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Semtix fur TU - 
HU-RefRat will wei 
verhandeln 

gefÃ¼hr werden kann, mÃ¼sste bei der 
ter Vollversammlung mindestens 500 Stu- 

dierende anwesend sein. Da die RÃ¼ck 
An der TU wird ab dem Sommersemester meldefrist bereits am 5. Januar beginnt, 
2002 das Semesterticket eingefÃ¼hrt Zu ist eine EinfÃ¼hrun zum Sommerseme- 
diesem Ergebnis kam eine Urabstimmung, ster jedoch unrealistisch. Referent Oli- 
die in der Woche vom 19. bis 23. No- ver Stoll bekrÃ¤ftigt auÃŸerdem dass der 
vemberdurchgefÃ¼hr wurde.Von 26.051 RefRat zu den oben genannt Bedingun- 
Wahlberechtigten gaben 9.217 ihreStirn- gen nicht bereit sei, seine Urabstim- 

me ab, damit tag die Wahlbeteiligung bei 
33,37 Prozent. 86,83 Prozent der Studen- 
ten stimmten mit Ja, 13,04 Prozent ent- 
schieden sich gegen das Semesterticket, 
0,15 Prozent enthielten sich der Stim- 
me. Damit wurde die erforderliche Mehr- 
heit fÃ¼ ein zustimmendesVotum und die 
gesetzliche Voraussetzung fÃ¼ den 
Abschluss der-VertrÃ¤g erreicht. Wie 
StaatssekretÃ¤ Bernd KÃ¶pp auf einer 
Pressekonferenz am 27. November be- 
kanntgab, wird das Ticket somit zum 
Sommersemester 2002 eingefÃ¼hrt Die 
Fahrkarte wird fÃ¼ sechs Monate in den 
Tarifgebieten ABC gÃ¼lti sein und 109 
Euro (213,19 Mark) proSemester kosten. 
Dieser Betrag wird gemÃ¤ Â 18 a des 
Berliner Hochschulgesetzes und der Sat- 
zung der Studierendenschaft fÃ¼ jedes 
Semester bei der RÃ¼ckmeldun zusam- 
men mi t  einem Sozialfondsbeitrag in  
HÃ¶h von bis zu drei Euro (5,87 Mark, 
also zusammen 112 Euro oder 219,05 
Mark) verbindlich und zusÃ¤tzlic zum 
Semesterbeitrag zu zahlen sein. An der 
HU wird in derVollversammlung der Stu- 
dierenden am 5. Dezember darÃ¼be ab- 
gestimmt, ob es eine Urabstimmung ge- 
ben soll. Diese wÃ¼rd nach Informationen 
des RefRats frÃ¼hesten im Januar' statt- 
fffltfefrl%mit eine Urabstimmung durch- 

mung durchzufÃ¼hren da das Angebot 
aus sozialen Gesichtspunkten nicht ak- 
zeptabel sei. 

Streik-Vollversammlung 
am 5. Dezember an der HU 
FÃ¼ den 5. Dezember kÃ¼ndigt der RefRat 
der Humboldt-UniversitÃ¤ (HU) einevoll- 
versammlung der HU-Studierenden- 
schaft an. Auf dieser wird es um den ge- 
planten EU-weiten SchÃ¼ler und Stu- 
dierendenstreikzwischen dem .10. und 14. 
Dezember gehen. Es soll diskutiert wer- 
den. ob sich die Studierenden der HU eine 
Beteiligung an diesem Streik beteiligen 
wollen. Grund fi ir diesen europaweiten 
Streikaufruf sind f i r  die Organisatoren 
das "Diktat neoliberaler Wirtschafts- 
politik". Dies finde seinen Ausdruck in  
,StudiengebÃ¼hren SparmaÃŸnahmen 
Uni-Privatisierung". Ein sehr konkreter 
Grund des Protestes sei die "Anwendung 
des GATS-Vertrages auf den Bildungs- 
sektor", die auf dem EU-Gipfel in BrÃ¼sse 
am 14. Dezember diskutiert wÃ¼rde FÃ¼ 
Heike Toewe, Vertreterin des RefRats an 
der HU, ist die Umsetzung des GATS-Ab- 
kommens auf dem Bildungssektor ,,ein 
Ã¤uÃŸer schwerwiegender Beschluss".An 
der FU fand bereitsam 29. November ein 

Vorbereitungstreffen zur EU-weiten 
Streikwoche statt. Weitere Informatio- 
nen zu dieser Streikwoche, an der Stu- 
dierende und SchÃ¼le aus Deutschland, 
England, e rank reich, Spanien, Griechen- 
land, Italien und den Niederlanden teil- 
nehmen, sind abrufbar unter: http://int- 
protest-action.tripod.com/id76.htm. Au- 
ÃŸerde soll auf derVollversammlung die 
EinfÃ¼hrun des Semestertickets the- 
matisiert werden. @f 

HU zu gefahrlich 
fÃ¼ Sto~ber 
Eigentlich sollte am 8. November der baye- 
rische MinisterprÃ¤siden Edmund Stoiber 
im Audimax der HU eine so genannte 
,Humboldt-Rede zu Europa" halten. Die- 
se wurdevon HU-PrÃ¤siden JÃ¼rge Mlynek 
jedoch kurzfristig abgesagt und in die 
Bayerische Landesvertretung verlegt. 
Mlynek begrÃ¼ndet diese MaÃŸnahm da- 
mit. dass Stoibers Sicherheit ,,nur unter 
massivem Polizeieinsatz" hÃ¤tt gewÃ¤hr 
leistet werden kÃ¶nnen da die Polizei zahl- 
reiche stadtbekannte StÃ¶re und Randa- 
lierer" unter den Besuchern der Ã¶ffent 
lichenveranstaltung ausgemacht habe. In 
der Sitzung des Akademischen Senats am 
13. November war das Thema dann auch 
Dnkussionspunkt der "aktuellen halben 
Stunde". Mlynek bedauerte, dass die Ver- 
anstaltung ausfallen musste, da seiner 
Meinung nach ,,gerade an dieser Univer- 
sitÃ¤t die Streitkultur gepflegt werden 
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mÃ¼sse b gelte nun zu Ã¼berlegen wie man 
in  Zuhnf t  mit dmfÃ¼gc Situatianen um- 
geh,  W Miymk. Wmer Wahk, @denti-  
s k  h4itgkd des h d e m i s c h w  Sem& 
warf &G Frage auf, i twiefem e h  Uni- 
wfsit8t Ã¼berhaup a t s , P b t t f m  fBr pli- 
tische Grunbtzreden dienen s d t e  Uni- 
Leitung und Studcntmwcrtreter bexhhs- 
Sen, sich i n  einer i3mpritchsrunde mi t  der 
~Streitkultur an der Humboldt-Udversi- 
tat" auseinanderzusetzen. 
(siehe auch Artikel Seite 11) B 

Zwangsexmatrikulation an der FU siehe 
auch Seite 8/92] sowie der Krieg in Af- 
ghanbttin. Etwa 3505tu~rnde der FÃ 
e d h e n  zu dieser bHvcmmmfung. 
Nach hcjah des AStA der FU sei die 
~~iskussbnsbe&itschafi  ,,leider etwas 
mÃ¤&g gewesen. Anregungen von eh-  
zelnen k d n e ~ ,  wegen derallgemeinen 
politischen Entwicklung und speziell der 
Entwicklungen in der Hochschulpoltik in 
einen Streik zu treten, wurde von den 
Teilnehmenden abget@h$. , , ' ' 
buch an der H u m b o l d t 4 J n i ~ i t i l t  @ab 

arn 28. N e w m k r  eine Vollversamm- 
lung der Studkrendenschaft. Thema war 
quch hier die laufende Rasterfahndung, 
der ,,Krieg nach Innen ufid AuÃŸen" die 
@gliche EinfÃ¼hrun von 5tud 
&B i n  ~ e r l i n  mwie eine Betei 

Wissenschaftssenqpfin, %dqtec den In 
den Hochschulvertr~gefi W s t h r i t k n t n  
Weg weiterzugehen u i d  ad weitere 
KÃ¼rzunge zu verzichten. 
Oiivtr Sdwuoffeneggeq 44au~al~expcr te 
der GrÃ¼nen warnte zudem wr~absehba- 
ren finanziellen Federungen durch den 
Bund. Da zweckgebunden f& die %nie- 
rung der Charite bereits 200 Millionen 
Mark aus Bundesmitteln ausgegeben 
wurden, kÃ¶nnt Berlin mit  der Forderung 
konfrontiert werden, das Qeld zurÃ¼ckzu 
zahIt91. Die Forderung, ein Uni-Klinikum 
zu schlieÃŸen greift in  jedem Falle der 
Entscheidung einer Expertenkommbinn 
vpr, die bis zum nschsten Summt d n e  
Empfehlung zur Zukunft der Wmmi- 
Klinika vorlegen soll. 

lm Rahmen der ffialitionsverhandlungen 
in Berlin ist erneut die SchlieÃŸun der 
Chariti in die Ã¶ffentlich Diskussion ge- 
raten.Von Seiten der SPD wurde bekannt, 
dass der Charitk der Status einer Uni-Kli- 
nik aberkannt werden solle. Das hÃ¤tt 
wahrscheinlich das Ende des fast drei- 
hundert Jahre alten Krankenhauses zur 
Folge. Der Regierende BÃ¼rgermeiste 
Klaus Wowereit (SPD) Ã¤uÃŸer sich ab- 
lehnend gegenÃ¼be den Anfang Novem- 
ber lancierten PlÃ¤ne aus der eigenen 
Partei. Der Hochschulkoordinator in  der 
Senatsverwaltung fÃ¼ Wissenschaft, 
Bernd KÃ¶pp (GrÃ¼ne) qualifizierte die PlÃ¤ 
ne als ,,unsinnig" ab. M i t  140 Millionen 
Mark Einsparungen, die in den laufen- 
den HochschuivertrÃ¤ge fmiert sind, habe 
die Hochschulmedizin ihr Sparsoll erfÃ¼llt 
In einer Pressekonferenz unterstrichen 
die PrÃ¤sidente der Freien UniversitÃ¤ 
und der Humboldt-UniversitÃ¤t Peter 
Gaethgens und JÃ¼rge Mlynek, die Be- 
deutung der klinischen Forschung fÃ¼ 
0edin. \R 4cv aktw\\en bi+itmitte\zu- 
weisung der Deutschen Forschungsge- 
meinschaft (DFG) wurden den beiden 
UniversitÃ¤tsklinik vier von zwÃ¶l bun- 
desweiten Forschungsprojekten bewil- 
ligt. Allein die Chariti wirbt jÃ¤hrlic I10 
Millmnen Mark an Drittmitteln fÃ¼ die 
klinische F o m h m g  ein. Damit befindet 
sich budesweit  a& dem etsten 
Platz. Adrienne Wehter, perteilose 

Hochschullehrer Berfins auf, ,ihren Pro- 
test gegen den Kriegseinsafz mi t  einer 
zweitsgigen Arbeitsniederlegung am 
20.121. November auszudrÃ¼cken" Die 
Entsendung von deutschen Bundes- 
wehr-Soldaten nach Afghanistan be- 
zeichnen die Erstunterzeichner des Flug- 
blatts als ,,fundamental falsche, m i t  
negativen Folgen behaftete Entschei- 
dungm. Ihren Protest gegen eine deut- 
sche Beteiligung am Afghanistan-Krieg 
begrÃ¼nde die Professoren damit, dass 
deutsche Hochschullehrer bei frÃ¼here 
,,Gelenkstellen deutscher Geschichte 
schuldhaft geschwiegen" hÃ¤tten Wei- 
ter heiÃŸ es i n  dem Aufruf: "Bundes- 
deutsches Wettmachtstreben mi t  SÃ¤bel 
gerassel stellt genau die Politik dar, die 
von deutschem Boden nie wieder aus- 
gehen soItte.* Zu den Erstunterzeichnern 
gehÃ¶re neben anderen die Professoren 
Anke Bennholdt-Thomsen, Peter Grot- 
tian, Manfred Keppler, Fritz Vilmar und 
Wolf-Dieter Narr. rn 
Studium nur noch mit 
Hauptwohnsitz in Berlin 
Die Sanierung des Berliner Haushalts- 
macht auch vor den GeldbÃ¶rse Berliner 
Studierenden nicht halt. Der Wissen- 
schaftskoordinator in Berlin, Bernd KÃ¶pp 
[Griine), dachte in  letzten W w h e  6f- 
fentiich daHih r  n&, +ss es eine ,,un- 
widmtehiiche Versuchung' sei, a l k  Eer- 
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liner Studierenden zu verpflichten, ihren 
Hauptwohnsitz in Berlin anzumelden. Da 
das Land Berlin fÃ¼ jeden in Berlin regi- 
strierten BÃ¼rge jÃ¤hrlic 5.000 Mark 
durch den LÃ¤nderfinanzausgleic erhÃ¤lt 
wÃ¼rde pro Jahr mehr als 200 Millionen 
Mark zusÃ¤tzlic in die Landeskassen flie- 
ÃŸen wenn man die 45.000 Studenten aus 
anderen BundeslÃ¤ndern die bereits in 
Berlin wohnen, dazu bewegen kann, sich 
bei den Berliner MeldebehÃ¶rde mi t  
Hauptwohnsitz anzumelden. 
Offensichtlich geht es KÃ¶pp nicht darum, 
die Studierenden mit finanziellen Auflagen 
wie der bereits zu zahlenden Zweit- 
wohnsitzsteuer zu versehen. KÃ¶pp mtich- 
te vielmehr einen Schritt weiter gehen und 
die vollstÃ¤ndig RÃ¼ckmeldun zu einem 
Studium nurdann erlauben, wenn der Stu- 
dent nachweist, dass er sich in Ã¼erli mit  
seinem Hauptwohnsitz angemeldet hat. 
Das hieÃŸe dass Studenten, die sich dem 
verweigern, wegen unvollstÃ¤ndige RÃ¼ck 
meldung exmatrikuliert wÃ¼rden Kritiker 
bezweifeln jedoch, dass diese Regelung vor 
der geltenden Rechtsprechung Bestand 
hÃ¤tte 

Sprachkurse an der HU nur 
noch gegen Bezahlung 
Ab dem Sommersemester 2002 wird das 
Sprachenzentrum der HU voraussichtlich 

fÃ¼ bestimmte Kurse ein Entgelt von den 
Studenten verlangen. FÃ¼n Euro pro 
Semesterwochenstunde sollen dann er- 
hoben werden, wenn die Sprachkurse 
nicht Teil der obligatorischen Studienaus- 
bildung sind. Die neue *rordnung wird 
also fi ir Studierende der Sprachwissen- 
schaften nicht gelten, "fÃ¼ diese Gruppe 
der Studierenden ist das ganz eindeutig 
geregeltM, erlÃ¤uter Heinz-Elmar Tenorth, 
VizeprÃ¤siden fÃ¼ Lehre und Studium. Die 
Ausnahme gelte auch fÃ¼ Doktoranden, 
die Sprachkurse nachholen mÃ¼ssen FÃ¼ 
alle anderen kostet eifidri5stÃœndige Kurs 
im Sprachlabor fÃ¼ ein Semesttr bald 15 
Euro. Vor allem viele Studenten der Gei- 
steswissenschaften werden davon be- 
troffen sein, die bis zum Grundstudium 
Lateinkenntnisse und zwei moderne 
Fremdsprachen nachweisen mwssen. 
,,Diese Sprachkenntnisse sind keine ob- 
ligatorischen Sprachnachweise und da- 
mit  entgeltpflichtig", so Tenorth. Soweit 
etwa Lateinkenntnisse nicht am eigenen 
Institut nachgeholt werden kÃ¶nnen ha- 
ben dann vor allem diejenigen Studieren- 
den eine zusÃ¤tzlich Belastung, die sich 
in nÃ¤chste Zeit in die Magister-Studi- 
engÃ¤ng einschreiben. Denn i n  den 
Studienordnungen werden weiterhin 
Lateinkenntnisse oder gar das Latinum 
vorausgesetzt. Anders bei den neu ent- 
stehenden, schmalspurigen Bachelor- 

und MasterstudiengÃ¤ngen Diese setzen 
meist keine Lateinkenntnisse mehr vor- 
aus. Ãœbe eine entsprechende Vorlage 
wird am 4. Dezember im Akademischen 
Senat abgestimmt. Wird dort grÃ¼ne Licht 
gegeben, wird der Entwurf in  der nÃ¤ch 
sten Kuratoriumssitzung, voraussichtlich 
am 25. Januar, vorgelegt. Monika Zie- 
linski, Direktorin des Sprachenzentrums 
begrÃ¼ndet das Vorgehen als "MaÃŸnah 
me, der Nachfrage Herr zu werden" und 
bezeichnete es als ,,alternativlosen Vor- 
schlag'! m 

In der Nacht zum 25. November sind zwei 
Wissenschaftler der Charitk bei einem 
Flugzeugabsturz in  ZÃ¼ric ums Leben ge- 
kommen. Der 41 -$ihrige Dr. Bernd-Ulrich 
Meyer und die 36-jÃ¤hrig Dr. Simone 
RÃ¶rich arbeiteten beide an der neurolo- 
gischen Klinik der Charite. Bernd-Ulrich 
Meyer leitete als Privatdozent die Neu- 
rologische Poliklinik am Campus Vir- 
chow-Klinikum und war Leiter der For- 
schungsabteilung ,,Funktionelle Hirn- 
stimulation'! Simone RÃ¶rich war an der 
Neurologischen Klinikalsksistentin an- 
gestellt und galt als aussichtsreiche Kan- 
didatin fÃ¼ eine Juniorprofessur an der 
Charite. B 

hm, raa, r o  



t hat immer Schuld 
Das PhÃ¤nome Langzeitstudent zwischen verdeckter Arbeitslosigkeit und StudiengebÃ¼hre 

In der studentischen 

Arbeitsvermittlung ,,Wer nach neun Semestern nicht fertig ist, setzt sich dem Verdacht aus, dass m i t  
HeinzelmÃ¤nnche an seinem Studium etwas nicht stimmt, und zwar in  seinem individuellen Bereich, 

der FU nicht etwa im institutionellen Bereich der Uniwrsit3t." Gedanken zum radikalen 
Umgang mi t  Langzeitstudenten an der Freien UniversitÃ¤ (FU) sind nichts neues, 
wie dieser Ausspruch des Jura-Professors Bettemann aus dem Jahr 1966 deut- 
l ich macht. Seit der Sitzung des Akademischen Senats an der FU am 24. Oktober 
diesen Jahres sind solche EinschÃ¤tzunge i n  Berlin wieder aktuell. 

Ende Oktober teilte der FU-Pressedienst mit, dass der Akade- 
mische Senat der FU einige Tage vorher eine neue Satzung 
fÃ¼ Studienangelegenheiten beschlossen hatte. Darin heiÃŸ 
es: wLangzeitstudierende der Freien UniversitÃ¤ sollen kÃ¼nf 
t ig an PrÃ¼fungsberatunge teilnehmen, die in  konkrete, ver- 
bindliche MaÃŸnahme mÃ¼nden Dies sind zunÃ¤chs Auflagen. 
Sie beinhalten aber auch die MÃ¶glichkei der Exmatrikulation 
bei NichterflOllung der Auflagen." Weiter heiÃŸ es in der Pres- 
seerklÃ¤rung dass der Anteil derjenigen FU-Studierenden, die 
die Regelstudienzeit um sechs Semester Ã¼berschritte hÃ¤t 
ten, bei 16 Prozent lÃ¤ge ,,in manchen FÃ¤cher sogar bei Ã¼be 
30 Prozentu. 

Die Reaktionen auf diesen weitgehenden VorstoÃ des Aka- 
demischen Senats gingen weit auseinander. Der Allgemeine 
Studierenden-Ausschuss (AStA) der FU sprach von "studenten- 
feindlichen Machenschaftenu und forderte umgehend ,,den so- 
fortigen RÃ¼cktrit der Verantwortlichen im PrÃ¤sidialamtm Die 
Berliner Zeitung, aber auch das eher AStA-freundliche Stadt- 
magazin Zitty hatten lediglich Spott Ã¼bri fÃ¼ die verbalen 
AusfÃ¤ll des FU-AStA. ,,Den Studierenden der FU hÃ¤tt man 
Besseres gegÃ¶nn als den AStA als lnteressenvertretung", kom- 
mentierte Lars KlaaÃŸe in  der Zitty. 

Bevor die neue Satzung fÃ¼ Studienangelegenheiten jedoch 
i n  Kraft treten kann, muss zuerst noch die Senatsverwaltung 
fÃ¼ Wissenschaft, Forschung und Kultur zustimmen. Und fÃ¼ 
Wissehschaftssenatorin Adrienne Goehler hat sich seit der 
letzten Pressemitteilung im Oktober nichts daran geÃ¤ndert 
dass die vorgeschriebene Pflichtberatung bei Ãœberschreitun 

der Regelstudienzeit ein ausreichend 
,,wirksames Instrument" ist und es der 
Androhung der Zwangsexmatrikulation 
nicht bedarf. Andere Kritiker wenden 
ein, dass die vom Akademischen Senat 
beschlossene Satzung fÃ¼ Studienan- 
gelegenheiten nicht vom Berliner Hoch- 
schulgesetz gedeckt werde, da die 
Zwangsexmatrikulation dort nicht vor- 
gesehen sei. 

Die Pressesprecherin der FU, Felicitas 
von Aretin, hÃ¤l dieser Kritik jedoch ent- 
gegen, der Berliner Senat kÃ¶nn nicht 
eine VerkÃ¼rzun der Studienzeiten von 
der UniversitÃ¤ fordern, die zweckmÃ¤ÃŸ 
gen Mittel dazu aber nicht dulden: ,,Das 
ist ein Widerspruch in sich." Die Studi- 
enzeiten an der FU werden wohl tatsÃ¤ch 
lich der Anlass fÃ¼ den VorstoÃ des Aka- 
demischen Senats gewesen sein. Denn seit 
der Berliner Senat die jÃ¤hrlich finanziel- 
le Ausstattung fÃ¼ die landeseigenen Uni- 
versitÃ¤te an verschiedene Parameter bin- 
det, werden die UniversitÃ¤tsleitunge 
nervÃ¶s Knapp drei Prozent des Gesamt- 
haushaltes der FU hÃ¤nge im nÃ¤chste 
Jahr von Studentenzahlen, vom Erfolg 
und von der Dauer des Studiums ab, ge- 
messen am Gesamtvolumen des Haus- 
halts immerhin zwÃ¶l Millionen Mark. Der 
Einfluss der Studieneffizienz auf die 

Geldvergabe wird in den nÃ¤chste Jahren fast verdoppelt. Und 
gerade in Bezug auf die Studienzeiten steht die FU im Ver- 
gleich zu den anderen Berliner UniversitÃ¤te nicht so gut da - 
mit besagten 16 Prozent Studenten, die sechs oder mehr Se- 
mester Ã¼be der Regelstudienzeit liegen. WÃ¼rd die neue 
Studiensatzung die Senatsverwaltung passieren, so wÃ¤r dem 
entsprechend das Studium von mehr als 7.000 Studenten - bei 
knapp 43.000 FU-Studenten insgesamt - in nÃ¤chste Zukunft 
an Auflagen geknÃ¼pf und die Zwangsexmatrikulation wÃ¤r das 
Drohmittel gegen langsames Studieren. 

Dass die Kategorie ,,LangzeitstudentH fÃ¼ die Leitung der 
Freien UniversitÃ¤ erst mi t  dem sechsten Semester Ã¼be der 
Regelstudienzeit beginnt, das ist im Bundesvergleich noch recht 
gnÃ¤dig An der UniversitÃ¤ Hamburg beispielsweise werden im 
Studiengang Informatik nach zwei Semestern Ã¼be der Regel- 
studienzeit ziemlich schwerwiegende Auflagen erteilt und be- 
reits in ZwischenprÃ¼fungsberatunge wird unverhohlen mit der 
Zwangsexmatrikulation gedroht. 

TagelÃ¶hne mit Studentenausweis? 
Die Ursachen fÃ¼ das Ã¼berschreite der Regelstudienzeit sind 
verschiefen. Eine der Hauptursachen ist sicherlich, dass immer 
mehr Studierende arbeiten mÃ¼ssen um sich ihr Studium zu 
finanzieren. Nach der aktuellen Sozialerhebung des Deutschen 
Studentenwerks arbeiten 66 Prozent der Studenten an Univer- 
sitÃ¤te mehr oder weniger regelmÃ¤ÃŸ wÃ¤hren der vorlesungs- 
freien und der Vorlesungszeit. Die sinkende Zahl an BAfÃ¶G 
EmpfÃ¤nger ist dafÃ¼ der wichtigste ErklÃ¤rungsgrund Kurz nach 

Dezember 200 1 U n A u f W r d m ~  



der Wende arbeitete nur knapp die HÃ¤lft der Studierenden, 
damals bekamen aber auch noch mehr Studenten BAfÃ¶G-Un 
terstÃ¼tzung 

Unbestreitbar is t  die Tatsache, dass viele Langzeit- 
studierende sich nur deswegen nicht exmatrikulieren, weil sie 
als Studenten f i i r  viele Arbeitgeber flexible und billige Ar- 
beitskrÃ¤ft darstellen. Die Tatsache, dass studentische Arbeits- 
~T~~WJOTI dw Smiaivenic'nwung ,amgenomm 3in6, w a ~  UT- 

sprÃ¼nglic vom Gesetzgeber dazu gedacht, dass Studenten in  
der vorlesungsfreien Zeit zu guten LÃ¶hne arbeiten sollten, 
um sich ihr Studium zu finanzieren. ,,Seit 1996 der Gesetz- 
geber die Studentenjobs rentenversicherungspflichtig gemacht 
hat, sind die Arbeitsangebote bei uns um 40 Prozent zurÃ¼ck 
gegangen'', konstatiert GÃ¶t Kaufmann, Referent f i i r  Ã–ffent 
lichkeitsarbeit bei der Arbeitsvermittlung HeinzelmÃ¤nnche 
an der FU. 

  eist sind Studentenjobs Handlangerjobs oder Aushilfsar- 
beiten -ArbeitsverhÃ¤ltnisse die meist nicht lÃ¤nge als ein Jahr 
Bestand haben. Doch was fÃ¼ viele Studierende im ersten und 
zweiten Semester, t ro tz  sinkender StundenlÃ¶hn und 
Jobangebote seit der Wende in Berlin, immer noch recht prak- 
tisch ist, nÃ¤mlic innerhalb weniger Wochen viel Geld verdie- 
nen zu kÃ¶nnen das bedeutet fÃ¼ den fÃ¼nfunddreiÃŸigjÃ¤hri 
Langzeitstudenten einen jahrelangen Arbeitsalltag obne bezahl- 
ten Urlaub und dreizehntes Monatsgehalt, ohne KÃ¼ndigungs 
schutz und ohne Aussicht auf Arbeitslosengeld bei einer KÃ¼n 
digung. 

Doch die Tatsache, dass ein Teil der Langzeitstudenten quasi 
als moderne TagelÃ¶hne a~beiten, haben bisher weder eine Ber- 
liner UniversitÃ¤tsleitun noch die Landesregierung zur Kennt- 
nis genommen. Auch die ~ochschulteams der ArbeitsÃ¤mte 
betrachten sich nicht als zustÃ¤ndig Renate Pieper, Arbeits- 
beraterin beim Hochschulteam des Arbeitsamtes Berlin SÃ¼d 
west, das fÃ¼ die Studierenden der FU zustÃ¤ndi ist, erlÃ¤utert 
,,Das Problem an der Konzeption unserer Hochschulteams des 
Arbeitsamtes ist, dass wir nur fi ir die Zeit zwischen Studium 
und Arbeitswelt zustÃ¤ndi sind. Wir kÃ¶nne kaum etwas Ã¼be 

Langzeitstudenten und ihre Probleme sagen." Nur bei Ab- 
brecherseminaren oder in der individuellen Beratung tauchen 
bei den ArbeitsÃ¤mter auch Langzeitstudenten auf. -Bei den 
Abbrecherseminaren sind regelmÃ¤ÃŸ Studenten anwesend, die 
weit Ã¼be der Regelstudienzeit sind", so Renate Pieper. FÃ¼ sie 
ist eindeutig: ,,Wir brauchten allerdings diese Abbrecher- 
Seminare nicht zu veranstalten, wenn die Betreuung der Stu- 
denten an den Mmm'mK&en Bwiins bm3w wÃ¤~t. 

Politische Steilvorlage fur StudiengebÃ¼hre 
HinzufÃ¼ge Mnnte man, d a s  niemand gerne ohne abgeschlos- 
sene Berufsausbildung auf dem Billig-Lohn~Sektor arbeitet. Dass 
viele Langzeitstudenten den Absprung nicht mehr geschaff't ha- 
ben zu einem Studienabschluss und einem der Ausbildung ange- 
messenen Beruf, ist neben einer Arbeitsmarktsituation, die 
VermgensÃ¤ngst und Verweigetungshaltungen erzeugt, wahr- 
scheinlich wirklich ein hausgemachtes Problem der Berliner Uni- 
versitÃ¤ten Bereits im Jahrbuch 1995/1996 der Zentraleinrichtung 
Studienberatung und Psychologische Beratung an der FU wer- 
den als GrÃ¼nd fÃ¼ die hÃ¤ufig Ãœberschreitun der Regelstudi- 
enzeiten unter anderem ,,unzureichende Hochschulfinanzierung", 
,,MÃ¤nge in der Studien- und PrÃ¼fungsorganisation der Bera- 
tung und Betreuung", der #Umfang von Studien- und Prilfungs- 
anforderungen" sowie natÃ¼rlic auch der ,,Zwang zur Erwerbs- 
arbeit" und ,,persÃ¶nliche psychische, soziale und gesundheitliche 
Probleme" verantwortlich gemacht. Und so kann man wohl in 
der Tat sagen, dass Langzeitstudenten kaum nur persÃ¶nlic fiir 
ihre Exiitenz verantwortbar zu machen sind. 

An diesem Befund hat sich bis heute kaum etwas geÃ¤ndert 
GrÃ¼nd wie die desolate Ausstattung der Berliner Bibliotheken 
oder die Ãœberlastun der PrÃ¼fe kehrt jedoch der Akademische 
Senat der Freien UniversitÃ¤ mi t  seiner neuen Satzung fÃ¼ 
Studienangelegenheiten unter den Tisch und reduziert den 
~rsachenkatalog fÃ¼ das Langzeitstudium auf den der persÃ¶n 
lichen Verantwortung. Faule Studenten mÃ¶ge mtiglieherwei- 
Se zwei Semester lÃ¤nge als ihre fleiÃŸige Kommilitonen stu- 
dieren. Aber das Lanqzeitstudium mit 15 oder 20 Semestern ist 

Beratung Karriereplanung Kurse Recherche Expertisen 

Ektmuung von Dissertationen, Dipiom- und Magisterarbeiten 
UntersÃ¼kun von Frauen im a@demischen Ã¼eru 
Redigkren englisch- und deutschsprachiger Texte 

C3 Beratung zu Studlen- und Forschungsaufenthalten im Auslan 
0 Formal- technbche Bearbeitung von Manuskripten 

. - 

Dr. phil. Virginia Penrose KantstraÃŸ 162 D-10623 Beriin 
fon: 030 1886 776 31 fax: 030 1 886 776 27 

e-rnail: info@vip-wb.de w.vip-wb.de 

UnAufgoferdort Dezember 2001 

eher das Symptom fÃ¼ eine verfehl- 
te Berliner Bildungspolitik. 

FÃ¼ die noch verhandelnde Ber- 
liner Ampelkoalition ist der Vor- 
stoÃ des Akademischen Senates an 
der FU eine Steilvorlage. Nach der 
Senatsvereidigung wird K ntimlich 
darum gehen, dje zur Sanierung 

, der Berliner iandakassen n6tigen 
StudiengebÃ¼hre fÃ¼ Langzeit- 
studierende politisch zu rechtfer- 
tigen. Das aber wird kaum gelin- 
gen, wenn man auf schlechte 
Studienbedingungen an den lnsti- 
tuten und andere Faktoren hin- 
weist, sondern nur, wenn man das 
Problem des Langzeitstudiums 
ausschlieÃŸlic im persÃ¶nliche 
Bereich der Studierenden verortet. 
Den Langzeitstudenten ist damit 
nicht geholfen. B 
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I ill mit ins Boot 
... und setzt alles auf einen Buchstaben 

Kein Wunder, dass die Studenten, die 
Lothar Romain, bis Ende Oktober PrÃ¤siden der Hochschule der KÃ¼nst Ã¼erli bepackt m i t  Musikinstrumenten oder 
(HdK), muss i n  diesen Tagen wahnsinnig stolz sein, wenn er die Flure selner Lehr- Kunstmappen durch die Eingangshalle 
anstalt durchschreitet. Seit dem I. November darf er sich UniversitÃ¤tsprÃ¤side eilen, bei diesem Namens-Wirrwarr den 
nennen. DafÃ¼ musste er nicht etwa die Hochschule wechseln, nein, eine schlich- Ãœberblickverlieren.~iel wissen noch gar 
te Umbenennung reichte aus. Die H~chschule der KUnste heiÃŸ ietzt UniversitÃ¤ nicht, dass die HdK nun Geschichte ist. 
der Kinste (UdK). 

Doch waszeichnet eine UniversitÃ¤ gegenjbereiner Hochschule 
aus? Ist es dieses BedÃ¼finis Minderwertigkeitskomplexe be- 
kÃ¤mpfe zu mÃ¼ssen Das begegnet einem auch an anderen Ber- 
liner Unis. HU,TU und FU zum Beispiel messen sich seit einigen 
Jahren jeden Sommer im Wettrudern. Die jeweiiigen PrÃ¤siden 
ten legen dabei im Achter selbst Hand an die Riemen. Dem 
Sieger winken Ruhm und Ehre, das Rennen wird durchausernst 
genommen - Assoziationen mi t  dem Wettstreit zweier briti- 
scher Eliteunis sind nicht une,rwÃ¼nscht Nun mÃ¶cht auch die 
UdK in den Kreis der groÃŸe ,,Usu aufsteigen. 

lm kleinen, m i t  BÃ¼cher vollgestopften BÃ¼r von Holger 
Kotsch ist von dieser weltbewegenden Neuerung nichts zu spÃ¼ 
ren. Holger Kotsch ist Leiter der Hochschul ... - Pardon! - Uni- 
versitÃ¤tsbibliothe und von dem Sinn des neuen Namens we- 
nig Ã¼berzeugt Das KÃ¼rze HdK sei in der Berliner Kulturszene 
doch fest etabliert und bÃ¼rg fÃ¼ QualitÃ¤t 

Seit 1975 ist die Hochschule unter diesem Ktitzel bekannt. 

Zur Zeit weder 

n ~ ~ ~ h ~ ~ h ~ ~ e "  noch Am HauptgebÃ¤ud an der HardenbergstraÃŸ findet der aufmerk- 
;UniversitÃ¤t same Betrachter einen noch viel Ã¤ltere Namen. Der Schriftzug 

,,Hochschule fÃ¼ Bildende KÃ¼nsten so hieÃ die Hochschule schon 
im 19. Jahrhundert, ist hier in den Stein gemeiÃŸelt Da stÃ¶r es 
auch wenig, dass die Tafel am Haupteingang das GebÃ¤ud nach 
wie vor als ,,Hochschule der KÃ¼nste ausweist. Am Konzertsaal 
ist man schon etwas weiter: ,,Der KÃ¼nst Konzertsaaln steht dott 
in groÃŸe Lettern Ã¼be dem Eingang. Die veralteten zehn Buch- 
staben wurden kutzerhand abmontiert - Ersatz gibt es noch nicht. 
Die nagelneuen, roten Flaggen schlieÃŸlich die vor den UdK-Ein- 
richtungen im eisigen Novemberwind flattern, bestechen bereits 
durch AktualitÃ¤ und das Wort mUniversitÃ¤t' 

"Davon habe ich ja noch gar nichts ge- 
hWU, wundert sich Miriam NÃ¶ske Stu- 

dentin der Freien Kunst. Christian Kunzendorf, Architekturstu- 
dent im dritten Semester, wirkt ebenfalls Ã¼berrascht als er auf 
die Umbennung angesprochen wird: ,,Ich habe da irgendwas 
gehÃ¶rt Seit wann gilt das denn? Und warum?" Ihm sei die Qua- 
litÃ¤ der Lehre wichtig, ob es dann HdK oder UdK heiÃŸe sei 
d ~ c h  letztendlich egal. 

In der Zentralen UniversitÃ¤ts[!)verwaltun sieht man das 
natÃ¼rlic anders. Der neue Name entspreche lediglich dem 
rechtlichen Status, sagt Pressesprecher JÃ¶r Kirchhoff. Dass man 
zuvor bereits eine UniversitÃ¤ gewesen sei, war auslÃ¤ndische 
Partnern nur schwer zu vermitteln gewesen. AuÃŸerde gebe 
es an der UdK eine enge Verbindung der KÃ¼nst m i t  den Wis- 
senschaften. ,,Das Bild der Kunsthochschule, in  der wir in wei- 
ÃŸe Kitteln irgendwelche Farbkleckse an die Wand malen, passt 
nicht auf uns. Wir betreiben ernsthafte Wis~enschaft.~ Mit t-  
lerweile seien auch die Studenten Ã¼be die Umbenennung in- 
formiert wcwden. ,,Jeder Student der UdK hat einen Brief be- 
kommen", versichert Kirchhoff. Was die Umstellung koste, dazu 
mag er keine genauen Angaben machen. Es handle sich aber 
lediglich um ,,ein paar tausend MarV. 

WÃ¤hren der Pressesprecher von ,,langfristigen strategischen 
MaÃŸnahmen spricht, geht Bibliothekar Kotsch weiter seinem 
TagesgeschÃ¤f nach. "Die Tasche bleibt aber bitte drauÃŸen jun- 
ger Mann", mahnt er einen nach BildbÃ¤nde suchenden Studen- 
ten. ,,Wenn wir hier den Namen HdK plÃ¶tzlic nicht mehr ver- 
wenden dÃ¼rften dann kÃ¶nnte wir die Arbeit niederlegen.= Noch 
benutze er das alte Briefpapier und die alten Stempel. Kotsch 
sieht die Sache gelassen. Einige VorgÃ¤ng l6sen aber auch bei 
dem gemÃ¼tliche Bibliotheksleiter KopfschÃ¼ttel aus. Er habe 
schon BehÃ¶rdenumlaufmappe zirkulieren sehen, bei denen das 
H handschriftlich durch ein U ersetzt worden sei. ,,Das ist doch 
grotesk. Man will uns hier ein U fÃ¼ ein H vormachen." 

Vielen Kollegen Kotschs ist der Rummel offenbar sogar pein- 
lich. Das Verballhornen des neuen KÃ¼rzel als ,,UCKn erfreue 
sich im Kollegenkreis groÃŸe Beliebtheit, e fahr t  man hinter 
vorgehaltener Hand. Andere ignorieren den neuen Namen ein- 
fach. ,,Die Dozenten sagen weiterhin HdK", weiÃ der angehen- 
de Architekt Christian Kunzendorf. 

Das wÃ¼rd den Verantwortlichen in der Verwaltung gewiss 
nie passieren. So wird auch PrÃ¤siden Lothar Romain gut auf- 
passen, dass ihm nicht doch einmal das alte H, statt des U, 
herausrutscht. Man gibt sich MÃ¼he man will mitspielen im 
Konzert der UniversitÃ¤ten Es erinnert ein wenig an das 
StraÃŸenfuÃŸballspi zwischen Nachbarskindern: So viel MÃ¼h 
sich der kleine Bruder auch gibt und wenn er das neueste 
Outfibbesitzt, mitspielen darf er trotzdem nicht. Die GroÃŸe 
bleiben unter sich. Auch Lothar Romaih darf nicht mit.ins 
Boot. Die drei GroÃŸe tragen den Ruderwettstreit weiterhin 
unter sich aus. Laut Gerlinde Radde, Leiterin des Hoch- 
schulsports an der HU, wird die UdK auch im kommenden Jahr 
keine Einladung erhalten. W 
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Aufstand in der Hauptstadt-Uni 

Nida-RÃ¼meli zum Honorarprofessor ernannt. 

Auf dem Weg zur HU helfen auch die ,,Humboldt-Reden zu 
Europa", die noch prominentere Menschen ins Haus bringen, 
zum Beispiel Joschka Fischer, der sowieso nur noch Grundsatz- 
reden hÃ¤lt Am 8. November, die weltpolitischen Eckdaten wa- 
ren gÃ¼nstig wollte Edmund Stoiber zeigen, dass auch Bayern 
HU- und zu noch mehr tauglich sind. Aber die Hauptstadt- re- 
spektive Uni-Leitung hat das selbe Problem wie die GrÃ¼nen 
Oben ist der Weg klar, nur die unten kapieren nichts. WÃ¤hren 
HU-PrÃ¤siden JÃ¼rge Mlynek sich auf eine neue Grundsatzrede 
freute, klebte die SoWi-Fachschaft FlugblÃ¤tter ,,Kommt zahl- 
reich, lasst Eurer Kritik Taten folgen." 

Z u t r i t t  nur fÃ¼ VIPs, Kritik unerwÃ¼nscht steht am 8. No- 
vember auf einem Bettlaken am TreppengelÃ¤nde zur Audimax- 
Galerie. Auf der anderen Seite hÃ¤ng ein groÃŸe Schild mit  dem 
Schriftzug ,,Kulmbacher". So sehen moderne SystemgegensÃ¤tz 
aus. Die Menschentrauben vor den GlastÃ¼re zum Audimax sind 
dicht gedrhgt, alle wollen Stoiber sehen. Sicher aus unter- 
schiedlichen GrÃ¼nden Vor dem Podium, in  den ersten Sitzrei- 
hen, nichts als dunkle AnzÃ¼ge Proportional zur HÃ¶h der 
Sitzreihennummer werden die Klamotten und Haare bunter. 
Sicher gibt es irgendwo auch Eier, an der Wand hinter dem 
Rednerpult steht jedenfalls ein Regenschirm bereit - Stoiber 
hat so seine Erfahrungen. 

Um viertel nach sieben t r i t t  Ingolf Pernice ans Podium. Herr 
Pernice ist Leiter des Walter-Hallstein-lnsituts und Veranstal- 
ter der Humboldt-Reden. ,,Die Humboldt-UniversitÃ¤t" schreibt 
Herr Pernice auf seiner Website, solle ,,auch zukÃ¼nfti als Ort 
der perspektivischen Auseinandersetzung mit den Grundfra- 
gen der EuropÃ¤ische Integration" verbunden werden. Doch an 
diesem Abend kommt es zu keiner perspektivischen Verbindung, 
Herr Pernice ist traurig, denn die Stoiber-Rede muss ausfallen, 
weil die Polizei die Sicherheit des Herrn MinisterprÃ¤sidente 

Die Humboldt-UniversitÃ¤ heiÃŸ kurz HU. HU wie Hauptstadt-Uni, andere Deu- nicht gewÃ¤hrleiste kann. Er will es dem 
tungen werden zunehmend nebensÃ¤chlich Inzwischen stimmt ja auch alles: Wenn Publikum sagen, doch die Basis, hem- 
die innere Sicherheit bedroht ist, ist auch die HU bedroht. Zudem ist die HU mungslos bei derVerurteilung der Macht, 
immer Ã¶fter bemerkt der Tagesspiegel m i t  Hochachtung, Auftrittsort prominen- schreit: ,,Antifa, Antifa", Herr Pernice 
ter Politiker. KÃ¼rzlic erst wurde der Staatsphilosoph und Kulturminister Julian schreit dagegen: ,,Wir haben schon ge- 

hÃ¶rt dass Sie einen Anschlag vorhabenu, 
der Rest geht im Chor unter: ,,Zieht den 

Bayern die Lederhosen aus!" 
Sieht so eine Hauptstadt-Uni aus? Nein, diesem Bild ent- 

spricht eher die Bayerische Landesvertretung, wo Stoiber eine 
Stunde spÃ¤te auf ,,sicherem GelÃ¤nde sprechen darf. Die Mit- 
glieder der Hauptstadt-Uni-Basis stÃ¼rme inzwischen das BÅ  ̧
fett. Bilanz des Abends: Stoiber hat mit seiner Rede zu den 
"Eckpunkten des europÃ¤ische Reformprozesses" im Gegen- 
satz zu Fischer nur Presseartikel mi t  maximal zwei Spalten her- 
vorgerufen, an der Hauptstadt-Uni werden drei FÃ¤sse Kulm- 
bacher vermisst und Uni-PrÃ¤siden Mlynek fÃ¼rchte um das 
Ansehen seiner H-UniversitÃ¤t "Erneut", mahnt die B.Z., ,,wer- 
fen linke StÃ¶re ein schlechtes Licht auf die Hauptstadt." 

So ist man nicht HU-fÃ¤hig ermahnt Mlynek seine Studen- 
ten - seine Basis - auf der Sitzung des Akademischen Senats 
am 13. November. Unter den Protestlern, hat Mlynek erfah- 
ren, habe es "stadtbekannte Randalierer" gegeben. Diese ,,StÃ¶ 
rer", so der PrÃ¤sident haben eine Diskussion ja gar nicht ge- 
wollt. St immt nicht, entgegnet die Basis in  Form ihres 
Vertreters Bill Hiscott: "Wir sind enttÃ¤uscht dass eine Aus- 
einandersetzung nicht stattfinden konnte." Aber ,,wenn man 
einen Gast nicht reden lÃ¤ÃŸt meint der wirkliche Hauptstadt- 
professor Richard SchrÃ¶der ,,ist das eine Art von Zensur." Die 
Verlegung einer Rede weg vom Widerstand sei auch Zensur, 
ruft  die Basis zurÃ¼ck etwas lauter bereits, und schon wieder 
sieht es so aus, als ob das H eherfiir Hinterwald als fÃ¼ Haupt- 
stadt stehe. 

Bleibt die Notbremse, die Basis muss lernen. Deswegen 
stimmte Mlynek einem Vorschlag der Basis zu, "gemeinsame 
Diskussionen Ã¼be das Prinzip der Streitkultur an der HU" zu 
fÃ¼hren Solcherart Therapie ist anstrengend. Fischer hat zu- 
letzt geheult, um die grÃ¼n Basis an der Macht zu halten. m 
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FÃ¼ eine Woche lud die Humboldt-UniversitÃ¤ ,,Kommilitonen von 1933" ein 

Das Audimax war vielleicht zu zwei Dritteln m i t  ZuhÃ¶rer 
gefÃ¼llt als sich am Freitag, dem 19. Oktober 2001, m i t  der 
zentralen Podiumsdiskussion die Woche der ,,Kommilitonen 
von 1933" dem Ende zuneigte. Von Ã¼be 5 0  von der Uni- 
versitÃ¤tsleitun angeschriebenen ehemaligen Studierenden. 
die die Nazis 1933 und in  den Folgejahren von der damali- 
gen Friedrich-Wilhelms-UniversitÃ¤ vertrieben hatten, wa- 
ren 22 nach Berlin gekommen. Den frÃ¼here Studenten wurde 
jeweils ein studentischer Pate zur Seite gestellt, der fÃ¼ die 
persÃ¤nlich Betreuung der heute zwischen 80- und 90-jÃ¤h 

rigen GÃ¤st zustÃ¤ndi war. Auf  dem Programm standen ne- 
ben einem Besuch des JÃ¼dische Museums und der Samm- 
lung Berggruen auch ein GesprÃ¤c mi t  BundestagsprÃ¤siden 
Wolfgang Thierse sowie ein Abendessen mi t  dem PrÃ¤siden 
ten der Humboldt-Universitit, JÃ¼rge Mtynek. AuÃŸerde 
wohnten die 22 GÃ¤st der zentralen Immatrikulationsfeier 
bei. Offizieller Abschluss der Veranstaltungswoche war eine 
Podiumsdiskussion im Audimax, an der sieben der GÃ¤st teil- 
nahmen. Zwei Patinnen, Christiane Hoyer und Sandra Star- 
ke. schildern ihre EindrÃ¼ck dieser ~ o c h e .  

II . . . l  warum nicht schon frÃ¼her? 
Die StÃ¤mm von 49 Weiden sind jeweils durch eine Ummaue- 
rung aus Beton unsichtbar gemacht. ,,Das ist meine Situation. 
Ich bin entwurzelt, wie diese BÃ¤ume! Die 89-jÃ¤hrig Hanna 
Levy sieht ihr Leben hier versinnbildlicht, im ,,Garten des Exils" 
des JÃ¼dische Museums Berlin. 

Deutschland war einmal Hanna Levys Heimat, hier ist sie 
aufgewachsen. Die kleinen Anekdoten, die sie Ã¼be ihre frÃ¼her 

3 Heimatstadt Berlin erzÃ¤hlt weisen auf eine glÃ¼cklich und be- 
hÃ¼tet Kindheit und Jugend hin. In Berlin lernte Hanna Levy 
ihren Mann kennen und heiratete ihn auch hier. Ihre Kinder 
brachte sie ebenfalls in Berlin zur Welt. Bereits 1932 hatte sich 
die Arzttochter an der Friedrich-Wilhelms-UniversitÃ¤ fÃ¼ Me- 
dizin eingeschrieben, doch das Studium fand einen jÃ¤he Ab- 
bruch, als 1933 alle jÃ¼dische Studenten ,,relegierta wurden. 
Hanna Levy bevorzugt das Wort ,,rausgeworfenu - ihrer An- 
sicht nach dÃ¼rf man sich nicht hinter beschÃ¶nigende Amts- 
deutsch verstecken. Ihr Leben wurde nach der Machtergrei- 
fung der Nazis, wie das aller eingeladenen "Kommilitonen von 
1933", aus der Bahn geworfen. Nach dem erzwungenen Ab- 
bruch des Studiums 1933 zog sie bald zu den Schwiegereltern 
ins brandenburgische Forst, um in deren GeschÃ¤f mitzuarbei- 

ten. Erst 1938 verkauften sie und ihr Mann den Besitz unter 
Wert und wanderten nach PalÃ¤stin aus, wo sie, wie die mei- 
sten Emigranten, ganz von vorn anfangen mussten. 

Doch viel lieber als ihre eigene Geschichte, die sie mit  Be- 
scheidenheit erzÃ¤hlt berichtet sie Ã¼be Menschen, denen sie 
auf ihrer Flucht vor den Nazis begegnete. Etwa John Meyer, 
den Hotelnachbar damals in Italien. Der beendete sein Medi- 
zinstudium nach der Ausreise aus Deutschland zunÃ¤chs in Ge- 
nua. Eines Mittagsverlor er seine Papiere. Ohne diese aber wÃ¼rd 
er nach Nazi-Deutschland abgeschoben. Dann berichtet Han- 
na Lew, wie Meyer an diesem Tag, aus Angst vor der Auswei- 
sung, mit  seiner Frau noch einmal groÂ ausging. SpÃ¤te stellte 
sich heraus, dass jemand seine Dokumente gefunden hatte und 
er somit vorerst sicher war. Solche Geschichten Ã¼be bedrohli- 
che Situationen wÃ¤hren der Flucht aus Deutschland erzÃ¤hl 
Frau Levy en Passant. 

Als wir Paten am Sonntag vor der Veranstaltungswoche am 
Flughafen auf die Anreisenden warten, sind wir sehr neugierig 
auf die "Kommilitonen von 1933" auch etwas verunsichert. 
Mi t  welchen GefÃ¼hle werden wir konfrontiert werden? Was 
werden diese Menschen von uns erwarten? Mi t  der ersten Be- 
grÃ¼ÃŸu verschwindet diese Verunsicherung augenblicklich. 
Hanna Levy, eine strahlende, ein wenig gerÃ¼hrt alte Dame, ist 
mit ihrer Tochter angereist. Sie vermochte binnen kurzer Zeit 
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nach ihrer Ankunft das GefÃ¼h zu vermitteln, dass bei ihr weni- 
ger bestimmte Erwartungen vorherrschen. Vielmehr die opti- 
mistische Ãœberzeugung dass es sich lohne, sich auf diese Wo- 
che der Wiederbegegnung einzulassen. Denn eigentlich hatte 
Hanna Levy bereits vor sieben Jahren beschlossen, nicht mehr 
zu reisen. Doch als die Einladung aus Berlin kam, wollte sie 
unbedingt dabei sein: ,,Eine tolle Aktion", kommentiert sie die 
Einladung, Ã£abe warum, um Himmels willen, hat das nicht 
schon frÃ¼he stattgefunden?" 

Am Mittwoch im JÃ¼dische Museum ist ein Fernsehteam 
vom ZDF vor Ort, das um ein Interview bittet. Frau Lew ist 
zuerst schÃ¼chter und bescheiden, wendet ein, dass sie doch 
gar nichts zu erzÃ¤hle habe, nichts Spektakulires erlebt habe, 
die anderen hingegen ... Dennoch willigt sie in ein Interview 
ein. Am nÃ¤chste Morgen ist sie auf dem Bildschirm zu sehen. 
Am Donnerstag gibt Hanna Lcvy dann ein Interview fÃ¼ Spiegel 
TV, am Freitag fragt sogar ein amerikanischer Sender an - ,,Mrs 

Lew, how does it feel to  be back in Germany?" Sie absolviert 
das Interview inzwischen fast wie ein Medien-Profi und sagt 
hinterher: ,,Ich lach' mich Ã¼be mich selbst kaputt. Zu Hause 
habe ich einen geregelten Tagesablauf, und jetzt bin ich plÃ¶tz 
lich hier, treffe den BundestagsprÃ¤sidente und gebe Interviews 
im Fernsehen!" 

Nach der Podiumsdiskussion am Freitag im Audimax steht 
Hanna Levy lange inmitten von Studenten, die die MÃ¶glichkei 
nutzen und Fragen stellen. Sie erzÃ¤hlt dass die Aussage des 
, Kommilitonen" Gerhart Riegner f i i r  sie genau das ausdrÃ¼ckt 
was sie bei diesem Besuch in  Berlin empfinde: Nach dem Krieg 
sei ihm seine Heimatstadt fremd gewesen. Alle BrÃ¼cke seien 
abgerissen gewesen, frÃ¼her Freunde unauffindbar. Jetzt habe 
er zum ersten Mai  das GefÃ¼hl dass eine Blockade durchbro- 
chen sei, dass er Zugang zu den Menschen habe, in  Berlin will- 
kommen sei. Â 

Christiane Hoyer 

.Das Leben war meine UniversitÃ¤t. 
Mein Begleiter und ich schieben uns mit kleinen Schritten lang- 
sam zum Haupteingang der Humboldt-UniversitÃ¤ (HU). Ein 
kleiner und gebeugter Mann Ã¼berhol unsvon rechts untertat- 
krÃ¤ftige Einsatz eines Gehstocks. Bevor wir die TÃ¼ erreichen, 
bleibt er kurz stehen und mustert uns. Er ahnt, dass wir auf 
dem Weg' zur selben Veranstaltung sind. Ein trockenes LÃ¤chel 
huscht Ã¼be sein Gesicht, meinem Begleiter und mir wirft er 
entgegen: ,,KrÃ¼cke aller LÃ¤nder vereinigt euch." Dann ent- 
schwindet er durch dieTÃ¼r durch die Eingangshalle und hinauf 
in  den Senatssaal. 

Auch wir setzen unseren Weg zur ErÃ¶ffnungsveranstaltun 
der Ã£Kommilitone von 1933" fort. Der alte Mann neben mir 
ist Max Kahane, er ist 91 Jahre alt und nicht mehr so gut auf 
den Beinen, wie man so sagt. Alt werden ist nicht schÃ¶n ver- 
kÃ¼nde er mir, und ich glaube ihm sofort. Max Kahane fÃ¼hl 
sich offensichtlich etwas steif in seinem besten Anzug und 
begrÃ¼Ã routiniert einige alte Bekannte aus Berlin. Er geniei3t 
die Aufmerksamkeit und den feierlichen Rahmen, ist aber in 
vielen Dingen eher ein Pragmatiker. Die groÃŸe Gesten der 
RÃ¼hrun und der Mahnung an zukÃ¼nftig Generationen, die 
viele Menschen von Zeitzeugen erwarten, bleiben vorerst aus. 
Viel zu sehr ist ihm die ZufÃ¤lligkei seines Ãœberleben bewusst: 
,,Die Kugel tr i f f t  und t r i f f t  nicht." 

Viele der biographischen Angaben der Kommilitonen lesen 
sich heute wahrhaft abenteuerlich. Immer wieder Gefiingnisse, 
SchÃ¼tzengrÃ¤be Lager und Flucht. Die frÃ¼h Politisierung der 
Studenten durch die MachtÃ¼bernahm Hitlers und die weltpo- 
litische Konstellation schufen Biographien, die sonst v6llig an- 
ders verlaufen wÃ¤ren Aktives politisches Leben war fÃ¼ viele 
der ehemaligeh Studenten auch nach dem Krieg selbstverstÃ¤nd 
lich. Sie wurden Rabbiner, Ã„rzte Schriftsteller oder Fabrikan- 
ten in  PalÃ¤stina den USA, in  Ost- oder Westdeutschland. 

Einige Biographien herauszuheben aufgrund ihrer Turbulenz, 
die fÃ¼ uns vielleicht gerade deshalb attraktiv scheinen, findet 
Max Kahane unsinnig. Jedes Leben fordere den selben Respekt, 
sagt er. 

Wie wichtig diese Woche der ,,Kommilitonen von 1933" fÃ¼ 
die Imagepflege der HU ist, kann man an der Ausstattung des 

~ u f f e t s  ersehen und an der feierticften Garderobe aller Teil- 
nehmer. Endlich kann auch sie stolz ihren Beitrag zur politi- 
schen Debatte um Wiedergutmachung, Erinnerung und Ent- 
schÃ¤digun der Opfer der NS-Zeit leisten. 

Wie sehr Max Kahane die Konversation mi t  den Berliner Ta- 
xifahrern sch#tp und wie trocken er die Gastredner auf den 
Veranstaltungen findet, macht er mir gerne deutlich. ,,Das Le- 
ben war meine Univers-Mt", beschreibt er einmal mi t  knappen 
Worten seine ~ i t u a t i o n  nach der Relegation 1933. Und tat- 
achi lch verbirgt sich hinter seiner Wortkargheit ein bewegtes 
Leben: 1933 Relegation von der UniversitiH, im gleichen Jahr 
Emigration nach Prag, bis 1938 politische Arbeit i n  Prag, ab 
1938 SpanieriMmpfcr, 1939 Internierung i n  Frankreich als ~ o m i  
munist, 1940 Internierung als Jude, Bucht aus dem Lager, bis 
1945 Mitglied der Rtsistance, nach 1945 RÅ¸ckkeh i n  die so- 
wjetisch besetzte Zone, 1945 Arbeit als Berichterstatter fÃ¼ die 
sowjetische Presse im NÃ¼rnberge Prozess, 1961 Berichte~tat- 
ter des Eichmann-Prozesses fÃ¼ die DDR-Presse. 

Aber auch ihm ist klar. was man von ihm erwartet. Er ist wie 
einige der anderen Kommilitonen mi t  .turbulentem" Lebens- 
lauf ein Medienprofi und liefert der Presse auf Nachfrage druck- 
reife Satze Ã¼be seine Dankbarkeit, Freude und RÃ¼hrung 

Sandra Starke 

Max Kahane und 

Heinz Bcrggruen 

Das Bcgleitheft 
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dung ausgel-ilitet 
LKA fordert nun auch Daten von Franzosen und Israelis an 

Seitdem i n  Folge der TerroranschlÃ¤g i n  den USA an den deutschen UniversitÃ¤te sen der UniversitÃ¤tsleitun zu erfahren 
die Rasterfahndung begonnen haben, sind zwei Monate vergangen. Am 17. Sep- war, erlaubte das Amtsgericht Tiergar- 
tember hatte das Berliner Landeskriminalamt (LKA) erstmals bei den Berliner Uni- ten der Humboldt-UniversitÃ¤ zudem 
versitÃ¤te DatensÃ¤tz von Studierenden angefordert. Damals Ã¼bermittelte Hum- nicht mehr, eine interne Vorauswahl 
boldt-, f reie und Technische Universitiit zusammen etwa 850 DatensÃ¤tz von nach sogenannten ,,technischen FÃ¤ 
Studenten an das Berliner Landeskriminalamt, Bei der jetzigen zweiten Anfrage chern" vorzunehmen. Bei der ersten 
wurden weit Ãœbe tausend Datensiitze weitergegeben. Anfrage hatte die Leitung der HU, im 

Gegensatz zur TU und FU, nach einer in- 
Am 9. November richtete das Berliner Landeskriminalamt eine 
zweite, ausgeweitete Anfrage an die Berliner UniverstÃ¤te und 
Fachhochschulen, da die ersten Ã¼berprÃ¼ft DatensÃ¤tz kei- 
nen Fahndungserfolg gezeigt hatten. Die ausgeweiteten Kri- 
terien des Landeskriminalamtes bezogen sich vor allem auf 
die sogenannte LÃ¤nderliste Diese legt neben anderen Kriteri- 
en diejenigen StaatsangehÃ¶rigkeite fest, bei deren h f t r e -  
ten in  einer Studentenkartei der Datensatz desjeweiligen Stu- 
denten an das LKA weitergegeben werden muss. Waren es bei 
der ersten Anfrage Ende September noch 15 LÃ¤nder so sind 
es jetzt mehr als 30, darunter Frankreich und Israel. Zudem 
forderten die Fahnder von den Studienabteilungen auch An- 
gaben Ã¼be den Beginn des Studiums, Å¸be Haupt- und Ne- 
benacher sowie dtÃ§Anzah der i n  Anspruch genomme- 
nen Freisewtgr.  Diese ABSMWtung der Kriterien hatte das 
Amtsgericht *ergarten bereits am 24. Oktofaef genehmigt. 
Erstmals fordert das LKA auch die Herausgab vonDaten ehe- 
malige~ identtn der Berliner. Universitgten. Wie aus Krei- 
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ternen Vorauswahl nur 23 Datensatze Ã¼bermittelt 

HU Ã¼bermittelt 660 Datensatze 
Nun Ã¼bermittelt die UniversitÃ¤tsleitun der HU am 14. Novem- 
ber, in Abstimmung mit den anderen beiden UniversitÃ¤ten 660 
Datensatze von HU-Studenten an das Berliner Landeskriminal- 
amt. Bereits am 13. November, nachdem die Entscheidung zur 
Ãœbermittlun durch das HU-PrÃ¤sidiu bekannt geworden war, 
legte der Referentinnenrat (RefRat) der HU beim Verwaltungs- 
gericht Rechtsmittel gegen den Beschluss des HU-PrÃ¤sidium ein. 
Zudem stellte der RefRat beim Oberlandesgericht Berlin einen 
Antrag auf Aussetzung der DatenÃ¼bermittlung Ein Vertreter des 
Refflats, Michael PlÃ¶se fÃ¼hr unter anderem an, dasssich HU- 
PrÃ¤sidentJÅ¸rg Mlynek nicht an eine Absprache mit dem RefRat 
nach der ersten Fahndungswelle gehalten habe: Dieser hatte zu- 
gesagt, dieVertreter der Studierendenschaft zu informieren, falls 
die Leitung der HU vom Amtsgericht Tiergarten erneut gezwun- 
gen werde, weitere Datensatze von Studierenden an das Berliner 
LKA zu Ã¼bermitteln 

Der RefRat erhoffte sich von der Klage gegen das PrÃ¤sidium 
dieses kÃ¶nn unter derart starken juristischen und Ã¶ffentliche 
Druck geraten, so dass es ,,der Empfehlung seiner Datenschutz- 
beauftragten und Rechtsgutachten folgend, endlich Beschwerde 
gegen den Amtsgerichtsbeschluss einlegen" wÃ¼rde wie es in 
der PresseerklÃ¤run "RefRat verklagt PrÃ¤sidente der HU, JÃ¼r 
gen Mlynek" vom 13. November hieÃŸ Der RefRat wirf t  der 
UniversitÃ¤tsleitun vor, den gebotenen Datenschutz der Stu- 
dierenden zu missachten; zudem sei der Datenbeauftragte Andre 
Kuhring nicht mi t  einbezogen worden. VizeprÃ¤siden Heinz-EI- 
mar Tenorth hÃ¤l dagegen: ,,Bei allen BeratungsgesprÃ¤che des 
PrÃ¤sidente in der UniversitÃ¤tsleitun war der Datenschutz- 
beauftragte anwesend." Desweiteren kritisiert die Studierenden- 
Vertretung die Universitatsleitung in  Bezug auf die Informie- 
rung der Betroffenen. Im Gegensatz zu den ersten 23 Studenten, 
deren DatensÃ¤tz im September Ã¼bermittel wurden, sei dies 
bei den 660 aktuell betroffenen Studenten nicht mÃ¶glich da 
etwa mehrere hundert Franzosen darunter seien, die nur fÃ¼ 
ein Semester als Programmstudenten an der Humboldt-Uni- 
versitÃ¤ studiert hÃ¤tte und deren Anschriften herauszufinden 
im Nachhinein Ã¤uÃŸer schwierig sei. Tenorth bestreitetjedoch, 
dass die Benachrichtigung ,,aller Studenten, die davon betrof- 
fen sind", ein Problem darstelle. 

Nachdem die gerichtlichen AntrÃ¤g des RefRats gegen die 
Rasterfahndung bei Verwaltungs- und Oberverwaltungericht ab- 
gelehnt wurden, hat sich die UniversitÃ¤tsleitun nach interner 
Diskussion am 22. November doch entschieden, beim Berliner Land- 
gericht Beschwerde gegen den Rasterfahndungsbeschluss des 
AmtsgerichtesTiergarten einzulegen, um zu klÃ¤ren ob die Raster- 
fahndung und die AushÃ¤ndigun der DatensÃ¤tz an das LKA recht- 
mÃ¤ÃŸ waren. 

hm 
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BA-/MA-AbschlÃ¼ss bald 
auch fur Geschichte 
Die Studierenden der Geschichtswissen- 
schaffen bekommen als erste Studieren- 
de eines grundstÃ¤ndige Studiums an der 
Humboldt-UniversitÃ¤ die MÃ¶glichkeit 
auf die im angelsÃ¤chsische Raum Ã¼bli 
chen und international anerkannten 
Bachelor-IMasterstudiengÃ¤ng (BA/MA) 
umzusatteln. Der Akademische Senat hat 
die EinfÃ¼hrun bereits beschlossen. Nun 
muss das Kuratorium der Humboldt-Uni- 
versitÃ¤ dem Entwurfzustimmen; auÃŸer 
dem ist danach noch eine Akkreditierung 
nÃ¶tig das heiÃŸ die positive Begutach- 
tung externer SachverstÃ¤ndiger 
Die neuen StudiengÃ¤ng sollen im nÃ¤ch 
sten Wintersemester zunÃ¤chs fur eine 
Probezeit von fÃ¼n Jahren starten. In die- 
ser Zeit laufen Bachelor und Master Ge- 
schichte parallel zum bestehenden Ma- 
gister-Abschluss; ein Wechsel bereits 
immatrikulierter Magister-Studierender 
zum Bachelor bzw. Master ist mÃ¶glich 
Nach Ablauf der Probezeit wird sich ent- 
scheiden, ob sich die neuen AbschlÃ¼ss 
bewÃ¤hr haben. 
FÃ¼ den Bachelor als ersten berufs- 
qualifizierenden Abschluss sind sechs Se- 
mester Regelstudienzeit vorgesehen. Da- 
durch sollen die Studienzeiten verkÃ¼rz 

und das Alter der Absolventen gesenkt 
werden. In den vier Semestern des auf 
den Bachelor aufbauenden Masterstu- 
diengangs Geschichte soll die BeschrÃ¤n 
kung auf einen Epochenschwerpunkt 
grÃ¶ÃŸe MÃ¶glichkeite zur Spezialisie- 
rung bieten, was vor allem fÃ¼ eine Pro- 
motion unerlÃ¤sslic ist. 9 

E M S ~ ~ ~  Journalisten gesucht 
Im April 2002 wird der ORB an seiner neu 
gegrÃ¼ndete Medienschule (EMS) mi t  
einer trimedial ausgerichteten Ausbil- 
dung fur angehende Journalisten begin- 
nen. Bei, der volontariatsÃ¤hnliche Aus- 
bildung wird die Paxiserfahrung in  je 
einer HÃ¶rfunk- Fernseh- und Onfine- 
Redaktion mit schulinternem Unterricht 
verknÃ¼ft der den Hauptanteil der Zeit 
beansprucht und sich mi t  betriebswirt- 
schaftlichen, pdlitischen, juristischen und 
ethischen ZusammenhÃ¤ng in den Me- 
dien beschÃ¤ftigt 
Die gebÃ¼hrenfrei Ausbildung dauert 18 
Monate und ist lediglich fÃ¼ etwa zwan- 
zig NeuanfÃ¤nge zugÃ¤nglich Diese soll- 
ten nicht Ã¤lte als 28 Jahre sein und be- 
reits Ã¼be umfassende Erfahrungen im 
Medienbereich verfÃ¼gen Ausschlagge- 
bend ist am Ende die QualitÃ¤ der bis zum 

21. Dezember 2001 abgegebenen Arbeit 
(Kommentar, Glosse, Reportage) zu einem 
der zwei Themen, die auf der Homepage 
der Schule unter www.ems-babelsberg.de 
bekanntgegeben werden. @ 

Cannabis in der Medizin 
Eine neue Studie an der Charitk unter- 
sucht die Wirkung von Cannabis bei Ner- 
venschmerzen der GÃ¼rtelrose Bereits seit 
1999 wird wissenschaftlich untersucht, 
wie sich Cannabis auf Appetitlosigkeit 
und Brechreiz bei Krebspatienten aus- 
wirkt. Testpersonen dieser Studie geben 
an, dass ihnen der Gesamtextrakt der 
Pflanze besser helfe als das kÃ¼nstlic 
hergestellte Tetrahydrocannabinol 
(THC). Ãœbe die Wirksamkeit von Can- 
nabis bei Erbrechen und Ãœbelkei von 
Krebspatienten infolge der Chemothe- 
rapie sowie bei Appetitlosigkeit gibt es 
schon viele Erkenntnisse, nicht jedoch 
bei der GÃ¼rtelrose Zu der neuen Studie 
sagt Dr. Gernot Ernst, der Leiter der Ar- 
beitsgruppe Schmerzforschung an der 
Charitk, dass die starken und teilweise 
lang anhaltenden Schmerzen mi t  her- 
kÃ¶mmliche Medikamenten nicht gut zu 
behandeln seien. !a! 

trp, dk 

FrÃ¼ morgens, wenn sich die mÃ¼de Studenten noch unter ih- 
ren wÃ¤rmende Decken verkriechen, zwingt die blanke Not eine 
kleine Schar von wackeren BuchhÃ¤ndler in die KÃ¤lt hinaus, 
um ihre Tische aufzustellen, endlos viele und schwere Kisten 
mit BÃ¼cher darauf zu heben, damit auch sie ein kleines StÃ¼c 
vom schnÃ¶de Studentenmammon abbekommen. Des NÃ¤ch 
tens dann, wenn die meisten Studenten in der Kneipe oder vor 
dem Fernseher hocken, wird alles wieder abgebaut, jammert 
der kaputte RÃ¼cken ,,Literatur kann so eine verdammt schwe- 
re Angelegenheit sein!" 

Naja, in der Wirklichkeit gestaltet sich das Dasein der Buch- 
verkaufer vor dem HauptgebÃ¤ud der Humboldt-UniversitÃ¤ (HU) 
nicht ganz so dramatisch. Seit vielen Jahren gehÃ¶re sie zum Er- 
scheinungsbild unter den Linden, sind sogar in manchen Reise- 
fÃ¼hrer erwÃ¤hn und abgebildet. Angeblich schon in den Anfangs- 
Jahren der HU gab es Studenten, die ihre gebrauchten BÃ¼che an 
jÃ¼nger Kommilitonen weiterverkauften. SpÃ¤te parkte in der 
UniversitÃ¤tsstraÃ neben dem HauptgebÃ¤ud eine ganze Reihe von 
Leiterwagen, bis oben hin vollgestopft mit BÃ¼chern Kurz nach der 
Wende erst etablierten sich die StÃ¤nd Unter den Linden 6 wie wir 
sie heute kennen. Trotzig bei Wind und Wetter stehen sie meist 
sieben Tage die Woche, mal als AuskunftsbÃ¼r fÃ¼ Touristen und 
verwirrte Studenten, mal als Wechselstube fÃ¼ Kleingeld-Junkies 
auf der Suche nach ParkmÃ¼nze oder Tabak (bettelnder Blick, ge- 
hetzte Stimme: ,,Kannste ma' klein machen ... bitte, bitte, bitte?!") 

oder eben als Hafen fÃ¼ Wissensdurstige 
mit wenig Knete. Wie auf einem ~asar  feil- 
schen dann manche GeizhÃ¤ls um jede 
Mark, betteln hÃ¼bsch MÃ¤dche mit einem 
Augenaufschlag um Preisnachlass (,,So 
wenig Buch fÃ¼ so viel Geld - krieg' ich das 
auch billiger?). Anderedagegen lassen klei- 
ne Nettigkeiten zurÃ¼ck eingeknickte Esels- 
ohren oder Zigarettenasche beispielsweise. 
Ja. das harte Leben im mobilen Verkaufs- 
gewerbe kann mitunter an den Nerven vor- 
beischrammen, wie die Titanic an einem 
Eisberg. Oder? 

,Ach, ich habe hier eigentlich ein recht 
geruhsames Leben", erzÃ¤hl der HÃ¤ndle 
Renaldo T., ,,den ganzen Tag an der fri- 
schen Luft, an einer so historischen Stel- 
le in Berlin, der Kaffeeautomat qleich um 
die Ecke, interessante BÃ¼cher manchmal noch interessantere 
Menschen, ich bin mein eigener Chef ... Willkommen auf der 
Sonnenseite des Lebens." Dabei grinst er schelmisch und be- 
trachtet die aufziehenden Wolken. ,,Oh Verdammung. Das gibt 
dicken Regen!" Aber er grinst trotzdem noch, steckt sich die 
nÃ¤chst Zigarre an und harrt der Dinge, die da kommen. %+4 

kar 

UnAufgÃ‡fordor Dezember 200 1 



Unter dem Druck der drohenden Lehrernot in Berlin kommen Ausbildungsreformen in Gang 

Magisterstudenten und Lehramtsstudenten rnsgen sich meist nicht allzu sehr. Entlastung der LehramtsstudiengÃ¤nge 
Vorurteile bestehen auf  beiden Seiten. LehrÃ¤mtle beeintrschtigten das Seminar- SpÃ¤testen seitdem der Wissensehafts- 
niveau, sagen Magisterstudenten, weil sie nur an sehr oberflÃ¤chliche Informa- rat, der die Bundesregierung und die Re- 
tionen interessiert seien. M i t  der Nachfrage, ob man ,,auf Lehramt oder auf Ar- gierungen der LÃ¤nde in  Hochschulfragen 
beitsamt" studiere, frotzeln die ~ehrÃ¤mt le  zurÃ¼ck 

LehrÃ¤mtle sind oft  auch Langzeitstudenten, da sie wegen ob- 
ligatorischer Leistungsnachweise in  ihren HauptfÃ¤chern in 
Fachdidaktik und Erziehungswissenschaften Ã¼berlaste sind. Das 
Land Berlin ist in Bezug auf den Umfang der didaktischen Aus- 
bildung seiner zukÃ¼nftige Lehrerinnen und Lehrer bundesweit 
fÃ¼hrend Einerseits sorgt die bereits begonnene Pensionierungs- 
welle fÃ¼ euphorische Stimmung bei vielen Lehramtsstudenten 
in Berlin. Einige haben jetzt die Hoffnung, einen gesicherten 
Arbeitsplatz zu erhalten oder zumindest nach ihrem mÃ¼hseli 
gen, langen Studium nicht noch zwei Jahre auf den Beginn des 
Referendariats warten zu mÃ¼ssen Andere wiederum befÃ¼rch 
ten, dass mit  dem Lehrernotstand ab 2003 die Konkurrenz durch 
pÃ¤dagogisc nicht ausgebildete Quereinsteiger auf dem Arbeits- 
markt zunehmen wird. 

Zumindest bewegt sich etwas. Auf der Sitzung des Akade- 
mischen Senats der Humboldt-UniversitÃ¤ am 16. Oktober gab 
der VizeprÃ¤siden fÃ¼ Lehre, Heinz-Elmar Tenorth, bekannt, dass 
ein ,,Eckpunktepapiern zur Lehrerbildung aus der Senatsver- 
waltung fÃ¼ Schule die Aussetzung Ã‡te Staatsexamens fÃ¼ 
Lehramtsstudenten vorschlage. Eine solche Abgabe der Staats- 
examensprÃ¼funge an die Universit&t, so unwahrscheinlich dies 
momentan ist, wÃ¤r ein Dammbruch in der Debatte um die 

Am Zie l  vor!::! 
Der Dekanfonds wird nicht nur fur ,,gute Lehre" verwendet 

. und am Ende wurden dann alle Hausarbeiten auf CD-ROM ge- 
brannt, und jeder Teilnehmer bekam ein Exemplar. So geschehen 
in einem EinfÃ¼hrungskur Literaturwissenschaft der Germanistik 
vor einem Jahr. Auf diese Weise erhielt jeder ein kleines Nach- 
schlagewerk fÃ¼ den heimischen PC. Die Idee des Dozenten wur- 
de nicht nurvon den Studenten anerkannt, auch aus dem Dekane- 
fonds kam eine Anerkennung in HÃ¶h von 3.000 Mark. 

Dieser Fonds wurde 2000 ,,zur PrÃ¤mierun guter Lehre" ein- 
gerichtet. Insgesamt 250.000 Mark standen den Einrichtungen 
und FakultÃ¤te zur VerfÃ¼gung Die Aufteilung erfolgte im Ver- 
hÃ¤ltni zu den Studierendenzahlen und das Geld musste direkt 
fÃ¼ die Lehre verwendet werden. So gingen zum Beispiel29.000 
Mark an die Juristische FakultÃ¤ mit 2.473 Studierenden in der 
Regelstudienzeit. Dort wurde dasGeld dann zur Verbesserung 
der Lehre eingesetzt: fÃ¼ die Ausstattung von LehrrÃ¤umen die 
Erstellung einer Datenbank fÃ¼ Stunden- und Raumplanung. 
Zudem wurde die technische Ausstattung verbessert und eine 
Studentische Hilfskraft bezahlt. 

In vielen FakultÃ¤te entschied der Dekan anhand von Emp- 
fehlungen der Studierenden oder des Studiendekans, wessen 

berÃ¤t am 16. November mit  seinen radi- 
kalen VorschlÃ¤ge zur Reform der Leh- 

rerausbildung an die Ã–ffentlichkei trat, ist Bewegung in  die 
Debatte gekommen. Nach diesen VorschlÃ¤ge soll die Lehrer- 
ausbildung an den Hochschulen in  Zukunft nach dem Vorbild 
der Bachelor- und MasterstudiengÃ¤ng strukturiert und modul- 
arisiert werden: Zuerst drei Jahre Fachstudium i n  einem 
Bachelorstudium, dann zwei Jahre fachdidaktische und er- 
ziehungswissenschaftliche Ausbildung, dann ein einjÃ¤hrige 
Referendariat in  der Schule. Weitgehend ist auch die Ãœberle 
gung des Wissenschaftsrates, dass nur noch am Ende des 
Referendariates eine StaatsprÃ¼fun stehen kÃ¶nnte 

WÃ¤hren in Nordrhein-Westfalen bereits vor der Empfeh- 
lung des Wissenschaftsrates an drei UniversitÃ¤te mi t  einer 
Bachelor-Master-Reform der Lehrer-Ausbildung begonnen 
wurde, zÃ¶ger andere Bundesliinder. Berlins Schulsenator Klaus 
BÃ¶ge allerdings mÃ¶cht bereits in  den Jahren 2002/2003 mit 
einer Reform der Lehrerbildung beginnen. Und auch Heinz-EI- 
mar Tenorth mÃ¶cht dies fÃ¼ die HU und hofft nach dem durch- 
gesickerten Referentenentwurf aus der Senatsverwaltung fÃ¼ 
Schule auf weitere positive Signale. Wenn cBe Ampelkoalition 
in Berlin ihren Regierungsvertrag unterschrieben hat, wird sich 
Konkretes herausstellen. 

Leistung zu wÃ¼rdige sei. So erhidten die CD-ROM-EmpfÃ¤nge 
der Germanistik zusammen mit dem DatentrÃ¤ge vom Dozen- 
ten ein Blatt, auf dem sie ihm gute Lehre attestieren sollten. 
Und wer vergaÃŸ es abzugeben, wurde telefonisch gefragt, ob 
er fÃ¼ die Nominierung des Dozenten sei. In Anbetracht dieser 
unterschiedlichen Nutzungsweisen, fÃ¼ die die genannten Fa- 
kultÃ¤te nur einige Beispiele sind, ist die Frage nach dem Sinn 
dieses Fonds verstÃ¤ndlich Sicher, die ,,PrÃ¤mierun guter Leh- 
re" ist im Hochschulvertrag festgeschrieben. Doch manche 
Dekane sehen auch anderswo Handlungsbedarf, als nur einzel- 
ne Veranstaltungen auszuzeichnen. Der Akademische Senat 
stieÃ sich auf seiner Sitzung am 16. Oktober an der VielfÃ¤ltig 
keit des Einsatzes der PrÃ¤miengelder Damit ist er von anderen 
Mitteln nicht abgegrenzt. Man solle doch kÃ¼nfti bei der Ver- 
gabe die Kriterien fÃ¼ gute Lehre aufgreifen, die die Evaluations- 
berichte nennen. Auf keinen Fall jedoch, so Heinz-ElmarTenorth, 
VizeprÃ¤siden fÃ¼ Lehre und Studium, sollten Mittel aus dem 
Dekanfonds fur die Finanzierung der Grundausstattung der Leh- 
re genutzt werden. 

al f  
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Die Lehr 
Start der zweiten Runde der Studiengangsevaluation 

Ab diesem Wintersemester wird ein weiterer Teil der StudiengÃ¤ng der Hum- 
boldt-UniversitÃ¤ evaluiert. Damit findet ein Verfahren seine Fortsetzung, das vor 
nunmehr zwei Jahren begonnen wurde und in  seinen Einzelschritten recht auf- 
wendig scheint, das aber in  den letzten Monaten einige AktivitÃ¤te zu Verbesse- 
rung von Lehre und Studium i n  Bewegung gesetzt hat. So wurden i n  der nun 
abgeschlossenen ersten Evaluationsrunde etwa 50 StudiengÃ¤ng an insgesamt 1 5  
FakultÃ¤te beziehungsweise Instituten unter die Lupe genommen (siehe auch UnAuf 
115). Und wÃ¤hren i n  den dabei beteiligten FÃ¤cher noch uber die geeigneten 
MaÃŸnahme zur Verbesserung der Lehrsituation beraten wurde, nahmen die Mit-  
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Koordinationsburos fÃ¼ Lehrevaluation der 
Studienabteilung bereits die jetzt anstehende Runde i n  Angriff. 

gen Ã¼berprÃ¼ und verbessert werden. So 
wird kÃ¼nfti ein Praktikumsbeauftragter 
eingesetzt, um bei der Vermittlung von 
PraktikumsplÃ¤tze zu helfen und dar- 
auf zu achten, dass die absolvierten 
Praktika auch wirklich sinnvoll fÃ¼ das 
jeweilige Studienziel sind. Vor allem aber 
will das Institut alle intern geschaffe- 
nen -Bedingungen fÃ¼ PrÃ¼funge und 
Prufungsteile analysieren. Diese ent- 
puppten sich nur allzu hÃ¤ufi als unnÃ¶ 

Schon seit Ende des vergangenen Sommersemesters warben 
sie gemeinsam mit dem zustÃ¤ndige VizeprÃ¤sidenten Heinz- 
Elmar Tenorth, in den FakultÃ¤te fi ir den zweiten Durchgang 
des Evaluationsvorhabens, zu dem sich die Humboldt-Univer- 
sitÃ¤ gegenÃ¼be dem Land Berlin verpflichtet hat. Doch geht es 
nicht allein um bloÃŸeVertragserfÃ¼llun "Wichtig ist uns, dass 
der Wille zur kritischen SefbstÃ¼berprÃ¼fu vorhanden ist und 
die Evaluation als Weg gesehen wird, um die Lehre in den FÃ¤ 
chern zu thematisieren und im konstruktiven Dialog zu verbes- 
sern", betont Tenorth. 

Mittlerweile sind die Vereinbarungen uber die Teilnahme 
geschlossen, und so wurden in  der Juristischen und der Medi- 
zinischen FakultÃ¤ sowie in den Instituten fÃ¼ Philosophie, 
Kunst- und Kulturwissenschaften, Mathematik, Psychologie 
und im Geographischen Institut erste Diskussionen zur Ge- 
staltung desVerfahrens gefÃ¼hrt Rund 15.000 Studierende sind 
in  den zu evaluierenden StudiengÃ¤nge eingeschrieben und 
gut die HÃ¤lft von ihnen werden noch vor dem Jahresende 
einen Fragebogen in ihrem Briefkasten finden, der die Ein- 
schÃ¤tzun der QualitÃ¤ des Studiums und der Studien- 
bedingungen erfassen soll. Auch die Lehrenden der Studien- 
gÃ¤ng werden auf diese Weise befragt. Bis Mitte Januar sollen 
die ausgefÃ¼llte FragebÃ¶ge beim KoordinationsbÃ¼r fÃ¼ 
Lehrevaluation eingegangen sein, wo sie dann eingescannt 
und ausgewertet werden. 

Ist dieser erste Schritt geschehen, geht es daran, in den Fa- 
kultÃ¤te und Instituten die Ergebnisse zu diskutieren und in 
Selbstberichten die Struktur des Studiums, LehrqualitÃ¤ und 
Studienbedingungen darzulegen. Bis Sommer 2002 werden die 
Berichte externen Gutachterinnen 
und Gutachtern Ã¼bergeben die zu 
Beginn des nÃ¤chste Winterseme- 
sters zu Vor-Ort-Begehungen erwar- 
tet werden. MaÃŸnahmenkataloge die 
in Zielvereinbarungen zwischen der 
UniversitÃ¤tsleitun und den FÃ¤cher 
festgeschrieben werden, stehen dann 
am Ende des Evaluationsverfahrens 
- und am Beginn der Studienrefor- 
men. 

Eines der beteiligten Institute im 
ersten Durchgang war das Institut 
fÃ¼ Sportwissenschaft. Im Ergebnis 
der Evaluation sollen unter anderem 
die Organisation und Durchfiihrung 
der Praktika sowie die inhaltliche 
Abstimmung der Leh~eranstaltun- 

. . .  
tige PrÃ¼fungsbarriere und so mitver- 

antwortlich an Ã¼berlange Studienzeiten. Alles, was nicht 
durch die StaatsprÃ¼fungsordnun vorgegeben ist, soll nun auf 
den PrÃ¼fstei gelegt werden. 

Als Gegenleistung wird die UniversitÃ¤tsleitun das Institut 
zum Beispiel gegenÃ¼be der Senatsverwaltung fÃ¼ Schule un- 
terstÃ¼tzen die fÃ¼ die Verwaltung und Vergabe der RÃ¤um und 
SportflÃ¤che des Sportforums HohenschÃ¶nhause zustÃ¤ndi ist. 
Ein erster Erfolg konnte bereits errungen werden: die Dauernut- 
zungsmÃ¶glichkei fi ir einen Seminarraum mi t  80 PlÃ¤tzen um 
den sich das Institut bislang vergeblich beworben hatte. 

Zur Beurteilung des Evaluationsverfahrens befragt, gibt Elk 
Franke, Institutsdirektor und Studiendekan der Philosophischen 
FakultÃ¤ IV, eine positive EinschÃ¤tzung NatÃ¼rlic lÃ¤ge die Pro- 
bleme indirekt schon immer offen, doch durch die Evaluation 
entstehe eine gewisse Dynamik und die MÃ¶glichkeit Reformen 
gezielt anzugehen. Es sei erstaunlich, was die Gutachter inner- 
halb von anderthalb Tagen an Schwachstellen erkannt hÃ¤tten 
Aber auch neue Einsichten haben sich ergeben, zum Beispiel 
dass sich durch das hÃ¤ufig Wechseln von Studierenden aus 
dem Lehramt in den Diplomstudiengang im Hauptstudium eine 
gÃ¤nzlic verÃ¤ndert Studierendenstruktur ergibt. Hier wird das 
Institut nach Wegen suchen, das Lehrangebot stÃ¤rke auf die- 
sen Umstand abzustimmen. 

Wichtig sei aber, so betont Franke, dass der Wille zur Selbst- 
kritik und zur VerÃ¤nderun bestehe: ,,Evaluation ist nur wirk- 
sam, wenn man sie als AufhÃ¤nge nimmt, um selbst etwas wei- 
terzu machen." Die UniversitÃ¤ sei wie eine bring-a-bottle-Party 
- sie funktioniert nur, wenn jeder etwas mit einbringt. H 

Jana Schutze 

Illustration: Ulrike Zimmer 
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Bjork! 
Sprachausbildung IslÃ¤ndisc in der Krise 

t 

Eigentlich i s t  der Fachbereich Isl3ndisch am Nordeuropa-Institut eine Vorzei- zogen. Um gegen diese Situation etwas 
ge-lnstitution: hervorragende wissenschaftliche Kontakte, ein angenehmes Be- zu unternehmen, wurden Betroffene am 
triebsklima und eine erstklassige Sprachausbildung. Dock das wird wohl nicht 26. Oktober bei HU-PrÃ¤sidente JÃ¼rge 
so bleiben. 

Die Arbei-ge von AndreasVolkner und Soma Gunnaredottfr, 
den beiden Lektoren des Fachbereiches, werden dient vert3n- 
gert. FÃ¼ viele Studenten ist das unverstÃ¤ndlich zumal Vollmer 
letztes Jahr w n  seinen Studentinnen fBr die beste Lehre prÃ¤ 
miert wurde. Gemeinsam mit seiner Kollegin Gwnarsdottir bau- 
te er ein erfolgreiches Internet-Projekt auf. Die Erstellung eines 
Lehrwerks fÃ¼r' Internet war auch BrÅ¸sse einen Zuschuss wert, 
eineZusammenarbeit an diesem Projekt mit der Fachhochschule 
f i r  Technik und Wirtschaft war geplant. Aukrdem engagieren 
sieh die beiden Dozenten in der Kulturarbeit, die den Studentliwen 
islÃ¤ndisch Lebensart nahe bringen soll. So viel Einsatz gefiel 
auch der islÃ¤ndische Regierung, deshalb konnten die IslWisch- 
Lektorensk B r  eine Teilfinanzierung der Stelle gewinnen. War- 
um mtkhte die Universit$itsleitung in Zukunft auf solche offen- 
sichtlich wertvollen ~itarbeiter v&ehten? 

Zwar soll &c Stelle, die. sich die beiden teilen, neu besetzt 
werden- Doch d q  kann dauern. Auf ein ganzes Semester War- 
tezeit mtisseit eich die Studentinnen einrichten, die IslÃ¤ndisc 
an der Humboldt-UniversitÃ¤ belegen woiien. Die PrÃ¼funge 
fur die dritte Sprachkursstufe werden in den November vorge- 

Mlynek vorstellig. Der vecsprach ihnen, 
sich des Problems anzunehmen, sobald 

Å b̧e die Zukunft des Fachbereichsentschieden sei. Dies ist bis- 
lang nicht geschehen. Zwar rief Mlynek noch am Tag des 6e- 
sprSchs bei den Studentinnen an. jedoch nur, um die Warten- 
den auf einen spgteren Termin z u  vertrtisten. Auch das 
Termiqewch der Institutsleitung des Nordeuropa-Instituts 
blieb ohne Antwort. 

Die Ursache fÃ¼ das Personalkarussell liegt im arbeitsrecht- 
liehen Bereich. Mitarbeiter, die Ã¼be einen Zeitraum von mehr 
als fÃ¼n Jahren ununterbrochen fÅ¸ die UniversitÃ¤ arbeiten. 
haben einen so genannten ,,Kettenvertrag", das heiBt, sie ha- 
ben damit Anspruch auf eine unbefristete Anstellung. Da aber 
die Finanzierung der Stelle nur fir die nÃ¤chste fÅ¸n Jahre ge- 
sichert ist, mÃ¶cht die Uni neue Mitarbeiter anstellen, die sie 
gegebenenfalls wieder entlassen ktinnte, was mit den jetzigen 
Lektoren nach einer VertragweriÃ¤ngerun so einfach nicht mehr 
mtiglich wiire. Die EnttÃ¤uschun Ã¼be diese BeweggrÃ¼nde die 
VertrÃ¤g nicht zu verlÃ¤ngern ist groÃŸ Lautet dieBotschaft doch: 
Engagement und Initiative zahlen sich nicht aus -r zumindest 
nichtfÃ¼ Soffia Ounnarsdottir und Andreas Vollmer. 

ff 

Date: Thu, 22 Nov 2001 01 :42:08 -0600 
From: Hanno Hochmuth crotbart@zedat.fu-berlin.de> 
To: credaktion@unaufgefordert.hu-ber1in.de 
Subject: Truthahn bei 20 Grad Celsius 

Liebe UnAufgefordert-Redaktion, 

stellt Euch vor, es ist Krieg und keiner schaut hkn. So unge- 
ffihr ist das hier in Minneapolis, Minnesota, USA. NatÃ¼rlic 
war die Aufregung groÃ am 11. September, aber schon am 
Nachmittag war bei mir im Studentenwohnheim Thema Nr. 1, 
ob nun aUe Kurse ausfallen oder nicht. Einen Monat spÃ¤te 
fielen dann die ersten Bomben auf Afghanistan, doch damit 
hatte sowieso jeder lÃ¤ngs gerechnet. Alles geht wieder sei- 
nen Gang. Ich studiere ftei&ig weiter i n  meimnem voll- 
gesponserten Austausehjahr und meine Nachbarn im Dorm 
machen frahlich weiter Party. Alte zusammen sind wir ziem- 
lich beruhigt, dass wir hier im verschJafeflen Mittleren We- 
sten stecken, wo bestimmt keine Flugzeuge vom Himmel fal- 
len. Und jetzt ist erstmal Thanksglving. Das heiÃŸt alte Kinder 
(meine Nachbarn sind nÃ¤mlic allesamt 19jÃ¤hrig Freshmen 
frisch von der Highschool) dÃ¼rfe nach den ersten Monaten 
ohne Mami undPapi ?um Truthahnessen zurÃ¼c nach Hause. 
Das ist zwar n w  eine Pause von vier Tagen, aber Grund ge- 
nug, den 21-Zoll-Monitor samt Computer einzupacken, um 
auch zu Hause weiter Play Station spielen zu kÃ¶nnen.Eigentlic 
kommen meine amerikanischen Freunde bislang nicht so gut 

weg, nicht wahr? Hart sich alles ziemlich nach europÃ¤ische 
Ãœberlegenheitsgthab an?Stimmt wohl. Aber es ist schon er- 
staunlich, wie sich hier sofort ein Netzwerk aus" internationa- 
len Studis gebildet h a t  Das liegt zungchst mal sicher daran, 
dass wir hier alle, weil quasi Erstsemester, die gleichen, Pro- 
bleme haben. Auch sind wir im Schnitt wesentlich &er (mit 
meinen 24 Jahren komme ich mir hier immer wie ein Senior 
vor). Die Bekanntschaft mit so vielen Leuten von iiberall her 
ist etwas Einmaliges! Ihr k h n t  Euch gar nicht vorstellen, wie 
beliebt Berlin hier bei den Amis ist. "Awesome", kriege ich in 
der Regel zu hÃ¶ren wenn ich trotz Ampel - stolz verkÃ¼nde 
dass ich aus BERLIN komme. Und dann kommt meist dieInfo, 
dass er oder sievorfahren hat, die aus Germany kommen. Oder 
aus Norwegen. DafÃ¼ ist Minnesota berÃ¼hmt WofÅ¸r Nun, 
vor allem,fÅ¸ den Winter. Ich sag nur "Fargo". Aber die Wahr- 
heit ist, dass wir hier bisher gar keine EiswÃ¼st haben. Im 
Gegenteil! Obwohl bereits Ende November, herrschen manch- 
mal noch an die 20 Grad Celsius, nicht Fahrenheit. AuÃŸerde 
scheint stsndig die Sonne vom blauen Himmel auf den wun- 
derschfinen Mississippi, der durch Minneapolis flieÃŸt So lang- 
sam glaube ich, dass das hier mit dem Minnesotaischen Win- 
ter alles nur ein groÃŸe Bluff ist, um den internationalen Studis 
ein bisschen Bammel zumachen. Aber ich lass mich schon 
nicht unterkriegen, auch nicht von 500 englischsprachigen 
Seiten pro Woche. Haltet auch Ihr die Ohren steif unter den 
OhrenschÃ¼tzern bis bald. W 

Euer Hanno 
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Studiere 
"...no es fdcil!" - Ãœbe ein Kuba, das sich selbst nicht mehr versteht. Eine Beschreitung. 

Nein, einfach ist es ganz bestimmt nicht. Die Schwierigkeit der sozialen, politi- 
schen und Ã¶konomische Situation i n  Kuba korrespondiert durchaus mi t  der, Ã¼be 
ein Jahr Studien- und Forschungsaufenthalt in  Havanna zu schreiben. Dabei er- 
gibt sich eine zusÃ¤tzlich Schwierigkeit aus den cinematographisch erzeugten 
Klischeebildern seichter Produktionen wie etwa 'Buena Vista Social Club'. Die 
kubanische Problematik ist durchaus dialektisch: Ein Leben aus Gelassenheit, Ent- 
spannung, menschlicher WÃ¤rme Zeit und doch auch Enge, Hektik, BedrÃ¼ckung 
Mangel, ObrigkeitsglÃ¤ubigkei und systemischer Erstarrung. Die Euphorie des hier 
geborenen ~ a l s a  oder Son is t  genauer immer tiefe Melancholie, nette Menschen 
sind o f t  Prostituierte oder Kleinganoven. 

Kuba befindet sich im Umbruch. Die Transformation hin zum 
sozialistischen Leben, welche die politische Ã–konomi nach 
1959 charakterisierte, ist selbst transformiert, die Revolution 
revolutioniert: Kuba steuert auf einen staatlichen Zwangs- 
kapitalismus zu. Die gesellschaftliche Ausdifferenzierung wird 
kaum mehr vom Staat kontrolliert - wohl aber, was darÃ¼be 
geschrieben und verÃ¶ffentlich werden kann. Die Blochsche 
"Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeiten" eianet sich. um zu 

tes: Eine rapide wachsende Zahl auslÃ¤n 
discher Studierender entrichten steigen- 
de StudiengebÃ¼hren Andererseits bietet 
sie aber Studierenden aus der sogenann- 
ten Dritten Welt die MÃ¶glichkei zur Bil- 
dung, die sie anderswo nicht bekÃ¤men 
Dabei ist sie genauso Fabrikationsort fÃ¼ 
lÃ¤ngs von der RealitÃ¤ Ã¼berholt Propa- 
ganda wie Ort kritischer Hinterfragung. 
Hier zu studieren heiÃŸt die inhÃ¤rente 
WidersprÅ¸ch auf der Insel nicht erken- 

nen zu wollen oder artikulieren zu dÃ¼rfen Und schÃ¤rf doch 
auch den Blick auf die Lebensweise, die im 90 Kilometer ent- 
fernten Miami ihren Anfang nimmt und lÃ¤ngs die Welt 
globalisiert hat. Wer Kuba von links betrachtet, kann nicht die 
Augen vor dem hanebÃ¼chene Nationalismus und der kubani- 
sehen Arroganz verschlieÃŸen Und nicht vor der bis heute an- 
dauernden internationalen Diskriminierung, politischen Erpres- 
sung und Ausgegrenzung 

beschreiben, wie sich das Nebeneinanaer seien unvereinoarer 
Elemente wie staatlicher Planwirtschaft, informellem Sektor 
und neoliberalen Reformen im kapitalistischen Bereich der 
Wirtschaft anfuhlt. Wir blicken "in einen Spiegel und sehen 
nur verschwommene Umrisse", heiÃŸ es bei Paulus. Kuba ist 
LÃ¼ge Fassade, Klatsch und GelÃ¤chte - Kubanerinnen haben 
Zeit und sie noch nicht zu geldwerter Ware gemacht; oft  nutz- 
loser Pesoreichtum trifft weit verbreitete Dollararmut. Die ku- 
banische Gesellschaft versteht sich gegenwÃ¤rti selber nicht 
und stellt sich gerne blind. Einem Auseinanderfallen ist durch 
Ãœberwachung Strafe und dem Fehlen eines kritischen Diskur- 
ses noch vorgebeugt. Hinzu kommt: Gerade in  Zeiten des ra- 
santen Wandels wendet sich die kubanische BevÃ¶lkerun tra- 
ditionellen Werten und Sicherheiten zu. VerkÃ¶rper werden diese 
durch die Person Fidel Castro. 

Ein Studienort, wie er fÃ¼ politisch oder sozialwissenschaft- 
lieh Interessierte kaum spannender sein kann. Dabei aber sind 
diejenigen, die mit  vorgefassten Meinungen und Bildern, MaÃŸ 
stÃ¤be und Begriffen hier hingelangen, immer ihnen selbst auf- 
gesessen - im schlimmsten Falle basteln sie sich ihre eigene Rea- 
litÃ¤ und bejubeln uneingeschrÃ¤nk die kubanische Revolution, 
oder sie lassen sich schwer enttÃ¤usche und faseln, ohne Blick 
fÃ¼ die komplexe Gegenwart Kubas, von "fehlender Demokratie". 

In diesem andauernden Dilemma steht auf einer anmutigen 
HÃ¶h ein Zitat griechischer Polis-Architektur. Es ist die Univer- 
sitÃ¤ von Havanna. GrtiÃŸtenteil erbaut in den zwanziger Jah- 
ren unter der Terrorherrschaft des USA-freundlichen Diktators 
Machado. Sie ist so wenig unabhÃ¤ngig wie sie objektiv sein 
darf, entwickelt sich aber zur veritablen Geldmaschine des Staa- 

i n  der Staat der Siulen und Palaste, wie sie der bourgeoi- 
se Autor AIejo Carpentier durchstreifte, zeichnen sich der- 
weil die SchattenwÃ¼rf sozialer Widerspruche zwischen Be- 
sitz und Nichtbesitz wieder deutlicher ab; meine Erin- 
nerungsbilder an sie sind vermutlich heute, Monate nach 
meiner Abreise, nur noch verblassende Illusionen und Ver- 
gangenheit. So wie ich die raschen Ver- 
Ã¤nderunge nach zwei Jahren "Kuba- 
pausem schon erschÃ¼tter wahrnehmen 
musste. 

Kuba ist kein einfaches, kein beque- 
mes Reiseland. Es ist ein Land i n  dem 
man ein akademisches Jahr verlieren, 
aber wissenschaftlich viel gewinnen 
kann. Havanna ist ein Ort, an dem in den 
niichsten Jahren aufregende Vednde- 
rungen geschehen werden - und doch 
geschehen sie vergleichsweise unter- 
schwellig, fÃ¼ viele unsichtbar und un- 
glaublich langsam. Kuba ist nicht La- 
teinamerika, kein bequemer Touristenort, 
nicht adÃ¤quat WallfahrtstÃ¤tt politisch 
Verwirrter und nicht das Umfeld, um sich 
selbst zu bestÃ¤tige - vielleicht macht 
das die Faszination des Studienortes aus, 
auch wenn die stets mitschwingende 
BedrÃ¼ckun leicht zum GrundgefÃ¼h ei- 
nes Jahres werden kann. rn ' 

Lennart Laberenz 
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Bildun 
Ein Kongress an der HU widmete sich dem Vergleich kanadischer und deutscher Migrationspolitik 

Im Gegensatz zu Kananda und den USA bezeichnet sich Deutschland nicht als kommen, Gewalt eher mit  bestimmten in Deutschland haben 

Einwanderungsland. Au f  einem Kongress unter dem Motto "Migration in  Metro- Orten verbinden. Auch sie sprechen be- sich SPD und GrÅ¸n in 

polen" trafen sich an der Humboldt-UniversitÃ¤ (HU) Wissenschaftler und Politi- stimmten Leuten Gewaltbereitschaftzu, dem Entwurf fÃ¼ das 

ker aus Kanada und Deutschland, um ihre Erfahrungen im Umgang mi t  Integrati- jedoch distanzieren sie sich nicht von Zuwanderungsgesetz 

on und Fremdenhass auszutauschen. 

,Das Wichtigste ist einegute Bildung." Klingt banal, ist es aber 
nicht. Denn aus eigener Erfahrung weiÃ die Generalgouverneurin 
von Kanada, Adrienne Clarkson, dass nur so die Integration von 
Einwanderern gelingen kann. Sie selbst ist als DreijÃ¤hrig mit  
ihren Eltern aus Asien eingewandert und hat daher ein beson- 
deres Augenmerk auf jede Art von Migration. "Immigranten 
mÃ¼sse die Geschichte, die Kultur, das politische System und 
vor allem die Sprache lernen, um sich integrieren zu kÃ¶nnen. 
Jeder Zugewanderte muss diese Dinge lernen, wenn er nach 
Kanada kommt. Denn er wird von Anfang an als potenzieller 
StaatsbÃ¼rge betrachtet. 

Allerdings war es in  Kanada auch einmal anders. Obwohl 
Kanada ein traditionelles Einwanderungsland ist, war Rassis- 
mus dort im 19. Jahrhundert weit verbreitet. Bestimmte ethni- 
sche Gruppen wollte man nicht einwandern lassen. Erst nach 
und nach setzte sich die pragmatische Auffassung durch, dass 
ein bevÃ¶lkerungsarme Land auf jeden Einwanderer angewie- 
sen ist. Und mittlerweile hat Kanada ein effizientes Programm, 
das pro Jahr 200.000 Menschen aufnimmt. Ein wesentlicher 
Teil des Programms ist es, den Eingewanderten zu ermÃ¶glichen 
sich am Leben zu beteiligen. Sprachkurse, Unterricht Ã¼be Ge- 
schichte und politische Organisation des Landes sind dabei es- 
sentiell. 

Integration in Deutschland ist  schwierig 
Gemessen an der Zahl der ~andesbevÃ¶lkerun wollen mehr 
Menschen nach Deutschland einwandern als i n  die USA. Den- 
noch betrachten wir uns nicht als Einwanderungsland und un- 
terscheiden zwischen ,,Deutschenn und ,,AuslÃ¤ndernu unab- 
hÃ¤ngi davon, wie lange letztere hier leben. "Dabei ist es ein 
groBes Kompliment fÃ¼ ein Land, wenn viele Leute einwandern 
wollen", sagte die AuslÃ¤nderbeauftragt von Berlin, Barbara 
John. Auch der GrÃ¼nen-Abgeordnet Cem Ã–zdemi bestÃ¤tigte 
dass es nicht einfach sei, sich in Deutschland zu integrieren: 
,Da ist noch viel zu tun." 

Wie das Zusammenleben von Jugendlichen verschiedener 
NationalitÃ¤te funktionieren kann-untersuchten die Wissen- 
schaftlerinnen Anne Laperriere und Nora RÃ¤hzel Laperriere 
befragte 12- bis 17-jÃ¤hrig an zwei kanadischen Schulen zu 
ihren Erfahrungen im Umgang mi t  verschiedenen Kulturen. 
Die SchÃ¼le in Montreal und ~ u e b e c z o ~ r i ' i  keine tiefen Gren- 
zen zwischen sich und MitschÃ¼ler fremderKulturkreise. Al- 
lerdings gibt es kaum gemeinsamt-Projekte, um die Integra- 
tion der Einwandererkinder zu fÃ¶rdern An dgr ethnisch relativ 
homogenen Schule wurden die Unterschiede zwar artikuliert, 
eine bewusste Ausgrenzung "der anderen" stellte Laperriere 
jedoch nicht fest. 

Die Soziologin Nora RÃ¤thze begleitete i n  Hamburg zwei 
Jahre lang 160 Jugendliche aus 13verschiqdenen ethnischen 
Gruppen. Jugendliche aus einem Stadtteil mi t  wenigen Ein- 
wanderern verbinden Gefahr m i t  bestimmten ethnischen 
Gruppen, von denen sie sich distanzieren. RÃ¤thze fand her- 
aus, dass Jugendliche, die aus einem gemischten Stadtteil 

ihnen, sondern schildern ihren Umgang 
damit. 

Das deutsche Schulsystem ignoriere dieTatsache, dassviele 
Klassen heterogen zusammengesetzt sind, meint RÃ¤thzel ,,Wir 
sollten andere Welten als gleichwertig prÃ¤sentieren" fordert 
sie und meint damit, dass man vom hohen Sockel des westlich 
zentrierten Denkens herunter steigen mÃ¼sse um offen zu sein 
fi ir andere Kulturen. Diese mÃ¼sste dann auch in den Schulen 
gleichwertig vermittelt werden, 

Das assimilierende System in Deutschland widerspricht dem 
Gedanken von Integration. Ein Schritt in die richtige Richtung 
sei da die Reform des StaatsbÃ¼rgerrechte Anfang 2000 gewe- 
sen, mit  dem die doppelte StaatsbÃ¼rgerschaf eingefÃ¼hr wur- 
de, waren sich die Konferenzteilnehmer einig. Das Fazit der 
Konferenz blieb jedoch ein allgemeines, konkrete VorschlÃ¤g 
gab es nicht: ,,Man erkennt die Fahigkeit, Dinge zu Ã¤nder und 
auch den Wunsch danach", begrÃ¼ÃŸ so der Pressesprecher von 
Adrienne Clarkson die Entwicklungen. ,,Wichtig ist, dass es 
Debatten und Diskussionen darÃ¼be gibt. Nur so konnte sich 
Kanada von einem ausgrenzenden zu einem offenen Staat ent- 
wickeln." rn 

Sch teifmaschinen- 
verleih pro Tag 

nur 7,- DM 
- Materialrabatt fÅ¸ Studenten 10% 
- kompetente freundliche Beratung ' 

- hochwertige Schleif- und 
Versiege lungsmaterialien 

- AusfÅ¸hrun sÃ¤mtliche Parkett- 
schleif- und Dielenarbeiten 

- Materialberechnung, nach Verbrauch 
- AuÂ§erde im Verleih: 

Bohnermaschinen und S~mh4immer 

Eichendorffstr. 5,10115 BÃ‡rfin-Mitt 
Tel.: 030 12809 4986 
Fax.: 030 1 2809 4987 

Gutsstr. 1,14089 Beriin-Spandau 
Tel.: 030 I 365 53 46 
Fax.: 030 I 3680 8384 

Mo, Di, Do, Fr 8-13 und 15-1 8 Uhr 
Mi 8-1 3 Uhr, Sa geschlossen 

auf eine geregelte 

Einwanderungsquote 

nach kanadischem 

Vorbild geeinigt. Auch 

staatlich finanzierte 

Integrations- 

programmt, die Un- 

terricht in Sprache 

und Staatssystem bie- 

ten, sind vorgesehen. 

CDUICSU verweigern 

ihre Zustimmung und 

wollen das Thema im 

Wahlkampf 2002 auf- 

greifen. 
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iht 'Euch ein sicheres und gesundes Jahr 2002. 



Frohes Fest m m m  

Du hast die Hauptgeschenke besorgt. FÃ¼ Mutter, Vater, Schwe- 
ster. FÃ¼ den Hund einen Knochen. Denn all dieser idyllische 
Wahn muss sein. Jedes Jahr erneut. Viel zu groÃ ist sonst die 
Gefahr, dass ab Januar der Vater nichts mehr Ã¼berweist die 
Mutter im TÃ¼rrahme steht und weint und die Schwester ,,ein- 
fach total enttÃ¤uscht ist. Und der Hund ist der einzige, dem Du 
sein Geschenk immer schon gegÃ¶nn hast. - Das'Ã¼t$ich also 
fÃ¼ den Heiligabend, der ist schnell Ã¼berstanden 
Anders sieht es mit den langen Tagen des 25. und 26. Dezem- 
ber aus. Dann ging es immer auf zur buckligen Verwandtschaft 
in irgendeinen Vorort. Als Kind schon sannst Du auf Rache ge- 
gen die Tante mit ihren mit Spucke angefeuchteten TaschentÃ¼ 
chern, mit denen sie allen Kindern die Reste der Birne-Helene 
aus dem Gesicht wischte. Von den Onkeln, Opas, Omas, GroÃŸ 
cousinen ganz zu schweigen. Dort fuhrst Du nie gerne hin. Zu 
diesem f a m i l i Ã ¤  Mob zwischen Cognac-Schwenkern, gefÃ¼ll 
ter Gans und ekiig fettem Karpfen, mit ihren GesprÃ¤che Ã¼be 
Porzellan, Klovorleger, AusbildungsplÃ¤tz und Rentenversiche- 
rungen. Das Artigsein, das Du immerverabscheut hast, das Mit- 
am-Tisch-Sitzen, wo Du doch viel lieber mit den Geschenken. 
vom Vortag gespielt hÃ¤ttest Und dann diese lieblosen, schlech- 
ten Geschenke, fÃ¼ die man sich immer noch bedanken musste. 
lrgendwann, mit dem erwachenden Bewusstsein jugendlicher 
WidersiÃ¤ndigkeit erfolgten erste GegenschlÃ¤ge immer mit dem 
Ziel im Hinterkopf, nicht mehr mit zu diesen grinsenden ,,Lie- 
ben" fahren zu mÃ¼ssen Die HinterhÃ¤ltigkei der eingefÃ¤delte 
ZwischenfÃ¤ll beim Besuch der Verwandtschaft nahmen mit dem 
Alter zu. Als ZwÃ¶lfjÃ¤hrig hattest Du einfach noch das gute 
Geschirr zerdeppert. Der Gesichtsausdruck der Tante, die ei- 
nen Ekiat wegen der selbstserordneten FrÃ¶hlichkei vermeiden 
musste, aber innerlich kochte, war Belohnung genug. lm nÃ¤ch 
sten Jahr reichte das schon nicht mehr aus. Nach der Konfir- 
mation etwa wurde Dir erstmak erlaubt, an Weihnachten mit 
den Erwachsenen den KrÃ¤uteriikÃ nach dem Essen zu trinken. 
Ausgenutzt hast Du das, taktisch kiug und schamlos. Mit leb- 
haftem EinverstÃ¤ndni hast Du auf die spÃ¤te servierte Schwarz- 
wÃ¤lde Kirschtorte 'gekotzt. Doch noch immer war die gemar- 

terte Kinderseele von einst nicht besÃ¤nftigt 
Und Weihnachten droht auch diesmal, das wird Dir bewusst 

Wir khnen helfen. Wische Ã¼i den Angsi- 
schweiÃ von der Stirn und lies einfach weiter. 

Wir kennen das Problem. Doch wir sagen Dtr: "Dein Geist ist, - 
Du steckt ja schlieÃŸlic bereits mitten im Studium, - mittler- 
weile bereit, die erlittene zwischenmenschliche Barbarei zumin- 
dest in diesem privaten Bereich angemessen zu rachen. Als wir 
frÃ¼he im Jahr diesem Problem der notwendigen Verwandten- 
BekÃ¤mpfun in einer Bibliothek nachgingen, stieÃŸe wir auf das 
aktuelle Konzept der US-amerikanischen StreitkrÃ¤fte Es heil3t 
,,Forward from the Seau. Wir haben es fÃ¼ uns als "Reingehen, 
ZerstÃ¶ren weder weg mit heiler !lautm gedeutet. Denn die ver- 
wandtschafÃ¼ich Strategie der zwischenmenschlichen Zurich- 
tungen besitzt einen ganz bedeutenden Haken. Erinnere Dich! 
Was Du auch anstelltest, etwa die Geschichte mit den Tellern, 
die Harmonie-Sucht der Onkel und Tanten lieÃ sie zÃ¤hneknir 
schend und puterrot im Grunde alles ertragen. Das wird das 
,,wieder weg mit heiler Haut" ermÃ¶glichen 
Ais wir das erkannt hatten, war d~e praktische Umsetzung schnell 
kiar. Kraft unseres blitzenden Geistes schufen wir das endgÃ¼lti 
ge Konzept fÃ¼ dieses Weihnachten. Es heiÃŸt ScheiÃŸ schen- 
ken fÃ¼ eine Mark. fit 

Egal, was Du der Canaille diesmal schenkst, sie werden sich j . % , <  , "  
dafÃ¼ bedanken. Sie werden sich vor Hass verbiegen, krampf- ,-, ?$ +: & 

verzerrt Ã¼be Deine unverschÃ¤mte Geschenke lÃ¤cheln Deine 
- - 5 .  + ' wtderwÃ¤rtige Gaben hÃ¼bsc unter dem Tannenbaum anord- 

- T  

nen. Und sie werden auf Dich zutreten, Dir die Hand reichen, ,,T = 

sich ganz herzlich bedanken, Dir kurzvor der Abfahrt noch Geld ~ :.. %, 
zustecken. Aber das wichtigste: Bei all dem wirst Du sardo- 
nisch lÃ¤cheln lÃ¤cheln lÃ¤cheln Du wirst Deinen Triumph ausko- 
sten, an ihren schmerzverzerrten Gesichtern wirst Du Dich wei- 
den. Und das SchÃ¶nste Sie wissen, dass Du weiÃŸt dass sie 
wissen. So wird die gemarterte Kinderseele von einst endlich 
ihre Ruhe finden. 
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B m d - W  FÃ¼ den rÃ¼stige Opa und die rÃ¼stig Oma. Weil sie immer 
behaupten, dass das Leben mit 66 erst so richtig anfingt. 
NatÃ¼rlic wissen wi4 dass sie schon seit 20 Jahren nur noch Spinnweben 
zwischen den Beinen haben. 

Jodsalz: Wir packen es hÃ¼bsc ein und lassen es der bulimischen Tante zu- 
kommen, weil sie so gerne kocht. 
NatÃ¼dic wissen wik dass sie das Salz [fÃ¼ meist unter einer Mark in der Dro- 
gerie] nach Weihnachten vorrangig fÃ¼ etwas ganz anderes verwenden wird. 



CD: Die neuesten Dub- und Tekkno-Tracks aus dem lntemet brennen wir auf 
ehen'hhling fÃ¼ eine Mark. Diesen schenken wir dann dem Schwager aus 
ostchWMnd. 
NetÃ¼dic &sen wi& dass er, seitdem er seine Arbeitsstelle als Stasi-Major 
verioren hat, nur noch aite FDJ-Songs hÃ¶r und alle kÃ¼nstliche KlÃ¤ng als 
vemvestiicht und unpr~letarkch ablehnt. 





Wehrmachtsausstellung 
Teil II in Berlin ' 

Die Ã¼berarbeitet Fassung der Ausstellung 
,Verbrechen der Wehrmacht. Dimensio- 
nen desVernichtungskrieges 1941 -1 944" 
des Hamburger Instituts fÃ¼ Sozialfor- 
schung ist seit dem 28. November in Ber- 
lin zu sehen. Bis zum 13. Januar 2002 wird 
sie in Kooperation mit  Kunst-Werke Ber- 
lin gezeigt. In sechsThemenbereichen prÃ¤ 
sentiert die Ausstellung die Dimensionen 
des Krieges gegen die Sowjetunion und 
die Rolle der Wehrmacht in diesem Krieg. 
Daneben zeigt sie auch die Ã¶ffentlich 
Diskussion in Deutschland von 1945 bis 
heute Ã¼be die Wehrmacht und die Ver- 
brechen, die sie beging. 
Eine zusÃ¤tzlich Sektion beschÃ¤ftig sich 
mi t  dem Thema ,,Fotografien als histori- 
sche Quelle", da Fotos in  der ersten Ver- 
sion der Ausstellung Hauptkritikpunkte 
waren und schlieÃŸlic zum Stopp fÃ¼hr 
ten. Es war kritisiert worden, die Argu- 
mentations- und Darstellungsweise sei 
nicht differenziert genug, und manchen 
Fotos waren falsche Bildunterschriften 
zugeordnet, die der These der Ausstel- 
lung gerecht wurden, doch nicht den je- 
weiligen Fotos selbst. 
Jan Philipp Reemtsma, Vorstand des 
Hamburger Instituts fÃ¼ Sozialforschung, 
bedauerte die Fehler der alten Ausstel- 
lung. Doch gerade ihm gatt der Vorwurf, 
im  Nachhinein Ã¼berheblic und un- 
professionell mit  der Kritik umgegangen 
zu sein. 

Kunst-Werke Berlin e.V., AuguststraÃŸ 
69, Eintritt: 8 Mark14 Euro, ermÃ¤ÃŸi 5 
Mark/2,50 Euro @ 

Die SchaubÃ¼hn am Lehniner Platz ver- 
anstaltet vom 12. bis 16. Dezember das 
"2. Festival Internationale Neue Drama- 
tik". Dort stellen junge Regisseure ihre zeit- 
genÃ¶ssische StÃ¼ck in  Gastspielen, Le- 
sungen und GesprÃ¤che vor. Auf dem 
Programm stehen international renom- 
mierte KÃ¼nstler In szenischen Lesungen 
mit dem Ensemble der $chaubÅ¸hn stel- 
len Regisseure wie Oskara Korsunovas (Li- 
tauen), James Macdonald (England) und 
Benedict Andrews neue StÃ¼ck von Mari- 
us von Mayenburg (Deutschland), Wallace 
Shawn (USA), Toshiro Suzuse (Japan) und 
Harri Virtauen Finnland) vor. Arpad Schil- 
ling aus Ungarn wird gemeinsam mit dem 
ungarischen Autor Istvan Tasuadi und sei- 
nem Ensemble vom KetakÃ¶r-Theate Bu- 

dapest und Schauspielern der SchaubÃ¼h 
ne in einem Projekt an ,,PhÃ¤dra arbeiten. 
SchaubÃ¼hnenche Thomas Ostermeier 
prÃ¤sentier in einer szenischen Lesung 
,,Sommertagu, das neueste StÃ¼c des Nor- 
wegers Jon Fosse. Auch ein StÃ¼c ,,Vor- 
herINachher" des deutschen Autors Ro- 
land Schimmelpfennig wird vorgestellt, 
inszeniert vorn Autor selbst. 
AuÃŸerde finden im Rahmen des Festi- 
vals zahlreiche GesprÃ¤ch mit Autoren, 
Regisseuren, Schauspielern und Drama- 
turgen statt. 

Informationen und Kartenreservierun$ 
SchaubÃ¼hn am Lehniner Platz, Kurfur- 
stendamm 153, www.schaubuehne.de, 
Tel.: 89 00 23 

Wortkunstfestiva l 
im Tempodrom 
DasTempodrom hat seine Wanderzirkus- 
zeit beendet und ist am Anhalter Bahn- 
hof sesshaft geworden. 
Vom 9. bis 19. Januar 2002 werden beim 
internat ionalen Wortkunstfest ival 
,,Maulhelden/Verbal Heroes" unter dem 
frisch gedeckten Dach desTempodroms 
mehr als 60 KÃ¼nstle und Gruppen aus 
aller Welt ihren Wortwitz inForm von 
Kabarett, Stand Up Comedy, Theater und 
Musik zum Besten geben. Der finnische 
Schreichor ,,Mieskuoro Huutajat" wird 
am ErÃ¶ffnungsaben tradit ionel len 
Chorgesang auf den Kopf stellen und 
den Texten altbekannter Songs nie ge- 
kannte Dimensionen verleihen. M i t  
komplexen Rhythmen, neuer ,,Gesangs- 
technik" und den KlÃ¤nge von StadtlÃ¤r 
und zirkulierendem Blutwerden sie dem 
Publikum Augen und Ohren fÃ¼ dasviel- 
seitige Festival-Programm Ã¶ffnen An 
den folgenden zehn Abenden werden 
sich unter anderem der Anarcho-KomÃ¶ 
diant Leo Bassi, die sÃ¼dafrikanisch 
Slam-Poetin Tracy Splinter, die San 
Francisco Mime Troupe mi t  ihrem poli- 
tischen StraÃŸentheate und die Stars der 
deutschen Kabarettszene auf verschie- 
denen BÃ¼hne tummeln - und Ihr kÃ¶nn 
fÃ¼ 10 Euro dabei sein. 

NÃ¤her Infos unter: www.maulhelden.de 
Kartentelefon: 61 10 13 13 @ 

Neues von Gorki und DT 
.Wir sind ein Theater des Autors", hatte 
es anno 1952 i n  der ErÃ¶ffnungsred 
Maxim Vallentins zur GrÃ¼ndun des 
Maxim Gorki Theater geheiÃŸen Volker 

Hesse, seit dieser Spielzeit Intendant des 
Gorki, nahm diesen Gedanken program- 
matisch auf. Er begann die Theatersai- 
son mi t  zwei UrauffÃ¼hrungen ,,Neue 
Mitte", ein Kammerspiel, das der Lyriker 
Raphael Urweider und der Regisseur Sa- 
muel Schwarz im Studio des Gorki auf 
die BÃ¼hn gebracht haben, und ,,Die Hel- 
din von Potsdam" von Theresia Walser, 
das Hesse selbst inszenierte. 
Sein VorgÃ¤nge Berns Wilms will an sei- 
ner neuen WirkungsstÃ¤tte dem Deut- 
schen Theater, Bewahrtes fortfÃ¼hren Das 
Haus sei und bleibe auch in Zukunft ,,ein 
Ensemble- und Repertoiretheater", ver- 
spricht er im Internet - und kÃ¼ndig 
zugleich 18 Premieren an. Allein in den 
Kammerspielen sind acht Ur- und Erst- 
auffÃ¼hrunge geplant:von Lars Norkn bis 
Thomas Brussig. Im groÃŸe Haus gibt es 
neben einem Irland-Cxkurs (,,Der Leut- 
nant von Inishmoreu) moderne Klassiker 
,,Bluthochzeit" u.a.1 und Wiederaufnah- 
men aus der Langhoff-Ã„ra 
Beide HÃ¤use bieten auch in dieser Spiel- 
zeit neben den reinen Theatervorstellun- 
gen Lesungen, Matineen und Lieder- 
abende. 
Studenten zahlen i m  Deutschen Theater 
16 Mark, im Maxim Gorki ist -man mit 
einer Mark weniger dabei. Dort lockt man 
an jedem ersten Montag des Monats mit  
einem speziellen Angebot: zehn Mark auf 
allen PlÃ¤tzen 

Infos: www.deutsches-theater.beriin.net 
und www.gorki.de rn 

trp, ro, Nona Schulte-RÃ¶mer bb 

COP7 SHOP 
COPY SERVICE COPy 
im Internet unter 
W W W . W ~ ~ ~ I I U ~ . ~ ~  CLARA Inh a - 
+ Kopten In s/w und Farbe 
+ Drucken In s/w und Farbe 

+ OroOkoplen bis AO 

* Alle Bindungen sofort 

+ Diplom- U. DIssertatIonÃ§atbeite 

Dorotheenstr. 90 
101 17 Berlln 
Tel. 226 792 63 
Fax22679265 
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Ein Sammelband sucht nach den Resten der Ost-Studenten 

Die Berliner Psychologin Kati Albert fragte 
im Jahr 1995 Weststudenten an der Hum- 
boldt-Uni, warum sie eigentlich an eine 
Ost-Uni gegangen sind. Leder Zweite ant- 
wortete, es sei schlicht einfacher, hier ei- 
nen Studienplatz zu bekommen als im We- 
sten. Ein Drittel der Befragten meinte, an 
den Ost-Unis herrsche ein besseres Klima, 
und ein Viertel wollte etwas von der be- 
sonderen Umbruchsituation in Ostberlin 
mitbekommen. Heute, sechs Jahre s~ater, 

9 wirken diese Umfrageergebnisse wie aus 
einer vergangenen Zeit. Wer kÃ¤m noch 

ntders@dteend@' wegen ein& besonderen Klimas an die 
--."-==W* 

MassenuniversitÃ¤ Unter den Linden und 
m-*.M- wo ist Ostberlin, wenn man auf die von Stu- 

denten k v o ~ u g k n  Viertel blickt? 
Peer Pasternack, Tho- * Was ist Osten, was ist Westen? Gibt es 

mas Neie ( ~ 6 g . j :  noch diese GegensÃ¤tz unter Studenten oder sind die, anders als 
stud. ost 1989-1999. der Rest der ÃŸ@sellschaft nicht lÃ¤ngs ,,Wossisn, wie die Leipzi- 
Wandel V O ~  Lebens- ger %~i010gin Sbrkt!wrrnutet? Ihre zehn Punktezum deut- 

weit und Engagement schen Studenten zehn Jahre nach der Einheit sind der einzige 
der Studierenden in Beitrag in  dem von h e r  Pasternack herausgegebenen %mmet- 

&tdeutschland. band ,,~tud. Ost 1989-1999", der anklingen lÃ¤sst dass sich zu- 
Akademische Verlags- mindest fÃ¼ Studenten die Ost-West-Frage so nicht mehr stellt. 
anstalt, Leipzig, 2000, Aber weil, so der Leipziger Huchschulforscher Pasternack, zehn 

3 9 , ~  DM. Jahre nach der Wende f i r  fast alle Lebensbereiche eine Ost-West- 
Bilanz vorliegt, muss jetztauch eine fÃ¼ zehn lahre ~stdeutsches 
Sbtlmtenturn hcf. D m e w n  hat er BeiWdge gesammelt, Doku- 
mente ?%imiIiert md Slterc Artikel neu abgedmW,damit sicht- 
bar werde, was nach zehn J a k m  w m  ostdeutdten Studenten 
Ã¼bri geblieben ist. 

Nlicht viel, 'So lautet dicdhrgreifwnde Bilanz der Autoren 
und das macht die meisten von ihnen traurig anstatt neugie- 
rig. Der taz-Redakteur Christian FÃ¼ller der 1990 w n  der FU 
aus quasi im Live-Mitschnitt eine Diplomarbeit Ã¼be die neuen 

Studentenriite schrieb, beklagt die Hinwendung ostdeutscher 
StudentenfunktionÃ¤r nach Westen. Pasternack, 1990 bis 1995 
im Studentenrat der Uni Leipzig aktiv, erzÃ¤hl die Geschichte 
der ostdeutschen StudentenrÃ¤t als ,,StuRa-StoRyu, die keine 
Erfolgsgeschichte war. Suse Wagner gibt Einblick in die Arbeit 
des 1991 gegrÃ¼ndeten ersten ostdeutschen "Frauen- und 
Lesbenreferates", welches sie lange Jahre geleitet hatte. Heute 
trauert sie, dass das Referat 1999 eine Referentin bekam, die 
,,klar einen nicht-feministischen Ansatz proklamierte'! Qemein- 
Sam mit den zahlreichen Dokumenten im Anhang ist das si- 
cherlich alles hochinformativ, doch wenig hilfreich bei der Fra- 
ge, warum die Studenten im Osten zunÃ¤chs als politisch hoch 
aktive Gruppe auftraten, aber in Rekordzeit noch unpolitischer 
wurden als ihre westdeutschen Kommilitonen. 

Oststudenten masturbieren mehr 
Auch auÃŸerhal der Studentenpolitik bleibt es trÃ¼be Mit viele 
Liebe zur ~nekdo te  beschreibt der Soziologe Bernhard Wagner 
die ostdeutsche Wohnheimkultur (,,den ganzen Abend gesufl- 
genn) und welche Schoekeriebnisse diese den zugereisten Wessis 
bereitete (,,in der Dusche befand sich eine Ratte. Ich habe die 
ersten drei Monate nicht im Wohnheim geduscht.") Doch auch 
das ist inzwischen eine abgeschlossene Geschichte. Storys vom 
Ã¼berquellende KÃ¼hlschran oder der Nacht auf dem Flur, weil 
der Mitbewohner gerade Besuch hatte, kÃ¶nne fast nur noch 
die ,,Altenu erzÃ¤hlen 1990 wohnten noch 72 Prozent aller Stu- 
denten in Wohnheimen, 1997 waren es nur noch 30 Prozent, 
in Berlin sind es zur Zeit sogar weniger als 15 Prozent - das 
Individuum hat die Wohnheim-Gemeinschaft klar besiegt. An 
der Klischee-Front, meint dagegen der PÃ¤dagog Leo Ensel, sei 
alles gleichgeblieben. 1991192 hat er ost- und westdeutsche 
Studenten nach ihrem Bild Ã¼be den jeweils Anderen gefragt. 
Wessis warm demnach ellbogenorientiert und ignorant, Ossis 
passiv, langweilig und von Bananenbegeisterung gepriigt. 1998 
wurde die Umfrage wiederholt und man habe gleiches festge- 
steHt,'befich&t Ensel. Die Frage, ob sieh hier unabhtingig von 

der tatsÃ¤chliche Wahrnehmuna des Anderen, die 

L -Kiepert an der 
. Humboldt-UniversitÃ¤t 
FÃ¼ die Fachliteratur 

2 
GeorgenstraÃŸ 2 - 101 17 Berlin-Mitte F 

Nahe Bahnhof FriedrichstraÃŸ i 
'klefon (030) 203 99 60. Fax 208 18 29 3 
e-mail: kiepert-hu@t-online.de . 

B Ã ¼ c h e  F f i r  A 
i Mo-& 9-20 Uhr, Sa 10-16 bzw. 18 Uhr G 

- 
von regionalen Unterschieden mehr als von Ost- 
West-Differenzen geprÃ¤g ist, bereits historisierende 
Klischees gebildet haben, $tel!t Ewe1 gar nicht. Sein 
Fazit: Der Osten bleibt anders und man m k s e  ,,Un- 
terschiede aushalten lernen'! 

Ekim Studenten-Sex, so die beiden Soziologen 
Kurt Starke und Konrad Weller, sind dieunterschiede 
dagegen im stÃ¤ndige Wandel begriffen. WÃ¤hren 
West-Studenten mach langer Zeit  der Expe- 

, rimentierfreudigkelt wieder zu Treue und gewÃ¶hn 
licher Missiona~steltung zurÃ¼ckkehren werden Ost- 
Studenten immer individueller und neugieriger: Sie 
masturbieren mehr und wollen auch wissen, was 
man auÃŸe dem Prinzip "Frau unten - Mann oben" 
noch so treiben kbnne. htvTrcue hatten sie nicht 
mehr so viel. Beiden Seiten gemein ist, so Starke 
und Weller, dass sie stgndig auf der Suche nach 
Neuem sind. Das t3sst hoffen, denn wenn sich Ost- 
und Weststudenten sonst nicht viel zu sagen ha- 
ben, im Bett gÃ¤b es dann fÃ¼ beide nach wie vor 
viel zu entdecken. B 

Jens Schley 
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Vorh n A 
!,Verstehen Sie mich, Herr Goldfarb" - ein Liederabend 

Das Hackesche Hof-Theater ist bekannt fÃ¼ seine Liederabende mit jiddischer Mu- beilÃ¤ufi herausfindet: Der Mann ist kein 
sik. Wenigef bekannt ist, dass es Nicht-Juden sind, die das Theater betreiben und Jude! unter. diesen UmstÃ¤nde kann 
dieses StÃ¼c jÃ¼dische Kultur i n  Berlin ,,verantworten: Vielleicht ist das erstaun- Goldfarb nicht mit  Heidenreich auftre- 
Iich, auf jeden Fall ist es (unter Berliner Juden) umstritten. Gerade dieser Umstand ten! In Gestalt einer KomÃ¶dieverhandel 
aber hat den Schweizer Autor %ter Cohen im Jahr.2000 bewogen, sein Stuck ,,Ver- das StÃ¼ck von Burkhart Seidemann in- 
stehen Sie mich, Herr Goldfarb" dem Theater zur Urauffihrung anzuvertrauen. szeniert* was manchen in t i e f e  GrÃ¼bel 

stÃ¼rzt Wer darf wie das Jiddische auf die 
BÃ¼hn bringen, auf dass es iuch  legitim und authentisch sei. 

M i t  dem SÃ¤nge Mark Aizikovitch als Kantor Goldfarb und 
Helmut Vogel als Pianist Heidenreich ist eine wunderbare Auf- 
fÃ¼hrun gelungen. Sie transportiert locker das einverstÃ¤ndig 
Lachen des Autors Ã¼be die Versuche, ernsthaft vernÃ¼nfti 
und tolerant in einer irrationalen und unduldsamen Welt zu 
sein. Goldfarb t r i f f t  auf seinen neuen Pianisten. Als BerÃ¼hmt 
heit ist er es gewissermaÃŸe seinem Ruf schuldig, weniger 

1 berÃ¼hmt Musiker zu schikanieren. Mal s ~ i e l t  ihm der Mann 
* am Klavier zu langsam, mal zu schnell. Auch Heidenreich hat 

seine Marotten: Den Ventilator, mit  dem Goldfarb seinen Blut- 
hochdruck bekÃ¤mpft sieht er als Ursache kommender ErkÃ¤l 
tungen. 

Von den Ã„rgernisse im Alltag geht es zu den groÃŸe Fragen 
der Menschheit: Darf ein Nicht-Jude wie Heidenreich jÃ¼disch 
Musik spielen? Zumal Heidenreichs Vater Offizier der Wehr- vorste~~ungen: 5. bis 

macht war! 8. Dezember 

Doch letztlich finden die beiden MÃ¤nnerzusammen:Au Lie- jeweils 20.30 Uhr 
Goldfarb, stimmgewaltiger Kantor und gerade auf Konzerttour- be zur Musik und in Erkenntnis ihrer beider AnstÃ¤ndigkeit Sel- im Hackeschen  HO^- 
nee, fÃ¤ll der Pianist aus. Doch mit Heidenreich ist glÃ¤nzende ten werden groÃŸ Themen so klug und unterhaltsam in allen Theater, 
Ersatz eingetroffen. Der beherrscht die Noten, das GefÃ¼hl den Aspekten auf der BÃ¼hn beleuchtet. Rosenthaler Str. 40141, 
Stil beide M$i!$cyerstehen sich bestens. Bis der Kantor eher sk Tel.: 283 25 87. 
,5f&;l?++%?,$qgpfi 

Uni-Kulturkalender 2002 
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Das wei6e Rauschen 

to: promo 

w M e  k w h e n  sieht, der wird sofort wahnsinnig. 
Auikr, wenn er schon wahnsinnig ist. Dann wird er normaLn 
kder  kennt das: Wenn man in  eine neue Stadt kommtr W&- 

selt sich Euphorie mit absoluter Orientierungsiosigkeit ab. Ge- 
. nauso geht es Lukas (&nie1 BrÃ¼hl) als er zu seiner Schwester 

(Annabelk Lachatte) nach IBkn zieht. Das kleine Zimmer wird 
mit begeisterttaufgerissenen Augen aufgenommen, selbst das 

' Hochbett freudig registriert Das Leben kann beginnen. Doch 
~ u k a s ~ ~ r s u c h ,  sich an der Massenuni zurechtzufinden, sehei- 
tek. Also geht er nicht mehr hin. "Rauch erst mal 'nen Kopf", 
lautet der Rat seines ,dauertranquilisierten Mitbewohners Jo- 
chen [Patrick Joswig). 

Auch mit rlen MÃ¤dche klappt es nicht. Immer Ã¶fte rastet 
er aus. Immer Ã¶fte greift erzu Drogen. Lukas kann nicht mehr. 
Wenn er aus seinem Fenster biickt, ist da eine Wand. Und der 
Abgrund. Faszinierend und erschreckend zugleich ist es anzu- 
sehen, wie ein Mensch gegen den Wahnsinn kÃ¤mpft Und ver- 
liert. Nach einem Pilze-Trip fÃ¤ng er an, Stimmen zu hÃ¶ren 
,,Du bist Dreck!#, ,,Keiner will Dich!', 'brmg Dich um!" Lukas 

Tanjuschka und die sieben Teufel 

verbarrikadiert sich in seinem Zimmer, klebt das Fenster zu und 
widmet sich von nun an der ,,Stimmenanalyse? Er vhreibt auf, 
was sie sagen, versucht sie mit lauter Musik zu Ã¼bertÃ¶n und 
ist schlieÃŸlic bereit, ihren Befehl& zu folgen. Lukas muss Pil- 
len schlucken, um die Stimmen zum Schweigen zu bringen. Er 
arbeitet in einer Fabrik fÃ¼ Schaufensterpuppen. Bis auch die 
einesTages zu sprechen beginnen. Ats er in Todesabsicht in den 
Rhein springt, retten ihn zwei Hippies und nehmen ihn mit nach 
Spanien. Doch schnell merkt er, dass auch hier kein Platz fÃ¼ 
ihn ist. Lukas bleibt allein am Str?nd zurilck, verloren in seiner 
Suche nach einem Leben, das er leben kann. 

Hans Weingartnerdrehte sein auÃŸergew8hnliche DebÃ¼ als 
Abschlussfilm an der Kwnsthochschute ffirhcdien in K6ln. An- 
geblich haben die Dreharbeiten die gesamte Filmcrew an den 
Rand des Wahnsinns geâ‚¬ridy?t VemSn&iqh, denn*Weit@artners 
Arbeit lebt von lmprovi&o&wm htbent$zitÃ¤t Gedrehk wur- 
de mit Digitalkameras, m O ~ a b & ~ l $ t z r n  und oh?e den 
Einsatz von kÃ¼nstliche ~iclkt. Klh@ DlXWAtiseh, urtd ta$- 
sÃ¤chlic erinnert die eher instinktgeieilxte U& w&mehkwqs- 
orientierte bmra f t l h rmg  aa danische VorbiMec 

Nach diesem Film ist man wgtend auf die Weit, wie sie ist, 
und darauf, dass man sie so akzeptiert. Darauf, dass man in ein 
Leben einrastet, sich abfindet und nicht mehr kSmpft. Dass man 
nicht fÃ¼ seine eigene Wahrheit einsteht und sie vom Leben 
eingelÃ¶s sehen will. Und wenn ein Film das schafft, ist das 
schon sehr viel wert. W 

dk 

Das w4Be Rauschen. Deutschland 2001. Regie und Drehbuch: 
Hans Weingartner, Kamera: Matthias Schnellenberg, Schnitt: 
Dirk Oetelshoven, Darsteller: Daniel BrÃ¼hl Annabelle Lachatte, 
Patrick Joswig u.a. 110 Min. 
Kinostart: 10. Januar 2 W  

Estiand, im Winter des Jahres 1991. Die von Schnee bedeckte 
Strak fahrt h8ch Vasknarva, einem idyllisch gelegenen Dorf 
an der russischen Grenze. Wundehre Naturaufnabmen und 
ruhige Musik versetzengen ~uschauer in trÃ¤umerisch Stim- 
mung. Man kommt sich vor, wie in den alten russischen MSr- 
chen der 7Oer und 8Ã¼e Jahre. Schnitt. 

Was folgt sind GroÃŸaufnahmen Die finnische Regisseurin 
Pirjo iionbsalo vermag es, fast ganzlich ohne Ã¼berblickende 
perspektivische Kameraeinstellungen auszukommen. So er- 
e h r t  der geneigte Zuschauer alles mehr oder weniger Wis- 
senswerte aus den Stellungnahmen der handelnden Pcrso- 
nen. Zu Wort h m e n  vor allem die Eltern der zw6lfjdhrigen 
Tanjuschka, die im Film Tanja genannt wird. Xe xhildem das 
tragische Schicksal des M&&hens, das .vor zwei kthren auf- 
hÃ¶rt zu reden, zu essen - und zu wachsen. Die Eltern be- 
mÃ¼hte sich redlich, sie konsultierten Ã„rzte Wunderheiler 
und Psychologen. Keine Besserung. Erst Pfarrer Vasily fand 
des R2itsels sonderbare mL6sung": Nach seiner EinschÃ¤tzun 
wird Tanja bewohnt von sieben Teufeln, die nur durch rus- 
sisch-orthudoxe Zeremonien auszutreiben sind. Ein Jahr le- 
ben Tanja und ihr Vater bei Vasily. Und lassen keine MÃ¶glich 
keit aus, sich zu bekreuzigen. 

Die E@ilhlungen weisen u n Ã ¼ ~ ~  lÃ¤nge auf, ihr Inhalt 
entbehrt jeglikhcr Spannung. Das Intmsantc an di i r -Doku- 
mentation ist das k h a l t t n  T@nju%hb Es gibt dem Zuschauer 
RÃ¤tse auf, ganz egal ab glSublg, oder nicht. Pirjo Honkasalo zeigt 
Tanja aus allen Blickwinkeln, ohne dasssie selbst kommentierend 
oder anaiysierend eingreift. Der Zuschauer fÃ¼hl sich dadurch oft 
auch etwas allein gelassen. Ihm bleibt es vorbehalten,Tanjas Er- 
krankung einzuordnen, ihr eine Bedeutung, einen Sinn zu geben. 

Am Ende kehrt der Film an seinen Anfang zurÃ¼ck Eine lang- 
same bmerafahrt Ober den Fluss lÃ¤ss Vasknarva im Sonnen- 
untergang err8ten. W5ik setzt ein und die esttgndische Idylle 
rÃ¼ck ferner. rn 

vit 

Tanjuska ja seitseman perkeletta, Finnland 1993. Regie, Dreh- 
buch, Kamera, Schnitt: Pirjo Honkasalo. 80 Min. 
lm Rahmen der fwinischen hku-Wochen (w.m 6. bis 19. De- 
zember) im fsk-Kino am Orafiienptatz wwden au8erdem ,,Musta 
kissa lumihangellam (Schwarze Katze irn Schnee) und Jhri - 
etokuva metsasta* (Das Opfer - ein Fiim Ober den Wald) ge- 
zeigt. Alle Rlme in  Oiiginalversion mit englischen Untertiteln. 
Infos unter: www.fsk-kino,de und 
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C'est dur dlEtre cool Ein zeitloses LÃ¤chel 

Maximilian Hecker 

Jnfinite Love Songs" 

( K i w - ~ o )  

Es wird viel geschrieben in den letzten Wochen uber Maximili- 
an Hecker. Er sei DIE Entdeckung aus Berlin. lm SZ-Magazin 
posiert er wie der deutsche Richard Ashcroft vor einer HÃ¤user 
wand, die Zitty macht ein Interview, in dem er sich zum "gebo- 
renen EinzelgÃ¤nger stilisiert. Einzig die Spex zeigte IieberJarvis 
Cocker auf dem Cover. Der sitzt mi t  fettigem Haar vor Antik- 
mÃ¶bel und gibt zu, dass er es leid sei, cool zu sein. 

Max dagegen muss erst mal anfangen. Max weiÃ nicht, dass 
Melancholie nicht mehr angesagt ist. Doch das Album lebt von 
dieser Ignoranz. ,,Wenn man nur glÃ¼cklic wÃ¤re wÃ¼rd man 
gar nichts hinkriegen." Seine Songs schreibt er dennoch, man 
mag es kaum glauben, in den glÃ¼ckliche Phasen. 

Das gesamte Album besticht durch lyrische SchÃ¶nhei und 
angenehme Harmonie. Nur bei dem sanften ,,Cold Wind 
Blowing" brechen brutale Gitarren die Songstruktur auf und 
kulminieren zu einer Art Anti-Pop-Fiasko. 

Es gibt Songs, die man beim Autofahren hÃ¶re kann, aber 
nur, wenn man hinten sitzt und genÃ¼gen Zeit hat, die VÃ¶ge 
am Himmel entlang ziehen zu sehen. Andere eignen sich eher 
dazu, nachts alleine durch die StraÃŸe zu gehen und zu singen 
("Infinite Lovesong"), sich an den letzten Sommer oder an eine 
vergangene Liebe zu erinnern (,,Sunburnt days"). 

,,The Days are Iong and filled with Pain" ist der einzig wahre 
Novembersong. Das Sch6ne an Heckers Melancholie ist, dass 
sie nicht ohne Hoffnung zurÃ¼cklÃ¤ss weil sie in einer perfekten 
Symbiose von Musik und GefÃ¼h direkt aus der Seele spricht. Es 
ist, fast als hÃ¤tt man die Lieder schon immer gekannt, als wÃ¤re 
sie ein Teil der eigenen Geschichte und wÃ¼rde nur zurÃ¼ckge 
geben. 

,,0veru regiert.eine gelassene Lakonie, die trocken feststellt, 
dass man weiterlebt, auch wenn die Liebe vorbei ist. 

Ja, und dann gibt es noch Lied Nummer Zw6lf (,,TodayM). Ein 
sirenenhaftes, selbstmÃ¶rderische Wiegenlied mit  einer sim- 
plen und dadurch gmÃŸe Fbesie: ,,Todayl will kill mysclf1Today 
my heart will stop runningl T d a y  I will leave the worid behind 
me and today I wi l l  lose you foreverl Today the world is m i n ~ . ~  

*Man braucht doch eine SehnsuchtM, sagt er im Interview 
und es klingt fast trotzig. Hecker leidet Ã¶ffentlic und es ist 
ihm egal, dass alle dabei.zuhÃ¶re und mitleiden. Durch diesen 
Mut  zur Verletzbarkeit entsteht etwas Seltenes: Wahrhaftig- 
keit. Mag Heckers Auftreten in  der Ã–ffentlichkei auch noch so 
durchgestylt sein - seine Musik ist es nicht. Sie ist echt. Echt 
uncool. Und das ist gut so. BI 

dk 

Die im Herbst noch schimmernden Farben der HÃ¤userfassade 
haben nun vollends ihr ursprÃ¼ngliche Grau zum Vorschein 
gebracht, die kalten Regentage halten Einzug in Berlin und wie 
zum Trost verÃ¶ffentliche Element of Crime ihr neues Album 
und nennen es obendrein ,,Romantiku. Vielleicht war es Zufall, 
vielleicht aber auch Absicht. Denn SÃ¤nge und Texter Sven 
Regener widmet sich auch auf dieser CD den glÃ¼ckselige Fein- 
heiten des meist normalen Alltags mÃ¶glichs lakonischer Men- 
schen. Zwischen den Zeilen formen sich Begriffe wie Tagtraum 
und Nostalgie, die bitter-sÃ¼ gesungenen Worte spiegeln Ge- 
danken, die man selbst irgendwie schon einmal dachte: ,,Lass 
uns noch mal um die HÃ¤use ziehen1 schonungslos und ohne 
Hintersinn1 willenlos und immer mittendrin1 an den letzten 
warmen Tagen in Berlinu (,,Alle vier Minutenn)- 

Manche mÃ¶ge es mutig finden, (Liebes-)Lieder uber Berlin 
zu schreiben, wo schon das ErwÃ¤hne dieser Stadt gleich nach 
Popkultur schreit. Ein PhÃ¤nomen das dem Quartett keineswegs 
zuzuschreiben ist. Nicht nur, weil dievier Berliner ihr Publikum 
schon seit 16 Jahren mit ironisch-melancholischer Sicht auf 
die Welt erfreuen, sondern auch, weil ihre avantgardistische 
Ader eher zeitloses Charisma zum Ausdruck bringt und es im- 
mer wieder schafft, dem schon tausendfach Gesagten eine neue 
Note zu verpassen. 

Dabei bedarf es auch keiner groÃŸe musikalischenVerÃ¤nde 
rung. lm Gegenteil, Regeners Stimme klingt noch immer recht 
abstrus und bedingt so den rauhen Charme der Band. Die ein- . 
gÃ¤ngige Melodien behalten ihren Volksmusikcharakter, jedoch 
im positiven Sinne chansonnah bis rockig. Momente des Zwei- 
fels in ,,Die Hoifnung, die du bringstu verwandeln sich in jazzig- 
sanfte Rhythmen von ,,Narzissen und Kakteen". Dann wieder 
eine klagend tÃ¶nend Trompete in "Seit der Himmel: M i t  ,,Ro- 
mantik" pfBsentieren sich â‚¬ieme o f  Crime zum zehnten Mal 
als unverkennbare Verfechter eines kindlich-verspielten und 
gleichzeitig zynischen Lebens- und MusikgefÃ¼hls Und was ist 
beruhigender, als in  Zeiten kurzer Tage, wenn "Es regnetM, mit  
Humor gespickten Anekdoten aber ,,Fallende Blatteru zu lau- 
schen ..., um dann am Evtde unweigerlich ein gerÃ¼hrte Gcheln 
Ã¼be die eigene kleine Welt verlieren zu kÃ¶nnen R 

Sam 
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TrainewerschleiÃ 
lm FuÃŸbal ist bekanntlich das Kuriosum 
zu bestaunen, dass elf Spieler plus Aus- 
wechsler gepflegt GrÃ¼tz spielen kÃ¶nnen 
Und dass am Ende das HÃ¤ufche Elend. 
das sich auf die Trainerbank gesetzt hat, 
f i ir den ganzen Schlamassel verantwort- 
lich ist. Wir mÃ¶chte unsdiesem bewÃ¤hr 
ten Vorgehen aus gegebenem Anlass gern 
anschlieÃŸen ohne allerdings die angemes- 
sene Einordnung 'in die historiwhen Zu- 
sammenhÃ¤ng zu verhachlÃ¤ssigen 
Die SSG Humboldt konnte in  den letzten 
zweieinhalb Jahren insgesamt vier lnha- 
ber des Traineramtes der I .  MÃ¤nner 
mannschaft verzeichnen. Der jeweilige 
Abgang wurde nie finanziell versÃ¼ÃŸ 
doch man muss wissen: Der Antritt und 
die AusÃ¼bun des Trainerjobs wurden es 
auch nicht. Dies fÃ¼hrt zu bemerkns- 
werten Pe~ersionen: einem Trainer (Nr. 
I) ,  der zwei Mannschaften trainiert, ne- 
benbei in  zwei bis dreien spielt, gleich- 
zeitig Kassenwart, Organisator,Vorstand 

und technischer Leiter ist und der am 
Ende Ãœberraschen ein paar Minuten 
mehr fÃ¼ die Familie einfordert, nachdem 
ihn selbst der Freund der heranwachsen- 
den Tochter in der eigenen Wohnung fi ir 
den Rohrleger hÃ¤lt einen Trainer (Nr. 21, 
der aus karrieretaktischen GrÃ¼nde nie 
als Humboldt-Trainer genannt und er- 
kannt werden will und nach einer Halb- 
serie trotz Aufstieg wegen Etfolglosig keit 
aufgibt; einem Trainer (Nr. 31, der sich 
als Spielertrainer selbst aufstellt, dem die 
Ideen als Mittelfeldregisseur ausgehen 
und der damit Humboldt zum Un- 
entschiedenkÃ¶ni macht - womit die 
Schweineblende zum Artikel der letzen 
Ausgabe geschafft wÃ¤re Bereits dort 
wurde von den Siegen der Saisonspiele 7 
und 8 berichtet, dem sich nun ein wÃ¼r 
diger 9:0-Kantersieg als Abschiedsspiel 
fÃ¼ (und mit) Trainer Nr. 3 anschloss. 
Bleibt der aktuelie Trainer Nr. 4, vor Jah- 
ren selbst einmal StÃ¼rme unter Trainer 
Nr. I und nun seit f i inf Spielen im Amt. 

Erfolgsquote: Zwei von fÃ¼nfzeh mÃ¶gli 
chen Punkten und der Rutsch von Platz 8 
auf 12. Der NÃ¤chst bitte? fi% 

Mark wird d u d  Eum erseizt 
Die seit der WÃ¤hrungsrefor vom 21. Juni 
1948 in  der BRD und nach der Vereini- 
gung auch in ganz Deutschland als allei- 
niges Zahlungsmittel geltende Deutsche 
Mark wird an der Humboldt-UniversitÃ¤ 
(HU) mit  Wirkung zum I. Januar 2002 
durch die europÃ¤isch Gemeinschafts- 
wÃ¤hrun ,,Euro4' (sprich: ,,oirou) ersetzt. 
Ein Euro besteht aus I 0 0  Cent (sprich: 
,,ÃŸÃ¤nt" Bereits 1998 wurde der Wech- 
selkursfestgelegt: I Euro = 1,95583 Deut- 
sche Mark. An der HU werden Kopierer 
sowie GetrÃ¤nke und SÃ¼ÃŸwaren-Autom 
ten auf die neue WÃ¤hrun umgestellt. 
Auch die Giroknd-Karten der Uni-Men- 
sa werden ab Beginn des neuen Jahres mit 
Euro statt Mark aufgeladen. 

Thornas Anders, t rd f  

... ins Ye Rim Wan 

DasYe Rim Won wirkt von auf3en eher unscheinbar, aber gewÃ¶hnlic ist die Galerie mit  
angeschlossener Gastronomie sicher nicht. In welchem Restaurant muss man auf dem 
Weg zur Toilette die Schuhe ausziehen, weil man aber einen eebetsteppich lÃ¤uft?Auc 
die Gelegenheit, vor einem buddhistischen Altar innezuhalten und zu beten" geh6rt 
nicht zu den gastronomischen Sbndards. Aber das Ye Rirn Won bktet  nicht nur tiiglich 
von T2 bis 23 Uhr koreanische und chinesische Gerichte an, es ist zugleich auch eine 
Gabwie und ein buddhistischer Ttmpl.  Ein wenig unsicher sind wir &an, als wir uns 
an e i m  der T i d e  n i M - n h  ~ k M o & i i i i r  ist bunt zusammengewtiifelt, rie3ige 
ma St&hmen dienen als Lampen&im, seltsam gewachsene Wanzen sind in den 
Ecken d e  bum&.verteilt und sorgen ffir einen Haueh Urwald. Zahlreiche femWliche 
H l d w  M q e n  an den WÃ¤nden schlieBlieh befindm wir uns in einer 5aherie. . 
hfkr um #4t es nur einen w e h m n  Gast, 'es h m h t  eine beinahe m c d i t a t k  

5tILk. iinmerkfich beginnen wir, uns nw nach mtt g&hpfter Stimme zu ve&8ndigen, 
und m k n  uns w k  in e i m  G m B s W t a m  Die nicht g d e  umfangreiche Speisekar- 
te mi t  @fichten zwischen 4 und 10 Mark, von denen die meisten auch fÃ¼ Vegetader 
geeignet sind, wird uns vom Zen-MÃ¶nc Byong Oh-Sunim persÃ¶nlic gereicht. 

Bevor er nach Berlin kam, wo er neben der Ye Rim Won Galerie auch den Berliner 
Verein buddhistischer Kultur und Religion leitet, hat Byong Oh-Sunim an einer bud- 
dhistischen Universitgt Kalligraphie, Zen-Meditation und Gesang studiert. Von sei- 
nen dort gewonnenen Erkeflntnissen sollen auch seine Ggste ?rofitief'en. $er Ruft  
einer Tasse Tee erhÃ¶h die FÃ¤higkei sinnlicher Wahrnehmung und inspiriert den in- 
neren FriedenM, erfahren wir aus der Spe'kkarte. Das erklÃ¤r die vielen Teewrten, die 
es im Ye Rim Won g i b t  Tats8chlich entspannen wir uns erstaunlich schnell i n  der 
wohnlichen AtmosphÃ¤re Byong Oh-Sunim verschwindet in  der KÃ¼ch und kehtt mi t  
exotischem Tee und Geb3ck zurÃ¼ck um sich gleich danach an die Zubereitung dtr 
Speisen zu machen. Der freundliche MÃ¶nc ist ein Allround-Talent: Das Essen schmetkt 
he~orragend. Nur das Bezahlen kommt allen Beteiligten merkwtlrdig vor, da*$ an 
diesen Ort so gar nicht passt, Aber so viel Restaurant m m  sejn. Damit wi~das,Ye Rim 
Won auch in Zukunft besuchen kÃ¶nnen 

I I , . f f  

Ye Rim Won, Danziger StraÃŸ 61 
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Das Gegenteil von 
Ein Blick auf die Welt ,,down under" 

Nach dem Abi i n  365 Tagen um die Welt - das wollte ich. Warum nicht auch vier lÃ¤uft schlÃ¤f man in CapeTribulation im 
Monate nach Australien? Was es da neben Kingurus-und Koalas noch gibt und Stehen. Es vergehen somit Stunden zwi- 

schen einem Plan und dessen AusfÃ¼h wie die ,,AussiesU wirklich leben -das fand ich heraus. 

Schlangen (tÃ¶dliche giftige, ungiftige, groÃŸe kleine, dicke, 
dtinne) sind in  Australien Alltag. FÅ  ̧ MitteleuropÃ¤e undenk- 
bar, gehÃ¶re sie hier in  jeden Garten, jeden Haushalt, jedes 
Leben. Nahezu jeder Gastgeber erwtihnt, dass man ,,da in  der 
Ecke des Gartensu fast immer eine treffe, dass das Geraschel 
unterm Dach eine Green Treesnake sei oder dass icftvtit etwas 
GlÃ¼c ein Foto von der Drei-Meter-Python schieÃŸe kÃ¶nne die 
of t  auf der Veranda herumhÃ¤ngt Meinen panischen Gesichts- 

rung. Das stÃ¶r dort aber niemanden - 
auÃŸe den europÃ¤ische und besonders den deutschen Touri- 
sten - , weil ja auch keiner wirklich mit  PÃ¼nktlichkei oder Zu- 
verlÃ¤ssigkei rechnet. 

HÃ¤nd weg von ,,Vegemite"! 
Fast jeder australische Haushalt hat ,,Vegemiter' (sprich: 
Wedschimait) im KÃ¼hlschrank Vegemite ist ein brauner, 
hefehaltiger Brotaufstrich von ,,Kraftn, der aussieht wie Nut- 
ella und schmeckt wie das Gegenteil: salzig und meiner Mei- 
nung nach wi-der-lich. Ich glaube, jeder Tourist hat mal den 
Fehler gemacht, dieses Teufelszeug zu dick (alles Ã¼be einen 
Millimeter ist zu dick) auf seine IabbrigeToastscheibe zu schmie- 
ren, und ist als Folge fast durch eine Lebervergiftung zu Tode 
gekommen. Australier jedoch leben von Vegemite. Seit Gene- 
rationen streichen sie sich die braune Paste aufs FrÃ¼hstÃ¼ck , 
Mittag- und Abendbrot. 

Ebenfalls ziemlich gewÃ¶hnungsbedÃ¼rft f i ir mitteleuropÃ¤i 
sche Gaumen ist die australische Vorliebe fÃ¼ Instantkaffee. 
AuÃŸe in den Coffeeshops wird man nirgendwo unlÃ¶sliche 
Kaffee, geschweige denn Kaffeebohnen finden. Schlimmer 
noch als filterkaffeeverwÃ¶hnt deutsche Gaumen leiden al- 
lerdings espressogewohnte Italiener unter diesem PhÃ¤nomen 
FÃ¼ die beliebten ,,CuppasU wird nÃ¤mlic entweder ein Tee- 
beute1 oder ein LÃ¶ffe Instantkaffee m i t  heiÃŸe Wasser auf- 
gegossen und nach englischem Einfluss mi t  Milch und Zucker 
aufgebessert. 

Wiege mit PS 

ausdruck beantwortete man mit Ã„u~erunge wie: "Wir leben 
seit 15 Jahren hier, hatten bis jetzt nur zweimal eine im Haus 
und im Kleiderschrank, und die waren nicht mal tÃ¶dlic giftig." 

Ich habe wÃ¤hren meines Aufenthalts die verrÃ¼ckteste 
Schlangenstories gehÃ¶rt Von einem Touristen, der in Alice 
Springs eine Brownsnake, die unter seinem Kissen lag, mit  sei- 
nem Kopfgewicht erdrÃ¼ck hat, von Kindern, die sich auf dem 
Schulhof mit  Schlangen bewerfen, von einem Kind, das bereits 
bis zur HÃ¤lft von einer Python verschlungen wurde, bis es je- 
mand bemerkte und die Schlange ,,abgestreift" hat. 

Erstaunlich ist, dass man sich nach einer Weile wirklich an 
die Schlangen und den Gedanken an die "stÃ¤ndig Befahr" ge- 
wohnt und sie relativ gleichgÃ¼lti seinen Weg kreuzen sieht. 

Probier's mal mit GemÃ¼tlichkei 
"Mann, sind die lahm hier", habe ich einen Italiener sagen hÃ¶ 
ren. Und er hat Recht: In Australien scheinen die Uhren lang- 
samer zu ticken. 

Doch auch in  dort haben Stunden nur 60 Minuten und folg- 
lich schafft man drei geplanten Aktionen nur eine. Die Lang- 
samkeit nimmt noch zu, je weiter man nach Norden kommt. 
WÃ¤hren das Leben in  Sydney also noch relativ schnell ver- 

Australier haben zwei besondere Vorlieben, die sie mit  der an- 
deren groÃŸe Einwanderungsnation, den USA, teilen: Fernse- 
her und Autos. Selbst zum Laden um die Ecke wird mit  dem 
Auto gefahren; die Glotze lÃ¤uf vom frÃ¼he Morgen an (fÃ¼ die 
armen gelangweilten Kinder) und besonders nerv- und kon- 
versationstÃ¶ten wÃ¤hren der Mahlzeiten. Es ist egal, ob man 
bei Farbtherapeuten, RechtsanwÃ¤lten EmotionslÃ¶sern Archi- 
tekten, Yogalehrern, Bauern oder RohkÃ¶stler Abendbrot isst, 
die Flimmerkiste gehÃ¶r in - voller LautstÃ¤rk - zum Essen wie 
das Besteck. Es kommt sogar so weit, dass Fernseher ebenso 
wie Licht, Ventilator und Radio angelassen werden, wenn man 
das Haus verlassen wird, um die Hunde, Katzen (und Schlan- 
gen?) zu unterhalten. 

DasAutofahren ist eine BeschÃ¤ftigung nicht ein Mittel um 
von A nach B zu kommen. Um beispielsweise ein Kind mÃ¼d zu 
machen, wird es ins Auto geschubst und sinnlos durch die Ge- 
gend geschaukelt. Und manchmal ruft  Papa: "Can you take the 
dog as well, he loves going by car!" In Australien wird man oft  
gefragt, ob man Lust hÃ¤tt auf ein bisschen Autofahren; "Wanna 
come for a ride?" Wohin? Zum zur Post oder zum 
Zeitvertreib? Ins Auto steigen um<lesAutofahrens willen? .Nein 
danke. Ich bin doch nicht besch~r tp,h%tte ich nochbei mei- 
ner Ankunft erwidert. Doch nach einer Weile im australischen 
Busch, in der Mitte von nirgendwo, hat diese Frage plÃ¶tzlic 
eine andere Bedeutung. Das Autofahren wird zum Zeitvertreib 
und zu einer sch~nen Abwechslung. Deshalb sagt man nach 
einer Weile: ,,Yes, l'd love to." B 

Id 
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Wie eine Stadt ihren Ruf verliert 

Ab und zu Å¸berflieg man im Vorbeigehen die Schichten 
von Wohnungs- und Zimmerangeboten, unter denen sich 
die Schwarzen Bremrder  Institute verbergen; Wer weiÃ 
sc'hiieWit'h, was Å¸i Zirttunft bringt? Doch A ~ T  'Traum vom 
Mietprcisparad'res Berlin lost sich schnell in Luft auf. Auf 
einem Zettel ist gar die Rede von einem WÂ§-Zimme fÃ¼ 
,nur SSO Murk wann7 Bitte?! Ist das ,,nur" ironisch ge- 
meint? 550 Mark sind .nur" etwa 200 Mark mehr, als ich 
im Monat bezahle. Okay, vielleicht haben wir es hier mit 
saniertem Altbau inklusive Dachterrasse. Mikrowelle und 
GeschirrspÅ¸le in der Rosenthaler StraÃ¼ zu tun, doch wusste 
ich bisher nicht, dass da auch Studenten wohnen. Sind so- 
mit selbst JA Bertin dieZeiten angebrochen, in denen man 
vor einen solchen WS-Zimmer-Preis ungestraft ein ,,nuru 
setzen darf? 

Ganz so weit ist es wohl noch nicht gekommen (zumindest nicht 
Ã¼berall) aber: Die Dinge in  dieser Stadt Ã¤nder sich - undzwar 
rasant. tm Kopf habe ich noch die Bilder von 1999, als ich in 
die deutsche Hauptstadt zog. Der dÃ¼ster Charme brkkeliger 
Altbaufassaden in Pnenzlauer Berg, aus denen &alkone ragten, 
denen ich mein Korpergewicht keine Sekunde anvertraut hÃ¤t 
te, und eine vage Vorstellung von alternativer Subkultur und 
so. Und dann diese Preise: FÃ¼ unter 300 Mark bekam man schon 
eine Ein-Zimmer-Wohnung oder ein groÃŸe Zimmer in einer 
WG - und das wohlgemerkt in einer deutschen GroÃŸstadt 
Schnell gefunden war dann auch das spottbillige WG-Zimmer 
in einem seit kurzem mÃ¤chti angesagten Szenebezirkim Osten 
der Stadt 

Dann das erste TelefongesprÃ¤c in die (westliche) Heimat: 
Ja, Mama, Altbau, mi t  hohen Decken und Stuck. Kein flie- 
ÃŸen HeiÃŸwasser ehrlich gesagt, aber mit Boiler! Und Ofen- 
heizungil Noch richtig mit Kohlen aus4m Kelter und so ... Ne- 
benan gibt's Wohnungen mit Badeofen und Toilette auf dem 
Flur!" Klingt wieSurvival-Urlaub in Ostberlin? Tja, der altein- 
gesessene DDR-Berliner war damals froh, wenn er diesen Din- 
gen den Racken kehren konnte und seine Neubauwohnung 
mit eigenem Klo und Fernheizung in  Marzahn bekam. FÃ¼ den 
ebenso westdeutschen wie abenteuerhungrigen Studenten der 
Nachwendezeit kaum nachvollziehbar. Wghrend man also im 
Keller hockt, Briketts in seinen Eimer stapelt und sich wie in 
einem Naehkriegsfitm vorkommt,,sieht man sich schon im 

Geiste in SOJahreff i@ l e i i n h h l  a'te& und den Enkeln vom 
.harten Winter 2@&Iw erzShten, .als uns Ende Februar die 
Kohlen a u s g i n p ~  und es n@eh wochenlang gefroren hat".a, 
ja, harte Zeiten, die man damals durchgemacht hat - zuge- 
geben mehr oder weniger freiwillig. 

gen Gewinn abwirft oder sich der HauptstadWukrungsaktion 
nicht beugen w'ril, dem Erdboden gleich zu machen. Da be- 
schleicht mich oft das QefÃœM zu spgt gekommen zu sein. In 
diese Stadt. Das ist nicht mehr das BerHn, das ich mir erhofft 
hatte. Neidisch lauscht man in diesen Zeiten, wenn in einer 
Kneipe die Veteranen der unmittelbaren -NachwendeZeit mit 
schwermÃ¼tige Ton und glasigen Augen erzÃ¤hlen aus Zeiten 
der ÃŸesetzesliicken der besetzten HÃ¤user der stÃ¤ndi neuer- 
Ã¶ffnende und wenig spÃ¤te wieder schlieÃŸende illegalen Clubs 
und Bars. Und als NachzÃ¼gle darf man wahlweise auf der Si- 

Dezember 2001 Uni4 



und nachher. 
Von <tsr Umbwtt- 
rumaatik itt nicht 

mehrviel*** 
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. . 
Hude - Von einer Reise ans Ende der Nacht 

, O' 

Y Man lernt in der Uni eines, und zwar, dass man sich. ehe man sich Å¸be ein Thema Beiderseits des Bahnarreals befindet 
auslÃ¤sst erst einmal Ãœbe den Begriff klar werden muss. Auf  den ersten Blick sich eine GeschÃ¤ftsstraÃŸ Die sÃ¼dlich 
verspricht hier sogar der Duden Abhilfe. Dort findet sich unter ,,Hudeu: "landsch. Seite sieht irgendwie attraktiver aus. Also 
fÃ¼ Weideplatz". Nun gut, i n  Hude gibt es eine Vielzahl gefrgÃŸige Vierbeiner - hinunter in  den Tunnel. Dort begegnen 
aber weiter kommt man damit nicht. Also bleibt da wohl nur eines: Hinfahren. mir erste Menschen: Skateboarder und 

> .  

udc bei Tag 

Hude befindet sich in einer privilegierten Lage, es hat einen 
eigenen Bahnhof und eine Autobahnausfahrt. FÃ¼ den auto- 
losen Studenten empfiehlt sich die Bahn. FÃ¼ 40 Mark mit dem 
Wochenendticket i n  sechseinhalb Stunden. Oder m i t  der 
Bahncard fÃ¼ rund 70 Mark in gut vier Stunden. 

Als am Reisetag der Wecker klingelt, stelle ich ihn erst ein- 
mal wieder kalt. Es ist schon spÃ¤t als ich in  den Zug steige. 
Nach Hannover wird es auch schon langsam dunkel. So kann 
ich auf den BahnhÃ¶fe hinter Bremen nur noch die Schilder 
erkennen: Hoykenkamp, Schierbrok und Bookholzberg. Das lb t  
nichts Gutes erahnen. 

Der Zug hÃ¤l in Hude. Ich stehe in der soeben mi t  MOhe 
aufgestemmten TÃ¼ und ringe mi t  mir, die Tur einfach wieder 
zuzuschlagen. Mich auf dem Klo einzuschlieÃŸen Und in Olden- 
burg den Zug zurÃ¼c nach Berlin zu nehmen. Aber dannspringe 
ich doch auf den Bahnsteig. Die TÅ¸re knallen hinter mir zu. 
Nun bin ich also da. Keiner ist mit  ausgestiegen. Sollte mir das 
zu denken geben? 

Der Bahnhof ist - um es positiv auszudrÃ¼cke - sehr groB- 
zÃ¼gi angelegt. Die Bahnsteige sind lang, steril gepflastert, ein 
bisschen GrÃ¼ wuchert herum. In der Mitte ein wuchtiges 
Backteinhaus, daneben ein WartehÃ¤uschen Und Ã¼beral gro- 
ÃŸe bunte Metallfiguren, auf denen man den umfangreichen 
Fahrplan bewundern kann. In Hude hat man nÃ¤mlic Wahl- 
mÃ¶glichkeiten Man kann nach Bremen, nach Oldenburg oder 
nach Nordenham fahren. 

Radfahrer. Die kÃ¶nne sich nicht ent- 
schlieÃŸen ob sie mich Ã¼be den Haufen fahren oder doch lieber 
ausweichen. Der Tunnel zieht sich recht lang. Und am Ende 
sehe ich bunte Farben an den WÃ¤nden Ah. Graffiti. Also doch 
Zivilisation. Eine gewisse Beruhigung Ã¼berkomm mich. Da muss 
ich erkennen, dass es sich einfach um gemalte Bilder handelt. 
Aber nichts fÃ¼ ungut. Auch sch6n. 

Oben komme ich auf dem, im Ã¼brige modern gestalteten, 
.Bahnhofsvorplatz" an. Ich mache mich auf. Der offensichtli- 
chen HauptstraÃŸ des Ortes folgend. ParkstraÃŸe Ob sich hier 
frÃ¼he ein Park befand oder doch eine Runde Monopoly namens- 
gebend war, konnte nicht ermittelt werden. Auf letzteres lÃ¤ss 
schliekn, dass sich hier das Kapital in geballter Form in Ge- 
stalt dreier Banken niedergelassen hat. Mi t  steigendem Befrem- 
den gehe ich weiter. An einem Qasthof (sieht aus wie ein altes 
Bauernhaus), kleinen HÃ¤user mi t  GeschÃ¤fte und einer mo- 
numentalen Villa vorbei. Da entdecke ich einen "Plusu-Markt. 
Erleichterung. Es gibt doch etwas, das Berlin und Hude mitein- 
ander verbindet. Und als ich dann noch eine belebte Kneipe 
erblicke, bricht das Eis. Wie hypnotisiert schwebe ich ihr ent- 
gegen, lechze schon regelrecht nach einem guten ~ i e r .  Als et- 
was mein Nase irritiert. Oh, ein Bauernhof, direkt dahinter. Wie 
idyllisch. Ich wechsle die StraÃŸenseite Und gehe weiter. 

Kurzdanach erreiche ich das Rathaus. Wieder ein altes Bau- 
ernhaus. In einem Schaukasten eine vergilbte Landkarte. Au- 
ÃŸe der Erkenntnis, dass Hude nicht nur ein Ort, sondern auch 
eine Gemeinde ist, habe ich davon leider nichts. Ich finde den 

roten Punkt nicht, der mir meinen Stand- 
ort zeigen soll. Also irre ich weiter. 

Hunger macht sich bemerkbar. Und 
auf der anderen StraÃŸenseit eine Piz- 
zeria. Ein Blick auf die Speisekarte verrÃ¤ 
Gutes, doch das Schild an der TÃ¼ 
Schlechtes: geschlossene Gesellschaft. 
Eine Tankstdle am Ende der StraÃŸ wird 
zu meiner nÃ¤chste Hoffnung. Die zer- 
schlÃ¤g sich aber. Die Tanke ist ziemlich 
klein und der Shop fÃ¼hr nichts eigent- 
lich Nahrhaftes im Sortiment. 

Inzwischen habe ich das ,,ZentrumL 
wohl auch verlassen. Schon passiere ich 
den ersten Anbieter von Erntemaschinen. 
Ich biege in eine StraÃŸ ab und stehe 
plÃ¶tzlic wieder an der Eisenbahnlinie. 
Diesmal allerdings unter einer BrÃ¼cke Ein 
Zug nÃ¤her sich. Ich bleibe einfach ste- 
hen, um zu gucken. Doch die BrÃ¼ck ist 
aus Metall und scheppert gewaltig. Ich 
ergreife die Flucht. So einen Krach habe 
ich in Berlin noch nie erlebt. Ich renne 
zum Bahnhof. Erreiche gerade einen Zug. 
Und bin froh, als ich am Horizont den 
Berliner Fernsehturm erblicke. 

rb 
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Ringvorlesungen 
Human Rights Lectures - "Folter - da- 
nach ist das Leben ein anderes" 
HU-HauptgebÃ¤ude HÃ¶rsaa 3038 
Infos: 24 63 09 31 oder 44 0 4  81 94 
jeweils 20:OO Uhr 

12. Dezember 
Thema: "Kann der Zweck die Mittel hei- 
ligen? Folter und die Idee der Menschen- 
rechte" 
Referent: Prof. Dr. Felix Herzog (HU) 

19. Dezember 
Thema: "Staatliche Folter in der DDR" 
Referentin: Dr. Anja Mihr (Politologin) 

Nach dem 11. September - Perspekti- 
ven von Sozialwissenschaften und Po- 
l i t ik 
Henry-Ford-Bau (FU), Harsaal A 
Garystr. 35 
Infos: Tel. 838-&M' 
jeweils Di 1800  Us 2 0 h  Uhr 

12. Dezember 
(ausnahmsweise Mittwoch) 
Thema: ,,Das terroristische KalkÃ¼ und 
seine Erfolgsaussichten" 
Referent: Prof. Dr. Peter Waldmann (Uni- 
versitÃ¤ Augsburg) 

18. Dezember 
Thema: "Religion und Gewalt: Helden 
und SelbstmordattentÃ¤ter 
Referent: Dr. Thomas Scheffler (University 
of Notre Dame, UWFU) 

Hausarbeit 
Abschtussarbeit 

4 Dissertation 
4 Korrekturlesen + Layout 

4 Lektorat 
4 PrÅ f̧ungsvorbereitun U 

!h&nts & upcoming Sdentists Â¥ t. 
Ã§ 

bietet 
Beratung, Betreuung 
und Intensivkurse 

1 Ã‡ 

9 

l 
-4. 

Bochumer Str. 10. 10555 Berlin S 
Fon: fOSQj'392 92 70 Fax: (030) 399 072 11 

8. Januar 
Thema: "Vernetzte Gewalt unter den 
Vorzeichen der Globalisierung: das Bei- 
spiel at-Qa'idan 
Referent: Dr. Udo Ulfkotte (FAZ) 

15. Januar 
Thema: Auswirkungen des Terrors auf 
Rechtspolitik und politische Kultur in  
Europa und in den USA 
Referent: Prof. Dr. Herta DÃ¤ubler 
Gmelin (Bundesjustizministerin/FU; 
angefragt) 

Wissenschaft Et Judentum 
HU-HauptgebÃ¤ude Senatsaal 
Infos: Kulturwissenschaftliches Seminar 
der HU, Tel.: 308 82-237 
18:00 Uhr 

11. Dezember 
Thema: "Jerusalem: Literatur der groÃŸe 
Stadtzwischen Reportage und Utopie" 
Referentinnen: Prof. Dr. 6ert Mattenklott 
(FU) 

8. Januar 2002 
Thema: "Ist die Sexualwissenschaft eine 
'jÃ¼disch Wissenschaft'?" 
Referentin: Prof. Dr. Christina von Braun 
(HU) 

15. Januar 2002 
Thema: "Kenntnis, VerstÃ¤ndni und Ach- 
tung des Judentums" 
Referent: Prof. Dr. Peter von der Osten- 
Sacken (HU) 

Vortriige, Diskussionen. 
9. Dezember 
Museum fÃ¼ Naturkunde 
Sonntagsveranstaltung: ,,Wie alt sind die 
Weihnachtsbiiwne? Einblicke in die Ent- 
wicklungsgeschichte der Pflanzena 
Referent: Dr. Stephan Schultka 
Infos: Dr. Gesine Steiner, Tel.: 2093-8591 
15:OO Uhr 

12. Dezember 
Gespfachskreis Geschichte der Berliner 
UniversitÃ¤te 
Thema: "Wie es zu Troeltsch- und zum 
Guardini-Lehrstuhl an der Friedrich-Wil- 
helms-UniversitÃ¤ kam." 
Referent: Prof. Dr. GÃ¼nte Wirth 
HU-HauptgebÃ¤ude Raum 31 20b 
Infos: Prof. Dr. Roland KÃ¶hler Tel.: 296 
14 50 
16:OO bis 18:OO Uhr 

13. Dezember 
Helmholtz-Vorlesung 
Thema: ,,Das Wissen der Genetik" 

Referentin: Prof. Dr. Christiane NÃ¼sslein 
Volhard 
HU-HauptgbÃ¤ude Kinosaal 
Infos: Dr. Cornelia Weber, Tel.: 2093-2563 
www2.h~-berlin.de/hzk 
18:30 bis 20:OO Uhr 

, 15. Januar 2002 
W. E. B. Du Bois Lectures 
Thema: "AfricanICarribean Sounding 
Strategies and Cultural Globalization" 
Referent: Ulfried Reichardt (UniversitÃ¤ 
Bielefeld) 
HU-HauptgebÃ¤ude Raum 3002 
Infos: Frau Giese, Tel.: 2093-231 31-2488, 
www2.h~-berlin-delamerika 
18:00 bis 20:00 Uhf 

Konzerte, 
Ausstellungen, Theater 
Orgelkonzert - Vielfalt der Formen - 
Formen i m  Wandel der Zeit 
(mit Vortrag) 
Reuterhaus am Hegelplatz, 
Fritz-Reuter-Saal 
BauhofstraÃŸ 9 
Eintritt: 15 Mark, ermÃ¤ÃŸi 10 Mark 
Infos: Ingrid Hanisch, Tel.: 2093-2719 
Karten-Tel.: 2093-2442 
www.hu-berlin.de/musik 
20:00 Uhr 

19. Dezember 
,,Praeludium und Fuge" 
Organist: Prof. Constantin Alex 

9. Januar 
.Fantasieu 
Organist: Florian Wilkes 

Weihnachtskonzerte des Chors der Hum- 
boldt-UniversitÃ¤ 
Infos: Michael Blankschein, 
Tel.: 2093-21 72 
www.hu-berlin.de/musik 
jeweils 20:OO Uhr 

8. Dezember 
Katholische Kirche "Heilig Kreuz" 
Malchower Weg 22-24 
Eintritt frei 

14. Dezember 
Kirche zum Heiligen Kreuz 
BlÃ¼cherplat 
Eintritt: 18 Mark, ermÃ¤ÃŸi 10 Mark 

12. bis 16. Dezember 
2. Festival Internationale Neue Dramatik 
SchaubÃ¼hn am Lehnher Platz 
KurfÃ¼rstendam 153 
Karten: 89 00 23 
Infos: www.schaubuehne.de 
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27. bis 31. Dezember 
Theater puta madre spielt ,,Dinner for One" - 
der 19. Geburtstag 
Brotfa brik 
Prenzlauer Promenade 189 
Infos: www.puta-madre.de 
Karten-Tel.: 471 40 01 
jeweils 19:30 Uhr, 20:30 Uhr, 21:30 Uhr 
(am 31. auch um 18:30 Uhr) 

bis 10. Januar 
Kerstin GÃ¶ldne 
Figur und Landschaft, Malerei und Studien 
Kleine Humboldt-Galerie 
HU-HauptgebÃ¤ude Rechenzentrum 
Mo-Fr 12:OO bis 18:OO Uhr 
Infos: 2093-2567 

Sonstiges 
19. Januar 2002 
Humboldt-Ball - "Landscape of Human Senses" 
Ehemaliges StaatsratsgebÃ¤ud 
Am Schlossplatz 
Infos: 2093-4869 (Hochschulsport) oder 2093- 
2946 (HU-Pressestelle) 
Eintritt: 40-100 Mark (21-52 Eurol, je nach Er- 
mÃ¤ÃŸigu 
www.hu-berlin.de/Uniball 
Einlass: 19:OO Uhr 
Beginn: 20:OO Uhr 
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LLisung aus 

UnAuf 123: 

I. Scheck. 
2. Athene, 

3. Barbar, 

4. Kerbel, 

5. fasten, 

6. Kosten, 

7. Palast, 

8. Anlass, 

B. sauber, 

10. Tauben; 
Ltisungswort: 

Herbstlaub. 

Die politischen ZustÃ¤nd sind unverÃ¤nder die alten, das Wetter wird dafÃ¼ immer 
schlimmer - oder war's umgekehrt? 
Wie auch immer, das RÃ¤tselschem bleibt: Gesucht sind Begriffe mit  je sechs Buch- 
staben, die paarweise in  die vorgesehenen Felder einzutragen sind. Jeweils zwei Be- 
griffe teilen sich dabei das mittlere Buchstabcnpaar. Diese Buchstabenpaare wieder- 
um ergeben das Losungswort; das Jhr spÃ¤testen bis zum Redaktionsschluss der 
kommenden UnAufgefordert einsenden solltet. 
Zur Verlosung haben wir drei Exemplare der brandneuen CD "Berlin macht Schule1 
Vol. 3 sowie die Single-Auskopplung von ,,Brainless Wankers" aus dieser CD. 

1. NÃ–rdlichesNordamerika 
2. Objekt der berÃ¼hmte warum-krumm-Frage, 
3. Hamsterprodukt, 
4. alles andere als ein EdelgefÃ¤hrt 
5. klein Hansens rniirchenhaftes Schwesterlein, 
6. Floras anhÃ¤nglichste Teil, 
7. Amors LiebesgeschÃ¼tze 
8. fÅ¸ den Multimedia-Fan vorsintflutlich anmutendes Instru- 

ment Zur Tafelbeschriftung. 
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