden Leder,
3. Verkehrsmittel – allgegenwärtig dem Namen nach,
4. Laie, aber mit Leidenschaft,
5. Elementarteilchen, das sich nicht zwischen Plus und Minus entscheiden konnte,
6. eiszeitliche Tätigkeit, die im Sommer nicht so oft passieren sollte, aber bei dem

Wetter bisher…,
7. das ist ein Überfall.

Lösung aus UnAuf

121:

1. Igel, 2. Ferkel, 3.

Panther, 4. Fuchs, 5.

Meise, 6. Storch, 7.

Star, 8. Kaninchen, 9.

Qualle; Grau ist alle

Theorie.

1

2

3

4

5

6

7

Sommer-Rätsel

Foto: mm

…für Hierbleiber
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Anstrengen gehen!

Lange Nacht der Wissenschaft

nur noch mal kurz abkühlen will, kann das Sommerbad Kreuz-
berg direkt neben der U-Bahn aufsuchen. Es eignet sich übri-
gens auch für vor dem Arbeiten, denn die Tore öffnen von 7 bis
20 Uhr. Sehr gemütlich ist das Sommerbad am Insulaner in
Steglitz. Es ist nicht so voll und immer von 10 bis 19 Uhr ge-
öffnet. Am Munsterdamm 80. Eine echte „Alternative“ zur Ost-
see bietet auch das Strandbad Müggelsee mit einem langen,
weißen Sandstrand am Fürtsenwalder Damm 838. Geöffnet von
10 bis 19 Uhr und vier Beachvolleyballcourts gibt’s auch. Die
Nutzung dafür ist im Eintrittspreis von 6 Mark (ermäßigt 4
Mark) inbegriffen.
Relativ unbekannt und deshalb auch nicht so überlaufen ist
auch das Sommerbad im Humboldthain in Wedding. Mitten im
Park gelegen bietet sich nach dem Schwimmen noch ein net-
ter Abendspaziergang im Schatten der Bäume und in Gesell-
schaft zutraulicher Kaninchen und Eichhörnchen an. Späte-

stens im Rosengarten sollte dem Ferienflirt angesichts des
Duftes unzähliger Rosensorten und dem Flanieren durch die
blumenberankte Pergola nichts mehr im Wege stehen. Seufz!
Wie oben bereits angedeutet, lohnt sich ein längerer Anfahrts-
weg: Südlich von Frankfurt/Oder zwischen Müllrose und
Brieskow-Finkenherd bietet der Helensee kilometerlange
Sandsrände und Natur pur. Auch haben wir gelesen, dass der
Liepnitzsee nördlich von Wandlitz eine „gute Wasserqualität“
haben soll. Seht‘s Euch an und ruft uns an. Der erste mit einer
Typhuserkrakung bekommt ein kostenloses UnAuf-Abo ins Kran-
kenhaus geschickt. Am Autobahndreieck Oranienburg, Ausfahrt
Felten, ist ein schönes stillgelegtes Abklingbecken für Brenn-
stäbe unter freiem Himmel gelegen, wo man heute Wasserski
fahren kann – das Abklingbecken trägt heute ironischerweise
den Namen Bernsteinsee (www.wakeboard-berlin.de).

ro

Nein, ihr müsst jetzt nicht weiterlesen, es sind Semesterferi-
en, ihr habt recht. Aber so manchen könnte es ja doch inter-
essieren: Vom 12. bis zum 17. September 2001 gastiert in
Berlin die Crème de la Crème der deutschen Wissenschaft. In
zahlreichen Veranstaltungen zeigt sie ihre „Leistungsfähig-
keit und sucht das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bür-
gern der deutschen Hauptstadt“, wie der damals noch im Amt
befindliche Wissenschaftssenator von Berlin, Christoph Stölzl,
euphorisch betonte. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler werden also für einige Tage ihre Labore verlassen und in
Ausstellungen, Rundgängen, Symposien, Filmveranstaltungen
und Talk-Shows der interessierten Öffentlichkeit ihre Arbeit
erklären. Einen Höhepunkt dieses Wissenschaftssommers in
Berlin wird die vom Museumspädagogischen Dienst Berlin ver-
anstaltete „Lange Nacht der Wissenschaft“ am 15. September
sein, in der Berlins Hochschulen und Forschungseinrichtungen
von 18 bis 2 Uhr ihre Türen öffnen, und den Besuchern die
aktuelle Forschung vorstellen, in denen man über besondere
Stärken verfügt. Ähnlich wie bei der „Langen Nacht der Muse-
en“, ebenfalls vom Museumspädagogischen Dienst organisiert,
werden Bus-Shuttles die einzelnen Einrichtungen von Adlers-
hof bis Buch anfahren. Ein künstlerisches Rahmenprogramm
wird die Besucher auf ihrer langen Nacht begleiten.

Tickets: 20 Mark, ermäßigt 12 Mark, inklusive BVG-Ticket
Tarifgebiete ABC von 15 bis 5 Uhr. Erhältlich an bekannten
Vorverkaufsstellen und beim MD Berlin, Chausseestraße 123,
10115 Berlin.

Weitere Informationen zum kompletten Veranstaltungs-
programm unter: www.wissenschaftssommer2001.de

Radfahren in und um Berlin
Eigentlich wollen wir hier keine Tipps geben für die besten Rad-
fahrstrecken. Es gibt Fahrradtourenführer in Bibliotheken und

Eine Fahrt ins Blaue

(auf einem nicht ver-

kehrssicheren Rad und

mit einer

Regenbogenfahne),

Präsident Mlynek

geht mit gutem

Beispiel voran Foto: alf

Vier Tipps zur besseren Berlin-Unterhaltung im Sommer

…für Hierbleiber
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W i c h t i g e  B a u v o r h a b e n  a n  d e r  H u m b o l d t - U n i
Es gehört zu den älte-
sten Erkenntnissen der
Studentenpolitik, dass
im Sommer, wenn alle
Studenten in den Fe-
rien sind, der Gegner
die größten Gemein-
heiten gegen das Wohl
und die Freiheit der
Studenten plant. „Im
Sommer“, erklärt der
Wichtige-Bauvorha-
ben-Experte Ewald-
Joachim Schwalgin,
„bereiten wir eine Rei-
he von Baumaßnah-
men vor, die dann im
September und im Ok-
tober beginnen wer-
den.“ Welche Infamie!
Anstatt im Sommer zu
bauen und den Stu-
denten im Oktober
eine schöne Universi-
tät zu präsentieren,
wird alles auf das Se-
mester verlagert, da-

mit der Student stöhne unter Lärm, Schutt und schlechtge-
launten Bauarbeitern. So ist er, der Feind, nie hat er das Wohl
des Studenten im Auge! Man muss ihn bewachen!
Herr Schwalgin, was soll denn so gebaut werden? „Wir wollen
einen Teil der Ostfassade des Hauptgebäudes sanieren (großer
Lausch- und Überwachungsangriff durch Bauarbeiter, die von
Baugerüsten das Geschehen in Seminar- und Arbeitsräumen
ausspionieren), die Zaunanlage vor dem Hauptgebäude repa-
rieren (kein freier Zugang zur Universität), die Toiletten im hin-
teren Teil des Westflügels erneuern (eingeschränkte Bewe-
gungsfreiheit) und Teile der Heizungsanlage sanieren
(unglaublicher Gestank, Kälte und langanhaltende Belästigung
durch Bauarbeiter).“
Über seine wahren Absichten schweigt der Gegner, die wirk-
lich wichtigen Projekte hält er geheim: Warum machen Sie das
alles nicht im Sommer, Herr Schwalgin? „Äh, ja, das ist eben
so. Im übrigen, gibt es da noch eine Sache, die wir im Sommer
anfangen, die wird wirklich toll. Also, wenn das klappt, dann
hat die Uni ein Riesenproblem weniger. Aber ich kann Ihnen
nicht sagen, worum es geht, das ist geheim!“
Wie gemein. Aber wir werden es herausfinden, denn der Sieg
ist unser! Bis dahin, schöne Semesterferien!

jot

P.S.: Der Wichtige-Bauvorhaben-Experte macht Urlaub in Korfu
und schaut seiner Tochter vom Strand aus zu, wie sie sich beim
Tauchen abstrampelt. Typisch!

Njuhs

Foto: jusch

destens 50 Prozent erhöhen. Dazu ha-
ben die Wissenschaftsminister Mitte
Juni gemeinsam mit der Wirtschaft und
mit einzelnen Hochschulen Mitte Juni
ein Programm „Internationales Marke-
ting für den Bildungs- und Forschungs-
standort Deutschland“ gestartet, wel-
ches von der Bundesregierung mit 35
Millionen Mark aus dem Fond der
UMTS-Gelder unterstützt wird. Mit dem
Programm soll hauptsächlich Werbung
für die deutschen Hochschulen im Aus-
land finanziert und die Auslandsarbeit
der Hochschulen unterstützt werden.
Einige Hochschulen, darunter auch die
HU, planen die Einrichtung von Aus-
landsbüros. Das Programm soll auch zu
einem Umdenken der Ausländerbehör-
den bei der Anerkennung ausländischer
Studenten beistehen. Studenten, die
nach Deutschland kommen, dürfen nicht
durch bürokratische Hürden abge-
schreckt werden, erklärte Bundes-
bildungsministerin Edelgard Bulmahn
zum Auftakt des Programms. Auch soll-
ten Ausländer aus Nicht-EU-Ländern
nach ihrem Hochschulabschluss in
Deutschland arbeiten dürfen. Weitere
Informationen gibt es beim DAAD.
Tel.: 0228/88 26 52

Legion d’honneur
und H-Soz-U-Kult
Personalia: Im Sommer ist die Zeit der
großen Ehrungen, deswegen geht der
Blick diesmal ein wenig weiter. Eine Sa-
che aber vorne weg: Rüdiger Hohls, Mit-
arbeiter am Institut für Geschichte der
HU und zuständig für die Internet-Platt-
form H-Soz-U-Kult, hat den Essener Uni-
versitätspreis für seine Arbeit im Bereich
Wissenschaft und Fachöffentlichkeit er-
halten. Warum? www.hsozkult.ge-
schichte.hu-berlin.de! Nun der Blick in
die weite Welt: Etienne François vom
Frankreich-Zentrum der TU hat den „Le-
gion d’honneur“ verliehen bekommen.
Der Orden ist die höchste Auszeichnung
der Französischen Republik. François
lehrt seit 1999 an der TU, das Frankreich-
Zentrum wurde 1998 gegründet. Die
Universität Breslau hat Helmut Kohl die
Ehrendoktorwürde verliehen. Polens Re-
gierungschef Jerzy Buzek hatte zwar eine
Einladung, ist aber nicht zum Festakt
nach Breslau gekommen. Der Schriftstel-
ler Erich Loest hat die Ehrendoktorwür-
de der TU Chemnitz erhalten. Loest, so
die Laudatoren, gebe den Menschen in
den neuen Bundesländern einen „Orien-
tierungshalt“. Vicco von Bülow, besser

bekannt als Loriot, ist jetzt Ehrendok-
tor der Universität Wuppertal. Dort hat
gerade Stefan Neumann seine Promo-
tion abgeschlossen. Thema: „Vicco von
Bülow alias Loriot: Werkmonographie.“
UNO-Generalsekretär Kofi Annan wird
Ehrendoktor der FU. Am 13. Juli verleiht
ihm die Uni den Ehrenhut. (siehe dazu
Seite 17) Die Laudatio wird Bundestags-
präsident Wolfgang Thierse halten. Am
Festakt zur Verleihung nehmen wegen
der „hohen Sicherheitsvorkehrungen“
nur geladene Gäste teil.

jot, hm
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für einen schnellen Abbau der offenen
Förderungen zu sorgen. Die Außenstän-
de belaufen sich mittlerweile auf 865.000
Mark. Davon sind nur 3.000 Mark durch
Darlehensnehmer der Kasse verursacht.
Auch sei der Eindruck falsch, ein Teil der
Außenstände beruhe auf nicht zurück-
gezahlten Bürgschaften. Die Kasse habe
bereits seit zehn Jahren nicht mehr die
Bürgschaftspflichten der Studentenver-
tretungen genutzt.
Die studentische Darlehenskasse wurde
1950 als gemeinnützige Einrichtung ge-
gründet, ihr gehören die Studentenver-
tretungen aller Berliner Universitäten,
der Hochschule der Künste und zwei
Fachhochschulen an. Sie vergibt Darle-
hen für Studenten in der Endphase ihres
Studiums.

Planungsfehler vernichtet
Journalisten-Ausbildung
Das beliebte Journalisten-Kolleg an der
Freien Universität (FU) steht vor dem
Aus. Durch einen „Planungsfehler“ der
Universitätsleitung sind alle drei Per-
sonalstellen des Kollegs mit dem Status
„kw“ (kann wegfallen) versehen worden.
Nachdem sich nun die drei Mitglieder
des Kollegs erfolgreich um neue Stellen
beworben haben, müsse das Kolleg, wel-
ches nichtstudierten Journalisten Wei-
terbildungsmöglichkeiten bietet und
darüber hinaus auch für viele Studen-
ten eine erste Kontaktfläche zum Jour-
nalismus darstellt, geschlossen werden.

Nach Auskunft von FU-Vizepräsidentin
Gisela Klann-Delius will sich die Uni-Lei-
tung aber um einen Fortbestand des Wei-
terbildungs-Studienganges bemühen.

Brandenburger lieben
ihre Hochschulen nicht
Der Druck auf die Brandenburger Hoch-
schulen nimmt zu. Nachdem die bran-
denburgische Wissenschaftsministerin
Johanna Wanka (CDU) bei den Haushalts-
verhandlungen für das Jahr 2002 die fünf
Hochschulen des Landes vor rigorosen
Einschnitten bewahren konnte, fordert
sie nun im Gegenzug einen Kosten-
Leistungs-Ansatz bei der Mittelzuteilung
für die Hochschulen und eine wirt-
schaftlichere Arbeitsweise. Für fehlende
Leistung solle es in Zukunft deutliche
Sanktionen geben, umgekehrt soll Inno-
vationsfreudigkeit belohnt werden. Die
Gerüchte, dass im Zuge weiterer geplan-
ter Sparmaßnahmen die Fachhochschu-
le Brandenburg geschlossen werden soll,
hat Wanka dementiert.
Parallel zur Haushaltsnot der Hochschu-
len nimmt das Interesse Brandenburger
Jugendlicher an ihren Hochschulen ab.
60 Prozent der studierwilligen Branden-
burger mit Abitur verlassen das Land, um
anderswo zu studieren. Bestimmte Stu-
dienrichtungen wie Medizin, Agrarwis-
senschaften oder Theologie können in
Brandenburg gar nicht mehr studiert
werden, da sie nicht mehr im Angebot
sind. Auch die Zahl der NC-Studiengän-

ge nimmt weiter zu. Im kommenden Se-
mester sind von 138 Studiengängen be-
reits 54 NC-pflichtig.

Collegium Polonicum
kann starten
Nach jahrelangen Verhandlungen haben
sich Deutschland und Polen am 26. Juni
über die Finanzierung des Collegium
Polonicum in Slubice geeinigt. Am
Collegium, das eng mit der Frankfurter
Europa-Universität Viadrina zusammen-
arbeitet und an dem heute 800 Studen-
ten hauptsächlich aus Deutschland und
Polen studieren, sollen in Zukunft fünf
vom Land Brandenburg finanzierte Pro-
fessoren mit sieben Mitarbeitern lehren.
Polen übernimmt die weiteren Lehr- und
Forschungskosten. Das Collegium wurde
1998 gegründet und Anfang des Jahres
komplett fertig gestellt. Es bietet unter
anderem die Studiengänge Umwelt-
schutz, Mitteleuropäische Studien und
den Aufbaustudiengang „Schutz euro-
päischer Kulturgüter“ an.

Elite-Universität für Europa
Sieben europäische Hochschulen, dar-
unter die Universitäten Greifswald Os-
nabrück, Hamburg, Madrid und Gent,
wollen sich zu einem Verbund europäi-
scher Stiftungs- und Reformuniver-
sitäten zusammenschließen, an denen
Elitestudenten aus ganz Europa studie-
ren sollen. Während des Studiums, für
das man sich bewerben muss, sollen die
Studenten an mindestens zwei Univer-
sitäten studieren, die Wechsel zwischen
den Hochschulen sollen ohne Bürokra-
tie möglich sein. Auf einem Treffen Mit-
te Juni in Luxemburg wurde eine ent-
sprechende European University
Foundation ins Leben gerufen, die in den
nächsten 18 Monaten eine
Machbarkeitsstudie vorlegen soll. Der
Start des Projektes, das auch durch Stu-
diengebühren finanziert werden soll, ist
für das Jahr 2003 geplant. Der geplante
europäische Campus genießt höchste
politische Protektion, Bundeskanzler
Gerhard Schröder hat dem Projekt ge-
meinsam mit fast allen EU-Staatschefs
seinen Segen gegeben.

Mehr ausländische
Studenten
Der Bund und die Länder wollen gemein-
sam die Zahl der ausländischen Studen-
ten in Deutschland bis 2004 um min-

Foto: Heide Fest

Das Collegium

Polonicum in Slubice
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Buchhandlungen, in denen man mit Zettel und Stift abschrei-
ben kann, was einen interessiert, und zwar am besten aus dem
Buch von Jörg Lüderitz: „Wandern und Radfahren in der Neu-
mark. Touren durch die traditionelle Berliner Sommerfrische. Un-
terwegs auf brandenburgischer Vergangenheit und polnischer
Gegenwart“ für 19 Mark 80. Einfacher ist natürlich die Karte des
Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) mit dem Namen
„Berlin und Umgebung. Die neue große Radwanderkarte und
alle Radtouren für Wochenendtour und Tagesausflug“ für 12 Mark
80. Jetzt braucht ihr nur noch eure Fahrradreifen von den
Friedrichshainer Molli-Splittern zu befreien!

Tango-Tanzen in Berlin
Zuerst Tangotanzen in Berlin. Fast jeden Tag könnt ihr in Berlin
Milongas besuchen, die Tanzsessoions für Tango. Nach Wo-
chentagen ist die Web-Seite von „Tango Argentino in Berlin“
geordnet. Abrufbar sind die Termine unter www.tangoberlin.de.
Besonders beliebt sind bei Tangotänzern der Grüne Salon in
der Volksbühne (Rosa-Luxemburg-Platz 2, Mitte), das B-Flat
(Rosenthaler Str. 13, Mitte), das Ballhaus Walzerlinksgestrickt
(Am Tempelhofer Berg 7 D, Kreuzberg), das Kaiserstein
(Mehringdamm 80, Kreuzberg) und das Tango Vivo (Mehrin-
gdamm 33, Kreuzberg). Auch soll es kurz angekündigte Milongas
auf dem Kulturforum geben.

Günstig Drum and Bass und Jazz in Berlin
Aber gut, wer kann schon Tango tanzen? Besser ist da eine
Drum and Bass-Party im Friedrichshainer Supamolly (meist auf
Plakaten angekündigt), regelmäßige Drum and Bass-Live-Acts
finden donnerstags abends ist im Acud (Veteranenstraße 21,
Mitte, freier Eintritt) statt. Kostengünstig ist auch die Electric
Lounge im Roten Salon in der Volksbühne (Rosa-Luxemburg-
Platz 2, Mitte, unter 10 Mark). Zu empfehlen für einen Start in
den Abend sind die Jazzsessions im Quasi-Modo jeden Mitt-
woch für 5 Mark (dazu gibt’s ein Bier). Adressen und Termine
findet ihr am besten unter www.BerlinOnline.de/kultur/
tip_magazin/kalender.

jes, hm

Immer dieser Stress zum Semesterende
– da wäre doch beinahe das Rätsel weg-
gerutscht. Doch wie heißt es – unter
Druck entstehen Diamanten. Das kann
man dem in letzter Minute gezauber-
tem Werk zwar nicht unbedingt nach-
sagen, aber seht selbst.
Gesucht werden sieben Begriffe mit je-
weils sieben Buchstaben bis auf eine
Ausnahme – der hat zehn Buchstaben,
aber welcher das ist, wird nicht verra-
ten, sonst wird es ja zu einfach…
Diese Begriffe schreibt Ihr sauber un-
tereinander und dann sollte sich aus
den zweiten und vierten Buchstaben
hintereinander gelesen das Lösungswort
ergeben.

1.italienisches Gasthaus, das ein wenig ans Frühjahr erinnert,
2.Hüter des Kastens vorm runden Leder,
3.Verkehrsmittel – allgegenwärtig dem Namen nach,
4.Laie, aber mit Leidenschaft,
5.Elementarteilchen, das sich nicht zwischen Plus und Minus entscheiden konnte,
6.eiszeitliche Tätigkeit, die im Sommer nicht so oft passieren sollte, aber bei dem

Wetter bisher…,
7. das ist ein Überfall.

Lösung aus UnAuf

121:

1. Igel, 2. Ferkel, 3.

Panther, 4. Fuchs, 5.

Meise, 6. Storch, 7.

Star, 8. Kaninchen, 9.

Qualle; Grau ist alle

Theorie.
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Sommer-Rätsel
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POLITIK

Die Berliner Grünen haben ein Problem. Sie müssen sich bis
zu den Wahlen im Übergangssenat durch irgend etwas pro-
filieren. Im Justiz- und im Wirtschaftsressort geht das kaum
in den drei Monaten bis zu den Wahlen. Bleibt also der Po-
sten für Kultur und Wissenschaft.

Den haben die Grünen mit der 45-jährigen, parteilosen
Adrienne Goehler besetzt, die in Hamburg seit den achtziger
Jahren für die Grüne Alternative Liste aktiv war und seit 1989
als angeblich streitbare Feministin eine Kunsthochschule in
Hamburg leitete. Dort erwies sie sich als durchsetzungsfähig,
machte sich aber bei der Professorenschaft unbeliebt, bezeich-
nete einen Dozenten gar als „Arschloch“, der sie auch prompt
verklagte. Der Lehrkörper überzog die Diplompsychologin mit
Dienstaufsichtsbeschwerden und nach Berlin eilte ihr der Ruf
voraus, zwar das Spiel des Machterhaltes gut zu beherrschen,
ansonsten aber beratungsresistent und fachlich inkompetent
zu sein.

In Berlin angekommen, setzt die Interims-Senatorin für Wis-

Rien ne va plus
Adrienne Goehler verwaltet wie ihre Vorgänger nur die Etat-Kürzungen im Wissenschaftsbereich

senschaft und Kultur auf Synergieeffekte
zwischen den beiden Ressorts, die sie zu
verwalten hat. „Es gibt eine ungeheure
Neugierde zwischen Künstlern und Wis-
senschaftlern. Gehirnforschung ist da ein
Beispiel.“ Auch den Hochschulen möch-
te Adrienne Goehler helfen. Und zwar

kostenneutral – nicht für die Universitäten, sondern für den
Berliner Landesetat: „Ich möchte aus Betoffenen Beteiligte ma-
chen, und erstmal das Gespräch suchen.“

Die Bedingungen waren bisher mies in Berlin, gute Wissen-
schaftspolitik zu betreiben. Der Verschleiß von drei Wissen-
schafts- und Kultursenatoren innerhalb von zwei Jahren (Peter
Radunski, Christa Thoben und Christoph Stölz), macht offen-
sichtlich, dass es sich bei dem Doppelposten schon seit Jahren
nur noch um ein Kürzungsressort handelt.

Adrienne Goehler sagte letzte Woche im Wissenschafts-
ausschuss: „Ich fühle mich verdammt erpresst von einer Poli-
tik, die mich zum Kürzen zwingt.“ Das bezog sie auf die Schul-
denlast, die der Landowsky-Bankenskandal hinterlassen hat.
Das Beharren des Interims-Bürgermeisters Klaus Wowereit auf
Kürzungen bei der Hochschul-Medizin zeigt aber deutlich, dass
auch die neue Kultur- und Wissenschaftssenatorin Adrienne
Goehler nur eine weitere Vollstreckerin der Sparpolitik ist.

hm, trp

„Wenn der Alte alles versoffen hat, muss der Rest der Familie schauen, wie er
zurecht kommt.“ Mit diesen Worten hat Adrienne Goehler, die neue Senatorin für
Wissenschaft und Kultur, die Situation der Berliner Politik nach dem Banken-
Skandal beschrieben. Die Frau, die sich bisher in Hamburg als Leiterin der Hoch-
schule für bildende Künste (HfbK) in Hamburg zu behaupten verstand, wird sich
in ihrem neuen Amt kaum auszeichnen können.

Die Not macht erfinderisch. So wird vermehrt versucht, nicht
alle neuen Professoren auf Lebenszeit zu berufen, sondern einen
Teil nur auf Zeit. Eine weitere Notlösung bieten die neuen Junior-
professuren, die zunächst für sechs Jahre berufen werden. Durch
die drastischen Sparzwänge entsteht jedoch auch die Gefahr,
dass Berlin im Rennen um Wissenschaftler aufgrund schlechte-
rer Ausstattung ins Hintertreffen gerät und es die Lehrenden an
attraktivere Standorte zieht. „Natürlich können wir diesen Wett-
lauf selbst bei einer deutlichen Finanzspritze nicht gewinnen,“
prophezeite die neue Wissenschaftsenatorin Adrienne Goehler.
Der von ihr vorgelegte Änderungsantrag sieht auch vor,  dass
die Medizinprofessoren aus den Einnahmen ihrer Nebentätig-
keiten zehn Millionen mehr an die Hochschulen abführen. Zwei
Beispiele zeigen, dass der Mangel an Geldern für Neuberufungen
an der HU schon jetzt erste Auswirkungen auf die Lehrsituation
an den Instituten hat.
An der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-
Universität setzt sich der Trend bereits durch, dass Professoren

Tugend der desolaten Lage
Der Sparzwang gefährdet Berlins Wettbewerbsfähigkeit bei den Neuberufungen

sich an anderen Universitäten bewerben,
wenn diese ein besseres Angebot unter-
breiten.

Auch am Institut für Philosophie sieht
es nicht rosig aus. In einem knappen Jahr
werden nur noch drei der acht Lehrstühle
besetzt sein. Erst einmal konnte für den

Bereich Ethik Susan Neimann, die Leiterin des  Einstein-Forums
in Potsdam als Gastprofessorin gewonnen werden, zudem gibt
Kulturstaatsminister Nida-Rümelin Vorlesungen als Honorarpro-
fessor. „Der Vorteil bei diesen beiden Stellen ist, dass die Gast-
professur weniger kostet als eine reguläre und die Hono-
rarprofessur gar nichts“, erklärt Oswald Schwemmer diesen „Tanz
auf den Wellen des Sparens“. Der Nachteil ist aber, dass die Stel-
len nur für ein Semester sicher besetzt sind, da beide Dozenten
aufgrund ihrer Verpflichtungen schnell aus Zeitmangel wieder
abspringen können. Wenigstens für den Lehrstuhl für Naturphi-
losophie erhofft Schwemmer, die beantragte Neubesetzung zü-
gig realisieren zu können. Das Wegbleiben neuer Interessenten
für die Lehre fürchtet er nicht so sehr, sondern eher, dass die
Studierenden aufgrund des schlechten Betreuungsverhältnisses
einen attraktiveren Studienort bevorzugen. „Wir haben unsere
Attraktivität zu verlieren,“ resümiert er, „noch ist ein bisschen
Pioniergeist übriggeblieben, aber den kann man nicht hemmungs-
los ausbeuten.“

ro

Angesichts leerer Kassen werden die Neubesetzungen von Professorenstellen zum
Spagat. Zwar bringen die paraphierten Hochschulverträge, so sie denn in dieser
Form verabschiedet werden, von 2003 bis 2005 eine Steigerung von 162 Millio-
nen Mark für die Hochschulen, diese gehen jedoch gleich wieder für die Aufwen-
dungen für die anstehende Pensionierungswelle drauf. Und Neuberufungen jun-
ger Wissenschaftler sind teuer, durchschnittlich 500.000 Mark.
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Baden gehen!
Tipps für gutes Aqua-Planning

Den Farbfilm nicht vergessen: Ostsee
Wer der Hitze der Stadt entfliehen will und sich mit den Bade-
seen rund um Berlin nicht zufrieden geben will, dem sei ge-
sagt, dass auch die Ostsee gar nicht so weit weg und teuer ist,
wie man manchmal denkt. Mit dem Wochenendticket kann man
beispielsweise einen netten Abstecher auf die Insel Hiddensee
neben Rügen machen. Für längere Abstecher empfiehlt sich
das Ostseeticket, es ist vier Tage gültig und kostet für Hin- und
Rückfahrt 79 Mark. Vom Ostbahnhof fahren stündlich Züge
nach Stralsund, dort kann man um 14.15 und 18.45 Uhr direkt
mit der Fähre nach Hiddensee übersetzen, oder nach Bergen
auf Rügen weiterfahren, dann den Bus nach Schaprode neh-
men und von dort mit der Fähre nach Vitte oder Neuendorf auf
Hiddensee fahren. Den PKW sollte man allerdings lieber zu
Hause lassen: Hiddensee ist – herrlich entspannend – autofrei.
Am 21. Juli und am 18. August findet auf dem netten Ins-
elchen mit den wunderbar langen, weißen leeren Sandsträn-
den übrigens wieder die schon legendären „Smoke on the
Water“-Parties statt: ein Schiff fährt die ganze Nacht um die
Insel auf dem man zu heißen Techno-Beats richtig wild ab-
feiern kann. Leute, die nicht die ganze Nacht durchhalten, kön-
nen für 20 Mark im „Haus am Hügel“ in Kloster nächtigen. Ein
Geheimtipp ist auch die Steilküste im Nordwesten der Insel, da
ist fast gar nichts los. Außerdem hat Gerhard Hauptmann dort
gelebt und man kann sich sein Haus anschauen. Und schließ-
lich hat schon Nina Hagen, als sie noch im Osten lebte und
jung und brav war, in „Du hats den Farbfilm vergessen“ die
Insel besungen. Der Song gilt noch heute als heimliche
Hiddensee-Hymne.
Warnemünde
Wem die fünfstündige Anreise zu zeitaufwendig ist, um einen
Tag am Meer zu verbringen, kann alternativ auch nach Warne-
münde fahren. Die Züge fahren im Sommer etwa stündlich vom
Ostbahnhof direkt bis zum Strand durch. Besonders an den

Wochenenden sind mindestens zwei Fahrradabteile die Regel.
Kleiner Tip: statt mit den Massen vom Bahnhof nach links an
den Strand von Warnemünde zu pilgern, lieber unauffällig nach
rechts durch die Unterführung davonschleichen und dann noch
mit der kleinen Fähre über die Warnow nach „Hohe Düne“ über-
setzen. Der Naturstarnd ist viel schöner und länger und im Ge-
gensatz zum relativ überlaufenen Warnemünde beinahe men-
schenleer. Da dürfte auch das ein oder andere Feuerchen am
Abend nicht auffallen.

Baden gehen in Berlin –
oder gehen die Berliner Seen baden?
Es ist ein Kreuz mit dem Baden in Berlin, zumindest was die
umliegenden Seen anbelangt. Die Tatsache der Entfernung ist
das eine: man braucht ziemlich lange mit der S-Bahn oder mit
der Tram, um an einen schönen See zu gelangen. Je länger der
Sommer bereits währt, desto schlechter wird das Verhältnis
von Wasserqualität und Anfahrtsweg. Denn die Berliner im
Osten nehmen ihre Hunde mit ins August- und September-
brackwasser und nichts liegt für sie zum Müllabladen und Uri-
nieren näher als, na klar: der See. Nicht nur für Menschen von
der See oder aus ländlichen Gebieten sind die Berliner Seen
daher eine Zumutung.
Aber es gibt auch in Berlin eine Reihe von Ausweichmöglich-
keiten. Da wäre zunächst einmal das Sommerbad Olympia-Sta-
dion in Westend mit großer Liegewiese und olympisch erprob-
ten Wettkampfbahnen. Geöffnet bis zum 2. September, täglich
von 7 bis 20 Uhr. Unerschrockene Land-Fetischisten finden in
Köpenick den Berliner Naturforst: das Sommerbad Grünau an
der Sportpromenade 9 lädt von 10 bis 19 Uhr zum Planschen
„im Grünen“ ein. Altbewährt auch das „Strandbad“ Wannsee:
Ein „Sandstrand“ und zwei Beachvolleyballcourts lassen schnell
Urlaubsfeeling (á la Mallorca) aufkommen. Wannseebadweg
25, montags bis freitags 10 bis 19 Uhr, am Wochenende sogar
bis 20 Uhr geöffnet. Wer’s zentral mag oder sich nach dem Job

Für die Berliner Bäder

sind alle Informatio-

nen abrufbar unter

www.berlin.de/home/

Sport/Sportstaetten/

BerlinerBaederBetriebe.
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LEBEN

Die Tatsache, dass Opa schon in der SPD war und Papa auch,
ist jedenfalls kein Kriterium mehr für parteipolitisches Enga-
gement, wie das beim nichtrevolutionären Teil der 68er und
somit einem Großteils der heutigen Politiker noch der Fall ge-
wesen sein mag. „Ich stelle in Gesprächen mit Studenten, die
in die Partei eintreten, fest, dass sie politisch etwas machen
wollen,“ erzählt Dietmar Milnek vom SPD-Bezirksverband
Steglitz-Zehlendorf. Er hat die Erfahrung gemacht, dass das
politische Argument meist im Vordergrund steht, das Schielen
auf Karrierechancen und die Möglichkeit, den Lebenslauf auf-
zupeppen, bildet die Ausnahme. Bei Politologie-Studenten kom-
me es jedoch vor, dass sie sich von der Parteiarbeit mehr Praxis
für ihr theoretisch angelegtes Studium erhoffen. Milnek be-
tont, dass es wichtig sei, zu differenzieren. So suchen einige
Leute Kontakt durch den Parteieintritt, eine Form der Soziali-
sation, die sie aber auch in Gewerkschaften, Verbindungen „oder
im Schwimmverein“ finden könnten. Andere erhoffen sich, ge-
leitet durch Fehlinformationen der Medien, durch die Partei-
zugehörigkeit bessere Chancen zu haben, eine Wohnung zu
bekommen. Ein anderes Thema ist das Besetzen politischer
Ämter innerhalb der Partei. „Es gibt natürlich Leute, die wollen
Bundeskanzler werden,“ berichtet Milnek, „aber dazu muss man
talentiert sein, denn da oben herrscht knallharte Konkurrenz.“

Ämtergeilheit
Insgesamt gäbe es durchaus auch Studenten, die in politische
Ämter strebten, sie seien jedoch in der Minderheit. Bei ihnen
stellt Milnek einen befremdlichen Trend fest: „Wenn Leute erst
einmal ein Zipfelchen Macht haben, dann wollen sie immer wie-
der was machen. Das ist wie ́ne Droge. Viele entwickeln dann so
eine richtige Blockwartmentalität und müssen überall mitma-
chen, sich um alles kümmern.“ In der Regel sei das politische
Engagement bei Studenten jedoch eine Phase zu einer Zeit, in
der sie relativ viel Zeit für politisches Engagement hätten. Wenn
sie dann das Studium abschlössen oder in den Beruf gingen,
seien sie auch auf Parteisitzungen nicht mehr zu finden.

Bei der PDS Pankow-Prenzlauer Berg-
Weißensee ist der Eintritt in die Partei
nicht unbedingt notwendig, um sich po-
litisch zu engagieren. Thomas Götzke hat
beobachtet, dass besonders unter den
„Neuzugängen“ viele Studenten sind,

„junge Menschen, die sich für Politik interessieren, die an Ver-
änderungen der Gesellschaft interessiert sind und ihr Wissen
einbringen wollen.“ Insgesamt wird die Partei jedoch von Älte-
ren dominiert, der Studentenanteil beträgt höchstens fünf Pro-
zent. Und die Studenten, die eintreten oder einfach nur aktiv
werden, wissen laut Götzke, dass die PDS keine Karriere-Partei
ist. Sie nähmen eher an Aktionen teil, wie dem Verteilen von
Infomaterial, in gezielten Arbeitsgruppen, oder bei der Organi-
sation von Großveranstaltungen wie dem Mauerparkfest zum
ersten Mai. An der Basis mitzuarbeiten und an monatlichen
Sitzungen teilzunehmen sind sie meist nicht bereit, und so ist
auch am Mangel kontinuierlicher Mitarbeit die Basis-
organisation von Studenten gescheitert.

Weltverbesserer und Karriereplaner
Bei den Jungliberalen (JuLis) in der FDP sieht es mit dem Schie-
len auf die Karriereleiter schon ganz anders aus: obwohl man
auch ohne FDP-Mitglied zu sein, bei den JuLis aktiv sein kann,
besitzt eine hohe Anzahl auch das Parteibuch der „Mutter-
partei“ und ist dort aktiv. „Ich denke schon, dass es bei vielen
Personalchefs in der Wirtschaft einen positiven Eindruck
hinterlässt, wenn man FDP- oder JuLi-Mitglied ist,“ sagt Jür-
gen Stindt von den Jungliberalen in Berlin. Obwohl er betont,
dass die meisten wegen der politischen Inhalte und dem
Freiheitsgedanken beiträten, gäbe es immer wieder Leute, die
in politische Ämter strebten, oft auch mit dem Ziel, Kreisvor-
sitzender zu werden.

Solche Überlegungen sind Eva Koernicke vollkommen fremd.
Sie ist am Vorabend der letzten Bundestagswahl nach Gesprä-
chen mit Freunden den Grünen in Pankow beigetreten, weil
sich abzeichnete, dass die Partei bereit sein würde, Kompro-
misse einzugehen. „Meine Freunde wurden faul, aber das fand
ich die falsche Sicht“, erzählt sie, „ich finde es wichtig, dass
Parteien Kompromisse eingehen.“ So wollte sie sich mit ihrem
Eintritt dem allgemeinen Trend entgegensetzen, sich von den
Grünen abzuwenden. Dabei zählen für sie vor allem die grünen
Grundgedanken, Parteiarbeit interessiert sie nicht so sehr. „Ich
war ein paar mal bei Bezirksversammlungen, aber für aktive
Arbeit wie Wahlkampfstände fehlt mir neben Studium und Job
einfach die Zeit,“ erklärt sie. Dabei war man bei den Sitzungen
begeistert, mal ein solch junges Gesicht zu sehen, denn bei
den Grünen in Pankow liegt der Altersdurchschnitt bei 40 bis
50 Jahren. An Karrierechancen hat sie dabei noch nie gedacht
und dementsprechend ihre Parteizugehörigkeit auch noch nie
im Lebenslauf erwähnt. Eva findet es viel wichtiger, etwas zu
tun und aktiv für die grünen Werte einzutreten. So ist sie auch
Mitglied des Naturschutzbundes NaBu und regelmäßig bei den
Demonstrationen gegen die Castor-Transporte dabei. „Und“,
betont sie, „bei Demos, die mir am Herzen liegen, laufe ich
auch nicht im Parteiblock mit.“

Eines jedenfalls sind politisch engagierte Studenten mit Si-
cherheit nicht: kategorisierbar.

ro

Die heutige Generation von Studenten ist ziemlich „X“. Apolitisch, desinteres-
siert, egoman und spaßorientiert. Postideologische Konsumgören eben. Und den-
noch scheint es unter ihnen einige Menschen zu geben, die in Parteien eintreten,
sich dort womöglich sogar engagieren. Wie kommen die dazu, derart mit dem
Klischee zu brechen und Otto Normalstudent in Erklärungszwang zu bringen?

Karrieregeile Idealisten mit Blockwartmentalität: Studenten in Bezirksparteien

FANomene

Foto: jusch
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Hickhack um ein paar Farben

Mit der Ablehnung, die Regenbogenfahne eine Woche lang aufzuhängen, zeigt die neue Unileitung unter
Präsident Mlynek ihr wahres Gesicht: unsicher, schwach, unflexibel, unaufgeschlossen. Unter dem extrem
fragwürdigen Mäntelchen „keine politische Meinungsäußerung an der Fassade des Hauptgebäudes“ verwei-
gert sie sich Diskussionen, die andernorts nicht einmal mehr geführt werden müssen: Der neue Regierende
Bürgermeister Berlins Klaus Wowereit ist offen schwul, vor dem Roten Rathaus weht am offiziellen Fahnen-
mast der Regenbogen, an der Freien Universität wird das gleiche durch den Akademischen Senat beschlossen.
An der Humboldt-Universität jedoch, lange postuliert als „Elite-Universität“ Berlins, fürchtet man um das
politisch korrekte Ansehen durch ein buntes Stück Stoff, dessen „politische“ Relevanz bereits anzuzweifeln
ist, in einer Zeit, in der sich große Teile der lesbisch-schwulen „Community“ froh im heterosexuellen
Mainstream einordnen.
Was in den letzten Jahren selbstverständlich und reine Formsache war, wurde in diesem Jahr vom Präsi-
denten mit Hinweis auf Beschlüsse des Uni-Präsidiums abgewiesen, weitere Gesprächsversuche von ihm
sichtlich unwirsch unter Verweis auf sein Hausrecht abgeblockt. Erst nach einiger Bedenkzeit wurde Herrn
Mlynek die Lächerlichkeit seines Beharrens klar, und er bot gnädigerweise als „Kompromiss“ an, die
Regenbogenfahne am CSD-Wochenende aufzuhängen – ein Feigenblatt.
Und wohin führt Jürgen Mlyneks Vergleich der Universität mit einer Litfasssäule? Was heisst „politisch“?
Was ist mit dem Beschluss des Akademischen Senats, zu Nazi-Aufmärschen ein (amtlich mehrfach geprüf-
tes) „unpolitisches“ Transparent an die Uni zu hängen? Was ist mit Veranstaltungsankündigungen durch
Großkonzerne? Wie unpolitisch ist eine „saubere“ Fassade eines pompös-repräsentativen Gebäudes?
Es bleibt zu hoffen, dass die Studierendenschaft der HU in Zukunft aktiv und stark genug bleibt (oder wird)
und sich nicht an den Rand der Universität (und aus dem Hauptgebäude hinaus) drängen lässt. Denn die
schleichende Reduzierung des Studiums auf Herstellung von Humankapital, die neoliberale Orientierung
der Universität – das ist das Problem. Das Hickhack um eine bunte Regenbogenfahne an der Uni-Fassade
ist nur ein Symptom.

Susanne Diehr, Malte Göbel

Kommentar zum Verhalten der Uni-Leitung während des CSD

Immer weniger Studenten
in Deutschland?
Nach der „Akademikerschwemme“ droht
Deutschland nach Meinung der Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (OECD) der Status
eines akademischen Dritte-Welt- Landes.
Immer weniger Abiturienten und Berufs-
schüler, so das Ergebnis einer Studie der
OECD, wollen an deutschen Hochschu-
len studieren. Nur noch 28 Prozent ei-
nes Jahrgangs begannen 1998/1999 ein
Studium in Deutschland, der weltweite
Durchschnitt liegt bei 45 Prozent. Nur in
Mexiko, der Schweiz und in Belgien liegt
der Anteil der Studienanfänger noch
niedriger. Für Bundesbildungsministerin
Edelgard Bulmahn (SPD) ist das Studien-
chaos und das permament gekürzte
Bafög unter der Kohl-Regierung am Des-
interesse der Jugendlichen schuld. Bul-
mahn möchte daher auf dem Weg zu
höheren Studentenzahlen mehr Flexibi-
lität bei den Hochschulabschlüssen
schaffen, Kurzzeitstudiengänge fördern
und den Übergang zwischen Fachhoch-
schulen und Universitäten erleichtern.
Vielleicht braucht sie das gar nicht zu
tun, denn nach einer Untersuchung des
Instituts der deutschen Wirtschaft stei-
gen die Studentenzahlen schon wieder.
Im Wintersemester 2000/2001 schrieben
sich 265.000 Erstsemester an den Hoch-
schulen ein, 19.000 mehr als im Vorjahr.
Und auch das Jammern der Industrie
wurde von der Jugend erhört: Die Im-
matrikulationszahlen in den Ingenieur-
und Informatikstudiengängen sind im
letzten Semester im Vergleich zum Vor-
jahr stark angestiegen.

Mlynek macht sich
unbeliebt bei Wowereit
Traditionell hing an der Fassade des HU-
Hauptgebäudes in der Zeit zwischen les-
bisch-schwulem Stadtfest und dem Wo-
chenende des Christopher Street Day
(CSD) eine Regenbogenfahne, meist etwa
zehn Tage. Auch dieses Jahr stellte die
autonome Hochschulgruppe „mutvilla –
LesBiSchwulQueer an der HUB“ einen
Antrag bei der Verwaltung der HU, um
die Regenbogenfahne vom 18. Juni bis
zum 24. Juni aufhängen zu dürfen. HU-
Präsident Jürgen Mlynek untersagte je-
doch dieses Jahr das Anbringen der Fah-
ne für die beantragte Zeit, erlaubte
jedoch nach einem Gespräch mit Mut-
villa das zeitlich begrenzte Anbringen der
Fahne am 23. und 24. Juni, dem Wochen-

ende des CSD. Susanne Diehr und Malte
Göbel von Mutvilla sprechen von einer
Einschränkung des Rechtes von politi-
schen Meinungsäußerungen für die Stu-
dierenden, Jürgen Mlynek möchte hin-
gegen lediglich „vermeiden, dass die
Fassade der Humboldt-Universität hin
zur Straße Unter den Linden zur Littfass-
säule wird.“ Auch in Zukunft solle die
Fassade des HU-Hauptgebäudes für An-
kündigungen von Veranstaltungen oder
Messen zur Verfügung stehen. Dies gel-
te auch für Stellungnahmen zu explizit
politischen Veranstaltungen, etwa für ein
Protesttransparent gegen einen NPD-
Aufmarsch. Gerade bei politischen Äu-
ßerungen an „prominenter Stelle“ müsse
jedoch gesichert sein, dass die „Meinung
der Universität als Ganzes zum Ausdruck
komme“, so Mlynek.

AStA darf hochschulpoli-
tisch Kritik üben
Das Verwaltungsgericht Bremen hat die
Meinungsfreiheit gewählter Studenten-
vertreter bei hochschulpolitischen Themen
gerechtfertigt. Ein Bremer Rechtsanwalt,
der neben seinem Beruf an der Uni Bre-
men im 14. Semester Politik studiert und
dem „Verein Deutscher Studenten in Bre-
men“ angehört, hatte dem AStA der Uni

gerichtlich alle Erklärungen untersagen
wollen, die „gegen studentische Verbin-
dungen und Burschenschaften“ gerichtet
sind und über eine „politisch neutrale
Sachdarstellung hinausgehen“. Der AStA
hatte erklärt, Burschenschaften seien Weg-
bereiter der Nationalsozialisten gewesen
und seien heute die „Bindeglieder“ zwi-
schen RCDS und „offenen Faschisten“. Das
darf der AStA behaupten, urteilte das Ver-
waltungsgericht und wies die Klage des
Rechtsanwalts in weiten Teilen zurück.
Nach Meinung des Gerichts habe ein AStA
keine Mäßigungs- und Neutralitätspflicht,
solange er sich auf Hochschulfragen be-
schränke und Gewaltaufrufe und Schmä-
hungen unterlasse. Deswegen darf der AStA
Verbindungsstudenten auch nicht länger
„Pack“ nennen und auch nicht zu Störung-
en von Burschenschaftsveranstaltungen
aufrufen. (AZ: 6 K 1531/99)

Studentische Darlehenskasse
weist Vorwürfe zurück
Die Studentische Darlehenskasse Berlin
hat den Vorwurf zurückgewiesen, sie sei
indirekt an den Unregelmäßigkeiten in
der Haushaltsführung der Berliner Asten
beteiligt. Der Landesrechnungshof hatte
nach seiner Prüfung der Finanzen der
Asten diese aufgefordert, insbesondere
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Keine Chance für Streber
Wichtige Bibliotheken schränken ihren Service während der Semesterferien stark ein

ausgelaufen, und das Landesarchiv muss
seine Bestände seitdem in einem Depot
zwischenlagern. Es ist deshalb seit Ja-
nuar 2001 zur Schließung der Lesesäle
und folglich zur Unterbrechung der Be-
nutzung gezwungen. Soweit vielleicht

nichts Neues, jedenfalls kann erst ab Herbst 2001 wieder mit
Zugriffsmöglichkeit auf die Archivalien gerechnet werden.

Die TU-Bibliothek ihrerseits begrüßt den geneigten Inter-
netnutzer auf ihrer Seite mit einem herzlichen „In der vor-
lesungsfreien Zeit sowie wegen Personalmangels können die
Öffnungszeiten gekürzt sein.“

Universitätsbibliothek der HU schließt
Auf aktuelle Aushänge achten! Die Teilbibliotheken der HU sind
halbtags geöffnet, wie anderswo generell in den Semesterferien
auch. Geht man hier davon aus, dass Bibliotheken in den Seme-
sterferien nicht so ganz gebraucht werden? Oder hat sich das ger-
ne studentische Personal der Teilbibliotheken Berlins sämtlichst
nach Thailand abgesetzt? Die Theologen-Fachschaft der Humboldt-
Universität jedenfalls plant für den 20. Oktober 2001 einen „charity
walk“ durch die Innenstadt, um die finanzielle Situation der
Fakultätsbibliotheken aufzubessern, und hofft auf rege Beteili-
gung anderer Fakultäten. Natürlich läuft jeder für die eigene Bi-
bliothek. Mehr Information gibt es beim Studentenrat der Theolo-
gischen Fakultät. Das Informationszentrum der FU wiederum teilt
mit, dass dieses Jahr möglicherweise eine neue Version des 1999
eingeführten Verwaltungssystemes installiert wird, das könnte dann
zu einer einwöchigen Schließung im September führen. „Ohne
das System können wir weder Auskünfte über unsere Bestände
geben noch Bücher ausleihen“, so die Auskunft. Jedwede Schlie-
ßung werde aber rechtzeitig auf der Website und durch Aushänge
angekündigt. Weiter geht’s: Die Bibliothek der Humboldt-Univer-
sität wird in der Zeit vom 2. Juli bis 29. September 2001 – laut
Pressestelle – „32,5 Kilometer Bücher und Zeitschriftenbestände
in das neue Speichermagazin am Eichborndamm verlagern.“ Da-
nach soll dann alles schneller und besser gehen: kürzere Warte-
zeiten, leichteres Finden.

Innerhalb dieses Zeitraumes werden nur Leihstelle, Lehrbuch-
sammlung, Informationszentrum und Lesesaal geöffnet haben,
vom 16. Juli bis zum 1. September 2001 bleibt die Bibliothek
ganz geschlossen. Das Ausleihen von Magazinbeständen ist in-
nerhalb des gesamten Zeitraumes nur für nach 1991 angeschaff-
tes Material möglich, über Fernleihe bestellte Literatur kann
während der Schließung in den entsprechenden Zweig-
bibliotheken abgeholt werden. Die Leihfrist aller Medien, die in
der Zeit vom 16. Juli bis 1. September zurückgegeben werden
müßten, ist automatisch bis 1. November verlängert. Also, wer
zuerst kommt malt zuerst: jetzt Ausgeliehenes steht anderen
Studenten dann bis November nicht mehr zur Verfügung.

  Es stellt sich die Frage: Ist es das wert? All das Bestellen,
Herumtelefonieren und -fahren, auf aktuelle Aushänge ach-
ten? Sind nicht, angesichts der Umstände, die Semesterferien
schon fast vorbei, bis man seine Literatur zusammen hat? Kann
man diese Zeit nicht sinnvoller nutzen? Ein 28. Semester dran-
hängen? Was aber bleibt uns anderes übrig? Na, praxisbezoge-
ne Nebenjobs. Praktika. Am besten im Ausland. Oder mit dem
Rucksack nach Thailand.

nin

Wem das gewöhnliche Universitätschaos noch nicht genug ist, der wird diese
Semesterferien seine Freude haben: die wichtigsten Berliner Studentenbibliotheken
– allen voran die Zentrale Universitätsbibliothek der Humboldt – Universität –
setzen noch einen drauf. Es gibt kaum eine Bibliothek, die nicht umlagert, um-
baut, oder über Personalmangel klagt.

Was bekommt der gemeine Student heutzutage von allen Ek-
ken und Enden zu hören? Richtig: „Macht praxisbezogene
Nebenjobs! Macht Praktika! Am besten im Ausland! Sonst kriegt
ihr nie einen Job“. Tapfer sind also jene, die sich angesichts
dieser Kakophonie väterlich-wohlmeinender Stimmen noch
nicht mit dem Rucksack nach Neuseeland abgesetzt haben,
um ein bisschen auszuklinken. Und wie das alles auf einmal
klappen soll, ist sowieso ein großes Rätsel: verantwortungs-
volle Nebenjobs, spannende Praktika, am besten im Ausland –
wann bleibt Zeit für das Studium selbst? Einige fest Entschlos-
sene oder aber Veteranen im 27. Semester wagen es immer
wieder: Sie nutzen die Semesterferien – nicht umsonst offizi-
ell „Vorlesungsfreie Zeit“ betitelt, – zum Studieren, respektive
zum Verfassen längst überfälliger Haus- oder gar Diplom- und
Magisterarbeiten.

Heilloses Chaos in der Staatsbibliothek
Doch was erwartet die fleißigen Daheimgebliebenen? Heilloses
Chaos, man sollte es als Student schon kennen, doch hier ein
kleiner Überblick: Der Lesesaal der Staatsbibliothek Haus Pots-
damer Straße wird ab Mitte Juli für vier Monate wegen Bau-

arbeiten im Zuge der Einrichtung verkabelter Computerarbeits-
plätze geschlossen. Der dortige Freihandbestand wird staubdicht
verpackt und die wichtigsten Nachschlagewerke aus dem
Erdgeschoss in den Ausstellungsraum verfrachtet. Als Trostpfla-
ster richtet die Stabi 200 provisorische Leseplätze im Erdgeschoß
sowie 100 weitere im Haus Unter den Linden ein. Bestellen und
Entleihen wird weiterhin möglich sein, Magazinliteratur vom
Potsdamer Platz kann zum Lesen Unter die Linden bestellt wer-
den. Geographen aufgepasst: Gar nicht zugänglich sein wird vom
14. Juli bis 30. September die Kartensammlung. Vom 14. Juli bis
18. Juli schließt das Haus Potsdamer Platz – wegen Einrichtung
provisorischer Leseplätze.

Für die Historiker unter uns gilt vornehmlich folgende Nach-
richt: Das Landesarchiv Berlin ist dabei, alle Bestände seiner
derzeit sechs Standorte in ein neues Archivgebäude am
Eichborndamm in Reinickendorf zu verlagern. Bereits Ende
2000, also vor der Fertigstellung des neuen Gebäudes, ist der
Mietvertrag am vorherigen Standort Kalckreuthstraße bereits

Foto: jusch
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KULTUR Metropolen in Deutschland

Denn der Herr Fürst konnte damals noch nicht erahnen, dass
Sternberg auf dem Wege zum „staatlich anerkannten Erho-
lungsort“ noch ganze dreimal abbrennen musste, bis die Um-
welt es einigermaßen akzeptierte.

„Erholungsort“ trifft genau zu auf Sternberg, denn einen so
entspannenden und ruhigen Ort findet man nirgendwo sonst.
Stadt und Umgebung sind ein echtes Muss für alle Naturfreaks.
Die vielfältigsten Wiesen und Felder, in allen erdenklichen Grün-
tönen, sowie ungefähr neunzig unverwechselbare Seen (auch
in allen erdenklichen Grüntönen) prägen das Aussehen der
Gegend. Davon versucht sich in den Sommermonaten auch der
ein oder andere Tourist zu überzeugen. Ruheständler aus ganz
Deutschland bestimmen dann zur Freude der Allgemeinheit das
Stadtbild. Für diese wäre eine etwas weitere Reise, in ein Ge-
biet mit echten Sehenswürdigkeiten, natürlich schon viel zu
anstrengend. Die eine frühgotische Backsteinkirche und das
Heimatmuseum nebenan lockten sie doch nicht wirklich nach
Sternberg, oder? Ach ja, sie wollten sich ja erholen. Aber wie
viel Erholung braucht der Mensch wirklich?

Ey, auf meinen Golf passt ja
gar kein Kenwood-Aufkleber
Diese Frage ließe sich auch an die knapp 5.000 Einwohner rich-
ten. Ihnen steht ein Angebot von unzähligen Aktivitäten zur
Verfügung. Sie können über ihre Nachbarn lästern, oder mit
ihnen über die restlichen Bewohner der Straße tratschen. Auch
sämtliche Eheschließungen und Scheidungen in der Stadt bie-
ten Gesprächsstoff auf unbestimmte Zeit. Den jüngsten Skan-
dal lieferte gerade die Trennung des Pastorenehepaars. Wem
das zu aufregend ist, der trifft sich lieber im Imker- oder An-
gelverein. Da geht es dann bei einem Bierchen oder zwei etwas

gemütlicher zu.
Das jährliche Heimatfest stellt einen

weiteren Höhepunkt des Sternberger Kul-
turprogramms dar. Menschenmassen drän-
gen sich auf dem größten Parkplatz der
Stadt, um dort sich und ihre Heimat unge-
zügelt zu feiern. Obwohl es dem gemeinen
Besucher dieses Festes, der so um die sech-
zehn Jahre alt und kahlgeschoren ist, wohl

wenig kümmert, was genau er zelebriert, solange noch einer der
drei Bierstände und der Auto-Skooter geöffnet ist.

Dem anderen Teil der Sternberger Szene ist das natürlich
viel zu subkulturell. Man trifft sich auf dem Marktplatz. Je-
doch herrscht in dieser Gruppe ein enormer Konkurrenzkampf.
Wer hat den am tiefsten gelegten VW-Golf und kann damit die
meisten Runden am Tag um den Marktplatz drehen? Das Leben
ist hart. Der intellektuelle Teil der Stadt hat da ganz andere
Sorgen. In dem einzigen Gymnasium diskutiert, argumentiert
und philosophiert man aufs Heftigste. Denn es scheint in den
Sternen zu stehen, wann sich der englischsprechende Englisch-
lehrer endlich nach Sternberg traut. Viel Stoff für ein Streitge-
spräch liefert auch immer wieder das Thema, welche Grund-
und Leistungskurse sich noch streichen lassen. Über so etwas
will ja schließlich vorher geredet sein.

Sternberger Innovationen
Es kommt schnell die Frage auf, ob es auch schon mal einen
Sternberger gab, der etwas für die Menschheit geleistet hat.
Ja, gab es. Alexander Behm erfand 1913 das sagenumwobene
Echolot, wer nicht so genau weiß, was das eigentlich ist, kann
es im Lexikon nachlesen. Bei dieser Frequenz an Sternberger
Innovation kann die Welt im Jahre 3073 ihr Augenmerk noch
einmal auf das Städtchen richten, falls bis dahin nicht schon
der letzte das Licht ausgemacht hat.

Da diese Abhandlung etwas kritisch vorgenommen ist, sind hier
noch einmal Sternbergs Vorzüge kurz und knapp zusammengefasst:
Den nächsten Ostseestrand erreicht man mit dem Auto in 45 Mi-
nuten (der Bahnhof ist seit wenigen Jahren geschlossen), Ham-
burg in zwei und Berlin in zweieinhalb Stunden.

ms

Traumstädtchen Sternberg

Hat es so etwas in Deutschland schon einmal gegeben?
Mitten im Zentrum Mecklenburg-Vorpommerns sticht ein kleiner, unheimlich ver-
schlafener Ort hervor. Von diesem Ort kann es überhaupt nichts zu berichten
geben. Warum, ist im Folgenden erläutert:
Es war einmal vor nun schon 753 Jahren auf einem kleinen Berg, an einem lauen
Sommerabend, als dem guten Fürst Pribislaw von Parchim die Idee kam: „Dieser
Ort erscheint mir perfekt, um ein kleines Städtchen zu gründen.“ Dies sollte ein
verhängnisvoller Schritt gewesen sein.

Über allen Wipfeln ist

Ruh, oder: Wo passt

ein Heimatfest besser

hin als in diese Land-

schaft?
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und Trottoirs sind meist getrennt, immer
wieder winden sich Fußwege über die
Höfe und Wiesen. Das Auto ist hier noch
nicht der Feind des Menschen, was einige
als fehlende Urbanität bedauern; die An-
wohner jedoch nutzen die Aneignungs-
potentiale und schlagen nutzbringende
Trampelpfade durch die unendlichen Wei-
ten zwischen den Häusern. Die Versäum-
nisse der Stadtplanung werden so ganz
unspektakulär ausgeglichen. Auch die lie-
bevoll mit Comic-Motiven bemalten
Hauseingänge zeugen von der Anstren-
gung, die genormte Lebenswelt zu okku-
pieren. Als Orientierungshilfen für Kinder
und Betrunkene haben sie zudem zwei-
fellos praktischen Wert. „Ich wohne bei
Goofy, und du?“

Plötzlich klingelt es um mich herum.
Aus einem balkonlosen Gebäude, vermut-
lich eine Schule, tropfen Gruppen und
Grüppchen junger Menschen, die in
Durchfall-Hosen, Sneakers und Eastpak-
Rucksäcken nicht von ihren Kollegen in
Schöneberg oder Wedding zu unterschei-
den sind. Marzahn ist immer noch ein jun-
ger Bezirk, auch wenn einige Familien
schon weg gezogen sind. Von Glatzen kei-
ne Spur, stelle ich erleichtert fest und bei-
ße in einen Döner, der flächendeckend die
Einhaltung heimischer Eß-Standards si-
cherstellt. Auch China-Pfanne, Bockwurst
und Hamburger sind überall erhältlich und
tragen zur schnellen Eingewöhnung des
Besuchers bei. Etwas exotischer sind da
schon die Pelmeni und Blini, die im russi-
schen „Magasin“ in der Nähe der Stra-
ßenbahnhaltestelle Alt-Marzahn feilgebo-
ten werden. Unweit des historischen
Dorfangers von Alt-Marzahn mit Kirche,
Gehöften und allerlei märkischer
Kleinbürgerniedlichkeit, ist es das sicht-
bare Zeichen der Neu-Besiedlung des Be-
zirkes durch Russlanddeutsche, die längst
mehr sind als eine Minderheit. Folgerich-
tig verteilte die CDU während des letzten
Wahlkampfes russische Handzettel in
Marzahn.

Abschied
Viel zu früh senkt sich der glutrote Ball
der Abendsonne ins Hochhausmeer. Durch
Brennesseln und Butterblumen steige ich
auf die Ahrensfelder Berge hinauf, die mit
ihren 60 Metern eine imposante Fernsicht
ermöglichen. Unter mir liegt der Bau-
schutt von 20 Jahren. Über mir kreist ein
Paragleiter. Ein paar Mädchen starren in
Richtung Unendlichkeit. In der Ferne, weit
weg, zuckt der Fernsehturm. Morgen ist
mein zweiter Urlaubstag.

ast
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Wir bauen uns einen

WBS 70-Plattenbau.
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POLITIK

So steht auch die Absegnung der Hochschulverträge, die die
Hochschulleitungen noch unter der CDU/SPD-Regierung para-
phiert hatten, vor der Sommerpause auf der Kippe. Der neue
Senat legte dem Abgeordnetenhaus kürzlich „Zehn Richtlinien
zur Regierungspolitik“ vor. Darin wird der Wissenschaft Priori-
tät eingeräumt. „Das Ausschöpfen der intellektuellen Ressour-
cen und des künstlerischen Reichtums der Stadt und die Ver-
netzung von Wissenschaft und Kultur gehören zu den
Hauptaufgaben der Landespolitik“, heißt es da, und weiter: „Die
Hochschulverträge sind ein wichtiges  Element moderner Hoch-
schulpolitik, nicht zuletzt wegen der für eine eigenverantwort-
liche Arbeit der Berliner Hochschulen erforderlichen Planungs-
sicherheit. Sie sollen noch vor den Wahlen fortgeschrieben
werden.“ Man will sich offensichtlich Zeit lassen und die
Hochschulverträge nicht vor der Sommerpause unter Dach und
Fach bringen.

Weitere Kürzungen bei der Medizin
Wowereit hatte mehrfach betont, dass er in der Hoch-
schulmedizin ein Sparpotential von 150 Millionen Mark sieht,
in der ursprünglichen Fassung der Verträge war vorgesehen,
dass die Charité und das Klinikum Benjamin Franklin gemein-
sam in den Jahren 2003 bis  2005 insgesamt 90 Millionen Mark
einsparen sollten. Letzte Woche legte die neue Wissenschafts-
senatorin Adrienne Goehler so auch vor dem Wissen-
schaftsausschuss einen Änderungsantrag vor, der vorsieht, bei
der Hochschulmedizin insgesamt 145 Millionen Mark dauer-
haft einzusparen. SPD, PDS und Grüne stimmten dem Antrag
zu, die CDU hingegen sprach von Erpresssung und will sich
danach richten, wie die Universitäten entscheiden. Bei
Redaktionsschluss war noch keine offizielle Entscheidung von
Seiten der Präsidenten gefallen.  Aus dem Umkreis von FU-
Präsident Gaethgens  hieß es jedoch, dass die FU-Leitung vor-
aussichtlich schweren Herzens zustimmen werde, während HU-
Präsident Mlynek noch mit den Medizinieren ringe, welche
vergangenen Mittwoch noch nicht bereit waren, zuzustimmen.

Schon die ursprüngliche Fassung war von den Universitäts-
präsidenten nur widerwillig paraphiert worden und auch nur,
um wenigstens ein wenig Planungssicherheit gewährleistet zu
bekommen. Denn die Hochschulen sind ohnehin schon auf-
grund knapper Finanzmittel zum Sparen gezwungen. Für die
Neubesetzung der Professorenstellen im Zuge des Generati-
onswechsels in den nächsten Jahren sehen die Verträge 150
Millionen Mark auf drei Jahre vor, das sind 120 Millionen we-
niger, als die Hochschulen veranschlagt hatten. Für die Hum-
boldt-Universität sind dies 15 Millionen Mark pro Jahr. „In
Anbetracht der Konkurrenz aus Bayern und Baden-Württem-
berg sind die Berliner Universitäten damit nicht wettbewerbs-
fähig“, bringt HU-Präsident Jürgen Mlynek die brisante Lage
auf den Punkt. Denn diese beiden Länder können mit Hilfe der
Zukunftsinvestitionsprogramme mit einer viel moderneren Aus-

Egal, ob die Hochschulverträge vor oder nach den Wahlen verabschiedet werden:
Die Medizin muss weiter bluten

stattung um Professoren werben, als das
arme Berlin. Zudem wurde der Struktur-
fonds zugunsten der Fachhochschulen
von 3,25 auf fünf Millionen Mark jähr-
lich aufgestockt. Dieser Fonds muss von
den Universitäten bezahlt werden, und

dient dazu, die neuen Bachelor- und Masterstudiengänge an
den Fachhochschulen zu fördern. Die Universitäten können sich
jedoch nicht mehr um diese Mittel bewerben, wenn sie
Bachelor- und Masterabschlüsse vorantreiben, wie dies ur-
sprünglich vorgesehen war. Im Moment können sich nur noch
die Fachhochschulen um diese Gelder bewerben.

Hoffnungen enttäuscht
Die Verträge wurden in
letzter Minute vor Diepgens
Abwahl paraphiert, aber die
Hoffnung, dass der gesam-
te Senat zustimmen wür-
de, wurde enttäuscht. Nur
die CDU-Senatoren gaben
ihr Ja, die SPD stimmte
nicht zu. Neben dem Senat
muss auch das Abgeordne-
tenhaus die Verträge billi-
gen, da diese eine
Haushaltsentscheidung
sind. Die Präsidenten von
HU, TU und FU appellierten
inständig an die neue grü-
ne Kultursenatorin
Adrienne Goehler, die Ver-
träge noch vor der Som-
merpause am 14. Juli un-
ter Dach und Fach zu
bringen und einen weiteren
Zugriff auf die Hoch-
schulmedizin abzuwehren.
Dieser Appell wurde nicht
erhöht. „Wir haben irrsin-
nig gerungen, auch um die
Zeitschiene,“ betonte
Goehler vor dem Wissen-
schaftsaus schuss. Sie will
jetzt alles daran setzen, die
Verträge am 12. Juli zu ver-
abschieden. Jedoch wies sie auch auf die Ausweglosigkeit der
finanziellen Lage Berlins hin: „Ich fühle mich verdammt erpresst
durch die politische Realität, die ich nicht zu verantworten habe.“
Jetzt liegt es an den Hochschulen, ob sie sich dem verheerenden
Kompromiss beugen.

Uwe Schlicht, verantwortlicher Redakteur des Ressorts Bil-
dung beim Tagesspiegel, glaubt nicht mehr an eine Unterzeich-
nung der Verträge vor der Sommerpause. „Das wird ein span-
nender Herbst“, prophezeit er.  „Aber so, wie die Hochschulen
in der Vergangenheit erpresst worden sind, fürchte ich fast,
dass sie sich zu allem weich klopfen lassen.“

ro

Berlin steht Kopf. Seit dem Misstrauensvotum gegen den Diepgen-Senat und
die Ernennung Klaus Wowereits zum Übergangsoberbürgermeister geht es vor
allem darum, wo man sparen kann, um die Finnazkrise in den Griff zu bekommen.
Für die Universitäten bedeutet dies weitere drastische Kürzungen als ohnehin
schon in den Hochschulveträgen vorgesehen. Für die Medizin eine Zerreißprobe.

Medizin unterm Messer

Foto: Paul Glaser

Der Vogel im goldenen

Käfig? –

Berlins neue Kultur-

und Wissenschafts-

senatorin Adrienne

Goehler
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Nichts übertrifft so leicht eine Party in einem Berliner Park, wir
von der Redaktion haben das schon mal ausprobiert. Das un-
angenehme an einer Party im Park ist jedoch die unterschwel-
lige Befürchtung, dass die Polizei genau dann vorbeikommt,
wenn das Lagerfeuer gerade am höchsten brennt oder die Tofu-
Nackenkoteletts fast fertig sind. Wir haben uns mit einem
freundlichen Herren von der Berliner Polizei am Telefon unter-
halten über das, was landläufig eine Ordnungswidrigkeit ist.
Der „Verwarnungsgeldkatalog über nichtverkehrsrechtliche
Ordnungswidrigkeiten“ war leider zu dick zum Faxen. Der Ein-
druck, dass jede etwas lustigere Abendveranstaltung unter frei-
em Himmel eine permanente Ordnungswidrigkeit ist (Das Wer-
fen von Pappbechern bei Freiluftveranstaltungen kann 40 Mark
kosten), konnte auch der nette Polizeisprecher am Telefon nicht
ganz widerlegen.

On the road
Für die Party unter freiem Himmel sollte man sich auf jeden
Fall eine „öffentliche Grün- und Erholungsanlage“ aussuchen,
die ausgewiesen ist, denn sonst sitzt man polizeilich gesehen
auf der Straße oder auf dem Feld. Denn „wenn man auf öf-
fentlichen Straßen nächtigt, lagert oder sich niederlässt zum
Zwecke des Alkoholkonsums außerhalb zugelassener Schank-
flächen“ kostet das, naja: zehn Mark. Aber wir wollen ja nicht
zahlen nur für das Herumsitzen. Ein Park muss es schon sein,
man erkennt ihn am Schild „Geschützte Grünanlage“. Der Kon-
sum von Alkohol ist dort erstmal erlaubt, auch das Aufstellen
von Liegestühlen. Die Störung von anderen Anlagenbesuchern
kann allerdings schon 20 Mark kosten. Vorsicht, „Beschädi-
gungen, Verschmutzungen oder anderweitige Beeinträchtigun-

Sommer Sonne Bußgeldkatalog

gen von Anpflanzungen“ kosten bereits 50 Mark – das Kotzen
in die Blumenrabatten wäre so ein Fall. Das Befahren einer
Grünanlage, etwa um eine Kiste Rotwein an der Spree auszu-
laden, kann auch schon 40 Mark kosten. Mit „Aussnahmere-
gelung oder Sonderregelung sind Sie natürlich fein raus“, sagt
der Polizeisprecher.

Let me stand next to your fire
Offenes Feuer ist super bei einer Party. Fackeln sind wahrschein-
lich unproblematisch, das Aufstellen eines Grills ist meistens
schon die erste Schwierigkeit. Das kann auf Flächen, bei denen
das nicht erlaubt ist, schon 30 Mark kosten. Grillen ist oft nicht
erlaubt, die ausgewiesenen Stellen wahrscheinlich belegt. Das
Lagerfeuer mit dem Stockbrot ist natürlich besser als so ein
nur rauchender Grill. „Wenn man ein Feuer anzündet und/oder
unterhält“, so der Polizeisprecher, „dann kostet das 40 Mark“.
Auch das Abbrennen von Feuerwerk oder das Abschießen von
Leuchtspur kann teuer werden: 50 Mark.

Vom Schwimmen in Seen und Flüssen
Zu einer guten Party unter freiem Himmel gehört das Schwim-
men in volltrunkenem Zustand. Es gibt zahlreiche Seen im Um-
kreis von Berlin, etwa die Krumme Lanke oder der Wannsee und
zahlreiche Seen im östlichen Speckgürtel Berlins. Im Notfall hilft
auch ein beherzter Sprung in die Spree. Allerdings kostet das
Schwimmen in Gewässern an Stellen, die nicht ausgezeichnet
sind, zehn Mark. Das Baden an Stellen, wo dies regelrecht ver-
boten ist, kostet bereits 30 Mark. Da die Seen in Berlin Mitte ab
Juli sehr brackig werden, hilft ab spätestens August nur der Be-
such in einem Schwimmbad, bei einer Party meistens nachts,

Eigentlich ist eine Party in einem Stadtpark eine durchgehende Ordnungswidrigkeit
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STUDIEREN

eMail aus…Seattle (Bundesstaat Washington)

Betreff: Stress auf Amerikanisch
Datum: Mo, 10. Juli 2001, 00:01
Von: kabel@u.washington.edu
An: unaufgefordert@student.hu-berlin.de

Dass ein Studium in den USA stressig werden sollte, hatte ich ja
schon geahnt. Deshalb hatte ich im letzten Sommersemester
vor meiner Abreise nach Seattle auch eine eher ruhige Kugel
geschoben. Wer will schon den Sommer im muffigen Seminar-
gebäude in der Dorotheenstraße verbringen? Jetzt ist es auch
wieder Sommer, aber diesmal sitze ich nicht mit einem Kasten
Bier im Mauerpark, sondern befinde mich seit schon achtzehn
Stunden im PC-Pool der Universität. Die Uhr auf dem Bildschirm
vor mir grinst mich an und meint, es sei 4 Uhr und 32 Minuten.
„Mist, noch drei Seiten“, denke ich, und würde am liebsten in
den Bildschirm treten und laut um Hilfe schreien.
Warum müssen diese Computer eigentlich so gute Verbindung-
en haben, dass ich problemlos die ganze Nacht den Live-Stream
von Fritz oder Radio Eins, hören kann, sogar hier in einem PC-
Pool in Seattle? Lenkt alles ab und fördert eigentlich nur mein
Heimweh.

Seit drei Wochen sitze ich nun schon an diesen zwei Hausar-
beiten, und morgen um zwölf muss zumindest eine davon fer-
tig sein. Mein Magen verkrampft sich schmerzhaft und ich gehe
zum Lufhohlen raus. Draußen singen schon die ersten Vögel
und es graut so langsam am Horizont. In wenigen Minuten
wird die Sonne über dem Mount Rainer aufgehen. Man kann
ihn schon fast sehen, denn ausnahmsweise regnet es heute
nicht. Aber wenn sich mein Magen nicht wieder einrenkt, wer-
de ich die Hausarbeit nicht fertig bekommen. Zu allem Überfluss
war ich gestern, nein mittlerweile schon vorgestern, bei der
Abschiedsparty einiger dänischer Freunde gewesen. Wer weiß,
wie Dänen feiern, wird verstehen, warum ich mir am Morgen
vier Asperin einwerfen musste.
Ich ziehe mir eine Cola aus dem Automaten, und gehe zurück zu
meinem Computer. Ich hatte meinem Professor versprochen, eine
gute Hausarbeit abzuliefern. Also klotze ich noch mal ran. Um
acht Uhr morgens bin ich dann endlich fertig. Die zwanzig Sei-
ten sind vollbracht, davon zwölf in den letzten zweiundzwanzig
Stunden. „Gutes Arbeitstempo“, geht mir durch den Kopf, „da
werde ich die restlichen fünfzehn Seiten für die andere Hausar-
beit in der nächsten Nacht auch noch schaffen.“

Bürokratie erleichtert für
ausländische Studierende

Ausländische Studierende und Wissen-
schaftler können in den Semesterferien
jetzt schneller ihre Aufenthaltsgenehmi-
gung beantragen bzw. verlängern. Die
Ausländerbehörde hat Extra-Sprechtage
nur für Akademiker eingerichtet am Mitt-
woch den 12., 19. und 26. September und
den 10., 17., 24. und 31. Oktober jeweils
von 7 Uhr 30 bis 13 Uhr. Ort: Friedrich-
Krause-Ufer 24 (U-Bahnhof Amrumer
Straße). Was vorzulegen ist, steht im
Internet unter www2.hu-berlin.de/
auslandsamt. Rückfragen unter
Tel.: 2093-2154.

Gute Aussichten
Der jüngste Bericht der Bund-Länder-
Kommission für Bildungsplanung (BLK) zur
Zukunft von Bildung und Arbeit verspricht
gute Aussichten für Akademiker. Der Be-
darf an Arbeitskräften, besonders hoch-
qualifizierten Hochschulabsolventen, wird
in den nächsten Jahren stark zunehmen.
Der Anteil der Absolventen am Gesamt-
bedarf der Erwerbstätigen wird auf über
18 Prozent steigen (1973 acht, derzeit
16,5 Prozent). Der Trend zu mehr Arbeits-
plätzen für Höherqualifizierte im dritten
Sektor wird sich fortsetzen, Stellen für
Geringerqualifizierte in der Industrie wer-
den dagegen weiter gesenkt.

Der vollständige Bericht wird (Termin noch
nicht bekannt) auf die Homepage der BLK
(www.blk-bonn.de) gestellt. Dort ist dann
auch eine genaue Aufschlüsselung des Ar-
beitskräftebedarfs nach Qualifikationsar-
ten und Berufsfeldern zu finden.

DAAD-Preis 2001
Für ausländische Studierende mit be-
sonderen akademischen Leistungen
schreibt der Deutsche Akademische
Austauschdienst (DAAD) einen Preis
aus. An der Humboldt-Universität (HU)
kann dieser Preis in Höhe von 2.000
Mark vergeben werden. Nähere Infor-
mationen unter Tel.: 2093-2154. Ab-
zugeben sind eine herausragende wis-
senschaftliche Arbeit (Hausarbeiten
und ähnliches, keine Dissertation), zwei
Gutachten von Dozenten, ein tabella-
rischer Lebenslauf und ausgefüllte Be-
werbungsunterlagen und zwar bis zum
31. August.

Internet für Studenten
Für 2,48 Pfennig pro Minute bietet der
Verein zur Förderung eines Deutschen
Forschungsnetzes e.V. (DFN-Verein) sei-
nen Nutzern die Möglichkeit, sich in die
Rechnernetze ihrer Hochschulen und in
das Gigabit-Wissenschaftsnetz G-WiN,
das deutsche Internet 2, einzuwählen.
Studenten und Mitarbeiter in wissen-

schaftlichen Einrichtungen können somit
auch fern der Uni problemlos auf das
Netz ihrer Hochschule zugreifen, ohne an
Firewalls und Sicherungssoftware zu
scheitern. Vertragspartner ist die Firma
Talkline. Mittels eines speziellen Verfah-
rens wird jedem Studenten bei der Ein-
wahl eine hochschuleigene IP-Adresse
zugewiesen, mit der er im Netz als An-
gehöriger einer Hochschule oder einer
Forschungseinrichtung identifiziert wer-
den kann. Weitere Informationen findet
Ihr im unter www.dfn.de/DFNZugang/
TechnischeBeschreib.html

10 Jahre Viadrina
Frankfurt (Oder)
Die Europa-Universität Viadrina Frankfurt
(Oder) feiert ihren zehnten Geburtstag
vom 12. bis zum 15. Juli mit einem viel-
fältigen Programm. Herauszuheben sind
die Viadrina-2001-Preisverleihung an den
Literaturnobelpreisträger Günter Grass am
13. Juli wegen seiner Verdienste um die
deutsch-polnische Verständigung und die
internationale Konferenz „Der Beitrag der
ostmitteleuropäischen Staaten zur erwei-
terten Europäischen Union“ am 13. und14.
Juli. Das Programm ist unter www.euv-
frankfurt-o.de einzusehen.
Übrigens dauert eine Zugfahrt nach Frank-
furt von Berlin aus nur eine Stunde und
kostet ohne Bahncard 15,70 Mark.

wb

Njuhs
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POLITIK

Als ich vor einiger Zeit – nicht sitzungsleitend, sondern auf
den Oppositionsbänken einer eher müden Debatte im Deut-
schen Bundestag lauschend – den „Kürschner“ durchblätterte,
das schöne rot-weiß gestreifte Handbuch mit den Lebensläu-

Dritte Plenarpause
Herr Seiters, wie bleibt man Volksvertreter?

Knapp einen Kilometer von der Humboldt-Universität steht der Reichstag. Dort
sitzen 669 Bundestagsabgeordnete und wir fragen uns: Was machen die da? Ist
das wichtig? Müssen wir uns dafür interessieren? Lassen wir doch die Abgeordne-
ten selbst erzählen, was sie so machen! In der letzten Ausgabe erklärte Sabine
Jünger (PDS), wie man überhaupt in den Bundestag kommt. Jetzt erklärt Rudolf
Seiters (CDU), wie man im Bundestag bleibt. Herr Seiters ist seit 32 Jahren Bun-
destagsabgeordneter.

fen aller Abgeordneten, da war ich schon ein wenig erschrok-
ken, als ich feststellte: Ich bin nunmehr der dienstälteste Ab-
geordnete des Deutschen Bundestages, mit nunmehr 32 Jah-
ren Parlamentszugehörigkeit auf dem Buckel.
Wie bleibt man über einen so langen Zeitraum Volksvertreter,
immer direkt gewählt und immer mit einem hohen Erststim-
men-Vorsprung vor den Zweitstimmen? Meine Zielvorstellung
war das 1969 nicht. Ich war Landesvorsitzender der Jungen
Union Niedersachsen, kämpfte an zwei Fronten: In der eige-
nen Partei für die notwendigen Reformen und in Schulen,
Hochschulen und Betrieben um meine Altersgenossen, für
meine Partei, gegen die Außerparlamentarische Opposition
(APO). Als 69iger sage ich heute: Im Parlament sitzen mehr
68iger als 69iger – umgekehrt wäre es mir lieber!! Jedenfalls:
Es war eine interessante, spannende Zeit, und als sich damals
die Möglichkeit ergab, Direktkandidat in einem sicheren
Bundestagswahlkreis, nämlich im Emsland, zu werden, habe
ich zugegriffen – allerdings in der damaligen Perspektive von
zwei oder drei Legislaturperioden. Dann wollte ich, so meine
Vorstellung, wieder etwas anderes machen, als Anwalt oder
auch in der Kommunalverwaltung.

Man darf nicht lange bleiben wollen
Die Entwicklung hat es dann anders gewollt; es blieb in die-
sen 32 Jahren immer spannend, war nie langweilig. Es gab
Höhen und Tiefen, Erfolge und Rückschläge: Nach zwei Jah-
ren Parlamentarischer Geschäftsführer bei Rainer Barzel, als
Kohl Fraktionsvorsitzender wurde, ging ich ins zweite Glied
zurück, war dann Landeswahlkampfleiter für den niedersäch-
sischen Ministerpräsident Ernst Albrecht, nach der Regie-
rungsübernahme 1982 durch CDU und CSU wurde ich wieder
Parlamentarischer Geschäftsführer, auch 1. Geschäftsführer,
1989 Chef des Kanzleramtes, 1991 Bundesinnenminister, 1993
Rücktritt wegen Bad Kleinen, dann zuständig für die Außen-
und Sicherheitspolitik in der Bundestagsfraktion als Stellver-
tretender Fraktionsvorsitzender, heute Vizepräsident des Deut-
schen Bundestages – ich sagte ja schon: Nie Routine, keine
Langeweile, immer spannend.

Nach 32 Jahren ist aber Schluss
In all diesen Jahren – und vielleicht beantwortet das Ihre Fra-
ge – war ich immer in aller erster Linie Abgeordneter meines
Wahlkreises. Und bei manchem Frust, den es in jedem Beruf
gibt, gilt für mich aus meiner Erfahrung: Es macht einfach Spaß,
mit Menschen aus unterschiedlichen Alters- und Berufsgrup-
pen zusammen zu sein und mit den unterschiedlichsten Pro-
blemen konfrontiert zu werden. Und wenn man sich darum
kümmert, dann baut sich eben Vertrauen auf. Und wenn man
den Rückhalt im eigenen Wahlkreis hat, auch bei Freunden,
Bekannten und Weggefährten, dann kann einen manches, was
an Verdruss und Ärger auch hin und wieder in der großen Poli-
tik geschieht, nicht umwerfen.
Also bin ich jetzt der dienstälteste Abgeordnete – aber nicht
mehr lange – für den nächsten Bundestag möchte ich nicht
mehr kandidieren, sondern noch einmal etwas Neues begin-
nen, und ich hoffe, dass meine Leute im Wahlkreis dann sagen:
„Schade!“ und nicht „Endlich!“

Rudolf Seiters

Rudolf Seiters, 64 Jahre alt, kommt aus Osnabrück, ist Jurist und sitzt seit 1969 im
Bundestag. Höhepunkt seiner politischen Karriere waren zwei Jobs als Bundesmini-
ster. Von 1989 bis 1991 war er Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des
Kanzleramtes und von 1991 bis Juli 1993 war Seiters Bundesinnenminister, dann
mußte er im Zuge der Affäre um die fehlgeschlagene Verhaftungsaktion zweier RAF-
Terroristen in Bad Kleinen (es gab zwei Tote) zurücktreten. Bis 1998 hatte Seiters das
Amt des stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion inne, nach Kohls Wahl-
niederlage 1998 gab er auch diesen Job auf. Jetzt ist er wieder Stellvertreter, näm-
lich einer des Bundestagspräsidenten.

Foto: jusch
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Ein hektisches Buchen und Suchen setzt umgehend ein, aber
wenn die Erholung endlich anfangen kann, ist der Stress längst
nicht vorbei. Kein Wunder, gibt es doch kaum ein Vorhaben im
Leben des modernen Menschen, das höheren Erwartungen ge-
nügen soll als die Urlaubszeit. Denn die längste Freizeit des Jah-
res fungiert in der Logik des Wohlstandsbürgers als stabilisie-
rendes Harmonikum zum überraschungsfreien Alltag. Ob zu Fuß
um die Welt, im Tretboot über den Atlantik oder ohne Ohren-
stöpsel in die Techno-Disko, der romantisierende Funktionalis-
mus des modernen Reisenden trägt auf immer skurrilere Weise
die Bankrotterklärung unserer Neugier in die Welt hinaus.

Abschied und Annäherung
Wenn alle „Exotik, Abenteuer, Fun“ rufen, muss das Mantra des
Nihilisten „Ödnis, Langeweile, Depression“ sein. Beim Aufstehen,
Biertrinken, Unisitzen murmle ich es vor mich hin. Klar, dass mir
irgendwann Marzahn einfallen muss. Denn dort scheint all das
versammelt zu sein. Eigenschaften, die Berlins neue alte Selbst-
Etikettierung als Metropole unglaubwürdig machen. Marzahn liegt
ganz am Rand der neuen Mitte, die nirgendwo linker als hier ist.
Im PDS-County stricken sie rote Socken und Gregor Gysi hat hier
sein Wahlkreisbüro. Meine Urlaubspläne stehen fest.

Die Reisevorbereitungen sind kurz. Das übliche Rucksack-
Monster bleibt ebenso zu Hause wie Konversationslexikon, Pass
und Malaria-Prophylaxe. Schöner Nebeneffekt: ich sehe auch
als Tourist noch wie ein Mensch aus.

Die Anreise ist unproblematisch. Vom Stadtzentrum verkehren
mehrmals stündlich S-Bahnen in Richtung Ahrensfelde. Reservie-
rungen sind nicht möglich. Ein AB-Ticket genügt denen, die den

Kitzel der blind-passenger- Anreise nicht
zu schätzen wissen.

Fernsehturm, Oberbaumbrücke und
der Wasserturm am Ostkreuz ziehen vor-
bei; langsam verschwindet das Bekann-
te und neue, gänzlich unvertraute Ge-

genden tauchen auf. Das soll Berlin sein? Da sind Menschen,
die zur Arbeit fahren, die Zeitung lesen, ein paar Kinder, Rent-
ner. Neugierig höre ich ihren Gesprächen zu. Das kann ich gut,
denn ich habe Urlaub.

Am Bahndamm steht Sanddorn. Hinter den orangenen Früch-
ten erscheinen die ersten hohen Häuser. Modern sehen sie nicht
aus. „Platte“ werden sie genannt, hat man mir gesagt. Die Frau
am S-Bahnhof Marzahn schaut mich irritiert an. Nein, das hätte
sie nie gesagt, erklärt sie mir und hastet die Treppe zum Aus-
gang hoch.

Entdeckung
Die Luft scheint frischer zu sein hier draußen. Der Wind hat
Raum zwischen den Häusern, von Enge keine Spur. Riecht es
nicht sogar ein bisschen nach Dung?

Westlich des Bahnhofs liegt die sachlich-strenge Fabrikkaserne
der Werkzeugmaschinenfabrik Hasse & Wrede, die sich nach der
Wende mit der Produktion eines sprechenden Eis-Roboters über
Wasser hielt. Heute ist sie einer der größten Arbeitgeber am Ort.
Auf dem Tümpel hinter der Halle steht ein Reiher und schaut
den Güterzügen beim Rangiern zu. Gleich nebenan erstreckt sich
der Marzahner Friedhof. An seinem Rand befand sich ab 1936
ein „Sammellager“ für Sinti und Roma, die hier erst interniert
und später deportiert wurden. Heute kann man hier Pilze sam-
meln.

Östlich der Märkischen Allee wartet eine unüberschaubare
Zahl von Hochhaus-Stalagmiten in allen Größen und Farben,
aber mit stets leicht zu erfassender Geometrie auf ihre Entdek-
kung. Marzahn ist nach ungewohnten Regeln gebaut. Fahrbahn

Last Exit Ahrensfelde
Marzahn ist einen Urlaub wert

das bedeutet auch außerhalb der Öffnungszeiten. Das ist leider
keine Ordnungswidrigkeit mehr, sondern Hausfriedensbruch und
möglicherweise Erschleichung von Dienstleistungen und das ist
empfindlich teuer. Beste Erfahrungen mit sowas haben UnAuf-
Redaktionsmitglieder bisher in Karlshorst gemacht.

Ich sehe nach oben
wegen der hohen Wolkenkratzer
Dächer sind auch ein guter Ort für Freiluftveranstaltungen. Und
das gute an ihnen ist, dass die Polizei nur dann einschreiten
darf, wenn von so einer Dachparty eine Gefährdung der Öf-
fentlichkeit ausgeht, die nur durch einen Polizeieinsatz einge-
dämmt werden kann. Oder wenn die Polizeibeamten den Ein-
druck haben, dass die feiernden Personen auf dem Dach eine
Gefährdung für sich selbst sind, dann müssen sie den Polizei-
einsatz bezahlen, wenn die Polizei sie vom Dach holt. Grund-
sätzlich müssen aber erstmal die Eigentümer etwas gegen frem-

de Menschen auf ihren Dächern haben, bevor die Polizei auf-
tauchen darf.

110 – Für jeden Spaß zu haben
Auch der freundliche Polizeisprecher sagte, dass das alles nur
halb so schlimm sei, allein deswegen, weil die Polizei meistens
nur eine „Hilfszuständigkeit“ habe für die Bezirksämter und
deren Beamte, die für das Verhängen von Bußgeldern zustän-
dig seien. Diese lägen am Wochenende meistens wahrschein-
lich selbst im Park.

Sex im Park ist übrigens kein Verstoß gegen das Grünanlagen-
gesetz, sondern nur Erregung öffentlichen Ärgernisses. Also:
Alles nicht so schlimm. Und wenn ihr euch bei bestimmten
Dingen nicht erwischen lasst, dann kann es eigentlich nur ein
lustiger Sommer werden. Also dann, packt den Grill ein, wartet
auf gutes Wetter und dann: ab in den nächsten Park.

hm

Manchmal ist das Leben einfach öde. Routiniert trinkt man Kaffee und Bier,
sitzt zwischendurch in der Uni und sieht dem Verstreichen der Tage zu. Bis dann
plötzlich ein Knacken durch die Glieder fährt und der Herzschlag sich beschleu-
nigt und klar ist: Raus hier! So schnell wie möglich, so weit weg wie noch nie,
am besten sofort.

…für Hierbleiber
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Druckbogen 8-Seiter mit 10mm Kopfbeschnitt

30
Juli 2001  UnAufgefordert

Nichts übertrifft so leicht eine Party in einem Berliner Park, wir
von der Redaktion haben das schon mal ausprobiert. Das un-
angenehme an einer Party im Park ist jedoch die unterschwel-
lige Befürchtung, dass die Polizei genau dann vorbeikommt,
wenn das Lagerfeuer gerade am höchsten brennt oder die Tofu-
Nackenkoteletts fast fertig sind. Wir haben uns mit einem
freundlichen Herren von der Berliner Polizei am Telefon unter-
halten über das, was landläufig eine Ordnungswidrigkeit ist.
Der „Verwarnungsgeldkatalog über nichtverkehrsrechtliche
Ordnungswidrigkeiten“ war leider zu dick zum Faxen. Der Ein-
druck, dass jede etwas lustigere Abendveranstaltung unter frei-
em Himmel eine permanente Ordnungswidrigkeit ist (Das Wer-
fen von Pappbechern bei Freiluftveranstaltungen kann 40 Mark
kosten), konnte auch der nette Polizeisprecher am Telefon nicht
ganz widerlegen.

On the road
Für die Party unter freiem Himmel sollte man sich auf jeden
Fall eine „öffentliche Grün- und Erholungsanlage“ aussuchen,
die ausgewiesen ist, denn sonst sitzt man polizeilich gesehen
auf der Straße oder auf dem Feld. Denn „wenn man auf öf-
fentlichen Straßen nächtigt, lagert oder sich niederlässt zum
Zwecke des Alkoholkonsums außerhalb zugelassener Schank-
flächen“ kostet das, naja: zehn Mark. Aber wir wollen ja nicht
zahlen nur für das Herumsitzen. Ein Park muss es schon sein,
man erkennt ihn am Schild „Geschützte Grünanlage“. Der Kon-
sum von Alkohol ist dort erstmal erlaubt, auch das Aufstellen
von Liegestühlen. Die Störung von anderen Anlagenbesuchern
kann allerdings schon 20 Mark kosten. Vorsicht, „Beschädi-
gungen, Verschmutzungen oder anderweitige Beeinträchtigun-

Sommer Sonne Bußgeldkatalog

gen von Anpflanzungen“ kosten bereits 50 Mark – das Kotzen
in die Blumenrabatten wäre so ein Fall. Das Befahren einer
Grünanlage, etwa um eine Kiste Rotwein an der Spree auszu-
laden, kann auch schon 40 Mark kosten. Mit „Aussnahmere-
gelung oder Sonderregelung sind Sie natürlich fein raus“, sagt
der Polizeisprecher.

Let me stand next to your fire
Offenes Feuer ist super bei einer Party. Fackeln sind wahrschein-
lich unproblematisch, das Aufstellen eines Grills ist meistens
schon die erste Schwierigkeit. Das kann auf Flächen, bei denen
das nicht erlaubt ist, schon 30 Mark kosten. Grillen ist oft nicht
erlaubt, die ausgewiesenen Stellen wahrscheinlich belegt. Das
Lagerfeuer mit dem Stockbrot ist natürlich besser als so ein
nur rauchender Grill. „Wenn man ein Feuer anzündet und/oder
unterhält“, so der Polizeisprecher, „dann kostet das 40 Mark“.
Auch das Abbrennen von Feuerwerk oder das Abschießen von
Leuchtspur kann teuer werden: 50 Mark.

Vom Schwimmen in Seen und Flüssen
Zu einer guten Party unter freiem Himmel gehört das Schwim-
men in volltrunkenem Zustand. Es gibt zahlreiche Seen im Um-
kreis von Berlin, etwa die Krumme Lanke oder der Wannsee und
zahlreiche Seen im östlichen Speckgürtel Berlins. Im Notfall hilft
auch ein beherzter Sprung in die Spree. Allerdings kostet das
Schwimmen in Gewässern an Stellen, die nicht ausgezeichnet
sind, zehn Mark. Das Baden an Stellen, wo dies regelrecht ver-
boten ist, kostet bereits 30 Mark. Da die Seen in Berlin Mitte ab
Juli sehr brackig werden, hilft ab spätestens August nur der Be-
such in einem Schwimmbad, bei einer Party meistens nachts,

Eigentlich ist eine Party in einem Stadtpark eine durchgehende Ordnungswidrigkeit
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STUDIEREN

eMail aus… Seattle (Bundesstaat Washington)

Betreff: Stress auf Amerikanisch
Datum: Mo, 10. Juli 2001, 00:01
Von: kabel@u.washington.edu
An: unaufgefordert@student.hu-berlin.de

Dass ein Studium in den USA stressig werden sollte, hatte ich ja
schon geahnt. Deshalb hatte ich im letzten Sommersemester
vor meiner Abreise nach Seattle auch eine eher ruhige Kugel
geschoben. Wer will schon den Sommer im muffigen Seminar-
gebäude in der Dorotheenstraße verbringen? Jetzt ist es auch
wieder Sommer, aber diesmal sitze ich nicht mit einem Kasten
Bier im Mauerpark, sondern befinde mich seit schon achtzehn
Stunden im PC-Pool der Universität. Die Uhr auf dem Bildschirm
vor mir grinst mich an und meint, es sei 4 Uhr und 32 Minuten.
„Mist, noch drei Seiten“, denke ich, und würde am liebsten in
den Bildschirm treten und laut um Hilfe schreien.
Warum müssen diese Computer eigentlich so gute Verbindung-
en haben, dass ich problemlos die ganze Nacht den Live-Stream
von Fritz oder Radio Eins, hören kann, sogar hier in einem PC-
Pool in Seattle? Lenkt alles ab und fördert eigentlich nur mein
Heimweh.

Seit drei Wochen sitze ich nun schon an diesen zwei Hausar-
beiten, und morgen um zwölf muss zumindest eine davon fer-
tig sein. Mein Magen verkrampft sich schmerzhaft und ich gehe
zum Lufhohlen raus. Draußen singen schon die ersten Vögel
und es graut so langsam am Horizont. In wenigen Minuten
wird die Sonne über dem Mount Rainer aufgehen. Man kann
ihn schon fast sehen, denn ausnahmsweise regnet es heute
nicht. Aber wenn sich mein Magen nicht wieder einrenkt, wer-
de ich die Hausarbeit nicht fertig bekommen. Zu allem Überfluss
war ich gestern, nein mittlerweile schon vorgestern, bei der
Abschiedsparty einiger dänischer Freunde gewesen. Wer weiß,
wie Dänen feiern, wird verstehen, warum ich mir am Morgen
vier Asperin einwerfen musste.
Ich ziehe mir eine Cola aus dem Automaten, und gehe zurück zu
meinem Computer. Ich hatte meinem Professor versprochen, eine
gute Hausarbeit abzuliefern. Also klotze ich noch mal ran. Um
acht Uhr morgens bin ich dann endlich fertig. Die zwanzig Sei-
ten sind vollbracht, davon zwölf in den letzten zweiundzwanzig
Stunden. „Gutes Arbeitstempo“, geht mir durch den Kopf, „da
werde ich die restlichen fünfzehn Seiten für die andere Hausar-
beit in der nächsten Nacht auch noch schaffen.“

Bürokratie erleichtert für
ausländische Studierende

Ausländische Studierende und Wissen-
schaftler können in den Semesterferien
jetzt schneller ihre Aufenthaltsgenehmi-
gung beantragen bzw. verlängern. Die
Ausländerbehörde hat Extra-Sprechtage
nur für Akademiker eingerichtet am Mitt-
woch den 12., 19. und 26. September und
den 10., 17., 24. und 31. Oktober jeweils
von 7 Uhr 30 bis 13 Uhr. Ort: Friedrich-
Krause-Ufer 24 (U-Bahnhof Amrumer
Straße). Was vorzulegen ist, steht im
Internet unter www2.hu-berlin.de/
auslandsamt. Rückfragen unter
Tel.: 2093-2154.

Gute Aussichten
Der jüngste Bericht der Bund-Länder-
Kommission für Bildungsplanung (BLK) zur
Zukunft von Bildung und Arbeit verspricht
gute Aussichten für Akademiker. Der Be-
darf an Arbeitskräften, besonders hoch-
qualifizierten Hochschulabsolventen, wird
in den nächsten Jahren stark zunehmen.
Der Anteil der Absolventen am Gesamt-
bedarf der Erwerbstätigen wird auf über
18 Prozent steigen (1973 acht, derzeit
16,5 Prozent). Der Trend zu mehr Arbeits-
plätzen für Höherqualifizierte im dritten
Sektor wird sich fortsetzen, Stellen für
Geringerqualifizierte in der Industrie wer-
den dagegen weiter gesenkt.

Der vollständige Bericht wird (Termin noch
nicht bekannt) auf die Homepage der BLK
(www.blk-bonn.de) gestellt. Dort ist dann
auch eine genaue Aufschlüsselung des Ar-
beitskräftebedarfs nach Qualifikationsar-
ten und Berufsfeldern zu finden.

DAAD-Preis 2001
Für ausländische Studierende mit be-
sonderen akademischen Leistungen
schreibt der Deutsche Akademische
Austauschdienst (DAAD) einen Preis
aus. An der Humboldt-Universität (HU)
kann dieser Preis in Höhe von 2.000
Mark vergeben werden. Nähere Infor-
mationen unter Tel.: 2093-2154. Ab-
zugeben sind eine herausragende wis-
senschaftliche Arbeit (Hausarbeiten
und ähnliches, keine Dissertation), zwei
Gutachten von Dozenten, ein tabella-
rischer Lebenslauf und ausgefüllte Be-
werbungsunterlagen und zwar bis zum
31. August.

Internet für Studenten
Für 2,48 Pfennig pro Minute bietet der
Verein zur Förderung eines Deutschen
Forschungsnetzes e.V. (DFN-Verein) sei-
nen Nutzern die Möglichkeit, sich in die
Rechnernetze ihrer Hochschulen und in
das Gigabit-Wissenschaftsnetz G-WiN,
das deutsche Internet 2, einzuwählen.
Studenten und Mitarbeiter in wissen-

schaftlichen Einrichtungen können somit
auch fern der Uni problemlos auf das
Netz ihrer Hochschule zugreifen, ohne an
Firewalls und Sicherungssoftware zu
scheitern. Vertragspartner ist die Firma
Talkline. Mittels eines speziellen Verfah-
rens wird jedem Studenten bei der Ein-
wahl eine hochschuleigene IP-Adresse
zugewiesen, mit der er im Netz als An-
gehöriger einer Hochschule oder einer
Forschungseinrichtung identifiziert wer-
den kann. Weitere Informationen findet
Ihr im unter www.dfn.de/DFNZugang/
TechnischeBeschreib.html

10 Jahre Viadrina
Frankfurt (Oder)
Die Europa-Universität Viadrina Frankfurt
(Oder) feiert ihren zehnten Geburtstag
vom 12. bis zum 15. Juli mit einem viel-
fältigen Programm. Herauszuheben sind
die Viadrina-2001-Preisverleihung an den
Literaturnobelpreisträger Günter Grass am
13. Juli wegen seiner Verdienste um die
deutsch-polnische Verständigung und die
internationale Konferenz „Der Beitrag der
ostmitteleuropäischen Staaten zur erwei-
terten Europäischen Union“ am 13. und14.
Juli. Das Programm ist unter www.euv-
frankfurt-o.de einzusehen.
Übrigens dauert eine Zugfahrt nach Frank-
furt von Berlin aus nur eine Stunde und
kostet ohne Bahncard 15,70 Mark.

wb

Njuhs

10
Juli 2001  UnAufgefordert

POLITIK

Als ich vor einiger Zeit – nicht sitzungsleitend, sondern auf
den Oppositionsbänken einer eher müden Debatte im Deut-
schen Bundestag lauschend – den „Kürschner“ durchblätterte,
das schöne rot-weiß gestreifte Handbuch mit den Lebensläu-

Dritte Plenarpause
Herr Seiters, wie bleibt man Volksvertreter?

Knapp einen Kilometer von der Humboldt-Universität steht der Reichstag. Dort
sitzen 669 Bundestagsabgeordnete und wir fragen uns: Was machen die da? Ist
das wichtig? Müssen wir uns dafür interessieren? Lassen wir doch die Abgeordne-
ten selbst erzählen, was sie so machen! In der letzten Ausgabe erklärte Sabine
Jünger (PDS), wie man überhaupt in den Bundestag kommt. Jetzt erklärt Rudolf
Seiters (CDU), wie man im Bundestag bleibt. Herr Seiters ist seit 32 Jahren Bun-
destagsabgeordneter.

fen aller Abgeordneten, da war ich schon ein wenig erschrok-
ken, als ich feststellte: Ich bin nunmehr der dienstälteste Ab-
geordnete des Deutschen Bundestages, mit nunmehr 32 Jah-
ren Parlamentszugehörigkeit auf dem Buckel.
Wie bleibt man über einen so langen Zeitraum Volksvertreter,
immer direkt gewählt und immer mit einem hohen Erststim-
men-Vorsprung vor den Zweitstimmen? Meine Zielvorstellung
war das 1969 nicht. Ich war Landesvorsitzender der Jungen
Union Niedersachsen, kämpfte an zwei Fronten: In der eige-
nen Partei für die notwendigen Reformen und in Schulen,
Hochschulen und Betrieben um meine Altersgenossen, für
meine Partei, gegen die Außerparlamentarische Opposition
(APO). Als 69iger sage ich heute: Im Parlament sitzen mehr
68iger als 69iger – umgekehrt wäre es mir lieber!! Jedenfalls:
Es war eine interessante, spannende Zeit, und als sich damals
die Möglichkeit ergab, Direktkandidat in einem sicheren
Bundestagswahlkreis, nämlich im Emsland, zu werden, habe
ich zugegriffen – allerdings in der damaligen Perspektive von
zwei oder drei Legislaturperioden. Dann wollte ich, so meine
Vorstellung, wieder etwas anderes machen, als Anwalt oder
auch in der Kommunalverwaltung.

Man darf nicht lange bleiben wollen
Die Entwicklung hat es dann anders gewollt; es blieb in die-
sen 32 Jahren immer spannend, war nie langweilig. Es gab
Höhen und Tiefen, Erfolge und Rückschläge: Nach zwei Jah-
ren Parlamentarischer Geschäftsführer bei Rainer Barzel, als
Kohl Fraktionsvorsitzender wurde, ging ich ins zweite Glied
zurück, war dann Landeswahlkampfleiter für den niedersäch-
sischen Ministerpräsident Ernst Albrecht, nach der Regie-
rungsübernahme 1982 durch CDU und CSU wurde ich wieder
Parlamentarischer Geschäftsführer, auch 1. Geschäftsführer,
1989 Chef des Kanzleramtes, 1991 Bundesinnenminister, 1993
Rücktritt wegen Bad Kleinen, dann zuständig für die Außen-
und Sicherheitspolitik in der Bundestagsfraktion als Stellver-
tretender Fraktionsvorsitzender, heute Vizepräsident des Deut-
schen Bundestages – ich sagte ja schon: Nie Routine, keine
Langeweile, immer spannend.

Nach 32 Jahren ist aber Schluss
In all diesen Jahren – und vielleicht beantwortet das Ihre Fra-
ge – war ich immer in aller erster Linie Abgeordneter meines
Wahlkreises. Und bei manchem Frust, den es in jedem Beruf
gibt, gilt für mich aus meiner Erfahrung: Es macht einfach Spaß,
mit Menschen aus unterschiedlichen Alters- und Berufsgrup-
pen zusammen zu sein und mit den unterschiedlichsten Pro-
blemen konfrontiert zu werden. Und wenn man sich darum
kümmert, dann baut sich eben Vertrauen auf. Und wenn man
den Rückhalt im eigenen Wahlkreis hat, auch bei Freunden,
Bekannten und Weggefährten, dann kann einen manches, was
an Verdruss und Ärger auch hin und wieder in der großen Poli-
tik geschieht, nicht umwerfen.
Also bin ich jetzt der dienstälteste Abgeordnete – aber nicht
mehr lange – für den nächsten Bundestag möchte ich nicht
mehr kandidieren, sondern noch einmal etwas Neues begin-
nen, und ich hoffe, dass meine Leute im Wahlkreis dann sagen:
„Schade!“ und nicht „Endlich!“

Rudolf Seiters

Rudolf Seiters, 64 Jahre alt, kommt aus Osnabrück, ist Jurist und sitzt seit 1969 im
Bundestag. Höhepunkt seiner politischen Karriere waren zwei Jobs als Bundesmini-
ster. Von 1989 bis 1991 war er Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des
Kanzleramtes und von 1991 bis Juli 1993 war Seiters Bundesinnenminister, dann
mußte er im Zuge der Affäre um die fehlgeschlagene Verhaftungsaktion zweier RAF-
Terroristen in Bad Kleinen (es gab zwei Tote) zurücktreten. Bis 1998 hatte Seiters das
Amt des stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion inne, nach Kohls Wahl-
niederlage 1998 gab er auch diesen Job auf. Jetzt ist er wieder Stellvertreter, näm-
lich einer des Bundestagspräsidenten.

Foto: jusch
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Ein hektisches Buchen und Suchen setzt umgehend ein, aber
wenn die Erholung endlich anfangen kann, ist der Stress längst
nicht vorbei. Kein Wunder, gibt es doch kaum ein Vorhaben im
Leben des modernen Menschen, das höheren Erwartungen ge-
nügen soll als die Urlaubszeit. Denn die längste Freizeit des Jah-
res fungiert in der Logik des Wohlstandsbürgers als stabilisie-
rendes Harmonikum zum überraschungsfreien Alltag. Ob zu Fuß
um die Welt, im Tretboot über den Atlantik oder ohne Ohren-
stöpsel in die Techno-Disko, der romantisierende Funktionalis-
mus des modernen Reisenden trägt auf immer skurrilere Weise
die Bankrotterklärung unserer Neugier in die Welt hinaus.

Abschied und Annäherung
Wenn alle „Exotik, Abenteuer, Fun“ rufen, muss das Mantra des
Nihilisten „Ödnis, Langeweile, Depression“ sein. Beim Aufstehen,
Biertrinken, Unisitzen murmle ich es vor mich hin. Klar, dass mir
irgendwann Marzahn einfallen muss. Denn dort scheint all das
versammelt zu sein. Eigenschaften, die Berlins neue alte Selbst-
Etikettierung als Metropole unglaubwürdig machen. Marzahn liegt
ganz am Rand der neuen Mitte, die nirgendwo linker als hier ist.
Im PDS-County stricken sie rote Socken und Gregor Gysi hat hier
sein Wahlkreisbüro. Meine Urlaubspläne stehen fest.

Die Reisevorbereitungen sind kurz. Das übliche Rucksack-
Monster bleibt ebenso zu Hause wie Konversationslexikon, Pass
und Malaria-Prophylaxe. Schöner Nebeneffekt: ich sehe auch
als Tourist noch wie ein Mensch aus.

Die Anreise ist unproblematisch. Vom Stadtzentrum verkehren
mehrmals stündlich S-Bahnen in Richtung Ahrensfelde. Reservie-
rungen sind nicht möglich. Ein AB-Ticket genügt denen, die den

Kitzel der blind-passenger- Anreise nicht
zu schätzen wissen.

Fernsehturm, Oberbaumbrücke und
der Wasserturm am Ostkreuz ziehen vor-
bei; langsam verschwindet das Bekann-
te und neue, gänzlich unvertraute Ge-

genden tauchen auf. Das soll Berlin sein? Da sind Menschen,
die zur Arbeit fahren, die Zeitung lesen, ein paar Kinder, Rent-
ner. Neugierig höre ich ihren Gesprächen zu. Das kann ich gut,
denn ich habe Urlaub.

Am Bahndamm steht Sanddorn. Hinter den orangenen Früch-
ten erscheinen die ersten hohen Häuser. Modern sehen sie nicht
aus. „Platte“ werden sie genannt, hat man mir gesagt. Die Frau
am S-Bahnhof Marzahn schaut mich irritiert an. Nein, das hätte
sie nie gesagt, erklärt sie mir und hastet die Treppe zum Aus-
gang hoch.

Entdeckung
Die Luft scheint frischer zu sein hier draußen. Der Wind hat
Raum zwischen den Häusern, von Enge keine Spur. Riecht es
nicht sogar ein bisschen nach Dung?

Westlich des Bahnhofs liegt die sachlich-strenge Fabrikkaserne
der Werkzeugmaschinenfabrik Hasse & Wrede, die sich nach der
Wende mit der Produktion eines sprechenden Eis-Roboters über
Wasser hielt. Heute ist sie einer der größten Arbeitgeber am Ort.
Auf dem Tümpel hinter der Halle steht ein Reiher und schaut
den Güterzügen beim Rangiern zu. Gleich nebenan erstreckt sich
der Marzahner Friedhof. An seinem Rand befand sich ab 1936
ein „Sammellager“ für Sinti und Roma, die hier erst interniert
und später deportiert wurden. Heute kann man hier Pilze sam-
meln.

Östlich der Märkischen Allee wartet eine unüberschaubare
Zahl von Hochhaus-Stalagmiten in allen Größen und Farben,
aber mit stets leicht zu erfassender Geometrie auf ihre Entdek-
kung. Marzahn ist nach ungewohnten Regeln gebaut. Fahrbahn

Last Exit Ahrensfelde
Marzahn ist einen Urlaub wert

das bedeutet auch außerhalb der Öffnungszeiten. Das ist leider
keine Ordnungswidrigkeit mehr, sondern Hausfriedensbruch und
möglicherweise Erschleichung von Dienstleistungen und das ist
empfindlich teuer. Beste Erfahrungen mit sowas haben UnAuf-
Redaktionsmitglieder bisher in Karlshorst gemacht.

Ich sehe nach oben
wegen der hohen Wolkenkratzer
Dächer sind auch ein guter Ort für Freiluftveranstaltungen. Und
das gute an ihnen ist, dass die Polizei nur dann einschreiten
darf, wenn von so einer Dachparty eine Gefährdung der Öf-
fentlichkeit ausgeht, die nur durch einen Polizeieinsatz einge-
dämmt werden kann. Oder wenn die Polizeibeamten den Ein-
druck haben, dass die feiernden Personen auf dem Dach eine
Gefährdung für sich selbst sind, dann müssen sie den Polizei-
einsatz bezahlen, wenn die Polizei sie vom Dach holt. Grund-
sätzlich müssen aber erstmal die Eigentümer etwas gegen frem-

de Menschen auf ihren Dächern haben, bevor die Polizei auf-
tauchen darf.

110 – Für jeden Spaß zu haben
Auch der freundliche Polizeisprecher sagte, dass das alles nur
halb so schlimm sei, allein deswegen, weil die Polizei meistens
nur eine „Hilfszuständigkeit“ habe für die Bezirksämter und
deren Beamte, die für das Verhängen von Bußgeldern zustän-
dig seien. Diese lägen am Wochenende meistens wahrschein-
lich selbst im Park.

Sex im Park ist übrigens kein Verstoß gegen das Grünanlagen-
gesetz, sondern nur Erregung öffentlichen Ärgernisses. Also:
Alles nicht so schlimm. Und wenn ihr euch bei bestimmten
Dingen nicht erwischen lasst, dann kann es eigentlich nur ein
lustiger Sommer werden. Also dann, packt den Grill ein, wartet
auf gutes Wetter und dann: ab in den nächsten Park.

hm

Manchmal ist das Leben einfach öde. Routiniert trinkt man Kaffee und Bier,
sitzt zwischendurch in der Uni und sieht dem Verstreichen der Tage zu. Bis dann
plötzlich ein Knacken durch die Glieder fährt und der Herzschlag sich beschleu-
nigt und klar ist: Raus hier! So schnell wie möglich, so weit weg wie noch nie,
am besten sofort.

…für Hierbleiber

dbg_03.p6505.07.01, 20:47 1



Druckbogen 8-Seiter mit 10mm Kopfbeschnitt

Keine Chance für Streber
Wichtige Bibliotheken schränken ihren Service während der Semesterferien stark ein

ausgelaufen, und das Landesarchiv muss
seine Bestände seitdem in einem Depot
zwischenlagern. Es ist deshalb seit Ja-
nuar 2001 zur Schließung der Lesesäle
und folglich zur Unterbrechung der Be-
nutzung gezwungen. Soweit vielleicht

nichts Neues, jedenfalls kann erst ab Herbst 2001 wieder mit
Zugriffsmöglichkeit auf die Archivalien gerechnet werden.

Die TU-Bibliothek ihrerseits begrüßt den geneigten Inter-
netnutzer auf ihrer Seite mit einem herzlichen „In der vor-
lesungsfreien Zeit sowie wegen Personalmangels können die
Öffnungszeiten gekürzt sein.“

Universitätsbibliothek der HU schließt
Auf aktuelle Aushänge achten! Die Teilbibliotheken der HU sind
halbtags geöffnet, wie anderswo generell in den Semesterferien
auch. Geht man hier davon aus, dass Bibliotheken in den Seme-
sterferien nicht so ganz gebraucht werden? Oder hat sich das ger-
ne studentische Personal der Teilbibliotheken Berlins sämtlichst
nach Thailand abgesetzt? Die Theologen-Fachschaft der Humboldt-
Universität jedenfalls plant für den 20. Oktober 2001 einen „charity
walk“ durch die Innenstadt, um die finanzielle Situation der
Fakultätsbibliotheken aufzubessern, und hofft auf rege Beteili-
gung anderer Fakultäten. Natürlich läuft jeder für die eigene Bi-
bliothek. Mehr Information gibt es beim Studentenrat der Theolo-
gischen Fakultät. Das Informationszentrum der FU wiederum teilt
mit, dass dieses Jahr möglicherweise eine neue Version des 1999
eingeführten Verwaltungssystemes installiert wird, das könnte dann
zu einer einwöchigen Schließung im September führen. „Ohne
das System können wir weder Auskünfte über unsere Bestände
geben noch Bücher ausleihen“, so die Auskunft. Jedwede Schlie-
ßung werde aber rechtzeitig auf der Website und durch Aushänge
angekündigt. Weiter geht’s: Die Bibliothek der Humboldt-Univer-
sität wird in der Zeit vom 2. Juli bis 29. September 2001 – laut
Pressestelle – „32,5 Kilometer Bücher und Zeitschriftenbestände
in das neue Speichermagazin am Eichborndamm verlagern.“ Da-
nach soll dann alles schneller und besser gehen: kürzere Warte-
zeiten, leichteres Finden.

Innerhalb dieses Zeitraumes werden nur Leihstelle, Lehrbuch-
sammlung, Informationszentrum und Lesesaal geöffnet haben,
vom 16. Juli bis zum 1. September 2001 bleibt die Bibliothek
ganz geschlossen. Das Ausleihen von Magazinbeständen ist in-
nerhalb des gesamten Zeitraumes nur für nach 1991 angeschaff-
tes Material möglich, über Fernleihe bestellte Literatur kann
während der Schließung in den entsprechenden Zweig-
bibliotheken abgeholt werden. Die Leihfrist aller Medien, die in
der Zeit vom 16. Juli bis 1. September zurückgegeben werden
müßten, ist automatisch bis 1. November verlängert. Also, wer
zuerst kommt malt zuerst: jetzt Ausgeliehenes steht anderen
Studenten dann bis November nicht mehr zur Verfügung.

  Es stellt sich die Frage: Ist es das wert? All das Bestellen,
Herumtelefonieren und -fahren, auf aktuelle Aushänge ach-
ten? Sind nicht, angesichts der Umstände, die Semesterferien
schon fast vorbei, bis man seine Literatur zusammen hat? Kann
man diese Zeit nicht sinnvoller nutzen? Ein 28. Semester dran-
hängen? Was aber bleibt uns anderes übrig? Na, praxisbezoge-
ne Nebenjobs. Praktika. Am besten im Ausland. Oder mit dem
Rucksack nach Thailand.

nin

Wem das gewöhnliche Universitätschaos noch nicht genug ist, der wird diese
Semesterferien seine Freude haben: die wichtigsten Berliner Studentenbibliotheken
– allen voran die Zentrale Universitätsbibliothek der Humboldt – Universität –
setzen noch einen drauf. Es gibt kaum eine Bibliothek, die nicht umlagert, um-
baut, oder über Personalmangel klagt.

Was bekommt der gemeine Student heutzutage von allen Ek-
ken und Enden zu hören? Richtig: „Macht praxisbezogene
Nebenjobs! Macht Praktika! Am besten im Ausland! Sonst kriegt
ihr nie einen Job“. Tapfer sind also jene, die sich angesichts
dieser Kakophonie väterlich-wohlmeinender Stimmen noch
nicht mit dem Rucksack nach Neuseeland abgesetzt haben,
um ein bisschen auszuklinken. Und wie das alles auf einmal
klappen soll, ist sowieso ein großes Rätsel: verantwortungs-
volle Nebenjobs, spannende Praktika, am besten im Ausland –
wann bleibt Zeit für das Studium selbst? Einige fest Entschlos-
sene oder aber Veteranen im 27. Semester wagen es immer
wieder: Sie nutzen die Semesterferien – nicht umsonst offizi-
ell „Vorlesungsfreie Zeit“ betitelt, – zum Studieren, respektive
zum Verfassen längst überfälliger Haus- oder gar Diplom- und
Magisterarbeiten.

Heilloses Chaos in der Staatsbibliothek
Doch was erwartet die fleißigen Daheimgebliebenen? Heilloses
Chaos, man sollte es als Student schon kennen, doch hier ein
kleiner Überblick: Der Lesesaal der Staatsbibliothek Haus Pots-
damer Straße wird ab Mitte Juli für vier Monate wegen Bau-

arbeiten im Zuge der Einrichtung verkabelter Computerarbeits-
plätze geschlossen. Der dortige Freihandbestand wird staubdicht
verpackt und die wichtigsten Nachschlagewerke aus dem
Erdgeschoss in den Ausstellungsraum verfrachtet. Als Trostpfla-
ster richtet die Stabi 200 provisorische Leseplätze im Erdgeschoß
sowie 100 weitere im Haus Unter den Linden ein. Bestellen und
Entleihen wird weiterhin möglich sein, Magazinliteratur vom
Potsdamer Platz kann zum Lesen Unter die Linden bestellt wer-
den. Geographen aufgepasst: Gar nicht zugänglich sein wird vom
14. Juli bis 30. September die Kartensammlung. Vom 14. Juli bis
18. Juli schließt das Haus Potsdamer Platz – wegen Einrichtung
provisorischer Leseplätze.

Für die Historiker unter uns gilt vornehmlich folgende Nach-
richt: Das Landesarchiv Berlin ist dabei, alle Bestände seiner
derzeit sechs Standorte in ein neues Archivgebäude am
Eichborndamm in Reinickendorf zu verlagern. Bereits Ende
2000, also vor der Fertigstellung des neuen Gebäudes, ist der
Mietvertrag am vorherigen Standort Kalckreuthstraße bereits

Foto: jusch
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Denn der Herr Fürst konnte damals noch nicht erahnen, dass
Sternberg auf dem Wege zum „staatlich anerkannten Erho-
lungsort“ noch ganze dreimal abbrennen musste, bis die Um-
welt es einigermaßen akzeptierte.

„Erholungsort“ trifft genau zu auf Sternberg, denn einen so
entspannenden und ruhigen Ort findet man nirgendwo sonst.
Stadt und Umgebung sind ein echtes Muss für alle Naturfreaks.
Die vielfältigsten Wiesen und Felder, in allen erdenklichen Grün-
tönen, sowie ungefähr neunzig unverwechselbare Seen (auch
in allen erdenklichen Grüntönen) prägen das Aussehen der
Gegend. Davon versucht sich in den Sommermonaten auch der
ein oder andere Tourist zu überzeugen. Ruheständler aus ganz
Deutschland bestimmen dann zur Freude der Allgemeinheit das
Stadtbild. Für diese wäre eine etwas weitere Reise, in ein Ge-
biet mit echten Sehenswürdigkeiten, natürlich schon viel zu
anstrengend. Die eine frühgotische Backsteinkirche und das
Heimatmuseum nebenan lockten sie doch nicht wirklich nach
Sternberg, oder? Ach ja, sie wollten sich ja erholen. Aber wie
viel Erholung braucht der Mensch wirklich?

Ey, auf meinen Golf passt ja
gar kein Kenwood-Aufkleber
Diese Frage ließe sich auch an die knapp 5.000 Einwohner rich-
ten. Ihnen steht ein Angebot von unzähligen Aktivitäten zur
Verfügung. Sie können über ihre Nachbarn lästern, oder mit
ihnen über die restlichen Bewohner der Straße tratschen. Auch
sämtliche Eheschließungen und Scheidungen in der Stadt bie-
ten Gesprächsstoff auf unbestimmte Zeit. Den jüngsten Skan-
dal lieferte gerade die Trennung des Pastorenehepaars. Wem
das zu aufregend ist, der trifft sich lieber im Imker- oder An-
gelverein. Da geht es dann bei einem Bierchen oder zwei etwas

gemütlicher zu.
Das jährliche Heimatfest stellt einen

weiteren Höhepunkt des Sternberger Kul-
turprogramms dar. Menschenmassen drän-
gen sich auf dem größten Parkplatz der
Stadt, um dort sich und ihre Heimat unge-
zügelt zu feiern. Obwohl es dem gemeinen
Besucher dieses Festes, der so um die sech-
zehn Jahre alt und kahlgeschoren ist, wohl

wenig kümmert, was genau er zelebriert, solange noch einer der
drei Bierstände und der Auto-Skooter geöffnet ist.

Dem anderen Teil der Sternberger Szene ist das natürlich
viel zu subkulturell. Man trifft sich auf dem Marktplatz. Je-
doch herrscht in dieser Gruppe ein enormer Konkurrenzkampf.
Wer hat den am tiefsten gelegten VW-Golf und kann damit die
meisten Runden am Tag um den Marktplatz drehen? Das Leben
ist hart. Der intellektuelle Teil der Stadt hat da ganz andere
Sorgen. In dem einzigen Gymnasium diskutiert, argumentiert
und philosophiert man aufs Heftigste. Denn es scheint in den
Sternen zu stehen, wann sich der englischsprechende Englisch-
lehrer endlich nach Sternberg traut. Viel Stoff für ein Streitge-
spräch liefert auch immer wieder das Thema, welche Grund-
und Leistungskurse sich noch streichen lassen. Über so etwas
will ja schließlich vorher geredet sein.

Sternberger Innovationen
Es kommt schnell die Frage auf, ob es auch schon mal einen
Sternberger gab, der etwas für die Menschheit geleistet hat.
Ja, gab es. Alexander Behm erfand 1913 das sagenumwobene
Echolot, wer nicht so genau weiß, was das eigentlich ist, kann
es im Lexikon nachlesen. Bei dieser Frequenz an Sternberger
Innovation kann die Welt im Jahre 3073 ihr Augenmerk noch
einmal auf das Städtchen richten, falls bis dahin nicht schon
der letzte das Licht ausgemacht hat.

Da diese Abhandlung etwas kritisch vorgenommen ist, sind hier
noch einmal Sternbergs Vorzüge kurz und knapp zusammengefasst:
Den nächsten Ostseestrand erreicht man mit dem Auto in 45 Mi-
nuten (der Bahnhof ist seit wenigen Jahren geschlossen), Ham-
burg in zwei und Berlin in zweieinhalb Stunden.

ms

Traumstädtchen Sternberg

Hat es so etwas in Deutschland schon einmal gegeben?
Mitten im Zentrum Mecklenburg-Vorpommerns sticht ein kleiner, unheimlich ver-
schlafener Ort hervor. Von diesem Ort kann es überhaupt nichts zu berichten
geben. Warum, ist im Folgenden erläutert:
Es war einmal vor nun schon 753 Jahren auf einem kleinen Berg, an einem lauen
Sommerabend, als dem guten Fürst Pribislaw von Parchim die Idee kam: „Dieser
Ort erscheint mir perfekt, um ein kleines Städtchen zu gründen.“ Dies sollte ein
verhängnisvoller Schritt gewesen sein.

Über allen Wipfeln ist

Ruh, oder: Wo passt

ein Heimatfest besser

hin als in diese Land-

schaft?
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und Trottoirs sind meist getrennt, immer
wieder winden sich Fußwege über die
Höfe und Wiesen. Das Auto ist hier noch
nicht der Feind des Menschen, was einige
als fehlende Urbanität bedauern; die An-
wohner jedoch nutzen die Aneignungs-
potentiale und schlagen nutzbringende
Trampelpfade durch die unendlichen Wei-
ten zwischen den Häusern. Die Versäum-
nisse der Stadtplanung werden so ganz
unspektakulär ausgeglichen. Auch die lie-
bevoll mit Comic-Motiven bemalten
Hauseingänge zeugen von der Anstren-
gung, die genormte Lebenswelt zu okku-
pieren. Als Orientierungshilfen für Kinder
und Betrunkene haben sie zudem zwei-
fellos praktischen Wert. „Ich wohne bei
Goofy, und du?“

Plötzlich klingelt es um mich herum.
Aus einem balkonlosen Gebäude, vermut-
lich eine Schule, tropfen Gruppen und
Grüppchen junger Menschen, die in
Durchfall-Hosen, Sneakers und Eastpak-
Rucksäcken nicht von ihren Kollegen in
Schöneberg oder Wedding zu unterschei-
den sind. Marzahn ist immer noch ein jun-
ger Bezirk, auch wenn einige Familien
schon weg gezogen sind. Von Glatzen kei-
ne Spur, stelle ich erleichtert fest und bei-
ße in einen Döner, der flächendeckend die
Einhaltung heimischer Eß-Standards si-
cherstellt. Auch China-Pfanne, Bockwurst
und Hamburger sind überall erhältlich und
tragen zur schnellen Eingewöhnung des
Besuchers bei. Etwas exotischer sind da
schon die Pelmeni und Blini, die im russi-
schen „Magasin“ in der Nähe der Stra-
ßenbahnhaltestelle Alt-Marzahn feilgebo-
ten werden. Unweit des historischen
Dorfangers von Alt-Marzahn mit Kirche,
Gehöften und allerlei märkischer
Kleinbürgerniedlichkeit, ist es das sicht-
bare Zeichen der Neu-Besiedlung des Be-
zirkes durch Russlanddeutsche, die längst
mehr sind als eine Minderheit. Folgerich-
tig verteilte die CDU während des letzten
Wahlkampfes russische Handzettel in
Marzahn.

Abschied
Viel zu früh senkt sich der glutrote Ball
der Abendsonne ins Hochhausmeer. Durch
Brennesseln und Butterblumen steige ich
auf die Ahrensfelder Berge hinauf, die mit
ihren 60 Metern eine imposante Fernsicht
ermöglichen. Unter mir liegt der Bau-
schutt von 20 Jahren. Über mir kreist ein
Paragleiter. Ein paar Mädchen starren in
Richtung Unendlichkeit. In der Ferne, weit
weg, zuckt der Fernsehturm. Morgen ist
mein zweiter Urlaubstag.

ast

Foto:

Wir bauen uns einen

WBS 70-Plattenbau.
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So steht auch die Absegnung der Hochschulverträge, die die
Hochschulleitungen noch unter der CDU/SPD-Regierung para-
phiert hatten, vor der Sommerpause auf der Kippe. Der neue
Senat legte dem Abgeordnetenhaus kürzlich „Zehn Richtlinien
zur Regierungspolitik“ vor. Darin wird der Wissenschaft Priori-
tät eingeräumt. „Das Ausschöpfen der intellektuellen Ressour-
cen und des künstlerischen Reichtums der Stadt und die Ver-
netzung von Wissenschaft und Kultur gehören zu den
Hauptaufgaben der Landespolitik“, heißt es da, und weiter: „Die
Hochschulverträge sind ein wichtiges  Element moderner Hoch-
schulpolitik, nicht zuletzt wegen der für eine eigenverantwort-
liche Arbeit der Berliner Hochschulen erforderlichen Planungs-
sicherheit. Sie sollen noch vor den Wahlen fortgeschrieben
werden.“ Man will sich offensichtlich Zeit lassen und die
Hochschulverträge nicht vor der Sommerpause unter Dach und
Fach bringen.

Weitere Kürzungen bei der Medizin
Wowereit hatte mehrfach betont, dass er in der Hoch-
schulmedizin ein Sparpotential von 150 Millionen Mark sieht,
in der ursprünglichen Fassung der Verträge war vorgesehen,
dass die Charité und das Klinikum Benjamin Franklin gemein-
sam in den Jahren 2003 bis  2005 insgesamt 90 Millionen Mark
einsparen sollten. Letzte Woche legte die neue Wissenschafts-
senatorin Adrienne Goehler so auch vor dem Wissen-
schaftsausschuss einen Änderungsantrag vor, der vorsieht, bei
der Hochschulmedizin insgesamt 145 Millionen Mark dauer-
haft einzusparen. SPD, PDS und Grüne stimmten dem Antrag
zu, die CDU hingegen sprach von Erpresssung und will sich
danach richten, wie die Universitäten entscheiden. Bei
Redaktionsschluss war noch keine offizielle Entscheidung von
Seiten der Präsidenten gefallen.  Aus dem Umkreis von FU-
Präsident Gaethgens  hieß es jedoch, dass die FU-Leitung vor-
aussichtlich schweren Herzens zustimmen werde, während HU-
Präsident Mlynek noch mit den Medizinieren ringe, welche
vergangenen Mittwoch noch nicht bereit waren, zuzustimmen.

Schon die ursprüngliche Fassung war von den Universitäts-
präsidenten nur widerwillig paraphiert worden und auch nur,
um wenigstens ein wenig Planungssicherheit gewährleistet zu
bekommen. Denn die Hochschulen sind ohnehin schon auf-
grund knapper Finanzmittel zum Sparen gezwungen. Für die
Neubesetzung der Professorenstellen im Zuge des Generati-
onswechsels in den nächsten Jahren sehen die Verträge 150
Millionen Mark auf drei Jahre vor, das sind 120 Millionen we-
niger, als die Hochschulen veranschlagt hatten. Für die Hum-
boldt-Universität sind dies 15 Millionen Mark pro Jahr. „In
Anbetracht der Konkurrenz aus Bayern und Baden-Württem-
berg sind die Berliner Universitäten damit nicht wettbewerbs-
fähig“, bringt HU-Präsident Jürgen Mlynek die brisante Lage
auf den Punkt. Denn diese beiden Länder können mit Hilfe der
Zukunftsinvestitionsprogramme mit einer viel moderneren Aus-

Egal, ob die Hochschulverträge vor oder nach den Wahlen verabschiedet werden:
Die Medizin muss weiter bluten

stattung um Professoren werben, als das
arme Berlin. Zudem wurde der Struktur-
fonds zugunsten der Fachhochschulen
von 3,25 auf fünf Millionen Mark jähr-
lich aufgestockt. Dieser Fonds muss von
den Universitäten bezahlt werden, und

dient dazu, die neuen Bachelor- und Masterstudiengänge an
den Fachhochschulen zu fördern. Die Universitäten können sich
jedoch nicht mehr um diese Mittel bewerben, wenn sie
Bachelor- und Masterabschlüsse vorantreiben, wie dies ur-
sprünglich vorgesehen war. Im Moment können sich nur noch
die Fachhochschulen um diese Gelder bewerben.

Hoffnungen enttäuscht
Die Verträge wurden in
letzter Minute vor Diepgens
Abwahl paraphiert, aber die
Hoffnung, dass der gesam-
te Senat zustimmen wür-
de, wurde enttäuscht. Nur
die CDU-Senatoren gaben
ihr Ja, die SPD stimmte
nicht zu. Neben dem Senat
muss auch das Abgeordne-
tenhaus die Verträge billi-
gen, da diese eine
Haushaltsentscheidung
sind. Die Präsidenten von
HU, TU und FU appellierten
inständig an die neue grü-
ne Kultursenatorin
Adrienne Goehler, die Ver-
träge noch vor der Som-
merpause am 14. Juli un-
ter Dach und Fach zu
bringen und einen weiteren
Zugriff auf die Hoch-
schulmedizin abzuwehren.
Dieser Appell wurde nicht
erhöht. „Wir haben irrsin-
nig gerungen, auch um die
Zeitschiene,“ betonte
Goehler vor dem Wissen-
schaftsaus schuss. Sie will
jetzt alles daran setzen, die
Verträge am 12. Juli zu ver-
abschieden. Jedoch wies sie auch auf die Ausweglosigkeit der
finanziellen Lage Berlins hin: „Ich fühle mich verdammt erpresst
durch die politische Realität, die ich nicht zu verantworten habe.“
Jetzt liegt es an den Hochschulen, ob sie sich dem verheerenden
Kompromiss beugen.

Uwe Schlicht, verantwortlicher Redakteur des Ressorts Bil-
dung beim Tagesspiegel, glaubt nicht mehr an eine Unterzeich-
nung der Verträge vor der Sommerpause. „Das wird ein span-
nender Herbst“, prophezeit er.  „Aber so, wie die Hochschulen
in der Vergangenheit erpresst worden sind, fürchte ich fast,
dass sie sich zu allem weich klopfen lassen.“

ro

Berlin steht Kopf. Seit dem Misstrauensvotum gegen den Diepgen-Senat und
die Ernennung Klaus Wowereits zum Übergangsoberbürgermeister geht es vor
allem darum, wo man sparen kann, um die Finnazkrise in den Griff zu bekommen.
Für die Universitäten bedeutet dies weitere drastische Kürzungen als ohnehin
schon in den Hochschulveträgen vorgesehen. Für die Medizin eine Zerreißprobe.

Medizin unterm Messer

Foto: Paul Glaser
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WISSEN

So ist denn auch die Teilnehmergrenze bei weitem überschrit-
ten. Aufgrund der freundlichen Kooperation vor allem der Ber-
liner und Brandenburger Abgeordneten ist es jedoch auch in
diesem Semester wieder gelungen, allen Studenten einen
Praktikumsplatz zu vermitteln. Die Politikstudenten, denen, wie
allen Geisteswissenschaftlern, das dröge Bild des realitätsfernen
Langzeitstudenten anhängt, werden in die Welt der großen
Politik eingeführt und sie erfahren unter anderem, dass diese
sich im Alltagsgeschäft bisweilen auch mit sehr kleinen Din-
gen beschäftigen muss. Sie setzen sich so auch gleich mit ei-
ner möglichen Berufsperspektive auseinander: der wissen-
schaftlichen Politikberatung. Bereits im ersten Block des
Seminars wurde versucht, ad-hoc-Beratungssituationen mög-
lichst praxisnah zu simulieren: Wie erklärt ein Abgeordneter
im eigenen Wahlkreis den Tod eines Bundeswehrsoldaten im
Kosovo und wie reagiert er auf die Einladung eines PLO-Reprä-
sentanten, wenn er eine Stunde vor dem Termin in einem CNN-

Der zukünftige Politikberater
Politikstudenten der Humboldt-Universitätschnuppern Bundestagsluft

Bericht sieht, wie Palästinenser israeli-
sche Armee-Angehörige lynchen? Übung
im Umgang mit heiklen Fragen der Poli-
tik gewinnen die Studenten schließlich
auch dann, wenn es im Seminar gilt, für
die Parteien Wahlkampfstrategien zur
nächsten Bundestagswahl zu entwickeln.
Eine Projektgruppe schmiedete sogar

Pläne für ein Start-Up-Unternehmen für Politikberatung.
Die Annäherung von Politik und Wissenschaft ist letztendlich

das Hauptanliegen der Seminarveranstalter, die im übrigen selbst
auf eine langjährige Berufserfahrung als wissenschaftlichen Mit-
arbeiter im deutschen Bundestag zurückgreifen können. Ihnen
stellt sich die Frage, ob und wie das Verhältnis zwischen beiden
Bereichen verbessert werden kann. Mit Blick auf die Wissen-
schaft könnte dies bedeuten, die Studenten im Studium besser
auf praktische Tätigkeiten in der Politik vorzubereiten. So be-
schäftigt sich eine Projektgruppe des Seminars mit der Frage,
inwiefern der Studiengang dementsprechend modifiziert wer-
den könnte. Auf der anderen Seite gilt es herauszufinden, wie
Wissenschaft Zugang in die Politik findet und finden könnte.
Von den Studenten soll während des Praktikums unter anderem
untersucht werden, auf welche wissenschaftlichen Ressourcen
in der alltäglichen Bundestagsarbeit tatsächlich zurückgegrif-
fen wird und welche Rolle sie spielen.

Daphne Lipp, Rainer Schulz

An der Humboldt-Universität zu Berlin haben Studenten dieses Semester erstmals
die Möglichkeit, im Rahmen des Hauptseminars „Wissenschaftliche Politikberatung
im Deutschen Bundestags“ ein zweiwöchiges Praktikum bei Mitgliedern des Deut-
schen Bundestag zu absolvieren. Das Seminar, das im Wintersemester von Herbert
Hönigsberger und Jürgen Jrenlieb ins Leben gerufen wurde, findet inzwischen
bundesweit an vier Hochschulen statt: Für viele Studenten – Berliner wie Nicht-
berliner – eine einmalige Gelegenheit.

weitere Informationen

im Internet unter

http://go.to/Politik-

beratung

Der Band ist eine wissenschaftliche Inventur aller Zwangsar-
beiterlager in Lichtenberg zur Zeit des Nationalsozialismus.
ZeitzeugInnen, Betroffene und HistorikerInnen sammelten jah-
relang ihr Wissen. Gemeinsam präsentieren sie ihre aktuellen
Forschungsergebnisse und Erinnerungen zum Arbeitser-
ziehungslager Wuhlheide, zur Zwangsarbeit in Berlin sowie zu
Lichtenberger Unternehmen, die ZwangsarbeiterInnen beschäf-
tigt haben. Der nicht zu unterschätzende emotionale Aspekt
kommt nicht zu kurz. Immer wieder sind Berichte über Einzel-
schicksale eingestreut. Die sehr detaillierte Darstellung wird
durch eine Namensliste von ZwangsarbeiterInnen ergänzt, de-
ren Schicksale bis heute weitgehend ungeklärt sind. Als Quellen-
grundlage dienten neben den bisherigen Forschungen haupt-
sächlich die Baupläne der Lager und die Archive Lichtenberger
Unternehmen.

Neu sind die Erinnerungsberichte von Betroffenen sowie die
Erkenntnisse über das Arbeiterziehungslager Wuhlheide. Dieses
Lager war das einzige seiner Art in der damaligen Reichshauptstadt
und fungierte als Strafarbeitslager der Gestapo. Der Berlin-Histo-
riker Laurenz Demps, Dozent am Institut für Geschichte der HU

Osram unterm Hakenkreuz
Die Neuerscheinung „Versklavt und fast vergessen. Zwangsarbeit im Berliner Be-
zirk Lichtenberg 1939-1945“ enthüllt ein dunkles Kapitel der Berliner Stadtge-
schichte. Das Buch ist der Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung, die im
November 2000 im Heimatmuseum Lichtenberg eröffnet wurde und noch bis
November 2001 läuft.

Berlin, ist natürlich mit von der Partie. Er
untersucht in seinem Beitrag das terrori-
stische Konzept der Nazis bei der Behand-
lung ausländischer ZwangsarbeiterInnen.
Seine Kritik: die Strukturen der Gewalt ge-
gen diese Gruppe von ZwangsarbeiterInnen

sind bisher kaum von der Forschung beachtet worden.
Beim Lesen des Buches eröffnet sich eine erschreckende Bi-

lanz: Zwischen 1939 und 1945 waren allein in Lichtenberg sieb-
zig große und mittelständische Unternehmen verschiedener
Branchen in Zwangsarbeit verstrickt. Unternehmen wie die
Knorr Bremse AG, OSRAM oder die Bewag AG machten ein
profitables Geschäft mit der Einstellung von Zwangs- und
FremdarbeiterInnen. Mit deutscher Gründlichkeit wurde hier
die systematische Ausbeutung von Menschen durch Zwangs-
arbeit verwirklicht. Die Verfolgung und Diskriminierung von
„Nicht-Ariern“ und „Arbeitsunwilligen“ war ein integraler Be-
standteil des nationalsozialistsichen Alltags. Die Orte der täg-
lichen Schikane und körperlichen Ausbeutung von Frauen,
Männern und Kindern sind heute meist nicht mehr auffindbar.
Nichts erinnert im historisch gestylten „Neuen Berlin“ an die-
sen grauenvollen Abschnitt Berliner Bezirksgeschichte.

Das Buch ist ein nicht zu entbehrendes Kompendium und
Nachschlagewerk für alle, die sich mit Berliner Regional-
geschichte beschäftigen wollen.

nw

Das Bezirksamt Lichtenberg veröffentlicht ein Buch über Zwangsarbeit im Bezirk zwischen 1939 und 1945

Versklavt und fast

vergessen. Zwangsar-

beit im Berliner Bezirk

Lichtenberg 1939-

1945, hrsg. vom Be-

zirksamt Lichtenberg

in Berlin, trafo verlag,

2001, 280 Seiten,

29,80 Mark.
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Die fabelhafte Welt der Amélie Poulain
Passbilder sind fast immer schrecklich – besonders wenn sie
aus dem Fotofixautomaten am Bahnhof stammen. Wer hätte
beim Anblick des wohlkomponierten Zusammenspiels von kä-
seweißem Teint und auberginefarbenen Augenringen noch nie
den Wunsch verspürt, laut schreiend gegen den Automaten zu
treten und den Fotostreifen in tausend Stücke zu zerreißen?
Dass an so einem Fotoautomat manchmal aber auch Märchen
wahr werden, zeigt Jean-Pierre Jeunet in seinem neuen Film
„Die fabelhafte Welt der Amélie Poulain“. Hier führt die Pass-
bildkabine in einer Pariser Metrostation zwei Menschen zu-
sammen, die schon immer füreinander bestimmt waren: Amélie
(Audrey Tatou) und Nino (Matthieu Kassovitz).
Amélie, eine rehäugige Französin, hat sich bisher weder für
Männer interessiert noch für Menschen überhaupt. Sie lebt
allein mit ihrem selbstmordgefährdeten Goldfisch, sie liebt es,
ihre Hand in kühle Getreidesäcke zu tauchen und Kieselsteine
über das Wasser des Canal St. Martin hüpfen zu lassen. Nino
ist ein genauso exzentrischer Außenseiter. Wenn er nicht ge-
rade im Pornoladen oder als Gespenst in der Geisterbahn ar-
beitet, sammelt er Passbilder, und zwar genau solche, die an-
dere Leute zerrissen und weggeworfen haben. Mühsam fischt
er sie mit einem Lineal unter dem Fotoautomaten hervor, um
die Überreste dann säuberlich wieder zusammenzusetzen und
in ein Album zu kleben. Als Amélie Nino in der Metrostation
sitzen sieht, beschließt sie, dass sie diesen Mann unbedingt
kennenlernen muss. Aber dazu muss sie erst einmal ihre eige-
ne Schüchternheit überwinden…
Wie aus einem Bonbonglas kullern die Geschichten in Jean-Pierre

Jeunets Film, eine bunter und niedlicher als die andere. Dabei
können wir es dem Regisseur nie übel nehmen, dass er ein Wun-
der nach dem anderen passieren lässt, weil er alles märchenhaf-
te so sehr überzeichnet, dass es nie kitschig wird. Da mögen
einige Kritiker anmerken, die Figuren seien zu flach, zeichen-
trickhaft und es fehle die psychologische Motivierung der Hand-
lung. Aber gerade das Spiel mit den Klischees und die einfach,
aber liebevoll gezeichneten Figuren machen diesen Film so flok-
kig – leicht und amüsant. Und jetzt mal ehrlich: Warum sollen
wir nach all dem intellektuellen Getue während des Semesters
nicht mal guten Gewissens einen Märchenfilm genießen? In
Wahrheit sehnen wir uns doch alle nach einfachen Wundern.
Kinostart: 16. August.

ch

Über die Semiotik der Liebe
Über dreißig Jahre nach seinem Entstehen, kehrt ein Meilen-
stein der Filmgeschichte wieder auf die Leinwand zurück: Mit
„Außer Atem“ von Jean-Luc Godard begann 1959 in Frankreich
die „Nouvelle Vague“, jene filmische Erneuerungsbewegung, der
auch Regisseure wie François Truffaut und Eric Rohmer ange-
hörten, also die von Tocotronic so schön besungenen Cineasten.
Godard war der erste, der versuchte, diese Vision Realität wer-
den zu lassen: mit nicht mehr als dem Kleingeld für eine Metro-
karte in der Tasche, verwirklichte er sein „Essay über Liebe und
Verbrechen“ in Paris. Kameramann Raoul Coutard erfand für den
Film einen neuen Aufnahmestil, indem er viel mit Naturlicht ar-
beitete und die Handkamera benutzte. Dem Zuschauer sollte klar-
werden, dass Film nur mehr eine Realitätskonstruktion aus Bruch-
und Versatzstücken sowie Zitaten ist – der Film ist nicht die
Abbildung derselben, sondern vom Regisseur inszeniert und später
montiert. Auch deswegen lässt Godard seinen Helden Poiccard
frontal in die Kamera sprechen.
Es geht bei „Außer Atem“ um eine Liebesgeschichte in Paris.
Doch bis auf den Fakt an sich, hat die erzählte Geschichte kaum
etwas mit dem zu tun, was man sich unter einer Liebesge-
schichte in Paris so vorstellen würde. Godard spielt mit den
Zeichen und Codes der gesellschaftlichen Kommunikation. So
erfinden die beiden „Liebenden“ für sich eine Abfolge von Gri-
massen, mit denen sie kommunizieren – was, das bleibt für
den Zuschauer nicht nicht selten unklar.
Godard versuchte in „Außer Atem“, die Unberechenbarkeit der

Kommunikationssituationen deutlich zu machen. Vielen heu-
tigen Filmen fehlt diese Reflexion über die Zeichensysteme,
die uns umgeben. Schon allein deswegen lohnt es sich, diesen
Film anzuschauen und sich so seiner Sehgewohnheiten bewusst
zu werden.
Doch keine Angst: neben all dieser Theorie bietet der Film auch
zwei herausragende Darsteller, die der Geschichte charmant
Leben einhauchen, was auch daran liegen kann, dass Godard
viel improvisieren ließ. Jean Paul Belmondo und Jean Seberg
wurden damals zu Ikonen des Zeitgeistes und heute noch ge-
nießt das Pärchen nicht nur bei Cineasten Kultstatus.

dk
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Uni-Helden: Die Humboldt-Pförtner

SSG Humboldt
Gleich nach dem letzten Spiel der Sai-
son, wir berichteten im letzten Heft, fand
die große Abschlußparty des SSG statt.
Die Spieler mit ihren Familien, Ehemali-
ge, Fans und auch unsere Pressevertre-
terin trafen sich unter strahlendem Him-
mel am Grill. Das Bier floss in Strömen
und der Rotwein war von der Sonne gut
angewärmt. Da die Torflut der letzten
Spiele eine Verbesserung in der Tabelle
von Rang acht auf Rang sechs bewirkt
hatte, war das Gesamturteil zufrieden-
stellend. Das eigentliche Ziel, der Auf-
stieg in die Kreisliga A, wurde zwar ver-
fehlt, aber das tat der Stimmung keinen

Njuhs
Abbruch. Mit Begeisterung wurde die
Unauf herumgereicht, um die Schreib-
künste von Thomas „Tekkno“ Anders zu
begutachten. Die Hoffnung, durch den
Artikel neue Mitspieler zu gewinnen, hat
sich zwar noch nicht erfüllt, aber viel-
leicht kommt der eine oder andere Leser
doch bald mal beim Training vorbei. Wir
wünschen unserem Lieblingsfußballklub
eine schöne Sommerpause und fiebern
der nächsten Saison entgegen. Hoffent-
lich klappt es dann mit dem Aufstieg. Wir
werden dabei sein, denn zum Glück hat der
SSG Humbolt die billigsten Eintrittspreise
der gesamten deutschen Fußballliga, näm-
lich null Komma nichts.

Spielernaturen in Potsdam
Im Februar schlossen die Studierenden der
Uni Potsdam mit der Kultusministerin Jo-
hanna Wanka die Wette ab, acht Prozent
weniger Energie an der Hochschule zu
verbrauchen als im Vorjahr. Nun sieht es
so aus, als müssten sie bald ihren Wett-
einsatz einlösen. Die Ministerin wird dann
einen Tag lang von den Studenten mit
ökologischem Essen versorgt.
Zwar wurde tatsächlich Energie gespart,
aber nicht in der notwendigen Menge.
Die Schuld dafür wollen die Studenten
aber nicht allein auf ihre Kappe nehmen,
vielmehr sei die Universität noch nicht
umweltfreundlich genug. Darum sei es

dringend notwendig, rasch entsprechen-
de bauliche Veränderungen vorzuneh-
men. Wir wünschen der Ministerin einen
guten Appetit.

Professoren in Gefahr
Am 18. Juni schoss in Saarbrücken ein
39-jähriger Student auf seinen Profes-
sor. Gert Smolka, Professor im Fach In-
formatik, ist inzwischen außer Lebens-
gefahr. Der Täter blieb am Tatort und ließ
sich widerstandslos festnehmen. Über
sein Motiv ist noch nichts bekannt. Seit
dem Sommersemester 1993 ist er an der
Uni Saarbrücken im Fachbereich Infor-
matik immatrikuliert, hat aber noch kei-
ne Prüfung abgelegt.
Aber auch ohne Scheine als Wissensnach-
weis konnte er nun zeigen, dass er gut in
der Lage ist zu differenzieren. Gewöhnli-
che Amokläufer, ohne universitäre Aus-
bildung, ballern doch einfach auf alles was
sich bewegt. Trotzdem möchten wir nicht
dazu raten, so die eigenen Leistungsfä-
higkeit darstellen zu wollen, denn erstens
sieht das nicht sehr gut aus im Lebens-
lauf, außer man bewirbt sich bei einer
Terrororganisation, und zweitens beweist
man auf diese Weise nicht gerade seine
Teamfähigkeit. Vielmehr hoffen wir auf die
Kraft der Liebe, also doch lieber mit dem
Prof ins Bett steigen.

spe

Zwei mal zwölf Stunden hat der Tag
und zwei mal zwölf Stunden, das ist
der Rhythmus eines Humboldt-
Pförtners. Zwölf Stunden dauert die
Schicht eines Pförtners, der eigent-
lich „Sicherheitsdienstmitarbeiter“
heißt, aber das klingt zu sehr nach
Überwachungsstaat. Zwölf Stunden
aufpassen, von sieben bis sieben, vier
Tage hintereinander, zwei Tage frei.
„Du sitzt in Deiner Wache“, sagt
Revierfahrer Schmidt, „die Leute
kommen und gehen, stellen Fragen,
und Du fragst Dich: Wie hält man das
alles aus?“ Den miesen Lohn zum
Beispiel, über den keiner offiziell was
sagen darf, die ständige Langeweile,
die Angst, dass in der Nacht wieder
eingebrochen wird und den Stress.
Revierfahrer Schmidt muss 22
Grundstücke der Uni abfahren. Nacht
für Nacht, mit der großen Taschen-

lampe alles ableuchten und schauen, ob wirklich abgeschlos-
sen ist. Die anderen sitzen in der Pförtnerkabine, bekämpfen
die Nacht und hoffen auf ein Highlight. Wie letztens, als es
eine Bombendrohung in der Invalidenstraße gab. „Da war we-
nigstens mal was los!“ Aber tagsüber, da gibt es doch Abwechs-
lung? „Ja, toll! Da kannste hier einen Wettbewerb über die
blödeste Scheißhausfrage machen!“ Man glaubt gar nicht, sa-
gen die Pförtner, wie viele Menschen auf die Toilette müssen
und nicht wissen, wo die ist. Und am Anfang eines jeden Se-
mesters merken die Pförtner zuerst, dass neue Menschen da
sind, die frisch von der Schule kommen und gar nichts wissen:
„Erstsemester sind der Horror!“
Aber so eine Pförtner-Schicht hat auch Geheimnisse. Was es
für Rezepte gegen Müdigkeit gibt, erfahren nur die, die sich
wie die Pförtner die Nacht in der Uni um die Ohren schlagen.
Was sich die Pförtner wünschen? Dass mal jemand vorbeikommt
und sich bedankt, dass sie jeden Tag da sind, immer wissen, wo
die Toiletten sind und aufpassen, dass nicht alles gestohlen
wird, was die Universität an Wissen produziert. „Aber ach“,
sagt Revierfahrer Schmidt resigniert, „wir sind hier doch nur
der letzte Rest.“
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Tausende Fans beim

letzten Spiel der Sai-

son
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Im Sommer 2000 einigten sich die Kultusminister Europas in
Bologna auf eine Studienstruktur nach dem Muster 3 + 2. Ein
erstes berufqualifizierendes Studium schließt nach drei Jahren
mit dem „Bachelor“ ab, die Besten können dann ein zweijähri-
ges Aufbaustudium anschließen, das mit dem „Master“ beendet
wird. Ein europaweit vergleichbares System von „Credit Points“
(European Credit Transfer System = ECTS) garantiert die Aner-
kennung der Studienleistungen auch in anderen Ländern der EU
und Nordamerika. Ein wichtiger Fortschritt ist auch, dass ein
Universitätsabschluss bereits nach drei Jahren erreicht ist und
so die hohe Zahl der Studierenden, die ohne Abschluss die Uni-
versität verlassen, gesenkt wird. Wesentlicher Bestandteil der
neuen Studiengänge ist die sogenannte „Modularisierung“. Dies
bedeutet, dass das Studium in vorgeschriebenen Modulen abge-
leistet wird, bei dem ein Modul auf die vorherigen aufbaut. Je-
des Modul ist mit einer Leistungsprüfung abzuschließen, erst
dann kann das nachfolgende Modul belegt werden.

Eine versäumte Chance
zur Flexibilisierung?
Vielfach sind die geplanten Module am Institut für Allgemeine
Pädagogik der Humboldt-Universität so geschnitten, dass die
Kapazitäten der Lehrenden bis an den äußersten Rand ausge-
schöpft werden, denn sie müssen nun in jedem Studienjahr
Lehrveranstaltungen in immergleicher Reihenfolge offerieren.
Wahlalternativen anzubieten, dazu reichen dann die Kapazitä-
ten einfach nicht mehr hin. Studierende müssen also einen
festen Stundenplan absolvieren und haben keine Chance, auch
nur eine einzige Veranstaltung abzuwählen. Durch einen Sach-
zwang sind so alle Veranstaltungen zu Pflichtveranstaltungen
geworden. Nicht auszudenken was passiert, wenn Lehrende er-
kranken oder Forschungssemester nehmen. Dann nämlich wird
selbst dieser reguläre Stundenplan nicht zu halten sein. Die

Planwirtschaft statt Freiheit
möglichen Folgen: Module fallen aus,
Verzögerungen häufen sich. Weil aus
eben diesen Kapazitätsgründen nur noch
alle zwei Semester immatrikuliert wird,
kann das ausgefallene Modul erst im
übernächsten Semester wiederholt wer-

den. Gleichzeitig ist jedoch ein Weiterstudieren unmöglich, weil
ja der Abschluss des Moduls nicht vorgewiesen werden kann.
Gleiches passiert auch, wenn Studierende länger erkranken. Stu-
dierende, die für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen oder
Kinder zu versorgen haben und die ihr Studium deshalb nicht
in der Regelstudienzeit schaffen können, existieren in diesen
Plänen nicht. Ebenso ist völlig ungeklärt, wie Kollisionen mit
dem verpflichtenden Zweitfach vermieden werden können.

Ganz unter der Hand jedoch gibt es noch andere Interessen,
die von Seiten der Lehrenden für eine starre Strukturierung
sprechen. Bislang konnten Studierende uninteressante oder un-
zumutbare Lehrveranstaltungen in der Regel durch andere, für
sie fruchtbringendere ersetzen. Das war für die Lehrenden mit
den leeren Seminarräumen und Hörsälen kein Problem, sie
wurden ja nicht nach Leistung bezahlt. Mit der Universitäts-
reform könnte es aber sein, dass auch das Interesse der Stu-
dierenden ein Kriterium der Leistungsbewertung wird. Wenn
jedoch fast alle Veranstaltungen zu Pflichtveranstaltungen er-
hoben werden, gibt es keine Ausweichmöglichkeit der Studie-
renden mehr und auch noch die uninteressanteste Veranstal-
tung kann sich hoher Besucherzahlen erfreuen. So kommt nur
alter Wein in neue Schläuche, eine wirkliche Reform des Stu-
diums wird verspielt.

Das angeblich
unschlagbare Wirtschaftsargument
Zusätzlich gibt es Überlegungen, die Zweitfächer und die Spe-
zialisierungen des Bachelor-Abschlusses über eine Art Positiv-
Liste zu bestimmen. Oft wird für dieses drastisch erhöhte Maß
an Restriktion im Studium das Argument vorgetragen, die Wirt-
schaft als Abnehmerin der Universität wisse dann eher, woran
sie mit den Absolventen sei. Ein solches Argument jedoch ver-
kennt die Umstrukturierung in „der Wirtschaft“ selber. Zumin-
dest im akademischen Bereich werden die traditionellen Berufe
immer seltener. Von „der Wirtschaft“ werden viel eher Men-
schen gefragt, die sich flexibel in neue Situationen einarbeiten
können, die mitgebrachtes Wissen mit neuem verknüpfen kön-
nen. Die Universität kann durch ihre Zertifikate bescheinigen,
dass Absolventen dazu in der Lage sind. Weil Arbeitsergebnisse
und Prozesse immer schwerer zu kontrollieren sind, wird es plötz-
lich wichtig, dass den Beschäftigten ihre Arbeit Freude macht.
Solche Fähigkeiten werden aber tendenziell eher in einem offe-
neren Studium trainiert als in einem, das restriktiv den gesam-
ten Studienablauf vorgibt. Die Absolventen werden sich in im-
mer höheren Maße ihre Tätigkeitsfelder selbst definieren müssen.
Die Universität kann gar nicht wissen, welche heute abenteuer-
lich anmutenden Kombinationen von Fähigkeiten vielleicht ein-
mal sinnvoll eingesetzt werden können. Darauf muss und könn-
te die Universität ihrer universalen Idee nach wie keine andere
Bildungseinrichtung vorbereiten. Die Umstrukturierung der Uni
zur traditionellen Berufsschule ist deshalb ein großer Schritt in
die falsche Richtung.

Henning Schluß,
Institut für Allgemeine Pädagogik an der HU

Die Einführung des Bachelor- und Master-Abschlusses an der Humboldt-Universität

Die Einführung des BA-/MA-Abschlusses wird kurzfristig den traditionellen Ma-
gister ersetzen. Später folgen auch andere Abschlüsse, wie Staatsexamen oder
Diplome. Anders als bei Goethes „Faust“ ist hier die Theorie wunderbar grün, nur
der Baum der Praxis, in die dieses Modell derzeit an der Humboldt-Universität
transformiert wird, droht erschreckend grau zu werden.
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Medial zugerichtete Welt in 3-D
Als Teenager war er Tennisstar und heute gehört er zu den
bedeutendsten Autoren der USA – David Foster Wallace. Mitt-
lerweile lebt er unweit von Bloomington (Illionis), ist 39 Jahre
alt, unterrichtet Englische Literatur und wohnt mit zwei
Labradormischlingen zusammen. „Baywatch“ und „Akte X“
gehören zu seinen liebsten Fernsehsendungen. Was ist denn
von einem solchen Mann zu erwarten, der sich von narkotisie-
renden Serien, mit der Dramaturgie von „Ende gut, alles gut“
berieseln lässt? Thriller? Drehbücher für Tierfilme? Oder gar
Betrachtungen über das Landleben?
Das ganze Gegenteil, denn seine intelligenten und mitreißen-
den Geschichten geben den Kick in die mentale 3-D Ebene.
Wallace , der in Amerika schon längst mit postmodernen Klassi-
kern wie Thomas Pynchorn verglichen wird, bezeichnet seine frü-
hen Erzählungen, die in der Originalausgabe „Girl with Curiuos
Hair“ schon 1989 erschienen sind, als „Image-Fiction“. Er selbst
sieht sich als Teil einer Generation, die im Durchschnitt sechs
Stunden täglich vor der Glotze sitzt, also in einer von allen Sei-
ten televisuell geprägten kulturellen Atmosphäre lebt.
Schon mit der ersten Erzählung „Tiere sehen dich an“ kann
man die „Image-Fiction“ erschließen. Wallace versucht hier
hinter der US-Show „Jeopardy“, einer der renommiertesten
Spielshows Amerikas, eine neue Wirklichkeit zu konstruieren.
Der Leser begegnet darin allen jenen realen Figuren, mit de-
nen er vertraut ist, auf eine neue Weise. Mit ihrer poetisch
verdichteten Sprache und der komplexen, zwischen den Zeit-
ebenen hin- und herspringenden Struktur verfremdet die Er-
zählung die Wahrnehmung des Allzubekannten, an das nor-
malerweise nicht ein Gedanke verschwendet wird. Die
Geschichte der Kandidatin Julie Smith, die drei Jahre lang
Ratekönigin der Show ist, bis sie aus taktischen Gründen ge-
gen ihren Bruder verliert, präsentiert die Sendung nicht als
fertiges, leicht konsumierbares Produkt, sondern als komple-
xen Prozess.
Egal ob er sich nun hinter die Kulissen des Fernsehens begibt,
oder die Geschichten eines Yuppies, der unter Punks geraten
ist, erzählt, oder gar die Versuchung Christi durch den Teufel
nach Oklahoma verlegt – Wallaces wichtigstes Mittel ist im-
mer die Sprache. Sie ist die Leidenschaft des Autors, „der ein
Oxford Englisch Dictionary gefressen zu haben scheint und
immer noch nicht satt ist“.
Mit seiner „Image-Fiction“ begibt sich David Foster Wallace
auf Spurensuche in einer medial zugerichteten Welt, in der 15
Fragen, drei Joker, zwei Stühle und ein Glas Wasser genügen,
um Millionen Menschen vor der flimmernden Mattscheibe zu
versammeln. – Da kommen die Geschichten in Deutschland zwar
12 Jahre später an, aber letztlich genau richtig.
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David Foster Wallace:

Kleines Mädchen mit komischen Haaren,

Kiepenheuer & Witsch, 2001,

254 Seiten, 39 Mark.

Charlotte über alles
Charlotte Roche, wer kennt sie nicht – die lispelnde Musik-
fernsehmoderatorin, sprich „Viva zwei“-Moderatorin. Eine Be-
zeichnung mit baldigem Verfallsdatum. Man wird sich neue
Namen einfallen lassen müssen. Doch das ist nicht schwer.
Gebürtige Engländerin. Will mal Schauspielern. Mag Alice
Schwarzer und Blutwurst. Vokuhila- und Achselhaar-Trägerin.
Soviel also für die, die sie nicht kennen.
Größer dürfte allerdings die Kategorie Leute sein, die sie zwar
kennt, aber nicht mag. Ich sage Euch, Ihr habt ja keine Ah-
nung! Außerdem wäre anzumerken, dass diese Kategorie oft
männlichen Geschlechts ist. Bei denen steht dann vielleicht
eher die unvermeidbare, weil omnipräsente Sophie Rosentreter
hoch im Kurs, die keine zwei Sätze geradeaus sprechen kann,
wie das mit dem Laufen ist, weiß ich nicht: sie sitzt ja immer
auf irgendwelchen therapeutischen Sitzgelegenheiten. Nicht
so Charlotte. Die sendet auch schon mal aus ihrer lumpigen
Kölner Ein-Raum-Wohnung, der Londoner Innenstadt oder ih-
rem Auto.
Nun also zu denen, die sie mögen. Ihr habt Euch in einer Welt
der medialen Standardisierung ein bemerkenswertes Role-
Model ausgesucht. Denn irgendwie ist die auch nicht so leicht
nachzumachen wie die anderen. Welcher normale Mensch sieht
mit rabenschwarzem Vokuhila, Oberlippenpiercing und in Se-
cond-Hand-Klamotten denn noch gut aus? Eben! Bleibt also
nur, sie einfach so tollzufinden, davorzusitzen und zu staunen.
Oder ihr Buch lesen. Womit wir beim Thema wären. Dieses
unberechenbare Objekt, das Worte erfindet wie „Tischfußballer-
ehefrauen“, hat nämlich aus seinen Tagebuchnotizen ein rich-
tiges Buch gemacht, das ab August an alle verkauft wird, die
noch ein bisschen mehr sein wollen wie Charlotte. Oder für
die, die wissen wollen, was in ihrem Kopf wirklich vor sich geht.
Vielleicht werden Psychologen Fallstudien erstellen und ganz
bestimmt werden sich die Kritiker über die Banalitäten schrei-
bende Pippi-Langstrumpf das Maul zerreissen. Für den Bach-
mann-Preis wird’s wohl nicht reichen. Obwohl sie den Grimme-
Preis ja schon fast in der Tasche hatte.
Bestimmt wird sie auch in Benjamin von Stuckrad-Barres neu-
er Literatursendung auf MTV auftauchen. Mit dem isse näm-
lich ganz dicke. Ab und zu trifft man sich halt, schreibt Artikel
übereinander, interviewt sich gegenseitig oder legt gemein-
sam Musik auf. Eine deutsche Jugendkultureliten-Jetset-
Freundschaft halt. Könnte auch heißen: eine Möchtegern-
Popikone trifft die andere. Wäre dann aber wieder zu böse,
denn eigentlich lieben wir sie doch: unsere Poser. In einer Welt,
in der sich keiner mehr traut „Piep“ zu sagen, ohne Angst zu
haben, aufzufallen, suchen wir uns eben Leute, die das für uns
und für Geld machen. Bravo!
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Charlotte Roche

„Die Bärte der Proleten“

erscheint Ende August 2001 bei Kiepenheuer

& Witsch und kostet 17,90 Mark.

schwarz auf weiß
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STUDIEREN fältig und doch wieder nicht. Die Schnellrestaurants „Sizzler“
und „Sxexpress“ bieten leider nicht mehr als Burger,
Sandwiches und Kebap, die Salatbar macht um 15 Uhr zu
und auch die Cafes schließen spätestens um fünf. Dafür ist
der Tante-Emma-Laden bis neun auf, wenn auch teurer als
Tesco, dem nächstgelegenen Supermarkt. Der wiederum hat
eine absolute Monopolstellung in unmittelbarer Nähe zur Uni
und ist oft teurer als die Werbung des Unternehmens ihren
Kunden glauben machen möchte. Es lohnt sich, einen Nach-
mittag in Colchester zu verbringen. Die Stadt ist etwa 15
Minuten mit dem Bus von der Uni entfernt. Dort gibt es fri-
sches Gemüse und allen möglichen Kleinkram auf dem Markt,
Biokost bei Holland & Barrett, Shampoo und Waschmittel bei
Savers, und Gewürze im Oriental Groceries zu kaufen.
Colchester bietet allerdings mehr als nur schnöden Konsum
für den täglichen Bedarf.

England’s oldest recorded town
Ja ja, wer hätte das gedacht: Colchester war Britanniens erste
Hauptstadt. Unerheblich, daß diese goldenen Zeiten ziemlich
genau 1.950 Jahre her sind, aber immerhin. Mauerreste aus Zei-
ten des Kaiser Claudius zeugen von Historie, sehr interessant
aufgearbeitet in einer Ausstellung in der Normannenburg der
Stadt. Ausstellung – langweilig? Keineswegs, vieles ist vor allem
für Schulkinder gedacht, aber auch Kinder über zwanzig können
hier vergnügliche Nachmittage verbringen. Der Schlosspark ist
im Sommer Veranstaltungsort, und am 4. November ist zeitiges
Plätzle suchen empfohlen für das Feuerwerk. Das Mercury Theatre
ist sehr gut und bietet Karten für 4 Pfund an der Abendkasse.
Ansonsten gibt es das übliche, Kino, Pubs in Hülle und Fülle je
nach Geschmack, Clubs, Restaurants und einige sehr nette Ca-
fés, besonders empfohlen sei das „Max’s“.

Geographisch liegt die Stadt rund 90 Kilometer nordwest-
lich von London im Country Essex, das ist eine Stunde mit dem
Zug zum Londoner Bahnhof „Liverpool Street“. Zum nächstge-
legenen Küstenort mit typisch englischer Vergnügungspier,
Clacton-on-Sea, sind es etwa 20 Kilometer. Die Uni liegt süd-
westlich zwischen der Stadt und dem wunderschönen Ort
Wivenhoe. Colchester und die Uni sind eingebettet in die sanf-
ten grünen Hügel von East Anglia. Im Sommer im Uni-Park zu
liegen und sich die Sonne auf den Pelz brennen zu lassen, ist
großartig. Die relative Abgeschiedenheit der Uni hat übrigens
wieder mit Karl Marx zu tun. Als die Uni Anfang der 60er Jahre
gebaut wurde, waren die Stadtoberen voller Angst, nun würde
ungezügeltes sozialistisches Gedankengut in die Garnisonsstadt
einziehen. Die Arbeitsplätze an der Uni und das Geld der Stu-
denten haben zumindest vom Vorteil der Uni für die Stadt über-
zeugt. Seltsam ist jedoch das Maschinengewehrfeuer, das zu-
weilen zu hören ist.

Das Bild über Menschen aus East Anglia ist allerdings bi-
zarr: Wesen mit vielen Augen und Armen und dumm wie Stroh.
Strohdumm sind angeblich auch die Mädchen, die offenbar
weltweit berühmten „Essex girls“. Wir haben ein gewisses Déjà-
vu Empfinden bei Witzen wie, „Warum tragen Essex-girls Ho-
sen? Antwort: Um ihre Fußgelenke zu wärmen.“ Ob von den
Blondinen abgekupfert oder nicht, männliche Kommilitonen
berichteten, sie seien bereits in Mexiko vor der hiesigen weib-
lichen Bevölkerung „gewarnt“ worden. Über den Wahrheits-
gehalt der Gerüchte kann hier natürlich keine verwertbare
Aussage gemacht werden. Auf der Suche nach einer Affaire
d’amour bietet der Campus selbst viel Gelegenheit ganz nach
Geschmack, was in dem kleinen Kosmos, den eine Campus-Uni
bietet, auch nicht weiter verwunderlich ist.

13 auf einen Streich
Die meisten Studierenden wohnen „on campus“. Das beginnt bei
den Wohntürmen aus der Gründunszeit der Uni in den 60 Jahren
mit 16 Menschen, die sich zwei Duschen, vier Toiletten und eine
Küche teilen (für undergrads), oder 13 Leuten mit vier Badezim-
mern und Küche (für postgrads). Daneben gibt es Neubauten die
schöner, ruhiger, und langweiliger sind, aber das Bad im Zimmer
haben. Die „off campus accommodation“ sind längstens zwan-
zig Gehminuten entfernt in Richtung Colchester, idealerweise
direkt gegenüber dem Supermarkt. Die Unterkunft ist, wie im-
mer, eine Frage des Preises und persönlicher Vorlieben. Beson-
ders unangenehm auf dem Campus sind nämlich die Kameras,
die fast überall sind. Noch unangenehmer ist allerdings der
schnelle Gewöhnungseffekt, nicht an angebliche Vorteile, aber
an die Präsenz der Kameras. Sex im Fahrstuhl gibt es jedenfalls
nur unter Beobachtung – ganz nach Geschmack.

Die Zimmer, wo immer sie auch sein mögen, bieten (fast) alle
ein Telefon und einen Anschluss ans uni-interne Netzwerk sowie
das Internet. Obwohl es viele Computerplätze zu jeder Tages- und
Nachtzeit gibt, sind die 20 Pfund für die Freischaltung des An-
schlusses gut angelegt. Solange das Netzwerk funktioniert, heißt
das. Selbstverständlich bricht es vor allem außerhalb der Arbeits-
zeit zusammen, vorzugsweise Freitags nach 17 Uhr 30.

Was ist eigentlich der Vorteil von Regen? Er liefert Gesprächs-
stoff. Sonst noch? Er macht das Leben im Turm aufregender,
wenn das Wasser nach einer stürmischen Nacht von der Decke
tropft. Es ist eben alles relativ.

kma

14
Juli 2001  UnAufgefordert

STUDIEREN

Ob die fachliche Ausbildung britischer Studierender tatsäch-
lich besser ist als in Deutschland sei dahingestellt. Die Vorteile
deutscher Unis sind jedenfalls Geschmacksfrage, unbestritte-
ner Nachteil sind volle Seminarräume und oft mangelhafte
Betreuung durch die Dozenten. Beides erfahren deutsche Stu-
dierende in Britannien in einer ganz neuen Dimension, wobei
(denn alles ist relativ) sich meine Erfahrung auf die University
of Essex beschränken.

Vor allem Kurse in Geistes- und Sozialwissenschaften haben
nicht mehr 12 Teilnehmer. Das ist Arbeit. Entsprechend der ver-
gleichsweise wenigen Kurse, teilen die Dozenten lange Literatur-
listen aus. Es wird nicht erwartet, alle Texte zu lesen, aber gründ-
liche Vorbereitung erleichtert die Kursarbeit ungemein, hilft beim
Essay schreiben und beim Lernen auf eventuelle schriftliche Prü-
fungen im Sommertrimester. Außerdem stellt sich durch geschick-
tes Nachfragen für die Dozenten schnell heraus, wer was gelesen
hat und vor allem, wer nicht. Das Lesepensum ist gewöhnungs-
bedürftig, auch für diejenigen, die gut Englisch sprechen. Zuwei-
len frustriert die Liste der unbekannten Vokabeln ungemein und
Bedeutungsraten oder Überlesen hilft nicht immer.

Gute Betreuung durch die Dozenten
Auch die Betreuung gestaltet sich völlig anders. Dozenten bie-
ten teilweise drei bis vier Sprechstunden in der Woche an. Zur
besonderen Erziehung der „undergraduates“ sind diese Zeiten
bindend; „postgraduates“, also Master- und PhD-Studierende,
schreiben eine kurze Email und das Problem wird entweder in
der Rückantwort oder bei einem Sondertermin besprochen.
Diese engmaschige Betreuung behagt nicht allen, doch dar-
über müssen sich unabhängigkeitsliebende Studierende aus
Deutschland im Klaren sein, wenn sie nach Großbritannien zum
Studieren kommen. Andere empfinden die Einschränkungen von

Kurswahl und Betreuung als erholsam
und effektiver für ihre Studien.

Bezeichnend für die Geistes- und So-
zialwissenschaften in Essex ist ein deut-
licher Hang zum – grob gesagt – kom-
munistischem Manifest und diversen
sozialistischen Denkrichtungen. Deutsche

Studierende bekamen manchmal untertassengroße Augen beim
Sozialismus á la Anglais ihrer Lehrenden und Kommilitonen.
Aber auch das ist Geschmacksfrage. Letztendlich kommt es den
Dozenten auf gut argumentierte Essays an. Eine gewisse Ob-
jektivität bei der Bewertung, vor allem bei konträren Stand-
punkten, wird angestrebt durch eine zweite Korrektur von Do-
zenten anderer Unis. Das kann allerdings auch zu deutlich
schlechteren Noten führen.

Insgesamt bemühen sich die Fakultäten um ihre Studieren-
den – eine Erfahrung der dritten Art für Berliner Studentinnen
und Studenten, die angesichts der Hilfsbereitschaft manchmal
ein Tränchen der Rührung verdrücken mussten.

Der Uni-Kosmos
Der völlig neuen Erfahrungen für deutsche Studenten und Stu-
dentinnen ist damit aber noch kein Ende gesetzt. Verschmelzen
die Studis in Berlin im Stadtbild, eine studentische Kultur sucht
man meist vergebens, so ist die Uni hier der Mittelpunkt des
Lebens. Essex ist eine Campus-Universität mit allem. Das heißt,
es gibt dort Wohnheime, ein Hotel, zwei Pubs, zwei Clubs, zwei
Cafés, einem Restaurant, zwei Schnellrestaurants, ein Sportzen-
trum, Banken, Versicherungen, Reisebüro, Tante-Emma-Laden,
Buchhandlung, Second-Hand-Book Shop, Gallerie, Theater,
Gesundheitszentrum und irgendwo ist ein Schönheitssalon, zwei
kleine Seen, Schwäne, Enten und jede Menge Wildgänse. Dazu
kommen die üblichen universitären Einrichtungen, eine zentrale
Bibliothek und Computerräume (einige davon 24 Stunden ge-
öffnet – ein Traum!). Wieder alles relativ.

Bargeld lacht
Die Bibliothek ist zwar jeden Tag geöffnet und bekommt wö-
chentlich viele, viele neue Bücher. Gebrauchtes Material bietet
sie nur leider nicht in entsprechender Anzahl. Deshalb können
Bücher nur für drei oder sieben Tage, oder – im „Short Loan“ –
für drei Stunden geliehen werden. Das reicht auf jeden Fall
zum Kopieren, nur sind die Kopierkosten leider ruinös. Effekti-
ves Lesen spart also Bares, das ohnehin viel besser angelegt ist
im abendlichen Gang in den Pub. Die Preise sind studenten-
freundlich und die beiden Pubs unterscheiden sich vor allem
durch das Publikum, den durchschnittlich älteren deutschen
Studierenden sei daher die „Top Bar“ ans Herz gelegt.

Das Sportzentrum bietet alles Mögliche. Aber nur Bares ist
Wahres und wer Sport liebt, muss zahlen. Es empfiehlt sich da-
her für Sparsame Sport, für den keine Plätze oder Vorturner not-
wendig sind, Joggen zum Beispiel – wer’s mag. Preiswerter ge-
staltet sich das sportliche Leben in einer der „Sport Societies“.
Nach einem kleinen Obolus beim Eintritt (natürlich), sind die
Sportmöglichkeiten inklusive Menschen mit Ahnung preiswer-
ter zu haben. Letztlich gilt es sicherlich persönliche Präferenzen
abzuwägen und Sport, das ist die große Erkenntnis einer völlig
Unsportlichen, ist der ideale Ausgleich zur Arbeit.

Die Versorgungsmöglichkeiten auf dem Campus sind viel-

Studieren in… Essex
Relativität auf Englands grünen Hügeln – Die University of Essex in Colchester

Was ist das gängigste Vorurteil über britische Universitäten? Die Ausbildung ist
viel besser als in Deutschland. Und was fällt jedem sofort ein, wenn das Wort
Britannien fällt? Richtig, Regen. Beides ist relativ. Die Ausbildung variiert von Uni
zu Uni und von Fach zu Fach; rein statistisch regnet es viel mehr in Italien, auf
den britischen Inseln schüttet es eben kontinuierlich übers Jahr verteilt, nicht nur
im Winter. Die Unis und der Regen, beides hat seine Vor- und Nachteile.
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Trau- was? Trautonium, genau. Dieser Name findet allenfalls
noch in der Instrumentenkunde oder Filmgeschichte seinen
Platz. Namensgeber und Erfinder des frühen Synthesizers war
Friedrich Trautwein, der 1930 an der Musikhochschule Berlin-
Charlottenburg die Anfänge des elektronischen Musikinstru-
mentes konstruierte. Mit Hilfe Oska Salas, damals Kompositions-
student bei Paul Hindemith, vollendete er den Bau des analogen
Klangerzeugers. Nach der ersten erfolgreichen Konzertauf-
führung sollte die skurrile und nicht ganz einfach zu bedie-
nende Synthese aus Darmsaite, Tastenmanualen und Trioden
dann Karriere machen. Sala unterzog sich einem Physikstudium,
übernahm fortan die weitere Entwicklung und schaffte es mit
seinem Instrument, erstmals natürliche Vokalerzeugungen elek-
tronisch zu imitieren sowie immer neue Klangfarbvariationen
zu produzieren.

Nachbau in den 80er Jahren
Nach und nach verfeinerte er den Prototyp, dabei heraus ka-
men das Volks-, Rundfunk-, Konzert- und Mixturtrautonium,
von denen ersteres sogar in öffentliche Produktion ging. Zur
Zeit des Nationalsozialismus musste das Projekt jedoch der Rü-
stung weichen, die kuriose Konstruktion blieb somit Friedrich
Trautwein alleine vorenthalten. Nach unzähligen Filmver-
tonungen und Konzerttourneen zog sich der Trautonium-Vir-
tuose dann in sein Studio zurück und ist heute nicht mehr
gewillt, sein Wissen und die spielerischen Fähigkeiten zu tra-
dieren.

Nur einmal noch gewährte er es Fremden, in die geheimnis-
vollen Schaltungen einzudringen. Unter Einbezug der Mikro-
elektronik bauten drei Professoren der Postfachhochschule
(heute die Telekom Fachhochschule) in den 80er Jahren sein
Instrument nach, wobei die einzelnen technischen Gebiete in
Diplomarbeiten der Fachhochschulstudenten aufgeteilt wur-
den. 1988 nahm Sala das Trautonium in seinen Besitz und leg-
te von da an die Entwicklungen seinerseits auf Eis.

Abgesehen von stillgelegten Museumsstücken und Salas ei-
genen Trautonien existiert jedoch noch ein weiteres Exemplar
des orgelähnlichen Kastens. Im Kulturzentrum Schöneberg „Die
Weiße Rose“ wurde anfang der 90er Jahre unter der Mithilfe
Jürgen Hillers, der als Fachhochschulabsolvent am letzten Bau
beteiligte war und der finanziellen Unterstützung durch den
Berliner Kultursenat das Trautonium rekonstruiert. Doch stell-
te sich die Frage, was nun tun mit dem Instrumentenmythos,
wo es doch keiner wirklich spielen kann? Salas 90. Geburtstag
am 18. Juli 2000 bot dem Kultursenat Gelegenheit, das wert-
volle Stück Synthesizergeschichte aus der Versenkung zu he-
ben. Steffen Pauels, Zuständiger für den Fachbereich Musik im
Referat für Kunst- und Künstlerförderung, rief das
Kompositionsstipendium „Trautonium 2000“ ins Leben, mit dem

 Der Urvater des Synthesizers
Komponistin und TU-Student erwecken das Trautonium wieder zum Leben

Ziel, neue Werke für das Trautonium in
Verbindung mit dem „Kammerensemble
Neue Musik Berlin“ zu erarbeiten und öf-
fentlich zu präsentieren. Ausgeschrieben
wurden die Stipendien à 6.000 Mark an
sämtlichen Institutionen und Hochschu-
len Berlins. Von den 14 Bewerbern ent-
schied sich die Jury dann für Christina
Kubisch, Komponistin in Berlin und Pro-
fessorin an der Universität Saarbrücken,

sowie Sybille Pomorin, ebenfalls Komponistin in Berlin. Doch
der für den Sommer 2000 geplanten Aufführungen im Rah-
men der EXPO 2000 kam eine Haushaltssperre des Kultursenats
in die Quere, so dass die Musikerinnen erst dieses Jahr auf ihre
Kosten kommen.

Aufführungen am 13. Juli
Aber auch nur gerade so, durch die derzeitige Finanzkrise Ber-
lins mussten die Probezeiten drastisch reduziert werden. Am 13.
Juli soll es dann trotzdem zur Uraufführung von „Monochrom –
Vier Flächen“, dem von Christina Kubisch komponierten Werk
für Trautonium und vier Instrumentalisten (Saxophon, Akkor-
den, Cello, Schlagzeug), kommen. Die zwanzigminütigen
Klangfarbvariationen werden im Rahmen von „format5“, des seit
20. Juni in der Parochialkirche am Alexanderplatz stattfindenen
Klangkunst-Festivals, jedoch nicht von der Künstlerin selbst ge-
spielt. Die Ehre ist Onnen Bock, Kubischs technischem Assistent
und Student der Kommunikations- sowie Musikwissenschaft an
der Technischen Universität (TU), vorbehalten. Als Tutor des elek-
tronischen Studios der TU beschäftigt er sich seit geraumer Zeit
mit der Technik analoger Synthesizer, der Sprung zum Trautoni-
umspiel sei von daher nicht weit gewesen.

Ob es nach der zweiten Aufführung von Sybille Pomorin im
Herbst diesen Jahres auch weiterhin Projekte des Kultursenats mit
dem Trautonium geben wird, ist – wohl finanziell – fraglich. Alle
Hoffnungen, das bis dato einzigartige Instrument nicht wieder in
Vergessenheit geraten zu lassen, lasten nun auf Wolfgang Müller,
Studioleiter im Kulturzentrum Schöneberg, der sich derzeit von
Jürgen Hiller ein neues Exemplar anfertigen lässt und ernsthafte
Absichten hegt, in die Fußstapfen Salas zu treten.

mast

Schon lange boomt die elektronische Musik in den Clubszenen, sampeln kann und
tut heute jeder. Dank digitaler Technologien können Klänge beliebig erzeugt, imi-
tiert und reproduziert werden. Und das, ohne ein extra Studium absolvieren zu
müssen. In Berlin widmet sich derzeit ein vierwöchiges Festival höheren ästheti-
schen und technischen Ansprüchen elektronischer Klangerzeugung, „format5 –
signaturen elektronischer klangkunst“ ist der Versuch einer Vernetzung gegen-
wärtiger Musikszenen sowie eines Rückblicks in die Geschichte der elektronischen
Entwicklungen. Am 13. Juli wird in diesem Rahmen ein Instrument zu hören sein,
das heute keiner mehr kennt und nur einer wirklich spielen kann – das Trautonium.
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Infos zum Trautonium:

www.trautonium.de

Infos zum Klangkunst-

Festival:

www.format5.de

Onnen Bock beim Pro-

ben im Kulturzentrum

Schöneberg „Die Wei-

ße Rose“, Martin-

Luther-Str.77, 10825

Berlin
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Medial zugerichtete Welt in 3-D
Als Teenager war er Tennisstar und heute gehört er zu den
bedeutendsten Autoren der USA – David Foster Wallace. Mitt-
lerweile lebt er unweit von Bloomington (Illionis), ist 39 Jahre
alt, unterrichtet Englische Literatur und wohnt mit zwei
Labradormischlingen zusammen. „Baywatch“ und „Akte X“
gehören zu seinen liebsten Fernsehsendungen. Was ist denn
von einem solchen Mann zu erwarten, der sich von narkotisie-
renden Serien, mit der Dramaturgie von „Ende gut, alles gut“
berieseln lässt? Thriller? Drehbücher für Tierfilme? Oder gar
Betrachtungen über das Landleben?
Das ganze Gegenteil, denn seine intelligenten und mitreißen-
den Geschichten geben den Kick in die mentale 3-D Ebene.
Wallace , der in Amerika schon längst mit postmodernen Klassi-
kern wie Thomas Pynchorn verglichen wird, bezeichnet seine frü-
hen Erzählungen, die in der Originalausgabe „Girl with Curiuos
Hair“ schon 1989 erschienen sind, als „Image-Fiction“. Er selbst
sieht sich als Teil einer Generation, die im Durchschnitt sechs
Stunden täglich vor der Glotze sitzt, also in einer von allen Sei-
ten televisuell geprägten kulturellen Atmosphäre lebt.
Schon mit der ersten Erzählung „Tiere sehen dich an“ kann
man die „Image-Fiction“ erschließen. Wallace versucht hier
hinter der US-Show „Jeopardy“, einer der renommiertesten
Spielshows Amerikas, eine neue Wirklichkeit zu konstruieren.
Der Leser begegnet darin allen jenen realen Figuren, mit de-
nen er vertraut ist, auf eine neue Weise. Mit ihrer poetisch
verdichteten Sprache und der komplexen, zwischen den Zeit-
ebenen hin- und herspringenden Struktur verfremdet die Er-
zählung die Wahrnehmung des Allzubekannten, an das nor-
malerweise nicht ein Gedanke verschwendet wird. Die
Geschichte der Kandidatin Julie Smith, die drei Jahre lang
Ratekönigin der Show ist, bis sie aus taktischen Gründen ge-
gen ihren Bruder verliert, präsentiert die Sendung nicht als
fertiges, leicht konsumierbares Produkt, sondern als komple-
xen Prozess.
Egal ob er sich nun hinter die Kulissen des Fernsehens begibt,
oder die Geschichten eines Yuppies, der unter Punks geraten
ist, erzählt, oder gar die Versuchung Christi durch den Teufel
nach Oklahoma verlegt – Wallaces wichtigstes Mittel ist im-
mer die Sprache. Sie ist die Leidenschaft des Autors, „der ein
Oxford Englisch Dictionary gefressen zu haben scheint und
immer noch nicht satt ist“.
Mit seiner „Image-Fiction“ begibt sich David Foster Wallace
auf Spurensuche in einer medial zugerichteten Welt, in der 15
Fragen, drei Joker, zwei Stühle und ein Glas Wasser genügen,
um Millionen Menschen vor der flimmernden Mattscheibe zu
versammeln. – Da kommen die Geschichten in Deutschland zwar
12 Jahre später an, aber letztlich genau richtig.

sk

David Foster Wallace:

Kleines Mädchen mit komischen Haaren,

Kiepenheuer & Witsch, 2001,

254 Seiten, 39 Mark.

Charlotte über alles
Charlotte Roche, wer kennt sie nicht – die lispelnde Musik-
fernsehmoderatorin, sprich „Viva zwei“-Moderatorin. Eine Be-
zeichnung mit baldigem Verfallsdatum. Man wird sich neue
Namen einfallen lassen müssen. Doch das ist nicht schwer.
Gebürtige Engländerin. Will mal Schauspielern. Mag Alice
Schwarzer und Blutwurst. Vokuhila- und Achselhaar-Trägerin.
Soviel also für die, die sie nicht kennen.
Größer dürfte allerdings die Kategorie Leute sein, die sie zwar
kennt, aber nicht mag. Ich sage Euch, Ihr habt ja keine Ah-
nung! Außerdem wäre anzumerken, dass diese Kategorie oft
männlichen Geschlechts ist. Bei denen steht dann vielleicht
eher die unvermeidbare, weil omnipräsente Sophie Rosentreter
hoch im Kurs, die keine zwei Sätze geradeaus sprechen kann,
wie das mit dem Laufen ist, weiß ich nicht: sie sitzt ja immer
auf irgendwelchen therapeutischen Sitzgelegenheiten. Nicht
so Charlotte. Die sendet auch schon mal aus ihrer lumpigen
Kölner Ein-Raum-Wohnung, der Londoner Innenstadt oder ih-
rem Auto.
Nun also zu denen, die sie mögen. Ihr habt Euch in einer Welt
der medialen Standardisierung ein bemerkenswertes Role-
Model ausgesucht. Denn irgendwie ist die auch nicht so leicht
nachzumachen wie die anderen. Welcher normale Mensch sieht
mit rabenschwarzem Vokuhila, Oberlippenpiercing und in Se-
cond-Hand-Klamotten denn noch gut aus? Eben! Bleibt also
nur, sie einfach so tollzufinden, davorzusitzen und zu staunen.
Oder ihr Buch lesen. Womit wir beim Thema wären. Dieses
unberechenbare Objekt, das Worte erfindet wie „Tischfußballer-
ehefrauen“, hat nämlich aus seinen Tagebuchnotizen ein rich-
tiges Buch gemacht, das ab August an alle verkauft wird, die
noch ein bisschen mehr sein wollen wie Charlotte. Oder für
die, die wissen wollen, was in ihrem Kopf wirklich vor sich geht.
Vielleicht werden Psychologen Fallstudien erstellen und ganz
bestimmt werden sich die Kritiker über die Banalitäten schrei-
bende Pippi-Langstrumpf das Maul zerreissen. Für den Bach-
mann-Preis wird’s wohl nicht reichen. Obwohl sie den Grimme-
Preis ja schon fast in der Tasche hatte.
Bestimmt wird sie auch in Benjamin von Stuckrad-Barres neu-
er Literatursendung auf MTV auftauchen. Mit dem isse näm-
lich ganz dicke. Ab und zu trifft man sich halt, schreibt Artikel
übereinander, interviewt sich gegenseitig oder legt gemein-
sam Musik auf. Eine deutsche Jugendkultureliten-Jetset-
Freundschaft halt. Könnte auch heißen: eine Möchtegern-
Popikone trifft die andere. Wäre dann aber wieder zu böse,
denn eigentlich lieben wir sie doch: unsere Poser. In einer Welt,
in der sich keiner mehr traut „Piep“ zu sagen, ohne Angst zu
haben, aufzufallen, suchen wir uns eben Leute, die das für uns
und für Geld machen. Bravo!

dk

Charlotte Roche

„Die Bärte der Proleten“

erscheint Ende August 2001 bei Kiepenheuer

& Witsch und kostet 17,90 Mark.

schwarz auf weiß
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fältig und doch wieder nicht. Die Schnellrestaurants „Sizzler“
und „Sxexpress“ bieten leider nicht mehr als Burger,
Sandwiches und Kebap, die Salatbar macht um 15 Uhr zu
und auch die Cafes schließen spätestens um fünf. Dafür ist
der Tante-Emma-Laden bis neun auf, wenn auch teurer als
Tesco, dem nächstgelegenen Supermarkt. Der wiederum hat
eine absolute Monopolstellung in unmittelbarer Nähe zur Uni
und ist oft teurer als die Werbung des Unternehmens ihren
Kunden glauben machen möchte. Es lohnt sich, einen Nach-
mittag in Colchester zu verbringen. Die Stadt ist etwa 15
Minuten mit dem Bus von der Uni entfernt. Dort gibt es fri-
sches Gemüse und allen möglichen Kleinkram auf dem Markt,
Biokost bei Holland & Barrett, Shampoo und Waschmittel bei
Savers, und Gewürze im Oriental Groceries zu kaufen.
Colchester bietet allerdings mehr als nur schnöden Konsum
für den täglichen Bedarf.

England’s oldest recorded town
Ja ja, wer hätte das gedacht: Colchester war Britanniens erste
Hauptstadt. Unerheblich, daß diese goldenen Zeiten ziemlich
genau 1.950 Jahre her sind, aber immerhin. Mauerreste aus Zei-
ten des Kaiser Claudius zeugen von Historie, sehr interessant
aufgearbeitet in einer Ausstellung in der Normannenburg der
Stadt. Ausstellung – langweilig? Keineswegs, vieles ist vor allem
für Schulkinder gedacht, aber auch Kinder über zwanzig können
hier vergnügliche Nachmittage verbringen. Der Schlosspark ist
im Sommer Veranstaltungsort, und am 4. November ist zeitiges
Plätzle suchen empfohlen für das Feuerwerk. Das Mercury Theatre
ist sehr gut und bietet Karten für 4 Pfund an der Abendkasse.
Ansonsten gibt es das übliche, Kino, Pubs in Hülle und Fülle je
nach Geschmack, Clubs, Restaurants und einige sehr nette Ca-
fés, besonders empfohlen sei das „Max’s“.

Geographisch liegt die Stadt rund 90 Kilometer nordwest-
lich von London im Country Essex, das ist eine Stunde mit dem
Zug zum Londoner Bahnhof „Liverpool Street“. Zum nächstge-
legenen Küstenort mit typisch englischer Vergnügungspier,
Clacton-on-Sea, sind es etwa 20 Kilometer. Die Uni liegt süd-
westlich zwischen der Stadt und dem wunderschönen Ort
Wivenhoe. Colchester und die Uni sind eingebettet in die sanf-
ten grünen Hügel von East Anglia. Im Sommer im Uni-Park zu
liegen und sich die Sonne auf den Pelz brennen zu lassen, ist
großartig. Die relative Abgeschiedenheit der Uni hat übrigens
wieder mit Karl Marx zu tun. Als die Uni Anfang der 60er Jahre
gebaut wurde, waren die Stadtoberen voller Angst, nun würde
ungezügeltes sozialistisches Gedankengut in die Garnisonsstadt
einziehen. Die Arbeitsplätze an der Uni und das Geld der Stu-
denten haben zumindest vom Vorteil der Uni für die Stadt über-
zeugt. Seltsam ist jedoch das Maschinengewehrfeuer, das zu-
weilen zu hören ist.

Das Bild über Menschen aus East Anglia ist allerdings bi-
zarr: Wesen mit vielen Augen und Armen und dumm wie Stroh.
Strohdumm sind angeblich auch die Mädchen, die offenbar
weltweit berühmten „Essex girls“. Wir haben ein gewisses Déjà-
vu Empfinden bei Witzen wie, „Warum tragen Essex-girls Ho-
sen? Antwort: Um ihre Fußgelenke zu wärmen.“ Ob von den
Blondinen abgekupfert oder nicht, männliche Kommilitonen
berichteten, sie seien bereits in Mexiko vor der hiesigen weib-
lichen Bevölkerung „gewarnt“ worden. Über den Wahrheits-
gehalt der Gerüchte kann hier natürlich keine verwertbare
Aussage gemacht werden. Auf der Suche nach einer Affaire
d’amour bietet der Campus selbst viel Gelegenheit ganz nach
Geschmack, was in dem kleinen Kosmos, den eine Campus-Uni
bietet, auch nicht weiter verwunderlich ist.

13 auf einen Streich
Die meisten Studierenden wohnen „on campus“. Das beginnt bei
den Wohntürmen aus der Gründunszeit der Uni in den 60 Jahren
mit 16 Menschen, die sich zwei Duschen, vier Toiletten und eine
Küche teilen (für undergrads), oder 13 Leuten mit vier Badezim-
mern und Küche (für postgrads). Daneben gibt es Neubauten die
schöner, ruhiger, und langweiliger sind, aber das Bad im Zimmer
haben. Die „off campus accommodation“ sind längstens zwan-
zig Gehminuten entfernt in Richtung Colchester, idealerweise
direkt gegenüber dem Supermarkt. Die Unterkunft ist, wie im-
mer, eine Frage des Preises und persönlicher Vorlieben. Beson-
ders unangenehm auf dem Campus sind nämlich die Kameras,
die fast überall sind. Noch unangenehmer ist allerdings der
schnelle Gewöhnungseffekt, nicht an angebliche Vorteile, aber
an die Präsenz der Kameras. Sex im Fahrstuhl gibt es jedenfalls
nur unter Beobachtung – ganz nach Geschmack.

Die Zimmer, wo immer sie auch sein mögen, bieten (fast) alle
ein Telefon und einen Anschluss ans uni-interne Netzwerk sowie
das Internet. Obwohl es viele Computerplätze zu jeder Tages- und
Nachtzeit gibt, sind die 20 Pfund für die Freischaltung des An-
schlusses gut angelegt. Solange das Netzwerk funktioniert, heißt
das. Selbstverständlich bricht es vor allem außerhalb der Arbeits-
zeit zusammen, vorzugsweise Freitags nach 17 Uhr 30.

Was ist eigentlich der Vorteil von Regen? Er liefert Gesprächs-
stoff. Sonst noch? Er macht das Leben im Turm aufregender,
wenn das Wasser nach einer stürmischen Nacht von der Decke
tropft. Es ist eben alles relativ.

kma
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STUDIEREN

Ob die fachliche Ausbildung britischer Studierender tatsäch-
lich besser ist als in Deutschland sei dahingestellt. Die Vorteile
deutscher Unis sind jedenfalls Geschmacksfrage, unbestritte-
ner Nachteil sind volle Seminarräume und oft mangelhafte
Betreuung durch die Dozenten. Beides erfahren deutsche Stu-
dierende in Britannien in einer ganz neuen Dimension, wobei
(denn alles ist relativ) sich meine Erfahrung auf die University
of Essex beschränken.

Vor allem Kurse in Geistes- und Sozialwissenschaften haben
nicht mehr 12 Teilnehmer. Das ist Arbeit. Entsprechend der ver-
gleichsweise wenigen Kurse, teilen die Dozenten lange Literatur-
listen aus. Es wird nicht erwartet, alle Texte zu lesen, aber gründ-
liche Vorbereitung erleichtert die Kursarbeit ungemein, hilft beim
Essay schreiben und beim Lernen auf eventuelle schriftliche Prü-
fungen im Sommertrimester. Außerdem stellt sich durch geschick-
tes Nachfragen für die Dozenten schnell heraus, wer was gelesen
hat und vor allem, wer nicht. Das Lesepensum ist gewöhnungs-
bedürftig, auch für diejenigen, die gut Englisch sprechen. Zuwei-
len frustriert die Liste der unbekannten Vokabeln ungemein und
Bedeutungsraten oder Überlesen hilft nicht immer.

Gute Betreuung durch die Dozenten
Auch die Betreuung gestaltet sich völlig anders. Dozenten bie-
ten teilweise drei bis vier Sprechstunden in der Woche an. Zur
besonderen Erziehung der „undergraduates“ sind diese Zeiten
bindend; „postgraduates“, also Master- und PhD-Studierende,
schreiben eine kurze Email und das Problem wird entweder in
der Rückantwort oder bei einem Sondertermin besprochen.
Diese engmaschige Betreuung behagt nicht allen, doch dar-
über müssen sich unabhängigkeitsliebende Studierende aus
Deutschland im Klaren sein, wenn sie nach Großbritannien zum
Studieren kommen. Andere empfinden die Einschränkungen von

Kurswahl und Betreuung als erholsam
und effektiver für ihre Studien.

Bezeichnend für die Geistes- und So-
zialwissenschaften in Essex ist ein deut-
licher Hang zum – grob gesagt – kom-
munistischem Manifest und diversen
sozialistischen Denkrichtungen. Deutsche

Studierende bekamen manchmal untertassengroße Augen beim
Sozialismus á la Anglais ihrer Lehrenden und Kommilitonen.
Aber auch das ist Geschmacksfrage. Letztendlich kommt es den
Dozenten auf gut argumentierte Essays an. Eine gewisse Ob-
jektivität bei der Bewertung, vor allem bei konträren Stand-
punkten, wird angestrebt durch eine zweite Korrektur von Do-
zenten anderer Unis. Das kann allerdings auch zu deutlich
schlechteren Noten führen.

Insgesamt bemühen sich die Fakultäten um ihre Studieren-
den – eine Erfahrung der dritten Art für Berliner Studentinnen
und Studenten, die angesichts der Hilfsbereitschaft manchmal
ein Tränchen der Rührung verdrücken mussten.

Der Uni-Kosmos
Der völlig neuen Erfahrungen für deutsche Studenten und Stu-
dentinnen ist damit aber noch kein Ende gesetzt. Verschmelzen
die Studis in Berlin im Stadtbild, eine studentische Kultur sucht
man meist vergebens, so ist die Uni hier der Mittelpunkt des
Lebens. Essex ist eine Campus-Universität mit allem. Das heißt,
es gibt dort Wohnheime, ein Hotel, zwei Pubs, zwei Clubs, zwei
Cafés, einem Restaurant, zwei Schnellrestaurants, ein Sportzen-
trum, Banken, Versicherungen, Reisebüro, Tante-Emma-Laden,
Buchhandlung, Second-Hand-Book Shop, Gallerie, Theater,
Gesundheitszentrum und irgendwo ist ein Schönheitssalon, zwei
kleine Seen, Schwäne, Enten und jede Menge Wildgänse. Dazu
kommen die üblichen universitären Einrichtungen, eine zentrale
Bibliothek und Computerräume (einige davon 24 Stunden ge-
öffnet – ein Traum!). Wieder alles relativ.

Bargeld lacht
Die Bibliothek ist zwar jeden Tag geöffnet und bekommt wö-
chentlich viele, viele neue Bücher. Gebrauchtes Material bietet
sie nur leider nicht in entsprechender Anzahl. Deshalb können
Bücher nur für drei oder sieben Tage, oder – im „Short Loan“ –
für drei Stunden geliehen werden. Das reicht auf jeden Fall
zum Kopieren, nur sind die Kopierkosten leider ruinös. Effekti-
ves Lesen spart also Bares, das ohnehin viel besser angelegt ist
im abendlichen Gang in den Pub. Die Preise sind studenten-
freundlich und die beiden Pubs unterscheiden sich vor allem
durch das Publikum, den durchschnittlich älteren deutschen
Studierenden sei daher die „Top Bar“ ans Herz gelegt.

Das Sportzentrum bietet alles Mögliche. Aber nur Bares ist
Wahres und wer Sport liebt, muss zahlen. Es empfiehlt sich da-
her für Sparsame Sport, für den keine Plätze oder Vorturner not-
wendig sind, Joggen zum Beispiel – wer’s mag. Preiswerter ge-
staltet sich das sportliche Leben in einer der „Sport Societies“.
Nach einem kleinen Obolus beim Eintritt (natürlich), sind die
Sportmöglichkeiten inklusive Menschen mit Ahnung preiswer-
ter zu haben. Letztlich gilt es sicherlich persönliche Präferenzen
abzuwägen und Sport, das ist die große Erkenntnis einer völlig
Unsportlichen, ist der ideale Ausgleich zur Arbeit.

Die Versorgungsmöglichkeiten auf dem Campus sind viel-

Studieren in… Essex
Relativität auf Englands grünen Hügeln – Die University of Essex in Colchester

Was ist das gängigste Vorurteil über britische Universitäten? Die Ausbildung ist
viel besser als in Deutschland. Und was fällt jedem sofort ein, wenn das Wort
Britannien fällt? Richtig, Regen. Beides ist relativ. Die Ausbildung variiert von Uni
zu Uni und von Fach zu Fach; rein statistisch regnet es viel mehr in Italien, auf
den britischen Inseln schüttet es eben kontinuierlich übers Jahr verteilt, nicht nur
im Winter. Die Unis und der Regen, beides hat seine Vor- und Nachteile.
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Trau- was? Trautonium, genau. Dieser Name findet allenfalls
noch in der Instrumentenkunde oder Filmgeschichte seinen
Platz. Namensgeber und Erfinder des frühen Synthesizers war
Friedrich Trautwein, der 1930 an der Musikhochschule Berlin-
Charlottenburg die Anfänge des elektronischen Musikinstru-
mentes konstruierte. Mit Hilfe Oska Salas, damals Kompositions-
student bei Paul Hindemith, vollendete er den Bau des analogen
Klangerzeugers. Nach der ersten erfolgreichen Konzertauf-
führung sollte die skurrile und nicht ganz einfach zu bedie-
nende Synthese aus Darmsaite, Tastenmanualen und Trioden
dann Karriere machen. Sala unterzog sich einem Physikstudium,
übernahm fortan die weitere Entwicklung und schaffte es mit
seinem Instrument, erstmals natürliche Vokalerzeugungen elek-
tronisch zu imitieren sowie immer neue Klangfarbvariationen
zu produzieren.

Nachbau in den 80er Jahren
Nach und nach verfeinerte er den Prototyp, dabei heraus ka-
men das Volks-, Rundfunk-, Konzert- und Mixturtrautonium,
von denen ersteres sogar in öffentliche Produktion ging. Zur
Zeit des Nationalsozialismus musste das Projekt jedoch der Rü-
stung weichen, die kuriose Konstruktion blieb somit Friedrich
Trautwein alleine vorenthalten. Nach unzähligen Filmver-
tonungen und Konzerttourneen zog sich der Trautonium-Vir-
tuose dann in sein Studio zurück und ist heute nicht mehr
gewillt, sein Wissen und die spielerischen Fähigkeiten zu tra-
dieren.

Nur einmal noch gewährte er es Fremden, in die geheimnis-
vollen Schaltungen einzudringen. Unter Einbezug der Mikro-
elektronik bauten drei Professoren der Postfachhochschule
(heute die Telekom Fachhochschule) in den 80er Jahren sein
Instrument nach, wobei die einzelnen technischen Gebiete in
Diplomarbeiten der Fachhochschulstudenten aufgeteilt wur-
den. 1988 nahm Sala das Trautonium in seinen Besitz und leg-
te von da an die Entwicklungen seinerseits auf Eis.

Abgesehen von stillgelegten Museumsstücken und Salas ei-
genen Trautonien existiert jedoch noch ein weiteres Exemplar
des orgelähnlichen Kastens. Im Kulturzentrum Schöneberg „Die
Weiße Rose“ wurde anfang der 90er Jahre unter der Mithilfe
Jürgen Hillers, der als Fachhochschulabsolvent am letzten Bau
beteiligte war und der finanziellen Unterstützung durch den
Berliner Kultursenat das Trautonium rekonstruiert. Doch stell-
te sich die Frage, was nun tun mit dem Instrumentenmythos,
wo es doch keiner wirklich spielen kann? Salas 90. Geburtstag
am 18. Juli 2000 bot dem Kultursenat Gelegenheit, das wert-
volle Stück Synthesizergeschichte aus der Versenkung zu he-
ben. Steffen Pauels, Zuständiger für den Fachbereich Musik im
Referat für Kunst- und Künstlerförderung, rief das
Kompositionsstipendium „Trautonium 2000“ ins Leben, mit dem

 Der Urvater des Synthesizers
Komponistin und TU-Student erwecken das Trautonium wieder zum Leben

Ziel, neue Werke für das Trautonium in
Verbindung mit dem „Kammerensemble
Neue Musik Berlin“ zu erarbeiten und öf-
fentlich zu präsentieren. Ausgeschrieben
wurden die Stipendien à 6.000 Mark an
sämtlichen Institutionen und Hochschu-
len Berlins. Von den 14 Bewerbern ent-
schied sich die Jury dann für Christina
Kubisch, Komponistin in Berlin und Pro-
fessorin an der Universität Saarbrücken,

sowie Sybille Pomorin, ebenfalls Komponistin in Berlin. Doch
der für den Sommer 2000 geplanten Aufführungen im Rah-
men der EXPO 2000 kam eine Haushaltssperre des Kultursenats
in die Quere, so dass die Musikerinnen erst dieses Jahr auf ihre
Kosten kommen.

Aufführungen am 13. Juli
Aber auch nur gerade so, durch die derzeitige Finanzkrise Ber-
lins mussten die Probezeiten drastisch reduziert werden. Am 13.
Juli soll es dann trotzdem zur Uraufführung von „Monochrom –
Vier Flächen“, dem von Christina Kubisch komponierten Werk
für Trautonium und vier Instrumentalisten (Saxophon, Akkor-
den, Cello, Schlagzeug), kommen. Die zwanzigminütigen
Klangfarbvariationen werden im Rahmen von „format5“, des seit
20. Juni in der Parochialkirche am Alexanderplatz stattfindenen
Klangkunst-Festivals, jedoch nicht von der Künstlerin selbst ge-
spielt. Die Ehre ist Onnen Bock, Kubischs technischem Assistent
und Student der Kommunikations- sowie Musikwissenschaft an
der Technischen Universität (TU), vorbehalten. Als Tutor des elek-
tronischen Studios der TU beschäftigt er sich seit geraumer Zeit
mit der Technik analoger Synthesizer, der Sprung zum Trautoni-
umspiel sei von daher nicht weit gewesen.

Ob es nach der zweiten Aufführung von Sybille Pomorin im
Herbst diesen Jahres auch weiterhin Projekte des Kultursenats mit
dem Trautonium geben wird, ist – wohl finanziell – fraglich. Alle
Hoffnungen, das bis dato einzigartige Instrument nicht wieder in
Vergessenheit geraten zu lassen, lasten nun auf Wolfgang Müller,
Studioleiter im Kulturzentrum Schöneberg, der sich derzeit von
Jürgen Hiller ein neues Exemplar anfertigen lässt und ernsthafte
Absichten hegt, in die Fußstapfen Salas zu treten.

mast

Schon lange boomt die elektronische Musik in den Clubszenen, sampeln kann und
tut heute jeder. Dank digitaler Technologien können Klänge beliebig erzeugt, imi-
tiert und reproduziert werden. Und das, ohne ein extra Studium absolvieren zu
müssen. In Berlin widmet sich derzeit ein vierwöchiges Festival höheren ästheti-
schen und technischen Ansprüchen elektronischer Klangerzeugung, „format5 –
signaturen elektronischer klangkunst“ ist der Versuch einer Vernetzung gegen-
wärtiger Musikszenen sowie eines Rückblicks in die Geschichte der elektronischen
Entwicklungen. Am 13. Juli wird in diesem Rahmen ein Instrument zu hören sein,
das heute keiner mehr kennt und nur einer wirklich spielen kann – das Trautonium.

Foto: alf

Infos zum Trautonium:

www.trautonium.de

Infos zum Klangkunst-

Festival:

www.format5.de

Onnen Bock beim Pro-

ben im Kulturzentrum

Schöneberg „Die Wei-

ße Rose“, Martin-

Luther-Str.77, 10825

Berlin
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WISSEN

So ist denn auch die Teilnehmergrenze bei weitem überschrit-
ten. Aufgrund der freundlichen Kooperation vor allem der Ber-
liner und Brandenburger Abgeordneten ist es jedoch auch in
diesem Semester wieder gelungen, allen Studenten einen
Praktikumsplatz zu vermitteln. Die Politikstudenten, denen, wie
allen Geisteswissenschaftlern, das dröge Bild des realitätsfernen
Langzeitstudenten anhängt, werden in die Welt der großen
Politik eingeführt und sie erfahren unter anderem, dass diese
sich im Alltagsgeschäft bisweilen auch mit sehr kleinen Din-
gen beschäftigen muss. Sie setzen sich so auch gleich mit ei-
ner möglichen Berufsperspektive auseinander: der wissen-
schaftlichen Politikberatung. Bereits im ersten Block des
Seminars wurde versucht, ad-hoc-Beratungssituationen mög-
lichst praxisnah zu simulieren: Wie erklärt ein Abgeordneter
im eigenen Wahlkreis den Tod eines Bundeswehrsoldaten im
Kosovo und wie reagiert er auf die Einladung eines PLO-Reprä-
sentanten, wenn er eine Stunde vor dem Termin in einem CNN-

Der zukünftige Politikberater
Politikstudenten der Humboldt-Universitätschnuppern Bundestagsluft

Bericht sieht, wie Palästinenser israeli-
sche Armee-Angehörige lynchen? Übung
im Umgang mit heiklen Fragen der Poli-
tik gewinnen die Studenten schließlich
auch dann, wenn es im Seminar gilt, für
die Parteien Wahlkampfstrategien zur
nächsten Bundestagswahl zu entwickeln.
Eine Projektgruppe schmiedete sogar

Pläne für ein Start-Up-Unternehmen für Politikberatung.
Die Annäherung von Politik und Wissenschaft ist letztendlich

das Hauptanliegen der Seminarveranstalter, die im übrigen selbst
auf eine langjährige Berufserfahrung als wissenschaftlichen Mit-
arbeiter im deutschen Bundestag zurückgreifen können. Ihnen
stellt sich die Frage, ob und wie das Verhältnis zwischen beiden
Bereichen verbessert werden kann. Mit Blick auf die Wissen-
schaft könnte dies bedeuten, die Studenten im Studium besser
auf praktische Tätigkeiten in der Politik vorzubereiten. So be-
schäftigt sich eine Projektgruppe des Seminars mit der Frage,
inwiefern der Studiengang dementsprechend modifiziert wer-
den könnte. Auf der anderen Seite gilt es herauszufinden, wie
Wissenschaft Zugang in die Politik findet und finden könnte.
Von den Studenten soll während des Praktikums unter anderem
untersucht werden, auf welche wissenschaftlichen Ressourcen
in der alltäglichen Bundestagsarbeit tatsächlich zurückgegrif-
fen wird und welche Rolle sie spielen.

Daphne Lipp, Rainer Schulz

An der Humboldt-Universität zu Berlin haben Studenten dieses Semester erstmals
die Möglichkeit, im Rahmen des Hauptseminars „Wissenschaftliche Politikberatung
im Deutschen Bundestags“ ein zweiwöchiges Praktikum bei Mitgliedern des Deut-
schen Bundestag zu absolvieren. Das Seminar, das im Wintersemester von Herbert
Hönigsberger und Jürgen Jrenlieb ins Leben gerufen wurde, findet inzwischen
bundesweit an vier Hochschulen statt: Für viele Studenten – Berliner wie Nicht-
berliner – eine einmalige Gelegenheit.

weitere Informationen

im Internet unter

http://go.to/Politik-

beratung

Der Band ist eine wissenschaftliche Inventur aller Zwangsar-
beiterlager in Lichtenberg zur Zeit des Nationalsozialismus.
ZeitzeugInnen, Betroffene und HistorikerInnen sammelten jah-
relang ihr Wissen. Gemeinsam präsentieren sie ihre aktuellen
Forschungsergebnisse und Erinnerungen zum Arbeitser-
ziehungslager Wuhlheide, zur Zwangsarbeit in Berlin sowie zu
Lichtenberger Unternehmen, die ZwangsarbeiterInnen beschäf-
tigt haben. Der nicht zu unterschätzende emotionale Aspekt
kommt nicht zu kurz. Immer wieder sind Berichte über Einzel-
schicksale eingestreut. Die sehr detaillierte Darstellung wird
durch eine Namensliste von ZwangsarbeiterInnen ergänzt, de-
ren Schicksale bis heute weitgehend ungeklärt sind. Als Quellen-
grundlage dienten neben den bisherigen Forschungen haupt-
sächlich die Baupläne der Lager und die Archive Lichtenberger
Unternehmen.

Neu sind die Erinnerungsberichte von Betroffenen sowie die
Erkenntnisse über das Arbeiterziehungslager Wuhlheide. Dieses
Lager war das einzige seiner Art in der damaligen Reichshauptstadt
und fungierte als Strafarbeitslager der Gestapo. Der Berlin-Histo-
riker Laurenz Demps, Dozent am Institut für Geschichte der HU

Osram unterm Hakenkreuz
Die Neuerscheinung „Versklavt und fast vergessen. Zwangsarbeit im Berliner Be-
zirk Lichtenberg 1939-1945“ enthüllt ein dunkles Kapitel der Berliner Stadtge-
schichte. Das Buch ist der Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung, die im
November 2000 im Heimatmuseum Lichtenberg eröffnet wurde und noch bis
November 2001 läuft.

Berlin, ist natürlich mit von der Partie. Er
untersucht in seinem Beitrag das terrori-
stische Konzept der Nazis bei der Behand-
lung ausländischer ZwangsarbeiterInnen.
Seine Kritik: die Strukturen der Gewalt ge-
gen diese Gruppe von ZwangsarbeiterInnen

sind bisher kaum von der Forschung beachtet worden.
Beim Lesen des Buches eröffnet sich eine erschreckende Bi-

lanz: Zwischen 1939 und 1945 waren allein in Lichtenberg sieb-
zig große und mittelständische Unternehmen verschiedener
Branchen in Zwangsarbeit verstrickt. Unternehmen wie die
Knorr Bremse AG, OSRAM oder die Bewag AG machten ein
profitables Geschäft mit der Einstellung von Zwangs- und
FremdarbeiterInnen. Mit deutscher Gründlichkeit wurde hier
die systematische Ausbeutung von Menschen durch Zwangs-
arbeit verwirklicht. Die Verfolgung und Diskriminierung von
„Nicht-Ariern“ und „Arbeitsunwilligen“ war ein integraler Be-
standteil des nationalsozialistsichen Alltags. Die Orte der täg-
lichen Schikane und körperlichen Ausbeutung von Frauen,
Männern und Kindern sind heute meist nicht mehr auffindbar.
Nichts erinnert im historisch gestylten „Neuen Berlin“ an die-
sen grauenvollen Abschnitt Berliner Bezirksgeschichte.

Das Buch ist ein nicht zu entbehrendes Kompendium und
Nachschlagewerk für alle, die sich mit Berliner Regional-
geschichte beschäftigen wollen.

nw

Das Bezirksamt Lichtenberg veröffentlicht ein Buch über Zwangsarbeit im Bezirk zwischen 1939 und 1945

Versklavt und fast

vergessen. Zwangsar-

beit im Berliner Bezirk

Lichtenberg 1939-

1945, hrsg. vom Be-

zirksamt Lichtenberg

in Berlin, trafo verlag,

2001, 280 Seiten,

29,80 Mark.
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Die fabelhafte Welt  der Amélie Poulain
Passbilder sind fast immer schrecklich – besonders wenn sie
aus dem Fotofixautomaten am Bahnhof stammen. Wer hätte
beim Anblick des wohlkomponierten Zusammenspiels von kä-
seweißem Teint und auberginefarbenen Augenringen noch nie
den Wunsch verspürt, laut schreiend gegen den Automaten zu
treten und den Fotostreifen in tausend Stücke zu zerreißen?
Dass an so einem Fotoautomat manchmal aber auch Märchen
wahr werden, zeigt Jean-Pierre Jeunet in seinem neuen Film
„Die fabelhafte Welt der Amélie Poulain“. Hier führt die Pass-
bildkabine in einer Pariser Metrostation zwei Menschen zu-
sammen, die schon immer füreinander bestimmt waren: Amélie
(Audrey Tatou) und Nino (Matthieu Kassovitz).
Amélie, eine rehäugige Französin, hat sich bisher weder für
Männer interessiert noch für Menschen überhaupt. Sie lebt
allein mit ihrem selbstmordgefährdeten Goldfisch, sie liebt es,
ihre Hand in kühle Getreidesäcke zu tauchen und Kieselsteine
über das Wasser des Canal St. Martin hüpfen zu lassen. Nino
ist ein genauso exzentrischer Außenseiter. Wenn er nicht ge-
rade im Pornoladen oder als Gespenst in der Geisterbahn ar-
beitet, sammelt er Passbilder, und zwar genau solche, die an-
dere Leute zerrissen und weggeworfen haben. Mühsam fischt
er sie mit einem Lineal unter dem Fotoautomaten hervor, um
die Überreste dann säuberlich wieder zusammenzusetzen und
in ein Album zu kleben. Als Amélie Nino in der Metrostation
sitzen sieht, beschließt sie, dass sie diesen Mann unbedingt
kennenlernen muss. Aber dazu muss sie erst einmal ihre eige-
ne Schüchternheit überwinden…
Wie aus einem Bonbonglas kullern die Geschichten in Jean-Pierre

Jeunets Film, eine bunter und niedlicher als die andere. Dabei
können wir es dem Regisseur nie übel nehmen, dass er ein Wun-
der nach dem anderen passieren lässt, weil er alles märchenhaf-
te so sehr überzeichnet, dass es nie kitschig wird. Da mögen
einige Kritiker anmerken, die Figuren seien zu flach, zeichen-
trickhaft und es fehle die psychologische Motivierung der Hand-
lung. Aber gerade das Spiel mit den Klischees und die einfach,
aber liebevoll gezeichneten Figuren machen diesen Film so flok-
kig – leicht und amüsant. Und jetzt mal ehrlich: Warum sollen
wir nach all dem intellektuellen Getue während des Semesters
nicht mal guten Gewissens einen Märchenfilm genießen? In
Wahrheit sehnen wir uns doch alle nach einfachen Wundern.
Kinostart: 16. August.

ch

Ü b e r  d i e  S e m i o t i k  d e r  L i e b e
Über dreißig Jahre nach seinem Entstehen, kehrt ein Meilen-
stein der Filmgeschichte wieder auf die Leinwand zurück: Mit
„Außer Atem“ von Jean-Luc Godard begann 1959 in Frankreich
die „Nouvelle Vague“, jene filmische Erneuerungsbewegung, der
auch Regisseure wie François Truffaut und Eric Rohmer ange-
hörten, also die von Tocotronic so schön besungenen Cineasten.
Godard war der erste, der versuchte, diese Vision Realität wer-
den zu lassen: mit nicht mehr als dem Kleingeld für eine Metro-
karte in der Tasche, verwirklichte er sein „Essay über Liebe und
Verbrechen“ in Paris. Kameramann Raoul Coutard erfand für den
Film einen neuen Aufnahmestil, indem er viel mit Naturlicht ar-
beitete und die Handkamera benutzte. Dem Zuschauer sollte klar-
werden, dass Film nur mehr eine Realitätskonstruktion aus Bruch-
und Versatzstücken sowie Zitaten ist – der Film ist nicht die
Abbildung derselben, sondern vom Regisseur inszeniert und später
montiert. Auch deswegen lässt Godard seinen Helden Poiccard
frontal in die Kamera sprechen.
Es geht bei „Außer Atem“ um eine Liebesgeschichte in Paris.
Doch bis auf den Fakt an sich, hat die erzählte Geschichte kaum
etwas mit dem zu tun, was man sich unter einer Liebesge-
schichte in Paris so vorstellen würde. Godard spielt mit den
Zeichen und Codes der gesellschaftlichen Kommunikation. So
erfinden die beiden „Liebenden“ für sich eine Abfolge von Gri-
massen, mit denen sie kommunizieren – was, das bleibt für
den Zuschauer nicht nicht selten unklar.
Godard versuchte in „Außer Atem“, die Unberechenbarkeit der

Kommunikationssituationen deutlich zu machen. Vielen heu-
tigen Filmen fehlt diese Reflexion über die Zeichensysteme,
die uns umgeben. Schon allein deswegen lohnt es sich, diesen
Film anzuschauen und sich so seiner Sehgewohnheiten bewusst
zu werden.
Doch keine Angst: neben all dieser Theorie bietet der Film auch
zwei herausragende Darsteller, die der Geschichte charmant
Leben einhauchen, was auch daran liegen kann, dass Godard
viel improvisieren ließ. Jean Paul Belmondo und Jean Seberg
wurden damals zu Ikonen des Zeitgeistes und heute noch ge-
nießt das Pärchen nicht nur bei Cineasten Kultstatus.

dk
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Uni-Helden: Die Humboldt-Pförtner

SSG Humboldt
Gleich nach dem letzten Spiel der Sai-
son, wir berichteten im letzten Heft, fand
die große Abschlußparty des SSG statt.
Die Spieler mit ihren Familien, Ehemali-
ge, Fans und auch unsere Pressevertre-
terin trafen sich unter strahlendem Him-
mel am Grill. Das Bier floss in Strömen
und der Rotwein war von der Sonne gut
angewärmt. Da die Torflut der letzten
Spiele eine Verbesserung in der Tabelle
von Rang acht auf Rang sechs bewirkt
hatte, war das Gesamturteil zufrieden-
stellend. Das eigentliche Ziel, der Auf-
stieg in die Kreisliga A, wurde zwar ver-
fehlt, aber das tat der Stimmung keinen

Njuhs
Abbruch. Mit Begeisterung wurde die
Unauf herumgereicht, um die Schreib-
künste von Thomas „Tekkno“ Anders zu
begutachten. Die Hoffnung, durch den
Artikel neue Mitspieler zu gewinnen, hat
sich zwar noch nicht erfüllt, aber viel-
leicht kommt der eine oder andere Leser
doch bald mal beim Training vorbei. Wir
wünschen unserem Lieblingsfußballklub
eine schöne Sommerpause und fiebern
der nächsten Saison entgegen. Hoffent-
lich klappt es dann mit dem Aufstieg. Wir
werden dabei sein, denn zum Glück hat der
SSG Humbolt die billigsten Eintrittspreise
der gesamten deutschen Fußballliga, näm-
lich null Komma nichts.

Spielernaturen in Potsdam
Im Februar schlossen die Studierenden der
Uni Potsdam mit der Kultusministerin Jo-
hanna Wanka die Wette ab, acht Prozent
weniger Energie an der Hochschule zu
verbrauchen als im Vorjahr. Nun sieht es
so aus, als müssten sie bald ihren Wett-
einsatz einlösen. Die Ministerin wird dann
einen Tag lang von den Studenten mit
ökologischem Essen versorgt.
Zwar wurde tatsächlich Energie gespart,
aber nicht in der notwendigen Menge.
Die Schuld dafür wollen die Studenten
aber nicht allein auf ihre Kappe nehmen,
vielmehr sei die Universität noch nicht
umweltfreundlich genug. Darum sei es

dringend notwendig, rasch entsprechen-
de bauliche Veränderungen vorzuneh-
men. Wir wünschen der Ministerin einen
guten Appetit.

Professoren in Gefahr
Am 18. Juni schoss in Saarbrücken ein
39-jähriger Student auf seinen Profes-
sor. Gert Smolka, Professor im Fach In-
formatik, ist inzwischen außer Lebens-
gefahr. Der Täter blieb am Tatort und ließ
sich widerstandslos festnehmen. Über
sein Motiv ist noch nichts bekannt. Seit
dem Sommersemester 1993 ist er an der
Uni Saarbrücken im Fachbereich Infor-
matik immatrikuliert, hat aber noch kei-
ne Prüfung abgelegt.
Aber auch ohne Scheine als Wissensnach-
weis konnte er nun zeigen, dass er gut in
der Lage ist zu differenzieren. Gewöhnli-
che Amokläufer, ohne universitäre Aus-
bildung, ballern doch einfach auf alles was
sich bewegt. Trotzdem möchten wir nicht
dazu raten, so die eigenen Leistungsfä-
higkeit darstellen zu wollen, denn erstens
sieht das nicht sehr gut aus im Lebens-
lauf, außer man bewirbt sich bei einer
Terrororganisation, und zweitens beweist
man auf diese Weise nicht gerade seine
Teamfähigkeit. Vielmehr hoffen wir auf die
Kraft der Liebe, also doch lieber mit dem
Prof ins Bett steigen.

spe

Zwei mal zwölf Stunden hat der Tag
und zwei mal zwölf Stunden, das ist
der Rhythmus eines Humboldt-
Pförtners. Zwölf Stunden dauert die
Schicht eines Pförtners, der eigent-
lich „Sicherheitsdienstmitarbeiter“
heißt, aber das klingt zu sehr nach
Überwachungsstaat. Zwölf Stunden
aufpassen, von sieben bis sieben, vier
Tage hintereinander, zwei Tage frei.
„Du sitzt in Deiner Wache“, sagt
Revierfahrer Schmidt, „die Leute
kommen und gehen, stellen Fragen,
und Du fragst Dich: Wie hält man das
alles aus?“ Den miesen Lohn zum
Beispiel, über den keiner offiziell was
sagen darf, die ständige Langeweile,
die Angst, dass in der Nacht wieder
eingebrochen wird und den Stress.
Revierfahrer Schmidt muss 22
Grundstücke der Uni abfahren. Nacht
für Nacht, mit der großen Taschen-

lampe alles ableuchten und schauen, ob wirklich abgeschlos-
sen ist. Die anderen sitzen in der Pförtnerkabine, bekämpfen
die Nacht und hoffen auf ein Highlight. Wie letztens, als es
eine Bombendrohung in der Invalidenstraße gab. „Da war we-
nigstens mal was los!“ Aber tagsüber, da gibt es doch Abwechs-
lung? „Ja, toll! Da kannste hier einen Wettbewerb über die
blödeste Scheißhausfrage machen!“ Man glaubt gar nicht, sa-
gen die Pförtner, wie viele Menschen auf die Toilette müssen
und nicht wissen, wo die ist. Und am Anfang eines jeden Se-
mesters merken die Pförtner zuerst, dass neue Menschen da
sind, die frisch von der Schule kommen und gar nichts wissen:
„Erstsemester sind der Horror!“
Aber so eine Pförtner-Schicht hat auch Geheimnisse. Was es
für Rezepte gegen Müdigkeit gibt, erfahren nur die, die sich
wie die Pförtner die Nacht in der Uni um die Ohren schlagen.
Was sich die Pförtner wünschen? Dass mal jemand vorbeikommt
und sich bedankt, dass sie jeden Tag da sind, immer wissen, wo
die Toiletten sind und aufpassen, dass nicht alles gestohlen
wird, was die Universität an Wissen produziert. „Aber ach“,
sagt Revierfahrer Schmidt resigniert, „wir sind hier doch nur
der letzte Rest.“

jot Foto: hm
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Tausende Fans beim

letzten Spiel der Sai-
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Im Sommer 2000 einigten sich die Kultusminister Europas in
Bologna auf eine Studienstruktur nach dem Muster 3 + 2. Ein
erstes berufqualifizierendes Studium schließt nach drei Jahren
mit dem „Bachelor“ ab, die Besten können dann ein zweijähri-
ges Aufbaustudium anschließen, das mit dem „Master“ beendet
wird. Ein europaweit vergleichbares System von „Credit Points“
(European Credit Transfer System = ECTS) garantiert die Aner-
kennung der Studienleistungen auch in anderen Ländern der EU
und Nordamerika. Ein wichtiger Fortschritt ist auch, dass ein
Universitätsabschluss bereits nach drei Jahren erreicht ist und
so die hohe Zahl der Studierenden, die ohne Abschluss die Uni-
versität verlassen, gesenkt wird. Wesentlicher Bestandteil der
neuen Studiengänge ist die sogenannte „Modularisierung“. Dies
bedeutet, dass das Studium in vorgeschriebenen Modulen abge-
leistet wird, bei dem ein Modul auf die vorherigen aufbaut. Je-
des Modul ist mit einer Leistungsprüfung abzuschließen, erst
dann kann das nachfolgende Modul belegt werden.

Eine versäumte Chance
zur Flexibilisierung?
Vielfach sind die geplanten Module am Institut für Allgemeine
Pädagogik der Humboldt-Universität so geschnitten, dass die
Kapazitäten der Lehrenden bis an den äußersten Rand ausge-
schöpft werden, denn sie müssen nun in jedem Studienjahr
Lehrveranstaltungen in immergleicher Reihenfolge offerieren.
Wahlalternativen anzubieten, dazu reichen dann die Kapazitä-
ten einfach nicht mehr hin. Studierende müssen also einen
festen Stundenplan absolvieren und haben keine Chance, auch
nur eine einzige Veranstaltung abzuwählen. Durch einen Sach-
zwang sind so alle Veranstaltungen zu Pflichtveranstaltungen
geworden. Nicht auszudenken was passiert, wenn Lehrende er-
kranken oder Forschungssemester nehmen. Dann nämlich wird
selbst dieser reguläre Stundenplan nicht zu halten sein. Die

Planwirtschaft statt Freiheit
möglichen Folgen: Module fallen aus,
Verzögerungen häufen sich. Weil aus
eben diesen Kapazitätsgründen nur noch
alle zwei Semester immatrikuliert wird,
kann das ausgefallene Modul erst im
übernächsten Semester wiederholt wer-

den. Gleichzeitig ist jedoch ein Weiterstudieren unmöglich, weil
ja der Abschluss des Moduls nicht vorgewiesen werden kann.
Gleiches passiert auch, wenn Studierende länger erkranken. Stu-
dierende, die für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen oder
Kinder zu versorgen haben und die ihr Studium deshalb nicht
in der Regelstudienzeit schaffen können, existieren in diesen
Plänen nicht. Ebenso ist völlig ungeklärt, wie Kollisionen mit
dem verpflichtenden Zweitfach vermieden werden können.

Ganz unter der Hand jedoch gibt es noch andere Interessen,
die von Seiten der Lehrenden für eine starre Strukturierung
sprechen. Bislang konnten Studierende uninteressante oder un-
zumutbare Lehrveranstaltungen in der Regel durch andere, für
sie fruchtbringendere ersetzen. Das war für die Lehrenden mit
den leeren Seminarräumen und Hörsälen kein Problem, sie
wurden ja nicht nach Leistung bezahlt. Mit der Universitäts-
reform könnte es aber sein, dass auch das Interesse der Stu-
dierenden ein Kriterium der Leistungsbewertung wird. Wenn
jedoch fast alle Veranstaltungen zu Pflichtveranstaltungen er-
hoben werden, gibt es keine Ausweichmöglichkeit der Studie-
renden mehr und auch noch die uninteressanteste Veranstal-
tung kann sich hoher Besucherzahlen erfreuen. So kommt nur
alter Wein in neue Schläuche, eine wirkliche Reform des Stu-
diums wird verspielt.

Das angeblich
unschlagbare Wirtschaftsargument
Zusätzlich gibt es Überlegungen, die Zweitfächer und die Spe-
zialisierungen des Bachelor-Abschlusses über eine Art Positiv-
Liste zu bestimmen. Oft wird für dieses drastisch erhöhte Maß
an Restriktion im Studium das Argument vorgetragen, die Wirt-
schaft als Abnehmerin der Universität wisse dann eher, woran
sie mit den Absolventen sei. Ein solches Argument jedoch ver-
kennt die Umstrukturierung in „der Wirtschaft“ selber. Zumin-
dest im akademischen Bereich werden die traditionellen Berufe
immer seltener. Von „der Wirtschaft“ werden viel eher Men-
schen gefragt, die sich flexibel in neue Situationen einarbeiten
können, die mitgebrachtes Wissen mit neuem verknüpfen kön-
nen. Die Universität kann durch ihre Zertifikate bescheinigen,
dass Absolventen dazu in der Lage sind. Weil Arbeitsergebnisse
und Prozesse immer schwerer zu kontrollieren sind, wird es plötz-
lich wichtig, dass den Beschäftigten ihre Arbeit Freude macht.
Solche Fähigkeiten werden aber tendenziell eher in einem offe-
neren Studium trainiert als in einem, das restriktiv den gesam-
ten Studienablauf vorgibt. Die Absolventen werden sich in im-
mer höheren Maße ihre Tätigkeitsfelder selbst definieren müssen.
Die Universität kann gar nicht wissen, welche heute abenteuer-
lich anmutenden Kombinationen von Fähigkeiten vielleicht ein-
mal sinnvoll eingesetzt werden können. Darauf muss und könn-
te die Universität ihrer universalen Idee nach wie keine andere
Bildungseinrichtung vorbereiten. Die Umstrukturierung der Uni
zur traditionellen Berufsschule ist deshalb ein großer Schritt in
die falsche Richtung.

Henning Schluß,
Institut für Allgemeine Pädagogik an der HU

Die Einführung des Bachelor- und Master-Abschlusses an der Humboldt-Universität

Die Einführung des BA-/MA-Abschlusses wird kurzfristig den traditionellen Ma-
gister ersetzen. Später folgen auch andere Abschlüsse, wie Staatsexamen oder
Diplome. Anders als bei Goethes „Faust“ ist hier die Theorie wunderbar grün, nur
der Baum der Praxis, in die dieses Modell derzeit an der Humboldt-Universität
transformiert wird, droht erschreckend grau zu werden.
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Als sehender Mensch mag es schwer vorstellbar sein, doch so
einfache Sachen wie eine Zeitung zu lesen, ist für Blinde mit
erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Ohne den Zugriff auf
das Internet sind nur Tageszeitungen zugänglich, die von be-
stimmten Einrichtungen ausgewählt, auf Kassette aufgelesen
oder in Punktschrift ausgedruckt und mit erheblicher Verspä-
tung zugesandt werden. Die darin enthaltenen Informationen
besitzen oft nur wenig Aktualität. Können blinde Menschen
jedoch Zeitungen im Internet abrufen, so erhalten sie stets ak-
tuelle Informationen und können selbst auswählen, was sie
tatsächlich lesen möchten. Auch bei Literaturrecherchen pro-
fitieren sie vom Internet. Bei der Arbeit in Bibliotheken sind sie
stets auf die Unterstützung eines Vorlesers angewiesen und
von dessen „Prä-Selektion“ der Inhalte abhängig. Im Internet
dagegen können sie unabhängig und selbstbestimmt nach Ma-
terialien suchen und diese weiterverarbeiten, also speichern
und in Brailleschrift ausdrucken.

Immer wieder Hindernisse
Das Tutorium „Blinde im Internet“ der Philosophischen Fakultät
IV, Abteilung Blinden- und Sehbehindertenpädagogik, beschäf-
tigt sich mit der Frage, wie das Tor zur virtuellen Welt auch für

Ein Projekttutorium sucht nach dem Tor zur Internetwelt für blinde Studierende

Das Internet ist längst Teil des Alltags. E-Commerce, Online-Banking und MP3
haben bereits einen festen Platz im Duden, die „schöne neue Welt“ ist Realität, ob
wir sie nun wollen oder nicht. Für blinde Menschen hat das Internet eine beson-
dere Bedeutung: es bietet nicht nur entscheidende Möglichkeiten zu ihrer sozia-
len und beruflichen Integration, sondern zusätzlich auch zur Kompensation von
Blindheitsfolgen, da es ihnen den Zugang zu Datensammlungen und zu neuen
Wegen der Kommunikation eröffnet, die ihnen bisher verschlossen waren.

Blind ins Internet?

blinde Menschen geöffnet werden kann.
Die Studierenden erleben selbst, wie es
ist, blind durchs WorldWideWeb zu sur-
fen und welche „Stolpersteine“ immer
wieder überwunden werden müssen, um
zu einer bestimmten Information zu ge-
langen:

Für den blinden Internetuser muss die
visuelle Präsentation eines Bildschirms in eine für ihn verständ-
liche synthetische oder natürliche Sprache umgewandelt wer-
den. Dies geschieht mit Hilfe der Sprachausgabe, die den kom-
pletten Bildschirm oder bestimmte Bildschirmausschnitte,
Zeilen, Wörter oder auch einzelne Zeichen liest.

Der Nachteil dabei ist, dass man immer nur unzureichend
einen Überblick über den gesamten Bildschirm erhält und dass
bei einem Wechsel von Sprachen, z. B. von Deutsch zu Englisch
die Sprachausgabe in der Regel nicht umspringt, so dass der
blinde User auf der Seite www.berlin.de statt „Tipps und Tricks,
News, Games und Downloads“ „tips und triks, nehfs, gahmes
und dofnlo-ads“ vorgelesen bekommt. Das stellt auch für Per-
sonen mit guten Englischkenntnissen ein Problem dar, da die
Sprachausgabe dann einfach unverständlich wird.

Um dies zu umgehen, nutzen die meisten blinden Internet-
user gleichzeitig zur Sprachausgabe die Braillezeile. Eine Braille-
zeile ist ein Computerausgabegerät, dass an den Computer
angeschlossen wird, um den Inhalt des Bildschirms lesbar zu
übersetzen. Sie gibt nur den Inhalt einer Bildschirmzeile wie-
der und unterdrückt die Darstellung jeglicher Grafiken. Jeder
einzelne Buchstabe auf dem Bildschirm wird jeweils auf einem
Punktschriftmodul wiedergegeben.

Der Nachteil einer Braillezeile ist offensichtlich: da nur ma-
ximal 80 Buchstaben oder Zeichen des Bildschirmes auf der
Zeile abgebildet werden können, arbeitet der Blinde quasi im-
mer nur mit einem sehr kleinen Ausschnitt des Bildschirm-
inhaltes. Es ist mühsam, und im Falle von Tabellen fast un-
möglich, sich als blinder Mensch mit Hilfe der Braillezeile den
Inhalt des Bildschirms vor dem inneren Auge so aufzubauen,
wie der sehende User ihn tatsächlich sieht. Eine Zusammenar-
beit zwischen Blinden und Sehenden wird so deutlich erschwert.

Nur selten wird die Alternative eines textbasierten Ange-
bots einer Seite in Betracht gezogen. Vielleicht liegt der Grund
darin, dass ohne die multimediale Aufbesserung der Webseiten
nicht allzu viel Text oder eigentliche Information übrigblei-
ben würden. Dabei ist es gar nicht so schwer, den blinden
Usern das Leben zu erleichtern: allein das Ausfüllen der so-
genannten IMG-Tags, also die erläuternden Texte zu den je-
weiligen Grafiken, verhindert das totale Chaos und macht
wortlose Navigationshinweise, die allein auf die Optik des
Betrachters ausgerichtet sind, zur echten Hilfe. Grafiken ohne
IMG-Tags, Java und Javascript, Frames und Tabellen bilden
Barrieren im Internet, die von blinden Usern nicht überwun-
den werden können.

Beim Aufbau einer Internetseite sollte man deshalb immer
auch die Probleme blinder Internetbenutzer im Hinterkopf be-
halten und auf den zwanghaften Einbau multimedialer Effekte
verzichten. Eine Seite, die für Blinde nutzbar ist, muss nicht un-
bedingt im Auge des Sehenden schrecklich und langweilig wir-
ken. Im Gegenteil: Weniger ist oft auch für Sehende mehr.

Katja Grimm und Martina Schmidt

Für Computer-

Grafiken ist die

Braillezeile leider

unbrauchbarFoto: jusch
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„Sepulcrum“, lateinisch für das Grab oder die Grabstätte, das ist
der Ort, zu dem es die Damen und Herren des Zentralinstituts
seit 1979 hinzieht. Die meisten Mitarbeitenden sind Kunst-
historikerInnen. Ihre Aufgaben erschöpfen sich jedoch nicht in
der blossen Beschäftigung mit der rechteckigen Erdgrube. Ebenso
werden die Begleiterscheinungen der letzten Reise beleuchtet.
Es geht um Kirch- und Friedhöfe in ihren unterschiedlichen Er-
scheinungsformen und Grabmale, Texte wie Leichenreden, Toten-
gedenk- und Gebetbücher sowie Inschriften, Gegenstände des
Totengedenkens inklusive Realien des Sterbe- und Bestattungs-
brauchtums. Auch künstlerische Werke, die sich mit dem Ster-
ben befassen, wie beispielsweise Mozarts Requiem werden in
die Betrachtung mit einbezogen, die Musik stellt einen eige-
nen Zweig der Untersuchungen dar.

Die Grundlagenarbeit, die das Zentralinstitut leistet, schlägt
sich in zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen nieder,
unter anderem in den „Kasseler Studien zur Sepulkralkultur“.
Im Begriff der „Sepulkralkultur“ spiegeln sich somit der kultu-
relle Stand und die religiöse Einstellung einer Gesellschaft ge-
nauso wider wie die soziale Haltung und das künstlerische und
kunsthandwerkliche Niveau einer Epoche.

Die letzte Reise ändert sich
So gab es in den letzten zwei Jahrhunderten
vor allem vier Zäsuren, die den Umgang mit
jenen, die Schlafes Bruder besucht hat, ver-
ändert haben. Erstens. Die Einrichtung von
Leichenhallen (seit Ende des 18. Jahrhun-
derts). Sie löste die häusliche Aufbahrung ab
und integrierte den Leichnam in einen hy-
gienisch-rational bestimmten Funktions-
zusammenhang. Zweitens. Die Einführung
der Feuerbestattung, die den Umgang mit
dem Leichnam technisierte und industriali-
sierte. Mit dem Krematorium wurde ein neuer
Ort des Todes geschaffen und durch die
Aschenbeisetzung auch die Topographie un-
serer Friedhöfe nachhaltig verwandelt. Drit-
tens. Das Aufkommen privatwirtschaftlicher
Bestattungsunternehmen, die als Dienstlei-
stungsbetriebe den Umgang mit den Toten
kommerzialisierten und momentan aus fi-
nanziellen Interessen gegen folgenden Punkt
votieren. Als vierte und vorläufig letzte Zä-
sur ist die im späten 20. Jahrhundert rasch
zunehmende anonyme Beisetzung zu sehen,
die vermutlich in den nächsten Jahrzehnten
die bisher geläufige individuelle Erinnerungs-
kultur mit Grabstein und Blumenschmuck am
einzelnen Grab ablösen und das Erschei-

… das Zentralinstitut für Sepulkralkultur?

Wer braucht eigentlich…

nungsbild der Friedhöfe radikal verändern
wird. Letzteres findet seine Ursache in
der zunehmenden Lösungen Bedeutung
von Familienbanden und der gesteiger-
ten Mobilität der Menschen.

Um sich in den zahlreichen möglichen
Formen der Trauer und den vielfältigen
Möglichkeiten der Bestattung auch
rechtlich zurechtzufinden (das Aufbah-

ren zu Hause ist beispielsweise bis zu 36 Stunden erlaubt, kann
aber mit bürokratischen Hürden bis auf 96 Stunden ausgewei-
tet werden), bietet das Zentralinstitut mit einer Beratungsab-
teilung fachkundige Hilfe an. Das Spektrum reicht von
Gestaltungsempfehlungen über juristische Beratungen bis hin
zur Friedhofsplanung.

Eingebunden sind Beratungsabteilung und Zentralinstitut in
die Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal (AFD), dessen
dritte Säule das Museum für Sepulkralkultur darstellt. Dieses
veranstaltete zuletzt die mit über 50.000 Besuchern sehr er-
folgreiche Ausstellung „Last Minute“, in welcher der moderne
Umgang mit dem Tod von der Seite der immer schneller ablau-
fenden Zeit (last minute-Reisen, Internet) her aufgerollt wur-
de. Thematisiert wurde unter anderem die Delegation von Ster-
ben und Tod, weg von der Familie an einen technisierten und
durchorganisierten Dienstleistungsapparat.

Der Tod gehört zum Leben, und in den Ritualen um das Ster-
ben spiegelt sich die jeweilige Einstellung zum Leben wider –
die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Sterbens lässt
Gevatter Hein vielleicht wirklich als „Freund“ erscheinen. Zu-
mindest lässt es sich schöner sterben.

mh

Freund Hein wird kommen – auf jeden Fall. Zu jedem von uns – meist ohne an-
zuklopfen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Gestorben wird überall und
immer. Das war seit jeher so. Nur wie in die Grube gefahren wird, verändert sich
laufend. Wurde vor noch gar nicht allzulanger Zeit noch zu Hause vor dem für
mehrere Tage aufgebahrten Leichnam des Verstorbenen getrauert, wird dieser heute
meist möglichst schnell eingesargt und die Trauerriten in die Kirche verlegt.
Warum und wie verändern sich die Riten um das Sterben? Das sind die Fragen, um
die sich die Welt des Zentralinstituts für Sepulkralkultur in Kassel dreht.

Informationen unter:

www.sepulkral-

museum.de

Dieses Plakat entwik-

kelte eine Studentin

an der Kunsthoch-

schule Saarbrücken,

für zukünftige

Bestattungsunter-

nehmen.
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Kneipenschlaglieder
„Wir haben ´ne neue CD gemacht, vorne drauf sieht man vier
Leute im Wald, die – mhhm – da so schauen.“ Zaghaft präsen-
tierte Zimtfisch-Sänger Jakob Dobers das neue Album „Hey
Hey Hey Hey“ am 22. Juni, dem letzten der drei Record-Re-
lease-Abende in der Kalkscheune. Auch wenn die bestuhlte,
von bunt gemischtem Publikum fast überfüllte Ambiente der
Kalkscheune einen idealen Rahmen für die musikalische Band-
breite aus Blues, Rock, Jazz und Chanson bot, wirkte das Gan-
ze anfangs eher gedrückt. Einzelne Fans, die nur das Debut-
Album von Zimtfisch kannten, waren ob mancher müden
Songansage irritiert und verließen den Saal. Kenner der poe-
tisch-ironischen Songtexte Dobers mochten hingegen wohl gar
nicht glauben, dass solche Worte von ihm stammen. Im Laufe
des Abends entpuppten sich die vier Wahlberliner aber als an-
genehm innovativ: neben der sichtlich und hörbar auffallen-
den Besetzung mit Kontrabass (Dirk Schmigotzki) und Piano
(Florian Grupp) gaben zwei Gast-Trompeter ihr Bestes. Jakob
Fischer (Schlagzeug) überraschte mit rhythmischen Geräuschen
von alter Socke auf Blechdose. Dargeboten wurden sowohl
Stücke der Vorgängeralben „Früher im Jahr“ und „Strasse für
den sanften Tourismus“ – der Wiedererkennungseffekt machte
bei Songs wie dem relaxt swingenden „Marie-Claire“ oder dem
stimmungssteigernden „Ehrfurcht“ als Lächeln die Runde – als
auch des neuen Konglomerats an „Barbeatchansons“.
Die eigens kreierte Definition ihrer Musik trifft wahrlich auch
den Kern von „Hey Hey Hey Hey“, wobei der Beat hier ein Stück
weiter in den Vordergrund rückt: Schon der erste Track „Egal
wo du jetzt bist“ verleitet den Fuß trotz melancholischer Grund-
stimmung unweigerlich zum Mitklopfen, „Kickboxer“ erinnert
an treibenden Salsa und der Titel „Diskogefühl“ spricht für sich
selbst. Dobers wirft mit seinen Texten einen ungeschminkten
Blick auf die Welt und bringt Momente zum Ausdruck, die tref-
fender nicht hätten formuliert werden können. Oder er unter-
nimmt schweigsame Streifzüge durch die „Lieblingslandschaft“:
„Manchmal macht die Stille uns verlegen, ich nehm einen Gras-
halm in die Hand und sage, es ist schön sich zu bewegen“. Er
besucht die Dorfjugend beim Tanzen in einem ausgebauten
Bauerhof („Song für alle“), kehrt zurück in die Großstadt, die
zu viele Ideen hat („Kickboxer“), und stellt fest: „Manchmal
ist das Leben ein Bus, man ist froh wenn man irgendwo hin-
kommt, und froh, wenn man nicht selbst fahren muss“.

mast

Oomph, „Ego“
„Düstere Selbsterfahrung“ waren die ersten Worte, die durch
mein Hirn schossen, als ich Oomphs neue CD hörte. Wobei sich
„düster“ auf den Stil und „Selbsterfahrung“ auf den Inhalt be-
zieht. Und eines ist sicher: typische Radio-Mucke ist das kei-
neswegs. Ich könnte jetzt was von Industrial-Einschlag oder
Dark Rock faseln, lasse es aber. Musikalische Schubladen sind
für mich so überflüssig wie Stachelbeer-Müsli. Entweder die
Töne können einen erreichen, oder nicht.
Da fragte ich Dero von Oomph schon lieber, warum denn engli-
sche und deutsche Texte gemischt sind. Die Antwort war schon
fast enttäuschend pragmatisch. „Es gibt klangliche Unterschie-
de zwischen beiden Sprachen. Dieses musikalischen Stilmittels
wollte ich mich nicht berauben, dieser musikalischen Hintertür.
Englisch klingt eher rund, weich und wohlklingend, während das
Deutsch eher sperrig, kantig und ruppig klingt. Ich tendiere so-
wieso zur englischen Sprache, die ist melodiöser und eignet sich
besser für Musik. Soll ein Song eigenwilliger, ruppiger, sperriger
klingen, wechsle ich zur deutschen Sprache.“
Mit „Selbsterfahrung“ lag ich dann auch nicht so schlecht:
„Wir machen Musik zur reinen Selbstbefriedigung. Das ist so
eine Art Selbstfindungstrip. Natürlich auch Selbsttherapie,
Selbstreflexion. Ich kann keine Songs über etwas machen, was
mir so noch nicht widerfahren ist. Das ist eine Frage der Au-
thentizität. Die Menschen merken sofort, ob du ehrliche Musik
machst, die du auch persönlich vertreten kannst.“
Das kann ich auch der neuen CD uneingeschränkt bescheini-
gen: die Texte sind ehrlich und konfrontieren den Hörer mit
einer nahezu schmerzhaften Offenheit, die sich über den Klang-
teppich eines akzentuierten Schlagzeugeinsatzes durch und
mitunter aggressiv agierende Gitarren und Synthi-Effekte fast
schon melodiös ausbreitet. „Ich glaube eigentlich, dass wir
Musik machen, die sich nicht dazu anbietet, Teeny-Hysterien
auszulösen. Unsere Musik spricht eher Menschen ab zwanzig
an.“ Und das schon seit über zehn Jahren, wobei die aktuelle
Singleauskopplung „Supernova“ Hunger nach mehr macht.
Dass die beiden Instrumental-Titel nach körpereigenen Stof-
fen klingen („Serotonin“ und „Dopamin“) ist bezeichnend für
das ganze Album. Man begibt sich auf eine Reise zum eigenen
Körper, und – so ja auch der Albumtitel – zum eigenen „Ego“
Vorausgesetzt man ist bereit, sich auf diesen Erfahrungstrip zu
begeben.

alf

„Hey Hey Hey Hey“

(What’s So Funny About)

Im Handel bereits erhältlich

Oomph, „Ego“

Virgin G

(Virgin/EMI Vertrieb)

Im Handel bereits erhältlich
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TU-Berlin
enthüllt Gedenktafel
Die Technische Universität (TU) hat im Rah-
men der Sitzung des Akademischen Senats
am 27. Juni eine Gedenktafel enthüllt, die
an jene Mitglieder der Hochschule erinnern
soll, die zwischen 1933 und 1945 unter der
nationalsozialistischen Herrschaft von ih-
rer Almer Mater im Stich gelassen und aus
ihrer Wirkungsstätte vertrieben wurden. Die
Idee für das Projekt entstand vor zwei Jah-
ren im Rahmen der 200-Jahrfeier der Uni-
versität vor zwei Jahren, als die TU sich in
einer Ausstellung mit den dunklen Kapi-
teln ihrer Geschichte auseinander gesetzt
hat. Die Tafel, die nun dauerhaft zugleich
an die Zeit des Nationalsozialismus erin-
nern und auf die Verpflichtung der TU hin-
weisen soll, wurde an prominenter Stelle
vor dem Amtszimmer des Präsidenten an-
gebracht.

FU vergibt Ehrendoktor-
würde an Kofi Annan
Der Fachbereich Politik- und Sozialwis-
senschaften der Freien Universität Ber-
lin (FU) wird am Freitag, dem 13. Juli
2001 die Ehrendoktorwürde an den Ge-
neralsekretär der Vereinten Nationen,
Kofi Annan, wird verliehen. In einer Fei-
erstunde hielt nach einer Begrüßungs-
rede durch den Präsidenten der FU, Prof.
Peter Gaehtgens, Wolfgang Thierse, Prä-
sident des Deutschen Bundestages, die
Laudatio. Die FU würdigte damit Annans

persönliches Engagement, die interna-
tionalen Probleme zu thematisieren und
einer Lösung näher zu bringen, sowie
eine Neudefinition der Zusammenarbeit
aller UN-Staaten nach dem Zusammen-
bruch der politischen Blöcke voranzu-
treiben. In seinem Vortrag spricht Annan
über die besondere Rolle der Vereinten
Nationen.
In den Zeiten internationaler Verände-
rungen wurde Annan, 1938 in Ghana
geboren, seit 1997 zum wichtigsten Re-
präsentanten der Vereinten Nationen. Er
studierte in seiner Heimat Wirtschafts-
wissenschaften, dann ging er in die USA
und schloss dort 1972 ein Management-
studium am Massachusetts Institute of
Technology ab. Bevor Annan als Nach-
folger von Boutros Boutros-Ghali zum 7.
Generalsekretär der Vereinten Nationen
ernannt wurde, übernahm er verschie-
dene Aufgaben bei den Vereinten Natio-
nen als Verwaltungsbeamter, wie etwa
während des Golfkrieges.
Für sein Engagement für die Menschen-
rechte wurde Annan 1998 mit dem
Seouler Friedenspreis ausgezeichnet.
1999 erhielt er die Ehrendoktorwürde der
Technischen Universität Dresden.

Jobsuche im Internet
weniger erfolgreich
Eine Fallstudie unter Absolventen und
Fachkräften zwischen 25 und 40 Jahren
auf der letzten Karriere- und Kontakt-

messe „OpportuniDot“ des Veranstalters
„tinidad. net_work_events“ in Berlin hat
ergeben, dass die Stellensuche im
Internet nur dann Chancen auf Erfolg hat,
wenn man sich die Sache durchdacht und
mit System angeht. Und auch dann nur,
wenn die gesuchte Beschäftigung sich im
Rahmen der Internet-Economy bewegt.
Bei Recherchen nach offenen Positionen,
die nicht explizit eine Verbindung zu
Internet bzw. Computer haben, empfiehlt
sich weiterhin die gute alte Suche in den
Stellenmärkten der regionalen und über-
regionalen Tages- bzw. Wochenzeitun-
gen. Einer wachsenden Beliebtheit er-
freuen sich zunehmend Personalmessen.
Jeder zweite der Befragten gab an, schon
ein- oder mehrmals an einer Karriere-
messe teilgenommen zu haben.
Wird die eigene Zukunft in den Arbeit
mit Computer und Internet gesehen,
empfiehlt sich zwar ein erstes Durchsu-
chen der Stellenbörsen des WorldWide-
Web, doch auch hier gilt: Je klarer die
Vorstellung, desto größer die Chance,
gezielt seinen Job zu finden. Und auch
bei einer Bewerbung per eMail muss auf
eine gute Ausdrucksweise geachtet wer-
den. Doch mit dem kleinen Quäntchen
Glück gibt es ihn vielleicht doch – den
Job per Mausklick.
Tinidad. net_works_events ist ein junger
Berliner Veranstalter von Business-Events
im Bereich der Internetwirtschaft.
Kontakt: tinidad. net_works_events,
www.tinidad.de.
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Weggehen

Njuhs
Kafka ist eine Zeitschrift
Manchmal jedenfalls. So wie im Falle der
„Zeitschrift für Mitteleuropa“, die es seit
Mitte diesen Jahres zu entdecken gibt.
In ihr versammeln die Redakteure Ingke
Broderson und Rüdiger Dammann lite-
rarische und intellektuell-gefärbte Bei-
träge zur Osterweiterung von Autoren
aus – und das ist das bemerkenswerte –
den EU-Beitrittsländern. Die Zeitschrift
erscheint vierteljährlich in Polen, der
Tschechischen Republik, in Ungarn, der
Slowakischen Republik und in Deutsch-
land. Da der Vertrieb noch nicht profes-
sionalisiert ist, bleibt „Kafka“ hierzulan-
de eher ein Geheimtipp. Die Zeitschrift
versucht der hauptsächlich von ökono-
mischen und sicherheitspolitischen As-
pekten bestimmten Debatte der Ost-
erweiterung eine intellektuell-poetische
Dimension entgegenzusetzen. Das Lay-
out besticht durch Eleganz und Stil-
sicherheit. Die Texte haben eine klare
Sprache und oft eine sinnliche Kompo-

nente. Fast jede Seite zieren Fotos aus
alten Zeiten von verzaubernder Magie.
Die erste Ausgabe war mit „Auf dem Weg
nach Europa“ betitelt. Zu diesem Thema
gab es sachliche Aufsätze wie „Wo liegt
Mitteleuropa?“ bis hin zu literarischen
Spurensuchen nach einer Heimat. „Frem-
de Heimat“ bildet den thematischen
Schwerpunkt der zweiten Ausgabe, die
den halbdokumentarischen, halbkünst-
lerischen Stil beibehält.
Man hat das Gefühl, eine kleine Kost-
barkeit in den Händen zu halten, die ei-
nen Einblick gibt in eine Welt, die von
den Medien schwer vernachlässigt wird.
Das jeweils aktuelle Heft kann man auf-
grund der Unterstützung des Goethe-In-
stitutes kostenlos bestellen unter:
www.inter-nationes.de.

Foucault ist eine Konferenz
Vom 27. bis zum 29. September findet
diesen Sommer am Frankfurter Institut für

Sozialforschung die „Frankfurter Fou-
cault-Konferenz 2001“ statt. An dem In-
stitut, an dem einst Theodor W. Adorno
und Max Horkheimer lehrten, wurde die
„Kritische Theorie“ begründet, die später
von Jürgen Habermas revidiert und erwei-
tert wurde. Eben jenem wird zwei Wo-
chen später der Friedenspreis des deut-
schen Buchhandels verliehen. Axel
Honneth, der am Institut die Nachfolge
von Habermas anzutreten scheint, eröff-
net das Foucault-Forum mit einer Art
„Zwischenbilanz“ der Foucault-Rezepti-
on. Diese dürfte eher negativ ausfallen:
hatte Honneth doch 1985 in seinem Buch
„Kritik der Macht“ Foucault eines un-
brauchbaren Machtbegriffes überführt.
Auch andere illustre Wissenschafts-
eminenzen werden zum Vortrag schrei-
ten. Unter Ihnen die Politikwissenschaft-
lerin Nancy Fraser und Judith Butler.
Lassen wir uns überrraschen. Infos unter:
Tel.: 069/ 756 18 30.

dk

...in den Saloon
Es ist Donnerstag Abend und ein ehemaliger Hip-Hop Engel
springt in sein schnittiges Cabriolet. Und beschließt diesen
Abend mal sinnvoll zu verbringen. Die richtige Lokalität für
sinnvollen Zeitvertreib ist schnell gefunden. Einladend blinzelt
die Tür und ein halblegaler Parkplatz ist auch gefunden. Ge-
schultert ist der blaue Wolkenteppich und in den Ohren klingt
„smells like teen spirit“. Hip-Hop Engel mit einem blauen Tep-
pich und Gitarren im Ohr in der Samariterstraße?
Tja, wir werden alle älter. Auch der Teppich, denn so richtig
blau sieht der nicht mehr aus. Nachdem die 20 verschiedenen

Lokalitäten dieses Raumes getestet wurden, entscheidet sich
besagte weibliche Engelsfigur für die Nummero 19.
Rot sind sie freilich alle. Es wird gedrückt und gepresst, der
Rucksack kommt auch noch rein. Habens alle gemütlich? Der
Teppich blickt arrangiert in Richtung Rucksack und es scheint,
sie sind sich einig. Die Rundfahrt kostet sechs Mark und der
60-Grad-Trip ist die präferierte Temperatur. Aufgeregt zitternd
wirft man das Geld ein.
OK, jetzt geht es los!
Abenteuer-Kultur vor einem roten Waschvollautomat: Der Tep-
pich und der Rucksack wirbeln freudig umher. Jetzt kommt das
H2O. Die Himmelsbotin starrt entrückt auf die wirbelnden Besitz-
stücke. Es ist Zeit für noch mehr Transzendenz. Die Kräuter sind
inhaliert, wie auf Knopfdruck wechselt die Kassette und man
hört wilde, beschwingte Musik aus einem Film. Plötzlich sprin-
gen die Füße auf und hiefen sich auf die Waschmaschinen, klin-
gen sich ein in den Groove der Blechbüchsen. Langsam (30 Mi-
nuten dauert der Waschgang) schütteln wir uns ekstatisch auf
den Höhepunkt zu.
Ein letztes Aufbäumen,... geschafft. Jetzt kommt das Beste! Der
heiße Trockner. „There is a place where lovers go.“ Der Teppich
wird durch den Raum geschleift. Diesmal ist es die Nummer 33.
Fünfzehn Minuten für eine Mark. Yeah, it‘s hot baby! Diesmal
schmiegt der  Engel seinen Po an den heissen Trockner und be-
wegt ihn langsam wiegend: „The only one who could ever teach
me!“ Jetzt richtet sich der Blick auf das minimalistisch eingerich-
tete Etablissement. Speziell, aber irgendwie schick. Das nächste
Mal wird der Engel den Recorder mitnehmen, Wein und Kumpels.
Mehr Waschmaschinen machen nochmal einen ganz anderen
Sound und der Teppich leuchtet wieder himmelblau!

kb

Für Nachtschwärmer

empfiehlt sich der

Waschsaloon in der

Boxhagener

Straße, da er länger

als bis 23 Uhr geöff-

net hat.

Foto: kb

19
UnAufgefordert  Juli 2001

WISSEN
weiter. In den USA gibt es erste Prozesse, die zeigen, welche
Probleme Gesetzgeber und Gerichte mit dieser neuen Lage ha-
ben: Da kämpft eine irrtümlich gebärende Mutter nach der
Rückgabe des Kindes gegen die biologische Mutter um Besuchs-
rechte; und ein Vater, der nach einer Samenspende erfahren
hatte, dass er nicht der biologische Vater aller seiner Kinder
ist, will nach der Scheidung von der Sorgepflicht für die nur
aufgezogenen Söhne befreit werden. Wer Mutter, Vater und
Familie sind, ist ebenso unklar wie die Frage, wer welche Pflich-
ten hat. Reproduktionsmedizin und Biotechnologie haben die
alten Gewissheiten durcheinandergewirbelt. Becks Diagnose:
„Juristen, Bioethiker und Eltern kämpfen um den Erhalt einer
kulturellen und sozialen Ordnung, die biotechnologisch zuneh-
mend außer Kraft gesetzt wird.“

Wer regelt die Fortpflanzung
im Reagenzglas?
Zugleich wandeln sich die kulturellen Bilder. Fortpflanzung wird
nicht mehr bloß mit Sex assoziiert, sondern mit Reagenzgläsern
im Labor. Die Befruchtung vollziehen nicht die Eltern, sondern
Labortechniker und Mediziner. „Die können einen wesentlichen
Anteil an der Zeugung beanspruchen,“ bemerkt Beck. Falls die
neuen Technologien alltäglich werden, wird rein natürliche Zeu-
gung – dieser kaum steuerbare Prozess – unnatürlich.

Babys nach Maß sind noch nicht machbar, Gentests ver-
sprechen aber bereits Klarheit über die Zukunft des ungeborenen
Kindes. Bei den zukünftigen Eltern jedoch produzieren die ab-
strakte Sprache der Ergebnisse und die Unmöglichkeit, Beginn
und Schwere einer Krankheit genau vorherzusagen, eher Unsi-
cherheit. Wie soll man mit möglicher Zukunft umgehen? Will
man überhaupt von Krankheiten wissen, für die es keine Hei-
lung gibt?

Ein weiteres, zutiefst ethnologisches Thema tritt hier in den
Vordergrund: kulturelle und soziale Unterschiede. Angus Clarke,
der an der Universität Wales medizinische Genetik lehrt, kennt
die enormen Unterschiede, die sich hier offenbaren. Eltern, die
zum Beispiel aus Süd-Asien oder Afrika kommen und eine hohe
Kindersterblichkeit erlebt haben, kennen die Erwartungshal-
tung „Jedes Kind ein perfektes Kind“ nicht. Anderswo gilt Be-
hinderung nicht als unerträglich, werden Behinderte nicht nur
als Last angesehen. Warum soll man abtreiben? „In einigen
Gruppen kann es größeres Vertrauen auf praktische und emo-
tionale Hilfe von Familie oder Nachbarn für die Eltern eines
behinderten Kindes geben, als in der Mainstream-Gesellschaft.“
Aber selbst diese sei weniger einheitlich, als man oft denke.
Die Entscheidungen für oder gegen ein Kind fallen in einem
komplexen Bündel, zu der auch die Bedeutung von Krankheit
in der Familiengeschichte gehören, Scham und Stolz, Kinder
zu haben oder eben nicht, sowie Glauben an Fruchtbarkeit oder
Abtreibungen gehören. Über all diese Dinge wüssten gerade

die behandelnden Mediziner zu selten Bescheid.
Noch ist die genetische Pränataldiagnostik neu und umstrit-

ten, die Präimplantationsdiagnostik in Deutschland überdies
nicht erlaubt. Niemand wird gezwungen, Tests durchführen zu
lassen. Vergleiche mit anderen Technologien zeigen aber, wie
schnell Neues alltäglich werden und man vor geschaffenen
Fakten stehen kann. „Wir gewöhnen uns sehr schnell an neue
Technologien“, meint dazu Lynn Åkesson. Wird ein Test erst
einmal angeboten, so wird er auch genutzt. Mit diesem Ge-
danken im Hinterkopf fragt sich die schwedische Forscherin:
„Was passiert dann mit denen, die das nicht wollen? Unter
dem Verdacht der Umwelt, dass mit jemandem, der sich nicht
testen lassen will, etwas nicht in Ordnung ist, kann Freiheit
schnell zu Zwang werden.“ Zudem scheint der Nutzen der Tests
so groß, dass Zauderer automatisch in die Defensive geraten.
Das liegt für Åkesson auch in der Natur der Sache: „So tief-
verwurzelte moralische Ideen wie die von Gut und Böse verän-
dern sich viel langsamer, als die Technologie. Auf deren kultu-
relle Konsequenzen sind wir normalerweise nicht vorbereitet.“

Gentechnik als Kulturtechnik
Von der Transplantationsmedizin über die Reproduktions-
technologien bis hin zur genetischen Diagnostik – für die Eth-
nologen ergibt sich ein Bild: Eigentlich soll die biotechno-
logische Medizin nur Behinderung, Krankheit und Tod
vermeiden, aber gleichzeitig verändert sie althergebrachte Kon-
zepte von Individuen und Familien und erzeugt neue soziale
Zwänge. Stefan Beck sieht das so: „Die Biotechnologie ist eine
Kulturtechnik, mit der neue Bedingungen moralischen Han-
delns und neuartige Selbstbilder geschaffen werden.“ Die Ge-
sellschaft könne die biotechnologischen Möglichkeiten nicht
nutzen, ohne den Preis dafür zu zahlen. Und der sei, flexibel
und jeder Zeit bereit zu sein, das eigene Selbstverständnis und
eigene Überzeugungen in Frage zu stellen. Wer sich auf Wis-
senschaft und Technologie als Problemlöser verlasse, der müs-
se auch deren moralische Herausforderungen annehmen. Für
Lynn Åkesson ist die ethnologische Arbeit der Versuch, diese
Konsequenzen sichtbar zu machen, „die Technologie wieder in
einen sozialen und kulturellen Kontext zu setzen.“

Wohin die biotechnologische Reise der Gesellschaft geht,
steht noch nicht fest. Aber während in Ausschüssen, auf Kon-
ferenzen und in den Medien noch über die Richtung diskutiert
wird, werden „sozial“ bereits Fakten geschaffen – in Kranken-
betten, Arztpraxen, Labors und Gerichtsverhandlungen. Über
die dort Betroffenen ist bislang viel zu wenig bekannt. Ethno-
logen und Anthropologen können da gute Dienste leisten, denn
ihre Forschungen zeigen die Entwicklung abseits der Experten-
diskussionen und aus dem Blickwinkel der Betroffenen. Sie soll-
ten deshalb nicht nur zu Fachkollegen sprechen.

Alexander Görsdorf
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Ethnologen? Ja, auch die Ethnologen forschen in den Biowissen-
schaften. „Das überrascht nicht“, meint Stefan Beck, Europäi-
scher Ethnologe an der Humboldt Universität (HU). Denn die
Biowissenschaften machen alte Themen der Ethnologie wieder
aktuell – verwandtschaftliche Beziehungen zum Beispiel,
Selbstbilder oder Moralvorstellungen einer Gesellschaft. „Me-
dizin und Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit sind
klassische Forschungsgebiete der Ethnologie“, erklärt Beck.

Die Debatten um die Biotechnologien sind trotzdem bisher
ohne die Ethnologen geführt worden. „Ethnologen haben sich
weder zu Wort gemeldet, noch wurden sie gefragt.“ Dabei könn-
ten Ethnologen und Anthropologen mit ihren empirischen For-
schungen allerhand zu der Auseinandersetzung beisteuern. Sie
zeigen, dass spektakuläre Gentechnologien wie das heiß dis-
kutierte Klonen von Menschen nur die Spitze des Eisbergs sind.
Beck und seine ethnologischen Kollegen interessiert, was sonst
noch alles bereits gemacht wird. Sie versuchen, den ganzen
Eisberg der Debatte in den Blick zu bekommen.

Wie ist es mit dem Tier im Menschen?
Ersatzteillager für den menschlichen Körper beispielsweise gibt

es bereits, man denke nur an
die Frischzellenkur. Neu ist
die technologische Optimie-
rung der Verfahren. Da tie-
rische Organe vom mensch-
lichen Immunsystem sofort
abgestoßen werden, und
häufig selbst massiver
Med i kamen tene in sa t z
nichts dagegen hilft, züch-
ten Wissenschaftler Tiere,
die mensch- liche DNA in
sich tragen. Die gen-
manipulierten Organe und
Körpersubstanzen dieser
Tiere haben eine größere
Chance, in den Körper inte-
griert zu werden. Susanne
Lundin, Europäische Ethno-
login an der Universität
Lund in Schweden, wollte
herausfinden, wie die frem-
de Materie in den Köpfen
der Betroffenen integriert
wird. Wie ist es, Tier in sich
zu haben? Zu diesem Zweck
hat sie Diabetes-Patienten
befragt, die in einer Stock-
holmer Klinik Tierzellen er-
halten hatten.

„Xenotransplantationen,“

Wer ist Mutter, wer der Vater?
Die Europäische Ethnologie entdeckt die Gentechnik

fand sie heraus, „werden als dubios an-
gesehen, weil sie Kategorien vermischen,
die separat bleiben sollten – Mensch und
Tier.“ Doch den Zweifeln der Leute, so
Lundin, werden zunehmend die Erklärun-
gen der genetischen „Fakten“ durch die
Experten entgegengestellt. Genetiker und

Mediziner betonen die große genetische Ähnlichkeit zwischen
Mensch und Tier und lassen die Grenzüberschreitungen dadurch
harmloser erscheinen. Die wissenschaftlichen Erklärungen hel-
fen so mit, den Eingriff psychisch zu verarbeiten. Aber damit
werden die Grenzen auch verwischt und dies bleibt nicht ohne
Folgen. Lundin: „Nicht nur die Körper der Menschen werden
transformiert; auch ihre Sicht davon, was ein natürlicher Körper
ist, verändert sich.“ Die Technologie wirkt auf die Menschen zu-
rück: ihre Selbstbilder verändern sich. Dasselbe „Ich“ zu bleiben,
wenn ein neues Herz eingepflanzt wird, ist eine geistige Lei-
stung. Je fremder der Spender, umso flexibler muss der Empfän-
ger sein. Menschen werden geformt, „deren körperliche Identi-
tät enorm verändert werden kann und die doch eine spezifische
Vorstellung ihres ‚Selbst‘ behalten.“ Die Ethnologin entdeckt dar-
in Parallelen zu einer allgemeinen Erfahrung der Spätmoderne:
dem Zwang, die sich rasch verändernde Welt ständig neu zu
interpretieren und sich anpassen zu können.

Wie ein Teil ins Puzzle, passt die Transplantationsmedizin in
die westliche Welt. Für Lynn Åkesson, die ebenfalls in Lund
lehrt, ist sie sogar deren notwendige Konsequenz. Aber es geht
auch anders. „Ein starker Kontrast ist Japan – ein Land, das
von Hochtechnologie, aber auch von buddhistischen Lehren
charakterisiert ist: der Tod als etwas Gutes, der Körper als et-
was Ganzes. Diese Ideen wirken dort der Transplantationsme-
dizin effektiv entgegen.“

Was passiert, wenn
Gentechnik Alltag wird?
Åkesson und Lundin waren im vergangenen Semester an der
HU, haben hier ihre Forschungen vorgestellt und mit Studen-
ten diskutiert. Für Stefan Beck ist dies der Beginn eines
Forschungsverbundes, den man ausbauen will. Bei den Diskus-
sionen am Institut für Europäische Ethnologie der HU ging es
auch darum, was passiert, wenn Biotechnologie und geneti-
sches Wissen alltäglich werden. Im Moment geschieht das vor
allem durch die Reproduktionsmedizin.

Wer Kinder haben will, dem steht heute ein breites techno-
logisches Angebot zur Verfügung: künstliche Befruchtungen,
Ei- und Samenspenden, in einigen Ländern sogar die Möglich-
keit, eine andere Frau das Kind austragen zu lassen. „Die Bio-
technologie produziert völlig neuartige Verwandtschafts-
verhältnisse,“ erklärt Stefan Beck und zählt auf: „Kinder mit
zwei Müttern und zwei Vätern, Mütter, die nur Teile der biolo-
gischen Mutterschaft beitragen, Geschwister, die nicht bluts-
verwandt sind, Verwandtschaft, die von den Kindern – und nicht
mehr von der vorherigen Generation – gestiftet wird und zu-
dem die Grenzen sozialer Klassen und ‚ethnischer‘ Gruppen
überschreitet.“ Biologische Abstammung und soziale Zugehö-
rigkeit, bisher meist in Verwandtschaft vereint, treten ausein-
ander.

„Auf Veränderungen reagieren moderne Gesellschaften ge-
wöhnlich mit dem Versuch, sie juristisch zu regeln,“ so Beck

Sie spülen die Gläser in Labors oder füttern Kranke. Sie reden mit Wissenschaft-
lern in der Forschung und mit Medizinern im Krankenhaus. Zeitungen, Fernseh-
sendungen, Gerichtsurteile und wenn nötig auch Kinderbücher werden analysiert.
Sie wollen wissen, welche Folgen die neuen Biotechnologien für Menschen, Fa-
milien und Gesellschaft haben. Auch Ethnologen untersuchen den modernen, ge-
netischen Alltag.

Foto: maat

„Jungens, ich möchte

ein Kind von Euch!“

Wer geht auf dem Bild

unten schwanger mit

so einer Idee?
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KULTURVorhang UnAuf
S c h ö n e  n e u e  W e l t  –  e i n e  I l l u s i o n ?
Jemand hat einen Plan zu einer geheimen Insel. Einige gehen
mit, einige kommen später. Gemeinsam wollen sie an einem
Ort leben, der besser ist als die Welt, die sie bis jetzt kennen-
gelernt haben. Sie kommen aus unterschiedlichen Lebenswelten,
habe verschiedene Motivationen, diese zu verlassen, um in ein
anderes Land aufzubrechen. Sie haben verschiedene Wünsche
und Vorstellungen, wie dieses sein soll.
Die Jugendtheatergruppe die „Zwiefachen“ haben gemeinsam
mit Uta Plate, Theaterpädagogin der Schaubühne am Lehniner
Platz, das Stück „Ich sitze an Land“ durch Improvisation ent-
wickelt. Die Jugendlichen dieser Theatergruppe leben in be-
treuten Wohnprojekten. Sie sind von zu Hause abgehauen oder
als Flüchtliche nach Deutschland gekommen. Mit im Stück ver-
woben sind Erfahrungen, die die Jugendlichen gemacht haben,
ihre Träume von einer anderen, einer besseren Welt.
Die Theatergruppe selbst ist für die Jugendlichen eine Art In-
sel, auf der sie sich vom Alltagsleben und den eingespielten
Rollen, die sie darin einnehmen, distanzieren können, in der
Neues ausprobiert werden kann. „Es ist für mich ein Freiraum,
in dem ich mich künstlerisch ausdrücken kann, wie es mir und
den anderen sonst nicht möglich wäre. Es ist ein Ort, an dem
kein Leistungsdruck besteht“, sagt Birgit Binder.
Jede Figur hat andere Perspektiven, andere Gründe, weshalb sie
auf die Insel gekommen ist: nie wieder Stress, nie wieder warten
vor roten Ampeln, nie wieder Herr Schmidtke, dem Ausbilder

begegnen, nie wieder Love Parade,
keine oberflächlichen Wixer mehr.
John sagt: „Ich lebe hier, weil mich
die Welt, in der ich lebte, krank ge-
macht hat.“ Sonne, Strand, Meer
und Relaxen gehören ebenso zu ih-
ren Motiven wie auch der Wunsch,
etwas Revolutionäres entstehen zu
lassen: eine Welt ohne Geld zum
Beispiel. Die verschiedenen Perso-
nen kommen zusammen, Freund-
schaften entstehen und zerbre-
chen, Intrigen erschweren das
Leben auch hier. Eine Neuan-
gekommene wird nicht akzeptiert,
sie droht, sich umzubringen und
spricht von Mordphantasien. Die
schöne neue Welt?
Die Jugendlichen spielen mit In-
tensität, stellen die Szenen, die
ihrem Leben entnommen sind, mit
Überzeugung dar, erheitern und
machen betroffen.

sb

Aufführungen: 13.-15. Juli, je-
weils 20 Uhr, Schaubühne am Lehniner Platz, Tel.: 89 00 23.

Golls „Methusalem“ in der StudioBühneMitte
Die Geschichte des 1924 in Berlin uraufgeführten Kinodramas des
Expressionisten Yvan Goll ist schnell erzählt: Die spießige Welt
des reichen Schuhfabrikanten Methusalem (Sascha Berner) ist
durch zwei Katastrophen seiner bürgerlichen Ruhe, in der sich die
Gespräche zwischen Mann und Frau Amalie (Sandra Klös) nur um
Banalitäten drehen, beraubt. Zum einen lässt sich die Tochter des
Hauses, Ida (Anne Reinecke) von einem revolutionären Studenten
(Olaf Dröge) schwängern. Zum anderen hat die Revolution auch
die Arbeiter der Firma Methusalem erreicht und in Streik versetzt.
Zwar plant der alte Methusalem zusammen mit seinem Sohn Fe-
lix (Christian Rodenberg) schon die Produktion des Modells „Lieb-
knecht“, um sofort einen Nutzen aus der Revolution zu ziehen.
Felix sieht jedoch durch den Studenten nicht nur die familiäre
Ehre beschmutzt, sondern auch die wirtschaftliche Basis des Im-
periums Methusalem bedroht: er bittet den Studenten als gene-
ralisierten Schuldigen zum Duell.
Die Handlung wird immer wieder durch filmische Einspielun-
gen gebrochen und ergänzt. Sie transportieren unter anderem
die Träume, Sehnsüchte, Ängste der Figuren, sind aber auch
Werbung für Methusalemschuhe. Die Filme, die losgelöst als
Kurzfilme aufgehen würden, sind sehr gekonnt und mit gro-
ßem Aufwand von Heiko Aufdermauer und Peter Borncki in
Szene gesetzt worden.
Hilde Stark, die nach „Romeo und Julia“ mit dem Ensemble
„ Vorgang“ ihre zweite Regiearbeit vorlegt, gelingt es Theater
und Film miteinander zu verknüpfen, ohne dabei das Stück in
Sequenzen von Film und Theater zerfallen zu lassen. Das En-
semble hat es geschafft, eine extreme Spielweise zu finden,
welche die Figuren in Zerrbildern erscheinen lässt, die einer
Karikatur der Spießerwelt entsprechen. Die Umsetzung hält sich

scheinbar an den Ausspruch Golls: „Die Monotonie und die
Dummheit des Menschen sind so enorm, dass man ihnen nur
mit Enormitäten beikommen kann.“ Wie die Gesprächsinhalte
mit ihren banalen Themen, so weist auch die Spielweise auf
das Absurde Theater Ionescos hin. Entsprechend unterstützend
und fördernd sind hier die mit viel Beobachtung und Liebe zum
Detail geschaffenen Kostüme von Hannah Markus.
Am Ende sind der Student und Ida verheiratet, und weil die
Revolution vorüber ist, wird er ebenfalls zum Spießer. Die Spie-
ßer haben es wieder einmal geschafft – Unkraut vergeht nicht!
Die Inszenierung bleibt vielfach in ihrem historischen Kontext
stecken und hat wenig Stoff in die heutige Zeit adaptiert. Scha-
de, denn so bleibt am Ende die Frage bestehen: Warum dieses
Stück heute?

sk

Foto: Iannis Chavakis
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Weggehen

Njuhs
Kafka ist eine Zeitschrift
Manchmal jedenfalls. So wie im Falle der
„Zeitschrift für Mitteleuropa“, die es seit
Mitte diesen Jahres zu entdecken gibt.
In ihr versammeln die Redakteure Ingke
Broderson und Rüdiger Dammann lite-
rarische und intellektuell-gefärbte Bei-
träge zur Osterweiterung von Autoren
aus – und das ist das bemerkenswerte –
den EU-Beitrittsländern. Die Zeitschrift
erscheint vierteljährlich in Polen, der
Tschechischen Republik, in Ungarn, der
Slowakischen Republik und in Deutsch-
land. Da der Vertrieb noch nicht profes-
sionalisiert ist, bleibt „Kafka“ hierzulan-
de eher ein Geheimtipp. Die Zeitschrift
versucht der hauptsächlich von ökono-
mischen und sicherheitspolitischen As-
pekten bestimmten Debatte der Ost-
erweiterung eine intellektuell-poetische
Dimension entgegenzusetzen. Das Lay-
out besticht durch Eleganz und Stil-
sicherheit. Die Texte haben eine klare
Sprache und oft eine sinnliche Kompo-

nente. Fast jede Seite zieren Fotos aus
alten Zeiten von verzaubernder Magie.
Die erste Ausgabe war mit „Auf dem Weg
nach Europa“ betitelt. Zu diesem Thema
gab es sachliche Aufsätze wie „Wo liegt
Mitteleuropa?“ bis hin zu literarischen
Spurensuchen nach einer Heimat. „Frem-
de Heimat“ bildet den thematischen
Schwerpunkt der zweiten Ausgabe, die
den halbdokumentarischen, halbkünst-
lerischen Stil beibehält.
Man hat das Gefühl, eine kleine Kost-
barkeit in den Händen zu halten, die ei-
nen Einblick gibt in eine Welt, die von
den Medien schwer vernachlässigt wird.
Das jeweils aktuelle Heft kann man auf-
grund der Unterstützung des Goethe-In-
stitutes kostenlos bestellen unter:
www.inter-nationes.de.

Foucault ist eine Konferenz
Vom 27. bis zum 29. September findet
diesen Sommer am Frankfurter Institut für

Sozialforschung die „Frankfurter Fou-
cault-Konferenz 2001“ statt. An dem In-
stitut, an dem einst Theodor W. Adorno
und Max Horkheimer lehrten, wurde die
„Kritische Theorie“ begründet, die später
von Jürgen Habermas revidiert und erwei-
tert wurde. Eben jenem wird zwei Wo-
chen später der Friedenspreis des deut-
schen Buchhandels verliehen. Axel
Honneth, der am Institut die Nachfolge
von Habermas anzutreten scheint, eröff-
net das Foucault-Forum mit einer Art
„Zwischenbilanz“ der Foucault-Rezepti-
on. Diese dürfte eher negativ ausfallen:
hatte Honneth doch 1985 in seinem Buch
„Kritik der Macht“ Foucault eines un-
brauchbaren Machtbegriffes überführt.
Auch andere illustre Wissenschafts-
eminenzen werden zum Vortrag schrei-
ten. Unter Ihnen die Politikwissenschaft-
lerin Nancy Fraser und Judith Butler.
Lassen wir uns überrraschen. Infos unter:
Tel.: 069/ 756 18 30.

dk

...in den Saloon
Es ist Donnerstag Abend und ein ehemaliger Hip-Hop Engel
springt in sein schnittiges Cabriolet. Und beschließt diesen
Abend mal sinnvoll zu verbringen. Die richtige Lokalität für
sinnvollen Zeitvertreib ist schnell gefunden. Einladend blinzelt
die Tür und ein halblegaler Parkplatz ist auch gefunden. Ge-
schultert ist der blaue Wolkenteppich und in den Ohren klingt
„smells like teen spirit“. Hip-Hop Engel mit einem blauen Tep-
pich und Gitarren im Ohr in der Samariterstraße?
Tja, wir werden alle älter. Auch der Teppich, denn so richtig
blau sieht der nicht mehr aus. Nachdem die 20 verschiedenen

Lokalitäten dieses Raumes getestet wurden, entscheidet sich
besagte weibliche Engelsfigur für die Nummero 19.
Rot sind sie freilich alle. Es wird gedrückt und gepresst, der
Rucksack kommt auch noch rein. Habens alle gemütlich? Der
Teppich blickt arrangiert in Richtung Rucksack und es scheint,
sie sind sich einig. Die Rundfahrt kostet sechs Mark und der
60-Grad-Trip ist die präferierte Temperatur. Aufgeregt zitternd
wirft man das Geld ein.
OK, jetzt geht es los!
Abenteuer-Kultur vor einem roten Waschvollautomat: Der Tep-
pich und der Rucksack wirbeln freudig umher. Jetzt kommt das
H2O. Die Himmelsbotin starrt entrückt auf die wirbelnden Besitz-
stücke. Es ist Zeit für noch mehr Transzendenz. Die Kräuter sind
inhaliert, wie auf Knopfdruck wechselt die Kassette und man
hört wilde, beschwingte Musik aus einem Film. Plötzlich sprin-
gen die Füße auf und hiefen sich auf die Waschmaschinen, klin-
gen sich ein in den Groove der Blechbüchsen. Langsam (30 Mi-
nuten dauert der Waschgang) schütteln wir uns ekstatisch auf
den Höhepunkt zu.
Ein letztes Aufbäumen,... geschafft. Jetzt kommt das Beste! Der
heiße Trockner. „There is a place where lovers go.“ Der Teppich
wird durch den Raum geschleift. Diesmal ist es die Nummer 33.
Fünfzehn Minuten für eine Mark. Yeah, it‘s hot baby! Diesmal
schmiegt der  Engel seinen Po an den heissen Trockner und be-
wegt ihn langsam wiegend: „The only one who could ever teach
me!“ Jetzt richtet sich der Blick auf das minimalistisch eingerich-
tete Etablissement. Speziell, aber irgendwie schick. Das nächste
Mal wird der Engel den Recorder mitnehmen, Wein und Kumpels.
Mehr Waschmaschinen machen nochmal einen ganz anderen
Sound und der Teppich leuchtet wieder himmelblau!

kb

Für Nachtschwärmer

empfiehlt sich der

Waschsaloon in der

Boxhagener

Straße, da er länger

als bis 23 Uhr geöff-

net hat.
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WISSEN
weiter. In den USA gibt es erste Prozesse, die zeigen, welche
Probleme Gesetzgeber und Gerichte mit dieser neuen Lage ha-
ben: Da kämpft eine irrtümlich gebärende Mutter nach der
Rückgabe des Kindes gegen die biologische Mutter um Besuchs-
rechte; und ein Vater, der nach einer Samenspende erfahren
hatte, dass er nicht der biologische Vater aller seiner Kinder
ist, will nach der Scheidung von der Sorgepflicht für die nur
aufgezogenen Söhne befreit werden. Wer Mutter, Vater und
Familie sind, ist ebenso unklar wie die Frage, wer welche Pflich-
ten hat. Reproduktionsmedizin und Biotechnologie haben die
alten Gewissheiten durcheinandergewirbelt. Becks Diagnose:
„Juristen, Bioethiker und Eltern kämpfen um den Erhalt einer
kulturellen und sozialen Ordnung, die biotechnologisch zuneh-
mend außer Kraft gesetzt wird.“

Wer regelt die Fortpflanzung
im Reagenzglas?
Zugleich wandeln sich die kulturellen Bilder. Fortpflanzung wird
nicht mehr bloß mit Sex assoziiert, sondern mit Reagenzgläsern
im Labor. Die Befruchtung vollziehen nicht die Eltern, sondern
Labortechniker und Mediziner. „Die können einen wesentlichen
Anteil an der Zeugung beanspruchen,“ bemerkt Beck. Falls die
neuen Technologien alltäglich werden, wird rein natürliche Zeu-
gung – dieser kaum steuerbare Prozess – unnatürlich.

Babys nach Maß sind noch nicht machbar, Gentests ver-
sprechen aber bereits Klarheit über die Zukunft des ungeborenen
Kindes. Bei den zukünftigen Eltern jedoch produzieren die ab-
strakte Sprache der Ergebnisse und die Unmöglichkeit, Beginn
und Schwere einer Krankheit genau vorherzusagen, eher Unsi-
cherheit. Wie soll man mit möglicher Zukunft umgehen? Will
man überhaupt von Krankheiten wissen, für die es keine Hei-
lung gibt?

Ein weiteres, zutiefst ethnologisches Thema tritt hier in den
Vordergrund: kulturelle und soziale Unterschiede. Angus Clarke,
der an der Universität Wales medizinische Genetik lehrt, kennt
die enormen Unterschiede, die sich hier offenbaren. Eltern, die
zum Beispiel aus Süd-Asien oder Afrika kommen und eine hohe
Kindersterblichkeit erlebt haben, kennen die Erwartungshal-
tung „Jedes Kind ein perfektes Kind“ nicht. Anderswo gilt Be-
hinderung nicht als unerträglich, werden Behinderte nicht nur
als Last angesehen. Warum soll man abtreiben? „In einigen
Gruppen kann es größeres Vertrauen auf praktische und emo-
tionale Hilfe von Familie oder Nachbarn für die Eltern eines
behinderten Kindes geben, als in der Mainstream-Gesellschaft.“
Aber selbst diese sei weniger einheitlich, als man oft denke.
Die Entscheidungen für oder gegen ein Kind fallen in einem
komplexen Bündel, zu der auch die Bedeutung von Krankheit
in der Familiengeschichte gehören, Scham und Stolz, Kinder
zu haben oder eben nicht, sowie Glauben an Fruchtbarkeit oder
Abtreibungen gehören. Über all diese Dinge wüssten gerade

die behandelnden Mediziner zu selten Bescheid.
Noch ist die genetische Pränataldiagnostik neu und umstrit-

ten, die Präimplantationsdiagnostik in Deutschland überdies
nicht erlaubt. Niemand wird gezwungen, Tests durchführen zu
lassen. Vergleiche mit anderen Technologien zeigen aber, wie
schnell Neues alltäglich werden und man vor geschaffenen
Fakten stehen kann. „Wir gewöhnen uns sehr schnell an neue
Technologien“, meint dazu Lynn Åkesson. Wird ein Test erst
einmal angeboten, so wird er auch genutzt. Mit diesem Ge-
danken im Hinterkopf fragt sich die schwedische Forscherin:
„ Was passiert dann mit denen, die das nicht wollen? Unter
dem Verdacht der Umwelt, dass mit jemandem, der sich nicht
testen lassen will, etwas nicht in Ordnung ist, kann Freiheit
schnell zu Zwang werden.“ Zudem scheint der Nutzen der Tests
so groß, dass Zauderer automatisch in die Defensive geraten.
Das liegt für Åkesson auch in der Natur der Sache: „So tief-
verwurzelte moralische Ideen wie die von Gut und Böse verän-
dern sich viel langsamer, als die Technologie. Auf deren kultu-
relle Konsequenzen sind wir normalerweise nicht vorbereitet.“

Gentechnik als Kulturtechnik
Von der Transplantationsmedizin über die Reproduktions-
technologien bis hin zur genetischen Diagnostik – für die Eth-
nologen ergibt sich ein Bild: Eigentlich soll die biotechno-
logische Medizin nur Behinderung, Krankheit und Tod
vermeiden, aber gleichzeitig verändert sie althergebrachte Kon-
zepte von Individuen und Familien und erzeugt neue soziale
Zwänge. Stefan Beck sieht das so: „Die Biotechnologie ist eine
Kulturtechnik, mit der neue Bedingungen moralischen Han-
delns und neuartige Selbstbilder geschaffen werden.“ Die Ge-
sellschaft könne die biotechnologischen Möglichkeiten nicht
nutzen, ohne den Preis dafür zu zahlen. Und der sei, flexibel
und jeder Zeit bereit zu sein, das eigene Selbstverständnis und
eigene Überzeugungen in Frage zu stellen. Wer sich auf Wis-
senschaft und Technologie als Problemlöser verlasse, der müs-
se auch deren moralische Herausforderungen annehmen. Für
Lynn Åkesson ist die ethnologische Arbeit der Versuch, diese
Konsequenzen sichtbar zu machen, „die Technologie wieder in
einen sozialen und kulturellen Kontext zu setzen.“

Wohin die biotechnologische Reise der Gesellschaft geht,
steht noch nicht fest. Aber während in Ausschüssen, auf Kon-
ferenzen und in den Medien noch über die Richtung diskutiert
wird, werden „sozial“ bereits Fakten geschaffen – in Kranken-
betten, Arztpraxen, Labors und Gerichtsverhandlungen. Über
die dort Betroffenen ist bislang viel zu wenig bekannt. Ethno-
logen und Anthropologen können da gute Dienste leisten, denn
ihre Forschungen zeigen die Entwicklung abseits der Experten-
diskussionen und aus dem Blickwinkel der Betroffenen. Sie soll-
ten deshalb nicht nur zu Fachkollegen sprechen.

Alexander Görsdorf
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Ethnologen? Ja, auch die Ethnologen forschen in den Biowissen-
schaften. „Das überrascht nicht“, meint Stefan Beck, Europäi-
scher Ethnologe an der Humboldt Universität (HU). Denn die
Biowissenschaften machen alte Themen der Ethnologie wieder
aktuell – verwandtschaftliche Beziehungen zum Beispiel,
Selbstbilder oder Moralvorstellungen einer Gesellschaft. „Me-
dizin und Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit sind
klassische Forschungsgebiete der Ethnologie“, erklärt Beck.

Die Debatten um die Biotechnologien sind trotzdem bisher
ohne die Ethnologen geführt worden. „Ethnologen haben sich
weder zu Wort gemeldet, noch wurden sie gefragt.“ Dabei könn-
ten Ethnologen und Anthropologen mit ihren empirischen For-
schungen allerhand zu der Auseinandersetzung beisteuern. Sie
zeigen, dass spektakuläre Gentechnologien wie das heiß dis-
kutierte Klonen von Menschen nur die Spitze des Eisbergs sind.
Beck und seine ethnologischen Kollegen interessiert, was sonst
noch alles bereits gemacht wird. Sie versuchen, den ganzen
Eisberg der Debatte in den Blick zu bekommen.

Wie ist es mit dem Tier im Menschen?
Ersatzteillager für den menschlichen Körper beispielsweise gibt

es bereits, man denke nur an
die Frischzellenkur. Neu ist
die technologische Optimie-
rung der Verfahren. Da tie-
rische Organe vom mensch-
lichen Immunsystem sofort
abgestoßen werden, und
häufig selbst massiver
Medikamenteneinsatz
nichts dagegen hilft, züch-
ten Wissenschaftler Tiere,
die mensch- liche DNA in
sich tragen. Die gen-
manipulierten Organe und
Körpersubstanzen dieser
Tiere haben eine größere
Chance, in den Körper inte-
griert zu werden. Susanne
Lundin, Europäische Ethno-
login an der Universität
Lund in Schweden, wollte
herausfinden, wie die frem-
de Materie in den Köpfen
der Betroffenen integriert
wird. Wie ist es, Tier in sich
zu haben? Zu diesem Zweck
hat sie Diabetes-Patienten
befragt, die in einer Stock-
holmer Klinik Tierzellen er-
halten hatten.

„Xenotransplantationen,“

Wer ist Mutter, wer der Vater?
Die Europäische Ethnologie entdeckt die Gentechnik

fand sie heraus, „werden als dubios an-
gesehen, weil sie Kategorien vermischen,
die separat bleiben sollten – Mensch und
Tier.“ Doch den Zweifeln der Leute, so
Lundin, werden zunehmend die Erklärun-
gen der genetischen „Fakten“ durch die
Experten entgegengestellt. Genetiker und

Mediziner betonen die große genetische Ähnlichkeit zwischen
Mensch und Tier und lassen die Grenzüberschreitungen dadurch
harmloser erscheinen. Die wissenschaftlichen Erklärungen hel-
fen so mit, den Eingriff psychisch zu verarbeiten. Aber damit
werden die Grenzen auch verwischt und dies bleibt nicht ohne
Folgen. Lundin: „Nicht nur die Körper der Menschen werden
transformiert; auch ihre Sicht davon, was ein natürlicher Körper
ist, verändert sich.“ Die Technologie wirkt auf die Menschen zu-
rück: ihre Selbstbilder verändern sich. Dasselbe „Ich“ zu bleiben,
wenn ein neues Herz eingepflanzt wird, ist eine geistige Lei-
stung. Je fremder der Spender, umso flexibler muss der Empfän-
ger sein. Menschen werden geformt, „deren körperliche Identi-
tät enorm verändert werden kann und die doch eine spezifische
Vorstellung ihres ‚Selbst‘ behalten.“ Die Ethnologin entdeckt dar-
in Parallelen zu einer allgemeinen Erfahrung der Spätmoderne:
dem Zwang, die sich rasch verändernde Welt ständig neu zu
interpretieren und sich anpassen zu können.

Wie ein Teil ins Puzzle, passt die Transplantationsmedizin in
die westliche Welt. Für Lynn Åkesson, die ebenfalls in Lund
lehrt, ist sie sogar deren notwendige Konsequenz. Aber es geht
auch anders. „Ein starker Kontrast ist Japan – ein Land, das
von Hochtechnologie, aber auch von buddhistischen Lehren
charakterisiert ist: der Tod als etwas Gutes, der Körper als et-
was Ganzes. Diese Ideen wirken dort der Transplantationsme-
dizin effektiv entgegen.“

Was passiert, wenn
Gentechnik Alltag wird?
Åkesson und Lundin waren im vergangenen Semester an der
HU, haben hier ihre Forschungen vorgestellt und mit Studen-
ten diskutiert. Für Stefan Beck ist dies der Beginn eines
Forschungsverbundes, den man ausbauen will. Bei den Diskus-
sionen am Institut für Europäische Ethnologie der HU ging es
auch darum, was passiert, wenn Biotechnologie und geneti-
sches Wissen alltäglich werden. Im Moment geschieht das vor
allem durch die Reproduktionsmedizin.

Wer Kinder haben will, dem steht heute ein breites techno-
logisches Angebot zur Verfügung: künstliche Befruchtungen,
Ei- und Samenspenden, in einigen Ländern sogar die Möglich-
keit, eine andere Frau das Kind austragen zu lassen. „Die Bio-
technologie produziert völlig neuartige Verwandtschafts-
verhältnisse,“ erklärt Stefan Beck und zählt auf: „Kinder mit
zwei Müttern und zwei Vätern, Mütter, die nur Teile der biolo-
gischen Mutterschaft beitragen, Geschwister, die nicht bluts-
verwandt sind, Verwandtschaft, die von den Kindern – und nicht
mehr von der vorherigen Generation – gestiftet wird und zu-
dem die Grenzen sozialer Klassen und ‚ethnischer‘ Gruppen
überschreitet.“ Biologische Abstammung und soziale Zugehö-
rigkeit, bisher meist in Verwandtschaft vereint, treten ausein-
ander.

„Auf Veränderungen reagieren moderne Gesellschaften ge-
wöhnlich mit dem Versuch, sie juristisch zu regeln,“ so Beck

Sie spülen die Gläser in Labors oder füttern Kranke. Sie reden mit Wissenschaft-
lern in der Forschung und mit Medizinern im Krankenhaus. Zeitungen, Fernseh-
sendungen, Gerichtsurteile und wenn nötig auch Kinderbücher werden analysiert.
Sie wollen wissen, welche Folgen die neuen Biotechnologien für Menschen, Fa-
milien und Gesellschaft haben. Auch Ethnologen untersuchen den modernen, ge-
netischen Alltag.

Foto: maat
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Schöne neue Welt – eine Illusion?
Jemand hat einen Plan zu einer geheimen Insel. Einige gehen
mit, einige kommen später. Gemeinsam wollen sie an einem
Ort leben, der besser ist als die Welt, die sie bis jetzt kennen-
gelernt haben. Sie kommen aus unterschiedlichen Lebenswelten,
habe verschiedene Motivationen, diese zu verlassen, um in ein
anderes Land aufzubrechen. Sie haben verschiedene Wünsche
und Vorstellungen, wie dieses sein soll.
Die Jugendtheatergruppe die „Zwiefachen“ haben gemeinsam
mit Uta Plate, Theaterpädagogin der Schaubühne am Lehniner
Platz, das Stück „Ich sitze an Land“ durch Improvisation ent-
wickelt. Die Jugendlichen dieser Theatergruppe leben in be-
treuten Wohnprojekten. Sie sind von zu Hause abgehauen oder
als Flüchtliche nach Deutschland gekommen. Mit im Stück ver-
woben sind Erfahrungen, die die Jugendlichen gemacht haben,
ihre Träume von einer anderen, einer besseren Welt.
Die Theatergruppe selbst ist für die Jugendlichen eine Art In-
sel, auf der sie sich vom Alltagsleben und den eingespielten
Rollen, die sie darin einnehmen, distanzieren können, in der
Neues ausprobiert werden kann. „Es ist für mich ein Freiraum,
in dem ich mich künstlerisch ausdrücken kann, wie es mir und
den anderen sonst nicht möglich wäre. Es ist ein Ort, an dem
kein Leistungsdruck besteht“, sagt Birgit Binder.
Jede Figur hat andere Perspektiven, andere Gründe, weshalb sie
auf die Insel gekommen ist: nie wieder Stress, nie wieder warten
vor roten Ampeln, nie wieder Herr Schmidtke, dem Ausbilder

begegnen, nie wieder Love Parade,
keine oberflächlichen Wixer mehr.
John sagt: „Ich lebe hier, weil mich
die Welt, in der ich lebte, krank ge-
macht hat.“ Sonne, Strand, Meer
und Relaxen gehören ebenso zu ih-
ren Motiven wie auch der Wunsch,
etwas Revolutionäres entstehen zu
lassen: eine Welt ohne Geld zum
Beispiel. Die verschiedenen Perso-
nen kommen zusammen, Freund-
schaften entstehen und zerbre-
chen, Intrigen erschweren das
Leben auch hier. Eine Neuan-
gekommene wird nicht akzeptiert,
sie droht, sich umzubringen und
spricht von Mordphantasien. Die
schöne neue Welt?
Die Jugendlichen spielen mit In-
tensität, stellen die Szenen, die
ihrem Leben entnommen sind, mit
Überzeugung dar, erheitern und
machen betroffen.

sb

Aufführungen: 13.-15. Juli, je-
weils 20 Uhr, Schaubühne am Lehniner Platz, Tel.: 89 00 23.

Golls „Methusalem“ in der StudioBühneMitte
Die Geschichte des 1924 in Berlin uraufgeführten Kinodramas des
Expressionisten Yvan Goll ist schnell erzählt: Die spießige Welt
des reichen Schuhfabrikanten Methusalem (Sascha Berner) ist
durch zwei Katastrophen seiner bürgerlichen Ruhe, in der sich die
Gespräche zwischen Mann und Frau Amalie (Sandra Klös) nur um
Banalitäten drehen, beraubt. Zum einen lässt sich die Tochter des
Hauses, Ida (Anne Reinecke) von einem revolutionären Studenten
(Olaf Dröge) schwängern. Zum anderen hat die Revolution auch
die Arbeiter der Firma Methusalem erreicht und in Streik versetzt.
Zwar plant der alte Methusalem zusammen mit seinem Sohn Fe-
lix (Christian Rodenberg) schon die Produktion des Modells „Lieb-
knecht“, um sofort einen Nutzen aus der Revolution zu ziehen.
Felix sieht jedoch durch den Studenten nicht nur die familiäre
Ehre beschmutzt, sondern auch die wirtschaftliche Basis des Im-
periums Methusalem bedroht: er bittet den Studenten als gene-
ralisierten Schuldigen zum Duell.
Die Handlung wird immer wieder durch filmische Einspielun-
gen gebrochen und ergänzt. Sie transportieren unter anderem
die Träume, Sehnsüchte, Ängste der Figuren, sind aber auch
Werbung für Methusalemschuhe. Die Filme, die losgelöst als
Kurzfilme aufgehen würden, sind sehr gekonnt und mit gro-
ßem Aufwand von Heiko Aufdermauer und Peter Borncki in
Szene gesetzt worden.
Hilde Stark, die nach „Romeo und Julia“ mit dem Ensemble
„Vorgang“ ihre zweite Regiearbeit vorlegt, gelingt es Theater
und Film miteinander zu verknüpfen, ohne dabei das Stück in
Sequenzen von Film und Theater zerfallen zu lassen. Das En-
semble hat es geschafft, eine extreme Spielweise zu finden,
welche die Figuren in Zerrbildern erscheinen lässt, die einer
Karikatur der Spießerwelt entsprechen. Die Umsetzung hält sich

scheinbar an den Ausspruch Golls: „Die Monotonie und die
Dummheit des Menschen sind so enorm, dass man ihnen nur
mit Enormitäten beikommen kann.“ Wie die Gesprächsinhalte
mit ihren banalen Themen, so weist auch die Spielweise auf
das Absurde Theater Ionescos hin. Entsprechend unterstützend
und fördernd sind hier die mit viel Beobachtung und Liebe zum
Detail geschaffenen Kostüme von Hannah Markus.
Am Ende sind der Student und Ida verheiratet, und weil die
Revolution vorüber ist, wird er ebenfalls zum Spießer. Die Spie-
ßer haben es wieder einmal geschafft – Unkraut vergeht nicht!
Die Inszenierung bleibt vielfach in ihrem historischen Kontext
stecken und hat wenig Stoff in die heutige Zeit adaptiert. Scha-
de, denn so bleibt am Ende die Frage bestehen: Warum dieses
Stück heute?

sk
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Als sehender Mensch mag es schwer vorstellbar sein, doch so
einfache Sachen wie eine Zeitung zu lesen, ist für Blinde mit
erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Ohne den Zugriff auf
das Internet sind nur Tageszeitungen zugänglich, die von be-
stimmten Einrichtungen ausgewählt, auf Kassette aufgelesen
oder in Punktschrift ausgedruckt und mit erheblicher Verspä-
tung zugesandt werden. Die darin enthaltenen Informationen
besitzen oft nur wenig Aktualität. Können blinde Menschen
jedoch Zeitungen im Internet abrufen, so erhalten sie stets ak-
tuelle Informationen und können selbst auswählen, was sie
tatsächlich lesen möchten. Auch bei Literaturrecherchen pro-
fitieren sie vom Internet. Bei der Arbeit in Bibliotheken sind sie
stets auf die Unterstützung eines Vorlesers angewiesen und
von dessen „Prä-Selektion“ der Inhalte abhängig. Im Internet
dagegen können sie unabhängig und selbstbestimmt nach Ma-
terialien suchen und diese weiterverarbeiten, also speichern
und in Brailleschrift ausdrucken.

Immer wieder Hindernisse
Das Tutorium „Blinde im Internet“ der Philosophischen Fakultät
IV, Abteilung Blinden- und Sehbehindertenpädagogik, beschäf-
tigt sich mit der Frage, wie das Tor zur virtuellen Welt auch für

Ein Projekttutorium sucht nach dem Tor zur Internetwelt für blinde Studierende

Das Internet ist längst Teil des Alltags. E-Commerce, Online-Banking und MP3
haben bereits einen festen Platz im Duden, die „schöne neue Welt“ ist Realität, ob
wir sie nun wollen oder nicht. Für blinde Menschen hat das Internet eine beson-
dere Bedeutung: es bietet nicht nur entscheidende Möglichkeiten zu ihrer sozia-
len und beruflichen Integration, sondern zusätzlich auch zur Kompensation von
Blindheitsfolgen, da es ihnen den Zugang zu Datensammlungen und zu neuen
Wegen der Kommunikation eröffnet, die ihnen bisher verschlossen waren.

Blind ins Internet?

blinde Menschen geöffnet werden kann.
Die Studierenden erleben selbst, wie es
ist, blind durchs WorldWideWeb zu sur-
fen und welche „Stolpersteine“ immer
wieder überwunden werden müssen, um
zu einer bestimmten Information zu ge-
langen:

Für den blinden Internetuser muss die
visuelle Präsentation eines Bildschirms in eine für ihn verständ-
liche synthetische oder natürliche Sprache umgewandelt wer-
den. Dies geschieht mit Hilfe der Sprachausgabe, die den kom-
pletten Bildschirm oder bestimmte Bildschirmausschnitte,
Zeilen, Wörter oder auch einzelne Zeichen liest.

Der Nachteil dabei ist, dass man immer nur unzureichend
einen Überblick über den gesamten Bildschirm erhält und dass
bei einem Wechsel von Sprachen, z. B. von Deutsch zu Englisch
die Sprachausgabe in der Regel nicht umspringt, so dass der
blinde User auf der Seite www.berlin.de statt „Tipps und Tricks,
News, Games und Downloads“ „tips und triks, nehfs, gahmes
und dofnlo-ads“ vorgelesen bekommt. Das stellt auch für Per-
sonen mit guten Englischkenntnissen ein Problem dar, da die
Sprachausgabe dann einfach unverständlich wird.

Um dies zu umgehen, nutzen die meisten blinden Internet-
user gleichzeitig zur Sprachausgabe die Braillezeile. Eine Braille-
zeile ist ein Computerausgabegerät, dass an den Computer
angeschlossen wird, um den Inhalt des Bildschirms lesbar zu
übersetzen. Sie gibt nur den Inhalt einer Bildschirmzeile wie-
der und unterdrückt die Darstellung jeglicher Grafiken. Jeder
einzelne Buchstabe auf dem Bildschirm wird jeweils auf einem
Punktschriftmodul wiedergegeben.

Der Nachteil einer Braillezeile ist offensichtlich: da nur ma-
ximal 80 Buchstaben oder Zeichen des Bildschirmes auf der
Zeile abgebildet werden können, arbeitet der Blinde quasi im-
mer nur mit einem sehr kleinen Ausschnitt des Bildschirm-
inhaltes. Es ist mühsam, und im Falle von Tabellen fast un-
möglich, sich als blinder Mensch mit Hilfe der Braillezeile den
Inhalt des Bildschirms vor dem inneren Auge so aufzubauen,
wie der sehende User ihn tatsächlich sieht. Eine Zusammenar-
beit zwischen Blinden und Sehenden wird so deutlich erschwert.

Nur selten wird die Alternative eines textbasierten Ange-
bots einer Seite in Betracht gezogen. Vielleicht liegt der Grund
darin, dass ohne die multimediale Aufbesserung der Webseiten
nicht allzu viel Text oder eigentliche Information übrigblei-
ben würden. Dabei ist es gar nicht so schwer, den blinden
Usern das Leben zu erleichtern: allein das Ausfüllen der so-
genannten IMG-Tags, also die erläuternden Texte zu den je-
weiligen Grafiken, verhindert das totale Chaos und macht
wortlose Navigationshinweise, die allein auf die Optik des
Betrachters ausgerichtet sind, zur echten Hilfe. Grafiken ohne
IMG-Tags, Java und Javascript, Frames und Tabellen bilden
Barrieren im Internet, die von blinden Usern nicht überwun-
den werden können.

Beim Aufbau einer Internetseite sollte man deshalb immer
auch die Probleme blinder Internetbenutzer im Hinterkopf be-
halten und auf den zwanghaften Einbau multimedialer Effekte
verzichten. Eine Seite, die für Blinde nutzbar ist, muss nicht un-
bedingt im Auge des Sehenden schrecklich und langweilig wir-
ken. Im Gegenteil: Weniger ist oft auch für Sehende mehr.

Katja Grimm und Martina Schmidt

Für Computer-

Grafiken ist die

Braillezeile leider

unbrauchbar Foto: jusch
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„Sepulcrum“, lateinisch für das Grab oder die Grabstätte, das ist
der Ort, zu dem es die Damen und Herren des Zentralinstituts
seit 1979 hinzieht. Die meisten Mitarbeitenden sind Kunst-
historikerInnen. Ihre Aufgaben erschöpfen sich jedoch nicht in
der blossen Beschäftigung mit der rechteckigen Erdgrube. Ebenso
werden die Begleiterscheinungen der letzten Reise beleuchtet.
Es geht um Kirch- und Friedhöfe in ihren unterschiedlichen Er-
scheinungsformen und Grabmale, Texte wie Leichenreden, Toten-
gedenk- und Gebetbücher sowie Inschriften, Gegenstände des
Totengedenkens inklusive Realien des Sterbe- und Bestattungs-
brauchtums. Auch künstlerische Werke, die sich mit dem Ster-
ben befassen, wie beispielsweise Mozarts Requiem werden in
die Betrachtung mit einbezogen, die Musik stellt einen eige-
nen Zweig der Untersuchungen dar.

Die Grundlagenarbeit, die das Zentralinstitut leistet, schlägt
sich in zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen nieder,
unter anderem in den „Kasseler Studien zur Sepulkralkultur“.
Im Begriff der „Sepulkralkultur“ spiegeln sich somit der kultu-
relle Stand und die religiöse Einstellung einer Gesellschaft ge-
nauso wider wie die soziale Haltung und das künstlerische und
kunsthandwerkliche Niveau einer Epoche.

Die letzte Reise ändert sich
So gab es in den letzten zwei Jahrhunderten
vor allem vier Zäsuren, die den Umgang mit
jenen, die Schlafes Bruder besucht hat, ver-
ändert haben. Erstens. Die Einrichtung von
Leichenhallen (seit Ende des 18. Jahrhun-
derts). Sie löste die häusliche Aufbahrung ab
und integrierte den Leichnam in einen hy-
gienisch-rational bestimmten Funktions-
zusammenhang. Zweitens. Die Einführung
der Feuerbestattung, die den Umgang mit
dem Leichnam technisierte und industriali-
sierte. Mit dem Krematorium wurde ein neuer
Ort des Todes geschaffen und durch die
Aschenbeisetzung auch die Topographie un-
serer Friedhöfe nachhaltig verwandelt. Drit-
tens. Das Aufkommen privatwirtschaftlicher
Bestattungsunternehmen, die als Dienstlei-
stungsbetriebe den Umgang mit den Toten
kommerzialisierten und momentan aus fi-
nanziellen Interessen gegen folgenden Punkt
votieren. Als vierte und vorläufig letzte Zä-
sur ist die im späten 20. Jahrhundert rasch
zunehmende anonyme Beisetzung zu sehen,
die vermutlich in den nächsten Jahrzehnten
die bisher geläufige individuelle Erinnerungs-
kultur mit Grabstein und Blumenschmuck am
einzelnen Grab ablösen und das Erschei-

… das Zentralinstitut für Sepulkralkultur?

Wer braucht eigentlich…

nungsbild der Friedhöfe radikal verändern
wird. Letzteres findet seine Ursache in
der zunehmenden Lösungen Bedeutung
von Familienbanden und der gesteiger-
ten Mobilität der Menschen.

Um sich in den zahlreichen möglichen
Formen der Trauer und den vielfältigen
Möglichkeiten der Bestattung auch
rechtlich zurechtzufinden (das Aufbah-

ren zu Hause ist beispielsweise bis zu 36 Stunden erlaubt, kann
aber mit bürokratischen Hürden bis auf 96 Stunden ausgewei-
tet werden), bietet das Zentralinstitut mit einer Beratungsab-
teilung fachkundige Hilfe an. Das Spektrum reicht von
Gestaltungsempfehlungen über juristische Beratungen bis hin
zur Friedhofsplanung.

Eingebunden sind Beratungsabteilung und Zentralinstitut in
die Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal (AFD), dessen
dritte Säule das Museum für Sepulkralkultur darstellt. Dieses
veranstaltete zuletzt die mit über 50.000 Besuchern sehr er-
folgreiche Ausstellung „Last Minute“, in welcher der moderne
Umgang mit dem Tod von der Seite der immer schneller ablau-
fenden Zeit (last minute-Reisen, Internet) her aufgerollt wur-
de. Thematisiert wurde unter anderem die Delegation von Ster-
ben und Tod, weg von der Familie an einen technisierten und
durchorganisierten Dienstleistungsapparat.

Der Tod gehört zum Leben, und in den Ritualen um das Ster-
ben spiegelt sich die jeweilige Einstellung zum Leben wider –
die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Sterbens lässt
Gevatter Hein vielleicht wirklich als „Freund“ erscheinen. Zu-
mindest lässt es sich schöner sterben.

mh

Freund Hein wird kommen – auf jeden Fall. Zu jedem von uns – meist ohne an-
zuklopfen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Gestorben wird überall und
immer. Das war seit jeher so. Nur wie in die Grube gefahren wird, verändert sich
laufend. Wurde vor noch gar nicht allzulanger Zeit noch zu Hause vor dem für
mehrere Tage aufgebahrten Leichnam des Verstorbenen getrauert, wird dieser heute
meist möglichst schnell eingesargt und die Trauerriten in die Kirche verlegt.
Warum und wie verändern sich die Riten um das Sterben? Das sind die Fragen, um
die sich die Welt des Zentralinstituts für Sepulkralkultur in Kassel dreht.

Informationen unter:

www.sepulkral-

museum.de

Dieses Plakat entwik-

kelte eine Studentin

an der Kunsthoch-

schule Saarbrücken,

für zukünftige

Bestattungsunter-

nehmen.
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Kneipenschlaglieder
„Wir haben ´ne neue CD gemacht, vorne drauf sieht man vier
Leute im Wald, die – mhhm – da so schauen.“ Zaghaft präsen-
tierte Zimtfisch-Sänger Jakob Dobers das neue Album „Hey
Hey Hey Hey“ am 22. Juni, dem letzten der drei Record-Re-
lease-Abende in der Kalkscheune. Auch wenn die bestuhlte,
von bunt gemischtem Publikum fast überfüllte Ambiente der
Kalkscheune einen idealen Rahmen für die musikalische Band-
breite aus Blues, Rock, Jazz und Chanson bot, wirkte das Gan-
ze anfangs eher gedrückt. Einzelne Fans, die nur das Debut-
Album von Zimtfisch kannten, waren ob mancher müden
Songansage irritiert und verließen den Saal. Kenner der poe-
tisch-ironischen Songtexte Dobers mochten hingegen wohl gar
nicht glauben, dass solche Worte von ihm stammen. Im Laufe
des Abends entpuppten sich die vier Wahlberliner aber als an-
genehm innovativ: neben der sichtlich und hörbar auffallen-
den Besetzung mit Kontrabass (Dirk Schmigotzki) und Piano
(Florian Grupp) gaben zwei Gast-Trompeter ihr Bestes. Jakob
Fischer (Schlagzeug) überraschte mit rhythmischen Geräuschen
von alter Socke auf Blechdose. Dargeboten wurden sowohl
Stücke der Vorgängeralben „Früher im Jahr“ und „Strasse für
den sanften Tourismus“ – der Wiedererkennungseffekt machte
bei Songs wie dem relaxt swingenden „Marie-Claire“ oder dem
stimmungssteigernden „Ehrfurcht“ als Lächeln die Runde – als
auch des neuen Konglomerats an „Barbeatchansons“.
Die eigens kreierte Definition ihrer Musik trifft wahrlich auch
den Kern von „Hey Hey Hey Hey“, wobei der Beat hier ein Stück
weiter in den Vordergrund rückt: Schon der erste Track „Egal
wo du jetzt bist“ verleitet den Fuß trotz melancholischer Grund-
stimmung unweigerlich zum Mitklopfen, „Kickboxer“ erinnert
an treibenden Salsa und der Titel „Diskogefühl“ spricht für sich
selbst. Dobers wirft mit seinen Texten einen ungeschminkten
Blick auf die Welt und bringt Momente zum Ausdruck, die tref-
fender nicht hätten formuliert werden können. Oder er unter-
nimmt schweigsame Streifzüge durch die „Lieblingslandschaft“:
„Manchmal macht die Stille uns verlegen, ich nehm einen Gras-
halm in die Hand und sage, es ist schön sich zu bewegen“. Er
besucht die Dorfjugend beim Tanzen in einem ausgebauten
Bauerhof („Song für alle“), kehrt zurück in die Großstadt, die
zu viele Ideen hat („Kickboxer“), und stellt fest: „Manchmal
ist das Leben ein Bus, man ist froh wenn man irgendwo hin-
kommt, und froh, wenn man nicht selbst fahren muss“.

mast

Oomph, „Ego“
„Düstere Selbsterfahrung“ waren die ersten Worte, die durch
mein Hirn schossen, als ich Oomphs neue CD hörte. Wobei sich
„düster“ auf den Stil und „Selbsterfahrung“ auf den Inhalt be-
zieht. Und eines ist sicher: typische Radio-Mucke ist das kei-
neswegs. Ich könnte jetzt was von Industrial-Einschlag oder
Dark Rock faseln, lasse es aber. Musikalische Schubladen sind
für mich so überflüssig wie Stachelbeer-Müsli. Entweder die
Töne können einen erreichen, oder nicht.
Da fragte ich Dero von Oomph schon lieber, warum denn engli-
sche und deutsche Texte gemischt sind. Die Antwort war schon
fast enttäuschend pragmatisch. „Es gibt klangliche Unterschie-
de zwischen beiden Sprachen. Dieses musikalischen Stilmittels
wollte ich mich nicht berauben, dieser musikalischen Hintertür.
Englisch klingt eher rund, weich und wohlklingend, während das
Deutsch eher sperrig, kantig und ruppig klingt. Ich tendiere so-
wieso zur englischen Sprache, die ist melodiöser und eignet sich
besser für Musik. Soll ein Song eigenwilliger, ruppiger, sperriger
klingen, wechsle ich zur deutschen Sprache.“
Mit „Selbsterfahrung“ lag ich dann auch nicht so schlecht:
„Wir machen Musik zur reinen Selbstbefriedigung. Das ist so
eine Art Selbstfindungstrip. Natürlich auch Selbsttherapie,
Selbstreflexion. Ich kann keine Songs über etwas machen, was
mir so noch nicht widerfahren ist. Das ist eine Frage der Au-
thentizität. Die Menschen merken sofort, ob du ehrliche Musik
machst, die du auch persönlich vertreten kannst.“
Das kann ich auch der neuen CD uneingeschränkt bescheini-
gen: die Texte sind ehrlich und konfrontieren den Hörer mit
einer nahezu schmerzhaften Offenheit, die sich über den Klang-
teppich eines akzentuierten Schlagzeugeinsatzes durch und
mitunter aggressiv agierende Gitarren und Synthi-Effekte fast
schon melodiös ausbreitet. „Ich glaube eigentlich, dass wir
Musik machen, die sich nicht dazu anbietet, Teeny-Hysterien
auszulösen. Unsere Musik spricht eher Menschen ab zwanzig
an.“ Und das schon seit über zehn Jahren, wobei die aktuelle
Singleauskopplung „Supernova“ Hunger nach mehr macht.
Dass die beiden Instrumental-Titel nach körpereigenen Stof-
fen klingen („Serotonin“ und „Dopamin“) ist bezeichnend für
das ganze Album. Man begibt sich auf eine Reise zum eigenen
Körper, und – so ja auch der Albumtitel – zum eigenen „Ego“
Vorausgesetzt man ist bereit, sich auf diesen Erfahrungstrip zu
begeben.

alf

„Hey Hey Hey Hey“

(What’s So Funny About)

Im Handel bereits erhältlich

Oomph, „Ego“

Virgin G

(Virgin/EMI Vertrieb)

Im Handel bereits erhältlich
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TU-Berlin
enthüllt Gedenktafel
Die Technische Universität (TU) hat im Rah-
men der Sitzung des Akademischen Senats
am 27. Juni eine Gedenktafel enthüllt, die
an jene Mitglieder der Hochschule erinnern
soll, die zwischen 1933 und 1945 unter der
nationalsozialistischen Herrschaft von ih-
rer Almer Mater im Stich gelassen und aus
ihrer Wirkungsstätte vertrieben wurden. Die
Idee für das Projekt entstand vor zwei Jah-
ren im Rahmen der 200-Jahrfeier der Uni-
versität vor zwei Jahren, als die TU sich in
einer Ausstellung mit den dunklen Kapi-
teln ihrer Geschichte auseinander gesetzt
hat. Die Tafel, die nun dauerhaft zugleich
an die Zeit des Nationalsozialismus erin-
nern und auf die Verpflichtung der TU hin-
weisen soll, wurde an prominenter Stelle
vor dem Amtszimmer des Präsidenten an-
gebracht.

FU vergibt Ehrendoktor-
würde an Kofi Annan
Der Fachbereich Politik- und Sozialwis-
senschaften der Freien Universität Ber-
lin (FU) wird am Freitag, dem 13. Juli
2001 die Ehrendoktorwürde an den Ge-
neralsekretär der Vereinten Nationen,
Kofi Annan, wird verliehen. In einer Fei-
erstunde hielt nach einer Begrüßungs-
rede durch den Präsidenten der FU, Prof.
Peter Gaehtgens, Wolfgang Thierse, Prä-
sident des Deutschen Bundestages, die
Laudatio. Die FU würdigte damit Annans

persönliches Engagement, die interna-
tionalen Probleme zu thematisieren und
einer Lösung näher zu bringen, sowie
eine Neudefinition der Zusammenarbeit
aller UN-Staaten nach dem Zusammen-
bruch der politischen Blöcke voranzu-
treiben. In seinem Vortrag spricht Annan
über die besondere Rolle der Vereinten
Nationen.
In den Zeiten internationaler Verände-
rungen wurde Annan, 1938 in Ghana
geboren, seit 1997 zum wichtigsten Re-
präsentanten der Vereinten Nationen. Er
studierte in seiner Heimat Wirtschafts-
wissenschaften, dann ging er in die USA
und schloss dort 1972 ein Management-
studium am Massachusetts Institute of
Technology ab. Bevor Annan als Nach-
folger von Boutros Boutros-Ghali zum 7.
Generalsekretär der Vereinten Nationen
ernannt wurde, übernahm er verschie-
dene Aufgaben bei den Vereinten Natio-
nen als Verwaltungsbeamter, wie etwa
während des Golfkrieges.
Für sein Engagement für die Menschen-
rechte wurde Annan 1998 mit dem
Seouler Friedenspreis ausgezeichnet.
1999 erhielt er die Ehrendoktorwürde der
Technischen Universität Dresden.

Jobsuche im Internet
weniger erfolgreich
Eine Fallstudie unter Absolventen und
Fachkräften zwischen 25 und 40 Jahren
auf der letzten Karriere- und Kontakt-

messe „OpportuniDot“ des Veranstalters
„tinidad. net_work_events“ in Berlin hat
ergeben, dass die Stellensuche im
Internet nur dann Chancen auf Erfolg hat,
wenn man sich die Sache durchdacht und
mit System angeht. Und auch dann nur,
wenn die gesuchte Beschäftigung sich im
Rahmen der Internet-Economy bewegt.
Bei Recherchen nach offenen Positionen,
die nicht explizit eine Verbindung zu
Internet bzw. Computer haben, empfiehlt
sich weiterhin die gute alte Suche in den
Stellenmärkten der regionalen und über-
regionalen Tages- bzw. Wochenzeitun-
gen. Einer wachsenden Beliebtheit er-
freuen sich zunehmend Personalmessen.
Jeder zweite der Befragten gab an, schon
ein- oder mehrmals an einer Karriere-
messe teilgenommen zu haben.
Wird die eigene Zukunft in den Arbeit
mit Computer und Internet gesehen,
empfiehlt sich zwar ein erstes Durchsu-
chen der Stellenbörsen des WorldWide-
Web, doch auch hier gilt: Je klarer die
Vorstellung, desto größer die Chance,
gezielt seinen Job zu finden. Und auch
bei einer Bewerbung per eMail muss auf
eine gute Ausdrucksweise geachtet wer-
den. Doch mit dem kleinen Quäntchen
Glück gibt es ihn vielleicht doch – den
Job per Mausklick.
Tinidad. net_works_events ist ein junger
Berliner Veranstalter von Business-Events
im Bereich der Internetwirtschaft.
Kontakt: tinidad. net_works_events,
www.tinidad.de.
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Als sehender Mensch mag es schwer vorstellbar sein, doch so
einfache Sachen wie eine Zeitung zu lesen, ist für Blinde mit
erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Ohne den Zugriff auf
das Internet sind nur Tageszeitungen zugänglich, die von be-
stimmten Einrichtungen ausgewählt, auf Kassette aufgelesen
oder in Punktschrift ausgedruckt und mit erheblicher Verspä-
tung zugesandt werden. Die darin enthaltenen Informationen
besitzen oft nur wenig Aktualität. Können blinde Menschen
jedoch Zeitungen im Internet abrufen, so erhalten sie stets ak-
tuelle Informationen und können selbst auswählen, was sie
tatsächlich lesen möchten. Auch bei Literaturrecherchen pro-
fitieren sie vom Internet. Bei der Arbeit in Bibliotheken sind sie
stets auf die Unterstützung eines Vorlesers angewiesen und
von dessen „Prä-Selektion“ der Inhalte abhängig. Im Internet
dagegen können sie unabhängig und selbstbestimmt nach Ma-
terialien suchen und diese weiterverarbeiten, also speichern
und in Brailleschrift ausdrucken.

Immer wieder Hindernisse
Das Tutorium „Blinde im Internet“ der Philosophischen Fakultät
IV, Abteilung Blinden- und Sehbehindertenpädagogik, beschäf-
tigt sich mit der Frage, wie das Tor zur virtuellen Welt auch für

Ein Projekttutorium sucht nach dem Tor zur Internetwelt für blinde Studierende

Das Internet ist längst Teil des Alltags. E-Commerce, Online-Banking und MP3
haben bereits einen festen Platz im Duden, die „schöne neue Welt“ ist Realität, ob
wir sie nun wollen oder nicht. Für blinde Menschen hat das Internet eine beson-
dere Bedeutung: es bietet nicht nur entscheidende Möglichkeiten zu ihrer sozia-
len und beruflichen Integration, sondern zusätzlich auch zur Kompensation von
Blindheitsfolgen, da es ihnen den Zugang zu Datensammlungen und zu neuen
Wegen der Kommunikation eröffnet, die ihnen bisher verschlossen waren.

Blind ins Internet?

blinde Menschen geöffnet werden kann.
Die Studierenden erleben selbst, wie es
ist, blind durchs WorldWideWeb zu sur-
fen und welche „Stolpersteine“ immer
wieder überwunden werden müssen, um
zu einer bestimmten Information zu ge-
langen:

Für den blinden Internetuser muss die
visuelle Präsentation eines Bildschirms in eine für ihn verständ-
liche synthetische oder natürliche Sprache umgewandelt wer-
den. Dies geschieht mit Hilfe der Sprachausgabe, die den kom-
pletten Bildschirm oder bestimmte Bildschirmausschnitte,
Zeilen, Wörter oder auch einzelne Zeichen liest.

Der Nachteil dabei ist, dass man immer nur unzureichend
einen Überblick über den gesamten Bildschirm erhält und dass
bei einem Wechsel von Sprachen, z. B. von Deutsch zu Englisch
die Sprachausgabe in der Regel nicht umspringt, so dass der
blinde User auf der Seite www.berlin.de statt „Tipps und Tricks,
News, Games und Downloads“ „tips und triks, nehfs, gahmes
und dofnlo-ads“ vorgelesen bekommt. Das stellt auch für Per-
sonen mit guten Englischkenntnissen ein Problem dar, da die
Sprachausgabe dann einfach unverständlich wird.

Um dies zu umgehen, nutzen die meisten blinden Internet-
user gleichzeitig zur Sprachausgabe die Braillezeile. Eine Braille-
zeile ist ein Computerausgabegerät, dass an den Computer
angeschlossen wird, um den Inhalt des Bildschirms lesbar zu
übersetzen. Sie gibt nur den Inhalt einer Bildschirmzeile wie-
der und unterdrückt die Darstellung jeglicher Grafiken. Jeder
einzelne Buchstabe auf dem Bildschirm wird jeweils auf einem
Punktschriftmodul wiedergegeben.

Der Nachteil einer Braillezeile ist offensichtlich: da nur ma-
ximal 80 Buchstaben oder Zeichen des Bildschirmes auf der
Zeile abgebildet werden können, arbeitet der Blinde quasi im-
mer nur mit einem sehr kleinen Ausschnitt des Bildschirm-
inhaltes. Es ist mühsam, und im Falle von Tabellen fast un-
möglich, sich als blinder Mensch mit Hilfe der Braillezeile den
Inhalt des Bildschirms vor dem inneren Auge so aufzubauen,
wie der sehende User ihn tatsächlich sieht. Eine Zusammenar-
beit zwischen Blinden und Sehenden wird so deutlich erschwert.

Nur selten wird die Alternative eines textbasierten Ange-
bots einer Seite in Betracht gezogen. Vielleicht liegt der Grund
darin, dass ohne die multimediale Aufbesserung der Webseiten
nicht allzu viel Text oder eigentliche Information übrigblei-
ben würden. Dabei ist es gar nicht so schwer, den blinden
Usern das Leben zu erleichtern: allein das Ausfüllen der so-
genannten IMG-Tags, also die erläuternden Texte zu den je-
weiligen Grafiken, verhindert das totale Chaos und macht
wortlose Navigationshinweise, die allein auf die Optik des
Betrachters ausgerichtet sind, zur echten Hilfe. Grafiken ohne
IMG-Tags, Java und Javascript, Frames und Tabellen bilden
Barrieren im Internet, die von blinden Usern nicht überwun-
den werden können.

Beim Aufbau einer Internetseite sollte man deshalb immer
auch die Probleme blinder Internetbenutzer im Hinterkopf be-
halten und auf den zwanghaften Einbau multimedialer Effekte
verzichten. Eine Seite, die für Blinde nutzbar ist, muss nicht un-
bedingt im Auge des Sehenden schrecklich und langweilig wir-
ken. Im Gegenteil: Weniger ist oft auch für Sehende mehr.

Katja Grimm und Martina Schmidt

Für Computer-

Grafiken ist die

Braillezeile leider

unbrauchbar Foto: jusch
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„Sepulcrum“, lateinisch für das Grab oder die Grabstätte, das ist
der Ort, zu dem es die Damen und Herren des Zentralinstituts
seit 1979 hinzieht. Die meisten Mitarbeitenden sind Kunst-
historikerInnen. Ihre Aufgaben erschöpfen sich jedoch nicht in
der blossen Beschäftigung mit der rechteckigen Erdgrube. Ebenso
werden die Begleiterscheinungen der letzten Reise beleuchtet.
Es geht um Kirch- und Friedhöfe in ihren unterschiedlichen Er-
scheinungsformen und Grabmale, Texte wie Leichenreden, Toten-
gedenk- und Gebetbücher sowie Inschriften, Gegenstände des
Totengedenkens inklusive Realien des Sterbe- und Bestattungs-
brauchtums. Auch künstlerische Werke, die sich mit dem Ster-
ben befassen, wie beispielsweise Mozarts Requiem werden in
die Betrachtung mit einbezogen, die Musik stellt einen eige-
nen Zweig der Untersuchungen dar.

Die Grundlagenarbeit, die das Zentralinstitut leistet, schlägt
sich in zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen nieder,
unter anderem in den „Kasseler Studien zur Sepulkralkultur“.
Im Begriff der „Sepulkralkultur“ spiegeln sich somit der kultu-
relle Stand und die religiöse Einstellung einer Gesellschaft ge-
nauso wider wie die soziale Haltung und das künstlerische und
kunsthandwerkliche Niveau einer Epoche.

Die letzte Reise ändert sich
So gab es in den letzten zwei Jahrhunderten
vor allem vier Zäsuren, die den Umgang mit
jenen, die Schlafes Bruder besucht hat, ver-
ändert haben. Erstens. Die Einrichtung von
Leichenhallen (seit Ende des 18. Jahrhun-
derts). Sie löste die häusliche Aufbahrung ab
und integrierte den Leichnam in einen hy-
gienisch-rational bestimmten Funktions-
zusammenhang. Zweitens. Die Einführung
der Feuerbestattung, die den Umgang mit
dem Leichnam technisierte und industriali-
sierte. Mit dem Krematorium wurde ein neuer
Ort des Todes geschaffen und durch die
Aschenbeisetzung auch die Topographie un-
serer Friedhöfe nachhaltig verwandelt. Drit-
tens. Das Aufkommen privatwirtschaftlicher
Bestattungsunternehmen, die als Dienstlei-
stungsbetriebe den Umgang mit den Toten
kommerzialisierten und momentan aus fi-
nanziellen Interessen gegen folgenden Punkt
votieren. Als vierte und vorläufig letzte Zä-
sur ist die im späten 20. Jahrhundert rasch
zunehmende anonyme Beisetzung zu sehen,
die vermutlich in den nächsten Jahrzehnten
die bisher geläufige individuelle Erinnerungs-
kultur mit Grabstein und Blumenschmuck am
einzelnen Grab ablösen und das Erschei-

… das Zentralinstitut für Sepulkralkultur?

Wer braucht eigentlich…

nungsbild der Friedhöfe radikal verändern
wird. Letzteres findet seine Ursache in
der zunehmenden Lösungen Bedeutung
von Familienbanden und der gesteiger-
ten Mobilität der Menschen.

Um sich in den zahlreichen möglichen
Formen der Trauer und den vielfältigen
Möglichkeiten der Bestattung auch
rechtlich zurechtzufinden (das Aufbah-

ren zu Hause ist beispielsweise bis zu 36 Stunden erlaubt, kann
aber mit bürokratischen Hürden bis auf 96 Stunden ausgewei-
tet werden), bietet das Zentralinstitut mit einer Beratungsab-
teilung fachkundige Hilfe an. Das Spektrum reicht von
Gestaltungsempfehlungen über juristische Beratungen bis hin
zur Friedhofsplanung.

Eingebunden sind Beratungsabteilung und Zentralinstitut in
die Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal (AFD), dessen
dritte Säule das Museum für Sepulkralkultur darstellt. Dieses
veranstaltete zuletzt die mit über 50.000 Besuchern sehr er-
folgreiche Ausstellung „Last Minute“, in welcher der moderne
Umgang mit dem Tod von der Seite der immer schneller ablau-
fenden Zeit (last minute-Reisen, Internet) her aufgerollt wur-
de. Thematisiert wurde unter anderem die Delegation von Ster-
ben und Tod, weg von der Familie an einen technisierten und
durchorganisierten Dienstleistungsapparat.

Der Tod gehört zum Leben, und in den Ritualen um das Ster-
ben spiegelt sich die jeweilige Einstellung zum Leben wider –
die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Sterbens lässt
Gevatter Hein vielleicht wirklich als „Freund“ erscheinen. Zu-
mindest lässt es sich schöner sterben.

mh

Freund Hein wird kommen – auf jeden Fall. Zu jedem von uns – meist ohne an-
zuklopfen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Gestorben wird überall und
immer. Das war seit jeher so. Nur wie in die Grube gefahren wird, verändert sich
laufend. Wurde vor noch gar nicht allzulanger Zeit noch zu Hause vor dem für
mehrere Tage aufgebahrten Leichnam des Verstorbenen getrauert, wird dieser heute
meist möglichst schnell eingesargt und die Trauerriten in die Kirche verlegt.
Warum und wie verändern sich die Riten um das Sterben? Das sind die Fragen, um
die sich die Welt des Zentralinstituts für Sepulkralkultur in Kassel dreht.

Informationen unter:

www.sepulkral-

museum.de

Dieses Plakat entwik-

kelte eine Studentin

an der Kunsthoch-

schule Saarbrücken,

für zukünftige

Bestattungsunter-

nehmen.
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Kneipenschlaglieder
„Wir haben ´ne neue CD gemacht, vorne drauf sieht man vier
Leute im Wald, die – mhhm – da so schauen.“ Zaghaft präsen-
tierte Zimtfisch-Sänger Jakob Dobers das neue Album „Hey
Hey Hey Hey“ am 22. Juni, dem letzten der drei Record-Re-
lease-Abende in der Kalkscheune. Auch wenn die bestuhlte,
von bunt gemischtem Publikum fast überfüllte Ambiente der
Kalkscheune einen idealen Rahmen für die musikalische Band-
breite aus Blues, Rock, Jazz und Chanson bot, wirkte das Gan-
ze anfangs eher gedrückt. Einzelne Fans, die nur das Debut-
Album von Zimtfisch kannten, waren ob mancher müden
Songansage irritiert und verließen den Saal. Kenner der poe-
tisch-ironischen Songtexte Dobers mochten hingegen wohl gar
nicht glauben, dass solche Worte von ihm stammen. Im Laufe
des Abends entpuppten sich die vier Wahlberliner aber als an-
genehm innovativ: neben der sichtlich und hörbar auffallen-
den Besetzung mit Kontrabass (Dirk Schmigotzki) und Piano
(Florian Grupp) gaben zwei Gast-Trompeter ihr Bestes. Jakob
Fischer (Schlagzeug) überraschte mit rhythmischen Geräuschen
von alter Socke auf Blechdose. Dargeboten wurden sowohl
Stücke der Vorgängeralben „Früher im Jahr“ und „Strasse für
den sanften Tourismus“ – der Wiedererkennungseffekt machte
bei Songs wie dem relaxt swingenden „Marie-Claire“ oder dem
stimmungssteigernden „Ehrfurcht“ als Lächeln die Runde – als
auch des neuen Konglomerats an „Barbeatchansons“.
Die eigens kreierte Definition ihrer Musik trifft wahrlich auch
den Kern von „Hey Hey Hey Hey“, wobei der Beat hier ein Stück
weiter in den Vordergrund rückt: Schon der erste Track „Egal
wo du jetzt bist“ verleitet den Fuß trotz melancholischer Grund-
stimmung unweigerlich zum Mitklopfen, „Kickboxer“ erinnert
an treibenden Salsa und der Titel „Diskogefühl“ spricht für sich
selbst. Dobers wirft mit seinen Texten einen ungeschminkten
Blick auf die Welt und bringt Momente zum Ausdruck, die tref-
fender nicht hätten formuliert werden können. Oder er unter-
nimmt schweigsame Streifzüge durch die „Lieblingslandschaft“:
„Manchmal macht die Stille uns verlegen, ich nehm einen Gras-
halm in die Hand und sage, es ist schön sich zu bewegen“. Er
besucht die Dorfjugend beim Tanzen in einem ausgebauten
Bauerhof („Song für alle“), kehrt zurück in die Großstadt, die
zu viele Ideen hat („Kickboxer“), und stellt fest: „Manchmal
ist das Leben ein Bus, man ist froh wenn man irgendwo hin-
kommt, und froh, wenn man nicht selbst fahren muss“.

mast

Oomph, „Ego“
„Düstere Selbsterfahrung“ waren die ersten Worte, die durch
mein Hirn schossen, als ich Oomphs neue CD hörte. Wobei sich
„düster“ auf den Stil und „Selbsterfahrung“ auf den Inhalt be-
zieht. Und eines ist sicher: typische Radio-Mucke ist das kei-
neswegs. Ich könnte jetzt was von Industrial-Einschlag oder
Dark Rock faseln, lasse es aber. Musikalische Schubladen sind
für mich so überflüssig wie Stachelbeer-Müsli. Entweder die
Töne können einen erreichen, oder nicht.
Da fragte ich Dero von Oomph schon lieber, warum denn engli-
sche und deutsche Texte gemischt sind. Die Antwort war schon
fast enttäuschend pragmatisch. „Es gibt klangliche Unterschie-
de zwischen beiden Sprachen. Dieses musikalischen Stilmittels
wollte ich mich nicht berauben, dieser musikalischen Hintertür.
Englisch klingt eher rund, weich und wohlklingend, während das
Deutsch eher sperrig, kantig und ruppig klingt. Ich tendiere so-
wieso zur englischen Sprache, die ist melodiöser und eignet sich
besser für Musik. Soll ein Song eigenwilliger, ruppiger, sperriger
klingen, wechsle ich zur deutschen Sprache.“
Mit „Selbsterfahrung“ lag ich dann auch nicht so schlecht:
„Wir machen Musik zur reinen Selbstbefriedigung. Das ist so
eine Art Selbstfindungstrip. Natürlich auch Selbsttherapie,
Selbstreflexion. Ich kann keine Songs über etwas machen, was
mir so noch nicht widerfahren ist. Das ist eine Frage der Au-
thentizität. Die Menschen merken sofort, ob du ehrliche Musik
machst, die du auch persönlich vertreten kannst.“
Das kann ich auch der neuen CD uneingeschränkt bescheini-
gen: die Texte sind ehrlich und konfrontieren den Hörer mit
einer nahezu schmerzhaften Offenheit, die sich über den Klang-
teppich eines akzentuierten Schlagzeugeinsatzes durch und
mitunter aggressiv agierende Gitarren und Synthi-Effekte fast
schon melodiös ausbreitet. „Ich glaube eigentlich, dass wir
Musik machen, die sich nicht dazu anbietet, Teeny-Hysterien
auszulösen. Unsere Musik spricht eher Menschen ab zwanzig
an.“ Und das schon seit über zehn Jahren, wobei die aktuelle
Singleauskopplung „Supernova“ Hunger nach mehr macht.
Dass die beiden Instrumental-Titel nach körpereigenen Stof-
fen klingen („Serotonin“ und „Dopamin“) ist bezeichnend für
das ganze Album. Man begibt sich auf eine Reise zum eigenen
Körper, und – so ja auch der Albumtitel – zum eigenen „Ego“
Vorausgesetzt man ist bereit, sich auf diesen Erfahrungstrip zu
begeben.

alf
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(What’s So Funny About)
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Oomph, „Ego“

Virgin G

(Virgin/EMI Vertrieb)

Im Handel bereits erhältlich

17
UnAufgefordert  Juli 2001

WISSEN Njuhs
TU-Berlin
enthüllt Gedenktafel
Die Technische Universität (TU) hat im Rah-
men der Sitzung des Akademischen Senats
am 27. Juni eine Gedenktafel enthüllt, die
an jene Mitglieder der Hochschule erinnern
soll, die zwischen 1933 und 1945 unter der
nationalsozialistischen Herrschaft von ih-
rer Almer Mater im Stich gelassen und aus
ihrer Wirkungsstätte vertrieben wurden. Die
Idee für das Projekt entstand vor zwei Jah-
ren im Rahmen der 200-Jahrfeier der Uni-
versität vor zwei Jahren, als die TU sich in
einer Ausstellung mit den dunklen Kapi-
teln ihrer Geschichte auseinander gesetzt
hat. Die Tafel, die nun dauerhaft zugleich
an die Zeit des Nationalsozialismus erin-
nern und auf die Verpflichtung der TU hin-
weisen soll, wurde an prominenter Stelle
vor dem Amtszimmer des Präsidenten an-
gebracht.

FU vergibt Ehrendoktor-
würde an Kofi Annan
Der Fachbereich Politik- und Sozialwis-
senschaften der Freien Universität Ber-
lin (FU) wird am Freitag, dem 13. Juli
2001 die Ehrendoktorwürde an den Ge-
neralsekretär der Vereinten Nationen,
Kofi Annan, wird verliehen. In einer Fei-
erstunde hielt nach einer Begrüßungs-
rede durch den Präsidenten der FU, Prof.
Peter Gaehtgens, Wolfgang Thierse, Prä-
sident des Deutschen Bundestages, die
Laudatio. Die FU würdigte damit Annans

persönliches Engagement, die interna-
tionalen Probleme zu thematisieren und
einer Lösung näher zu bringen, sowie
eine Neudefinition der Zusammenarbeit
aller UN-Staaten nach dem Zusammen-
bruch der politischen Blöcke voranzu-
treiben. In seinem Vortrag spricht Annan
über die besondere Rolle der Vereinten
Nationen.
In den Zeiten internationaler Verände-
rungen wurde Annan, 1938 in Ghana
geboren, seit 1997 zum wichtigsten Re-
präsentanten der Vereinten Nationen. Er
studierte in seiner Heimat Wirtschafts-
wissenschaften, dann ging er in die USA
und schloss dort 1972 ein Management-
studium am Massachusetts Institute of
Technology ab. Bevor Annan als Nach-
folger von Boutros Boutros-Ghali zum 7.
Generalsekretär der Vereinten Nationen
ernannt wurde, übernahm er verschie-
dene Aufgaben bei den Vereinten Natio-
nen als Verwaltungsbeamter, wie etwa
während des Golfkrieges.
Für sein Engagement für die Menschen-
rechte wurde Annan 1998 mit dem
Seouler Friedenspreis ausgezeichnet.
1999 erhielt er die Ehrendoktorwürde der
Technischen Universität Dresden.

Jobsuche im Internet
weniger erfolgreich
Eine Fallstudie unter Absolventen und
Fachkräften zwischen 25 und 40 Jahren
auf der letzten Karriere- und Kontakt-

messe „OpportuniDot“ des Veranstalters
„tinidad. net_work_events“ in Berlin hat
ergeben, dass die Stellensuche im
Internet nur dann Chancen auf Erfolg hat,
wenn man sich die Sache durchdacht und
mit System angeht. Und auch dann nur,
wenn die gesuchte Beschäftigung sich im
Rahmen der Internet-Economy bewegt.
Bei Recherchen nach offenen Positionen,
die nicht explizit eine Verbindung zu
Internet bzw. Computer haben, empfiehlt
sich weiterhin die gute alte Suche in den
Stellenmärkten der regionalen und über-
regionalen Tages- bzw. Wochenzeitun-
gen. Einer wachsenden Beliebtheit er-
freuen sich zunehmend Personalmessen.
Jeder zweite der Befragten gab an, schon
ein- oder mehrmals an einer Karriere-
messe teilgenommen zu haben.
Wird die eigene Zukunft in den Arbeit
mit Computer und Internet gesehen,
empfiehlt sich zwar ein erstes Durchsu-
chen der Stellenbörsen des WorldWide-
Web, doch auch hier gilt: Je klarer die
Vorstellung, desto größer die Chance,
gezielt seinen Job zu finden. Und auch
bei einer Bewerbung per eMail muss auf
eine gute Ausdrucksweise geachtet wer-
den. Doch mit dem kleinen Quäntchen
Glück gibt es ihn vielleicht doch – den
Job per Mausklick.
Tinidad. net_works_events ist ein junger
Berliner Veranstalter von Business-Events
im Bereich der Internetwirtschaft.
Kontakt: tinidad. net_works_events,
www.tinidad.de.

jes
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Weggehen

Njuhs
Kafka ist eine Zeitschrift
Manchmal jedenfalls. So wie im Falle der
„Zeitschrift für Mitteleuropa“, die es seit
Mitte diesen Jahres zu entdecken gibt.
In ihr versammeln die Redakteure Ingke
Broderson und Rüdiger Dammann lite-
rarische und intellektuell-gefärbte Bei-
träge zur Osterweiterung von Autoren
aus – und das ist das bemerkenswerte –
den EU-Beitrittsländern. Die Zeitschrift
erscheint vierteljährlich in Polen, der
Tschechischen Republik, in Ungarn, der
Slowakischen Republik und in Deutsch-
land. Da der Vertrieb noch nicht profes-
sionalisiert ist, bleibt „Kafka“ hierzulan-
de eher ein Geheimtipp. Die Zeitschrift
versucht der hauptsächlich von ökono-
mischen und sicherheitspolitischen As-
pekten bestimmten Debatte der Ost-
erweiterung eine intellektuell-poetische
Dimension entgegenzusetzen. Das Lay-
out besticht durch Eleganz und Stil-
sicherheit. Die Texte haben eine klare
Sprache und oft eine sinnliche Kompo-

nente. Fast jede Seite zieren Fotos aus
alten Zeiten von verzaubernder Magie.
Die erste Ausgabe war mit „Auf dem Weg
nach Europa“ betitelt. Zu diesem Thema
gab es sachliche Aufsätze wie „Wo liegt
Mitteleuropa?“ bis hin zu literarischen
Spurensuchen nach einer Heimat. „Frem-
de Heimat“ bildet den thematischen
Schwerpunkt der zweiten Ausgabe, die
den halbdokumentarischen, halbkünst-
lerischen Stil beibehält.
Man hat das Gefühl, eine kleine Kost-
barkeit in den Händen zu halten, die ei-
nen Einblick gibt in eine Welt, die von
den Medien schwer vernachlässigt wird.
Das jeweils aktuelle Heft kann man auf-
grund der Unterstützung des Goethe-In-
stitutes kostenlos bestellen unter:
www.inter-nationes.de.

Foucault ist eine Konferenz
Vom 27. bis zum 29. September findet
diesen Sommer am Frankfurter Institut für

Sozialforschung die „Frankfurter Fou-
cault-Konferenz 2001“ statt. An dem In-
stitut, an dem einst Theodor W. Adorno
und Max Horkheimer lehrten, wurde die
„Kritische Theorie“ begründet, die später
von Jürgen Habermas revidiert und erwei-
tert wurde. Eben jenem wird zwei Wo-
chen später der Friedenspreis des deut-
schen Buchhandels verliehen. Axel
Honneth, der am Institut die Nachfolge
von Habermas anzutreten scheint, eröff-
net das Foucault-Forum mit einer Art
„Zwischenbilanz“ der Foucault-Rezepti-
on. Diese dürfte eher negativ ausfallen:
hatte Honneth doch 1985 in seinem Buch
„Kritik der Macht“ Foucault eines un-
brauchbaren Machtbegriffes überführt.
Auch andere illustre Wissenschafts-
eminenzen werden zum Vortrag schrei-
ten. Unter Ihnen die Politikwissenschaft-
lerin Nancy Fraser und Judith Butler.
Lassen wir uns überrraschen. Infos unter:
Tel.: 069/ 756 18 30.

dk

...in den Saloon
Es ist Donnerstag Abend und ein ehemaliger Hip-Hop Engel
springt in sein schnittiges Cabriolet. Und beschließt diesen
Abend mal sinnvoll zu verbringen. Die richtige Lokalität für
sinnvollen Zeitvertreib ist schnell gefunden. Einladend blinzelt
die Tür und ein halblegaler Parkplatz ist auch gefunden. Ge-
schultert ist der blaue Wolkenteppich und in den Ohren klingt
„smells like teen spirit“. Hip-Hop Engel mit einem blauen Tep-
pich und Gitarren im Ohr in der Samariterstraße?
Tja, wir werden alle älter. Auch der Teppich, denn so richtig
blau sieht der nicht mehr aus. Nachdem die 20 verschiedenen

Lokalitäten dieses Raumes getestet wurden, entscheidet sich
besagte weibliche Engelsfigur für die Nummero 19.
Rot sind sie freilich alle. Es wird gedrückt und gepresst, der
Rucksack kommt auch noch rein. Habens alle gemütlich? Der
Teppich blickt arrangiert in Richtung Rucksack und es scheint,
sie sind sich einig. Die Rundfahrt kostet sechs Mark und der
60-Grad-Trip ist die präferierte Temperatur. Aufgeregt zitternd
wirft man das Geld ein.
OK, jetzt geht es los!
Abenteuer-Kultur vor einem roten Waschvollautomat: Der Tep-
pich und der Rucksack wirbeln freudig umher. Jetzt kommt das
H2O. Die Himmelsbotin starrt entrückt auf die wirbelnden Besitz-
stücke. Es ist Zeit für noch mehr Transzendenz. Die Kräuter sind
inhaliert, wie auf Knopfdruck wechselt die Kassette und man
hört wilde, beschwingte Musik aus einem Film. Plötzlich sprin-
gen die Füße auf und hiefen sich auf die Waschmaschinen, klin-
gen sich ein in den Groove der Blechbüchsen. Langsam (30 Mi-
nuten dauert der Waschgang) schütteln wir uns ekstatisch auf
den Höhepunkt zu.
Ein letztes Aufbäumen,... geschafft. Jetzt kommt das Beste! Der
heiße Trockner. „There is a place where lovers go.“ Der Teppich
wird durch den Raum geschleift. Diesmal ist es die Nummer 33.
Fünfzehn Minuten für eine Mark. Yeah, it‘s hot baby! Diesmal
schmiegt der  Engel seinen Po an den heissen Trockner und be-
wegt ihn langsam wiegend: „The only one who could ever teach
me!“ Jetzt richtet sich der Blick auf das minimalistisch eingerich-
tete Etablissement. Speziell, aber irgendwie schick. Das nächste
Mal wird der Engel den Recorder mitnehmen, Wein und Kumpels.
Mehr Waschmaschinen machen nochmal einen ganz anderen
Sound und der Teppich leuchtet wieder himmelblau!

kb

Für Nachtschwärmer

empfiehlt sich der

Waschsaloon in der

Boxhagener

Straße, da er länger

als bis 23 Uhr geöff-

net hat.
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weiter. In den USA gibt es erste Prozesse, die zeigen, welche
Probleme Gesetzgeber und Gerichte mit dieser neuen Lage ha-
ben: Da kämpft eine irrtümlich gebärende Mutter nach der
Rückgabe des Kindes gegen die biologische Mutter um Besuchs-
rechte; und ein Vater, der nach einer Samenspende erfahren
hatte, dass er nicht der biologische Vater aller seiner Kinder
ist, will nach der Scheidung von der Sorgepflicht für die nur
aufgezogenen Söhne befreit werden. Wer Mutter, Vater und
Familie sind, ist ebenso unklar wie die Frage, wer welche Pflich-
ten hat. Reproduktionsmedizin und Biotechnologie haben die
alten Gewissheiten durcheinandergewirbelt. Becks Diagnose:
„Juristen, Bioethiker und Eltern kämpfen um den Erhalt einer
kulturellen und sozialen Ordnung, die biotechnologisch zuneh-
mend außer Kraft gesetzt wird.“

Wer regelt die Fortpflanzung
im Reagenzglas?
Zugleich wandeln sich die kulturellen Bilder. Fortpflanzung wird
nicht mehr bloß mit Sex assoziiert, sondern mit Reagenzgläsern
im Labor. Die Befruchtung vollziehen nicht die Eltern, sondern
Labortechniker und Mediziner. „Die können einen wesentlichen
Anteil an der Zeugung beanspruchen,“ bemerkt Beck. Falls die
neuen Technologien alltäglich werden, wird rein natürliche Zeu-
gung – dieser kaum steuerbare Prozess – unnatürlich.

Babys nach Maß sind noch nicht machbar, Gentests ver-
sprechen aber bereits Klarheit über die Zukunft des ungeborenen
Kindes. Bei den zukünftigen Eltern jedoch produzieren die ab-
strakte Sprache der Ergebnisse und die Unmöglichkeit, Beginn
und Schwere einer Krankheit genau vorherzusagen, eher Unsi-
cherheit. Wie soll man mit möglicher Zukunft umgehen? Will
man überhaupt von Krankheiten wissen, für die es keine Hei-
lung gibt?

Ein weiteres, zutiefst ethnologisches Thema tritt hier in den
Vordergrund: kulturelle und soziale Unterschiede. Angus Clarke,
der an der Universität Wales medizinische Genetik lehrt, kennt
die enormen Unterschiede, die sich hier offenbaren. Eltern, die
zum Beispiel aus Süd-Asien oder Afrika kommen und eine hohe
Kindersterblichkeit erlebt haben, kennen die Erwartungshal-
tung „Jedes Kind ein perfektes Kind“ nicht. Anderswo gilt Be-
hinderung nicht als unerträglich, werden Behinderte nicht nur
als Last angesehen. Warum soll man abtreiben? „In einigen
Gruppen kann es größeres Vertrauen auf praktische und emo-
tionale Hilfe von Familie oder Nachbarn für die Eltern eines
behinderten Kindes geben, als in der Mainstream-Gesellschaft.“
Aber selbst diese sei weniger einheitlich, als man oft denke.
Die Entscheidungen für oder gegen ein Kind fallen in einem
komplexen Bündel, zu der auch die Bedeutung von Krankheit
in der Familiengeschichte gehören, Scham und Stolz, Kinder
zu haben oder eben nicht, sowie Glauben an Fruchtbarkeit oder
Abtreibungen gehören. Über all diese Dinge wüssten gerade

die behandelnden Mediziner zu selten Bescheid.
Noch ist die genetische Pränataldiagnostik neu und umstrit-

ten, die Präimplantationsdiagnostik in Deutschland überdies
nicht erlaubt. Niemand wird gezwungen, Tests durchführen zu
lassen. Vergleiche mit anderen Technologien zeigen aber, wie
schnell Neues alltäglich werden und man vor geschaffenen
Fakten stehen kann. „Wir gewöhnen uns sehr schnell an neue
Technologien“, meint dazu Lynn Åkesson. Wird ein Test erst
einmal angeboten, so wird er auch genutzt. Mit diesem Ge-
danken im Hinterkopf fragt sich die schwedische Forscherin:
„ Was passiert dann mit denen, die das nicht wollen? Unter
dem Verdacht der Umwelt, dass mit jemandem, der sich nicht
testen lassen will, etwas nicht in Ordnung ist, kann Freiheit
schnell zu Zwang werden.“ Zudem scheint der Nutzen der Tests
so groß, dass Zauderer automatisch in die Defensive geraten.
Das liegt für Åkesson auch in der Natur der Sache: „So tief-
verwurzelte moralische Ideen wie die von Gut und Böse verän-
dern sich viel langsamer, als die Technologie. Auf deren kultu-
relle Konsequenzen sind wir normalerweise nicht vorbereitet.“

Gentechnik als Kulturtechnik
Von der Transplantationsmedizin über die Reproduktions-
technologien bis hin zur genetischen Diagnostik – für die Eth-
nologen ergibt sich ein Bild: Eigentlich soll die biotechno-
logische Medizin nur Behinderung, Krankheit und Tod
vermeiden, aber gleichzeitig verändert sie althergebrachte Kon-
zepte von Individuen und Familien und erzeugt neue soziale
Zwänge. Stefan Beck sieht das so: „Die Biotechnologie ist eine
Kulturtechnik, mit der neue Bedingungen moralischen Han-
delns und neuartige Selbstbilder geschaffen werden.“ Die Ge-
sellschaft könne die biotechnologischen Möglichkeiten nicht
nutzen, ohne den Preis dafür zu zahlen. Und der sei, flexibel
und jeder Zeit bereit zu sein, das eigene Selbstverständnis und
eigene Überzeugungen in Frage zu stellen. Wer sich auf Wis-
senschaft und Technologie als Problemlöser verlasse, der müs-
se auch deren moralische Herausforderungen annehmen. Für
Lynn Åkesson ist die ethnologische Arbeit der Versuch, diese
Konsequenzen sichtbar zu machen, „die Technologie wieder in
einen sozialen und kulturellen Kontext zu setzen.“

Wohin die biotechnologische Reise der Gesellschaft geht,
steht noch nicht fest. Aber während in Ausschüssen, auf Kon-
ferenzen und in den Medien noch über die Richtung diskutiert
wird, werden „sozial“ bereits Fakten geschaffen – in Kranken-
betten, Arztpraxen, Labors und Gerichtsverhandlungen. Über
die dort Betroffenen ist bislang viel zu wenig bekannt. Ethno-
logen und Anthropologen können da gute Dienste leisten, denn
ihre Forschungen zeigen die Entwicklung abseits der Experten-
diskussionen und aus dem Blickwinkel der Betroffenen. Sie soll-
ten deshalb nicht nur zu Fachkollegen sprechen.

Alexander Görsdorf
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Ethnologen? Ja, auch die Ethnologen forschen in den Biowissen-
schaften. „Das überrascht nicht“, meint Stefan Beck, Europäi-
scher Ethnologe an der Humboldt Universität (HU). Denn die
Biowissenschaften machen alte Themen der Ethnologie wieder
aktuell – verwandtschaftliche Beziehungen zum Beispiel,
Selbstbilder oder Moralvorstellungen einer Gesellschaft. „Me-
dizin und Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit sind
klassische Forschungsgebiete der Ethnologie“, erklärt Beck.

Die Debatten um die Biotechnologien sind trotzdem bisher
ohne die Ethnologen geführt worden. „Ethnologen haben sich
weder zu Wort gemeldet, noch wurden sie gefragt.“ Dabei könn-
ten Ethnologen und Anthropologen mit ihren empirischen For-
schungen allerhand zu der Auseinandersetzung beisteuern. Sie
zeigen, dass spektakuläre Gentechnologien wie das heiß dis-
kutierte Klonen von Menschen nur die Spitze des Eisbergs sind.
Beck und seine ethnologischen Kollegen interessiert, was sonst
noch alles bereits gemacht wird. Sie versuchen, den ganzen
Eisberg der Debatte in den Blick zu bekommen.

Wie ist es mit dem Tier im Menschen?
Ersatzteillager für den menschlichen Körper beispielsweise gibt

es bereits, man denke nur an
die Frischzellenkur. Neu ist
die technologische Optimie-
rung der Verfahren. Da tie-
rische Organe vom mensch-
lichen Immunsystem sofort
abgestoßen werden, und
häufig selbst massiver
Medikamenteneinsatz
nichts dagegen hilft, züch-
ten Wissenschaftler Tiere,
die mensch- liche DNA in
sich tragen. Die gen-
manipulierten Organe und
Körpersubstanzen dieser
Tiere haben eine größere
Chance, in den Körper inte-
griert zu werden. Susanne
Lundin, Europäische Ethno-
login an der Universität
Lund in Schweden, wollte
herausfinden, wie die frem-
de Materie in den Köpfen
der Betroffenen integriert
wird. Wie ist es, Tier in sich
zu haben? Zu diesem Zweck
hat sie Diabetes-Patienten
befragt, die in einer Stock-
holmer Klinik Tierzellen er-
halten hatten.

„Xenotransplantationen,“

Wer ist Mutter, wer der Vater?
Die Europäische Ethnologie entdeckt die Gentechnik

fand sie heraus, „werden als dubios an-
gesehen, weil sie Kategorien vermischen,
die separat bleiben sollten – Mensch und
Tier.“ Doch den Zweifeln der Leute, so
Lundin, werden zunehmend die Erklärun-
gen der genetischen „Fakten“ durch die
Experten entgegengestellt. Genetiker und

Mediziner betonen die große genetische Ähnlichkeit zwischen
Mensch und Tier und lassen die Grenzüberschreitungen dadurch
harmloser erscheinen. Die wissenschaftlichen Erklärungen hel-
fen so mit, den Eingriff psychisch zu verarbeiten. Aber damit
werden die Grenzen auch verwischt und dies bleibt nicht ohne
Folgen. Lundin: „Nicht nur die Körper der Menschen werden
transformiert; auch ihre Sicht davon, was ein natürlicher Körper
ist, verändert sich.“ Die Technologie wirkt auf die Menschen zu-
rück: ihre Selbstbilder verändern sich. Dasselbe „Ich“ zu bleiben,
wenn ein neues Herz eingepflanzt wird, ist eine geistige Lei-
stung. Je fremder der Spender, umso flexibler muss der Empfän-
ger sein. Menschen werden geformt, „deren körperliche Identi-
tät enorm verändert werden kann und die doch eine spezifische
Vorstellung ihres ‚Selbst‘ behalten.“ Die Ethnologin entdeckt dar-
in Parallelen zu einer allgemeinen Erfahrung der Spätmoderne:
dem Zwang, die sich rasch verändernde Welt ständig neu zu
interpretieren und sich anpassen zu können.

Wie ein Teil ins Puzzle, passt die Transplantationsmedizin in
die westliche Welt. Für Lynn Åkesson, die ebenfalls in Lund
lehrt, ist sie sogar deren notwendige Konsequenz. Aber es geht
auch anders. „Ein starker Kontrast ist Japan – ein Land, das
von Hochtechnologie, aber auch von buddhistischen Lehren
charakterisiert ist: der Tod als etwas Gutes, der Körper als et-
was Ganzes. Diese Ideen wirken dort der Transplantationsme-
dizin effektiv entgegen.“

Was passiert, wenn
Gentechnik Alltag wird?
Åkesson und Lundin waren im vergangenen Semester an der
HU, haben hier ihre Forschungen vorgestellt und mit Studen-
ten diskutiert. Für Stefan Beck ist dies der Beginn eines
Forschungsverbundes, den man ausbauen will. Bei den Diskus-
sionen am Institut für Europäische Ethnologie der HU ging es
auch darum, was passiert, wenn Biotechnologie und geneti-
sches Wissen alltäglich werden. Im Moment geschieht das vor
allem durch die Reproduktionsmedizin.

Wer Kinder haben will, dem steht heute ein breites techno-
logisches Angebot zur Verfügung: künstliche Befruchtungen,
Ei- und Samenspenden, in einigen Ländern sogar die Möglich-
keit, eine andere Frau das Kind austragen zu lassen. „Die Bio-
technologie produziert völlig neuartige Verwandtschafts-
verhältnisse,“ erklärt Stefan Beck und zählt auf: „Kinder mit
zwei Müttern und zwei Vätern, Mütter, die nur Teile der biolo-
gischen Mutterschaft beitragen, Geschwister, die nicht bluts-
verwandt sind, Verwandtschaft, die von den Kindern – und nicht
mehr von der vorherigen Generation – gestiftet wird und zu-
dem die Grenzen sozialer Klassen und ‚ethnischer‘ Gruppen
überschreitet.“ Biologische Abstammung und soziale Zugehö-
rigkeit, bisher meist in Verwandtschaft vereint, treten ausein-
ander.

„Auf Veränderungen reagieren moderne Gesellschaften ge-
wöhnlich mit dem Versuch, sie juristisch zu regeln,“ so Beck

Sie spülen die Gläser in Labors oder füttern Kranke. Sie reden mit Wissenschaft-
lern in der Forschung und mit Medizinern im Krankenhaus. Zeitungen, Fernseh-
sendungen, Gerichtsurteile und wenn nötig auch Kinderbücher werden analysiert.
Sie wollen wissen, welche Folgen die neuen Biotechnologien für Menschen, Fa-
milien und Gesellschaft haben. Auch Ethnologen untersuchen den modernen, ge-
netischen Alltag.

Foto: maat

„Jungens, ich möchte

ein Kind von Euch!“

Wer geht auf dem Bild

unten schwanger mit

so einer Idee?
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Schöne neue Welt – eine Illusion?
Jemand hat einen Plan zu einer geheimen Insel. Einige gehen
mit, einige kommen später. Gemeinsam wollen sie an einem
Ort leben, der besser ist als die Welt, die sie bis jetzt kennen-
gelernt haben. Sie kommen aus unterschiedlichen Lebenswelten,
habe verschiedene Motivationen, diese zu verlassen, um in ein
anderes Land aufzubrechen. Sie haben verschiedene Wünsche
und Vorstellungen, wie dieses sein soll.
Die Jugendtheatergruppe die „Zwiefachen“ haben gemeinsam
mit Uta Plate, Theaterpädagogin der Schaubühne am Lehniner
Platz, das Stück „Ich sitze an Land“ durch Improvisation ent-
wickelt. Die Jugendlichen dieser Theatergruppe leben in be-
treuten Wohnprojekten. Sie sind von zu Hause abgehauen oder
als Flüchtliche nach Deutschland gekommen. Mit im Stück ver-
woben sind Erfahrungen, die die Jugendlichen gemacht haben,
ihre Träume von einer anderen, einer besseren Welt.
Die Theatergruppe selbst ist für die Jugendlichen eine Art In-
sel, auf der sie sich vom Alltagsleben und den eingespielten
Rollen, die sie darin einnehmen, distanzieren können, in der
Neues ausprobiert werden kann. „Es ist für mich ein Freiraum,
in dem ich mich künstlerisch ausdrücken kann, wie es mir und
den anderen sonst nicht möglich wäre. Es ist ein Ort, an dem
kein Leistungsdruck besteht“, sagt Birgit Binder.
Jede Figur hat andere Perspektiven, andere Gründe, weshalb sie
auf die Insel gekommen ist: nie wieder Stress, nie wieder warten
vor roten Ampeln, nie wieder Herr Schmidtke, dem Ausbilder

begegnen, nie wieder Love Parade,
keine oberflächlichen Wixer mehr.
John sagt: „Ich lebe hier, weil mich
die Welt, in der ich lebte, krank ge-
macht hat.“ Sonne, Strand, Meer
und Relaxen gehören ebenso zu ih-
ren Motiven wie auch der Wunsch,
etwas Revolutionäres entstehen zu
lassen: eine Welt ohne Geld zum
Beispiel. Die verschiedenen Perso-
nen kommen zusammen, Freund-
schaften entstehen und zerbre-
chen, Intrigen erschweren das
Leben auch hier. Eine Neuan-
gekommene wird nicht akzeptiert,
sie droht, sich umzubringen und
spricht von Mordphantasien. Die
schöne neue Welt?
Die Jugendlichen spielen mit In-
tensität, stellen die Szenen, die
ihrem Leben entnommen sind, mit
Überzeugung dar, erheitern und
machen betroffen.

sb

Aufführungen: 13.-15. Juli, je-
weils 20 Uhr, Schaubühne am Lehniner Platz, Tel.: 89 00 23.

Golls „Methusalem“ in der StudioBühneMitte
Die Geschichte des 1924 in Berlin uraufgeführten Kinodramas des
Expressionisten Yvan Goll ist schnell erzählt: Die spießige Welt
des reichen Schuhfabrikanten Methusalem (Sascha Berner) ist
durch zwei Katastrophen seiner bürgerlichen Ruhe, in der sich die
Gespräche zwischen Mann und Frau Amalie (Sandra Klös) nur um
Banalitäten drehen, beraubt. Zum einen lässt sich die Tochter des
Hauses, Ida (Anne Reinecke) von einem revolutionären Studenten
(Olaf Dröge) schwängern. Zum anderen hat die Revolution auch
die Arbeiter der Firma Methusalem erreicht und in Streik versetzt.
Zwar plant der alte Methusalem zusammen mit seinem Sohn Fe-
lix (Christian Rodenberg) schon die Produktion des Modells „Lieb-
knecht“, um sofort einen Nutzen aus der Revolution zu ziehen.
Felix sieht jedoch durch den Studenten nicht nur die familiäre
Ehre beschmutzt, sondern auch die wirtschaftliche Basis des Im-
periums Methusalem bedroht: er bittet den Studenten als gene-
ralisierten Schuldigen zum Duell.
Die Handlung wird immer wieder durch filmische Einspielun-
gen gebrochen und ergänzt. Sie transportieren unter anderem
die Träume, Sehnsüchte, Ängste der Figuren, sind aber auch
Werbung für Methusalemschuhe. Die Filme, die losgelöst als
Kurzfilme aufgehen würden, sind sehr gekonnt und mit gro-
ßem Aufwand von Heiko Aufdermauer und Peter Borncki in
Szene gesetzt worden.
Hilde Stark, die nach „Romeo und Julia“ mit dem Ensemble
„Vorgang“ ihre zweite Regiearbeit vorlegt, gelingt es Theater
und Film miteinander zu verknüpfen, ohne dabei das Stück in
Sequenzen von Film und Theater zerfallen zu lassen. Das En-
semble hat es geschafft, eine extreme Spielweise zu finden,
welche die Figuren in Zerrbildern erscheinen lässt, die einer
Karikatur der Spießerwelt entsprechen. Die Umsetzung hält sich

scheinbar an den Ausspruch Golls: „Die Monotonie und die
Dummheit des Menschen sind so enorm, dass man ihnen nur
mit Enormitäten beikommen kann.“ Wie die Gesprächsinhalte
mit ihren banalen Themen, so weist auch die Spielweise auf
das Absurde Theater Ionescos hin. Entsprechend unterstützend
und fördernd sind hier die mit viel Beobachtung und Liebe zum
Detail geschaffenen Kostüme von Hannah Markus.
Am Ende sind der Student und Ida verheiratet, und weil die
Revolution vorüber ist, wird er ebenfalls zum Spießer. Die Spie-
ßer haben es wieder einmal geschafft – Unkraut vergeht nicht!
Die Inszenierung bleibt vielfach in ihrem historischen Kontext
stecken und hat wenig Stoff in die heutige Zeit adaptiert. Scha-
de, denn so bleibt am Ende die Frage bestehen: Warum dieses
Stück heute?

sk
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Weggehen

Njuhs
Kafka ist eine Zeitschrift
Manchmal jedenfalls. So wie im Falle der
„Zeitschrift für Mitteleuropa“, die es seit
Mitte diesen Jahres zu entdecken gibt.
In ihr versammeln die Redakteure Ingke
Broderson und Rüdiger Dammann lite-
rarische und intellektuell-gefärbte Bei-
träge zur Osterweiterung von Autoren
aus – und das ist das bemerkenswerte –
den EU-Beitrittsländern. Die Zeitschrift
erscheint vierteljährlich in Polen, der
Tschechischen Republik, in Ungarn, der
Slowakischen Republik und in Deutsch-
land. Da der Vertrieb noch nicht profes-
sionalisiert ist, bleibt „Kafka“ hierzulan-
de eher ein Geheimtipp. Die Zeitschrift
versucht der hauptsächlich von ökono-
mischen und sicherheitspolitischen As-
pekten bestimmten Debatte der Ost-
erweiterung eine intellektuell-poetische
Dimension entgegenzusetzen. Das Lay-
out besticht durch Eleganz und Stil-
sicherheit. Die Texte haben eine klare
Sprache und oft eine sinnliche Kompo-

nente. Fast jede Seite zieren Fotos aus
alten Zeiten von verzaubernder Magie.
Die erste Ausgabe war mit „Auf dem Weg
nach Europa“ betitelt. Zu diesem Thema
gab es sachliche Aufsätze wie „Wo liegt
Mitteleuropa?“ bis hin zu literarischen
Spurensuchen nach einer Heimat. „Frem-
de Heimat“ bildet den thematischen
Schwerpunkt der zweiten Ausgabe, die
den halbdokumentarischen, halbkünst-
lerischen Stil beibehält.
Man hat das Gefühl, eine kleine Kost-
barkeit in den Händen zu halten, die ei-
nen Einblick gibt in eine Welt, die von
den Medien schwer vernachlässigt wird.
Das jeweils aktuelle Heft kann man auf-
grund der Unterstützung des Goethe-In-
stitutes kostenlos bestellen unter:
www.inter-nationes.de.

Foucault ist eine Konferenz
Vom 27. bis zum 29. September findet
diesen Sommer am Frankfurter Institut für

Sozialforschung die „Frankfurter Fou-
cault-Konferenz 2001“ statt. An dem In-
stitut, an dem einst Theodor W. Adorno
und Max Horkheimer lehrten, wurde die
„Kritische Theorie“ begründet, die später
von Jürgen Habermas revidiert und erwei-
tert wurde. Eben jenem wird zwei Wo-
chen später der Friedenspreis des deut-
schen Buchhandels verliehen. Axel
Honneth, der am Institut die Nachfolge
von Habermas anzutreten scheint, eröff-
net das Foucault-Forum mit einer Art
„Zwischenbilanz“ der Foucault-Rezepti-
on. Diese dürfte eher negativ ausfallen:
hatte Honneth doch 1985 in seinem Buch
„Kritik der Macht“ Foucault eines un-
brauchbaren Machtbegriffes überführt.
Auch andere illustre Wissenschafts-
eminenzen werden zum Vortrag schrei-
ten. Unter Ihnen die Politikwissenschaft-
lerin Nancy Fraser und Judith Butler.
Lassen wir uns überrraschen. Infos unter:
Tel.: 069/ 756 18 30.

dk

...in den Saloon
Es ist Donnerstag Abend und ein ehemaliger Hip-Hop Engel
springt in sein schnittiges Cabriolet. Und beschließt diesen
Abend mal sinnvoll zu verbringen. Die richtige Lokalität für
sinnvollen Zeitvertreib ist schnell gefunden. Einladend blinzelt
die Tür und ein halblegaler Parkplatz ist auch gefunden. Ge-
schultert ist der blaue Wolkenteppich und in den Ohren klingt
„smells like teen spirit“. Hip-Hop Engel mit einem blauen Tep-
pich und Gitarren im Ohr in der Samariterstraße?
Tja, wir werden alle älter. Auch der Teppich, denn so richtig
blau sieht der nicht mehr aus. Nachdem die 20 verschiedenen

Lokalitäten dieses Raumes getestet wurden, entscheidet sich
besagte weibliche Engelsfigur für die Nummero 19.
Rot sind sie freilich alle. Es wird gedrückt und gepresst, der
Rucksack kommt auch noch rein. Habens alle gemütlich? Der
Teppich blickt arrangiert in Richtung Rucksack und es scheint,
sie sind sich einig. Die Rundfahrt kostet sechs Mark und der
60-Grad-Trip ist die präferierte Temperatur. Aufgeregt zitternd
wirft man das Geld ein.
OK, jetzt geht es los!
Abenteuer-Kultur vor einem roten Waschvollautomat: Der Tep-
pich und der Rucksack wirbeln freudig umher. Jetzt kommt das
H2O. Die Himmelsbotin starrt entrückt auf die wirbelnden Besitz-
stücke. Es ist Zeit für noch mehr Transzendenz. Die Kräuter sind
inhaliert, wie auf Knopfdruck wechselt die Kassette und man
hört wilde, beschwingte Musik aus einem Film. Plötzlich sprin-
gen die Füße auf und hiefen sich auf die Waschmaschinen, klin-
gen sich ein in den Groove der Blechbüchsen. Langsam (30 Mi-
nuten dauert der Waschgang) schütteln wir uns ekstatisch auf
den Höhepunkt zu.
Ein letztes Aufbäumen,... geschafft. Jetzt kommt das Beste! Der
heiße Trockner. „There is a place where lovers go.“ Der Teppich
wird durch den Raum geschleift. Diesmal ist es die Nummer 33.
Fünfzehn Minuten für eine Mark. Yeah, it‘s hot baby! Diesmal
schmiegt der  Engel seinen Po an den heissen Trockner und be-
wegt ihn langsam wiegend: „The only one who could ever teach
me!“ Jetzt richtet sich der Blick auf das minimalistisch eingerich-
tete Etablissement. Speziell, aber irgendwie schick. Das nächste
Mal wird der Engel den Recorder mitnehmen, Wein und Kumpels.
Mehr Waschmaschinen machen nochmal einen ganz anderen
Sound und der Teppich leuchtet wieder himmelblau!

kb

Für Nachtschwärmer

empfiehlt sich der

Waschsaloon in der

Boxhagener

Straße, da er länger

als bis 23 Uhr geöff-

net hat.

Foto: kb

19
UnAufgefordert  Juli 2001

WISSEN
weiter. In den USA gibt es erste Prozesse, die zeigen, welche
Probleme Gesetzgeber und Gerichte mit dieser neuen Lage ha-
ben: Da kämpft eine irrtümlich gebärende Mutter nach der
Rückgabe des Kindes gegen die biologische Mutter um Besuchs-
rechte; und ein Vater, der nach einer Samenspende erfahren
hatte, dass er nicht der biologische Vater aller seiner Kinder
ist, will nach der Scheidung von der Sorgepflicht für die nur
aufgezogenen Söhne befreit werden. Wer Mutter, Vater und
Familie sind, ist ebenso unklar wie die Frage, wer welche Pflich-
ten hat. Reproduktionsmedizin und Biotechnologie haben die
alten Gewissheiten durcheinandergewirbelt. Becks Diagnose:
„Juristen, Bioethiker und Eltern kämpfen um den Erhalt einer
kulturellen und sozialen Ordnung, die biotechnologisch zuneh-
mend außer Kraft gesetzt wird.“

Wer regelt die Fortpflanzung
im Reagenzglas?
Zugleich wandeln sich die kulturellen Bilder. Fortpflanzung wird
nicht mehr bloß mit Sex assoziiert, sondern mit Reagenzgläsern
im Labor. Die Befruchtung vollziehen nicht die Eltern, sondern
Labortechniker und Mediziner. „Die können einen wesentlichen
Anteil an der Zeugung beanspruchen,“ bemerkt Beck. Falls die
neuen Technologien alltäglich werden, wird rein natürliche Zeu-
gung – dieser kaum steuerbare Prozess – unnatürlich.

Babys nach Maß sind noch nicht machbar, Gentests ver-
sprechen aber bereits Klarheit über die Zukunft des ungeborenen
Kindes. Bei den zukünftigen Eltern jedoch produzieren die ab-
strakte Sprache der Ergebnisse und die Unmöglichkeit, Beginn
und Schwere einer Krankheit genau vorherzusagen, eher Unsi-
cherheit. Wie soll man mit möglicher Zukunft umgehen? Will
man überhaupt von Krankheiten wissen, für die es keine Hei-
lung gibt?

Ein weiteres, zutiefst ethnologisches Thema tritt hier in den
Vordergrund: kulturelle und soziale Unterschiede. Angus Clarke,
der an der Universität Wales medizinische Genetik lehrt, kennt
die enormen Unterschiede, die sich hier offenbaren. Eltern, die
zum Beispiel aus Süd-Asien oder Afrika kommen und eine hohe
Kindersterblichkeit erlebt haben, kennen die Erwartungshal-
tung „Jedes Kind ein perfektes Kind“ nicht. Anderswo gilt Be-
hinderung nicht als unerträglich, werden Behinderte nicht nur
als Last angesehen. Warum soll man abtreiben? „In einigen
Gruppen kann es größeres Vertrauen auf praktische und emo-
tionale Hilfe von Familie oder Nachbarn für die Eltern eines
behinderten Kindes geben, als in der Mainstream-Gesellschaft.“
Aber selbst diese sei weniger einheitlich, als man oft denke.
Die Entscheidungen für oder gegen ein Kind fallen in einem
komplexen Bündel, zu der auch die Bedeutung von Krankheit
in der Familiengeschichte gehören, Scham und Stolz, Kinder
zu haben oder eben nicht, sowie Glauben an Fruchtbarkeit oder
Abtreibungen gehören. Über all diese Dinge wüssten gerade

die behandelnden Mediziner zu selten Bescheid.
Noch ist die genetische Pränataldiagnostik neu und umstrit-

ten, die Präimplantationsdiagnostik in Deutschland überdies
nicht erlaubt. Niemand wird gezwungen, Tests durchführen zu
lassen. Vergleiche mit anderen Technologien zeigen aber, wie
schnell Neues alltäglich werden und man vor geschaffenen
Fakten stehen kann. „Wir gewöhnen uns sehr schnell an neue
Technologien“, meint dazu Lynn Åkesson. Wird ein Test erst
einmal angeboten, so wird er auch genutzt. Mit diesem Ge-
danken im Hinterkopf fragt sich die schwedische Forscherin:
„Was passiert dann mit denen, die das nicht wollen? Unter
dem Verdacht der Umwelt, dass mit jemandem, der sich nicht
testen lassen will, etwas nicht in Ordnung ist, kann Freiheit
schnell zu Zwang werden.“ Zudem scheint der Nutzen der Tests
so groß, dass Zauderer automatisch in die Defensive geraten.
Das liegt für Åkesson auch in der Natur der Sache: „So tief-
verwurzelte moralische Ideen wie die von Gut und Böse verän-
dern sich viel langsamer, als die Technologie. Auf deren kultu-
relle Konsequenzen sind wir normalerweise nicht vorbereitet.“

Gentechnik als Kulturtechnik
Von der Transplantationsmedizin über die Reproduktions-
technologien bis hin zur genetischen Diagnostik – für die Eth-
nologen ergibt sich ein Bild: Eigentlich soll die biotechno-
logische Medizin nur Behinderung, Krankheit und Tod
vermeiden, aber gleichzeitig verändert sie althergebrachte Kon-
zepte von Individuen und Familien und erzeugt neue soziale
Zwänge. Stefan Beck sieht das so: „Die Biotechnologie ist eine
Kulturtechnik, mit der neue Bedingungen moralischen Han-
delns und neuartige Selbstbilder geschaffen werden.“ Die Ge-
sellschaft könne die biotechnologischen Möglichkeiten nicht
nutzen, ohne den Preis dafür zu zahlen. Und der sei, flexibel
und jeder Zeit bereit zu sein, das eigene Selbstverständnis und
eigene Überzeugungen in Frage zu stellen. Wer sich auf Wis-
senschaft und Technologie als Problemlöser verlasse, der müs-
se auch deren moralische Herausforderungen annehmen. Für
Lynn Åkesson ist die ethnologische Arbeit der Versuch, diese
Konsequenzen sichtbar zu machen, „die Technologie wieder in
einen sozialen und kulturellen Kontext zu setzen.“

Wohin die biotechnologische Reise der Gesellschaft geht,
steht noch nicht fest. Aber während in Ausschüssen, auf Kon-
ferenzen und in den Medien noch über die Richtung diskutiert
wird, werden „sozial“ bereits Fakten geschaffen – in Kranken-
betten, Arztpraxen, Labors und Gerichtsverhandlungen. Über
die dort Betroffenen ist bislang viel zu wenig bekannt. Ethno-
logen und Anthropologen können da gute Dienste leisten, denn
ihre Forschungen zeigen die Entwicklung abseits der Experten-
diskussionen und aus dem Blickwinkel der Betroffenen. Sie soll-
ten deshalb nicht nur zu Fachkollegen sprechen.

Alexander Görsdorf
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Ethnologen? Ja, auch die Ethnologen forschen in den Biowissen-
schaften. „Das überrascht nicht“, meint Stefan Beck, Europäi-
scher Ethnologe an der Humboldt Universität (HU). Denn die
Biowissenschaften machen alte Themen der Ethnologie wieder
aktuell – verwandtschaftliche Beziehungen zum Beispiel,
Selbstbilder oder Moralvorstellungen einer Gesellschaft. „Me-
dizin und Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit sind
klassische Forschungsgebiete der Ethnologie“, erklärt Beck.

Die Debatten um die Biotechnologien sind trotzdem bisher
ohne die Ethnologen geführt worden. „Ethnologen haben sich
weder zu Wort gemeldet, noch wurden sie gefragt.“ Dabei könn-
ten Ethnologen und Anthropologen mit ihren empirischen For-
schungen allerhand zu der Auseinandersetzung beisteuern. Sie
zeigen, dass spektakuläre Gentechnologien wie das heiß dis-
kutierte Klonen von Menschen nur die Spitze des Eisbergs sind.
Beck und seine ethnologischen Kollegen interessiert, was sonst
noch alles bereits gemacht wird. Sie versuchen, den ganzen
Eisberg der Debatte in den Blick zu bekommen.

Wie ist es mit dem Tier im Menschen?
Ersatzteillager für den menschlichen Körper beispielsweise gibt

es bereits, man denke nur an
die Frischzellenkur. Neu ist
die technologische Optimie-
rung der Verfahren. Da tie-
rische Organe vom mensch-
lichen Immunsystem sofort
abgestoßen werden, und
häufig selbst massiver
Med i kamen tene in sa t z
nichts dagegen hilft, züch-
ten Wissenschaftler Tiere,
die mensch- liche DNA in
sich tragen. Die gen-
manipulierten Organe und
Körpersubstanzen dieser
Tiere haben eine größere
Chance, in den Körper inte-
griert zu werden. Susanne
Lundin, Europäische Ethno-
login an der Universität
Lund in Schweden, wollte
herausfinden, wie die frem-
de Materie in den Köpfen
der Betroffenen integriert
wird. Wie ist es, Tier in sich
zu haben? Zu diesem Zweck
hat sie Diabetes-Patienten
befragt, die in einer Stock-
holmer Klinik Tierzellen er-
halten hatten.

„Xenotransplantationen,“

Wer ist Mutter, wer der Vater?
Die Europäische Ethnologie entdeckt die Gentechnik

fand sie heraus, „werden als dubios an-
gesehen, weil sie Kategorien vermischen,
die separat bleiben sollten – Mensch und
Tier.“ Doch den Zweifeln der Leute, so
Lundin, werden zunehmend die Erklärun-
gen der genetischen „Fakten“ durch die
Experten entgegengestellt. Genetiker und

Mediziner betonen die große genetische Ähnlichkeit zwischen
Mensch und Tier und lassen die Grenzüberschreitungen dadurch
harmloser erscheinen. Die wissenschaftlichen Erklärungen hel-
fen so mit, den Eingriff psychisch zu verarbeiten. Aber damit
werden die Grenzen auch verwischt und dies bleibt nicht ohne
Folgen. Lundin: „Nicht nur die Körper der Menschen werden
transformiert; auch ihre Sicht davon, was ein natürlicher Körper
ist, verändert sich.“ Die Technologie wirkt auf die Menschen zu-
rück: ihre Selbstbilder verändern sich. Dasselbe „Ich“ zu bleiben,
wenn ein neues Herz eingepflanzt wird, ist eine geistige Lei-
stung. Je fremder der Spender, umso flexibler muss der Empfän-
ger sein. Menschen werden geformt, „deren körperliche Identi-
tät enorm verändert werden kann und die doch eine spezifische
Vorstellung ihres ‚Selbst‘ behalten.“ Die Ethnologin entdeckt dar-
in Parallelen zu einer allgemeinen Erfahrung der Spätmoderne:
dem Zwang, die sich rasch verändernde Welt ständig neu zu
interpretieren und sich anpassen zu können.

Wie ein Teil ins Puzzle, passt die Transplantationsmedizin in
die westliche Welt. Für Lynn Åkesson, die ebenfalls in Lund
lehrt, ist sie sogar deren notwendige Konsequenz. Aber es geht
auch anders. „Ein starker Kontrast ist Japan – ein Land, das
von Hochtechnologie, aber auch von buddhistischen Lehren
charakterisiert ist: der Tod als etwas Gutes, der Körper als et-
was Ganzes. Diese Ideen wirken dort der Transplantationsme-
dizin effektiv entgegen.“

Was passiert, wenn
Gentechnik Alltag wird?
Åkesson und Lundin waren im vergangenen Semester an der
HU, haben hier ihre Forschungen vorgestellt und mit Studen-
ten diskutiert. Für Stefan Beck ist dies der Beginn eines
Forschungsverbundes, den man ausbauen will. Bei den Diskus-
sionen am Institut für Europäische Ethnologie der HU ging es
auch darum, was passiert, wenn Biotechnologie und geneti-
sches Wissen alltäglich werden. Im Moment geschieht das vor
allem durch die Reproduktionsmedizin.

Wer Kinder haben will, dem steht heute ein breites techno-
logisches Angebot zur Verfügung: künstliche Befruchtungen,
Ei- und Samenspenden, in einigen Ländern sogar die Möglich-
keit, eine andere Frau das Kind austragen zu lassen. „Die Bio-
technologie produziert völlig neuartige Verwandtschafts-
verhältnisse,“ erklärt Stefan Beck und zählt auf: „Kinder mit
zwei Müttern und zwei Vätern, Mütter, die nur Teile der biolo-
gischen Mutterschaft beitragen, Geschwister, die nicht bluts-
verwandt sind, Verwandtschaft, die von den Kindern – und nicht
mehr von der vorherigen Generation – gestiftet wird und zu-
dem die Grenzen sozialer Klassen und ‚ethnischer‘ Gruppen
überschreitet.“ Biologische Abstammung und soziale Zugehö-
rigkeit, bisher meist in Verwandtschaft vereint, treten ausein-
ander.

„Auf Veränderungen reagieren moderne Gesellschaften ge-
wöhnlich mit dem Versuch, sie juristisch zu regeln,“ so Beck

Sie spülen die Gläser in Labors oder füttern Kranke. Sie reden mit Wissenschaft-
lern in der Forschung und mit Medizinern im Krankenhaus. Zeitungen, Fernseh-
sendungen, Gerichtsurteile und wenn nötig auch Kinderbücher werden analysiert.
Sie wollen wissen, welche Folgen die neuen Biotechnologien für Menschen, Fa-
milien und Gesellschaft haben. Auch Ethnologen untersuchen den modernen, ge-
netischen Alltag.

Foto: maat

„Jungens, ich möchte

ein Kind von Euch!“

Wer geht auf dem Bild

unten schwanger mit

so einer Idee?
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S c h ö n e  n e u e  W e l t  –  e i n e  I l l u s i o n ?
Jemand hat einen Plan zu einer geheimen Insel. Einige gehen
mit, einige kommen später. Gemeinsam wollen sie an einem
Ort leben, der besser ist als die Welt, die sie bis jetzt kennen-
gelernt haben. Sie kommen aus unterschiedlichen Lebenswelten,
habe verschiedene Motivationen, diese zu verlassen, um in ein
anderes Land aufzubrechen. Sie haben verschiedene Wünsche
und Vorstellungen, wie dieses sein soll.
Die Jugendtheatergruppe die „Zwiefachen“ haben gemeinsam
mit Uta Plate, Theaterpädagogin der Schaubühne am Lehniner
Platz, das Stück „Ich sitze an Land“ durch Improvisation ent-
wickelt. Die Jugendlichen dieser Theatergruppe leben in be-
treuten Wohnprojekten. Sie sind von zu Hause abgehauen oder
als Flüchtliche nach Deutschland gekommen. Mit im Stück ver-
woben sind Erfahrungen, die die Jugendlichen gemacht haben,
ihre Träume von einer anderen, einer besseren Welt.
Die Theatergruppe selbst ist für die Jugendlichen eine Art In-
sel, auf der sie sich vom Alltagsleben und den eingespielten
Rollen, die sie darin einnehmen, distanzieren können, in der
Neues ausprobiert werden kann. „Es ist für mich ein Freiraum,
in dem ich mich künstlerisch ausdrücken kann, wie es mir und
den anderen sonst nicht möglich wäre. Es ist ein Ort, an dem
kein Leistungsdruck besteht“, sagt Birgit Binder.
Jede Figur hat andere Perspektiven, andere Gründe, weshalb sie
auf die Insel gekommen ist: nie wieder Stress, nie wieder warten
vor roten Ampeln, nie wieder Herr Schmidtke, dem Ausbilder

begegnen, nie wieder Love Parade,
keine oberflächlichen Wixer mehr.
John sagt: „Ich lebe hier, weil mich
die Welt, in der ich lebte, krank ge-
macht hat.“ Sonne, Strand, Meer
und Relaxen gehören ebenso zu ih-
ren Motiven wie auch der Wunsch,
etwas Revolutionäres entstehen zu
lassen: eine Welt ohne Geld zum
Beispiel. Die verschiedenen Perso-
nen kommen zusammen, Freund-
schaften entstehen und zerbre-
chen, Intrigen erschweren das
Leben auch hier. Eine Neuan-
gekommene wird nicht akzeptiert,
sie droht, sich umzubringen und
spricht von Mordphantasien. Die
schöne neue Welt?
Die Jugendlichen spielen mit In-
tensität, stellen die Szenen, die
ihrem Leben entnommen sind, mit
Überzeugung dar, erheitern und
machen betroffen.

sb

Aufführungen: 13.-15. Juli, je-
weils 20 Uhr, Schaubühne am Lehniner Platz, Tel.: 89 00 23.

Golls „Methusalem“ in der StudioBühneMitte
Die Geschichte des 1924 in Berlin uraufgeführten Kinodramas des
Expressionisten Yvan Goll ist schnell erzählt: Die spießige Welt
des reichen Schuhfabrikanten Methusalem (Sascha Berner) ist
durch zwei Katastrophen seiner bürgerlichen Ruhe, in der sich die
Gespräche zwischen Mann und Frau Amalie (Sandra Klös) nur um
Banalitäten drehen, beraubt. Zum einen lässt sich die Tochter des
Hauses, Ida (Anne Reinecke) von einem revolutionären Studenten
(Olaf Dröge) schwängern. Zum anderen hat die Revolution auch
die Arbeiter der Firma Methusalem erreicht und in Streik versetzt.
Zwar plant der alte Methusalem zusammen mit seinem Sohn Fe-
lix (Christian Rodenberg) schon die Produktion des Modells „Lieb-
knecht“, um sofort einen Nutzen aus der Revolution zu ziehen.
Felix sieht jedoch durch den Studenten nicht nur die familiäre
Ehre beschmutzt, sondern auch die wirtschaftliche Basis des Im-
periums Methusalem bedroht: er bittet den Studenten als gene-
ralisierten Schuldigen zum Duell.
Die Handlung wird immer wieder durch filmische Einspielun-
gen gebrochen und ergänzt. Sie transportieren unter anderem
die Träume, Sehnsüchte, Ängste der Figuren, sind aber auch
Werbung für Methusalemschuhe. Die Filme, die losgelöst als
Kurzfilme aufgehen würden, sind sehr gekonnt und mit gro-
ßem Aufwand von Heiko Aufdermauer und Peter Borncki in
Szene gesetzt worden.
Hilde Stark, die nach „Romeo und Julia“ mit dem Ensemble
„ Vorgang“ ihre zweite Regiearbeit vorlegt, gelingt es Theater
und Film miteinander zu verknüpfen, ohne dabei das Stück in
Sequenzen von Film und Theater zerfallen zu lassen. Das En-
semble hat es geschafft, eine extreme Spielweise zu finden,
welche die Figuren in Zerrbildern erscheinen lässt, die einer
Karikatur der Spießerwelt entsprechen. Die Umsetzung hält sich

scheinbar an den Ausspruch Golls: „Die Monotonie und die
Dummheit des Menschen sind so enorm, dass man ihnen nur
mit Enormitäten beikommen kann.“ Wie die Gesprächsinhalte
mit ihren banalen Themen, so weist auch die Spielweise auf
das Absurde Theater Ionescos hin. Entsprechend unterstützend
und fördernd sind hier die mit viel Beobachtung und Liebe zum
Detail geschaffenen Kostüme von Hannah Markus.
Am Ende sind der Student und Ida verheiratet, und weil die
Revolution vorüber ist, wird er ebenfalls zum Spießer. Die Spie-
ßer haben es wieder einmal geschafft – Unkraut vergeht nicht!
Die Inszenierung bleibt vielfach in ihrem historischen Kontext
stecken und hat wenig Stoff in die heutige Zeit adaptiert. Scha-
de, denn so bleibt am Ende die Frage bestehen: Warum dieses
Stück heute?
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Als sehender Mensch mag es schwer vorstellbar sein, doch so
einfache Sachen wie eine Zeitung zu lesen, ist für Blinde mit
erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Ohne den Zugriff auf
das Internet sind nur Tageszeitungen zugänglich, die von be-
stimmten Einrichtungen ausgewählt, auf Kassette aufgelesen
oder in Punktschrift ausgedruckt und mit erheblicher Verspä-
tung zugesandt werden. Die darin enthaltenen Informationen
besitzen oft nur wenig Aktualität. Können blinde Menschen
jedoch Zeitungen im Internet abrufen, so erhalten sie stets ak-
tuelle Informationen und können selbst auswählen, was sie
tatsächlich lesen möchten. Auch bei Literaturrecherchen pro-
fitieren sie vom Internet. Bei der Arbeit in Bibliotheken sind sie
stets auf die Unterstützung eines Vorlesers angewiesen und
von dessen „Prä-Selektion“ der Inhalte abhängig. Im Internet
dagegen können sie unabhängig und selbstbestimmt nach Ma-
terialien suchen und diese weiterverarbeiten, also speichern
und in Brailleschrift ausdrucken.

Immer wieder Hindernisse
Das Tutorium „Blinde im Internet“ der Philosophischen Fakultät
IV, Abteilung Blinden- und Sehbehindertenpädagogik, beschäf-
tigt sich mit der Frage, wie das Tor zur virtuellen Welt auch für

Ein Projekttutorium sucht nach dem Tor zur Internetwelt für blinde Studierende

Das Internet ist längst Teil des Alltags. E-Commerce, Online-Banking und MP3
haben bereits einen festen Platz im Duden, die „schöne neue Welt“ ist Realität, ob
wir sie nun wollen oder nicht. Für blinde Menschen hat das Internet eine beson-
dere Bedeutung: es bietet nicht nur entscheidende Möglichkeiten zu ihrer sozia-
len und beruflichen Integration, sondern zusätzlich auch zur Kompensation von
Blindheitsfolgen, da es ihnen den Zugang zu Datensammlungen und zu neuen
Wegen der Kommunikation eröffnet, die ihnen bisher verschlossen waren.

Blind ins Internet?

blinde Menschen geöffnet werden kann.
Die Studierenden erleben selbst, wie es
ist, blind durchs WorldWideWeb zu sur-
fen und welche „Stolpersteine“ immer
wieder überwunden werden müssen, um
zu einer bestimmten Information zu ge-
langen:

Für den blinden Internetuser muss die
visuelle Präsentation eines Bildschirms in eine für ihn verständ-
liche synthetische oder natürliche Sprache umgewandelt wer-
den. Dies geschieht mit Hilfe der Sprachausgabe, die den kom-
pletten Bildschirm oder bestimmte Bildschirmausschnitte,
Zeilen, Wörter oder auch einzelne Zeichen liest.

Der Nachteil dabei ist, dass man immer nur unzureichend
einen Überblick über den gesamten Bildschirm erhält und dass
bei einem Wechsel von Sprachen, z. B. von Deutsch zu Englisch
die Sprachausgabe in der Regel nicht umspringt, so dass der
blinde User auf der Seite www.berlin.de statt „Tipps und Tricks,
News, Games und Downloads“ „tips und triks, nehfs, gahmes
und dofnlo-ads“ vorgelesen bekommt. Das stellt auch für Per-
sonen mit guten Englischkenntnissen ein Problem dar, da die
Sprachausgabe dann einfach unverständlich wird.

Um dies zu umgehen, nutzen die meisten blinden Internet-
user gleichzeitig zur Sprachausgabe die Braillezeile. Eine Braille-
zeile ist ein Computerausgabegerät, dass an den Computer
angeschlossen wird, um den Inhalt des Bildschirms lesbar zu
übersetzen. Sie gibt nur den Inhalt einer Bildschirmzeile wie-
der und unterdrückt die Darstellung jeglicher Grafiken. Jeder
einzelne Buchstabe auf dem Bildschirm wird jeweils auf einem
Punktschriftmodul wiedergegeben.

Der Nachteil einer Braillezeile ist offensichtlich: da nur ma-
ximal 80 Buchstaben oder Zeichen des Bildschirmes auf der
Zeile abgebildet werden können, arbeitet der Blinde quasi im-
mer nur mit einem sehr kleinen Ausschnitt des Bildschirm-
inhaltes. Es ist mühsam, und im Falle von Tabellen fast un-
möglich, sich als blinder Mensch mit Hilfe der Braillezeile den
Inhalt des Bildschirms vor dem inneren Auge so aufzubauen,
wie der sehende User ihn tatsächlich sieht. Eine Zusammenar-
beit zwischen Blinden und Sehenden wird so deutlich erschwert.

Nur selten wird die Alternative eines textbasierten Ange-
bots einer Seite in Betracht gezogen. Vielleicht liegt der Grund
darin, dass ohne die multimediale Aufbesserung der Webseiten
nicht allzu viel Text oder eigentliche Information übrigblei-
ben würden. Dabei ist es gar nicht so schwer, den blinden
Usern das Leben zu erleichtern: allein das Ausfüllen der so-
genannten IMG-Tags, also die erläuternden Texte zu den je-
weiligen Grafiken, verhindert das totale Chaos und macht
wortlose Navigationshinweise, die allein auf die Optik des
Betrachters ausgerichtet sind, zur echten Hilfe. Grafiken ohne
IMG-Tags, Java und Javascript, Frames und Tabellen bilden
Barrieren im Internet, die von blinden Usern nicht überwun-
den werden können.

Beim Aufbau einer Internetseite sollte man deshalb immer
auch die Probleme blinder Internetbenutzer im Hinterkopf be-
halten und auf den zwanghaften Einbau multimedialer Effekte
verzichten. Eine Seite, die für Blinde nutzbar ist, muss nicht un-
bedingt im Auge des Sehenden schrecklich und langweilig wir-
ken. Im Gegenteil: Weniger ist oft auch für Sehende mehr.

Katja Grimm und Martina Schmidt

Für Computer-

Grafiken ist die

Braillezeile leider

unbrauchbarFoto: jusch
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„Sepulcrum“, lateinisch für das Grab oder die Grabstätte, das ist
der Ort, zu dem es die Damen und Herren des Zentralinstituts
seit 1979 hinzieht. Die meisten Mitarbeitenden sind Kunst-
historikerInnen. Ihre Aufgaben erschöpfen sich jedoch nicht in
der blossen Beschäftigung mit der rechteckigen Erdgrube. Ebenso
werden die Begleiterscheinungen der letzten Reise beleuchtet.
Es geht um Kirch- und Friedhöfe in ihren unterschiedlichen Er-
scheinungsformen und Grabmale, Texte wie Leichenreden, Toten-
gedenk- und Gebetbücher sowie Inschriften, Gegenstände des
Totengedenkens inklusive Realien des Sterbe- und Bestattungs-
brauchtums. Auch künstlerische Werke, die sich mit dem Ster-
ben befassen, wie beispielsweise Mozarts Requiem werden in
die Betrachtung mit einbezogen, die Musik stellt einen eige-
nen Zweig der Untersuchungen dar.

Die Grundlagenarbeit, die das Zentralinstitut leistet, schlägt
sich in zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen nieder,
unter anderem in den „Kasseler Studien zur Sepulkralkultur“.
Im Begriff der „Sepulkralkultur“ spiegeln sich somit der kultu-
relle Stand und die religiöse Einstellung einer Gesellschaft ge-
nauso wider wie die soziale Haltung und das künstlerische und
kunsthandwerkliche Niveau einer Epoche.

Die letzte Reise ändert sich
So gab es in den letzten zwei Jahrhunderten
vor allem vier Zäsuren, die den Umgang mit
jenen, die Schlafes Bruder besucht hat, ver-
ändert haben. Erstens. Die Einrichtung von
Leichenhallen (seit Ende des 18. Jahrhun-
derts). Sie löste die häusliche Aufbahrung ab
und integrierte den Leichnam in einen hy-
gienisch-rational bestimmten Funktions-
zusammenhang. Zweitens. Die Einführung
der Feuerbestattung, die den Umgang mit
dem Leichnam technisierte und industriali-
sierte. Mit dem Krematorium wurde ein neuer
Ort des Todes geschaffen und durch die
Aschenbeisetzung auch die Topographie un-
serer Friedhöfe nachhaltig verwandelt. Drit-
tens. Das Aufkommen privatwirtschaftlicher
Bestattungsunternehmen, die als Dienstlei-
stungsbetriebe den Umgang mit den Toten
kommerzialisierten und momentan aus fi-
nanziellen Interessen gegen folgenden Punkt
votieren. Als vierte und vorläufig letzte Zä-
sur ist die im späten 20. Jahrhundert rasch
zunehmende anonyme Beisetzung zu sehen,
die vermutlich in den nächsten Jahrzehnten
die bisher geläufige individuelle Erinnerungs-
kultur mit Grabstein und Blumenschmuck am
einzelnen Grab ablösen und das Erschei-

… das Zentralinstitut für Sepulkralkultur?

Wer braucht eigentlich…

nungsbild der Friedhöfe radikal verändern
wird. Letzteres findet seine Ursache in
der zunehmenden Lösungen Bedeutung
von Familienbanden und der gesteiger-
ten Mobilität der Menschen.

Um sich in den zahlreichen möglichen
Formen der Trauer und den vielfältigen
Möglichkeiten der Bestattung auch
rechtlich zurechtzufinden (das Aufbah-

ren zu Hause ist beispielsweise bis zu 36 Stunden erlaubt, kann
aber mit bürokratischen Hürden bis auf 96 Stunden ausgewei-
tet werden), bietet das Zentralinstitut mit einer Beratungsab-
teilung fachkundige Hilfe an. Das Spektrum reicht von
Gestaltungsempfehlungen über juristische Beratungen bis hin
zur Friedhofsplanung.

Eingebunden sind Beratungsabteilung und Zentralinstitut in
die Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal (AFD), dessen
dritte Säule das Museum für Sepulkralkultur darstellt. Dieses
veranstaltete zuletzt die mit über 50.000 Besuchern sehr er-
folgreiche Ausstellung „Last Minute“, in welcher der moderne
Umgang mit dem Tod von der Seite der immer schneller ablau-
fenden Zeit (last minute-Reisen, Internet) her aufgerollt wur-
de. Thematisiert wurde unter anderem die Delegation von Ster-
ben und Tod, weg von der Familie an einen technisierten und
durchorganisierten Dienstleistungsapparat.

Der Tod gehört zum Leben, und in den Ritualen um das Ster-
ben spiegelt sich die jeweilige Einstellung zum Leben wider –
die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Sterbens lässt
Gevatter Hein vielleicht wirklich als „Freund“ erscheinen. Zu-
mindest lässt es sich schöner sterben.

mh

Freund Hein wird kommen – auf jeden Fall. Zu jedem von uns – meist ohne an-
zuklopfen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Gestorben wird überall und
immer. Das war seit jeher so. Nur wie in die Grube gefahren wird, verändert sich
laufend. Wurde vor noch gar nicht allzulanger Zeit noch zu Hause vor dem für
mehrere Tage aufgebahrten Leichnam des Verstorbenen getrauert, wird dieser heute
meist möglichst schnell eingesargt und die Trauerriten in die Kirche verlegt.
Warum und wie verändern sich die Riten um das Sterben? Das sind die Fragen, um
die sich die Welt des Zentralinstituts für Sepulkralkultur in Kassel dreht.

Informationen unter:

www.sepulkral-

museum.de

Dieses Plakat entwik-

kelte eine Studentin

an der Kunsthoch-

schule Saarbrücken,

für zukünftige

Bestattungsunter-

nehmen.
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Kneipenschlaglieder
„Wir haben ´ne neue CD gemacht, vorne drauf sieht man vier
Leute im Wald, die – mhhm – da so schauen.“ Zaghaft präsen-
tierte Zimtfisch-Sänger Jakob Dobers das neue Album „Hey
Hey Hey Hey“ am 22. Juni, dem letzten der drei Record-Re-
lease-Abende in der Kalkscheune. Auch wenn die bestuhlte,
von bunt gemischtem Publikum fast überfüllte Ambiente der
Kalkscheune einen idealen Rahmen für die musikalische Band-
breite aus Blues, Rock, Jazz und Chanson bot, wirkte das Gan-
ze anfangs eher gedrückt. Einzelne Fans, die nur das Debut-
Album von Zimtfisch kannten, waren ob mancher müden
Songansage irritiert und verließen den Saal. Kenner der poe-
tisch-ironischen Songtexte Dobers mochten hingegen wohl gar
nicht glauben, dass solche Worte von ihm stammen. Im Laufe
des Abends entpuppten sich die vier Wahlberliner aber als an-
genehm innovativ: neben der sichtlich und hörbar auffallen-
den Besetzung mit Kontrabass (Dirk Schmigotzki) und Piano
(Florian Grupp) gaben zwei Gast-Trompeter ihr Bestes. Jakob
Fischer (Schlagzeug) überraschte mit rhythmischen Geräuschen
von alter Socke auf Blechdose. Dargeboten wurden sowohl
Stücke der Vorgängeralben „Früher im Jahr“ und „Strasse für
den sanften Tourismus“ – der Wiedererkennungseffekt machte
bei Songs wie dem relaxt swingenden „Marie-Claire“ oder dem
stimmungssteigernden „Ehrfurcht“ als Lächeln die Runde – als
auch des neuen Konglomerats an „Barbeatchansons“.
Die eigens kreierte Definition ihrer Musik trifft wahrlich auch
den Kern von „Hey Hey Hey Hey“, wobei der Beat hier ein Stück
weiter in den Vordergrund rückt: Schon der erste Track „Egal
wo du jetzt bist“ verleitet den Fuß trotz melancholischer Grund-
stimmung unweigerlich zum Mitklopfen, „Kickboxer“ erinnert
an treibenden Salsa und der Titel „Diskogefühl“ spricht für sich
selbst. Dobers wirft mit seinen Texten einen ungeschminkten
Blick auf die Welt und bringt Momente zum Ausdruck, die tref-
fender nicht hätten formuliert werden können. Oder er unter-
nimmt schweigsame Streifzüge durch die „Lieblingslandschaft“:
„Manchmal macht die Stille uns verlegen, ich nehm einen Gras-
halm in die Hand und sage, es ist schön sich zu bewegen“. Er
besucht die Dorfjugend beim Tanzen in einem ausgebauten
Bauerhof („Song für alle“), kehrt zurück in die Großstadt, die
zu viele Ideen hat („Kickboxer“), und stellt fest: „Manchmal
ist das Leben ein Bus, man ist froh wenn man irgendwo hin-
kommt, und froh, wenn man nicht selbst fahren muss“.

mast

Oomph, „Ego“
„Düstere Selbsterfahrung“ waren die ersten Worte, die durch
mein Hirn schossen, als ich Oomphs neue CD hörte. Wobei sich
„düster“ auf den Stil und „Selbsterfahrung“ auf den Inhalt be-
zieht. Und eines ist sicher: typische Radio-Mucke ist das kei-
neswegs. Ich könnte jetzt was von Industrial-Einschlag oder
Dark Rock faseln, lasse es aber. Musikalische Schubladen sind
für mich so überflüssig wie Stachelbeer-Müsli. Entweder die
Töne können einen erreichen, oder nicht.
Da fragte ich Dero von Oomph schon lieber, warum denn engli-
sche und deutsche Texte gemischt sind. Die Antwort war schon
fast enttäuschend pragmatisch. „Es gibt klangliche Unterschie-
de zwischen beiden Sprachen. Dieses musikalischen Stilmittels
wollte ich mich nicht berauben, dieser musikalischen Hintertür.
Englisch klingt eher rund, weich und wohlklingend, während das
Deutsch eher sperrig, kantig und ruppig klingt. Ich tendiere so-
wieso zur englischen Sprache, die ist melodiöser und eignet sich
besser für Musik. Soll ein Song eigenwilliger, ruppiger, sperriger
klingen, wechsle ich zur deutschen Sprache.“
Mit „Selbsterfahrung“ lag ich dann auch nicht so schlecht:
„Wir machen Musik zur reinen Selbstbefriedigung. Das ist so
eine Art Selbstfindungstrip. Natürlich auch Selbsttherapie,
Selbstreflexion. Ich kann keine Songs über etwas machen, was
mir so noch nicht widerfahren ist. Das ist eine Frage der Au-
thentizität. Die Menschen merken sofort, ob du ehrliche Musik
machst, die du auch persönlich vertreten kannst.“
Das kann ich auch der neuen CD uneingeschränkt bescheini-
gen: die Texte sind ehrlich und konfrontieren den Hörer mit
einer nahezu schmerzhaften Offenheit, die sich über den Klang-
teppich eines akzentuierten Schlagzeugeinsatzes durch und
mitunter aggressiv agierende Gitarren und Synthi-Effekte fast
schon melodiös ausbreitet. „Ich glaube eigentlich, dass wir
Musik machen, die sich nicht dazu anbietet, Teeny-Hysterien
auszulösen. Unsere Musik spricht eher Menschen ab zwanzig
an.“ Und das schon seit über zehn Jahren, wobei die aktuelle
Singleauskopplung „Supernova“ Hunger nach mehr macht.
Dass die beiden Instrumental-Titel nach körpereigenen Stof-
fen klingen („Serotonin“ und „Dopamin“) ist bezeichnend für
das ganze Album. Man begibt sich auf eine Reise zum eigenen
Körper, und – so ja auch der Albumtitel – zum eigenen „Ego“
Vorausgesetzt man ist bereit, sich auf diesen Erfahrungstrip zu
begeben.

alf

„Hey Hey Hey Hey“

(What’s So Funny About)

Im Handel bereits erhältlich

Oomph, „Ego“

Virgin G

(Virgin/EMI Vertrieb)

Im Handel bereits erhältlich
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TU-Berlin
enthüllt Gedenktafel
Die Technische Universität (TU) hat im Rah-
men der Sitzung des Akademischen Senats
am 27. Juni eine Gedenktafel enthüllt, die
an jene Mitglieder der Hochschule erinnern
soll, die zwischen 1933 und 1945 unter der
nationalsozialistischen Herrschaft von ih-
rer Almer Mater im Stich gelassen und aus
ihrer Wirkungsstätte vertrieben wurden. Die
Idee für das Projekt entstand vor zwei Jah-
ren im Rahmen der 200-Jahrfeier der Uni-
versität vor zwei Jahren, als die TU sich in
einer Ausstellung mit den dunklen Kapi-
teln ihrer Geschichte auseinander gesetzt
hat. Die Tafel, die nun dauerhaft zugleich
an die Zeit des Nationalsozialismus erin-
nern und auf die Verpflichtung der TU hin-
weisen soll, wurde an prominenter Stelle
vor dem Amtszimmer des Präsidenten an-
gebracht.

FU vergibt Ehrendoktor-
würde an Kofi Annan
Der Fachbereich Politik- und Sozialwis-
senschaften der Freien Universität Ber-
lin (FU) wird am Freitag, dem 13. Juli
2001 die Ehrendoktorwürde an den Ge-
neralsekretär der Vereinten Nationen,
Kofi Annan, wird verliehen. In einer Fei-
erstunde hielt nach einer Begrüßungs-
rede durch den Präsidenten der FU, Prof.
Peter Gaehtgens, Wolfgang Thierse, Prä-
sident des Deutschen Bundestages, die
Laudatio. Die FU würdigte damit Annans

persönliches Engagement, die interna-
tionalen Probleme zu thematisieren und
einer Lösung näher zu bringen, sowie
eine Neudefinition der Zusammenarbeit
aller UN-Staaten nach dem Zusammen-
bruch der politischen Blöcke voranzu-
treiben. In seinem Vortrag spricht Annan
über die besondere Rolle der Vereinten
Nationen.
In den Zeiten internationaler Verände-
rungen wurde Annan, 1938 in Ghana
geboren, seit 1997 zum wichtigsten Re-
präsentanten der Vereinten Nationen. Er
studierte in seiner Heimat Wirtschafts-
wissenschaften, dann ging er in die USA
und schloss dort 1972 ein Management-
studium am Massachusetts Institute of
Technology ab. Bevor Annan als Nach-
folger von Boutros Boutros-Ghali zum 7.
Generalsekretär der Vereinten Nationen
ernannt wurde, übernahm er verschie-
dene Aufgaben bei den Vereinten Natio-
nen als Verwaltungsbeamter, wie etwa
während des Golfkrieges.
Für sein Engagement für die Menschen-
rechte wurde Annan 1998 mit dem
Seouler Friedenspreis ausgezeichnet.
1999 erhielt er die Ehrendoktorwürde der
Technischen Universität Dresden.

Jobsuche im Internet
weniger erfolgreich
Eine Fallstudie unter Absolventen und
Fachkräften zwischen 25 und 40 Jahren
auf der letzten Karriere- und Kontakt-

messe „OpportuniDot“ des Veranstalters
„tinidad. net_work_events“ in Berlin hat
ergeben, dass die Stellensuche im
Internet nur dann Chancen auf Erfolg hat,
wenn man sich die Sache durchdacht und
mit System angeht. Und auch dann nur,
wenn die gesuchte Beschäftigung sich im
Rahmen der Internet-Economy bewegt.
Bei Recherchen nach offenen Positionen,
die nicht explizit eine Verbindung zu
Internet bzw. Computer haben, empfiehlt
sich weiterhin die gute alte Suche in den
Stellenmärkten der regionalen und über-
regionalen Tages- bzw. Wochenzeitun-
gen. Einer wachsenden Beliebtheit er-
freuen sich zunehmend Personalmessen.
Jeder zweite der Befragten gab an, schon
ein- oder mehrmals an einer Karriere-
messe teilgenommen zu haben.
Wird die eigene Zukunft in den Arbeit
mit Computer und Internet gesehen,
empfiehlt sich zwar ein erstes Durchsu-
chen der Stellenbörsen des WorldWide-
Web, doch auch hier gilt: Je klarer die
Vorstellung, desto größer die Chance,
gezielt seinen Job zu finden. Und auch
bei einer Bewerbung per eMail muss auf
eine gute Ausdrucksweise geachtet wer-
den. Doch mit dem kleinen Quäntchen
Glück gibt es ihn vielleicht doch – den
Job per Mausklick.
Tinidad. net_works_events ist ein junger
Berliner Veranstalter von Business-Events
im Bereich der Internetwirtschaft.
Kontakt: tinidad. net_works_events,
www.tinidad.de.
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So ist denn auch die Teilnehmergrenze bei weitem überschrit-
ten. Aufgrund der freundlichen Kooperation vor allem der Ber-
liner und Brandenburger Abgeordneten ist es jedoch auch in
diesem Semester wieder gelungen, allen Studenten einen
Praktikumsplatz zu vermitteln. Die Politikstudenten, denen, wie
allen Geisteswissenschaftlern, das dröge Bild des realitätsfernen
Langzeitstudenten anhängt, werden in die Welt der großen
Politik eingeführt und sie erfahren unter anderem, dass diese
sich im Alltagsgeschäft bisweilen auch mit sehr kleinen Din-
gen beschäftigen muss. Sie setzen sich so auch gleich mit ei-
ner möglichen Berufsperspektive auseinander: der wissen-
schaftlichen Politikberatung. Bereits im ersten Block des
Seminars wurde versucht, ad-hoc-Beratungssituationen mög-
lichst praxisnah zu simulieren: Wie erklärt ein Abgeordneter
im eigenen Wahlkreis den Tod eines Bundeswehrsoldaten im
Kosovo und wie reagiert er auf die Einladung eines PLO-Reprä-
sentanten, wenn er eine Stunde vor dem Termin in einem CNN-

Der zukünftige Politikberater
Politikstudenten der Humboldt-Universitätschnuppern Bundestagsluft

Bericht sieht, wie Palästinenser israeli-
sche Armee-Angehörige lynchen? Übung
im Umgang mit heiklen Fragen der Poli-
tik gewinnen die Studenten schließlich
auch dann, wenn es im Seminar gilt, für
die Parteien Wahlkampfstrategien zur
nächsten Bundestagswahl zu entwickeln.
Eine Projektgruppe schmiedete sogar

Pläne für ein Start-Up-Unternehmen für Politikberatung.
Die Annäherung von Politik und Wissenschaft ist letztendlich

das Hauptanliegen der Seminarveranstalter, die im übrigen selbst
auf eine langjährige Berufserfahrung als wissenschaftlichen Mit-
arbeiter im deutschen Bundestag zurückgreifen können. Ihnen
stellt sich die Frage, ob und wie das Verhältnis zwischen beiden
Bereichen verbessert werden kann. Mit Blick auf die Wissen-
schaft könnte dies bedeuten, die Studenten im Studium besser
auf praktische Tätigkeiten in der Politik vorzubereiten. So be-
schäftigt sich eine Projektgruppe des Seminars mit der Frage,
inwiefern der Studiengang dementsprechend modifiziert wer-
den könnte. Auf der anderen Seite gilt es herauszufinden, wie
Wissenschaft Zugang in die Politik findet und finden könnte.
Von den Studenten soll während des Praktikums unter anderem
untersucht werden, auf welche wissenschaftlichen Ressourcen
in der alltäglichen Bundestagsarbeit tatsächlich zurückgegrif-
fen wird und welche Rolle sie spielen.

Daphne Lipp, Rainer Schulz

An der Humboldt-Universität zu Berlin haben Studenten dieses Semester erstmals
die Möglichkeit, im Rahmen des Hauptseminars „Wissenschaftliche Politikberatung
im Deutschen Bundestags“ ein zweiwöchiges Praktikum bei Mitgliedern des Deut-
schen Bundestag zu absolvieren. Das Seminar, das im Wintersemester von Herbert
Hönigsberger und Jürgen Jrenlieb ins Leben gerufen wurde, findet inzwischen
bundesweit an vier Hochschulen statt: Für viele Studenten – Berliner wie Nicht-
berliner – eine einmalige Gelegenheit.

weitere Informationen

im Internet unter

http://go.to/Politik-

beratung

Der Band ist eine wissenschaftliche Inventur aller Zwangsar-
beiterlager in Lichtenberg zur Zeit des Nationalsozialismus.
ZeitzeugInnen, Betroffene und HistorikerInnen sammelten jah-
relang ihr Wissen. Gemeinsam präsentieren sie ihre aktuellen
Forschungsergebnisse und Erinnerungen zum Arbeitser-
ziehungslager Wuhlheide, zur Zwangsarbeit in Berlin sowie zu
Lichtenberger Unternehmen, die ZwangsarbeiterInnen beschäf-
tigt haben. Der nicht zu unterschätzende emotionale Aspekt
kommt nicht zu kurz. Immer wieder sind Berichte über Einzel-
schicksale eingestreut. Die sehr detaillierte Darstellung wird
durch eine Namensliste von ZwangsarbeiterInnen ergänzt, de-
ren Schicksale bis heute weitgehend ungeklärt sind. Als Quellen-
grundlage dienten neben den bisherigen Forschungen haupt-
sächlich die Baupläne der Lager und die Archive Lichtenberger
Unternehmen.

Neu sind die Erinnerungsberichte von Betroffenen sowie die
Erkenntnisse über das Arbeiterziehungslager Wuhlheide. Dieses
Lager war das einzige seiner Art in der damaligen Reichshauptstadt
und fungierte als Strafarbeitslager der Gestapo. Der Berlin-Histo-
riker Laurenz Demps, Dozent am Institut für Geschichte der HU

Osram unterm Hakenkreuz
Die Neuerscheinung „Versklavt und fast vergessen. Zwangsarbeit im Berliner Be-
zirk Lichtenberg 1939-1945“ enthüllt ein dunkles Kapitel der Berliner Stadtge-
schichte. Das Buch ist der Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung, die im
November 2000 im Heimatmuseum Lichtenberg eröffnet wurde und noch bis
November 2001 läuft.

Berlin, ist natürlich mit von der Partie. Er
untersucht in seinem Beitrag das terrori-
stische Konzept der Nazis bei der Behand-
lung ausländischer ZwangsarbeiterInnen.
Seine Kritik: die Strukturen der Gewalt ge-
gen diese Gruppe von ZwangsarbeiterInnen

sind bisher kaum von der Forschung beachtet worden.
Beim Lesen des Buches eröffnet sich eine erschreckende Bi-

lanz: Zwischen 1939 und 1945 waren allein in Lichtenberg sieb-
zig große und mittelständische Unternehmen verschiedener
Branchen in Zwangsarbeit verstrickt. Unternehmen wie die
Knorr Bremse AG, OSRAM oder die Bewag AG machten ein
profitables Geschäft mit der Einstellung von Zwangs- und
FremdarbeiterInnen. Mit deutscher Gründlichkeit wurde hier
die systematische Ausbeutung von Menschen durch Zwangs-
arbeit verwirklicht. Die Verfolgung und Diskriminierung von
„Nicht-Ariern“ und „Arbeitsunwilligen“ war ein integraler Be-
standteil des nationalsozialistsichen Alltags. Die Orte der täg-
lichen Schikane und körperlichen Ausbeutung von Frauen,
Männern und Kindern sind heute meist nicht mehr auffindbar.
Nichts erinnert im historisch gestylten „Neuen Berlin“ an die-
sen grauenvollen Abschnitt Berliner Bezirksgeschichte.

Das Buch ist ein nicht zu entbehrendes Kompendium und
Nachschlagewerk für alle, die sich mit Berliner Regional-
geschichte beschäftigen wollen.

nw

Das Bezirksamt Lichtenberg veröffentlicht ein Buch über Zwangsarbeit im Bezirk zwischen 1939 und 1945

Versklavt und fast

vergessen. Zwangsar-

beit im Berliner Bezirk

Lichtenberg 1939-

1945, hrsg. vom Be-

zirksamt Lichtenberg

in Berlin, trafo verlag,

2001, 280 Seiten,

29,80 Mark.
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Die fabelhafte Welt  der Amélie Poulain
Passbilder sind fast immer schrecklich – besonders wenn sie
aus dem Fotofixautomaten am Bahnhof stammen. Wer hätte
beim Anblick des wohlkomponierten Zusammenspiels von kä-
seweißem Teint und auberginefarbenen Augenringen noch nie
den Wunsch verspürt, laut schreiend gegen den Automaten zu
treten und den Fotostreifen in tausend Stücke zu zerreißen?
Dass an so einem Fotoautomat manchmal aber auch Märchen
wahr werden, zeigt Jean-Pierre Jeunet in seinem neuen Film
„Die fabelhafte Welt der Amélie Poulain“. Hier führt die Pass-
bildkabine in einer Pariser Metrostation zwei Menschen zu-
sammen, die schon immer füreinander bestimmt waren: Amélie
(Audrey Tatou) und Nino (Matthieu Kassovitz).
Amélie, eine rehäugige Französin, hat sich bisher weder für
Männer interessiert noch für Menschen überhaupt. Sie lebt
allein mit ihrem selbstmordgefährdeten Goldfisch, sie liebt es,
ihre Hand in kühle Getreidesäcke zu tauchen und Kieselsteine
über das Wasser des Canal St. Martin hüpfen zu lassen. Nino
ist ein genauso exzentrischer Außenseiter. Wenn er nicht ge-
rade im Pornoladen oder als Gespenst in der Geisterbahn ar-
beitet, sammelt er Passbilder, und zwar genau solche, die an-
dere Leute zerrissen und weggeworfen haben. Mühsam fischt
er sie mit einem Lineal unter dem Fotoautomaten hervor, um
die Überreste dann säuberlich wieder zusammenzusetzen und
in ein Album zu kleben. Als Amélie Nino in der Metrostation
sitzen sieht, beschließt sie, dass sie diesen Mann unbedingt
kennenlernen muss. Aber dazu muss sie erst einmal ihre eige-
ne Schüchternheit überwinden…
Wie aus einem Bonbonglas kullern die Geschichten in Jean-Pierre

Jeunets Film, eine bunter und niedlicher als die andere. Dabei
können wir es dem Regisseur nie übel nehmen, dass er ein Wun-
der nach dem anderen passieren lässt, weil er alles märchenhaf-
te so sehr überzeichnet, dass es nie kitschig wird. Da mögen
einige Kritiker anmerken, die Figuren seien zu flach, zeichen-
trickhaft und es fehle die psychologische Motivierung der Hand-
lung. Aber gerade das Spiel mit den Klischees und die einfach,
aber liebevoll gezeichneten Figuren machen diesen Film so flok-
kig – leicht und amüsant. Und jetzt mal ehrlich: Warum sollen
wir nach all dem intellektuellen Getue während des Semesters
nicht mal guten Gewissens einen Märchenfilm genießen? In
Wahrheit sehnen wir uns doch alle nach einfachen Wundern.
Kinostart: 16. August.

ch

Ü b e r  d i e  S e m i o t i k  d e r  L i e b e
Über dreißig Jahre nach seinem Entstehen, kehrt ein Meilen-
stein der Filmgeschichte wieder auf die Leinwand zurück: Mit
„Außer Atem“ von Jean-Luc Godard begann 1959 in Frankreich
die „Nouvelle Vague“, jene filmische Erneuerungsbewegung, der
auch Regisseure wie François Truffaut und Eric Rohmer ange-
hörten, also die von Tocotronic so schön besungenen Cineasten.
Godard war der erste, der versuchte, diese Vision Realität wer-
den zu lassen: mit nicht mehr als dem Kleingeld für eine Metro-
karte in der Tasche, verwirklichte er sein „Essay über Liebe und
Verbrechen“ in Paris. Kameramann Raoul Coutard erfand für den
Film einen neuen Aufnahmestil, indem er viel mit Naturlicht ar-
beitete und die Handkamera benutzte. Dem Zuschauer sollte klar-
werden, dass Film nur mehr eine Realitätskonstruktion aus Bruch-
und Versatzstücken sowie Zitaten ist – der Film ist nicht die
Abbildung derselben, sondern vom Regisseur inszeniert und später
montiert. Auch deswegen lässt Godard seinen Helden Poiccard
frontal in die Kamera sprechen.
Es geht bei „Außer Atem“ um eine Liebesgeschichte in Paris.
Doch bis auf den Fakt an sich, hat die erzählte Geschichte kaum
etwas mit dem zu tun, was man sich unter einer Liebesge-
schichte in Paris so vorstellen würde. Godard spielt mit den
Zeichen und Codes der gesellschaftlichen Kommunikation. So
erfinden die beiden „Liebenden“ für sich eine Abfolge von Gri-
massen, mit denen sie kommunizieren – was, das bleibt für
den Zuschauer nicht nicht selten unklar.
Godard versuchte in „Außer Atem“, die Unberechenbarkeit der

Kommunikationssituationen deutlich zu machen. Vielen heu-
tigen Filmen fehlt diese Reflexion über die Zeichensysteme,
die uns umgeben. Schon allein deswegen lohnt es sich, diesen
Film anzuschauen und sich so seiner Sehgewohnheiten bewusst
zu werden.
Doch keine Angst: neben all dieser Theorie bietet der Film auch
zwei herausragende Darsteller, die der Geschichte charmant
Leben einhauchen, was auch daran liegen kann, dass Godard
viel improvisieren ließ. Jean Paul Belmondo und Jean Seberg
wurden damals zu Ikonen des Zeitgeistes und heute noch ge-
nießt das Pärchen nicht nur bei Cineasten Kultstatus.

dk
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Uni-Helden: Die Humboldt-Pförtner

SSG Humboldt
Gleich nach dem letzten Spiel der Sai-
son, wir berichteten im letzten Heft, fand
die große Abschlußparty des SSG statt.
Die Spieler mit ihren Familien, Ehemali-
ge, Fans und auch unsere Pressevertre-
terin trafen sich unter strahlendem Him-
mel am Grill. Das Bier floss in Strömen
und der Rotwein war von der Sonne gut
angewärmt. Da die Torflut der letzten
Spiele eine Verbesserung in der Tabelle
von Rang acht auf Rang sechs bewirkt
hatte, war das Gesamturteil zufrieden-
stellend. Das eigentliche Ziel, der Auf-
stieg in die Kreisliga A, wurde zwar ver-
fehlt, aber das tat der Stimmung keinen

Njuhs
Abbruch. Mit Begeisterung wurde die
Unauf herumgereicht, um die Schreib-
künste von Thomas „Tekkno“ Anders zu
begutachten. Die Hoffnung, durch den
Artikel neue Mitspieler zu gewinnen, hat
sich zwar noch nicht erfüllt, aber viel-
leicht kommt der eine oder andere Leser
doch bald mal beim Training vorbei. Wir
wünschen unserem Lieblingsfußballklub
eine schöne Sommerpause und fiebern
der nächsten Saison entgegen. Hoffent-
lich klappt es dann mit dem Aufstieg. Wir
werden dabei sein, denn zum Glück hat der
SSG Humbolt die billigsten Eintrittspreise
der gesamten deutschen Fußballliga, näm-
lich null Komma nichts.

Spielernaturen in Potsdam
Im Februar schlossen die Studierenden der
Uni Potsdam mit der Kultusministerin Jo-
hanna Wanka die Wette ab, acht Prozent
weniger Energie an der Hochschule zu
verbrauchen als im Vorjahr. Nun sieht es
so aus, als müssten sie bald ihren Wett-
einsatz einlösen. Die Ministerin wird dann
einen Tag lang von den Studenten mit
ökologischem Essen versorgt.
Zwar wurde tatsächlich Energie gespart,
aber nicht in der notwendigen Menge.
Die Schuld dafür wollen die Studenten
aber nicht allein auf ihre Kappe nehmen,
vielmehr sei die Universität noch nicht
umweltfreundlich genug. Darum sei es

dringend notwendig, rasch entsprechen-
de bauliche Veränderungen vorzuneh-
men. Wir wünschen der Ministerin einen
guten Appetit.

Professoren in Gefahr
Am 18. Juni schoss in Saarbrücken ein
39-jähriger Student auf seinen Profes-
sor. Gert Smolka, Professor im Fach In-
formatik, ist inzwischen außer Lebens-
gefahr. Der Täter blieb am Tatort und ließ
sich widerstandslos festnehmen. Über
sein Motiv ist noch nichts bekannt. Seit
dem Sommersemester 1993 ist er an der
Uni Saarbrücken im Fachbereich Infor-
matik immatrikuliert, hat aber noch kei-
ne Prüfung abgelegt.
Aber auch ohne Scheine als Wissensnach-
weis konnte er nun zeigen, dass er gut in
der Lage ist zu differenzieren. Gewöhnli-
che Amokläufer, ohne universitäre Aus-
bildung, ballern doch einfach auf alles was
sich bewegt. Trotzdem möchten wir nicht
dazu raten, so die eigenen Leistungsfä-
higkeit darstellen zu wollen, denn erstens
sieht das nicht sehr gut aus im Lebens-
lauf, außer man bewirbt sich bei einer
Terrororganisation, und zweitens beweist
man auf diese Weise nicht gerade seine
Teamfähigkeit. Vielmehr hoffen wir auf die
Kraft der Liebe, also doch lieber mit dem
Prof ins Bett steigen.

spe

Zwei mal zwölf Stunden hat der Tag
und zwei mal zwölf Stunden, das ist
der Rhythmus eines Humboldt-
Pförtners. Zwölf Stunden dauert die
Schicht eines Pförtners, der eigent-
lich „Sicherheitsdienstmitarbeiter“
heißt, aber das klingt zu sehr nach
Überwachungsstaat. Zwölf Stunden
aufpassen, von sieben bis sieben, vier
Tage hintereinander, zwei Tage frei.
„Du sitzt in Deiner Wache“, sagt
Revierfahrer Schmidt, „die Leute
kommen und gehen, stellen Fragen,
und Du fragst Dich: Wie hält man das
alles aus?“ Den miesen Lohn zum
Beispiel, über den keiner offiziell was
sagen darf, die ständige Langeweile,
die Angst, dass in der Nacht wieder
eingebrochen wird und den Stress.
Revierfahrer Schmidt muss 22
Grundstücke der Uni abfahren. Nacht
für Nacht, mit der großen Taschen-

lampe alles ableuchten und schauen, ob wirklich abgeschlos-
sen ist. Die anderen sitzen in der Pförtnerkabine, bekämpfen
die Nacht und hoffen auf ein Highlight. Wie letztens, als es
eine Bombendrohung in der Invalidenstraße gab. „Da war we-
nigstens mal was los!“ Aber tagsüber, da gibt es doch Abwechs-
lung? „Ja, toll! Da kannste hier einen Wettbewerb über die
blödeste Scheißhausfrage machen!“ Man glaubt gar nicht, sa-
gen die Pförtner, wie viele Menschen auf die Toilette müssen
und nicht wissen, wo die ist. Und am Anfang eines jeden Se-
mesters merken die Pförtner zuerst, dass neue Menschen da
sind, die frisch von der Schule kommen und gar nichts wissen:
„Erstsemester sind der Horror!“
Aber so eine Pförtner-Schicht hat auch Geheimnisse. Was es
für Rezepte gegen Müdigkeit gibt, erfahren nur die, die sich
wie die Pförtner die Nacht in der Uni um die Ohren schlagen.
Was sich die Pförtner wünschen? Dass mal jemand vorbeikommt
und sich bedankt, dass sie jeden Tag da sind, immer wissen, wo
die Toiletten sind und aufpassen, dass nicht alles gestohlen
wird, was die Universität an Wissen produziert. „Aber ach“,
sagt Revierfahrer Schmidt resigniert, „wir sind hier doch nur
der letzte Rest.“
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Tausende Fans beim

letzten Spiel der Sai-
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Im Sommer 2000 einigten sich die Kultusminister Europas in
Bologna auf eine Studienstruktur nach dem Muster 3 + 2. Ein
erstes berufqualifizierendes Studium schließt nach drei Jahren
mit dem „Bachelor“ ab, die Besten können dann ein zweijähri-
ges Aufbaustudium anschließen, das mit dem „Master“ beendet
wird. Ein europaweit vergleichbares System von „Credit Points“
(European Credit Transfer System = ECTS) garantiert die Aner-
kennung der Studienleistungen auch in anderen Ländern der EU
und Nordamerika. Ein wichtiger Fortschritt ist auch, dass ein
Universitätsabschluss bereits nach drei Jahren erreicht ist und
so die hohe Zahl der Studierenden, die ohne Abschluss die Uni-
versität verlassen, gesenkt wird. Wesentlicher Bestandteil der
neuen Studiengänge ist die sogenannte „Modularisierung“. Dies
bedeutet, dass das Studium in vorgeschriebenen Modulen abge-
leistet wird, bei dem ein Modul auf die vorherigen aufbaut. Je-
des Modul ist mit einer Leistungsprüfung abzuschließen, erst
dann kann das nachfolgende Modul belegt werden.

Eine versäumte Chance
zur Flexibilisierung?
Vielfach sind die geplanten Module am Institut für Allgemeine
Pädagogik der Humboldt-Universität so geschnitten, dass die
Kapazitäten der Lehrenden bis an den äußersten Rand ausge-
schöpft werden, denn sie müssen nun in jedem Studienjahr
Lehrveranstaltungen in immergleicher Reihenfolge offerieren.
Wahlalternativen anzubieten, dazu reichen dann die Kapazitä-
ten einfach nicht mehr hin. Studierende müssen also einen
festen Stundenplan absolvieren und haben keine Chance, auch
nur eine einzige Veranstaltung abzuwählen. Durch einen Sach-
zwang sind so alle Veranstaltungen zu Pflichtveranstaltungen
geworden. Nicht auszudenken was passiert, wenn Lehrende er-
kranken oder Forschungssemester nehmen. Dann nämlich wird
selbst dieser reguläre Stundenplan nicht zu halten sein. Die

Planwirtschaft statt Freiheit
möglichen Folgen: Module fallen aus,
Verzögerungen häufen sich. Weil aus
eben diesen Kapazitätsgründen nur noch
alle zwei Semester immatrikuliert wird,
kann das ausgefallene Modul erst im
übernächsten Semester wiederholt wer-

den. Gleichzeitig ist jedoch ein Weiterstudieren unmöglich, weil
ja der Abschluss des Moduls nicht vorgewiesen werden kann.
Gleiches passiert auch, wenn Studierende länger erkranken. Stu-
dierende, die für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen oder
Kinder zu versorgen haben und die ihr Studium deshalb nicht
in der Regelstudienzeit schaffen können, existieren in diesen
Plänen nicht. Ebenso ist völlig ungeklärt, wie Kollisionen mit
dem verpflichtenden Zweitfach vermieden werden können.

Ganz unter der Hand jedoch gibt es noch andere Interessen,
die von Seiten der Lehrenden für eine starre Strukturierung
sprechen. Bislang konnten Studierende uninteressante oder un-
zumutbare Lehrveranstaltungen in der Regel durch andere, für
sie fruchtbringendere ersetzen. Das war für die Lehrenden mit
den leeren Seminarräumen und Hörsälen kein Problem, sie
wurden ja nicht nach Leistung bezahlt. Mit der Universitäts-
reform könnte es aber sein, dass auch das Interesse der Stu-
dierenden ein Kriterium der Leistungsbewertung wird. Wenn
jedoch fast alle Veranstaltungen zu Pflichtveranstaltungen er-
hoben werden, gibt es keine Ausweichmöglichkeit der Studie-
renden mehr und auch noch die uninteressanteste Veranstal-
tung kann sich hoher Besucherzahlen erfreuen. So kommt nur
alter Wein in neue Schläuche, eine wirkliche Reform des Stu-
diums wird verspielt.

Das angeblich
unschlagbare Wirtschaftsargument
Zusätzlich gibt es Überlegungen, die Zweitfächer und die Spe-
zialisierungen des Bachelor-Abschlusses über eine Art Positiv-
Liste zu bestimmen. Oft wird für dieses drastisch erhöhte Maß
an Restriktion im Studium das Argument vorgetragen, die Wirt-
schaft als Abnehmerin der Universität wisse dann eher, woran
sie mit den Absolventen sei. Ein solches Argument jedoch ver-
kennt die Umstrukturierung in „der Wirtschaft“ selber. Zumin-
dest im akademischen Bereich werden die traditionellen Berufe
immer seltener. Von „der Wirtschaft“ werden viel eher Men-
schen gefragt, die sich flexibel in neue Situationen einarbeiten
können, die mitgebrachtes Wissen mit neuem verknüpfen kön-
nen. Die Universität kann durch ihre Zertifikate bescheinigen,
dass Absolventen dazu in der Lage sind. Weil Arbeitsergebnisse
und Prozesse immer schwerer zu kontrollieren sind, wird es plötz-
lich wichtig, dass den Beschäftigten ihre Arbeit Freude macht.
Solche Fähigkeiten werden aber tendenziell eher in einem offe-
neren Studium trainiert als in einem, das restriktiv den gesam-
ten Studienablauf vorgibt. Die Absolventen werden sich in im-
mer höheren Maße ihre Tätigkeitsfelder selbst definieren müssen.
Die Universität kann gar nicht wissen, welche heute abenteuer-
lich anmutenden Kombinationen von Fähigkeiten vielleicht ein-
mal sinnvoll eingesetzt werden können. Darauf muss und könn-
te die Universität ihrer universalen Idee nach wie keine andere
Bildungseinrichtung vorbereiten. Die Umstrukturierung der Uni
zur traditionellen Berufsschule ist deshalb ein großer Schritt in
die falsche Richtung.

Henning Schluß,
Institut für Allgemeine Pädagogik an der HU

Die Einführung des Bachelor- und Master-Abschlusses an der Humboldt-Universität

Die Einführung des BA-/MA-Abschlusses wird kurzfristig den traditionellen Ma-
gister ersetzen. Später folgen auch andere Abschlüsse, wie Staatsexamen oder
Diplome. Anders als bei Goethes „Faust“ ist hier die Theorie wunderbar grün, nur
der Baum der Praxis, in die dieses Modell derzeit an der Humboldt-Universität
transformiert wird, droht erschreckend grau zu werden.
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Medial zugerichtete Welt in 3-D
Als Teenager war er Tennisstar und heute gehört er zu den
bedeutendsten Autoren der USA – David Foster Wallace. Mitt-
lerweile lebt er unweit von Bloomington (Illionis), ist 39 Jahre
alt, unterrichtet Englische Literatur und wohnt mit zwei
Labradormischlingen zusammen. „Baywatch“ und „Akte X“
gehören zu seinen liebsten Fernsehsendungen. Was ist denn
von einem solchen Mann zu erwarten, der sich von narkotisie-
renden Serien, mit der Dramaturgie von „Ende gut, alles gut“
berieseln lässt? Thriller? Drehbücher für Tierfilme? Oder gar
Betrachtungen über das Landleben?
Das ganze Gegenteil, denn seine intelligenten und mitreißen-
den Geschichten geben den Kick in die mentale 3-D Ebene.
Wallace , der in Amerika schon längst mit postmodernen Klassi-
kern wie Thomas Pynchorn verglichen wird, bezeichnet seine frü-
hen Erzählungen, die in der Originalausgabe „Girl with Curiuos
Hair“ schon 1989 erschienen sind, als „Image-Fiction“. Er selbst
sieht sich als Teil einer Generation, die im Durchschnitt sechs
Stunden täglich vor der Glotze sitzt, also in einer von allen Sei-
ten televisuell geprägten kulturellen Atmosphäre lebt.
Schon mit der ersten Erzählung „Tiere sehen dich an“ kann
man die „Image-Fiction“ erschließen. Wallace versucht hier
hinter der US-Show „Jeopardy“, einer der renommiertesten
Spielshows Amerikas, eine neue Wirklichkeit zu konstruieren.
Der Leser begegnet darin allen jenen realen Figuren, mit de-
nen er vertraut ist, auf eine neue Weise. Mit ihrer poetisch
verdichteten Sprache und der komplexen, zwischen den Zeit-
ebenen hin- und herspringenden Struktur verfremdet die Er-
zählung die Wahrnehmung des Allzubekannten, an das nor-
malerweise nicht ein Gedanke verschwendet wird. Die
Geschichte der Kandidatin Julie Smith, die drei Jahre lang
Ratekönigin der Show ist, bis sie aus taktischen Gründen ge-
gen ihren Bruder verliert, präsentiert die Sendung nicht als
fertiges, leicht konsumierbares Produkt, sondern als komple-
xen Prozess.
Egal ob er sich nun hinter die Kulissen des Fernsehens begibt,
oder die Geschichten eines Yuppies, der unter Punks geraten
ist, erzählt, oder gar die Versuchung Christi durch den Teufel
nach Oklahoma verlegt – Wallaces wichtigstes Mittel ist im-
mer die Sprache. Sie ist die Leidenschaft des Autors, „der ein
Oxford Englisch Dictionary gefressen zu haben scheint und
immer noch nicht satt ist“.
Mit seiner „Image-Fiction“ begibt sich David Foster Wallace
auf Spurensuche in einer medial zugerichteten Welt, in der 15
Fragen, drei Joker, zwei Stühle und ein Glas Wasser genügen,
um Millionen Menschen vor der flimmernden Mattscheibe zu
versammeln. – Da kommen die Geschichten in Deutschland zwar
12 Jahre später an, aber letztlich genau richtig.
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David Foster Wallace:

Kleines Mädchen mit komischen Haaren,

Kiepenheuer & Witsch, 2001,

254 Seiten, 39 Mark.

Charlotte über alles
Charlotte Roche, wer kennt sie nicht – die lispelnde Musik-
fernsehmoderatorin, sprich „Viva zwei“-Moderatorin. Eine Be-
zeichnung mit baldigem Verfallsdatum. Man wird sich neue
Namen einfallen lassen müssen. Doch das ist nicht schwer.
Gebürtige Engländerin. Will mal Schauspielern. Mag Alice
Schwarzer und Blutwurst. Vokuhila- und Achselhaar-Trägerin.
Soviel also für die, die sie nicht kennen.
Größer dürfte allerdings die Kategorie Leute sein, die sie zwar
kennt, aber nicht mag. Ich sage Euch, Ihr habt ja keine Ah-
nung! Außerdem wäre anzumerken, dass diese Kategorie oft
männlichen Geschlechts ist. Bei denen steht dann vielleicht
eher die unvermeidbare, weil omnipräsente Sophie Rosentreter
hoch im Kurs, die keine zwei Sätze geradeaus sprechen kann,
wie das mit dem Laufen ist, weiß ich nicht: sie sitzt ja immer
auf irgendwelchen therapeutischen Sitzgelegenheiten. Nicht
so Charlotte. Die sendet auch schon mal aus ihrer lumpigen
Kölner Ein-Raum-Wohnung, der Londoner Innenstadt oder ih-
rem Auto.
Nun also zu denen, die sie mögen. Ihr habt Euch in einer Welt
der medialen Standardisierung ein bemerkenswertes Role-
Model ausgesucht. Denn irgendwie ist die auch nicht so leicht
nachzumachen wie die anderen. Welcher normale Mensch sieht
mit rabenschwarzem Vokuhila, Oberlippenpiercing und in Se-
cond-Hand-Klamotten denn noch gut aus? Eben! Bleibt also
nur, sie einfach so tollzufinden, davorzusitzen und zu staunen.
Oder ihr Buch lesen. Womit wir beim Thema wären. Dieses
unberechenbare Objekt, das Worte erfindet wie „Tischfußballer-
ehefrauen“, hat nämlich aus seinen Tagebuchnotizen ein rich-
tiges Buch gemacht, das ab August an alle verkauft wird, die
noch ein bisschen mehr sein wollen wie Charlotte. Oder für
die, die wissen wollen, was in ihrem Kopf wirklich vor sich geht.
Vielleicht werden Psychologen Fallstudien erstellen und ganz
bestimmt werden sich die Kritiker über die Banalitäten schrei-
bende Pippi-Langstrumpf das Maul zerreissen. Für den Bach-
mann-Preis wird’s wohl nicht reichen. Obwohl sie den Grimme-
Preis ja schon fast in der Tasche hatte.
Bestimmt wird sie auch in Benjamin von Stuckrad-Barres neu-
er Literatursendung auf MTV auftauchen. Mit dem isse näm-
lich ganz dicke. Ab und zu trifft man sich halt, schreibt Artikel
übereinander, interviewt sich gegenseitig oder legt gemein-
sam Musik auf. Eine deutsche Jugendkultureliten-Jetset-
Freundschaft halt. Könnte auch heißen: eine Möchtegern-
Popikone trifft die andere. Wäre dann aber wieder zu böse,
denn eigentlich lieben wir sie doch: unsere Poser. In einer Welt,
in der sich keiner mehr traut „Piep“ zu sagen, ohne Angst zu
haben, aufzufallen, suchen wir uns eben Leute, die das für uns
und für Geld machen. Bravo!

dk

Charlotte Roche

„Die Bärte der Proleten“

erscheint Ende August 2001 bei Kiepenheuer

& Witsch und kostet 17,90 Mark.

schwarz auf weiß
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fältig und doch wieder nicht. Die Schnellrestaurants „Sizzler“
und „Sxexpress“ bieten leider nicht mehr als Burger,
Sandwiches und Kebap, die Salatbar macht um 15 Uhr zu
und auch die Cafes schließen spätestens um fünf. Dafür ist
der Tante-Emma-Laden bis neun auf, wenn auch teurer als
Tesco, dem nächstgelegenen Supermarkt. Der wiederum hat
eine absolute Monopolstellung in unmittelbarer Nähe zur Uni
und ist oft teurer als die Werbung des Unternehmens ihren
Kunden glauben machen möchte. Es lohnt sich, einen Nach-
mittag in Colchester zu verbringen. Die Stadt ist etwa 15
Minuten mit dem Bus von der Uni entfernt. Dort gibt es fri-
sches Gemüse und allen möglichen Kleinkram auf dem Markt,
Biokost bei Holland & Barrett, Shampoo und Waschmittel bei
Savers, und Gewürze im Oriental Groceries zu kaufen.
Colchester bietet allerdings mehr als nur schnöden Konsum
für den täglichen Bedarf.

England’s oldest recorded town
Ja ja, wer hätte das gedacht: Colchester war Britanniens erste
Hauptstadt. Unerheblich, daß diese goldenen Zeiten ziemlich
genau 1.950 Jahre her sind, aber immerhin. Mauerreste aus Zei-
ten des Kaiser Claudius zeugen von Historie, sehr interessant
aufgearbeitet in einer Ausstellung in der Normannenburg der
Stadt. Ausstellung – langweilig? Keineswegs, vieles ist vor allem
für Schulkinder gedacht, aber auch Kinder über zwanzig können
hier vergnügliche Nachmittage verbringen. Der Schlosspark ist
im Sommer Veranstaltungsort, und am 4. November ist zeitiges
Plätzle suchen empfohlen für das Feuerwerk. Das Mercury Theatre
ist sehr gut und bietet Karten für 4 Pfund an der Abendkasse.
Ansonsten gibt es das übliche, Kino, Pubs in Hülle und Fülle je
nach Geschmack, Clubs, Restaurants und einige sehr nette Ca-
fés, besonders empfohlen sei das „Max’s“.

Geographisch liegt die Stadt rund 90 Kilometer nordwest-
lich von London im Country Essex, das ist eine Stunde mit dem
Zug zum Londoner Bahnhof „Liverpool Street“. Zum nächstge-
legenen Küstenort mit typisch englischer Vergnügungspier,
Clacton-on-Sea, sind es etwa 20 Kilometer. Die Uni liegt süd-
westlich zwischen der Stadt und dem wunderschönen Ort
Wivenhoe. Colchester und die Uni sind eingebettet in die sanf-
ten grünen Hügel von East Anglia. Im Sommer im Uni-Park zu
liegen und sich die Sonne auf den Pelz brennen zu lassen, ist
großartig. Die relative Abgeschiedenheit der Uni hat übrigens
wieder mit Karl Marx zu tun. Als die Uni Anfang der 60er Jahre
gebaut wurde, waren die Stadtoberen voller Angst, nun würde
ungezügeltes sozialistisches Gedankengut in die Garnisonsstadt
einziehen. Die Arbeitsplätze an der Uni und das Geld der Stu-
denten haben zumindest vom Vorteil der Uni für die Stadt über-
zeugt. Seltsam ist jedoch das Maschinengewehrfeuer, das zu-
weilen zu hören ist.

Das Bild über Menschen aus East Anglia ist allerdings bi-
zarr: Wesen mit vielen Augen und Armen und dumm wie Stroh.
Strohdumm sind angeblich auch die Mädchen, die offenbar
weltweit berühmten „Essex girls“. Wir haben ein gewisses Déjà-
vu Empfinden bei Witzen wie, „Warum tragen Essex-girls Ho-
sen? Antwort: Um ihre Fußgelenke zu wärmen.“ Ob von den
Blondinen abgekupfert oder nicht, männliche Kommilitonen
berichteten, sie seien bereits in Mexiko vor der hiesigen weib-
lichen Bevölkerung „gewarnt“ worden. Über den Wahrheits-
gehalt der Gerüchte kann hier natürlich keine verwertbare
Aussage gemacht werden. Auf der Suche nach einer Affaire
d’amour bietet der Campus selbst viel Gelegenheit ganz nach
Geschmack, was in dem kleinen Kosmos, den eine Campus-Uni
bietet, auch nicht weiter verwunderlich ist.

13 auf einen Streich
Die meisten Studierenden wohnen „on campus“. Das beginnt bei
den Wohntürmen aus der Gründunszeit der Uni in den 60 Jahren
mit 16 Menschen, die sich zwei Duschen, vier Toiletten und eine
Küche teilen (für undergrads), oder 13 Leuten mit vier Badezim-
mern und Küche (für postgrads). Daneben gibt es Neubauten die
schöner, ruhiger, und langweiliger sind, aber das Bad im Zimmer
haben. Die „off campus accommodation“ sind längstens zwan-
zig Gehminuten entfernt in Richtung Colchester, idealerweise
direkt gegenüber dem Supermarkt. Die Unterkunft ist, wie im-
mer, eine Frage des Preises und persönlicher Vorlieben. Beson-
ders unangenehm auf dem Campus sind nämlich die Kameras,
die fast überall sind. Noch unangenehmer ist allerdings der
schnelle Gewöhnungseffekt, nicht an angebliche Vorteile, aber
an die Präsenz der Kameras. Sex im Fahrstuhl gibt es jedenfalls
nur unter Beobachtung – ganz nach Geschmack.

Die Zimmer, wo immer sie auch sein mögen, bieten (fast) alle
ein Telefon und einen Anschluss ans uni-interne Netzwerk sowie
das Internet. Obwohl es viele Computerplätze zu jeder Tages- und
Nachtzeit gibt, sind die 20 Pfund für die Freischaltung des An-
schlusses gut angelegt. Solange das Netzwerk funktioniert, heißt
das. Selbstverständlich bricht es vor allem außerhalb der Arbeits-
zeit zusammen, vorzugsweise Freitags nach 17 Uhr 30.

Was ist eigentlich der Vorteil von Regen? Er liefert Gesprächs-
stoff. Sonst noch? Er macht das Leben im Turm aufregender,
wenn das Wasser nach einer stürmischen Nacht von der Decke
tropft. Es ist eben alles relativ.

kma
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Ob die fachliche Ausbildung britischer Studierender tatsäch-
lich besser ist als in Deutschland sei dahingestellt. Die Vorteile
deutscher Unis sind jedenfalls Geschmacksfrage, unbestritte-
ner Nachteil sind volle Seminarräume und oft mangelhafte
Betreuung durch die Dozenten. Beides erfahren deutsche Stu-
dierende in Britannien in einer ganz neuen Dimension, wobei
(denn alles ist relativ) sich meine Erfahrung auf die University
of Essex beschränken.

Vor allem Kurse in Geistes- und Sozialwissenschaften haben
nicht mehr 12 Teilnehmer. Das ist Arbeit. Entsprechend der ver-
gleichsweise wenigen Kurse, teilen die Dozenten lange Literatur-
listen aus. Es wird nicht erwartet, alle Texte zu lesen, aber gründ-
liche Vorbereitung erleichtert die Kursarbeit ungemein, hilft beim
Essay schreiben und beim Lernen auf eventuelle schriftliche Prü-
fungen im Sommertrimester. Außerdem stellt sich durch geschick-
tes Nachfragen für die Dozenten schnell heraus, wer was gelesen
hat und vor allem, wer nicht. Das Lesepensum ist gewöhnungs-
bedürftig, auch für diejenigen, die gut Englisch sprechen. Zuwei-
len frustriert die Liste der unbekannten Vokabeln ungemein und
Bedeutungsraten oder Überlesen hilft nicht immer.

Gute Betreuung durch die Dozenten
Auch die Betreuung gestaltet sich völlig anders. Dozenten bie-
ten teilweise drei bis vier Sprechstunden in der Woche an. Zur
besonderen Erziehung der „undergraduates“ sind diese Zeiten
bindend; „postgraduates“, also Master- und PhD-Studierende,
schreiben eine kurze Email und das Problem wird entweder in
der Rückantwort oder bei einem Sondertermin besprochen.
Diese engmaschige Betreuung behagt nicht allen, doch dar-
über müssen sich unabhängigkeitsliebende Studierende aus
Deutschland im Klaren sein, wenn sie nach Großbritannien zum
Studieren kommen. Andere empfinden die Einschränkungen von

Kurswahl und Betreuung als erholsam
und effektiver für ihre Studien.

Bezeichnend für die Geistes- und So-
zialwissenschaften in Essex ist ein deut-
licher Hang zum – grob gesagt – kom-
munistischem Manifest und diversen
sozialistischen Denkrichtungen. Deutsche

Studierende bekamen manchmal untertassengroße Augen beim
Sozialismus á la Anglais ihrer Lehrenden und Kommilitonen.
Aber auch das ist Geschmacksfrage. Letztendlich kommt es den
Dozenten auf gut argumentierte Essays an. Eine gewisse Ob-
jektivität bei der Bewertung, vor allem bei konträren Stand-
punkten, wird angestrebt durch eine zweite Korrektur von Do-
zenten anderer Unis. Das kann allerdings auch zu deutlich
schlechteren Noten führen.

Insgesamt bemühen sich die Fakultäten um ihre Studieren-
den – eine Erfahrung der dritten Art für Berliner Studentinnen
und Studenten, die angesichts der Hilfsbereitschaft manchmal
ein Tränchen der Rührung verdrücken mussten.

Der Uni-Kosmos
Der völlig neuen Erfahrungen für deutsche Studenten und Stu-
dentinnen ist damit aber noch kein Ende gesetzt. Verschmelzen
die Studis in Berlin im Stadtbild, eine studentische Kultur sucht
man meist vergebens, so ist die Uni hier der Mittelpunkt des
Lebens. Essex ist eine Campus-Universität mit allem. Das heißt,
es gibt dort Wohnheime, ein Hotel, zwei Pubs, zwei Clubs, zwei
Cafés, einem Restaurant, zwei Schnellrestaurants, ein Sportzen-
trum, Banken, Versicherungen, Reisebüro, Tante-Emma-Laden,
Buchhandlung, Second-Hand-Book Shop, Gallerie, Theater,
Gesundheitszentrum und irgendwo ist ein Schönheitssalon, zwei
kleine Seen, Schwäne, Enten und jede Menge Wildgänse. Dazu
kommen die üblichen universitären Einrichtungen, eine zentrale
Bibliothek und Computerräume (einige davon 24 Stunden ge-
öffnet – ein Traum!). Wieder alles relativ.

Bargeld lacht
Die Bibliothek ist zwar jeden Tag geöffnet und bekommt wö-
chentlich viele, viele neue Bücher. Gebrauchtes Material bietet
sie nur leider nicht in entsprechender Anzahl. Deshalb können
Bücher nur für drei oder sieben Tage, oder – im „Short Loan“ –
für drei Stunden geliehen werden. Das reicht auf jeden Fall
zum Kopieren, nur sind die Kopierkosten leider ruinös. Effekti-
ves Lesen spart also Bares, das ohnehin viel besser angelegt ist
im abendlichen Gang in den Pub. Die Preise sind studenten-
freundlich und die beiden Pubs unterscheiden sich vor allem
durch das Publikum, den durchschnittlich älteren deutschen
Studierenden sei daher die „Top Bar“ ans Herz gelegt.

Das Sportzentrum bietet alles Mögliche. Aber nur Bares ist
Wahres und wer Sport liebt, muss zahlen. Es empfiehlt sich da-
her für Sparsame Sport, für den keine Plätze oder Vorturner not-
wendig sind, Joggen zum Beispiel – wer’s mag. Preiswerter ge-
staltet sich das sportliche Leben in einer der „Sport Societies“.
Nach einem kleinen Obolus beim Eintritt (natürlich), sind die
Sportmöglichkeiten inklusive Menschen mit Ahnung preiswer-
ter zu haben. Letztlich gilt es sicherlich persönliche Präferenzen
abzuwägen und Sport, das ist die große Erkenntnis einer völlig
Unsportlichen, ist der ideale Ausgleich zur Arbeit.

Die Versorgungsmöglichkeiten auf dem Campus sind viel-

Studieren in… Essex
Relativität auf Englands grünen Hügeln – Die University of Essex in Colchester

Was ist das gängigste Vorurteil über britische Universitäten? Die Ausbildung ist
viel besser als in Deutschland. Und was fällt jedem sofort ein, wenn das Wort
Britannien fällt? Richtig, Regen. Beides ist relativ. Die Ausbildung variiert von Uni
zu Uni und von Fach zu Fach; rein statistisch regnet es viel mehr in Italien, auf
den britischen Inseln schüttet es eben kontinuierlich übers Jahr verteilt, nicht nur
im Winter. Die Unis und der Regen, beides hat seine Vor- und Nachteile.
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Trau- was? Trautonium, genau. Dieser Name findet allenfalls
noch in der Instrumentenkunde oder Filmgeschichte seinen
Platz. Namensgeber und Erfinder des frühen Synthesizers war
Friedrich Trautwein, der 1930 an der Musikhochschule Berlin-
Charlottenburg die Anfänge des elektronischen Musikinstru-
mentes konstruierte. Mit Hilfe Oska Salas, damals Kompositions-
student bei Paul Hindemith, vollendete er den Bau des analogen
Klangerzeugers. Nach der ersten erfolgreichen Konzertauf-
führung sollte die skurrile und nicht ganz einfach zu bedie-
nende Synthese aus Darmsaite, Tastenmanualen und Trioden
dann Karriere machen. Sala unterzog sich einem Physikstudium,
übernahm fortan die weitere Entwicklung und schaffte es mit
seinem Instrument, erstmals natürliche Vokalerzeugungen elek-
tronisch zu imitieren sowie immer neue Klangfarbvariationen
zu produzieren.

Nachbau in den 80er Jahren
Nach und nach verfeinerte er den Prototyp, dabei heraus ka-
men das Volks-, Rundfunk-, Konzert- und Mixturtrautonium,
von denen ersteres sogar in öffentliche Produktion ging. Zur
Zeit des Nationalsozialismus musste das Projekt jedoch der Rü-
stung weichen, die kuriose Konstruktion blieb somit Friedrich
Trautwein alleine vorenthalten. Nach unzähligen Filmver-
tonungen und Konzerttourneen zog sich der Trautonium-Vir-
tuose dann in sein Studio zurück und ist heute nicht mehr
gewillt, sein Wissen und die spielerischen Fähigkeiten zu tra-
dieren.

Nur einmal noch gewährte er es Fremden, in die geheimnis-
vollen Schaltungen einzudringen. Unter Einbezug der Mikro-
elektronik bauten drei Professoren der Postfachhochschule
(heute die Telekom Fachhochschule) in den 80er Jahren sein
Instrument nach, wobei die einzelnen technischen Gebiete in
Diplomarbeiten der Fachhochschulstudenten aufgeteilt wur-
den. 1988 nahm Sala das Trautonium in seinen Besitz und leg-
te von da an die Entwicklungen seinerseits auf Eis.

Abgesehen von stillgelegten Museumsstücken und Salas ei-
genen Trautonien existiert jedoch noch ein weiteres Exemplar
des orgelähnlichen Kastens. Im Kulturzentrum Schöneberg „Die
Weiße Rose“ wurde anfang der 90er Jahre unter der Mithilfe
Jürgen Hillers, der als Fachhochschulabsolvent am letzten Bau
beteiligte war und der finanziellen Unterstützung durch den
Berliner Kultursenat das Trautonium rekonstruiert. Doch stell-
te sich die Frage, was nun tun mit dem Instrumentenmythos,
wo es doch keiner wirklich spielen kann? Salas 90. Geburtstag
am 18. Juli 2000 bot dem Kultursenat Gelegenheit, das wert-
volle Stück Synthesizergeschichte aus der Versenkung zu he-
ben. Steffen Pauels, Zuständiger für den Fachbereich Musik im
Referat für Kunst- und Künstlerförderung, rief das
Kompositionsstipendium „Trautonium 2000“ ins Leben, mit dem

 Der Urvater des Synthesizers
Komponistin und TU-Student erwecken das Trautonium wieder zum Leben

Ziel, neue Werke für das Trautonium in
Verbindung mit dem „Kammerensemble
Neue Musik Berlin“ zu erarbeiten und öf-
fentlich zu präsentieren. Ausgeschrieben
wurden die Stipendien à 6.000 Mark an
sämtlichen Institutionen und Hochschu-
len Berlins. Von den 14 Bewerbern ent-
schied sich die Jury dann für Christina
Kubisch, Komponistin in Berlin und Pro-
fessorin an der Universität Saarbrücken,

sowie Sybille Pomorin, ebenfalls Komponistin in Berlin. Doch
der für den Sommer 2000 geplanten Aufführungen im Rah-
men der EXPO 2000 kam eine Haushaltssperre des Kultursenats
in die Quere, so dass die Musikerinnen erst dieses Jahr auf ihre
Kosten kommen.

Aufführungen am 13. Juli
Aber auch nur gerade so, durch die derzeitige Finanzkrise Ber-
lins mussten die Probezeiten drastisch reduziert werden. Am 13.
Juli soll es dann trotzdem zur Uraufführung von „Monochrom –
Vier Flächen“, dem von Christina Kubisch komponierten Werk
für Trautonium und vier Instrumentalisten (Saxophon, Akkor-
den, Cello, Schlagzeug), kommen. Die zwanzigminütigen
Klangfarbvariationen werden im Rahmen von „format5“, des seit
20. Juni in der Parochialkirche am Alexanderplatz stattfindenen
Klangkunst-Festivals, jedoch nicht von der Künstlerin selbst ge-
spielt. Die Ehre ist Onnen Bock, Kubischs technischem Assistent
und Student der Kommunikations- sowie Musikwissenschaft an
der Technischen Universität (TU), vorbehalten. Als Tutor des elek-
tronischen Studios der TU beschäftigt er sich seit geraumer Zeit
mit der Technik analoger Synthesizer, der Sprung zum Trautoni-
umspiel sei von daher nicht weit gewesen.

Ob es nach der zweiten Aufführung von Sybille Pomorin im
Herbst diesen Jahres auch weiterhin Projekte des Kultursenats mit
dem Trautonium geben wird, ist – wohl finanziell – fraglich. Alle
Hoffnungen, das bis dato einzigartige Instrument nicht wieder in
Vergessenheit geraten zu lassen, lasten nun auf Wolfgang Müller,
Studioleiter im Kulturzentrum Schöneberg, der sich derzeit von
Jürgen Hiller ein neues Exemplar anfertigen lässt und ernsthafte
Absichten hegt, in die Fußstapfen Salas zu treten.

mast

Schon lange boomt die elektronische Musik in den Clubszenen, sampeln kann und
tut heute jeder. Dank digitaler Technologien können Klänge beliebig erzeugt, imi-
tiert und reproduziert werden. Und das, ohne ein extra Studium absolvieren zu
müssen. In Berlin widmet sich derzeit ein vierwöchiges Festival höheren ästheti-
schen und technischen Ansprüchen elektronischer Klangerzeugung, „format5 –
signaturen elektronischer klangkunst“ ist der Versuch einer Vernetzung gegen-
wärtiger Musikszenen sowie eines Rückblicks in die Geschichte der elektronischen
Entwicklungen. Am 13. Juli wird in diesem Rahmen ein Instrument zu hören sein,
das heute keiner mehr kennt und nur einer wirklich spielen kann – das Trautonium.

Foto: alf

Infos zum Trautonium:

www.trautonium.de

Infos zum Klangkunst-

Festival:

www.format5.de

Onnen Bock beim Pro-

ben im Kulturzentrum

Schöneberg „Die Wei-
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Medial zugerichtete Welt in 3-D
Als Teenager war er Tennisstar und heute gehört er zu den
bedeutendsten Autoren der USA – David Foster Wallace. Mitt-
lerweile lebt er unweit von Bloomington (Illionis), ist 39 Jahre
alt, unterrichtet Englische Literatur und wohnt mit zwei
Labradormischlingen zusammen. „Baywatch“ und „Akte X“
gehören zu seinen liebsten Fernsehsendungen. Was ist denn
von einem solchen Mann zu erwarten, der sich von narkotisie-
renden Serien, mit der Dramaturgie von „Ende gut, alles gut“
berieseln lässt? Thriller? Drehbücher für Tierfilme? Oder gar
Betrachtungen über das Landleben?
Das ganze Gegenteil, denn seine intelligenten und mitreißen-
den Geschichten geben den Kick in die mentale 3-D Ebene.
Wallace , der in Amerika schon längst mit postmodernen Klassi-
kern wie Thomas Pynchorn verglichen wird, bezeichnet seine frü-
hen Erzählungen, die in der Originalausgabe „Girl with Curiuos
Hair“ schon 1989 erschienen sind, als „Image-Fiction“. Er selbst
sieht sich als Teil einer Generation, die im Durchschnitt sechs
Stunden täglich vor der Glotze sitzt, also in einer von allen Sei-
ten televisuell geprägten kulturellen Atmosphäre lebt.
Schon mit der ersten Erzählung „Tiere sehen dich an“ kann
man die „Image-Fiction“ erschließen. Wallace versucht hier
hinter der US-Show „Jeopardy“, einer der renommiertesten
Spielshows Amerikas, eine neue Wirklichkeit zu konstruieren.
Der Leser begegnet darin allen jenen realen Figuren, mit de-
nen er vertraut ist, auf eine neue Weise. Mit ihrer poetisch
verdichteten Sprache und der komplexen, zwischen den Zeit-
ebenen hin- und herspringenden Struktur verfremdet die Er-
zählung die Wahrnehmung des Allzubekannten, an das nor-
malerweise nicht ein Gedanke verschwendet wird. Die
Geschichte der Kandidatin Julie Smith, die drei Jahre lang
Ratekönigin der Show ist, bis sie aus taktischen Gründen ge-
gen ihren Bruder verliert, präsentiert die Sendung nicht als
fertiges, leicht konsumierbares Produkt, sondern als komple-
xen Prozess.
Egal ob er sich nun hinter die Kulissen des Fernsehens begibt,
oder die Geschichten eines Yuppies, der unter Punks geraten
ist, erzählt, oder gar die Versuchung Christi durch den Teufel
nach Oklahoma verlegt – Wallaces wichtigstes Mittel ist im-
mer die Sprache. Sie ist die Leidenschaft des Autors, „der ein
Oxford Englisch Dictionary gefressen zu haben scheint und
immer noch nicht satt ist“.
Mit seiner „Image-Fiction“ begibt sich David Foster Wallace
auf Spurensuche in einer medial zugerichteten Welt, in der 15
Fragen, drei Joker, zwei Stühle und ein Glas Wasser genügen,
um Millionen Menschen vor der flimmernden Mattscheibe zu
versammeln. – Da kommen die Geschichten in Deutschland zwar
12 Jahre später an, aber letztlich genau richtig.

sk

David Foster Wallace:

Kleines Mädchen mit komischen Haaren,

Kiepenheuer & Witsch, 2001,

254 Seiten, 39 Mark.

Charlotte über alles
Charlotte Roche, wer kennt sie nicht – die lispelnde Musik-
fernsehmoderatorin, sprich „Viva zwei“-Moderatorin. Eine Be-
zeichnung mit baldigem Verfallsdatum. Man wird sich neue
Namen einfallen lassen müssen. Doch das ist nicht schwer.
Gebürtige Engländerin. Will mal Schauspielern. Mag Alice
Schwarzer und Blutwurst. Vokuhila- und Achselhaar-Trägerin.
Soviel also für die, die sie nicht kennen.
Größer dürfte allerdings die Kategorie Leute sein, die sie zwar
kennt, aber nicht mag. Ich sage Euch, Ihr habt ja keine Ah-
nung! Außerdem wäre anzumerken, dass diese Kategorie oft
männlichen Geschlechts ist. Bei denen steht dann vielleicht
eher die unvermeidbare, weil omnipräsente Sophie Rosentreter
hoch im Kurs, die keine zwei Sätze geradeaus sprechen kann,
wie das mit dem Laufen ist, weiß ich nicht: sie sitzt ja immer
auf irgendwelchen therapeutischen Sitzgelegenheiten. Nicht
so Charlotte. Die sendet auch schon mal aus ihrer lumpigen
Kölner Ein-Raum-Wohnung, der Londoner Innenstadt oder ih-
rem Auto.
Nun also zu denen, die sie mögen. Ihr habt Euch in einer Welt
der medialen Standardisierung ein bemerkenswertes Role-
Model ausgesucht. Denn irgendwie ist die auch nicht so leicht
nachzumachen wie die anderen. Welcher normale Mensch sieht
mit rabenschwarzem Vokuhila, Oberlippenpiercing und in Se-
cond-Hand-Klamotten denn noch gut aus? Eben! Bleibt also
nur, sie einfach so tollzufinden, davorzusitzen und zu staunen.
Oder ihr Buch lesen. Womit wir beim Thema wären. Dieses
unberechenbare Objekt, das Worte erfindet wie „Tischfußballer-
ehefrauen“, hat nämlich aus seinen Tagebuchnotizen ein rich-
tiges Buch gemacht, das ab August an alle verkauft wird, die
noch ein bisschen mehr sein wollen wie Charlotte. Oder für
die, die wissen wollen, was in ihrem Kopf wirklich vor sich geht.
Vielleicht werden Psychologen Fallstudien erstellen und ganz
bestimmt werden sich die Kritiker über die Banalitäten schrei-
bende Pippi-Langstrumpf das Maul zerreissen. Für den Bach-
mann-Preis wird’s wohl nicht reichen. Obwohl sie den Grimme-
Preis ja schon fast in der Tasche hatte.
Bestimmt wird sie auch in Benjamin von Stuckrad-Barres neu-
er Literatursendung auf MTV auftauchen. Mit dem isse näm-
lich ganz dicke. Ab und zu trifft man sich halt, schreibt Artikel
übereinander, interviewt sich gegenseitig oder legt gemein-
sam Musik auf. Eine deutsche Jugendkultureliten-Jetset-
Freundschaft halt. Könnte auch heißen: eine Möchtegern-
Popikone trifft die andere. Wäre dann aber wieder zu böse,
denn eigentlich lieben wir sie doch: unsere Poser. In einer Welt,
in der sich keiner mehr traut „Piep“ zu sagen, ohne Angst zu
haben, aufzufallen, suchen wir uns eben Leute, die das für uns
und für Geld machen. Bravo!

dk

Charlotte Roche

„Die Bärte der Proleten“

erscheint Ende August 2001 bei Kiepenheuer

& Witsch und kostet 17,90 Mark.

schwarz auf weiß
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STUDIEREN fältig und doch wieder nicht. Die Schnellrestaurants „Sizzler“
und „Sxexpress“ bieten leider nicht mehr als Burger,
Sandwiches und Kebap, die Salatbar macht um 15 Uhr zu
und auch die Cafes schließen spätestens um fünf. Dafür ist
der Tante-Emma-Laden bis neun auf, wenn auch teurer als
Tesco, dem nächstgelegenen Supermarkt. Der wiederum hat
eine absolute Monopolstellung in unmittelbarer Nähe zur Uni
und ist oft teurer als die Werbung des Unternehmens ihren
Kunden glauben machen möchte. Es lohnt sich, einen Nach-
mittag in Colchester zu verbringen. Die Stadt ist etwa 15
Minuten mit dem Bus von der Uni entfernt. Dort gibt es fri-
sches Gemüse und allen möglichen Kleinkram auf dem Markt,
Biokost bei Holland & Barrett, Shampoo und Waschmittel bei
Savers, und Gewürze im Oriental Groceries zu kaufen.
Colchester bietet allerdings mehr als nur schnöden Konsum
für den täglichen Bedarf.

England’s oldest recorded town
Ja ja, wer hätte das gedacht: Colchester war Britanniens erste
Hauptstadt. Unerheblich, daß diese goldenen Zeiten ziemlich
genau 1.950 Jahre her sind, aber immerhin. Mauerreste aus Zei-
ten des Kaiser Claudius zeugen von Historie, sehr interessant
aufgearbeitet in einer Ausstellung in der Normannenburg der
Stadt. Ausstellung – langweilig? Keineswegs, vieles ist vor allem
für Schulkinder gedacht, aber auch Kinder über zwanzig können
hier vergnügliche Nachmittage verbringen. Der Schlosspark ist
im Sommer Veranstaltungsort, und am 4. November ist zeitiges
Plätzle suchen empfohlen für das Feuerwerk. Das Mercury Theatre
ist sehr gut und bietet Karten für 4 Pfund an der Abendkasse.
Ansonsten gibt es das übliche, Kino, Pubs in Hülle und Fülle je
nach Geschmack, Clubs, Restaurants und einige sehr nette Ca-
fés, besonders empfohlen sei das „Max’s“.

Geographisch liegt die Stadt rund 90 Kilometer nordwest-
lich von London im Country Essex, das ist eine Stunde mit dem
Zug zum Londoner Bahnhof „Liverpool Street“. Zum nächstge-
legenen Küstenort mit typisch englischer Vergnügungspier,
Clacton-on-Sea, sind es etwa 20 Kilometer. Die Uni liegt süd-
westlich zwischen der Stadt und dem wunderschönen Ort
Wivenhoe. Colchester und die Uni sind eingebettet in die sanf-
ten grünen Hügel von East Anglia. Im Sommer im Uni-Park zu
liegen und sich die Sonne auf den Pelz brennen zu lassen, ist
großartig. Die relative Abgeschiedenheit der Uni hat übrigens
wieder mit Karl Marx zu tun. Als die Uni Anfang der 60er Jahre
gebaut wurde, waren die Stadtoberen voller Angst, nun würde
ungezügeltes sozialistisches Gedankengut in die Garnisonsstadt
einziehen. Die Arbeitsplätze an der Uni und das Geld der Stu-
denten haben zumindest vom Vorteil der Uni für die Stadt über-
zeugt. Seltsam ist jedoch das Maschinengewehrfeuer, das zu-
weilen zu hören ist.

Das Bild über Menschen aus East Anglia ist allerdings bi-
zarr: Wesen mit vielen Augen und Armen und dumm wie Stroh.
Strohdumm sind angeblich auch die Mädchen, die offenbar
weltweit berühmten „Essex girls“. Wir haben ein gewisses Déjà-
vu Empfinden bei Witzen wie, „Warum tragen Essex-girls Ho-
sen? Antwort: Um ihre Fußgelenke zu wärmen.“ Ob von den
Blondinen abgekupfert oder nicht, männliche Kommilitonen
berichteten, sie seien bereits in Mexiko vor der hiesigen weib-
lichen Bevölkerung „gewarnt“ worden. Über den Wahrheits-
gehalt der Gerüchte kann hier natürlich keine verwertbare
Aussage gemacht werden. Auf der Suche nach einer Affaire
d’amour bietet der Campus selbst viel Gelegenheit ganz nach
Geschmack, was in dem kleinen Kosmos, den eine Campus-Uni
bietet, auch nicht weiter verwunderlich ist.

13 auf einen Streich
Die meisten Studierenden wohnen „on campus“. Das beginnt bei
den Wohntürmen aus der Gründunszeit der Uni in den 60 Jahren
mit 16 Menschen, die sich zwei Duschen, vier Toiletten und eine
Küche teilen (für undergrads), oder 13 Leuten mit vier Badezim-
mern und Küche (für postgrads). Daneben gibt es Neubauten die
schöner, ruhiger, und langweiliger sind, aber das Bad im Zimmer
haben. Die „off campus accommodation“ sind längstens zwan-
zig Gehminuten entfernt in Richtung Colchester, idealerweise
direkt gegenüber dem Supermarkt. Die Unterkunft ist, wie im-
mer, eine Frage des Preises und persönlicher Vorlieben. Beson-
ders unangenehm auf dem Campus sind nämlich die Kameras,
die fast überall sind. Noch unangenehmer ist allerdings der
schnelle Gewöhnungseffekt, nicht an angebliche Vorteile, aber
an die Präsenz der Kameras. Sex im Fahrstuhl gibt es jedenfalls
nur unter Beobachtung – ganz nach Geschmack.

Die Zimmer, wo immer sie auch sein mögen, bieten (fast) alle
ein Telefon und einen Anschluss ans uni-interne Netzwerk sowie
das Internet. Obwohl es viele Computerplätze zu jeder Tages- und
Nachtzeit gibt, sind die 20 Pfund für die Freischaltung des An-
schlusses gut angelegt. Solange das Netzwerk funktioniert, heißt
das. Selbstverständlich bricht es vor allem außerhalb der Arbeits-
zeit zusammen, vorzugsweise Freitags nach 17 Uhr 30.

Was ist eigentlich der Vorteil von Regen? Er liefert Gesprächs-
stoff. Sonst noch? Er macht das Leben im Turm aufregender,
wenn das Wasser nach einer stürmischen Nacht von der Decke
tropft. Es ist eben alles relativ.

kma
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STUDIEREN

Ob die fachliche Ausbildung britischer Studierender tatsäch-
lich besser ist als in Deutschland sei dahingestellt. Die Vorteile
deutscher Unis sind jedenfalls Geschmacksfrage, unbestritte-
ner Nachteil sind volle Seminarräume und oft mangelhafte
Betreuung durch die Dozenten. Beides erfahren deutsche Stu-
dierende in Britannien in einer ganz neuen Dimension, wobei
(denn alles ist relativ) sich meine Erfahrung auf die University
of Essex beschränken.

Vor allem Kurse in Geistes- und Sozialwissenschaften haben
nicht mehr 12 Teilnehmer. Das ist Arbeit. Entsprechend der ver-
gleichsweise wenigen Kurse, teilen die Dozenten lange Literatur-
listen aus. Es wird nicht erwartet, alle Texte zu lesen, aber gründ-
liche Vorbereitung erleichtert die Kursarbeit ungemein, hilft beim
Essay schreiben und beim Lernen auf eventuelle schriftliche Prü-
fungen im Sommertrimester. Außerdem stellt sich durch geschick-
tes Nachfragen für die Dozenten schnell heraus, wer was gelesen
hat und vor allem, wer nicht. Das Lesepensum ist gewöhnungs-
bedürftig, auch für diejenigen, die gut Englisch sprechen. Zuwei-
len frustriert die Liste der unbekannten Vokabeln ungemein und
Bedeutungsraten oder Überlesen hilft nicht immer.

Gute Betreuung durch die Dozenten
Auch die Betreuung gestaltet sich völlig anders. Dozenten bie-
ten teilweise drei bis vier Sprechstunden in der Woche an. Zur
besonderen Erziehung der „undergraduates“ sind diese Zeiten
bindend; „postgraduates“, also Master- und PhD-Studierende,
schreiben eine kurze Email und das Problem wird entweder in
der Rückantwort oder bei einem Sondertermin besprochen.
Diese engmaschige Betreuung behagt nicht allen, doch dar-
über müssen sich unabhängigkeitsliebende Studierende aus
Deutschland im Klaren sein, wenn sie nach Großbritannien zum
Studieren kommen. Andere empfinden die Einschränkungen von

Kurswahl und Betreuung als erholsam
und effektiver für ihre Studien.

Bezeichnend für die Geistes- und So-
zialwissenschaften in Essex ist ein deut-
licher Hang zum – grob gesagt – kom-
munistischem Manifest und diversen
sozialistischen Denkrichtungen. Deutsche

Studierende bekamen manchmal untertassengroße Augen beim
Sozialismus á la Anglais ihrer Lehrenden und Kommilitonen.
Aber auch das ist Geschmacksfrage. Letztendlich kommt es den
Dozenten auf gut argumentierte Essays an. Eine gewisse Ob-
jektivität bei der Bewertung, vor allem bei konträren Stand-
punkten, wird angestrebt durch eine zweite Korrektur von Do-
zenten anderer Unis. Das kann allerdings auch zu deutlich
schlechteren Noten führen.

Insgesamt bemühen sich die Fakultäten um ihre Studieren-
den – eine Erfahrung der dritten Art für Berliner Studentinnen
und Studenten, die angesichts der Hilfsbereitschaft manchmal
ein Tränchen der Rührung verdrücken mussten.

Der Uni-Kosmos
Der völlig neuen Erfahrungen für deutsche Studenten und Stu-
dentinnen ist damit aber noch kein Ende gesetzt. Verschmelzen
die Studis in Berlin im Stadtbild, eine studentische Kultur sucht
man meist vergebens, so ist die Uni hier der Mittelpunkt des
Lebens. Essex ist eine Campus-Universität mit allem. Das heißt,
es gibt dort Wohnheime, ein Hotel, zwei Pubs, zwei Clubs, zwei
Cafés, einem Restaurant, zwei Schnellrestaurants, ein Sportzen-
trum, Banken, Versicherungen, Reisebüro, Tante-Emma-Laden,
Buchhandlung, Second-Hand-Book Shop, Gallerie, Theater,
Gesundheitszentrum und irgendwo ist ein Schönheitssalon, zwei
kleine Seen, Schwäne, Enten und jede Menge Wildgänse. Dazu
kommen die üblichen universitären Einrichtungen, eine zentrale
Bibliothek und Computerräume (einige davon 24 Stunden ge-
öffnet – ein Traum!). Wieder alles relativ.

Bargeld lacht
Die Bibliothek ist zwar jeden Tag geöffnet und bekommt wö-
chentlich viele, viele neue Bücher. Gebrauchtes Material bietet
sie nur leider nicht in entsprechender Anzahl. Deshalb können
Bücher nur für drei oder sieben Tage, oder – im „Short Loan“ –
für drei Stunden geliehen werden. Das reicht auf jeden Fall
zum Kopieren, nur sind die Kopierkosten leider ruinös. Effekti-
ves Lesen spart also Bares, das ohnehin viel besser angelegt ist
im abendlichen Gang in den Pub. Die Preise sind studenten-
freundlich und die beiden Pubs unterscheiden sich vor allem
durch das Publikum, den durchschnittlich älteren deutschen
Studierenden sei daher die „Top Bar“ ans Herz gelegt.

Das Sportzentrum bietet alles Mögliche. Aber nur Bares ist
Wahres und wer Sport liebt, muss zahlen. Es empfiehlt sich da-
her für Sparsame Sport, für den keine Plätze oder Vorturner not-
wendig sind, Joggen zum Beispiel – wer’s mag. Preiswerter ge-
staltet sich das sportliche Leben in einer der „Sport Societies“.
Nach einem kleinen Obolus beim Eintritt (natürlich), sind die
Sportmöglichkeiten inklusive Menschen mit Ahnung preiswer-
ter zu haben. Letztlich gilt es sicherlich persönliche Präferenzen
abzuwägen und Sport, das ist die große Erkenntnis einer völlig
Unsportlichen, ist der ideale Ausgleich zur Arbeit.

Die Versorgungsmöglichkeiten auf dem Campus sind viel-

Studieren in… Essex
Relativität auf Englands grünen Hügeln – Die University of Essex in Colchester

Was ist das gängigste Vorurteil über britische Universitäten? Die Ausbildung ist
viel besser als in Deutschland. Und was fällt jedem sofort ein, wenn das Wort
Britannien fällt? Richtig, Regen. Beides ist relativ. Die Ausbildung variiert von Uni
zu Uni und von Fach zu Fach; rein statistisch regnet es viel mehr in Italien, auf
den britischen Inseln schüttet es eben kontinuierlich übers Jahr verteilt, nicht nur
im Winter. Die Unis und der Regen, beides hat seine Vor- und Nachteile.
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KULTUR

Trau- was? Trautonium, genau. Dieser Name findet allenfalls
noch in der Instrumentenkunde oder Filmgeschichte seinen
Platz. Namensgeber und Erfinder des frühen Synthesizers war
Friedrich Trautwein, der 1930 an der Musikhochschule Berlin-
Charlottenburg die Anfänge des elektronischen Musikinstru-
mentes konstruierte. Mit Hilfe Oska Salas, damals Kompositions-
student bei Paul Hindemith, vollendete er den Bau des analogen
Klangerzeugers. Nach der ersten erfolgreichen Konzertauf-
führung sollte die skurrile und nicht ganz einfach zu bedie-
nende Synthese aus Darmsaite, Tastenmanualen und Trioden
dann Karriere machen. Sala unterzog sich einem Physikstudium,
übernahm fortan die weitere Entwicklung und schaffte es mit
seinem Instrument, erstmals natürliche Vokalerzeugungen elek-
tronisch zu imitieren sowie immer neue Klangfarbvariationen
zu produzieren.

Nachbau in den 80er Jahren
Nach und nach verfeinerte er den Prototyp, dabei heraus ka-
men das Volks-, Rundfunk-, Konzert- und Mixturtrautonium,
von denen ersteres sogar in öffentliche Produktion ging. Zur
Zeit des Nationalsozialismus musste das Projekt jedoch der Rü-
stung weichen, die kuriose Konstruktion blieb somit Friedrich
Trautwein alleine vorenthalten. Nach unzähligen Filmver-
tonungen und Konzerttourneen zog sich der Trautonium-Vir-
tuose dann in sein Studio zurück und ist heute nicht mehr
gewillt, sein Wissen und die spielerischen Fähigkeiten zu tra-
dieren.

Nur einmal noch gewährte er es Fremden, in die geheimnis-
vollen Schaltungen einzudringen. Unter Einbezug der Mikro-
elektronik bauten drei Professoren der Postfachhochschule
(heute die Telekom Fachhochschule) in den 80er Jahren sein
Instrument nach, wobei die einzelnen technischen Gebiete in
Diplomarbeiten der Fachhochschulstudenten aufgeteilt wur-
den. 1988 nahm Sala das Trautonium in seinen Besitz und leg-
te von da an die Entwicklungen seinerseits auf Eis.

Abgesehen von stillgelegten Museumsstücken und Salas ei-
genen Trautonien existiert jedoch noch ein weiteres Exemplar
des orgelähnlichen Kastens. Im Kulturzentrum Schöneberg „Die
Weiße Rose“ wurde anfang der 90er Jahre unter der Mithilfe
Jürgen Hillers, der als Fachhochschulabsolvent am letzten Bau
beteiligte war und der finanziellen Unterstützung durch den
Berliner Kultursenat das Trautonium rekonstruiert. Doch stell-
te sich die Frage, was nun tun mit dem Instrumentenmythos,
wo es doch keiner wirklich spielen kann? Salas 90. Geburtstag
am 18. Juli 2000 bot dem Kultursenat Gelegenheit, das wert-
volle Stück Synthesizergeschichte aus der Versenkung zu he-
ben. Steffen Pauels, Zuständiger für den Fachbereich Musik im
Referat für Kunst- und Künstlerförderung, rief das
Kompositionsstipendium „Trautonium 2000“ ins Leben, mit dem

 Der Urvater des Synthesizers
Komponistin und TU-Student erwecken das Trautonium wieder zum Leben

Ziel, neue Werke für das Trautonium in
Verbindung mit dem „Kammerensemble
Neue Musik Berlin“ zu erarbeiten und öf-
fentlich zu präsentieren. Ausgeschrieben
wurden die Stipendien à 6.000 Mark an
sämtlichen Institutionen und Hochschu-
len Berlins. Von den 14 Bewerbern ent-
schied sich die Jury dann für Christina
Kubisch, Komponistin in Berlin und Pro-
fessorin an der Universität Saarbrücken,

sowie Sybille Pomorin, ebenfalls Komponistin in Berlin. Doch
der für den Sommer 2000 geplanten Aufführungen im Rah-
men der EXPO 2000 kam eine Haushaltssperre des Kultursenats
in die Quere, so dass die Musikerinnen erst dieses Jahr auf ihre
Kosten kommen.

Aufführungen am 13. Juli
Aber auch nur gerade so, durch die derzeitige Finanzkrise Ber-
lins mussten die Probezeiten drastisch reduziert werden. Am 13.
Juli soll es dann trotzdem zur Uraufführung von „Monochrom –
Vier Flächen“, dem von Christina Kubisch komponierten Werk
für Trautonium und vier Instrumentalisten (Saxophon, Akkor-
den, Cello, Schlagzeug), kommen. Die zwanzigminütigen
Klangfarbvariationen werden im Rahmen von „format5“, des seit
20. Juni in der Parochialkirche am Alexanderplatz stattfindenen
Klangkunst-Festivals, jedoch nicht von der Künstlerin selbst ge-
spielt. Die Ehre ist Onnen Bock, Kubischs technischem Assistent
und Student der Kommunikations- sowie Musikwissenschaft an
der Technischen Universität (TU), vorbehalten. Als Tutor des elek-
tronischen Studios der TU beschäftigt er sich seit geraumer Zeit
mit der Technik analoger Synthesizer, der Sprung zum Trautoni-
umspiel sei von daher nicht weit gewesen.

Ob es nach der zweiten Aufführung von Sybille Pomorin im
Herbst diesen Jahres auch weiterhin Projekte des Kultursenats mit
dem Trautonium geben wird, ist – wohl finanziell – fraglich. Alle
Hoffnungen, das bis dato einzigartige Instrument nicht wieder in
Vergessenheit geraten zu lassen, lasten nun auf Wolfgang Müller,
Studioleiter im Kulturzentrum Schöneberg, der sich derzeit von
Jürgen Hiller ein neues Exemplar anfertigen lässt und ernsthafte
Absichten hegt, in die Fußstapfen Salas zu treten.

mast

Schon lange boomt die elektronische Musik in den Clubszenen, sampeln kann und
tut heute jeder. Dank digitaler Technologien können Klänge beliebig erzeugt, imi-
tiert und reproduziert werden. Und das, ohne ein extra Studium absolvieren zu
müssen. In Berlin widmet sich derzeit ein vierwöchiges Festival höheren ästheti-
schen und technischen Ansprüchen elektronischer Klangerzeugung, „format5 –
signaturen elektronischer klangkunst“ ist der Versuch einer Vernetzung gegen-
wärtiger Musikszenen sowie eines Rückblicks in die Geschichte der elektronischen
Entwicklungen. Am 13. Juli wird in diesem Rahmen ein Instrument zu hören sein,
das heute keiner mehr kennt und nur einer wirklich spielen kann – das Trautonium.

Foto: alf

Infos zum Trautonium:

www.trautonium.de

Infos zum Klangkunst-

Festival:

www.format5.de

Onnen Bock beim Pro-

ben im Kulturzentrum

Schöneberg „Die Wei-

ße Rose“, Martin-

Luther-Str.77, 10825

Berlin
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WISSEN

So ist denn auch die Teilnehmergrenze bei weitem überschrit-
ten. Aufgrund der freundlichen Kooperation vor allem der Ber-
liner und Brandenburger Abgeordneten ist es jedoch auch in
diesem Semester wieder gelungen, allen Studenten einen
Praktikumsplatz zu vermitteln. Die Politikstudenten, denen, wie
allen Geisteswissenschaftlern, das dröge Bild des realitätsfernen
Langzeitstudenten anhängt, werden in die Welt der großen
Politik eingeführt und sie erfahren unter anderem, dass diese
sich im Alltagsgeschäft bisweilen auch mit sehr kleinen Din-
gen beschäftigen muss. Sie setzen sich so auch gleich mit ei-
ner möglichen Berufsperspektive auseinander: der wissen-
schaftlichen Politikberatung. Bereits im ersten Block des
Seminars wurde versucht, ad-hoc-Beratungssituationen mög-
lichst praxisnah zu simulieren: Wie erklärt ein Abgeordneter
im eigenen Wahlkreis den Tod eines Bundeswehrsoldaten im
Kosovo und wie reagiert er auf die Einladung eines PLO-Reprä-
sentanten, wenn er eine Stunde vor dem Termin in einem CNN-

Der zukünftige Politikberater
Politikstudenten der Humboldt-Universitätschnuppern Bundestagsluft

Bericht sieht, wie Palästinenser israeli-
sche Armee-Angehörige lynchen? Übung
im Umgang mit heiklen Fragen der Poli-
tik gewinnen die Studenten schließlich
auch dann, wenn es im Seminar gilt, für
die Parteien Wahlkampfstrategien zur
nächsten Bundestagswahl zu entwickeln.
Eine Projektgruppe schmiedete sogar

Pläne für ein Start-Up-Unternehmen für Politikberatung.
Die Annäherung von Politik und Wissenschaft ist letztendlich

das Hauptanliegen der Seminarveranstalter, die im übrigen selbst
auf eine langjährige Berufserfahrung als wissenschaftlichen Mit-
arbeiter im deutschen Bundestag zurückgreifen können. Ihnen
stellt sich die Frage, ob und wie das Verhältnis zwischen beiden
Bereichen verbessert werden kann. Mit Blick auf die Wissen-
schaft könnte dies bedeuten, die Studenten im Studium besser
auf praktische Tätigkeiten in der Politik vorzubereiten. So be-
schäftigt sich eine Projektgruppe des Seminars mit der Frage,
inwiefern der Studiengang dementsprechend modifiziert wer-
den könnte. Auf der anderen Seite gilt es herauszufinden, wie
Wissenschaft Zugang in die Politik findet und finden könnte.
Von den Studenten soll während des Praktikums unter anderem
untersucht werden, auf welche wissenschaftlichen Ressourcen
in der alltäglichen Bundestagsarbeit tatsächlich zurückgegrif-
fen wird und welche Rolle sie spielen.

Daphne Lipp, Rainer Schulz

An der Humboldt-Universität zu Berlin haben Studenten dieses Semester erstmals
die Möglichkeit, im Rahmen des Hauptseminars „Wissenschaftliche Politikberatung
im Deutschen Bundestags“ ein zweiwöchiges Praktikum bei Mitgliedern des Deut-
schen Bundestag zu absolvieren. Das Seminar, das im Wintersemester von Herbert
Hönigsberger und Jürgen Jrenlieb ins Leben gerufen wurde, findet inzwischen
bundesweit an vier Hochschulen statt: Für viele Studenten – Berliner wie Nicht-
berliner – eine einmalige Gelegenheit.

weitere Informationen

im Internet unter

http://go.to/Politik-

beratung

Der Band ist eine wissenschaftliche Inventur aller Zwangsar-
beiterlager in Lichtenberg zur Zeit des Nationalsozialismus.
ZeitzeugInnen, Betroffene und HistorikerInnen sammelten jah-
relang ihr Wissen. Gemeinsam präsentieren sie ihre aktuellen
Forschungsergebnisse und Erinnerungen zum Arbeitser-
ziehungslager Wuhlheide, zur Zwangsarbeit in Berlin sowie zu
Lichtenberger Unternehmen, die ZwangsarbeiterInnen beschäf-
tigt haben. Der nicht zu unterschätzende emotionale Aspekt
kommt nicht zu kurz. Immer wieder sind Berichte über Einzel-
schicksale eingestreut. Die sehr detaillierte Darstellung wird
durch eine Namensliste von ZwangsarbeiterInnen ergänzt, de-
ren Schicksale bis heute weitgehend ungeklärt sind. Als Quellen-
grundlage dienten neben den bisherigen Forschungen haupt-
sächlich die Baupläne der Lager und die Archive Lichtenberger
Unternehmen.

Neu sind die Erinnerungsberichte von Betroffenen sowie die
Erkenntnisse über das Arbeiterziehungslager Wuhlheide. Dieses
Lager war das einzige seiner Art in der damaligen Reichshauptstadt
und fungierte als Strafarbeitslager der Gestapo. Der Berlin-Histo-
riker Laurenz Demps, Dozent am Institut für Geschichte der HU

Osram unterm Hakenkreuz
Die Neuerscheinung „Versklavt und fast vergessen. Zwangsarbeit im Berliner Be-
zirk Lichtenberg 1939-1945“ enthüllt ein dunkles Kapitel der Berliner Stadtge-
schichte. Das Buch ist der Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung, die im
November 2000 im Heimatmuseum Lichtenberg eröffnet wurde und noch bis
November 2001 läuft.

Berlin, ist natürlich mit von der Partie. Er
untersucht in seinem Beitrag das terrori-
stische Konzept der Nazis bei der Behand-
lung ausländischer ZwangsarbeiterInnen.
Seine Kritik: die Strukturen der Gewalt ge-
gen diese Gruppe von ZwangsarbeiterInnen

sind bisher kaum von der Forschung beachtet worden.
Beim Lesen des Buches eröffnet sich eine erschreckende Bi-

lanz: Zwischen 1939 und 1945 waren allein in Lichtenberg sieb-
zig große und mittelständische Unternehmen verschiedener
Branchen in Zwangsarbeit verstrickt. Unternehmen wie die
Knorr Bremse AG, OSRAM oder die Bewag AG machten ein
profitables Geschäft mit der Einstellung von Zwangs- und
FremdarbeiterInnen. Mit deutscher Gründlichkeit wurde hier
die systematische Ausbeutung von Menschen durch Zwangs-
arbeit verwirklicht. Die Verfolgung und Diskriminierung von
„Nicht-Ariern“ und „Arbeitsunwilligen“ war ein integraler Be-
standteil des nationalsozialistsichen Alltags. Die Orte der täg-
lichen Schikane und körperlichen Ausbeutung von Frauen,
Männern und Kindern sind heute meist nicht mehr auffindbar.
Nichts erinnert im historisch gestylten „Neuen Berlin“ an die-
sen grauenvollen Abschnitt Berliner Bezirksgeschichte.

Das Buch ist ein nicht zu entbehrendes Kompendium und
Nachschlagewerk für alle, die sich mit Berliner Regional-
geschichte beschäftigen wollen.

nw

Das Bezirksamt Lichtenberg veröffentlicht ein Buch über Zwangsarbeit im Bezirk zwischen 1939 und 1945
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KULTUR kinotag
Die fabelhafte Welt der Amélie Poulain
Passbilder sind fast immer schrecklich – besonders wenn sie
aus dem Fotofixautomaten am Bahnhof stammen. Wer hätte
beim Anblick des wohlkomponierten Zusammenspiels von kä-
seweißem Teint und auberginefarbenen Augenringen noch nie
den Wunsch verspürt, laut schreiend gegen den Automaten zu
treten und den Fotostreifen in tausend Stücke zu zerreißen?
Dass an so einem Fotoautomat manchmal aber auch Märchen
wahr werden, zeigt Jean-Pierre Jeunet in seinem neuen Film
„Die fabelhafte Welt der Amélie Poulain“. Hier führt die Pass-
bildkabine in einer Pariser Metrostation zwei Menschen zu-
sammen, die schon immer füreinander bestimmt waren: Amélie
(Audrey Tatou) und Nino (Matthieu Kassovitz).
Amélie, eine rehäugige Französin, hat sich bisher weder für
Männer interessiert noch für Menschen überhaupt. Sie lebt
allein mit ihrem selbstmordgefährdeten Goldfisch, sie liebt es,
ihre Hand in kühle Getreidesäcke zu tauchen und Kieselsteine
über das Wasser des Canal St. Martin hüpfen zu lassen. Nino
ist ein genauso exzentrischer Außenseiter. Wenn er nicht ge-
rade im Pornoladen oder als Gespenst in der Geisterbahn ar-
beitet, sammelt er Passbilder, und zwar genau solche, die an-
dere Leute zerrissen und weggeworfen haben. Mühsam fischt
er sie mit einem Lineal unter dem Fotoautomaten hervor, um
die Überreste dann säuberlich wieder zusammenzusetzen und
in ein Album zu kleben. Als Amélie Nino in der Metrostation
sitzen sieht, beschließt sie, dass sie diesen Mann unbedingt
kennenlernen muss. Aber dazu muss sie erst einmal ihre eige-
ne Schüchternheit überwinden…
Wie aus einem Bonbonglas kullern die Geschichten in Jean-Pierre

Jeunets Film, eine bunter und niedlicher als die andere. Dabei
können wir es dem Regisseur nie übel nehmen, dass er ein Wun-
der nach dem anderen passieren lässt, weil er alles märchenhaf-
te so sehr überzeichnet, dass es nie kitschig wird. Da mögen
einige Kritiker anmerken, die Figuren seien zu flach, zeichen-
trickhaft und es fehle die psychologische Motivierung der Hand-
lung. Aber gerade das Spiel mit den Klischees und die einfach,
aber liebevoll gezeichneten Figuren machen diesen Film so flok-
kig – leicht und amüsant. Und jetzt mal ehrlich: Warum sollen
wir nach all dem intellektuellen Getue während des Semesters
nicht mal guten Gewissens einen Märchenfilm genießen? In
Wahrheit sehnen wir uns doch alle nach einfachen Wundern.
Kinostart: 16. August.

ch

Über die Semiotik der Liebe
Über dreißig Jahre nach seinem Entstehen, kehrt ein Meilen-
stein der Filmgeschichte wieder auf die Leinwand zurück: Mit
„Außer Atem“ von Jean-Luc Godard begann 1959 in Frankreich
die „Nouvelle Vague“, jene filmische Erneuerungsbewegung, der
auch Regisseure wie François Truffaut und Eric Rohmer ange-
hörten, also die von Tocotronic so schön besungenen Cineasten.
Godard war der erste, der versuchte, diese Vision Realität wer-
den zu lassen: mit nicht mehr als dem Kleingeld für eine Metro-
karte in der Tasche, verwirklichte er sein „Essay über Liebe und
Verbrechen“ in Paris. Kameramann Raoul Coutard erfand für den
Film einen neuen Aufnahmestil, indem er viel mit Naturlicht ar-
beitete und die Handkamera benutzte. Dem Zuschauer sollte klar-
werden, dass Film nur mehr eine Realitätskonstruktion aus Bruch-
und Versatzstücken sowie Zitaten ist – der Film ist nicht die
Abbildung derselben, sondern vom Regisseur inszeniert und später
montiert. Auch deswegen lässt Godard seinen Helden Poiccard
frontal in die Kamera sprechen.
Es geht bei „Außer Atem“ um eine Liebesgeschichte in Paris.
Doch bis auf den Fakt an sich, hat die erzählte Geschichte kaum
etwas mit dem zu tun, was man sich unter einer Liebesge-
schichte in Paris so vorstellen würde. Godard spielt mit den
Zeichen und Codes der gesellschaftlichen Kommunikation. So
erfinden die beiden „Liebenden“ für sich eine Abfolge von Gri-
massen, mit denen sie kommunizieren – was, das bleibt für
den Zuschauer nicht nicht selten unklar.
Godard versuchte in „Außer Atem“, die Unberechenbarkeit der

Kommunikationssituationen deutlich zu machen. Vielen heu-
tigen Filmen fehlt diese Reflexion über die Zeichensysteme,
die uns umgeben. Schon allein deswegen lohnt es sich, diesen
Film anzuschauen und sich so seiner Sehgewohnheiten bewusst
zu werden.
Doch keine Angst: neben all dieser Theorie bietet der Film auch
zwei herausragende Darsteller, die der Geschichte charmant
Leben einhauchen, was auch daran liegen kann, dass Godard
viel improvisieren ließ. Jean Paul Belmondo und Jean Seberg
wurden damals zu Ikonen des Zeitgeistes und heute noch ge-
nießt das Pärchen nicht nur bei Cineasten Kultstatus.

dk
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Uni-Helden: Die Humboldt-Pförtner

SSG Humboldt
Gleich nach dem letzten Spiel der Sai-
son, wir berichteten im letzten Heft, fand
die große Abschlußparty des SSG statt.
Die Spieler mit ihren Familien, Ehemali-
ge, Fans und auch unsere Pressevertre-
terin trafen sich unter strahlendem Him-
mel am Grill. Das Bier floss in Strömen
und der Rotwein war von der Sonne gut
angewärmt. Da die Torflut der letzten
Spiele eine Verbesserung in der Tabelle
von Rang acht auf Rang sechs bewirkt
hatte, war das Gesamturteil zufrieden-
stellend. Das eigentliche Ziel, der Auf-
stieg in die Kreisliga A, wurde zwar ver-
fehlt, aber das tat der Stimmung keinen

Njuhs
Abbruch. Mit Begeisterung wurde die
Unauf herumgereicht, um die Schreib-
künste von Thomas „Tekkno“ Anders zu
begutachten. Die Hoffnung, durch den
Artikel neue Mitspieler zu gewinnen, hat
sich zwar noch nicht erfüllt, aber viel-
leicht kommt der eine oder andere Leser
doch bald mal beim Training vorbei. Wir
wünschen unserem Lieblingsfußballklub
eine schöne Sommerpause und fiebern
der nächsten Saison entgegen. Hoffent-
lich klappt es dann mit dem Aufstieg. Wir
werden dabei sein, denn zum Glück hat der
SSG Humbolt die billigsten Eintrittspreise
der gesamten deutschen Fußballliga, näm-
lich null Komma nichts.

Spielernaturen in Potsdam
Im Februar schlossen die Studierenden der
Uni Potsdam mit der Kultusministerin Jo-
hanna Wanka die Wette ab, acht Prozent
weniger Energie an der Hochschule zu
verbrauchen als im Vorjahr. Nun sieht es
so aus, als müssten sie bald ihren Wett-
einsatz einlösen. Die Ministerin wird dann
einen Tag lang von den Studenten mit
ökologischem Essen versorgt.
Zwar wurde tatsächlich Energie gespart,
aber nicht in der notwendigen Menge.
Die Schuld dafür wollen die Studenten
aber nicht allein auf ihre Kappe nehmen,
vielmehr sei die Universität noch nicht
umweltfreundlich genug. Darum sei es

dringend notwendig, rasch entsprechen-
de bauliche Veränderungen vorzuneh-
men. Wir wünschen der Ministerin einen
guten Appetit.

Professoren in Gefahr
Am 18. Juni schoss in Saarbrücken ein
39-jähriger Student auf seinen Profes-
sor. Gert Smolka, Professor im Fach In-
formatik, ist inzwischen außer Lebens-
gefahr. Der Täter blieb am Tatort und ließ
sich widerstandslos festnehmen. Über
sein Motiv ist noch nichts bekannt. Seit
dem Sommersemester 1993 ist er an der
Uni Saarbrücken im Fachbereich Infor-
matik immatrikuliert, hat aber noch kei-
ne Prüfung abgelegt.
Aber auch ohne Scheine als Wissensnach-
weis konnte er nun zeigen, dass er gut in
der Lage ist zu differenzieren. Gewöhnli-
che Amokläufer, ohne universitäre Aus-
bildung, ballern doch einfach auf alles was
sich bewegt. Trotzdem möchten wir nicht
dazu raten, so die eigenen Leistungsfä-
higkeit darstellen zu wollen, denn erstens
sieht das nicht sehr gut aus im Lebens-
lauf, außer man bewirbt sich bei einer
Terrororganisation, und zweitens beweist
man auf diese Weise nicht gerade seine
Teamfähigkeit. Vielmehr hoffen wir auf die
Kraft der Liebe, also doch lieber mit dem
Prof ins Bett steigen.

spe

Zwei mal zwölf Stunden hat der Tag
und zwei mal zwölf Stunden, das ist
der Rhythmus eines Humboldt-
Pförtners. Zwölf Stunden dauert die
Schicht eines Pförtners, der eigent-
lich „Sicherheitsdienstmitarbeiter“
heißt, aber das klingt zu sehr nach
Überwachungsstaat. Zwölf Stunden
aufpassen, von sieben bis sieben, vier
Tage hintereinander, zwei Tage frei.
„Du sitzt in Deiner Wache“, sagt
Revierfahrer Schmidt, „die Leute
kommen und gehen, stellen Fragen,
und Du fragst Dich: Wie hält man das
alles aus?“ Den miesen Lohn zum
Beispiel, über den keiner offiziell was
sagen darf, die ständige Langeweile,
die Angst, dass in der Nacht wieder
eingebrochen wird und den Stress.
Revierfahrer Schmidt muss 22
Grundstücke der Uni abfahren. Nacht
für Nacht, mit der großen Taschen-

lampe alles ableuchten und schauen, ob wirklich abgeschlos-
sen ist. Die anderen sitzen in der Pförtnerkabine, bekämpfen
die Nacht und hoffen auf ein Highlight. Wie letztens, als es
eine Bombendrohung in der Invalidenstraße gab. „Da war we-
nigstens mal was los!“ Aber tagsüber, da gibt es doch Abwechs-
lung? „Ja, toll! Da kannste hier einen Wettbewerb über die
blödeste Scheißhausfrage machen!“ Man glaubt gar nicht, sa-
gen die Pförtner, wie viele Menschen auf die Toilette müssen
und nicht wissen, wo die ist. Und am Anfang eines jeden Se-
mesters merken die Pförtner zuerst, dass neue Menschen da
sind, die frisch von der Schule kommen und gar nichts wissen:
„Erstsemester sind der Horror!“
Aber so eine Pförtner-Schicht hat auch Geheimnisse. Was es
für Rezepte gegen Müdigkeit gibt, erfahren nur die, die sich
wie die Pförtner die Nacht in der Uni um die Ohren schlagen.
Was sich die Pförtner wünschen? Dass mal jemand vorbeikommt
und sich bedankt, dass sie jeden Tag da sind, immer wissen, wo
die Toiletten sind und aufpassen, dass nicht alles gestohlen
wird, was die Universität an Wissen produziert. „Aber ach“,
sagt Revierfahrer Schmidt resigniert, „wir sind hier doch nur
der letzte Rest.“

jotFoto: hm

Foto: spe

Tausende Fans beim

letzten Spiel der Sai-

son

13
UnAufgefordert  Juli 2001

STUDIEREN

Im Sommer 2000 einigten sich die Kultusminister Europas in
Bologna auf eine Studienstruktur nach dem Muster 3 + 2. Ein
erstes berufqualifizierendes Studium schließt nach drei Jahren
mit dem „Bachelor“ ab, die Besten können dann ein zweijähri-
ges Aufbaustudium anschließen, das mit dem „Master“ beendet
wird. Ein europaweit vergleichbares System von „Credit Points“
(European Credit Transfer System = ECTS) garantiert die Aner-
kennung der Studienleistungen auch in anderen Ländern der EU
und Nordamerika. Ein wichtiger Fortschritt ist auch, dass ein
Universitätsabschluss bereits nach drei Jahren erreicht ist und
so die hohe Zahl der Studierenden, die ohne Abschluss die Uni-
versität verlassen, gesenkt wird. Wesentlicher Bestandteil der
neuen Studiengänge ist die sogenannte „Modularisierung“. Dies
bedeutet, dass das Studium in vorgeschriebenen Modulen abge-
leistet wird, bei dem ein Modul auf die vorherigen aufbaut. Je-
des Modul ist mit einer Leistungsprüfung abzuschließen, erst
dann kann das nachfolgende Modul belegt werden.

Eine versäumte Chance
zur Flexibilisierung?
Vielfach sind die geplanten Module am Institut für Allgemeine
Pädagogik der Humboldt-Universität so geschnitten, dass die
Kapazitäten der Lehrenden bis an den äußersten Rand ausge-
schöpft werden, denn sie müssen nun in jedem Studienjahr
Lehrveranstaltungen in immergleicher Reihenfolge offerieren.
Wahlalternativen anzubieten, dazu reichen dann die Kapazitä-
ten einfach nicht mehr hin. Studierende müssen also einen
festen Stundenplan absolvieren und haben keine Chance, auch
nur eine einzige Veranstaltung abzuwählen. Durch einen Sach-
zwang sind so alle Veranstaltungen zu Pflichtveranstaltungen
geworden. Nicht auszudenken was passiert, wenn Lehrende er-
kranken oder Forschungssemester nehmen. Dann nämlich wird
selbst dieser reguläre Stundenplan nicht zu halten sein. Die

Planwirtschaft statt Freiheit
möglichen Folgen: Module fallen aus,
Verzögerungen häufen sich. Weil aus
eben diesen Kapazitätsgründen nur noch
alle zwei Semester immatrikuliert wird,
kann das ausgefallene Modul erst im
übernächsten Semester wiederholt wer-

den. Gleichzeitig ist jedoch ein Weiterstudieren unmöglich, weil
ja der Abschluss des Moduls nicht vorgewiesen werden kann.
Gleiches passiert auch, wenn Studierende länger erkranken. Stu-
dierende, die für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen oder
Kinder zu versorgen haben und die ihr Studium deshalb nicht
in der Regelstudienzeit schaffen können, existieren in diesen
Plänen nicht. Ebenso ist völlig ungeklärt, wie Kollisionen mit
dem verpflichtenden Zweitfach vermieden werden können.

Ganz unter der Hand jedoch gibt es noch andere Interessen,
die von Seiten der Lehrenden für eine starre Strukturierung
sprechen. Bislang konnten Studierende uninteressante oder un-
zumutbare Lehrveranstaltungen in der Regel durch andere, für
sie fruchtbringendere ersetzen. Das war für die Lehrenden mit
den leeren Seminarräumen und Hörsälen kein Problem, sie
wurden ja nicht nach Leistung bezahlt. Mit der Universitäts-
reform könnte es aber sein, dass auch das Interesse der Stu-
dierenden ein Kriterium der Leistungsbewertung wird. Wenn
jedoch fast alle Veranstaltungen zu Pflichtveranstaltungen er-
hoben werden, gibt es keine Ausweichmöglichkeit der Studie-
renden mehr und auch noch die uninteressanteste Veranstal-
tung kann sich hoher Besucherzahlen erfreuen. So kommt nur
alter Wein in neue Schläuche, eine wirkliche Reform des Stu-
diums wird verspielt.

Das angeblich
unschlagbare Wirtschaftsargument
Zusätzlich gibt es Überlegungen, die Zweitfächer und die Spe-
zialisierungen des Bachelor-Abschlusses über eine Art Positiv-
Liste zu bestimmen. Oft wird für dieses drastisch erhöhte Maß
an Restriktion im Studium das Argument vorgetragen, die Wirt-
schaft als Abnehmerin der Universität wisse dann eher, woran
sie mit den Absolventen sei. Ein solches Argument jedoch ver-
kennt die Umstrukturierung in „der Wirtschaft“ selber. Zumin-
dest im akademischen Bereich werden die traditionellen Berufe
immer seltener. Von „der Wirtschaft“ werden viel eher Men-
schen gefragt, die sich flexibel in neue Situationen einarbeiten
können, die mitgebrachtes Wissen mit neuem verknüpfen kön-
nen. Die Universität kann durch ihre Zertifikate bescheinigen,
dass Absolventen dazu in der Lage sind. Weil Arbeitsergebnisse
und Prozesse immer schwerer zu kontrollieren sind, wird es plötz-
lich wichtig, dass den Beschäftigten ihre Arbeit Freude macht.
Solche Fähigkeiten werden aber tendenziell eher in einem offe-
neren Studium trainiert als in einem, das restriktiv den gesam-
ten Studienablauf vorgibt. Die Absolventen werden sich in im-
mer höheren Maße ihre Tätigkeitsfelder selbst definieren müssen.
Die Universität kann gar nicht wissen, welche heute abenteuer-
lich anmutenden Kombinationen von Fähigkeiten vielleicht ein-
mal sinnvoll eingesetzt werden können. Darauf muss und könn-
te die Universität ihrer universalen Idee nach wie keine andere
Bildungseinrichtung vorbereiten. Die Umstrukturierung der Uni
zur traditionellen Berufsschule ist deshalb ein großer Schritt in
die falsche Richtung.

Henning Schluß,
Institut für Allgemeine Pädagogik an der HU

Die Einführung des Bachelor- und Master-Abschlusses an der Humboldt-Universität

Die Einführung des BA-/MA-Abschlusses wird kurzfristig den traditionellen Ma-
gister ersetzen. Später folgen auch andere Abschlüsse, wie Staatsexamen oder
Diplome. Anders als bei Goethes „Faust“ ist hier die Theorie wunderbar grün, nur
der Baum der Praxis, in die dieses Modell derzeit an der Humboldt-Universität
transformiert wird, droht erschreckend grau zu werden.
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Keine Chance für Streber
Wichtige Bibliotheken schränken ihren Service während der Semesterferien stark ein

ausgelaufen, und das Landesarchiv muss
seine Bestände seitdem in einem Depot
zwischenlagern. Es ist deshalb seit Ja-
nuar 2001 zur Schließung der Lesesäle
und folglich zur Unterbrechung der Be-
nutzung gezwungen. Soweit vielleicht

nichts Neues, jedenfalls kann erst ab Herbst 2001 wieder mit
Zugriffsmöglichkeit auf die Archivalien gerechnet werden.

Die TU-Bibliothek ihrerseits begrüßt den geneigten Inter-
netnutzer auf ihrer Seite mit einem herzlichen „In der vor-
lesungsfreien Zeit sowie wegen Personalmangels können die
Öffnungszeiten gekürzt sein.“

Universitätsbibliothek der HU schließt
Auf aktuelle Aushänge achten! Die Teilbibliotheken der HU sind
halbtags geöffnet, wie anderswo generell in den Semesterferien
auch. Geht man hier davon aus, dass Bibliotheken in den Seme-
sterferien nicht so ganz gebraucht werden? Oder hat sich das ger-
ne studentische Personal der Teilbibliotheken Berlins sämtlichst
nach Thailand abgesetzt? Die Theologen-Fachschaft der Humboldt-
Universität jedenfalls plant für den 20. Oktober 2001 einen „charity
walk“ durch die Innenstadt, um die finanzielle Situation der
Fakultätsbibliotheken aufzubessern, und hofft auf rege Beteili-
gung anderer Fakultäten. Natürlich läuft jeder für die eigene Bi-
bliothek. Mehr Information gibt es beim Studentenrat der Theolo-
gischen Fakultät. Das Informationszentrum der FU wiederum teilt
mit, dass dieses Jahr möglicherweise eine neue Version des 1999
eingeführten Verwaltungssystemes installiert wird, das könnte dann
zu einer einwöchigen Schließung im September führen. „Ohne
das System können wir weder Auskünfte über unsere Bestände
geben noch Bücher ausleihen“, so die Auskunft. Jedwede Schlie-
ßung werde aber rechtzeitig auf der Website und durch Aushänge
angekündigt. Weiter geht’s: Die Bibliothek der Humboldt-Univer-
sität wird in der Zeit vom 2. Juli bis 29. September 2001 – laut
Pressestelle – „32,5 Kilometer Bücher und Zeitschriftenbestände
in das neue Speichermagazin am Eichborndamm verlagern.“ Da-
nach soll dann alles schneller und besser gehen: kürzere Warte-
zeiten, leichteres Finden.

Innerhalb dieses Zeitraumes werden nur Leihstelle, Lehrbuch-
sammlung, Informationszentrum und Lesesaal geöffnet haben,
vom 16. Juli bis zum 1. September 2001 bleibt die Bibliothek
ganz geschlossen. Das Ausleihen von Magazinbeständen ist in-
nerhalb des gesamten Zeitraumes nur für nach 1991 angeschaff-
tes Material möglich, über Fernleihe bestellte Literatur kann
während der Schließung in den entsprechenden Zweig-
bibliotheken abgeholt werden. Die Leihfrist aller Medien, die in
der Zeit vom 16. Juli bis 1. September zurückgegeben werden
müßten, ist automatisch bis 1. November verlängert. Also, wer
zuerst kommt malt zuerst: jetzt Ausgeliehenes steht anderen
Studenten dann bis November nicht mehr zur Verfügung.

  Es stellt sich die Frage: Ist es das wert? All das Bestellen,
Herumtelefonieren und -fahren, auf aktuelle Aushänge ach-
ten? Sind nicht, angesichts der Umstände, die Semesterferien
schon fast vorbei, bis man seine Literatur zusammen hat? Kann
man diese Zeit nicht sinnvoller nutzen? Ein 28. Semester dran-
hängen? Was aber bleibt uns anderes übrig? Na, praxisbezoge-
ne Nebenjobs. Praktika. Am besten im Ausland. Oder mit dem
Rucksack nach Thailand.

nin

Wem das gewöhnliche Universitätschaos noch nicht genug ist, der wird diese
Semesterferien seine Freude haben: die wichtigsten Berliner Studentenbibliotheken
– allen voran die Zentrale Universitätsbibliothek der Humboldt – Universität –
setzen noch einen drauf. Es gibt kaum eine Bibliothek, die nicht umlagert, um-
baut, oder über Personalmangel klagt.

Was bekommt der gemeine Student heutzutage von allen Ek-
ken und Enden zu hören? Richtig: „Macht praxisbezogene
Nebenjobs! Macht Praktika! Am besten im Ausland! Sonst kriegt
ihr nie einen Job“. Tapfer sind also jene, die sich angesichts
dieser Kakophonie väterlich-wohlmeinender Stimmen noch
nicht mit dem Rucksack nach Neuseeland abgesetzt haben,
um ein bisschen auszuklinken. Und wie das alles auf einmal
klappen soll, ist sowieso ein großes Rätsel: verantwortungs-
volle Nebenjobs, spannende Praktika, am besten im Ausland –
wann bleibt Zeit für das Studium selbst? Einige fest Entschlos-
sene oder aber Veteranen im 27. Semester wagen es immer
wieder: Sie nutzen die Semesterferien – nicht umsonst offizi-
ell „Vorlesungsfreie Zeit“ betitelt, – zum Studieren, respektive
zum Verfassen längst überfälliger Haus- oder gar Diplom- und
Magisterarbeiten.

Heilloses Chaos in der Staatsbibliothek
Doch was erwartet die fleißigen Daheimgebliebenen? Heilloses
Chaos, man sollte es als Student schon kennen, doch hier ein
kleiner Überblick: Der Lesesaal der Staatsbibliothek Haus Pots-
damer Straße wird ab Mitte Juli für vier Monate wegen Bau-

arbeiten im Zuge der Einrichtung verkabelter Computerarbeits-
plätze geschlossen. Der dortige Freihandbestand wird staubdicht
verpackt und die wichtigsten Nachschlagewerke aus dem
Erdgeschoss in den Ausstellungsraum verfrachtet. Als Trostpfla-
ster richtet die Stabi 200 provisorische Leseplätze im Erdgeschoß
sowie 100 weitere im Haus Unter den Linden ein. Bestellen und
Entleihen wird weiterhin möglich sein, Magazinliteratur vom
Potsdamer Platz kann zum Lesen Unter die Linden bestellt wer-
den. Geographen aufgepasst: Gar nicht zugänglich sein wird vom
14. Juli bis 30. September die Kartensammlung. Vom 14. Juli bis
18. Juli schließt das Haus Potsdamer Platz – wegen Einrichtung
provisorischer Leseplätze.

Für die Historiker unter uns gilt vornehmlich folgende Nach-
richt: Das Landesarchiv Berlin ist dabei, alle Bestände seiner
derzeit sechs Standorte in ein neues Archivgebäude am
Eichborndamm in Reinickendorf zu verlagern. Bereits Ende
2000, also vor der Fertigstellung des neuen Gebäudes, ist der
Mietvertrag am vorherigen Standort Kalckreuthstraße bereits

Foto: jusch
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Denn der Herr Fürst konnte damals noch nicht erahnen, dass
Sternberg auf dem Wege zum „staatlich anerkannten Erho-
lungsort“ noch ganze dreimal abbrennen musste, bis die Um-
welt es einigermaßen akzeptierte.

„Erholungsort“ trifft genau zu auf Sternberg, denn einen so
entspannenden und ruhigen Ort findet man nirgendwo sonst.
Stadt und Umgebung sind ein echtes Muss für alle Naturfreaks.
Die vielfältigsten Wiesen und Felder, in allen erdenklichen Grün-
tönen, sowie ungefähr neunzig unverwechselbare Seen (auch
in allen erdenklichen Grüntönen) prägen das Aussehen der
Gegend. Davon versucht sich in den Sommermonaten auch der
ein oder andere Tourist zu überzeugen. Ruheständler aus ganz
Deutschland bestimmen dann zur Freude der Allgemeinheit das
Stadtbild. Für diese wäre eine etwas weitere Reise, in ein Ge-
biet mit echten Sehenswürdigkeiten, natürlich schon viel zu
anstrengend. Die eine frühgotische Backsteinkirche und das
Heimatmuseum nebenan lockten sie doch nicht wirklich nach
Sternberg, oder? Ach ja, sie wollten sich ja erholen. Aber wie
viel Erholung braucht der Mensch wirklich?

Ey, auf meinen Golf passt ja
gar kein Kenwood-Aufkleber
Diese Frage ließe sich auch an die knapp 5.000 Einwohner rich-
ten. Ihnen steht ein Angebot von unzähligen Aktivitäten zur
Verfügung. Sie können über ihre Nachbarn lästern, oder mit
ihnen über die restlichen Bewohner der Straße tratschen. Auch
sämtliche Eheschließungen und Scheidungen in der Stadt bie-
ten Gesprächsstoff auf unbestimmte Zeit. Den jüngsten Skan-
dal lieferte gerade die Trennung des Pastorenehepaars. Wem
das zu aufregend ist, der trifft sich lieber im Imker- oder An-
gelverein. Da geht es dann bei einem Bierchen oder zwei etwas

gemütlicher zu.
Das jährliche Heimatfest stellt einen

weiteren Höhepunkt des Sternberger Kul-
turprogramms dar. Menschenmassen drän-
gen sich auf dem größten Parkplatz der
Stadt, um dort sich und ihre Heimat unge-
zügelt zu feiern. Obwohl es dem gemeinen
Besucher dieses Festes, der so um die sech-
zehn Jahre alt und kahlgeschoren ist, wohl

wenig kümmert, was genau er zelebriert, solange noch einer der
drei Bierstände und der Auto-Skooter geöffnet ist.

Dem anderen Teil der Sternberger Szene ist das natürlich
viel zu subkulturell. Man trifft sich auf dem Marktplatz. Je-
doch herrscht in dieser Gruppe ein enormer Konkurrenzkampf.
Wer hat den am tiefsten gelegten VW-Golf und kann damit die
meisten Runden am Tag um den Marktplatz drehen? Das Leben
ist hart. Der intellektuelle Teil der Stadt hat da ganz andere
Sorgen. In dem einzigen Gymnasium diskutiert, argumentiert
und philosophiert man aufs Heftigste. Denn es scheint in den
Sternen zu stehen, wann sich der englischsprechende Englisch-
lehrer endlich nach Sternberg traut. Viel Stoff für ein Streitge-
spräch liefert auch immer wieder das Thema, welche Grund-
und Leistungskurse sich noch streichen lassen. Über so etwas
will ja schließlich vorher geredet sein.

Sternberger Innovationen
Es kommt schnell die Frage auf, ob es auch schon mal einen
Sternberger gab, der etwas für die Menschheit geleistet hat.
Ja, gab es. Alexander Behm erfand 1913 das sagenumwobene
Echolot, wer nicht so genau weiß, was das eigentlich ist, kann
es im Lexikon nachlesen. Bei dieser Frequenz an Sternberger
Innovation kann die Welt im Jahre 3073 ihr Augenmerk noch
einmal auf das Städtchen richten, falls bis dahin nicht schon
der letzte das Licht ausgemacht hat.

Da diese Abhandlung etwas kritisch vorgenommen ist, sind hier
noch einmal Sternbergs Vorzüge kurz und knapp zusammengefasst:
Den nächsten Ostseestrand erreicht man mit dem Auto in 45 Mi-
nuten (der Bahnhof ist seit wenigen Jahren geschlossen), Ham-
burg in zwei und Berlin in zweieinhalb Stunden.

ms

Traumstädtchen Sternberg

Hat es so etwas in Deutschland schon einmal gegeben?
Mitten im Zentrum Mecklenburg-Vorpommerns sticht ein kleiner, unheimlich ver-
schlafener Ort hervor. Von diesem Ort kann es überhaupt nichts zu berichten
geben. Warum, ist im Folgenden erläutert:
Es war einmal vor nun schon 753 Jahren auf einem kleinen Berg, an einem lauen
Sommerabend, als dem guten Fürst Pribislaw von Parchim die Idee kam: „Dieser
Ort erscheint mir perfekt, um ein kleines Städtchen zu gründen.“ Dies sollte ein
verhängnisvoller Schritt gewesen sein.

Über allen Wipfeln ist

Ruh, oder: Wo passt

ein Heimatfest besser

hin als in diese Land-

schaft?

32
Juli 2001  UnAufgefordert

und Trottoirs sind meist getrennt, immer
wieder winden sich Fußwege über die
Höfe und Wiesen. Das Auto ist hier noch
nicht der Feind des Menschen, was einige
als fehlende Urbanität bedauern; die An-
wohner jedoch nutzen die Aneignungs-
potentiale und schlagen nutzbringende
Trampelpfade durch die unendlichen Wei-
ten zwischen den Häusern. Die Versäum-
nisse der Stadtplanung werden so ganz
unspektakulär ausgeglichen. Auch die lie-
bevoll mit Comic-Motiven bemalten
Hauseingänge zeugen von der Anstren-
gung, die genormte Lebenswelt zu okku-
pieren. Als Orientierungshilfen für Kinder
und Betrunkene haben sie zudem zwei-
fellos praktischen Wert. „Ich wohne bei
Goofy, und du?“

Plötzlich klingelt es um mich herum.
Aus einem balkonlosen Gebäude, vermut-
lich eine Schule, tropfen Gruppen und
Grüppchen junger Menschen, die in
Durchfall-Hosen, Sneakers und Eastpak-
Rucksäcken nicht von ihren Kollegen in
Schöneberg oder Wedding zu unterschei-
den sind. Marzahn ist immer noch ein jun-
ger Bezirk, auch wenn einige Familien
schon weg gezogen sind. Von Glatzen kei-
ne Spur, stelle ich erleichtert fest und bei-
ße in einen Döner, der flächendeckend die
Einhaltung heimischer Eß-Standards si-
cherstellt. Auch China-Pfanne, Bockwurst
und Hamburger sind überall erhältlich und
tragen zur schnellen Eingewöhnung des
Besuchers bei. Etwas exotischer sind da
schon die Pelmeni und Blini, die im russi-
schen „Magasin“ in der Nähe der Stra-
ßenbahnhaltestelle Alt-Marzahn feilgebo-
ten werden. Unweit des historischen
Dorfangers von Alt-Marzahn mit Kirche,
Gehöften und allerlei märkischer
Kleinbürgerniedlichkeit, ist es das sicht-
bare Zeichen der Neu-Besiedlung des Be-
zirkes durch Russlanddeutsche, die längst
mehr sind als eine Minderheit. Folgerich-
tig verteilte die CDU während des letzten
Wahlkampfes russische Handzettel in
Marzahn.

Abschied
Viel zu früh senkt sich der glutrote Ball
der Abendsonne ins Hochhausmeer. Durch
Brennesseln und Butterblumen steige ich
auf die Ahrensfelder Berge hinauf, die mit
ihren 60 Metern eine imposante Fernsicht
ermöglichen. Unter mir liegt der Bau-
schutt von 20 Jahren. Über mir kreist ein
Paragleiter. Ein paar Mädchen starren in
Richtung Unendlichkeit. In der Ferne, weit
weg, zuckt der Fernsehturm. Morgen ist
mein zweiter Urlaubstag.

ast

Foto:

Wir bauen uns einen

WBS 70-Plattenbau.
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So steht auch die Absegnung der Hochschulverträge, die die
Hochschulleitungen noch unter der CDU/SPD-Regierung para-
phiert hatten, vor der Sommerpause auf der Kippe. Der neue
Senat legte dem Abgeordnetenhaus kürzlich „Zehn Richtlinien
zur Regierungspolitik“ vor. Darin wird der Wissenschaft Priori-
tät eingeräumt. „Das Ausschöpfen der intellektuellen Ressour-
cen und des künstlerischen Reichtums der Stadt und die Ver-
netzung von Wissenschaft und Kultur gehören zu den
Hauptaufgaben der Landespolitik“, heißt es da, und weiter: „Die
Hochschulverträge sind ein wichtiges  Element moderner Hoch-
schulpolitik, nicht zuletzt wegen der für eine eigenverantwort-
liche Arbeit der Berliner Hochschulen erforderlichen Planungs-
sicherheit. Sie sollen noch vor den Wahlen fortgeschrieben
werden.“ Man will sich offensichtlich Zeit lassen und die
Hochschulverträge nicht vor der Sommerpause unter Dach und
Fach bringen.

Weitere Kürzungen bei der Medizin
Wowereit hatte mehrfach betont, dass er in der Hoch-
schulmedizin ein Sparpotential von 150 Millionen Mark sieht,
in der ursprünglichen Fassung der Verträge war vorgesehen,
dass die Charité und das Klinikum Benjamin Franklin gemein-
sam in den Jahren 2003 bis  2005 insgesamt 90 Millionen Mark
einsparen sollten. Letzte Woche legte die neue Wissenschafts-
senatorin Adrienne Goehler so auch vor dem Wissen-
schaftsausschuss einen Änderungsantrag vor, der vorsieht, bei
der Hochschulmedizin insgesamt 145 Millionen Mark dauer-
haft einzusparen. SPD, PDS und Grüne stimmten dem Antrag
zu, die CDU hingegen sprach von Erpresssung und will sich
danach richten, wie die Universitäten entscheiden. Bei
Redaktionsschluss war noch keine offizielle Entscheidung von
Seiten der Präsidenten gefallen.  Aus dem Umkreis von FU-
Präsident Gaethgens  hieß es jedoch, dass die FU-Leitung vor-
aussichtlich schweren Herzens zustimmen werde, während HU-
Präsident Mlynek noch mit den Medizinieren ringe, welche
vergangenen Mittwoch noch nicht bereit waren, zuzustimmen.

Schon die ursprüngliche Fassung war von den Universitäts-
präsidenten nur widerwillig paraphiert worden und auch nur,
um wenigstens ein wenig Planungssicherheit gewährleistet zu
bekommen. Denn die Hochschulen sind ohnehin schon auf-
grund knapper Finanzmittel zum Sparen gezwungen. Für die
Neubesetzung der Professorenstellen im Zuge des Generati-
onswechsels in den nächsten Jahren sehen die Verträge 150
Millionen Mark auf drei Jahre vor, das sind 120 Millionen we-
niger, als die Hochschulen veranschlagt hatten. Für die Hum-
boldt-Universität sind dies 15 Millionen Mark pro Jahr. „In
Anbetracht der Konkurrenz aus Bayern und Baden-Württem-
berg sind die Berliner Universitäten damit nicht wettbewerbs-
fähig“, bringt HU-Präsident Jürgen Mlynek die brisante Lage
auf den Punkt. Denn diese beiden Länder können mit Hilfe der
Zukunftsinvestitionsprogramme mit einer viel moderneren Aus-

Egal, ob die Hochschulverträge vor oder nach den Wahlen verabschiedet werden:
Die Medizin muss weiter bluten

stattung um Professoren werben, als das
arme Berlin. Zudem wurde der Struktur-
fonds zugunsten der Fachhochschulen
von 3,25 auf fünf Millionen Mark jähr-
lich aufgestockt. Dieser Fonds muss von
den Universitäten bezahlt werden, und

dient dazu, die neuen Bachelor- und Masterstudiengänge an
den Fachhochschulen zu fördern. Die Universitäten können sich
jedoch nicht mehr um diese Mittel bewerben, wenn sie
Bachelor- und Masterabschlüsse vorantreiben, wie dies ur-
sprünglich vorgesehen war. Im Moment können sich nur noch
die Fachhochschulen um diese Gelder bewerben.

Hoffnungen enttäuscht
Die Verträge wurden in
letzter Minute vor Diepgens
Abwahl paraphiert, aber die
Hoffnung, dass der gesam-
te Senat zustimmen wür-
de, wurde enttäuscht. Nur
die CDU-Senatoren gaben
ihr Ja, die SPD stimmte
nicht zu. Neben dem Senat
muss auch das Abgeordne-
tenhaus die Verträge billi-
gen, da diese eine
Haushaltsentscheidung
sind. Die Präsidenten von
HU, TU und FU appellierten
inständig an die neue grü-
ne Kultursenatorin
Adrienne Goehler, die Ver-
träge noch vor der Som-
merpause am 14. Juli un-
ter Dach und Fach zu
bringen und einen weiteren
Zugriff auf die Hoch-
schulmedizin abzuwehren.
Dieser Appell wurde nicht
erhöht. „Wir haben irrsin-
nig gerungen, auch um die
Zeitschiene,“ betonte
Goehler vor dem Wissen-
schaftsaus schuss. Sie will
jetzt alles daran setzen, die
Verträge am 12. Juli zu ver-
abschieden. Jedoch wies sie auch auf die Ausweglosigkeit der
finanziellen Lage Berlins hin: „Ich fühle mich verdammt erpresst
durch die politische Realität, die ich nicht zu verantworten habe.“
Jetzt liegt es an den Hochschulen, ob sie sich dem verheerenden
Kompromiss beugen.

Uwe Schlicht, verantwortlicher Redakteur des Ressorts Bil-
dung beim Tagesspiegel, glaubt nicht mehr an eine Unterzeich-
nung der Verträge vor der Sommerpause. „Das wird ein span-
nender Herbst“, prophezeit er.  „Aber so, wie die Hochschulen
in der Vergangenheit erpresst worden sind, fürchte ich fast,
dass sie sich zu allem weich klopfen lassen.“

ro

Berlin steht Kopf. Seit dem Misstrauensvotum gegen den Diepgen-Senat und
die Ernennung Klaus Wowereits zum Übergangsoberbürgermeister geht es vor
allem darum, wo man sparen kann, um die Finnazkrise in den Griff zu bekommen.
Für die Universitäten bedeutet dies weitere drastische Kürzungen als ohnehin
schon in den Hochschulveträgen vorgesehen. Für die Medizin eine Zerreißprobe.

Medizin unterm Messer

Foto: Paul Glaser

Der Vogel im goldenen

Käfig? –

Berlins neue Kultur-

und Wissenschafts-

senatorin Adrienne

Goehler
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Nichts übertrifft so leicht eine Party in einem Berliner Park, wir
von der Redaktion haben das schon mal ausprobiert. Das un-
angenehme an einer Party im Park ist jedoch die unterschwel-
lige Befürchtung, dass die Polizei genau dann vorbeikommt,
wenn das Lagerfeuer gerade am höchsten brennt oder die Tofu-
Nackenkoteletts fast fertig sind. Wir haben uns mit einem
freundlichen Herren von der Berliner Polizei am Telefon unter-
halten über das, was landläufig eine Ordnungswidrigkeit ist.
Der „Verwarnungsgeldkatalog über nichtverkehrsrechtliche
Ordnungswidrigkeiten“ war leider zu dick zum Faxen. Der Ein-
druck, dass jede etwas lustigere Abendveranstaltung unter frei-
em Himmel eine permanente Ordnungswidrigkeit ist (Das Wer-
fen von Pappbechern bei Freiluftveranstaltungen kann 40 Mark
kosten), konnte auch der nette Polizeisprecher am Telefon nicht
ganz widerlegen.

On the road
Für die Party unter freiem Himmel sollte man sich auf jeden
Fall eine „öffentliche Grün- und Erholungsanlage“ aussuchen,
die ausgewiesen ist, denn sonst sitzt man polizeilich gesehen
auf der Straße oder auf dem Feld. Denn „wenn man auf öf-
fentlichen Straßen nächtigt, lagert oder sich niederlässt zum
Zwecke des Alkoholkonsums außerhalb zugelassener Schank-
flächen“ kostet das, naja: zehn Mark. Aber wir wollen ja nicht
zahlen nur für das Herumsitzen. Ein Park muss es schon sein,
man erkennt ihn am Schild „Geschützte Grünanlage“. Der Kon-
sum von Alkohol ist dort erstmal erlaubt, auch das Aufstellen
von Liegestühlen. Die Störung von anderen Anlagenbesuchern
kann allerdings schon 20 Mark kosten. Vorsicht, „Beschädi-
gungen, Verschmutzungen oder anderweitige Beeinträchtigun-

Sommer Sonne Bußgeldkatalog

gen von Anpflanzungen“ kosten bereits 50 Mark – das Kotzen
in die Blumenrabatten wäre so ein Fall. Das Befahren einer
Grünanlage, etwa um eine Kiste Rotwein an der Spree auszu-
laden, kann auch schon 40 Mark kosten. Mit „Aussnahmere-
gelung oder Sonderregelung sind Sie natürlich fein raus“, sagt
der Polizeisprecher.

Let me stand next to your fire
Offenes Feuer ist super bei einer Party. Fackeln sind wahrschein-
lich unproblematisch, das Aufstellen eines Grills ist meistens
schon die erste Schwierigkeit. Das kann auf Flächen, bei denen
das nicht erlaubt ist, schon 30 Mark kosten. Grillen ist oft nicht
erlaubt, die ausgewiesenen Stellen wahrscheinlich belegt. Das
Lagerfeuer mit dem Stockbrot ist natürlich besser als so ein
nur rauchender Grill. „Wenn man ein Feuer anzündet und/oder
unterhält“, so der Polizeisprecher, „dann kostet das 40 Mark“.
Auch das Abbrennen von Feuerwerk oder das Abschießen von
Leuchtspur kann teuer werden: 50 Mark.

Vom Schwimmen in Seen und Flüssen
Zu einer guten Party unter freiem Himmel gehört das Schwim-
men in volltrunkenem Zustand. Es gibt zahlreiche Seen im Um-
kreis von Berlin, etwa die Krumme Lanke oder der Wannsee und
zahlreiche Seen im östlichen Speckgürtel Berlins. Im Notfall hilft
auch ein beherzter Sprung in die Spree. Allerdings kostet das
Schwimmen in Gewässern an Stellen, die nicht ausgezeichnet
sind, zehn Mark. Das Baden an Stellen, wo dies regelrecht ver-
boten ist, kostet bereits 30 Mark. Da die Seen in Berlin Mitte ab
Juli sehr brackig werden, hilft ab spätestens August nur der Be-
such in einem Schwimmbad, bei einer Party meistens nachts,

Eigentlich ist eine Party in einem Stadtpark eine durchgehende Ordnungswidrigkeit
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eMail aus… Seattle (Bundesstaat Washington)

Betreff: Stress auf Amerikanisch
Datum: Mo, 10. Juli 2001, 00:01
Von: kabel@u.washington.edu
An: unaufgefordert@student.hu-berlin.de

Dass ein Studium in den USA stressig werden sollte, hatte ich ja
schon geahnt. Deshalb hatte ich im letzten Sommersemester
vor meiner Abreise nach Seattle auch eine eher ruhige Kugel
geschoben. Wer will schon den Sommer im muffigen Seminar-
gebäude in der Dorotheenstraße verbringen? Jetzt ist es auch
wieder Sommer, aber diesmal sitze ich nicht mit einem Kasten
Bier im Mauerpark, sondern befinde mich seit schon achtzehn
Stunden im PC-Pool der Universität. Die Uhr auf dem Bildschirm
vor mir grinst mich an und meint, es sei 4 Uhr und 32 Minuten.
„Mist, noch drei Seiten“, denke ich, und würde am liebsten in
den Bildschirm treten und laut um Hilfe schreien.
Warum müssen diese Computer eigentlich so gute Verbindung-
en haben, dass ich problemlos die ganze Nacht den Live-Stream
von Fritz oder Radio Eins, hören kann, sogar hier in einem PC-
Pool in Seattle? Lenkt alles ab und fördert eigentlich nur mein
Heimweh.

Seit drei Wochen sitze ich nun schon an diesen zwei Hausar-
beiten, und morgen um zwölf muss zumindest eine davon fer-
tig sein. Mein Magen verkrampft sich schmerzhaft und ich gehe
zum Lufhohlen raus. Draußen singen schon die ersten Vögel
und es graut so langsam am Horizont. In wenigen Minuten
wird die Sonne über dem Mount Rainer aufgehen. Man kann
ihn schon fast sehen, denn ausnahmsweise regnet es heute
nicht. Aber wenn sich mein Magen nicht wieder einrenkt, wer-
de ich die Hausarbeit nicht fertig bekommen. Zu allem Überfluss
war ich gestern, nein mittlerweile schon vorgestern, bei der
Abschiedsparty einiger dänischer Freunde gewesen. Wer weiß,
wie Dänen feiern, wird verstehen, warum ich mir am Morgen
vier Asperin einwerfen musste.
Ich ziehe mir eine Cola aus dem Automaten, und gehe zurück zu
meinem Computer. Ich hatte meinem Professor versprochen, eine
gute Hausarbeit abzuliefern. Also klotze ich noch mal ran. Um
acht Uhr morgens bin ich dann endlich fertig. Die zwanzig Sei-
ten sind vollbracht, davon zwölf in den letzten zweiundzwanzig
Stunden. „Gutes Arbeitstempo“, geht mir durch den Kopf, „da
werde ich die restlichen fünfzehn Seiten für die andere Hausar-
beit in der nächsten Nacht auch noch schaffen.“

Bürokratie erleichtert für
ausländische Studierende

Ausländische Studierende und Wissen-
schaftler können in den Semesterferien
jetzt schneller ihre Aufenthaltsgenehmi-
gung beantragen bzw. verlängern. Die
Ausländerbehörde hat Extra-Sprechtage
nur für Akademiker eingerichtet am Mitt-
woch den 12., 19. und 26. September und
den 10., 17., 24. und 31. Oktober jeweils
von 7 Uhr 30 bis 13 Uhr. Ort: Friedrich-
Krause-Ufer 24 (U-Bahnhof Amrumer
Straße). Was vorzulegen ist, steht im
Internet unter www2.hu-berlin.de/
auslandsamt. Rückfragen unter
Tel.: 2093-2154.

Gute Aussichten
Der jüngste Bericht der Bund-Länder-
Kommission für Bildungsplanung (BLK) zur
Zukunft von Bildung und Arbeit verspricht
gute Aussichten für Akademiker. Der Be-
darf an Arbeitskräften, besonders hoch-
qualifizierten Hochschulabsolventen, wird
in den nächsten Jahren stark zunehmen.
Der Anteil der Absolventen am Gesamt-
bedarf der Erwerbstätigen wird auf über
18 Prozent steigen (1973 acht, derzeit
16,5 Prozent). Der Trend zu mehr Arbeits-
plätzen für Höherqualifizierte im dritten
Sektor wird sich fortsetzen, Stellen für
Geringerqualifizierte in der Industrie wer-
den dagegen weiter gesenkt.

Der vollständige Bericht wird (Termin noch
nicht bekannt) auf die Homepage der BLK
(www.blk-bonn.de) gestellt. Dort ist dann
auch eine genaue Aufschlüsselung des Ar-
beitskräftebedarfs nach Qualifikationsar-
ten und Berufsfeldern zu finden.

DAAD-Preis 2001
Für ausländische Studierende mit be-
sonderen akademischen Leistungen
schreibt der Deutsche Akademische
Austauschdienst (DAAD) einen Preis
aus. An der Humboldt-Universität (HU)
kann dieser Preis in Höhe von 2.000
Mark vergeben werden. Nähere Infor-
mationen unter Tel.: 2093-2154. Ab-
zugeben sind eine herausragende wis-
senschaftliche Arbeit (Hausarbeiten
und ähnliches, keine Dissertation), zwei
Gutachten von Dozenten, ein tabella-
rischer Lebenslauf und ausgefüllte Be-
werbungsunterlagen und zwar bis zum
31. August.

Internet für Studenten
Für 2,48 Pfennig pro Minute bietet der
Verein zur Förderung eines Deutschen
Forschungsnetzes e.V. (DFN-Verein) sei-
nen Nutzern die Möglichkeit, sich in die
Rechnernetze ihrer Hochschulen und in
das Gigabit-Wissenschaftsnetz G-WiN,
das deutsche Internet 2, einzuwählen.
Studenten und Mitarbeiter in wissen-

schaftlichen Einrichtungen können somit
auch fern der Uni problemlos auf das
Netz ihrer Hochschule zugreifen, ohne an
Firewalls und Sicherungssoftware zu
scheitern. Vertragspartner ist die Firma
Talkline. Mittels eines speziellen Verfah-
rens wird jedem Studenten bei der Ein-
wahl eine hochschuleigene IP-Adresse
zugewiesen, mit der er im Netz als An-
gehöriger einer Hochschule oder einer
Forschungseinrichtung identifiziert wer-
den kann. Weitere Informationen findet
Ihr im unter www.dfn.de/DFNZugang/
TechnischeBeschreib.html

10 Jahre Viadrina
Frankfurt (Oder)
Die Europa-Universität Viadrina Frankfurt
(Oder) feiert ihren zehnten Geburtstag
vom 12. bis zum 15. Juli mit einem viel-
fältigen Programm. Herauszuheben sind
die Viadrina-2001-Preisverleihung an den
Literaturnobelpreisträger Günter Grass am
13. Juli wegen seiner Verdienste um die
deutsch-polnische Verständigung und die
internationale Konferenz „Der Beitrag der
ostmitteleuropäischen Staaten zur erwei-
terten Europäischen Union“ am 13. und14.
Juli. Das Programm ist unter www.euv-
frankfurt-o.de einzusehen.
Übrigens dauert eine Zugfahrt nach Frank-
furt von Berlin aus nur eine Stunde und
kostet ohne Bahncard 15,70 Mark.

wb
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Als ich vor einiger Zeit – nicht sitzungsleitend, sondern auf
den Oppositionsbänken einer eher müden Debatte im Deut-
schen Bundestag lauschend – den „Kürschner“ durchblätterte,
das schöne rot-weiß gestreifte Handbuch mit den Lebensläu-

Dritte Plenarpause
Herr Seiters, wie bleibt man Volksvertreter?

Knapp einen Kilometer von der Humboldt-Universität steht der Reichstag. Dort
sitzen 669 Bundestagsabgeordnete und wir fragen uns: Was machen die da? Ist
das wichtig? Müssen wir uns dafür interessieren? Lassen wir doch die Abgeordne-
ten selbst erzählen, was sie so machen! In der letzten Ausgabe erklärte Sabine
Jünger (PDS), wie man überhaupt in den Bundestag kommt. Jetzt erklärt Rudolf
Seiters (CDU), wie man im Bundestag bleibt. Herr Seiters ist seit 32 Jahren Bun-
destagsabgeordneter.

fen aller Abgeordneten, da war ich schon ein wenig erschrok-
ken, als ich feststellte: Ich bin nunmehr der dienstälteste Ab-
geordnete des Deutschen Bundestages, mit nunmehr 32 Jah-
ren Parlamentszugehörigkeit auf dem Buckel.
Wie bleibt man über einen so langen Zeitraum Volksvertreter,
immer direkt gewählt und immer mit einem hohen Erststim-
men-Vorsprung vor den Zweitstimmen? Meine Zielvorstellung
war das 1969 nicht. Ich war Landesvorsitzender der Jungen
Union Niedersachsen, kämpfte an zwei Fronten: In der eige-
nen Partei für die notwendigen Reformen und in Schulen,
Hochschulen und Betrieben um meine Altersgenossen, für
meine Partei, gegen die Außerparlamentarische Opposition
(APO). Als 69iger sage ich heute: Im Parlament sitzen mehr
68iger als 69iger – umgekehrt wäre es mir lieber!! Jedenfalls:
Es war eine interessante, spannende Zeit, und als sich damals
die Möglichkeit ergab, Direktkandidat in einem sicheren
Bundestagswahlkreis, nämlich im Emsland, zu werden, habe
ich zugegriffen – allerdings in der damaligen Perspektive von
zwei oder drei Legislaturperioden. Dann wollte ich, so meine
Vorstellung, wieder etwas anderes machen, als Anwalt oder
auch in der Kommunalverwaltung.

Man darf nicht lange bleiben wollen
Die Entwicklung hat es dann anders gewollt; es blieb in die-
sen 32 Jahren immer spannend, war nie langweilig. Es gab
Höhen und Tiefen, Erfolge und Rückschläge: Nach zwei Jah-
ren Parlamentarischer Geschäftsführer bei Rainer Barzel, als
Kohl Fraktionsvorsitzender wurde, ging ich ins zweite Glied
zurück, war dann Landeswahlkampfleiter für den niedersäch-
sischen Ministerpräsident Ernst Albrecht, nach der Regie-
rungsübernahme 1982 durch CDU und CSU wurde ich wieder
Parlamentarischer Geschäftsführer, auch 1. Geschäftsführer,
1989 Chef des Kanzleramtes, 1991 Bundesinnenminister, 1993
Rücktritt wegen Bad Kleinen, dann zuständig für die Außen-
und Sicherheitspolitik in der Bundestagsfraktion als Stellver-
tretender Fraktionsvorsitzender, heute Vizepräsident des Deut-
schen Bundestages – ich sagte ja schon: Nie Routine, keine
Langeweile, immer spannend.

Nach 32 Jahren ist aber Schluss
In all diesen Jahren – und vielleicht beantwortet das Ihre Fra-
ge – war ich immer in aller erster Linie Abgeordneter meines
Wahlkreises. Und bei manchem Frust, den es in jedem Beruf
gibt, gilt für mich aus meiner Erfahrung: Es macht einfach Spaß,
mit Menschen aus unterschiedlichen Alters- und Berufsgrup-
pen zusammen zu sein und mit den unterschiedlichsten Pro-
blemen konfrontiert zu werden. Und wenn man sich darum
kümmert, dann baut sich eben Vertrauen auf. Und wenn man
den Rückhalt im eigenen Wahlkreis hat, auch bei Freunden,
Bekannten und Weggefährten, dann kann einen manches, was
an Verdruss und Ärger auch hin und wieder in der großen Poli-
tik geschieht, nicht umwerfen.
Also bin ich jetzt der dienstälteste Abgeordnete – aber nicht
mehr lange – für den nächsten Bundestag möchte ich nicht
mehr kandidieren, sondern noch einmal etwas Neues begin-
nen, und ich hoffe, dass meine Leute im Wahlkreis dann sagen:
„Schade!“ und nicht „Endlich!“

Rudolf Seiters

Rudolf Seiters, 64 Jahre alt, kommt aus Osnabrück, ist Jurist und sitzt seit 1969 im
Bundestag. Höhepunkt seiner politischen Karriere waren zwei Jobs als Bundesmini-
ster. Von 1989 bis 1991 war er Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des
Kanzleramtes und von 1991 bis Juli 1993 war Seiters Bundesinnenminister, dann
mußte er im Zuge der Affäre um die fehlgeschlagene Verhaftungsaktion zweier RAF-
Terroristen in Bad Kleinen (es gab zwei Tote) zurücktreten. Bis 1998 hatte Seiters das
Amt des stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion inne, nach Kohls Wahl-
niederlage 1998 gab er auch diesen Job auf. Jetzt ist er wieder Stellvertreter, näm-
lich einer des Bundestagspräsidenten.

Foto: jusch
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Ein hektisches Buchen und Suchen setzt umgehend ein, aber
wenn die Erholung endlich anfangen kann, ist der Stress längst
nicht vorbei. Kein Wunder, gibt es doch kaum ein Vorhaben im
Leben des modernen Menschen, das höheren Erwartungen ge-
nügen soll als die Urlaubszeit. Denn die längste Freizeit des Jah-
res fungiert in der Logik des Wohlstandsbürgers als stabilisie-
rendes Harmonikum zum überraschungsfreien Alltag. Ob zu Fuß
um die Welt, im Tretboot über den Atlantik oder ohne Ohren-
stöpsel in die Techno-Disko, der romantisierende Funktionalis-
mus des modernen Reisenden trägt auf immer skurrilere Weise
die Bankrotterklärung unserer Neugier in die Welt hinaus.

Abschied und Annäherung
Wenn alle „Exotik, Abenteuer, Fun“ rufen, muss das Mantra des
Nihilisten „Ödnis, Langeweile, Depression“ sein. Beim Aufstehen,
Biertrinken, Unisitzen murmle ich es vor mich hin. Klar, dass mir
irgendwann Marzahn einfallen muss. Denn dort scheint all das
versammelt zu sein. Eigenschaften, die Berlins neue alte Selbst-
Etikettierung als Metropole unglaubwürdig machen. Marzahn liegt
ganz am Rand der neuen Mitte, die nirgendwo linker als hier ist.
Im PDS-County stricken sie rote Socken und Gregor Gysi hat hier
sein Wahlkreisbüro. Meine Urlaubspläne stehen fest.

Die Reisevorbereitungen sind kurz. Das übliche Rucksack-
Monster bleibt ebenso zu Hause wie Konversationslexikon, Pass
und Malaria-Prophylaxe. Schöner Nebeneffekt: ich sehe auch
als Tourist noch wie ein Mensch aus.

Die Anreise ist unproblematisch. Vom Stadtzentrum verkehren
mehrmals stündlich S-Bahnen in Richtung Ahrensfelde. Reservie-
rungen sind nicht möglich. Ein AB-Ticket genügt denen, die den

Kitzel der blind-passenger- Anreise nicht
zu schätzen wissen.

Fernsehturm, Oberbaumbrücke und
der Wasserturm am Ostkreuz ziehen vor-
bei; langsam verschwindet das Bekann-
te und neue, gänzlich unvertraute Ge-

genden tauchen auf. Das soll Berlin sein? Da sind Menschen,
die zur Arbeit fahren, die Zeitung lesen, ein paar Kinder, Rent-
ner. Neugierig höre ich ihren Gesprächen zu. Das kann ich gut,
denn ich habe Urlaub.

Am Bahndamm steht Sanddorn. Hinter den orangenen Früch-
ten erscheinen die ersten hohen Häuser. Modern sehen sie nicht
aus. „Platte“ werden sie genannt, hat man mir gesagt. Die Frau
am S-Bahnhof Marzahn schaut mich irritiert an. Nein, das hätte
sie nie gesagt, erklärt sie mir und hastet die Treppe zum Aus-
gang hoch.

Entdeckung
Die Luft scheint frischer zu sein hier draußen. Der Wind hat
Raum zwischen den Häusern, von Enge keine Spur. Riecht es
nicht sogar ein bisschen nach Dung?

Westlich des Bahnhofs liegt die sachlich-strenge Fabrikkaserne
der Werkzeugmaschinenfabrik Hasse & Wrede, die sich nach der
Wende mit der Produktion eines sprechenden Eis-Roboters über
Wasser hielt. Heute ist sie einer der größten Arbeitgeber am Ort.
Auf dem Tümpel hinter der Halle steht ein Reiher und schaut
den Güterzügen beim Rangiern zu. Gleich nebenan erstreckt sich
der Marzahner Friedhof. An seinem Rand befand sich ab 1936
ein „Sammellager“ für Sinti und Roma, die hier erst interniert
und später deportiert wurden. Heute kann man hier Pilze sam-
meln.

Östlich der Märkischen Allee wartet eine unüberschaubare
Zahl von Hochhaus-Stalagmiten in allen Größen und Farben,
aber mit stets leicht zu erfassender Geometrie auf ihre Entdek-
kung. Marzahn ist nach ungewohnten Regeln gebaut. Fahrbahn

Last Exit Ahrensfelde
Marzahn ist einen Urlaub wert

das bedeutet auch außerhalb der Öffnungszeiten. Das ist leider
keine Ordnungswidrigkeit mehr, sondern Hausfriedensbruch und
möglicherweise Erschleichung von Dienstleistungen und das ist
empfindlich teuer. Beste Erfahrungen mit sowas haben UnAuf-
Redaktionsmitglieder bisher in Karlshorst gemacht.

Ich sehe nach oben
wegen der hohen Wolkenkratzer
Dächer sind auch ein guter Ort für Freiluftveranstaltungen. Und
das gute an ihnen ist, dass die Polizei nur dann einschreiten
darf, wenn von so einer Dachparty eine Gefährdung der Öf-
fentlichkeit ausgeht, die nur durch einen Polizeieinsatz einge-
dämmt werden kann. Oder wenn die Polizeibeamten den Ein-
druck haben, dass die feiernden Personen auf dem Dach eine
Gefährdung für sich selbst sind, dann müssen sie den Polizei-
einsatz bezahlen, wenn die Polizei sie vom Dach holt. Grund-
sätzlich müssen aber erstmal die Eigentümer etwas gegen frem-

de Menschen auf ihren Dächern haben, bevor die Polizei auf-
tauchen darf.

110 – Für jeden Spaß zu haben
Auch der freundliche Polizeisprecher sagte, dass das alles nur
halb so schlimm sei, allein deswegen, weil die Polizei meistens
nur eine „Hilfszuständigkeit“ habe für die Bezirksämter und
deren Beamte, die für das Verhängen von Bußgeldern zustän-
dig seien. Diese lägen am Wochenende meistens wahrschein-
lich selbst im Park.

Sex im Park ist übrigens kein Verstoß gegen das Grünanlagen-
gesetz, sondern nur Erregung öffentlichen Ärgernisses. Also:
Alles nicht so schlimm. Und wenn ihr euch bei bestimmten
Dingen nicht erwischen lasst, dann kann es eigentlich nur ein
lustiger Sommer werden. Also dann, packt den Grill ein, wartet
auf gutes Wetter und dann: ab in den nächsten Park.

hm

Manchmal ist das Leben einfach öde. Routiniert trinkt man Kaffee und Bier,
sitzt zwischendurch in der Uni und sieht dem Verstreichen der Tage zu. Bis dann
plötzlich ein Knacken durch die Glieder fährt und der Herzschlag sich beschleu-
nigt und klar ist: Raus hier! So schnell wie möglich, so weit weg wie noch nie,
am besten sofort.

…für Hierbleiber
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Nichts übertrifft so leicht eine Party in einem Berliner Park, wir
von der Redaktion haben das schon mal ausprobiert. Das un-
angenehme an einer Party im Park ist jedoch die unterschwel-
lige Befürchtung, dass die Polizei genau dann vorbeikommt,
wenn das Lagerfeuer gerade am höchsten brennt oder die Tofu-
Nackenkoteletts fast fertig sind. Wir haben uns mit einem
freundlichen Herren von der Berliner Polizei am Telefon unter-
halten über das, was landläufig eine Ordnungswidrigkeit ist.
Der „Verwarnungsgeldkatalog über nichtverkehrsrechtliche
Ordnungswidrigkeiten“ war leider zu dick zum Faxen. Der Ein-
druck, dass jede etwas lustigere Abendveranstaltung unter frei-
em Himmel eine permanente Ordnungswidrigkeit ist (Das Wer-
fen von Pappbechern bei Freiluftveranstaltungen kann 40 Mark
kosten), konnte auch der nette Polizeisprecher am Telefon nicht
ganz widerlegen.

On the road
Für die Party unter freiem Himmel sollte man sich auf jeden
Fall eine „öffentliche Grün- und Erholungsanlage“ aussuchen,
die ausgewiesen ist, denn sonst sitzt man polizeilich gesehen
auf der Straße oder auf dem Feld. Denn „wenn man auf öf-
fentlichen Straßen nächtigt, lagert oder sich niederlässt zum
Zwecke des Alkoholkonsums außerhalb zugelassener Schank-
flächen“ kostet das, naja: zehn Mark. Aber wir wollen ja nicht
zahlen nur für das Herumsitzen. Ein Park muss es schon sein,
man erkennt ihn am Schild „Geschützte Grünanlage“. Der Kon-
sum von Alkohol ist dort erstmal erlaubt, auch das Aufstellen
von Liegestühlen. Die Störung von anderen Anlagenbesuchern
kann allerdings schon 20 Mark kosten. Vorsicht, „Beschädi-
gungen, Verschmutzungen oder anderweitige Beeinträchtigun-

Sommer Sonne Bußgeldkatalog

gen von Anpflanzungen“ kosten bereits 50 Mark – das Kotzen
in die Blumenrabatten wäre so ein Fall. Das Befahren einer
Grünanlage, etwa um eine Kiste Rotwein an der Spree auszu-
laden, kann auch schon 40 Mark kosten. Mit „Aussnahmere-
gelung oder Sonderregelung sind Sie natürlich fein raus“, sagt
der Polizeisprecher.

Let me stand next to your fire
Offenes Feuer ist super bei einer Party. Fackeln sind wahrschein-
lich unproblematisch, das Aufstellen eines Grills ist meistens
schon die erste Schwierigkeit. Das kann auf Flächen, bei denen
das nicht erlaubt ist, schon 30 Mark kosten. Grillen ist oft nicht
erlaubt, die ausgewiesenen Stellen wahrscheinlich belegt. Das
Lagerfeuer mit dem Stockbrot ist natürlich besser als so ein
nur rauchender Grill. „Wenn man ein Feuer anzündet und/oder
unterhält“, so der Polizeisprecher, „dann kostet das 40 Mark“.
Auch das Abbrennen von Feuerwerk oder das Abschießen von
Leuchtspur kann teuer werden: 50 Mark.

Vom Schwimmen in Seen und Flüssen
Zu einer guten Party unter freiem Himmel gehört das Schwim-
men in volltrunkenem Zustand. Es gibt zahlreiche Seen im Um-
kreis von Berlin, etwa die Krumme Lanke oder der Wannsee und
zahlreiche Seen im östlichen Speckgürtel Berlins. Im Notfall hilft
auch ein beherzter Sprung in die Spree. Allerdings kostet das
Schwimmen in Gewässern an Stellen, die nicht ausgezeichnet
sind, zehn Mark. Das Baden an Stellen, wo dies regelrecht ver-
boten ist, kostet bereits 30 Mark. Da die Seen in Berlin Mitte ab
Juli sehr brackig werden, hilft ab spätestens August nur der Be-
such in einem Schwimmbad, bei einer Party meistens nachts,

Eigentlich ist eine Party in einem Stadtpark eine durchgehende Ordnungswidrigkeit
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STUDIEREN

eMail aus…Seattle (Bundesstaat Washington)

Betreff: Stress auf Amerikanisch
Datum: Mo, 10. Juli 2001, 00:01
Von: kabel@u.washington.edu
An: unaufgefordert@student.hu-berlin.de

Dass ein Studium in den USA stressig werden sollte, hatte ich ja
schon geahnt. Deshalb hatte ich im letzten Sommersemester
vor meiner Abreise nach Seattle auch eine eher ruhige Kugel
geschoben. Wer will schon den Sommer im muffigen Seminar-
gebäude in der Dorotheenstraße verbringen? Jetzt ist es auch
wieder Sommer, aber diesmal sitze ich nicht mit einem Kasten
Bier im Mauerpark, sondern befinde mich seit schon achtzehn
Stunden im PC-Pool der Universität. Die Uhr auf dem Bildschirm
vor mir grinst mich an und meint, es sei 4 Uhr und 32 Minuten.
„Mist, noch drei Seiten“, denke ich, und würde am liebsten in
den Bildschirm treten und laut um Hilfe schreien.
Warum müssen diese Computer eigentlich so gute Verbindung-
en haben, dass ich problemlos die ganze Nacht den Live-Stream
von Fritz oder Radio Eins, hören kann, sogar hier in einem PC-
Pool in Seattle? Lenkt alles ab und fördert eigentlich nur mein
Heimweh.

Seit drei Wochen sitze ich nun schon an diesen zwei Hausar-
beiten, und morgen um zwölf muss zumindest eine davon fer-
tig sein. Mein Magen verkrampft sich schmerzhaft und ich gehe
zum Lufhohlen raus. Draußen singen schon die ersten Vögel
und es graut so langsam am Horizont. In wenigen Minuten
wird die Sonne über dem Mount Rainer aufgehen. Man kann
ihn schon fast sehen, denn ausnahmsweise regnet es heute
nicht. Aber wenn sich mein Magen nicht wieder einrenkt, wer-
de ich die Hausarbeit nicht fertig bekommen. Zu allem Überfluss
war ich gestern, nein mittlerweile schon vorgestern, bei der
Abschiedsparty einiger dänischer Freunde gewesen. Wer weiß,
wie Dänen feiern, wird verstehen, warum ich mir am Morgen
vier Asperin einwerfen musste.
Ich ziehe mir eine Cola aus dem Automaten, und gehe zurück zu
meinem Computer. Ich hatte meinem Professor versprochen, eine
gute Hausarbeit abzuliefern. Also klotze ich noch mal ran. Um
acht Uhr morgens bin ich dann endlich fertig. Die zwanzig Sei-
ten sind vollbracht, davon zwölf in den letzten zweiundzwanzig
Stunden. „Gutes Arbeitstempo“, geht mir durch den Kopf, „da
werde ich die restlichen fünfzehn Seiten für die andere Hausar-
beit in der nächsten Nacht auch noch schaffen.“

Bürokratie erleichtert für
ausländische Studierende

Ausländische Studierende und Wissen-
schaftler können in den Semesterferien
jetzt schneller ihre Aufenthaltsgenehmi-
gung beantragen bzw. verlängern. Die
Ausländerbehörde hat Extra-Sprechtage
nur für Akademiker eingerichtet am Mitt-
woch den 12., 19. und 26. September und
den 10., 17., 24. und 31. Oktober jeweils
von 7 Uhr 30 bis 13 Uhr. Ort: Friedrich-
Krause-Ufer 24 (U-Bahnhof Amrumer
Straße). Was vorzulegen ist, steht im
Internet unter www2.hu-berlin.de/
auslandsamt. Rückfragen unter
Tel.: 2093-2154.

Gute Aussichten
Der jüngste Bericht der Bund-Länder-
Kommission für Bildungsplanung (BLK) zur
Zukunft von Bildung und Arbeit verspricht
gute Aussichten für Akademiker. Der Be-
darf an Arbeitskräften, besonders hoch-
qualifizierten Hochschulabsolventen, wird
in den nächsten Jahren stark zunehmen.
Der Anteil der Absolventen am Gesamt-
bedarf der Erwerbstätigen wird auf über
18 Prozent steigen (1973 acht, derzeit
16,5 Prozent). Der Trend zu mehr Arbeits-
plätzen für Höherqualifizierte im dritten
Sektor wird sich fortsetzen, Stellen für
Geringerqualifizierte in der Industrie wer-
den dagegen weiter gesenkt.

Der vollständige Bericht wird (Termin noch
nicht bekannt) auf die Homepage der BLK
(www.blk-bonn.de) gestellt. Dort ist dann
auch eine genaue Aufschlüsselung des Ar-
beitskräftebedarfs nach Qualifikationsar-
ten und Berufsfeldern zu finden.

DAAD-Preis 2001
Für ausländische Studierende mit be-
sonderen akademischen Leistungen
schreibt der Deutsche Akademische
Austauschdienst (DAAD) einen Preis
aus. An der Humboldt-Universität (HU)
kann dieser Preis in Höhe von 2.000
Mark vergeben werden. Nähere Infor-
mationen unter Tel.: 2093-2154. Ab-
zugeben sind eine herausragende wis-
senschaftliche Arbeit (Hausarbeiten
und ähnliches, keine Dissertation), zwei
Gutachten von Dozenten, ein tabella-
rischer Lebenslauf und ausgefüllte Be-
werbungsunterlagen und zwar bis zum
31. August.

Internet für Studenten
Für 2,48 Pfennig pro Minute bietet der
Verein zur Förderung eines Deutschen
Forschungsnetzes e.V. (DFN-Verein) sei-
nen Nutzern die Möglichkeit, sich in die
Rechnernetze ihrer Hochschulen und in
das Gigabit-Wissenschaftsnetz G-WiN,
das deutsche Internet 2, einzuwählen.
Studenten und Mitarbeiter in wissen-

schaftlichen Einrichtungen können somit
auch fern der Uni problemlos auf das
Netz ihrer Hochschule zugreifen, ohne an
Firewalls und Sicherungssoftware zu
scheitern. Vertragspartner ist die Firma
Talkline. Mittels eines speziellen Verfah-
rens wird jedem Studenten bei der Ein-
wahl eine hochschuleigene IP-Adresse
zugewiesen, mit der er im Netz als An-
gehöriger einer Hochschule oder einer
Forschungseinrichtung identifiziert wer-
den kann. Weitere Informationen findet
Ihr im unter www.dfn.de/DFNZugang/
TechnischeBeschreib.html

10 Jahre Viadrina
Frankfurt (Oder)
Die Europa-Universität Viadrina Frankfurt
(Oder) feiert ihren zehnten Geburtstag
vom 12. bis zum 15. Juli mit einem viel-
fältigen Programm. Herauszuheben sind
die Viadrina-2001-Preisverleihung an den
Literaturnobelpreisträger Günter Grass am
13. Juli wegen seiner Verdienste um die
deutsch-polnische Verständigung und die
internationale Konferenz „Der Beitrag der
ostmitteleuropäischen Staaten zur erwei-
terten Europäischen Union“ am 13. und14.
Juli. Das Programm ist unter www.euv-
frankfurt-o.de einzusehen.
Übrigens dauert eine Zugfahrt nach Frank-
furt von Berlin aus nur eine Stunde und
kostet ohne Bahncard 15,70 Mark.

wb

Njuhs
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POLITIK

Als ich vor einiger Zeit – nicht sitzungsleitend, sondern auf
den Oppositionsbänken einer eher müden Debatte im Deut-
schen Bundestag lauschend – den „Kürschner“ durchblätterte,
das schöne rot-weiß gestreifte Handbuch mit den Lebensläu-

Dritte Plenarpause
Herr Seiters, wie bleibt man Volksvertreter?

Knapp einen Kilometer von der Humboldt-Universität steht der Reichstag. Dort
sitzen 669 Bundestagsabgeordnete und wir fragen uns: Was machen die da? Ist
das wichtig? Müssen wir uns dafür interessieren? Lassen wir doch die Abgeordne-
ten selbst erzählen, was sie so machen! In der letzten Ausgabe erklärte Sabine
Jünger (PDS), wie man überhaupt in den Bundestag kommt. Jetzt erklärt Rudolf
Seiters (CDU), wie man im Bundestag bleibt. Herr Seiters ist seit 32 Jahren Bun-
destagsabgeordneter.

fen aller Abgeordneten, da war ich schon ein wenig erschrok-
ken, als ich feststellte: Ich bin nunmehr der dienstälteste Ab-
geordnete des Deutschen Bundestages, mit nunmehr 32 Jah-
ren Parlamentszugehörigkeit auf dem Buckel.
Wie bleibt man über einen so langen Zeitraum Volksvertreter,
immer direkt gewählt und immer mit einem hohen Erststim-
men-Vorsprung vor den Zweitstimmen? Meine Zielvorstellung
war das 1969 nicht. Ich war Landesvorsitzender der Jungen
Union Niedersachsen, kämpfte an zwei Fronten: In der eige-
nen Partei für die notwendigen Reformen und in Schulen,
Hochschulen und Betrieben um meine Altersgenossen, für
meine Partei, gegen die Außerparlamentarische Opposition
(APO). Als 69iger sage ich heute: Im Parlament sitzen mehr
68iger als 69iger – umgekehrt wäre es mir lieber!! Jedenfalls:
Es war eine interessante, spannende Zeit, und als sich damals
die Möglichkeit ergab, Direktkandidat in einem sicheren
Bundestagswahlkreis, nämlich im Emsland, zu werden, habe
ich zugegriffen – allerdings in der damaligen Perspektive von
zwei oder drei Legislaturperioden. Dann wollte ich, so meine
Vorstellung, wieder etwas anderes machen, als Anwalt oder
auch in der Kommunalverwaltung.

Man darf nicht lange bleiben wollen
Die Entwicklung hat es dann anders gewollt; es blieb in die-
sen 32 Jahren immer spannend, war nie langweilig. Es gab
Höhen und Tiefen, Erfolge und Rückschläge: Nach zwei Jah-
ren Parlamentarischer Geschäftsführer bei Rainer Barzel, als
Kohl Fraktionsvorsitzender wurde, ging ich ins zweite Glied
zurück, war dann Landeswahlkampfleiter für den niedersäch-
sischen Ministerpräsident Ernst Albrecht, nach der Regie-
rungsübernahme 1982 durch CDU und CSU wurde ich wieder
Parlamentarischer Geschäftsführer, auch 1. Geschäftsführer,
1989 Chef des Kanzleramtes, 1991 Bundesinnenminister, 1993
Rücktritt wegen Bad Kleinen, dann zuständig für die Außen-
und Sicherheitspolitik in der Bundestagsfraktion als Stellver-
tretender Fraktionsvorsitzender, heute Vizepräsident des Deut-
schen Bundestages – ich sagte ja schon: Nie Routine, keine
Langeweile, immer spannend.

Nach 32 Jahren ist aber Schluss
In all diesen Jahren – und vielleicht beantwortet das Ihre Fra-
ge – war ich immer in aller erster Linie Abgeordneter meines
Wahlkreises. Und bei manchem Frust, den es in jedem Beruf
gibt, gilt für mich aus meiner Erfahrung: Es macht einfach Spaß,
mit Menschen aus unterschiedlichen Alters- und Berufsgrup-
pen zusammen zu sein und mit den unterschiedlichsten Pro-
blemen konfrontiert zu werden. Und wenn man sich darum
kümmert, dann baut sich eben Vertrauen auf. Und wenn man
den Rückhalt im eigenen Wahlkreis hat, auch bei Freunden,
Bekannten und Weggefährten, dann kann einen manches, was
an Verdruss und Ärger auch hin und wieder in der großen Poli-
tik geschieht, nicht umwerfen.
Also bin ich jetzt der dienstälteste Abgeordnete – aber nicht
mehr lange – für den nächsten Bundestag möchte ich nicht
mehr kandidieren, sondern noch einmal etwas Neues begin-
nen, und ich hoffe, dass meine Leute im Wahlkreis dann sagen:
„Schade!“ und nicht „Endlich!“

Rudolf Seiters

Rudolf Seiters, 64 Jahre alt, kommt aus Osnabrück, ist Jurist und sitzt seit 1969 im
Bundestag. Höhepunkt seiner politischen Karriere waren zwei Jobs als Bundesmini-
ster. Von 1989 bis 1991 war er Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des
Kanzleramtes und von 1991 bis Juli 1993 war Seiters Bundesinnenminister, dann
mußte er im Zuge der Affäre um die fehlgeschlagene Verhaftungsaktion zweier RAF-
Terroristen in Bad Kleinen (es gab zwei Tote) zurücktreten. Bis 1998 hatte Seiters das
Amt des stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion inne, nach Kohls Wahl-
niederlage 1998 gab er auch diesen Job auf. Jetzt ist er wieder Stellvertreter, näm-
lich einer des Bundestagspräsidenten.
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Ein hektisches Buchen und Suchen setzt umgehend ein, aber
wenn die Erholung endlich anfangen kann, ist der Stress längst
nicht vorbei. Kein Wunder, gibt es doch kaum ein Vorhaben im
Leben des modernen Menschen, das höheren Erwartungen ge-
nügen soll als die Urlaubszeit. Denn die längste Freizeit des Jah-
res fungiert in der Logik des Wohlstandsbürgers als stabilisie-
rendes Harmonikum zum überraschungsfreien Alltag. Ob zu Fuß
um die Welt, im Tretboot über den Atlantik oder ohne Ohren-
stöpsel in die Techno-Disko, der romantisierende Funktionalis-
mus des modernen Reisenden trägt auf immer skurrilere Weise
die Bankrotterklärung unserer Neugier in die Welt hinaus.

Abschied und Annäherung
Wenn alle „Exotik, Abenteuer, Fun“ rufen, muss das Mantra des
Nihilisten „Ödnis, Langeweile, Depression“ sein. Beim Aufstehen,
Biertrinken, Unisitzen murmle ich es vor mich hin. Klar, dass mir
irgendwann Marzahn einfallen muss. Denn dort scheint all das
versammelt zu sein. Eigenschaften, die Berlins neue alte Selbst-
Etikettierung als Metropole unglaubwürdig machen. Marzahn liegt
ganz am Rand der neuen Mitte, die nirgendwo linker als hier ist.
Im PDS-County stricken sie rote Socken und Gregor Gysi hat hier
sein Wahlkreisbüro. Meine Urlaubspläne stehen fest.

Die Reisevorbereitungen sind kurz. Das übliche Rucksack-
Monster bleibt ebenso zu Hause wie Konversationslexikon, Pass
und Malaria-Prophylaxe. Schöner Nebeneffekt: ich sehe auch
als Tourist noch wie ein Mensch aus.

Die Anreise ist unproblematisch. Vom Stadtzentrum verkehren
mehrmals stündlich S-Bahnen in Richtung Ahrensfelde. Reservie-
rungen sind nicht möglich. Ein AB-Ticket genügt denen, die den

Kitzel der blind-passenger- Anreise nicht
zu schätzen wissen.

Fernsehturm, Oberbaumbrücke und
der Wasserturm am Ostkreuz ziehen vor-
bei; langsam verschwindet das Bekann-
te und neue, gänzlich unvertraute Ge-

genden tauchen auf. Das soll Berlin sein? Da sind Menschen,
die zur Arbeit fahren, die Zeitung lesen, ein paar Kinder, Rent-
ner. Neugierig höre ich ihren Gesprächen zu. Das kann ich gut,
denn ich habe Urlaub.

Am Bahndamm steht Sanddorn. Hinter den orangenen Früch-
ten erscheinen die ersten hohen Häuser. Modern sehen sie nicht
aus. „Platte“ werden sie genannt, hat man mir gesagt. Die Frau
am S-Bahnhof Marzahn schaut mich irritiert an. Nein, das hätte
sie nie gesagt, erklärt sie mir und hastet die Treppe zum Aus-
gang hoch.

Entdeckung
Die Luft scheint frischer zu sein hier draußen. Der Wind hat
Raum zwischen den Häusern, von Enge keine Spur. Riecht es
nicht sogar ein bisschen nach Dung?

Westlich des Bahnhofs liegt die sachlich-strenge Fabrikkaserne
der Werkzeugmaschinenfabrik Hasse & Wrede, die sich nach der
Wende mit der Produktion eines sprechenden Eis-Roboters über
Wasser hielt. Heute ist sie einer der größten Arbeitgeber am Ort.
Auf dem Tümpel hinter der Halle steht ein Reiher und schaut
den Güterzügen beim Rangiern zu. Gleich nebenan erstreckt sich
der Marzahner Friedhof. An seinem Rand befand sich ab 1936
ein „Sammellager“ für Sinti und Roma, die hier erst interniert
und später deportiert wurden. Heute kann man hier Pilze sam-
meln.

Östlich der Märkischen Allee wartet eine unüberschaubare
Zahl von Hochhaus-Stalagmiten in allen Größen und Farben,
aber mit stets leicht zu erfassender Geometrie auf ihre Entdek-
kung. Marzahn ist nach ungewohnten Regeln gebaut. Fahrbahn

Last Exit Ahrensfelde
Marzahn ist einen Urlaub wert

das bedeutet auch außerhalb der Öffnungszeiten. Das ist leider
keine Ordnungswidrigkeit mehr, sondern Hausfriedensbruch und
möglicherweise Erschleichung von Dienstleistungen und das ist
empfindlich teuer. Beste Erfahrungen mit sowas haben UnAuf-
Redaktionsmitglieder bisher in Karlshorst gemacht.

Ich sehe nach oben
wegen der hohen Wolkenkratzer
Dächer sind auch ein guter Ort für Freiluftveranstaltungen. Und
das gute an ihnen ist, dass die Polizei nur dann einschreiten
darf, wenn von so einer Dachparty eine Gefährdung der Öf-
fentlichkeit ausgeht, die nur durch einen Polizeieinsatz einge-
dämmt werden kann. Oder wenn die Polizeibeamten den Ein-
druck haben, dass die feiernden Personen auf dem Dach eine
Gefährdung für sich selbst sind, dann müssen sie den Polizei-
einsatz bezahlen, wenn die Polizei sie vom Dach holt. Grund-
sätzlich müssen aber erstmal die Eigentümer etwas gegen frem-

de Menschen auf ihren Dächern haben, bevor die Polizei auf-
tauchen darf.

110 – Für jeden Spaß zu haben
Auch der freundliche Polizeisprecher sagte, dass das alles nur
halb so schlimm sei, allein deswegen, weil die Polizei meistens
nur eine „Hilfszuständigkeit“ habe für die Bezirksämter und
deren Beamte, die für das Verhängen von Bußgeldern zustän-
dig seien. Diese lägen am Wochenende meistens wahrschein-
lich selbst im Park.

Sex im Park ist übrigens kein Verstoß gegen das Grünanlagen-
gesetz, sondern nur Erregung öffentlichen Ärgernisses. Also:
Alles nicht so schlimm. Und wenn ihr euch bei bestimmten
Dingen nicht erwischen lasst, dann kann es eigentlich nur ein
lustiger Sommer werden. Also dann, packt den Grill ein, wartet
auf gutes Wetter und dann: ab in den nächsten Park.

hm

Manchmal ist das Leben einfach öde. Routiniert trinkt man Kaffee und Bier,
sitzt zwischendurch in der Uni und sieht dem Verstreichen der Tage zu. Bis dann
plötzlich ein Knacken durch die Glieder fährt und der Herzschlag sich beschleu-
nigt und klar ist: Raus hier! So schnell wie möglich, so weit weg wie noch nie,
am besten sofort.

…für Hierbleiber
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Keine Chance für Streber
Wichtige Bibliotheken schränken ihren Service während der Semesterferien stark ein

ausgelaufen, und das Landesarchiv muss
seine Bestände seitdem in einem Depot
zwischenlagern. Es ist deshalb seit Ja-
nuar 2001 zur Schließung der Lesesäle
und folglich zur Unterbrechung der Be-
nutzung gezwungen. Soweit vielleicht

nichts Neues, jedenfalls kann erst ab Herbst 2001 wieder mit
Zugriffsmöglichkeit auf die Archivalien gerechnet werden.

Die TU-Bibliothek ihrerseits begrüßt den geneigten Inter-
netnutzer auf ihrer Seite mit einem herzlichen „In der vor-
lesungsfreien Zeit sowie wegen Personalmangels können die
Öffnungszeiten gekürzt sein.“

Universitätsbibliothek der HU schließt
Auf aktuelle Aushänge achten! Die Teilbibliotheken der HU sind
halbtags geöffnet, wie anderswo generell in den Semesterferien
auch. Geht man hier davon aus, dass Bibliotheken in den Seme-
sterferien nicht so ganz gebraucht werden? Oder hat sich das ger-
ne studentische Personal der Teilbibliotheken Berlins sämtlichst
nach Thailand abgesetzt? Die Theologen-Fachschaft der Humboldt-
Universität jedenfalls plant für den 20. Oktober 2001 einen „charity
walk“ durch die Innenstadt, um die finanzielle Situation der
Fakultätsbibliotheken aufzubessern, und hofft auf rege Beteili-
gung anderer Fakultäten. Natürlich läuft jeder für die eigene Bi-
bliothek. Mehr Information gibt es beim Studentenrat der Theolo-
gischen Fakultät. Das Informationszentrum der FU wiederum teilt
mit, dass dieses Jahr möglicherweise eine neue Version des 1999
eingeführten Verwaltungssystemes installiert wird, das könnte dann
zu einer einwöchigen Schließung im September führen. „Ohne
das System können wir weder Auskünfte über unsere Bestände
geben noch Bücher ausleihen“, so die Auskunft. Jedwede Schlie-
ßung werde aber rechtzeitig auf der Website und durch Aushänge
angekündigt. Weiter geht’s: Die Bibliothek der Humboldt-Univer-
sität wird in der Zeit vom 2. Juli bis 29. September 2001 – laut
Pressestelle – „32,5 Kilometer Bücher und Zeitschriftenbestände
in das neue Speichermagazin am Eichborndamm verlagern.“ Da-
nach soll dann alles schneller und besser gehen: kürzere Warte-
zeiten, leichteres Finden.

Innerhalb dieses Zeitraumes werden nur Leihstelle, Lehrbuch-
sammlung, Informationszentrum und Lesesaal geöffnet haben,
vom 16. Juli bis zum 1. September 2001 bleibt die Bibliothek
ganz geschlossen. Das Ausleihen von Magazinbeständen ist in-
nerhalb des gesamten Zeitraumes nur für nach 1991 angeschaff-
tes Material möglich, über Fernleihe bestellte Literatur kann
während der Schließung in den entsprechenden Zweig-
bibliotheken abgeholt werden. Die Leihfrist aller Medien, die in
der Zeit vom 16. Juli bis 1. September zurückgegeben werden
müßten, ist automatisch bis 1. November verlängert. Also, wer
zuerst kommt malt zuerst: jetzt Ausgeliehenes steht anderen
Studenten dann bis November nicht mehr zur Verfügung.

  Es stellt sich die Frage: Ist es das wert? All das Bestellen,
Herumtelefonieren und -fahren, auf aktuelle Aushänge ach-
ten? Sind nicht, angesichts der Umstände, die Semesterferien
schon fast vorbei, bis man seine Literatur zusammen hat? Kann
man diese Zeit nicht sinnvoller nutzen? Ein 28. Semester dran-
hängen? Was aber bleibt uns anderes übrig? Na, praxisbezoge-
ne Nebenjobs. Praktika. Am besten im Ausland. Oder mit dem
Rucksack nach Thailand.

nin

Wem das gewöhnliche Universitätschaos noch nicht genug ist, der wird diese
Semesterferien seine Freude haben: die wichtigsten Berliner Studentenbibliotheken
– allen voran die Zentrale Universitätsbibliothek der Humboldt – Universität –
setzen noch einen drauf. Es gibt kaum eine Bibliothek, die nicht umlagert, um-
baut, oder über Personalmangel klagt.

Was bekommt der gemeine Student heutzutage von allen Ek-
ken und Enden zu hören? Richtig: „Macht praxisbezogene
Nebenjobs! Macht Praktika! Am besten im Ausland! Sonst kriegt
ihr nie einen Job“. Tapfer sind also jene, die sich angesichts
dieser Kakophonie väterlich-wohlmeinender Stimmen noch
nicht mit dem Rucksack nach Neuseeland abgesetzt haben,
um ein bisschen auszuklinken. Und wie das alles auf einmal
klappen soll, ist sowieso ein großes Rätsel: verantwortungs-
volle Nebenjobs, spannende Praktika, am besten im Ausland –
wann bleibt Zeit für das Studium selbst? Einige fest Entschlos-
sene oder aber Veteranen im 27. Semester wagen es immer
wieder: Sie nutzen die Semesterferien – nicht umsonst offizi-
ell „Vorlesungsfreie Zeit“ betitelt, – zum Studieren, respektive
zum Verfassen längst überfälliger Haus- oder gar Diplom- und
Magisterarbeiten.

Heilloses Chaos in der Staatsbibliothek
Doch was erwartet die fleißigen Daheimgebliebenen? Heilloses
Chaos, man sollte es als Student schon kennen, doch hier ein
kleiner Überblick: Der Lesesaal der Staatsbibliothek Haus Pots-
damer Straße wird ab Mitte Juli für vier Monate wegen Bau-

arbeiten im Zuge der Einrichtung verkabelter Computerarbeits-
plätze geschlossen. Der dortige Freihandbestand wird staubdicht
verpackt und die wichtigsten Nachschlagewerke aus dem
Erdgeschoss in den Ausstellungsraum verfrachtet. Als Trostpfla-
ster richtet die Stabi 200 provisorische Leseplätze im Erdgeschoß
sowie 100 weitere im Haus Unter den Linden ein. Bestellen und
Entleihen wird weiterhin möglich sein, Magazinliteratur vom
Potsdamer Platz kann zum Lesen Unter die Linden bestellt wer-
den. Geographen aufgepasst: Gar nicht zugänglich sein wird vom
14. Juli bis 30. September die Kartensammlung. Vom 14. Juli bis
18. Juli schließt das Haus Potsdamer Platz – wegen Einrichtung
provisorischer Leseplätze.

Für die Historiker unter uns gilt vornehmlich folgende Nach-
richt: Das Landesarchiv Berlin ist dabei, alle Bestände seiner
derzeit sechs Standorte in ein neues Archivgebäude am
Eichborndamm in Reinickendorf zu verlagern. Bereits Ende
2000, also vor der Fertigstellung des neuen Gebäudes, ist der
Mietvertrag am vorherigen Standort Kalckreuthstraße bereits
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KULTUR Metropolen in Deutschland

Denn der Herr Fürst konnte damals noch nicht erahnen, dass
Sternberg auf dem Wege zum „staatlich anerkannten Erho-
lungsort“ noch ganze dreimal abbrennen musste, bis die Um-
welt es einigermaßen akzeptierte.

„Erholungsort“ trifft genau zu auf Sternberg, denn einen so
entspannenden und ruhigen Ort findet man nirgendwo sonst.
Stadt und Umgebung sind ein echtes Muss für alle Naturfreaks.
Die vielfältigsten Wiesen und Felder, in allen erdenklichen Grün-
tönen, sowie ungefähr neunzig unverwechselbare Seen (auch
in allen erdenklichen Grüntönen) prägen das Aussehen der
Gegend. Davon versucht sich in den Sommermonaten auch der
ein oder andere Tourist zu überzeugen. Ruheständler aus ganz
Deutschland bestimmen dann zur Freude der Allgemeinheit das
Stadtbild. Für diese wäre eine etwas weitere Reise, in ein Ge-
biet mit echten Sehenswürdigkeiten, natürlich schon viel zu
anstrengend. Die eine frühgotische Backsteinkirche und das
Heimatmuseum nebenan lockten sie doch nicht wirklich nach
Sternberg, oder? Ach ja, sie wollten sich ja erholen. Aber wie
viel Erholung braucht der Mensch wirklich?

Ey, auf meinen Golf passt ja
gar kein Kenwood-Aufkleber
Diese Frage ließe sich auch an die knapp 5.000 Einwohner rich-
ten. Ihnen steht ein Angebot von unzähligen Aktivitäten zur
Verfügung. Sie können über ihre Nachbarn lästern, oder mit
ihnen über die restlichen Bewohner der Straße tratschen. Auch
sämtliche Eheschließungen und Scheidungen in der Stadt bie-
ten Gesprächsstoff auf unbestimmte Zeit. Den jüngsten Skan-
dal lieferte gerade die Trennung des Pastorenehepaars. Wem
das zu aufregend ist, der trifft sich lieber im Imker- oder An-
gelverein. Da geht es dann bei einem Bierchen oder zwei etwas

gemütlicher zu.
Das jährliche Heimatfest stellt einen

weiteren Höhepunkt des Sternberger Kul-
turprogramms dar. Menschenmassen drän-
gen sich auf dem größten Parkplatz der
Stadt, um dort sich und ihre Heimat unge-
zügelt zu feiern. Obwohl es dem gemeinen
Besucher dieses Festes, der so um die sech-
zehn Jahre alt und kahlgeschoren ist, wohl

wenig kümmert, was genau er zelebriert, solange noch einer der
drei Bierstände und der Auto-Skooter geöffnet ist.

Dem anderen Teil der Sternberger Szene ist das natürlich
viel zu subkulturell. Man trifft sich auf dem Marktplatz. Je-
doch herrscht in dieser Gruppe ein enormer Konkurrenzkampf.
Wer hat den am tiefsten gelegten VW-Golf und kann damit die
meisten Runden am Tag um den Marktplatz drehen? Das Leben
ist hart. Der intellektuelle Teil der Stadt hat da ganz andere
Sorgen. In dem einzigen Gymnasium diskutiert, argumentiert
und philosophiert man aufs Heftigste. Denn es scheint in den
Sternen zu stehen, wann sich der englischsprechende Englisch-
lehrer endlich nach Sternberg traut. Viel Stoff für ein Streitge-
spräch liefert auch immer wieder das Thema, welche Grund-
und Leistungskurse sich noch streichen lassen. Über so etwas
will ja schließlich vorher geredet sein.

Sternberger Innovationen
Es kommt schnell die Frage auf, ob es auch schon mal einen
Sternberger gab, der etwas für die Menschheit geleistet hat.
Ja, gab es. Alexander Behm erfand 1913 das sagenumwobene
Echolot, wer nicht so genau weiß, was das eigentlich ist, kann
es im Lexikon nachlesen. Bei dieser Frequenz an Sternberger
Innovation kann die Welt im Jahre 3073 ihr Augenmerk noch
einmal auf das Städtchen richten, falls bis dahin nicht schon
der letzte das Licht ausgemacht hat.

Da diese Abhandlung etwas kritisch vorgenommen ist, sind hier
noch einmal Sternbergs Vorzüge kurz und knapp zusammengefasst:
Den nächsten Ostseestrand erreicht man mit dem Auto in 45 Mi-
nuten (der Bahnhof ist seit wenigen Jahren geschlossen), Ham-
burg in zwei und Berlin in zweieinhalb Stunden.

ms

Traumstädtchen Sternberg

Hat es so etwas in Deutschland schon einmal gegeben?
Mitten im Zentrum Mecklenburg-Vorpommerns sticht ein kleiner, unheimlich ver-
schlafener Ort hervor. Von diesem Ort kann es überhaupt nichts zu berichten
geben. Warum, ist im Folgenden erläutert:
Es war einmal vor nun schon 753 Jahren auf einem kleinen Berg, an einem lauen
Sommerabend, als dem guten Fürst Pribislaw von Parchim die Idee kam: „Dieser
Ort erscheint mir perfekt, um ein kleines Städtchen zu gründen.“ Dies sollte ein
verhängnisvoller Schritt gewesen sein.

Über allen Wipfeln ist

Ruh, oder: Wo passt

ein Heimatfest besser

hin als in diese Land-

schaft?
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und Trottoirs sind meist getrennt, immer
wieder winden sich Fußwege über die
Höfe und Wiesen. Das Auto ist hier noch
nicht der Feind des Menschen, was einige
als fehlende Urbanität bedauern; die An-
wohner jedoch nutzen die Aneignungs-
potentiale und schlagen nutzbringende
Trampelpfade durch die unendlichen Wei-
ten zwischen den Häusern. Die Versäum-
nisse der Stadtplanung werden so ganz
unspektakulär ausgeglichen. Auch die lie-
bevoll mit Comic-Motiven bemalten
Hauseingänge zeugen von der Anstren-
gung, die genormte Lebenswelt zu okku-
pieren. Als Orientierungshilfen für Kinder
und Betrunkene haben sie zudem zwei-
fellos praktischen Wert. „Ich wohne bei
Goofy, und du?“

Plötzlich klingelt es um mich herum.
Aus einem balkonlosen Gebäude, vermut-
lich eine Schule, tropfen Gruppen und
Grüppchen junger Menschen, die in
Durchfall-Hosen, Sneakers und Eastpak-
Rucksäcken nicht von ihren Kollegen in
Schöneberg oder Wedding zu unterschei-
den sind. Marzahn ist immer noch ein jun-
ger Bezirk, auch wenn einige Familien
schon weg gezogen sind. Von Glatzen kei-
ne Spur, stelle ich erleichtert fest und bei-
ße in einen Döner, der flächendeckend die
Einhaltung heimischer Eß-Standards si-
cherstellt. Auch China-Pfanne, Bockwurst
und Hamburger sind überall erhältlich und
tragen zur schnellen Eingewöhnung des
Besuchers bei. Etwas exotischer sind da
schon die Pelmeni und Blini, die im russi-
schen „Magasin“ in der Nähe der Stra-
ßenbahnhaltestelle Alt-Marzahn feilgebo-
ten werden. Unweit des historischen
Dorfangers von Alt-Marzahn mit Kirche,
Gehöften und allerlei märkischer
Kleinbürgerniedlichkeit, ist es das sicht-
bare Zeichen der Neu-Besiedlung des Be-
zirkes durch Russlanddeutsche, die längst
mehr sind als eine Minderheit. Folgerich-
tig verteilte die CDU während des letzten
Wahlkampfes russische Handzettel in
Marzahn.

Abschied
Viel zu früh senkt sich der glutrote Ball
der Abendsonne ins Hochhausmeer. Durch
Brennesseln und Butterblumen steige ich
auf die Ahrensfelder Berge hinauf, die mit
ihren 60 Metern eine imposante Fernsicht
ermöglichen. Unter mir liegt der Bau-
schutt von 20 Jahren. Über mir kreist ein
Paragleiter. Ein paar Mädchen starren in
Richtung Unendlichkeit. In der Ferne, weit
weg, zuckt der Fernsehturm. Morgen ist
mein zweiter Urlaubstag.

ast

Foto:

Wir bauen uns einen

WBS 70-Plattenbau.
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POLITIK

So steht auch die Absegnung der Hochschulverträge, die die
Hochschulleitungen noch unter der CDU/SPD-Regierung para-
phiert hatten, vor der Sommerpause auf der Kippe. Der neue
Senat legte dem Abgeordnetenhaus kürzlich „Zehn Richtlinien
zur Regierungspolitik“ vor. Darin wird der Wissenschaft Priori-
tät eingeräumt. „Das Ausschöpfen der intellektuellen Ressour-
cen und des künstlerischen Reichtums der Stadt und die Ver-
netzung von Wissenschaft und Kultur gehören zu den
Hauptaufgaben der Landespolitik“, heißt es da, und weiter: „Die
Hochschulverträge sind ein wichtiges  Element moderner Hoch-
schulpolitik, nicht zuletzt wegen der für eine eigenverantwort-
liche Arbeit der Berliner Hochschulen erforderlichen Planungs-
sicherheit. Sie sollen noch vor den Wahlen fortgeschrieben
werden.“ Man will sich offensichtlich Zeit lassen und die
Hochschulverträge nicht vor der Sommerpause unter Dach und
Fach bringen.

Weitere Kürzungen bei der Medizin
Wowereit hatte mehrfach betont, dass er in der Hoch-
schulmedizin ein Sparpotential von 150 Millionen Mark sieht,
in der ursprünglichen Fassung der Verträge war vorgesehen,
dass die Charité und das Klinikum Benjamin Franklin gemein-
sam in den Jahren 2003 bis  2005 insgesamt 90 Millionen Mark
einsparen sollten. Letzte Woche legte die neue Wissenschafts-
senatorin Adrienne Goehler so auch vor dem Wissen-
schaftsausschuss einen Änderungsantrag vor, der vorsieht, bei
der Hochschulmedizin insgesamt 145 Millionen Mark dauer-
haft einzusparen. SPD, PDS und Grüne stimmten dem Antrag
zu, die CDU hingegen sprach von Erpresssung und will sich
danach richten, wie die Universitäten entscheiden. Bei
Redaktionsschluss war noch keine offizielle Entscheidung von
Seiten der Präsidenten gefallen.  Aus dem Umkreis von FU-
Präsident Gaethgens  hieß es jedoch, dass die FU-Leitung vor-
aussichtlich schweren Herzens zustimmen werde, während HU-
Präsident Mlynek noch mit den Medizinieren ringe, welche
vergangenen Mittwoch noch nicht bereit waren, zuzustimmen.

Schon die ursprüngliche Fassung war von den Universitäts-
präsidenten nur widerwillig paraphiert worden und auch nur,
um wenigstens ein wenig Planungssicherheit gewährleistet zu
bekommen. Denn die Hochschulen sind ohnehin schon auf-
grund knapper Finanzmittel zum Sparen gezwungen. Für die
Neubesetzung der Professorenstellen im Zuge des Generati-
onswechsels in den nächsten Jahren sehen die Verträge 150
Millionen Mark auf drei Jahre vor, das sind 120 Millionen we-
niger, als die Hochschulen veranschlagt hatten. Für die Hum-
boldt-Universität sind dies 15 Millionen Mark pro Jahr. „In
Anbetracht der Konkurrenz aus Bayern und Baden-Württem-
berg sind die Berliner Universitäten damit nicht wettbewerbs-
fähig“, bringt HU-Präsident Jürgen Mlynek die brisante Lage
auf den Punkt. Denn diese beiden Länder können mit Hilfe der
Zukunftsinvestitionsprogramme mit einer viel moderneren Aus-

Egal, ob die Hochschulverträge vor oder nach den Wahlen verabschiedet werden:
Die Medizin muss weiter bluten

stattung um Professoren werben, als das
arme Berlin. Zudem wurde der Struktur-
fonds zugunsten der Fachhochschulen
von 3,25 auf fünf Millionen Mark jähr-
lich aufgestockt. Dieser Fonds muss von
den Universitäten bezahlt werden, und

dient dazu, die neuen Bachelor- und Masterstudiengänge an
den Fachhochschulen zu fördern. Die Universitäten können sich
jedoch nicht mehr um diese Mittel bewerben, wenn sie
Bachelor- und Masterabschlüsse vorantreiben, wie dies ur-
sprünglich vorgesehen war. Im Moment können sich nur noch
die Fachhochschulen um diese Gelder bewerben.

Hoffnungen enttäuscht
Die Verträge wurden in
letzter Minute vor Diepgens
Abwahl paraphiert, aber die
Hoffnung, dass der gesam-
te Senat zustimmen wür-
de, wurde enttäuscht. Nur
die CDU-Senatoren gaben
ihr Ja, die SPD stimmte
nicht zu. Neben dem Senat
muss auch das Abgeordne-
tenhaus die Verträge billi-
gen, da diese eine
Haushaltsentscheidung
sind. Die Präsidenten von
HU, TU und FU appellierten
inständig an die neue grü-
ne Kultursenatorin
Adrienne Goehler, die Ver-
träge noch vor der Som-
merpause am 14. Juli un-
ter Dach und Fach zu
bringen und einen weiteren
Zugriff auf die Hoch-
schulmedizin abzuwehren.
Dieser Appell wurde nicht
erhöht. „Wir haben irrsin-
nig gerungen, auch um die
Zeitschiene,“ betonte
Goehler vor dem Wissen-
schaftsaus schuss. Sie will
jetzt alles daran setzen, die
Verträge am 12. Juli zu ver-
abschieden. Jedoch wies sie auch auf die Ausweglosigkeit der
finanziellen Lage Berlins hin: „Ich fühle mich verdammt erpresst
durch die politische Realität, die ich nicht zu verantworten habe.“
Jetzt liegt es an den Hochschulen, ob sie sich dem verheerenden
Kompromiss beugen.

Uwe Schlicht, verantwortlicher Redakteur des Ressorts Bil-
dung beim Tagesspiegel, glaubt nicht mehr an eine Unterzeich-
nung der Verträge vor der Sommerpause. „Das wird ein span-
nender Herbst“, prophezeit er.  „Aber so, wie die Hochschulen
in der Vergangenheit erpresst worden sind, fürchte ich fast,
dass sie sich zu allem weich klopfen lassen.“

ro

Berlin steht Kopf. Seit dem Misstrauensvotum gegen den Diepgen-Senat und
die Ernennung Klaus Wowereits zum Übergangsoberbürgermeister geht es vor
allem darum, wo man sparen kann, um die Finnazkrise in den Griff zu bekommen.
Für die Universitäten bedeutet dies weitere drastische Kürzungen als ohnehin
schon in den Hochschulveträgen vorgesehen. Für die Medizin eine Zerreißprobe.

Medizin unterm Messer

Foto: Paul Glaser
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Die Berliner Grünen haben ein Problem. Sie müssen sich bis
zu den Wahlen im Übergangssenat durch irgend etwas pro-
filieren. Im Justiz- und im Wirtschaftsressort geht das kaum
in den drei Monaten bis zu den Wahlen. Bleibt also der Po-
sten für Kultur und Wissenschaft.

Den haben die Grünen mit der 45-jährigen, parteilosen
Adrienne Goehler besetzt, die in Hamburg seit den achtziger
Jahren für die Grüne Alternative Liste aktiv war und seit 1989
als angeblich streitbare Feministin eine Kunsthochschule in
Hamburg leitete. Dort erwies sie sich als durchsetzungsfähig,
machte sich aber bei der Professorenschaft unbeliebt, bezeich-
nete einen Dozenten gar als „Arschloch“, der sie auch prompt
verklagte. Der Lehrkörper überzog die Diplompsychologin mit
Dienstaufsichtsbeschwerden und nach Berlin eilte ihr der Ruf
voraus, zwar das Spiel des Machterhaltes gut zu beherrschen,
ansonsten aber beratungsresistent und fachlich inkompetent
zu sein.

In Berlin angekommen, setzt die Interims-Senatorin für Wis-

Rien ne va plus
Adrienne Goehler verwaltet wie ihre Vorgänger nur die Etat-Kürzungen im Wissenschaftsbereich

senschaft und Kultur auf Synergieeffekte
zwischen den beiden Ressorts, die sie zu
verwalten hat. „Es gibt eine ungeheure
Neugierde zwischen Künstlern und Wis-
senschaftlern. Gehirnforschung ist da ein
Beispiel.“ Auch den Hochschulen möch-
te Adrienne Goehler helfen. Und zwar

kostenneutral – nicht für die Universitäten, sondern für den
Berliner Landesetat: „Ich möchte aus Betoffenen Beteiligte ma-
chen, und erstmal das Gespräch suchen.“

Die Bedingungen waren bisher mies in Berlin, gute Wissen-
schaftspolitik zu betreiben. Der Verschleiß von drei Wissen-
schafts- und Kultursenatoren innerhalb von zwei Jahren (Peter
Radunski, Christa Thoben und Christoph Stölz), macht offen-
sichtlich, dass es sich bei dem Doppelposten schon seit Jahren
nur noch um ein Kürzungsressort handelt.

Adrienne Goehler sagte letzte Woche im Wissenschafts-
ausschuss: „Ich fühle mich verdammt erpresst von einer Poli-
tik, die mich zum Kürzen zwingt.“ Das bezog sie auf die Schul-
denlast, die der Landowsky-Bankenskandal hinterlassen hat.
Das Beharren des Interims-Bürgermeisters Klaus Wowereit auf
Kürzungen bei der Hochschul-Medizin zeigt aber deutlich, dass
auch die neue Kultur- und Wissenschaftssenatorin Adrienne
Goehler nur eine weitere Vollstreckerin der Sparpolitik ist.

hm, trp

„Wenn der Alte alles versoffen hat, muss der Rest der Familie schauen, wie er
zurecht kommt.“ Mit diesen Worten hat Adrienne Goehler, die neue Senatorin für
Wissenschaft und Kultur, die Situation der Berliner Politik nach dem Banken-
Skandal beschrieben. Die Frau, die sich bisher in Hamburg als Leiterin der Hoch-
schule für bildende Künste (HfbK) in Hamburg zu behaupten verstand, wird sich
in ihrem neuen Amt kaum auszeichnen können.

Die Not macht erfinderisch. So wird vermehrt versucht, nicht
alle neuen Professoren auf Lebenszeit zu berufen, sondern einen
Teil nur auf Zeit. Eine weitere Notlösung bieten die neuen Junior-
professuren, die zunächst für sechs Jahre berufen werden. Durch
die drastischen Sparzwänge entsteht jedoch auch die Gefahr,
dass Berlin im Rennen um Wissenschaftler aufgrund schlechte-
rer Ausstattung ins Hintertreffen gerät und es die Lehrenden an
attraktivere Standorte zieht. „Natürlich können wir diesen Wett-
lauf selbst bei einer deutlichen Finanzspritze nicht gewinnen,“
prophezeite die neue Wissenschaftsenatorin Adrienne Goehler.
Der von ihr vorgelegte Änderungsantrag sieht auch vor,  dass
die Medizinprofessoren aus den Einnahmen ihrer Nebentätig-
keiten zehn Millionen mehr an die Hochschulen abführen. Zwei
Beispiele zeigen, dass der Mangel an Geldern für Neuberufungen
an der HU schon jetzt erste Auswirkungen auf die Lehrsituation
an den Instituten hat.
An der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-
Universität setzt sich der Trend bereits durch, dass Professoren

Tugend der desolaten Lage
Der Sparzwang gefährdet Berlins Wettbewerbsfähigkeit bei den Neuberufungen

sich an anderen Universitäten bewerben,
wenn diese ein besseres Angebot unter-
breiten.

Auch am Institut für Philosophie sieht
es nicht rosig aus. In einem knappen Jahr
werden nur noch drei der acht Lehrstühle
besetzt sein. Erst einmal konnte für den

Bereich Ethik Susan Neimann, die Leiterin des  Einstein-Forums
in Potsdam als Gastprofessorin gewonnen werden, zudem gibt
Kulturstaatsminister Nida-Rümelin Vorlesungen als Honorarpro-
fessor. „Der Vorteil bei diesen beiden Stellen ist, dass die Gast-
professur weniger kostet als eine reguläre und die Hono-
rarprofessur gar nichts“, erklärt Oswald Schwemmer diesen „Tanz
auf den Wellen des Sparens“. Der Nachteil ist aber, dass die Stel-
len nur für ein Semester sicher besetzt sind, da beide Dozenten
aufgrund ihrer Verpflichtungen schnell aus Zeitmangel wieder
abspringen können. Wenigstens für den Lehrstuhl für Naturphi-
losophie erhofft Schwemmer, die beantragte Neubesetzung zü-
gig realisieren zu können. Das Wegbleiben neuer Interessenten
für die Lehre fürchtet er nicht so sehr, sondern eher, dass die
Studierenden aufgrund des schlechten Betreuungsverhältnisses
einen attraktiveren Studienort bevorzugen. „Wir haben unsere
Attraktivität zu verlieren,“ resümiert er, „noch ist ein bisschen
Pioniergeist übriggeblieben, aber den kann man nicht hemmungs-
los ausbeuten.“

ro

Angesichts leerer Kassen werden die Neubesetzungen von Professorenstellen zum
Spagat. Zwar bringen die paraphierten Hochschulverträge, so sie denn in dieser
Form verabschiedet werden, von 2003 bis 2005 eine Steigerung von 162 Millio-
nen Mark für die Hochschulen, diese gehen jedoch gleich wieder für die Aufwen-
dungen für die anstehende Pensionierungswelle drauf. Und Neuberufungen jun-
ger Wissenschaftler sind teuer, durchschnittlich 500.000 Mark.
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Baden gehen!
Tipps für gutes Aqua-Planning

Den Farbfilm nicht vergessen: Ostsee
Wer der Hitze der Stadt entfliehen will und sich mit den Bade-
seen rund um Berlin nicht zufrieden geben will, dem sei ge-
sagt, dass auch die Ostsee gar nicht so weit weg und teuer ist,
wie man manchmal denkt. Mit dem Wochenendticket kann man
beispielsweise einen netten Abstecher auf die Insel Hiddensee
neben Rügen machen. Für längere Abstecher empfiehlt sich
das Ostseeticket, es ist vier Tage gültig und kostet für Hin- und
Rückfahrt 79 Mark. Vom Ostbahnhof fahren stündlich Züge
nach Stralsund, dort kann man um 14.15 und 18.45 Uhr direkt
mit der Fähre nach Hiddensee übersetzen, oder nach Bergen
auf Rügen weiterfahren, dann den Bus nach Schaprode neh-
men und von dort mit der Fähre nach Vitte oder Neuendorf auf
Hiddensee fahren. Den PKW sollte man allerdings lieber zu
Hause lassen: Hiddensee ist – herrlich entspannend – autofrei.
Am 21. Juli und am 18. August findet auf dem netten Ins-
elchen mit den wunderbar langen, weißen leeren Sandsträn-
den übrigens wieder die schon legendären „Smoke on the
Water“-Parties statt: ein Schiff fährt die ganze Nacht um die
Insel auf dem man zu heißen Techno-Beats richtig wild ab-
feiern kann. Leute, die nicht die ganze Nacht durchhalten, kön-
nen für 20 Mark im „Haus am Hügel“ in Kloster nächtigen. Ein
Geheimtipp ist auch die Steilküste im Nordwesten der Insel, da
ist fast gar nichts los. Außerdem hat Gerhard Hauptmann dort
gelebt und man kann sich sein Haus anschauen. Und schließ-
lich hat schon Nina Hagen, als sie noch im Osten lebte und
jung und brav war, in „Du hats den Farbfilm vergessen“ die
Insel besungen. Der Song gilt noch heute als heimliche
Hiddensee-Hymne.
Warnemünde
Wem die fünfstündige Anreise zu zeitaufwendig ist, um einen
Tag am Meer zu verbringen, kann alternativ auch nach Warne-
münde fahren. Die Züge fahren im Sommer etwa stündlich vom
Ostbahnhof direkt bis zum Strand durch. Besonders an den

Wochenenden sind mindestens zwei Fahrradabteile die Regel.
Kleiner Tip: statt mit den Massen vom Bahnhof nach links an
den Strand von Warnemünde zu pilgern, lieber unauffällig nach
rechts durch die Unterführung davonschleichen und dann noch
mit der kleinen Fähre über die Warnow nach „Hohe Düne“ über-
setzen. Der Naturstarnd ist viel schöner und länger und im Ge-
gensatz zum relativ überlaufenen Warnemünde beinahe men-
schenleer. Da dürfte auch das ein oder andere Feuerchen am
Abend nicht auffallen.

Baden gehen in Berlin –
oder gehen die Berliner Seen baden?
Es ist ein Kreuz mit dem Baden in Berlin, zumindest was die
umliegenden Seen anbelangt. Die Tatsache der Entfernung ist
das eine: man braucht ziemlich lange mit der S-Bahn oder mit
der Tram, um an einen schönen See zu gelangen. Je länger der
Sommer bereits währt, desto schlechter wird das Verhältnis
von Wasserqualität und Anfahrtsweg. Denn die Berliner im
Osten nehmen ihre Hunde mit ins August- und September-
brackwasser und nichts liegt für sie zum Müllabladen und Uri-
nieren näher als, na klar: der See. Nicht nur für Menschen von
der See oder aus ländlichen Gebieten sind die Berliner Seen
daher eine Zumutung.
Aber es gibt auch in Berlin eine Reihe von Ausweichmöglich-
keiten. Da wäre zunächst einmal das Sommerbad Olympia-Sta-
dion in Westend mit großer Liegewiese und olympisch erprob-
ten Wettkampfbahnen. Geöffnet bis zum 2. September, täglich
von 7 bis 20 Uhr. Unerschrockene Land-Fetischisten finden in
Köpenick den Berliner Naturforst: das Sommerbad Grünau an
der Sportpromenade 9 lädt von 10 bis 19 Uhr zum Planschen
„im Grünen“ ein. Altbewährt auch das „Strandbad“ Wannsee:
Ein „Sandstrand“ und zwei Beachvolleyballcourts lassen schnell
Urlaubsfeeling (á la Mallorca) aufkommen. Wannseebadweg
25, montags bis freitags 10 bis 19 Uhr, am Wochenende sogar
bis 20 Uhr geöffnet. Wer’s zentral mag oder sich nach dem Job

Für die Berliner Bäder

sind alle Informatio-

nen abrufbar unter

www.berlin.de/home/

Sport/Sportstaetten/

BerlinerBaederBetriebe.
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Die Tatsache, dass Opa schon in der SPD war und Papa auch,
ist jedenfalls kein Kriterium mehr für parteipolitisches Enga-
gement, wie das beim nichtrevolutionären Teil der 68er und
somit einem Großteils der heutigen Politiker noch der Fall ge-
wesen sein mag. „Ich stelle in Gesprächen mit Studenten, die
in die Partei eintreten, fest, dass sie politisch etwas machen
wollen,“ erzählt Dietmar Milnek vom SPD-Bezirksverband
Steglitz-Zehlendorf. Er hat die Erfahrung gemacht, dass das
politische Argument meist im Vordergrund steht, das Schielen
auf Karrierechancen und die Möglichkeit, den Lebenslauf auf-
zupeppen, bildet die Ausnahme. Bei Politologie-Studenten kom-
me es jedoch vor, dass sie sich von der Parteiarbeit mehr Praxis
für ihr theoretisch angelegtes Studium erhoffen. Milnek be-
tont, dass es wichtig sei, zu differenzieren. So suchen einige
Leute Kontakt durch den Parteieintritt, eine Form der Soziali-
sation, die sie aber auch in Gewerkschaften, Verbindungen „oder
im Schwimmverein“ finden könnten. Andere erhoffen sich, ge-
leitet durch Fehlinformationen der Medien, durch die Partei-
zugehörigkeit bessere Chancen zu haben, eine Wohnung zu
bekommen. Ein anderes Thema ist das Besetzen politischer
Ämter innerhalb der Partei. „Es gibt natürlich Leute, die wollen
Bundeskanzler werden,“ berichtet Milnek, „aber dazu muss man
talentiert sein, denn da oben herrscht knallharte Konkurrenz.“

Ämtergeilheit
Insgesamt gäbe es durchaus auch Studenten, die in politische
Ämter strebten, sie seien jedoch in der Minderheit. Bei ihnen
stellt Milnek einen befremdlichen Trend fest: „Wenn Leute erst
einmal ein Zipfelchen Macht haben, dann wollen sie immer wie-
der was machen. Das ist wie ́ne Droge. Viele entwickeln dann so
eine richtige Blockwartmentalität und müssen überall mitma-
chen, sich um alles kümmern.“ In der Regel sei das politische
Engagement bei Studenten jedoch eine Phase zu einer Zeit, in
der sie relativ viel Zeit für politisches Engagement hätten. Wenn
sie dann das Studium abschlössen oder in den Beruf gingen,
seien sie auch auf Parteisitzungen nicht mehr zu finden.

Bei der PDS Pankow-Prenzlauer Berg-
Weißensee ist der Eintritt in die Partei
nicht unbedingt notwendig, um sich po-
litisch zu engagieren. Thomas Götzke hat
beobachtet, dass besonders unter den
„Neuzugängen“ viele Studenten sind,

„junge Menschen, die sich für Politik interessieren, die an Ver-
änderungen der Gesellschaft interessiert sind und ihr Wissen
einbringen wollen.“ Insgesamt wird die Partei jedoch von Älte-
ren dominiert, der Studentenanteil beträgt höchstens fünf Pro-
zent. Und die Studenten, die eintreten oder einfach nur aktiv
werden, wissen laut Götzke, dass die PDS keine Karriere-Partei
ist. Sie nähmen eher an Aktionen teil, wie dem Verteilen von
Infomaterial, in gezielten Arbeitsgruppen, oder bei der Organi-
sation von Großveranstaltungen wie dem Mauerparkfest zum
ersten Mai. An der Basis mitzuarbeiten und an monatlichen
Sitzungen teilzunehmen sind sie meist nicht bereit, und so ist
auch am Mangel kontinuierlicher Mitarbeit die Basis-
organisation von Studenten gescheitert.

Weltverbesserer und Karriereplaner
Bei den Jungliberalen (JuLis) in der FDP sieht es mit dem Schie-
len auf die Karriereleiter schon ganz anders aus: obwohl man
auch ohne FDP-Mitglied zu sein, bei den JuLis aktiv sein kann,
besitzt eine hohe Anzahl auch das Parteibuch der „Mutter-
partei“ und ist dort aktiv. „Ich denke schon, dass es bei vielen
Personalchefs in der Wirtschaft einen positiven Eindruck
hinterlässt, wenn man FDP- oder JuLi-Mitglied ist,“ sagt Jür-
gen Stindt von den Jungliberalen in Berlin. Obwohl er betont,
dass die meisten wegen der politischen Inhalte und dem
Freiheitsgedanken beiträten, gäbe es immer wieder Leute, die
in politische Ämter strebten, oft auch mit dem Ziel, Kreisvor-
sitzender zu werden.

Solche Überlegungen sind Eva Koernicke vollkommen fremd.
Sie ist am Vorabend der letzten Bundestagswahl nach Gesprä-
chen mit Freunden den Grünen in Pankow beigetreten, weil
sich abzeichnete, dass die Partei bereit sein würde, Kompro-
misse einzugehen. „Meine Freunde wurden faul, aber das fand
ich die falsche Sicht“, erzählt sie, „ich finde es wichtig, dass
Parteien Kompromisse eingehen.“ So wollte sie sich mit ihrem
Eintritt dem allgemeinen Trend entgegensetzen, sich von den
Grünen abzuwenden. Dabei zählen für sie vor allem die grünen
Grundgedanken, Parteiarbeit interessiert sie nicht so sehr. „Ich
war ein paar mal bei Bezirksversammlungen, aber für aktive
Arbeit wie Wahlkampfstände fehlt mir neben Studium und Job
einfach die Zeit,“ erklärt sie. Dabei war man bei den Sitzungen
begeistert, mal ein solch junges Gesicht zu sehen, denn bei
den Grünen in Pankow liegt der Altersdurchschnitt bei 40 bis
50 Jahren. An Karrierechancen hat sie dabei noch nie gedacht
und dementsprechend ihre Parteizugehörigkeit auch noch nie
im Lebenslauf erwähnt. Eva findet es viel wichtiger, etwas zu
tun und aktiv für die grünen Werte einzutreten. So ist sie auch
Mitglied des Naturschutzbundes NaBu und regelmäßig bei den
Demonstrationen gegen die Castor-Transporte dabei. „Und“,
betont sie, „bei Demos, die mir am Herzen liegen, laufe ich
auch nicht im Parteiblock mit.“

Eines jedenfalls sind politisch engagierte Studenten mit Si-
cherheit nicht: kategorisierbar.

ro

Die heutige Generation von Studenten ist ziemlich „X“. Apolitisch, desinteres-
siert, egoman und spaßorientiert. Postideologische Konsumgören eben. Und den-
noch scheint es unter ihnen einige Menschen zu geben, die in Parteien eintreten,
sich dort womöglich sogar engagieren. Wie kommen die dazu, derart mit dem
Klischee zu brechen und Otto Normalstudent in Erklärungszwang zu bringen?

Karrieregeile Idealisten mit Blockwartmentalität: Studenten in Bezirksparteien

FANomene

Foto: jusch
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Hickhack um ein paar Farben

Mit der Ablehnung, die Regenbogenfahne eine Woche lang aufzuhängen, zeigt die neue Unileitung unter
Präsident Mlynek ihr wahres Gesicht: unsicher, schwach, unflexibel, unaufgeschlossen. Unter dem extrem
fragwürdigen Mäntelchen „keine politische Meinungsäußerung an der Fassade des Hauptgebäudes“ verwei-
gert sie sich Diskussionen, die andernorts nicht einmal mehr geführt werden müssen: Der neue Regierende
Bürgermeister Berlins Klaus Wowereit ist offen schwul, vor dem Roten Rathaus weht am offiziellen Fahnen-
mast der Regenbogen, an der Freien Universität wird das gleiche durch den Akademischen Senat beschlossen.
An der Humboldt-Universität jedoch, lange postuliert als „Elite-Universität“ Berlins, fürchtet man um das
politisch korrekte Ansehen durch ein buntes Stück Stoff, dessen „politische“ Relevanz bereits anzuzweifeln
ist, in einer Zeit, in der sich große Teile der lesbisch-schwulen „Community“ froh im heterosexuellen
Mainstream einordnen.
Was in den letzten Jahren selbstverständlich und reine Formsache war, wurde in diesem Jahr vom Präsi-
denten mit Hinweis auf Beschlüsse des Uni-Präsidiums abgewiesen, weitere Gesprächsversuche von ihm
sichtlich unwirsch unter Verweis auf sein Hausrecht abgeblockt. Erst nach einiger Bedenkzeit wurde Herrn
Mlynek die Lächerlichkeit seines Beharrens klar, und er bot gnädigerweise als „Kompromiss“ an, die
Regenbogenfahne am CSD-Wochenende aufzuhängen – ein Feigenblatt.
Und wohin führt Jürgen Mlyneks Vergleich der Universität mit einer Litfasssäule? Was heisst „politisch“?
Was ist mit dem Beschluss des Akademischen Senats, zu Nazi-Aufmärschen ein (amtlich mehrfach geprüf-
tes) „unpolitisches“ Transparent an die Uni zu hängen? Was ist mit Veranstaltungsankündigungen durch
Großkonzerne? Wie unpolitisch ist eine „saubere“ Fassade eines pompös-repräsentativen Gebäudes?
Es bleibt zu hoffen, dass die Studierendenschaft der HU in Zukunft aktiv und stark genug bleibt (oder wird)
und sich nicht an den Rand der Universität (und aus dem Hauptgebäude hinaus) drängen lässt. Denn die
schleichende Reduzierung des Studiums auf Herstellung von Humankapital, die neoliberale Orientierung
der Universität – das ist das Problem. Das Hickhack um eine bunte Regenbogenfahne an der Uni-Fassade
ist nur ein Symptom.

Susanne Diehr, Malte Göbel

Kommentar zum Verhalten der Uni-Leitung während des CSD

Immer weniger Studenten
in Deutschland?
Nach der „Akademikerschwemme“ droht
Deutschland nach Meinung der Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (OECD) der Status
eines akademischen Dritte-Welt- Landes.
Immer weniger Abiturienten und Berufs-
schüler, so das Ergebnis einer Studie der
OECD, wollen an deutschen Hochschu-
len studieren. Nur noch 28 Prozent ei-
nes Jahrgangs begannen 1998/1999 ein
Studium in Deutschland, der weltweite
Durchschnitt liegt bei 45 Prozent. Nur in
Mexiko, der Schweiz und in Belgien liegt
der Anteil der Studienanfänger noch
niedriger. Für Bundesbildungsministerin
Edelgard Bulmahn (SPD) ist das Studien-
chaos und das permament gekürzte
Bafög unter der Kohl-Regierung am Des-
interesse der Jugendlichen schuld. Bul-
mahn möchte daher auf dem Weg zu
höheren Studentenzahlen mehr Flexibi-
lität bei den Hochschulabschlüssen
schaffen, Kurzzeitstudiengänge fördern
und den Übergang zwischen Fachhoch-
schulen und Universitäten erleichtern.
Vielleicht braucht sie das gar nicht zu
tun, denn nach einer Untersuchung des
Instituts der deutschen Wirtschaft stei-
gen die Studentenzahlen schon wieder.
Im Wintersemester 2000/2001 schrieben
sich 265.000 Erstsemester an den Hoch-
schulen ein, 19.000 mehr als im Vorjahr.
Und auch das Jammern der Industrie
wurde von der Jugend erhört: Die Im-
matrikulationszahlen in den Ingenieur-
und Informatikstudiengängen sind im
letzten Semester im Vergleich zum Vor-
jahr stark angestiegen.

Mlynek macht sich
unbeliebt bei Wowereit
Traditionell hing an der Fassade des HU-
Hauptgebäudes in der Zeit zwischen les-
bisch-schwulem Stadtfest und dem Wo-
chenende des Christopher Street Day
(CSD) eine Regenbogenfahne, meist etwa
zehn Tage. Auch dieses Jahr stellte die
autonome Hochschulgruppe „mutvilla –
LesBiSchwulQueer an der HUB“ einen
Antrag bei der Verwaltung der HU, um
die Regenbogenfahne vom 18. Juni bis
zum 24. Juni aufhängen zu dürfen. HU-
Präsident Jürgen Mlynek untersagte je-
doch dieses Jahr das Anbringen der Fah-
ne für die beantragte Zeit, erlaubte
jedoch nach einem Gespräch mit Mut-
villa das zeitlich begrenzte Anbringen der
Fahne am 23. und 24. Juni, dem Wochen-

ende des CSD. Susanne Diehr und Malte
Göbel von Mutvilla sprechen von einer
Einschränkung des Rechtes von politi-
schen Meinungsäußerungen für die Stu-
dierenden, Jürgen Mlynek möchte hin-
gegen lediglich „vermeiden, dass die
Fassade der Humboldt-Universität hin
zur Straße Unter den Linden zur Littfass-
säule wird.“ Auch in Zukunft solle die
Fassade des HU-Hauptgebäudes für An-
kündigungen von Veranstaltungen oder
Messen zur Verfügung stehen. Dies gel-
te auch für Stellungnahmen zu explizit
politischen Veranstaltungen, etwa für ein
Protesttransparent gegen einen NPD-
Aufmarsch. Gerade bei politischen Äu-
ßerungen an „prominenter Stelle“ müsse
jedoch gesichert sein, dass die „Meinung
der Universität als Ganzes zum Ausdruck
komme“, so Mlynek.

AStA darf hochschulpoli-
tisch Kritik üben
Das Verwaltungsgericht Bremen hat die
Meinungsfreiheit gewählter Studenten-
vertreter bei hochschulpolitischen Themen
gerechtfertigt. Ein Bremer Rechtsanwalt,
der neben seinem Beruf an der Uni Bre-
men im 14. Semester Politik studiert und
dem „Verein Deutscher Studenten in Bre-
men“ angehört, hatte dem AStA der Uni

gerichtlich alle Erklärungen untersagen
wollen, die „gegen studentische Verbin-
dungen und Burschenschaften“ gerichtet
sind und über eine „politisch neutrale
Sachdarstellung hinausgehen“. Der AStA
hatte erklärt, Burschenschaften seien Weg-
bereiter der Nationalsozialisten gewesen
und seien heute die „Bindeglieder“ zwi-
schen RCDS und „offenen Faschisten“. Das
darf der AStA behaupten, urteilte das Ver-
waltungsgericht und wies die Klage des
Rechtsanwalts in weiten Teilen zurück.
Nach Meinung des Gerichts habe ein AStA
keine Mäßigungs- und Neutralitätspflicht,
solange er sich auf Hochschulfragen be-
schränke und Gewaltaufrufe und Schmä-
hungen unterlasse. Deswegen darf der AStA
Verbindungsstudenten auch nicht länger
„Pack“ nennen und auch nicht zu Störung-
en von Burschenschaftsveranstaltungen
aufrufen. (AZ: 6 K 1531/99)

Studentische Darlehenskasse
weist Vorwürfe zurück
Die Studentische Darlehenskasse Berlin
hat den Vorwurf zurückgewiesen, sie sei
indirekt an den Unregelmäßigkeiten in
der Haushaltsführung der Berliner Asten
beteiligt. Der Landesrechnungshof hatte
nach seiner Prüfung der Finanzen der
Asten diese aufgefordert, insbesondere
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Anstrengen gehen!

Lange Nacht der Wissenschaft

nur noch mal kurz abkühlen will, kann das Sommerbad Kreuz-
berg direkt neben der U-Bahn aufsuchen. Es eignet sich übri-
gens auch für vor dem Arbeiten, denn die Tore öffnen von 7 bis
20 Uhr. Sehr gemütlich ist das Sommerbad am Insulaner in
Steglitz. Es ist nicht so voll und immer von 10 bis 19 Uhr ge-
öffnet. Am Munsterdamm 80. Eine echte „Alternative“ zur Ost-
see bietet auch das Strandbad Müggelsee mit einem langen,
weißen Sandstrand am Fürtsenwalder Damm 838. Geöffnet von
10 bis 19 Uhr und vier Beachvolleyballcourts gibt’s auch. Die
Nutzung dafür ist im Eintrittspreis von 6 Mark (ermäßigt 4
Mark) inbegriffen.
Relativ unbekannt und deshalb auch nicht so überlaufen ist
auch das Sommerbad im Humboldthain in Wedding. Mitten im
Park gelegen bietet sich nach dem Schwimmen noch ein net-
ter Abendspaziergang im Schatten der Bäume und in Gesell-
schaft zutraulicher Kaninchen und Eichhörnchen an. Späte-

stens im Rosengarten sollte dem Ferienflirt angesichts des
Duftes unzähliger Rosensorten und dem Flanieren durch die
blumenberankte Pergola nichts mehr im Wege stehen. Seufz!
Wie oben bereits angedeutet, lohnt sich ein längerer Anfahrts-
weg: Südlich von Frankfurt/Oder zwischen Müllrose und
Brieskow-Finkenherd bietet der Helensee kilometerlange
Sandsrände und Natur pur. Auch haben wir gelesen, dass der
Liepnitzsee nördlich von Wandlitz eine „gute Wasserqualität“
haben soll. Seht‘s Euch an und ruft uns an. Der erste mit einer
Typhuserkrakung bekommt ein kostenloses UnAuf-Abo ins Kran-
kenhaus geschickt. Am Autobahndreieck Oranienburg, Ausfahrt
Felten, ist ein schönes stillgelegtes Abklingbecken für Brenn-
stäbe unter freiem Himmel gelegen, wo man heute Wasserski
fahren kann – das Abklingbecken trägt heute ironischerweise
den Namen Bernsteinsee (www.wakeboard-berlin.de).

ro

Nein, ihr müsst jetzt nicht weiterlesen, es sind Semesterferi-
en, ihr habt recht. Aber so manchen könnte es ja doch inter-
essieren: Vom 12. bis zum 17. September 2001 gastiert in
Berlin die Crème de la Crème der deutschen Wissenschaft. In
zahlreichen Veranstaltungen zeigt sie ihre „Leistungsfähig-
keit und sucht das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bür-
gern der deutschen Hauptstadt“, wie der damals noch im Amt
befindliche Wissenschaftssenator von Berlin, Christoph Stölzl,
euphorisch betonte. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler werden also für einige Tage ihre Labore verlassen und in
Ausstellungen, Rundgängen, Symposien, Filmveranstaltungen
und Talk-Shows der interessierten Öffentlichkeit ihre Arbeit
erklären. Einen Höhepunkt dieses Wissenschaftssommers in
Berlin wird die vom Museumspädagogischen Dienst Berlin ver-
anstaltete „Lange Nacht der Wissenschaft“ am 15. September
sein, in der Berlins Hochschulen und Forschungseinrichtungen
von 18 bis 2 Uhr ihre Türen öffnen, und den Besuchern die
aktuelle Forschung vorstellen, in denen man über besondere
Stärken verfügt. Ähnlich wie bei der „Langen Nacht der Muse-
en“, ebenfalls vom Museumspädagogischen Dienst organisiert,
werden Bus-Shuttles die einzelnen Einrichtungen von Adlers-
hof bis Buch anfahren. Ein künstlerisches Rahmenprogramm
wird die Besucher auf ihrer langen Nacht begleiten.

Tickets: 20 Mark, ermäßigt 12 Mark, inklusive BVG-Ticket
Tarifgebiete ABC von 15 bis 5 Uhr. Erhältlich an bekannten
Vorverkaufsstellen und beim MD Berlin, Chausseestraße 123,
10115 Berlin.

Weitere Informationen zum kompletten Veranstaltungs-
programm unter: www.wissenschaftssommer2001.de

Radfahren in und um Berlin
Eigentlich wollen wir hier keine Tipps geben für die besten Rad-
fahrstrecken. Es gibt Fahrradtourenführer in Bibliotheken und

Eine Fahrt ins Blaue

(auf einem nicht ver-

kehrssicheren Rad und

mit einer

Regenbogenfahne),

Präsident Mlynek

geht mit gutem

Beispiel voran Foto: alf

Vier Tipps zur besseren Berlin-Unterhaltung im Sommer

…für Hierbleiber
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W i c h t i g e  B a u v o r h a b e n  a n  d e r  H u m b o l d t - U n i
Es gehört zu den älte-
sten Erkenntnissen der
Studentenpolitik, dass
im Sommer, wenn alle
Studenten in den Fe-
rien sind, der Gegner
die größten Gemein-
heiten gegen das Wohl
und die Freiheit der
Studenten plant. „Im
Sommer“, erklärt der
Wichtige-Bauvorha-
ben-Experte Ewald-
Joachim Schwalgin,
„bereiten wir eine Rei-
he von Baumaßnah-
men vor, die dann im
September und im Ok-
tober beginnen wer-
den.“ Welche Infamie!
Anstatt im Sommer zu
bauen und den Stu-
denten im Oktober
eine schöne Universi-
tät zu präsentieren,
wird alles auf das Se-
mester verlagert, da-

mit der Student stöhne unter Lärm, Schutt und schlechtge-
launten Bauarbeitern. So ist er, der Feind, nie hat er das Wohl
des Studenten im Auge! Man muss ihn bewachen!
Herr Schwalgin, was soll denn so gebaut werden? „Wir wollen
einen Teil der Ostfassade des Hauptgebäudes sanieren (großer
Lausch- und Überwachungsangriff durch Bauarbeiter, die von
Baugerüsten das Geschehen in Seminar- und Arbeitsräumen
ausspionieren), die Zaunanlage vor dem Hauptgebäude repa-
rieren (kein freier Zugang zur Universität), die Toiletten im hin-
teren Teil des Westflügels erneuern (eingeschränkte Bewe-
gungsfreiheit) und Teile der Heizungsanlage sanieren
(unglaublicher Gestank, Kälte und langanhaltende Belästigung
durch Bauarbeiter).“
Über seine wahren Absichten schweigt der Gegner, die wirk-
lich wichtigen Projekte hält er geheim: Warum machen Sie das
alles nicht im Sommer, Herr Schwalgin? „Äh, ja, das ist eben
so. Im übrigen, gibt es da noch eine Sache, die wir im Sommer
anfangen, die wird wirklich toll. Also, wenn das klappt, dann
hat die Uni ein Riesenproblem weniger. Aber ich kann Ihnen
nicht sagen, worum es geht, das ist geheim!“
Wie gemein. Aber wir werden es herausfinden, denn der Sieg
ist unser! Bis dahin, schöne Semesterferien!

jot

P.S.: Der Wichtige-Bauvorhaben-Experte macht Urlaub in Korfu
und schaut seiner Tochter vom Strand aus zu, wie sie sich beim
Tauchen abstrampelt. Typisch!

Njuhs

Foto: jusch

destens 50 Prozent erhöhen. Dazu ha-
ben die Wissenschaftsminister Mitte
Juni gemeinsam mit der Wirtschaft und
mit einzelnen Hochschulen Mitte Juni
ein Programm „Internationales Marke-
ting für den Bildungs- und Forschungs-
standort Deutschland“ gestartet, wel-
ches von der Bundesregierung mit 35
Millionen Mark aus dem Fond der
UMTS-Gelder unterstützt wird. Mit dem
Programm soll hauptsächlich Werbung
für die deutschen Hochschulen im Aus-
land finanziert und die Auslandsarbeit
der Hochschulen unterstützt werden.
Einige Hochschulen, darunter auch die
HU, planen die Einrichtung von Aus-
landsbüros. Das Programm soll auch zu
einem Umdenken der Ausländerbehör-
den bei der Anerkennung ausländischer
Studenten beistehen. Studenten, die
nach Deutschland kommen, dürfen nicht
durch bürokratische Hürden abge-
schreckt werden, erklärte Bundes-
bildungsministerin Edelgard Bulmahn
zum Auftakt des Programms. Auch soll-
ten Ausländer aus Nicht-EU-Ländern
nach ihrem Hochschulabschluss in
Deutschland arbeiten dürfen. Weitere
Informationen gibt es beim DAAD.
Tel.: 0228/88 26 52

Legion d’honneur
und H-Soz-U-Kult
Personalia: Im Sommer ist die Zeit der
großen Ehrungen, deswegen geht der
Blick diesmal ein wenig weiter. Eine Sa-
che aber vorne weg: Rüdiger Hohls, Mit-
arbeiter am Institut für Geschichte der
HU und zuständig für die Internet-Platt-
form H-Soz-U-Kult, hat den Essener Uni-
versitätspreis für seine Arbeit im Bereich
Wissenschaft und Fachöffentlichkeit er-
halten. Warum? www.hsozkult.ge-
schichte.hu-berlin.de! Nun der Blick in
die weite Welt: Etienne François vom
Frankreich-Zentrum der TU hat den „Le-
gion d’honneur“ verliehen bekommen.
Der Orden ist die höchste Auszeichnung
der Französischen Republik. François
lehrt seit 1999 an der TU, das Frankreich-
Zentrum wurde 1998 gegründet. Die
Universität Breslau hat Helmut Kohl die
Ehrendoktorwürde verliehen. Polens Re-
gierungschef Jerzy Buzek hatte zwar eine
Einladung, ist aber nicht zum Festakt
nach Breslau gekommen. Der Schriftstel-
ler Erich Loest hat die Ehrendoktorwür-
de der TU Chemnitz erhalten. Loest, so
die Laudatoren, gebe den Menschen in
den neuen Bundesländern einen „Orien-
tierungshalt“. Vicco von Bülow, besser

bekannt als Loriot, ist jetzt Ehrendok-
tor der Universität Wuppertal. Dort hat
gerade Stefan Neumann seine Promo-
tion abgeschlossen. Thema: „Vicco von
Bülow alias Loriot: Werkmonographie.“
UNO-Generalsekretär Kofi Annan wird
Ehrendoktor der FU. Am 13. Juli verleiht
ihm die Uni den Ehrenhut. (siehe dazu
Seite 17) Die Laudatio wird Bundestags-
präsident Wolfgang Thierse halten. Am
Festakt zur Verleihung nehmen wegen
der „hohen Sicherheitsvorkehrungen“
nur geladene Gäste teil.

jot, hm
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für einen schnellen Abbau der offenen
Förderungen zu sorgen. Die Außenstän-
de belaufen sich mittlerweile auf 865.000
Mark. Davon sind nur 3.000 Mark durch
Darlehensnehmer der Kasse verursacht.
Auch sei der Eindruck falsch, ein Teil der
Außenstände beruhe auf nicht zurück-
gezahlten Bürgschaften. Die Kasse habe
bereits seit zehn Jahren nicht mehr die
Bürgschaftspflichten der Studentenver-
tretungen genutzt.
Die studentische Darlehenskasse wurde
1950 als gemeinnützige Einrichtung ge-
gründet, ihr gehören die Studentenver-
tretungen aller Berliner Universitäten,
der Hochschule der Künste und zwei
Fachhochschulen an. Sie vergibt Darle-
hen für Studenten in der Endphase ihres
Studiums.

Planungsfehler vernichtet
Journalisten-Ausbildung
Das beliebte Journalisten-Kolleg an der
Freien Universität (FU) steht vor dem
Aus. Durch einen „Planungsfehler“ der
Universitätsleitung sind alle drei Per-
sonalstellen des Kollegs mit dem Status
„kw“ (kann wegfallen) versehen worden.
Nachdem sich nun die drei Mitglieder
des Kollegs erfolgreich um neue Stellen
beworben haben, müsse das Kolleg, wel-
ches nichtstudierten Journalisten Wei-
terbildungsmöglichkeiten bietet und
darüber hinaus auch für viele Studen-
ten eine erste Kontaktfläche zum Jour-
nalismus darstellt, geschlossen werden.

Nach Auskunft von FU-Vizepräsidentin
Gisela Klann-Delius will sich die Uni-Lei-
tung aber um einen Fortbestand des Wei-
terbildungs-Studienganges bemühen.

Brandenburger lieben
ihre Hochschulen nicht
Der Druck auf die Brandenburger Hoch-
schulen nimmt zu. Nachdem die bran-
denburgische Wissenschaftsministerin
Johanna Wanka (CDU) bei den Haushalts-
verhandlungen für das Jahr 2002 die fünf
Hochschulen des Landes vor rigorosen
Einschnitten bewahren konnte, fordert
sie nun im Gegenzug einen Kosten-
Leistungs-Ansatz bei der Mittelzuteilung
für die Hochschulen und eine wirt-
schaftlichere Arbeitsweise. Für fehlende
Leistung solle es in Zukunft deutliche
Sanktionen geben, umgekehrt soll Inno-
vationsfreudigkeit belohnt werden. Die
Gerüchte, dass im Zuge weiterer geplan-
ter Sparmaßnahmen die Fachhochschu-
le Brandenburg geschlossen werden soll,
hat Wanka dementiert.
Parallel zur Haushaltsnot der Hochschu-
len nimmt das Interesse Brandenburger
Jugendlicher an ihren Hochschulen ab.
60 Prozent der studierwilligen Branden-
burger mit Abitur verlassen das Land, um
anderswo zu studieren. Bestimmte Stu-
dienrichtungen wie Medizin, Agrarwis-
senschaften oder Theologie können in
Brandenburg gar nicht mehr studiert
werden, da sie nicht mehr im Angebot
sind. Auch die Zahl der NC-Studiengän-

ge nimmt weiter zu. Im kommenden Se-
mester sind von 138 Studiengängen be-
reits 54 NC-pflichtig.

Collegium Polonicum
kann starten
Nach jahrelangen Verhandlungen haben
sich Deutschland und Polen am 26. Juni
über die Finanzierung des Collegium
Polonicum in Slubice geeinigt. Am
Collegium, das eng mit der Frankfurter
Europa-Universität Viadrina zusammen-
arbeitet und an dem heute 800 Studen-
ten hauptsächlich aus Deutschland und
Polen studieren, sollen in Zukunft fünf
vom Land Brandenburg finanzierte Pro-
fessoren mit sieben Mitarbeitern lehren.
Polen übernimmt die weiteren Lehr- und
Forschungskosten. Das Collegium wurde
1998 gegründet und Anfang des Jahres
komplett fertig gestellt. Es bietet unter
anderem die Studiengänge Umwelt-
schutz, Mitteleuropäische Studien und
den Aufbaustudiengang „Schutz euro-
päischer Kulturgüter“ an.

Elite-Universität für Europa
Sieben europäische Hochschulen, dar-
unter die Universitäten Greifswald Os-
nabrück, Hamburg, Madrid und Gent,
wollen sich zu einem Verbund europäi-
scher Stiftungs- und Reformuniver-
sitäten zusammenschließen, an denen
Elitestudenten aus ganz Europa studie-
ren sollen. Während des Studiums, für
das man sich bewerben muss, sollen die
Studenten an mindestens zwei Univer-
sitäten studieren, die Wechsel zwischen
den Hochschulen sollen ohne Bürokra-
tie möglich sein. Auf einem Treffen Mit-
te Juni in Luxemburg wurde eine ent-
sprechende European University
Foundation ins Leben gerufen, die in den
nächsten 18 Monaten eine
Machbarkeitsstudie vorlegen soll. Der
Start des Projektes, das auch durch Stu-
diengebühren finanziert werden soll, ist
für das Jahr 2003 geplant. Der geplante
europäische Campus genießt höchste
politische Protektion, Bundeskanzler
Gerhard Schröder hat dem Projekt ge-
meinsam mit fast allen EU-Staatschefs
seinen Segen gegeben.

Mehr ausländische
Studenten
Der Bund und die Länder wollen gemein-
sam die Zahl der ausländischen Studen-
ten in Deutschland bis 2004 um min-

Foto: Heide Fest

Das Collegium

Polonicum in Slubice
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Buchhandlungen, in denen man mit Zettel und Stift abschrei-
ben kann, was einen interessiert, und zwar am besten aus dem
Buch von Jörg Lüderitz: „Wandern und Radfahren in der Neu-
mark. Touren durch die traditionelle Berliner Sommerfrische. Un-
terwegs auf brandenburgischer Vergangenheit und polnischer
Gegenwart“ für 19 Mark 80. Einfacher ist natürlich die Karte des
Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) mit dem Namen
„Berlin und Umgebung. Die neue große Radwanderkarte und
alle Radtouren für Wochenendtour und Tagesausflug“ für 12 Mark
80. Jetzt braucht ihr nur noch eure Fahrradreifen von den
Friedrichshainer Molli-Splittern zu befreien!

Tango-Tanzen in Berlin
Zuerst Tangotanzen in Berlin. Fast jeden Tag könnt ihr in Berlin
Milongas besuchen, die Tanzsessoions für Tango. Nach Wo-
chentagen ist die Web-Seite von „Tango Argentino in Berlin“
geordnet. Abrufbar sind die Termine unter www.tangoberlin.de.
Besonders beliebt sind bei Tangotänzern der Grüne Salon in
der Volksbühne (Rosa-Luxemburg-Platz 2, Mitte), das B-Flat
(Rosenthaler Str. 13, Mitte), das Ballhaus Walzerlinksgestrickt
(Am Tempelhofer Berg 7 D, Kreuzberg), das Kaiserstein
(Mehringdamm 80, Kreuzberg) und das Tango Vivo (Mehrin-
gdamm 33, Kreuzberg). Auch soll es kurz angekündigte Milongas
auf dem Kulturforum geben.

Günstig Drum and Bass und Jazz in Berlin
Aber gut, wer kann schon Tango tanzen? Besser ist da eine
Drum and Bass-Party im Friedrichshainer Supamolly (meist auf
Plakaten angekündigt), regelmäßige Drum and Bass-Live-Acts
finden donnerstags abends ist im Acud (Veteranenstraße 21,
Mitte, freier Eintritt) statt. Kostengünstig ist auch die Electric
Lounge im Roten Salon in der Volksbühne (Rosa-Luxemburg-
Platz 2, Mitte, unter 10 Mark). Zu empfehlen für einen Start in
den Abend sind die Jazzsessions im Quasi-Modo jeden Mitt-
woch für 5 Mark (dazu gibt’s ein Bier). Adressen und Termine
findet ihr am besten unter www.BerlinOnline.de/kultur/
tip_magazin/kalender.

jes, hm

Immer dieser Stress zum Semesterende
– da wäre doch beinahe das Rätsel weg-
gerutscht. Doch wie heißt es – unter
Druck entstehen Diamanten. Das kann
man dem in letzter Minute gezauber-
tem Werk zwar nicht unbedingt nach-
sagen, aber seht selbst.
Gesucht werden sieben Begriffe mit je-
weils sieben Buchstaben bis auf eine
Ausnahme – der hat zehn Buchstaben,
aber welcher das ist, wird nicht verra-
ten, sonst wird es ja zu einfach…
Diese Begriffe schreibt Ihr sauber un-
tereinander und dann sollte sich aus
den zweiten und vierten Buchstaben
hintereinander gelesen das Lösungswort
ergeben.

1.italienisches Gasthaus, das ein wenig ans Frühjahr erinnert,
2.Hüter des Kastens vorm runden Leder,
3.Verkehrsmittel – allgegenwärtig dem Namen nach,
4.Laie, aber mit Leidenschaft,
5.Elementarteilchen, das sich nicht zwischen Plus und Minus entscheiden konnte,
6.eiszeitliche Tätigkeit, die im Sommer nicht so oft passieren sollte, aber bei dem

Wetter bisher…,
7. das ist ein Überfall.

Lösung aus UnAuf

121:

1. Igel, 2. Ferkel, 3.

Panther, 4. Fuchs, 5.

Meise, 6. Storch, 7.

Star, 8. Kaninchen, 9.

Qualle; Grau ist alle

Theorie.

1

2

3

4

5

6

7

Sommer-Rätsel

Foto: mm

…für Hierbleiber
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Anstrengen gehen!

Lange Nacht der Wissenschaft

nur noch mal kurz abkühlen will, kann das Sommerbad Kreuz-
berg direkt neben der U-Bahn aufsuchen. Es eignet sich übri-
gens auch für vor dem Arbeiten, denn die Tore öffnen von 7 bis
20 Uhr. Sehr gemütlich ist das Sommerbad am Insulaner in
Steglitz. Es ist nicht so voll und immer von 10 bis 19 Uhr ge-
öffnet. Am Munsterdamm 80. Eine echte „Alternative“ zur Ost-
see bietet auch das Strandbad Müggelsee mit einem langen,
weißen Sandstrand am Fürtsenwalder Damm 838. Geöffnet von
10 bis 19 Uhr und vier Beachvolleyballcourts gibt’s auch. Die
Nutzung dafür ist im Eintrittspreis von 6 Mark (ermäßigt 4
Mark) inbegriffen.
Relativ unbekannt und deshalb auch nicht so überlaufen ist
auch das Sommerbad im Humboldthain in Wedding. Mitten im
Park gelegen bietet sich nach dem Schwimmen noch ein net-
ter Abendspaziergang im Schatten der Bäume und in Gesell-
schaft zutraulicher Kaninchen und Eichhörnchen an. Späte-

stens im Rosengarten sollte dem Ferienflirt angesichts des
Duftes unzähliger Rosensorten und dem Flanieren durch die
blumenberankte Pergola nichts mehr im Wege stehen. Seufz!
Wie oben bereits angedeutet, lohnt sich ein längerer Anfahrts-
weg: Südlich von Frankfurt/Oder zwischen Müllrose und
Brieskow-Finkenherd bietet der Helensee kilometerlange
Sandsrände und Natur pur. Auch haben wir gelesen, dass der
Liepnitzsee nördlich von Wandlitz eine „gute Wasserqualität“
haben soll. Seht‘s Euch an und ruft uns an. Der erste mit einer
Typhuserkrakung bekommt ein kostenloses UnAuf-Abo ins Kran-
kenhaus geschickt. Am Autobahndreieck Oranienburg, Ausfahrt
Felten, ist ein schönes stillgelegtes Abklingbecken für Brenn-
stäbe unter freiem Himmel gelegen, wo man heute Wasserski
fahren kann – das Abklingbecken trägt heute ironischerweise
den Namen Bernsteinsee (www.wakeboard-berlin.de).

ro

Nein, ihr müsst jetzt nicht weiterlesen, es sind Semesterferi-
en, ihr habt recht. Aber so manchen könnte es ja doch inter-
essieren: Vom 12. bis zum 17. September 2001 gastiert in
Berlin die Crème de la Crème der deutschen Wissenschaft. In
zahlreichen Veranstaltungen zeigt sie ihre „Leistungsfähig-
keit und sucht das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bür-
gern der deutschen Hauptstadt“, wie der damals noch im Amt
befindliche Wissenschaftssenator von Berlin, Christoph Stölzl,
euphorisch betonte. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler werden also für einige Tage ihre Labore verlassen und in
Ausstellungen, Rundgängen, Symposien, Filmveranstaltungen
und Talk-Shows der interessierten Öffentlichkeit ihre Arbeit
erklären. Einen Höhepunkt dieses Wissenschaftssommers in
Berlin wird die vom Museumspädagogischen Dienst Berlin ver-
anstaltete „Lange Nacht der Wissenschaft“ am 15. September
sein, in der Berlins Hochschulen und Forschungseinrichtungen
von 18 bis 2 Uhr ihre Türen öffnen, und den Besuchern die
aktuelle Forschung vorstellen, in denen man über besondere
Stärken verfügt. Ähnlich wie bei der „Langen Nacht der Muse-
en“, ebenfalls vom Museumspädagogischen Dienst organisiert,
werden Bus-Shuttles die einzelnen Einrichtungen von Adlers-
hof bis Buch anfahren. Ein künstlerisches Rahmenprogramm
wird die Besucher auf ihrer langen Nacht begleiten.

Tickets: 20 Mark, ermäßigt 12 Mark, inklusive BVG-Ticket
Tarifgebiete ABC von 15 bis 5 Uhr. Erhältlich an bekannten
Vorverkaufsstellen und beim MD Berlin, Chausseestraße 123,
10115 Berlin.

Weitere Informationen zum kompletten Veranstaltungs-
programm unter: www.wissenschaftssommer2001.de

Radfahren in und um Berlin
Eigentlich wollen wir hier keine Tipps geben für die besten Rad-
fahrstrecken. Es gibt Fahrradtourenführer in Bibliotheken und

Eine Fahrt ins Blaue

(auf einem nicht ver-

kehrssicheren Rad und

mit einer

Regenbogenfahne),

Präsident Mlynek

geht mit gutem

Beispiel voranFoto: alf

Vier Tipps zur besseren Berlin-Unterhaltung im Sommer

…für Hierbleiber
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Wichtige Bauvorhaben an der Humb oldt-Uni
Es gehört zu den älte-
sten Erkenntnissen der
Studentenpolitik, dass
im Sommer, wenn alle
Studenten in den Fe-
rien sind, der Gegner
die größten Gemein-
heiten gegen das Wohl
und die Freiheit der
Studenten plant. „Im
Sommer“, erklärt der
Wichtige-Bauvorha-
ben-Experte Ewald-
Joachim Schwalgin,
„bereiten wir eine Rei-
he von Baumaßnah-
men vor, die dann im
September und im Ok-
tober beginnen wer-
den.“ Welche Infamie!
Anstatt im Sommer zu
bauen und den Stu-
denten im Oktober
eine schöne Universi-
tät zu präsentieren,
wird alles auf das Se-
mester verlagert, da-

mit der Student stöhne unter Lärm, Schutt und schlechtge-
launten Bauarbeitern. So ist er, der Feind, nie hat er das Wohl
des Studenten im Auge! Man muss ihn bewachen!
Herr Schwalgin, was soll denn so gebaut werden? „Wir wollen
einen Teil der Ostfassade des Hauptgebäudes sanieren (großer
Lausch- und Überwachungsangriff durch Bauarbeiter, die von
Baugerüsten das Geschehen in Seminar- und Arbeitsräumen
ausspionieren), die Zaunanlage vor dem Hauptgebäude repa-
rieren (kein freier Zugang zur Universität), die Toiletten im hin-
teren Teil des Westflügels erneuern (eingeschränkte Bewe-
gungsfreiheit) und Teile der Heizungsanlage sanieren
(unglaublicher Gestank, Kälte und langanhaltende Belästigung
durch Bauarbeiter).“
Über seine wahren Absichten schweigt der Gegner, die wirk-
lich wichtigen Projekte hält er geheim: Warum machen Sie das
alles nicht im Sommer, Herr Schwalgin? „Äh, ja, das ist eben
so. Im übrigen, gibt es da noch eine Sache, die wir im Sommer
anfangen, die wird wirklich toll. Also, wenn das klappt, dann
hat die Uni ein Riesenproblem weniger. Aber ich kann Ihnen
nicht sagen, worum es geht, das ist geheim!“
Wie gemein. Aber wir werden es herausfinden, denn der Sieg
ist unser! Bis dahin, schöne Semesterferien!

jot

P.S.: Der Wichtige-Bauvorhaben-Experte macht Urlaub in Korfu
und schaut seiner Tochter vom Strand aus zu, wie sie sich beim
Tauchen abstrampelt. Typisch!

Njuhs

Foto: jusch

destens 50 Prozent erhöhen. Dazu ha-
ben die Wissenschaftsminister Mitte
Juni gemeinsam mit der Wirtschaft und
mit einzelnen Hochschulen Mitte Juni
ein Programm „Internationales Marke-
ting für den Bildungs- und Forschungs-
standort Deutschland“ gestartet, wel-
ches von der Bundesregierung mit 35
Millionen Mark aus dem Fond der
UMTS-Gelder unterstützt wird. Mit dem
Programm soll hauptsächlich Werbung
für die deutschen Hochschulen im Aus-
land finanziert und die Auslandsarbeit
der Hochschulen unterstützt werden.
Einige Hochschulen, darunter auch die
HU, planen die Einrichtung von Aus-
landsbüros. Das Programm soll auch zu
einem Umdenken der Ausländerbehör-
den bei der Anerkennung ausländischer
Studenten beistehen. Studenten, die
nach Deutschland kommen, dürfen nicht
durch bürokratische Hürden abge-
schreckt werden, erklärte Bundes-
bildungsministerin Edelgard Bulmahn
zum Auftakt des Programms. Auch soll-
ten Ausländer aus Nicht-EU-Ländern
nach ihrem Hochschulabschluss in
Deutschland arbeiten dürfen. Weitere
Informationen gibt es beim DAAD.
Tel.: 0228/88 26 52

Legion d’honneur
und H-Soz-U-Kult
Personalia: Im Sommer ist die Zeit der
großen Ehrungen, deswegen geht der
Blick diesmal ein wenig weiter. Eine Sa-
che aber vorne weg: Rüdiger Hohls, Mit-
arbeiter am Institut für Geschichte der
HU und zuständig für die Internet-Platt-
form H-Soz-U-Kult, hat den Essener Uni-
versitätspreis für seine Arbeit im Bereich
Wissenschaft und Fachöffentlichkeit er-
halten. Warum? www.hsozkult.ge-
schichte.hu-berlin.de! Nun der Blick in
die weite Welt: Etienne François vom
Frankreich-Zentrum der TU hat den „Le-
gion d’honneur“ verliehen bekommen.
Der Orden ist die höchste Auszeichnung
der Französischen Republik. François
lehrt seit 1999 an der TU, das Frankreich-
Zentrum wurde 1998 gegründet. Die
Universität Breslau hat Helmut Kohl die
Ehrendoktorwürde verliehen. Polens Re-
gierungschef Jerzy Buzek hatte zwar eine
Einladung, ist aber nicht zum Festakt
nach Breslau gekommen. Der Schriftstel-
ler Erich Loest hat die Ehrendoktorwür-
de der TU Chemnitz erhalten. Loest, so
die Laudatoren, gebe den Menschen in
den neuen Bundesländern einen „Orien-
tierungshalt“. Vicco von Bülow, besser

bekannt als Loriot, ist jetzt Ehrendok-
tor der Universität Wuppertal. Dort hat
gerade Stefan Neumann seine Promo-
tion abgeschlossen. Thema: „Vicco von
Bülow alias Loriot: Werkmonographie.“
UNO-Generalsekretär Kofi Annan wird
Ehrendoktor der FU. Am 13. Juli verleiht
ihm die Uni den Ehrenhut. (siehe dazu
Seite 17) Die Laudatio wird Bundestags-
präsident Wolfgang Thierse halten. Am
Festakt zur Verleihung nehmen wegen
der „hohen Sicherheitsvorkehrungen“
nur geladene Gäste teil.

jot, hm

Foto: Presse TU

Foto: TUEtienne François

6
Juli 2001  UnAufgefordert

POLITIKNjuhs

für einen schnellen Abbau der offenen
Förderungen zu sorgen. Die Außenstän-
de belaufen sich mittlerweile auf 865.000
Mark. Davon sind nur 3.000 Mark durch
Darlehensnehmer der Kasse verursacht.
Auch sei der Eindruck falsch, ein Teil der
Außenstände beruhe auf nicht zurück-
gezahlten Bürgschaften. Die Kasse habe
bereits seit zehn Jahren nicht mehr die
Bürgschaftspflichten der Studentenver-
tretungen genutzt.
Die studentische Darlehenskasse wurde
1950 als gemeinnützige Einrichtung ge-
gründet, ihr gehören die Studentenver-
tretungen aller Berliner Universitäten,
der Hochschule der Künste und zwei
Fachhochschulen an. Sie vergibt Darle-
hen für Studenten in der Endphase ihres
Studiums.

Planungsfehler vernichtet
Journalisten-Ausbildung
Das beliebte Journalisten-Kolleg an der
Freien Universität (FU) steht vor dem
Aus. Durch einen „Planungsfehler“ der
Universitätsleitung sind alle drei Per-
sonalstellen des Kollegs mit dem Status
„kw“ (kann wegfallen) versehen worden.
Nachdem sich nun die drei Mitglieder
des Kollegs erfolgreich um neue Stellen
beworben haben, müsse das Kolleg, wel-
ches nichtstudierten Journalisten Wei-
terbildungsmöglichkeiten bietet und
darüber hinaus auch für viele Studen-
ten eine erste Kontaktfläche zum Jour-
nalismus darstellt, geschlossen werden.

Nach Auskunft von FU-Vizepräsidentin
Gisela Klann-Delius will sich die Uni-Lei-
tung aber um einen Fortbestand des Wei-
terbildungs-Studienganges bemühen.

Brandenburger lieben
ihre Hochschulen nicht
Der Druck auf die Brandenburger Hoch-
schulen nimmt zu. Nachdem die bran-
denburgische Wissenschaftsministerin
Johanna Wanka (CDU) bei den Haushalts-
verhandlungen für das Jahr 2002 die fünf
Hochschulen des Landes vor rigorosen
Einschnitten bewahren konnte, fordert
sie nun im Gegenzug einen Kosten-
Leistungs-Ansatz bei der Mittelzuteilung
für die Hochschulen und eine wirt-
schaftlichere Arbeitsweise. Für fehlende
Leistung solle es in Zukunft deutliche
Sanktionen geben, umgekehrt soll Inno-
vationsfreudigkeit belohnt werden. Die
Gerüchte, dass im Zuge weiterer geplan-
ter Sparmaßnahmen die Fachhochschu-
le Brandenburg geschlossen werden soll,
hat Wanka dementiert.
Parallel zur Haushaltsnot der Hochschu-
len nimmt das Interesse Brandenburger
Jugendlicher an ihren Hochschulen ab.
60 Prozent der studierwilligen Branden-
burger mit Abitur verlassen das Land, um
anderswo zu studieren. Bestimmte Stu-
dienrichtungen wie Medizin, Agrarwis-
senschaften oder Theologie können in
Brandenburg gar nicht mehr studiert
werden, da sie nicht mehr im Angebot
sind. Auch die Zahl der NC-Studiengän-

ge nimmt weiter zu. Im kommenden Se-
mester sind von 138 Studiengängen be-
reits 54 NC-pflichtig.

Collegium Polonicum
kann starten
Nach jahrelangen Verhandlungen haben
sich Deutschland und Polen am 26. Juni
über die Finanzierung des Collegium
Polonicum in Slubice geeinigt. Am
Collegium, das eng mit der Frankfurter
Europa-Universität Viadrina zusammen-
arbeitet und an dem heute 800 Studen-
ten hauptsächlich aus Deutschland und
Polen studieren, sollen in Zukunft fünf
vom Land Brandenburg finanzierte Pro-
fessoren mit sieben Mitarbeitern lehren.
Polen übernimmt die weiteren Lehr- und
Forschungskosten. Das Collegium wurde
1998 gegründet und Anfang des Jahres
komplett fertig gestellt. Es bietet unter
anderem die Studiengänge Umwelt-
schutz, Mitteleuropäische Studien und
den Aufbaustudiengang „Schutz euro-
päischer Kulturgüter“ an.

Elite-Universität für Europa
Sieben europäische Hochschulen, dar-
unter die Universitäten Greifswald Os-
nabrück, Hamburg, Madrid und Gent,
wollen sich zu einem Verbund europäi-
scher Stiftungs- und Reformuniver-
sitäten zusammenschließen, an denen
Elitestudenten aus ganz Europa studie-
ren sollen. Während des Studiums, für
das man sich bewerben muss, sollen die
Studenten an mindestens zwei Univer-
sitäten studieren, die Wechsel zwischen
den Hochschulen sollen ohne Bürokra-
tie möglich sein. Auf einem Treffen Mit-
te Juni in Luxemburg wurde eine ent-
sprechende European University
Foundation ins Leben gerufen, die in den
nächsten 18 Monaten eine
Machbarkeitsstudie vorlegen soll. Der
Start des Projektes, das auch durch Stu-
diengebühren finanziert werden soll, ist
für das Jahr 2003 geplant. Der geplante
europäische Campus genießt höchste
politische Protektion, Bundeskanzler
Gerhard Schröder hat dem Projekt ge-
meinsam mit fast allen EU-Staatschefs
seinen Segen gegeben.

Mehr ausländische
Studenten
Der Bund und die Länder wollen gemein-
sam die Zahl der ausländischen Studen-
ten in Deutschland bis 2004 um min-

Foto: Heide Fest

Das Collegium

Polonicum in Slubice
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Buchhandlungen, in denen man mit Zettel und Stift abschrei-
ben kann, was einen interessiert, und zwar am besten aus dem
Buch von Jörg Lüderitz: „Wandern und Radfahren in der Neu-
mark. Touren durch die traditionelle Berliner Sommerfrische. Un-
terwegs auf brandenburgischer Vergangenheit und polnischer
Gegenwart“ für 19 Mark 80. Einfacher ist natürlich die Karte des
Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) mit dem Namen
„Berlin und Umgebung. Die neue große Radwanderkarte und
alle Radtouren für Wochenendtour und Tagesausflug“ für 12 Mark
80. Jetzt braucht ihr nur noch eure Fahrradreifen von den
Friedrichshainer Molli-Splittern zu befreien!

Tango-Tanzen in Berlin
Zuerst Tangotanzen in Berlin. Fast jeden Tag könnt ihr in Berlin
Milongas besuchen, die Tanzsessoions für Tango. Nach Wo-
chentagen ist die Web-Seite von „Tango Argentino in Berlin“
geordnet. Abrufbar sind die Termine unter www.tangoberlin.de.
Besonders beliebt sind bei Tangotänzern der Grüne Salon in
der Volksbühne (Rosa-Luxemburg-Platz 2, Mitte), das B-Flat
(Rosenthaler Str. 13, Mitte), das Ballhaus Walzerlinksgestrickt
(Am Tempelhofer Berg 7 D, Kreuzberg), das Kaiserstein
(Mehringdamm 80, Kreuzberg) und das Tango Vivo (Mehrin-
gdamm 33, Kreuzberg). Auch soll es kurz angekündigte Milongas
auf dem Kulturforum geben.

Günstig Drum and Bass und Jazz in Berlin
Aber gut, wer kann schon Tango tanzen? Besser ist da eine
Drum and Bass-Party im Friedrichshainer Supamolly (meist auf
Plakaten angekündigt), regelmäßige Drum and Bass-Live-Acts
finden donnerstags abends ist im Acud (Veteranenstraße 21,
Mitte, freier Eintritt) statt. Kostengünstig ist auch die Electric
Lounge im Roten Salon in der Volksbühne (Rosa-Luxemburg-
Platz 2, Mitte, unter 10 Mark). Zu empfehlen für einen Start in
den Abend sind die Jazzsessions im Quasi-Modo jeden Mitt-
woch für 5 Mark (dazu gibt’s ein Bier). Adressen und Termine
findet ihr am besten unter www.BerlinOnline.de/kultur/
tip_magazin/kalender.

jes, hm

Immer dieser Stress zum Semesterende
– da wäre doch beinahe das Rätsel weg-
gerutscht. Doch wie heißt es – unter
Druck entstehen Diamanten. Das kann
man dem in letzter Minute gezauber-
tem Werk zwar nicht unbedingt nach-
sagen, aber seht selbst.
Gesucht werden sieben Begriffe mit je-
weils sieben Buchstaben bis auf eine
Ausnahme – der hat zehn Buchstaben,
aber welcher das ist, wird nicht verra-
ten, sonst wird es ja zu einfach…
Diese Begriffe schreibt Ihr sauber un-
tereinander und dann sollte sich aus
den zweiten und vierten Buchstaben
hintereinander gelesen das Lösungswort
ergeben.

1. italienisches Gasthaus, das ein wenig ans Frühjahr erinnert,
2. Hüter des Kastens vorm runden Leder,
3. Verkehrsmittel – allgegenwärtig dem Namen nach,
4. Laie, aber mit Leidenschaft,
5. Elementarteilchen, das sich nicht zwischen Plus und Minus entscheiden konnte,
6. eiszeitliche Tätigkeit, die im Sommer nicht so oft passieren sollte, aber bei dem

Wetter bisher…,
7. das ist ein Überfall.

Lösung aus UnAuf

121:

1. Igel, 2. Ferkel, 3.

Panther, 4. Fuchs, 5.

Meise, 6. Storch, 7.

Star, 8. Kaninchen, 9.

Qualle; Grau ist alle

Theorie.

1

2

3

4

5

6

7

Sommer-Rätsel

Foto: mm

…für Hierbleiber
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Die Berliner Grünen haben ein Problem. Sie müssen sich bis
zu den Wahlen im Übergangssenat durch irgend etwas pro-
filieren. Im Justiz- und im Wirtschaftsressort geht das kaum
in den drei Monaten bis zu den Wahlen. Bleibt also der Po-
sten für Kultur und Wissenschaft.

Den haben die Grünen mit der 45-jährigen, parteilosen
Adrienne Goehler besetzt, die in Hamburg seit den achtziger
Jahren für die Grüne Alternative Liste aktiv war und seit 1989
als angeblich streitbare Feministin eine Kunsthochschule in
Hamburg leitete. Dort erwies sie sich als durchsetzungsfähig,
machte sich aber bei der Professorenschaft unbeliebt, bezeich-
nete einen Dozenten gar als „Arschloch“, der sie auch prompt
verklagte. Der Lehrkörper überzog die Diplompsychologin mit
Dienstaufsichtsbeschwerden und nach Berlin eilte ihr der Ruf
voraus, zwar das Spiel des Machterhaltes gut zu beherrschen,
ansonsten aber beratungsresistent und fachlich inkompetent
zu sein.

In Berlin angekommen, setzt die Interims-Senatorin für Wis-

Rien ne va plus
Adrienne Goehler verwaltet wie ihre Vorgänger nur die Etat-Kürzungen im Wissenschaftsbereich

senschaft und Kultur auf Synergieeffekte
zwischen den beiden Ressorts, die sie zu
verwalten hat. „Es gibt eine ungeheure
Neugierde zwischen Künstlern und Wis-
senschaftlern. Gehirnforschung ist da ein
Beispiel.“ Auch den Hochschulen möch-
te Adrienne Goehler helfen. Und zwar

kostenneutral – nicht für die Universitäten, sondern für den
Berliner Landesetat: „Ich möchte aus Betoffenen Beteiligte ma-
chen, und erstmal das Gespräch suchen.“

Die Bedingungen waren bisher mies in Berlin, gute Wissen-
schaftspolitik zu betreiben. Der Verschleiß von drei Wissen-
schafts- und Kultursenatoren innerhalb von zwei Jahren (Peter
Radunski, Christa Thoben und Christoph Stölz), macht offen-
sichtlich, dass es sich bei dem Doppelposten schon seit Jahren
nur noch um ein Kürzungsressort handelt.

Adrienne Goehler sagte letzte Woche im Wissenschafts-
ausschuss: „Ich fühle mich verdammt erpresst von einer Poli-
tik, die mich zum Kürzen zwingt.“ Das bezog sie auf die Schul-
denlast, die der Landowsky-Bankenskandal hinterlassen hat.
Das Beharren des Interims-Bürgermeisters Klaus Wowereit auf
Kürzungen bei der Hochschul-Medizin zeigt aber deutlich, dass
auch die neue Kultur- und Wissenschaftssenatorin Adrienne
Goehler nur eine weitere Vollstreckerin der Sparpolitik ist.

hm, trp

„Wenn der Alte alles versoffen hat, muss der Rest der Familie schauen, wie er
zurecht kommt.“ Mit diesen Worten hat Adrienne Goehler, die neue Senatorin für
Wissenschaft und Kultur, die Situation der Berliner Politik nach dem Banken-
Skandal beschrieben. Die Frau, die sich bisher in Hamburg als Leiterin der Hoch-
schule für bildende Künste (HfbK) in Hamburg zu behaupten verstand, wird sich
in ihrem neuen Amt kaum auszeichnen können.

Die Not macht erfinderisch. So wird vermehrt versucht, nicht
alle neuen Professoren auf Lebenszeit zu berufen, sondern einen
Teil nur auf Zeit. Eine weitere Notlösung bieten die neuen Junior-
professuren, die zunächst für sechs Jahre berufen werden. Durch
die drastischen Sparzwänge entsteht jedoch auch die Gefahr,
dass Berlin im Rennen um Wissenschaftler aufgrund schlechte-
rer Ausstattung ins Hintertreffen gerät und es die Lehrenden an
attraktivere Standorte zieht. „Natürlich können wir diesen Wett-
lauf selbst bei einer deutlichen Finanzspritze nicht gewinnen,“
prophezeite die neue Wissenschaftsenatorin Adrienne Goehler.
Der von ihr vorgelegte Änderungsantrag sieht auch vor,  dass
die Medizinprofessoren aus den Einnahmen ihrer Nebentätig-
keiten zehn Millionen mehr an die Hochschulen abführen. Zwei
Beispiele zeigen, dass der Mangel an Geldern für Neuberufungen
an der HU schon jetzt erste Auswirkungen auf die Lehrsituation
an den Instituten hat.
An der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-
Universität setzt sich der Trend bereits durch, dass Professoren

Tugend der desolaten Lage Der Sparzwang gefährdet Berlins Wettbewerbsfähigkeit bei den Neuberufungen

sich an anderen Universitäten bewerben,
wenn diese ein besseres Angebot unter-
breiten.

Auch am Institut für Philosophie sieht
es nicht rosig aus. In einem knappen Jahr
werden nur noch drei der acht Lehrstühle
besetzt sein. Erst einmal konnte für den

Bereich Ethik Susan Neimann, die Leiterin des  Einstein-Forums
in Potsdam als Gastprofessorin gewonnen werden, zudem gibt
Kulturstaatsminister Nida-Rümelin Vorlesungen als Honorarpro-
fessor. „Der Vorteil bei diesen beiden Stellen ist, dass die Gast-
professur weniger kostet als eine reguläre und die Hono-
rarprofessur gar nichts“, erklärt Oswald Schwemmer diesen „Tanz
auf den Wellen des Sparens“. Der Nachteil ist aber, dass die Stel-
len nur für ein Semester sicher besetzt sind, da beide Dozenten
aufgrund ihrer Verpflichtungen schnell aus Zeitmangel wieder
abspringen können. Wenigstens für den Lehrstuhl für Naturphi-
losophie erhofft Schwemmer, die beantragte Neubesetzung zü-
gig realisieren zu können. Das Wegbleiben neuer Interessenten
für die Lehre fürchtet er nicht so sehr, sondern eher, dass die
Studierenden aufgrund des schlechten Betreuungsverhältnisses
einen attraktiveren Studienort bevorzugen. „Wir haben unsere
Attraktivität zu verlieren,“ resümiert er, „noch ist ein bisschen
Pioniergeist übriggeblieben, aber den kann man nicht hemmungs-
los ausbeuten.“

ro

Angesichts leerer Kassen werden die Neubesetzungen von Professorenstellen zum
Spagat. Zwar bringen die paraphierten Hochschulverträge, so sie denn in dieser
Form verabschiedet werden, von 2003 bis 2005 eine Steigerung von 162 Millio-
nen Mark für die Hochschulen, diese gehen jedoch gleich wieder für die Aufwen-
dungen für die anstehende Pensionierungswelle drauf. Und Neuberufungen jun-
ger Wissenschaftler sind teuer, durchschnittlich 500.000 Mark.
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Baden gehen!
Tipps für gutes Aqua-Planning

Den Farbfilm nicht vergessen: Ostsee
Wer der Hitze der Stadt entfliehen will und sich mit den Bade-
seen rund um Berlin nicht zufrieden geben will, dem sei ge-
sagt, dass auch die Ostsee gar nicht so weit weg und teuer ist,
wie man manchmal denkt. Mit dem Wochenendticket kann man
beispielsweise einen netten Abstecher auf die Insel Hiddensee
neben Rügen machen. Für längere Abstecher empfiehlt sich
das Ostseeticket, es ist vier Tage gültig und kostet für Hin- und
Rückfahrt 79 Mark. Vom Ostbahnhof fahren stündlich Züge
nach Stralsund, dort kann man um 14.15 und 18.45 Uhr direkt
mit der Fähre nach Hiddensee übersetzen, oder nach Bergen
auf Rügen weiterfahren, dann den Bus nach Schaprode neh-
men und von dort mit der Fähre nach Vitte oder Neuendorf auf
Hiddensee fahren. Den PKW sollte man allerdings lieber zu
Hause lassen: Hiddensee ist – herrlich entspannend – autofrei.
Am 21. Juli und am 18. August findet auf dem netten Ins-
elchen mit den wunderbar langen, weißen leeren Sandsträn-
den übrigens wieder die schon legendären „Smoke on the
Water“-Parties statt: ein Schiff fährt die ganze Nacht um die
Insel auf dem man zu heißen Techno-Beats richtig wild ab-
feiern kann. Leute, die nicht die ganze Nacht durchhalten, kön-
nen für 20 Mark im „Haus am Hügel“ in Kloster nächtigen. Ein
Geheimtipp ist auch die Steilküste im Nordwesten der Insel, da
ist fast gar nichts los. Außerdem hat Gerhard Hauptmann dort
gelebt und man kann sich sein Haus anschauen. Und schließ-
lich hat schon Nina Hagen, als sie noch im Osten lebte und
jung und brav war, in „Du hats den Farbfilm vergessen“ die
Insel besungen. Der Song gilt noch heute als heimliche
Hiddensee-Hymne.
Warnemünde
Wem die fünfstündige Anreise zu zeitaufwendig ist, um einen
Tag am Meer zu verbringen, kann alternativ auch nach Warne-
münde fahren. Die Züge fahren im Sommer etwa stündlich vom
Ostbahnhof direkt bis zum Strand durch. Besonders an den

Wochenenden sind mindestens zwei Fahrradabteile die Regel.
Kleiner Tip: statt mit den Massen vom Bahnhof nach links an
den Strand von Warnemünde zu pilgern, lieber unauffällig nach
rechts durch die Unterführung davonschleichen und dann noch
mit der kleinen Fähre über die Warnow nach „Hohe Düne“ über-
setzen. Der Naturstarnd ist viel schöner und länger und im Ge-
gensatz zum relativ überlaufenen Warnemünde beinahe men-
schenleer. Da dürfte auch das ein oder andere Feuerchen am
Abend nicht auffallen.

Baden gehen in Berlin –
oder gehen die Berliner Seen baden?
Es ist ein Kreuz mit dem Baden in Berlin, zumindest was die
umliegenden Seen anbelangt. Die Tatsache der Entfernung ist
das eine: man braucht ziemlich lange mit der S-Bahn oder mit
der Tram, um an einen schönen See zu gelangen. Je länger der
Sommer bereits währt, desto schlechter wird das Verhältnis
von Wasserqualität und Anfahrtsweg. Denn die Berliner im
Osten nehmen ihre Hunde mit ins August- und September-
brackwasser und nichts liegt für sie zum Müllabladen und Uri-
nieren näher als, na klar: der See. Nicht nur für Menschen von
der See oder aus ländlichen Gebieten sind die Berliner Seen
daher eine Zumutung.
Aber es gibt auch in Berlin eine Reihe von Ausweichmöglich-
keiten. Da wäre zunächst einmal das Sommerbad Olympia-Sta-
dion in Westend mit großer Liegewiese und olympisch erprob-
ten Wettkampfbahnen. Geöffnet bis zum 2. September, täglich
von 7 bis 20 Uhr. Unerschrockene Land-Fetischisten finden in
Köpenick den Berliner Naturforst: das Sommerbad Grünau an
der Sportpromenade 9 lädt von 10 bis 19 Uhr zum Planschen
„im Grünen“ ein. Altbewährt auch das „Strandbad“ Wannsee:
Ein „Sandstrand“ und zwei Beachvolleyballcourts lassen schnell
Urlaubsfeeling (á la Mallorca) aufkommen. Wannseebadweg
25, montags bis freitags 10 bis 19 Uhr, am Wochenende sogar
bis 20 Uhr geöffnet. Wer’s zentral mag oder sich nach dem Job

Für die Berliner Bäder

sind alle Informatio-

nen abrufbar unter

www.berlin.de/home/

Sport/Sportstaetten/

BerlinerBaederBetriebe.
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Die Tatsache, dass Opa schon in der SPD war und Papa auch,
ist jedenfalls kein Kriterium mehr für parteipolitisches Enga-
gement, wie das beim nichtrevolutionären Teil der 68er und
somit einem Großteils der heutigen Politiker noch der Fall ge-
wesen sein mag. „Ich stelle in Gesprächen mit Studenten, die
in die Partei eintreten, fest, dass sie politisch etwas machen
wollen,“ erzählt Dietmar Milnek vom SPD-Bezirksverband
Steglitz-Zehlendorf. Er hat die Erfahrung gemacht, dass das
politische Argument meist im Vordergrund steht, das Schielen
auf Karrierechancen und die Möglichkeit, den Lebenslauf auf-
zupeppen, bildet die Ausnahme. Bei Politologie-Studenten kom-
me es jedoch vor, dass sie sich von der Parteiarbeit mehr Praxis
für ihr theoretisch angelegtes Studium erhoffen. Milnek be-
tont, dass es wichtig sei, zu differenzieren. So suchen einige
Leute Kontakt durch den Parteieintritt, eine Form der Soziali-
sation, die sie aber auch in Gewerkschaften, Verbindungen „oder
im Schwimmverein“ finden könnten. Andere erhoffen sich, ge-
leitet durch Fehlinformationen der Medien, durch die Partei-
zugehörigkeit bessere Chancen zu haben, eine Wohnung zu
bekommen. Ein anderes Thema ist das Besetzen politischer
Ämter innerhalb der Partei. „Es gibt natürlich Leute, die wollen
Bundeskanzler werden,“ berichtet Milnek, „aber dazu muss man
talentiert sein, denn da oben herrscht knallharte Konkurrenz.“

Ämtergeilheit
Insgesamt gäbe es durchaus auch Studenten, die in politische
Ämter strebten, sie seien jedoch in der Minderheit. Bei ihnen
stellt Milnek einen befremdlichen Trend fest: „Wenn Leute erst
einmal ein Zipfelchen Macht haben, dann wollen sie immer wie-
der was machen. Das ist wie ́ ne Droge. Viele entwickeln dann so
eine richtige Blockwartmentalität und müssen überall mitma-
chen, sich um alles kümmern.“ In der Regel sei das politische
Engagement bei Studenten jedoch eine Phase zu einer Zeit, in
der sie relativ viel Zeit für politisches Engagement hätten. Wenn
sie dann das Studium abschlössen oder in den Beruf gingen,
seien sie auch auf Parteisitzungen nicht mehr zu finden.

Bei der PDS Pankow-Prenzlauer Berg-
Weißensee ist der Eintritt in die Partei
nicht unbedingt notwendig, um sich po-
litisch zu engagieren. Thomas Götzke hat
beobachtet, dass besonders unter den
„Neuzugängen“ viele Studenten sind,

„junge Menschen, die sich für Politik interessieren, die an Ver-
änderungen der Gesellschaft interessiert sind und ihr Wissen
einbringen wollen.“ Insgesamt wird die Partei jedoch von Älte-
ren dominiert, der Studentenanteil beträgt höchstens fünf Pro-
zent. Und die Studenten, die eintreten oder einfach nur aktiv
werden, wissen laut Götzke, dass die PDS keine Karriere-Partei
ist. Sie nähmen eher an Aktionen teil, wie dem Verteilen von
Infomaterial, in gezielten Arbeitsgruppen, oder bei der Organi-
sation von Großveranstaltungen wie dem Mauerparkfest zum
ersten Mai. An der Basis mitzuarbeiten und an monatlichen
Sitzungen teilzunehmen sind sie meist nicht bereit, und so ist
auch am Mangel kontinuierlicher Mitarbeit die Basis-
organisation von Studenten gescheitert.

Weltverbesserer und Karriereplaner
Bei den Jungliberalen (JuLis) in der FDP sieht es mit dem Schie-
len auf die Karriereleiter schon ganz anders aus: obwohl man
auch ohne FDP-Mitglied zu sein, bei den JuLis aktiv sein kann,
besitzt eine hohe Anzahl auch das Parteibuch der „Mutter-
partei“ und ist dort aktiv. „Ich denke schon, dass es bei vielen
Personalchefs in der Wirtschaft einen positiven Eindruck
hinterlässt, wenn man FDP- oder JuLi-Mitglied ist,“ sagt Jür-
gen Stindt von den Jungliberalen in Berlin. Obwohl er betont,
dass die meisten wegen der politischen Inhalte und dem
Freiheitsgedanken beiträten, gäbe es immer wieder Leute, die
in politische Ämter strebten, oft auch mit dem Ziel, Kreisvor-
sitzender zu werden.

Solche Überlegungen sind Eva Koernicke vollkommen fremd.
Sie ist am Vorabend der letzten Bundestagswahl nach Gesprä-
chen mit Freunden den Grünen in Pankow beigetreten, weil
sich abzeichnete, dass die Partei bereit sein würde, Kompro-
misse einzugehen. „Meine Freunde wurden faul, aber das fand
ich die falsche Sicht“, erzählt sie, „ich finde es wichtig, dass
Parteien Kompromisse eingehen.“ So wollte sie sich mit ihrem
Eintritt dem allgemeinen Trend entgegensetzen, sich von den
Grünen abzuwenden. Dabei zählen für sie vor allem die grünen
Grundgedanken, Parteiarbeit interessiert sie nicht so sehr. „Ich
war ein paar mal bei Bezirksversammlungen, aber für aktive
Arbeit wie Wahlkampfstände fehlt mir neben Studium und Job
einfach die Zeit,“ erklärt sie. Dabei war man bei den Sitzungen
begeistert, mal ein solch junges Gesicht zu sehen, denn bei
den Grünen in Pankow liegt der Altersdurchschnitt bei 40 bis
50 Jahren. An Karrierechancen hat sie dabei noch nie gedacht
und dementsprechend ihre Parteizugehörigkeit auch noch nie
im Lebenslauf erwähnt. Eva findet es viel wichtiger, etwas zu
tun und aktiv für die grünen Werte einzutreten. So ist sie auch
Mitglied des Naturschutzbundes NaBu und regelmäßig bei den
Demonstrationen gegen die Castor-Transporte dabei. „Und“,
betont sie, „bei Demos, die mir am Herzen liegen, laufe ich
auch nicht im Parteiblock mit.“

Eines jedenfalls sind politisch engagierte Studenten mit Si-
cherheit nicht: kategorisierbar.

ro

Die heutige Generation von Studenten ist ziemlich „X“. Apolitisch, desinteres-
siert, egoman und spaßorientiert. Postideologische Konsumgören eben. Und den-
noch scheint es unter ihnen einige Menschen zu geben, die in Parteien eintreten,
sich dort womöglich sogar engagieren. Wie kommen die dazu, derart mit dem
Klischee zu brechen und Otto Normalstudent in Erklärungszwang zu bringen?

Karrieregeile Idealisten mit Blockwartmentalität: Studenten in Bezirksparteien

FANomene

Foto: jusch
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POLITIKNjuhs

Hickhack um ein paar Farben

Mit der Ablehnung, die Regenbogenfahne eine Woche lang aufzuhängen, zeigt die neue Unileitung unter
Präsident Mlynek ihr wahres Gesicht: unsicher, schwach, unflexibel, unaufgeschlossen. Unter dem extrem
fragwürdigen Mäntelchen „keine politische Meinungsäußerung an der Fassade des Hauptgebäudes“ verwei-
gert sie sich Diskussionen, die andernorts nicht einmal mehr geführt werden müssen: Der neue Regierende
Bürgermeister Berlins Klaus Wowereit ist offen schwul, vor dem Roten Rathaus weht am offiziellen Fahnen-
mast der Regenbogen, an der Freien Universität wird das gleiche durch den Akademischen Senat beschlossen.
An der Humboldt-Universität jedoch, lange postuliert als „Elite-Universität“ Berlins, fürchtet man um das
politisch korrekte Ansehen durch ein buntes Stück Stoff, dessen „politische“ Relevanz bereits anzuzweifeln
ist, in einer Zeit, in der sich große Teile der lesbisch-schwulen „Community“ froh im heterosexuellen
Mainstream einordnen.
Was in den letzten Jahren selbstverständlich und reine Formsache war, wurde in diesem Jahr vom Präsi-
denten mit Hinweis auf Beschlüsse des Uni-Präsidiums abgewiesen, weitere Gesprächsversuche von ihm
sichtlich unwirsch unter Verweis auf sein Hausrecht abgeblockt. Erst nach einiger Bedenkzeit wurde Herrn
Mlynek die Lächerlichkeit seines Beharrens klar, und er bot gnädigerweise als „Kompromiss“ an, die
Regenbogenfahne am CSD-Wochenende aufzuhängen – ein Feigenblatt.
Und wohin führt Jürgen Mlyneks Vergleich der Universität mit einer Litfasssäule? Was heisst „politisch“?
Was ist mit dem Beschluss des Akademischen Senats, zu Nazi-Aufmärschen ein (amtlich mehrfach geprüf-
tes) „unpolitisches“ Transparent an die Uni zu hängen? Was ist mit Veranstaltungsankündigungen durch
Großkonzerne? Wie unpolitisch ist eine „saubere“ Fassade eines pompös-repräsentativen Gebäudes?
Es bleibt zu hoffen, dass die Studierendenschaft der HU in Zukunft aktiv und stark genug bleibt (oder wird)
und sich nicht an den Rand der Universität (und aus dem Hauptgebäude hinaus) drängen lässt. Denn die
schleichende Reduzierung des Studiums auf Herstellung von Humankapital, die neoliberale Orientierung
der Universität – das ist das Problem. Das Hickhack um eine bunte Regenbogenfahne an der Uni-Fassade
ist nur ein Symptom.

Susanne Diehr, Malte Göbel

Kommentar zum Verhalten der Uni-Leitung während des CSD

Immer weniger Studenten
in Deutschland?
Nach der „Akademikerschwemme“ droht
Deutschland nach Meinung der Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (OECD) der Status
eines akademischen Dritte-Welt- Landes.
Immer weniger Abiturienten und Berufs-
schüler, so das Ergebnis einer Studie der
OECD, wollen an deutschen Hochschu-
len studieren. Nur noch 28 Prozent ei-
nes Jahrgangs begannen 1998/1999 ein
Studium in Deutschland, der weltweite
Durchschnitt liegt bei 45 Prozent. Nur in
Mexiko, der Schweiz und in Belgien liegt
der Anteil der Studienanfänger noch
niedriger. Für Bundesbildungsministerin
Edelgard Bulmahn (SPD) ist das Studien-
chaos und das permament gekürzte
Bafög unter der Kohl-Regierung am Des-
interesse der Jugendlichen schuld. Bul-
mahn möchte daher auf dem Weg zu
höheren Studentenzahlen mehr Flexibi-
lität bei den Hochschulabschlüssen
schaffen, Kurzzeitstudiengänge fördern
und den Übergang zwischen Fachhoch-
schulen und Universitäten erleichtern.
Vielleicht braucht sie das gar nicht zu
tun, denn nach einer Untersuchung des
Instituts der deutschen Wirtschaft stei-
gen die Studentenzahlen schon wieder.
Im Wintersemester 2000/2001 schrieben
sich 265.000 Erstsemester an den Hoch-
schulen ein, 19.000 mehr als im Vorjahr.
Und auch das Jammern der Industrie
wurde von der Jugend erhört: Die Im-
matrikulationszahlen in den Ingenieur-
und Informatikstudiengängen sind im
letzten Semester im Vergleich zum Vor-
jahr stark angestiegen.

Mlynek macht sich
unbeliebt bei Wowereit
Traditionell hing an der Fassade des HU-
Hauptgebäudes in der Zeit zwischen les-
bisch-schwulem Stadtfest und dem Wo-
chenende des Christopher Street Day
(CSD) eine Regenbogenfahne, meist etwa
zehn Tage. Auch dieses Jahr stellte die
autonome Hochschulgruppe „mutvilla –
LesBiSchwulQueer an der HUB“ einen
Antrag bei der Verwaltung der HU, um
die Regenbogenfahne vom 18. Juni bis
zum 24. Juni aufhängen zu dürfen. HU-
Präsident Jürgen Mlynek untersagte je-
doch dieses Jahr das Anbringen der Fah-
ne für die beantragte Zeit, erlaubte
jedoch nach einem Gespräch mit Mut-
villa das zeitlich begrenzte Anbringen der
Fahne am 23. und 24. Juni, dem Wochen-

ende des CSD. Susanne Diehr und Malte
Göbel von Mutvilla sprechen von einer
Einschränkung des Rechtes von politi-
schen Meinungsäußerungen für die Stu-
dierenden, Jürgen Mlynek möchte hin-
gegen lediglich „vermeiden, dass die
Fassade der Humboldt-Universität hin
zur Straße Unter den Linden zur Littfass-
säule wird.“ Auch in Zukunft solle die
Fassade des HU-Hauptgebäudes für An-
kündigungen von Veranstaltungen oder
Messen zur Verfügung stehen. Dies gel-
te auch für Stellungnahmen zu explizit
politischen Veranstaltungen, etwa für ein
Protesttransparent gegen einen NPD-
Aufmarsch. Gerade bei politischen Äu-
ßerungen an „prominenter Stelle“ müsse
jedoch gesichert sein, dass die „Meinung
der Universität als Ganzes zum Ausdruck
komme“, so Mlynek.

AStA darf hochschulpoli-
tisch Kritik üben
Das Verwaltungsgericht Bremen hat die
Meinungsfreiheit gewählter Studenten-
vertreter bei hochschulpolitischen Themen
gerechtfertigt. Ein Bremer Rechtsanwalt,
der neben seinem Beruf an der Uni Bre-
men im 14. Semester Politik studiert und
dem „Verein Deutscher Studenten in Bre-
men“ angehört, hatte dem AStA der Uni

gerichtlich alle Erklärungen untersagen
wollen, die „gegen studentische Verbin-
dungen und Burschenschaften“ gerichtet
sind und über eine „politisch neutrale
Sachdarstellung hinausgehen“. Der AStA
hatte erklärt, Burschenschaften seien Weg-
bereiter der Nationalsozialisten gewesen
und seien heute die „Bindeglieder“ zwi-
schen RCDS und „offenen Faschisten“. Das
darf der AStA behaupten, urteilte das Ver-
waltungsgericht und wies die Klage des
Rechtsanwalts in weiten Teilen zurück.
Nach Meinung des Gerichts habe ein AStA
keine Mäßigungs- und Neutralitätspflicht,
solange er sich auf Hochschulfragen be-
schränke und Gewaltaufrufe und Schmä-
hungen unterlasse. Deswegen darf der AStA
Verbindungsstudenten auch nicht länger
„Pack“ nennen und auch nicht zu Störung-
en von Burschenschaftsveranstaltungen
aufrufen. (AZ: 6 K 1531/99)

Studentische Darlehenskasse
weist Vorwürfe zurück
Die Studentische Darlehenskasse Berlin
hat den Vorwurf zurückgewiesen, sie sei
indirekt an den Unregelmäßigkeiten in
der Haushaltsführung der Berliner Asten
beteiligt. Der Landesrechnungshof hatte
nach seiner Prüfung der Finanzen der
Asten diese aufgefordert, insbesondere
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LEBENÜber den Star Ritzi
Katechism

us des Studenten, Folge XX

Ritzis Eltern haben ihr nach Berlin zu W
eihnachten einen

Schokoladenadventskalender geschickt, und als der ankam
,

hatten die Zollm
enschen zuerst das Paket, dann den Kalender

und dann jedes einzelne Fach bis zur 24 geöffnet und die
Schokolade aufgegessen. O

bw
ohl, das w

usste Ritzi nicht so
genau, ob die Zollm

enschen die Schokolade gegessen haben.
D

as w
eiß m

an ja nicht. Vielleicht haben sie auch alle 24
Schokostückchen in Tütchen gepackt, versiegelt und ins La-
bor geschickt, w

o jedes einzelne Täfelchen auf Kosten der
Steuerzahler auf H

aschisch überprüft w
urde. Ritzi fand das

auf jeden Fall gar nicht so toll. H
atte sie nichts zum

 Aufm
a-

chen am
 ersten D

ezem
ber.

Am
 ersten Dezem

ber hat es geschneit. Das w
eiß

Ritzi noch. Sie lag m
orgens im

 Bett, starrte auf
den Schnee, der draußen vor dem

 Fenster w
ehte,

sie ärgerte sich, w
eil sie nichts zum

 Aufm
achen

hatte, und so beschloss sie, heute nicht m
ehr auf-

zustehen. Ein guter Plan, eigentlich, nur dass m
an,

w
enn dieser Plan beschlossen ist, nicht daran

denkt, dass auch das Bett einm
al langw

eilig w
ird,

und so fand m
an Ritzi schon eine halbe Stunde

später unter der Dusche w
ieder, und noch eine

halbe Stunde später stand sie im
 Extra-Super-

m
arkt in der Schönhauser Allee. D

ieser Super-
m

arkt hat dank M
ax G

oldt eine eigenartige Be-
rühm

theit erhalten, denn M
ax G

oldt hat in einer
Kolum

ne die „Süßw
arenfreie Kasse“ erw

ähnt, die
es w

ohl auch nur dort gibt. N
iem

and w
eiß ge-

nau, w
ofür sow

as gut ist, und deshalb ist die
„Süßw

arenfreie Kasse“ eigentlich auch niem
als

besetzt. Aber es gibt sie, und das ist für M
ütter

quengelnder Kinder vielleicht ein beruhigendes
G

efühl, das kann m
an ja nicht w

issen, und viel-
leicht kom

m
en die M

ütter m
it ihren schlim

m
en

Kindern extra von w
either, um

 beim
 Extra in der

Schönhauser Allee einkaufen zu können. O
der

ganz dicke Leute.
D

as alles interessierte Ritzi allerdings über-
haupt nicht, als sie am

 ersten Dezem
ber verschla-

fen durch den Superm
arkt trottete. Sie brauchte

nur etw
as zum

 Aufm
achen an diesem

 M
orgen,

und so schlich sie verträum
t nach ganz hinten,

w
o es die Schokoadventskalender gibt. U

nd da steht schon Chri-
stoph Schlingensief bei den Kalendern, und Ritzi erkennt ihn
sofort, und sie w

eiß nun gar nicht so genau, w
as sie m

achen
soll. Ansprechen, ein Autogram

m
 holen, verschäm

t flirten, in
der H

offnung, er nähm
e sie dann zu sich nach H

ause? Das Kühl-
regal m

it einer H
andgranate in die Luft sprengen? Auf die Käse-

theke krabbeln, sich m
it Cornflakes überkippen, dabei krähen

w
ie ein H

ahn? Ritzi verw
irft diese G

edanken schnell, denn das
alles passiert dem

 arm
en Star beim

 Einkauf sicher jeden Tag.
So verw

irft Ritzi auch den Schokokalender, sie kauft eine Cola
und geht w

ieder nach H
ause.

Ritzi w
ill Star w

erden. W
er w

ill das nicht. Ritzi kom
m

t
aus der Schw

eiz, genauer: aus Ritzbach. So erklärt sich auch
ihr Spitznam

e, den sie schon seit der Schule trägt, w
eil sie

die einzige aus Ritzbach w
ar. Dam

als w
ehrte sie sich noch

gegen den N
am

en, aber seit sie in Berlin w
ohnt, stellt sie

sich gleich m
it Ritzi vor. U

nd nicht m
it Sabrina. In Berlin

kann m
an gut ein Star w

erden, w
o soll m

an Star w
erden,

w
enn nicht in Berlin, denkt Ritzi. W

enn m
an aus Ritzbach

kom
m

t, m
uß m

an nach Berlin gehen, um
 ein Star zu w

erden,
denn in Ritzbach w

ird m
an höchstens Bäuerin oder verrückt.

Also Berlin. Ritzi w
ill Star w

erden, aber sie hat keine Ahnung
als w

as. Das w
eiß eigentlich keiner. Ritzis El-

tern bezahlen, und Ritzi geht zum
 G

eld-
autom

aten und kauft dann lässige Röcke und
teure B

lusen und neue Turnschuhe am
H

ackeschen M
arkt, dam

it sie ganz gut aus-
sieht und nicht w

ie eine aus Ritzbach.
 „Ich hätte m

ir ja ein Autogram
m

 geholt,“
schim

pft Ritzis Freund Pübbie beim
 Frühstück,

und Ritzi blickt auf Pübbies Fototapete, an der
schon ein Autogram

m
 von Rezzo Schlauch

hängt und eines von H
arald Juhnke. D

en
Juhnke finden auch alle toll, w

eil er saufen
kann und deshalb berühm

t ist. Pübbie hat auch
ein kleines Poster von H

arald Juhnke aufge-
hängt, im

 Bad, da sieht m
an beim

 Zähneputzen
unseren H

arald, w
ie er im

 Badem
antel vor ei-

nem
 Teller Schw

arzsauer sitzt und alles ist
siffig und verschm

iert, und der H
arald sieht

da gar nicht so gut aus, und m
an fragt sich
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Helmut Schinkel, zu UnAuf Nummer 121
15. Juni 2001
Lieber Redakteur!
„Ebi“, rief ich laut durchs Hauptfoyer. Der Wachhabende dreh-
te sich um. Die Nummer 121 im Gestell, dass ist früh halb 5
sensationell. Ich kritzle auf der Sitzbank schnell meinen Dank
für allen Zuschriftenabdruck und grüße UnAuf ergebenst.
Später mehr

H.

15. Juni 2001
Liebe UnAuf!
Saß ich früh in der Foyerecke, sitze ich nunmehr am Schreib-
tisch, um mein „Später mehr“ wahrzumachen. Die Pfarrerin
Aljona H. wurde mir zur erotischen und geistlichen Sensation.
Es zündete in mir, und ich schrieb innerhalb kurzer Zeit 7-8
Gedichte, sehr zum Missvergügen des Dompredigers F.-W.
Hünerbein, der mich rügen kam. Inzwischen wurde die Kirchen-
schönheit (vorläufig?) aus dem Verkehr gezogen. Sie taucht in
der Mittagsandacht nicht mehr auf. Leider habe ich von mei-
nen übrigen nicht-obszönen. Poemen keine Abschrift. Nur ein
inhaltliches Antippen: ich verglich sie, die würdevoll Dahin-
schreitende, mit einer Vestalin, die waren Jungfrauen, und so
wirkte sie auf mich.

Euer H.
P.S. Ein mir bekannter Kirchenpräsident, angeschrieben, rea-
gierte nicht.

Zur UnAufgefordert Nr. 121,
Am Ende nicht klüger, aber erfahrener

Lieber Herr Schley,
mit Ihrem freundlichen Brief und dem Heft der Zeitung haben
Sie mir eine freudige Überraschung bereitet, die mich sehr ge-
rührt hat. Die innere Verbindung zur Humboldt-Universität, der
ich seit 1972 angehörte, wird nicht geringer, wenn man, ist die
Zeit herangekommen, ausscheidet. (…) In der DDR kam es dar-
auf an, Studierende zu unterstützen, die wegen ihrer geistigen
Selbständigkeit schlecht beleumundet wurden oder in Gefahr
gerieten. Heute gibt es andere Schwierigkeiten für die Studie-
renden. Die deutsche Universität – ich kenne nur die philoso-
phischen Fakultäten – ist nicht auf die Studierenden, auf die
Zusammenarbeit der Lehrkräfte mit ihnen, zugeschnitten, son-
dern auf die Ordinarien, wenn der Terminus auch zurückgezo-
gen worden ist. (…)
Ich schreibe Ihnen das alles nur, um Ihnen zu sagen, dass ich
die Bemühungen der Studierenden, auch einer intelligenten
Studentinnen- und Studentenzeitung, gut verstehe und – mehr
geht nun nicht – mit meinen guten Wünschen begleite.

Mit freundlichen Grüßen Ihr
Gerd Irrlitz
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Wetterlage:
Die Siebenschläferregel wird wieder aufgehen und so wird
es bis Mitte August besonders schön sein. Vermutlich wird
diese Zeit auch die wärmste Zeit des ganzen Sommers mit
zehn Sommertagen (über 25 ° C) und drei heißen Tagen (über
30 ° C) im August insgesamt, aber hauptsächlich in der er-
sten Hälfte. Sogar 33 ° C an einzelnen Tagen sind möglich.
Ab Mitte August bis etwa zum 10. September erwarten uns
20 bis 25 ° C. Danach wird es dann etwas kühler mit 15 bis
20 ° C. Insgesamt wird der Sommer schön und warm, beson-
ders im September wird das Wetter überdurchschnittlich gut.
Herbststürme und dergleichen brauchen wir nicht zu be-
fürchten.
Also liebe Leute, packt die Badehose ein sowie ein gutes
Buch und dann sucht euch ein ungestörtes Stück Seeufer.
Bei diesen Wettervorhersagen kann man die Flugzeuge Flug-
zeuge sein lassen und genauso gut mit dem fremden Blick
die Großstadt Berlin zu Fuß und in kurzen Hosen erkunden.

Das Uniwetter wird erstellt von Dr. Rainer
Dettmann, Freie Universität Berlin. Wetterfee: spe
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Das Wasser tröpfelt nur noch spärlich aus der Leitung. Sommerzeit? Fehlanzeige!
Vorsorglich hat HU-Leiter Mlynek Wassersperrzeiten eingerichtet, weil die Universitäts-
mitarbeiter angeblich zu viel Leitungswasser trinken würden und er das der neuen
Wissenschaftssenatorin Adrienne Goehler nicht erklären kann in Zeiten angespann-
ter Haushaltslagen. Aber wir haben was gegen symbolische Politik. Auf den von der
Appolinaris-Deckel-als-Ohringe-Trägerin Adrienne Goehler geplanten Aderlass der
Charité muss man mit gleichen Mitteln reagieren, nämlich mit dem Aderlass für die
Charité!
Wir haben das mal durchgerechnet. Von den 145 Millionen, die die Hochschulen bei
ihren Medizinern einsparen müssen, entfallen 111,5 Millionen Mark auf die Charité.
Wir haben in der Charité von einer Schwester erfahren, dass man dort Blutplasma
spenden kann, und zwar alle vierzehn Tage. Die erste Spende bringt 30 Mark, jede
weitere 40 Mark. 365 Tage durch 14 Tage, das macht rund 26 mal Blutplasmaspende
pro Jahr. Also 25 mal Blutspenden à 40 Mark, einmal à 30 Mark, macht summa sum-
marum: stolze 1.030 Mark pro Jahr und Student, im Folgejahr wären es schon 1.040
Mark. An der Humboldt-Universität sind im Moment aber insgesamt gute 35.000 Stu-
denten eingeschrieben. Abzüglich einer Risikogruppe von sagen wir 5.000 stehen im-
mer noch 30.000 Studenten für dieses Notopfer zur Verfügung. Im ersten Jahr werden
auf diese Weise 30,9 Millionen Mark erbracht werden. Im nächsten Jahr (die
Hochschulverträge mit den Kürzungen laufen bis 2005) könnten sogar 31,2 Millionen
Mark erwirtschaftet werden. Wenn wir jetzt alle sofort anfangen, müssten wir im Herbst
2004 also dicke überm Berg sein – die blutleere Universität ist eine machbare Vision,
übrigens nicht nur für die Humboldt-Universität, sondern für alle anderen Universi-
täten, mit oder ohne Universitätsklinikum.
Doch nicht nur Studenten sind gefragt, sondern alle Mitglieder der Universität, Do-
zenten könnten durch Samenspenden eine Samenbank der Hochintelligenz gründen
und daraus Kapital für die Universität schlagen – gleichzeitig könnte Volker Gerhardts
„Humanprojekt“ doch noch einem sinnvollen Zweck zugeführt werden, unter starker
Beteiligung von Biotechnologen. Und wenn alle Gruppen der Humboldt-Universität
hier mithelfen, dann brauchen wir uns um das Leitbild der Universität keine Sorgen
mehr zu  machen. Dann wird die Humboldt-Universität früher oder später etwa so
aussehen wie auf dem Titelblatt: Sich im Innenhof wälzende Studis und Professoren
über alle Standes- und Geschlechtergrenzen hinweg zum Heile der Universität.
Wenn das kein Grund zum Hierbleiben ist!

Schönen Sommer!

Editorial SEITE
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