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Schlachtensee 
Der Lichtstreif am Horizont ist breiter 
geworden, was die Zukunft des Studen- 
tendorfes Schlachtensee betrifft. Eigent- 
lich sollte es ja verkauft und abgerissen 
werden, um die Schulden fÃ¼ den Um- 
zug der Berlinschen Galerie zu tilgen. 
Doch das GelÃ¤nd steht unter Denkmal- 
schutz, und die Studenten wollen nicht 
weg. Deshalb arbeiten sie an einem Kon- 
zept, wie das von den Amerikanern er- 
baute Studentendorf erhalten werden 
kann und die Senatsverwaltunq trotzdem 
ihr Geld bekommt. Bis Ende des Jahres 
hat ihnen Bernd KÃ¶ppI Koordinator fÃ¼ 
Wissenschaft und Forschung, die Frist 
gesetzt. ,,Wenn Sie es schaffen, sind Sie 
im Rennen." Aber: ,,Ohne die 23,5 Mil- 
lionen brauchen Sie gar nicht erst an- 
kommen." Die Verhandlungen mit meh- 
reren potenziellen Investoren hat die 
Studentische Selbstverwaltung optimi- 
stisch gestimmt, dass sie es schaffen 
werden. MÃ¶glicherweis ist bei Erschei- 
nen dieses Heftes schon ein Vertrag un- 
terschrieben. Bei aller Freude darf nicht 
vergessen werden, dass sich die Betrei- 
ber auf Ã¼be zwanzig Jahre verschulden, 
deshalb hoffen die Studenten noch auf 
weitere UnterstÃ¼tzung Nach grÃ¼ndli 
chem Durchrechnen des ganzen Projek- 
tes wird sich die Warmmiete nach der 
Erneuerung auf etwa 15 Mark pro Qua- 
dratmeter belaufen. ,* 
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Sprachliche Entgleisung 
Der Pressesprecher der Ernst-Moritz- 
Arndt-UniversitÃ¤ Greifswald, Edmund 

von Pechmann, hÃ : alte SanitÃ¤rein 
richtung eines Uni-Internats mi t  einer 
,auschwitzartigen Duschbaracke" vergli- 
chen. Der Rektor Hans-Robert Me- 
telmann distanzierte sich von der Ã„uÃŸ 
rung seines Pressesprechers und entzog 
ihm die ZustÃ¤ndigkei fÃ¼ das Uni-Jour- 
nal. Von Pechmann ist bis nach Redak- 
tionsschluss auf Dienstreise, informierte 
uns dessen Kollegin Sabine Cianzer. Auf 
die Frage, ob ihrvorgesetzter solchever- 
gleiche 6fter benutzte, antwortete Gan- 
zer nur mit  ,,NÃ–Ã¶ M 

,,Kommilitgnen von 1933" 
Vom 15. bis 21. Oktober veranstaltet die 
Humboldt-UniversitÃ¤ (HU) die Woche 
Kommilitonen von 1933Wierzu hat der 
PrÃ¤siden der HÅ¸ JÃ¼rge Mlynek, 50 ehe- 
malige Studenten der frÃ¼here Friedrich- 
Wilhelms-UnversitÃ¤ (und heutigen 
Humboldt-UniversitÃ¤t) die wÃ¤hren des 
Nationalsozialismus von dort und aus 
Deutschland vertrieben wurden, einge- 
laden, ihre alte UniversitÃ¤ wieder zu be- 
suchen. 
Es ist das erste Treffen dieser Art an der 
Humboldt-UniversitÃ¤t WÃ¤hren der Na- 
zizeit wurden an der frÃ¼here Friedrich- 
Wilhelms-UniversitÃ¤ etwa 250 Profes- 
soren und mehrere hundert Studenten 
vertrieben und flÃ¼chtete ins Exil. Mehr 
als die HÃ¤lft der eingeladenen Studen- 
ten von 1933 hat ihr Kommen zugesagt. 
Die meisten der heute knapp 90jÃ¤hrige 
reisen aus den USA,dsrael, Ã–sterreic und' 
Deutschland an, um vor allem mit heu- 
tigen Studenten zu reden. Dazu wird es . 
am 19. Oktober eine zentrale Veranstal- 
tung im Audimax geben und mehrere 
Institutsbesuche (siehe Kasten). Jeder 
Gast wird die Woche Ã¼be von studenti- 
schen Paten begleitet. Auf dem Plan ste- 
hen neben Ã¶ffentliche Veranstaltungen 
unter anderem ein Treffen mit  Bundes- 
prÃ¤siden Wotfgang Thierse und der Be- 
such des JÃ¼dische Museums sowie der 
Sammlung Berggruen. M 
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Michael Naumann. 

ehemaliger Staats- 

minister fur Angele- 

genheiten der Kultur 

und der Medien P 
Personalia 
Seit dem 2. Oktober ist der ehemalige 
Staatsminister fÃ¼ Angelegenheiten der 
Kultur und der Medien, Michael Nau- 
mann, Honorarprofessor fÃ¼ Literatur und 
Ã–ffentlichkei an der Humboldt-Univer- 
sitÃ¤t Einem Gutachten der Philosophi- 
schen FakultÃ¤ II zufolge wÃ¼rd die An- 
nahme der Honorarprofessur durch 
Naumann Ã£sowoh ein auÃŸerordentliche 
Zugewinn als auch eine groÃŸ Ehre nicht 
nur fÃ¼ die Philologien und Kultur- 
wissenschaften" sein. 
Otto Prokop, der fast 30 Jahre Direktor 
des Gerichtsmedizinischen Instituts der 
Charitk war, ist am 29. September 80 
Jahre alt geworden. 
Dieter Grimm, Staats- und Verfassungs- 
rechtler an der HU, lÃ¶s ab Oktober Wotf 
Lepenies als neuen Direktor des Wissen- 
schaftskollegs ab. g8 

23 HU-Studenten dem 
LKA gemeldet 
Im Rahmen der Rasterfahndung nach 
mÃ¶gliche Komplizen und MittÃ¤ter der 
al-Qaida-Gruppe um Osama bin Laden, 
die wegen des Anschlags auf das World 
Trade Center am 11. September unter 
Verdacht steht, hat die Studienabteilung 
der HU 23 DatensÃ¤tz aus den Studien- 
karteien an das Landeskriminalamt (LKA) 
Ã¼bermittelt Es handelt sich dabei um 
DatensÃ¤tz von denjenigen Studierenden, 
die sowohl mÃ¤nnliche Geschlechts sind, 
als auch die StaatsangehÃ¶rigkei eines 
von 15 LÃ¤nder des Nahen und Mittle- 
ren Ostens besitzen und zugleich in ei- 
nem technischen Studiengang immatri- 
kuliert sind. Damit hat die HU auf die 
Anfragen des Landeskriminalamtes rela- 
tiv besonnen reagiert. Die FU und die TU 
haben jeweils etwa 400 DatensÃ¤tz von 
eigenen Studenten mÃ¤nnliche Ge- 
schlechts Ã¼bermittelt die die Staatsan- 
gehÃ¶rigkei eines der fraglichen LÃ¤nde 
besitzen, ohne dabei vorher intern nach 
StudiengÃ¤nge zu differenzieren. 
Der Akademische Senat der HU wandte 

sich auf seiner Sitzung am 25. September 
emonstrativ gegen die Diskriminierung 

auslkindischer MitbÅ¸rgerinne und Mit- 
bÃ¼rger Derzeit bedt  die Uni-Leitung, ob 
die Studierenden, deren Daten Ã¼bermit 
telt wurden, darÃ¼be informiert werden 
sollen oder lediglich auf Anfrage Auskunft 
erhalten. Siehe auch Seite 10. W 

Konferenz gegen 
Terrorismus 
Vom 2. bis zum 3. November findet im 
Henry-Ford-Bau an der Freien Universi- 
tÃ¤ (FU) eine ,,Weltkonferenz gegen den 
internationalen Terrorismus" statt. Auf 
der Konferenz, diedas Auswartige Amt 
zusammen mit der FÃ orgarisiert, wer- 
den sich Vertreter aus 42 Staaten mit der 
Bek2mpfung des intemationaka Terro- 
rismus befassen. Neben zahlreichen Di- 
plomaten werden auch 25 Studierende 
der FU und anderer UniversitÃ¤te teil- 
nehmen. Bei den Verhandlungen sollen 
die Diplomaten und die Studierenden die 
Rollen der teilnehmenden Staaten Ã¼ber 
nehmen, wobei die Diplomaten ihre Her- 
kunftslÃ¤nde vertre #!# 

Appell an die zukÃ¼nftig 
Landesregierung 
Vor den Wahlen zum Berliner Senat am 
21. Oktober haben hochrangige Vertre- 
ter aus Wissenschaft und Wirtschaft an 
die zukÃ¼nftig Landesregierung appel- 
liert, sich wesentlich mehr in der Wis- 
senschaftspolitik zu engagieren. Die neu 
gegrÃ¼ndet Initiative ,,An morgen den- 
ken", der unter anderem die PrÃ¤siden 
ten von TU, FU und HU angehÃ¶ren ha- 
ben es sich zum. Ziel gemacht, der 
Ã–ffentlichkei die Bedeutung der wis- 
senschaftlichen Einrichtungen fÃ¼ die 
Zukunft Berlins zu verdeutlichen. ,,Ber- 
(in hat einen Ausstattungsvorteil an wis- 
senscteftttcher Infrastruktur und hÃ¤tt 
die gro8e Chance, sich als Wissensregion 
zu etablieren, wenn die erforderlichen 
Rahmenbedingungen von der Politik ge- 
sichert werden", so Beate Hammers, Re- 
ferentin im PrÃ¤sidialam der FU, in ei- 
nem Artikel, der in der nÃ¤chste Ausgabe 
der PU Nachrichten erscheint. 
Ein Mitglied der Initiative ,,An morgen 
denken" forderte von der Berliner Politik 
s r dii 

- 
eigenen 
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Schleifmaschinen- 
verleih pro Tag 

nur 7,- DM 

- Materialrabatt fÃ¼ Studenten 10% 
- kompetente freundliche Beratung 
- hochwertige Schleif- und 
Versiegelungsrnaterialien 

- AusfÃ¼hrun samtlicher Parkett- 
schleif- und Dielenarbeiten 

- Materialberechnung nach Verbrauch 
- AuÃŸerde im Verleih: 

Bohnemaqchinen und Stemmhiimmer 

Eichendorffstr. 5, 10115 Berlin-Mitte 
Tel.: 030 / 2809 4986 
Fax.: 030 / 2809 4987 

Gutostr. 1,14089 BerIin-Spandau 
Tel.: 030 / 365 53 46 
Fax.: 030 7 3680 8384 

Mo.-Fr, 8-13 U. 15-18 Uhr, Sa geschl. 

studieren, haben bisher nur 
2.400 ihren Hauptwohnsitz in 
der Landeshauptstadt. Der Rest 
wohnt meist im Brandenburger 
Umland oder in Berlin. Die Stadt 
Potsdam erhofft sich durch das 
Angebot die Ummeldung von 
etwa 4.000 Studenten. Das wÃ¼r 
de der Stadt durch den kommu- 
nalen Finanzausgleich 800 Mark 
pro Ummeldung einbringe?. 
Nach Abzug von Verwaltungs- 
gebÃ¼hre und anderen Kosten 
blieben der Stadt nach Angaben 
der Berliner Zeitung pro Student 
immer noch 580 Mark. Das wÃ¤ 
ren bei 4.000 Ummeldungen 
knapp 2,7 Millionen Mark. Ahn- 
liehe PrÃ¤mie gibt es bisher in 
Jena, Leipzig und Zittau. 

111 

Semesterticket- 
Verhandlungen, Teil 42 
Der rot-grÃ¼n Senat will durch eine An- 
derung im Berliner Hochschulgesetz ei- 
nen Sozialfonds fÃ¼ das Semesterticket 
einfÃ¼hren Dieser Sozialfonds soll beson- 
deren sozialen HÃ¤rtefÃ¤ll unter den Stu- 
dierenden zugute kommen. Die Kosten 
fÃ¼ diesen Sozialfonds'sollen durch eine 
ErhÃ¶hun des Preises fÃ¼ das Semester- 
ticket um drei bis vier Mark zur Verfii- 
gung gestellt werden. Die Verhandtun- 
gen um das Semesterticket ziehen sich 
seit Jahren hin. Auch nach dieser Geset- 
zesÃ¤nderun bleibt die Einfiihrung des 
Semestertickets in naher Zukunft un- 
wahrscheinlich. 

h m 
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Berliner Parteien am WÃ¤hlertelefo 

Bei all den Ereignissen, die seit dem 11. September alle an- 
deren Themen Ã¼berschatten wÃ¤r eines beinahe i n  Verges- 
senheit geraten: Wahlen sind bald und zwar direkt vor un- 
serer Nase, nÃ¤mlic i n  Berlin und dort zum Abgeordnetenhaus. 
Eine Entscheidung zu treffen wird schwierig, wenn alle nur 
noch nach VergeltungsschlÃ¤ge und TerrorbekÃ¤mpfun brÃ¼l- 
len. Die UnAufgefordert wollte wissen, wo die Berliner Par- 
teien stehen, und setzte sich einen Tag lang ans Telefon. - Morgens um Viertel nach Neun rufen wir bei 

der STATT-Partei an. 

UnAuf: Guten Tag. Wir sind eine Gruppe inter- 
ess'ierter Studenten und haben da zwei Fragen 
zu ihrem Wahlprogramm. 

STATT-Partei: Hmm. (Im Hintergrund Kinder- 
geschrei) 

UnAuf: ~ Ã ¶ n n e  Sie was dazu sagen? 

STATT-Partei: Ja, worum geht es denn? 

UnAuf: Wir wÃ¼rde gerne wissen, was Sie fÅ¸ SchÃ¼le und 
Studenten machen wollen und gegen Terroranschl3ge. 

STAil-Partei: Oh, Gott. Hm, hÃ¶re Sie, ich habe da (im Hinter- 
grund: ,*Maaarni!") gerade ein anderes TelefongesprÃ¤c noch 
auf der anderen Leitung. KÃ¶nne Sie in einer halben Stunde 
noch einmal anrufen? 

Um kurz vor 11 Uhr probieren wir es 
bei ,,Mister Wirtschaft statt Miss- 
wirtschaft '^ unter  0800-rexrodt  
(7397638). MUSS wohl die FDP sein. 

UnAuf: Was machen Sie denn f Å ¸  

SchÃ¼le und Studenten? 

FDP: Wir haben da unser ~chtzehn-pinkte-programm und da 
ist auch ein Punkt fÃ¼ die Schulen dabei. 

UnAuf:  oll. Hat das was mi t  den achtzehn erwarteten Pro- 
zentpunkten zu tun? 

FDP: (zÃ¶gert Nun ja, es geht schon darum, das in den KÃ¶pfe 
der WÃ¤hle festzuhalten. Die achtzehn inhaltlichen Punkte im 
Wahlprogramm sind allerdings rein zufÃ¤lli entstanden. 

UnAuf: Sehr interessant. 

FDP: Schulen und Berufsschulen erneuern, Punkt sieben. Ich 
kann Ihnen das auch gerne mal zuschicken. 

UnAuf: Sind die auch im Netz? 

FDP: Ja, die sind auch im Netz, da gehen Sie ..., da kannst Du 
auf www.fdp-rexrodt.de gehen, dort ist in  der Kopfleiste unser 
Achtzehn-Punkte-Programm. 

UnAuf: Spielt Bildung da auch eine Rolle? 

FDP: Ja, auf jeden Fall. Das sind ja gerade achtzehn Punkte fÃ¼ 
Berlin. Ein Punkt, der Punkt sieben, ist fÃ¼ Schulen und Berufs- 
schulen und der Punkt acht ist fÃ¼ die UniversitÃ¤te und Hoch- 
schulen. Und der Rest sind dann andere Themen. 

UnAuf: Ah ja? 

FDP: Es wird versucht, in diesen 18 Punkten so viel wie 
mÃ¶glic abzudecken. 

UnAuf: Gut, ich sehe mir das mal an im Netz. Was 
machen Sie denn zur aktuellen Situation der inneren 
Sicherheit? 

FDP: Wir haben aus aktuellem Anlass das Sofortprogramm ,,In- 
nere Sicherheit". 

UnAuf: Ist das auch im Netz? 

FDP: Nee. 

UnAuf: Dann schieÃŸe Sie mal los. 

FDP: Ã„hm Aufgrund der TerroranschlÃ¤g 
.fordert die FDP, die Zahl der Beamten, 
die unmittelbar mit ~icherheitsaufgaben 
befasst sind, aufzustocken. 

UnAuf. Haben Sie da Zahlen? 

FDP: Nee. Da mÃ¼sst man im Arbeitskreis 
nachfragen, wegen Zahlen und den ex- 
akten Problemen. 

UnAuf: Ist das alles? 

FDP: Nahein, da gibt es noch viel mehr! 
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Die Beamten sind von ÃœberflÃ¼ssig Verwaltungsaufgaben zu 
entlasten und mit modernem ArbeitsgerÃ¤ wie Laptop und Funk- 
telefon auszustatten. Der Fuhrpark der Polizei bedarf dringen- 
der Erneuerung. Die Struktur der Polizei ist zu dezentralisieren. 
...I Verbot extremistischervereinigungen, die sich als Religions- 
oder Weltanschauungsgemeinschaften tarnen. [...] Dann: Re- 
getanfrage beim Verfassungsschutz bezÃ¼glic aller Zuwande- 
rer, um die Einwanderung extremistischer AuslÃ¤nde zu ver- 
hindern. 

Wir sitzen in der Karl-Marx-Allee, und in der Zentrale im Karl- 
Liebknecht-Haus gibt's die Sachen auch. 

UnAuf: Sie kÃ¶nne uns dazu jetzt also gar nichts sagen? - 
Nur mal so Eckpunkte vielleicht? 

PDS: Nein, wir kÃ¶nne die Leitung jetzt nicht blockieren. Hier 
ist viel los. Es ist schwierig, dass wir beide uns da unterhalten 
und die Leitung blockieren. 

UnAuf: Das klingt aber nicht sehr liberal, oder? Irn ,,Powerpoint Steffel"  bei der CDU, is t  man etwas 
auskunftsfreudiger, obwohl es bereits nach 17 Uhr ist. 

FDP: Zumindest soll in der Justiz der Zeitraum zwischen Verur- 
teilung und Strafantritt kurzer werden. UnAuf: Was kann die CDU SchÃ¼lern und Studenten bieten? 

UnAuf: Das hat dann aber nichts mehr mi t  den Terroran- 
schlagen zu tun? 

CDU: Ich schicke Ihnen gern unser Faltblatt zu. 

UnAuf: Konnen Sie nicht einige prÃ¤gnant Punkte kurz an- 
reiÃŸen FDP: Nein, das ist nur so. 

Ma l  sehen, ob die Internetseite 
,,www.spd-und-das-ist-auch-gut- 
so.deN hÃ¤lt was ihr Titel verspricht. 
Die Seiten sind auf Deutsch, Eng- 
lisch und TÃ¼rkisc verfigbar, aber 
eine Telefonnummer ist dort nicht 
zu finden. Daf i r  im Telefonbuch. 

CDU: Die Gewerbesteuer muss runter. Wegen der Finanzkrise 
ist wenig Geld fÃ¼ Bildung da. M i t  unserem Konzept, eben Sen- 
kung der Steuern, wollen wir die Wirtschaft in Gang bringen. 
... I Nettoneuverschuldung [...I Privatisierung [...I Staat soll sich 
auf seine Kernaufgaben konzentrieren [...I 

UnAuf: Und was wÃ¤re die konkreten Vorhaben der CDU fÅ¸ 
SchÃ¼le und Studenten? 

CDU: In Berlin und Brandenburg sollte es auch die vierjÃ¤hrig 
Grundschule geben, damit ist beispielsweise das Express-Ab- , 

itur mit  zwÃ¶l Jahren eher mÃ¶glich 

UnAuf: Was kann die SPD Schillern und Studenten 
bieten? 

SPD: Da kann ich Ihnen gern Material zuschicken. Wenn Sie es 
schneller brauchen, finden Sie es auch im Netz unter www.spd- 
berlin.de. UnAuf: Und was ist m i t  den Studenten? 

UnAuf: Gibt es da niemanden, der das mal so erklÃ¤re kann? CDU: Was die Hochschulen betrifft - es hakt an der Finanzie- 
rung. Es gibt viele gute VorschlÃ¤g der verschiedenen Parteien, 
aber die kosten alle Geld. Um ein international bedeutender 
Bildungsstandortzu sein, muss Berlin die Hochschulen besser 
mit Personal, Technik, BÃ¼cher und anderen Lehrmitteln aus- 
statten. Dazu braucht man Geld, damit wÃ¤re wir wieder bei 
der Wirtschaft. 

SPD: FÃ¼ solche ~ e l a n ~ e  sind bei uns Annette Fugmann-Heesing 
und Sven Vollrath zustÃ¤ndig Aber sie pendelt zwischen Berlin 
und Bonn und er ist Leiter des BÃ¼ro von Wolfgang Thierse. Da 
erreichen Sie also auch nur SekretÃ¤rinnen 

UnAuf: Gibt es da keine Chance, was zu erfahren? 
Und ganz kurz wird das GesprÃ¤c bei den GrÅ¸ 
nen, die ihr Hauptquartier ,,GrÃ¼ne Waschsa- SPD: Sie k ~ n n e n  ja Ã¼be eMail nach einem GesprÃ¤c fragen, 

das klappt dann bestimmt. Aber ansonsten finden Sie vieles im 
Netz, zum Beispiel auch die Unterlagen vom bildungspoliti- 
sehen Parteitag im April. 

Ion" getauft haben. 

UnAuf: Guten Tag. Wir hÃ¤tte da ein paar 
kurze Fragen ... 
Die GrÃ¼nen Fragen zur Wahl mÃ¼sse schriftlich t in-  
gereicht werden. Dann kÃ¶nne Sie an die entsprechen- 
den Stellen zur Beantwortung weitergeleitet werden. 

Beim "StÅ¸tzpunk Tiergarten" der PDS 
' .geh t  um 13 Uhr niemand mehr ans 

Telefon. I n  "Gysis Wahlquartier" wird 
gleich nach dem ersten Klingeln der 
HÃ¶re abgenommen. 

UnAuf: Es sind nur ein paar allgemeine Fragen ... 
UnAuf: Wi r  sind Studenten und 
wollten mal fragen, was die Partei- 
en fÃ¼ SchÃ¼le und Studenten tun 
und gegen den Terrorismus ... 

Die GrÃ¼nen Stellen Sie die bitte schriftlich. - 

Einen Tag lang Telefonate und wir sind wir nicht schlauer 
als vorher - es bleibt uns die Qual der Wahl. 

PDS: Ja, da kommt Ihr am besten mal vorbei. Wir haben so ein 
Zusatzteil mit Informationen, das kÃ¶nn Ihr Euch hier abholen. 

m 
Die Fragen stellten alt, hm, ro und trp 
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4 rliner Studenten im Fadenkreuz 
Per Rasterfahndung sucht die Polizei auch an den Berliner UniversitÃ¤te nach VerdÃ¤chtige 

FÃ¼ alle von der 

Rasterfahndung 

Betroffenen steht die 

,,Sozialberatung fur 

auslandische 

Studierende" des 

RefRats zur 

Verfugung 

MonbijoustraÃŸ 3, 

Zimmer 6, 

Tel.: 2093-1062, 

montags 10-15 Uhr, 

mittwochs 10-19 Uhr, 

freitags 10-15 Uhr 

Nach den AnschlÃ¤ge auf das World Trade Center am 11. 
September fuhrte die Ermittler bald eine Spur nach Ham- 
burg, genauer gesagt zur Hamburger EliteuniversitÃ¤t der 
Technischen UniversitÃ¤ Hamburg-Harburg (TUHH), in Ham- 
burg manchmal auch spÃ¶ttisc Hamburg-Harvard genannt. 
Einer der Terroristen, Mohamed Atta, war acht Jahre Stu- 
dent an der TUHH gewesen, bevor er am Steuer des Flugzeu- 
ges mi t  der Flugnummer AA 11 in  das World Trade Center 
raste. 

Er wohnte mit  einem der anderen AttentÃ¤ter dem 23 Jahre 
alten Marwan AI-Shehhi, zusammen in einer Drei-Zimmer- 
Wohnung im Hamburger Vorort Harburg. Auch AI-Shehhi war 
Student an der Technischen UniverstÃ¤ in Harburg. Die Tatsa- 
che, dass Atta und At-Shehhi Studenten waren, lieÃ die Er- 
mittler um Generalbundesanwalt Kay Nehm vermuten, dass sich 
an anderen UniversitÃ¤te weitere potenzielle Terroristen der 
Gruppe um Osama bin Laden, dem Terrornetzwerk al-Qaida, 
verbergen kÃ¶nnten 

Neben ,,Catering-Firmen", ,,Reinigungsfirmenl' und 
,,Kommunikationsdienstleisternl' vermutet das 

Landeskriminalamt Berlin Terroristen vor allem. 
in den groÃŸe Berliner UniversitÃ¤ten 

Um sogenannte ,,SchlÃ¤fer aufzuspÃ¼ren also Terroristen in un- 
auffÃ¤llige Warteposition, starteten nach dem 11. September 
als erstes in Hamburg und Berlin Ermittlungen mit Raster- 
fahndung. Diese Fahndungsmethode wurde nicht auf alle BÃ¼r 

ger Berlins angewendet, sondern nur auf solche Institutionen 
beschrÃ¤nkt die den Ermittlern erfolgversprechend erschienen. 
Neben ,,Catering-Firmen", ,,Reinigungsfirmen" und ,,Kommu- 
nikationsdienstleistern" vermutete das Landeskriminalamt Ber- 
lin (LKA) Terroristen vor allem in den groÃŸe Berliner Universi- 
tÃ¤ten Technische UniversitÃ¤ (TU), Freie UniversitÃ¤ (FU) und 
Humboldt-UniversitÃ¤ (HU). 

Die Rasterfahndung als Methode polizeilicher Ermittlungen 
ist nicht neu. ErmittlungsbehÃ¶rde haben sie seit den AnschlÃ¤ 
gen der Roten-Armee-Fraktion in den siebziger Jahren ange- 
wendet, um terroristische Netzwerke ausfindig zu machen. Bei 
der Rasterfahndung werden alle Personen von der Polizei nÃ¤ 
her Ã¼berprÃ¼f die eine bestimmte Anzahl von Merkmalen auf- 
weisen. 

Die Merkmale, die das LKA Berlin aufgestellt hat (siehe Ka- 
sten), sollen auf DatensÃ¤tz von Personen angewendet wer- 
den, die die StaatsangehÃ¶rigkei eines von 15 arabischen LÃ¤n 
dern besitzen; diese hat das LKA Berlin ebenfalls festgelegt. 
Die UniversitÃ¤te mÃ¼sse dann, genau wie zahlreiche andere 
Institutionen in Berlin, bestimmte Angaben zu den betreffen- 
den Personen an das LKA Berlin Ã¼bermitteln 

Die Studienabteilung der FU Ã¼berga sofort nach der Anfra- 
ge des Landeskriminalamtes, am 17. oder 18. September, etwa 
400 DatensÃ¤tz an die Ermittler, ohne mi t  der eigenen 
UniversitÃ¤tsleitun RÃ¼cksprach zu halten. Die Leitung der TU 
weigerte sich zunÃ¤chs und wartete einen Beschluss des Amts- 
gerichts Tiergartens ab. Nach dem Beschluss vom 20. Septem- 
ber Ã¼bermittelt die TU ebenfalls etwa400 DatensÃ¤tze Die HU 
gab wenigeTage spÃ¤ter am 24. September, lediglich 23 Daten- 
sÃ¤tz eigener Studierender an das L U .  

WÃ¤hren die FU bisher jede Stellungnahme ablehnt, unter 
anderem weil ihr PrÃ¤siden Peter Gaehtgens gerade auf 
Fuerteventura Urlaub macht, gibt der an der TU fÃ¼ die Ãœber 
mittlung der Daten verantwortliche Janko Jochimsen zu, dass 
seine UniversitÃ¤ keine interne Vorauswahl nach den vom LKA 
angegebenen Merkmalen getroffen habe. Bernd KÃ¶ppI Koor- 
dinator fÃ¼ Wissenschaft und Forschung im Berliner Senat, 
spricht von etwa 900 DatensÃ¤tzen die von den Berliner Hoch- 
schulen Å¸bermittel wurden. 

. Bernd KÃ¶ppI Koordinator fÃ¼ Wissen- 
schaff und Forschung im Berliner Senat, 

spricht von etwa 900 DatensÃ¤tzen 
die von den Berliner Hochschulen 

Ã¼bermittel wurden. 

.Wir rechnen ebenso wie an der TU mit mehreren hundert ge- 
meldeten Datensstzen von FU-Studenten*, sagt Constanze . 
Schwsrzer vom AuslÃ¤nderinnen-Refera des AStA-FU. Demnach 
scheinen weder FU noch TU die Daten voisortiert zu haben. Sie 
gaben einfach alle Studenten an, die die StaatsangehÃ¶rigkei 
eines der vom LKA benannten 15 arabischen LÃ¤nde besitzen. 
Die Verantwortlichen an der HU hingegen hatten sich fÃ¼ eine 
interne Vorauswahl der Daten entsprechend der Kriterien des 
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LKA entschieden und nicht sÃ¤mtlich DatensÃ¤tz von arabi- 
schen Studenten Ã¼bergeben 

Mittlerweile stellt sich bei den groÃŸe UniversitÃ¤te die Fra- 
ge, wie sie sich gegenÃ¼be ihren Studenten verhalten sollen. 
Der stellvertretende Pressesprecher der FU, Uwe Nef, teilte mit, 
dass die FU mÃ¶glicherweis alle betroffenen Studenten an- 
schreiben und ,ihnen mitteilen wird, dass ihre Daten an das 
LKA weitergegeben wurden. Bei der Leitung der TU wird so ein 
Schritt derzeit nicht erwogen, klar ist aber auch, dass Anfra- 
gen von Studenten an die UniversitÃ¤ beantwortet werden. 
Ã„hnliche gilt Vur die HU. WÃ¤hren sich der Akademische Se- 
nat (AS) dafiir ausgesprochen hat, alle 23 Studenten anzu- 
schreiben und sle zu informieren, ist PrÃ¤siden Mlynek dage- 
gen. "Wie sich die UniversitÃ¤tsleitun entscheidet, steht noch 

IIAllein in der ersten Oktoberwoche 
haben pro.Tag etwa zwanzig bis 
dreiÃŸi Studenten angerufen, 
die tendenziell in das Raster 

eingeordnet werden kÃ¶nnten 
Die Verunsicherung ist groÃŸ. 

nicht fest. Bis zu einer Entscheidung kann es noch zwei bis 
drei Wochen dauern", sagte der Datenschutzbeauftragte der 
HU, Andre Kuhring, in der ersten Oktoberwoche. 

Die betroffenen Studenten scheint das gar nicht zu beunru- 
higen. Harald Nitsche vom Akademischen Auslandsamt der TU 
verneint die Frage, ob sich bisher viele besorgte Studenten 
gemeldet hÃ¤tten ,,In meiner Sprechstunde hat bisher nur ein 
Student nachgefragt." Auch Ulrike Spangenberg, Mitarbeite- 
rin des Akademischen Auslandsamtes der HU, hat bisher keine 
besorgten Nachfragen verzeichnet. Die Stimmung bei den an 
der HU neu ankommenden Programmstudenten, die sich im 
Cafe Orbis immatrikulieren, scheint ebenfalls entspannt und 
locker. 

Doch der Schein trÃ¼gt Bei den studentischen Beratungen 
sieht es ganz anders aus. Constanze SchwÃ¤rze vom 
AuslÃ¤nderlnnen-Refera des AStA-FU berichtet: ,,Allein in der 
ersten Oktoberwoche haben pro Tag etwa zwanzig bis dreiÃŸi 
Studenten angerufen, die tendenziell in das Raster eingeord- 
net werden ktinnten. Die Verunsicherung ist groÃŸ. Svetlana 
MÃ¼ller die beim Referentlnnen-Rat (RefRat) der HU die Sozial- 
beratung fÃ¼ auslÃ¤ndisch Studierende durchfÃ¼hrt hat zwar 
bisher nicht so viele Studenten in ihrer Beratung gehabt, aber 
,,wir haben bereits in den Semesterferien extra Sprechzeiten 

eingerichtet, damit jeder kommen kann, 
der mag'', Jana GÃ¼nthe vom HU-Sozial- 
referat betont, dass ,,wir vor allem eine 
psychologische Beratung anbieten, auf 
die jeder zurÃ¼ckgreife soll, der sich un- 
sicher fÃ¼hlt Es kommen zwar bisher we- 
nige in die Beratung, aber es rufen we- 
sentlich mehr Studenten beim RefRat an. 
Wir wollen vor allem zeigen, dass wir nie- 
manden im Stich lassen.'' 

In seiner Pressemitteilung vom 21. 
September schlÃ¤g der RefRat der HU 
stÃ¤rker TÃ¶n an. Die Rasterfahndung 
wird dort als ,,rassistisch motiviert" be- 
zeichnet. Bi l l  Hiscott, Mitgl ied des 
RefRats, fordert dazu auf, ,,durch ruhige 
und menschenwÃ¼rdig Politik die Grund- 
lage jeglicher Hexenjagdstimmung in der 
Gesellschaft zu entziehen". Prompt er- 
stattete der RefRat drei Tage spÃ¤te 
Strafanzeige gegen den Berliner Polizei- 
prÃ¤sidente Hagen Saberschinsky wegen 
vermeintlichen ,,VerstoÃŸe gegen das 
Berliner Datenschutzgesetz und Volks- 
verhetzung durch SchÃ¼run von Hass ge- 
gen religiÃ¶s Gruppen': 

Doch nicht nur der RefRat sorgt sich 
um die Stimmung in der Gesellschaft und 
den durch die Rasterfahndung entstan- 
denen Generalverdacht gegen arabische 
Studenten. Auch Bernd KÃ¶ppl Koordina- 
tor fÃ¼ Wissenschaft und Forschung im 
Berliner Senat, sieht die lnternationali- 
tat an den Hochschulen in Gefahr. Er 
spricht von einem ,,pauschalen Ver- 
dacht", der nun gegen viele Studenten 
bestehe. In einer PresseerklÃ¤run vom 5. 
Oktober heiÃŸ es: ,,Die internationale 
Ã–ffnun der Berliner Hochschulen ist ein 
positives QualitÃ¤tsmerkma fÃ¼ die wis- 
senschaftlichen Einrichtungen und unverzichtbar fÃ¼ den welt- 
weiten Austausch von Meinungen und wissenschaftlichen Er- 
gebnissen." KÃ¶pp spricht sich im weiteren Verlauf der 
PresseerklÃ¤run fÃ¼ die zeitlich begrenzte Verwendung der in 
der Rasterfahndung erhobenen Daten aus. ,,Die Obergrenze fÃ¼ 
die Verwendung dieser persÃ¶nliche Daten muss vier Wochen 
sein." H 

h m 

den eigene.n weg finden. 
Gerade wÃ¤hren des Studiums stehen viele 
wegweisende Entscheidungen an. 
Wer jetzt gegen seine eigenen Ziele handelt 
verliert Zeii Geld und vor allem SpaB. 

mentor berÃ¤ alle, 
die ihren eigenen Weg gehen wollen. 

coaching fÃ¼ studierende 
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ehr Befriedung in die Welt tragen 
~ VÃ¶lkerrechtlich Analyse zu den Folgen des 11. September 

Welche Auswirkungen hat der Anschlag auf World Trade 
Center und Pentagon auf die AuÃŸenpoliti und die Sicher- 
heitskonzepte der westlichen Staaten? Die UnAufgefordert 
befragte dazu Prof. Dr. Christian Tomuschat von der Hum- 
boldt-UniversitÃ¤t 

UnAufgefordert: Wie beurteilen Sie die Situation nach dem 
Beginn des MilitÃ¤rschlage gegen Afghanistan? Was werden 
wir erleben? 

Tomuschat: lm Moment ist Ã¼berhaup nicht vorherzusagen, wie 
die Sache enden wird. NatÃ¼rlic muss man reagieren, aber ich 
bin froh, in dieser Situation kein Politiker zu sein und mich auf 
eine Analyse beschrÃ¤nke zu kÃ¶nnen 

Und was analysiert der VÃ¶lkerrechtler 

Die vÃ¶lkerrechtlich Beurteilung hÃ¤ng von vielen Fakten ab, die 
im einzelnen noch gar nicht bekannt sind. Ganz entscheidend 
ist etwa, ob die Taliban in einer beweisbaren Verbindung zu den 
terroristischen Akten stehen. Zwar haben sie ihre Unterstutzung 
fÃ¼ die Terroristen mit Worten bekrÃ¤ftigt aber das allein wÃ¼rd 
fÃ¼ eine Rechtfertigung des jetzt begonnenen militÃ¤rische Ge- 
genschlags noch nicht ausreichen. Der Weltsicherheitsrat hat in 
zwei Resolutionen vom vergangenen September, eine wurde ei- 
nen Tag nach dem Anschlag und die zweite am 28. September 
verabschiedet, anerkannt, dass es sich bei dem Anschlag um eine 
GefÃ¤hrdun des Weltfriedens und der internationalen Sicher- 
heit handelt, und hat in der zweiten Resolution sogar festge- 
stellt, dass der Terrorismus ,,by all means", also mit allen Mit- 
teln, zu bekÃ¤mpfe sei. Und das ist eine sehr, sehr weite 
Formulierung, die zuletzt im Golfkrieg zur Anwendung gekom- 
men ist. Diese Formulierung taucht allerdings nur in der PrÃ¤am 
bel auf und nicht im operativen Teil der Resolution. Es hat of- 
fensichtlich im Sicherheitsrat ein diplomatisches Ringen um die 

richtigen Formulierungen gegeben. Ich 
kann mir vorstellen, dass die VorschlÃ¤g Ich bin in dieser zu dieser Resolution erst einmal aus den 

Situation kein Politiker USA gekommen sind, die die Billigung ei- 
nes kÃ¼nftige militÃ¤rische Vorgehens 

zu sein. erreichen wollten, und dass dann Ver- 
handlungen stattgefunden haben. China 

und Russland mÃ¼sse den Vereinigten Staaten entgegen gekom- 
men sein, sonst wÃ¤r diese Resolution nicht verabschiedet wor- 
den, da diese beiden Staaten ein Vetorecht im UN-Sicherheits- 
rat besitzen. Wenn selbst China sich billigend Ã¤uÃŸer dann hat 
solch eine Resolution schon ein erhebliches Gewicht. 

WÃ¼rde Sie von einer Ãœbereinstimmun sprechen, die Ã¼be 
Staatsgrenzen und weltpolitische BlÃ¶ck hinweg reicht? 

Es gibt eine weitgehende Ãœbereinstimmun darin, dass der Ter- 
rorismus bekÃ¤mpt werden muss. Wie weit diese Ãœbereinstim 
mung reicht, wird man in den nÃ¤chste Wochen sehen. Die 
USA haben bekannt gegeben, dass sie nach den ersten MilitÃ¤r 
schlagen gegen Afghanistan den Sicherheitsrat damit befas- 
sen wollen. Der Sicherheitsrat wird diese Information erst ein- 
mal entgegennehmen. Ich halte es nicht fÃ¼ wahrscheinlich, 
dass dieser dann sofort eine erneute Resolution verabschiedet. 
Die Vereinigten Staaten werden nicht das Risiko eingehen, aus 
dem Sicherheitsrat ein negatives Echo zu erhalten. 

Wie werden sich die Sicherheitskonzepte der westlichen Staa- 
ten zukÃ¼nfti entwickeln? Werden sie stÃ¤rke national oder 
international ausgerichtet sein? 

Die westlichen Staaten werden vÃ¶lli neue Sicherheitskonzepte 
erarbeiten mÃ¼ssen wobei es nicht nur um Sicherheit im handfe- 
sten Sinne geht, sondern auch um Sicherheit im politischen Sin- 
ne. Es muss eine Strategie gefunden werden, um mehr Befrie- 
dung in die Welt zu tragen, und man wird auch Ã¼berlege mÃ¼ssen 
wo tiefere Ursachen fÃ¼ solche TerroranschlÃ¤g liegen und wie 
man diese zumindest soweit beseitigen kann, dass Terroristen 
keine breite Unterstutzung in der BevÃ¶lkerun ihrer LÃ¤nde mehr 
erhalten. Es wÃ¤r natÃ¼rlic zu begrÃ¼ÃŸe wenn es eine globale 
Einigung auch bei einer Sicherheitsstrategie gÃ¤be Aber eine sol- 
che Strategie verlangt natÃ¼rlic von den westlichen LÃ¤nder er- 
hebliche finanzielle Opfer. Die Tatsache zum Beispiel, dass 
Deutschland seine finanziellen Zuwendungen fÃ¼ die Program- 
me des Hohen UN-FlÃ¼chtlingskommissariat dramatisch zurÃ¼ck 
geschraubt hat, halte ich fi ir unvertretbar. Wir mÃ¼sse fÃ¼ das 

Physik Chemie Biologie Landwirtschaft rn Geogra- 
phie rn Zoologie englischsprachige Originalliteratur 
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Elend der Welt mehr Aufgeschlossenheit zeigen. Das geht aber ist noch keine Tendenz zum Abschotten zu sehen. AuÃŸerde 
nicht von heute auf morgen. kÃ¶nne wir uns gar nicht abschotten. Wir leben vom interna- 

tionalen Handel, von internationalen Dienstleistungen, wir be- 
Inwieweit wird der Anschlag auf das World Trade Center die ziehen weiterhin einen GroÃŸtei unserer Energieversorgung vor 
amerikanische AuÃŸenpoliti beeinflussen? Werden die Ver- allem aus den arabischen LÃ¤ndern Unser Wirtschaftsleben 
einigten Staaten beispielsweise das Statut zum lnternatio- wÃ¼rd zusammenbrechen, auch weil unsere Unternehmen in 
nalen Strafgerichtshof nunmehr ratifizieren, was sie bisher die ganze Welt GÃ¼te exportieren und im Ausland sehr viel 
strikt abgelehnt haben? Geld investiert haben. Auch ist es undenkbar, einseitig nur die 

Wenn bin Laden tatsÃ¤chlic gefangen 
genommen wird, dann stellt sich die Fra- 

Wirtschaft mit dem Ausland weiterzubetreiben, aber die per- 
sonellen Kontakte etwa auf der wissen- 
schaftlichen Ebene mit diesen LÃ¤nder 

ge, vor welches Gericht er gestellt wer- abzuschneiden. Dieser Austausch kann 
den soll. Zweifelsohne wÃ¤r wegen des wir  mÃ¼sse fÃ¼ das nicht einseitig abgebrochen werden, das 
Tatorts ein amerikanisches Gericht zu- Elend der Welt mehr funktioniert nicht. Die Abschottung ist 
stÃ¤ndig FÃ¼ die WeltÃ¶ffentlichkei wÃ¤r eine Alternative fÃ¼ den auf3ersten 
es aber besser, wenn ein internationales Aufgeschlossenheit Krisenfall, aber sicherlich keine, die die 
Gericht darÃ¼be urteilte. Ein solches Ge- zeigen. , 

Fortexistenz unseres freiheit l ichen 
richt wÃ¤r mit Richtern aus verschiede- Staatswesens sichert. 
nen Staaten besetzt und weniger angreif- 
bar als ein amerikanisches. AuÃŸerde 
wÃ¤r eine weltweite Ã„chtun der Gewalt im Kampf gegen den 
Terrorismus viel wirksamer. WÃ¤r das Statut Ã¼be den lnterna- 
tionalen Strafgerichtshof zum Zeitpunkt des Anschlages schon 
in Kraft gewesen, wÃ¤r dieser wohl als organisierter Akt und 
Verbrechen gegen die ~enschlichkeit einzustufen und damit 
von dem Anwendungsbereich des Statuts erfasst gewesen. Vor 
diesem Hintergrund denke ich schon, dass die Amerikaner lang- 
sam ihren Widerstand gegen den Internationalen Strafgerichts- 
hof aufgeben werden. 

lm Gegensatz zu den internationalen Handlungskonzepten, 
sehen national ausgerichtete eine stÃ¤rker Abschottung der 
westlichen Staaten vor. Was halten Sie davon? Ist das Ein- 
sparen von Zuwendungen fÃ¼ humanitÃ¤r Zwecke ein erstes 
Anzeichen fÃ¼ eine solche Politik? 

Was die Einsparungen angeht, so glaube ich, dass diese eher 
mit  der aktuellen Haushaltsmisere hier zu Lande zu erklÃ¤re 
sind als durch eine bewusste Entscheidung der Politik. Darin 
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Aber ist es so absurd, dass die Abschot- 
tung eine Maxime der Politik wird? In den USA sagen viele, 
dass diese AnschlÃ¤g vom September die Folgen der 
Globalisierung und der damit verbundenen Angreifbarkeit 
sind. 

Auch die Amerikaner leben nicht mehr auf einer Robinsonschen 
Insel. Die Vereinigten Staaten sind in die Weltwirtschaft ein- 
gebunden, sie sind ein Einwanderungsland, in den USA findet 
ein Zusammenleben von Menschen unterschiedlichster Her- 
kunft erfolgreich statt. Andererseits wird auch in Amerika auf 
diese neue Entwicklung reagiert werden, aber ich glaube nicht, 
dass sieh die Hardliner in den USA durchsetzen werden. Was 
wÃ¼rd denn ,,Abschottungspolitik" auch konkret bedeuten? Dass 
es keinen Flugzeugverkehr mehr gibt und keinen Wirtschafts- 
verkehr? StÃ¤rker Kontrol l~n werden kommen, das mag sein. 
Das halte ich aber auch fÃ¼ richtig. 

m 
Das GesprÃ¤c fÃ¼hrte Susann BrÃ¤cklein jo t  und hm 
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purensuche in Saudi-Arabien 
Historische HintergrÃ¼nd eines Attentats 

=.!.B..9 
L # .. .. & J  

der Gegend des heutigen Riyadh namens Muhammad b. Saud, 
worauf die Wahhabiya in  wenigen Jahrzehnten fast die ge- 
samte Halbinsel einschlieÃŸlic der Heiligen StÃ¤tte von Mekka 
und Medina eroberte. Aus dieser Keimzelle entstand nach vie- . :* ........$Pâ€ ; len RÃ¼ckschlÃ¤g der heutige saudi-arabische Staat, weiterhin 

U :* - '' rn getragen vom BÃ¼ndniszwische wahhabitischen Gelehrten und 9. ....? 
.......... 3 :; :..: , Herrscherfamilie. . . . . . . . . Die Ideologie der Wahhabiya ist stark von einer scharfen . . ........ 

.; + ( .:. : Unterscheidung in GlÃ¤ubig und UnglÃ¤ubig geprÃ¤gt Als glÃ¤u 
: \ 

2 . - . b . :  , big galt dem Wahhabiten aber nicht der gewÃ¶hnlich Muslim, -,::. ''0 .... .. 4>- sondern nur derjenige, der die Verhaltensvorschriften der 

fm4 Wahhabiya minutiÃ¶ befolgte und ihre theologischen Ansich- 

,,Trotz vorbildlicher religiÃ¶se 
Ãœberzeugu g...ll 

-.GU: { - Q++ ..... rn 

......... ...... :..,...... . . . . ten vorbehaltlos Ã¼bernahm Es ging ihnen vor allem darum, 
. . . . rn 

Bua; G m  .- . eine Gesellschatl (wieder-)aufzubauen, die sich an der des frÃ¼ ....... --. 
......... .-**H hen Islam in  Medina orientierte. Ganz wie der Prophet und 

W .  ................ 
3% ;F ..' 

"' '."' seine GefÃ¤hrte im  7. Jahrhundert wollten sie leben. So errich- ..*:.,.-. 
........ L ..s~ ............ 5gi'or....$ teten sie im Najd des 18. und 19. Jahrhunderts ein puritani- 

+, 
.... .."'?-a sches Gemeinwesen, in dem Rauchen, Musizieren und das Tra- 

4,. -Mu&%f '.: f ...giym:. 4 gen seidener Kleidung verboten waren, .......... 
AM.,. .... T...$ md" das fÃ¼nfmalig Gebet in  der Gemein- 

t& -..= schaft zur Pflicht gemacht wurde und 
eine Religionspolizei m i t  Gewalt dafÃ¼ 

Eine Spur der AttentÃ¤te vom 11. Sep- 
tember fÃ¼hr  nach Saudi-Arabien. Nicht 
genug, dass der HauptverdÃ¤cht ig  
Usama bin Ladin bis 1994  saudischer 
StaatsbÃ¼ge war, auch die Ã¼berwiegend 
Mehrhei t  der Tatbeteiligten stammte 
aus dem Land, das als einer der treue- 
sten VerbÃ¼ndete der USA i m  Nahen 
Osten gilt. 

Die Heimat der meisten AttentÃ¤te ist die 
Provinz Asir im Ã¤uÃŸerst SÃ¼dweste des 
heutigen KÃ¶nigreichs an der Grenze zum 
Jemen. Seit der saudische Staat im 18. 
Jahrhundert entstand, hatten seine Herr- 
scher die Kontrolle Ã¼be diese Region nur 
unvollkommen ausgeÃ¼bt Zu unzugÃ¤ng 
lich waren die hohen GebirgszÃ¼g des 

sorgte, dass alle Vorschritlen eingehal- 
ten wurden. 

lm Asir nahmen die Bewohner das Le- 
ben um einiges leichter. Musik und Tanz 
beispielsweise waren weit verbreitet, es 
wurden Feste gefeiert und mystische 
Orden waren weit verbreitet. Besonde- 
re EmpÃ¶run aber erregte unter den 
Wahhabiten die Rolle der Frau im  Ã¶f 

Landesinneren, zu feindselig das feuchtheiÃŸ Klima in  der 
KÃ¼stenebene das die Eroberer aus dem trockenen Zentral- 
arabien (arab. Najd) in  groÃŸe Zahl dahinraffte. WÃ¤hren die 
Familie Saud ihre Hausmacht immer im zentralarabischen Najd 
rund um Riyadh hatte, blieben die'Bewohner Asirs den Ein- 
dringlingen fremd. Sie scheinen sich bis heute nicht mit  ihrer 
Herrschaft angefreundet zu haben. 

Aus dem Najd stammt die puritanische Reformbewegung 
der Wahhabiya, die die offizielle Islam-Interpretation im  K6- 
nigreich geblieben ist. Angefiuhrt wurde diese Bewegung von 
ihrem Namensgeber, dem Religionsgelehrten Muhammad b. 
Abdalwahhab (circa 1704-1792). Nach anfÃ¤ngliche Misser- 
folgen verbÃ¼ndet sich dieser 1745 mi t  einem Herrscher aus 

fentlichen Leben. In und auÃŸerhal der 
StÃ¤dt bewegten sich die meisten Frau- 
en auch im  Ã¶ffentliche Raum unver- 
schleiert, sogar unter MÃ¤nnern Viele 
trugen bunte Kleider. All dies war im  pu- 

&,%* ritanischen Najd undenkbar, wo Frauen 
- ,  , P: selten auf der StraÃŸ anzutreffen wa- 

ren und wenn, dann nur t ie f  verschlei- 
ert. Als die Wahhabiten unter der FÃ¼h 

rung des GrÃ¼nder des modernen Saudi-Arabien, Ibn Saud 
(circa 1880-1953), Asir in  den l92Oer Jahren eroberten, ver- 
suchten sie diese angeblich unislamischen Sitten und GebrÃ¤u 
che auszurotten, mit zunÃ¤chs nur begrenztem Erfolg. Unter 
der BevÃ¶lkerun der Provinz schuf diese Politik nicht unbe- 
trÃ¤chtlich Ressentiments, die sich - wie sich jetzt nur zÃ 
deutlich zeigt - bis heute erhalten haben. VerstÃ¤rk wurden 
sie, da die saudi-arabische Regierung jahrzehntelang kein be- 
sonderes Interesse an der sozio-Ã¶konomische Entwicklung 
der Provinz zeigte. Auch wenn die Regierung in  den letzten 
Jahren vor allem den Ausbau des Tourismus fÃ¶rdert fÃ¼hle 
sich die Asiris bis heute benachteiligt. Dies galt vermutlich 
auch fÃ¼ die AttentÃ¤ter 
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Dennoch scheinen sie nicht hauptsÃ¤chlic durch Ã¶konomisch saudischen Gesellschaft, ihre eigene Stellung zu verbessern. 
Motive geleitet worden zu sein. Auch wenn es mittlerweile so So ist es besonders auffÃ¤llig dass Safar al-Hawali 
scheint, als ob die saudi-arabischen AttentÃ¤te im Gegensatz langfristig in Haft genommen wurde, als er 1994vorVersamm- 
zu ihren Komplizen in Hamburg aus Ã¤rmliche VerhÃ¤ltnisse lungen der StÃ¤mm Ghamid und Zahran gesprochen hatte. 
stammten, reicht es nicht aus, festzustellen, dass sie aus einer Hawali wurde damit auch zu einem Vertreter der Opposition 
benachteiligten Region stammen. Einige Charakteristika der der Ghamid und anderer unterprivilegierter StÃ¤mm und da- 
saudi-arabischen Gesellschaftsordnung geben hier Hinweise auf mit zum potenziellen FÃ¼hre einer Revolte aller nicht-najdischen 
weitere mÃ¶glich Motive. Bis heute ist nÃ¤mlic die saudische BevÃ¶lkerungsteile Wenn dies bisher nur undeutlich wahrge- 
Gesellschaft stark tribal geprÃ¤gt das heiÃŸt dass es immer noch nommen wurde, haben die AnschlÃ¤g vom 11. September letz- 
wichtig ist, zu welchem Stamm und zu te Klarheit gebracht. Denn mindestens 
welcher Sippe eine Person gehÃ¶rt Man drei der AttentÃ¤te gehÃ¶rte dem Stamm 
muss sich hier zunÃ¤chs einmal von der 

I 
der Ghamid an. 

Vorstellung lÃ¶sen dass StÃ¤mm als ,,...blieben sie Eine Unklarheit bleibt: Wenn es kul- 
kamelzÃ¼chtend Nomaden durch die turelle Barrieren zwischen den Bewoh- 
WÃ¼st ziehen. AuÃŸenseite ihrer nern des Asir und denen des Najd gibt, 

In Asir war die BevÃ¶lkerun seit je- Gesellschaft, ..." warum werden einige zu besonders ra- 
her stark tribal strukturiert, obwohl sie dikalen Wahhabiten, wie beis~ielsweise 
fast ausschlieÃŸlic in StÃ¤dte und DÃ¶r 
fern lebte. Auch im Najd lebten viele 
StammesangehÃ¶rig in StÃ¤dten Deren tribale Ideologien hal- 
ten sich bis heute. Wer hier keine Abstammung von einem 
Stamm nachweisen kann, gilt als sozial minderwertig. Unter 
den StÃ¤mme des Najd gibt es zusÃ¤tzlic eine informelle Hier- 
archie, die natÃ¼rlic umstritten ist. Als bedeutendster Stamm 
werden meist die Anaza genannt, so dass es nicht erstaunt, 
dass die saudische Herrscherfamilie beansprucht, von ihnen 
abzustammen. Tradit ionel l  behaupten die Eliten der 
saudischen StÃ¤dte einem dieser edlen StÃ¤mm anzugehÃ¶ren 
Trotz vieler Streitigkeiten sind sich alle Najdis einig, dass nur 
StÃ¤mm aus Zentralarabien als ,,edel1' gelten kÃ¶nnen StÃ¤m 
me aus dem Asir und ihre AngehÃ¶rige gelten als minderwer- 
tig und selten wurde dies so deutlich wie Mitte der 90er Jah- 
re, als Kronprinz Abdallah vor einem najdischen Auditorium 
die Frage stellte: mWollt Ihr denn von einem Ghamidi regiert 
werden?" 

Die Al Ghamid sind ein Stamm, der an der Grenze zwischen 
Najd, der heiligen Provinz Hidschas und Asir angesiedelt ist, 
dort wo das KÃ¼stengebirg zur Ebene Zentralarabiens abfÃ¤llt 
Obwohl diese Gegend schon frÃ¼ von der Wahhabiya beeinflusst 
wurde, gelten ihre Bewohner nicht als Najdis und somit als 
BÃ¼rge zweiter Klasse, was ihnen im tÃ¤gliche Leben immer 
wieder verdeutlicht wird. Aussagen wie die des Kronprinzen 
kÃ¶nne diesen Eindruck nur verfestigen. In seiner Rede spielte 
er auf die Rolle eines populÃ¤re Predigers namens Safar al- 
Hawali an, der zu den Ghamid gehÃ¶r und seit 1990 heftig 
gegen die Politik der Herrscherfamilie protestiert hatte. 

Hawali hat die Ã¼blich Ausbildung eines wahhabitischen Ge- 
lehrten absolviert und gehÃ¶r den mittleren RÃ¤nge des reli- 
giÃ¶se Establishments an. lm Mittelpunkt seiner Kritik stand 
die Entscheidung der Regierung, amerikanische Truppen zum 
Schutz vor einem mÃ¶gliche irakischen Angriff ins Land zu ru- 
fen. Er und sein Kollege Salman al-Awda fanden mit ihren Pre- 
digten groBen Anklartg unter jungen Wahhabiten im ganzen 
Land. Audio-Kassetten ihrer VortrÃ¤g verbreiteten sich in Win- 
deseile und einige Schriften Hawaiis genieÃŸe fast schon Kult- 
Status. 

Bisher interpretierten Beobachter diese Bewegung als vor- 
wiegend religiÃ¶ motiviert und gegen die pro-westliche Au- 
ÃŸenpoliti des Regimes gerichtet. Zudem wiesen sie mehrfach 
darauf hin, dass es sich hier auch um einen Machtkampf zwi- 
schen den fÃ¼hrende Gelehrten des Establishments und den 
weniger einflussreichen Chargen der religiÃ¶se Hierarchie han- 
delt. Offensichtlich dreht sich der Konflikt aber auch um den 
Versuch von BevÃ¶lkerungsgruppe an der Peripherie der 

Safar al-Hawaii, und warum schlieÃŸe 
sich andere einer Person wie Usama bin 

Ladin an, von dem mittlerweile weithin bekann) ist, dass er 
sich ideologisch stark an der radikalen Wahhabiya orientiert? 

Um dies zu verstehen, muss man wiederum einen chronolo- 
gischen Schritt zurÃ¼ckgehen ZunÃ¤chs waren die Verbindun- 
gen zwischen dem Ã¶stliche Grenzgebiet des Hidschas und Asir 
einerseits und dem Najd andererseits verhÃ¤ltnismÃ¤Ã eng. Die 
Bewohner hier lebten in einer Ã¤hnliche Umgebung wie die 
Najdis und unterhielten wirtschaftliche und kulturelle Kontak- 
te nach Osten. Andererseits waren sie auch von der Kultur der 
KÃ¼stengebiet Asirs geprÃ¤gt in der die oben genannten Sitten 
und GebrÃ¤uch noch weitaus stÃ¤rke ausgepÃ¤g waren als im 
Ã¶stliche Asir. Trotz aller Unterschiede aber gab es einige Am- 
nitÃ¤te zur Wahhabiya, was sich die neuen Herrscher zunutze 
machten. 

Seit Beginn der vierziger Jahre starteten Gelehrte ein breit 
angelegtes Erziehungsprogramm in der Provinz Asir. In fast 
ausschlieÃŸlic religiÃ¶ geprÃ¤gte Schulen vermitte1,ten sie der 
einheimischen (mÃ¤nnlichen Jugend das Weltbi ld der 
Wahhabiya und hatten einigen Erfolg. Vor allem aus den Ã¶stli 
chen Teilen des Asir kamen fortan einige bedeutende 
wahhabitische Religionsgelehrte. Da sie aber nicht aus dem 
Najd stammten, blieb ihnen eine vollstÃ¤ndig gesellschaftliche 
Anerkennung versagt. Ein Gelehrter aus dem Stamm der Ghamid 
bleibt immer noch ein Ghamidi. MÃ¶gli 
cherweise liegt hier eine ErklÃ¤run fi ir 
die Opposition der AttentÃ¤te gegen das 
saudi-arabische Regime: Trotz vorbildli- 
cher religiÃ¶se Ãœberzeugun blieben sie 
AuÃŸenseite in ihrer Gesellschaft, so dass dass sie 
sie sich schlussendlich gegen diese stell- schlussend~ich gegen 
ten. 

Vor allem, wenn man bedenkt, dass diese ~tdlten.'' 
auch andere Mitglieder der saudi-arabi- 
schen Opposition von der Peripherie ih- 
rer Gesellschaft stammen, gewinnt die- 
se Interpretation an Ãœberzeugungskraft 
Nicht von ungefÃ¤h bleibt Usama bin Ladin fÃ¼ die Bewohner 
des Najd ein Hadrami (aus dem SÃ¼djemen) ganz egal, wie 
wahhabitisch er sich gebiert. Und deshalb blickt auch noch der 
Ã¤rmst najdische Lastwagenfahrer voller Verachtung auf ihn 
hinab. 

Guido Steinberg 

Dr. Guido Steinberg ist Koordinator am interdisziplinÃ¤re Zen- 
trum Vorderer Orient der Freien UniversitÃ¤ Berlin. 
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- n KÃ¶che und Kellnern 
Was Russland die Kooperation mit dem Westen bringt 

Die Verhandlungen um die Anti-Terror-Allianz hat es 
Russland ermijglicht, den Einfluss in  den mittelasiatischen 
Staaten zu verstÃ¤rken Die UnAufgefordert befragte Dr. Chri- 
stoph ZÃ¼rcher wissenschaftlicher Assistent am Osteuropa- 
Institut der Freien Universifat Berlin und spezialisiert auf 
ethno-politische Konflikte in  der ehemaligen Sowjetunion. 

UnAufgef~rdert: Welche Auswirkungen haben die AnschlÃ¤ 
ge in  den USA auf die AuÃŸenpoliti Russlands? 

Christoph ZÃ¼rcher ZunÃ¤chs einmal ist die Betroffenheit und 
das MitgefÃ¼h in der russischen BevÃ¶lkerun und der russi- 
schen Presse groÃ gewesen. lm Vergleich 
zum Kosovo-Kriea vor zwei Jahren war 

diese LÃ¤nde schon sehr nÃ¼tzlic fiir die globale Anti-Terror- 
Koalition. Ob die russische Hilfe allerdings bei dem Kampf gegen 
den Terrorismus so zentral ist, ist wiederum eine andere Frage, 
weil diese Auseinandersetzung natÃ¼rlic nicht auf dem Schlacht- 
feld gewonnen werden kann, sondern nur durch internationale 
Polizeiarbeit. In diesem Punkt sollte man den russischen Einfluss 
nicht Ã¼berschÃ¤tze 

Wladimir Putin hielt am 25. September eine Rede vor dem 
Deutschen Bundestag. War seine Bemerkung vom ,,Ozean, 
der die Kontinente trennt" der Versuch, die westeuropai- 
schen Staaten von den USA zu spalten? 

Sicherlich ist Putin der letzte, der Ã¼be eine solche Spaltung 
traurig wÃ¤re Das hat damit zu tun, dass sich die Vereinigten 
Staaten in den letzten Jahren, um es milde auszudrÃ¼cken nicht 
sonderlich um russische Befindlichkeiten gekÃ¼mmer haben. 
Putin sucht schon lange eine engere Kooperation mit Europa. 
Allerdings scheint mir das Reden von ,,Russland ins Boot ho- 
len" zunÃ¤chs vor allem eine deutsche Leidenschaft zu sein,' 
die unterschÃ¤tzt dass wichtige auÃŸenpolitisch Entscheidun- 
gen nicht in Europa und nicht in Deutschland getroffen wer- 
den. Putin hÃ¤tt natÃ¼rlic gar nichts dagegen, wenn die Euro- 
pÃ¤e eine Position hÃ¤tten die nicht mit  allen Positionen der 
Amerikaner Ãœbereinstimme wÃ¼rde Als direkten Spaltungs- 
versuch kann man diese Bemerkung oder gar die Rede Putins 
im Bundestag jedoch nicht bezeichnen. 

Was bedeutet der Anschlag f i i r  Russlands Politik in  Bezug 
auf Afghanistan und die umliegqnden Staaten? 

Einerseits versucht Russland, auf Afghanistan durch die Un- 
terstÃ¼tzun der Nordallianz mit  Waffen und Finanzmitteln 
Einfluss zu gewinnen. Wenn man davon ausgeht, dass es ein 
Nach-Taliban-Regime geben wird, das eventuell militÃ¤risc von 
der Nordallianz getragen werden wird, dann ist abzusehen, dass 

Russland versuchen wird, indirekt - Einfluss zu nehmen. Es ist aber unwahr- 
nichts von einem hysterischen Anti-Ame- Die russische AuÃŸen scheinlich, dass sich Russland direkt mi- 
rikanismus zu bemerken. Auf der ande- hat stets einen litÃ¤risc engagiert, dafÃ¼ sind die Lehren 
ren Seite ist es so, dass Russland in sei- aus dem letzten Afghanistan-Krieg zu 
ner AuÃŸenpoliti sehr schnell und sehr sehr groÃŸe Einfluss frisch. 
flexibel auf diesen Anschlag reagiert hat. auf die der mittel- Andererseits hat Russland mit der Be- 
Und natÃ¼rlic versucht Russland, aus der tonung der Wichtigkeit des Kampfes ge- 
jetzigen Situation Vorteile zu ziehen. asiatischen Staaten. gen den Terrorismus einen Hebel gefun- 

den, um seine Politik in den LÃ¤nder an 
Worin bestand diese flexible Reaktion seiner SÃ¼dflank zukÃ¼nfti aktiver ge- 
der russischen AuÃŸenpolitik staken zu kÃ¶nnen Es gibt in diesen LÃ¤nder tatsÃ¤chlic eine 

Bedrohung durch islamistische Fundamentalisten. Auch wer- 
Die Amerikaner mÃ¶chten,di Russen bei dieser allumspannenden den von Tschetschenien aus Unsicherheit und KriminalitÃ¤ nach 
Anti-Terror-Allianz mit an Bord haben. Und das aus ganz ver- Georgien und Aserbaidschan exportiert. Russland mÃ¶cht dort 
schiedenen GrÃ¼nden Wenn Russland und die Vereinigten Staa- aktiver eingreifen kÃ¶nnen ohne den Aufschrei der WeltÃ¶ffent 
ten mit einer Stimme sprechen, dann ist es fÃ¼rjede Staat schwie- lichkeit befÃ¼rchte zu mÃ¼ssen 
rig, gegen diese Koalition anzugehen. Russland wird zudem gerade 
in diesem Fall benÃ¶tigt weil russische AuÃŸenpoliti stets einen FÃ¼ wie wahrscheinlich halten Sie eine neoimperialistische 
sehr groÃŸe Einfluss auf die AuÃŸenpoliti der mittelasiatischen Politik Russlands etwa im Rahmen einer militÃ¤rische Eska- 
Staaten hat. Wenn Russland die Zusammenarbeit mit den Ame- lation? 
rikanern abgelehnt hÃ¤tte dann hatten die StaatemTadschikistan, 
Usbekistan und Turkmenistan wahrscheinlich auch abgelehnt, Was einen russischen MilitÃ¤reinsat betrifft: Eine ,,Annektions- 
die USA zu unterstÃ¼tzen Insofern ist der russische Einfluss auf politik" Russlands ist alles andere als wahrscheinlich. Russland 

Oktober 2001 UnAufsdordert 



kann seine lnteressen im so genannten ,,nahen Ausland" auch 
ganz anders befriedigen, etwa durch indirekte Ã¶konomisch 
Mit te l  oder auch durch seine SchlÃ¼sselfunktio in regionalen 
Konflikten. Zu nennen sind etwa die Konflikte in der Kaukasus- 
region zwischen Armenien und Aserbaidschan um Berg 
Karabach oder die Konflikte zwischen Georgien und seinen ab- 
trÃ¼nnige Republiken SÃ¼dossetie und Abchasien. Es ist zwar 
nicht so, dass Russland diese Konflikte bewusst verursacht oder 
gefÃ¶rder hat, aber es verhÃ¤l sich doch so, dass diese Konflikte 
ohne russische Beteiligung und die BerÃ¼cksichtigun russischer 
lnteressen nicht zu lÃ¶se sein werden. Und das Machtpotenti- 
al Russlands ist dann eben dasjenige, sich in diesen Konflikten 
als. ein ,,gerechter Makler" zu prÃ¤sentieren 

Der Anschlag hat allgemein eine StÃ¤rkun Russlands in die- 
sem so genannten ,,nahen Ausland" zur Folge. Putin ist sehr 
wohl in  der Lage, nationale Politik zu formulieren und diese 
auch durchzusetzen. Das hat er gezeigt, als er etwa eine Wo- 
che nach dem Anschlag die interne Opposition in Russland auf 
Linie gebracht hat und die russische Position in Bezug auf die 
Kooperation m i t  den Vereinigten Staaten formuliert hat. 

Was gab es noch f i i r  wichtige Entwicklungen i n  Russland 
seit dem 11. September? 

Russlands Geheimdienste haben in  den letzten Wochen daran 
gearbeitet, VerknÃ¼pfunge zwischen dem tschetschenischen 
Widerstandskampf und Bin Ladens Terrorismus ,,zu beweisen': 
Der Geheimdienst wurde nicht mÃ¼de der russischen Ã–ffent 
lichkeit dafiir ,,Beweise1' vorzulegen. Putin versucht durch die- 

ses Vorgehen, die westliche Kritik zum Schweigen zu bringen. 
Die tschetschenischen Rebellen unterscheiden sich jedoch vom 
strategischen Vorgehen und vom politischen Ziel her grundle- 
gend sowohl von Bin Ladens al-Qaida als 
auch vom Taliban-Regime. Alle Regierun- 
gen, die wÃ¤hren Tschetscheniens de- 
facto-UnabhÃ¤ngigkei gewÃ¤hl wurden, Tschetschenische 
waren sÃ¤kular Regierungen, auch gibt Rebellen unter- 
es in Tschetscheniens BevÃ¶lkerun kei- 
nen Anti-Amerikanismus. M i r  scheint, scheiden sich 
dass es heute, weltweit betrachtet, not- fundamental von 
wendig ist, zwischen verschiedenen be- 
waffneten Gruppierungen, die Gewalt or- Osama bin Ladens 
ganisieren, zu unterscheiden. Einmal gibt al-Qaida. 
es Gruppen, die Terror organisieren. Dann 
gibt es bewaffnete Gruppierungen, die 
sich als nationale Guerilla verstehen, und drittens gibt es sol- 
che, die durch die Organisation von Gewalt vor allem Profit 
erwirtschaften wollen. Eine Guerilla kann man mi t  Mil i tÃ¤ be- 
kÃ¤mpfe oder politisch befrieden, aber Terroristen kann man 
nicht politisch befrieden oder m i t  Mil i tÃ¤ bekÃ¤mpfen sondern 
nur mi t  polizeilichen Mitteln. Das ist ein fundamentaler Un- 
terschied, und ich habe im Moment die Sorge, dass alles redu- 
ziert wird auf die Kategorie ,,Terrorist1' und dass diese Katego- 
rie m i t  der Kategorie ,,MilitÃ¤ra beantwortet wird. Das hat in 
Tschetschenien nicht funktioniert und das wird in Afghanistan 
auch nicht funktionieren. 

B 
Das Interview fÃ¼hrt  hm 

+ jetzt auch bei KARSTADT am Hermannplatz 
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4- as Bestehende oder den Terror? 
Vom Scheiternl Geschichtlichkeit in einem vorgeprÃ¤gte Raster ideologischen Wissens zu begreifen 

Am 4. Oktober fand irn Kinosaal der Hurnboldt-UniversitÃ¤ 
eine Veranstaltung mi t  dem Titel ,,Bless or Blarne Arnerica. 
Zur Situation nach den AnschlÃ¤ge i n  den USA. Was tun 
zwischen US-Army und al-Qaida?" statt, die von der Wo- 

-chenzeitung Jungle World und dem Internationalismus-Re- 
ferat des Referentlnnenrates der HU veranstaltet wurde. Hier 
eine Ã¼berarbeitet Version des Redebeitrages: 

Der Terrorangriff auf das World Trade Center ist ein histori- 
scher Einschnitt. Auf dieses Ereignis mit einer ideologischen 
Ableitung zu reagieren - wie der These, die strukturelle Gewalt 
der kapitalistischen VerhÃ¤ltniss bringe als irrationale Kehrsei- 
te islamistischen Terror hervor - , zeigt das traurige Scheitern, 
Geschichtlichkeit in einem vorgeprÃ¤gte Raster ideologischen 
Wissens zu begreifen. Diese Vorgehensweise betrÃ¼g um das 
Ereignis, die Kontingenz des Ereignisses und die Unterschied- 
lichkeit der GrÃ¼nde die zu ihm gefÃ¼hr haben. Die entspre- 
chenden Thesen reichen bei weitem nicht aus; sie sind 
reduktionistisch, zirkulÃ¤ und unspezifisch. Sie haben keine 
ErklÃ¤rungskraf fÃ¼ das, was passiert ist, und nivellieren das 
Ereignis auf das, was wir schon vorher wussten. Der Terroran- 
griff auf das Wdrld Trade Center war aber mehr, als wir gewusst 
haben. Er war unwahrscheinlich. [...I Die reaktionÃ¤r Struktur 
des Terroranschlags, seine extrem imaginÃ¤r und katastro- 
phische Kraft und seine materielle, vernichtende Gewalt, mit 
der eine Art technologisch prÃ¤zise Totenfest inszeniert wurde, 
verÃ¤nder das politische Feld auf vielen Ebenen gleichzeitig. 
Der Terroranschlag ist ein Katalysator nach rechts; er hat eine 
starke transitorische Kraft und macht lÃ¤nge existierende 
hegemoniale Strategien in einer neuen Dimension politisch 
funktional: 

In der BRD katalysiert der Angriff auf das World Trade Cen- 
ter das Interesse, eigenstÃ¤ndige Teil weltweiter hegemonialer 
MilitÃ¤reinsÃ¤t zu werden und mit der KSK (Kommando Spezial- 
krÃ¤ft der Bundeswehrleine professionalisierte Eingreiftruppe 
zum Einsatz zu bringen. Nach innen - und hier tr i t t  das lnnen 
tendenziell als das lnnen der EU auf, dessen Sicherung auch 
das auÃŸereuropÃ¤isc Innen zum Beispiel unter dem Stichpunkt 
FluchtprÃ¤ventio mitstrukturiert - wird an erster Stelle eine 
Kontrolle der ethnifizierten Anderen katalysiert. Auch das macht 
jetzt neuen Sinn, waren es doch DIE Araber, die den Anschlag 
verÃ¼b haben. Deshalb ist es wichtig, daran zu erinnern, dass 
in Berlin vor allem der RCDS an den Universitgten Kontakt zu 
islamistischen Gruppierungen gepflegt hat, wÃ¤hren die Kritik 
am politischen Islam von linken studentischen Zusammen- 
schlÃ¼sse gefÃ¼hr wurde - vor allem von Studentinnen mit 
migrantischem Hintergrund. Im Moment zeigt sich, wie die 
rassistische Doppelstrategie, Leitkultur, Entrechtung, 
Assimilationszwang auf der einen und kulturalistischer 
Exotismus auf der anderen Seite in ihr eigenes Gegenteil kippt: 
Der angepasste HighTech-Migrant, der nichts mit  ,,Krassmein- 
VatermachtDÃ¶nerbudeoderwas zu tun hat, wird zur gemein- 
sten Bedrohung des Deutschen auf der Suche nach dem nÃ¼tzli 
chen AuslÃ¤nder In diesem Zusammenhang ist die RasterFahndung 
ein rein technokratisches Repressionsmittel, das die politischen 
Verbindungslinien des lslamismus zu den Konsewativen abschnei- 
det und blind fÃ¼ alle seine EntwicklungsgrÃ¼nd ist, wÃ¤hren sie 
im Rahmen von Staats- und Massenrassismus ein starkes Feed- 
back zeitigt. 

Ultimativismus in Teilen der radikalen Linken, ein schlichter 
Voluntarismus, dass das, was ist, nicht sein soll, dazu fÃ¼hr? in 
der Ãœberbietun der bÃ¼rgerliche Position Halt zu suchen. Die 
Ãœbersetzun des entpolitisierten und leeren Formulars ,,Es gibt 
nur das Bestehende oder den Terror" lautet ,,Es gibt nur Kapi- 
talismusoder Barbarei". Damit entscheidet sich ein Teil der Lin- 
ken, keine Kritik an einer neuen Formierung polizeilicher Si- 
cherung und kapitalistischer Normierung nach innen und auÃŸe 
zu Ã¼ben Er bleibt indifferent gegenÃ¼be den inkonsistenten 
hegemonialen Strategien, m i t  denen ein dynamisches 
Kontrollregime ausgebildet wird, das nun - angesichts des to- 
talen Kontrollverlusts - vom Einsatz islamistischer Gruppie- 
rungen als anti-kommunistische Waffe auf ihre militÃ¤risch 
Beseitigung umstellt. 

Dieser strategische Ãœbergan ist Teil eines grÃ¶ÃŸer Ãœber 
gangs, den die reaktionÃ¤r Struktur des Terrorangriffs - darin 
liegt seine aktive historische Kraft - zu beschleunigen scheint. 
Das, was jetzt passiert, erschÃ¶pf sich nicht in einer militÃ¤ri 
schen Operation, mit der das religiÃ¶s-paranoisch System der 
Taliban und das terroristische Netzwerk al Qaida wie Per Licht- 
schalter ausgeschaltet werden. Es geht um eine Tendenz, das 
gesellschaftliche Feld weiter in Richtung Normalisierungspolitik 
zu entwickeln, in der das Bestehende nicht durch politische 
Praktiken in Frage gestel[t wird, sondern durch das Abnorme, 
Kriminelle, Menschenrechtsverletzende - also durch Drogen, 
Terror, ethnischen Hass, organisierte KriminalitÃ¤t religiÃ¶se 
Fundamentalismus und so weiter. Das sind PhÃ¤nomene die nicht 
aus ihrer politischen Entwicklungsgeschichte und in ihrem po- 
litischen Ausdruck begriffen, sondern wie Naturkatastrophen 

Das Versprechen des Westensl 
das nicht gegolten hat. 

dargestellt werden, die Ã¼be das hereinbrechen, was ist. 
Die Diskussion Ã¼be politischen Islam und den Terroranschlag 
fÃ¼hr auf ein historisches Plateau, das bestimmte Ãœberfa~tun~e 
moderner HerrschaftsverhÃ¤ltniss und -strategien zeigt. 

Eine historisch sehr ausdauernde Linie ist der europÃ¤isch 
Orientalismus und Kolonialismus, der nicht aus dem Archiv des 
politischen GedÃ¤chtnisse herausfallen sollte. Haldun GÃ¼lal 
weist zum Beispiel darauf hin, dass die anti-westliche ldeolo- 
gie des lslamismus eine tiefe historische Verbindung mit dem 
anti-Ã¶stliche Denken des europÃ¤ische Kolonialismus unter- 
hÃ¤lt Der l~lamismus behÃ¤l die essentialistische Unterschei- 
dung zwischen Ost und West bei und dreht nur die Vorzeichen 
herum. Schon auf dieser diskursiven Ebene zeigt sich, dass der 
lslamismus ein retroaktives postmodernes PhÃ¤nome ist, ein 
Versuch, auf die Antagonismen der Moderne innerhalb des ka- 
pitalistischen Kontextes reaktionÃ¤ zu antworten. Deshalb geht 
es erneut darum, das universale Versprechen der westlichen 
Modernisierung zu diskutieren, das der politische Islam ver- 
neint, also AufklÃ¤rung Fortschritt, Freiheit, Individualisierung. 
GlÃ¼c und so weiter. 

Die Kritik der neuen Linken am Universalismus der kapitali- 
stischen Gesellschaften ging folgendermaÃŸen Der westliche 
Universalismus ist  artikular. Sein Vers~rechen ist eine Wir m"ssen im ~ o m e n t  zur Kenntnis nehmen, d 
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Modernisierungs- und Herrschaftsstrategie. In den Zentren tÃ¼rkische Organisation TIKB DÃ¼rkische RevolutionÃ¤re Kom- 
schlieÃŸ er das, was als minoritÃ¤ verstanden wird, relativ aus. munistischerAnschluss1 nachzulesen. Auf der RÃ¼ckseit druckte 
Tendenziell aber ist er offen fÃ¼ eine lntegration des MinoritÃ¤re sie unter der Ãœberschrif ,,Die VÃ¶lke im Kampf vereint'' eine 
in die Konstruktion des Universalen. Diese lntegration ist nur Fotoserie ab, die die einstÃ¼rzende TÃ¼rm des World Trade Cen- 
relativ und funktioniert als Modernisierung der kapitalistischen ters neben einer brennenden israelischen Fahne, den Demon- 
Vergesellschaftung, was anhand der lntegration fast der ge- strationen in Genua und einem schwarzen Aktivisten zeigte. 
samten politisch-kulturellen Dissidenz von 1968 intensiv zu Diese Fotoserie is t  ein durchgeknalltes Symptom fÃ¼ 
beobachten war. Da die so konstituierte SozialitÃ¤tÃ¼b all die- Kulturkonservatismus, Antisemitismus und quasi-religiÃ¶se 
seTransformationsprozesse hinweg antagonistisch bleibt, treibt Antiamerikanismus, die als Ressentimentstruktur, als Latenzen 
sie immer neue Formen des Anderen aus sich heraus. und diffuse ideologische StrÃ¶munge in der Linken eine Rolle 

Der deutsche Faschismus hat gezeigt, was an Vernichtungs- gespielt haben. Die hegemoniale Reaktion auf den Terroran- 
kraft mobilisiert werden konnte, als zu griff zeigt, inwieweit die historische Ent- 
einem bestimmten historischen Zeit- wicklung viel fortgeschrittener ist, als 
punkt in der kapitalistischen Anordnung eine Analyse, die das kapitalistische Ver- 
ein nicht integrierbarer Anderer komstru- Der reaktionÃ¤r hÃ¤ltni personalisiert, diaboltsiert und die 
iert wurde. Die historische RealitÃ¤ von 
Kolonialismus und Postkolonialismus be- Anschlag beschleunigt USA zur Chiffre des BÃ¶se erhebt. Auch 

wenn die USA eine militÃ¤risch Super- 
steht hingegen darin, dass Massen von Formationen macht ist, ist sie nicht das Zentrum des 
einer positiven Form relativer lntegrati- staatlicher Macht. ' 

kapitalistischen Empires, das sich immer 
On in die kapitalistische Vergesellschaf- weniger als US-Imperialismus beschrei- 
tung strukturell ganz oder weitgehend 
ausgeschlossen sind. In diesem Sinne ist 
der lslamismus eine Form, Hass und Res- 
sentiment gegen ein Versprechen zu mobilisieren, das nicht 
gegolten hat. [...I 

Dass der lslamismus so stark geworden ist, hat auch mi t  
dem Scheitern dieser Option und des gesamten Dekoloniali- 
sierungsprozess zu tun. Nicht zufÃ¤lli stieg die PopularitÃ¤ des 
lslamismus Ende der 70er Jahre an, als steigende Massenarmut 
materiell verdeutlichte, dass die nationalstaatlich gesteuerten 
Projekte einer abhÃ¤ngige nachholenden Industrialisierung und 
der Import-Substitution genauso wie die Versuche sozialisti- 
scher Gesellschaften in der Dritten Welt gescheitert waren. Die 
radikalen lslamisten versuchen, vor allem den mÃ¤nnliche Teil 
der verarmten BevÃ¶lkerungsschichte in den StÃ¤dte zu mobi- 
lisieren, der seit der Neoliberalisierung der 80er Jahre in den 
informellen Sektor abgedrÃ¤ng wird. ,,Eine wichtige Kompo- 
nente der sozialen Basis der neoliberalen Ideologie in Dritt- 
weltstaaten ist der informelle Sektor, der sich an den RÃ¤nder 
der Ã–konomi formiert", schreibt Halduri GÃ¼lalp ,,Die Men- 
schen, die in diesem Sektor als StraÃŸen und UntergrundhÃ¤ndle 
arbeiten, sind ihre eigenen privatisierten Kleinunternehmer. Und 
es ist genau dieses Segment der BevÃ¶lkerung das sich fÃ¼ 
islamistische (genauso wie. fÃ¼ rassistische) ideologische und 
politische Projekte mobilisieren last." So sollte man auch nicht 
vergessen, dass der politische Islam die sozialistische Rhetorik 
gegenbesetzt hat: Statt Revolution wurde Sturz gesagt, Aktion 
und DurchfÃ¼hrun statt des marxistischen Begriffs der Praxis, 
Umma statt Volksmassen, Weltkreuzzug statt Kolonialismus und 
lmperiaiiimus und 50 weiter. 

Deshalb machte es seit den 70er Jahren fur US-amerikani- 
sche upd r w n a i e  Hegernonkstrategien Sinn, den~lslamiynus, 
der Almosen statt Umverteilung propagiert, als antikommuni- 
stische f la f fe  einzusetzen. [-.I WÃ¤hren des zehnjÃ¤hrige Krie- 
ges gegen die UdSSR war auch bin Laden VerbÃ¼ndete der CiA. 
Die Allianz hielt, solange der Krieg dauerte. Erst mit  dem zwei- 
ten Golfkrieg und der Stationierung US-amerikanischer Trup- 
pen in Saudi-Arabien zerbrach das BÃ¼ndnis 

, In der Diskussion, was lslamismus, Modernisierung und Ka- 
pitalisierung verbindet, stÃ¶Ã man auch auf diffuse ReststÃ¼ck 
bestimmter Formen des Antiimperialismus. In einer ihrer 
stumpfesten Versionen war das vor kurzem in der Zeitung der 

ben lÃ¤sst 
Der Anschlag auf das World Trade 

Center hat nicht die kapitalistische 
Macht getroffen. Sein Effekt ist die Beschleunigung und 
Sichtbarmachung neuer Formationen kapitalistischer Macht. 
In der Herbst-Sonderausgabe des ,,diskus1' (Frankfurter 
Studentinnen Zeitschrift) gibt es einen Text, der versucht, den 
Terroranschlag als PhÃ¤nome eines Ãœbergang in  einen globa- 
len politischen Raum zu lesen, in dem die Kapitalisierung ten- 
denziell alle Gesellschaften und alles Gesellschaftliche subsu- 
miert hat; in  ein Empire, das immanent ist, in dem das AuÃŸe 
im Innen angekommen ist und in dem Konflikte die Gestalt 
polizeil icher Antiterrorkampagnen annehmen (siehe: 
www.copyriot.com/diskus). Der Kampf gegen Terror ist ein La- 
bel, das tendenziell militÃ¤rpolizeiliche Operationen gegen 
Drogenanbau, Guerillagruppen, militante StraÃŸenkÃ¤mpf so 
genannte organisierte KriminalitÃ¤ und religiÃ¶se Fundament- 
alismus angeheftet werden kann. Das heiÃŸt die Welt ist rÃ¤um 
lich, zeitlich und Ã¶konomisc zuammengerÃ¼ckt ohne dabei 
gleichfÃ¶rmige zu werden, stellen die diskus-Autorlnnen fest 
Deshalb ist das AuÃŸe zunehmend im Innen angekommen. Mit 
dem Begriff Empire, den sie von Toni Negri (italienischer Terro- 
risten-FÃ¼hrer Autor von ,,Empire1') und Michael Hardt (ein 
SchÃ¼le Negris) Ã¼bernehmen versuchen sie, die erweiterte Kom- 
plexitÃ¤ und Interdependenz von Macht- und Austausch- 
VerhÃ¤ltnisse zu beschreiben. Damit verschwindet staatliche 
Macht nicht, aber sie kann keine SouverÃ¤nitÃ mehr behaup- 
ten. An der Art, wie die USA mit GroÃŸbritannie an einer pla- 
netarischen Allianz gegen den Terror arbeiten, zeigt sich diese 
Immanenz des kapitalistischen Empire deutlicher als je zuvor. 
Ihre Reaktion-lautet weder Napalm auf Afghanistan, noch, die 
M a h s  i n  den USA W internieren - kein Krieg, m d e r n  eine 
kontrollierte Operation gegen da? Ve&re&q,~dieyo$ huma- 
nitÃ¤re MaÃŸnahme begleitet wird. WkJe$&'&girtnt, ist 
die fortschreitende Ausbildung eihes4Wizelreg~~es '&eh in- 
nen und auÃŸen Auf diesem Level !&dynamischen Kentmllen, 
der flexiblen Polizeistrategien un! @iiff$rinterventionen und 
der allgemeinen Kulturalisierung des Politis&en,im konsens 
des .Es gib! nur das Bestehende oder den Terroru gilt es, dem 
Herp$enden entgegenzutreten. M 

Katja Diefenbach 
Katja Diefenbach ist Autorin der Wochenzeitung Jungle World 
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litisches von HumanitÃ¤re trennen 
Zum Umgang der Medien mit dem Terroranschlag auf das World Trade Center 

In den letzten Wochen wurden wir Zeugefl eines giganti- 
schen Medienereignisses. M i t  dem Einschlag der Flugzeuge 
in  World Trade Center und Pentagon waren gro0e Teile der 
Welt von einer Sekunde auf die andere medial gleichge- 
schaltet. Auf allen KanÃ¤le liefen die unglaublichen Bilder 
wieder und wieder, wie um zu beweisen, dass es sich um 
RealitÃ¤ handelt und nicht um einen neuen Kinofilm. Die 
UnAufgefordert sprach mi t  dem Medienwissenschaftler Prof. 
Dr. Lothar Mikos von der Hochschute fÃ¼ Film und Fernse- 
hen (HFF) i n  Potsdam. 

UnAuk Wie bewerten Sie die Rolle der medial vermittelten 
Bilder von den AnschlÃ¤ge auf das World Trade Center? 

Mikos: Wer sich dem permanent ausgesetzt hat, wird diese 
Bilder noch eine ganze Weile im GedÃ¤chtni haben. Das Pro- 
blem war auch, dass die gleichen Bilder immer wieder gezeigt 
worden sind. Und da von solchen Ereignissen nur eine begrenzte 
Anzahl von Bildern zur VerfÃ¼gun steht, heiÃŸ das: Je lÃ¤nge 
man darÃ¼be berichtet, um so hÃ¤ufige muss man diese Bilder 
wiederholen. Ein anderes Problem ist, dass bearbeitete Bilder 
gezeigt worden sind, man denke nur an die Bilder der jubeln- 
den PalÃ¤stinenser 

Ist es Ã¼berhaup mÃ¶glich auf solche Bilder rational und dif- 
ferenziert zu reagieren? 

Auf Bilder rational und differenziert zu reagieren, ist immer mÃ¶g 
lich. Das hÃ¤ng zum einen davon ab, wie verantwortungsbewusst 
Journalisten mit Bildern umgehen. Das tun sie ja'nicht immer. 
Zum anderen ist die Frage, wie kompetent Mediennutzer mit 
den ihnen gebotenen Bildern umgehen. 

Wie beurteilen Sie die Kompetenz der deutschen Medien in  
diesem Fall? 

Meines Erachtens ist in den letzten zehn Jahren eine schwin- 
dende Kompetenz in den deutschen Medien zu beobachten. 
Journalisten berichten nicht mehr unabhÃ¤ngig Es gehÃ¶r zur 
unabhÃ¤ngige Berichterstattung, HintergrÃ¼nd und Fakten of- 
fenzulegen sowie verschiedene Positionen zu einem Ereignis 
darzulegen. Der Journalismus in Deutschland geht eher in die 
Richtung, dass ein Journalist eine vorgefasste Meinung zu ei- 
nem Thema hat und diese journalistisch bearbeitet, nach dem 
Motto ,,Ich habe eine bestimmte Einstellung zu einem Thema, 
und jetzt mache ich einen Bericht dazu, den ich dann im Fern- 
sehen noch bebildere"; in der Zeitung wird dann eben mit 
Worten argumentiert. 

Glauben Sie, dass die Medien eher einseitig informiert haben? 

Wir haben natÃ¼rlic eine Vielzahl von Programmen. Keiner von 
uns hat mehr den Ãœberblick was im Fernsehen wirklich gelau- 
fen ist. Da kommt es halt vor, dass man, wenn man Pech hat, 
immer nur Sachen sieht, die eben nicht sehr tiefgrÃ¼ndi sind. 
Das heiÃŸ aber noch lange nicht, dass auf einem anderen Kanal 
nicht ein superkritischer Bericht zur Rolle der CIA bei der Fi- 
nanzierung der Taliban im afghanischen Krieg gegen die So- 
wjetunion gezeigt wird. Das grÃ¶ÃŸe Problem ist, dass ober- 
flÃ¤chlich Journalisten relativ schnell m i t  Ã„ngste von 
Zuschauern spielen, was in solchen nachplappernden Vokabeln 
vom ,,Krieg1' deutlich zum Ausdruck kommt. 

Wie erklÃ¤re Sie sich die groÃŸ Betroffenheit in  Deutschland? 

Das hat mich erstaunt. Dazu habe ich mir noch keine Meinung 
gebildet, auÃŸe dass es mich wundert. Vielleicht ist das auch 
eine MentalitÃ¤tsfrag in Deutschland. Durch Ereignisse in der 
Vergangenheit spielt das Leiden und MitgefÃ¼h mit den Opfern 
eine groÃŸ Rolle. Die Betroffenheit ist vielleicht deshalb so groÃŸ 
weil die kapitalistische Welt in ihr Herz getroffen ist. Ich finde 
es etwas heuchlerisch, wenn aufgefordert wird, fÃ¼ die Opfer in 
New York oder gar die Twin Tower zu spenden. Ehrlich gesagt 
sehe ich nicht ein, warum ich gerade die Familie eines lnvestment- 
bankers unterstÃ¼tze soll, wÃ¤hren jedes Jahr Tausende Men- 
schen Hunger oder Aids zum Opfer fallen. 

Wie beurteilen Sie Sendungen wie die Gala ,,Tribute to  the 
Heroes", fÃ¼n Stunden nachdem Bush den Krieg erklÃ¤r hat? 
Werden da nicht ZustÃ¤ndigkeite vertauscht, wenn Hollywod- 
Stars fÃ¼ das NationalgefÃ¼h auf die TrÃ¤nendrÃ¼ drÃ¼cken 

Diese Gala war keine politische, sondern eine WohltÃ¤tigkeits 
veranstaltung. Die politische veranstaltung war die Ansprache 
von Bush.. Das muss man trennen. Es ist auch ein ganz groÃŸe 
Problem, was das Fernsehen anbelangt, dass die politische Ebene 
dieses Terroranschlages mit der humanitÃ¤re Ebene, wie die 
Trauer um die Opfer, immer vermischt wurde. Ich kann sehr 
wohl als Person finden, dass das ein ganz schlimmer Anschlag 
war, die Terroristen verurteilen und gleichzeitig in der politi- 
schen Analyse sagen, dass die USA mit ihrer AuÃŸenpoliti sol- 
che AnschlÃ¤g auf ihr Land auch selbst provozieren. Das ist 
eine politische Aussage, die nichts damit zu tun hat, dass ich 
gleichzeitig den Terroranschlag verurteile. Das sollten auch 
Journalisten trennen kÃ¶nnen 

m 
Das Interview fÃ¼hrt dk 
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es, niihere Einblicke in islamische Gesell- 
schaftsstrukturen zu erhalten, die in vie- 
len LÃ¤nder der westlichen Welt nicht 
bekannt oder bislang nur gering wahrge- 
. nommen wurden. Dabei sollen geschichts- 
wissenschaftliche Methoden stÃ¤rke als 
bisher auf die Forschung des forderen 
Orients ausgeweitet und vor altem die 
Gender-Forschung verstÃ¤rk werden. 
Das interdisziplinÃ¤r Zentrum beschÃ¤f 
t igt  sich mi t  der Geschichte der Region 
von der vorislamischen Zeit bis zur Ge- 
genwart, der Schwerpunkt liegt in der 
Zeit vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. 
Fachvertreter der Disziplinen Arabistik, 
Iranistik, istamwissenschaft, Semitistik 
und Turkologie forschen auf vier Themen- 
gebieten fÃ¼ das Zentrum: Kategorien 
sozialer Ordnung, Rechtsnormen und so- 
ziale-Verhsltnisse; Wissen und Wissens- 
vermittlung sowie Intellektuelle und Li- 
teraten als Akteure gesellschaftlichen 
Wandels. @ 

Einblicke inislamische -Studium fÃ¼ Lehrer 
Gesellschaftsstrukturen Wintersemester bietet die 

Die Freie ~nive&t  Berlin <W) Wf &I : GÃ¶ttinge einen bundesweit 
(Stnzigartigen Studiengang fÃ¼ 

~ d i f t a t e i g e r  i n  den Lehrerberuf an. 
Imftertitflb eines Jahres k8nnen Hoch- 

nimmt Gestalt an. Nun fand am 19. Sep- 
tember 2001 in Adtershof das Richtfest 

' f Å ¸  den Neubau des Informations- und 
Kommuni katipftszentfum (IKA) fm Bei- 
sein des Regierenden 'BOrgermeisters 
Klaus Wowereit statt  
Ab dem. dchsten Sommer soll das IKA 
Studierenden und Wfssmschaftlern zurc 
Verfugung stehen. Als Kombination aus 
Freihand-Bibliothek, Rechenzentrum und 
Multimediazentrum spielt eseine zentrale 
Rolle fir den Umzug der mathematisch- 
naturwissehschaftlichen FakultÃ¤ten Um 
Studenten in die Nutzung der multime- 
dialen Anwendungen einzufÃ¼hren soll zu- 
sÃ¤tzlic in den nqchsten Jahren ein lehr- 
und Lernzentrum entstehen. 
DarÅ¸be hinaus ist ein neuer HÃ¶rsaal 
Komplex integriert, der es den Instituten 
fÃ¼ Informatik und Mathematik ermÃ¶g 
lichen wird, auch dieVeranstaltungen des 
Grundstudiums am neu'en Standort 
durchzufÃ¼hren H 

schulabsolventen mi t  Magister- oder 
Dipiomabschluss die n6tige Qualifikati- 
on als Lehrer erwerben. Die Teilnehmer 
erhalten den Hochschulgrad @Master of 
Arts", der zur Einstellung in das Refe- 
rendariat berechtigt. ' 
Die hohe Nachfrage nach Lehrern in  den 
kommenden Jahren, vor allem i n  den 
FÃ¤cher Physik, Chemie, Mathematik 
oder Latein, ist ausschlaggebend fÃ¼ die- 
sen Express-Studiengang. Knapp eine 
Million Mark lÃ¤ss sich Nordrhein-West- 
falen das Projekt kosten. Eine Abwerbung 
von Lehrern aus anderen BundeslÃ¤nder 
komme allerdings nicht in Frage, beton- 
te die nordrhein-westfÃ¤lisch Schulmi- 
nisterin Gabriele Behler. Â 

J= 

im Land der BlÃ¤tterteigwÃ¼rstch und Mohnschnecken gibt es 
fleiÃŸig Helfer mit  kastanienroten Haaren und weiÃŸrote Kit- 
teln. Wenn der Hahn noch krÃ¤ht M n e n  sie ein geheimes Kam- 
merlein im Cafeteria-Komplex der Humboldt-UniversitÃ¤ (HU) 
und schuften dort wie die HeinzelmÃ¤nnchen Um acht Uhr 
morgens Ã¶ffne die gÃ¤hnende Pforten fÃ¼ erste hungrige Be- 
sucher. In Akkordarbeit werden bis dahin wahre Futterberge 
fÃ¼ den studentischen Verbraucher herbeigeschafft. Erst an der 
Kasse bemerkt dieser, dass das Portemonnaie irgendwo im Ruck- 
sack klemmt. ,,Moment noch, hab's gleich." Die KassenwÃ¤rteri 

rechnet gnadenlos ab: "FÃ¼n Mark dann!" ,,Was? FÃ¼Ã¼ Mark?" 
,Die Preise macht det Studentenwerk, nich icke. Uffn Becher 
is Pfand." 

Da wird lange Ã¼berlegt der knurrende Magen schaltet auf 
stur. Missmutig wandert die mÃ¼nzbeladen Hand Ã¼be die Theke. 
,Ã„Ã¤ warten Sie mal, ich bezahle doch lieber mi t  Karte!" Bur- 
schikos antwortet Frau Meitzner: ,,Da rechne ick vor Ihn' ja 
noch de janze Schlange ab!" Der Student fi ihlt sich in seiner 
Akademikerehre gekrÃ¤nkt hat er doch kostbare Zeit beim 
Mensakartenkauf vergeudet. ,,Sie sind aber patzig!" Als er die 
Kassenzone verlÃ¤sst bleibt seine Karte um ein Haar liegen. 
,,Jungchen, Du hast da wat fajessen!" ,,Pahhl', antwortet der 
BWLer, greift schnippisch nach der Karte und setzt sich auf 
einen der festgeschraubten DrehstÃ¼hl neben die SÃ¤ule so dass 
niemand seine Hast bemerkt, als er sein BrÃ¶tche hinunter- 
wÃ¼rg und seinen zugemÃ¼llte Platz in Windeseile verlÃ¤sst 

Frau Meitzner, frÃ¼her Metallbearbeiterin, seit 18 Jahren an 
der Uni beschÃ¤ftigt hat viele Studenten kommen und gehen 
sehen. Ordnung und Sauberkeit kennen die wenigsten. 

,Die Sollten mal als studentische Hilfskraft hier in der KÃ¼ 
che stehn, dann wÃ¼sste die, wat fÃ¼r KnÃ¼ppeljo dat is. MÃ¼ll 
tonnen stehen hier nich umsonst, aber dat is denen doch ejal." 

Doch ganz so ruppig ist die SÃ¤ulenfe gar nicht: ,,Man nimmt 
sie eben, wie sie sind", wirft sie schelmisch ein. ,,Die meisten 
Studenten sind ja auch janz in Ordnung!" Â 

ja1 
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Studieren lohnt sich 
fahrradstation schafft echten Zusatznutzen fÃ¼ ~tudentenausweise 

Die fahrradstationen an Motto "Getestet und Wir sind echte 365 Tage 
der Humboldt-Uni haben bewÃ¤hrt im Jahr im Dienst der 
jetzt wieder Ihre gÃ¼nstige guten Sache (die 
Jahresrader im Angebot. JahresrÃ¤de von fahrradstation im 
Diese RÃ¤de sind 1 bis maxi- Gary Fisher und 
mal 6 Monate alt und wurden Diamant stehen Bhf. Friedrichstrasse 

von Berlinbesuchern bei den jetzt wieder in hat auch Sonn- und 
gefÃ¼hrte FahrradStadtrund- allen GrÃ¶ÃŸ feiertags geÃ¶ffnet : 
fahrten der fahrradstation und fiir jeden 
genutzt. Komfortanspruch bereit: 

/ Jede/r kann ohne extra 
Der sparen zu mÃ¼sse gluck- 
besondere lieh Rad fahren. 
Clou in 
diesem - Ein Kryptonite-SchloJ3 
Jahr : ist im Preis enthalten. 
fahrradstation bietet jetzt 
auf diese bereits sehr gun- - Student = 50,- Rabatt. 
stigen RÃ¤de und auf Ihre, 
hochwertigen Neurader bei - Die fahrradstation 
Vorlage des HU-Ausweises 50 

Mark ( !  ) 
ist in Deiner NÃ¤he 

Die fahrradstation bietet 
& jedes Jahr zu den aktuellen 

politischen und kulturellen *B AnlÃ¤sse ein urnf angreiche; 
% i i w  RadKulturprogramm an. 

Alle Mitarbeiter der fahr- 

Nachbarschaftsrabatt. radstationen sind selbst 
begeisterte Radfahrer. 
Deshalb haben wir in 
unseren FahrradlÃ¤de 
nur die Produkte und 
Marken ausgesucht, die 
wir aus eigener 
Erf ahrung empfehlet! 
konnen : 

- Wanderer 
- Nishiki 

- Diamant 
- Vill$ger 
- Gazelle 
.^Â¥id," , 
Moutainbikes und 
Rennrgder von 
- Klein 

o.,. Â 
- Gary Fisher 
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fahrrads tation 

im Bahnhof 
FriedrichstraÃŸ 
Mo-Fr 8-20 Uhr 
Sonst 10-16 Uhr 
Tel. 20 45 45 00 

Bergmanns traÃŸ 9 
Mo-Fr 10-19 Uhr 
Sa 10-15 Uhr 
Tel. 215 15 66 

Hackesche Hofe 
Mo-Fr 10-19 Uhr 
Sa 10-16 Uhr 
Tel. 28 38 48 48 

- . .  . -  

AuguststraÃŸ 29A 
Mo-Fr 10-19 Uhr 
Sa 10-15 Uhr 
Tel. 285 99 66 1 
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und im www unter 
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Projekttutorien an der FU auf die HÃ¤lft gekÃ¼rz 

Einst  g i n g  an der Freien Un ive rs i tÃ¤  (FU) eine neue 
Unterrichtsform an den Start. Studenten beschÃ¤ftige sich 
m i t  einem selbst gewÃ¤hlte Thema, nicht  in  Form einer Haus- 
arbeit oder eines Referats. Nein, es war eine ganz normale 
Veranstaltung, die eben von Studenten geleitet wurde. Das 
war  1989, die Veranstaltungsform nannte sich Projekt- 
tu tor ium und hat  seitdem an einigen UniversitÃ¤te Nachah- 
mer gefunden. 
ZwÃ¶l Jahre gingen ins Land. Die Tutorien erwarben sich einen 
Ruf als interessante ErgÃ¤nzun des Lehrangebots. Zahlreiche 
Ausstellungen, BÃ¼che und Forschungsergebnisse waren in  ih- 

Ende 
nen entstanden und mehrten den Ruf der UniversitÃ¤t die die 
Tutoren bezahlte. Doch die UniversitÃ¤ muss sparen. 462.000 
Mark benÃ¶tig die FU, um 20 Projekttutorien im Winterseme- 
ster 2001/02 zu finanzieren. Zu viel Geld, befand FU-PrÃ¤siden 
Peter Gaehtgens und kÃ¼rzt das Budget auf 250.000 Mark. War- 
um? Nun, die frisch unterzeichneten HochschulvertrÃ¤g brin- 
gen effektiv eine KÃ¼rzun der Mittel, da weder Lohnkosten- 
steigerung noch Inflation m i t  den realen Steigerungsraten 
eingerechnet wurden. Irgendwo musste das PrÃ¤sidiu sparen, 
eine Position waren eben die Projekttutorien. 

Die Studenten wollten sich ihre Veranstaltungen nicht neh- 
men lassen. Hinzu kommt, dass ihnen durch den ganzen Spar- 
Wirrwarr wenig Zeit blieb, ihre Tutorien vorzubereiten. Das for- 
male Hickhack nachvollziehen zu wollen, wÃ¤r absurd. Der 
Akademische Senat (AS) sprach sich fÃ¼ den Erhalt aller ge- 
planten zwanzig Tutorien aus. Das PrÃ¤sidiu sagte nein. Der 
AS bekrÃ¤ftigt am 19. September seinen Beschluss. Der PrÃ¤si 
dent verwies darauf, dass man sich das nicht leisten kÃ¶nne Da 
der AS nur Empfehlungen gibt und dem PrÃ¤sidiu nichts vor- 
schreiben kann, da dieses die Hoheit Ã¼be den Haushalt hat, 
scheint es dabei zu bleiben, dass nun nur 19 Tutoren ihre zehn 
Veranstal tungen anb ie ten kÃ¶nnen AuÃŸerde w i rd  die 
Koordinierungsstelle fÃ¼ die Projekttutorien aufgelÃ¶st 

Anja Augustin von der Koordinierungsstelle sieht mi t  diesen 
Entscheidungen das baldige Ende der Projekttutorien voraus. 
Auch ist sie erzÃ¼rnt dass bei einem Etat von Ã¼be 500 Mil l io- 
nen Mark keine 462.000 Mark f i ir diese Veranstaltungsform 
aufzubringen sind. Zumal die Tutorien o f t  Anerkennung und 
Beachtung fÃ¼ die Uni in der Ã–ffentlichkei bringen. Unter dem 
Strich bleibt fÃ¼ sie der Eindruck, dass der Akademische Senat 
vom PrÃ¤sidiu nur als ,,demokratisches Feigenblatt" benutzt 
wird. i# 

a l f  
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Beginn zum Wintersemester 2001/ 2002 

Ausbildung kommunikativer FÃ¤hig 
keiten i n  den GeSundheitsberufen 
Medizinische FakultÃ¤ Charite 
Kontakt: Jan Schildmann, 
Tel.: 781 47 14. 
eMail: jan.schildrnann@gmx.de 

Geschichte â‚ Aktualitst von Wider- 
standsbewegungen in Lateinamerika 
Philosophische FakultÃ¤ I, Institut fÃ¼ 
Geschichtswissenschaften 
Kontakt: Rainer Schultz. Tel.: 44 03 67 
97, eMail: h0444nfl@rz.hu-berlin.de, 
Oliver Stoll, Tel.: 2093-2603, 
eMail: h0444xna@rz.hu-berlin.de 

UrwaldarchÃ¤ologi i n  Brasilien 
Philosophische FakultÃ¤ I, Institut fÃ¼ 
Geschichtswissenschaften, Ur- und 
FrÃ¼hgeschicht 
Kontakt: Ivonne Baier, Tel. 29 00 05 41, 
Sibylle GÃ¼nther Tel.: 42 08 44 16 

Beh6rdlicher Umgang mi t  
Migrantinnen und Migranten 
Philosophische FakultÃ¤ I, Institut fÃ¼ 
EuropÃ¤isch Ethnologie 
Kontakt: Tobias Schwarz, 

~Tel.: 44 03 28 13, 
eMail: tobi?s.schwarz@rz.hu-berlin.de 

Narrative SelbstreprÃ¤sentatione i n  
Zeiten des Wandels. SiebenbÃ¼rge 
Sachsen in  RumÃ¤nie 

Philosophische FakultÃ¤ I, Institut fÃ¼ 
EuropÃ¤isch Ethnologie 
Kontakt: Barbara Pietzcker, 
Tel.: 44 04 75 93, 
eMail: bpietzcker@yahoo.com 

Thc Whiteness o f  "White Trash" 
Philosophische FakultÃ¤ II, Institut fÃ¼ 
Anglistik und Amerikanistik 
Kontakt: Moritz Ege, Tel.: 44 04 31 03, 
eMail: moritz.ege@rz.hu-berlin.de 

Netzkunst 
Philosophische FakultÃ¤ II, Institut fÃ¼ 
Slawistik 
Kontakt: Thornas Skowronek, 
Tel.: 44 04 73 40, 
eMail: Skowronek@altavista.net 

Kulturmanagement 
~hiiosophische FakultÃ¤ III, Institut f i ir 
Kultur- und Kunstwissenschaften 
Kontakt: Daniela DÃ¶ring 
Tel.: 29 49 34 79, 
eMail: dahydoering@grnx.de 

Filmwahrnehmung und HÃ¶rspiel 
Diskussion und Reflexion von 
GeschlechterverhÃ¤ltnisse im Spiegel 
zweier Medienformen 
Philosophische FakultÃ¤ III, Institut f i ir 
Kultur- und Kunstwissenschaften 
Kontakt: Rikke Mogensen, 

Fortsetzung vom Sommersemester 2001 

Das VerhÃ¤ltni von Kultur, Anthropo- 
logie und Ã–konomi im Werk von 
Karl Marx 
Philosophische FakultÃ¤ I, Institut fÃ¼ 
Philosophie 
Kontakt: Andreas BÃ¼rger 
Tel.: 44 71 87 09, eMail: 
andreas.buergerar2.h~-berlin.de, 
Leopold Wonneberger, 
Tel.: 294 49 31 41, eMail: 
leopold.wonneberger@rz.hu-berlin.de 

Orte der SelbstreprÃ¤sentan 
Philosophische FakultÃ¤ I, Institut fÃ¼ , 
EuropÃ¤isch Ethn'ologie 
Kontakt: Sabine Klein, Tel.: 448 39 50, 
eMail: sabine.klein@rz.hu-berlin.de, 
Sabine Imeri, Tel.: 426 03 53, eMail: 
sabine.imeri@student.hu-berlin.de 

U.S. Culture inland the Sixties 
Philosophische FakultÃ¤ II, Institut fÃ¼ 

Anglistik und Amerikanistik 
Kontakt: Anja Kootz, 
eMail: anja.kootz@rz.hu-berlin.de 

Queere Texte? KÃ¶nne aus der Be- 
schÃ¤ftigun mi t  der Konstruktion 
weiblicher und mÃ¤nnliche Homose- 
xualitÃ¤ neue'literaturwissenschaftli- 
ehe Lesarten entwickelt werden? 
Philosophische FakultÃ¤ II, Institut fÃ¼ 
deutsche Literatur, Philosophische Fa- 
kultÃ¤ III. Institut fÃ¼ Kultur- und 
Kunstwissenschaften, Gender Studies 
Kontakt: Sven Glawion, 
Tel.: 27 57 38 38, 
Cindy Janicke, Tel.: 292 51 25, 
eMail: cindy.janicket2rz.h~-berlin.de 

Das kollektivierte Subjekt und seine 
Inszenierung 
Philosophische FakultÃ¤ III, Institut fÃ¼ 
Sozialwissenschaften 

Tel.: 441 82 79, 
eMail: rikke.rn0gensenarz.h~-berlin.de 

Immersion - ein historisches PhÃ¤no 
men im digitalen Zeitalter 
Philosophische FakultÃ¤ III, Institut fÃ¼ 
Kultur- und Kunstwissenschaften 
Kontakt: Jenny Schlenzka, Sebastian 
Frenzel, Tel.: 31 50 7.2 23, 

Hochbegabung 
Philosophische FakultÃ¤ IV, Institut fÃ¼ 
Allgemeine PÃ¤dagogi 
Kontakt: Maria Brandenstein, 
Tel.: 51 73 93 89, 
eMail: maria.brandenstein@berlin.de 

Ethik und Behinderung 
Philosophische FakultÃ¤ IV, Institut fÃ¼ 
Rehabilitationswissenschaften 
Kontakt: Anke Langner, 
Tel.: 29 44 92 22, 
eMail: anke.1angnerarz.h~-berlin.de, 
Andreas Knoke, Tel.: (0331) 979 13 54. 
eMail: andreas.knoke@rz.hu-berlin.de 

Vernetzte Computer verstehen lernen 
Philosophische FakultÃ¤ IV, Institut fiir 
Wirtschafte- und ErwachsenenpÃ¤d 
Kontakt: Sandra Passauer, eMail: 
sandra.passauer@educat.hu-berlin.de 

Kontakt: Lena Ruthner, eMail: 
l enaru thnera  hotmail.com, 
Albrecht Wieserier, Tel.: 44 05 74 09, . 
eMail: alwiesener@grnx.de 

Witz. Humor und Ironie - zur Struk- 
tur sozialer Interaktionssysteme 
Philosophische Fakultgt III, Institut fÃ¼ 
Sozialwissenschaften 
Kontakt: Christian Schmidt-Wellen- 
burg, Tel.: 42 08 82 79, Holger Herkle, 
Tel.: 69 81 73 94 

Sexy Bodies - Ktrperpolitiken in Tanz 
und Performance 
Philosophische FakultÃ¤ III. Institut fÃ¼ 
Kultur- und Kunstwissenschaften 
Kontakt: Katja Kynast, 
Tel.: 44 71 42 79, 
eMail: kynast_ka@gmx.de, 
Katja Kailer, Tel.: 61 30 81 74, 
eMail: kai1ereiazedat.f~-berlin.de 
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uropaisch 
SommeruniversitÃ¤ in einem franzÃ¶sische Kloster 

Was aus einem unscheinbaren Blatt Papier, das in  einem 
Seminar durchgereicht wird, alles werden kann! Kaum habe 
ich mich versehen, sitze ich auch schon im Gullivers nach 
Paris. Au f  zur Sommeruni Ensam nach Cluny, Bourgogne. 
Reisekosten und Unterkunft Ã¼bernimm der Veranstalter - 
die EU. Aus Ã¼be 20 LÃ¤nder Europas wurden pro Land etwa 
vier Leute ausgewÃ¤hlt um zusammen fur drei Wochen Par- 
lament zu spielen. Eine europÃ¤isch Verfassung sollte her, 
ein Substrat aus all den VertrZigen - von Maastricht bis 
Amsterdam - sollte-das Ergebnis sein. 

Mi t  meinem SchulfranzÃ¶sisc und deutschen Butterkeksen im 
GepÃ¤c machte ich mich auf die Reise. Ich fÃ¼hlt mich frei. 
ZwÃ¶l Stunden spÃ¤ter genauer gesagt 13, denn der Bus hatte 
enorme VerspÃ¤tung fand ich mich in Frankreich wieder. Als ich 
am nÃ¤chste Bahnhof lauthals protestierte, als ein Mann vor- 
drÃ¤ngel wollte, salutierte er vor mir und schmiss mir ein ,,Heil 
Hitler" um die Ohren. Das war mein erster Eindruck von Frank- ' 
reich. Hinter mir sagte ein Junge, dass der Typ ein Arschloch 
<;pi Da<; war m ~ i n  7weiter Eindruck. 

Hierarchien entstanden 
Die UniversitÃ¤t in die wir geladen waren, befand sich in einem 
ehemaligen Kloster. Dieses Kloster gehÃ¶rt einst zur grÃ¶ÃŸt 
Kirchenanlage Europas, bis der Petersdom gebaut wurde. So- 
viel dazu. In diesem Kloster kam ich also etwas verspÃ¤te an 
und sah auch schon ein kleines GrÃ¼ppche im Atrium sitzen 
und diskutieren. Das kann ja heiter werden, dachte ich mir und 
erkannte: Hier wurden bereits Positionen verteilt, Hierarchien 
entstanden. Hier entschied sich, wer sprach und wer schwieg. 
Hackordnung eben. Und ich war mal wieder zu spÃ¤ gekom- 
men. Typisch. 

Ich wurde erst mal in den Essensaal verfrachtet, wo mir der 
Pressemensch noch einmal erklÃ¤rte was eigentlich abgehen soll- 
te. Die erste Woche nur arbeiten (rumsitzen und diskutieren). 
Zweite Woche Plenum (rumsitzen und abstimmen). Dritte Wo- 
che: raus. Man muss dazu sagen: Es waren dreiÃŸi Grad, die 
Sonne schien den ganzen Tag, ich war in Frankreich und durfte 
nicht hin! Naja, erst mal auspacken, hinlegen, nachdenken. 

Mein Zimmer teilte ich mit  Olga. Das besondere an dem 
Projekt sollte sein, dass auch Leute aus den KandidatenlÃ¤nder 
wie. Polen, Slowenien oder Litauen dabei waren. Doch komi- 
scherweise sprachen alle, bis auf ein paar Ausnahmen wie mich, 
flieÃŸen franzÃ¶sisch Die meisten studierten auch in Frankreich. 
Olga jedenfalls war eine EinzelgÃ¤ngeri und ich konnte mit  ihr 
herrlich franzÃ¶sisc Ã¼ben.TagsÃ¼b hatten wir kaum etwas mit- 
einander zu tun, aber nachts unterhielten wir uns im Doppel- 
stockbett Ã¼be kleine Belanglosigkeiten. Ich spreche seitdem 
FranzÃ¶sisc mit  polnischem Akzent. 

Die erste Woche lief genauso ab, wie es vorgesehen war. Wir 
saÃŸe rum und redeten oder liefien andere reden. So etwa den 
PrÃ¤sidente der UniversitÃ¤ Delpeuch und mehrere Europa-Spe- 
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zialiste& & i  extra eingeladen worden waren. Dann wurden cpnz lm Fienum wurde der leicht zur Pdwterie neigende E%- 
, die sich ISfider A l a a m  Prjisidenten gewÃ¤hlt Er leitete von nun an die 

tz mimten wir entweder 

ernst whmen m d  da3 dringende BdUrfnis 
iskutkren oder wenig- 

- je  &stli&er das Land, desto kurzer &T Rwk - 
&zug. Ich war froh, wenigstens nicht in Turn- 

unten Einheimischen vom Bruch der groilen Koalition parate blendeten mich. 
ia h l i n  und meine tandmiinain vom Haus, [n dem ÃŸoeth Jetzt durFten wir alw unser selbstgewÃ¤hlte GefÃ¤ngni ver- 
~ & n t  d e r  5 ~ .  % war beeindruckend. lasen. Das heif3t: in einen Bus steigen. bis Untehaltungspro- 

E h s o  beeind~uckd war der da rmfb i~nde  improvisierte gramm, das uns jetzt eine.Woche lang geboten wurde, erforder- 
Si-, u d  da %dl&ndw amcheined mit G i t m a  im A m  te nicht viel mehr Bewegung ais rein in den Bus, rumsitzen und 
gehwen wr&n und sie immer dabei haben, um sk h~ passen- raus aus dem Bus. Dabei fiel mir auf, das5 man die Landschaft in 
den Moment hemuszhlen, war die Stimmung am W e n .  lang- der Buurgogne mit zwei Warten umfassend beschreiben kann: 
sarn bahnten SM such xhon die ersten hmanan  an. k h  flac4 und grÃ¼n Wir besichtigten viele Sehlbser, aÃŸe Rindfleisch 
zibgmd w e c k l t m  Blicke den Empfinyr, m&n aus, schstz- im Rindfieischmu~m, vefkusteten Wein und nahmen so alles 
tm ab und hackten zu Typischer MI von Rwkrabteckung. &so mit, W$ die Bourgogne zu bieten hat. einem verregneten 
h a k  ich mich ki dem dicken Franzosen neben mir ein und grauen Tag [nachdem das Wetter die mten zwei Wo&en lang 
sang aus vollem Hatz &W$<, da ich abeinzige den Text kann- - wunderbar war, wurde es jetzt nur noch von Regen gepegt) 
te. Am Ende Abends griffen sich alle an den Handen und besuchten wir bestimmt zehn b M e d h 8 e  hintereinander und 
intonierten auf schwankende? Beinen hlmagine". Es war einer auf dem letzten schmiss auch mch jemqnd einen Grabstein um. 
der ergreifendsten Momente meines Lebens. Ehrlich. M i n e  Riickenwhmerzen wurden immer schlimmer. 

Als ich wieder zu Hause war, fragten mich die kute, warum 
Ifl bester v e r h ~ ~ ~ n g  ich keine Ansichtskarten geschrieben h3tte. Ich aritworretc, 
h nÃ¤chste Morgen mussten wir natÃ¼riic trotzdem um acht dass man Ansichtskarten nur aus dem Urlaub schreibt. 
aufstehen. Es gab Schokmr~bsants mit Milchkaffee, und alte S m e w n i s  sind eben keine Sommefierien. 
glaubten sich am Qipfel der franz&ischen Lebenmrt, nur weil Ich gehe jetzt zur RUckenschule. 
sie ihr Croissant in den Kaffee tunkten. dk 

Ihre Fachbuchhandlung an der FU direktarn U-~hf .  khlern-oorf, BUSXII~, 110,183 



Ein Semester in finnischen WÃ¤lder 

Finnen sind melancholisch, einsilbig 
und naturliebend. Ja, F i m m  sind 
schlicht und einfach einsame WÃ¶lfe 
Das besagen jedenfalls die Vorurteile, 
die in  jedem guten Kaurbmiiki-Film 
erneut heraufbeschworen werden. Ich 
bin eine Berlinerin, deswegen aufge- 
we&, schlagfertig und mopsfidel. Ein- 
fach knorke, wie man s~ zu sagen 
pflegt. Doch nun erstmal genug von d m  
Stere~typen,'auf die komme ich nach- 
her noch einmal zurÃ¼ck 

Alles fing an mit den Blaubeeren im fin- 
n i s c h  Mittsommer, in dem die Tage kei- 
ne Ruhe finden. Sie waren noch klein und 
grÃ¼n als ichsie zum ersten Mal sah. Dann 
wurden sie immer grÃ¼ÃŸ und saftiger - 
das war der Anfang meines sozialen Un- 
tergangs in ~ inn iak .  Das hhemndste  war, dass die Blaubee- 
ren sogar auf den Mngen des Stadtpafks von Helsinki wuchsen, 
so dass man ihrem Anblick gar nicht entgehen konnte. . 

Alsbald schlich ich mich j den  Abend in  den Park, um Blau- 
beeren zu sammeln, und meine einzigen Begleiter waren die 
um mich hemm summenden finniqhen MÃ¼cken Eigentlich 
recht idyllisch, so seine Zeit m verbringen, dachte ich mir, wÃ¤r 
da nicht das quietschegebe Handy gewesen, das man in Finn- 
land einfach zum Ãœberlebe braucht. Es entsprach nicht ganz 
meinen Vorstel4ungen von trauter Einsamkeit, beim Blaubeef- 
sammeln mein klingelndes Mobilfunktelefon aus der Tasche zu 
holen, mich ins weiche Gras zu setzen und "Hein oder ,,MoiY 
in die Muschel zu rufen. ~ichtsdeitotrotz: Meistens entschied 
ich mich fÃ¼ das ,,Hei!", weil das einfach fescher klang, und 
musste dann darauf antwartm, wo ich denn eigentlich sei. Mit 
einem mHmmm6 ich bin gerade im PC-Pool undschreibe eMaiIsM 

lieg $eh der Anrufer meist zuftieden stfmmen, @enn fÃ¼ ~ . d  

Korrespondenz mit der Heimat hat jeder Verst&?dnjsm Bald 
musste ich den Satz dann auch nicht mehr so oft sagen, weil 
mich mit der Zeit iminer weniger Leute amriekn.Nurdie spr t -  
verrÃ¼ckte Finnen, die durch den Park j q g k n ,  skateten, ritten 
odir sich auf sonst irgendeine Art fof ikwqten,  stÃ¤rte un- 
entwegt meine Ãœbertegungen Warum zum Ã¼eispie schlieÃŸ 
man in Finnland die Tikn andemherum auf und zu? Weshalb 
rotzen sogar die BusinessmÃ¤nne auf die StraÃŸe Wie kommt 
es, dass in den Helsinkier StraÃŸenbahne Thermometer hÃ¤n 
gen? Weshalb muss man nach den Bussen winken, damit sie 
Ã¼berhaup anhalten? Haben die Finnen es etwa besonders ei- 
lig? Warum gibt es in Finnland kein Puddingpulver, und warum 
ist die Schokolade so unsagbar teuer? 

Doch bald wurde ich der vielen Fragen Ã¼berdrÃ¼s5i auch 
musste ich irgendwann nach Hause, um meink verttiterischen 

Blawbeerfinger zu waschen, bevor mich 
jemandjsah. Jedes Mal aufs Neue steil- 
te sich mir dann daheim die Frage; was 
ich mit den Blaubeeren anfangen soll- 
te. Blaubeerkompott, Blaubeerkuchen, 
Blaubeermuffins, BlaubeerplÃ¤tzchen 
Bald kam ich mir wie MÃ¼tterche Finn- 
land vor, das in der Koche den Teig kne- 
tet und zum KaffeekrÃ¤nzche einlÃ¤dt 
zu dem keiner kommen will, weil die 
Party der letzten Nacht noch in den 
Knochen steckt. SpÃ¤testen da wurde 
mir klar, dass meine Blaubeerliek mich 
einsam gemacht hatte. Ich hatte mich 
noch nie zuvor so finnisch gefiihlt. Und 
es ging mir auf, dass ich meine Blau- 
beeren verlassen musste, um wieder eine 
akzeptable Berlinerin zu w,erden. ZurÃ¼c 
in die GroÃŸstadt ins raue Klima der Ber- 
liner Schnauze, wo aus dem "Hei!" ein 
"Hey Alter!" wird. Inzwischen esse ich 
wieder Buletten und Currywurst. Ich bin 
wohl ein Mensch, der sich schnell Ste- 
reotypen anpasst. rn 

Adina. Herde 
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Hier wird 
Seit Ã¼be 80 Jahren haben alle Akademikerinnen und solche, 
die es werden wollen, in  Deutschland eine Lobby. Es ist der 
Deutsche Akademikerinnen Bund e.V., kurz DAB genannt, 
gegrÃ¼nde 1921 von studierten und studierenden ~ i a u e n  an 
der Humboldt-UniversitÃ¤t 

Inzwischen zÃ¤hl der Bund etwa 1.500 Mitglieder, ihm kÃ¶n 
nen alle Frauen mit abgeschlossener Hoch- oder Fachhoch- 
schulausbildung beitreten sowie jene, die ihr Studium vorzei- 
tig abbrechen mussten. Die Aufnahmebereitschaft konzentriert 
sich aber besonders auf den akademischen Nachwuchs. So ist 
jede Studentin spÃ¤testen nach Ablauf des ersten Studienjah- 
res eine potenzielle AnwÃ¤rteri auf die Mitgliedschaft. Der DAB 
verfolgt das Ziel, durch vielseitige Angebote, wie politische und 
pÃ¤dagogisch Diskussionen, rechtliche UnterstÃ¼tzun und an- 
dere Hilfestellungen, ihren Mitgliedern Mut zu machen, sich 
immer besser einzubringen und durchzusetzen. Zudem bildet 
der Aufbau von Frauen-Netzwerken einen der Schwerpunkte 
des DAB. . 

Von ganz praktischem Nutzen ist der DAB-eigene Sti- 
pendienausschuss. Dessen spezielles Credo ist die UnterstÃ¼t 
zung von, wie es in der Satzung heiÃŸt ,,Studentinnen, die kurz 
vor dem Abschluss ihres Studiums stehen", also dann, wenn 
die Zeit zum Jobben nebenbei knapp wird. 

Da ich dieses Auswahlkriterium kannte, hatte ich mich vor 
Beginn meines letzten Studiensemesters an den Bundesvor- 
stand des DAB gewandt, ihm meine schwierige Lage geschil- 

dert sowie die letzten PrÃ¼fungsergebniss und einen kurzen 
tabellarischen Lebenslauf als Kopien beigelegt. Da sich der DAB 
besonders die internationale Arbeit unter den Akademikerin- 
nen auf seine Fahnen geschrieben hat, ist es immer gut, auch 
auf im Ausland absolvierte Praktika zu verweisen. So waren 
meine Studienaufenthalte in Spanien, England und Israel mit 
ausschlaggebend, um eine GefÃ¶rdert zu werden. Dadurch brin- 
ge ich in meinem jetzigen letzten Semester mit  grÃ¶ÃŸer fi- 
nanzieller Gelassenheit meine AbschlussprÃ¼funge hinter mich. 
Es ist ein gutes GefÃ¼h zu wissen, auch nach dem Studien- 
abschluss eine Anlaufstelle fÃ¼ jede fachliche Problematik als 
Akademikerin zu haben. Dieser Interessenverband, der einst an 
der HU seinen Ausgangspunkt hatte, bietet inzwischen ein breit 
gefÃ¤cherte Spektrum, das zu nutzen sich lohnt. 

W 
Solveig Franke 

Deutscher 

Akademikerinnen 
Bund e.V. (DAB] 
Breite StraÃŸ 6 

23552 LÃ¼bec 

Tel.: (04511 3003-330 

Fax: (04511 3003- 331 

eMail: 
dab@ IZ-LUEBECK.DE 
www.dab-ev.org 

Freizeit Arbeit Camping Survival 
Discountluden Greifswalder Str. 2 1 6 
Mo-Fr. 10.00-1 9.00 Sa. 9.00-1 6.00 

Mai1 aus 
Betreff: rhetorische Superlative ' 
Datum: Mo, 10. Juli 2001, W:Ol 
Von: martinuebele@yahoo.de 
An: redaktion@unaufgefordert.hu-berlin.de 

Jetzt bin ich schon seit sechs Wochen in Bergen und davon hat 
es nur drei Wochen geregnet. Ich habe das Gefuehl, dass eini- 
ge Menschen hier darunter gelitten haben und sich Sorgen 
machen, dass der Fjord austrocknet und so. Aber inzwischen 
prasselt es, wie es soll: morgens, mittags, abends und dazwi- 
schen auch. 

Jeden Tag wache ich in  meinem rosa Studentenwohnheim- 
zimmer auf und frage, welche obskure Kleinigkeit mich heute 
wieder an meinen Sinnen zweifeln lasst. Sind es die Eier, von 
denen eine Sechs-Stueck-Packung neun Kronen kostet (eine 
Mark entspricht vier Kronen) und eine Zwalf-Stueck-Packung 
21 Kronen? Oder das Bier, &s (mal ganz abgesehen vom Preis 
an sich) in 0,33 Liter-Flaschen 31 Kronen pro Liter und in 1,25 
Liter-Flaschen 37 Kronen pro i i ter  kostet? Oder der Zoll, der 
mir einen Brief geschrieben hat, da were ein hkkchen und 
wenn ich das haben will, muesse ich entweder 15Ã Kronen 
zahlen oder aber 627 Und als ich dann Kim grjan, meinen Kom- 
militonen, fragte, was besser ist, und er antwortete, er wisse es 
auch nicht, aber er habe die I 4 9  Kronen-Maglichkeit gewehlt? 
Oder die Bank, die sich aBanco-Rottou nennt? Ich hette nicht 
gedacht, dass mich so ein bedechtiges Land einmal so verun- 
sichern kannte. 

Die Norweger essen merkwuerdige Dinge, Fiskeppuding und 
Kaviarkrem, die keine ist, aber wer das Meistgegessene ken- 
nenlernen will, muss einen Blick in einen Altpapiercontainer 

werfen. Darin leuchten die orange-gelben Verpackungen der 
~Grandiosa~TiefkuehIpizzas und zeugen von ihrem exzessiven 
Verbrauch wie leere Marlboro-Packungen im Auto eines Ket- 
tenrauchers. Es geht hier das hartneckige Geruecht um, dass 
der KREMA 10008-Supermarkt [ausgesprochen ,,rema tuessenn), 
der genau zwischen Uni und Studentenwohnheim liegt, der 
Supermarkt mit  dem groessten ~Grandiosau-Umsatz in Nor- 
wegen ist. Doch ratet mal, was ich am letzten Wochenende in  
einer Muelltonne in Os10 gelb und orange leuchten sah? Viel- 
leicht ist das auch nur wieder einer der vielen rhetorischen 
Superlative, die mir hier t ~ g l i c h  das Leben schwindelerregend 
grossartig erscheinen lassen sollen. 

Norwegen ist nemlich das Land mi t  den meisten rhetori- 
schen Superlativen Europas. Es hat die beste Milch der Welt 
und die schanste Bahnstrecke der Welt (die Bergenbahn) und 
Bergen ist die schmste Stadt in Norwegen und die Norges 
Handelshayskole ist die beste Wirtschaftsuni in  Skandinavien. 
So weit die Rhetorik von Touristen-Informationen, Bahnbro- 
schueren und meinem Uni-Rektor. Aber au& der gemeine Stu- 
dent hat diese Lektion verihnerlicht. SO fF&jt& Martin, mein 
norwegischer Mitbewohner, Jean-Christophe aus Frankreich, 
ob er auch glaube, dass der norwegische Kese besser als der 
franzoesische sei. Jean-Christophe het te  sich fast an seinem 
Brie verschluckt, denn norwegischer Kese ist braun, schwer 
und suess oder aber hellgelb und ohne Geschmack. Ich traute 
wieder meinen Ohren nicht und schlich unauffellig in mein 
rosa Studentenzimmer. 
Har det bra 

mue, Bergen 

UnAufgofordm~ Oktober 2001 





Rollentausch 
,,en face" ist der Titel einer noch bis zum 
8. November laufenden Ausstellung bis- 
her unverÃ¶ffentlichte Fotoportraits von 
Gisde Freund im Museum der Dinge 
(Martin-Gropius-Bau). Gezeigt werden 
30 teilweise groÃŸformatig Arbeiten des 
Berliner Fotografen und Bildhauers Tom 
Fecht. Er suchte GisNe Freund im MÃ¤r 
1999, ein Jahrvor ihremTod, in Paris auf, 
um sie erstmals vor statt hinter der Ka- 
mera agieren zu lassen. 
Gis6le Freund, 1908 in  Berlin geboren, 
1933 nach Paris emigriert und 1991 zur 
,,grande dame" der franzÃ¶sische Foto- 
grafie gekÃ¼rt zÃ¤hl selbst zu einer der 
bedeutendsten Portraitfotografen des 20. 
Jahrhunderts. Bekannt ist sie unter an- 
derem fÃ¼ Portraits von James Joyce, 
Walter Benjamin oder Andr6 Malraux. 
Tom Fecht versucht mit  seiner physio- 
gnomischen Studie der damals 91-jÃ¤hri 
gen, ihre Theorie vom sich hinter Mas- 
ken versteckenden Menschen in  einer 
Mas~ngesel lschaft  zum Ausdruck zu 
bringen und gleichzeitig Freunds eigene 
Maske fallen zu lassen. 
Infos unter Tel.: 25486900 
www.museumderdinge.de rn 

Wanted: 
Nachwuchsrnusiker 

Zum sechsten Mal findet in Berlin der 
Jugendbandwettbewerb BANDBREITE 
statt. Bewerben kÃ¶nne sich Musiker bis 
25 Jahre aus allen Bereichen der Popular- 
musik. Der Einsendeschluss fÃ¼ Demo- 
tapes oder Live-Videos ist der 15. No- 
vember. Nach einer internen Vorauswahl 
werden sechzehn Bands zum zweitÃ¤gi 
gen Endausscheid am I. und 2. MÃ¤r 
2002 in die WABE in Berlin, zum Live- 
konzert geladen und von einer aus Fro- 
fis der Musikszene bestehenden Jury be- 
wertet. 
In den letzten Jahren sind beispietsvd~ 
se die Berliner Bands Safaplane? und 
Monasokoclub als Sieger b m r g c g a n -  
gen und arbeiten sich seither erWgfeich 
im Musikgexhaft nach o p .  Der Wett- 
bewerb wurde 1996 v0n SchÃ¼ler des 
Berliner Camille-Claudel-Gymnasiums 
ins Leben gerufen und geht dieses Jahr 
in die TrÃ¤gerschaf der WABE Ã¼ber 
Weitere lnfos gibt es unter www.surf.to/ 
bandbreite oder www.wabe-beflin.de. 
Einsendeadresse f Ã ¼  Bewerbungen: 
WABE, Stichwort: Bandbreite, Danziger 
Str. 101, 10405 Berlin. 

Auf der BÃ¼hne aber anders 
Der Fr~ntmann der Berliner Band ,,Ele- 
ment of Crimen, Sven Regener, prÃ¤sen 
tiert am 11. November im Rahmen einer 
,,Lese-Tour" seine ersten getippten - 
statt wie bisher gesungenen - Zeilen im 
Columbia Fritz. ,,Herr tehmann" heiÃŸ 
sein kÃ¼rzlic erschienener Roman und 
handelt von Frank Lehmann, einem West- 
berliner Kneipenjobber, dessen Leben 
ohne viel Furore vor sich hin plÃ¤tscher 
-selbst der Wende 1989 schenkt er nicht 
sehr viel Beachtung - und erst durch die 
Bekanntschaft Kathrins, einer KÃ¶chin in 
Schwung zu kommen scheint ... Ob 
Regener an die QualitÃ¤ seiner gern ge- 
lobten zynisch~m~lancholischen Song- 
texte anknÃ¼pft kann ab 20:W Uhr live 
gehÃ¶r und selbst beurteilt werden. 
,,Herr Lehmann", Eichborn Berlin, 2001, 
299 S., 36 Mark. 
Infos: www.element-of-crime.de 

Diskussion zur jÃ¼dische 
Geschichte 
DasJÃ¼disch Museum veranstaltet am 18. 
Oktober eine Podiumsdiskussion unter 
dem Titel "The Making of. ..- - Ein E k b -  
nis fÃ¼ Besucher, die sich der VermiMung 
von Geschichte sowie dem Einsatz mo- 
derner PrÃ¤sentatimsforme in der neu er- 
Ã¶ffnete Dauerausstellung widmet. Als 
GÃ¤st sind unter anderem Cilly Kugelmann 
(Leiterin der Bildungsabteilung) und Nigel 
Cox (Leiter der Abteilung Besuchererlebnis 
und -erfahrung) geladen. 
Der vom amerikanischen Architekten Da- 
nie1 Libeskind entworfene Neubau des 
JÃ¼dische Museums wurde bereits 1998 
fertiggestellt und am 13. September die- 
sen Jahres erÃ¶ffnet Die Dauerausstellung 

zeigt Zeugnke der jodischen Geschich- 
te aus verschiedenen Epochen und bie- 
tet dem Besucher unter aderem einen 
Einblick in das Alltagsleben der jÃ¼dische 
BÃ¼rger die Geschichte der Verfolgung 
und den Neubeginn jÃ¼dische Lebens in 
Deutschland. 
JÃ¼dische Museum Berlin, Lindenstr. 9- 
14, Tel.: 308 785 681, www.jmberlin.de 

B 
sam 
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Walter Moers: Wilde 

Reise durch die Nacht. 

M i t  Illustrationen von 

Gustave Dore, 

Eichhorn Verlag, 

Frankfurt 2001. 

208 S., 39.80 Mark. 

ISBN 3-821 8-0890-X. 

Wilde BrÅ¸de im Geiste 
Vorletztes Jahr schrieb Walter Moers, 
Zeichner und Autor der ,,Kleinen Arsch- 
lochm-Comics, seinen ersten Roman. Ã§Di 
13 V2 Leben des KBpt'n Blaub&ru brach- 
ten den blauen PlÃ¼schbare auch dem 
erwachsenen ~ e s e ~ u b l i k u m  nahe und 
wurden zum Bestseller. Der 700 Seiten 

dicke Band strotzte nur so vor absurden Assoziationen und 
durchgeknallten EinfÃ¤llen Man mitsste ihn einfach heben. Letz- 
tes Jahr verwurstete Moers in Ã¤hnliche Manier die MÃ¤rche 
der GebrÅ¸de Grimm: ,,Ensel und Kretf hieÃ der zweite Ro- 
man aus dem BlaubÃ¤rlan Zamonien. Er handelt von zwei 
Zwergzwillingskindern, die sith in einem wenig Vertrauen,er- 
weckenden Wald verlaufen - den Rest kann man sich denken ... 

Vielleicht war Moers erschapft von der Umsetzung so viel 
Ã¼berbordende Assoziationskraft. Wahrscheinlicher ist aber, dass 
er einen zu Unrecht i n  Vergessenheit geratenen Kollegen und 
Bruder im Geiste fdrdern wollte. In seinem soeben erschiene- 
nen dritten Roman vertraute Moers auf Teamwork: Die Illu- 
strationen in ,,Wilde Reise durch die Nacht" stammen diesmal 
nicht von ihm Selbst, sondern von Gustave Dore. 

Gustave who? Dieser Dore, 1832 in StraÃŸbur geboren und 
1883 in Paris gestorben, war der bekannteste, produktivste, 
beste und durchgeknallteste Illustrator des 19. Jahrhunderts. 
Oder der beste aller Zeiten, wie Moers sagt. Fast zehntausend 
Holzschnitte hat jener Dore in seinem fanatischen Schaffens- 
drang produziert. Er illustrierte nicht nur die La Fontaine, Dan- 
te und Edgar Allan Poe, sondern auch Rabelais und sogar die 

Bibel. Vieles davon war Routine, vieles dem bildungs- 
bÃ¼rgerliche Geschmack des 19. Jahrhunderts geschuldet, vie- 
les zu Recht heute vergessen. 

Aber Moers' Faszination fÃ¼ Dpres KÃ¶nne ist nur zu gut zu 
verstehen, wenn man die 21 Bilder in ,,Wilde Reise durch die 
Nacht" betrachtet. Moers stellt den Wahnsinn im Genie Dore 
heraus, zeigt die unheimlichen, dunklen Bilder von Ungeheu- 
ern, Geistern, Drachen samt nackter Jungfrauen, Bilder vom 
Tod in mehreren Variationen und immer wieder von diesem 
blonden M3dchen mit dem irren Blick. Dementia nennt Moers 
sie, die wahnsinnige Schwester des Todes. 

WÃ¤hren Dorf die Klassiker als Grundlage fÃ¼ seine ungeheu- 
re Schaffenskraft benutzte, verwendet Moers Dores Bilder als 
Eckpfeiler fÃ¼ seine Geschichte. Sie beschreiben den Traum des 
z'w6tfjtihrigen Gustave, der als KapitÃ¤ des Traum-Seglers 
Ã£Aventure"Schiffbruc in einem Siamesischen Zwillingstornado 
erleidet, mit dem Tod um seine Seele wettet und sich durch eine 
Welt voller Ungeheuer, Feuer speiender Drachen und grausamer, 
aber etwas beschrÃ¤nkte Riesen kÃ¤mpfe muss. 

Die Geschichte ist zwar so absurd und lakonisch erzÃ¤hlt wie 
man es von Moers' Romanen inzwischen gewohnt ist, wirkt aber 
dennoch oft bemÃ¼h und konstruiert und kann in ihrer Span- 
nung nicht an die beiden VorgÃ¤nge anknÃ¼pfen Das GerÃ¼s der 
dÃ¼stere Dore-Illustrationen hÃ¤l Moers Ã¶fte gefangen als es 
ihn inspiriert. Sei's drum: Allein fÃ¼ die Wiederentdeckung die- 
ser Bilder gebÃ¼hr ihm Dank. Allein dafiir lohnt sich der Kauf. 

Mehr Informationen zu Gustave Dore und zur Entstehungsge- 
schichte des Buchs im Internet unter www.wilde-reise.de 

Konrad Paul 
Liessmann 
Die groÃŸe Philo- 
sophen und ihre 
Probleme 
Vorlesungen zur 
EinfÃ¼hrun i n  die 
Philosophie 
UTB 2247 
ISBN 
3-8252-2247-0 

WUV, 3,Autl. 2001.200 Seiten, 
D M  33.80,? 16,90 

Philosophie ist  vom Leben und von der 
Zeit des Philosophierenden nicht zu 
trennen. I m  Mi t te lpunkt  des Buches 
stehen verschiedene Philosophen 
m i t  ihren konkreten Lebens- und  Denk- 
problemen. Ein biographischer, mi tunter  
auch anekdotischer Ansatz, der den 
Zugang zu wichtigen Konzepten und  
Fragestellungen der Philosophie 
erschlieÃŸt 

+ jetzt auch bei KARSTADT 
am Hermannplatz 

l Michael Pauen, 
Gerhard Roth 
(Hrsg.1 
Neurowissen- 
schatten und 
Philosophie 
Eine EinfÃ¼hrun 
UTB 2208 
ISBN 
3-8252-2208-X 
W. Fink. 2001 

342 Seiten, zahlr. Abb. u.Tab., 
D M  35,80,? 17,90 

Der Band verschafft einen umfassenden 
Ãœberblic Ã¼be die unterschiedlichen 
Disziplinen der Hirnforschung und  ihrer 
philosophischen Grundlagen ohne dabei 
besondere Vorkenntnisse vorauszusetzen. 
Neben der Geschichte der Hirnforschung 
werden die wichtigsten empirischen 
Disziplinen, philosophische und wissen- 
schaftstheoretische HintergrÃ¼nd sowie 
Untersuchungsverfahren und Modell- 
vorstellungen erlÃ¤utert 

I Richard Reschika 
Philosophische 
Abenteurer 
Elf Profile 
von der 
Renaissance 
bis zur 
Gegenwart 
UTB 2269 
ISBN 
3-8252-2269-1 

M o h r  Siebeck. 2001.300 Seiten, ' 
D M  25,80, ? 12,90 

Elf prÃ¤gnant Profile rebellischer 
Ausnahmedenker von der Renaissance 
bis zur jÃ¼ngste Gegenwart -eine 
spannende Entdeckungsreise i n  die 
exotischen Gefilde jenseits ausgetretener 
Denkpfade und  monotoner Klassiker- 
beschwÃ¶rung 

Weitere Informationen finden Sie unter www.utb.de. 



Steve Martin 

.Blanker Unsinn" 

Drei CDs 

(BMG Wort 2001) 

Preis: 48.99 Mark 

"Blanker Unsinn" 
So heiÃŸ das HÃ¶rbuc mi t  26 Kurzgeschichten von Steve Mar- 
tin, dem amerikanischen Autor, Schauspieler und Regisseur. Sie 
werden gelesen von Eckart Dux, der deutschen Synchronstimme 
des Komikers. Steve Martin ist bekannt geworden durch seine 
ironischen KomÃ¶die und als Host der letzten Osearverleihung. 
In seinen Kurzgeschichten sinniert er Å¸be die komischen Ele- 
mente des alltÃ¤gliche Lebens in den USA und vor allem in 
Kalifornien. 
Den Auftakt bildet die Geschichte ,,Ã¶ffentlich Entschuldigung". 
Darin resÃ¼mier ein Mann mittleren Alters uber seine SÃ¼nde 
und Fehltritte und entschuldigt sich fÃ¼ selbige sehr ausfiihr- 
lieh und in seinen AusfÃ¼hrunge detailliert und peinlichst ge- 
nau. Der Grund fÃ¼ die Entschuldigungen ist der Beginn einer 
politischen Karriere und das Verlangen, diese mit einer weiÃŸe 
Weste anzutreten. ,,Auf Hawaii hatte ich einmal Sex mit einer 
102 Jahre alten mÃ¤nnliche SchildkrÃ¶te Ich kann mich wohl 
kaum damit rechtfertigen, dass dies in beiderseitigem Einver- 
stÃ¤ndni geschah. Meine Entschuldigung gilt der SchildkrÃ¶te 
ihrer Familie, dem Kahala Hilton Hotel und den ungefÃ¤h 200 
GÃ¤ste des Terrassencafes des Hilton." 
Auf der zweiten CD befindetsich unter anderem der Dialog ,,Pla- 
tos Paparazzi" zwischen Sokrates, Bolevaros, Morpedos und 
Ignoratos. Es geht um den Beweis, dass es nicht die PrivatsphÃ¤r 
von Madonna verletzt, wenn sie aus weiter Entfernung in ihrem 
Qarten fotografiert wird. Der Dialog ist aufgebaut wie man es 
von Platon kennt. Es geht um getÃ¶nt Scheiben, die PrivatsphÃ¤ 
re des Fotografen und die Demokratie am Zeitungsstand. 
Der folgende Beitrag ,,Nebenwirkungenw beweist die Ironie des 
~ei~ackzet te ls  eines Medikaments. ,,Bei Gelenkschmerzen alle 
sechs Stunden zwei Tabletten. Nebenwirkungen: Dieses Medi- 
kament kann obelkeit, Gelenk- und Kopfschmerzen sowie Atem- 
teschwerrfen' worsachen. Es ist mit  BeinkrÃ¤mpfe zu rech- 
Wn, wobei ein Kniefalt pro Tag zutassig ist." Steve Martin fÃ¼hr 
d e  Kette Mon Nt&enwirkungen Å¸be sieben Minuten lang von 
den bekannten. Ã¼be die lustigen und skurrilen zu vÃ¶lli 
dhwachsinnigen, 
Dieses htarbuch hat durchaus sehr witzige Stellen, die lohnen, 
es sich zu kaufen und anzuhÃ¶ren Einige Kurzgeschichten wie 
"Lolita mi t  fiinfzig" oder "KÃ¼nstle fÃ¤ll Zoloft zum Opfer" blei- 
ben auch nach mehrmaligem HÃ¶re unverstÃ¤ndlic und geben 
dem ZuhÃ¶re weder eine Intention noch konnen sie per se als 
witzig beschrieben werden, da es keine wirkliche Pointe gibt. 
Dennoch sei jedem Steve Martin-Fan dieses HÃ¶rbuc empfoh- 
len und allen anderen auch. Sicherlich erschlie0t sich manches 
beim gemÃ¼tliche kesen in  groÃŸe Runde besser, aber als 
Geschenkidee ist dieses HÃ¶rbuc schwer zu Ã¼bertreffen D 

trP 

Am 30. Oktober 1938 

ging das HÃ¶rspie 

.Krieg der Welten" 

von Orson Weites bei 

CBS Ã¼be den Sender. 

HÃ¶rspiel-Klassike im Netz 
Ganz Amerika ist in Panik versetzt. Ganz Amerika? Nein. Ein 
Tonstudio in New York spielt wie gewohnt. Aber eben etwas 
ganz Ungewohntes: Den Angriff der Marsianer auf unsere lie- 
be Erde. Reporter werden live zugeschaltet, Wissenschaftler 
analysieren die SchÃ¤den die Gegner und die AbwehrmaÃŸnah 
men. Und mittendrin sitzt ein junger Orson Welles und freut 
sich uber seinen gelungenen Halloween-Scherz. Am 30. Okto- 
ber 1938 wurde sein legendÃ¤re HÃ¶rspie ,,Krieg der Welten" 
i m  Radio Ãœbertragen Aufgeregte HÃ¶re nahmen fÃ¼ bare MÃ¼n 
ze, was die Schauspieler des Mercury-Theaters da vor den Mi- 
krofonen in  ihrem Live-HÃ¶rspie boten. 

Danach war nichts mehr wie vorher, zumindest im Radio. 
Strenge Regeln sorgten dafÃ¼r dass nie wieder die RealitÃ¤ mit 
Fiktion verwechselt werden konnte. Fiktion lag Orson Welles 
viel mehr. Zahlreiche ÃŸuchklassike arbeitete er zu Harspielgn 
um: Das begann 1937 mit Les Miserables in sieben Folgen, 
setzte sich 1938 mit Dracula fort und fÃ¼hrt Ã¼be den Graf von 
Monte Christo (1938) bis hin zu Huckleberry Finn (1940). 

Obwohl Orson Welles heute vorwiegend als Filmemacher 
bekannt ist - sein ,,Citizen Kane" (1941) gilt als ,,bester Film 
aller Zeitenu - sind seine Erfolge auf der BÃ¼hn und im Radio 
nicht minder bemerkenswert. Bei der bedeutendsten Shake- 
speare-Auffiihrung auf amerikanischem Boden fÃ¼hrt er Pro- 
duktion und Regie und spielte eine Hauptrolle: Julius Caesar" 
(1937) in  zeitgen6ssischer Ausstattung lieÃ die Zuschauer die 
Bedrohung des Dritten Reiches spÃ¼ren Seine HÃ¶rspiele die der 
Workaholic parallel zu seiner Theaterarbeit produzierte, revo- 
lutionierten die Radiokultur und deren ErzÃ¤hltechniken 

Alle MÃ¶glichkeiten die ein Tonstudio bieten konnte, nutzte 
das damals 23jÃ¤hrig Wunderkind. Wer seine Stimme hÃ¶rt 
vergisst sie nie wieder, so eindringlich, so atmosphÃ¤risch so 
vielfÃ¤lti und so markant ist sie. Wer e i n e  Inszenierungen hÃ¶rt 
dem werden sich die Buchstabenwelten der Klassiker neu er- 
schlieÃŸen 

Einige dieser HÃ¶rspiel sind auf CD oder MC &schienen. Im 
Internet findet man die ganze Reihe des ,,kprtwy Theatre on 
the Air" und des Ã£Campbel Playhouse"1' www.unk-nown.nu/ 
mercury (im MP3-Format oder als RealAudio-File). NatÃ¼rlic 
liegen die HÃ¶rspiel nur im Original vor. also auf ~ngRSfh. Doch 
seid versichert: Schulkenntnisse reichen aus - und Ihr werdet 
Euch der Atrnosphiire dieser einzigartigen Tohdokurnente nicht 
mehr entziehen kÃ¶nnen D 

alf  
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Kleists Penthesilea in der StudioBÃ¼hneMitt 
Premiere und weitere wÃ¤hren des Trojanerkriegegerscheinen die Amazonen mit ih- Die neunkÃ¶pfig Gruppe um die Regisseurin Carolina Gteich- 

Vorstellungen: 1.a. rer KÃ¶nigi Penthesilea (Anna Burck) auf dem Schlachtfeld mit auf bricht beziehungsweise ergÃ¤nz die Handlang immer wie- 
und s.-10. November dem Ziel, zur Erhaltung ihres Geschlechts junge und starke Man- der durch choreographierte Musiksequenzen. Das iffi Text teils 
um 19:30 Uhr NI der ner einzufangen. Als Penthesilea jedoch den griechischen Hel- nur episch Angelegte wird dramatisiert, wodurch sich ein Span- 

StudioBÃ¼hneMitte den Achilles (Eric Raidl) erblickt, ist es um sie geschehen, denn nungsfeld zwischen der vom Rathos getragenen Sprache, den 
Karten unter sie empfindet zum ersten Mal glÃ¼hende Liebesverlangen. Auch 

Tel.: 84 41 96 08 er ist von ihrer Grazie ergriffen. Somit ist der Kampf zwischen 
beiden und in ihren Seelen erÃ¶ffnet Sie sind von der Liebe 
zueinander ergriffen, aber als AnfÃ¼hre ihrer Lager in  feste 
Machtstrukturen involviert, aus denen auszubrechen sie nicht 
fÃ¤hi sind. 

So beginnt ein von Hassliebe und Zerrissenheit gezeichne- 
tes Jagen, das von beiden Gegnern mi t  absoluter Waghalsig- 
keit betrieben wird. Nach mehrmaligen unentschiedenen 
Ksmpfen fordert Achilles Penthesilea noch einmal zum Kampf 
heraus, allerdings mi t  der Absicht, ihr zu erliegen. Penthesilea 
verkennt jedoch seine wahre Absicht und stÃ¶Ã ihm ,,den Zahn 
in seine weiÃŸ Brust", sie zerfleischt ihn. Und klagt aus der 
Raserei erwachend: ,,KÃ¼sse Bisse, das reimt sich, und wer 
recht von HerzenAiebt, kann schon das eine fÃ¼ das andere 
greifen." In ,,der Glut des Jammers" um den Verlorenen tÃ¶te 
sie sich selbst. 

Gesten und den Handlungen sowie den eingefÃ¼gte Bildern 
ergibt. Konzeptionell ein wunderbarer Ansatz, um das StÃ¼ck 
das zu den am wenigsten gespielten Stacken Kleists zÃ¤hlt auf 
die BÃ¼hn zu bringen, denn so wird aus dem sperrigen akt- 
losen Text ein durch Bilder rhythmisiertes StÃ¼ck 

Anna Burck, die auch die Dramaturgie Ã¼bernahm ist von 
dem Stoff begeistert, wirf t  er doch so viele Themen auf: Ab 
welchem Punkt gebe ich mich selbst auf? Wie stark darf ich 
lieben? Sie meint: ,,Allen Figuren sind Funktionen als Ele- 
mente eines Machtsystems auferlegt. Penthesilea schieÃŸ mi t  
ihrem Begehren weit Ã¼be ihre Funktionen als kriegerische 
und erotische KÃ¤mpferi hinaus. Letztlich liegt ihr Problem 
im Dilemma zwischen totaler Hingabe und der Angst vor dem 
UnterdrÃ¼cktwerden so dass sie ihren Geliebten und sich selbst 
zerstÃ¶rt. H 
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SOJUS 
Kinocen er 
Berlin-Marzahn 
Helene-Weigel-Platz 12 (mh.  ST, Si6 S~rin~pfuhl) 

Tel.: (030) 54 23 151 

SO BENUTZT IHR EUER MINIPREISKINO - JEDEN TAG 

Film verpaat? 
Ebbe in der Barse? 

Trotzdem Lust auf Kino? 
DAS GEHT! 

Wir zeigen alle Topfilme 
der letzten Wochen 
zum sensationellen 
Mini-Dauertiefpreis. 

Fuhrt keine grdÃŸere Filme, die Ihr 
Geldbetrage mit Euch! schon immer sehen wolltet. 
Handigt dem freundlichen Haltet Augen und Ohren offen Filme, die Ihr 
Personal lediglich 2,50 DM aus! fÃ¼ ein Maxi-Kino-Elebnis! noch einmal sehen mdchtet. 

m 

J Hier ist das Kino ! www.union-kino.de 
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.Engel Et Joe" mit Jana Pallaske 
Nach dem eher seichten Kinofilm ,,Vergiss Amerika" wagte sich 
Regisseurin Vanessa Jopp nun an etwas hÃ¤rtere Tobak heran. 
Sie erzÃ¤hl die Geschichte von ,,Engel Et Joe", zwei Menschen, 
die auÃŸerhal der Gesellschaft ihr Leben auf der StraÃŸe'fristen 
Engel (Robert Stadlober), ein Punk aus der KÃ¶lne FuÃŸgÃ¤nge 
zone, tr i f f t  auf Johanna (Jana Pallaske), die von zu Hause ab- 
gehauen ist. Von nun an erleben beide ein dramaturgisch per- 
fekt inszeniertes Auf und Ab der GefÃ¼hle Ja, beinah schon zu 
perfekt inszeniert. Nichts, was ihrer Liebe im Wege stehen kÃ¶nn 
te, wird ausgelassen: Knast, Drogen, Prostitution, ein Kind von 
einem anderen und so weiter. Dabei wollen beide doch nur in 
die Berge, ,,wo das Leben schÃ¶ ist". 
Davor, dass dieses extreme Wechselbad der GefÃ¼hl allzu be- 
mÃ¼h wirken kÃ¶nnte bewahren den Film zwei starke Schau- 
spieler. Auch wenn die Handlung oft  vorhersehbar ist, schaffen 
es Stadlober und Pallaske, durch die glaubwÃ¼rdig IntensitÃ¤ 
ihres Spiels zu berÃ¼hren betroffen zu machen. Was da auf der 
Leinwand passiert, wirkt echt, und das ist die StÃ¤rk des Films. 
Fast nachteilig wirkt sich da die brutal-schnelle KamerafÃ¼h 
rung aus. Jopp hÃ¤tt ihren Schauspielern zutrauen sollen, auch 
ohne diese poppigen Effekte' auszukommen. Denn die Augen- 
blicke, wo die Kamera einfach nur als stummer Zeuge dabei 

ist, sind auf jeden Fall die 
stÃ¤rksten weil authen- 
tischsten Momente des 
Films. So zum Beispiel, 
wenn Joe ansch,affen geht, 
um das Geld fÃ¼r Ticket in 
die Berge zu kaufen, oder 
die Szenen mit Johannas 
tablettensÃ¼chtige Mutter. 
Ã¼berhaup ist Jana Pallaske 
in diesem Film nicht mehr 
das rehÃ¤ugig kleine MÃ¤d 
chen, das zusieht, wenn 
andere Menschen bÃ¶s Sa- 
chen machen (wie in ,,Alaska.de"l. In diesem Film emanzipert 
sie sich vom Girlie-Image und zeigt Ãœberzeugen Mut zur Wahr- 
haftigkeit, die manchmal auch hÃ¤sslic sein .kann. So spielt sie 
Robert Stadlober, der wahlweise auf sich Ãœberschreiend 
Poltrigkeit oder ganz verliebtes Gucken setzt, in manchen Sze- 
nen glatt an die Wand. Bis auf ein paar LÃ¤nge und der typisch 
eindimensionalen Darstellung von Punks als laut pÃ¶belnden 
stÃ¤ndi Bier saufenden Junkies mit  einer Ratte im Revers und 
dem kitschige Ende ist der Film eindeutig gelungen. 

dk 

Viva Almodovar ! Eine Retrospektive 
Almo ... wie? Al-mo-do-var. Genau. Vier Silben, die den interna- 
tional bekanntesten Regisseur Spaniens bezeichnen. Den Mann, 
der auch die Trashqueen des spanischen Kinos genannt wird, 
der Filme drehte mit  Antonio Banderas^ Penelope Cruz und der 
unvergleichlich hÃ¤ssliche Rossi de Palma, die inzwischen al- 
lesamt das spanische Reizklima gegen die dÃ¼nn Hoiiywood- 
luft  eingetauscht haben. Ganz nach dem Motto: Spanians do 
it even better. Seit 1980 dreht Almodovar Spielfilme, ganze 
dreizehn abendfÃ¼llend Werke sind das Ergebnis. Als Autodi- 
dakt pflegte er in der post-~ranco-Ã„r stets den quietsche- 
bunten Kitsch sowie die Ironie gegenÃ¼be Kirche und Staat. 
AuÃŸerde bezeichnet der Homosexuelle seine Filme als Huldi- 
gung starker Frauen. So auch seinen OscarprÃ¤mierte letzten 
Film ,,Alles Å¸be meine Mutter", der ihn weltweit bekannt mach- 
te. In einer der PopÃ¤stheti verschriebenen Kulisse erzÃ¤hl 
Almodovar menschliche Tragtkiien mit grotesker Komik. In ab- 
surden Geschichten nimmt er die SchwÃ¤che seiner Landsleu- 
te insVisier und manch einer entdeckt hinter dieser oft grellen 
Oberflache dann eine tiefgreifende Gesellschaftskritik. Man 

muss dazu sagen: Almodovar-Filme sind sehr speziell, und nicht 
jeder kann mit dieser seltsamen Mischung aus Comicstrip und 
Ernsthaftigkeit etwas anfangen. Anderthalb Jahre brauchte das 
dreikÃ¶pfig Team, das ausschlieÃŸlic aus bekennenden Fans 
besteht, um diese Werkschau zusammenzustellen, Sponsoren 
aufzutreiben und die Filme in Spanien auszuleihen. 
Jetzt ist alles vollbracht, doch die Organisatoren schreiben rote 
Zahlen. Idealismus also als Motor, den auch Almodovar seine 
wichtigste Motivation nennt. Der Spanier, der im Moment ei- 
nen Film mit der Wuppertaler Tanztheaterikone Pina Bausch 
mi t  dem Titel "Sprich mit ihr" beendet, hat auÃŸerde ein ge- 
spaltenes VerhÃ¤ltni zu Berlin. Denn bis zu seinem Erfolg mit 
"Alles Å¸be meine Mutter" wurden seine Filme auf der Berlina- 
le immer gnadenlos zerrissen. Ob der Meister sich dennoch als 
Ehrengast blicken lÃ¤sst wird sich zeigen. Die Werkschau findet 
noch bis nach Oktober im Filmmuseum Potsdam, im Arsenal 
am Potsdamer Platz, im International und im Delphi statt. Das 
genaue Programm erfahrt Ihr unter: www.almodovar.de. 

dk 
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Generation X 
Am 11. Februar diesen Jahres feierte ein 
Dokumentarfilm Ã¼be die wohl einfluss- 
reichste deutsche Rockband der 70er und 
80er Jahre auf der Berlinale eine Ã¼ber 
schwengliche Premiere. Seit August lÃ¤uf 
der Film in den Programmkinos und wur- 
de dutzendfach-rezensiert. Nun ist auch 
der Soundtrack dazu erhÃ¤ltlich ein 
Sampler mit Liedern, die man zwar schon 
hat oder irgendwie kennt, der aber den- 
noch bedeutsam scheint. Das Label heiÃŸ 
David Volksmund Produktion, die besagte 
Doku ,,Der Traum ist aus" und spÃ¤testen 

 er Traum ist aus hier wird klar, um wen es sich handelt: die Ton Steine Scherben 
oder Die Erben der und ihnen voran Rio Reiser, den bis heute als Kultfigur gefeier- 

Scherben" ten SÃ¤nge knallharter Slogans wie ,,Macht kaputt, was euch 
(David Volksmund kaputt macht!" oder ,,Ich will nicht werden, was mein Alter ist!" 

Produktion) Die Scherben trÃ¤umte von einer klassenlosen Gesellschaft und 
prÃ¤gte seit ihrer GrÃ¼ndun 1970 in Kreuzberg die Umwelt- 
schutz- und Hausbesetzerszene maÃŸgeblich Was aus ihrem 
Traum geworden ist, fragt Christoph Schuch in seinem Film ak- 
tuelle Bands und Musiker. Vertreten sind unter anderem die Ham- 
burger-Schule-Rocker Tocotronic, Hardcore-Punker Dritte Wahl, 
Zynismus-Romantiker Element of Crime und SingerISongwriter 
Tilmann Rossmy. Sie alle stehen vor den selben Fragen: Wie 
beeinflussten euch die Scherben, was ist geblieben aus dieser 
Zeit und wie politisch ist (Rock)Musik heute? 
Die Antworten Ã¤hnel sich: Fronten sind nicht mehr so klar 
abgrenzbar, gesellschaftliche Ansichten und Meinungen sind 
meist viel differenzierter und heute plakative SchlagwÃ¶rte zu 
benutzen, wÃ¤r fast schon Teenager-Gehabe. Und musikalisch? 
Auf den Spuren potenzieller Erben tr i f f t  Schuch auf Bands aus 
dem unmittelbaren Umfeld der Scherben wie, Britta oder Neu- 
es Glas, oderauf solche wie Das Department, die als Hip Hopper 
eine seltsame Coverversion von ,,Wir mÃ¼sse hier raus" oder 
dem "Rauch-Haus-Song" eingespielt haben. Der Kreis der Be- 
fragten wirkt so eher eingeschrÃ¤nkt und auch der Film selbst 
stellt keinen Anspruch auf VollstÃ¤ndigkeit Unbeachtet bleiben 
die Streitereien innerhalb der Scherben-Kommune sowie Rio 
Reisers Abneigung gegen den Kultstatus. 
LosgelÃ¶s davon gebÃ¼hr der Kompilation als gewagter Mischung 
jedoch Beachtung, und sie besticht nicht zuletzt durch Lecker- 

Mina bissen wie bisher unverÃ¶ffentlichte Interviewmaterial und Live- 
,A to B" aufnahmen aus drei Jahrzenten Rockmusikgeschichte. 

(Bungalow) Sam 

Beam me up! 
Mina machen keine Musik fÃ¼ sanfte Ge- 
mÃ¼ter Schon gar nicht auf der neuen 
Platte. Bunter schrÃ¤ge Pop drÃ¶hn aus 
den Boxen, und das ist volle Absicht. 
Waren die Erstlingswerke, eine handvoll 
Singles, noch gitarrenorientiert, schien 
das 1999 verÃ¶ffentlicht DebÃ¼talbu 
,,Kryptoniter' schon eher in die Synthe- 
sizerecke zu gehÃ¶ren Mi t  ,,A to B" legt 
das Quartett nun ein Opus vor, das 
Gitarrensounds mit Disco Beats der 80er 
und perfekt durchdachten Keyboard- 

klÃ¤nge in unfassbaren ~rra 'n~ements vereint: Laut, schnell und 
unabdingbar pocht die Band nach vorne und steht ihren Live- 

auftritten nun in nichts mehr nach. 
Mina kommen aus Berlin, der Stadt mit den vertrackten Sze- 
nen und Musikstilen. Sich hier zu behaupten, scheint fÃ¼ Masha 
Kurella (Keyboards, Orgel, Gesang), Normann Nietzsche (Bass), 
Johannes Lehmann (Gitarre) und Christoph Hein (Drums) je- 
doch ein Zuckerschlecken. Wohl nicht zuletzt, weil spÃ¤testen 
mit ,,A to B" ein unverwechselbarer Sound entstanden ist. In- 
strumentalmusik ohne groÃŸ Emotionen, jedoch mit viel Fan- 
tasie und Liebe zum Detail. Schon ,,Kryptonite" war heiÃ be- 
gehrt und weckte sogar in England reges Interesse - selbst das 
renommierte Musikmagazin NME (New Musical Express) lieÃ 
es sich nicht nehmen, die vier hier aufzuspÃ¼ren 
Minas Spiel zeugt zwar von kÃ¼nstlerische KÃ¶nnen doch oft- 
mals wirkt das Ganze eher beklemmend, Romantik-Harmonien 
kommen nirgends vor, und sich auf die eigenwilligen Komposi- 
tionen zu konzentrieren, ist auf Dauer ziemlich anstrengend. 
Worin besteht also der Clou? ZunÃ¤chs ertÃ¶ne Flugzeug- 
gerÃ¤usche gefolgt von dynamisch pulsierenden Rhythmen. Dazu 
raue Gitarrensoli und bei ,,Desktop1' erklingt eine Frauenstimme, 
klar und lieblich; futuristisch digitaler Sound bestimmt auch 
das weitere Geschehen, und hier und da lassen Zukunftsvisionen 
japanischer Comicstreifen grÃ¼ÃŸe Dunkle OrgeltÃ¶n erinnern 
an New Order oder Kraftwerk, und plÃ¶tzlic tauchen Bilder 
alter Enterprise-*Fo!gen auf. Oder James Bond, wie er sich auf 
eine Cocktailparty begibt, um dem Widersacher aufzulauern, 
und in eine dramatische Verfolgungsjagd verwickelt wird ... So 
blitzen einem stÃ¤ndi Filmszenen vor dem inneren Auge auf- 
sehr spannend, wie wortlos Szenarien so greifbar gemacht 
werden kÃ¶nnen Ge.wÃ¶hnungsbedÃ¼rft sind Minas Werke alle- 
mal, aber dafÃ¼ hÃ¶chs innovativ! Â 

Sam 
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Ungeschlagen unglÃ¼cklic 
WÃ¼rd zur Wahl am 21. Oktober eine 
Partei fÃ¼ die Abschaffung der Drei-Punk- 
te-Regel im Berliner FuÃŸbal eintreten, - 
die elf Stimmen der verzweifelten Hum- 
boldt-Kicker wÃ¤re ihr sicher. Die SSG 
Humboldt startete kurios mit sechs un- 
entschiedenen von sechs Spielen in die 
Saison 2001/2002 der Kreisliga B (2. Ab- 
teilung), was nur sechs von 18 mÃ¶gli 
chen ZÃ¤hler fi ir Humboldt, sechs fÃ¼ die 
Gegnerschaft und sechs Punkte fi ir den 
imaginÃ¤re Punkte-MÃ¼lleime einbrach- 
te. Das Lager der FuÃŸballtheoretiker 
Tabellenstatistiker und Dauer-Verletzten 
wusste sofort vorzurechnen, dass man 
mit konsequenterVerfolgung dieserstra- 
tegie am Saisonende mit 34 Punkten der 
erste ungeschlagene Absteiger der FuÃŸ 
ballgeschichte sein kann. 
Zum GlÃ¼c kann Humboldt auch anders, 
zum Beispiel verlieren, was man in der 
zweiten Pokalrunde als Underdog gegen 
Tasmanja 73 Gropiusstadt eindrucksvoll 
unter Beweis stellte, es sich aber nicht 
nehmen lieÃŸ mit einer Ã¼berraschende 
2:O-FÃ¼hrun und einem 3:3 bis Mitte der 

zweiten Halbzeit dem TabellenfÃ¼hre der 
Landesliga den AngstschweiÃ unter die 
FuÃŸsohle zu treiben. Man verlor am 
Ende gnÃ¤di 7:3, nachdem die Einsicht 
reifte, dass man im Pokal ja sowieso nicht 
Remis spielen kann. 
Auch im Punktspielbetrieb sÃ¤g Hum- 
boldt erfolgreich am eigenen Thron des 
UnentschiedenkÃ¶nig und hat die Spiele 
7 und 8 zur Abwechslung mal gewon- 
nen. Man rangiert nun ungeschlagen auf 
Platz 9 und schielt frech auf den nur fÃ¼n 
Punkte entfernten zweiten Platz. 

Thomas Anders 

Mehr Sex an der HU 
Am hÃ¤ufigste geliebt wird deutschland- 
weit an der HU. Zu diesem Ergebnis 
kommt eine Studie, Ã¼be die jÃ¼ngs der 
,,PlayboyM berichtete. Befragt wurden 
2.1 59 Studierende an 15 Unis nach ihren 
sexuellen Neigungen, Praktiken und WÃ¼n 
schen. Dabei gaben 8,7 Prozent der HU- 
Studenten an, es tÃ¤glic zu tun. ZurÃ¼ck 
haltender gaben sich die Kommilitonen an 
der TU: 8,5 Prozent hatten demnach ,,noch 

nie Geschlechtsverkehr". Als besonders at- 
traktiv gelten Jura-Studenten, allerdings 
sollen sie auch am hÃ¤ufigste fremdge- 
hen. Interessant ist auch, dass acht Pro- 
zent der Befragten angaben, Sex mit ei- 
ner Dozentin oder einem Dozenten gehabt 
zu haben. Davon erhoffe sich jeder Vierte 
Vorteile fÃ¼r Studium. M 

Trost fÃ¼ Starbucks-Fans 
In den USA der Renner des Sommers: Iced 
Tazo Chai von ,,Starbucks", eine Art 
Yogitee auf Eis mit  Milch, nur viel lecke- 
rer. Den gibt es jetzt auch in dem neuen 
Coffee-Shop gegenÃ¼be dem SoWi-Ge- 
bÃ¤ud in der UniversitÃ¤tsstraÃŸ aller- 
dings muss man beim Bestellen darauf 
hinweisen, dass man nicht den Teebeutel 
sondern den Sirup will und davon mÃ¶g 
lichst viel und ,,iced" und mit Milch. An- 
sonsten ist der Laden recht teuer, und 
man darf dort nicht rauchen. Aber, so hat 
uns der Betreiber verraten, bald soll's 
,Starbucks" auch in  Berlin geben. Da 
wird der Tazo Chai aber wohl noch teu- 
rer sein. B 

ro 

Eiskalte Delikatesse am Spreeufer 
,Heut1 ist es doch recht warm, da kÃ¶nnte wir doch ins Deli 
gehen", sagt der Mitbewohner, denn wer ins Deli geht, sollte 
keine Frostbeule sein. Das gilt schon fÃ¼ den Hinweg: Der Club, 
den komischerweise nur wenige Berliner zu kennen scheinen, 
liegt versteckt am Spreeufer links von der SchillingbrÃ¼ck und 
sieht aus, wie ein alter, baufÃ¤llige Schuppen. Man sollte beim 
ersten Besuch einige Zeit fÃ¼r Suchen einplanen. Also keine 
hippe, glatte Mitte-Location, die sich auch in jeder anderen 
Metropole befinden kÃ¶nnte Der Eintritt ist aber genauso teuer 
(15 bis 20 Mark). 
Endlich am Ziel angelangt kann es sein, dass der SpaÃ auch 
schon vorbei ist: Das Deli hat, obwohl man meistens davon 
ausgehen kann, dass samstags und Sonntags was los ist, ir- 
gendwie keine festen Ã–ffnungszeiten also unbedingt vorher 
einschlÃ¤gig Stadtmagazine wÃ¤lzen 
Als der Mitbewohner und ich ankommen, hat sich schon eine 
lange Schlange gebildet. Wir mÃ¼sse anstehen und merken, 
dass es doch ganz schÃ¶ kalt ist. WÃ¤hren ich meine Zehen 
bewege, damit sie nicht einfrieren, frage ich mich, wo denn 
wohl der Name dieses Schuppens herkommt. Aus Indien? Von, 
,delight"? Oder als AbkÃ¼rzun fÃ¼ ,,Delicatessen", wie es an 
amerikanischen Tante-Emma-LÃ¤de steht? Zum GlÃ¼c brennt 
einmal im Inneren angekommen, in der Ecke immer ein offe- 
nes Feuer, um das wir uns - gerade noch einen der begehrten 
SperrmÃ¼llsofaplÃ¤t ergatternd - postieren. Die Jacken haben 
sowieso alle hier noch an. Auf dem Weg zum Klo entdecke ich, 
dass im Keller auch noch was los ist. und taooe die zerbrÃ¶k 

kalt, dafÃ¼ spielt chillige Musik und die Dekoration ist ziemlich 
abgefahren. LÃ¤nge als eine Ã¼berteuert BierlÃ¤ng hÃ¤l man es 
allerdings nicht aus, aber es gilt ja auch noch, die TanzflÃ¤ch 
zu erkunden. Das lohnt sich, denn hier legen viele bekannte 
DJs auf, freitags meist die ,,EI Freitag's" mit  einer Mischung 
aus Electricglobe, Funk, Afro und House, samstags verschiede- 
ne Sachen, zuletzt beispielsweise eine ,,album launch party" 
mit  Drum and Bass und Tekkno oder die Party zum zweijÃ¤hri 
gen Bestehen mit vielen bekannten DJs und ,,Special Dia-ln- 
stallation". Das habe ich allerdings im Veranstaltungskalender 
gelesen, denn an die Musik kann ich mich gar nicht mehr so 
genau erinnern. Ich weiss nur noch, dass mir dann endlich warm 
geworden ist. M 

ro 
Deli, An der SchillingbrÃ¼ck (S-Ostbahnhof), Friedrichshain. 

. . 
kelnden Stufen hinunter. Hier ist es aber nun wirklich arsch- l 



Die stadt im Netz: Ja, &&", &er ,.am Rhein" -ein Zusatz der zweier- 
www.ludwigsha~n.de lei l n b l t e  hab Zum dnen soll er di@Verwedqlung mit h d -  
Dss internetpmtal der *igshz+%n am kchmee v e r h i ~ ~ ~ i n  a d @ h  verwebt Er 

BASE awf zentrales kistenmekmd der Stadt: dem Rhein als 
www.rheinne&rweb.de @bwWrt  der Wr der Badisetm a n i l i n ~  und Sodafabrik. 

' 06ereinfach Umpriln~lieh i n  Mannheim [%den-WÃ¼rttembeq geplant, 
www.basf.de wurde das Werk 1865 in Ludwigshafen [Rheinkand-Pfalz) 

gegrandet. Denn Mannheim, die nÃ¤chstgrÃ¶ÃŸ Stadt am Ufer 
gegenaber, wollte keinen Schmutz und rann. So boomte und 
wie& kdw@$h&en, dk rasche Entwickiung der Chemie- 
faWk %r mehr und mehr Einwohner - und wenn sie 
nicht gestorben s i~d.  .. 
... dann leben sie noch heute? Mehr als 130 Jahre SM vergan: 
gen und ein gutesViirte1 der Gesamteinwohner (rund I %.OQO) 
strÃ¶m tÃ¤glic morgms frUh um FÃ¼n auf identisch roten 
GescMtsfahrrÃ¤der zu einem der 15 BASF-GeIÃ¤ndeto~'0hn 
das.stadtteilgf& ,,5tammwwkU n3mlich w%e Luriwigskfen 
nicht WM 6 heute ist: %hnlich einGm Kaff im, Ruhrpott, pro- 
vimziell, verMet. Die A&eitersiedhogsh&usef sind >akk gleich, 
die k~ junk twf la t i te  der,Ch&mieindus%rie ist groB und immer 
meb.&milknzidwn ins Umlmd d e r  ganz woanders hin. Auch 
den B & ~ h @ n i W h I a w n g e f  versehl8gt es mindegten3 na& 
MannMm, d a  nicht nur kulturell viel mehr zu Meten hat, son- 
dern sich auch heimlich darÃ¼be freut, den Klotz mi&t selbs 
am Bein zu haben. 

FÃ¼ Ludwigshakn gilt es also, sich ein w e ~ i g  attraktiver zu 
gestalten, sprich, die Stadtentwicklung anzukurbeln, sie in die 
rechte Bahn zu lenken und einmal krÃ¤fti die Wedxtrommel 
zu rÃ¼hren Auch OberbÃ¼rgermeiste Wolfgang Schulte meint: 
,,Besonders wfchrig ist mir, dass das Image unserer Stadt sich 
konsequent verbessert. Die Stadt ist viet besser als ihr Ruf!" 
Deswegen schreibt er Sta&tha&etin~ gaw gfof3. Doch weni- 
ger wÃ¤r manchmal mehr - die st3dtebaulicheri Ptojtke wir- 
ken nicht nur fehl am Piatz, sie strotzen oft vor %erwt.  

tnnemtadtmaÃŸnahme 
, . Zum &entmlen Platz des Oberzentrums Ludwigshafen" kÃ¼rt 

dk6tadt dw,,,&riiner Platzm und verlieh ihm rundherum neue 
> '  

%> , stdr, eine moderne Plastik in der Mitte und einen 
I$,:&? ;+,. 4g~>r ' W M m  %r die alte Kaufhalle: Multbtare. Und auch die 
U -.. 

WalzmÃ¼hl musste dran gtsuben. Direkt am Hafen liegt ule 
ein&+ige GktreidernÃ¼hbi und stand'bkher dank nicht wrhan- 
dener Anwmhner der Nzchtgc,s&hng zur Rrf@ung. 'Wo einst 
lokale Bands auftraten und Ra& #Or alle Brties wac steht nun 
ein riesige E i n k a u f s c e ~ ~ ~  s m t  Multiplex mit 15 SÃ¤kn Ertlff- 
net wurde vor zwei Jahren, die "Viliage Cinem@sn gibt es dort 
damit schon 43nger als in der Bundeshauptstadt! 

Derzeit ganz vorne auf der Liste steht nun der gr6ÃŸt Brok- 
ken: der Bau einer S-Bahn-Linie, den ,,AnschLUss 2OWN, des- 
sen Name als Arbeitstitel fÃ¼ die gesamte Projektreihe gilt. 
Bahnsteige von 210 Metern LÃ¤ng sdlen zwischen Berliner 
Platz und WalzmÃ¼hl entstehen - ein S-Bahnhof in Ludwigs- 
hafen! Die ersten Ergebnisse sprechen fÃ¼ sich: Baustellen- 
dauerzustand entlang her zentralen StraÃŸenbghngleis und 
AutohochstraÃŸe *wie Dkskussionsrunden der h s -  und 
StraÃŸenbahnfahrgtist Uber Sinn, Nutzen und Kesten des 
Unterfangens; Jsch bin do jo noch skeptisch.'' ,,Ach, isch 
brauclf kÃ¤ 5-Baan. iRs werd ma viel zu deier!' FÃ¼ diejeni- 
gen, die es ganz genw wksen woll~n, gkht essogar ein "Info- 
Centern ifi eipem uriginal BauContainer. Dort kam man zum 
Beispiel er fahw* wie die tteuen Gleise ehmal awschen .sol- 
Ien* wenn sie in sechs Jahren fertig sind: modkch metropolitan 
wie die Berliner S-Bahn-BL%gen= 

Ob sich die Stadtverbesserungen finanziell dann lohnen, 
das heiÃŸ die siebenstelligen Haushaltsdefizite langfristig 
schwinden, bleibt efit noch abzuwarten. Zumindest ist Mann- 
heim schon mal Konkurrenz geboten. Denn Ludwigshafen hat . 
jetzt auch einen HEtM, mit Glasfmnt auf zwei Stockwerken. 
Und vielleicht bleiben die Aniliner nun doch in Ludwigshafen 
wohnen, wo jetzt der Arbeitsweg zur Schicht im globalen Che- 
miekonzem durch eine GroÃŸstad sondergleichen fÃ¼hrt 

Und was sich sonst noch so geÃ¤nder hat? Das allgemeine 
Wahlverhalten. Nach 50 Jahren SPD wird Eva Loh= (CDU) Ober- 
bÃ¼rgermeisteri ab Januar 2002. Und was will sie? ,,Ideen fÃ¼ 
Menschen - Ludwigshafen attraktiver machen! Wir brauchen 
eine neue Aufbruchstimmung!" Also weiter im Programm. Und 
was ist aus dem Rhein geworden? Die Fische kriegen tÃ¤gljc 
lecker Chemikalien und einmal jÃ¤hrlic schwemmt der Fluss 
dann seine Onfer an, wenn es wieder heiÃŸt Hochwasser und 
~berschwemt&mgen. bei Ludwigshafen - IM Rhein sozusagen. 

m 
Sam 





nd Termine 
Ringvorlesungen 

Sprachen im Kontakt - Sprachen im 
Konflikt 

U & $ , -  
August-Boeckh-Haus, Raum 557 

V DorotheenstraÃŸ 65, 
jeweils 18:OO bis 19~30  Uhr 
www.sprachenzentrum.hu-berlin.de 

24. Oktober 
Galicien: Zwischen Tradition und His- 
panisierung - der schwierige Weg zur 
sprachlichen IdentitÃ¤ 
Referent: Prof. Dr. Werner Thielemann, 
Institut fÃ¼ Romanistik 

7. November 
MerkwÃ¼rdige im deutschen Alltag aus 
fremdkultureller Sicht 
Referentin: PD Dr. Astrid Ertelt-Vieth, 
Institut fÃ¼ Slawistik 

VortrÃ¤ge Diskussionen 

18. Oktober 
)F,, . .>V, 

4 "-2. 
Vom SelbstverstÃ¤ndni der Naturwissen- 
schaften - Sex im Zeitalter der techni- 
schen Reproduzierbarkeit 
Referent: Carl Dlerassi (Professor o f  
Chemistry, Stanford University) 
HÃ¶rsaalruin des Berliner Medizin- 
historischen Museums, Campus Charite 
Schumannstr. 20121 
19~30  Uhr 

* Hausarbeit 
+ Abschlussarbeit 

Dissertation 
Korrekturlesen + Layout 

+ Lektorat 
+ PrÃ¼fungsvorbereitun 

students & upcoming Scientists 3 
rn 

bietet 4! 

Beratung, Betreuung 
und Intensivkurse 

i 
42 

Fon: (030) 392 92 70 Fax: l030) 399 072 11 

21. November 
Kultur- und Sprachkontakt der frÃ¼he 
Neuzeit; der Fall Ã–sterreic - Spanien 
Referentin: Priv. DOZ. Dr. Kerstin StÃ¶rl 
Stroyny, Institut fÃ¼ Romanistik 

Human Rights Lectures 2001/2002 
,,Folter - danach ist das Leben ein an- 
deres" 

31. Oktober 
,,Die RealitÃ¤ der Folter: Psychische Be- 
lastungen aus der Sicht von amnesty 
international" 
Referentlinnen: Campain Against Torture 
(CATI 
HU-HauptgebÃ¤ude Raum 3038 ' 

20:OO Uhr 

GesprÃ¤chskrei Geschichte der Berliner 
UniversitÃ¤te 
HU-HauptgebÃ¤ude Raum 2103 
jeweilsl6:OO bis 18:OO Uhr 
lnfos: Prof. Dr. Roland KÃ¶hler 
Tel.: 296 14 50 

17. Oktober 
,, Liselotte Welskopf-Henrich - 
UniversitÃ¤tslehreri und Gelehrte" 
Referent: Prof. Dr. SC. phil. Armin JÃ¤hn 

14. November 
,,Wissenschaft ohne Ethik? Prof. Dr. Kon- 
rad Meyer und der Generalplan Ost" , 

Referenten: Prof. Dr. Roland KÃ¶hler Dipl. 
Agr. lng. Matthias Burchardt 

18. Oktober .19. Oktober 
Humboldt-Reden zu Europa Podiumsdiskussion 
European Challenges: GesprÃ¤c mit ehemaligen jÃ¼dische Stu- 
A Swedish Perspective dierenden von 1933 
Referent: GÃ¶ra Persson, MinisterprÃ¤si HU-HauptgebÃ¤ude Audimax 
dent des ~bnigreichs Schweden 16~30  Uhr 
HU-HauptgebÃ¤ude Audimax Infos: Anke Michaelis, Tel.: 2093-2252 
16~30  bis 18~30 Uhr 
Infos: Edgar Lenski, Tel.: 2093-3346 
www.whi-berlin.de/hre 

Jahre. Bewerbungen a itgliedergruppen der Uni-versita 

Aufgabengebiet: 
Die ehrenamtlichen S te~innen der zentralen Frauenbe 

Ã¼bliche Unterlagen einzureichen. 

Oktober 2001 UnAufgdordert 



Ausstellungen 

bis 8. November 
,,Venus und Marsu - Zeichnungen und Skulpturen, Malerei und 
Grafik von Marie-Luke Bauerschrnidt 
Kleine Hurnboldt-Galerie 
HU-HauptgebÃ¤ude Rechenzentrum 
Mo-Fr 12:OO bis 18:OO Uhr 

, Konzerte 

OrgeLkonmrtreihe 
31. Oktober, 7. und 28. November , 
Vielfalt der Formen - Formen im Wandel der Zeit 

~ 

Reuterhaus, Reutersaal 
Hegelplatz 
jeweils 20:OO Uhr 
Kartenhotline: 2093-2442 
15 Mark, errnÃ¤ÃŸi 10 Mark 
Infos: lngrid Hanisch, 
Tel.: 2093-2719 
www.hu-berlin.de/rnusik 



LÃ¶sun aus UnAuf 122: 

1. Osteria, 2. Torwart, 

3. Omnibus, 4. Ama- 

teur, 5. Neutron, 
6. Frieren, 

7. Aggression 

' LÃ¶sungswort 

Sornrnergewitter 

1 Wissenschaftsberatung 
fÃ¼ Studierende & Nachwuehswissenschaftler/innen 

Beratung Karriereplanung Kume Recherche Expertisen 

0 Bet reuung  von Dissertat ionen, Diplom- und Magisterarbeiten 
Unte rs tÃ¼tzun  von Frauen  i m  akademischen  B e r u f  

0 Redig ieren eng l i sch-  und deutschsprach iger  Texte 
0 Bera tung  zu Studien-  und Forschungsaufenthal ten im Ausland 
o Formal-  technische Bearbeitung von Manuskr ip ten  

- - *  

Dr. phil. Virginia Penrose KantstraÃŸ 162 D-I0623 Berlin 
fon: 030 1 886 776 31 fax: 030 / 886 776 27 

e-mail: infoovip-wb.de w.v ip-wb.de A 

Nach langer Sommerferienabstinenz empfÃ¤ng Euch ein neues 
Semester und mit ihm eine neue UnAufgefordert und mit ihr 
ein neues RÃ¤tsel Den alten Hasen unter Euch ist das Schema 
schon vertraut: Gesucht sind Begriffe mit je sechs Buchstaben, 
die paarweise in die vorgesehenen Felder einzutragen sind. Je- 
weils zwei Begriffe teilen sich dabei das mittlere Buchstaben- 
paar. Diese Buchstabenpaare wiederum ergeben das LÃ¶sungs 
Wort, das Ihr spÃ¤testen bis zum Redaktionsschluss der 
kommenden UnAufgefordert einsenden solltet. Als Preise win- 
ken diesmal 5x2 Kinokarten. 

I .  geldwertes Papier, 
2. der Griechen personifizierte Weisheit, 
3. verdoppeltes Nachtlokal wird zum WÃ¼terich 
4. GewÃ¼rzkrau im Ankerbelag 
5. Un-TÃ¤tigkei hinsichtlich Speis und Trank, 
6. ,,FÃ¼ umsonst ist nur der Tod" - und selbst da entstehen ..., 
7. mehr als nur vier WÃ¤nd fÃ¼ KÃ¶nig und FÃ¼rsten 
8. nicht immer der Grund, aber doch stets der AuslÃ¶ser 
9. von Putzteufeln angestrebter Zielzustand , 
10. als BrieftrÃ¤ge sind sie aus der Mode gekommen. 

U nAufgeforder# 
Die Studentinnen- und Studentenzeitung der Humboldt-Uni. 
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PROMOTION FOR NON-PROFtT ORGANISATIONEN DiatogDirect 
DEIN NEBENJOB C^ 

n 40 blind dates , davon 10 neue forderer - viele tolle gesprache - gut verdient 
eine neue verabredung - der abend kenn korn 
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