
oldt-., v b l  dllul 

4. Jahrgang 



1 D~nn~thtiawnun~unteinzug Studentinnen- und Studentenzei- 
~ a n k ~ c i ~ a ~  tung der Humboldt-UniversitÃ¤ 
WÃ . Unter den Linden 6 
Bekllnstitut (mit Ort) 

10099 Berlin 
, um+wdf, 

-ntlc: Der Auftrag tarm innerhalb tMer Wo& Ã§ Ãˆcitllun schriftlittl M 

derUBAlifgcforftrt,Studtntinittn- lindStudcnteiÅ¸eauÃ‡d W, Unter<cn U&6,10099 



Editorial 
Der Streik ist aus und das Fenster zeigt ein nicht frÃ¶hliche werden wollendes Himmel- 
grau. Zeit der Reflexion und der Selbsterneuerung. Und wo ginge das besser als auf 
dem Lokus. Dort findet ja bekanntlich fÃ¼ viele ohnehin die erste bewusste Handlung 
am Neujahrsmorgen statt. Als einzig verlÃ¤sslich Konstante sozusagen, denn alles 
andere ist vergÃ¤nglich dem beschleunigten Wandel der Zeit unterworfen. Also ab auf 
die Toilette, Zuflucht in die vertraute Umgebung. Wie unbedeutend wÃ¤re schlieÃŸlic 
all diese groÃŸe Themen, die die Welt bewegen, wenn es plÃ¶tzlic keine Toiletten 
mehr gÃ¤be Und schlieÃŸlic verbringt der Mensch mehrere Jahre seines Lebens auf 
dem ,,stillen Ã–rtchen" Dort also beginnt der Rest des neuen Jahres: Selbstkasteiung 
in Form von guten VorsÃ¤tzen nie wieder Alkohol, die letzte Zigarette geraucht ha- 
ben, fÃ¼n Kilo abnehmen, endlich das Langzeitstudentendasein beenden und dieses 
Jahr wirklich zur Stupa-Wahl gehen. 

Der erste Unitag. Es kommt Bescheidenheit auf. Schon wieder zwei Mensaessen, 
Himbeerjoghurt und Mousse au Chocolat verdrÃ¼ckt es plagen noch die Kopfschmer- 
Zen von der gestrigen Silvester-Restetrinken-Party. Trotzdem hochmotiviert in  die 
erste Vorlesung, der anschlieÃŸend Sprechstundenbesuch beim Professor sorgt fÃ¼ 
erneute ErnÃ¼chterung Die mÃ¼hsa unterm Christbaum beendete Hausarbeit wird 
eines Scheines nicht fÃ¼ wÃ¼rdi befunden. Der baldige Studienabschluss rÃ¼ck in weite 
Ferne. Der blÃ¶d alt-68-Schleimer bietet versÃ¶hnlic grinsend eine Gitanes Corporales 
aus seiner schmierigen Hemdtasche an. Sei's drum. Von der HeimtÃ¼ck des neuen 
Jahres zermÃ¼rb wird auch der letzte gute Vorsatz Ã¼be Bord gekegelt. Die Schnipsel 
der verfemten Arbeit verschwinden gemeinsam mit dem Gitanes-Stummel im kreis- 
formigen Sog der laut rauschenden ToilettenspÃ¼lung 

Es wird schon dunkel drauÃŸen also wo gibt es die Listen zu den Listen derer, die zur 
Stupa-Wahl antreten? Beim RefRat ist noch keiner da, der sich auskennt. Ohne Liste, 
dafiir mi t  der aktuellen Resolution der Streik-Vollversammlung ausgestattet, geht 
die Suche weiter. GroÃŸe edelmÃ¼tig Ziele hat die Studierendenschaft da verabschie- 
det, themenÃ¼bergreifen gar. Der eigene, letzte verbleibende Vorsatz wird plÃ¶tzlic 
ganz klein. 

Bevor die UnipfÃ¶rtne die schweren Eisentore in ihr Schloss hieven werden, die fÃ¼ 
heute letzte, trÃ¤nenunterdrÃ¼cken Pause auf dem Mensaklo. Das Klopapier ist wie 
immer alle, die Resolution schafft Abhilfe. Verdammung der Welt in  ausschweifen- 
den, heilenden Graffiti-Lettern auf dem letzten weiÃŸe Fleckchen der Innenseite der 
KlotÃ¼r Was tun? - Selbstmord, Auswandern, KloschÃ¼sseldesigne werden? - Erstmal 
die SpÃ¼lun betÃ¤tigen Und, um es mit Papa Helge zu sagen, nicht vergessen: Popo 
abwischen! 

Eure UnAuf 
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Unterschriftensammlung 
gegen StudiengebÃ hren 
Das ,,AktionsbÃ¼ndni gegen Studienge- 
bÃ¼hren (ABS) fÃ¼hr zur Zeit im Interhet 
eine Unterschriftensammlung gegen Stu- 
diengebÃ¼hre durch. Die Aktion steht 
unter dem Motto ,,Gute Bildung braucht 
Zeit". Auf der Webseite www.gute- 
bildung.de wird neben der Unterschrif- 
tenaktion auch Hintergrundmaterial zum 
Thema Langzeitstudium und anderen bil- 
dungspolitischen Themen angeboten. Ei- 
nes der Hauptziele des ABS ist es, der mo- 
mentan "starken Position der Studien- 
gebÃ¼hren-Verfechter eine sachliche, 
fundie.rte und gut organisierte Lobby- 
arbeit entgegenzusetzen. So heiÃŸ es 
etwa in dem GrÃ¼ndungsaufru des ABS: 
,In keinem Fall reicht es aus, allein auf 
verhandlungstechnische und taktische 
ManÃ¶ve in  Bezug auf Regierungen und 
Parlamente zu setzen. Die Verhinderung 
von StudiengebÃ¼hre erfordert vielmehr 
Ã¶ffentliche Druck und eine breite ge- 
sellschaftliche Diskussion Ã¼be die Funk- 
tion des Bildungssystems." 
Das ,,AktionsbÃ¼ndni gegen Studienge- 
bÃ¼hren wird von zahlreichen Studieren- 
denvertretungen und hochschulpoliti- 
sehen Gruppen in der Bundesrepublik 
unterstÃ¼tzt Das Spektrum der Unter- 
stÃ¼tze reicht vom Bundesverband der 
Juso-Hochschulgruppen bis zum Bundes- 
verband der JungdemokratInnen/Junge 
Linke". In Berlin unterstÃ¼tze neben dem 
AStA der FU und dem Referentlnnenrat 
der HU auch die Professoren Karl-Heinz 
FÃ¶rste (TU), Ute Osterkamp (FU) und Ro- 
switha MÃ¤r (HU) das AktionsbÃ¼ndnis. 

SPD und PDS schlieÃŸe das 
UniversitÃ¤tskliniku der FU 
Das UniversitÃ¤tskliniku "Benjamin 
Franklin" der Freien Universit5t Berlin (FU) 
wird ab dem Jahr 2006 in ein stÃ¤dtische 
oder privates Krankenhaus umgewandelt 
werden. Dies handelten SPD und PDS kurz 
vor Weihnachten beim Abschluss der 
KoalitionsgsprÃ¤ch fÃ¼ eine kÃ¼nftig ge- 
meinsame Berliner Regierung aus. Durch 
diese Umwandlung erhofft sich die rot- 
rote Koalition Einsparungen von bis zu 440 
Millionen Mark. Zum einen wÃ¼rde bei 
einer Umwandlung die jÃ¤hrliche 190 
Millionen Mark an staatlichen ZuschÃ¼s 
sen fÃ¼ Forschung und Lehre wegfallen. 
Des weiteren erhofft der kÃ¼nftig rot-rote 
Senat, bis zu 250 Millionen Mark an 
Sanierungskosten fÃ¼ das UniversitÃ¤ts 
klinikum einzusparen. Mi t  der SchlieÃŸun 
des Klinikums "Benjamin Franklin" verliert 
die FU nach dem Virchow-Klinikum nicht 
nur das zweite Klinikum, sondern mit der 
Medizinerausbildung von momentan 
4.1 80 Studenten auch den Status der Voll- 
universitÃ¤t Die sich in  der Ausbildung 
befindlichen Mediziner sollen nach den 
Vereinbarungen der kÃ¼nftige Regierungs- 
koalition aus SPD und PDS noch zu Ende 
studieren kÃ¶nnen 
Den mÃ¶gliche Einsparungen von jÃ¤hrlic 
190 Millionen, die der kÃ¼nftig Senat zur 
SchlieÃŸun veranlasst hat, stehen be- 
trÃ¤chtlich Einnahmeverluste gegenÃ¼ber 
die dem Land Berlin bei einer SchlieÃŸun 
ins Haus stehen: 50 Millionen Mark Ein- 
werbungen aus Drittmitteln und 50 Mil- 
lionen Mark Einnahmeverluste aus der 
Ã¼berregionale Patientenversorgung. Hin- 
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zu kommen wahrscheinlich mindestens 
150 Millionen Mark, die der Bund wegen 
dann nicht verwendeter Hochschulbau- 
mittel zurÃ¼ckforder Adrienne Goehler, 
noch amtierende Senatorin fÃ¼ Wissen- 
schaft, bilanziert: Ã£WiizerstÃ¶r mehr an 
Zukunft, als wir es fÃ¼ 190 Millionen Mark 

m i n l k u m  
wieder einkaufen kÃ¶nnen. Nicht nur sie Berjamin Ranklin 
spricht von einem .nicht wieder gut zu wird phtofscn. 
machenden lmagcvcdust flir den Wissen- ,nfm zu 

wwW.flwiteln.fu- 

s&W@ W#&', die T(Antsche'@$m$- 
tat erk l~dt ,  (tass die Scblie@W$j Ã‡e 
Klinikums nicht hinnehmbar ki. Weite@ 
ffihrende Vertreter aus Wirtschaft und 
Politik schlossen sich dem Protest an. 1 
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reits'verschickt smti, wurde das Se- 
mestdck&, SQ das nÃ¶tig Qudrum von 
z e h n . h n t  Wahrbeteiligung und eine 
Mehrheit zustsnde kammt, erst 'zum 
WtntemmWw 2002/2003 eingefi hrt 
wrdm h @ r  gilt das Angebot der 5VG 
an die %dinefUhiver&tBen nur fÃ¼ die- 
ses SerntxW, a k r  der AStA der FU geht 
davon aus, d i s  das Angebot auch noch 
fÃ¼ die Einfiihrung zum Wintersemeskr 
aufrecht erhalten wird. 
Die Technische UnivekitÃ¤ hatte bereits 
im November vergangenen Jahres eine 
Urabstimmung durchgefiht, an der sich 
Ã¼be 35 Pmzent der Studierenden betei- 
ligt hafiten und bei der d k  WÃ¤hlende 
mit 86,8 Prozent fflr die EinfÃ¼hrun des 
Semestertickets stimmten. An &r NU ist 
hingegen noch kein konkreter Termin fÃ¼ 
eine Urabstimmung in Sicht. Aus Krei- 
sen des RefFtats wurde t e i k k e  deut- 
lich, das man Ende Aprii d e r  Anfang 

dierendenschaft durch@hren wolle. Der 
Semtix-Beauftragte des kRa ts ,  Oliver 
Stdi, verneint: wNr kÃ¶nne erst dam 
einenEmin festkgen, wenn die S&mq 
der StudiemdensWftdurch die Smts-  
verwaltu~g genehmigt ist." Zwar hat d'ke 
Senatsverwaltung die endgÃ¼ltig Akzep- 
tierung der Satzung des Studierentim 
parlaments [Stupa) immer wieder ver- 
schl!mt, aber auch in der Vergangenheit 
wurden durch das Stupa Urabstimmun- 
gen durchgefÃ¼hrt Eine Abstimmung spg- 
ter als Mai wÃ¼rd fÃ¼ die Studierenden 
der HU bedeuten, dass bei e!ner Annah- 
me an der HU das Semesterticket erst 
zum Sommersemester 2003'eingef6ihrt 
werden wÃ¼rde 

An der Freiem U~iverskMt Beriin. wird wor- 
aus!&t[ieh z W t i ~ m  &tn 21. und 24. 
Januar eine'Umbstimrnung zuni Se- 
mestedcket stattfinden. Zumindat hat 
der AStA der FU dies auf seiner Sitzung 
am 17. Dezember beschlossen. An der 
Abstimmung mÃ¼sse mindestens zehn 
Prozent der Studierendenschaft teilneh- 
men, damit der Beschluss umgesetzt 
werden kann. Zur Abstimmung steht ein 
Semesterticket, das inklusive eines Fonds 
fÃ¼ soziale HSrteffiIle maximal 112 Euro 
(219,05 DM) kosten soll. Das Ticket soll 
fÃ¼ den Tarifbereich ABC gelten. Der Be- 
trag wÃ¼rd zusammen mit der Riick- Gremienwahlen im Februar 

Neben den Stupa-Wahlen (ausFuhrlich 
auf Seite 8) finden am 5. und 6. Februar 
die Wahlen zum Akademischen Senat] 
Konzil und zum Kuratorium statt. Au- 

meidegebÃ¼h jedes kmest+er von allen 
Studierenden entrichtet !#reden mQssen. 
Bei dem abzust imm~en Angebt der 
BVG isbdie k&nttmi Mitnahme eines 
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die Wahlen zu den FakultÃ¤ts und 
lnstitutsrÃ¤te mi t  Ausahme der Charitk 
statt. Die Studierenden der Humboldt- 
UniversitÃ¤ (HU) sind aufgerufen, sich 
an allen Wahlen zu beteiligen, da auch 
sie Vertreter in die einzelnen Gremien 
wÃ¤hle kÃ¶flnen GewÃ¤hl wird nach per- 
sonalisiertem VerhÃ¤ltniswahlrecht Bei 
der Wahl zum Akademischen Senat, dem 
wichtigsten Gremium der akademischen 
Selbstverwaltung her HU, und dem Kon- 
zil (eine Art erweiterter Akademischer 
Senat), treten auf titudentischer Seite 
drei Listen an: die Liberale Hachschul- 
gruppe zusammen mit dem RCDS (Liste 
11, die Studentische lnteressenvertre- 
tung (Liste 2) und die Offene Linke (Li- 
ste 3). Zum Kuratorium der HU treten 
auf studentischer Seite die gleichen drei 
Listen an. Das Kuratorium ist das Bin- 
deglied zwischen UniversitÃ¤t Staat und 
Gesellschaft. Es setzt sich aus univer- 
sitÃ¤re und auÃŸeruniversitÃ¤r Vertre- 
tern zusammen und ist unter anderem 
zustÃ¤ndi fÃ¼ die Billigung des Haus- 
haltsplanes und entscheidet Ã¼be struk- 
turelle Fragen. 
Die zur Wahl stehenden studentischen 
Vertreter fÃ¼ die Wahlen zu den Fakul- 
tÃ¤ts und lnstitutsriiten werden ejnzein 
an den jeweiligen Instituten ausgehÃ¤ngt 
Weitere lnformetionen zu den Wahlen 
unter www.hu-berlin.de/wahlen/index. 
html#gremien. , @ 

Tiefgarage nahe der HU? 
Der Bau einer Tiefgarage unter dem Bebel- 
platz wird mÃ¶glicherweis an anderer 
Stelle verwirklicht. Nach einem Bericht der 
SÃ¼ddeutsche Zeitung vom 27. Dezember 
plante der MÃ¼nchne Investor der Tiefga- 
rage, WÃ¶h & Bauer, eine alternative LÃ¶ 
sung in der nÃ¤here Umgebung des Bebel- 
platzes. lm GesprÃ¤c sei derzeit eine 
Tiefgarage unter der StraÃŸ Unter den Lin- 
den zwischen Staatsoper und Humboldt- 
UniversitÃ¤t Die geplanten 450 bis 470 
StellplÃ¤tz sollen fÃ¼ Besucher der Staats- 
Oper und der Staatsbibliothek entstehen 
und zudem die Parkplatzsituation auf der 
StraÃŸ Unter den Linden entlasten. Der 
Platz Unter den Linden sei eine denkbare 
Alternative, zumal die Tiefgarage dort mit  
einer mÃ¶gliche WeiterFÃ¼hrun der U- 
Bahn-Linie U5, der sogenannten ,,Kanz- 
[er-U-Bahnm, nicht kollidieren wÃ¼rde Das 
Vorhaben, unter dem Bebelplatz eine Tief- 
garage zu bauen, war massiv kritiscrt wor- 
den, weil sich auf dem Bebelplatz ein in 
den Boden eingelassenes Mahnmal der 
BÃ¼cherverbrennun befindet. Der KÃ¼nst 
ler des Mahnmals, Micha Ullmann, hatte 
im Falle einer Verwirklichung der Tiefga- 
rage unter dem 6ebdpfatz angedroht, sein 
Werk zu zerstÃ¶ren Das 1995 erbaute 
Mahnmal U l l m m  erinnert in Form von 
leerstehenden Regalen an den 10. Mai 
1933, als Studenten der damaligen Fried- 

rich-Wilhelms-UniversitÃ¤ und Mitglieder 
der SA auf einem Scheiterhaufen 20.000 
BÃ¼che verfemter Schriftsteller verbrannt 
hatten. H 
Personalia 
Die Verhandlungen zwischen PDS und 
SPD um die Verteilung der Senatoren- 
posten am Abend des 7. Januar lieÃŸe 
offen, mit  welchen Personen die einzel- 
nen Ressorts besetzt werden. Sicher ist, 
dass die PDS ledigich drei Ressorts er- 
hÃ¤lt die SPD hingqen fÃ¼nf Die SPD stellt 
neben dem BÃ¼rgermeiste Uws Wowe- 
reit die Senatwcn der Ressorts lmneres, 
Finanzen, Justiz, Stadkntwicklung und 
Bildung. Die Jura-Professorin der HU, 
Rosemarie Will (SPD], wird als mÃ¶glich 
Justiz-Senatorin gehandelt. Zudem ist 
seit dem 7. Januar sicher, dass der kÃ¼nf 
tige Senator fÃ¼ Kultur und Wissenschaft 
aus der PDS kommen wird. Neben die- 
sem Posten stellen die Sozialisten den 
Senator fÃ¼ Soziales und das Ressort der 
Wirtschaft. Als sicher galt am 8. Januar, 
dass Gregor Gysi (PDS) einen Senatoren- 
posten Ãœbernehme wird. Da dem Res- 
sort der Wirtschaft die Frauenpolitik 
zugeodnet wird, gilt es als wahrschein- 
lich, dass Gregor Gysi den Kultur- und 
Wissenschaftsposten Ã¼bernimmt NÃ¤he 
res wird die rot-rote Koalition ab dem 14. 
Januar bekannt geben. !l# 

hm 

U n A u f g e f o r d o r t  Januar 2002 



f zu den Listen 
Am 5. und 6. Februar sind mal wieder StuPa-Wahlen 

Dass bei der Landtagswahl 1999 nur jeder zweite Brandenburger zur Wahlurne Eine groÃŸ Anzahl an Studierenden ist 
ging, bezeichnete Friedrich khorlemmer im ,,Tagcsspiqel" als ,,erschreckendu. mit den politischen Strukturen und deren 
Bei den Wahlen zum Studentlnnenparlament (StuPa) der Humboldt-UniversitÃ¤ Kompetenzen auch gar nicht vertraut. Ei- 
(HU) wÃ¤r ein solches Ergebnis ein Riesenerfolg. Bei der letzten Wahl im Februar gentlich wollte die UnAuf an dieser Stelle 
2001 gab nicht einmal jeder dreizehnte Student (7,46 Prozent der Wahlkrech- Abhilfe schaffen und die zur StuPa-Wahl 
tigten) seine Stimme ab. Erschreckend eigentlich, bedenkt man, dass das StuPa antretenden Listenvorstellen. Beinahealle 
die Finanzhoheit Ã¼be die Gelder der Studentlnnenschaft besitzt. BemÃ¼hungen die laut Wahlbekannt- 

machung seit dem 26. Dezember festste- 
Die Verfasste Studierendenschaft der HU, das sind alle einge- henden Listen zu erfahren, blieben erfolglos. Auch am 5. Januar 
schriebenen Studenten, verfÃ¼g immerhin Ã¼be einen Haus- war von Aushsngen keine Spur, weder an den lnfobrettern des 
halt von gut einer Million Mark, der sich zum grÃ¶ÃŸt Teil aus Referentlnnenrats (RefRat), noch in dessen BÃ¼rorÃ¤ume Dabei 
den SemesterbeitrÃ¤ge zusammensetzt. Aus jeder RÃ¼ckmelde heiÃŸ es in der Wahlbekanntmachung: "Der Studentische Wahl- 
gebÃ¼h sind das zehn Mark. Die Fachschaften erhalten davon vorstand macht die WahlvorschlÃ¤g bis zum 02. Januar 2002 
220.000 Mark, uber die Verwaltung des Ã¼brige Geldes ent- durch Aushang bekannt." KUIZ bevor die Druckmaschinen anlie- 
scheidet das Stupa. fen, war dann doch noch ein Wahlvorstand aukutreiben, um die 

Da drÃ¤ng sich die Frage auf, warum es so vielen egal ist, studentische Presse uber die Listen zu informieren. Zu spÃ¤t um 
wer ihr Geld ausgibt. Viele Studenten identifizieren sich heute die Menschen dahinter vorzustellen. 
nicht mehr mit ihrer UniversitÃ¤t.Vor1esunge besuchen, Scheine ,,Wir wollen Ende des Monats eine BroschÃ¼r herausgeben, 
kassieren, nach Hause gehen. Die UniversitÃ¤ wirdazum Dienst- in der die Listen sich selbst darstellen", verspricht Wahlvor- 
leister, ist nicht mehr Institution. Das Prinzip der studentischen stand Max Tittel, ,,wenn alles gut lÃ¤uft kÃ¶nnt die BroschÃ¼r 
Selbstverwaltung, von den 68ern mÃ¼hsa erkÃ¤mpft weiÃ kaum sogar schon um den 20. Januar erscheinen." 
noch jemand zu schÃ¤tzen Generell wird Studenten heute ein Na dann bleibt ja noch genug Zeit bis zur Wahl am 5. und 6. 
gewisser Egoismus nachgesagt, der durch engstirniges Verfol- Februar. Bis dahin gelingt es den Listen bestimmt noch, Neu- 
gen der eigenen ffirtfereinteressen in Form von kurzen Studi- wÃ¤hle zu gewinnen, NichtwÃ¤hle zu motivieren und unent- 
enzeiten, Auslandsaufenthalt und Praktika politi$chem Enga- schlossene Wechselwiihler auf ihre Seite zu ziehen. 
gement e i n ~ n  c$erinsen Stejlenwert einrÃ¤umt 
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Letzte Hoffnung 
Eine Studentin klagt derzeit gegen StudiengebÃ¼hre 

Von Freiburg nach Karlsruhe sind es nur 130 Kilometer. ~ iesen  Weg will Andrea dem harten Weg in die Arbeitslosigkeit. 
Lohrmann auch noch gehen. Die Freiburger Medizinstudentin klagt vor dem Bun- So erging es auch Andrea Lohrmann. Mi t  
desvetfassungsgericht i n  der letzten Instanz gegen StudiengebÃ¼hre f i i r  Lang- ihrem abgeschlossenen Biologiestudium 
zeitstudenten. waren die Berufsaussichten gleich Null. 

I Sie entschied sich fiur ein zweites Studi- 
In Baden-WÃ¼rttember mÃ¼sse Studenten, die die Regelstu- um und schrieb sich in  Freiburg fÃ¼ Medizin ein. Dann kam das 
dienzeit um mehr als vier Semester Ã¼berschritte haben, pro neue Gesetz und Andrea Lohrmann, mittlerweile ja "Langzeit- 
Semester 1 .OOO Mark berappen. Die CDUIFDP-Landesregie- studentin", bekam Post. I .OOO Mark sollte sie von nun an jedes 
rung hatte diese Regelung zum Wintersemester 1998/99 ein- Sqmester an das Land zahlen. Das empfand sie als ungerecht 
gefiuhrt, um die Zahl der Langzeitstudenten zu verringern. Die- und klagte. Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim schmet- 
Ses Ziel hat die Regierung erreicht. Seit 1997 sei die Zahl der terte die Klage jedoch ab: StudiengebÃ¼hre seien rechtmÃ¤ÃŸi 
Langzeitstudenten um 44 Prozent zurÃ¼ckgegangen zeigte sich Doch die tapfere Studentin gab nicht auf und kÃ¤mpft weiter. 
Baden-WÃ¼rttemberg Wissenschaftsminister Peter Franken- 
berg (CDU) erfreut. Doch das Klischee vom "faulen Studen- Punktekonto fur Uni-Kunden? 
tenu, der dem Staat auf der Tasche liegt, t r i f f t  nur auf wenige 
Langzeitstudenten zu. Vielen Studenten bleibt nichts anderes 
Ã¼brig als neben dem Studium zu arbeiten. Daran hat auch 
die Neuregelung des BAfÃ¶ nichts geÃ¤ndert Eine Studienge- 
bÃ¼h von 1.000 Mark kÃ¶nnt Studenten, die ohnehin schon 
am Rande ihrer finanziellen MÃ¶glichkeite stehen, Ã¼berfor 
dern. Sie mÃ¼sste ihr Studium womÃ¶glic aus Geldmangel 
abbrechen. 

Der angespannte Arbeitsmarkt tu t  sein Ã¼briges Vielen Stu- 
denten bleibt nur die Wahl zwischen einem Zweitstudium uhd 

lm Juli 2001 wurde vor dem Bundesverwaltungsgericht in 
Berlin verhandelt. Auch hrer blieb die Freiburgerin erfolglos. 
Es sei nicht zu beanstanden, dass der Gesetzgeber ein zeit- 
l ich unbegrenztes Studium auf Kosten des Steuerzahlers 
nicht mehr zulassen wolle, so die Richter in  der Urteilsbe- 
grÃ¼ndung 

Dieses Urteil kÃ¶nnt den Dammbruch fÃ¼ die EinfÃ¼hrun 
von StudiengebÃ¼hre bedeuten. Die ,,Erfolgsstory" des Ba- 
den-WÃ¼rttemberge Modells werde damit auch juristisch be- 
stÃ¤tigt freute sich Wissenschaftsminister Frankenfeld naSL 

Studenten protestie- 

-I an der HU gegen 

~dienaebÃ¼hre 
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dem Spruch der Berliner Richter. Und es sind lÃ¤ngs nicht mehr 
nur Unionspolitiker, die sich fÃ¼ StudiengebÃ¼hm einsetzen. 
Die SPD-gefÃ¼hrte LÃ¤nde Nordrhein-Westhkn und Rhein- 
land-Pfalz planen Studienkontenmodelle. 6ei diesem recht 
komplizierten System wird dem Studenten pro belegtem Se- 
mester ein Guthaben von einem Punktekonto abgezogen. Ist 
das Guthaben verbraucht, geht esdem Studenten an den Geld- 
beutel. Bis 2004 soll dieses System realisiert werden- Auch in 
Niedersachsen geht es Langzeitstudenten jetzt an den Kra- 
gen. 2003 wird dort das Baden-WUrtternberger Modell ein- 
gefÃ¼hrt 

Unterdessen formiert sich in  den Studentenschaften Pro- 
test gegen diese Welle von neuen Gesetzen. lm Dezember de- 
monstrierten Studenten bundesweit gegen den ,,Bildungs- 
ausverkauf" und die Privatisierung der Hochschulen. Das in 
Bonn ansassige, bundesweite AktionsbÃ¼ndni gegen Studien- 
gebÃ¼hre (Aas] warnt davor, Studierende als Kunden der Uni- 
versitÃ¤te und Bildung als Dienstleistung anzusehen. Dies sei 
gesellschaftlich verantwortungslos. Zudem wÃ¼rd der Man- 

gel an Akademikern durch die EinfÃ¼hrun von StudiengebÃ¼h 
ren noch versch&ft. ,,Die EinfÃ¼hrun von StudiengebÃ¼hre 
i n  6sterreich hat zu eipem fÃ¼nfte weniger Studentlnnen ge- 
fÃ¼hrt Das ist wegen der mangelnden finanziellen UntqrstÃ¼t 
zung der Studentinnen auch fÃ¼ Deutschland zu erwartenn, 
Ã¤uÃŸer der GeschiiftsfÃ¼hre des RBS, Christian Schneijderberg, 
seine Bedenken. 

BerJin weiterhin offen 
Viele sehen schon in den VerwaltungsgebÃ¼hre von IÃ¼ Mark, 
die in  Berlin bei jeder RÃ¼ckmeldun erhoben werden, eine ka- 
schierte StudiengebÃ¼hr An der Humboldt-UniversitÃ¤ (HU) 
werden ab dem kommenden Gmester auch Sprachkurse, die 
nicht fÃ¼ das Studium zwingend notwendig sind, kostenpflich- 
tig. Ein dreistÃ¼ndige Kurs k m k t  dann pro Semester 15 Eum. 

So ganz akut wie in anderen LÃ¤nder scheint die Lage fÃ¼ 
die Berliner Studentenallerdings noch nicht zu sein. Die Berli- 
ner Wissenschaftssenatorin Adrienne Goehler ist als Qegnerin 

Wenig . . Engagement an der Humboldt-UniversitÃ¤ 
I '$b- 

" Y  quY ~~:-s%%4x%L~F"& 
Eigentlich liest Professor Grimm mittwochs im Audimax. Nicht 

.' ! Streikbanner 

schmÃ¼ck die HU am 

, 12. Ã¼ezembe 

so am 12. Dezember. Der RefRat der Humboldt-Universitst (HU) 
hatte zum Streik aufgerufen und fÃ¼ ZwÃ¶l Uhr eine Vollver- 
sammlung im groÃŸe HÃ¶rsaa einberufen. Der Professor und 
seine Studenten mussten in den Senatssaal umziehen. Den- 
noch war die Vorlesung Ã¶ffentliche Recht - Grundkurs I1 an 
diesem Nachmittag gut besucht. Von Streik hier keine Spur. 

~ a b e i  hatte der RefRat schon Tage vorher FlugblÃ¤tte ver- 
teilt und plakatiert - gegen StudiengebÃ¼hreri Neoliberalismus, 
Rasterfahndung und Krieg, Es liege nicht an der Infrastruktur, 
dass viele Studenten Desinteresse zeigten, ist HeikeToewe vom 

RefRat Ã¼berzeugt Der RefRat kÃ¶nn auch nicht mehr tun, als 
zu unterstÃ¼tzen Viele hÃ¤tte sich wohl schon mit der drohen- 
den Privatisierung der Hochschulen abgefunden. 

Die, die sich noch nicht abgefunden haben, folgten dem Mot- 
to des Tages "Werdet ~ i c h t b a r ! ~  und lieÃŸe sich auf den grÃ¼ 
nen Polstern des Audimax nieder, um an der angekÃ¼ndigte 
Vollversammlung teilzunehmen. Zwei Stunden spÃ¤te hatten 
sich die Reihen merklich gelichtet. Nicht einmal mehr I00 Stu- 
denten stimmten noch Ober die letzten Punkte der Resolution 
ab. EnttÃ¤usch hatten viele den HÃ¶rsaa verlassen. "Die reden 
und reden und es passiert doch nichtse, zog eine Studentin re- 
signiert ihr Fazit und verlieÃ das GebÃ¤ude Andere blieben, nicht 
weniger verÃ¤rgert "Wie kÃ¶nne die paar Leute jetzt im Namen 
der Studierenden abstimmen? Das ist doch nicht mehr reprÃ¤ 
sentativ." Ein Redner Ã¼bt Selbstkritik und traf damit den Kern 
des Problems: "Wir mÃ¼sse jetzt mal auf den Punkt kommen." 

lrgendwann, es wurde schon dunkel, war dann doch eine Re- 
solution verabschiedet. Herausgekommen ist eine Pressemittei- 
lung, in der in n m n  Punkten alle Ãœbe dieser Welt angeprangert 
werden. Ausgehend vom Punkt eins ,,Sofortige Beendigung der 
Rasterfahndungm, Ã¼be Punkt zwei ,,ElternunabhÃ¤ngige BAfÃ¶G 
und Punkt sechs ,,BewegungsfreiheitfÃ¼rall Menschen" schlieÃŸ 
die Resolution mit  Punkt neun ,,NEIN zum Krieg in Afghanistan". 

Qegen Abend formierte sich dann doch noch ein Protestzug 
von knapp 500 Studenten, darunter viele, die zuvor wie ge- 
wÃ¶hnlic ihre Veranstaltungen besucht hatten. Damit ging ein 
Tag zu Ende, der auÃŸe der GrÃ¼ndun einiger Arbeitsgemein- 
schaften, die am Ball bleiben wollen, vor allem eines gebracht 
hatte: Viel Streit um wenig Ergebnisse. 

hust 
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von StudiengebÃ¼hre bekannt. Bei Redaktionsschluss war noch 
nicht ausgeschlossen, dass die parteilose Goehler auch in der 
rot-roten Koalition im Amt bleiben kÃ¶nnte 

,Durch diese Koalition hat sich die Lage etwas entspannt", 
glaubt Heike Toewe vom RefFiat der HU. GrundsÃ¤tzlic hat 
sich die PDS wi den vergangenen Jahren nÃ¤mlic gegen Stu- 
diengebÃ¼hre ausgesprochen..Im Koalitionsvertrag haben 
beide Parteien beschlossen, an der StudiengebÃ¼hrenfreihei 
festzuhalten. gehe davon aus, dass die SPD diese Verein- 
barung im Koalitionsvertrag nicht in Frage stellen wird", sag- 
te Benjamin Hoff, wissenschaftspolitischer Sprecher der PDS- 
Fraktion. AuÃŸerde werde sich die PDS fÃ¼ ein Studien- 
gebÃ¼hrenverbo auf Bundesebene im Hochschufrahmengesetz 
(HRG) einsetzen. 

Im HRG gibt der Bund den LÃ¤nder grundsÃ¤tzlich Rege- 
lungen fÃ¼ das Hochschulwesen vor. Hier wÃ¤r auch ein bun- 
desweitei Verbot von StudiengebÃ¼hre denkbar. Die Regie- 
rung SchrÃ¶de hatte 1998 im Koalitionsvertrag eine derartige 
Regelung vereinbart. Nachdem Studenten mehr als drei Jahre 

vergeblich auf Taten warteten, lieÃŸe die GrÃ¼ne nun verlau- 
ten, dass Anfang diesen Jahres nun doch ein entsprechender 
Gesetzentwurf i n  den Bundestag eingebracht werde. Das ge- 
plante Gesetz kÃ¶nnt sich allerdings als zahnloser Tiger er- 
weisen. Ob sich die Bundesregierung in dieser Frage wirklich 
mit  den LÃ¤nder anlegt und Studiengebuhren generelf unter- 
sagt, ist  Ã¤uÃŸer fraglich. Es werdet wohl LÃ¼cke bleiben, die 
StudiengebÃ¼hre fÃ¼ Langzeitstudenten vom Verbot ausneh- 
men. 

Dann bleibt Deutschlands Studenten nur noch eine Hoff- 
hung. Sie mÃ¼sse Andrea Lohrmann krÃ¤fti die Daumen drÃ¼k 
ken. Noch wird ihr Antrag vor dem Bundesverfassungsgericht 
auf ZulÃ¤ssigkei geprÅ f̧t Erst wenn diese HÃ¼rd Ã¼berwunde 
ist, kommt es zur eigentlichen Verhandlung. Die Freiburger Stu- 
denten um Andrea Lohrmann haben noch Hoffnung. Zwar ge- 
ben Experten der Klage nur wenig Aussicht auf Erfolg, aber es 
wÃ¤r nicht das erste Mal, dass die Karlsruher Richter Ã¼berra 
schend entscheiden. 

hust 

Strafanzeige statt Streik 
Wahrscheinlich wÃ¤r der Streik an der Freien UniversitÃ¤ (FU) 
schon vor dem dritten Advent wieder verpufft. Doch die Uni- 
leitung lieÃ in der Streikwoche Mitte Dezember zweimal NÃ¤ch 
tigungsversuche streikender Studierender in der Rost- und Silber- 
laube polizeilich rÃ¤ume und erstattete Strafanzeige gegen die 
Teilnehmenden. So gab es bei diesem Streik wenigstens am 7. 
Dezember eine gutbesuchte ~ollversammlung in der Rost- und 
Silberlaube, als - Punkt zwÃ¶l Uhr mittags - der PrÃ¤siden der 
W, Peter Gaethgens, zur Rede gestellt werden sollte wegen des 
zweimaligen Polizeieinsatzes auf dem Campus in der Woche zu- 
vor und der danach erstatteten, etwa 70 Strafanzeigen wegen 
Hausfriedensbruchs. Doch bei den anwesenden Studierenden 
schien essich eher um ZaungÃ¤st eines erhofften StreitgesprÃ¤ch 
zwischen Streikkommitee und PrÃ¤siden zu handeln, als um selbst 
Streikende. Denn als der PrÃ¤siden ging, zerstreuten sich auch 
die Besucher der Vollversammlung. 

GrÃ¼nd zum Streik hÃ¤tt es genug gegeben. Die Raster- 
fah~dung  an den Berliner Universitsten oder die sich ankiindi- 
genden StttdiengebÃ¼hre fÃ¼ sogenannte Langzeitstudierende 
oder gar ein Streik fÃ¼ ein Semesterticket zu einem annehmba- 
ren Preis..Auch die Rahmenbedingungen waren gÃ¼nstig FÅ  ̧
Mitte Dezember war eine europaweite SchÃ¼ler und Studen- 
ten-Streikwoche ausgerufen worden, in  Spanien wurden lan- 
desweit alle UniversitÃ¤te von den Studierenden bestreikt, in  
Frankreich blieben die Proteste eher gem2ÃŸig Die aktuellen 
Streikaktionen an der FU waren nicht zu vergleichen mit denen 
im Wintersemester 1997/98, als in  GieÃŸe und anderen deut- 
schen UniversitÃ¤te der Streik losbrach, weil Erstsemestler we- 
gen Ãœberf'llun nicht an Seminaren teilnehmen konnten und 
auch an der FU ganze Fachbereiche geschlossen wurden. 

PolizeirÃ¤umun an der Freien UniversitÃ¤ 

Anfang Januar beschloss der AStA der FU zwar, eine wÃ¶ 
chentliche ,,Streit-Zeitung" herauszugeben, nach Selbst- 
auskunft des AStAs sind jedoch nur knapp 40 Studierende be- 
reit, Ã¼berhaup ,,irgendvi4eU weiterzumachen. Eine spontane 
Aktion des AStAs' gegen die ZurÃ¼cknahm der Strafanzeigen 
wegen Hausfriedensbruchs erbrachte immerhin 2.000 Unter- 
schriften. Aber ein wirkliches Interesse an dem Streik und an 
bildungspolitischen Debatten, die Studierende in Berlin betref- 
fen, scheinen an der Freien UniversitÃ¤ nur wenige Studierende 
zu haben. B 

hm 

FU PrÃ¤siden Gaeth- 

gens lieÃ am 11. De- 

zember 2001 das Fo- 
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n witziger" 
Adrienne GÃ¶hle reflektiert Ã¼be studentische Proteste, eine kurze Amtszeit und ihre Diensttoilette 
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Kurz vor Weihnachten sprach UnAufgefordert mit der scheidenden Senatorin fÃ¼ Kultur, Das ZÃ¶llner-Model geht da von etwa der . 
Wissenschaft und Bildung, Adrienne Goehler (parteilos). Nach dem Ende der GroÃŸe doppelten Regelstudienzeit aus, ist also 
Koalition aufgrund des Bankenskandals holten die Berliner GrÃ¼ne im Juni letzten recht groÃŸzÃ¼g gestaltet. Erst danach be- 
Jahres Adrienne Goehler aus Hamburg hierher. Bis sie dem Ruf aus der Hauptstadt ginnt die finanzielle Beteiligung des Stu- 
folgte, war sie in Hamburg PrÃ¤sidenti der Hochschule fur bildende KÃ¼nste Der dierenden. Und es ist vor allem kein Ein- 
Wissenschaftskoordinator Bernd KÃ¶pp (GrÃ¼ne nahm ebenfalls am Interview teil. stieg in StudiengebÃ¼hre oder bezahltes 

UnAufgefordert: Sie wollten ja Ihre Promotion schrejben, 
wenn Sie aus dem Amt sind ... 
Adrienne Goehler: ... ja, ,,zur sadomasochistischen Grundlage 
von Institutionen". Die letzten sechs Monate konnte ich dazu 
gutes Material ansammeln. 

UnAuf: Wirden Sie Ihre Feldforschung fortsetzen und als 
.Senatorin weitermachen, wenn man sie fragt? 

Goehler: Es ist ja bekannt, dass ich eine rot-grÃ¼n-rot Koaliti- 
on sehr spannend gefunden hÃ¤tte Davon hatte ich mir erhofft, 
dass die Mehrheiten in Ost und West in eine andere Art von 
Dialog treten, jenseits der Berliner Etiketten. Die jetzige ZÃ¤hl 
gemeinschaft aus SPD und PDS ist nur eine Fortsetzung des 
Tradierten. Eine grÃ¼n Beteiligung hatte wichtige Aspekte in 
diese neue Regierung eingebracht. Ob das nun die Migrations- 
politik betrifft, die offensive Demokratisierung dieser Stadt oder 
dfe DialogfiiMgkett mit  den Einrichtungen. 

UnAuf: F i r  die Studierenden birgt Rot-Rot wahrscheinlich 
nicht so viele Gefahren wie eine Ampelkoalition mi t  starker 
FDP-Beteiligung. 

Goehler: Die FDP hat schon wÃ¤hren der Verhandlungen gese- 
hen, dass sie StudiengebÃ¼hre nicht durchsetzen kann. Aller- 
dings weiÃ ich nicht, ob die Sozialdemokraten auf Dauer nicht 
auch StudiengebÃ¼hre einfÃ¼hre werden. 

UnAuf: Geht es bei den StudiengebÃ¼hre Ã¼berhaup noch 
um die Motivierung von Studierenden, ihr Studium schnel- 
ler abzuschlieÃŸen 

Bernd KoppI: Wir GrÃ¼n denken Ã¼be andere Modelle nach. Das 
ZÃ¶llner-Model kÃ¶nnt ein Ansatz sein. Dieses beinhaltet, dass 
jeder Student eine gewisse Zahl an Semesterwochenstunden zur 
VerfÃ¼gun gestellt bekommt, innerhalb der Regelstudienzeit plus 
X. Mi t  diesen Gutscheinen kann jeder das Studium absolvieren. 

Studium. Es ist eine andere Form, wie Ã¶f 
fentliche Ressourcen zur Verfugung gestellt werden. So eine 
Regelung finde ich fair. 

Goehler: GrundsÃ¤tzlic finde ich die Vorstellung interessanter, 
die AuswahlmÃ¶glichkeite seitens der UniversitÃ¤te zu vergrÃ¶ 
ÃŸern Das gilt nicht nur fÃ¼ die Bewerbungsverfahren der ZVS. 
Studierende und Lehrende sollten sich fÃ¼ einander entschei- 
den dÃ¼rfen Das wÃ¼rd den UniversitÃ¤te eine eigene Profil- 
bildung ermÃ¶glichen Damit steigt auch die Identifikation der 
Studierenden mi t  der eigenen UniversitÃ¤t 

UnAuf: Ist das ein Modell fÃ¼ eine Stadt m i t  drei Massen- 
universitÃ¤ten Immer mehr Studierende machen Scheine 
berlinweit. 
Goehler: Anyhow. Ich finde, das Studium ist kein Supermarkt. 
Man braucht eine Homebase, und wenn man von da aus seine 
.FÃ¼hle ausstreckt, um sich in ein Projekt zu vertiefen, ist das in  
Ordnung. Aber diese Modularisierungsphantasien, die es gele- 
gentlich gibt, sind die organisierte Verantwortungslosigkeit Da 
gibt es viele Streitpunkte. Ich hÃ¤tt in  einer neuen Regierungs- 
Zeit viel Arbeit in das neue Berliner Hochschulgesetz investiert. 
Ich finde, das Gesetz muss von diesen ganzen Verhinderungs- 
und Verquerungsparagraphen entschlackt werden. Andererseits 
muss es einen Raum erÃ¶ffnen Ich bin sehr froh, dass es fÃ¼ 
Hochschulen die Experimentierklausel gibt. Damit kann man 
viel machen. 

UnAuf: Haben Sie wÃ¤hren Ihrer sechs Monate Amtszeit Ã¼ber 
haupt etwas erreichen Kinnen oder war das nur LÃ¼cken 
bÃ¼ÃŸere 

Goehler: Also die Hochschu-lvertrÃ¤g wÃ¤re unter der alten 
Koalition schlicht nicht durchgegangen. Die SPD hatte sich 
bereits auf die HerauslÃ¶sun der Medizin aus den Hoch- 
schulvertrÃ¤ge verstÃ¤ndigt Trotz der katastrophalen Haushalts- 
lage haben wir einen Kompromiss erzielt. Die Milliarde, die der 
Hochschulbereich in den letzten Jahren eingespart hat, war im 
vergangenen Sommer die Voraussetzung, dass die SPD von ih- 
rer Haushaltsquengelei Abstand genommen hat. Dem Spardruck 
konnte sich natÃ¼rlic niemand entziehen. Ich mache mir keine 
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- Adrienne GGhler ... 
ist noch amtierende senatorin fÃ¼ wissenschaft und ~~l~ Illusionen darÃ¼ber dass wir die HochschulvertrÃ¤g nur deshalb 

Nach der Landowsky-Affaire riefen die Berliner GrÃ¼ne die p bekommen haben, weil vorher krÃ¤fti gespart worden ist. Auch 
teilose ~ ~ ~ i ~ i ~ ~ i ~  in den rot-gr~nen lnterimssenat, weil die ! bei der Frage des vom Abriss bedrohten Studentenwohnheims 

GrÃ¼ne in Berlin keinen geeigneten Kandidaten fÃ¼ den Posten 1 SchlachtenSee wir etwas bewirken. 

UnAuf:, Wie verbindlich sind Ihre Zusagen i n  Bezug auf 
SchlachtenSee fÃ¼ die neue Koalition? 

Goehler: Die PDS wÃ¤r mi t  dem Klammerbeutel gepudert, wenn 
sie dagegen wÃ¤re Ein bayerischer.Investor ist dieses Projekt 
mit japanischer Beteiligung angegangen, und die geforderten 
23,5 Millionen Mark sind beisammen. Jetzt mÃ¼sse sie ihr stad- 
tebauliches Konzept vorstellen, damit da nicht irgendwelche 
HochhÃ¤use gebaut werden. Dann beginnen die Verhandlun- 
gen mit dem Liegenschaftsfonds. 
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KÃ¶ppI AuÃŸerde haben wir das Se- 
mesterticket aus der Versenkung geholt. 
Es war quasi tot und wir verhandelten mit 
verschiedenen Initiativen und der BVG. Wir 
haben uns richtig angestrengt, dass das 
Semesterticket mÃ¶glic wird. Es ist jetzt 
im Gesetz verankert, und alte sind damit 
einverstanden. Was mich sehr frustriert ist, 
dass sich die Studis an FU, UdK und HU 
zurÃ¼cklehne und nichts tun. Sowas wie 
.Wir machen das im Wintersemester 
2002103" ist einfach lahmarschig. 

UnAuf: Um auf die HochschulvertrÃ¤g 
zurÃ¼ckzukommen So sicher sind die 
doch nicht, wenn die SPD schon wie- 
der Ãœbe die SchlieÃŸun von Chariti 
oder Unjklinikum Benjamin Franklin 
nachdenkt? 

Goehler: Ich konnte mir ein Grinsen 
nicht verkneifen, als ich damals dage- 
gen gehalten habe: Es ist wichtig, dass 
wir SenatsbeschlÃ¼ss einhalten, es scha- 
det der Politik und ihrer GlaubwÃ¼rdig 
keit, wenn ein Senatsbeschluss nur ein 
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Papier ist. Wenn Politik in ihrer geringen Akzept I tie- 
fer fallen will, soll sie so weiter machen. Ich jedenfalls fÅ¸hl 
mich an einen Senatsbeschluss gebunden, der sagt, dass eine 
Expertenkommission die Einsparmtiglichkeiten der Hoch- 
schulklinika ,,ergebnisoffenU prÃ¼ft Im Falle einer Privatisie- 
rung oder gar SchlieÃŸun von "Benjamin Franklin" mÃ¼sste 
wir 150 Millionen HochschulbaufÃ¶rderun an den Bund zu- 
rÃ¼ckbezahlen Wir haben 4.500 Studierende in Steglitz'- was 
machen wir mit denen? Es gibt in dieser Legislaturperiode 
keine Einsparungen. Wir wÃ¼rde die ganzen Drittmittel von 
50 Millionen Mark im Jahr gefÃ¤hrden wenn wir ein Uni- 
klinikum schlieÃŸen Also sollten wir mit den Beteiligten einen 
anderen Weg der Kostenreduzierung suchen. 

UnAufi Was raten Sie Ihrem Arntsnachfolger? Wo sind die Fall- 
stricke der Berliner Landschaft, wie kann man ihnen entgehen? 

Goehler: Als ich hierher kam - das war eine Blitzentscheidung, 
wie 'ich nie eine blitzartigere Entscheidung getroffen habe - 
sprachen alte von "Minenfeld, Schlachtfeld, l-iaifischbecken'.Mir 
wurde ein Schreckensszenario ausgemalt: Ost- und West- 
wissenschaftler Mnnen sich nicht leiden, arbeiten nicht zu- 
sammen, die Abgewickelten hassen die Neuzugsnge. Es war 
die Schilderung von verbrannter, unrettbarer Erde. Ich muss 
sagen, dass ich dann ungeheuer angenehm Ã¼berrasch war. 
Ã¼beral fand ich ein groÃŸe MaÃ an KooperationsfÃ¤higkei und 
-willigkeit vor. Man muss sich nur rausbegeben, zuhÃ¶re kÃ¶n 
nen und den strittigen Dialog nicht scheuen. Mein erster Satz 
war oft: ,Fragen Sie mich n W  rwe*i Seid, i& habe ngmlich 
keins. Wann wir dar~ber:hacti(tiyikq wollen, wie wir das we- 
nige besser einsetzen Mnnen,"bin icfi Sofort dabei." lch wÃ¼rd 
immer raten, nicht von dem Miteinander von Wissenschaft 
und Kultur abzulassen. Was beispielsweise mit der Langen 
Nacht der Wissenschaft angefangen wurde, halte ich fÃ¼ eine 
absolut notwendige Einrichtung, die man verbreitern sollte. 

UnAufi Ist der .Wissenschaftsstandort Berlin" in  zehn Jah- 
ren eine WÅ¸ste wenn beispielsweise der Zukunftsfonds nicht 
wieder aufgelegt wird? 

Goehler: Vor Ihnen sitzt die Person, die mutterseelenallein fÃ¼ 
diesen Zukunftsfonds gektimpft hat. So sind wenigstens 20 Mil- 
lionen von den ursprÃ¼nglichen25 geblieben. Ich habe in den 
Koalitionsvcrhandlungen mit SPD und FPD bis zum Schluss er- 
bittert dafÃ¼ gekÃ¤mpft Ã¼brigen hat die Umfallerpartei FDP 
wÃ¤hren der Verhandlungen diesen Fonds als erstes aufgege- 
ben. 

UnAuf: Waren die Streiks der Studierenden den Forderun- 
gen angemessen oder sollten sie lieber nach anderen Kom- 
munikationsformen suchen? 

Goehler: Ich habe fÃ¼ altmodische Formen was Ã¼brig aber es 
kann nicht das GesprÃ¤c ersetzen. Man sollte mÃ¶glichs nicht 
blind demonstrieren, sondern sich konstruktiv an PmblemlÃ¶sun 
gen beteiligen. Zum Teil haben Streiks allerdings einen 
infantilisierten Status. Es ist nicht so, dass ich nicht selber viele 
Streiks organisiert hatte. Aber eins muss ich sagen: Wir waren 
witziger! 

UnAuf: Hat eine Senatorln eine eigene Toilette? 

Goehler: Ja, da hinten [deutet auf die TÃ¼ nahe dem schreib- 
tisch]. Es ist lebensrettend. Wenn man durch das Haus muss, 
trifft man noch diesen und jenen, unterschreibt hier, antwortet 
da - da bekommt man Harnprobleme. AuBerdern, wenn im Vor- 
raum immer Leute stehen oder man hat das GefÅ¸hl eine Minu- 
te fÃ¼ sich ganz allein zu brauchen, dann flÃ¼chte sich die Se- 
natorin manchmal zum Nachdenken aufs Klo. 

Wir danken fÃ¼ dieses Gespdch. 

Â 
Das Interview fÅ¸hrte hm und aif 

Adrienne GÃ¶hle hat 

frÃ¼he selbst viele 

Streiks organisiert. 



-3 rik EL. II; 

Was sind Honorarprofessuren, wozu sind diese ~rofessoren ehrenhalber gut und wer will sie haben? 

Die Humboldt-UniversitÃ¤ (HU) hat in den letzten zwei Jahren insgesamt 14 Ho- te, um ihren Studierenden mÃ¶glichs ak- 
norarprofesseren ernannt, vw altem iÃ der landwirtschaftt-Mnerischen Fa- tuelle Forschung anzubieten oder sich 
kultzt. Aber auch ~istoriker, Philosophen und Germanisten freuen sich Ã¼be Neu- damit auch Wege eroffnen kam, um 
zugÃ¤ng am Lehrktrper. Barbara John. Auslsnderbeauftragte des Senats von Ber- Drittmittelaquise zu ermÃ¶glichen dann 
lin, Michael Naumann, ehematw Staatsminister ffir Kultur, im Kanzleramt, und ist das verstÃ¤ndlich EbenfallsverstSnd- 
Julian Ni&-RÅ¸melin amtierender Staatsminister auf eben diesem Posten - Na- lieh ist, dass FakultÃ¤te mit einer Ho- 
rnen, die ein bisschen Medienglanz auf die Universi* werfen sollen. norarorofessur freie Stellen besetzen, 

Und es sind die Namen, die Studenten in die Veranstaltungen 
locken sollen, wie Susann Morgner, Presse~recherin der HU, 
besttitigt: "Das sind Berohmtheiten, zu deften die Studieren- 
den auch hingehen." Aber mal ehrlich, wie viele Philosophen, 
Musiker oder Kulturwissenschaftler haben zumBeispiel von 
Eberhard Klage gehijrt? Herr Klage ist Honorarprofessor am 
Institut fÃ¼ Landwirtschaftlichen Pflanzenbau, In seinem Fach 
wird &eine Koryphiie sein. von der Landwirtschaftlichen Fa- 

' ku la t  der Ehre einer Honorarprofessur fÃ¼ wÃ¼rdi befanden. 
Herr Klage wird auch gewiss in der 'Lage sein. durchgehende 
Lehrvmnstaltungen anzubieten. Ob dasdk Grc#$en unter den 
Honaris leisten kgnnem, ist fraglich. Ein Stqatssefci-et~rar Kul- 
tÅ¸ irn Kan?l&i~t oder eine Auslarxtertiwftrwte tte$ Se- 

Qestattet tu ende^ tetnindeo, ihre Vera 
ptenen, steh -6reiteft wtd $tutfiewn 
ren mÃ¼sse sie, dabist die VferpWittutg, die sie ehrgegangen 
sind - tsten sie das nicht, kannte der Titel wieder aberkannt 
werden. 

. DafÃ¼ verlÃ¤uf die Anerkennung aber auch relativ unbÃ¼ro 
kratisch. Das Verfahren ist wesentlich kÃ¼rze als bei einer ordi- 
nÃ¤re Berufung, das sich manchmal Ã¼be Jahre erstreckt. Ein 
Institut schlSgt jemanden vor und hofft, damit das Angebot 
der Lehrveranstaltungen aufzupeppen. Der Akademische Senat 
entscheidet dann in einer Abstimmung darÃ¼ber ob dem Kandi- 
daten die Ehre, an der HU lehren zu dÅ¸rfen zuteil wird oder 
nicht. Entscheidet sich die Mehrheit fgr die Verleihung der 
Ehrenprofessur, ernennt der ~rÃ¤siden das frischgebackene Mit- 
glied des LehrkÃ¶rpers Eine normale Professur wird dagegen vom 
Senator fÅ¸ Wissenschaft ausgeschrieben, das Ganze ist gera- 
dezu eine Staatsamre. 

NatÃ¼rlic werden die Kandidaten gefragt, ob sie Ã¼berhaup 
einen Lehrauftrag Ã¼bernehme wollen.Vor allem bei BerÃ¼hmt 
heiten wie den drei Letztgenannten, die stark in der offent- 
lichkeit vertreten sind - oder waren - ginge die FakultÃ¤ und 
letztlich natÃ¼rlic die Uni nicht das Risiko ein, dass eine ange- 
botene Professur abgelehnt wÃ¼rde Jedenfalls sind den zukÃ¼nf 
tigen Professoren ihre Rechte und Pflichten wohl bekannt. Bleibt 
zu hoffen, dass sie Zeit eingeplant haben fÃ¼ ihre Lehrtgtigkeit. 

Ein Gewinn fur die Lehre? 
Und warum nimmt man eine solche Aufgabe an? Von Geld 
kann keine Rede sein, denn "die Honorarprofessoren bekom- 
men kein Honorar, sondern lehren sozusagen um die Ehre", 
sagt Susann Morgner. Es geht den BerÃ¼hmtheite also um die 
Ehre, ihr Wissen an junge, aufgeschlossene Menschen weiter 
zu geben. ,,Meist sind das Praktiker", meint Morgner, ,,und es 
ist ja vielleicht auch mal interessant, von einem Staatsmini- 
ster etwas Ã¼be seinen Job zuerfahren." Der Gewinn fÃ¼ die 
Lehre und die Ausbildung der Studierenden ist allerdings sehr 
fraglich. Wenn die Landwirtschaftlich-GÃ¤rtnerisch FakultÃ¤ 
ihr Lehrangebot mit Leuten aus der Praxis auffrischen mÃ¶ch 

zumal es die Fakultiit wenig Geld ko- 
stet; Aberwozu Politiker? MUSS steh eine UniversitÃ¤ mit Po- 
litikern schmÃ¼cken Eine Honorarprofessurist eigentlich dazu 
gedacht. Personen an die Uni zu holen, die keine akademische 
Laufbahn eingeschlagen haben, aber geeignet sind, Studie- 
rende zu unterrichten und die Lehre bereichern sollen. Was 
qualifiziert Politiker zur Lehre? Welche Forschung betreiben 
sie, .dte sie Studierenden weitergeben kÃ¶nnen 

$dem gibt es genÃ¼gen Erfahrungen mit berÃ¼hmte Men- 
schen, die ihren eingegangenen Verpflichtungen nicht nach- 
kamm'en. Die Freie UniversitÃ¤ hat sich mit ein paar gut klin- 
ge& Namen geschmÃ¼ckt und es ist bestimmt schick, wenn 
m i n  zum Beispiel Hans-Dietrich Genscher oder Hertha 
DSuMtr-Qmelin, um zwei echte Celebrities zu nennen, zum 

zahlen kann. Wie groÃ der Gewinn fÃ¼ die Lehre 
v̂ rklichi@, lasst sich daran abmessen, wie oft die angekÃ¼n 
digtenVera~staltungen stattfinden und wer sie eigentlich halt. 

Politikeremennung umstritten 
Die Verleihung einer Honorarprofessur ist im Akademischen 
Senat nicht immer unumstritten. Als die Ernennung von Julian 
Nida-RÅ¸meli anstand, bekam der Antrag nicht die erforderli- 
che Mehrheit. Vielleicht vor allem deswegen, weil zu viele ab- 
stimmungsberechtigte Mitglieder des Senats nicht abstimmen 
konnten, sie waren n&nlich nicht da. Vielleicht aber auch des- 
wegen, weil die anwesenden,Mitglieder nicht damit einver- 
standen waren, dasseine UniversitÃ¤ Politiker zu Lehrenden 
ernennt - dazu noch eine Uni, die mit Wilhelm von Humboldt 
einen Namensgeber hat,.der propagierte, Univediat und Pali- 
tik voneinander zu trennen. HU-PrÃ¤siden JÃ¼rge Mlynek war 
jedenfalls Ã¼berhaup nicht erbaut von diesem Ergebnis und hielt 
den Damen und Herren Senatsmitgliedern eine Standpauke. 
Prompt stand die Ernennung von Nida-RÃ¼meli auf der nÃ¤ch 
sten Sitzung des Akademischen Senats wieder auf der Tages- 
ordnung. Nun konnte die Pressestelle die bereits seit der letz- 
ten Sitzung vorliegende PresseerktÃ¤run Ã¼be die Ernennung 
von Staatsminister Nida-RÃ¼meli zum Honorarprofessor der 
Philosophischen FakultÃ¤ II verÃ¶ffentlichen 

Wenn die drei Politiker ihr erstes Semester an der HU hin- 
ter sich gebracht haben, wird sich herausstellen, ob die Uni 
nicht nur sieh, sondern auch den Studierenden einen Gefal- 
len getan hat. Â 

kma 
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Studentenwerk im Netz 
Am 10. Dezember ging der neue Online- 
Auftritt des Studentenwerks Berlin an 
den Start. Unter www.studentenwerk- 
berlin.de kÃ¶nne in  umfangreicher Dar- 
stellung und neuem Layout sowohl all- 
gemeine Daten zum Studentenwerk, als 
auch dessen Angebote fur Studierende 
abgerufen werden. Die Rubriken reichen 
von Informationen zu WohnheimplÃ¤t 
Zen, Mensen, Jobvermittlungen und Stu- 
dienfinanzierung bis hin zur Freizeit- 
gestaltung. Unter ,,Studieren in Berlin" 
jst zudem ein Groi3teil des aktuellen Ret- 
tungsrings, dem inoffiziellen Studien- 
fÃ¼hre der Humboldt-UniversitÃ¤t mi t  
Ã¼berarbeitete und aktualisierten Tex- 
ten vertreten. Hier findet sich alles Wis- 
senswerte rund ums Studium mit Zusatz- 
Informationen zum studentischen und 
kulturellen Leben in Berlin. Die Inter- 
netseiten wurden in  Zusammenarbeit 
mi t  Werk 21, dem BÃ¼r fÃ¼ politische 
Kommunikation und Design, erstellt. 
Noch fehlende Informationen werden 
sukzessive ergÃ¤nzt M 

Neue Pe.rs ektiven 
fÃ¼ die Ke P tologie 
Die Keltologie an der Humboldt-Univer- 
sitÃ¤ (HU) bekommt UnterstÃ¼tzun aus 
Dublin. Der PressesekretÃ¤ der irischen 
Botschaft, Sean O'Riain, Ã¼berga dem Vi- 
zeprÃ¤sidente der HU, Elmar Tenorth, am 
19. Dezember 2001 einen Scheck Ã¼be 
25.000 Euro. Der Studiengang Keltologie 
an der HU wurde 1998 geschlossen. Das 
Geld soll nun den noch Immatrikulierten 
zugute kommen und unter anderem fÃ¼ 
Literatur, Stipendien und die Verbesserung 
des Lehrangebots verwendet werden. ,,Um 
den Studiengang wieder einzufÃ¼hren rei- 
chen 25.000 Euro natÃ¼rlic nicht aus", 
meint Andreas KreÃŸler Leiter des Referats 
Grundsatz- und Strukturfragen beim PrÃ¤ 
sidenten. Die HU fuhrt derzeit GesprÃ¤ch 
mit der Republik Irland, die wiederum mit 
Schottland und der Isle of Man Ã¼be wei- 
tere Zuwendungen verhandelt. Noch ist 
offen, wieviel Geld i n  Zukunft erwartet 
werden kann. Im besten Fall kÃ¶nnt es bald 
wieder einen Studiengang Keltologie an 
der HU geben. rn 

International Humboldt 
Graduate School 
Die International Humboldt Graduate 
School On Structure, Function and Appli- 
cation of New Materials wurde am 17. 
Dezember im Institut fÃ¼ Physik in Adlers- 
hof erÃ¶ffnet Absolventen der naturwis- 
senschaftlichen StudiengÃ¤ng wird dort 
die MÃ¶glichkei gegeben, sich im Bereich 
der Materialwissenschaften weiter zu 
qualifizieren. Die Garaduate School ist ein 
Gemeinschaftsprojekt der beiden mathe- 
matisch-naturwissenschaftlichen Fakul- 
tÃ¤te der Humboldt-UniversitÃ¤ (HU), des 
Max-Born-Instituts fÃ¼ Nichtlineare Op- 
tik und Kurzzeitspektroskopie, des Paul- 
Drude-Instituts fÃ¼ FestkÃ¶rperelektronik 
der BessyElektronikspeicherringgesell- 
schaft fÃ¼ Synchronstrahlung und der 
Wista-Management-GmbH.' Interessen- 
ten kÃ¶nne Informationen im Internet 
unter www.hu-berlin.de (A bis Z) abru- 
fen oder sich an Prof. Dr. VIasta Bonacic- 
Koutecky, Institut fÃ¼ Chemie, Tel.: 2093- 
5579 wenden. ' Â  

hust, ro, Sam 

Tropfen auf dem he iben Stein? 
Im Dekanefonds ist  Geld, das schwierig verwendbar ist  

Um Anreize zu schaffen fÃ¼ gute Lehre wurde 2000 an der Hum- 
boldt-UniversitÃ¤ (HU) neben der Evaluierung von StudiengÃ¤n 
gen der ,,Dekanefonds zur PrÃ¤mierun guter Lehre" in Gesamt- 
hÃ¶h von 250.000 Mark eingerichtet. Der Fonds wird auf die 
FakultÃ¤te gemÃ¤ der Studierendenzahlen des letzten Serne- 
sters verteilt. Die Dekanin oder der Dekan vergibt die Mittel 
aus dem Fonds und entscheidet, ob und welche Gremien der 
FakultÃ¤ beteiligt werden. Ãœbe die Kriterien der Vergabe ent- 
scheiden die FakultÃ¤ten bei der auch die Ergebnisse der stu- 
dentischen Veranstaltungskritik berÃ¼cksichtig werden, sofern 
sie stattfinden. 

An der Philosophischen FakultÃ¤ II sollten dieVorschlÃ¤g auf 
Initiative der. Studierenden in Form eine eigenen, ausformu- 
lierten BegrÃ¼ndung vorgelegt werden. Dort wurde zum Bei- 
spiel Rolang Berbig fÃ¼ Projektseminare, Ausstellungen und eine 
Publikation unter Mitwirkung von Studierenden mit 4.000 Mark 
prÃ¤miert Das studentische Projekt ,,SprungbrettM erhielt 11.750 
Mark fÃ¼ den auÃŸerordentliche Erfolg, zwischen UniversitÃ¤ 
und Berufspraxis zu vermitteln. Die PrÃ¤mi wird benutzt, um 
eine studentische Hilfskraft fÃ¼ ein Jahr zu finanzieren. Jeweils 
mit  3.000 Mark prÃ¤mier wurde auch Ralf Klausnitzer fur gute 
Didaktik, NÃ¤h zur Kuiturpraxis, die innovative Verwendung der 
neuen Medien (eigene CD-Rom) im Grundkurs A/B sowie fÃ¼ 
die Vermittlung eines weiten kulturwissenschaftlichen Spek- 
trums und die Verwendung neuer Medien im Grundkurs C. 

Die PrÃ¤mie einzusetzten, erweise sich aber immer wieder 

als schwierig, sagt Barbara Gollmer, Referentin fur Lehre und 
Studium an der Philosophischen FakultÃ¤ II. Das Geld solle der 
Lehre wieder zugute kommen und auf keinen Fall in  die Grund- 
ausstattung des Instituts flieÃŸen Andererseits ist es ,,zu wenig 
Geld, um beispielsweise eine Tutorstelle zu bezahlen," erklÃ¤r 
sie. "Wirklich sinnvoll und auch im finanziellen Rahmen ist es 
deshalb eigentlich, Exkursionen durchzufuhren.", fÃ¼g Gollmer 
hinzu. So geschehen mit der PrÃ¤mi fÃ¼ eine Lehrveranstaltung 
von JÃ¶r DÃ¶rin zu Franz Kafka. Das Seminar war aufgrund 
fÃ¼n studentischer VorschlÃ¤g sowie auf Empfehlung der Fach- 
schaft und eines Professors prÃ¤mier worden. 

Gemeinsam mi t  dem wissenschaftlichen Mitarbeiter David 
Kassner verwendete DÃ¶rin Geld fÃ¼ eine einwÃ¶chig editions- 
praktische Exkursion ins Literaturarchiv in Marbach. Dort ar- 
beiteten die Studierenden an einer Edition zum Briefwechsel 
zwischen Gottfried Benn und Richard Alewyn. Die Ergebnisse 
dieser Form von "forschender Lehreu werden in  den .Berliner 
Heften" erscheinen. Das Feedback der Studierenden fiel Ã¤u 
ÃŸers positiv aus. "Wichtig dabei fand ich vor allem, Enthusi- 
asmus zu erzeugen," betont DÃ¶ring .auch fÃ¼ so etwas altmo- 
disches wie Edition. Solches Arbeiten zeigt den Studierenden, 
dass Germanistik wichtig ist." Er wÃ¼nsch sich allerdings, dass 
die Verwaltung des Geldes noch etwas unbÃ¼rokratische wird. 
Wenn ich schon prÃ¤mier bin, wÃ¼nsch ich mir das Vertrauen, 

mit dem Geld verantwortlich umzugehen." W 
ro 
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Bergen 
Zwischen Fjord und grÃ¼ne HÃ¼gel , . -39 - L '  

4 

Besser als jede Aspirin wirkt nach einer Partynacht die Aussicht auf den Fjord, an 
dem die rorwegische Hansestadt Bergen Hegt. Links erheben sich zwei saftig- 
grÃ¼n HÃ¼gel an die sich w e i k  und rote HolzMuser schmiegen. Eine elegant 
geschwungene H3ngebrÃœck fahrt vom Festland zur Insel Ask0y, die sich von der 
Mi t te  des Panoramas bis zu seinem rechten Rand erstreckt. TagsÅ¸be kuchten das 
satte DunkelgrÃ¼ der bewaldeten HWge, das bedrohliche Blauschwarz des Fjords 
und das leuchtende Hellblau des Himmels, nachts glitzern die Hausbeleuchtungen 
von Bergen und Askey zum Studentenwohnheim Hatleberg herÃ¼ber das sich auf 
einer Anh6he etwas ausserhalb der Stadt befindet. 

Regenschirm- 
automat in den Wer sich, etwa aus mangelnder Begeisterung fÃ¼ die Natur, der 

StraÃŸe Bergens SchÃ¶nhei dieses Anblicks verschlieÃŸt wird dennoch als Eras- 
mas-Student an der Norwegischen Handelshochschule (NHH) 
auf seine Kosten kommen: Die ersten Wochen in August und 
September sind voll von gemeinsamen AktivitÃ¤ten organisiert 
von den Studenten des dnternational Committeen. Die Parties 
in  der Unidisko rKlubbenn versprechen Chartmusik, erschwing- 
liches Bier und volltrunkene Erstsemester. Die Stadtrallye ver- 
mittelt, wo man Telefonkarten fÃ¼ den heimlichen Heimweh- 
anruf, Kilroy Travel fÃ¼ den Fjordausflug und Foto Knudsen fÃ¼ 
die Erinnerungsfotos findet. Zusammenhalten mÃ¼sse die Stu- 
denten beim #Team Building DayÃ in der Akademie der norwe- 
gischen Marine, wo junge Kadetten Aufgaben stellen, die fÃ¼n 
bis acht Mitspieler gemeinsam lÃ¶sen Ein Bad im Fjord ist da- 
bei, ein Ruderbootrennen, Tauziehen und Freiklettern, aberauch 
Wissens- und Kommunikationsaufgaben. Abgeschlossen wird 
mit  einer Grillparty und viel Bier und siehe da: Norwegische 
Marinekadetten k6nnen nicht nur das Deck schrubben, sie kÃ¶n 
nen auch Ã¼ber Parkett fegen. . 

Langeweile kommt so wÃ¤hren dieser letzten Wochen des kur- 
zen skandinavischen Sommers nicht auf, doch mi t  Beginn des 
Herbstes werden die Tage kÃ¼rzer die Regen- und Nebeltage h k -  
figer und TrÃ¼bsa Ã¼berkomm allmÃ¤hlic die meistens auf ein 
Spa0-Semester eingestellten Austausch-Studenten. Etwas bes- 
ser hat es da, wer sich auch fÃ¼ das Studienangebot der MHH 
interessiert, denn das ist international gepdgt, wohltuend prak- 
tisch ausgerichtet und wird oft  in  fest privater Atmosphgre un- 

terrichtet. M i t  den einzureichenden Haus- 
aufgaben, den Gruppenarbeiten und Re- 
feraten ist man bis zu Beginn der Klausur- 
Zeit gegen Ende November ausreichend 
beschÃ¤ftigt aber keinesfalls Ã¼berfordert 
Ein regulgres Semester beinhaltet vier 
Klausuren, von denen jede 7,5 Kredit- 
punkte nach EuropÃ¤ische Kreditpunkte- 
System zÃ¤hlt Damit bleibt noch genÃ¼gen 
Zeit fÃ¼ Wochenendausfliige i n  die 

nÃ¤chstgrÃ¶sse Stadt Stavanger oder nach Oslo zum Prinzen- 
paar, zum Sognefjord (der Welt lÃ¤ngste Fjord) oder auf die Hoch- 
ebene Hardangervidda. Sogar der einwÃ¶chig Trip auf die Lofo- 
ten mit  dem Postschiff ist mÃ¶glich ohne die studentischen 
Pflichten straftich zu vernachlÃ¤ssigen 

Erasmus: Immer nur Party? 
Der Erfolg eines Erasmus-Semesters hÃ¤ng vor allem von den 
Erwartungen ab, mit  denen man sich auf die Reise begibt. FÃ¼ 
einen Teil der im EU-Jubeljargon Stipendiaten genannten Eras- 
mus-Studenten lassen sich die Vorstellungen leicht mit  drei 
Worten beschreiben: Party, Party, Party. Eine andere Gruppe 
sucht dagegen auch den Einblick in eine andere Kultur, eine 
neue Sprache oder den akademischen Austausch. 

Die Mitglieder der Party-Fraktion finden in Bergen durchaus, 
was sie suchen. Die Feste an der NHH sind in der ganzen Stadt 
beliebt und immer gut besucht, nicht zuletzt wegen des auch 
fÃ¼ KontinentaleuropÃ¤e mit etwa 2,50 Euro bezahlbaren Biers. 
Irn Stadtzentrum findet sich fast immer, vielleicht auÃŸe sonn- 
tags und montags, eine gute Party. Von der Top-Ten-Disko mit 
kreischenden Teenies Ã¼be eine sich etablierende Schwulenszene 
bis zum Alternative-Schuppen in einer HÃ¶hle wo einem das 
Wasser auf den Kopf tropft, ist das Angebot breit gefikhert. Al- 
lerdings kostet ein Bier hier zwischen fÃ¼n und sechs Euro, so 
dass die Downtownn-Variante auch eine Kostenfrage ist, 

Mag die Spassfraktion zunÃ¤chs leichter glÃ¼cklic zu machen 
sein, sie ist es auch, die am Ende des Semesters nach den letzten 
Klausuren mÃ¶glichs schnell die Koffer packt. Wer schon einmal 
eine Gruppe franzÃ¶sische BWL-Studenten erlebt hat, die zwei 
Wochen am StÃ¼c Sportsendungen wie Gewichtheben, norwe- 
gischen Frauenhandball und Curling verfolgt hat, weiÃŸ was Lan- 
geweile bewirken kann. Ehemals euphorische SchÃ¼rzenjÃ¤g ver- 
wandeln sich in  miesepetrige Rumsitzer, beschweren sich Ã¼be 
das Essen, die Unfreundlichkeit der Norweger und den Regen, 
als ob sie vor dem Weher nicht gewarnt worden wÃ¤ren 

Das Goldene Dreieck 
Es gibt einen Grund, weswegen die Lachsalven aus den Reihen 
der Feiemutigen im Verlauf des Semesters verklingen: Das Gol- 
dene Dreieck. Es verbindet das Studentenwohnheim Hatleberg, 
die in Sichtweite liegende NHH und Rema 1000, eine Filiale von 
Norwegens billigster Supermarktkette. Damit hat der Student 
alles, was er braucht: Brot, Bett und BÃ¼cher Die fÃ¼nfrninÃ¼ti 
Reise mit dem Bus ins Stadtzentrum wird mit der Zeit lÃ¤sti und 
die Welt schrumpft zusammen. Dazu kommt, dass die NHH tmtz 
aller gegenteiliger Beteuerungen eine Kleiderordung hat, man 
kommt sich manchmal vor wie im HEtM-Katalog. So kehren ei- 
nige Bergenbesucher mit  einem falschen Bild von Bergen heim, 
wert sie das gemachte Nest nicht verlassen haben, das die Hoch- 
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schule und die Wohnheimverwaltung liebevoll f i ir sie gebaut 
haben. Das kann einem in Berlin bestimmt nicht passieren. 

Ein farbenfroheres Bild Norwegens hoffen sich die Neugieri- 
gen zu e6chlieÃŸen die auÃŸe Parties auch den Kontakt mit Ein- 
heimischen suchen und Norwegisch lernen. Sie stoÃŸe zunÃ¤chs 
aber auf WiderstÃ¤nde Stark verallgemeinernd ausgedrÃ¼ckt sind 
die Norweger eher ein zurÃ¼ckgezog~ne Volk, und das drÃ¼ck 
sich zunÃ¤chs in einer HÃ¶flichkei aus, die mehr Distanz schafft, 
als dass sie verbindlich wirkt. Gerade mit ihrem hervorragendem 
Englisch scheinen sie sich Fremde eher vom Hais zu halten, als 
Kontakt zu suchen. 50 gilt, was wahrscheinlich fÃ¼ alle Orte die- 
ser Welt, und besonders fÃ¼ Deutschland stimmt: Wer die Lan- 
dessprache nicht spricht, hat es schwer, Freunde zu finden. Des- 
halb lohnt es sich, schon vor der Abfahrt mit dem Norwegisch- 
lernen anzufangen und nach der Ankunft gleich damit weiter- 
zumachen. Gerade fÃ¼ Deutsche ist die Sprache leicht zu erlernen, 
und es macht groÃŸe SpaÃŸ diese vielen ulkigen AusdrÃ¼ck zu 
benutzen, die so sehr an alte deutsche WÃ¶rte erinnern. 

Der Goldene schuss 
\ 

Ein anderes Hindernis auf dem Weg zur norwegischen Seele ist 
ihre Art, Feste zu feiern: Deutsche gehen aus, um Musik zu 
hÃ¶ren um ihre Neugierde zu befriedigen, um etwas zu erleben, 
oft  unter Alkoholeinfluss. FÃ¼ viele ist es die KrÃ¶nung die Nacht 
nicht allein zu verbringen, und manchmal sieht man sich sogar 
wieder. Norweger gehen aus, um sich die Lichter auszuschieÃŸen 
Sie wollen Sex. Sie sind nachtsentfesselt, so wie sietags gefasst 
sind. Dies gilt sowohl fÃ¼ MÃ¤nneral auch fÃ¼ Frauen, die Gleich- 
berechtigung ist hier weit fortgeschritten. Es hat keinen Sinn, 
mit  diesen Nachfahren der Wikinger Ã¼be ihre Partyerlebnisse 
sprechen zu wollen. Sie kÃ¶nne sich entweder nicht erinnern 
oder verstehen nicht, von wem gesprochen wird, denn nachts 
werden sie zu jemand anderem. 

Dass Alkohol prohibitiv teuer ist, widerspricht dem nicht, irn 
Gegenteil. Wenn Alkohol, dann immer nur Vollrausch, das ist die 
norwegische Saufdevise. Bizarr die Folgen dieses Prinzips: Es gibt 
in eigens darur eingerichteten LÃ¤de Wein- und Bierpanschsets 
zu kaufen, die aus grossen Plastikkanistern, Trichtern und Gwnd- 
substanzen wie mLiebfrauenmilch" oder ,,Pilsenern bestehen. Das 
entstandene GesÃ¶f wird beim ,,Nachspiel1' abgekippt, so nennt 
man die Trinkrunde im Wohnzimmer nach Kneipenschluss. Das 
Saufgelage vorm Ausgehen heiÃŸ ,,Vorspieln, und die Norweger 
lieben es, darÃ¼be zu sprechen, was diese deutschen Begriffe 
wirklich bedeuten. Frode und Trond, zwei iiatleberg-Bewohner, 
haben eine andere ,,LÃ¶sung gefunden: Jedes Semester besor- 
gen sie sich fÃ¼ 250 Euro einen 20-Liter-Kanister mit 96-pro- 
zentigem Alkohol "aus Spanien", wie sie sagen. Das ist etwa die 
gleiche Menge Alkohol wie 800 Dosen Bier. Gutes GeschÃ¤ft im 
Supermarkt b s t e t  ein Bier zwei bis drei Euro. Und blind sind die 
beiden auch noch nicht geworden. 

Nach vier Monaten in Bergen sind diese dunklen Seiten der 
norkvegischm Seele vertraut, und viele Erasmus-Studenten, 
egal, ob sie einfach nur ein lockeres Semester haben wollten 
oder mit  AnsprÃ¼che angereist sind, haben sie sogar strecken- 
weise Ã¼bernommen als gemeinsame kulturelle Grunderfahrung 
sozusagen. Vermutlich sind aber die, Partystudenten in einem 
sÃ¼deuropÃ¤isch Land besser aufgehoben, weil sie dort leich- 
ter Kontakte knapfen kÃ¶nne und das Wetter besser ist. Die 
anderen, die Naturliebhaber, die HartnÃ¤ckige oder die Neu- 
gierigen finden vielleicht auch in Bergen, was i n  Rom oder 
Pamplona offener zu Tage tritt: die Eigenheiten einer BevÃ¶lke 
rung und den SchlÃ¼sse zu ihrem VerstÃ¤ndnis Dazu reicht ein 
Semester aber nicht aus. Schon, um den FrÃ¼hlin in diesem von 
NaturschÃ¤tze gesegneten Land zu erleben, lohnt es sich, min- 
destens zehn Monate zu bleiben. 
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man durch Ã ¤ d t l a  wa&. 

,,Viele RÃ¤um funktionierteibeim Einzug noch nicht, das Haus 
war eine Baustelle", berichtet der lnstitutsreferent Martin 
ScK6nherr. Obwohl sich im VefgLeich zum 5emesterkghn schon 
vieles gebessert hat, ist die Stimmung unter den Mitarbeitern 
alles andere als euphorisch. Eine M$ingeitiste, auf die alles gt- 
schrieben wird, was nicht funktioniert; umfasst inzwischen 25 
DIN A4 Seiten. Wiswnschaftiiches M e i m  i& nur einge- 
s c ~ ~ k t  m&lich, nkh t  alle Labore dmd betriebsbereit, der 
kuMm dringt wn a u k n  hereh Handwe&r umi UuWr da 
Q@Mwb sttkea sich gqmeiti9 Oas ditqmkn W t e r i g -  
keitm, W M n  !kh&n$etkV die .&g~@fl&rt Mtm werden 
m&&&a" D e m  nach eiriigen W&m wflw kleiner und gr6fk- 
rer Pmnnen .geht es ehern aber awf d& &ist", auch w n n  so 
ein M~nge l  hin und wieder fÃ¼ Erheiterung sorgt. Zm Beispiel, 
ais sich die HtJwItÃ¼ren die erst nach Semesterkginn ausge 
w&k wurden, k u d s t i g  nicht mehr von innen W m n  lie- 
Ben, Ua konnte es seba mall pwsiemn, das sicb ein h z e n t  
samt s*r Stud@ntea einsperrte und hoffe& rnw?&es dass ge- 
rade d w  seht Studenten ~ icht  h Semhmwxm war, um 
dann alle zu Wreien. 

Die Studenten sehen den Umzug und alle dadurch entste- 
henden Probleme dagegen eher gelassen. "Die Dozenten ha- 

- ben sich gut auf die Arbeitsbcdingungen eingestellt, die Vorle- 
sungen haben alle pIanmiiBig begonnen und die Anforderungen 
der Praktika wurden runtergenommen", erklÃ¤r Thomas von der 
Fachschaft Chemie. Gelobt wird auch die moderne Technik des 

neuen Qebaudes, die allerdings noch 
nicht imerfunktioniert. Wenn mal wie- 
der das Programm abstUwt, das fÃ¼ die 
Steuerung der TaMn zustilndig ist, bleibt 
die Tafd in unerreichbarer H6he stehen 
U& lasst sich nicht mehr bewegen. D& 
die neuen Tafeln auschliei3lieh mecha- 
nis& seuerbar sind, finden deshalb Lcr- 
nende und ,Lehrende sehr newig, *teh 
habe den Eindruck, dass @r die Koftzep- 
tion ni&t die herangezogen wurden, die 
4@ Jahre in der Lehre sindH, meint Mar- 
tin Schanherr. 

Ruf nach Semestertickt 
Andererseits sind sich alle einig,,dass sich die Arbeitsbedin- 
gungen far fast alle verbessert haben. Es gibt Teekachen, 
die Labore sind neu und sauber, das GebÃ¤ud ist heller und 
freundlicher und die Anlage grohUgiger. Bis sich hier alle 
so richtig wohl fÃ¼hle werden, wird es aber wohl n w h  eine 
Weile dauern. Das alte Gebaude des Chemischefi lnstltuts in 
tier,He&schen SZmÃŸ stand unter Dewkmals&utzv war alt  
und ikkpprig a b  i m t i m  und hatte eine lange chemische 
Trad$tlon, die mmin AcMmbdf w&tqe fWt  Werden mlb. 

Der bin& bb&n& Mch&# filr d b  %dW&n -& der !an- 
ge ~~~ nwh Mte@af. Bw-wrth ak- 
zeptiiren sie h, ohn@lsi&,grnf3 a&tmgen. Seit e5 endfieh 
e i m  ~~~~~ h institut gibt, sind auch die Moqcrt- 
muffe1 unter dem %uden&tI fast mk dem frÃ¼he Auhtehm 
versÃ¶hnt kge6d-i sind die angehenden Chemiker nur darÃ¼ber 
dass die Hli  immer nach kein Sernesterticket eingefÃ¼hr hat. 
Mit dem Fahrrad k h m n  hierher nur noch wenige fahren und 
zu ejmr V o l k ~ m m l u n g  nach ~ i t t e ;  um fflr das Semester- 
ticket zu stimmen, k6nnen die Studenten auch nicht mehr so 
einfach. An diesem Punkt werde ich auch wieder an den lan- 
gen RÃ¼ckwe erinnert, der mir bevorsteht und den ich schon 
fast vergessen hatte. Also mche  ich mich besser wi,eder auf 
den langen Weg Richtung Ekrlin (Mitte), H 

Ca 

P 

gntiquariat - stÃ¤ndi Ã¼be 1.000 TaschenbÃ¼che StÃ¼ck 2,- DM 
- umfangreiches Beiietristik-Angebot 

Burt-@eorg ZriGig - schaiipiatten-msik (E-Musik) StÃ¼ck 5,- DM 
W - Noten in reicher Auswahi 

Ã–ffnungszeiten Domerstag, Freitag 10.00 - 18.30 
Samstag 9.00 - 14.00 

Ankauf Verkauf Versand 

a n t i q u a r i s c h e  b i i c h e r  o n l i n e  

Ebertystrde 51 
lOV9 Berlh 

www.antbo.de 
Tel.: (030) 4 27 37 54 Ã¼be 1 MiÃ¼ione BÃ¼cher Grafiken, ~o ten ,  Schallplatten im Internet 

Januar 2002 U n A u f g k r d e r i  





, 

HU: Katastrophale LustÃ¤nd - 
Beim Betreten der Damen-Toiletten im SeminargebÃ¤ud am 
Hegelplatz fÃ¤ll als erstes das vergleichsweise originelle Er- 
scheinungsbild der RÃ¤umlichkeite ins Auge. Die Wand-. 
fliesen im Waschbeckenbereich warten mit BlÃ¼mchendeko 
auf. Braune Blumen auf braunem Grund. Die FuÃŸboden 
kachelung besticht durch Schachbrettmusterung. Die 
Toilettensitze zeigen sich in dezenten Farbschattierungen 
von WeiÃŸ Beige oder Senf, wÃ¤hren sich die KlotÃ¼re mit 
einem knalligen Orange deutlich davon abheben. Klang- 
lich ist das Szenario zumeist von dem beruhigenden Dauer- 
plÃ¤tscher einer defekten SpÃ¼lun unterlegt. Der anfÃ¤ng 
lich positive Eindruck zerschlÃ¤g sich allerdings im Hand- 
umdrehen, wenn man versucht, die Ortlichkeiten ihrer Be- 
stimmung nach zu nutzen. Selbst eine Person von schlanker 
Statur hat gehÃ¶rig Probleme, sich selbst und die studen- 
tische AusrÃ¼stun unversehrt in der Toilettenkabine zu 
verstauen. Um die TÃ¼ hinter sich schlieÃŸe zu kÃ¶nnen ist 
es notwendig, sich seitlich neben die KloschÃ¼sse zu zwÃ¤n 
gen - ein Vorgang, der sich vor dem Verlassen zwangslÃ¤u 
fig wiederholt Auf jeden Fall nichts fÃ¼ klaustrophobisch 
Veranlagte. Und auch Ã¼bergewichtig Zeitgenossinnen 
bleiben auf diskriminierende Weise von de~knutzung aus- 
geschlossen. Immerhin: Eine Errettung aus der beklagens- 
werten Enge ist in Sichtweite. Innerhalb der nÃ¤chste zwei 
Jahre ist - Lokus, dem Schutzpatron aller Toiletten, sei es 
gedankt - eine Sanierung geplant. Hoffentlich geht nicht 
vorher das Geld aus. .. CiCiCiCiCi Die Herrenklos am 
Hegelplatz stehen den Damentoiletten in nichts nach. Na- 
tÃ¼riic wurde das mÃ¤nnlich SchÃ¶nheitsempfinde nicht 

Daten und Fakten durch die Anbringung von BlÃ¼mchenkachel beleidigt Hier 
kamen minimalistisch-schlichte unifarbene Kacheln in 
NaturtÃ¶ne an die WÃ¤nde Und natÃ¼rlic auch einige Pis- 

Mit 24 gleichmÃ¤ÃŸ Ã¼be die drei Geschosse verteilten soirs. Ihre hervorstechendste Eigenschaft ist das 
Damen- und Herren-WCs (inklusive 18 Behinderten- Farbmuster, das der Zahn der Zeit ihnen verpasst hat. Und 
toiletten) sowie einem separaten stillen Ortchen fÃ¼ den glÃ¼cklic ist der zu nennen, dem es gelingt, die SpÃ¼lun 
PrÃ¤sidente deckt der SanitÃ¤rbereic mit einer ungefiih- zur Beseitigung des GeschÃ¤fte zu bewegen, In den Kabi- 
ren DucchschnittsgrÃ¶Ã von 20 m2 pro Toilettenraum zirka nen funktioniert diese zwar meistens, dafÃ¼ ist sie nur 
1,l prozent der GesamtflÃ¤ch des Humboldt-HauptgebÃ¤u schwer zu erreichen, denh auch hier wurde wohl kaum an 
des von 44.000 m2 ab. Die Ein kaufszahlen fÃ¼ die normal gebaute Menschen gedacht SchmalbrÃ¼stig HÃ¤nf 
KloausstattungdÃ¼rfe sich sehen lassen. Knapp 3.900 linge scheinen die einzige anvisierte Nutzerschaft zu sein. 
RollenToilettenpapier sowie an die 1.700 PÃ¤ckche Papier- CiDUCiCi lm OsttlÃ¼ge des HauptgebÃ¤ude ist der Mo- 
handtÃ¼che werden in einem dur~hschnittlichen Semester- dernisierungsprozess schon RealitÃ¤ geworden. In den hie- 
monat fÃ¼ HÃ¤nd und Hinterteile von Studenten, Dozenten sigen BedÃ¼rfnisanstalte wird auf QualitÃ¤ statt QuantitÃ¤ 
und Personal angeliefert. Zur ErfÃ¼llun der hygienischen gesetzt. Farblich in schlichtem Klinik-WeiÃ gehalten und 
Anforderungen gibt's dazu noch einmal fast 170 Liter mitviergroÃŸzÃ¼g bemessenenToiletten und einem Wasch- 
FlÃ¼ssigseife Mit der Sauberkeit scheinen es die Klobenutzer becken ausgestattet wissen, die btlichkeiten zu Ã¼berzeu . allerdings im allgemeinen recht locker zu nehmen. Die hy- gen. Ãœberlebend der Traumata im SeminargebÃ¤ud sind 
gienischen ZustÃ¤nd seien ,,katastrophalu, konstatiert Hen- allein schon durch die nach auÃŸe zu tiffnenden KlotÃ¼re 
iy HÃ¤ndler einer der Hausmeister des HauptgebÃ¤udes zu beeindrucken, eventuell nachwirkende Ã„ngst vorm 
Doch nicht nur das: ,,Es wird naturlich auch unheimlich Steckenbleiben verschwinden sofort. Am augenfÃ¤lligste 
viel geklaut.* Toilettenpapier sei dabei nicht das einzige, aber ist hier die weitlÃ¤ufi geschnittene, integrierte 
was verschwindet. Mancherorts wÃ¼rde gar Seifenspender Behindertenkabine. Mit eigenem Fenster, automatischer 
und Klopapierhalterungen abmontiert. ,,Und was wir fÃ¼ SpÃ¼lun und Notrufstrippe lÃ¤ss sie vermutlich kaum WÃ¼n 
die Beseitigung von Graffiti ausgeben - ich wiIl1s.gar nicht sche offen. Durch seine groÃŸzÃ¼gi LÃ¼ftun wird auch das 
wissen." Die hierbei anfallenden Kosten seien "schwer Rauchen wiihrend des GeschÃ¤ft nahezu geruchsfrei er- 
schÃ¤tzbar aber auf jeden Fall sehr hoch" anzusiedeln. Ge- rn6glicht Besonders hervorzuheben ist die lnfrarotspÃ¼tung 
nau benennen kann dagegen die Technische Abteilung die iÃ¼einst Bewegungen, beispielsweise um das Klopapier zu 
Ausgaben fÃ¼ die tÃ¤glich Reinigung der SanitÃ¤ranlage erreichen, genÃ¼gen um dem Hinterteil eine Feucht- 
fÃ¼ das Jahr 2000: 25.836,76 Mark allein fÃ¼ das Hauptge- reinigung zu verpassen. Sieht man einmal davon ab, dass 
bÃ¤ude DQQQaaQaaDaDDDDaaaQw die Lage Behinderte von der Benutzung quasi ausschlieÃŸt 
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Zumindest im zweiten Obergeschoss stehen fÃ¼n Treppen- 
stufen zwischen VerheiÃŸun und ErfÃ¼llung DflflDfl Wie 
man sieht, ist auch modernste Ausstattung nicht vor kiei- 
nen MÃ¤ngel gefeit. So erfÃ¼lle die Toilettenpapierspender 
sicherlich einen Sinn, indem sie verhindern, das  der be- 
dÃ¼rftig Student vor Ori seine heimischen Klorollenresewen 
aufbessert. Auf der anderen Seite weigern sich die Halte- 
rungeq aber auch gern, ihrem Haupmeck nachzukom- 
men und dem Benutzer Zugriff auf ihren Inhalt zu gewiih- 
ren. Man kann anscheinend nicht alles haben. flflflflfl 
Ein Erlebnis der etwas anderen Art erwartet den nach Er- 
leichterung suchenden in der Toilette hinter dem "KrÃ¤hen 
fuV im hinteren OstfiÃ¼ge des HU-HauptgebÃ¤udes KUR- 
zeitig sorgte beim Betreten des Damnkios ein inzwischen 
wieder entfernter Spruch auf der vordersten TÃ¼ fÃ¼ echte 
Irritation; "Hitkr ist der Heldw. PDS-Aufkleber und die 
Antifa-Webdresse versuchen aber, alles wieder ins Lot zu 
bringen; Mcht *nur duruh poi i i iwh Agitation macht man 
hier seinem W alle Ehre. Abae&sene Seifenspender und 
fkhlende Spiegel passen-ebenso ins Bild, wie die 
Aschwhecherhabrungea in den einzelnen Kabinen. Und 
dabei wurde diese Einrkhtung gerade erst modernisiert. 
Was es allerdings mit dem Spiegel an der Innenseite einer 
der Kabinen auf sich hat, bleibt aseihaft Dient dieser etwa 
dazu, dass frau ganz im 6konomischen Sinne die verlore: 
ne Zeit wehrend des GeschÃ¤fie nutzen kann, um sich den 
Lippenstift nachzuziehen? Erste BrÃ¼ch im Image treten 
zutage. ~ O ~ O O D ~ ~ ~ ~ U O O D O D D ~ ~ ~ O ~  



F U  Abstioy in UVJ I Luftschutzbunker 

Wo ist er hin, der Ort, einladend, GroÃŸe zu denken? Je- 
nen Sokrates berauschenden Anblick junger zarter Kna- 
benleiber in den Gymnasien Athens - verloren. Jenes 
Cusanus in eisigen H6hen einer einsamen Dolomiten-Ab- 
tei WÃ¤rmend Feuer - hinweg. Jene Hegelsche Schreibstu- 
be, von wo unter dem Qebeli Napoleonischer Kanonen, 
damals T806 in Jena, M i  ihre FlÅ¸ge spreizte - Muse- 
um. D&Mern, Berlin, PhilosophiegebÃ¤ude enger Raum, weiÃ 
gekachelt, Energiesparlampe, durcheilend, vorbei an 
Waschbecken, zwei Pissoire, hinein in jene abschlieÃŸbar 
Nl̂ ehe,'der ORT, an dem das Denken selbst sich Zeugnis 
scKfeibfc An der TÃ¼re ,,Reclaim your brain." Auf den Ka- 
cheln: ,,Die Geilheit des Menschen zeigt sich dadurch, dass 
er Ã¼berhaup seit Millionen Jahren noch existiert. So un- 
gefilhr ARTHUR S. vor 1860." Auch Dialoge: ,,Anarchie heiÃŸ 
Freiheit", hierauf bezugnehmend, ,,Das ist sehr ungenau. 
f.[reiheit] wovon? f. wozu? ,Philosophie' ist Dach und keller 
[basis) aller Wissenschaften, gebaut aus Sprache." . . . Der 
Rest ist Schweigen. 00l-liJl-l Der Gang zum Klo in der 
Silbertaube gleicht dem Abstieg in einen Luftschutzbun- 

' ker. Die halbrunde Betonmauer, die den Weg in die Tiefe 
begleitet, garantiert Stabilitet und Sicherheit beim Pissen. 
Unten angekommen erinnert das Bild an den BarfuÃŸgan 
einer Schwimmhalle: groÂ§ Fenster, nackte WÃ¤nd und zwei 
TÃ¼re - eine fÃ¼ MZidchen, eine fÃ¼ Jungs. Nur die HaarbÃ¼ 
schel in lauwarmen Wasserlachen fehlen. DafÃ¼ liegt me- 
terweise Klopapier auf dem Boden. Das universitÃ¤re un- 
terirdische Kisenprojekt hat 32 Toiletten. Mit gutem Recht 
kann vmÃ£Unikio gesprochen werden. Hier ist alles Mas- 

Se: die Waschbecken, die Pissoirs [ob es eine DIN-Norm 
fÃ¼ die Anzahl der LÃ¶che in ihnen gibt?), die Kabinen. Blau- 
er, leicht genoppter KunststofffuÃŸboden WÃ¤nd in tristem 
WeiÃ noch kÃ¤ltere Neonlichts. Kommen - Verrichten - 
Gehen. Einzig zeitlos hier: Die TÃ¼che zum HÃ¤nd abtrock- 
nen sind immer schon verbraucht Praktisch, dass sich diese 
GroÃŸkloanlag gleich im Keller unter der Mensa befindet. 
Und: Wieviele Fantasien, geboren aus der FlÃ¼chtigkei ei- 
ner Begegnung in der Mensa, in einem Seminar, auf dem 
Flur mtigen hier schon in einer jÃ¤he Eruption zu Grabe 
getragen worden sein, verendend in einer KloschÅ¸ssel 
SpÃ¼len 0 0 Oi DD Die Spruchkultur hÃ¤l sich in Grenzen. 
Mit MÃ¼h ist ein schÃ¼chterne Gekritzel zu entziffern: ,Lie- 
ber tesbisch lebensfroh als verklemmt und hetem." Der Dau- 
erbrenner ,,www.antifa.de" steht dafÃ¼ an jeder TÃ¼r Der gro- 
ÃŸ Vorteil des Silberlaubenklos: Man muss nie anstehen 
und warten. Die acht Waschbecken des Bunkerlokus ha- 
ben hochmoderne Bewegungsmelde~. Nachdem man min- 
destens fÃ¼n Minuten wild davor herumgefuchtelt hat, 
schieÃŸ ein eiskalter Wasserstrahl Ã¼be die seifen- 
verkrusteten HÃ¤nd und beendet das Abenteuer. 0000 
Was haben die Geschichte und deren Institut in der 
~oserstraÃŸ (FMI) gemeinsam? Hier begegnet das Miinn- 
liehe sich selbst. Wenn der Drang sie Ã¼bermannt werden 
sie hier fulminant entspannt! Die dÃ¼ster Treppe hinab- 
steigen in die Katakomben. Eintritt ins ,,gelobte Land", der 
extra Raum fÃ¼ die Waschbecken scheint reine Platz- 
vergeudung. Rasch, verstohlen blickend, hinein in eine der 
drei Kabinen. Die TrennwÃ¤nd zwischen ihnen ziert ein 
kreisrundes Loch, ungefÃ¤h in HÃ¼fthÃ¶ - der eigentliche 
Ort der "Begegnung". Kurzer, schneller, kalter Kick. LÃ¼stern 
heit,und ihr Sterben. Der Andere bleibt un,,erkannt". Da- 
nach: Aufstieg in die Bibliothek. Weiterarbeiten! '"'1000 



Studenten sind empfindliche Menschen. Der Prozentsatz an Keimneurotikern 
ist so hoch wie nirgends sonst. Und einige sind auch noch stolz darauf: ,,Ich 
rolle immer zehn Meter Klopapier ab, bevor ich ein BlÃ¤ttche benutze", verkÃ¼n 
det Sarah. Ihre Lagen liegen dann teppichdick auf den FU-KlofuÃŸbÃ¶de wo sie 
sich mit zweifelhaften FlÃ¼ssigkeite vollsaugen. Und schon wird der nÃ¤chst 
Mangel deutlich: ,,Es fehlen oft Haken fÃ¼ Taschen und Jacken", beschwert sich 
Helena. Sie geht viel lieber aufs Klo des John-F.-Kennedy-Instituts: ,,Dort gibt 
es immer warmes Wasser und normale WasserhÃ¤hne. AuÃŸerde stinke es in 
den oberen Stockwerken nicht, ,,weil die meisten zu faul sind, viele Treppen zu 
steigen". NatÃ¼rlic gibt es GeheimÃ¶rtchen wo alles stimmt, offenbart Maria, 
,aber ich wÃ¤r ja blÃ¶d die zu verraten." OQOBaQ 30100 



TU: Pinkeln Ã¼be den DÃ¤cher Berlins 
Da die TU einen geballten Campus hat, sind sehr viele 
Studenten auf recht kleinem Raum unterwegs. Folgt der 
ungeÃ¼bt TU-Besucher dem Menschenstrom, verschlÃ¤g 
es ihn irgendwann automatisch auf die Klo-Batterie. Eine 
lange Reihe Waschbecken an einer gefliesten Wand und 
eine lange Reihe ToilettentÃ¼ren die sich hinter einem 
Durchgang erstrecken. Dazwischen viel Papier und der 
Dreck von vielen Schuhen auf dem FuÃŸboden Die 
Toilettenwande sind beschmiert mit deprimierend plattem 
HerzschmerzgesÃ¤use und Ich-will-ficken-Telefonnum- 
mern -arme, einsameTechniker. Und wenn man sich trotz- 

dem niederlÃ¤sst nie Ruhe, immer quatschende Leute und 
knallende TÃ¼ren Besonders hassenswert sind die Klos im 
MathegebÃ¤ud unter dem HÃ¶rsaa 004 und die im Haupt- 
gebgude unter dem HÃ¶rsaa 104. uberhaupt scheinen Klos 
im Keller stets ihre Kunden abschrecken zu wollen. 
fll")Dl")l"'! Das Gute liegt oft naher als man denkt, manch- 
mal auch hÃ¶her irn neunten Stock nÃ¤mlich Im Hauptge- 
bÃ¤ud einfach mit dem Fahrstuhl nach oben und gleich 
rechts im Gang ist ein gemÃ¼tliche Viersitzer fÃ¼ Frauen mit 
einem grandiosen Blick Ã¼be die westliche Innenstadt. Wem 
das noch zu turbulent ist, der gehe von der Bushaltestelle 
her ins GebÃ¤ud Bergbau und HÃ¼ttenwese (kurz BH) und 
kaum drinnen gleich zweimal links rum. Dort findet sich 
eine Ein-Frau-Toilette mit mildem Tageslicht, das durch die 
Milchglasfenster dringt. Nur die TÃ¼rverriegelun ist etwas 
,ungewÃ¶hnlich Man muss den Griff innen ganz nach oben 



drehen, dann ist zu. Aber suchst du einen Ort wahrhafti- 
ger Stille, fÃ¼ die Meditation zwischendurch? Du findest 
ihn im Elektrotechnik-Neubau PN-GebÃ¤ude) Innen an der 
TÃ¼ steht als Meditationshilfe der Satz: Don't take life too 
hard, you won't get out of it alive. UOOOl") Auch die 
Herren partizipieren auf ihrer Toilette von der schanen Aus- 
sicht im neunten Stock des TU-HauptgebÃ¤udes Hinter den 
Pissoirs ist nichts als der blaue Himmel. Unten am Bahn- 
hof Zoo fahren ZÃ¼g ein und aus. Dahinter erstrecken sich 
die kahlen Baumwipfel des winterlichen Tiergartens. In der 
Ferne ragen die Neubauten des Potsdamer Platzes in die 
HÃ¶he Das Klo, das seinen mÃ¤nnliche Besuchern beim 
Pinkeln diesen grandiosen Ausblick bietet, hat seine be- 
sten Zeiten allerdings hinter sich. Es riecht nach Urin hier 
oben. Drei schmuddelige KloschÃ¼ssel miefen vor sich hin, 
eine hat ihre Brille schon einbÃ¼ÃŸ mÃ¼ssen In den ande- 

ren Kabinen fehlt das Klopapier. Der campingerfahrene Stu- 
dent kennt das Problem und nimmt sich vor dem Klogang 
eine Rolle von der auf der Fensterbank aufgebauten Papier- 
pyramide - der HotelverwtJhnte wird das Problem kennen- 
lernen. Ol") l") D Angenehme Ab~echslung~~erspricht das 
PrÃ¤sidentenklo Diese Bezeichnung verdient es sich nicht 
wegen seines Kiientels, sondern wegen der Lage. Direkt 
neben dem PrÃ¤sidialbÃ¼ gelegen, scheint allerdings das 
AbschlieÃŸe eine BeschrÃ¤nkun der Nutzergruppe zu be- 
zwecken. Wenn jedoch die TÃ¼ wieder einmal offen ist, er- 
schlieÃŸ sich dem Besucher eine fremde Welt. Eine Welt 
aus groÃŸe Spiegeln, viel Licht, glÃ¤nzende Fliesen und 
ausreichend Klopapier. In der Tat: Dieses Klo wird prÃ¤si 
dialen AnsprÃ¼che gerecht AberwÃ¤hren man seiner Blase 
Erleichterung verschafft, blickt man gegen eine einfache, 
weiÃŸ Wand - ein blauer Himmel wÃ¤r sch6ner. CIOOOO 



,Sie wollen mich doch vedppeln.. . 4 d  

Solche und Ã¤hnlich Anschuldigungen mussten wir immer wieder hinnehmen, 
aber wir haben trotzdem weitergefragt. Wir wollten von unseren Professoren 
wissen, welches ihr Lieblingsklo ist und welches sie nicht empfehlen wÃ¼rden 
Besonders interessiert hat uns auch, ob Studenten die gÃ¼nstig Gelegenheit 
nutzen, wenn sie den LehrkÃ¶rpe auf dem Klo treffen und sich die Vorlesung 
nochmal erklÃ¤re lassen. 

0 Prof. Dr. Ernst Osterkamp (Neuere Deutsche Literatur) 

Die Toilettenauswahl ist im HauptgebÃ¤ud wegen der per- 
manenten UmbaumaÃŸnahme so gering, dass sich die Fra- 
ge nach einer Lieblingstoilette nicht stellt. AuÃŸerde 
kommt es dadurch zu einer Ã¤rgerliche Stauentwicklung. 

0 Prof. Dr. Ruth Tesmar (KÃ¼nstlerisch-Ã„sthetisc Praxis) 

Wir sind hier oben im Dachatelier (Ã¼be dem Audimax) mit 
einer eigenen Toilette sehr privilegiert. Und wenn die Stu- 
denten merken, dass man ein Auge drauf hat, wird auch 
nicht vandaliert. Unten im KrÃ¤henfu geh ich nicht gerne, 
nur mal im ,,Notfall". Dort ist es nie richtig sauber. 

0 Prof. Dr. Bernd Henningsen (Skandinavistik) 

Als Vorsitzender der Standortentwickiungskommission ken- 
ne ich die Probleme mit den Toiletten. Zum Beispiel die 
Wartung ist leider mangelhaft, aber das liegt daran, dass 
nicht genÃ¼gen Geld da ist  Aus der Nutzerperspektive 
mÃ¶cht ich mich dazu jetzt nicht Ã¤uÃŸer 

0 Prof. Dr. Wolfgang Rettig 
(Photochemische PrimÃ¤rprozesse 

Hier in Adlershof fehlen teilweise noch die Schilder. Man 
weiÃ nicht, wo fÃ¼ MÃ¤nnlei und wo fÃ¼ Weiblein is t  In 
Mitte musste ich immer sehr weit laufen, weil in meiner 
Etage keine Herrentoilette war. Hier sind die Toiletten 
gleichmÃ¤ÃŸig im Gebgude verteilt 

0 Prof. Dr. Gerd Seidel Wlker- und Europarecht] 

Die Toiletten gegenÃ¼be der Cafeteria sind nicht so sau- 
ber. Dort geh ich nicht gerne hin. Aber egal wo, ist es mir 
noch nie widerfahren, dass mich ein Student wegen einer 
Vorlesung angesprochen hat. 

OProf. Dr. Karlheinz Richter (GrÃ¼nlandsysteme 

Wir haben hier auf dem Gang eine Toilette, die im Wesentli- 
chen von Mitarbeitern genutzt wird. Vor einiger Zeit wurde 
dort auch gemalert und ein neues Toilettenbecken installiert 
und so weiter. Dass der Boiler abgeklemmt wurde, ist zwar 
nicht so sch&n, aber ansonsten ist es jetzt ganz ordentlich. 
Bei uns im Gebaude roch man frÃ¼he die Toiletten am Licht- 
hof schon von Weitem, aber die wurden jetzt auch auf den 
neuesten Stand gebracht Nicht sch6n sind die Toiletten an 
der Bauernmensa und gegenÃ¼be der BÃ¼cherei Bei letzteren 
liegt es sicher auch daran, dass es einfach zu wenige Toilet- 
ten fÃ¼ die vielen Studenten sind, die sie benutzen. 

0 Dr. Uwe hcheffler [Philosophie, Logik) 

Ich geh immer nur auf die Toilette, die meinem BÃ¼r ge- 
genÃ¼be liegt, und die ist meistens in Ordnung. Wir haben 
hier auch wenig Laufkundschaft, weil im Umkreis nur BÃ¼ 
ros sind. Aber die Toilette an der SÃ¤ulenmens riecht 
manchmal. Ich nehme aber an, dass der normale Mensch 
das auch auf eine normale Art erledigt, und die Ursache 
also in der Menge der Kundschaft liegt. Angesprochen hat 
mich noch niemand auf der Toilette; aber ich wÃ¼rd mich 
wahrscheinlich still amÃ¼siere und den Studenten, zumin- 
dest bei einer liingeren Frage, in mein BÃ¼r rÃ¼berbitten 

0 Prof. Dr. Helga Baum 
[Differentialgeometrie und Globale Analysis) 

Ich bin ja meistens in Adlershof und von den Toiletten her 
geht's. Die sind wirklich unser geringstes Problem. [An die- 
ser Stelle entspann sich ein lÃ¤ngere GesprÃ¤c Ã¼be uner- 
trÃ¤glic hohe Raumtemperaturen bei Sonnenschein, eis- 
kalte Flure und das mangelhafte Angebot der Cafeteria in 
Adlershof, aber bleiben wir beim Thema.] Wegen SparmaÃŸ 
nahmen gibt es ja kein Warmwasser mehr. Schon merk- 
wÃ¼rdig dass die Uni an solchen Dingen sparen muss. Zwei- 
mal pro Woche bin ich auch in Mitte im HauptgebÃ¤ud 
und da werden in dem einen FlÃ¼ge schon ewig die Toilet- 
ten gebaut. Man kann ja auch'n bisschen schneller bauen. 

* .  
OProi Dr. g@s y.frikanisrfic 
wenn die Toitette sauber ist ist gut un$j~ean nicht, 
dann verwÅ¸nsch ich die Welt. 



Uni-Helden: 
"Wir machen unsere Arbeit gerne." Das von zwei Menschen zu 
hÃ¶ren deren Arbeit darin besteht, jede Nacht zwischen 
ToresscMuss und Sonnenaufgang mit Besen und MÃ¼llsac durch 
die Humboldt-Uni zu ziehen, Å¸berrascht "Sicher, es gibt ruhi- 
gere Jobs", erzÃ¤hl Annelie Behme, seit sieben Jahren in Lohn 
und Brot bei QftS, der von der Humboldt-Universit3t beauf- 
tragten Putzfirma, A m  schhsten fand ich es, ehrlich gesagt, 
in der Grundschule. Die Kleinen,kfinnen sich", so Annetie Behme, 
Ã£einfae noch ein wtniglienehinen." ,Schlimmer wird es dann 
im OyHBnasSum." Frank W, der seit 14 Jahren in der Branche 
arbeitetekann das &&mn. *Mit dem Alter W h s t  der Frust 
und die Na it." flehte sind sich jedoch einig, dass di'e 
UBlversi'W<iiw groÃŸe~Â¥Hernuhrdem an das professionelle 
Ethos und die eigene WÅ¸rd ist. .Eigentlich musste man hier 
Eintritt verlangen, so wie sich einige in ihrer Universiat be- 
nehmen", fordert Frank Knut. "Genau genommen ist es nicht 
zumutbar, in dieser UniversitH sauber zu machen." 

Ein besonderes Ereignis, so erz%hlen die beiden, sei die ttigli- 
cheToikttenpflege beim KrÃ¤henfuÃ ,,Sie bnnen sich die Schwei- . 
nerei gar nicht vorstellen. Bornbeneinschlag ist dagegen gar 
nichts." Dass gerade eine Woche nach der Komplett-Erneuerung 
der LokalitÃ¤ bereits alle Seifenspender und Klopapierhattw den 
Weg aus dem KrÃ¤he-Kl gefunden haben, kommentieren die 
beiden mit Schulterzucken. "Das ist unser Alltag. Vor dem Audi- 
max und dem Kinosaal wird absichtlich zerstÃ¶rt. Eine dicke un- 
verwÃ¼stlich Schmutzschicht liegt nach jeder Party im Foyerden 
verzweifelten PirtzmÃ¤nne und -frauen zu FÃ¼ÃŸe ,,~ein6Chan- 
ce. Das bekommt man dann auch nicht mehr weg. Alle drei Mo- 
nate geht da die Grundremigung durch. Knapp eine Woche spa- 
ter seht es im bycr aus wie trnrm!~.~ 

Aaeh die sonst wenig yd ich t igen Juristen treiben der Putz- 
Crew regelmÃ¤Bi ein Brennen in  dieAugen. Ein Haufen3chei- 
Be wie eine Trittmine im Foyer der Kommode platziert, er- 
schreckte vor knapp zwei Jahren Anneiie Behme. Mittterwrile 
hat sie damit umzugehen gefernt, das? sich Juristen hÃ¤ufige 
des FÃ¤kal-Grafitti bedienen, um ihren Nerven aufreibenden 
Alltag zu kompensieren. "Immer zwischen Mittwoch und Don- 
nerstag schmiert irgendein GestÃ¶rte den Namen ,Schwab" mit 
seiner eiflenen ... na Sie wissen schon ..." Ã£Scheite? .Genau. 
Die schmiert er an die Paneele Å b̧e dem Klo." Karl-Heinz Schwab 
ist dn wattierter Gelehrter semes Faches. Die Habititations- 
sctirtft. behandelte (las Thema ,,Der Streitgqenstwd im 
Zivi Ob der mittlerweile 81 Jbhre a b ,  
als ent werteÃ  ̂ .Eine gewisse bntelt 

Und so ziehen die beiden, u n t e d t z t  van vierHaHrtagskt$f- 
ten, Nacht fQr Nacht durch die Uni und mflssen so marK-he Oe- 
mtttigung Å̧be sich ergehen lassen. .Um zutontrolkren, ob wir 
ehrlich sind U@ nichts mitgehen lassen, hatmal irgendwer in 
einem EÃ¼r ein Zwetreaffc-StOck hoehkant MI ein Tischbein ge- 
stellt. Ich h& ilberiegt, ob ich noch ein OridstOck daneben lege," 
erzahlt frank Knut Um zu testen, wie gut die Toiletten geputzt 
werden, verteilte unlvngst ein besessener BÃ¼rohengs den Inhalt 
seines Papier-Lochers auf dem Boden einerToilette. ,,So wasgreift , 
uns nicht in unserer WÃ¼rd an", sind sich die beiden einig. Ab 
lind zu erfahren sie auch Zuspruch aber dle QualitÃ¤ ihrer Arbeit. 

"Benutzt MÅ¸lleimer! 
Was beide gleichermaÃŸe frustriert ist die alltÃ¤glich NachlÃ¤s 
sigteft Aller. .Sikh jeden Tag eine halbe Stunde auf Knien durch 

zu sÃ¤ubernde KKtetn zu beschmieren, vergeht sich dcrfi- Taschen- 
kal-Terrorist Ã‡ den schwieriger zu erreichernten Paneeten, die lleiker in 

, sagt Anneiie Behme. Be- 
ibeoauf Wunschder Uni- 
n Tag stehen. "Irgendwer, 

auctr in4Ier Kommode hk mat PÃ¼ppche und Zigarren gekne- 
tet Wffleriieftso1w^& Aber versuch mal mit aber 40 nocheine 
ordenttiche Acht-Stundenschictet Zusammenzubekom men..." 
Jun* Rat- halten es ,in der Uni-Putzcrew nicht lange aus. 
Sicsuche~sieh~schnelkintn ffetien Arbeitgeber. .Bei dem Lohn 
ist das a'uch. kenÃ Vtowter", sagt frank Knut Naehtzuschl3ge 
bezahtf die Uni grundsiitzlich nicht. .Wir kÃ¶nne aber nur 
Nachts arbeiten. TagsÃ¼be ist das hier nicht zu machen." l . . Begleiter wieder auf. - 
UnAuf-ort Januar 2002 



Auch Sozial- und Geisteswissenschaftier kÃ¶nne jetzt mit AIESEC ins Ausland 

Kontakt zu 
AIESEC in Berlin: 

Humboldt-Universit&t 

Spandauer St?. l 
101 78 Ã¼erli 

Tel.: 20 93 56 80 

eMail: HMade.aiesec.org 

www.de.aitsec.org/iiM 

Freie U n i d t Ã  

BotatnannstraSe SA 
14195 Berlin 

Tel.: 83 85 21 23 

eMail: FU@de.aiesec.org 

www.de.aiesec.org/FU 

Technische Universitst 

Uhlandstrak 4-5 

10623 Berlin 

Tel.: 314-22 549 

eMail: TU@de,aiesec.org 

www.de.aiesec.org/TU 

Praktikum, interkulturelle Arbeitserfahrungen, soft skills - Zauberworte, die alle 
potentiellen Arbeitgeber ganz grobrt ig finden. Die Praktikumsvermittlung AIESEC 
(Association International des 6tudiants en Science feconomique et Commercial) 
bietet mehrere Programme an, mit denen Studenten bei einem Unternehmen ir- 
gendwo auf der Weit'bis zu eineinhalb Jahren arbeiten kbnen. DafÅ¸ mÃ¼sse die 
Bewerber aber BWL oder Informatik im Haupt- oder Nebenfach studieren. Jetzt 
haben die Berliner AlESEC-Koor$inatoren ein Programm aufgelegt, dass sich haupt- 
dchlich an angehende Walwissenschaftler, aber auch Psychologen, Geologen 
und Lehranrtsstudenten verschiedener Fdcher richtet 

Das neue programm heiÃŸ ,,Development Traineeshipm,und ver- 
mittelt Praktika bei gemeinnÃ¼tzige Organisationen. AIESEC hat 
einen hohen Anspruch an sich gestellt, denn wie es auf der 
Homepaue heiÃŸt mÃ¶cht das Austauschprogramm den Studen- 
ten eine einmalige und tiefgreifende Erfahrung vermitteln. 
Gleichzeitig sollen bliese Praktika einen Beitrag zur Verbesse- 
rung der gesellschaftlichen Situation in Entwicklungsl8ndern 
leisten. So befinden sich die meisten der zur Zeit angebotenen 
Stelletnn l&und-~itrfainerika.~i~~~~ bietet keine testimm- 

ndem an, sarndem verfangtvan 
I zu sein, denn es kam@ 

unkompliziert. ~arbara Mayer- 
SchoM, Kmrtfn~torin des AlESEC-BOros an der Humboldt-Uni- 
versitgt, erklitrt das Bewerbunqsverfahren: .Wir suchen unsaus 
den Bewerbungen die passenden aus, die der Idee von AIESEC 
folgen." War eine Bewerbung erfolgreich, wird von dem Be- 
werber ein Profil erstellt, das Ã¼be StudienfÃ¤cher Interessen, 
bisherige Erfahrungen und FÃ¤higkeite informiert. Diese Anga- 
ben werden in die Datenbank der weltweit engagierten Orga- 
nisation eingespeist und mit den Profilen der Angebote abge- 
glichen, Oie Anbieter eines Praktikums k&nnen sich anhand des 
standardisierten Profits geeignete Bewerberaussucheni die dann 
von der AESEC-Ctrbquppe. tewchirichtigt werden; ManohwÃˆ 
kann es jedoch mehrere Wochen dauern, bis ein Bew~iber eine 

, ' , *  j .: , t < ' u ; .  

4 AudrÃ§Ã§ iÃ (/W und Farbe 

Dorotheenstr. 90 

Tel. 226 792 63 
Fax 226 792 65 

oder aber mehrere Stellen vorgeschlagen 
bekommt. 

FÃ¼ ein Development Traineeship kann 
sich bewerben, wer sein Vordiplom in den 
entsprechenden FÃ¤cher in der Tasche hat, 
und interessiert daran ist, im sozialen Be- 
reich zu arbeiten. Das Interesse an dem 
neuen Programm war in Berlin Ã¼berra 
schend groÃŸ Die HÃ¤lft der 40 Bewerber 
wollte eine Development Traineeship ma- 

. chen, darunter eine auffallend groÃŸ Zahl 
von Psychologiestudenten.Viele Stellen sind LehrtÃ¤tigkeiten wie 
zum Beispiel Englisch in einem SOS-Kinderdorf in Polen zu un- 
terrichten. In Indien gibt es viele Angebote fÃ¼ Psychologen und 
PÃ¤dagogen mit Kindern zusammenzuarbeiten, die unter Lern- 
schwierigkeiten leiden. Viele Nicht-Regierungsorganisationen 
bieten auch direkte Mitarbeit in der Organisation an. ,,Wir ha- 
ben den Anspruch, qualifizierte Stellen anzubieten," betont Bar- 
bara Meyer-Scholl. ,,Vi Praktikanten sollen richtig mitarbeiten, 
das verlangen wir von den Anbietern und den Studenten." Au- 
krdem verfangt AlESEC, dass die Praktikanten ihre Arbeit aus- 
reichend vergÅ¸te bekommen, um ohne Probleme und Nefaenjobs 
leben zu kthnen. 

Zielgruw bleiben ~irtsehaftsstudenten 
AlESEC schickt bereits seitf&nfeig Jahren Studenten ausaller Welt 
in verschiedenste Unternehmen. Die Vermittlung von Wirtschafts- 
studenten wird auch in Zukunft das Hauptinteresse von AIESEC 
sein. Dagegen ist das Development Traineeship als jÃ¼ngste Pro- 
gramm in Deutschland noch sehr unbekannt. Aber Barbara ist fest 
davon Ã¼berzeugt dass auch dieses Seitenangebot ein wichtiges 
Portal fÃ¼ interessierte Studenten wird. 

Als $ch.die Koordinatoren in Berlin im August letzten Jahres 
an @e Umsetzung des in anderen Undern bereits bestehenden 

Rahmen, in dem die Ziilqruope arbeiten kann, auf den terfihmt-' 
bertichtiqtm .sozialen Stretch" besch@nkt Nun ist dieser ,so- 
ziale Bereich" vtelschichtiger als es sich zunschst anhw. ,,Man 
kann in einer Nicht-Regierungsorganisation die 6fkntHihkeits- 
arbeit machen, oder bei der Planung und Ausarbeitung eines Pro- 
jektes in der Organisation mitarbeiten," erklÃ¤r Barbara, ,,zum 
Beispiel bei Tribal Welfare in Indien." Auf neudeutsch heiÃŸ das 
,,Pmjektmanagment und Public Relations" - klingt auch toll im 
Lebenslauf und Arbeitgeber lieben Anglizismen. 

Studierende, die in heimischen Gefilden bleiben mÃ¼sse oder 
mÃ¶chten aber auch gerne Projekte managen wollen, khnen 
vor Ort in einem Lokalkomitee von AIESEC mitarbeiten. Die 
ganze Organisation besteht nur aus Studenten, die sich ehren- 
amtlich engagieren. Nur im Bundesvorstand gibt es bezahlte 
Stellen. ,,Wir suchen jedes Semester Leute, die Praktikanten 
betreuen, die nach Berlin kommen oder raus gehen". holen 
die Mitarbeiter die Praktikanten bei deren Ankunft ab, organi- 
sieren ihre Unterkunft, gehen am ersten Tag mit zum Prak- 
tikumwlatz, veranstalten einen Praktikums-Stammtisch. Auch 
"diejenigen, die ins Ausland gehen," erklÃ¤r Barbara, "werden 
von der Ortsgruppe ebenso betreut, damit nichts schief geht." 

Â 
kma 
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Uni-Balte 
Am 19. Januar finden sich Stars und 
Sternchen der Humboldt-UniversitÃ¤ im 
StaatsmtsgebÃ¤ud am Schlossplatz ein. 
Geladen sind natÃ¼rlic auch alle, denen 
der Eintritt in die "Landscape of Human 
Senses" 21 bis 51 Euro Wert ist. Musika- 
lisch gestaltet wud das Programm von 
vcschiedenen Salon-Orchestern und DJs. 
0rgamMet-t wird der Humboldt-Ball von 
der Zentraleinrirhtung Ho&schulsport. 
Infos und Karten unter Tel.: 2093-29461 
-4669 oder www-hu-berlin.de/uniball, 
Auch die Technische UniversitÃ¤ lÃ¤d an 
diesem Abend zum festlichen Tanz, 
,,2002 Euro im 314 Taktn ist hier das Mot- 
to. FÃ¼ Ballmusik sorgt die Band Danny 
Veidts, Ort der Veranstaltung ist das Fest- 
Zentrum Trabrennbahn am Mariendorfer 
Damm 222 (Tempelhofl. Der Eintrittpreis 
betrÃ¤g fÃ¼ alle 20 Euro. Infos und Kar- 
ten unter Tel.: 404 95 51. 

Auf den sPu.ren 
Don Quijotes 
Am 31. Januar geht die langfristig ange- 
legte Theater-Trilogie ,,Don Quijotes 
DoppelgÃ¤nger mit  der UrauffÃ¼hrun des 
ersten Teils ,,Fliehen mit Don Quijote" an 
den Start. Das Projekt wurde unter der 
Leitung des kroatischen Regisseurs Niksa 
Eterovic vom Windspiel Theater in Ko- 
operation mi t  dem Hebbel Theater und 
der Werkstatt der Kulturen ins Leben ge- 
rufen. Als Grundlage der einzelnen lnsze- 
nierungen dient die literarische Bearbei- 
tung der Romanfigur Don Quijotes durch 
die Autoren Thomas Mann, Ludwig Tieck 
und Jorge Luis Borges. Migrations- und 
Reiseerfahrungen der Autoren, des Re- 
gisseurs und der Schauspieler sollen in 
allen Produktionen verbunden und dem 
Zuschauer durch eine Shuttle-Bus-Tour 
zu verschiedenen SpielstÃ¤tte verdeut- 
licht werden. Weitere Infos unter Te!.: 86 
39 59 01 und www.windspie1-theater.de, 
Kartentel.: 609 77 00 (Werkstatt der Kul- 
turen). W 
Nordlichter in Berlin 
k m  18. bis 20. Januar kÃ¶nne sich Lieb- 
haber nordischer iolkmusik auf dem ln- 
ternatiehalea Folk- und Tanzmusik- 
festival mNordlichter 2002" i m  Ver- 
anstaltungshaus Wabe mythischer KlÃ¤n 
ge diverser Bands und Solisten erireuen. 
Zum 12. Mal bringt das Festival Skandi- 
navische aber auch Berliner Kilnstler auf 
die BUhe, um traditionellen lnstrurnen- 
ten w!e Ã¼udelsiek Harfe oder Tarnbourin 
&h6r zu vwkihen. So vereinen beispiels- 
weise Fram (Schweden) Norwegnche 

Hallingar mi t  Schwedischen Polskas, 
Trek3 (DÃ¤nemark lassen sphÃ¤risch 
KlangrÃ¤um entstehen und mrs. meyers 
love affair (Berlin) begehen musikalische 
Experimente abseits des Folkmusik- 
Mainstreams. Parallel dazu kÃ¶nne sich 
interessierte Zuschauer Standards DÃ¤ni 
scher, Schwedischer und Bretonischer 
TÃ¤nz i n  einem Tanzworkshop erarbeiten 
(umVoranmeldung wird jedoch gebeten). 
Wabe, Danziger Str. 101, Prenzlauer Berg, 
Dauertieket: 39 Euro, 31 Euro ermÃ¤ÃŸig 
Eintritt pro Abend: 9 Euro, 7 Euro ermÃ¤ 
ÃŸigt Workshop: 8 Euro, 6 Euro ermÃ¤ÃŸig 
Infos zum Programm und Karten: Tel. 42 
40 25 25 und www.norrskenet.de. 

Fisch rate . 
und 8 nubbelnasen 
Noch bis zum 3. Februar ist eine Werk- 
schau von TOM in der Galerie Cartoon- 
fabrik zu sehen. Ausgestellt wurden ne- 
ben aktuellen Cartoons auch die ersten 
Zeichnungen und Comics. Thomas KÃ¶r 
ner wurde 1960 in LÃ¶rrac geboren, lebt 
und arbeitet derzeit in Berlin und ist be- 
kannt durch den tÃ¤glic erscheinenden 
Touch&-Strip auf der Wahrheitsseite der 
,,tazU. Zudem zeichnete er #& diverse 
andere Zeitungen oder Magivzine wie 
den ,,MusikexpresslSo~m&h oder das 
BerIiner Stadtmagazin -zitty". Charak- 
teristisch sind die immer wiederkehren- 
den alltagsnahen Szenarien, die er durch 
Knollennasen-Figuren oder auch FrÃ¶ 
sche, Hunde und der FischgrÃ¤te TOMs 
Markenzeichen, i n  zynischer bis sarka- 
stischer Situationskomik darstellt. Ga- 
lerie Cartoonfabrik, Auguststr. 83, Tel.: 
28 04 74 80, Ã–ffnungszeiten Di-So 14 
bis 19 Uhr, Eintritt: I Euro, 50 Cent er- 
mÃ¤ÃŸig B 
Party fur Partner in spe 
Die alljÃ¤hrlich schwul-Isbisthe Party 
,,Equal - tbe ctub" wird diese$ Jahr im 
Lindm@& in Potsdam gefk leq Am 26. 
Januar werden dort auf drei Rmrs mu- 
sikatische Innovationen m m W r  DJg 
sowie Newcomern aus der Berliner Club- 
Szene gelmtm. Zudem gibt es eine Aus- 
stellung des Berliner Fotogmfkn Kris van 
Dom und eine Modenshw des Londo- 
ner Designm Jabez. Eqanzt wird das 
Showprogramm durch eine Partnec- 
auktion, bei der man beziehungsweise 
frau nicht m i t  Geld sondern witzigen 
Geboten aller Art seindn Parterlin in  spe 
ersteigern kann. "Equal- the club" fand 
zum ersten Mal 2000 im  TrÃ¤nenpalas 
statt und richtet sich nicht ausschlieÃŸ 

lich an schwul-lesbische PartygÃ¤nger 
Lindenpark, Stahnsdorfer Str. 76-78, 
14482 Potsdam, Tel.: 0331-74 79 70, 
Beginn: 22 Uhr, Eintritt: 9 Euro fÃ¼ zwei 
Personen, ab 24 Uhr pro Person. 

Sam 
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I ins Ferienlager 
Die Ausstellung OSTmix weckt Kindheitserinnerungen 

Die Ausstellung 

,,0STmixa' ist noch bis 

22. April Mi-% von 

14-21 Uhr geÃ¶ffnet 

Kulturbrauerei (Nord- 

flÃ¼gell Knaackstr. 97, 

10435 Bedin, 

Tel.: 443 93 82 

Eintritt: 2 Euro, 

1 Euro (ermÃ¤ÃŸig 

Wer Mitte der achtziger Jahre einen Sommeraufenthalt in ei- 
nem Betriebsferienlager verbracht hat, der erinnert sich noch 
heute an den mÃ¤ÃŸ originellen Witz der Saison: Warum ist das 
Ost-Klopapier so entsetzlich rau? Antwort: Damit auch der letzte 
Arsch rot wird. Wer wÃ¼rd heute, 15 Jahre spÃ¤te denken, dass 
auch nach der EinfÃ¼hrun der Marktwirtschaft das zartrosa 
Sandpapier in manchen Haushalten noch immer nicht von der 
Rolle ist. So zum Beispiel bei Familie Ludwig aus Chemnitz. Der 
von der Planwitschaft traumatisierte PensionÃ¤ kaufte im Som- 
mer 1989 eine ganze Trabi-Ladung aufvorrat, erzÃ¤hl sein Sohn 
Volker mit  einem gequÃ¤lte Gesichtsausdruck. Dann muss er 
aber doch lachen. 

Solche und Ã¤hnlich Anekdoten gibt es in der Ausstellung 
,,OSTmixH zu hÃ¶ren HO-Einwickelpapier, imnu-Kaffeeersatz, und 
Mondos-Kondomplakate versetzen den ostdeutschen Besucher 

ginn sehen Besucher den Motorroller ,,Wie$eIu oder erhalten die 
MÃ¤glichkeit mal wieder den unverwechselbaren Trabi-Geruch 
einzuatmen. Und schon befindet man sich auf einer phantasti- 
schen Wochenendfahrt auf die Datsche an den Helenesee. Auf 
den lnfotafeln stehen interessante Dinge wie, dass in  der DDR 
,,Ã„rzte Opfer des Faschismus, hervorragende PersÃ¶nlichkeite 
und StaatsfunktionÃ¤re bei der Autovergabe bevorzugt wurden. 

lm zweiten Raum, der GefÃ¤ÃŸeabteilun herrscht Stille. Es 
sind nur wenige Besucher hier. Und die kÃ¶nne mit dem lang- 
weiligen Glas-Service und der Kindergartenkanne nicht son- 
derlich viel anfangen. Deren PrÃ¤sentatio auf einem Podest ist 
unverstÃ¤ndlich Lediglich das Hotelgeschirr ,,Rationello' verdient 
den Platz in einerVitrine. ,,RationellN-vielseitig, robust und zeit- 
nah, kennt nÃ¤mlic jeder ,,Ossi8: Entworfen fiir die Interhotels, 
kursierte es irgendwann in jedem Ferienheim und Krankenhaus 
und war nicht kaputtzukriegen. 

Richtig bunt und lustig geht es bei den Verpackungen und 
Plakaten zu. Hier hÃ¤ng die ,,konzeptionslose MittelmÃ¤ssigkeit 
des DDR-Designs als ,,Konsumn-Einwickelpapier oder "Exquisit- 
laden1'-TÃ¼t an den WÃ¤nden hier findet man ,,imiu-Kartons, 
,,kriepam-TaschentÃ¼che und ,,0RWOm-MagnetbÃ¤nder 

Gestalterish haben Werbe- und Theaterplakate jedoch eini- 
ges zu bieten. S i e  sind klar, wirkungs~oll und absolut zeitge- 
mÃ¤ÃŸ sagt llona Hansen, eine Besucherin, die aus der Werbe- 
branche kommt. In der DDR galten Plakate auch vor dem Ende 
der Wirtschaftswerbung 1975 als "Mittel der Agitation und der 
gesellschaftlichen Propaganda", weshalb einige auch politischen 
oder sozialen Charakter haben. So wirbt eines der FDGB-Plakate 
gegen das Rauchen und flur die Volksgesundheit. Die lnfotafeln 
an den WÃ¤nde enthalten wichtige Details. Sie enthÃ¼lle unter 
anderem Aufschlussreiches und AmÃ¼sante zur FunktionalitÃ¤ 

aus "SED - Sch6nes 

Einheits Design" in eine nostalgische Stimmung und rufen tausende Erinnerun- 
Bened~kt Taschen gen hervor. Gemeinsam mit den Umstehenden, selbst denen aus 

Verlag, 1930 dem Westen, lacht man Ã¼be die DDR-Erf'ahrungen. Hein-K'oster, 
Leiter der Sammlung Industrielle Gestaltung, verfolgt mit der 
Ausstellung hohe Ziele. Die ,,heilende Kraft" oder "therapeuti- 
sche Absicht", die er seiner Werkschau zuschreibt, ist Ã¼bertrie 
ben. Diese Ausstellung mit Luftduschen, FeWa und einem alten 
Wartburg werden niemanden von irgendeiner Krankheit kurie- 
ren. Sie kann aber SpaÃ machen, vielleicht auch nachdenklich 
stimmen. Der ,,OSTmixu setzt sich aus drei Abteilungen zusam- 
men: Autos, GefaÃŸe Plakate und Verpackungen. Gleich zu Be- 

einer Dederon-Tragetasche: ,,Nur wenige Gramm schwer, prak- 
tisch, waschbar, feuchtigkeitsabweisend" war sie immer sofort 
einsatzbereit fÃ¼ spontane HamsterkÃ¤uf zum Beispiel von Klo- 
papier. 

Hat nach elf Jahren Ost-West-AmpelmÃ¤nnchen-Kulturkamp 
eine solche Ausstellung noch Berechtigung? Das Besucherbuch 
?ntwortet eindeutig mit  Ja. Egal ob aus Malaysia, Sachsen oder 
Pankow - alle sind sich darin einig, dass sich die ,,Reise in die 
Vergangenheit" lohnt. Stellvertretend sei ein gewisser J. Thyret 
zitiert: ,,Wie visuelle Wahrnehmung die Kindheit zurÃ¼ckbringt 
ist erstaunlich. Dqnke." B 

ld  
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schwarz 
Der Mann der Polizistin von Dirk Dobbrow 
,,Ich mÃ¶cht insgesamt ein bisschen schneller sein als ei: gu- 
tes Maschinengewehr, dachte Pa und drÃ¼ckt ab." 

Dirk Dobbrow, ausgezeichnet mit dem Kleist- FÃ¶rderprei 1999 
Yur sein StÃ¼c Legoland, gibt mit  ,,Der Mann der Polizistin" sein 
ProsadebÃ¼t Waren es 1999 noch Jugendliche, die auf dem Dach 
eines Hochhauses die Welt und das Leben versuchten zu begrei- 
fen, so stellt Dobbrow nun Dannie, auch Da und Danniebaby 
genannt, in den Mittelpunkt seiner Suche nach der Wirklichkeit. 
Dannie ist 12 und kann die Welt in der er mit Mutter (Ma) und 
Vater Mctor (Pa) lebt kaum verstehen. Und so erschafft er sich 
einen eigenen kleinen Mikrokosmos in dem Monster, weiÃŸ Ka- 
ninchen und Freund G Schwein wie im Theater eine Rolle zuge- 
wiesen bekommen. Die Hauptfiguren fÃ¼ den ZwÃ¶lfjÃ¤hrig blei- 
ben aber Ma und Pa, die seit sieben Jahren verheiratet, vÃ¶lli 
desillusioniert aneinander vorbeileben. Sie ist Kriminalkommis- 
sarin und arbeitet zu viel, wÃ¤hren er sich als Fotograf erfolglos 
die Tage vertreibt. Dannie findet zwischen den Eltern keinen Halt 
und imaginiert sich hinter die Stirnen seiner Eltern, sieht mit 
ihren Augen und versucht die Welt als MÃ¤rche und Monstershow 
wieder zusammenzusetzen." 

WÃ¤hren Ma ihrem geregelten Trott nachgeht, verbringt Pa 
den Tag damit, der Prinzessin, einer Gelegenheitsprostituierten, 
nachzustellen und von ihr heimlich Fotos zu schieÃŸen Eines 

Tages entschlieÃŸ er sich, sie zu Hause aufzusuchen, 
um sie fur Bezahlung abzulichten. Doch am folgenden 
Morgen, dem Hochzeitstag der Eltern, liegt die Prin- 
zessin blutÃ¼berstrÃ¶ und tot auf ihrem Bett. Es ent- 
spinnt sich eine Art MÃ¤rchen-Monster-Krimi in dem 
Ma und Journalisten den MÃ¶rde jagen. 
Dobbrow lÃ¤ss mittels einer polyvalenten Handlung eine 
3D-Welt entstehen, die sich zwischen Schlummer- 
TraumzustÃ¤nde und Zapp-MentalitÃ¤ bewegt. Er ver- 
dichtet die Sprache, so dass das Wort teils zum Asso- 
ziationsfeld erhoben erscheint, der Leser wird in  
manchen Momenten zum Voyeur fremder Telegramme. 
Motive, die schon in ,,LegoIand" angelegt sind, so zum 
Beispiel die Augen, werden hier mit  ,,Danniebabys fil- 
mender Geierstirn" und dem von Pa benutzen ,,Augen- 
apparat" (eine leicht defekte Leica) zum medialen Ereignis. "Der Mann der 

Insgesamt kann ,,Der Mann der Polizistin"jedoch wenig Ã¼ber PoIiz~st~n~ 

zeugen, hÃ¤l man sich den bereits 1997 von Sibylle Berg vorge- Suhrkamp, 2001 

legten Roman "Sex 11'' vor Augen, in dem sie versucht, die Welt, 220 selten, 10 Euro 

die GroÃŸstadt die Menschen in all ihren Vielschichtigkeiten 
und Perversionen mittels eines visuellen Horrorszenarios aus- 
zuloten. Oder'will Dobbrow die moderne, ungreifbare Wirklich- 
keit gerade nicht nÃ¤he fokussieren? rn 

sk 
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T rt ist nur'ein Ereignis 
Georg Kreisler Ã¼be die AbsurditÃ¤ ,,Kunst" 

,,Kunst heiÃŸ Ãœberraschung Jede weiiere Definition Ã¤nder sich mit  der Zei t  Der 
Amateur liebt, was er kennt, der KÃ¼nstler was er nicht kennt, das ist der ganze 
Unterschied. Am Anfang entscheidet der Kiinstler* ob er fÃ¼ sich selbst oder andere 
arbeiten will. Arbeitet er f i i r  sich, wird er suchen, arbeitet er fÃ¼ andere, wird er 
finden." Georg Kreisler ist nach seiner Definition ein Suchender. Und er hÃ¶r nicht 
auf zu suchen. ,,Nicht alle Kunst ist Unsinn, wie Wilde sagt, sondern jeder Unsinn 
ist Kunst, das ist ihre Tragik. Sinnvolle Kunst gibt es nicht, denn in  dem Moment, in  
dem ich ihren Sinn erfasse, hat sie keinen kÃ¼nstlerische Wert mehr fi ir mich." Und 
so wechselt Kreisler von Klavier und Mikrophon zum Schreibtisch, kann der Musik 
jedoch nicht vÃ¶lli entsagen. ,,Eigentlich hat jeder KÃ¼nstle seinen Beruf verfehlt: 
Die besten Dirigenten sind Schauspieler, die besten Schauspieler Dirigenten, Maler 
sind Priester, Tinzer sind Dichter und Dichter Tinzer. Nur TenÃ¶r bleiben Tenoresu 

soll. Doch wofiir ist nun ein Konzert? Be- 
stimmt nicht fÃ¼ die Musik - dafÃ¼ hat 
der Satiriker Kreisler zu lange das Musik- 
geschÃ¤f miterlebt. 

Der Maler, die Hauptperson der zwei- 
ten Satire, hat ebenso groÃŸ Worte wie 
seine Bilder ausladend sind, zum Beispiel 
,,MÃ¤nnerwade 1932": 4 m X 40 Cm. Und 
so groÃ wie die Bilder sind, so schlecht 
sind sie auch, aber das macht nichts, 
umso schÃ¶ne sind die erklÃ¤rende Wor- 
te des KÃ¼nstler dazu. Und Kreislers Wor- 

L Gcorg Krcisfer: Heute 

Das war schon immer Kreislers StÃ¤rke 
das Absurde im Normalen finden, das 
Parodistische im Ernsthaften, das Schwe- 
re im Leichten und das Leichte im Schwe- 
ren. lrgendwie scheint Georg Kreisler 
nicht mehr in diese Zeit zu passen und 
hÃ¤tt ihr doch so viel zu sagen. Nun, da 
der 78jÃ¤hrig nicht mehr musikalisch 
auftreten will - etwa 1.0W Lieder hat er 
selbst getextet und komponiert - blei- 
ben uns vor allem seine Worte, denn Le- 
sungen kÃ¶nnt es weiterhin geben. Jetzt 
kann er aus seinem neuen Buch lesen: In 
,,Heute leider Konzert'' werden drei Sa- 
tiren vereinigt, die das Wesen der Kunst 
ad absurdum fÃ¼hren 

Was, warum, Yir. wen, von wem, wo- 
fÃ¼ ist ein Konzert? Diesen Frageh ge- 
hen die im ersten Teil versammelten Tex- 

leider Konzert Konkret te nach# Ein Konzert ist ein Ereignis. Es gibt Konzerte, weil es 
!-imatur V c r h ~ ~  212 Leute gibt, die diese Ereignisse brauchen. Diese Leute brau- 

Schi 19.90 Eure cben das Geftihl, Kultur erlebt zu haben. Diese Kultur liefert 
das Programm, das viele anlocken und wenige verschrecken 

te sind geschliffene Dolche. Dolche, die 
dem Leser nicht das Denken abnehmen, sondern durch jede 
neue Wendung die Mitarbeit des Gehirns belohnen. Schnell ist 
man in der absurden Welt gefangen. ,,Absurd" heiÃŸ nicht, dass 
sie unrealistisch ist, gerade das ist ihre Tragik - und ihre Ko- 
mik. 

,,Der Unvollendete" beschlieÃŸ das Buch. Es ist ein Kurz- 
roman fÃ¼ all jene, die noch nie einen Text zu Ende gelesen 
haben. Hier kÃ¶nne sie auch bis zum letzten Satz lesen, denn 
abrupt bricht die Handlung ab, nachdem die beiden Hauptfi- 
guren auf einer einsamen Insel eingetroffen sind. SchlieÃŸlic 
sagte Dr. Poison: ,,Ich glaube, ich habe die LÃ¶sung. Der Rest 
der Seite blinzelt unschuldig weiÃ und verrÃ¤ die LÃ¶sun nicht. 

Kreisler erfiillt keine WÃ¼nsche das hat er noch nie getan. 
Von Radio und TV entweder ignoriert oder zensiert, von Verbit- 
terung getrieben, hat er es den Leuten nie leicht gemacht, ihn 
zu mÃ¶gen Doch beherrscht er das KunststÃ¼ck selbst die grÃ¶Ã 
te Verbitterung in  beschwingte FrÃ¶hlichkei zu verwandeln, sie 
zu entkleiden, um sie leichter in die Seele hinein undschwerer 
hinaus zu lassen. 

Denn Kreisle6 Seele selbst ist schwer. Als SechzehnjÃ¤htige 
bekam er das ,,JE in  seinen Pass gestempelt - und nichts an- 
deres als dieser btirokratische Vorgang war und ist es fÃ¼ ihn. 
Aus Ã–sterreic vertrieben ging er ins amerikanische Exil. Dort 

Kiepert an der 
1 Hum boldt-UniversitÃ¤ 

besuchte er die Universitii\ und landete 
dann i n  der Armee. M i t  dieser wurde Kreisler 
wÃ¤hren des Zweiten Weltkriegs nach Eu- 
ropa geschickt, wo er mi t  seiner Soldaten- 
revue die Einheiten unterhielt. Wieder zu- 
rÃ¼c i n - ~ m e r i k a  schrieb er weiter die 
bissigen Lieder, fÃ¼ die er berÃ¼hm ist. Doch 
lange hielt es ihn dort nicht, er kam zurÃ¼c 
nach Europa, gewÃ¶hnt sich die deutsche 
Sprache wieder an. Den Weg vor ein Ge- 
richt, um die Ã¶sterreichisch StaatsbÃ¼rger 
schaft zu beantragen, hat er allerdings nicht 
gefunden. BÃ¼rokratisch VorgÃ¤ng sind ihm 
nun mal zutiefst zuwider. Es ist ihm zu ab- 
surd, um etwas zu bitten, was ihm gehÃ¶r 
und was alle, die die Nazizeit mitgemacht 
hatten, automatisch zurÃ¼c erhielten. So 
blieb er amerikanischer StaatsbÃ¼rger trat 
in Ã–sterreich Deutschland und der Schweiz 
auf, schrieb Chansons, TheaterstÃ¼cke 
Opern, Texte. Heute lebt er in Basel und ar- 
beitet an einer weiteren Oper. 

a l f  
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Vorha 
Puta madre zeigen "Dinner for one" oder ,,Zum GlÃ¼c gab es eine Wachstischdecke!'' 

Dem letzten Fest des Jahres gemÃ¤ brachte die Theatergruppe 
puta madre, die 1998 von dem Regisseur Dirk Roggenkamp ge- 
gr@n& wurde, wie bereits im ietzten Jahr d m  Silvester-Ktas- 
siker ,,Dinner for one" auf d i t  BÃ¼hn der Bmtfabrik Nach ei- 
nem StÃ¼ckvo Lorca und einer BÃ¼hnenbearbeitutqvo Chties 
Dickens* dWeihnachtsmi4rchen" machte sich die Gruppf! mit 
den Shahpea~+Adgptionen ~ h a m l e t . o p h e i i i n ~ i d i ~ n . "  
und ,,QtheIl@" des Autors R m t  S. Lichterloh in der Bw4iner 
Off-Thqtemem zu Recht einen Namen. Die StÃ¼c liefen er- 
folgreich an mehren QÃ¼hnen wie dem Theater$& und der 
StudiobÃ¼hn der Humboldt-Universitiit (HU). lm Sommer die- 
sefl Jahres folgte dann der Abschluss der Shakespeare-Triologie 
mit ,,M~cbeth.Scottish.Psych~.", einer experimentellen Sym- 
biose aus Macbeth und "American Psycho" von Bret Easten 
Ellis. Mittels Filmszenen, Popmusik und anderen Einspielungen 
brachte die Gruppe, die mit unausgebildeten, energiereichen, 
groÃŸartige Darstellern arbeitet, ein tiefgreifendes "Splatter- 
Horror-Szenario'' auf die BÃ¼hne 

Die Handlung des ,,DinnersH, die einem jeden schon in Kinder- 
tagen vor dem heimischen Fernsehgeat auch ohne Englisch- 
kenntnisse verstÃ¤ndlic wurde, erweiterte die Gruppe um eine 
Ã¤uÃŸe Rahmenhandlung: Anihrem 19. Geburtstag Ã¼berfÃ¤l eine 
Tochter ihren Vater bei der quÃ¤lende Steuererkl#rung und 
wÃ¼nsch sich, das  ihr Vater mit ihr das "Dinner" durchspielen 
solle, schliet3lich will sie als Miss Sophie an der Schauspielschu- 
le vorspielen. Durch erpresserische Drohungen gelingt es ihr, den 
unwiltigen Vater in die Rolle des James zu drÃ¤ngen FÃ¼ den 
ruhmten Tigerkopfwird ,im Nu gesorgt: Ein Zaschauer muss sich 
in einen Ã¼bergroÃŸ Leopardenhau$schuh zwÃ¤nge und sich in 
die Zielgerade des James, gespielt von Thomas Siegler, setzen. 
Was nun folgt ist die bekannte Prozedur, in der Miss Sophie, 

gespieit von Michele Stieber, ihren Butler James immer wieder ' 
in die Rollen der mitsaufenden imaginÃ¤re GÃ¤st n6tigt und ihn 
so seiner Fassung beraubt. Die auf dyr an Anna Viebrock erin- 
ne~nden Wachstischdecke servierten GetrÃ¤nk und Speisen, wie 
Wassetwppe, ein PlÃ¼schwa und ein McDonald Chicken werden 
versuchsweise gmzike von Miss Sophie verspeist, doch James 
kommt mit dem Trinken, dem Reden.und aukdem mit dem 
Kellnern nicht hinterher. 

Nach den Ã¼berragende Shakespwe-Adaptionen zeigt die 
Gruppe ihr Talent zur komischen, leichten Unkrhaltuttg und 
beweist somit ihreOff-PmfessionalitÃ¤ und Wandlungsfiihigkeit 
hinsichtlich des Genres. FÃ¼ 2002 ist Molieres "Eingebildeter 
Kranker" geplant. - Man darf gespannt sein und sollte die Au- 
gen fiir puta madre-Plakate offen halten! rn 

sk 

Vor drei Jahremfeierte Neuropolis Premiere und hat sich seit- 
her zu einem festen Bestandteil des Berliner Theaterpro- 
gramms gemausert. Seitdem Ã¼berschlage sich die Kritiken, 
die Vomtellungtn sind kompiett ausverkauft und die Studio 
Buhne M i  platzt rcgelm5ÃŸi aus allen NÃ¤hten Dieses Jahr 
wollen a die Organiwtmen aber noch gertauer wissen: die 
selbstgebastelten lnmniewngen sollen von iachkundigen 
bewertet wwdm. 

Kurz vor Semtsterende, kommt wieder Ltben in den zweiten 
Hinterhof der SophiemtraÃŸ 22a. Das Theaterwissenschaftliche 
Institut der 44mWdt-UniversitÃ¤ (HU) wird ane Woche lang 
zum Schauplatz studentischen Theaters in Berlin. V m  1. bis 9. 
Februar werden auf der Studio BÃ¼hn Mitte sieben StÃ¼ck von 
vier Honhschultkatergruppen zu sehen sein [siehe Tipps und 
Termine S. M). Doch im Mittelpunkt des Theatertreffens steht 
neben der Experimentierfreude und de'm Erfahrungsaustausch 
dieses Jahr auch eine Jury-Bewertung der einzelnen StÃ¼cke Je 
ein kt-tptcr des Maxim Gorki Theaters und des Podewils sowie 
ein Theaterredakteur des Stadtmagazins Zitty, ein Dozent der 
HU und ein Student werden anhand gemeinsam erstellter 

Bewertungskriterien flir die jeweiligen AuffUhrungm Punkte 
vergeben. Dabei berÃ¼cksichti$ wird unter anderem# um wel- 
che Theatergruppe es sich handelt, dgs heiÃŸ ob Hobby-Spieler 
oder Theaterstudierende. Als Gewinn lockt eine AdfWyngs- 
mQ!i@kit an der Wi studi0~6ne, die &C Mim- 
hcmchaft mr das dimjahrige Festival Ã¼bernomme hat. Ne- 
ben der fachlichen Wertung der Jury ist auch das Publikum an 
den Spielabenden gehalten, die.einzelnen StÃ¼ck mit Punkten 
zu bewerten. FÃ¼ die Kmmus hewgehende Gwimrgruppe 

Preis 
wird 
le Tei 

ter an* m Uk 
vemhi@@qnste Theag 
Gesprfkhmden mit dem f%bhm p& $#n Au 
werden durch ein Resumke 6fid &'b&sp$fi& 
denen der heutfge Standpunkt &'&&Jend&en 
. Berlifi w6rtcrt weden soll. Zum W m * &  bt!jv& kann 
man sich nach der PreimrI&hvh&J auf der &l igaWkhen 
Neuropolis-Pa* vergnfigen. , 

sam 

Eintritt jeweils 7 Euro, 
emS8igt 5 Euro, 
Kartentel.: 2093-8245 

(Reservierung an@&- 
lenswert). 
Weitere Infos unter 
w w w . w w i *  
iuriin.de. 
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1 -'-r ;-:D ist hier ."X Klo? -W 

Die besten Kloszenen und was man sonst noch wissen muss 

Man kann auf ihm rauchen, Zeitung lesen oder einfach nur seine Ruhe haben. Ja, 
eigentlich gibt es keinen besseren Ort, um sich zurÃ¼ckzuziehen als das Klo. In der 
Schule wurden hier Spicker aus der Hose geholt, es diente als Versteck vor den 
bÃ¶se MitschÃ¼ler und natÃ¼rlic den Lehrern. Wir tanzten auf unserem Schulklo 
,Dirty Dancing" nach, aber nur die dreckigen Szenen natÃ¼rlich Hier wurde ge- 
klatscht, ungehemmt intrigiert und die Haare vorm Spiegel durchgeschÃ¼ttelt 
Manchmal wurde auch an ihnen gezogen, wenn sich zum Beispiel zwei MÃ¤dche 
um einen Jungen stritten. Es war auch ein Ort, an dem man vorm jeweils anderen 
Geschlecht sicher war. Nie w5re jemand auf die anrÃ¼chig Idee gekommen, aufs 
Jungsklo zu gehen. Es war ein lebendiger Ort. Es Wurde gesungen, gelacht und 
getanzt. 

Heute muss man aufpassen, dass in der Kabine neben einem 
nicht ein Spanner sitzt. Vor dem Spiegel wird jetzt der Lippen- 
stift nachgezogen. Worte werden jedenfalls nicht mehr gewech- 
selt. Man kennt sich nicht. HÃ¶chsten ergattert man ein LÃ¤ 
cheln, wenn man das Waschbecken freimacht. Keine Spur von 
,Dirty Dancing".oiletten sind zu reinen Nutzobjekten verkom- 
men, die lediglich der Entleerung des Denkautomaten Mensch 
dienen. Kein sch6ner Ort. Sondern ein Ort, den man moglichst 
schnell ~ t l & s t .  

Auch K Ã  den meisten Filmen wird dieser Ort ausgespart. Wir 
ha#$"<tennoch ein paar beispiel hafte Kldszenen gefunden, die 
wfr Euch hiermit ins Gedgchtnis zurÃ¼ckrufe wollen. 

Da gibt es natiirlich die Filme, in denen das Klo zwar un- 
sichtbar bleibt, aber darÃ¼be geredet wird. Zum Beispiel, wenn 
,,Petty Woman" Julia Roberts sich vom Tisch erhebt, um sich 
die Nase zu pudern. In  ,,Die UnberÃ¼hrbare bringt sich Hanne- 

Das Klo hat seinen festen Platz im Kino ... 

Trainspotting, 1994 Danny Boyle Psycho, 1968, Alfred Hitchcock 
(im Bild: Evan McGregor) 

lore Elsner am Ende des Filmes um, nach- 
dem sie auf dem Klo einer Heilanstalt die 
letzte unerlaubte Zigarette geraucht hat. 
Im weiÃŸe Krankenhaushemd sitzt sie 
seelenruhig dort auf dem einzig friedli- 
chen Ort und stÃ¼rz sich schlieÃŸlic aus 
dem offenen Klofenster in gleiÃŸen wei- 
ÃŸe Licht. Abspann. ,,Buffallo 66" von und 
mi t  Vincent Gallo dagegen beginnt mit  
der minutenlangen Suche nach einem 
Klo. 

Die Coen-BrÃ¼de lieÃŸe in ,,The Big 
Lebowski" fÃ¼ ihren Protagonisten den Ernst des Lebens mit 
dem Kopf im Klo beginnen. Jeff Bridges alias der ,,DudeU, ein 
fauler Penner, der am liebsten mit seinen Kumpels eine ruhige 
Kugel auf der Bowlingbahn schiebt und sonst auch nicht viel 
mehr macht, wird durch diese initiationsartige Zeremonie in 
ein neues Leben katapultiert. Er wird von ein paar Gangstern 
verdÃ¤chtigt schmutziges Geld aus DrogengeschÃ¤fte zu besit- 
zen. Immer wieder stecken sie seinen Kopf ins Klo und lassen 
ihn schlieÃŸlic wie einen nassen Sack auf dem Badvorleger lie- 
gen. Wahrscheinlich zum ersten Mal im Leben von echter Angst 
gepackt, beginnt er zu kÃ¤mpfen Was nicht nur negative-Cffek- 
te hat, immerhin lernt er Julianne Moore kennen. 

Unvergessen bleibt auch die Beerdigung des Goldfisches in 
der ,,Bill Cosby Show", bei der sich die gesamte Familie in 
schwarzer Kleidung auf dem Klo versammelt, um ,,Gordonu zu 
bestatten. Der Vater hÃ¤l eine Rede und Rudy muss mal. Ty- 
pisch Vorabendserie eben. 

In dem Musikfilm ,,The Wallu fasst Bob Geldof gar ins Klo, 
streicht sich das Wasser hinters Ohr und fÃ¤ng an zu singen. 
Strange Eighties, sag ich da nur. 

Bleibt noch, den Klassiker zu erwÃ¤hnen der jedem als erstes 
einfÃ¤llt Der ,Zugkuckerl'-Trip. M i t  anderen Worten: Ewan 
McGregor taucht in ,,TrainspottingH im Laufe eines Heroin-oder- 
was-auch-immer-~ri~s ins Klo und sieht ganz tolle Sachen:Viel 
Wasser und Seejungfrauen und so Zeug. 

Womit ich meinen Streifzug durch die Pissoirs der Film- 
geschichte beenden mÃ¶chte um zu denen in  den Filmabspiel- 
orten Ã¼berzugehen 

Bei den Arthouse-Kinos hat man schon GlÃ¼ck wenn man 
Ã¼berhaup hineinkommt ins Klo. Zumeist im Keller, oft  noch 
hinter drei TÃ¼ren durch die man sich entlang der bereits er- 
leichtert wirkenden Mitmenschen zwÃ¤nge muss, ist dann eine 
Toilette versteckt, deren GrundflÃ¤cheninhal selten einen Qua- 
dratmeter Ã¼berschreitet Hat man es geschafft, die TÃ¼ am ei- 
genen Rucksack vorbei zu schlieÃŸen fÃ¤ll man fast automa- 
tisch auf die leicht beschmutzte Brille, was aber wegen des 
Funzellichts zum GlÃ¼c nicht zu erkennen ist. Am Waschbek- 
ken gibt es ein halb zu Lauge aufgeweichtes, tausendmal be- 
rÃ¼hrte Fa-SeifenstÃ¼c und einen durchnÃ¤sste Fetzen zum 
HÃ¤ndeabtrocknen 

Wie leicht wÃ¤r es, der Versuchung nachzugeben, einfach in 
eines der Legebatterien Ã¤hnelnde Multiplexklos zu gehen. Sau- 
ber, mit dreilagigem Toilettenpapier, HandfÃ¶nautomate und 
wohlriechender FlÃ¼ssigseif ausgestattet, felht zur Vollkommen- 
heit nur noch ein Bidet. Aber was tu t  man nicht alles fÃ¼ einen 
guten Film! Â 

dk 
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Berliner KÃ¼nstlernetzwer 
mir mÃ¼sse 

Long time - now hear! 

bis mnraen 

The Notwist ei l tschon (lange der Ruf als Inbegriff der deut- 
schen tndie-Band- voraus. Kein Wunder, denn die vier Jungs 
aus Weilheim spielen seit gut zwÃ¶l Jahren einen unverwech- 

' selbaren Sound, der sich wohl nicht zuletzt durch eine kon- 
stante Bandbesetzung erklÃ¤re lÃ¤sst Obwohl The Notwist 
m i t  jeder neuen Platte einen Stilwechsel vollzogen haben, 
ist nach kurzem HinhÃ¶re bei allen Alben der rote Faden zu 
erkennen - eine erstaunliche Gelassenheit der Arrangements. 
Selbstsicher vermischen Markus Acher (Gitarre, Gesang), 
Michael Acher (Bass) und Mecki Messerschmidt (Schlagzeug) 
Hardrock mi t  Jazz, lassen KlangflÃ¤che entstehen und scheu- 
en sich nicht vor neuen Experimenten. So trat 1997 Martin 
Gretschmann als festes Bandmitglied hinzu und ist seither 
fÃ¼ die maÂ§vol aber effektiv eingesetzten Elektrosounds 
verantwortlich. 

Auch ,,Neon' Golden" reiht sich perfekt in  diese Stilent- 
wicklung ein. Verschrieb sich die Band anfangs noch harter, 
schneller Gitarrenriffs, Ã¼berrascht sie spgtestens auf ihrem 
letzten Album "Shrink" mi t  atmosphÃ¤risc dichten Melodie- 
strÃ¤nge und angenehm ausgeloteten Instrumenten. Dasneue 
Werk enthÃ¤l zudem fast hitverdÃ¤chtig Popeinlagen, meist 
elektronischer Art, und wirkt damit etwas lebendiger, verspiel- 
ter. Doch auch die notwist-typische, leicht dÅ¸ster Melan- 
cholie kommt auf ,,Neon Golden" nicht zu kurz. Real hÃ¶rba 
in erster Linie durch Markus Achers junge aber raue, unver- 
kennbare Stimme, entfaltet sich eine gedÃ¤mpft und dennoch 
nicht traurige Stimmung vor allem durch den Einsatz tradi- 
tioneller Instrumente wie Klavier, Cello oder Percussion. M i t  
,,One step inside doesn't mean you understandu, beinahe ei- 
nem Instrumental, wird das Album erÃ¶ffne und der neue Ton 
ist recht schnell erkennbar. Songs wie ,,One with the Freaks" 
und der Titdtrack .Neon Golden" gehen reibungslos Hand in  
Hand und die sich entfaltende Welt aus Melodien, Klangfar- 
ben und Rhythmen wird schlieÃŸlic durch ,,Consequencen als 
Ballade abgerundet. 

Vier Jahre hat die Band auf "Neon Golden" warten las- 
sen, doch die VerÃ¶ffentlichungspause sind schon fast cha- 
rakteristisch und wirken sich auch auf dieser Platte in  Sorg- 
fal t  und Bedachtheit aus. Und welche deutsche Band aus 
Bayern kann schon diverse Live-Auftritte mi t  Bad Religion, 
Tocotronic, Blumfeld und Stereolab fÃ¼ sich behaupten?~ive 
Ã¼berzeuge kann man sich von ihrer Magie am 18. MÃ¤r im 
Columbia Fritz. 

I M 

KOOKsampler: .Wir 

mÃ¼sse bis morgen 

reichen" 

(KOOKberlin-newyork) 

VÃ– 21. Januar 2002 

Dass ein Label im Dezember einen Sampler prÃ¤sentiert ist an 
und fÃ¼ sich nichts UngewÃ¶hnliches Es sei denn, dieser ist erst 
ab dem 21. Januar, also nach dem Weihnachtsgeschenkerun im 
Handel erhÃ¤ltl ich Und das kiSnnte daran liegen, dass 
KOOKberlin-newyork eben ein ungewÃ¶hnliche Label ist, Durch 
die enge Zusammenarbeit verschiedenster KÃ¼nstle bei KOOK 
ist nicht einfach ein gewÃ¶hnliche Sampler entstanden, wie 
man sie aus den einschlÃ¤gige Kaufhaus-CD-Abteilungen kennt. 
,Wir mÃ¼sse bis morgen reichen", so der Titel des Werkes, be- 
sticht nicht dadurch, dass darauf alles zusammengefasst wird, 
was man sowieso schon hat oder sich niemals kaufen wÃ¼rde 
Stattdessen gibt es feinen Textpop, jazzige Rhythmen, Rock aus 
Hamburg und Elektronisches. Wergenau hinhÃ¶rt findet sprach- 
tiche Perlen oder lÃ¤ss sich von qroovigen Kontrabilssen beein- 
drucken. ZwÃ¶l Bands stellen sich mit  fÅ¸nfzeh Songs auf der 
Kompilation von KOOKmusic vor, darunter bekannte Berliner 
Bands wie Herr Nilsson, Post Holocaust Pop und Zimtfisch. Aber 
auch auswartlge Musiker sind Bestandteil des KÃ¼nstler 
netzwerkes, zu dem KOOK sich entwickelt hat. Die Arbeit des 
Labets ist Kunstgattungen Ã¼bergreifend So hat sich irn FrÃ¼h 
jahr 2001 der literarische Zweig KOOKread herausgebildet, der 
zu "Wir mÃ¼sse bis morgen reichenu eine Anthologie zusam- 
mengestellt hat. In diesem Heftchen befinden sich Texte von 
jungen Autoren.5ei der Releaseparty zu .Wir mÃ¼sse bis mor- 
gen reichen" spielten deshalb nicht nur sieben Bands, es waren 
auch Lesungen im Angebot. Die Fruchtbarkeit eines solchen 
spartenÃ¼bergreifende Konzeptes macht sich in  den Songtexten 
angenehm bemerkbar. Die VerknÃ¼pfun von Musik und Litera- 
tur ist jedoch nicht zwingend, auf dem Sampler findet sich auch 
etwas fÃ¼ Elektronildiebhaber eder Freunde des Funk. Der Reiz 
der Musikzuymmenstellung liegt in ihrer Vielfgltigktit. Von 
handgemachtem Jazz bis rotzigem Rock ist alles dabei, und 
wenn sich Musiker verschiedener Bands gegenseitig erganzen, 
ergeben sich ganz neue Zusammenhiinge. Es lohnt steh gewiss, 
diesen Sampler zu hÃ¶ren Denn auf Vergleiche wie Ã£Da Leben 
ist wie eine groÃŸ Pause 1 du stehst so verlereit euf dem Schul- 
hof rum / und kaum geht es dir besser, ist die Pause auch schon 
um" (Zimtfisch) sollte man nicht leichtfertig verzichten. 

Das nÃ¤chst Projekt ist bereits in  Planung. Im Januar wird 
KÃ¼nstler drei Wochen lang ein leerstehendes Haus zur VerfÃ¼ 
gung gestellt. Die dort entstehende visuelle Kunst wird von 
Musik und Lesungen ergÃ¤nzt Vom 18. Januar - 3. Februar sind 
verschiedene Veranstaltungen im Saal des Hauses i n  der 
SchÃ¶nhause Allee 167a Â 

ff 
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Eine Ethno-Historische Betrachtung sanitÃ¤re Gepflogenheiten 

Als man William Blye im GeÃ¤s der Kastanie fand, hatte dies 
zumindest in  einer Hinsicht etwas TrWicks .  Zum ersten Mal 
in seinem Leben war er auf einem-grÅ¸ne Zweig, wenn auch 
leider nicht in einem StÃ¼ck Dabei waren seineversuche, FÃ¤ka 
lien mittels einer ans Klosett gekoppeltenZÃ¼ndtemme geruchs- 
und rÃ¼ckstandsfre zu entsorgen, im GrÅ¸nd erfotgteich ver- 
laufen. Das eingebrachte Testgut zerstob tatst immer planmÃ¤ 
ÃŸig mit diesem aber auch Blyes Umlud -erst seift Hund, dann 
seine Dienstmagd, schlieÃŸlic srin Haus. M i t  dem EnglÃ¤nder 
den man 1898 nach seinem letzten Experiment ohne Beine auf 
besagter Kastanie fand,starb einer der Heroen des sanitÃ¤re 
Fortschritts, die nie ein Dichter besang - obwohl viele Schrift- 
steller nicht mÃ¼d wurden, die Segnungen des Aborts zu rÃ¼h 
men: ,,Was wÃ¤r der Menschu, seufzte etwa James Joyce, ,,ohne 
ein funktionierendes Klo?" 

Ein weitschweifender Blick uber die globale Menschwerdung 
offenbart Schreckliches. Ohne die Errungenschaft des moder- 
nen Wasserklosetts stolperte die (un)zivitisierte Menschheit 
vorwSrts, durch so manche kulturelle sanitÃ¤r Eigenheit 

In China m m  Beispiel zog der Stadtmensch auf offener StraÃŸ 
zum Harnen blank und ergoÃ sich i n  ein offenes Rohr von bis 
zu zwei Metern Unge, um sich ja nicht zu ben8ssen. Auf dem 
Lande hingegen erleichterte sich der reinliche Chinese gern un- 
terirdisch, weshalb er seinen Abtritt oft  bis zu acht Meter tief 
in  die Erde grub - tiefer kann ein Volk nicht stinken. In Japan 
betrat schweigend, wenn fern von Zuhaus ihn der Darmdrang 
uberkam, der Shogun das nÃ¤chst erreichbare Domizil und 
machte wortlos in  die gute Stube; worauf sich der Hausherr 
sehr geehrt fÃ¼hlt und das Hinterlassene seinem Nachbarn prÃ¤ 
sentierte. Um bei Saufgelagen das Wasser abzuschlagen, wank- 
ten die Besserverdienenden unter Sibiriens Nomaden vor ihre 
Jurten; dort harrten ihrer bereits die weniger BegÃ¼terten um 
in untergehattetien M Ã Ÿ e  den Harn der Reichen aufrofan- 
gen, der noch genug Alkohol fÃ¼ einen SekundÃ¤rrausc barg. 

Durch das Sitzfueh seines Privets zwÃ¤ngt sich derSchotten- 
kÃ¶ni James I, wodurch er hoffte, seinem todtichen Schicksal 
zu entgehen. Zwei Tage stak er bis zur Brust in der Kloake, um 
letztlich doch von seinen HÃ¤scher gefasst zu werden - un- 
wÃ¼rdige starb wohl nie ein Mann von kÃ¶nigliche Blut. Gleich 
zum Massengrab wurde der braune Jauchesumpf, als unter der 
Last des deutschen Adels anno 1183 beim Reichstag in Erfurt 
der angefaulte FuÃŸbode desSchloÃŸsaal brach. FÃ¼rsten Gra- 
fen, Barone und Ritter fielen in die darunterliegende Kloake, 
uber hundert verhauchten dort nach Atem ringend ihr Leben. 
Niemals in ihrer Geschichte waren Menschen so unreinlich wie 
damals im Mittelalter. Anderthalb Jahrtausende lang, vom Un- 
tergang des r6mischen Reiches und seiner Kanalisation bis zur 
Verbreitung des Wasserklosetts im 20. Jahrhundert, schiss der 
Mensch seine Umwelt FlÃ¤che deckend zu. 

Das Plumpsprinzip herrschte auf dem ,,HÃ¤usI des Bauers- 
manns wie auf der Kommode im BÃ¼rgerhau und bei den auf 
BrÃ¼cke installierten Ã¶ffentliche Latrinen. Elf Sttick davon gab 
es allein uber dem Londoner Fleet River, der unter der FÃ¤kallas 
allmÃ¤hlic zur Fleet Street heranwuchs. SpÃ¤te etablierte sich 
dort, genius loci, die Journaille. Ebenfalls hoch oben.blieberi 
die Edlen und ihre FrÃ¤ulein auf den Burgen unter sich, wenn 
sie auf das sogenannte Garderobe gingen, den Urtyp des priva- 
ten Einzelklos. In einem dieser nasenfÃ¶rmi an die AuÃŸenwan 
gemauerten Erker, durch deren Lochsitz das Exkrement in den 

Burggraben fiel, saÃ einst auch Martin Luther - mi t  weitrei- 
chenden Folgen fÃ¼ das christliche Abendland. WÃ¤hren einer 
besonders schmerzhaften Sitzung, so wird berichtet, habe ihm 
der Heilige Geist den Gedanken eingegeben, dassindividueller 
Glaube wichtiger sei als pÃ¤pstliche Dogma. 

Ã¶ffentlic hingegen thronte Ludwig XIVauf seiner Ãœberreic 
verzierten Chaise percee, dem damals an eump#ischen Hlifen 
modischen Leibstuhl mit  Samtpolstern, i n  dem Urin und Kot 
eine nasenstrÃ¤ubendeverbindun eingingen. Dennoch riss sich 
der gesamte franzÃ¶sisch Adel um das Privileg, dem Sonnen- 
kÃ¶ni beim Merdemachen zusehen zu dbrfen - was der ihnen 
gegen Zahlung einer GebÃ¼h von 15.000 Louisdor in seine Privat- 
schatulle gern gestattete. Mief la France. WÃ¤hren die Hof- 
schar der Grande Nation mi t  einer von keinerlei Skrupeln ge- 
trÃ¼bte Entschlossenheit hinkotete, wo immer es sie gerade 
uberkam, konnte man sich bei den Royals in England schon 
hundert Jahre vorher auf dem Wasserklosett erleichtern. 1596 
lieÃ Elizabeth l das erste SpÃ¼lkl der Neuzeit bei sich im Palast 
installieren. Eine Erfindung ihres Patensohnes Sir John 
Harrington. Darauf sind die mRosbifs", wie die Franzosen das 
Britenvolk seit je her zu nennen pflegen, noch heute mÃ¤chti 
stolz. 

Garantierte Blattzahl 
1928 erwarben sich schlieÃŸlic auch die Deutschen einen ge- 
bÃ¼hrende Platz in  der SanitÃ¤rgeschichte als der schwÃ¤bisch 
Bankkaufmann Hans Klenk mi t  der Produktion derÃ£lOOO-Blatt 
Rolle" begann. Es war immerhin das wetterste .Toilettenpapier 
mit garantierter Blattzahlm. Heute fordert das Unternehmen per 
Internet-Gewinnspiel zum latrinÃ¶se Geistesblitz auf. Textprobe 
von der Firmen-Homepage: ,,Mein Popo wird stets sauber sein, 
denn ich kaufe immer Hakle ein!" Mit dem wrgen3ssten Klo- 
papier lieferte Deutschland schlieÂ§lic seinen, zweiten groÃŸe 
Beitrag zur Kultur der Rektalhygieae I*> Mhepunkt einer Ent- 
wicklung, die mit den auf Stocken gespieBten SchwÃ¤mme der 
RÃ¶me begann. 

Nur mit  trocken Stroh reinigte sich der Bauer in  seinem 
,HÃ¤usl" mit eingeweichten Maiskolben sein Fannerkollege aus 
Amerika. Der Kulak im Russland der Zarenzeit hingegen kratzte 
sich seinen Schopa mit einem hÃ¶lzerne SchÃ¤ufelche sauber. In 
europÃ¤ische BÃ¼rgerkreise kamen PlÃ¤tzche aus Werg zum Ein- 
satz, der Ade! setzte auf Merinowolle (Richelieu), spitzenbesetzte 
TÃ¼chlei (Marie Antoinette) oder gelegentlich die noch zucken- 
den Hiike'frisch geschlachteter GÃ¤ns (Peter der GroÃŸe) Doch 
erst japanischer Erfindergeist schenkte der Menschheit das per- 
fekte Instrument zur DefÃ¤kation Das vollelektronische Superklo 
mi t  integrierter Analdusche, TrockenfÃ¶n Desinfektionsspray und 
Pflegem'rttel-Puster. Obendrein unterzieht es den Benutzer ei- 
nem Gesundheitscheck und liest die Ergebnisse auf Wunsch per 
Spracheusgabe vor. 

Zwei Jahre nach dem 100. Todesjahr des unvergesslichen, 
bereits erwÃ¤hnte William Blye kam kÃ¼rzlic aus Mariestad 
i n  Schweden die frohe Kunde, dass die Idee, fÃ¼ die der Pio- 
nier seih Lehen auf dem Baume gab, schlieÃŸlic doch FrÃ¼cht 
trug. Rune Johansson erhielt ein internationales Patent fÃ¼ 
seine Erfindung einer ,,Verbrennungstoilette" (Patentnummer 
WO 98/22010), die das Rektalgut verdampft, zeitgemÃ¤ per 
Mikrowelle. BI4 

vi r 
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Bowling-Turnier 
Der Verein f Ã ¼  StudentenSportVer-  
anstaltungen Berlin (SSVB e.V.) r ichtet 
auch dieses Semester wieder die Berli- 
ner Hochschulmeisterschaften im  Bow- 
ling Einzel aus. Am 16. Februar 2002 kÃ¶n 
nen sich interessierte Studentinnen und 
Studenten in  der Bowlingbahn Studio am 
Kaiserdamm 80181 ab etwa 9:45 Uhr bei 
Harald BÃ¼ttne anmelden. Die Teilnah- 
me kostet 15 Mark. Das Turnier beginnt 
um zehn Uhr und es geht um die Ehre, 
den SpaÃ und den Pokal. Leuten, die nach 
dem Turnier vom Bowling nicht lassen 
kÃ¶nnen sei der Hochschulsportkurs Bow- 

ling an der Freien UniversitÃ¤ empfoh- 
len. Die amerikanische Ar t  des Kegelns 
kann hier wÃ¤hren des Semesters immer 
Samstags unter fachkundiger Anleitung 
trainiert werden. B# 
Waschechter Kundenservice 
Ende November erÃ¶ffnet eine Filiale der 
Textilreinigungsfirma ZW024 erstmals in 
Berlin (Ostbahnhof). Zum speziellen Service 
des ReinigungsgeschÃ¤ft zÃ¤hl der an der 
Ladenfront angebrachte Computertenninal, 
an dem Kunden rund um die Uhr (24Stun- 
den) ihre KleidungsstÃ¼ck an einem Auto- 
maten abgeben beziehungsweise abholen 

. ins Hotel Adlon 

Wir wissen, die DefÃ¤katio an Ã¶ffentliche Orten ist eine heik- 
le Sache. Nicht jedem ist es gegeben, an einem so anonymen 
Ort wie der Humboldt-UniversitÃ¤ seinen Stoffwechsel in der 
selben inneren Abgeschlossenheit zu verrichten, wie in der hei- 
mischen Nasszelle. 

Abhilfe fÃ¼ sensible ToilettengÃ¤nge ist unser Januar-Aus- 
gehtipp: Geht einfach dort aufs Klo, wo der Geld-Adel dieses 
Landes seiner MittelmÃ¤ÃŸigke fristet. Geht aufs Klo im Hotel 

kÃ¶nnen Nur einmal muss man ins GeschÃ¤ft 
um sich eine Chipkarte m i t  beliebigem 
Guthaben aufladen zu lassen. Danach ist 
die Abgabeflexibel, gereinigt wird zwar nur 
wÃ¤hren der regulÃ¤re Ã–fFnungszeiten al- 
lerdings preisgÃ¼nstig umwettschonend und 
innerhalb von zwei (ZWO) Stunden. Das 
Prinzip stammt aus Italien und ist mittler- 
weile mit Filialen in  sechsStÃ¤dte Deutsch- 
lands vertreten. Im FrÃ¼hlin diesen Jahres 
soll eine weitere ZW024-Reinigung in Ber- 
l in Mitte erÃ¶ffne werden. ZW024 Textil- 
pflege, im Ostbahnhof gegenÃ¼be der Post, 
Tel.: 27 57 48 32, Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 10- 
16 Uhr, So 11-15 Uhr. 

Å¸L 

Adlon. Der stechende Blick des Portiers, gefolgt von einer ris- 
kanten DrehtÃ¼r fÃ¼hr den BedÃ¼rftige in  ein chilliges Foyer mi t  
tiefen Sofas und deutlich an ihrem Pinguin-Outfit erkennba- 
ren Kellnern. Diesen mÃ¶glichs ausweichend bewegt Euch links 
an den hungerleidenden Senioren vorbei in Richtung Marmor- 
treppe. Von hier ist es ein Kinderspiel: Am Ende dieser Treppe 
findet Ihr eine der luxuriÃ¶seste LokalitÃ¤te der Berliner Repu- 
blik. Die Frauen erwarten parfÃ¼miert HandtÃ¼cher MÃ¤nne ein 
marmornes Oval, um welches sich elegant sechs Urinale ran- 
ken. Sehenswert sind auch die mi t  Wurzelholz bebrillten Klosette 
im hinteren Bereich. An den WÃ¤nde spiegelt sich die Einfalls- 
losigkeit des Hotels Adlon in liebevoll ausgesuchten Aquarel- 
len wider. Guckt einfach bei der Verrichtung, oder sollte man 
sagen der Entledigung, nicht hin. Lochklappen wird, der prÃ¼ 
den Hauspolitik folgend, ein schwerer Riegel vorgeschoben. Dik- 
ke MarmorwÃ¤nd separieren die Kammern. Dann solltet Ihr doch 
lieber m i t  dem SchweiÃŸbrenne gegen die Bleche auf den neu- 
en HU-Toiletten kÃ¤mpfen 

Um hinauszugelangen sollte man den selben Weg einschla- 
gen und Euch auf keinen Fall auf  ein GesprÃ¤c mi t  den Kell- 
nern einlassen. NatÃ¼rlic spekuliert die Hotelleitung genau auf 
diese Sorte Laufpublikum und betreibt  gastronomische 
Wegelagerei. Ein Espresso kostet 4,61 Euro, ein einfacher C 
puccino schon 6,66 Euro. Also nichts wie raus. 

raa 

Die Toiletten in der Lobby des Hotel Adlon, Unter den Linden 
77, 7. Kellergeschoss 

UnAufsefordert Januar 2002 



Phase ohne Ende 
Die psychoanalytische Bedeutung des Klos 

a u s b i l d u n g  
m i t  z u k u n f t  

Der alltÃ¤glich Toilettengang ein trivialer Vorgang, das andauernde Ausschei- Reaktion der Mama, wenn es ihr Kind 
den der eigenen Exkremente eine lÃ¤stig Pflicht, die ja  nun leider erfullt wer- endlich auf den Pott geschafft hat, oder 
den muss, fÃ¼ uns studierende, intellektuelle Wesen aber keine weitere Beach- der frustrierten Miene angesichts ei- 
tung verdient? Weit gefehlt! Glaubt man Freud und seiner psychoanalytischen ner wieder mal vollen Hose lernt das 
AnhÃ¤ngerschaft hat das kleine oder auch mal groÃŸ GeschÃ¤f eine ja geradezu Kind, dass es auch in  anderen Men- 
elementare Bedeutung! sehen Lust- oder FrustrationsgefÃ¼hl 

auslÃ¶se kann. Und indem es sich so 

Die Erotik 
zum ersten Mal im Spiegel der GefÃ¼hl eines anderen Men- 
schen wiederfindet, findet es doch tatsÃ¤chlic seine Identi- 

Wie von Freud nicht anders zu erwarten, steckt hinter allem tÃ¤ - auf der Toilette! (Wo sonst?) Oder um mi t  Descartes zu 
der unbewusste Sexualtrieb. Die sogenannte ,,Analphasel', die sprechen: ,,Ich geh aufs Klo, also bin ich!" 
wir alle im Alter von ungefÃ¤h drei oder vier Jahren durchle- 
ben, ist ein auÃŸerordentlic wichtiger Bestandteil der sexuel- Die Impotenz 
len Entwicklung. In dieser Phase erlebt ein Kind das lustvolle ~ u s ~ e h e n d  von Freud haben sich auch die feministischen 
ZurÃ¼ckhalte der Exkremente (noch fÃ¼n Minuten!!!! und den Psychoanalytikerinnen dem Klo zugewandt und sprechen ihm 
unendlich erleichternden anschlieÃŸende HÃ¶hepunk auf der eine zentrale Rolle im Kampf der Geschlechter zu. Mangels 
KloschÃ¼sse als einen sexuellen Akt. Zum GlÃ¼c hat aber auch AbstraktionsfÃ¤higkei ist es dem Kleinkind leider nicht mÃ¶g 

Weiterfuhrende Freud erkannt, dass irgendwann diese Analphase von der den .lieh, zwischen sich selber und seinen Exkrementen zu un- 
Literatur: meisten wahrscheinlich vertrauteren Genitalphase abgelÃ¶s wird terscheiden. Es denkt, auf der Toilette nicht nur die wertlo- 

Christiane Olivier: - oh Zivilisation sonst warst du eine andere! Bordelle beste- sen Ãœberrest einer Mahlzeit von sich zu geben, sondern 
Jokastes Kinder,1989 hend einzig und allein aus WCs, Ã¶ffentlich Toiletten als SÃ¼n gleichsam einen Teil von sich selber zu verlieren und da- 

BourneIEkstrand: denpfuhl der Gesellschaft, die Klofrau als ZuhÃ¤lteri ... durch auf Dauer zu verschwinden. Die Mtidchen - naturge- 
EinfÅ¸hrun in die Psy- 

Die IdentitÃ¤ 
maÃ den Jungen immer eine NasenlÃ¤ng voraus - erkennen 

chologie, 1992 noch recht frÃ¼hzeiti diesen Irrtum, wÃ¤hren die bedauerns- 
Ursula Nuber: Doch mi t  der Entdeckung der SexualitÃ¤ ist es noch lange werte MÃ¤nnerwel in  eine Art tiefenpsychologische Schlacht 

Der Mythos vom fru- nicht getan. Denn neben der erotischen hat die Toilette noch mit der Mutter zieht. SchlieÃŸlic ist sie es ja, die immer und 
hen Trauma, 1995 eine fast schon spirituelle Dimension: Durch die freudige immer wieder m i t  SprÃ¼che wie ,,Los, auf's TÃ¶pfchen ihren 

Tribut fordert. Die kleinen Jungen verfallen in  Panik, sie 
wollen ja partout nichts von sich hergeben, fÃ¼hle sich ver- 
folgt, heimgesucht und bedroht. Zu allem Ãœberflus spielt 
das mÃ¤nnlich Geschlechtsteil i n  diesem Krieg als Aus- 
scheidungsorgan und somit Mit tel  zum Zweck eine nicht 
gerade kleine Rolle. Dies fuhrt  bei ihnen dann zwangslÃ¤ufi 
zu der Annahme, die Mutter wolle ihnen auch noch i h r  Ge- 
schlecht rauben ... 

Viele MÃ¤nne bleiben Ã¼be ihre Kindheit hinaus immer noch 
unbewusst in dieser Schlacht mit  der Mutter verhaftet. Und so 
ist mancher erwachsene Mann nicht fÃ¤hi und eigentlich auch 
nicht gewillt, einer Frau im Bett das zu geben, was sie von ihm 
verlangt, zu groÃ sind die unbewussten Ã„ngst und Ressenti- 
ments gegenÃ¼be der Frau. 

Der Hass 
Nun sind ja bekanntlich nicht alle MÃ¤nne impotent. Es scheint 
also auch solche zu geben, die diese frÃ¼h Kindheitsphase 
relativ unbeschadet Ãœberstehen Trotzdem verweisen die Fe- 
ministinnen noch auf die latente Frauenfeindlichkeit, die ja 
jedem Mann irgendwie innewohne, ?ls Folge dieses kindli- 
chen Kampfes mi t  der Mutter. Unbewusst haben die MÃ¤nne 
anscheinend gespeichert, dass generell alle Frauen irgend- 
etwas BÃ¶se im Schilde fÃ¼hren und deshalb unterdrÃ¼ck wer- 
den mÃ¼ssen 

Markige SprÃ¼ch wie: ,,Wir MÃ¤nne haben einfach mehr drauf, 
ihr kÃ¶nn ja nicht mal im Stehen pinkeln, geschweige denn ein- 
parken!" kann frau ab jetzt also getrost von sich abprallen las- 
sen, sie weiÃ ja: MÃ¤nne sagen so etwas nur, um von ihrem ver- 
zweifelten Feldzug gegen ihre MÃ¼tte abzulenken, den sie in der 
entscheidenden Schlacht auf dem Klo verloren haben. 

j k  
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1 1  nd Termine 
Wissenschaft El Judentum 
HU-HauptgebÃ¤ude Senatssaal 
Infos: Kulturwissenschaftliches Seminar, 
Tel: 30882-237, jeweils 1800 Uhr 

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

22. Januar 
Thema: .Die Rezeption des Neukantianismus 
im Judentum und Christentum" 
Referent: Prof. Dr. Almut Bruckstein (FU) 

29. Januar 
Thema: ,.IdentitÃ¤tsdiskurs im deutsch- 
jÅ¸dische BÃ¼rgertu 1800- 1939' 
Referent:Prof. Dr. Wolfgang Hardtwig (HU) 

' 5. Februar 
Thema: ,,HebrÃ¤isc als bildliches Symbol 
in der Kunst der Renaissance" 
Referent: Prof. Dr. Giulio Busi (FU) 

12.Februar 
Thema: .Die Weiblichkeit Oottes im der 
frÃ¼he Kabbala" 
Referent: Prof. Dr. Dr. h. C. Peter Schiffer 
(FU, Princeton University) 

Richard-Hamann-Ringvorlesung 
Die Kunst und ihre Gattungen 
HU-HauptgebÃ¤ude Hbrsaa14W8 
Infos: Margrit Larenz, Tel.: 2093-4288 
jeweils 18 bis 2 0 s  Uhr . - r 

16. Januar 
Thema: ,,Gattungskrisen im 20. Jahrhun- 
dert - Malerei/Objekt/Performance" 
kfefentin: Prof. Dr. Susanne von Valken- 
hausen 

23. Januar 
Thema: .Morgens die Malerei, abends die 
Bahne (0. Schlemmer) - Szenografie im 
Wandet" 
Befefentin: Priv.-Doz. Dr. Ada Racv 

30. Januar 
Thema: "Stehende und laufende, stum- 
me und sprechende Bilder - Fotografie, 
Film. Video" 
Referent: Priv.-Doz. Dr. Michael Diers 

6. Februar 
Thema: "Technische BilderPirtueNe 
Kunst: telematisch, genetisch, interaktiv" 
Referentlinnen; Dr. Gabriele Werner, Dr. 
Oliver Grau 

Monday Lectures 
JÃ¤gerstraÃ 10-11, Raum 006 
Info& Castfitrltte Smith. Tel.: 2093-5379 
jeweils 18:15 Uhr 

14. Januar 
Thema: ,,The Occupation of Germany 
1945-1955 and the Penetration of USSR 
by Brit@h InteHigence" 
Referent Dr. Paul Maddrel l (University of 
Salford, Manchester) 

21. SUMM 
Thema: Jhe Beatles and the Modern 

Memory" 
Referent: James Woodall (Freelance 
Writer and Critic, Berlin) 

28. Januar 
Thema: ,,Geschlossene Gesellschaft - Rekru- 
tferung der Wirtschaftseliten in Deutsch- 
land und QmBbritannitn im Vergleich" 
'Referent: Prof. Dr. Michael Hartmann (TU 
Darmstadt) 

11. Februar 
Thema: "Makimg Comparisons in Cultyjal 
History" 
Referent: Prof. Dr. John Breuilly 
(University o f  Birmingham/Wissen- 
schaftskolkg Berlin) 

Nach dem T l .  September - Perspektiven 
von Sozialwissenschaften und Politik 
Henry-Ford-Bau (FU), H6rsaal A 
Garystr. 35 
Infos: 838-566 40. jeweils 18 bis 20-00 Uhr 

15. Januar 
Thema: "Auswirkungen des Terrors auf 
Rechtspotitik und politische Kultur i n  
Europa und in den USA" 
Refierentin: b f .  Dr. Herta Wubler-GmeRn 
(Bundesjustizministerin/FU). angefragt 

22. Januar 
Thema: A u f  dem Wege zu einer (etwas) 
besseren Welt" 
Referent: Karl Lamers (MdB, AuÃŸenpoli 
tischer Sprecher der CDUICSU-Bundes- 
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29. Januar 
Thema: "Recht in Zeiten des Terrors" 
Referent: Prof. Dr. Dieter Grimm (Bundesverfassungsrichter a.D.1 
Wissenschaftskolleg zu Berlin) 

5. Februar 
Thema: "Wie konnen sich Staaten vor Katastrophen schÃ¼tzen? 
Referent: Prof. Dr. Lars Clausen (Institut fÃ¼ Soziologie/ 
Katastrophenforschungsstelle der UniversitÃ¤ Kiel) 

12. Februar 
Thema: ,,Sicherheit durch internationalevertrÃ¤ge Entsteht eine 
Neue Weltordnung?" 
Referent: N.N. 

VortrÃ¤g 
15. Januar 
Forum Constitutionis Europae 
,Der Euro - Wie geht es weiter mit der europÃ¤ische Integration" 
Referent: ~taatssekretÃ¤ Caio Koch Weser (Finanzministerium) 
HU-HauptgebÃ¤ude Senatssaal 
Infos: Edgar Lenski, Tel.: 2093-3346 
www.whi-bertin.de/fce 
18:30 bis 20:OO Uhr ' 

23. Januar 
"Struktur und Entwicklung der Fernsehprogramme in Deutschland" 
Referent: Prof. Dr. JÅ¸rge WeiÃ (FU) 
Silberlaube der FU, Seminarraum KL 241234 
Infos: 838-533661-5331 5 
www.kommwiss.fu-berlin.de/-ejf 
18:OO Uhr 

31. Januar 
Mosse Lectures 
Thema: ,,Die Wendung zum Bild. Das Projekt Bildwissenschaft" 
Referent: Prof. Gottfried Boehm (UniversitÃ¤ Basel) 
HU-HauptgebÃ¤ude Senatssaal 
Infos: Dr. Eliesabeth Wagner, Tel.: 2093-97771-9651, 19:00 Uhr 

Theater 
18. Januar 
Puppentheater: ,,Die Insel" 
Veranstalter: apT Figurentheater der HU 
TorstraÃŸ 175 (U-Bahn-Station Rosenthaler Platz) 
Infos: Christian Noack, Tel.: 426 77 49, 21 :00 Uhr 

6. bis 9. Februar 
, Ã£Ou Townu 

AuffÃ¼hrun desTheaterstÃ¼ck von Thornton Wilder zum 20jÃ¤h 
rigen Bestehen der TU English Drama Group 
Kulturhaus Spandau, MauerstraÃŸ 6, 13597 Berlin-Spandau 
Infos: Dr. Peter Zenzinger, Tel.: 314-24829, jeweils 18:00 Uhr 

Sonstiges 
18. Januar 
Workshop: Ã§Informationsfreihei und Bibliotheken - Interna- 
tionale Aspekte" 
Zentral- und Landesbibliothck Berlin 
Anmeldung: Referat Weiterbildung FU, Tel.: 838-51414 (Die 
Teilnahme ist gebÃ¼hrenfrei 
9 bis 16:30 Uhr 
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olen in Deutschland 
Rostock - meine Heimatstadt, wo die Ostseewellen trekken an den Strand 

SO wollen wir uns denn heute in  die aufstrebende Metropole im Herzen Mecklen- einer Million Besuchern aus aller Welt. 
burg-Vorpommerns begeben, die zwar nicht Landeshauptstadt ist (das wurde DassÃ¼dlÃ¤ndisc LÃ¤stermau behaup- 
skandal3ser Weise jene Kleingartenanlage m i t  Schloss namens Schwerin), aber tet zwar, in Mecklenburg komme alles 50 
dafÃ¼ erfreulicherweise auf jeder Wetterkarte i m  deutschen Fernsehen auftaucht. Jahre spÃ¤ter doch die Zeiten des sozia- 
In einem Atemzug mi t  Hamburg, Berlin oder MÃ¼nche genannt zu werden, das len und kulturellen Missstandes sind 
ist eine beachtliche Karriere fÃ¼ dieses Ã¼be 850 Jahre alte maritime WohlfÃ¼hl lÃ¤ngstvorbei Auch die KÃ¼stenkinde fla- 
Fleckchen. 

Lange bevor es die Stadt gab, siedelten sich am Ã¶stliche Fluss- 
ufer der Warnow slawische Indianer an und bauten zum Schutz 
vor feindlichen Touristen-Bleichgesichtern aus dem Sachsen- 
lande eine Burg, die sie ,,roztoc" nannten-, was soviel wie ,,Aus- 
einanderflieÃŸe eines Flusses" bedeutet. 

Inzwischen hat sich einiges getan, dennheute amÃ¼siere sich 
in diesem eruptiven Ostsee-Idyll der guten Laune, 54Â¡06'4 nÃ¶rd 

Hansestil prÃ¤ge das liehe Breite und 12" 08'4".Ã¶stlich Lange, auf 181 km2 edelster 
idyllische Bild des Disco-FlÃ¤ch tÃ¤glic zirka 200.000partyhungrige FischkÃ¶pp und 

Rostocktr Stadthafcns feiern rauschende Feste bis zum Abwinken, ob im heiÃŸe Som- 
mer, stÃ¼rmische Herbst oder kÃ¼hl-neblige Winter. Un'd welche 
sinnesfrohe Stadt von Welt hat in ihrem historischen Stadtzen- 
trum schon einen ,,Porno-Brunnen" anzubieten? Rostock eben! 
Oder einen OberbÃ¼rgermeiste mit  dem klingenden Namen 
,Poker", was aus dem Norddeutschen diplomatisch mit ,,Hin- 
tern" zu Ã¼bersetze sei. Und trotzdem ist hier nicht alles fÃ¼r' 
Arsch! 

In den Hafenkneipen zechte der sicherlich bekannteste Frei- 
beuter der Ostsee Klaus StÃ¶rtebecke (eine Art Robin Hood mit 
Kogge unter Totenkopf-Flagge) mit  seinen Piraten-Kollegen das 
eine oder andere Pils, gefolgt von manch gepflegter Kneipen- 
schlÃ¤gerei was sich natÃ¼rlic nicht gehÃ¶rt Folglich wurde ihm 
der Kopf abgehackt. Sind schon rauhe Sitten bei uns im Nor- 
den. Aber es geht auch friedlicher, beispielsweise auf der jÃ¤hr 
lich stattfindenden Hanse-Sail, einem GroÃŸereigni mit zirka 

nieren heute topmodisch gekleidet zwi- 
schen ,,KrÃ¶perliner-Tor-Vorstadt (kurz 

KTV), dem Bermudadreieck der innerstÃ¤dtische Partymeile und 
dem Seekurort WarnemÃ¼nde Frohsinn plus Gesundheit soviel 
der Mensch vertrÃ¤gt Wir Nordlichter sind auch nicht etwa be- 
sonders langsam, sondern eher bedÃ¤chtig wir sind nicht un- 
hÃ¶flic oder weltfremd, sondern kultivieren ein zurÃ¼ckhalten 
des Understatement. Man muss die Dinge eben nur von der 
richtigen Seite betrachten. 

Zugegeben, der weitgereiste WeltenbÃ¼rge findet in Rostocks 
Umgebung, nun wie soll ich sagen, einige, Ã¤hm DÃ¶rfer da mÃ¶ch 
te man nicht tot hinter'm Zaun verbuddelt sein, da passiert 
nicht sooo ÃœbermÃ¤Ã viel. Plattes Land, soweit das Auge sieht, 
und das Auge kann bekanntlich ziemlich weit schauen! Aber 
dann gibt's da auch die Halbinsel Fischland-DarÃ mi t  der 
Boddenlandschaft, weiter Ã¶stlic die Insel RÃ¼ge und im Lan- 
desinneren die Mecklenburger Seenplatte. Eine positive Reiz- 
Ã¼berflutun vom Aller-Allerfeinsten, dem SchÃ¶pfe sei Dank ... 

Dagegen erlangte die Stadt schÃ¤ndlich BerÃ¼hmtheit als im 
August 1992 hunderte kahlkÃ¶pfig Hackfressen unter dem Ap- 
plaus lausender Zuschauer sieben Tage ein Pogrom in der Platten- 
bausiedlung Lichtenhagen veranstalteten. Und leider ist Rostock 
auch zehn Jahre danach immer noch eine von vielen ostdeut- 
schen StÃ¤dten die dieses Problem haben und nicht wieder los- 
werden wie HÃ¤morrhoide am Arsch. Schade, dass StÃ¶rtebecke 
die dummen Jungs nicht mehr Kielholen lassen kann ... 

Aber genug der Schande, kommen wir zu herzerwÃ¤rmendere 
Dingen dieser meiner Heimatstadt. Da wÃ¤r zu allererst der 
von vielen geliebte FC Hansa, der die besondere Gabe besitzt, 
sich intensivst um die Nerven seiner FÃ¤Ã¤Ã zu bemÃ¼hen will 
sagen, um die Meisterschaft zu spielen ist sicher schwer, aber 
eine viel grÃ¶ÃŸe Herausforderung ist es, sich mit Gottvertrau- 
en einen Nicht-Abstiegsplatz erst am letzten Spieltag zu er- 
gattern. Wir sagen ,,Danke!", hier wird den Liebhabern des 
Mannschafts-Ballsports noch was geboten und als PrÃ¤sen gab's 
diese Saison fi ir unsere Zuckertruppe von der Ostsee ein neues 
Stadion. Da werden sicherlich einige Geier-Nasen neidisch auf 
ihre groben Ã„cke schauen (Gewusst wie, spart ,,Energieu! 
Cottbus Licht aus!). Naja, mÃ¶g der heilige Klabautermann auch 
weiterhin auf unserer Seite kicken ... 

FÃ¼ den studentisch orientierten Leser mag von Interesse sein, 
dass im Jahre 1419 die ,,Alma mater rostochiensis" gegrÃ¼nde 
wurde, die Ã¤ltest UniversitÃ¤ im Ostseeraum. Falls Interesse an 
einer der zahlreichen Fachrichtungen besteht - www.uni- 
versitaet-rostock.de. Und ganz aktuell Ã¶ffnet 2001 die Hoch- 
schule fÃ¼ Musik und Theater (HMT) ihre Pforten im ehemaligen 
Katharinenstift (tolle architektonische Symbiose zwischen Neu 
und Alt), die jetzt schon einen sehr guten Ruf genieÃŸt 

Aber nun mal wieder Butter bei die Fische, denn der Schrei- 
ber dieser Zeilen, zur Zeit im preuÃŸische Exil i n  der Haupt- 
stadt, ist inzwischen voller Wehmut und dem Herzkasper nahe, 
da er an zu Hause denkt, wo die Ostseewellen trekken an den 
Strand ... ' B8 
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Liebe UnAuf, 

warum nennt man eine Vollversammlung Vollversammlung? 
Weil sie nur im Suff zu ertragen ist! Zugegeben, der Witz ist 
vemutlich alt und hausbacken, aber er war wohl noch nie so 
wertvoll wie heute. Nun neigt sich das Jahr dem Ende entge- 
gen und man mÃ¶cht diesem 2001 am liebsten ein verbales, 
kraftvoll neurotisches ,,so beschissen wars ja noch nie!" nach- 
schleudern. MUSS man deshalb Krieg und StudiengebÃ¼hre ver- 
mischen? ,,Ja, aber wir mÃ¼sse uns doch positionieren?! ..." Die 
Mehrheit schweigt, so deutlich, dass es nicht zu Ã¼berhÃ¶r ist. 
Und warum? Janz einfach: Es fehlt am Eventcharakter, dem 
GefÃ¼hl etwas verpasst zu haben. Politik hat als Image immer 
etwas doofes, langweiliges, schlipstrÃ¤gerhaftes immer wollen 
alle das Gute und das ist nichtmal die halbe Wahrheit. Viel- 
leicht sollte man am Anfang einfach ein paar Highlights set- 
zen. Z.B., dass die W mal beschlieÃŸt dass sie nicht gegen, son- 
dern fÃ¼ StudiengebÃ¼hre ist, damit endlich der ganze PÃ¶be 
aus der Uni verschwindet und die Teilnehmerzahl in den Kur- 
sen ertrÃ¤glic wird. Das rÃ¼ttel wach und gibt ein prima Feind- 
bild - die Durchsetzung ist ohnehin kein Problem. Auch Streik 
juckt niemanden, da sollte man lieber mal die Mensen und die 
Cafeterien besetzen und verbarrikadieren: Da wÃ¤r hier die HÃ¶ll 
los und plÃ¶tzlic wÃ¤r es fÃ¼ alle ein Thema. Also: Erst den 
Volkszorn entfachen und dann noch in  die richtige Richtung 
lenken. Im Ã¼brige wÃ¤r ich gegen einen Streik. Wir sollten 

Liebe 
vielmehr zum Roten Rathaus gehen und ein Dankgebet spre- 
chen. WÃ¤r doch toll, wenn da 1.000 Studenten stÃ¼nde und 
gemeinsam sÃ¤ngen Danke Wowi f i r  die schÃ¶ne Seminare, 
die neuen BÃ¼cher danke liebe Regierung fÃ¼ das BAfÃ¶G du bist 
so lieb zu uns. 
Es grÃ¼Ã euch 

Knut Blut 

Knut! 
-Danke! Danke! Danke! 
Wir wissen zwar, dass wir gut sind, aber dennoch ist es Balsam 
fÃ¼ die geschundene Seele zu hÃ¶ren dass wir Leser haben. Da 
lohnt es sich, phasenweise auf jegliche Formvon Schlaf und 
Sozialleben zu verzichten. Denn wir wissen nun: es gibt Leute, 
die es interessiert, was. wir machen. 
Nee, aber im Ernst: wir sindfiir jede Form von Feedback, sei es 
Kritik oder Anregungen, dankbar. Auch, um Ideen fÃ¼ neue Ar- 
tikel zu bekommen. AuÃŸerde ist es lÃ¶blich dass es doch noch 
Studenten zu geben scheint, die sich fÃ¼ das politische Ge- 
schehen an ihrer Uni interessieren und ihrem Ã„rge Luft ma- 
chen. Wir hoffen, Deiner Kritik wird in den BeitrÃ¤ge zu den 
Streikaktionen zu GenÃ¼g Rechnung getragen. 
Besonders nett fanden wir auch den unbewussten Bezug zum 
Klo-Special der aktuellen Ausgabe ("...so beschissen..."). 

Deine UnAuf 
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