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Editorial 
26. Januar 20Ã¼2,2:1 Uhr, HU-Hauptgebaude, Raum 3022: Das Telefon klingelt. Die 
kkretÃ¤ri des frisch ernannten Kultur- und Wiqsenschaftssenators ist &M, bittet 
um ein Qesprgch und stellt ihren Chef durch. Nun ja, tÃ¶n die trodww Stimme des 

L POS-blitikers amandercn Ende der ktung,er habe da ein Anliegen. Erwche einen 
StaatssekretÃ¤ aus dem universitÃ¤re Umfeld. Ob wir da nicht jemmd~n wÃ¼ssten 
Fragen kwtet ja nichts. Die Pewnakiwke der Regiemngsparteien ist dann und an- 
gesichts der desolaten Hauh6ttslage b h n  es sich kein Witiker mit Mtwipiefi ki- 
sten, seinen Kopf in den ~~~ Wind der &fentlichkeitl zu halten, &idqr,isf die 
gesamte Redaktion mit der Produktion der Zeitung komplett ausgelastet. k f Ã ¼  haee 
die GegenseiteverstÃ¤ndnis . 

Aber RatschlÃ¤g hatten wir jede Menge: ,,Bernhard Schlink", kam aus einer Ecke. 
,,Ne, der soll lieber Krimis ~h re ibcn .~  -Wie w3re es mit Schlingensief?" ,,Oder Stephen 
Hawking, der kennt sich mit khwarzcn LÃ¶cher aus." "JÃ¼rge ylynek - ach nb. dann 
mÃ¼sste wir uns schon wieder *nen neuen PrÃ¤sidente suchen." 

,,Ich hab's!" schallte es pI6tzlich durch den Raum. ,,Meine Tante Martha! Die guckt 
standig im Fernsehen die= Wissm&dtsscndungen und kennt die neuesten mdizi- 

' nisdten Entwicklungen aus der Ap4Werzeitung auswendig. Und studiert hat sie 
auch." Die Senatsverwaltung bedanktesich h6flich. Wie wir erfuhren, hat man sich 
nun doch fUr jemand anderen entschieden. Einen von auÃŸerhalb aus der Sachsen- 
anhaltinischen Provinz - sie wr&n schon sehen, was sie davon haben! 

Wir versprechen uns jedenfalk vom Gespann Flierl-Pasternack einiges: sÃŸamenc$ 
Nachrichten und gute Unterhaltung. Und die wÃ¼nsche wir vor allem Dir, lieber Leser, 

8 .  Deine UnAuf 

Die Charit6 feiert ihr 
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Sushi- und Lachs2 

' happchen beim 
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Rasterfahndung rechtswidrig 
Das Landgericht Berlin hat die Raster- 
fahndung nach Terroristen fÃ¼ unzulÃ¤ssi 
erklÃ¤rt Drei betroffene auslÃ¤ndisch Stu- 
dierende der Humboldt-UniversitÃ¤ (HU) 
hatten gegen die systematische und 
merkmaIsorientietTe Weitergabe persÃ¶nli 
cher Daten an ErmittlungsbehÃ¶rde ge- 
klagt, die nach den TerroranschlÃ¤ge vom 
1 1 .  September an deutschen UniversitÃ¤te 
begonnen hatte. Auch die HU hatte gegen 
den Beschluss Beschwerde eingelegt. Das 
Landgericht Berlin erklÃ¤rt die Raster- 
fahndung am 15. Januarals unzulÃ¤ssig da 
eine dafÃ¼ erforderliche ,,gegenwÃ¤rtig Ge- 
fahr fÃ¼ den Bestand oder die Sicherheit 
des Bundes oder eines Landes oder fÃ¼ Le- 
ben, Leib oder Freiheit einer Person'' nicht 
ersichtlich ist. Die Sammlung von Daten von 
Studenten mit bestimmer.StaatsangehÃ¶ 
rigkeit aller Berliner Hochschulen warvom 
Landeskriminalamt beim Amtsgericht be- 
antragt und dort gestattet worden. Da diese 
BeschlÃ¼ss nun aufgehoben wurden, mÃ¼ss 
ten Polizei und Kriminalamt eigentlich alle 
Daten unter Aufsicht lÃ¶schen Berlins ln- 
nensenator Ehrhart KÃ¶rtin (SPD) legte je- 
doch Widerspruch ein und kÃ¼ndigt an, dass 
die Rasterfahndung an den Berliner Uni- 
versitÃ¤te fortgesetzt werde. Nach fieue- 
sten Angaben des lnnenstaatssekretÃ¤r sind 
109 FÃ¤ll als ,,kritisch und verfolgenswert" 
herausgefiltert worden. f!# 

Schleifmaschlnen- 
verleih pro Tag 

nur 7,- DM 
- MaterJalrabatf ftir Studenten 10% 
- kompetente freundliche Beratung 
- hochwertige Schleif- und 
Versiegelungsmaterialien 

- AusfQhrung sÃ¤rnÃ¼ich Parkett- 
schleif- und Dielenarbeiten 

- Materialberechnung nach Verbrauch 
- AuÃŸerde im Verieih: 

Bohnermaschinen und Stemmh8mmr 

Eichendomtr. 5,1011 5 Berih-Mitb 
Tal.: 036 1 2809 4986 
Fax.: 030 1 2809 4987 

Gubtr. I, 14Ã¶8 Ekriln-Spmdau 
Tel.: 030 1 365 53 46 
Fax.: 030 1 3680 8384 - 

Mo, Di, DQ, Fr 8-13 und 15-18 Uhr 
Mi 8-1 3 Uhr, Sa geschlossen 

FU stimmt fur Semesterticket 
Die Studierenden der Freien UniversitÃ¤ 
haben sich mit  groÃŸe Mehrheit ftur die 
EinfÃ¼hrun des Semestertickets entschie- 
den. Bei einer Ende Januar parallel zur 
Stupa-Wahl durchgefÃ¼hrte Urabstim- 
mung nahmen 87 Prozent ein Ticket zum 
Preis von 109 Euro an, 77 Prozent wÃ¤re 
auch mit einem Preis von 114 Euro ein- 
verstanden. Die Beteiligung an der Ab- 
stimmung lag laut AStA der FU bei 19,3 
Prozent. Das Geld wird vom Winterseme- 
Ster 2002103 an bei der RÃ¼ckmeldun au- 
tomatisch und zusÃ¤tzlic zu den Ein- 
schreibegebÃ¼hre eingezogen. Behinder- 
te Studierende mÃ¼sse das Ticket nicht 
kaufen, da sie nach dem Schwerbehin- 
dertengesetz Anspruch auf kostenlose 
BefÃ¶rderun haben. Andere Studierende 
kÃ¶nne sich nur in Notlagen befreien las- 
sen, dafÃ¼ wird zusÃ¤tzlic ein Sozialfonds 
eingerichtet, der von der Studierenden- 
Schaft verwaltet wird. An der Technischen 
UniversitÃ¤ (TU) wird das Ticket, das fÃ¼ 
die Bereiche ABC gilt und die Mitnahme 
von FahrrÃ¤der einschlieÃŸt bereits zum 
kommenden Sommersemester einge- 
fÃ¼hrt Das Studieren-denparlament 
(Stupa) der Humboldt-UniversitÃ¤ (HU) 
versucht weiterhin, ein Ticket zu einem 
gÃ¼nstigere Preis und fiir einen grÃ¶ÃŸ 
ren Geltungsbereich auszuhandeln (sie- 
he S. 10/11). H 
Stupa-Wahlergebnisse der FU 
Die Studierenden der Freien UniversitÃ¤ 
(FU) wÃ¤hlte vom 21. bis 23. Januar ihr 
Studentlnnenparlament (Stupa). Zwei 
Drittel der Stimmen entfielen auf linke 
Listen und Fachschaftsinitiativen, so dass 
der derzeitige AStA bestÃ¤tig wurde. Die 
Wahlbeteiligung lag bei 12,86 Prozent. 
Die Sitzverteilung ist wie folgt: Regen- 
bogen-Listen: 3 Sitze, AntifaIAntira-Li- 
sten: 3 Sitze, Linke Listen: 2 Sitze, Fach- 
schaftsinitiativen: insgesamt 75 Sitze, 
Linke Interessengruppen: 6 Sitze, GrÃ¼n 
Listen: 5 Sitze, Radikaldemokratische Li- 
sten: 3 Sitze, Juso-Listen: 3 Sitze, unab- 
hÃ¤ngig Fachschaftsinitiativen: 3 Sitze, 
Liberale Listen: 6 Sitze, RCDS-Listen: 6 
Sitze. 
www.fuasta.de 

TU-PrÃ¤siden zurÃ¼ckgetrete 
Der PrÃ¤siden der Technischen Universi- 
tÃ¤ Betlin (TU), Hans-JÃ¼rge Ewers, hat 
beim Neujahrsempfang derTU am 18. Ja- 
nuar sein PrÃ¤sidentenam niedergelegt. 
In der Ansprache begrÃ¼ndet er diesen 
Schritt damit, dass er sich aus gesund- 
heitlichen GrÃ¼nde nicht i n  der Lage 

sehe, das Amt mit vollem Energie- und 
Ztiteinsatz auszufÃ¼llen Prof. Dr. Hans- 
JÃ¼rge Ewers wurde 1980 als Hochschul- 
lehrer fÃ¼rVolkswirtschaftslehr an die TU 
berufen. Nachdem er zwischen 1990 und 
1995 Professor an der UniversitÃ¤ MÃ¼n 
ster war, kehrte er an dieTU zurÃ¼ck 1997 
wurde er zum PrÃ¤sidente gewÃ¤hl und 
2Ã¼O fÃ¼ weitere vier Jahre im Amt be- 
stÃ¤tigt In seiner Amtszeit fiihrte er im 
April 2001 unter dem Druck starker 
BudgetkÃ¼rzunge die Umstrukturierung 
der 15 Fachbereiche durch. AuÃŸerde 
verfolgte er das Ziel, Wissenschaft und 
Wirtschaft stÃ¤rke zu vernetzen, und trieb 
den Aufbau zahlreicher Kooperationen 
und Kompetenzzentren voran. Zusammen 
mit der Volkswagen AG, die fÃ¼ den ge- 
meinsamen Neubau der Bibliothek von 
TU und UniversitÃ¤ der KÃ¼nst zehn Mil- 
lionen Mark zur VerfÃ¼gun stellt, erar- 
beitete Ewers ein alternatives Finan- 
zierungskonzept. ,,FÃ¼ unsere Universi- 
tÃ¤ streiten werde ich weiterhin, wenn 
auch nicht mehr als PrÃ¤sident" versprach 
Ewers in seiner Abschiedsrede. Bis zur 
Neuwahl eines PrÃ¤sidente oder einer 
PrÃ¤sidenti Ã¼bernimm der erste VizeprÃ¤ 
sident fÃ¼ Forschung, Entwicklungs- 
planung und Berufungsangelegenheiten, 
Kurt Kutzler, die AmtsgeschÃ¤fte 

Kommission zur 
Nazivergangenheit der HU 
Die Humboldt-UniversitÃ¤ (HU) will eine 
Kommission einsetzen, die sich mit  der 
nationalsozialistischen Vergangenheit 
der UniversitÃ¤ befassen soll. lm Jahre 
1942 wurde an der damaligen Friedrich- 
Wilhelms-UniversitÃ¤ der ,,Generalplan 
Ost'' erarbeitet. Der Plan sah die syste- 
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matische Ausbeutung der eroberten ost- 
europÃ¤ische Gebiete zu Gunsten der 
deutschen GroÃŸraumwirtschaf vor. 
Konrad Meyer, Professor an der Fried- 
rich-Wilhelms-Unrversitat, hatte den 
Plan gemeinsam mi t  anderen Wissen- 
schaftlern verschiedener Disziplinen 
entworfen. Der Antrag eines Studenten- 
vertreten, eine Kommission einzusetzen, 
die sich m i t  der Nazivergangenheit der 
HU auseinandersetzen soll, wurde am 
29. Januar im Akademischen Senat be- 
fÃ¼rwortet Die Kommission soll sich auch 
damit beschÃ¤ftigen in  welcher Form der 
Opfer gedacht werden kann, die von den 
Nazis in  PlÃ¶tzense ermordet wurden 
und deren Leichen anschlieÃŸen der 
Anatomie an der Charite zu Forschungs- 
zwecken zur VerfÃ¼gun gestellt worden 
waren. Die Deutsche Forschungsge- 

meinschaft (DFG] veranstaltet zudem im 
Juni eine Tagung, die sich der Aufarbei- 
tung des ,,Generalplan Ost" widmet. 
Auch die VorgÃ¤ngereinrichtun der DFG, 
die Notgemeinschaft der deutschen 
Wissenschaft, war an der Erarbeitung 
des Planes beteiligt. M 
Weitere Juniorprofessuren 
ausgeschrieben . 

Im Dezember wurden an der Hurnboldt- 
UniversitÃ¤ (HU) 19 weitere 'Junior- 
professorenstellen ausgeschrieben. Da- 
mi t  geht das Projekt in  die zkcite Run- 
de. Bereits im Juni 2001 hatte (Â§ HU 
als erste deutsche UniversitStptschie- 
den, Juniorprofessuren fÃ¼ Ni($h+vuchs- 
wissenschaftler einzurichten, fwiSffffi7 
mer wurden bereits 28 Stellen etabliert. 
FÃ¼ die jetzt laufende Runde endete die 

Bewerbungsfrist am 31. Januar. Vier der 
Stellen sind sogenannte S-Juniorpro- 
fessuren. Vergleichbar m i t  den S-Pro- 
fessuren werden sie in Zusammenarbeit 
mi t  auÃŸeruniversitÃ¤r Forschungsin- 
stituten eingerichtet, in diesem Fall mit  
dem Deutschen Zentrum fÃ¼ Luft- und 
Raumfahrt e.V., dem Max-DelbrÃ¼ck 
Centrum fÃ¼ Molekulare Biologie, dem 
Institut fÅ¸ Gew3sserÃ¶kotogi und Bin- 
nenfischegei und dem Max-Born-lnsti- 
tu t  fÃ¼ Nichttteeare Optikynd Kurzzeit- 
spektroskepie. Auch m i t  Sem Hahn- 

Y 

Meitner-IftstItut ist eifle K o o ~ a t i o n  
geplant. Aus der erst$p-&pi&rei- 
bungsrunde sind derweg d i e  fteru- 
fungsvorschlÃ¤g f Ã ¼  acht Junior- 
professuren komplett. Â 

weiter auf Seite 6 + 
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,Der Richter und fein Henker': Senator Thomas Flierl und Staatsekreta Feer Pasterriack. 

Peer Pasternack wird StaatssekretÃ¤ des 
neuen Wissenschaftssenators Flierl 
Der 44-jÃ¤hrig Thomas flierl (PDS) ist neuer Senator fiur Wis- 
senschaft, Forschung und Kultur. Nach den langwierigen Ko- 
alitionsverhandlungen zwischen SPD und PDS wurde am 11. 
Januar die Entscheidung fÃ¼ den promovierten Philosophen be- 
kannt gegeben. Flierl war in  den 90er Jahren Kulturamtsleiter 
in Prenzlauer Berg, bevor er dann zum Baustadtrat in Mitte 
gewÃ¤hl wurde. Bekannt war er vor allem fi ir sein vehementes 
Eintreten gegen die-zunehmende Kommerzialisierung des Ã¶f 
fentlichen Raumes. So kÃ¤mpft er erfolgreich gegen einen zu 
groÃŸe Baldachin vor dem Hotel Adlon und setzte sich gegen 
die Plakatierung des Brandenburger Tores ein. AuÃŸerde trat 
er als Verteidiger des sozialistischen Wohnungsbaus auf. 

Einen Staatssekreur zu finden, erwies sich fÅ¸ Ftierl, den 
frischernannten Kultur- und Wissenschaftssenator, zunachst 
als schwierig: ade in Frage komme* Professoren lehnten 
dankend ab, und Benjamin Hoff. deÃ 
Sprecher der PDS (sieht Interview aMÃˆ 14), war der SPD schein- 
bar zu jung und "radikal". Am 3 ~ ~ ~ a n a a ~ v e r k Ã ¼ n d e t  die Berli- 
ner Zeitung/man habe sich fÃ¼r.rt Politologen Peer Pasternack 
vom Institut fÃ¼ Hochschulforschung der Uni Halle-Wittenberg 
entschieden - bzw. er sich dafÃ¼r das Amt anzunehmen. ,,Es 
hat eine ganze Weile gedauert, bis ich mich entschieden habe", 
betont Pasternack. 

Der 39-fihrige kam auf Umwegen an die UniversitÃ¤t Zu- 
nÃ¤chs absolvierte er eine Fahrzeugschlosser-Lehre und5arbei- 
tete als Kraftfahrer. Das Abitur holte er an der Abendschule 
nach und begann 1987 sein Studium an der Universitgt ieip- 
zig. Als 1989 die Mauer fiel, war er hochschulpolitisch schon 
sehr engagiert, ~mafene als Sprecher von UniversitÃ¤te und 
VerbÃ¤nden 1991 grÅ¸ndet er die Zeitschrift ,,hochschule ost", 
in der Artikel egr Hochschul- und Wissenschaftsgeschichte der 
DDR erschienen. In Halle-Wittenberg ist er in  der Forschungs- 
planung tÃ¤tig wshrend er nebenbei an seiner Habilitation ar- 
beitet. ~uÃŸefddffris er Lehrbeauftragter fÃ¼ Politologie an der 
Uni Leipzig. Noch immer gilt sein besonderes Interesse der DOR- 
Vergangenheit. So machte er zuletzt mit  einer Studie von sich 
.reden, die zeigt, dass auoerhalb Bertins in  Deutschland kaum 

Fortsetzung von Seite 5 

Nickel in Gysis Team 
Die HU-Professorin Hildegard Maria Nik- 
kel (parteilos) ist Gregor Gysis (PDS) 
StaatssekretÃ¤ri fÃ¼ Arbeit und Frauen. 
In ihrem neuen Amt soll sich die in Sa- 
chen Verwaltung unerfahrene Professo- 
rin vor allem mit Gleichstellungs- und 
Arbeitsmarktpolitik befassen. Sie wurde 
1948 in  Berlin geboren, studierte von 
1968 bis 1972 Kulturwissenschaften an 
der HU und war dort anschlieÃŸen als 
Forschungsstudentin und Wissenschaft- 
liche Mitarbeiterin tÃ¤tig 1986 promo- 
vierte sie und hat seit 1992 eine C3-Pro- 
fessur inne. Seit 1997 leitet sie das 
Lehrgebiet ,,Soziologie der Arbeit und 
GeschlechterverhÃ¤ltnisse' Bi! 

cd, ro 

Lehrveranstaltungen zur DDR angeboten werden und auch kein 
Interesse daran besteht. 

Voft ausgel&$sener Freude Ã¼be das neue Amt mÃ¶cht 
Pasternack nicht sprechen. "Das wÃ¤r nicht angemessen. Fakt 
ist, dasses harte Rahmenbedingungen gibt", erklÃ¤r er. Zur ge- 
planten SchlieÃŸun des UniversitÃ¤tsklinikum Benjamin Frank- 
l in Ã¤uÃŸe er sich noch nicht konkret. "Alles, was ich jetzt sa- 
gen kÃ¶nnte wÃ¼rd die Diskussion vorprÃ¤gen" weicht er aus. 
,,Aber die schwierige Situation wird wohl auch dazu fÃ¼hren 
dass sich keine Parteisoldaten, sondern Experten bemÃ¼he 
werden, eine fantasievolle LÃ¶sun zu finden." Doch selbst wenn 
die SchlieÃŸun verhindert wÃ¼rde blieben die harten finanziel- 
len Rahmenbedingungen bestehen. ,,Und wenn die Wissen- 
schaft von den SparmaÃŸnahme ausgenommen wird, sind alle 
anderen Bereiche gefordert. Auch das wÃ¤r an die Ã–ffentlich 
keit nicht hinreichend vermittelbar." 

Pasternack setzt vor altem aufdie positiven Aspekte, die der 
Koalitionsvertrag fÃ¼ die Wissenschaft bietet, moirtentan aber 
in.der Diskussion um die FU-Medizin vÃ¶lli untergehen. ,,â‚¬ 
Punkt ist die Novellierung des Hoctechwlgesetzes mit Studien- 
gebÃ¼hrenverbo oder das Kaskadenmodell bei den Juniorpro- 
fessuren, nachdem mindestens 40 Prozent der Stellen an Frau- 
en vergeben werden sollen", sagt er. ,,Es gibt eine Reihe von 
Dingen, die in der politischen Gestaltung interessant sind. Ich 
finde es auch eine interessante Aufgabe, fÅ¸ das UniversitÃ¤ts 
klinikum eine unter den gegebenen Rahmenhedingungen ver- 
nÃ¼nftig Losung zu finden." An Berlin reizt ihn besonders das 
groÃŸ Angebot an Lehrveranstaltungen zur DOR. "Da kÃ¶nnt 
man fast schon einen Teilstudiengang GOR-Studies einrichten", 
schwsrmt er, ,,aber diesen Studienschwerpunkt k h n e n  sich 
Studierende hier auch selbst organisieren." Angst davor, dass 
er gerade mi t  einer solch ,,ostgewandten" Haltung schnell in 
die Sejysl inie der ohnehin schon aufgeheizten Hauptstadt- 
politik und -presse geraten ktinnte, hat er nicht. "Ich denke, 
dass gerade die PDS, der ich ja nicht angehore, ein groÃŸe ln- 
teresse daran hat, die Westberliner nicht allzu sehr zu vergrau- 
len. Im Gegenteil, eigentlich wollen sie gerade dort Punkte sam- 
meln, damit es nach der Legislaturperiode heiÃŸt war ja doch 
nicht so schlimm'." Â 

ro 
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Bleibt der Osten s. 
Peter Gaehtgens, UniversitatsprÃ¤siden der FU, Ã¼be die geplante SchlieÃŸun des UKBF 

Unauf: Ist m i t  der Aussage von Bernhard Motzkus, Ver- Ich kenne Herrn Pasternack nicht und habe insoweit bisher keine 
waltungsdirektor der Charite, dass die UKBF-SchlieÃŸun Erwartung. Er wird sich sicher zunÃ¤chs in  die Materie gut einar- 
alternativlos sei, der Kompromiss zwischen beiden Klinika beiten mÃ¼ssen Ich hoffe, dass er dies intensiver tun wird als dieje- 
gestorben? nigen, die bisher die Argumente von SPD/PDS vorgetragen haben, 

denn die waren wahrlich nicht von viel Sachkenntnis getrÃ¼bt 
Gaehtgens: Nein. Die Ã„uÃŸerung von Herrn Motzkus sind 
wahrlich nicht hilfreich fÃ¼ das Anliegen, das Charitt und UKBF Nehmen Sie den i n  der Fresse hochstilisierten ÃˆOst-West 
gemeinsam vertreten, nÃ¤mlic eine in Forschung, Lehre und Konflikt" bewusst i n  Kauf, um fÃ¼ sieh zu mobilisieren? 
Ãœrankenversorgun exzellente und daher international wett- 
bewerbsfÃ¤hig UniversitÃ¤tsmedizi in Berlin. Herr Motzkus %U- 

Ich kann verstehen, dass Menschen im ehemaQen Westen der 

ÃŸertsic ausschlieÃŸlic zu dem Problem der anerkannt schwie- 
Stadt die 40 Jahre tsotation ebenso wenig vergessen kfinneft wie 

rigen Krankenkassenfinanzierung - das aber ist nicht das 
Menschen im ehemaligen Ostteil die UnterdrÃ¼ckun durch das 
DDR-Regime. Ich kann zwar nicht verhindern, dass die UKBF- 

vordringlichste Thema in der gegenwÃ¤rtige Auseinanderset- 
zung. Ich habe auch mit Befriedigung zur Kenntnis genommen, 

SchlieÃŸun durch diesen Senat so interpretiert wird, aber wir 
wollen diese Polarisierung nicht. Allerdings, je weniger Ã¼berzeu 

dass sich der Arztliche Direk- gend die Argumente der Ko- 
t o r  der Charite, Professor alition sind, desto mehr fÃ¶r 
Dietel, von den Ã„uÃŸerung ,,Ich bin der Ãœberzeugung dass die dern sie die es 
des Herrn Motzkus distanziert 
hat. Ebenso distanziere ich 

UKBF-SchlieÃŸun auch fÃ¼ die Charite gebe eben doch noch andere 

mich von Pressemeldungen, massive Probleme erzeugen wÃ¼rde " als die vorgetragenen schwa- 
chen GrÃ¼nd fÃ¼ die Schlie- 

nach denen ich angeblich die ÃŸun des UKBF. 
Charite in Frage gestellt hÃ¤tte 
Die derzeit etwas lebhafte Ã¶ffentlich Diskussion fÃ¼hr hier und 
da zu Meldungen, die einfach falsch sind. Ich bin weiterhin der 
Ãœberzeugung dass selbst die UKBF-SchlieÃŸun auch fÃ¼ die 
Charite auf Jahre hinaus massive Probleme erzeugen wÃ¼rde so 
dass es das gemeinsame Interesse beider Klinika sein muss, diese 
Entwicklung abzuwenden. 

Sind also die Beziehungen zur HU nicht allgemein getrÃ¼bt 
Sie Ã¤uÃŸert sich i n  der Presse bereits bezdglich der ver- 
meintlich h6heren Kosten der Charite. 

Nein, die Beziehungen zwischen FU und HU sind weiterhin 
gut. Ich finde Ã¼berhaupt dass die Bereitschaft zu gemeinsa- 
mer Reaktion auf die Angriffe der Politik - die man ja nur 
vordergrÃ¼ndi als einen Angriff ausschlieÃŸlic auf das FU- 
Klinikum betrachten kÃ¶nnt - bei allen Berliner Hochschulen 
und den drei UniversitÃ¤tsleitunge erfreulich hoch ist. Erin- 
nern Sie sich nur, dass bei der ersten groÃŸe Demonstration 
vor dem ICC neben mir sowohl der PrÃ¤siden der HU, Profes- 
sor Mlynek, als auch der Erste Vizepriisident der TU, Professor 
Kutzler, aufgetreten sind. Die Aussagen Ã¼be Studienplatz- 
kosten stammen nicht von mir, sondern aus einer Analyse ei- 

. ner Arbeitsgruppe der Kulturministerkonferenz, die seit lan- 
gem in der SPD zirkuliert, aber auch nach meiner Meinung 
wenig solide ist. 

Welche Bedeutung messen Sie dem Druck der Ã–ffentlichkei 
und der Opposition bei? 

Sehr groÃŸ Bedeutung. Wenn in  Medienberichten unsere Ar- 
gumente praktisch Ã¼beral zustimmend bewertet werden und 
mittlerweile mehr als 170.000 Protestunterschriften aus der 
BevÃ¶lkerun gesammelt wurden, so ist das fÃ¼ uns ein Beleg 
dafÃ¼r dass wir Ãœberzeugend GrÃ¼nd fÃ¼ unseren Protest 
vorgetragen haben. Das sollte auch dem Senat zu denken 
geben. 

Was erwarten Sie von dem neuen StaatssekretÃ¤ des Wissen- 
schaftssenators, Peer Pasternack? Er wird ja voraussichtlich 
bald Ihr Hauptansprechpartner sein. 

Bereuen Sie jetzt, dass ein Teil der verfassten Studierenden- 
schaft schlecht auf Sie zu sprechen ist? SchlieÃŸlic hÃ¤tt 
die Medizin ja sonst noch mehr aktive UnterstÃ¼tzung 

Eine zu geringe UnterstÃ¼tzun kann ich wahrhaftig nicht fest- 
stellen. Im Gegenteil - deutliche UnterstÃ¼tzun und Beteiligung 
an unseren Aktionen kommt aus der Medizin ebenso wie aus 
den nichtmedizinischen Bereichen der Freien Universitgt. Alle 
haben wohl verstanden: Hier geht es gegen die FU insgesamt, 
nicht nur gegen einen einzelnen Bereich. Wenn, wie Sie sagen, 
,ein Teil der verfassten Studierendenschaft schlecht auf mich zu 
sprechen" wÃ¤re so bedaure ich das. Aber ich wÃ¼sst wirklich 
nicht, warum das jemanden davon abhalten kÃ¶nnte unsere Kam- 
pagne gegen die UKBF-SchlieÃŸun dennoch zu unterstÃ¼tzen denn 
die ist ja schlieÃŸlic eine Kampagne fÃ¼ die FU insgesamt und 
nicht eine Privatangelegenheit des PrÃ¤sidenten 

Glauben Sie, dass der Regierende BÃ¼rgermeiste Wowereit 
sich doch noch auf den Einsatz einer Expertenkommission 
fÃ¼ das UKBF einlassen wird? 

Ich kann es ihm nur dringlich empfehlen. Denn bisher Ã¼ber 
zeugt seine Entscheidung niemanden, weil ihr die sachkompe- 
tente BegrÃ¼ndun fehlt. In einer fÃ¼ die Universitiit so wichti- 
gen Frage darf man aber nicht auf Sachkenntnis verzichten 
und SchnellschÃ¼ss abfeuern - erst recht dann nicht, wenn 
man politische Verantwortung trÃ¤gt 

Glauben Sie, dass sich KÃ¼rzunge in  anderen Bereichen als der 
Wissenschaft leichter der Wentlichkeit vermitteln lassen? 

KÃ¼rzunge werden von Betroffenen natÃ¼rlic immer abgelehnt 
werden. Wenn man sie daher der Ã–ffentlichkei vermitteln will, 
muss man Sich vorher der MÃ¼h einer sorgftiltigen AbwÃ¤gun 
aller Alternativen unterziehen und die EntscheidungsgrÃ¼nd 
sachkompetent prÃ¤sentiere - das gilt i n  der Wissenschaft ge- 
nauso wie in irgendeinem anderen Bereich. 

î i 
Das Interview wurde per eMail gefiuhrt. 

Die Fragen stellte ro 
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Franklin klinisch tot 
\ 

FÃ¼ die Hochschulmedizin an der FU gibt es kaum noch Hoffnung 

Wowereit wi l l  hart bleiben. Der rot-rote Berliner Senat hat in seiner Koalitions- sparsumme Ã¼berhaup realisierbar sei, da 
vereinbarung festgelegt, die Hochschulmedizin am UniversitÃ¤tskliniku Benja- die langfristigen Folgekosten einer Schlie- 
min Franklin (UKBF) an der Freien UniversitÃ¤ (FU) zu schlieÃŸen um dem extre- ÃŸun des UKBF nicht in Betracht gezogen 
men Sparzwang der bankrotten Stadt gerecht zu werden. Die FU-Mediziner ge- wÃ¼rden So entstÃ¼nde erhebliche Kosten 
hen auf die Barrikaden, Opposition und Hauptstadtpresse mobilisieren mit, und fÃ¼ die Weiterfinanzierung der gesetzlich 
auch der Wissenschaftsrat Ã¼b harsche Kritik an der MaÃŸnahme vorgesehenen MedizinstudienplÃ¤tze die 

Berlin ist pleite, keine Frage, und irgendwo muss gespart wer- 
den. BÃ¼rgermeiste Klaus Wowereit (SPD) hatte schon bei sei- 
nem Amtsantritt im Juli vergangenen Jahres betont, dass er in 
der Hochschulmedizin ein Sparpotenzial von 150 Millionen Mark 
sehe. Damals ging es noch darum, die HochschulvertrÃ¤g unter 
Dach und Fach zu bringen, die den UniversitÃ¤te Planungs- 
sicherheit bis 2005 gewÃ¤hrleiste sollen. Zahnekninchend hat- 
ten die PrÃ¤sidente von HU und FU schlieÃŸlic unterzeichnet, 
obwohl die Summe der Einsparungen bei der Medizin noch ejn- 
mal von 90 auf 145 Millionen Mark erhÃ¶h worden war. Die 
Medizin ist also ohnehin einer ZerreiÃŸprobeausgesetz und zum 
Sparen gezwungen. 

Nun will der neue Senat das gesamte Potenzial ausschÃ¶pfe 
und beschloss, die medizinische FakultÃ¤ der FU zu schlieÃŸe 
und das Klinikum in ein Versorgungskrankenhaus umzuwan- 
deln. ,,Dabei wird auch eine private TrÃ¤gerschaf geprÃ¼ft" heiÃŸ 
es im Koalitionsvertrag. 

Gaehtgens sieht rot 
Seitdem ruft die Medizin der FU zum Protest, allen voran PrÃ¤si 
dent Peter Gaehtgens, selbst Humanmediziner. ,,Das ist Aufruf 
zum Selbstmord!" Ã¤uÃŸer er sich auf einer Sitzung des Akade- 
mischen Senats zum Thema, ,,wir werden alle legalen Mittel er- 
greifen, um diese MaÃŸnahm zu verhindern." Er betont, dass die 
Medizin schon seit Jahren massiven SparmaÃŸnahme untefwor- 
fen sei, so etwa 1995, als das Virchow-Klinikum der Charitf an- 
gegliedert wurde. In einer Resolution des Akademischen Senats 
wetterte er gegen den ,,rotenm Senat und zog sogleich die ,,Mor- 
genpost" auf seine Seite, die in  einer "Rettet Benjamin Frank- 
lin!"-Kampagne zum Kampf gegen Rot-Rot aufrief und bereits 
Ã¼be 170.000 Unterschriften gegen die SchlieÃŸun gesammelt 
hat. In der Resolution wird in Frage gestellt, obdie geplante Ein- 

dann an die Charitf abgegeben werden 
mÃ¼ssten Zudem wÃ¤re Stellen und Pensionslasten von Kran- 
kenhaus- und Lehrpersonal weiterhin zu bezahlen. AuÃŸerde 
verlangt der Bund die RÃ¼ckzahlun von ZuschÃ¼sse fÃ¼ den Hoch- 
schulbau in HÃ¶hevo 150 Millionen Mark, wenn das Klinikum in 
private Hand Ã¼bergeht 

Wenig SolidaritÃ¤ 
Von studentischer Seite ist in diesem Zusammenhang wenig zu 
vernehmen. ,,Die Studierenden sind ziemlich unpolitisch", be- 
dauert Stephan Albrecht von der Fachschaftsinitiative Medi- 
zin. "Die kriegen oft den Arsch nicht hoch." Zwar gebe es in der 
Medizin zirka zwanzig bis vierzig Aktive, die es regelmÃ¤ÃŸ 
schafften, "bis zu tausend" ihrer Kommilitonen auf Demon- 
strationen zu mobilisieren, ,,aber bei den meisten herrscht die 
MentalitÃ¤t Betrifft es mich? - Nein? - Dann .kÃ¶nne sie es 
ruhig schlieÃŸen. Trotzdem ist er zuversichtlich, schlieÃŸlic sei 
die erste Schlacht mit  den AntrÃ¤ge der Opposition im Abge- 
ordnetenhaus gewonnen. Nach anfÃ¤ngliche Schwierigkeiten 
sei jetzt der Informationsfluss gut und die meisten Studieren- 
den Ã¼be die Sachlage informiert. Auch die Zusammenarbeit 
mit Dekanat und Professoren laufe gut und sei lÃ¶sungsorientier 
und pragmatisch. Nur die Kooperation mit  dem Stupa erweise 
sich als problematisch. Ãœbe eine schriftliche SolidaritÃ¤tserklÃ 
rung ging die UnterstÃ¼tzun von dieser Seite bisher nicht hin- 
aus. Das erklÃ¤r Albrecht vor allem damit, dass ,,sowohl 
Gaehtgens als auch AStAtStuPa nicht in der Lage sind zu kom- 
munizierenWiele StuPa-Mitglieder sind auf den Uni-PrÃ¤siden 
ten, seit dieser eine Streikaktion im Dezember polizeilich rÃ¤u 
men lieÃ und Strafanzeige gegen Studierende erhob, noch 
schlechter zu sprechen als sonst und deshalb auch nicht be- 
reit, mit  ihm an einem'strang zu ziehen, wenn es darum geht, 
sein Lieblingskind Medizin zu retten. 

Februar 2002 U nAufgmfordert 



Klammheimliche Freude an der HU? 
Im Tagesspiegel betonte Gaehtgens, dass ,,der Wettbewerb zwi- 
schen den beiden Berliner Klinika einen groÃŸe Teil des erheb- 
lichen Leistungszuwachses der letzten Jahre und damit die 
heutige KonkurrenzfÃ¤higkei des Standortes Berlin-Branden- 
burg erklÃ¤rt" zwei Klinika also unerlÃ¤sslic seien. Als w2hrend 
der Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und GrÃ¼ne im Som- 
mer letzten Jahresdrastische KÃ¼rzunge an der Charite disku- 
tiert wurden, hatte er sich solidarisch an die Seite von HU- 
PrÃ¤siden Mlynek gestellt. Und so revanchiert sich Mlynek nun 
und signalisiert Betroffenheit. ,,Wir sind zu einer konstrukti- 
ven Mitarbeit bereit", sagte er in einer Sitzung des Akademi- 
schen Senats, ,,es ist eine schwierige Situation, und es wird 
keine Gewinner geben, nur Verlierer." Doch dann brach Bern- 
hard Motzkus, der Verwaltungsdirektor der Charite, den Burg- 
frieden. Er behauptete, die Abwicklung des UKBF sei unum- 
gÃ¤nglich weil auf Grund eines neuen Abrechnungssystems der 
Krankenkassen jedes Klinikum 500 Betten abbauen mÃ¼sse Und 
da dem Klinikum Benjamin Franklin danach nur noch 600 Bet- 
ten blieben, kÃ¶nn es nicht mehr als universitÃ¤r Einrichtung 
betrieben werden. Die Charite hingegen sei weiterhin groÃ ge- 
nug, um Uniklinik zu bleiben. 

Das lieÃ Gaehtgens natÃ¼rlic nicht auf sich sitzen. ,,Der Se- 
nat sollte sich Ãœberlegen ob sich das Land die Charite als grÃ¶Ã 
tes Uniklinikum Deutschlands leisten kann", schoss er gegen- 
Ã¼be der Berliner Zeitung zurÃ¼ck 

Kampf dem "Abbau West" 
Damit schlug er genau in  die gleiche Kerbe, an der die Opposi- 
tion im Senat sowieTeile der Berliner Presse schon lange schnit- 
zen: dem hochstilisierten Ost-West-Konflikt. So hat es der frisch 
ernannte Kultur- und Wissenschaftssenator Thomas Flierl (PDS) 
doppelt schwer: Erstens muss er Wowereits Sparpolitik verkau- 
fen und zweitens gehÃ¶r er der ,,Ost-Partei" schlechthin an. 
freie UniversitÃ¤ und Benjamin Franklin tragen ihren Namen 
zu Recht mit  Stolz, und sie tragen ihren Namen als Symbol der 
Verbundenheit zu unseren amerikanischen Freunden", wetter- 
te Monika GrÃ¼tter (CDU) vor dem Abgeordnetenhaus. 

Flierl hat sich inzwischen zum Dialog mit allen Beteiligten 
bereit erklÃ¤r und schlieÃŸ auch Alternativen nicht mehr aus, 
so sie denn die vorgegebene Einsparsumme von 95 Millionen 
Euro erzielen. Mehrere AntrÃ¤g der Opposition, die den Einsatz 
einer Expertenkommission fordern, liegen vor. Wowereit war 
jedoch zunÃ¤chs nur bereit, eine solche einzusetzen, wenn de- 
ren Ergebnis schon von vornherein feststeht: die SchlieÃŸun 
des Klinikums. Dazu ist natÃ¼rlic kein Experte bereit. Am 4. 
Februar lieÃ er nach einem GesprÃ¤c mit den PrÃ¤sidente von 
FU und HU vernehmen, dass eine Expertenkommission einge- 
setzt werden soll, um sowohl die SchlieÃŸun als auch mÃ¶glich 
Alternativen zu prÃ¼fen Eine endgÃ¼ltig Entscheidung soll im 
Herbst fallen. 

Wissenschaftsrat besorgt 
Dietrich Niethammer, der Vorsitzende des Medizinausschusses 
des Wissenschaftsrates, sprach sich beim Neujahrsempfang 
des Virchow-Klinikums ausdrÃ¼cklic gegen eine SchlieÃŸun 
des UKBF aus und wies auf die Gefahren hin, die eine Schlie- 
ÃŸun mi t  sich bringe. Er betonte, dass der Wissenschafts- 
standort Berlin durch den Wegfall einer der beiden medizini- 
schen FakultÃ¤te maÃŸgeblic geschwÃ¤ch wÃ¼rde ,,Der Bruch 
der HochschulvertrÃ¤g hÃ¤tt auÃŸerde gerichtliche Folgen", 
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mahnte er. Schon dadurch wÃ¤r die Ã¶konomisch Basis der 
SparmaÃŸnahm in Frage gestellt. Er befÃ¼rchtet dass ,,die 
Ãœbernahm von Studierenden und Lehrenden von der FU an 
die HU die KapazitÃ¤te Ãœbersteigen wÃ¼rde In Sachen Dritt- 
mitteleinwerbung schneide das UKBF keineswegs schlechter 
ab als die Charite und es gelte zu bedenken, dass die Hoch- 
schulrnedizin der leistungsfÃ¤higst Bereich in Berlin sei. Sie 
sei auch Anziehungspunkt fÃ¼ zahlreiche Forschungs- 
einrichtungen und Biotechnologieunternehmen sowie Motor 
fÃ¼ die Unternehmensbildung in  Berlin und Brandenburg. Er 
plÃ¤diert dafÃ¼r erneut eine Expertenkommission einzusetzen. 
Auch die Charite mÃ¼ss erheblich dazu beitragen, die Schlie- 
ÃŸun des UKBF zu verhindern. "Der Wissenschaftsrat ist be- 
reit, alles zu tun, um den gravierenden Schaden, den die Schlie- 
ÃŸun fÃ¼ Berlin bedeuten wÃ¼rde abzuwenden." 

- 
Studenten und Professoren verunsichert 
An der FU macht sich derweil Unsicherheit breit. Im Tages- 
spiegel wies Gaehtgens darauf hin, dass bereits eine Stiftungs- 
professur in HÃ¶hevo 1,25 Millionen Euro fÃ¼ das FU-Klinikum 
vom Stiftungsgeber storniert worden sei. Zudem gebe es An- 
fragen von jÃ¼ngere Wissenschaftlern, ob man gegebenenfalls 
drittmittelfinanzierte GerÃ¤t an eine andere UniversitÃ¤ mit- 
nehmen kÃ¶nne Auch Stephan Albrecht von der Fachschafts- 
initiative Medizin an der FU kann Beispiele dieser Art nennen. 
So mÃ¼sse sich einige seiner Kommilitonen um ihre Doktorar- 
beiten und andere wissenschaftliche Projekte sorgen, weil Spon- 
soren abspringen. ,,Die Berufungskommissionen drehen im Leer- 
lauf", schreibt er in einem Artikel f i ir die FU-Nahrichten, ,,denn 
keiner will sich weiter um die Lehreeines abzuwickelnden Fach- 
bereichs kÃ¼mmern. Zudem begÃ¤nne Professoren, sich nach 
Wissenschaftsstandorten mit vielversprechenderer Zukunfts- 
perspektive umzusehen ,,und zwar jetzt, nicht erst in  vier Jah- 
ren". Auch wolle kein Student einer anderen UniversitÃ¤ mehr 
mit  FU-Studierenden den Studienplatz tauschen und die HU 
habe nicht die KapazitÃ¤ten um die Mediziner der FU zu Ã¼ber 
nehmen. 

FU-Pressesprecher Uwe Nef sieht die Lage gelassener. ,,Bis- 
her ist niemand gegangen und vorerst wird auch niemand we- 
gen der SchlieÃŸun gehen", sagt er. Als einzigem fallen ihm 
konkrete Alternativen zur UKBF-SchlieÃŸun ein: ,,Warum 
braucht Berlin einen GroÃŸflughafen? fragt er, ,,und wozu Zwei- 
und Dreifachangebote an der Charite, wo das Virchow-Klini- 
kum doch in der NÃ¤h liegt?" - Sein Wort in Wowereits Ohr. 
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luss verpasst? 
. . Die TU hat es, die FU kriegt es und die HU will es - das Semesterticket 

Andere Unis und Hochschulen haben abgestimmt und den Vorschlag angenom- 181 und 21 5 Mark fur  das gesamte VBB- 
men. meistens m i t  deutlicher Zweidrittelmehrheit. Um das Ticket auch an der der Gebiet errechnet, au f  den sich auch Da- 
HU einzufuhren, musste die Studierendenschaft urabstimmen. Das heiÃŸt alle nie1 Lindemann stÃ¼tzt Die Grundlage 
37.655 Studenten der HU wÃ¤re aufgefordert, darÃ¼be zu entscheiden, ob sie ein sind Zahlen, die der VBB und das Stati- 
Semesterticket wollen oder nicht. Aber der Referentlnnenrat (RefRat) w i l l  keine stische Landesamt Semtix zur VerfÃ¼gun 
Urabstimmung, da die Bedingungen noch nicht  optimal sind. 

Dabei klingt das Angebot der Verkehrsbetriebe ganz gut: 109 
Euro pro Semester fÅ¸ sechs Monate in den Tarifbereichen ABC. 
Wer darÃ¼be hinaus auch in Brandenburg fahren mÃ¶cht oder 
muss, zahlt 140 Euro, das entspricht 215 bzw. 275 Mark. Dazu 
haben die0studierendenvertretungen noch einen Fonds einge- 
richtet, der Studenten in sozialen HÃ¤rtefÃ¤ll das Ticket finan- 
ziert; dafÃ¼ werden, pro Semester maximal weitere drei Euro (5,87 
Mark) fÃ¤llig an der TU sind es in diesem Semester 1,80 Euro. 

Daniel Lindemann ist Referent fÃ¼ 
Ã–kologi und Umweltschutz beim 
RefRat und damit auch zustÃ¤ndi fÃ¼ 
das Semesterticket an der HU. ,,Nein, 
wir wollen keine Abstimmung", be- 
stÃ¤tig er, ,,das Ticket ist schlicht zu 
teuer." Er fÃ¼hl  sich an einen Be- 
schluss der Semtix-Hochschulgruppe 
vom Januar 2000 gebunden, nach 
dem das Ticket fÃ¼ die Verkehrsbe- 
triebe kostenneutral sein solle. Das 
heiÃŸt dieVerkehrsbetriebe verdienen 
daran nicht, sondern bekommen nur 
die Kosten fÃ¼ den Transport der Stu- 
dierenden ersetzt. Das wÃ¤re zur Zeit 
etwa 100 Euro pro Student fÃ¼ die 
Tarifgebiete ABC. Laut Berechung von 
Semtix ist ein Ticket fÃ¼ Berlin und 
Brandenburg zu einem Preis zwi- 
schen 181 und 215 Mark mÃ¶glich 
Darauf stÃ¼tz sich Daniel und natÃ¼r 
lich ist es irn Sinne der Studieren- 
den, fÃ¼ einen niedrigeren Preis zu 
kÃ¤mpfen 

Es geht auch billiger 
,,Es ist n icht  das Optimum", bestÃ¤ 
t i g t  Florian BÃ¶h den Ã–kologie-~e 
ferenten der HU, :doch das jetzige 
Semesterticket ist eine brauchbare 
LÃ¶sung. Als einem der Semtix-Be- 
auftragten der TU und Sprecher der 
Gruppe ist  auch ihm der Preis zu 
hoch: ,,Die Verkehrsbetriebe lieÃŸe 
sich jedoch n ich t  a u f  unter 215 
Mark runterhandeln." Dennoch ist 
der Preis nicht  endgÃ¼ltig ,,Der Ver- 
trag sieht eine Probezeit vor, dann 
wird nachverhandelt", meint er trok- 
ken, "der jetzige Preis ist halb be- 

rechnet, halb geschÃ¤tzt. Nach einem ~ a h r  wird das Konzept 
anhand neuer Zahlen von einem WirtschaftsprÃ¼fe untersucht. 
Florian hÃ¤l einen niedrigeren Preis fÃ¼ realistisch. Der mit t -  
lerweile diplomierte Verkehrsplaner hat einen Preis zwischen 

stellten. Nicht sehr hilfreich ist, dass der 
VBB Zahlen und UmsÃ¤tz von 1997 wei- 

tergab, die auf die heutigen UmsÃ¤tz hochgerechnet werden 
mussten. 

Daniel befÃ¼rchtet dass das Angebot der BVG an der HU 
durchfallen wÃ¼rde da viele Studenten m i t  dem Fahrrad fah- 
ren und ein Semesterticket gar nicht  brauchen. ,,Wir wollen 
eine breite Debatte anstoÃŸe und nicht nur fragen 'Wol l t  Ihr  
109 Euro?'" Eine solche Debatte ist  schwer vorstellbar, denn 
die 80  Prozent der FU-Studenten, die nicht abgestimmt ha- 
ben, lassen eine gewisse GleichgÃ¼ltigkei erahnen. Zudem 
brachte eine Umfrage von UnAufgefordert die wichtige Er- 
kenntnis, wie wenig die Studenten Ã¼be das Thema wissen. 
Ein Student wollte sogar gelesen haben, die Studierenden- 
schaften strebten ein kostenloses Ticket an. 

81 Prozent wollen das Ticket 
In dieser nichtreprÃ¤sentative Umfrage haben wir  244 Studie- 
rende in Adlershof und in  Mi t te  zum Semesterticket befragt. 
Demnach wollen 81 Prozent der Befragten das Ticket zu 112 
Euro haben, von den Adlershofern sogar 93 Prozent. 17 Pro- 
zent lehnen es ab und zwei der Befragten waren sich noch 
nicht sicher. Sollte das Ticket 119 Euro kosten, wÃ¼rde immer 
noch 66 Prozent der befragten Studenten das Ticket anneh- 
men. Die Zahl der Unsicheren klettert auf 13 Prozent und ins- 
gesamt 21 Prozent wÃ¼rde das Ticket dann ablehnen. 

Diese Umfrage hat Daniels BefÃ¼rchtunge also nicht bestÃ¤ 
tigt. Doch er wird an den 100 Euro fÃ¼ Berlin festhalten, und 
seine Haltung ist verstÃ¤ndlich Zum einen wurde auf einervoll- 
versammlung im  Dezember beschlossen, diesen Preis weiterhin 
durchzusetzen. Zweitens sind die beiden Kernpunkte der bis- 
herigen Diskussion ein sozial vertrÃ¤gliche und ein fÃ¼ diever- 
kehrsbetriebe kostenneutrales Ticket. Daniel hof f t  noch immer 
auf eine Einigung in diesem Sinne. ,,Die Verkehrsbetriebe wol- 
len gar nicht auf die KostenneutralitÃ¤ eingehen, aber wir  ha- 
ben den Verkehrsbetrieben damit ein Angebot vorgelegt, jetzt 
sollen die uns eines machen", sagt er. 

JÃ¶r MÃ¼hling Verhandlungspartner beim Verkehrsverbund 
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BerlinIBrandenburg (VBB), beantwortet 
das mi t  einem klaren Nein. ,,Das Ange- 
bot von 109 Euro ist ein fester Vertrag, 
es ist nur noch die Frage, ob die Studie- 
renden dafÃ¼ stimmen oder nicht." Au- 
ÃŸerde kÃ¶nn man der HU kein ande- 
res Angebot machen als den Ã¼brige 
Hochschulen. Die bisherigen Abstim- 
mungen scheinen MÃ¼hlin zu bestÃ¤ti 
gen: "Andere Studentenparlamente fan- 
den das Semesterticket offenbar mehr- 
heitsfÃ¤hig. Und Brunhilde Liebner. Lei- 
terin des HU-Studentensekretariats, 
merkt bereits Auswirkungen der Abstim- 
mungen an den anderen Unis: "Wir krie- 
gen viele Nachfragen wegen des Tickets. 
Einige zukÃ¼nftig Studenten haben sich 
deswegen fÃ¼ die TU oder FU entschie- 
den, und es gibt HU-Studierende, die 
ausdrÃ¼cklic wegen des Tickets wech- 
seln." 

Nun hat das derzeitige Angebot aber 
einen Haken, den die FU bereits in ihrer 
Abstimmung berÃ¼cksichtig hat. Der 
Preis von 109 Euro ist nur gÃ¼ltig wenn 
das Ticket spÃ¤testen im kommenden 
Sommersemester eingefÃ¼hr wird. Die 
TU hat die Kurve gerade noch gekriegt, 
fÃ¼ die anderen Hochschulen ist es deut- 
lich zu spÃ¤t denn die RÃ¼ckmeldunge 
haben bereits begonnen. Die HU kann 
dasTicket vielleicht sogar erst zum k m -  
mersemester 2003 einf~hren. ,,Wenn wir portosparende RÃ¼ck 
meldungen wotlen, brauchen wir zwei Semester Vorlauf", sagt 
Brunhilde Liebner. Da mi t  den unterlagen fÅ¸ das kommende 
Sommersemester bereits die Zahlkarten fÃ¼ das Winterscme- 
ster rausgegangen sind, mÃ¼sst die.HU bei einer EinfÃ¼hrun 
zum Winter rund 37.000 neue Zahlkarten verschicken. Un- 
mtlglich ist das nicht, aber es verursacht zust4tzliche Kosten 
und Aufwand. 

Da es verwaltungstechnisch unmÃ¶glic ist, das Ticket zum 
Sommer einzufÅ¸hren werden die Studenten wohl die Kr6te 
,,PreisanpassungM schlucken mÃ¼ssen Der AStA der FU hat be- 
reits vom Senat gefordert, auf die Verkehrsbetriebe Druck aus- 
zuÃ¼ben den Preis von 109 Euro beizubehalten. 

Wann also stimmt die HU ab? Eine Urabstimmung darf laut 
Satzung der Studenttnnehschaft nicht in der ersten oder lttz- 
ten Vortesungswoeht sowie der vorlesungsfreienZeit abgehal- 
ten werdenÃ Sie muss mindestens sieben Tage F r  dem ersten 
Abstimmngstgwin ,angekÃ¼ndig sein. Damit kann die nikhste 
Abstimmung nichtvor Ende April stattfinden. Der Paragraph 
13, -3 der Satzung bietet drei Mhlichkeiten an, eine 
UfaQtimmung in 6ang zu setzen. Erstens, dasstuPa beschlieÃŸ 
sie. Zweitemauf einer beschlussf%hqen Vollversanwnlung (W) 
sprichtsich die Mehrheit dafÅ¸ aus. BeschlussfÃ¤hi heiÂ§t dass 
mindestens fÅ ¸n  Prozent der Studierenden anwesend sind, das 
wiiren derzeit knapp 2000 Studierende. Die dritte MÃ¶glichkei 
besteht darin, das mindestens zwei Prozent der Studierenden 
die Urabstimmung beantragen. 

Zehn Prozent der Studierenden mÃ¼sse an der Urabstim- 
mung teilnehmen, damit das Ergebnis gÃ¼lti ist. Das zu errei- 
d ien dÅ¸rft zumindest kein Problem sein, wie unsere Umfrage 

zeigte. Das Interesse an diesem Thema ist sehr hoch und das 
Wftrtchen Ã£Semesterticket verwantteltesogarSturfs, <fie sich 
schon unwirsch abwenden wollten, in angenehme Gesprkhs- 
partner. B 

kma 

UnAufgefordert fragt ... 
Auf Basis der Urabstimmung zum Semesterticket an der FU befragten wir 
HU-Studierende in Adlershof und in Mitte, ob sie einem Ticket zu 112 
Euro (109 Euro plus Solidarbeitrag zum HÃ¤rtefallfon von maximal drei 
Euro) zustimmen wÃ¼rden Von den 244 Befragten stimmten 81 Prozent 
dafÃ¼r 2 Prozent konnten sich noch nicht entscheiden, 17 Prozent waren 
dagegen. Von den Ablehnenden fÃ¼hrte die meisten an, sie fÃ¤nde das 
Ticket zu teuer und unsozial, aber es gab auch Studenten, die sagten, sie 
brauchten das Ticket nicht. 
Unsere zweite Frage war, ob sie auch einem Ticket zu maximal 119 Euro 
zustimmen wÃ¼rden Hier stimmten nur noch 66 Prozent der Befragten zu, 
13 wussten noch nicht, wie sie sich entscheiden wÃ¼rden 21 Prozent lehn- 
ten es ab. 
Als Drittes wollten wir wissen, mit  welchen Verkehrsmitteln sich die Be- 
fragten vorwiegend in  Berlin bewegen und hier stellte sich heraus, dass 
unter denen, die das Ticket ablehnten, fast die HÃ¤lft Ã¶ffentlich Ver- 
kehrsmittel nutzen, ihnen aber der angebotene Preis zu hoch ist. 
Zwischen den Standorten Adlershof und Mitte zeigten sich leichte Unter- 
schiede in den Meinungen der Studierenden: 93 Prozent der in Adlershof 
gefragten Studenten stimmten fi ir dasTicket zu 112 Euro, in Mitte waren 
es 80. 
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rbeitslos 
Bundesweit formiert sich Protest gegen das neue Hochschulrahflengesetz 

Am 12. Februar um 

18.00 Uhr findet im 

Audimax der Hum- 

boldt-Universitit eine 

Podiumsdiskussion 

zum neuen 

Befristungsrechf statt. 

Es werden der 

Sozialrechtsexperte 

Prof Dr. Ulrich Preis 

und ein hochrangiger 

Vertreter des Bundes- 

ministeriums fÃ¼ Bil- 

dung und Forschung 

anwesend sein. 

Weitere Infos unter 

www.bmbf.de, 

www.neie.de 

(Fallbeispiele), 

www.thesis.de 

Es sollte fÃ¼ das deutsche Hochschulsystem der Sprung vom 19. ins 21. Jahrhun- 
dert werden. Mit (fer fÅ¸nften.Novetiierun des Hochschttlrahmengesetees (#Ei), 
so Edelgard Bulmahn, Bunclesministerin fÃ¼ Bildung md Forschung (SPD), werde 
die Wissenschaft von einem starren bÃ¼rokratische Korsett befreit und die Ab- 
wanderung von hochqualifizierten Wissenschaftlern ins Ausland eingedgmmt. Doch 
die Freude bei der ~ issef tschaf t  bleibt aus. Grund dafÅ¸ ist die Neufassung des 
Teilzeit- und Befristungsgesetzes im HRQ, die nach BtfSrehtungen des akademi- 
sehen Mittelbaus zu einem wissenschaftsplitischen Desaster fÃ¼hre wird. 

,F ur mich ist das Berufsverbot." So bewertet Privatdozentin 
Isolde Stark, 56 Jahre alt und Atthistorikerin an der UniversitÃ¤ 
Halle, die persÃ¶nliche Folgen der HRG-Novelle. Sie gehÃ¶r zu 
einer Generation von Wissenschaftlern, deren berufliche Per- 
spektive durch die Neufassung des Gesetzestextes wohl zer- 
st&rt wird. Der Lehrauftrag der habilitierten Wissenschaftlerin 
lÃ¤uf in  KÃ¼rz aus. Eine WeiterbeschÃ¤ftigun an einer Univer- 
sitÃ¤ in einem befristeten ArbeitsverhÃ¤ltni ist danach nicht 
mehr mÃ¶glich Da sie zu alt  ist, um einen Ruf auf eine ordent- 
liche Professurzu erringen, ist ihre Zukunft ungewiss. 

Nach dem neuen Gesetz ist eine befristete BeschÃ¤ftigun 
an einer UniversitÃ¤ oderstaatlichen Forschungseinrichtung wie 
den Max-Planck-Instituten nur noch fÃ¼ maximal 12 Jahre mÃ¶g 
lich, Mediziner kÃ¶nne bis zu 15 Jahre befristet beschÃ¤ftig 
werden. Nach Ablauf dieser Zeit soll nun fÃ¼ ~issenschaftier 
gelten, was am regulÃ¤re Arbeitsmarkt gang und gÃ¤b ist. Be- 
fristete Arbeitsverh3ltnisse bedÃ¼rfe einer sachlichen BegrÃ¼n 
dung. Sonst hat der Arbeitnehmer die MÃ¶glichkeit sich auf 
gerichtlichem Wege in ein unbefristetes ArbeitsverhÃ¤ltni ein- 
zuklagen. 

Dienstalter statt Qualifikation 
Wird also in Zukunft die Frage, wie lange ein Wissenschaftler 
an der UniversitÃ¤ war,(von grÃ¶ÃŸer Bedeutung sein als seine 
wissenschaftliche Leistung? Das ist gewiss nicht die Absicht 
der von Ulrich Preis und Thornas Dietqrich vorgelegten Experti- 
se, die in  weiten Teilen in  die Gesetzesnovelle Ã¼bernomme 
wurde. Ziel derNeufassung des HRC war die Senkung des Erst- 
benrfwnpttersfÃ¼ Professoren und die k r i & t z u n g  des akade- 
mischen Langstreckenlaufes. Statt wie bisher den oft jahrzehn- 
telangen Weg Å¸be Promotion und Habilitation zur Professur 
auf Lebenszeit zu gehen, kÃ¶nne junge Wissenschaftler Å¸be 
die so genannte Junior-Professur schnell und mi t  guten Aus- 
sichten auf eine spÃ¤ter Berufung zum ordentlichen Professor 
in  die wissenschaftliche Praxis einsteigen. Konsequent wird 
daher die Habilitation - ein Fossil des deutschen UniversitÃ¤ts 
betriebes - abgeschafft. Ab dem Jahr 2010 wird in der Regel 
die Junior-Professur die Voraussetzung dafÃ¼ sein, einen Lehr- 
stuhl zu erringen. Bisher k6nnenWissenschafiler die Wartezeit 
auf einen Ruf zu einer Professur praktisch unbegrenzt mit  be- 
fristeten ArbeitsvertrSgen Ã¼berbrÃ¼ck bzw. sich damit Å¸be 
die niemals stattfindende Berufung hinweg trbten. 

Zwar kdnnen auch jetzt schon befristete VertrÃ¤g fÃ¼ wis- 
senschaftliche Mitarbeiter,'Assistenten und Privatdozenten an 
einer UniversitÃ¤ nicht"nbegrenzt aneinander gereiht werden, 
doch durch einen Wechsel der Forschungseinrichtung waren 
immer neue ZeitvertrSge mÃ¶glich Nun wird statt dessen die 
Arbeitszeit, die insgesamt in Forschung und Lehregeleistet wur- 
de, zur Zeitrechnung fÅ¸ die wissenschaftliche Praxis. Das Jahr 
Null ist das erste Jahr der Promotion. Innerhalb der folgenden 

sechs Jahre kÃ¶nnt ein Promovierender 
an einer UniversitÃ¤ oder an einer ande- 
ren staatlichen Forschungseinrichtung 
mit einem befristeten Arbeitsvertrag be- 
schÃ¤ftig sein. Egal ob die Doktorarbeit 
Ã¼be ein Stipendium, eine Stelle an der 
Uni oder vÃ¶lli frei finanziert wird, die 
Uhr tickt unerbittlich. Auch wer drei Jah- 
re promovierte, ohne an einer Uni zu ar- 

beiten, dem verbleiben nach der Novelle nur drei weitere Jahre 
fÃ¼ eine befristete Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter. 

Das ,,6 plus 6"-~roblem 
Nach der Promotion kÃ¶nne junge Wissenschaftler insgesamt 
sechs Jahre (Mediziner neun Jahre] in einem zeitlich befriste- 
ten ArbeitsverhÃ¤ltni mi t  einer Uni bleiben. In dieser Zeit ha- 
ben Promovierte die MÃ¶glichkeit zum Beispiel als Junior-Pro- 
fessor zu arbeiten. Am Ende dieser sechs Jahre haben die dann 
etwa 35 Jahre alten Wissenschaftler dreieinhalb berufliche 
Wege zur Auswahl: Ein Junior-Professor erhÃ¤l einen Ruf und 
wird Lebenszeit-Professor. DieseVorstellung erscheint aus Sicht 
der UniversitÃ¤te und der Studierenden wÃ¼nschenswert Im- 
merhin sinkt so die Pensionslast, da Professoren lÃ¤nge lehren 
werden, und Studierende kÃ¶nne sich Ã¼be jÃ¼ngere engagier- 
tere Dozenten freuen. 

Die zweite MÃ¶glichkei zur wissenschaftlichen Arbeit ist ein 
unbefristeter Arbeitsvertrag mi t  einer Forschungseinrichtung. 
Wenn eine UniversitÃ¤ sich dazu entscheidet, einen guten Wis- 
senschaftler in Lohn und Brot zu nehmen, so muss dies nicht in 
Form einer ordentlichen Professur geschehen, sondern sie kann 
einen zeitlich unbefristeten Arbeitsvertrag abschlieÃŸen Das 
bedeutet, dass UniversitÃ¤tsangestellt wie jeder andere Arbeit- 
nehmer behandelt werden. 

Der dritte, eher unbequeme Weg fÃ¼hr durch die Flure des 
Aibeitsamtes. Der wissenschaftliche Nachwuchs hat bei den 
Wartezeiten Gelegenheit, auf einen Ruf von einer UniversitÃ¤ 
zu hoffen oder sich Ã¼be seine Verwertbarkeit auf dem freien 
Arbeitsmarkt Gedanken zu machen. Doch was tun Wissenschaft- 
ler, die nur an der Universitilt eine berufliche Zukunft haben 

diese Personengruppe noch die Hoff- 
einem zeitlichbefristeten Drittmittel- 

projekt. 

"Wir werden jeden Einzelfall prÃ¼fen 
Die Leitung der Humboldt-UniversitÃ¤ zeigt sich solidarisch mi t  
den Wissenschaftlern, denen jetzt die Gefahr der Arbeitslosig- 
keit droht Der HU-Wzepf8sirfent f Å ¸  Haushalt, Xrsonal unrd 
Technik frank Eveslage versicherte auf einer Informationsver- 
anstaltung des HU-Mittelbaus, die UniversitÃ¤ werde Personal- 
entscheidutigen entsprechend der Zielsetzung der Forschung 
und des wissensf$aftHchm Nachwuchses treffen. ,,Der Uni- 
versit%tsprWident wird jeden Einzelfall prÃ¼fen Wir werden uns 
risikobereit verhalten, solange keine Gefahr besteht, dass sich 
ein Mitarbeiter in  ein festes ArbeitsverhÃ¤ltni einklagt", sagte 
Eveslage. Doch auch e h e  EinzelfallprÃ¼fun durch PrÃ¤siden 
Jurgen Mlynek Ã¤nder nichts am Arbeitsrecht. 

Eine zeitlich befristete E'mstelluwJ sieht das Arbeitsrecht 
nicht ohne die Angabe von Sachgrdnden vor. Diese Regelung 
k h n t e  zu obskuren Szenarien fÃ¼hren i n  denen ein Wissen- 
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schaftler nicht in einem zeitlich unbefristeten Drittmittelprojekt 
arbeiten kann, da die UniversitÃ¤tsleitun sich nach dem Aus- 
laufen des Projektes nur Ã¼be eine betriebsbedingte KÃ¼ndigun 
ihrer wissenschaftlicher Mitarbeiter entledigen kÃ¶nnte Be- 
triebsbedingte KÃ¼ndigunge sind an der Humboldt-UniversitÃ¤ 
aber bisher nicht vorgesehen und werden, so Eveslage, wahr- 
scheinlich auch im nÃ¤chste Jahr nicht ausgesprochen. 

Ein verfassungsrechtliches Problem 
Warum aber setzt der Umbau der BeschÃ¤ftigungsstruktu in 
der Wissenschaft beim Arbeitsrecht an? Der Bericht der von 
der Bundesregierung im Juni 1999 eingesetzten Experten- 
kommission (unter Leitung des Ex-HU-PrÃ¤sidente Hans Mey- 
er) empfahl eine Beibehaltung der Zeitbefristung und forderte 
lediglich, die langen Zeiten bis zur Lehrqualifikation zu verkÃ¼r 
zen. Forschungsleistungen sollten besser einer qualitativen 
Bewertung unterzogen werden kÃ¶nnen 

In der Folge dieser Empfehlung beauftragte Bundesministerin 
Edelgard Bulmahn zwei Sozialrechtsexperten mit der Ausarbei- 
tung einer Expertise. Der Sozial- und Arbeitsrechtler Ulrich Preis 
und der ehemalige PrÃ¤siden des Bundesarbeitsgerichtes Tho- 
mas Dieterich lieferten eine vorlagenreife Empfehlung, der das 
neue Gesetz weitestgehend folgt. In einem Interview mit dem 
Deutschlandradio erklÃ¤rt Ulrich Preis, es ginge dem Gesetzge- 
ber darum, das rechtliche Problem der oft lebenslangen Zeit- 
vertrÃ¤g zu entschÃ¤rfen ,,Aus verfassungsrechtlichen GrÃ¼nde 
muss irgendwann eine Entscheidung fallen,ob diese Mitarbeiter 
in ein unbefristetes BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltn Ã¼bernomme wer- 
den oder ob sie sich anders auf dem Arbeitsmarkt orientieren 
kÃ¶nnen. Die UniversitÃ¤ solle mehr unbefristete Stellen schaf- 
fen kannen. 

Diese Absicht scheint auf den ersten Blick l~bl ich. Ein Ar- 
beitsvertrag ohne zeitliche Befristung ist in vielen FÃ¤lle ge- 
rechtfertigt und schafft soziale Entlastung. Doch gerade im 
hochschulpolitischen Erdbebengebiet Berlin wird es sich eine 
UniversitÃ¤ zweimal Ã¼berlegen ob sie sich die damit verbunde- 
nen Verpflichtungen auferlegen will. Bequemer ist da allemal 
die Beschtiftigung eines jÃ¼ngere Kollegen, der noch Zeit auf 
seinem Konto hat. 

Auch die Berliner Landespolitik dÃ¼rft sich mit  dieser Ab- 
sicht der HRG-Novelle schwer tun. Es gilt allgemein das noch 
von Ex-Wissenschaftssenator Erhardt gesprochene Wort, wo- 
nach eine UniversitÃ¤ nicht mehr als 20 Prozent seiner Wissen- 
schaftler Ã¼be feste ArbeitsverhÃ¤ltniss beschÃ¤ftige soll. 

Ende des Hochschul-Hoppings 
Doch selbst wenn sich die UniversitÃ¤tfÃ die EinfÃ¼hrun fester 
Stellen entscheiden sollte, stellt sich die Frage, wohin die neue 
Regelung fÃ¼hrt Bisher konnten Wissenschaftler relativ unkom- 
pliziert ihre Forschungseinrichtung wechseln. Bei der Auswahl 
der wissenschaftlichen Stelle spielen weit mehr GrÃ¼nd eine 
Rolle als das Arbeitsrecht. Hochschul-Hopping wird diese Art, 
sich durch die Wissenschaftslandschaft zu bewegen, genannt. 
Wissenschaftler hinterlassen Spuren in allen mÃ¶gliche Insti- 
tutionen, spezialisieren sich in unterschiedlichen Projekten oder 
forschen fiir eine Zeit im Ausland. In Zukunft wird in den mei- 
sten FÃ¤lle ein Blick auf die Zahlen genÃ¼gen um Ã¼be eine 
Einstellung zu entscheiden. 

QualitÃ¤ bleibe wichtiger als das Alter, betont Privatdozent 
Stefan Altekamp, bisher Dozent in  der Klassischen ArchÃ¤ologi 
der HU. ,,Die Ãœbersich und die Erfahrung der Ã¤ltere Wissen- 
schaftler wird Per se ausgeschlossen." Ohnehin ruft die Vor- 
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stellung des flÃ¤chendeckende Berufs- 
fors'chertums eher Erinnerungen an den 
Wissenschaftsbetrieb der DDR wach als 
die Vision der ,,flexibilisierten Hochschu- 
le". Ulrich Preis sieht in der bisherigen 
Berufspraxis ein unwÃ¼rdige Verfahren. 
,,Sachlich gesehen, hatten diese Perso- 
nen keine dauerhafte Berufsperspektive. 
Man hangelte sich von Befristung zu 
Befristung, immer m i t  der Gefahr des 
jederzeitigen Aus." Die bundesweiten 
Reaktionen des akademischen Mittelbaus 
und vieler Professoren zeigt jedoch, dass 
das Besetz nicht als berufliche Verbes- 
serung wahrgenommen wird. An der Uni- 
versitÃ¤ Bielefeid warfen Mitarbeiter ihre 
Dissertationen kollektiv in  den Schredder, 
um gegen die in  ihren Augen sinnlose Re- 
gelung zu protestieren. Auch der Histo- 
riker Ulrich Herben, Mitglied des Wis- 
senschaftsrates, bewertet die Reform als 
widersinnig. . 

Bis zum Redaktionsschluss war die 
fÃ¼nft Anderung des Hochschulrah- 
mengesetzes noch nicht in  Kraft, da die 
Unterschrift des BundesprÃ¤sidente bis- 
lang aussteht. 

Â 
ras, 

Silke DÃ¼rrhauer 
Katharina Umpfenbach 



uss irrational hande 
Der bildungspolitische Sprecher der PDS, Benjamin Hoff, Ã¼be SparzwÃ¤ng und Ideale 

Der Humboldt-Absolvent Benjamin-lmmanuel Hoff ist wissenschaftspolitischer Aber die PDS hat sich doch in der Ver- 
Sprecher der PDS-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Er studierte Sozialwis- gangenheit immer vehement gegen eine 
senschaften und erhielt im letzten Jahr fÃ¼ seine Diplomarbeit den Humboldt- Privatisierung der stÃ¤dtische Kranken- 
preis. Seit 1995 ist er Abgeordneter der PDS, zuletzt war er als mÃ¶gliche Staats- hÃ¤use ausgesprochen ... 
SekretÃ¤ fÃ¼ Wissenschaftssenator Flierl im GesprÃ¤ch Im Zuge der umstrittenen 
SparmaÃŸnahme im Hochschulbereich musste Hoff in  letzter Zeit vermehrt um Wir haben mehrere Modelle geprÃ¼ft um 
seine GlaubwÃ¼rdigkei im  auÃŸerparlamentarische Umfeld kÃ¤mpfen Bei der letz- den SchlieÃŸungsbeschlus der medizini- 
ten Stupa-Wahl kandidierte er fÃ¼ die "Demokratische Linke". Die UnAufgefordert schen FakultÃ¤ abzuwenden: von einer 
traf Hoff  im Abgeordnetenhaus. 

- UnAufgefordert: Warum ist ein rot-roter Senat in  Bezug auf 
Einsparungen im Hochschulbereich fÃ¼ uns Studierende besser 
als eine GroÃŸ Koalition? 

Hoff: Die Frage ist insgesamt schwierig zu beantworten. Da 
muss man sich eine Reihe von Entscheidungen in der Koaliti- 
onsvereinbarung im Detail anschauen. Es gibt eine Reihe von 
Punkten, in  denen die rot-rote Koalition Akzente deutlich pro- 
gressiver gesetzt hat. Die Entscheidung, das Klinikum betref- 
fend, hÃ¤tt jede Koalition, unabhÃ¤ngi der politischen Farbe, 
aufgrund der extremen Haushaltsnotlage, in der sich das Land 
befindet, treffen mÃ¼ssen Die Umstruk- 

Holding-Struktur bis zu einem gemein- 
samen Unternehmen. Eine solche For- 

derung, die Privatisierung eines zentralen Bereichs Ã¶ffentli 
cher Daseinsvorsorge, fÃ¤ll Ã¼brigen niemandem in der PDS 
wirklich leicht. 

Wie laufen die Verhandlungen? 

Also eigentlich haben in dieser Woche das erste Mal alle mit  
allen geredet, aber Akteure handeln natÃ¼rlic nach einer ge- 
wissen Interessenlogik, die sich aus ihrem Hintergrund ergibt. 
Es gibt ja in der Sozialwissenschaft die Theorie rationalen Ver- 
haltens: Das Problem ist, dass immer Chaos entsteht, wenn alle 
rational handeln. Irgendjemand muss irrational handeln. 
In meinem Lieblingscomic sagt Calvin zu Hobbes: ,,Ein guter 
Kompromiss ist, wenn alle Seiten sauer sind." Das muss man 
jetzt hinkriegen. 

Warum UKBF und nicht Charite? 

In erster Linie aus KostengrÃ¼nden Ein Argument ist die RÃ¼ck 
zahlung der HochschulbaufÃ¶rdergelder In das UKBF ist in den 
letzten Jahren so gut wie nichts investiert worden, was ein 
Problem ist. Die RÃ¼ckzahlun wÃ¼rd die HÃ¤lft des aktuellen 
Verkehrswerts des GebÃ¤ude betragen. 
Beim UKBF redet man von 100 bis 150 Millionen Mark. In die 
Charite sind in den letzten fÃ¼n Jahren 500 Millionen Mark 
investiert worden und das Virchow-Klinikum ist Anfang der 
90er Jahre erst fertiggestellt worden. Man hÃ¤tt die Gelder 
der Charite und des Virchow-Klinikums komplett zurÃ¼ckzah 
len mÃ¼ssen 

Welche Uni schlieÃŸ in  Zukunft noch mi t  einem Senat VertrÃ¤ 
ge ab, die bei Haushaltsproblemen nur noch Makulatur sind? 

turierung in der Hochschulmedizin ist in Die VertrÃ¤g laufen von 2003 bis 2005, 
bestimmten Strukturnotwendigkeiten in ,,Ein guter Kompromiss die StrukturmaÃŸnahme sollen ab 2006 
Berlin begrÃ¼ndet 

- 
greifen, also mit  Auslaufen der Hoch- wenn "le Seiten schulvertrÃ¤ae Die PDS hat als einziae im 

.4 a 

Was wÃ¼rd passieren, wenn das UKBF sauer sind" Wahlprogramm gesagt, dass es tiefe 
nicht geschlossen wird? Struktu~erÃ¤nderunge geben muss. 

Die Charitt! und das UKBF wÃ¼rde in extreme bauliche Schwie- Was halten Sie vom Konzept der privaten Stiftungsuniver- 
rigkeiten geraten und dauerhaft unterfinanziert sein. Die Qua- sitÃ¤t 
l itÃ¤ der Einrichtungen wÃ¼rd zwangslÃ¤ufi abnehmen. 

Ich halte die Stiftungs-UniversitÃ¤ zur Zeit fÃ¼ Ideologie. Die 
Aber die Stadt muss doch die baulichen MÃ¤nge auch behe- deutsche Wirtschaft hat 1997 192 Millionen Mark bundesweit 
ben, wenn das UKBF ein reines Versorgungskrankenhaus wird ... in die Wissenschaft investiert. Die FU zum Beispiel kostet pro 

Jahr 700 Millionen Mark, das heiÃŸt es mÃ¼sst eine deutliche 
Nicht, wenn es einen privaten Investor gibt. Eine realistische Steigerung des Wirtschaftsaufkommens fÃ¼ die Wissenschaft 
Ãœberlegun ist, dass es zur Privatisierung des Klinikums kommt. geben und das ist zur Zeit - das sagt auch der Stiftewerband 
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Nach dre : i  Jahren legt das IIForum Bildung11 seine Ergebnisse vor 

Kaum sagt uns die Pisa-Studie, wie schlecht Deutschlands SchÃ¼le seien, erscheint den es demnÃ¤chst und einige bleiben 
ein umfangreiches Papier m i t  Empfehlungen, wie das deutsche Schulsystem zu ewige Utopie. Denn schlieÃŸlic handelt 
verbessern ist. Daran sind zwei Dinge bemerkenswert. Erstens haben sich Vertre- es sich bei KindergÃ¤rten Schulbildung 
ter verschiedener Ebenen am "Forum Bildung" beteiligt. Zweitens ist ein MaÃŸ und Hochschulen um Aufgaben der LÃ¤n 
nahmenkatalog entstanden, der in  seiner Allgemeinheit konsensfihig und damit der und Kommunen. "Statt der beabsich- 
beliebig erscheint. 

Das Papier ist ,,wohl eher Kommunikation als Politik", fasst 
Heinz-Elmar Tenorth seinen Eindruck zusammen. Der Vize- 
prÃ¤siden ist fÃ¼ Lehre und Studium an der Humboldt-Uni- 
versitÃ¤ zustÃ¤ndi - und Professor fÃ¼ Erziehungswissenschaft. . 
Sein Fachkollege JÃ¼rge Henze, Professor fÃ¼ vergleichende 
Erziehungswissenschaft an der HU, urteilt Ã¤hnlich ,,In ge- 
ballter Wucht ist da eine Sammlung von Einzelpunkten ent- 
standen, die fÃ¼ sich genommen nichts Neues bieten." Bei- 
spielsweise ist das ,,Lernen, ein Leben lang" (Punkt 111) seit 
den Siebzigern als ,,life-Iong learning" ein Begriff. Auch, dass 
mi t  dem Lernen nicht frÃ¼ genug angefangen werden kann 
(Punkt I, ,,FrÃ¼h FÃ¶rderung") ist keine neue Erkenntnis. ,,In 
Australien lernen VierjÃ¤hrig mitunter schon Japanisch - so 
etwas wÃ¤r hier bei uns undenkbar", weiÃ Henze. Dabei ler- 
nen Kinder im Vorschulalter eine Fremdsprache besonders 
leicht. Nun setzt auch das Forum Bildung dort an und emp- 
fiehlt eine ,,intensivere FÃ¶rderung in den Bereichen Natur- 
wissenschaften, Technik, Fremdsprachen und in den musisch- 
kreativen FÃ¤cher bereits im Kindergarten und in  der 
Grundschule. 

Konzepte der Gleichheit 
Insgesamt widmen sich die Empfehlungen dem gesamten 
Bildungsbereich von Kindergarten bis Erwachsenenbildung, 
Hochschulen tauchen nur gelegentlich im Text auf. DafÃ¼ wer- 
den allgemeine Konzepte aufgegriffen, wie ,,Lernen, Verant- 
wortung zu Ã¼bernehmen (Punkt [V), die ,,gleiche Teilhabe von 
Frauen und MÃ¤nner als durchgÃ¤ngige Leitprinzip" (Punkt Vl) 
und auch die ,,Bildung und Qualifizierung von Migrantinnen 
und ~ ' i ~ r a n t e n "  (Punkt X). Die Empfehlungen selbst bleiben auf 
eher abstraktem Niveau, konkrete MaÃŸ 
nahmen sind selten. 

Immerhin: ,,Das Gremium als solches 
war erstaunlich", findet Tenorth. Die Bun- 
desministerin fÃ¼ Bildung, der Bund, die 

8 '  & <  
LÃ¤nde - ob nun SPD- oder CDU-regiert 
- haben gemeinsam unter der Schirm- 
herrschaft des BundesprÃ¤sidente einen 
Empfehlungskatalog beschlossen. In ein- 
zelnen Foren, von denen auch eines im 
MÃ¤r 2001 an der HU tagte, wurden Pro- 
bleme und LÃ¶sungsvorschlÃ¤ zu den ein- 
zelnen Bereichen zusammengetragen 
und ausgearbeitet. Angefangen hatte al- 
les am MÃ¤r 1999, als Edelgard Bulmahn 
das ,,Forum Bildung" zusammenrief, ,,um 
einen breiten nationalen Diskurs Ã¼be 
Lehren und Lernen einzuleiten, um Bil- 
dungsziele und Strukturen im Bildungs- 
Wesen so weiterzuentwickeln." 

Ein Teil der Empfehlungen wird man- 
cherorts bereits umgesetzt, andere wer- 

tigten bundesweiten Angleichung erfolgt 
eine Ausdifferenzierung zwischen den 

LÃ¤ndern" wagt Henze eine Prognose. Letztendlich ist es immer 
eine Frage des Geldes und des politischen Umsetzungswillens. 

Ba/Ma: Ã¼beral was Eigenes 
Zu den MaÃŸnahmen die vielerorts bereits umgesetzt werden, 
zÃ¤hl die EinfÃ¼hrun der Bachelor- und MasterabschlÃ¼sse ,,Ob- 
gleich da nur Ã¤uÃŸe Strukturen angeglichen werden, gibt es 
natÃ¼rlic auch studieninterne Ã„nderungen. Henze, an dessen 
Institut derzeit die neuen StudienabschlÃ¼ss zur Erprobung ein- 
gefÃ¼hr werden, ist Ã¼berzeugt dass die BaIMa in Deutschland 
zwar den Namen mit anderen LÃ¤nder gemein haben, aber den- 
noch immer etwas EigenstÃ¤ndige bleiben. ,,Deshalb mÃ¼sse 
wir darauf achten, wie wir den Bachelor zusammenstellen, da- 
mit er fÃ¼ den Berufseinstieg nutzbar ist'' 

Unter dem Strich steht das Forum Bildung ,,fh alle Themen, 
es gibt keine Ã¼bergreifend Idee, die es zusammenhÃ¤l und die 
nach auÃŸe strahlt", so Tenorth. Es ist ,,ein groÃŸe Einkaufs- 
korb, von dem nur Teile in den LÃ¤nder umgesetzt werden. Denn 
jedes Land hat andere MÃ¶glichkeiten vor allem in finanzieller 
Hinsicht.'' Dennoch ist Henze Ã¼berzeugt dass die Ergebnisse 
des Forums in der Gesellschaft angenommen werden. Nur lÃ¤ss 
sich das 27 Seiten starke Ergebnis-Papier eben nicht so ein- 
fach als Schlagzeile zusammenfassen wie die Pisa-Studie. ,,Des- 
halb hat das Forum auch nicht die AuÃŸenwirkung die es gern 
gehabt hÃ¤tte" vermutet Tenorth. ,,G wurde vorwiegend von 
denen wahrgenommen, die sich sowieso damit beschÃ¤ftigen. 
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www.forum-bildung.de 
www.anglistenverband.de/amerika.html 
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Biosphikre und AtmosphÃ¤re stehen Rr ztvpt%sentkea * ' *Erfdg fUr Frauen ' 

ein Jahr im Mittelpunkt von einigen Weitere Infus: ,www.piawterde.de und 
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HU-PrÃ¤siden sucht das GesprÃ¤c mit Studierenden 

Ab April wil l  PrÃ¤sident 

Mlynek auch eine 

Sprechstunde fÃ¼ 

Studierend1 

,,FÃ¼ Lob und Kritik erreichen Sie mich jederzeit Ã¼be meine eMail-Adresse: cherheit". Dennoch gefÃ¤ll den beiden 
praesidentQhu-berlin.de." Fast fÃ¼nftausen Studierende erhielten am Anfang des Studentinnen das Studium gut, und sie 
Wintersemesters diese Aufforderung des PrÃ¤sidenten Wer sich frisch an der Hum- bereuen die Entscheidung fÃ¼ die HU 
boldt-UniversitÃ¤ immatrikuliert hatte, bekam von JÃ¼rge Mlynek Per Post eine nicht - das tut Ã¼brigen keiner der fÃ¼nf 
persÃ¶nlich BegrÃ¼ÃŸun Immerhin 18 Studierende nahmen die darin angebotene Auch wenn Mathias Grote bemÃ¤ngelt 
Chance zu Lob und Kritik wahr. dass es in seinem Biologie-Praktikum zu 

wenig RegenwÃ¼rme fi ir die Studenten 
So ein Anschreiben gehÃ¶r zur Routine, alljÃ¤hrlic erhalten es zum Sezieren gibt. ,,Da mÃ¼sse sich zwei einen Wurm teilen.'' 
alle, die an der HU anfangen. Doch diesmal ging der PrÃ¤siden Doch Tenorth konnte die Sachlage erklÃ¤ren ,,Ich kann nicht 
einen Schritt weiter. Nun wollte er wissen, ob die EindrÃ¼cke bestreiten, dass wir zu wenig Mittel haben, auch die Biologie 
die ihm die 18 Studierenden am Semesteranfang schilderten, musste Einsparungen hinnehmen. Wir haben fÃ¼ die Biologie 
noch zutreffen. Er lud sie ein, sich am 24. Januar mit ihm zu aber noch eine feste Summe bereitgestellt, die sie nur abfor- 
einem GesprÃ¤c zu treffen. Den Weg ins prÃ¤sidial BÃ¼r fan- dern mÃ¼ssen. Allerdings habe die Biologie im Jahr 2000 davon 
den allerdings nur noch fÃ¼nf keinen Gebrauch gemacht. Auch konnte er die Sorge des Bio- 

Seit er im Amt ist, sucht Mlynek das GesprÃ¤c mit ,,seinen1' logie-Studenten zerstreuen, dass Uni-Gelder fÃ¼ Evaluationen 
Studenten und freute sich, wie er betonte, Ã¼be die eingegan- verschwendet werden. ,,Das mÃ¼sse ja Unsummen allein fÃ¼ 
genen eMails. ,,Ich mÃ¶chte dass Sie stolz sind auf Ihre Univer- das Porto bei Ã¼be dreiÃŸigtausen Studenten sein", meinte 
sitÃ¤ und uns darauf aufmerksam machen, wo etwas nicht MathiasGrote, ,,und wir mÃ¼sse uns RegenwÃ¼rme teilen!" Be- 
stimmt." Allerdings konnte er hÃ¤ufi nur darauf verweisen, dass ruhigend wirkte da die Auskunft, dass Vorhaben wie Evaluatio- 
das beschriebene Problem bekannt sei. ,,Wir haben 37.655 ein- nen aus einem Topf des Bundes bezahlt werden, und zweckge- 
geschriebene Studenten, der Finanzbedarf orientiert sich an bunden sind: ,,wir kÃ¶nne es nicht woanders einsetzen, selbst 
etwa 20.000 StudienplÃ¤tzen Aus dieser Differenz lassen sich wenn wir bei der Evaluation sparen.'' 
einige Probleme erklÃ¤renn erklÃ¤rt Vize-PrÃ¤siden Heinz-Elmar Die Palette der angesprochenen Probleme und NÃ¶t war groÃŸ 
Tenorth, der sich ebenfalls an der GesprÃ¤chsrund beteiligte, wurde von HU-PrÃ¤siden und Vize-PrÃ¤siden mit Interesse auf- 
gleich zu Anfang. genommen und die Problemlage erÃ¶rtert Sie versprachen, dass 

Zum Beispiel die ÃœberFiIlte Veranstaltungen. Nicht nur in sie mitden Verantwortlichen reden wÃ¼rden Und mehr hatten 
den Wirtschaftswissenschaften sind die Studierenden den Sitz- die Studierenden auch nicht von diesem Abend erwartet. ,,Die 
plÃ¤tze zahlenmÃ¤ÃŸ weit Ã¼berlegen Besonders in den Ein- Ã¼berfÃ¼llteVorlesun von der ich geschrieben habe, hat sich ja 
fÃ¼hrungsvorlesunge war es ,,gerammelt voll, und auch die schon verbessert. Bis jetzt dachte ich, das wÃ¤r wegen meiner 
Tontechnik funktionierte nur nach dem Zufallsprinzip", wie eMail." Und was haben sie sich sonst von dem GesprÃ¤c ver- 
Svenja Andersch und Ulrike Schlieker anschaulich berichten sprochen? ,,DarÃ¼be habe ich nicht so nachgedacht. Ich dach- 
konnten. SchlieÃŸlic musste dieVeranstaltung in das Audimax te, hier kann man die Probleme mal diskutieren." 
verlegt werden; wegen ÃœberfÃ¼llu gab es ,,Bedenken zur Si- 
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Die neue Stellvertreterin der zentralen Frauenbeauftragten ist eine Studentin 

Der wissenschaftliche Lehrbetrieb der UniversitÃ¤ ist eine MÃ¤nnerdomÃ¤n Nur 14 . Statusgruppen (Professorinnen, Studen- Sprechstunde von 

Prozent der Professuren sind m i t  Frauen besetzt, obwohl der Anteil der Studen- tinnen, Wissenschaftliche Mitarbeiterin- llke Glockentoger: 

tinnen 57 Prozent betrÃ¤gt Diese Zahlen zeigen: Es gibt noch viel zu tun fiur die nen und Technische Mitarbeiterinnen) Mittwoch Nachm~ttag, 

Frauenbeauftragten der Humboldt-UniversitÃ¤ (HU]. Seit Januar diesen Jahres ist entschied sich fi ir llke als neue studenti- Raum 3107 

die Studentin llke GlockentÃ¶ge Stellvertreterin der zentralen Frauenbeauftragten. sche Stellvertreterin der zentralen Frau- lm HauptgebÃ¤ud 

Sie wi l l  sich f i i r  das vermeintlich "schwache Geschlecht'' stark machen. enbeauftragten. Zusammen mi t  der ' Unter den Linden 

Marianne Kriszio, Angelika Keunc und llke GtockentÃ¶ge (v.1.n.r.) 

,,Leute, die mich kennen, wÃ¼rde mich wahrscheinlich schon als 
Feministin bezeichnen. Ich bin mit  diesem Begriff vorsichtig. Er 
ist mir heutzutage einfach zu facettenreichR, so llke GlockentÃ¶ger 
H~chschulpolitik war schon immer ein Thema Yir die 25-jÃ¤hrig 
Lehramtsstudentin. Als Mitglied der Fachschaft fÃ¼ Geschichte 
stiei3 sie des Ã¶ftere auf frauenspezifische Probleme. ,,Frauen- 
politik hat mich schon immer gereizt. Da kam die Stelle wie ge- 
rufen, und ich habe mich im letzten Jahr einfach beworben." 

Die Wahlkommission, bestehend aus Mitgliedern der vier 

hauptamtlichen Frauenbeauftragten, 
Marianne Kriszio, und einer weiteren Stellvertreterin, Angelika 
Keune, wird sich llke in den nÃ¤chstemzwe Jahren fÃ¼ die Rech- 
te der Frauen an der HU einsetzen. 

Die Frauenbeauftragten beteiligen sich unter anderem an 
Einstellungen und BefÃ¶rderunge des Lehrpersonals. ,,Dabei ver- 
suchen wir immer darauf zu achten, dass es zu keinen Benach- 
teiligungen von gleichqualifizierten Bewerberinnen kommt", be- 
richtet Marianne Kriszio. ,,Wir sind leider nicht immer erfolg- 
reich, wie auch die Zahlen zeigen. Je hÃ¶he man in der Hierarchie 
der UniversitÃ¤ nach oben schaut, desto weniger Frauen findet 
man." lm Jahr 2000 waren nur 14 Prozent der Professuren von 
Frauen besetzt. Bei den Wissenschaftlichen Assistentinnen lag 
der Anteil bei 34,6 Prozent. 

Studentinnen kÃ¶nne sich bei den Frauenbeauftragten in- 
formieren, wenn es um Stipendien und NachwuchsfÃ¶rderun 
geht. Aber auch Betroffene von sexueller BelÃ¤stigun finden 
hier GehÃ¶ und UnterstÃ¼tzung Das nÃ¤chste eher angenehme, 
Projekt steht fÃ¼ den 8. MÃ¤r avf dem Plan. Am Internationalen 
Frauentag sollen alle frauenpolitischen Sprecherinnen des Ab- 
geordnetenhauses zu einer Ã¶ffentliche Diskussionsrunde in den 
Kinosaal der HU eingeladen werden. ,,SchÃ¶ wÃ¤r es, wenn es 
zu informativen und konstruktiven GesprÃ¤che Ã¼be Frauen- 
politik kommt", hofft Ilke. ,,Nicht nur Frauen, auch alle ,Man- 
ner der UniversitÃ¤t sind herzlich willkommen." In den nÃ¤ch 
sten zwei Jahren mÃ¶cht die motivierte Studentin insbesondere 
Ã–ffentlichkeitsarbei Qetreiben. ,,Mein Ziel ist es, Frauenpolitik 
zu einem grÃ¶ÃŸer Thema unter den Studentinnen zu machenaU 

W 

Fachbuch Telefon: 0741 16972 
Holzer GmbH Telefax: 0741 16971 
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Beratung fur spielsÃ¼chtig Studenten 

Â 

Cafe Beispiellos 

Zillestr 109 

+ 10585 Berlin 

" . Tel.: 342 66 66 

Ã–ffnungszeiten 

Mo - Fr 

I 15.00 - 21.00 Uhr 

- . ,MI, Sa + So 

- - geschlossen 

f. \ , Beratung in der Am- 
bulanz der HU: 

Hausvogteiplatz 5-7 

10117 Berlin 

, Mi 16.00 - 18.00 Uhr 

Termin vereinbaren 

unter: 20 93 48 58, 

Dr. S. M. GrÃ¼sse 

Der heute 27-jÃ¤hrig Stefan Hahn [Name geÃ¤ndert war ein ganz normaler Stu- das purer Zufall war und weiterspielt, 
dent. Sein, Informatik-Studium an der TU machte ihm richtig viel SpaÃŸ I n  ein weil er meint, ihm stehe die groÃŸ Serie 
paar Monaten wollten er und seine Freundin i n  eine gemeinsame Wohnung zie- bevor, hat mi t  Verlusten zu rechnen. Ei- 
hen, als er plkltzlich von einer Erbschaft erfuhr. Die Aktien am Neuen Markt schiit- nige versuchen nun krampfhaft, dem ver- 
teten gerade Riesengewinne aus. Es schien so einfach, reich zu werden, lorenen Geld Hinterher zu jagen. Der ty- 

,Erst mal wollte ich nur die zehntausend Mark von der Erb- 
schaft einsetzen. Da konnte ich ja sozusagen nichts verlieren", 
verrÃ¤ Stefan. ,,Als sich mein Geld innerhalb von zwei Wochen 
verdoppelte, konnte ich nicht genug bekommen. Mein ganzes 
Erspartes musste herhalten und die Banken gaben mir leider 
auch noch Kredite." Aber schon nach wenigen Monaten war es 
vorbei m i t  dem Boom am Neuen Markt: Getd und Freundin 
waren futsch. Stattdessen hatte er 150.000 Mark Schulden. 
Stefans Studium trat in  den Hintergrund. Er nahm jeden Job 
an, den er bekam. Es war ihm egal, ob er fÃ¼nfzeh Stunden 
tÃ¤glic als Kellner, VerkÃ¤ufe oder auf dem Bau jobbte. 

Wie gewonnen, so zerronnen 
Stefan konnte der Faszination des ,,schnellen Geldes" nicht 
wiederstehen. Aber wer trÃ¤um nicht davon, innerhalb kÃ¼rze 
ster Zeit viel Geld zu gewinnen? GlÃ¼cksspiele zu denen neben 
BÃ¶rsenspekulatione auch Lotterien, Pferdewetten, das Zocken 
am Automaten und das klassische Roulette zÃ¤hlen tÃ¤usche 
diese Illusion oft  vor. Seit Jahrhunderten stehen sie in dem 
Widerspruch, ein aufregendes FreizeitvergnÃ¼ge zu sein und 
zugleich eine Unterhaltungsform mit psychischen und sozia- 
len SchÃ¤digunge als Folge. Die grÃ¶ÃŸ Leidenschaft entwik- 
kein Spieler fiir die sogenannten ,,DaddelWstenu, die Spielau- 
tomaten. Wer nach den ersten Gewinnen nicht realisiert, dass 

pische Beginn einer Spielerkarriere. 
Die Spielbank Berlin versucht, in Zusammenarbeit mit Psy- 

chologen des Lehrstuhls fÃ¼ Klinische Psychologie an der HU, 
dem entgegen zu wirken. In  dem gemeinsamen Projekt 
,PrÃ¤ventions-lntcrventionsprogram fÃ¼ GlÃ¼cksspielsÃ¼chtig 
(PIGss) erarbeiteten die Beteiligten vorbeugende MaÃŸnahme 
fÃ¼ gefÃ¤hrdet Spieler. So liegt in  der Spielbank ein Flyer mit  
elf kritischen Fragen aus, wie zum Beispiel "Haben Sie Geld- 
sorgen w q e n  Ihrer Spielausgaben?" oder ,,Glauben Sie, dass 
Sie dasSpisIsystem ,knackent kiinnen?" Beantportetein Spie- 
ler drei oder mehr Fragen mit Ja", sollte er Ã¼be d i n  Spiel- 
vefhatteft nachdenken und sich eventuell in  die speziell einge- 

de von Dr. Sabine GrÅ¸sse am Lehrstuhl 
enten stammen ausallen sozialen Schich- 

ten", benrirte* Griisser. Vorwiegend sind es'M&nner um die drei- 
ÃŸig darunter sowohl SozialhilfeempfÃ¤nge als auch Manager 
und andere leitende FÃ¼hrungspersonen O f t  sind es die Famili- 
enangehÃ¶rigen die den ersten Kontakt zu uns suchen. ,,Ale 
AbhÃ¤ngige sprechen von einem unheimlichen ,Kick', den sie 
beim Spielen erleben, eine Art Rauschzustand." 

Studium erst mal auf Eis gelegt 
Laut SchÃ¤tzun des Fachverbandes fÃ¼ GlÃ¼cksspielsuch waren 
Anfang 2.000 in Deutschland zirka 150.000 Menschen von die- 
ser Sucht betroffen. Die Spielsucht zÃ¤hl neben der Kauf-,Sex- 
oder Arbeitssucht zu den nichtstoffgebundenen AbhÃ¤igigkeits 
formen. Ihre Auswirkungen erinnern stark an die von Drogen- 
abhÃ¤ngigen mi t  Ausnahme des k6rperlichen Entzugsyndroms. 
.Der Spieler denkt dauernd ans Spielen und investiert mehr 
und mehr Zeit und Geld in seine.SuchtU, erlÃ¤uter GrÅ¸sser *Auch 
wenn dieFamilien sich abwenden, derJob gekÃ¼ndig wird und 
der Schuldenberg wÃ¤chst der AbhÃ¤ngig kann nicht aufhÃ¶ 
ren." Sind alle Geldquellen erschtipft, stehen DiebstÃ¤hl und 
Betrug oft auf der Tagesordnung. 

Eine weitere Berliner Beratungsstelle fÃ¼ abhÃ¤ngig und 
gefÃ¤hrdet Spieler wi l l  Abhilfe schaffen. Das Cafe .Beispiellos" 
bietet heben Gruppen- und EinzelgesprÃ¤che mi t  geschultem 
Personal auch die MÃ¶glichkeit mit  anderen Betroffenen geld- 
spielfreie Zeit zu verbringen. ,,Die GlÃ¼cksspielsuch ist enorm 
zeitintensiv. Die meisten wissen erst mal gar nichts mehr mit  
sich anzufangen", informiert Andreas Koch, Leiter der vom Ca- 
ritas-Verband gegrÃ¼ndete Einrichtung. ,,FÃ¼n Prozent unserer 
Hilfesuchenden sind an einer Uni eingeschrieben oder befin- 
den sich noch in  Ausbildung. Die Studenten, die zu uns kom- 
men haben ihr Studium im Moment eher auf Eis gelegt." Haupt- 
sÃ¤chlic sind sie damit beschgftigt, sich Geld zu besorgen, um 
ihre Schulden zu bezahlen. Gerade bei den jÃ¼ngere Leuten im 
Cafe fÃ¤ll auf, dass sie h3ufig noch daran glauben, gewinnen 
zu kÃ¶nnen 

Stefan zockt heute gar nicht mehr. Sein Studium beendet er 
gerade. ,,Heute sage ich, es war die richtige Entscheidung mei- 
net Eltern, mir nicht geholfen zu haben. M i t  Aktien will ich nie 
wieder etwas zu tun  haben." W 
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Das ,,Deutsche Institut fur reines Bier" 

,,Ganz besonders wollen wir, dass forthin allenthalben in  unseren StÃ¤dten MÃ¤rkte Front", erklÃ¤r Herr Frankenhauser und 
und auf dem Lande zu keinem Bier mehr StÃ¼ck als allein Gersten, Hopfen und fugt hinzu: ,,Aber Sie rissen ja wie das 
Wasser verwendet und gebraucht werden sollen. Wer diese unsere Anordnung wis- ist, das kann ganz schnell gehen." Ein 
sentlieh Å¸bertrit und nicht einhalt, dem soll von seiner Gevichtsobrigkeit zur Strafe ,,BiergesetzU ist zwar angedacht, aber 
dieses fass Bier, so oft es vorkommt, unnachsichtig weggenommen werden." eine Verwirklichung nochlange nicht in 

Ob der bayerischq Herzog Wilhelm der Vierte wusste, welche 
Bedeutung seine Worte bekommen wÃ¼rden die er da am 23. 
April 151 6 in  Ingolstadt verkÃ¼ndete Wohl kaum. ,,Gebraut nach 
dem Deutschen Reinheitsgebot", dieses PrÃ¤dika gehÃ¶r heute 
zur deutschen IdentitÃ¤ wie die Autobahn und die ,2khrank- 
wand Eiche massiv". Doch der Herzog, der einst Ã¼be die Ein- 
haltung wachte und den Bierpanschern die FÃ¤sse "unnach- 
sichtig" wegnahm, ist lÃ¤ngs gestorben. 

Allerdings gibt es Menschen, die sich der Sache des reinen 
Biers angenommen haben. AngefÃ¼hr wird dieses "Deutsche In- 
stitut fÃ¼ reines Bier" von seinem PrÃ¤sidente Herbert Franken- 
hauser. Herr Frankenhauser ist wie der alte Herzog Bayer und 
unschwer als solcher zu erkennen. Der kleine, rundliche Mann 
mit dem Schnauzbart macht sich keine MÃ¼he seinen Dialekt zu 
verbergen, er ist katholisch und seit 1965 Mitglied der CSU. Es 
gibt viele BiergÃ¤rte im Wahlkreis MÃ¼nchen-Ost fiir den der 
56jÃ¤hrig im Deutschen Bundestag sitzt. Trudering-Riem, Au- 
Haidhausen oder Berg am Laim h e i k n  die Stadtteile, deren BÃ¼r 
ger von Herbert Frankenhauser vertreten werden. 

Doch wie lange wird Herbert Frankenhauser seine MaÃ Bier 
noch unbeschwert genieÃŸe kÃ¶nnen Denn das deutsche Rein- 
heitsgebot ist Anfeindungen aus BrÃ¼sse ausgesetzt. ,,Es gab 
ernsthafte Bestrebungender EU, d@ Reinhe'rtsgebot xy verbie- 
ten", erregt sich der MSdchner. Die EuropÃ¤isch Union hatte in  
der Ã¤lteste noch bestehenden Lebensmittelverordnung einen 
VerstoÃ gegen die Wettbewerbsfreiheit gesehen. Doch Briis- 
iels BÃ¼rokrate hatten ihre Rechnung ohne Herrn Frankenhaus- 
er gemac$t. Auf allen politischen Ebenen kÃ¤mpf seinInstitut 
fÃ¼ die Reinheit des Bieres. Nach zahlreichen Initiativen und 
viel Ãœberzeugungsarbei gelang es, die deutschen Brauer zu 
einer freiwilligen Selbstverpflichtung zu bewegen. Das Rein- 
heitsgebot war fÅ¸r Erste gerettet. 

Ruhe an der Front 
"Momentan sind andere Dinge aktuell. Vorerst ist Ruhe an der 

Sicht. Bis es einmal dazu kommt, be- 
schrÃ¤nk sich der Verein auf Ã–ffentlichkeitsarbeit 

Am 23. April jÃ¤hr sich der Erlass des Herzogs Wilhelm zum 
486. Mal und diedeutsche Bierwelt fcttrt<teen Tag mit allen 
Freunden des Gerstensaftes. Ã¼beral in (t̂ r Rcpflblik steigen an 
diesem Tag Aktionen, um den ,,leckerste% und sichersten aller 
DurstlÃ¶scher" wie es in einer Pressemitteitung heiÃŸt zu feiern. 
Herbert Frankenhauser wird sicherlich dabei sein und mitfeiern. 
Am liebsten wird er dies unter den Schattenspendenden BlÃ¤t 
tern einer bayerischen Kastanie tun. Doch der PrÃ¤siden des 
Bierinstituts hat keine Probleme damit, selbst im preuÃŸische 
Ex i l  eine anstÃ¤ndig Wirtschaft aufzutreiben. "Auch in Beriin 
gibt es gutes Bier", weist er die Frage, ob er nur bayerisches 
Bier trinke, zurÃ¼ck ,,Das ist ja das Besondere i n  Deutschland. 
Wir haben eine Markenvielfalt, die kein anderes Land zu bieten 
hat." Welches'Bier ihm persÃ¶nlic am besten schmeckt, will er 
zunÃ¤chs nicht preisgeben. Nach kurzer Ãœberlegun f3lH ihm 
dann doch noch eine ganz diplomatische UBsut.tg ein: ,,Freibier 
- aber selbstverstÃ¤ndlic nur, wenn rein ist" @ 
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Die Jobconnection an der Humboldt-UniversitÃ¤ 

Das Ende des Wintersemesters naht. Doch das Foyer der Humboldt-UniversitÃ¤ Aber nicht bei allen FÃ¤chern daher mÃ¼s 
(HU) ist gefÃ¼ll mit Menschen in  AnzÃ¼ge hinter InformationsstÃ¤nde und hoff- se die HU sehr kÃ¤mpfe mit ihrem gro- 
nungsvoll blickenden Studierenden, die unkoordiniert durch die Gegend streifen. ÃŸe Bereich an Geistes- und Sozialwis7 
Die dritte Jobconnection der HU am 30. und 31. Januar ist in  vollem Gang. Doch senschaften. ,,DerZuwachs an Stellen ist 
wie sieht es aus mi t  den Berufschancen fÃ¼ Absolventen, gerade in Zeiten einer bei den Naturwissenschaften hÃ¶her. Die 
.weltwirtschaftlich angespannten Lage"? 

Der Schirmherr der Veranstal- 
tung, Wolfgang Thierse, PrÃ¤si 
dent des Deutschen Bundesta- 
ges, bringt es in seinem GruÃŸ 
wort auf den Punkt: ,,Der Ãœber 
gang von der UniversitÃ¤ ins 
Arbeitsleben gestaltet sich 
schwierig." Den Ãœbergan ein- 
facher zu gestalten, ist das Ziel 
solcher Recruitingrnessen. Die 
anwesenden Firmen und Orga- 
nisationen prÃ¤sentiere Bewer- 
bern ihre Jobangebote und An- 
forderungen. Die zustÃ¤ndige 
Personalberater suchen das Ge- 
sprÃ¤c und kÃ¶nne vor Ort 
BewerbungsgesprÃ¤ch fÃ¼hren 
Deshalb zÃ¤hl auch auf der 
Jobconnection das sichere Auf- 
treten. Gerhard Wang von der 
Carl Duisberg Gesellschaft for- 
muliert seine Bewerberauswahl 
deutlich: ,,Wir wollen Leute, die 

eine konkreteVorstellung bezÃ¼glic ihrer Karriereplannung ha- 
ben." Wang wurde in den zwei Tagen mit sehr prÃ¤zise Fragen 
vor allem zu Auslandspraktika konfrontiert. Er schÃ¤tz es sehr, 
wenn die Studierenden gut informiert sind und gezielt Aus- 
kÃ¼nft einholen. Sein Dankgilt der HU, an deren Studierenden 
er seht interessiert ist.. 

Am Stand des Hochschulteams vom Arbeitsamt Berlin Mit- 
te schÃ¤tz Berufsberaterin Ingrid Arbeitlang die Situation des 
Arbeitsmarktes fÃ¼ Hochsichutebsatventen im Vergleich gut ein. 

Unternehmensberatung McKinsey sieht 
das anders: ,,Wir wollen uns vorstellen 

und auch Studenten aus anderen Bereichen auf uns aufmerk- 
sam machen", sagt Alexandra Butz, Ansprechpartnerin fi ir Ab- 
solventen und Studenten. 

Aufwand contra Nutzen 
Die FÃ¼ll der Job- und Recruitingmessen zwingt viele' Ausstel- 
ler zur Selektion. Die Kosten fi ir den Stand und das Personal 
mÃ¼sse sich mit  dem Nutzen decken kÃ¶nnen An der HU war 
die Resonanz der anwesenden Firmen gut. ,,Wir haben auf der 
Jobconnection viele interessante Leute kennen gelernt", sagt 
Alexandra Butz. McKinseyverspricht sich davon, motivierte und 
qualifizierte Absolventen fÃ¼ das Unternehmen zu gewinnen. 
Hat die allgemeine wirtschaftliche Lage Auswirkungen auf das 
Einstellungsverhalten der Firma? ,,Neinm, antwortet Butz, "aber 
ich habe den Eindruck, dass viele Studenten sehr verunsichert 
sind. Sie stellen zur Zeit besonders viele Fragen und wollen 
alles genau wissen." 

Der Aufwand habe sich gelohnt, bestÃ¤tig auch Lutz 
Matuschke, Kundenberater der Techniker Krankenkasse. Bei ihm 
wurde als Arbeitgeber und Krankenkasse gleichermaÃŸe nach- 
gefragt. ,,Einige Leute haben sich gleich versichert. Die 
Jobconnection wird auch als Werbeplattform begriffen." In 
Zusammenarbeit mit  dem Career Center der HU bietet dieTech- 
niker Krankenkasse Seminare fi ir Studierende an. 

In  der nÃ¤chste Zeit wird sich herausstellen, welche 
Recruitingmessen fÃ¼ Aussteller im VerhÃ¤ltni zum geleisteten . 
Aufwand attraktiv sind. Am Ende wurden die StÃ¤nd wieder 
abgebaut und eingepackt. Die MÃ¤nne mit den AnzÃ¼ge verlie- 
ÃŸe das HauptgebÃ¤ud und Ã¼bri blieb das GefÃ¼hl dass die 
Arbeitsmarktlage fÃ¼ Bewerber mi t  Hochschulabschluss besser 
ist als ihr Ruf. rn 

trp, kma 

Ihre erste lle nach de 

Im Internmrtal fÃ¼ Studierende und Hochschulabsolventen Kontakt; . 
in Berlin konnen Sie: DGB-Bildungswerk Berlin-Brandenburg 

passende Stellenangebote suchen ProjektbÃ¼r Berlin-Adlershof 
Kontakte zu interessanten Arbeitgebern aufnehmen Rudower Chaussee 17,12489 Berlin 
Praktikums- und Stellengesuche aufgeben TeilFax: 03016392-6051 

e-mail: stoehr@<Sgb-bildungswerk-bb.de 

job-chance-Win wird finanziert vom Land BerBn, der Europaschen Union und dem DGB-Bildungswerk krlin-Brandenburg e.V. 
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"L Umwege erh:..en 
Lebensentwurf statt Karriereplanung. Ein Ratgeber 

Wer schon einmal ohne prÃ¤zise Titelwunsch im Buchladen nach Ratgebern zu Ar- 
beitsmarkt und Bewerbung gesucht hat, wird sich vor einem meterlangen BÃ¼cherre 
gal wiedergefunden haben. Und wer die Rezensionen solcher Ratgeber in  Zeitungen 
verfolgt hat, wird wohl frustriert festgestellt haben, dass letztlich alle irgendwie 
gleich sind. Zwar mÃ¶gen'sic QualitÃ¤tsunterschied zeigen, doch betreffen diese 
eher die Ã¤uÃŸe Form denn die Inhalte. Vor allem aber: Wen hat nicht beim Begriff 
,Bewerbung" die Vorstellung des "Sich-verkaufens" ereilt und ein leichter Wider- 
willen erfasst? F i r  alle, die solchen Widerwillen nicht Ã¼berwinde kdnnen oder wol- 
len, sondern nach dem "anderen Weg" suchen, gibt es ,,,Links1 im Arbeitsmarkt" - 
den anderen Ratgeber auf dem Weg zum Beruf und, mehr noch, zur Berufung. 

zu oft  die Frage aufdrÃ¤ngt ob denn Per- 
sonalchefs das alles Ã¼berhaup wissen 
und beachten kÃ¶nnen beschrÃ¤nk sich 
Christine WeiÃ auf das NÃ¶tigste Wer es 
doch genauer wissen will, findet im An- 
hang Literaturverweise. 

DarÃ¼be hinaus wendet sich die Au- 
torin auch anderen ErwerbsmÃ¶glichkei 
ten zu: ExistenzgrÅ¸ndungen "Patch- 
work" (das ZusammenstÃ¼ckel unter- 

Christine WeiÃŸ 

"Links" im Arbeits- 

markt Lebensentwurf 

statt Karriereplanung. 

Ein Ratgeber, 

Schmetterling-Verlag 

Stuttgart 2001, 

132 Seiten, 

12.68 Euro 

,Lebensentwurf statt Karriereplanung" ist das Credo der Auto- 
rin Christine WeiÃŸ Ihr geht es nicht darum, was Menschen 
(vermeintlich) f i t  macht f i r  den Arbeitsmarkt, welche SchlÃ¼ssel 
qualifikationen vorzuweisen sind und wie Bewerbungen am 
besten ihr Ziel erreichen. Vielmehr liegt das Augenmerk der 
Autorin auf dem Prozess der Berufszielfindung, der Entschei- 
dung, wo es denn hingehen soll. Denn immerhin ist Arbeitszeit 
Lebenszeit. Das Buch soll deshalb helfen, ,,fÃ¼ sich selbst ein 
berufliches Konzept zu entwickeln und sich dabei mit  den ei- 
genen AnsprÃ¼che und WidersprÃ¼che auseinander zu setzen". 

Ausgangspunkt hierfiir ist eine eingehende Selbstbetrachtung, 
um sich sowohl eigene WÃ¼nsch als auch eigene FÃ¤higkeite 
und Potenziale bewusst zu machen. Dazu wird ein Qualifikations- 
profil angefertigt: ein Raster, in das nicht nur Ausbildungsstufen 
eingetragen werden, sondern sÃ¤mtlich TÃ¤tigkeite und Lebens- 
umstÃ¤nd bis hin zu WG-Erfahrungen, sowie die dabei jeweils 
erworbenen Kenntnisse und FÃ¤higkeiten Verbunden damit sind 
Leitfragen zu beantworten, etwa nach den individuellen Erfah- 
rungen, Handlungsmotivationen.und Rahmenbedingungen. Wich- 
tig ist es, sich die eigene Biographie schriftlich vor Augen zu 
fÃ¼hren um so zum Nachdenken darÃ¼be zu kommen. Hilfreich 
und dringend empfohlen ist es, mit Menschen, die uns lange 
oder gut kennen, darÃ¼be zu reden, um mit deren Wahrnehmun- 
gen unser Selbstbild abzugleichen. 

Im Anschluss daran steht die Frage nach den AnsprÃ¼che an 
die Erwerbsarbeit. FÅ  ̧den einen steht die soziale Absicherung 
irn Vordergrund; die andere legt Wert auf eigene Zeiteinteilung 
und gleichberechtigte Teamarbeit FÃ¼ die eine ist die Arbeit 
nur der ,,Job zum Geldverdienen", um in der Freizeit den eige- 
nen Interessen nachgehen zu kÃ¶nnen Der andere mÃ¶cht mit 
seiner Arbeit das tun, was ihm politisch und menschlich wert- 
voll erscheint. ,,Wollen wir uns in  unserem Beruf selbst ver- 
wirklichen und welche Kompetenzen wollen und kÃ¶nne wir 
einbringen?" Um diesk Fragen zu beantworten, hi l f t  nun das 
Qualifikationsprofil, in demsich Prioritatensetzungen und Mo- 
tivationen bei Entscheidungen ablesen lassen. Dabei ist natÃ¼r 
lich klar, dass sich zum Beispiel PrioritÃ¤te Ã¤nder kÃ¶nnen 
Wichtig ist aber vor allem der Hinweis, dass die persÃ¶nliche 
Merkmale kontextabhÃ¤ngi sind. Es gibt nicht die Teamfahigkeit. 
,,Jede unsere Verhaltensweisen ist in ein konkretes Umfeld und 
darÅ¸be hinaus in unsere eigenen Ãœberzeugunge und Wert- 
vorstellungen eingebettet." Genau diese UmstÃ¤nd sichtbar zu 
machen, ist ein Ziel des Qualifikationsprofils. 

Besteht nun Klarheit Ã¼be die bevorzugte ErwerbstÃ¤tigkeit 
dann kommt die Technik: Wie erfolgt eine Bewerbung? Was 
brauche ich dafÃ¼r Die RatschlÃ¤g der Autorin sind nicht Ã¼ber 
raschend neu, aber doch angenehm anders. Wo sich andere 
Ratgeber in  zahllosen Details verlieren, bei denen sich nur all- 

- 
schiedlicher TÃ¤tigkeiten) alternative 

Arbeits- und Lebensweisen in  Kommunen - kurz 
und sachlich werden Vorteile und Grenzen, Anlauf- 
stellen und FinanzierungsmÃ¶glichkeite dargestellt. 

Einziger Haken des Buches: Auch wenn der Titel 
doppeldeutig daherkommt (,,Linksm als Verbindun- 
gen und Nischen im Arbeitmarktvs. "Links" als i o -  
litische Zuschreibung), ist der politische Zusammen- 
hang gerade am Beginn des Buches Ã¼berdeutlich 
Sehr klar werden als Zielgruppe Menschen aus dem 
,,links-alternativen" Spektrum angesprochen und in 
einer lÃ¤ngere Einleitung der Begriff der Arbeit als 
Erwerbsarbeit auseinander genommen. Das mag 
durchaus berechtigt sein, doch wird durch die un- 
erwartete Portion Kapitalismuskritik womÃ¶glic 
manch eine(r) unnÃ¶ti verschreckt. Allein die 
schubladenhafte Zuordnung ,,linksm mÃ¶ge viele fi ir 
sich selbst ablehnen, wenngleich sie doch Kritik an 
gÃ¤ngige Arbeitsmarktklischees haben und in diesem Buch gewiss 
einen guten Ratgeber finden. Der Grundgedanke, sich zu fragen, 
wohin man mÃ¶chte ob denn das Unternehmen oder das Projekt 
sich fÃ¼ die eigene Bewerbung eignet und nicht allein umge- 
kehrt, scheint Ã¼berau wichtig fÃ¼ alle Menschen auf der Suche 
nach einer passenden Arbeit. Â 

Jana SchÃ¼tz 
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,knk an die Klempner!" ruft  der Kollege aus der hinteren Ecke 
des BÃ¼ros Die Damentoilette bei der SÃ¤ulenmens ist verstopft, 
schon seit gestern. Da hilft nur noch ein Fachmann. In solchen 
FÃ¤lle greift Arne Hutzler zum Telefon und informiert den haus- 
eigenen Klempner oder eine Fremdfirma. Arne Hutzler ist einer 
der Hausmeister des HauptgebÃ¤ude der Humboldt-universi- 
tat. Insgesamt drei Hausmeister und zwei Hauswarte kÃ¼mmer 
sich um alle technischen Dinge, die so anfallen auf 44.000 
Quadratmetern Universitst. 

Wenn er nicht gerade im GebÃ¤ud unterwegs ist, um Mobi- 
liar zu reparieren, MÃ¼l zu entsorgen oderdie Arbeit der Fremd- 
firmen zu Ã¼berwachen sitzt Hutzler in seinem Buro unter der 
Treppe. FrÃ¼he s a k n  die Hausmeister rechts vom Eingang ge- 
genÃ¼be des Pfortners, heute ist dort die Information. "Das hat 
schon etwas mit der geringen WertschÃ¤tzun zu tun, die man 
uns entgegenbringt." Zwar erwartet Hutzler keine groÃŸe 
Dankesreden, aber oft  erfghrt seine Arbeit zu wenig Anerken- 
nung. Besonders &wert es ihn, wenn Professoren sich zu scha- 
de sind, auf einer Ebene mi t  dem ,,einfachen Personal" zu kom- 
munfeierefi. Anstatt steh direkt an Hutzler oder seine Kollegen 
zu wenden, schreiben manche einen Brief an den PrÃ¤sidenten 
Die Beschwerde dukchlÃ¤uf dann mitunter vier zusÃ¤tzlich Sta- 
tionen, ehe sie beim Hausmeister landet. "Bis dahin hÃ¤tt ich 
das Problem doch lÃ¤ngs erledigen kÃ¶nnen" ist Hutzler Ã¼ber 
zeugt. 

Orientierungslose Handwerker 
Zu DDR-Zeiten gab es noch 15 Hausmeister, die sich allein um 
das HU-Hauptcfebaude kiinwnerten. Heute werden viele Arbei- 
ten von Fremdfirmen erledigt. Doch ganz ohne die Hilfe der 
Hausmeister kommen auch die nicht aus. Wenn Handwerker 
zum ersten Mal im GebÃ¤ud sind, verirren sie sich hÃ¤ufi in 

' 
einem der unÅ¸bersichtliche Flure. Dann hilft Arne Hutzler gern 
und lotst die orientierungslosen Arbeiter durch die Uni. Der 
42-jShrige 'mit dem markanten Pferdeschwanz verlÃ¤uf sich 
schon lange nicht mehr. Im Gegenteil: Es gibt wohl kaum je- 
ma'nden, dtr skih in den Flyren und SÃ¤le so gut auskennt wie 
Hutzler, Seit 1985 ist er an der HU, gehÃ¶r fast schon zum 
Inventar. Die Leute kennen ihn, er kennt die Leute, das macht 

Hausmeister 
vieles leichter. ,,Es gibt andere HÃ¤user in denen der Hausmei- 
ster nie gesehen wird, das ist hier anders." 

Hutzler begann einst als Reparaturtischler. Sechs Jahre lang 
zog er mi t  seinem WerkzeugkÃ¶fferche durch die Flure der 
UniversitÃ¤ und zimmerte beschÃ¤digt Schreibtische und StÃ¼h 
le wieder zusammen. 1991 stieg er zum Hausmeister auf. Seit- 
dem hat sich einiges verÃ¤ndert An die Stelle des grauen In- 
nenhofs mit  Appellplatzcharakter ist eine grÃ¼n RasenflÃ¤ch 
getreten, viele Professoren sind gegangen, ihre BÃ¼roausstat 
tung gleich mit. ,,Ich mÃ¶cht gar nicht wissen, wieviele Con- 
tainervoll SperrmÃ¼l wir hier nach der Wende rausgeschleppt 
haben", erinnert sich Hutzler. In den letzten Jahren wird die 
HU auch immer Ã¶fte Schauplatz Ã¶ffentliche Veranstaltun- 
gen. Wenn der BundesprÃ¤siden oder andere wichtige Men- 
schen im Staat im Senatssaal erwartet werden, muss alles 
stimmen. 

,, ~a~i ta l isten!  Kriegstreiber!" 
Seitdem das HauptgebÃ¤ud allen frei zugÃ¤nglic ist, schleicht 
aber auch manch skurrile Gestalt durch das Haus. Eine Zeit- 
lang kam in regelmÃ¤ÃŸig AbstÃ¤nde eine alte, verwirrte Frau 
ins Foyer, baute sich in der Mitte der groÃŸe Halle auf und rief 
Kapitalisten! Kriegstreiber!", immer wieder. ,,Offenbar gefiel 
ihr die Akustik des ~ o ~ e r s " ,  lacht der Hausmeister. Solche Leute 
werden zunÃ¤chs mal ignoriert. ,,Wenn aber die Lehre gestÃ¶r 
wird, dann bitten wir sie freundlich, das GebÃ¤ud zu verlas- 
sen." Bei der alten Frau half das, aber es gab auch schon hÃ¤rte 
re FÃ¤lle ,,Einmal lief hier ein VerrÃ¼ckte schreiend durchs Haus 
und schubste alle Leute um, die ihm entgegen kamen." Als die 
Hausmeister ihn zu mÃ¤ÃŸig versuchten, fluchtete er i n  die 
Damentoiiette und schloss sich dort ein. "Dann begann er plÃ¶tz 
lich, innen altes zu zertrÃ¼mmern.Vrn Hutzler alarmierte den' 
Wachschutz, doch der Wachmann konnte den entfesselten KrÃ¤f 
ten des Randalierers auch nicht Herr werden, holte sich statt 
dessen eine blutige Nase. .Dann sollte ich da rein und den Kerl 
beruhigen." So hilfsbereit Hutzler sonst ist, das ging ihm zu 
weit, er verstÃ¤ndigt die Polizei: "Mit vier Mann sind die da 
rein, richtig mi t  Hunden und so." 

Der schlanke Mann sieht m i t  seinem Pferdeschwanz auch 
nicht aus wie ein Mann fÃ¼ das Grobe* eher wie ein KÃ¼nstler 
Und tatsÃ¤chlic kann Hukter Ã¼berraschende in  Sachen Kuf- 
tur berichten. Zusammen mit seinen Hausmeisterkollegen ge- 
wann er 1993 das Humboldt-Weihnachtssingen. Die Darbie- 
tung, i n  die auch der Klang dr6hnender Bohrmaschinen 
integriert wurde, Ã¼berzeugt die Juroren. ,,Sogar den Unichor 
haben wir damals geschlagen." Doch der Chor brauchte sich 
nicht zu schhen ,  denn Hutzlers Begabungen gehen Ã¼be die 
vieler anderer Hausmeister hinaus. Er genoss eine Gesangsaus- 
bildung und war sogar einmal Profimusiker. M i t  der Gruppe 
,Die Wilderer" zog er Ã¼be die Bahnen Berlins. Drei Wochen 
vor dem Mauerfall spielten er und seine Band im Universellen 
Club vor der staatlichen Einstufungskommission vom Komitee 
fÃ¼ Unterhaltungskunst. "Die Wilderer" bekamen die Lizenz als 
Profimusiker, wurden in eine Honorargruppe eingeteilt und gin- 
gen auf eine Tournee, die sfe bis nach Salzburg fÃ¼hrte "Wir 
waren schon eine richtige Kultband", erinnert sich Hutzler. Das 
Telefon reiÃŸ ihn aus den Erinnerungen zurÃ¼c in die RealitÃ¤ 
des Unialltags. Am Abend soll noch eine Veranstaltung im 
Senatssaal stattfinden. Das bedeutet, Arne Hutzler und seine 
Kollegen werden die nÃ¤chst Stunde mit dem Schleppen von 
StÃ¼hle und Tischen beschÃ¤ftig sein. m 

hust 
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~ol i t ik  und Musik 
Vom 21. bis 24. Februar geht in Berlin 
zum dritten Mal das Festival ,,Musik und 
Politik" Ã¼be die BÃ¼hne Ausgerichtet von 
den Vereinen Lied und soziale Bewegun- 
gen e.V., PRO-FOLK und GF& bietet das 
Festival nicht nur politische Musik ver- 
schiedener Stilrichtungen und nationa- 
ler Herkunft, sondern auch GesprÃ¤che 
VortrÃ¤ge Ptttfiumsdiskussionen und ,,Lie- 
derkinon sowie die Ausstellung ,,Wenn 
meine Lieder nicht mehr stimmen - Lie- 
der, Filme, Plakate und Dokumente aus 
der DDR '61-'89''. Im Mittelpunkt des 
diesjÃ¤hrige Programms steht SÃ¼dafrika 
das unter anderem durch Vusi Mahlasela, 
einen der bedeutendsten politischen SÃ¤n 
ger des Landes, vertreten wird. Er lautet 
gemeinsam mit weiteren internationalen 
Musikern das Festival am 21. Februar mit  
einem Konzert in der VolksbÃ¼hn ein, 
Beginn: 20 Uhr. Weitere Informationen: 
www.concertidee.de/festival. Karten im 
Vorverkauf: Tel. 54 9 7  97 27. E 
Protest in Schwarz-WeiB 
Unter dem Motto ,,Globalisierung okay 
- Demokratie adieu?" wurde am 15. Ja- 
nuar die Ausstellung ,,Gipfeltreffenu in  
der Kleinen Humboldt-Galerie fr6ffnet. 
Die gezeigten Schwarz-WeiÃŸ-Fotografi 
en der 22-jÃ¤hrige Laura Hegewald do- 
kumentieren den teils friedlichen, teils in 
gewaltsame Auseinandersetzungen aus- 
gearteten Protest der Globalisierungs- 
gegner anlÃ¤sslic der letztjÃ¤hrige WTO- 
Konferenenz. Der Fotografin geht es 
insbesondere darum, mit ihren Bildern die 
AtmosphÃ¤r an den Orten des Gesche- 
hens einzufangen. 
GeÃ¶ffne ist die Ausstellung noch bis zum 
7. MÃ¤rz Offnungszeiten: Mo bis Fr 12- 
18 Uhr. Ort: Rechenzentrum des HU- 
HauptgebÃ¤udes ~ rn 
Japanischer Import 
In Japan sind sie Teil der Ailtagskultur, 
doch auch in Europa erfreuen sie sich seit 
einigen Jahren steigender PopularitÃ¤t 
Mangas und Anime (japanischer Zeichen- 
t r ick f i lmi  Liebhaber der fernÃ¶stliche 
Comic-Kultur konnen sich noch bis zum 
22. Februar auf der ,,Marrga FanArt Aus- 
stellung" die im japanischen Stil selbst- 
geschaffenen Zeichnungen deutscher wie 
auch internationaler Fans zu GemÃ¼t 
fÃ¼hren DarÃ¼berhinau stehen auch 
themenbezogene Veranstaltungen auf 
dem Programm, so etwa ein Diavortrag 
Ã¼be den Entstehungsprozess von Man- 
gas (14. Februar) und ein Anime-Daisuki- 

Treffen (1 6. Februar). Umgangs mit Video, Internet, CD-Rom 
Ausstellungsort ist das Atrium, Senf- und interaktiven Technologien. Ein Fe- 
tenberger Ring 97, 13435 Berlin, Tel.: 40 stival-Pass ist zum Preis von 100 Euro 
38 29 60. Ã–ffnungszeiten M o  bis Fr 9- (ermÃ¤ÃŸi 75 Euro) erhÃ¤ltlich 
20 Uhr, Sa 10-14 Uhr. Eintritt frei. Wei- Individuelle Eintrittspreise sowie Festival- 
tere Infos: www.nikko-berlin.de und programm:www.transmediale.de. @ 
www.Atrium-berlin.de. 

transmediale. 02 
FrÃ¼hlingsrolle gefdllig? 
Passend zur Jahreszeit ist ,,springrollsR 

Noch bis zum 17. Februar lÃ¤d das Pro- der Name eines neuen ~estivals fur ~ a n z  
jekt der Berliner Kulturveranstaltungs- und Performance, dasvom 6. bis zum 24. 
GmbH zur diesjÃ¤hrige ,,TransmedialeM MÃ¤r im Theater am Halleschen Ufer Ã¼be 
in das Haus der Kulturen der Welt ein. die BÃ¼hn geht. Im Rahmen des Pro- 
Unter dem Titel ,,go public!" dreht s i ch  'gramms stellen KÃ¼nstle aus aller Her- 
die 15. Ausgabe des internationalen ren LÃ¤nde (unter anderem Japan, Kana- 
Medienkunstfestivals um die sich wr- da, Australien), die i n  Berlin leben, ihre 
Ã¤ndernd Rolle der Ã–ffentlichkei irn di- Arbeiten vor. Den Anfang macht am 6. 
gitalen Zeitalter. In Form von Klang- und und 7. MÃ¤r die erstmals in  Berlin auf- 
Videoi nstal  lationen, einer ,,media gefÃ¼hrt Produktion ,,Getrennte PrÃ¤senz 

- lounge", zahlreichen Konferenzen, desChoreographen GÅ¸nthe Wilhelm und 
Workshops und KÃ¼nstlerprÃ¤sentation der VideokÃ¼nstleri Mariola &her. Be- 
werden Fragen zur kulturellen und ge- ginn aller Vorstellungen ist um 20 Uhr. 
sellschaftlichen Bedeutung digitaler Eintritt: 10 Euro (ermÃ¤ÃŸi 8 Euro). Ein 
Medien diskutiert. FÃ¼ den an innovati- Festivalpass kostet30 Euro (ermÃ¤ÃŸi 24 
ver Kunst und Kultur Interessierten bie- Euro). Kartentelefon: 251 09 41. 
tet sich die ganze Bandbreite kreativen n i t  

Wege in die Filmwelt 
lang, der Andrang den ganzen Tag Ã¼be Wie man an groÃŸ Das KartenbÃ¼r der Berlinale rÃ¤ Berlinale-Karten kommt zum FrÃ¼haufstehen Wer die groÃŸe 

Februar ist Berlinale-Zeit, zumindest bis Wettbewerbsfilme in Premiere erleben 
zum 17. Februar. Und wÃ¤hren die GrÃ¶ mÃ¶chte der sollte sich mindestens eine 
ÃŸe der Filmwelt ihre Smokings und Stunde vor Ã–ffnun der Schalter an Ort 
Abendkleider entmotten, JurykÃ¶pf Ã¼be und Stelle einfinden. 
silberne BÃ¤re nachgrÃ¼bel und sonnen- Gut, dass es Alternativen zu den genann- 
verwÃ¶hnt Stars gÃ¼ti auf das verfrore- ten Anlaufpunkten gibt. Die Ã¼be die gan- 
ne Berlin herablÃ¤cheln stellt sich dem ze Stadt verteilten Theaterkassen bieten 
Normalsterblichen zur selben Zeit eine ebenfalls Karten an. Dort ist allerdings 
ganz andere Frage: Wie komme ich ei- ein'e~orverkaufs~ebÃ¼h zu entrichten. 
gentlich an Karten? Die UnAufgefordert, Auch Ã¼be die Internet-Seite der Berli- 
Schwert und Schild der Studierenden- nale sind Eintrittskarten zu bestellen. 
schaft, hat nachgefragt ... Nachteil hier: Das Kontingent ist be- 
Die Karten fur die einzelnen Vorstellun- grenzt. 
gen sind jeweils drei Tage im Voraus er- ErmÃ¤ÃŸigung fÃ¼ Studenten bietet die 
hÃ¤ltlich.Zugleic besteht die MÃ¶glicheit Berlinale nicht an. Tipp: Die Wiederho- 
sich Tickets fÃ¼ die Wiederholung zu si- lungen der Panorama- und Wettbewerbs- 
ehern, die meist am darauffolgenden Tag Vorstellungen sind mit sieben und acht 
stattfindet. Euro einige Silberlinge gÃ¼nstige als die 
Es gibt drei zentrale Vorverkaufsstellen, ErstauffÃ¼hrungen. 
tÃ¤glic von 10 bis 20 Uhr geÃ¶ffnet In Weitere Infos zu Geschichte, Programm 
den Arkaden des Potsdamer Platzes, im und Online-Ticketing unter: 
Europa Center ( I .  Stock) und im Kino In- www.berlinale.de &; 2 ~ 3 a  

ternational an der Karl Marx-Allee. trdf 
Die Schlangen sind erfahrungsgemÃ¤ 
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,Wir mÃ¼sse zusammenhalten" 

Eine KomÃ¶di Ã¼be den Hu.ui.auaL? Das galt vor einigen Jahren 
noch als unvereinbar. Bis Roberto Benignis ,,Das Leben ist schÃ¶n 
und Filme wie ,,Zug des Lebens" das Gegenteil bewiesen. Nun 
hat sich der tschechische Regisseur Jan Hrebejk auf eben diese 
schwierige Gratwanderung begeben. 

Sein Film spielt in einer tschechischen Kleinstadt zur Zeit 
der deutschen Besatzung. Die Bewohner sind den Soldaten zwar 
alles andere als freundlich gesinnt, werden aber nicht aktiv. 
Auch Josef Cizek (Boleslav Polivka) und seine Frau Marie (Anna 

,I 666 - Traue keinem, mit dem du schlÃ¤fst 

Siskova) lassen die Schikanen Ã¼be sich ergehen. Alles verÃ¤n 
dert sich im Jahr 1943, als der Jude David (Csongor Kassai) das 
Ehepaar um Hilfe bittet. Der Freund der Familie konnte aus 
einem der Konzentrationslager fliehen und sucht ein Versteck. 
Also wird die geheime Speisekammer, die Marie und Josef wie 
so viele in  dieser Zeit besitzen, zum GÃ¤stezimme umfunktio- 
niert. Die Lage ist schon angespannt genug, wÃ¤r da nicht noch 
Josefs ehemaliger Kollege Horst (Jaroslav Dusek). Der Sudeten- 
deutsche, den alle bloÃ ,,Wurstu nennen, hat bei den Nazis Kar- 
riere gemacht und seine unangekÃ¼ndigte Besuche bringen die 
Helfer und den FlÃ¼chtlin immer wieder in grÃ¶ÃŸ BedrÃ¤ngnis 

M i t  ,,Wir mÃ¼sse zusammenhalten" ist dem tschechischen 
Kino nach ,,Kolya1' - dem Oscar-PreistrÃ¤ge 1997 - wieder ein 
ganz groÃŸe Wurf gelungen; 2001 gab es eine Oscarnominierung 
in der Rubrik ,,Bester fremdsprachlicher Film". Regisseur Jan 
Hrebejk erzÃ¤hl eine mitreiÃŸend Geschichte von bisweilen skur- 
riler Komik. Doch der Humor w i rk t  niemals unangebracht, 
Hrebejk ist sich der Ernsthaftigkeit des Kontextes stets bewusst. 
Dieser Zwiespalt personifiziert sich im Charakter Josefs, beein- 
druckend dargestellt von Boleslav Polivka. Auf  der einen Seite 
ist sein Gesicht schwer gezeichnet von den Gefahren und der 
allgegenwÃ¤rtige Angst davor,'entdeckt zu werden. Dennoch 
verliert er niemals die Freude am Leben. 

,Wir  mÃ¼sse zusammenhalten" ist eine Geschichte Ã¼be die 
o f t  vergessenen, unspektakulÃ¤re Helden des Krieges. Den 
Menschen, die nicht nur am Fenster standen und zusahen, son- 
dern die ihr Leben einsetzten, um ein anderes zu retten, setzt 
dieser Film ein wÃ¼rdige Denha l .  rn 

hust 
Start: 14. MÃ¤rz www.movienet.de/divided_we_fall/ 

1 ~ o t o :  Promo I Der Belzebub muss bei diesem 
Film hÃ¶chstpersÃ¶nli seine 
HÃ¤nd im Spiel gehabt haben. 
Nun sitzt er in irgendeinem 
HÃ¶llenschlun und freut sich 
iber jeden Einzelnen dieses 

naiven ~enschenvo lks ,  der 
seine sauer verdienten Cent 
fÃ¼ ,,666 - Traue keinem, mit  
dem du schlÃ¤fst ausgibt. An- 
ders ist kaum zu erklÃ¤ren wie 
sich Produzent Bernd Eichin- 
ger fÃ¼ diesen Film erwÃ¤rme 
konnte. Jedoch hat sich sein 

hauseigener ,,Constantin"-Verleih in den letzten Jahren mi t  
Filmen wie ,,Ballermann 6" und ,,Der Schuh des Manitu" nicht 
gerade dem anspruchsvollen Film gewidmet. Und nun diese 
peinliche Verwurstung des klassischen Fauststoffes, die 
Eichinger und Regisseur Rainer Matsutani da verbrochen ha- 
ben! Es geht aufwÃ¤rt mi t  dem deutschen Film? Zumindest in  
Sachen Niveaulosigkeit. 

Der Plot ist in  seiner ganzen BanalitÃ¤ schnell erzÃ¤hlt Der 
notorische Loser Frank Faust (Jan Josef Liefers) wird von seiner 
Freundin Jennifer (Sonsee Ahray Floethmann) verlassen und ist 

am Boden zerstÃ¶rt Dann taucht Mephisto II (Armin Rohde) auf 
und bietet ihm einen Pakt an: Freundin zurÃ¼c - Seele her. Dabei 
verwandelt sich der MÃ¶chtegernteufe in zahlreiche Prominente, 
die sich an der Seite Fausts zeigen und ihn dadurch fÃ¼ Jennifer 
attraktiv erscheinen lassen sollen. So treten dann nacheinan- 
der Heiner Lauterbach, Claudia Schiffer, Bons Becker, Verona 
Feldbusch und natÃ¼rlic Bernd Eichinger selbst auf. Damit die 
hÃ¶lzern Spielweise in  den Kurzauftritten der Stars nicht allzu 
sehr auffÃ¤llt reduzieren Liefers und Rohde ihr KÃ¶nne auf das 
gleiche Niveau, wasvielleicht auch am holzschnittartigen Dreh- 
buch oder den Holzhammerpointen liegt. 

Die Handlung - falls wir  diesen Begriff hier gelten lassen 
wollen - ist nach dem ersten Drittel eigentlich zu Ende, fehlt 
nur noch das Happy End. Der Weg dorthin ist mi t  allen greifba- 
ren Klischees und HanebÃ¼chereie gepflastert und fÃ¼hr genau 
dorthin, wo dieser Trash zwangslÃ¤ufi enden muss - nach Mal- 
lorca. Halleluja! Ein paar Schwulenwitze hier, ein bisschen pu- 
bertÃ¤re Schwanzklamauk dort. Auch ein ganzes Heer von Pro- 
minenten macht aus einer Peinlichkeit noch keine Kostbarkeit. 

Doch Ã¼berlasse wir  das Fazit dem Meister selbst. Wie sagt 
der "Geist, der stets verneint" bei Goethe so treffend: ,,Drum 
besser war's, dass nichts entstÃ¼nd ..." @l 

hust 
Start: 21. Februar, www.666-filrn.de 
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Kritisch gegen je 
Der agimos-Verlag - unbequeme Literatur zwischen Vergangenheit und Zukunft 

.Einen Verlag aus eigener Tasche zu grÃ¼nden ist eine mutige Entscheidung. Die zu ihrem Wirken, wie etwa von ihrselbst wwwagimos.de 
I 

schwierige Lage auf dem Buchmarkt hat zur Folge, dass wenigen Bestsellern bom- verfasste Zeitungsartikel. 
bastische Verkaufserfolge beschert werden und dem GroÃŸtei der Neuerseheinun- Eine weitere interessante VerÃ¶ffentli 
gen ein Nischendasein droht. Wenn ein Verlag dann auch noch aus politischer chung desverlages ist der Lebensbericht 
Motivation heraus entsteht und ein kritisches Publikum fernab des literarischen von Vera FriedlÃ¤nder die als Prof. Dr. Ve- 
Mainstreams ansprechen will, ist zu diesem ehrgeizigen Vorhaben quasi grenzen- ronika Schmidt bis 1985 Germanistik an 

der HU lehrte. ,,Man kann nicht eine hal- loser Idealismus nÃ¶tig 
I 

,Wie kommt man zu einem kleinen VermÃ¶gen Man erbt ein 
groÃŸe VermÃ¶ge und grÃ¼nde einen Verlag!" Diesen Spruch 
bezieht Harald MÃ¼cke GeschÃ¤ftsfÃ¼hr des agimos-Verlages 
in Kiel-Gaardep, scherzhaft auf sich selbst und seine Situati- 
on. MÃ¼ck grÃ¼ndet den Verlag im Jahre 1996, um die Tradi- 
tion des legendÃ¤re Malik-Verlages, den Wietand Herzfelde 
zusammen mit seinem Bruder John Heartfield und George 
Grosz im ersten Weltkrieg in Berlin aus derTaufe hob, wieder 
aufleben zu lassen. Herzfelde lieÃ in seinem Verlag linke Au- 
toren zu Wort kommen, ohne auf ideologische GrabenkÃ¤mpf 
RÃ¼cksich zu nehmen. So fanden sich bald Sozialdemokraten 
in trauter Eintracht neben romantischen Anarchisten und 
Kommunisten wieder. Zu den Autoren, die ihre Werke bei Malik 
publizierten, gehÃ¶re unter anderem der DÃ¤n Martin Ander- 
Sen NexÃ und Johannes R. Becher. Kurt Tucholsky lielleinst in 
der WeltbÃ¼hne fÃ¼ die er unter dem Pseudonym Peter Panter 
schrieb, verlauten: ,,Wenn ich nicht Peter Panter wsre, machte 
ich Buchumschlag im Malik-Verlag sein!" In der Zeit des Na- 
tionalsozialismus ging Herzfelde in  die USA und grÅ¸ndet dort 
zusammen mit Heinrich Mann, Alfred DÃ¶blin Bertolt Brecht 
und anderen im Jahre 1943 den auf Exilliteratur spezialisfer- 
ten Aurora-Verlag, dessen GeschÃ¤ftsfÃ¼hr er wurde. 

LebenslÃ¤uf in Buchform 
Im agimos-Verlag schlÃ¤g sich das Erbe konkret in  einer Herz- 
felde-Publikation mi t  dem Titel ,,Zum Klagen hatt' iich nie Ta- 
lent" nieder, welche autobiographische Texte desverlegersver- 
eint, die die langjÃ¤hrig Herzfelde-Vertraute Bisabeth Trepte 
herausgab. Diese Texte waren ursprÃ¼nglic als Grundstock zu 
einer Autobiographie gedacht, doch Herzfelde, der 1988 in Ost- 
Berlin starb, fehlte in seinen letzten Lebensjahren die Kraft zur 
Vollendung. 

Neben Herzfelde ist die italienische Fotografin und Schau- 
spielerin Tina Modotti die zweite historische PersÃ¶nlichkeit 
deren Wirken im agimos-Verlag gewÃ¼rdig wird. Modotti, die 
1942 im Alter von 46'Jahren an Herzversagen starb, gab so- 
wohl die Schauspielerei als auch die Fotografie nach einigen 
Jahren auf. In dieser Zeit brachte sie es bis zur skandalum- 
witterten Legende, und widmete sich fortan dem politischen 
Engagement im Dienste der kommunistischen Partei. Die Sta- 
tionen ihres Lebens waren unter anderem Mdskau, Berlin, Spa- 
nien und Mexiko. Heute werden ihre Fotografien zu HÃ¶chst 
preisen gehandelt; viele der Aufnahmen, beispielsweise von 
der armen Landbedlkerung Mexikos, haben Ã¼be die Jahr- 
zehnte Symbolcharakter angenommen. Der agimos-Verlag 

' 
widmete ihrem Leben zwei BÃ¼cher beide verfasst von Chri- 
stiane Barckhausen, die in  Berlin zu Beginn der 90er Jahre 
das Modotti-Archiv in  der LinienstraÃŸ 138 aufbaute: ,,Auf 
den Spuren von Tina Modotti" ist eine Biographie, der Bild- 
band ,,Tins Modotti - Leben, Werk, Schriften" beinhaltet ne- 
ben Abdrucken einiger ihrer Fotos verschiedene Dokumente 

be JÃ¼di sein", betitelt FriedlÃ¤nde das 
Buch, in  dem sie, die als Kind eines Katholiken und einer JÃ¼di 
zur Welt kam, sich an die Kindheit im Nationalsozialismus er- 
innert: "Von einer Familie will ich berichten, die mich mit ih- 
rem Schutz umgab. Es war eine groÃŸ Familie. Es gibt sie nicht 
mehr." 

Nicht immer Weltliteratur 
Doch ist der Blickwinkel des kleinen Kieler Verlages keineswegs 
nur auf die Vergangenheit gerichtet, wie einige VerÃ¶ffentli 
chungen junger Nachwuchsautoren beweisen. Die Wahl-Berli- 
nerin Britta C. Dunker etwa legte mit  ,,Linda im Warenland" ihr 
DebÃ¼ vor - eine bissige Satire auf die Konsumgesellschaft. 

Die geistige Niihe zum Malik-Verlag legt nahe, dass dasver- 
lagsprogramm nicht zu dogmatischem Geschwafel verkommt. 
Ziel ist, solchen Meinungen ein Forum zu bieten, die heute viel 
zu of t  aus Bequemlichkeit unter den Tisch gekehrt werden. Bei 
der Auswahl der Arbeiten, aus denen einmal BÃ¼che werden 
sollen, beweist MÃ¼ck oftmals Mut. Von dem ambitionierten 
Ansatz, der im Hause agimos kultiviert wird, zeugt allein die 
Praxis, generell jedes eingesandte Manuskript durchzulesen und 
zu bearbeiten. 

Es liegt auf der Hand - bei all diesen engagierten Buch- 
projekten entsteht nicht immer Weltliteratur. Am liebsten wÃ¼rd 
MÃ¼cke efn ausgewiesener BÃ¼cherfrea von Kindesbeinen an, . 
seine Erzeugnisse komplett in bibliophiler Ausstattung unter 
das zahlende Publikum bringen. Doch scheitert dies meist am 
fehlenden Etat. So kann es schon einmal vorkommen, dass sich 
der eine oder andere Satzfehler in die BÃ¼che einschleicht. Er- 
schwerend kommt hinzu, dass der Buchhandel in  den vergan- 
genen Jahren einen dramatischen Wandel durchgemacht hat: 
die vielzitierte Geschichte vom Sterben der kleinen, von 
Liebhaberhand gefÃ¼hrte BuchlÃ¤de und den bÃ¶se groÃŸe 
Buchkaufhausketten, die auf ein umsatztrÃ¤chtiges eingÃ¤ngi 
ges Sortiment und ungeschultes Personal setzen, hat sich fÃ¼ 
den Kleinverleger bestÃ¤tigt Nahezu aussichtslos dÃ¼rft die Si- 
tuation werden, wenn irgendwann auch noch die Bastion 
Buchpreisbindung fallen sollte. Aber daran will MÃ¼cke der in 
seinem frÃ¼here Leben unter anderem einmal irischer 
Tischtennisnationaltrainer war, lieber gar nicht denken. 
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n fertich!" 
Die vorlÃ¤ufig Abschiedstournee der Inchtabokatables 

Welche Band schafft schon den Ausstieg aus dem MusikgeschÃ¤f an einem Punkt 
kreativer HÃ¶chstform Nach dem Innovationsfeuerwerk des letztjÃ¤hrige Albums 
,,Mitten i m  Krieg" hatte man im Hause der ,,Inchtabokatables" bereits im Dezem- 
ber m i t  der traditionellen alljÃ¤hrliche Weihnachtstournee vorerst einen Schluss- 
strich unter das zehnjÃ¤hrig Bandkapitel ziehen wollen. Ein doppelter Sprungge- 
lenkbruch des Schlagzeugers machte diesen Plan allerdings zunichte und ist der 
Grund, weshalb man das VersÃ¤umt jetzt unter dem Tourmotto ,,Wir haben fertich!" 
nachholt. Am 22. Februar spielen die Inchtabokatables im Potsdamer ,,Linden- 
park", dem neuen Arbeitsplatz von SÃ¤nge und Violinist Robert Beckmann, der 
sich bereitwillig fÃ¼ ein GesprÃ¤c mi t  der UnAuf zur VerfÃ¼gun stellte. 

UnAuf; Wie war es, die Weihnachtszeit 
im  letzten Jahr erstmals seit zehn Jah- 
ren ohne Tour zu begehen? 

Beckmann: ScheiÃŸe (lacht) Sonst war es 
ja tatsÃ¤chlic so, dass wir das ganze 
Drumherum, zum Beispiel den  in- 
kaufsstress oder diese fÃ¼rchterliche 
Hundstage anschlieÃŸend nicht mitbe- 
kommen haben, weil wir einfach nur im 
,Nightliner" saÃŸen Weihnachten mit all 
seinen auch ekelhaften Komponenten ha- 
ben wir nicht so wahrgenommen. Es gibt 
da sicherlich auch ein paar angenehme 
Geschichten, wie zum ~ e i s ~ i e l  Stollen 
oder Gans essen. Aber das kann man auch 
auf Tour machen, und auf Tour ist es doch 
erheblich lustiger. 

Ein kurzer RÃ¼ckblic auf Euer letztes Al- 
bum: Nach dem ziemlich rockigen "Tao 
loud" seid Ihr auf "Mitten im Krieg" we- 
sentlich experimenteller und verspielter 
geworden. War die Trennung von Eurer 
alten Plattenfirma eine Befreiung? 

Sagen wir es so: Die Trennung von der 
Plattenfirma hing ursÃ¤chlic damit zu- 
sammen, dass dort kommerzielle Vorga- 
ben und AnsprÃ¼ch in einem Rahmen 
ausgesponnen wurden, die wir nur zu ei- 
nem Bruchteil mitzugehen bereit waren. 
Wir haben uns aber zum Beispiel mit ,,You 
chained me up", das wir ja nicht selbst geschrieben haben, tat- 
sÃ¤chlic auf Experimente'eingelassen, weil unsdas Lied gefiel 
und um mal zu sehen, ob die Plattenfirma damit ihren erhoff- 
ten kommerziellen Riesendurchbruch erreicht. Dagegen hÃ¤tt 
von uns niemand etwas gehabt, aber wir haben es auch nie 
forciert. Wir haben an dem Punkt gesagt: Gut, wir kommen 
Euch damit entgegen; das ist das hÃ¶chst der GefÃ¼hle jetzt 
macht etwas draus oder lasst es eben bleiben. Und danach war 
sowieso klar, dass das nicht unser Weg ist und dass wir uns 
trennen kÃ¶nnen dass wir keinerlei Kompromisse mehr machen 
mÃ¼ssen Die letzte Platte war daraus die logische Konsequenz. 
Wir haben das erste Mal wieder so frei gearbeitet wie zuletzt 
bei unserem ersten Album -Â¥ unbeeinflusst, ohne dass uns rein- 
geredet wurde oder dass wir uns selber irgend einem Druck 
ausgesetzt hÃ¤tten 

Wie hat sich die Arbeit an den neuen 
StÃ¼cke dargestellt? 

Es gibt auf der Platte nicht einen durch- 
komponierten Song. Es gab immer nur 
Strukturen, die gespielt und mit denen 
experimentiert wurde und die irgend- 
wann fertig waren. Ob das am Ende ein 
Lied wird, war nicht ganz klar, und es ist 
beileibe erheblich mehr Material produ- 
ziert worden, als auf der Platte letztlich 
drauf ist. Bei manchen StÃ¼cke sind wir 
schon sehr eng an die Grenzen dieser 
Liedstruktur gegangen. Das Schwierigste 
war hinterher die Selektion und die Re- 
duzierung auf wesentliche Elemente. Fakt 
ist, dass wir von teilweise Ã¼be 100 Spu- 
ren bis zu 80; 90 gelÃ¶sch und einfach 
weggeschmissen haben. Die Hauptarbeit 
an dieser Platte war wirklich das Weg- 
lassen. 

Angefangen habt Ihr ursprÃ¼nglic mi t  
mittelalterlich beeinflusstem Folk-Punk. 
Hast Du den Eindruck, dass viele alte 
Fans Eure Stilentwicklung mitgemacht 
haben oder dass eher ein Austausch 
stattgefunden hat? 

Das kann man so klar nicht beantwor- 
ten. Aber in aller Regel wÃ¼rd ich doch 
schon sagenz'beides. Es gibt Leute, die 
wollen live partout immer den ,,Tomaten- 
fisch" hÃ¶ren Wir haben es auf der letz- 
ten Tour auf die Spitze getrieben, indem 
wir dieses Lied nicht gespielt haben und 
auch erst komplett das neue Album, be- 
vor Ã¼berhaup irgendein altes StÃ¼c kam. 
Das stellt die Leute definitiv vor eine Her- 
ausforderung, und es gibt sicherlich wel- 
che, die das nicht wirklich wunderschÃ¶ 
fanden. Ich muÃ aber gestehen, dass mir 
die Klientel, die die Entwicklung mitge- 
macht hat, auf jeden Fall lieber ist, als 

eine Klientel, die so etwas nicht zulassen will. Da kann ich dann 
auch nur seitens des Publikums eine Stagnation feststellen, und 
das ist nichts, was mich als Musiker interessiert. Der Weg einer 
Band sollte immer eine Entwicklung sein. 

Eure letztjÃ¤hrig AnkÃ¼ndigung nach zehn Jahren Inchta- 
bokatables erst einmal zehn Jahre Pause einzulegen, hat si- 
cherlich fÃ¼ etwas Verwirrung gesorgt. Wie stehen die Chan- 
cen, dass Ihr Euch irgendwann noch mal zusammentut? 

Im Prinzip nehmen wir nur den Namen weg. Die Inchta- 
bokatables wird es in den nÃ¤chste zehn Jahren definitiv nicht 
geben, was aber nicht heiÃŸt dass wir nicht als Team weiter 
zusammen arbeiten. Wir machen HÃ¶rspielmusi zusammen. Wir 
denken eventuell Ã¼be ein paar Theaterangebote nach. Aber es 
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wird nicht mehr unter diesem Namen passieren. Einfach auch 
deshÃˆl weil-die nÃ¤chst Platte noch artifizieller geworden 
wÃ¤re Dte beMndevielleicht nur noch aus einem Stack Musik. 
das 70Minutentemg ist Das wiederum wollen wir dem Namen, 
unserer matt-rma und auch der Erinnerung der Fans nicht 
zumoteff. Oa wir aber nie doktrintir gearbeitet haben, ist theo- 
retiseli altes h @eich des Wglichen. Wenn in zehn Jahren 
einer anruft und alte feststetkn, dass sie wieder Lust haben, 
spielen wir vielleicht auch wieder, aber nicht mit Gewissheit. 

Wie ents&d kie Entscheidung, das ~andka~ i te i  erst einmal 
zu schttefitn? 

Â§a war relativ einfach. Nach der doch ziemlich anstrengen- 
dendreij4hrigen Arbeit an der "Mitten im Krieg" haben wir 
schanim Mai 2001 auf dem ersten Open Air darÃ¼be gespro- 
c h ,  was mannach so einer Platte noch machen kann. Dass es 
einen-Break geben soll, das war eigentlich allen klar, ohne dass 
wirdarOber gesprochen hÃ¤tten Man musste uber die Modi na- 
tÅ¸rlic reden. Wie man es der Presse verkauft, wie man so aus 
der Sache rausgeht, dass es auch glaubhaft ist und nicht nur 
als PR-Gag begriffen wid. 

Was macht denn ein Inchtabokatable, wenn es keine Inchta- 
bokatables mehr gibt? 

Jan, der andere Geiger, wird jetzt zehn Jahre lang neue 
Softwaresynthesizer entwickeln, die wir schÃ¶ nebenbei be- 

nutzen kÃ¶nnen Titus, der Trommler, spielt mal wieder mittelal- 
terliche Musik, weil's ihm Spai3 macht. Tobias, der Cellist, ist in 
Neustretitz als freier Komponist am Theater. Und Moeh wird 
als Produzent arbeiten. Ich sitze hier und buche dieses Riesen- 
haus. 

Hat es Dich eigentlich in Deinem Leben schon einmal in  ei- 
nen Uni-Wlrsaal verschlagen, oder war das Musikmachen 
immer die einzige Option fÃ¼  ich? 

Ich habe es ziemlich gut abgebogen. Direkt nach dem Abitur 
wollte ich ein Germanistiltstudium antreten, bin dann aber los- 
marschiert und habe die Armee verweigert. Danach rechnete 
ich Å¸berhaup nicht mehr damit, dass sie mir noch Studien- 
unterlagen zuschickenÃ teh bin dann zu einer Mittelalterband 
gegangen, habe mich drei, vier Jahre auf der StraÃŸ herumge- 
trieben und von der StraÃŸenmusi gelebt, was im Osten auch 
fantastisch ging. Es war ohne weiteres mÃ¤glich innerhalb von 
ein paar Stunden zu dritt Tausend Mark- zu machen. Und das 
war bei den Lebenshaltungskosten in der DDR paradiesisch. Wir 
haben mit StraÃŸenmusi mehr verdient als ein normaler Arbei- 
ter. Das ist heute ja nicht mehr ganz so einfach. Als ich meine 
Immatrikulationspapiere dann doch noch bekam, hatte ich in 
den drei Jahren zuvor genÃ¼gen uber mein Wunschstudium 
erfahren, um zu beschlieBen, es nicht anzutreten. Ich habe die 
Papiere dann mit bestem Dank zurtickgeschickt. 

Â 
Das Interokw fflhrte nit 

Die PrÃ¤ri ruft! 
Die Sonne verschwindet als glutroter Ball hinter den Rocky 
Mountains. Die Pferde dÃ¶se friedlich auf der Koppel vor sich 
hin. In einer verlassenen HÃ¼tt hockt ein Cowboy mit einer 
halbgeleerten Flasche Whiskey und einer Gitarre vor dem Ka- 
minfeuer. Sein schwermÃ¼tige Blick fgllt auf die Fotografie ei- 
ner Jungen Frau auf dem Sims. Gedankenverloren zupft er ein 
paar kratzige Akkorde und erhebt dann klagend seinen Gesang ... 
Aber halt! "l've never seen a cowboy before" heiÃŸ es da gleich 
im ersten StÃ¼c (Jhe cool song"), gesungen von einer Stimme, 
die fÃ¼ einen Pdriewotf eindeutig zu hoch ist. 

Man hat es offensichtlich mit einer Mogelpackung zu tun. 
Das zarte Stimmchen, das auf der CD erkttngt, gewrt Thomas 
Hansen, einem ExrPositboten aus Oslo. Hansen, dieAkustische 
auf den RÅ¸cke geschnallt, hat sich aufgemacht, mit seinem 
Country-Folk votier Sehnsucht und Herzsehreetz in dea FuÂ§ 
stapfen von Heil You~g. und Gram Parsons zu wandeln. Dabei 
ve>rscMug esihn undseine musikalischen Mitstreiter unter dem 
Maff~rtStThomas bWwnicht nw in die norwegischen Charts, 
sondern auchayfEuropatoume mit den Landsmgnnern von . Wer im vbrgangenen Herbst das Konzert der ge- 
feierten Melanchaiie-'RoCker in der Cotumbiahalleer!ebte, dem 
bot sich im br(wograrftin ein kurioses Bild. Eine Handvoll Ge- 
steifen, die aussahen, alsseien sie soeben aus dem Bett gefal- 
len, machten es sich auf StÃ¼hle unter einem Sonnenschirm 
bequem, und zwischen den Liedern erzshlte der freundliche 
Mrtige SÃ¤nge mit hartem norwegischen Akzent kleine Anek- 
dottn aus dem Touralltag. 

alte Beteiligten mit Percussioninstrumen- 

- - 
lieh war das, erfrischend, charmant, 
rustikal. Es wurde einem regelrecht warm 
ums Herz. Kommentare wie diese fallen 
einem auch zum DebÃ¼talbu von St.Tho- 
mas ein. Da gibt es Folk-Perlen wie 
,Comerman" oder "Goodbye Emily lang" 
(bereits auf der vorhergehenden ,,The 
Cornerman E.P." erschienen) nebeÃ lie- 
dem, die den Eindruck ungezwungewr 
Sing- und Sauf-Sessions *m heimischen . . .' :- . 
Wohnzimmer erwecken. 

Der urbane Hipster wird v w  diesem Album 
vonlaufea, spÃ¤testen danniwenn W. Hansen 
jodeln anfangt. Etwas humorvollere Zeitgenossen, di 
menten wie Banjo, Mundharmonika und Geige 
Ã¼berstehe und sich-auch vom leicht gewfthnungsbedibftigen, 
manchmal gar zu pathetischen Gesang nicht abschrecken las- 
sen, haken sich unter, stimmen ein ffihliches ,,hey-hey, ho- 
ho" an und schunkeln dem Sonnenuntergang entgegen. Was 
wir bereits seit den Leningrad Cowboys wussten, wird hier mal 
wieder bestÃ¤tigt Der wahre Wilde Westen liegt nicht jenseits 
des Atlantiks, sondern diesseits des Nordpolarkreises. 

n i t  
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KÃ¼nstle gesucht! 
Im Rahmen des internationalen literatur- 
festivals berlin werden diesmal auch 
Kunstprojekte gefÃ¶rdert Gesucht wird 
alles, was geeignet ist, auf dem Freiluft- 
areal des Scheunenviertels ausgestellt 
und dargeboten zu werden, von der groÃŸ 
flÃ¤chige Lichtinstallation bis zu kleinen 
Aktionen. Dabei sollen der Charakter des 
Viertels und die Geschichte und Gegen- 
wart seines literarischen Lebens betont 
und plakativ konterkariert werden. Die 
Veranstalter des Festivals bieten breite 
UnterstÃ¼tzun an, von Sponsorensuche 
bis zur technischen Hilfe. Bewerbungen 
fÃ¼ das internationale literaturfestival 
berlin, das vom 11. bis 22. September im 
Scheunenviertel zwischen den Sophien- 
sÃ¤le und dem Berliner Ensemble statt- 
findet, sollen zusammen mit einer zwei- 
seitigen aussagekrÃ¤ftige Inhaltsbe- 
schreibung bis zum 31. Mai eingesandt 
werden. Darin sollte auch der geplante 
Ort im Scheunenviertel sowie die benÃ¶ 
tigte technische Ausstattung bezeichnet 
werden, internationales literaturfestival 
berlin, Mommsenstr. 47, 10629 Berlin, z. 
Hd. Jankowski, literaturfestival@web.de, 
Fax: 32 70 10 14 an Martin Jankowski. 

rn 

Ronja und Pippi sind Waisen 
Generationen von Kindern hat wohl keine 
jemals so aus der Seele gesprochen wie 
sie: Astrid Lindgren. Im Alter von 94 Jah- 
ren ist die schwedische Kinderbuchautorin 
in Stockholm verstorben. Sie erlag am 28. 
Januar einer Viruserkrgnkung. Ihre BÃ¼che 
,Pippi Langstrumpf", ,,Ronja Rauber- 
tochter", ,,Wir Kinder aus BullerbÃ¼ oder 
,Michel in der SuppenschÃ¼ssel wurden 
in mehr als 80 Sprachen Ã¼bersetz und 
mehr als 120 Millionen mal weltweit ver- 
kauft. 1978 erhielt sie den Friedenspreis 
des deutschen Buchhandels, 1994 den Al- 
ternativen Nobelpreis und 1997 den Titel 
,Schwedin des Jahres". Noch im vergan- 
genen Jahr setzte sich halb Schweden 
dafÃ¼ ein, ihr den Literaturnobelpreis zu 
verleihen. Doch dem Komitee fehlte die 
Einsicht, dass Literatur mehr als sprachli- 
che Perfektion ist. 
Zeitlebens setzte sich Astrid Lindgren 
engagiert fÃ¼ die Rechte von Kindern und 
deren gleichberechtigte Behandlung ein. 
In ihren BÃ¼cher war es ihr wichtig, Kin- 
der ernst zu nehmen und auf gleicher 
AugenhÃ¶h zu schreiben. In Vimmerby; 
Schweden, wird die Welt der Astrid 
Lindgren, in der zwei mal drei vier macht, 
gepflegt. Der Freizeitpark ,,Astrid Lind- 

grensVÃ¤rIdl (www.alv.se) bietet Kindern 
eine Welt, wie sie sich die Autorin vor- 
gestellt und gewÃ¼nsch hat. Eines dieser 
Kinder schrieb ins Kondolenzbuch unter 
www.pippilangstrumpf.de: ,,Nun werden 
wir ihr erst wieder im Land Nangijala 
begegnen, wo es ihr ganz sicher genau- 
so gut ergeht wie dem kleinen KrÃ¼me 
und seinem Bruder Jonathan." 

Der Euro kann was ab 
Der Euro macht krank! Die Druckfarbe der 
Zehn-Euro-Noten ist schÃ¤dlic -jedoch 
erst ab dem Verzehr von 400 Scheinen. 
Aber sonst ist es eine alltagstaugliche 
WÃ¤hrung KrÃ¤ftige KnÃ¼llen Weinflecke, 
BÃ¼gel und bis zu 30 Grad Waschtem- 
peratur bei 1200 Umdrehung pro Minute 
richten kaum etwas an. Milde SÃ¤urebÃ¤d 
hinterlassen nur geringe SchÃ¤den 30 Mi- 
nuten Baden in  Alkohol, Benzin oder 
kÃ¼nstliche SchweiÃ bleibt wirkungslos. 
Erst der Krumpeltest der EuropÃ¤ische 
Zentralbank zeigte die SchwÃ¤che der 
Noten. Auch Feuer und auf ihm bremsen- 
de Autoreifen vertrÃ¤g er schlecht. Damit 
bleibt der Euro hinter US Dollar, Schwei- 
zer Franken und japanischem Yen zurÃ¼ck 
die in einerTestSerie des Wall Street Jour- 
nal besser abschnitten. B 

ro, con 

... in den Hemingway Beach Club 
Wenn man'oft genug mit klammen Kla- 
motten und Schnupfnase die Greifs- 
walder StraÃŸ hochgelaufen ist, Ã¼b der 
"Hemingway Beach Club" zunÃ¤chs ein- 
mal groÃŸ Anziehungskraft aus. Der 
Name verheiÃŸ schlieÃŸlic einiges. Im 
kalten Berlin (Moskau ist nicht weit) er- 
scheint es doch sehr verlockend, einen 
Abend unter Palmen zu verbringen - 
wenn diese auch kÃ¼nstlic sind. DafÃ¼ ist 
der Sand auf dem Boden echt. Die Tafel 
an der TÃ¼ verrÃ¤t dass hier preisgÃ¼nstig 
Tagescocktails und Tequila-Abende ein- 
ander abwechseln, was ja grundsÃ¤tzlic 
zu befÃ¼rworte ist. Hat man sich erst ein- 
mal einen Platz erkÃ¤mpft bleibt genug 
Zeit, sich etwas umzusehen. Die Rattan- 
mÃ¶be sind fÃ¼ eine Beachbar nur konse- 
quent, Wandmalereien mi t  SÃ¼dsee 
motiven und knutschenden PÃ¤rche 
passen zwar auch ins Bild, wirken aller- 
dings eher kitschig. 

Der Bezug zu Hemingway ist vorerst 

nicht zu entdecken, an der ausgesprochen umfangreichen Ge- 
trÃ¤nkekart hÃ¤tt er jedoch wahrscheinlich seine helle Freude 
gehabt. Ebenso an dem Caipirinha, der hier einen beachtlichen 
Alkoholanteil aufweist. Die Musikhslt sich zunÃ¤chs im Hin- 
tergrund mit einem beeindruckend bekannten Hitmix. Man hat 
sich alio schon auf einen entspannten Abend eingestellt. Doch 
was ist das: PlÃ¶tzlic wechselt schlagartig die GerÃ¤uschkuliss 
und ein wummernder Technobass unterbindet alle weiteren Ge- 
sprÃ¤che Dass diese Musik eigentlich eher zum Tanzen da, es 
dafÃ¼ aber viel zu eng ist, scheint weder die Gelfrisuren um 
einen herum noch den DJ zu stÃ¶ren 

Als dann aber der verantwortliche Plattenaufleger beginnt, 
die trÃ¤g Trinkgesellschaft durch Zwischenrufe ins Mikro zu 
mehr Partystimmung animieren zu wollen, kommen unange- 
nehme Erinnerungen an die Jugendzeit auf, in der man sich 
noch auf der Provinzkirmes herumtrieb. Die besuchte jedes halbe 
Jahr die Heimatstadt und war damals schon uncool. Was He- 
mingway mit Techno zu tun hat, bleibt unklar. DafÃ¼ wird um 
so klarer, dass es Zeit wird zu gehen. Vielleicht besuchen wir 
doch lieber den Botanischen Garten, wenn uns die Sehnsucht 
nach Palmen das nÃ¤chst Mal packt. Da kann man dann ja auch 
Hemingway lesen. M 

ff 
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Jurgen Vogel '-; 
Ãœbe einen ganz normalen Nebenjob als menschliche Requisite 

Seit es sie gibt, habe ich sie gehasst und mich partout geweigert, sie mir anzu- schafft man esdann vielleicht endlich mal, 
schauen: Deutschlands beliebteste Seifenoper m i t  dem allgemein bekannten vier- das Buch auszulesen, das schon seit Mo- 
Buchstaben-KÃ¼rzel Grausige Schauspieler, die noch grausigere Dialoge aufsagen naten auf dem Nachttisch liegt, oder man 
mÅ¸ssen quietschbuntes zehn-Kilometer-am-Leben-vorbei-Dekor, na ja, das Ã¼b knÃ¼pf mehr oder weniger interessante 
liehe eben, was eine derartige Vorabendserie so auszeichnet. Doch trotz zahlrei- Bekanntschaften mit Sitznachbarn und 
eher Konkurrenz hatte ich gerade gegen diese Sendung eine besondere Abnei- plauscht mit  den von vorherigen Drehs 
gung entwickelt. 

Nie hÃ¤tt ich mir in  jenen Tagen trÃ¤ume lassen, jemals auf die 
Stufe herabzusinken, selbst einmal fÃ¼ ein Millionenpublikum 
sichtbar durch erwÃ¤hnt Quietschbunt-Kulisse zu stapfen und 
das auch noch freiwillig. Nun, dem Millionenpublikum dÃ¼rft 
mein Auftritt ziemlich gleichgÃ¼lti gewesen sein, wenn es ihn 
denn Ã¼berhaup wahrgenommen h a t  M i t  dem der Kamera halb- 
zugewandten RÃ¼cke durchs Bild zu laufen oder Bhnlich ver- 
antwortungsvolle Aufgaben verschaffen einem noch nicht au- 
tomatisch die berÃ¼hmte Warholsehen 15 Minuten, und wer 
glaubt, sie auf diesem Weg erreichen zu kÃ¶nnen der muss~ich 
in  der Regel Ã¼be kurz oder lang eines Besseren belehren las- 
sen. Willkommen in der Welt der Komparserie. FÃ¼ die einen 
eine gelegentliche Taschen- oder Haushaltsgeldaufbesserung, 
fÃ¼ die anderen fast ein regelmÃ¤ÃŸig Job. So findet sich unter 
den Leuten, die als menschliche Requisiten ihr Geld verdienen, 
ein bunter Querschnitt durch die BevÃ¶lkerung SchÃ¼le und Stu- 
denten, Hausfrauen, Rentner, arbeitsloseSchauspieler, Meine 
Kinder ... Sie werden jeden Tag aus den Karteien einer Vielzahl 
von Agenturen in Berlin an Fernseh- und Kinofilme, Werbe- 
spots, Musikvideos, Vorabendserien oder Rekfameaufnahmen 
weitervermittelt, je nach Anforderungen mit Casting oder ohne. 
Sobald etwas mehr gefordert wird als lediglich die rein physi- 
sche PrÃ¤sen vor der Kamera und ein der Szene angemessener 
Gesichtsausdruck - so zum Beispiel das Mitbringen einer 
Requisite oder gar ein gesprochenet Satz -, steigt die HÃ¶h der 
Bezahlung sogleich rapide an. Dazu die Chance, hin und wie- 
der mal eine bekannte Sch'wspteler aus der NÃ¤h zu sehen. 
Und vielleicht erkennt ja auch eines Tagessin Regisseur das in 
einem schlummernde schauspielerische Tafent oder wird auf 
die mitgebrachte charismatische Ausstrahlung aufmerksam. FÃ¼ 
wen klingt das nicht verlockend? 

Dass es aber auch an Nachteilen in  dieser ,,Branchen nicht 
mangelt, liegt nahe. FÃ¼ den regcbÃ¤ftige Broterwerb ist die 
Komparserie nur sehr bedingt geeignet'da man nie wissen kann, 
wie die aktuelle AttftragsJage aussieht. Hat man einen Job be- 
kommen, sollte man gleich denganzen Tag dafÃ¼ einplanen, da 

kann der Lohn schon mal auf zehn Marie pro Stundesinken, die 
Anfahrtszeit nicht inbegriffen, allerdings auch nicht etwaige 
Nacht-, Wochenend- oder EntfernungszuschlÃ¤ge 

Zugegeben, zehn MarkStundentohn sind nicht gerade berau- 
schend, dafÃ¼ bekommt man sie aber sofort bar auf die Hand 
und verdient siesich eben Ã¼berwiegen mit Herumsitzen, Kaffee- 
trinken oder vergleichbar anspruchsvollen TÃ¤tigkeiten Dabei 
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bereits bekannten Gesichtern. Und ab und 
zu fÃ¤ll dabei auch die eine oder andere 

wertvolle Information ab. Allgemein gilt: Agenturen, die Geld fÃ¼ 
die Registration verlangen, sind unter ,,unseriÃ¶s abzuhaken. 

Wie Ist denn aber nun das ,,Vor-der-Kamera-Stehen"? So- 
lange man kein Problem damit hat, als lebendiges MÃ¶belstÃ¼ 
durch die Gegend geschoben zu werden, gibt es weitaus schlim- 
mere BeschÃ¤ftigungen Dabei bleiben allerdings auch gelegent- 
liche Peinlichkeiten nicht aus, so etwa wenn man fÃ¼ eine Party- 
Szene ohne Musik tanzen darf. Als ich bei jener besagten Daily 
Soap meinen allerersten Gastauftritt hatte, war mein Haupt- 
gedanke: ,,Oh Gott, hoffentlich sieht mich da keiner, den ich 
kenne. Wie unangenehm!" War ich nicht gerade drauf und dran, 
meine Ideale dem schnÃ¶de Mammon zu opfern und mich an 
den Feind zu verkaufen? Paradox der Gedanke, dass man sich 
fi ir etwas bezahlen lieÃŸ fÃ¼ das zwÃ¶lfjÃ¤hri MÃ¤dche ihre ge- 
samten Ersparnisse hergeben wÃ¼rden Denen allerdings wÃ¼rd 
es wahrscheinlich schwerfallen, den ach-so-gleichgÃ¼ttige Ge- 
sichtsausdruck an den Tag zu legen, den man als guter Statist 
in Anwesenheitvon Schau$pielern gerne aufzusetzen pflegt (ab- 
gesehen von ein paar verstohtenen, desinteressterten Blicken 
hier und da). Letztlich war dann alles gar nicht so schlimm. 
Und eigentlich hinterlieÃ auch der GroBteil der Darsteller gar 
keinen so unsympathischen Eindruck. Wirklich interessant wur- 
de die Komparsenarbeit dann allerdings eigentlich erst, als ich 
bei "meinem ersten Kinofilmm mitmachen durfte und seitdem 
in meinem Lebenslauf verzeichnen kann, schon mal mit  JÃ¼rge 
Vogel vor der Kamera gestanden zu haben. 

Als Komparse sollte man sich jeden Morgen vor dem Spiegel 
sagen: "Ich bin wichtig!" Wie sÃ¤h es denn aus, wenn Schau- 
spieler in Serien und Filmen durch GeisterstÃ¤dt wandelten oder 
sich in gÃ¤hnen leeren Cafks oder GeschÃ¤fte herumtrieben? 
Eben. M .  

ni t  

Wahrend JÃ¼rge Vogel 

sein Leben riskiert, 

warten die Komparsen 

auf ihren Auftritt. 



Die Unendlichkeit der Serie: TKKG und Die drei Fragezeichen 

www.rocky-beach.com Justus, Peter und Bob haben Sommerferien, Langeweile und helfen aus diesem nicht weit: Los Angeles. L.A. erweitert 
Drei neue BÃ¼che Grund Just's Tante Mathilda auf dem Schrottplatz von Onkel Titus. Doch die nicht nur das Spektrum der Handlungen, 

der ??? erscheinen Mittagssonne macht den dreien aus Rocky Beach zu schaffen und so verdrÃ¼cke sondern ist auch aus einem weiteren 
am 1 1 .  Februar. sie sich i n  ihre Zentrale, einen umgebauten Wohnwagen. Pl6tzlich klingelt das Grund relevant. Denn es ist die Stadt der 

Telefon. Die drei schauen sich hoffnunasvoll an, und Justus nimmt ab: Justus Enael, der TrÃ¤um und der VerrÃ¼ckten - 
Jenas von den Drei Detektiven!" 

Auf der anderen Seite der Welt, in einer deutschen Millionen- 
stadt, ist es heiÃ und Sommerferien sind sowieso. Tim macht 
sich auf seinem frisch polierten Rennrad auf den Weg zum See, 
wo er mi t  Gaby und Karl zum Schwimmen verabredet ist. Er 
radelt schwitzend den Waldweg entlang und freut sich schon 
darauf, Gaby in ihrem neuen Badeanzug zu sehen. PlÃ¶tzlic 
hÃ¶r er ein lautes Jaulen und sieht hinter der nÃ¤chste Biegung 
einen Mann, der auf seinen jungen Hund einprÃ¼gel Tim springt 
vom Rad und geht auf den Mann los. Noch bevor dieser weiÃŸ 
wie ihm geschieht, hat ihm Tim den Arm auf den RÃ¼cke ge- 
dreht um ihn von weiteren SchlÃ¤ge abzuhalten. Etwas, das 
Tim Ã¼berhaup nicht leiden kann, sind Menschen, dieauf SchwÃ¤ 
chere einschlagen. Tiere geh6ren seiner Ansicht nach dazu. Der 
junge Mann, Tim erkennt ihn als den Aushilfskoch des Inter- 
nats; wehrt sich heftig, doch er kann sich aus dem Griff nicht 
befreien. 

So oder Ã¤hnlic beginnen viele HÃ¶rspiel der drei Fragezei- 
chen und von TKKG. Ein Fan zu sein bedeutet, sich mehr als 
Ã¼blic mi t  einer Sache zu beschÃ¤ftigen Fanatisch nach etwas 
sein. Seine Freizeit zu opfern, sein weniges Geld dafÃ¼ auszu- 
geben, Termine zu verpassen und zu riskieren von seinen Freun- 
den mit einem unglÃ¤ubige Blick bedacht zu werden.VerstÃ¤nd 
nis findet sich meist nur im Internet. Dort hat immer jemand 
ein offenes Ohr fi ir die Probleme des Fan-Seins, nur dort ver- 
steht jemand die Relevanz eines neu entdeckten Fehlers in  der 
Handlung eines Achtziger-Jahre HWpiels. Objektiv betrachtet 
ist es schwer nachvollziehbar, dass man an einem scMnen FrÃ¼h 
lingstag keinen Bock hat auf FuBbaH mit  seiner WG, die TÃ¼ 
schlieÃŸ und sich mi t  einer Kanne Tee vor den Kassettenremr- 
der setzen will. Kassette rein, Alltag raus. 

,,...Wir Ã¼bernehme jeden Fall ..." 
Die drei Fragezeichen sind der erste Detektiv Justus Jonas, der 
zweite Detektiv Peter Shaw und Bob Andrews, zustsndig fÃ¼ 
Recherche und Archiv, UnerlÃ¤sslic der Zusatz ,,Wir iiberneti- 
men jeden FallXiese Informationen gibt es in jeder folge, wenn 
sie ihre berÃ¼hmteVisitenkart Ãœberreichen die sogarschon auf 
einer Comic-Convention in  Los Angeles gehandelt wurde (Fol- 
ge 49). Justus ist der Schlaue, der meist weit vor den anderen 
den Fall tÃ¶st Er ist altklug, was von seinen Kollegtn ein groÃŸe 
MaÃ an Toleranz erfordert. Seine stÃ¤ndige DiÃ¤ten er kÃ¤mpf 
mi t  seinem  bergew wicht, bieten ihnen Gelegenheit, den Frust 
zu kompensitnen. Peter-ist der Sportiiqhe. Er braucht zur LÃ¶ 
sung eines Falles lÃ¤nger doch sein Mut, trotz seiner vorder- 
grÃ¼ndige Ã„ngstlichkeit hat sie aus manch heikler Situation 
befreit. Bob Ãˆs der Normale. Er bleibt im Hintergrund und lie- 
fert <Be natigen Informationen aus der stiidtischen BÃ¼cherei 

h in  Kalifornien, wo sie zur Schule ge- 
it Nebenjobs und dem L6sen von FÃ¤lle 
s Leben von Jugendiicheft ffl einer klei- 

neri StÃ‡dt.U& & e h  ist der Schaupl?tz nicht unerheblich. Zum 
einen ist iiwne? schÃ¶ne Wetter und die'nÃ¤chst Groi3stadt ist 

~ i e r  kÃ¶nne die absonderlichsten Dinge 
passiere?. An keinem anderen Ort als Ka- 

lifornien und vor allem dem Moloch L A .  kÃ¶nnte die ??? ihre 
Abenteuer erleben und dabei glaubwÃ¼rdi bleiben. 

,Ich per@nlich mag den zweiten Detektivam liebsten", ge- 
steht Andre Marx, einer der Autoren fÃ¼ die drei Fragezeichen. 
Seinen Jobverdankt er einem eigenen Manuskript, das den Ver- 
lag offensichtlich Ã¼berzeugte Er hat unter anderem die JubilÃ¤ 
umsausgabe "Die Toteninselu geschrieben. Die Idee zu einer 
komplexen Geschichte habe er-schon seit einiger Zeit gehabt. 
Dem Kosmos-Verlag war das zuniichst zu riskant, doch die 100. 
Folge wurde schlieÃŸlic i n  drei Banden publiziert. Marx' Lieb- 
linge sind dennoch nicht die eigenen, vielmehr die frÃ¼he Ge- 
schichten; wie .Das Geisterschloss" oder ,,Der Fluch des Ru- 
bins". Richtig schlecht hingegen findet er d i e  letzten aus den 
USA und die ersten aus Deutschland. Da wurden die drei Fra- 
gezeichen modernisiert und viele Ã„nderunge vorgenommen." 

Beim Schreiben der Geschichten hat der Autor nicht im Hin- 
terkopf, dass die drei erst 16 Jahre alt sind. ,,Das wÃ¼rd ja be- 
deuten, dass jeder, der BÃ¼che fÃ¼ AchtjÃ¤hrig schreibt, infantil 
ist. Die drei sind ja nicht wirklich 16. Sie gehen nicht auf Par- 
t i e ~ ,  rauchen nicht, trinken nicht - sie sind keine realen 
SechzehnjÃ¤hrigen trgendwie eher ProjektionsflÃ¤chen Das er- 
klÃ¤r vielleicht auch den Erfolg. Jeder kann sich auf sie proji- 
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zieren.'' Ein Ende der Serie ist nicht in  Sicht. ,,So lange wie es 
lÃ¤uft DerVerlag wÃ¤r ja blÃ¶d wenn er es vorher absetzen wÃ¼r 
de." Andere Jugendliteratur beobachtet er nicht bewusst. ,,Ich 
lese einfach, was mir gefÃ¤ll und mich anmacht." In den nÃ¤ch 
sten Jahren will Andre Marx erst mal kÃ¼rze treten und andere 
Dinge ausprobieren. 

,,.,.Wir lÃ¶se fur Sie jeden Fall ...I1 

TKKG sind Tim, Karl, KlÃ¶ÃŸch und Gaby. Sie sind 13 bis 14 
Jahre alt und gehen in  die 9b des stÃ¤dtische Internats. Tim 
ist der,AnfÃ¼hrer er bestimmt, wo es lang geht, Da er einen 
schwarzen GÃ¼rte im Judo hat, lÃ¤ss er sich nicht so schnell 
die Butter vom Brot nehmen. Sein Mut  basiert zum Teil auf 
seinem KÃ¶nne als Judoka, sich wehren zu kÃ¶nnen Nebenbei 
ist er ein sehr guter SchÃ¼le und verdammt gutaussehend. 
Karl ist der Schlaue. Daher sein Spitzname "der Computern, l n  
der Schule brilliert er vor allerp in  den FÃ¤cher Mathematik 
und Physik. Die Begabung hat er von seinem Vater gee~bt, 
einem Professor fÃ¼ Mathematik. Die Bibliothek im HauseMier- 
stein dient ihnen als unerschÃ¶pflich Q u e k  de$Wissem. KlÃ¶Ã 
chen, eigentlich Willi Sauerlich, teilt sich im tnternatdasZim- 
mer ,,Adlerhorst" mi t  Tim. Er verdankt seinen Spitznamen 
seinem grÃ¶ÃŸt Hobby: Schokolade. Er ist der SpaÃŸmache 
der vier, hat meist gute Laune und bringt durch seine naive 
Art alle zum Lachen. Gaby ist das einzige Mgdchen im Bunde. 
Sie ist Tims Freundin und die Tochter von Hauptkomrnissar 
Glockner, ihrem heiÃŸe Draht zur Polizei. Die Vier stehen fÃ¼ 
ihre Ideale ein, iiberaii, wo Unrecht geschieht, mischen sie 
sich ein und schauen nicht weg. 

Die Idee, etwas fÃ¼ dieJugend zu schreiben, ist Stefan Wolf, 
dem Autor und Efmder von TKKG* im Herbst i@79 gekommen. 
,,Der inte4lekb~elle Hintergrund war, d a s  bei Freunden und 

Freundinnen meiner Tochter - sie war da- 
mals im TKKG-Alter - eine Lethargie zu 
erkennen war. Ich selbst hatte eine Ju- 
gend wie Tom Sawyer. Die Abenteuer des 
Lebens waren an jede? Ecke zu finden. 
Gleichzeitig hatte mir mein damaliger 
Presseagent gesagt, dass der Pelikan-Ve 
lag eine Jugendbuchreihe plant. Mein 
Wettbewerbsehrgeiz hatte mich gepack+ 
und ich schickte das Manuskript eir 
Seitdem ist Wolf leidenschaftlicher 
Jugendautor. ,,Ich kann mich halt no( ' 
gut an meine Jugend, die Gefiihle ur. 
Empfindungen erinnern." Stefan Wolf hat 
neben seiner TÃ¤tigkei als Autor der 
,TKKG-Geschichten und -HÃ¶rspiel unter 
mehr als I00 Pseudonymen 2700 Krimi- 
storys und 500 Romane ver6ffentlicht. Er 
war Autor und Lektor der Jerry Cotton- 
Reihe und steht mit 26 Millionen wrkauf- 
ten HÃ¶rspiele im Quinness Buch der 
Rekorde. ' 

Die Charaktere fand er in seinem direkten Umfe,,,. "Unsere 
Tochter ist der Gaby sehr Ã¤hnlich sie diente als Vorbild und 
wurde ein wenig zurecht gebogen. So wie im GroÃŸe und Gan- 
zen der gesamte Freundeskreis unserer Tochter ein wenig Ã¼ber 
zogen wrk~mmt . "  Einen Lieblingscharakter hat er nicht, ,,denn 
ein guter b d d y  liebt alle seine Kinder gleichermaÃŸen Doch 
wenn, dann entspricht Tim mir am meisten. In  den ersten BÃ¼ 
chern war mein Frauenbild noch a l tmodi~ch.~ Tim ist auch der- 
jenige, & immer im Mittelpunkt der Kritik steht. An ihm schei- 
den sich die Geister. ,,Er ist  jemand* der einer Sache nachgeht 
und nicht aufgibt4 Er hat sehr hohe mo~alische Anspracht. Tim 
zeigt Courage. Tim steht fÃ¼ die reale Welt, er ist kein Harry 
Potter," 

Dass die Geschichten auch bei Ã„ltere beliebt sind, weiÃ 
S e h n  Wolf und er hat dafÃ¼ eine eigene ErklÃ¤rung "Erwach- 
sene wollet~ den Klamauk der Jugend nicht loslassen, eine 
lnfantilisierung ihrer Welt. Sie suchen Fluchten. Das Besondere 
an TKKG ist Vertrauen und VeriÃ¤sslichkeit es ist etwas, das Ã¼be 
die Zeit geblieben ist. Derzeit betreue ich die 44. Arbeit eines 
Studierenden Ã¼be TKKG." Es gibt noch genug Abenteuer fiir 
die vier Freunde. Ein Ende ist auch hier nicht in  Sicht. ,,Das 
Wesen einer Serie ist die Unendlichkeit. Es wird eine Welt auf- 
@$bau& die m i t  jedem 8uch gn Form gewinnt. Entweder die 
Serie sti&t mit  dem Tod desAutors oder sie Ã¼berleb den Zeit- 
geist, niet."  

Der Sonntag neigt sich dem Ende und das HÃ¶rspie auch. 
Ega4 wd&e Serie ~ v o i m g t ' w i r d  - es gibt tatsiichllch das Ge- 
r Ã ¼ & t , d ~  Man nur Fan d a  eimn oder anderen sein kano - es 
entsteht bei beiden der Effekt des RÃ¼ckbesinnen auf die GM- 
heit und Juynb. Hinter jekr2Weggabelung liegt ein Abenteu- 
er und nichts i s t  so, wie es zu Anfang scheint. Der Sinn $es 
Fan-Seins ist nicht, die unterschiedlichen HÃ¶rspielcoGe im 
lnternet zu diskutieren oder wirklich zu entscheiden, in  wel- 
cher deutschen Stadt TKKG Iehen. Es ist egal und dks ,  was 
zÃ¤hlt sind die sechzig Minuten Freude, Abenteycr u~d~witiiige 
Dialoge. Am Ende wird alles gut und alle freutn sich gemein- ~ww.tkkg-,,ews.de 
Sam und lachen Ã¼be das Erlebte. Die Kassette macht klack. ~ ~ ~ . t k k ~ - f ~ ~ ~ ~ . d ~  

m 
, k p  
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olen in Deutschland 
1 L'' Wolfsburg - Eine Stadt aus zwei Buchstaben 

' q :+ *$pz$$q&~ 
- A - , . , . -  W Y* Das traute Berlin wird in  Richtung Westen verlassen, auf dem Weg durch Bran- KÃ¶ni von Wolfsburg ist dort nicht zu fin- 

denburg und Sachsen-Anhalt landen wir im  schÃ¶ne Niedersachsen, in  dessen den, aber ein wechselndes h g e b o t  von 
Herzen Deutschlands geheime Metropole Wolfsburg ruht. Wer das GlÃ¼c hat, m i t  Kunstausstellungen. Also Wolfsschloss? 
dem Zug diese einzigartige Stadt zu erreichen, kann sofort das sehen, was Wolfs- Auch nicht. Die nÃ¤chst wirkliche Burg 
burg so ausmacht. Die Fahrt nach Wolfsburg fÃ¼hr durch ein paar DÃ¶rfe und heiÃŸ Burg Neuhaus. Also was denn nun? 
etliche Felder, und schlieÃŸlic hÃ¤l der ICE direkt n,eben dem Volkswagenwerk. Wolfsneuhausburg? Na dann eher ,,Auto- 
Imposant bauen sich Schornsteine, Fabrikationshallen und LagerrÃ¤um auf. Nur stadt': Es gibt mehr Autos als WÃ¶lfe man 
noch der Mittellandkanal trennt den Besucher von der heiligen Statte und dem begegnet ihnen Ã¼berall nicht nur in der 
Stolz der Stadt. W ist Ã¼beral prÃ¤sent NatÃ¼rlic ziert das Firmenlogo ganz de- FuÃŸgÃ¤ngerzon Was ist mit ,,Stadtl'?ZÃ¤h 
Zent auch den Ã¶rtliche FuÃŸballverein der sich irgendwie in  die erste Bundesliga len wir alle Dorfbewohner mit, kÃ¶nne wir 
geschlichen hat - und beharrlich dort bleibt. mengenmÃ¤ÃŸ das Wort ,,Star&'' rechtfer- 

tigen. Aber nein, ,,Autostadt" geht 
nicht! Wolfsburg selbst ist keine, 
besitzt aber eine Autostadt! Ein 
riesiger und moderner Komplex 
aus feinstem Stahl und exklusi- 
vem Glas lÃ¤ss die wirkliche 
Wolfsburg entstehen, die 25 
Hektar groÃŸ Autostadt von W. 

Der Kontrast kÃ¶nnt kaum 
Volkswagen und Sport, etwas anderes scheint in  dieser Stadt grÃ¶ÃŸ sein. Eben noch gefangen und umzingelt von kteinen 
gar nicht zu existieren. Und so gibt es eigentlich niemanden, StraÃŸe in einem Dorf, ringsherum schÃ¶n alte HÃ¤use im bÃ¤u 
der nicht in einer dieser Sparten organisiert ist. Papa arbeitet erlichen Stil, wo gemÃ¼tlich AtmosphÃ¤r und sorgenfreies Le- 
irgendwo bei W, Mama ist eine gutbÃ¼rgerlich Hausfrau, Soh- ben herrschen, schon spiegelt man sich in der Moderne der 
nemann kickt in der VFL Jugend, macht spÃ¤te seine Ausbil- Glasarchitekturen wider, steht neben dem riesigen Ritz Carlton 
dung bei den beiden groÃŸe Lettern, und die brave Tochter ist und den Hallen und HÃ¤user von W. Dieser Blick in die Zu- 
begeisterte Leichtathletin, natÃ¼rlic auch beim VFL. Und in der kunft lÃ¤ss jeden Besucher vor Ehrfurcht erstarren und alles 
Garage parkt der Jahreswagen. Doch bloÃ nicht die heimischen bisher Gesehene wird vergessen. Die Umwelt wird nicht mehr 
Grenzen der Stadt verlassen, denn in dem 23 km entfernten wahrgenommen und es ist unmÃ¶glich sich von den Fesseln die- 
Braunschweig ,,...fahren doch StraÃŸenbahnen! ( Zitat eines seszaubers zu lÃ¶sen Doch plÃ¶tzlic piept die Uhr und der Ernst 
SchÃ¼lers 12. Klasse, Wolfsburg). der Lage wird erkannt: Die Zeit drÃ¤ngt Denn gleich ist es 17 

Die Frage drÃ¤ng sich auf, warum diese Stadt noch Wolfsburg Uhr und das tÃ¤glich Ch~ossucht die Stadt heim. Dann ist nÃ¤m 
heiÃŸt Wo sind die WÃ¶lfe wo die Burg? Inmitten der faszinieren- Iich Schicht im Werk und die 48.000 W-Arbeiter fahren ent- 
den FuÃŸgÃ¤ngerzon die sich jeder live und in Farbe im lnternet weder nach Hause oder ins Werk. 
ansehen und erleben kann, findet jeder mit Leichtigkeit ein Ru- Der beste Platz ist dann am Bahnhof an eimm der Gleise 1, 
del WÃ¶lfe zugegeben aus Bronze, aber immerhin WÃ¶lfe Kleine 2,3,4, 7 und 8. Denn, so sagen bÃ¶s Zungen in  der Stadt, das 
Kinder tollen um sie herum. Besonders schÃ¶ sind die Skulpturen ist das einzig Sehenswerte in  dieser Metropole: Der Bahnhof 
nicht und wie richtige WÃ¶lf sehen sie auch nicht aus. Echte Wolfsburg, weil von da aus der ICE nach Berlin fÃ¤hrt 
WÃ¶lf in der FuÃŸgÃ¤ngerzo wÃ¤re doch viel aufregender! Und 
die Burg? Ein weiterer Kompromiss, es ist ein Schloss. Nein, der 
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Ankauf Verkauf Versand 

iÃ¼che Platten Noten 
Partituren 

- stÃ¤ndi Ã¼be 1.000 TaschenbÃ¼che SWk. 2,- DM 
- umfangreiches Beiietristik-Angebot . 
- Schaiipiatte!n-Klassik (E-Musik) Stiick. 5,- DM 
- Noten in reicher Auswahi 

Ã–ffnungszeiten Donnerstag, Freitag 10.00 - 18.30 
S m -  9.M - 14.00 

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

www.antbo.de 
Ã¼be 1 Miionen,Biicher, Grafiken, Noten, SehaÃ¼plam im intemet 
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nd Termine 
Ringvorlesungen 
Wissenschaft Et Judentum 
12. Februar 
.Die Weiblichkeit Gottes in  der frÃ¼he 
Kabbala" 
Referent: Peter SchÃ¤fe (FU, Princeton 
University) 
HU, HauptgebÃ¤ude Senatssaal 
18:OO Uhr 

W. E. B. Du Bois Lectures 
12. Februar 
Jitanic, Whiteness and Hollywoood's 
Embodiment o f  ,Amerika1" 
Referentin: BÃ¤rbe Tischleder, Universi- 
tÃ¤ FrankfurtIMain 
HU, HauptgebÃ¤ude Raum 3002 
18:15 Uhr 

Richard-Hamann-Ringvorlesung 
Die Kunst und ihre Gattungen 
13. Februar 
,Ãœbe die Gattungen hinaus - Perspek- 
tiven fur das neue Jahrhundert" 
Abschlussdiskussion 
HU, HauptgebÃ¤ude HÃ¶rsaa 3038 
18:OO-20:OO Uhr 

Helmholtz-Vorlesungen 
14. Februar 
,,Ã–konomischesVerhalte im Experiment" 
Referent: Reinhard Selten 
HU, HauptgebÃ¤ude Kinosaal 
18:30-20:OO Uhr 

Mosse-Lectures 
14. Februar 
,Die Verbildlichung des gewaltsamen 
Todes in den DenkmÃ¤ler seit der fran- 
zÃ¶sische Revolution" 
Referent: Reinhart Koselteck, Universiut 
Bielefeld 
HU, HauptgebÃ¤ude Senatssaal 
19:15 Uhr 

Graduiertenkolleg ,,Evolutive Transfor- 
mationen und Faunenschnitte" 
15. Februar 
, Historische Biogeographie" 
Referent: Walter Sudhaus, FU 
Museum fÃ¼ Naturkunde 
Invalidenstrasse 43, HÃ¶rsaa 201 
9:15 Uhr 

Forum Constitutionis Europae 
19. Februar 
T h e  Debate On the European Consti- 
tution - A Slovak View" 
Referent: Mikulas Dzurinda, MinisterprÃ¤ 
sident der Slowakischen Republik 
HU, HauptgebÃ¤ude Senatssaal 
18:00 Uhr-20:OO Uhr 

Diskussionen 
im Ungarischen Kulturinstitut Berlin 
Karl-Liebknecht-Str. 9 
Tel.: 240 91 46 

20. Februar 
in  der Reihe: ,,Ungarns Nachbarn" 
Die Regionalentwicklung des Banat in der 
Transformationsphase 
19:OO Uhr 

23. Februar 
Informelles GesprÃ¤c mit dem General- 
konsul Imre Kiss (Botschaft der Republik 
Ungarn) 
19:OO Uhr 

28. Februar 
Das Frauenbild in Ungarn im Wandel der 
Zeiten und Systeme 
GesprÃ¤c und Diskussion mit Anna Bedo, 
ehemalige Bankdirektorin 
19:OO Uhr 

VortrÃ¤g 
12. Februar 
,,Zuwanderungs- und AuslÃ¤nderlnnen 
recht" -Vortragsreihe des akj 
Referentin: Kirsten Wiese 
HU, SeminargebÃ¤ud am Hegelplatz 
Raum 211 
20:15 Uhr 

13. Februar 
Kolloquium zu aktuellen Forschungs- 
problernen der Alten Geschichte und 
zur Wissenschaftgeschichte der 
Altertumswissenschaft 
,Die femina clarissima im Bild - eine 
weltabgewandte Asketin?" 
Referentin: Kathrin Schade 
HU, HauptgebÃ¤ude Raum 2060 
19:OO Uhr 

14. Februar 
,,Berufswege - Kunsthistorikerlinnen 
erzÃ¤hlen 
~eferent:  Ralph Pachke, 
Brandenburgisches Landesamt fur 
Denkmalpflege 
FU, FB Geschichtswissenschaft 
Koserstr. 20, Raum B 250 
18:OO-2090 Uhr 

15. Februar 
Elsa Neumann Vorlesung 2002 
"Frauen und der Nobelpreis" 
Referentin: Cecilia Jarlskog, Univer- 
sitÃ¤ Lund, Schweden 
HU, HauptgebÃ¤ude Senatssaal 
14:15 Uhr 

20. Februar 
, Perspektiven der Medienkunst: 
Raumsysteme unter Druck" 
FU, Institut fÃ¼ Theater- und 
Filmwissenschaft 
Grunewaldstr. 35 
Beginn telefonisch erfragen. 
Tel.: 838-503 00 

25. Februar 
,MaÃŸgeschneidert Polymere in 
Wissenschaft und Schule" 
Referentlinnen: A.-Dieter Schlueter, An- 
gela Koehler-Kruetzfeldt 
FU, Institut fÃ¼ Chemie 
Takustr. 3, HÃ¶rsaa der Org. Chemie 
16.15-19:OO Uhr 

Kultur 
13.114. Februar 
Giuseppe Verdi: Messa Da Requiem 
Solistlnnen: Esther Lee, Sopran; Dora 
Kutschi, Alt; Josep Kang, Tenor; Chong- 
Boon Liau, Bass 
Humboldtsf'hilharmonischer Chor, Chor 
der Humboldt-UniversitÃ¤t Humboldts 
Studentische Philharmonie, capella 
academica 
Gethsemanekirche, Berlin-Prenzlauer 
Berg 
20:OO Uhr 
Eintritt: 10 Euro, ermÃ¤ÃŸi 5 Euro 
Kartenhotline: 2093-2442 
www.hu-berlin.de/musik 

Dissertation 
Korrekturlesen + Layout 
Lektorat 
PrÃ¼fungsvorbereitun 

bietet 
Beratung, Betreuung 
und Intensivkurse 

b a 
Bochumw Str. 10, 105SS Badin Â 

Fm: (030) 392 92 70 Fax: (030) 399 072 11 
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14. Februar 
,,Post Kitano" (Part 2), ,,Gehatto/Tabuu (Om eng1 UT) 
Regie: Joshima Nagisa. 1999 . 
Johannisstr. 10, Raum SB ' 

' 18:15 Uhr 
Informationen: Beate Weber, Tel. 2 82 60 97 

15. ~ebruar 
Puppentheater "Die Insel" 
apT Figurentheater der HU 
Torstra&'T PS 
2190 Uhr 
Informationen: Christian Noack, Tel. 426 77 49 

25. Februar 
"Mn (OmU) 
Dokumentarfilm Ã¼be die Rum-Sekte 
Regie: Mori Tatsuya, 1997198 
Japanischer Filmclub im Arsenal 
19:15 Uhr 
Informationen: Beate Weber, Tel. 2 82 60 97 

noch bis 7. MÃ¤r 
.Der Jahre Zeiten durch Parks und PlÃ¤tze 
GÃ¤rte von Erwin Barth fotographiert von Ingeborg KrÅ¸ge 
TU Berlin, Kleine Galerie der UniversitÃ¤tsbibliothe 

, Franklinstr. 28/29, Raum FR 7528 
Ã–ffnungszeiten Mo-Fr 9:00 bis 18:00 Uhr . 

19. Februar bis 9. April 
fritz Kreidt. Malerei. PreuÂ§e l und 11" 
Ausstellung in der Mathematischen Fachbibliothek 
Mathematikgebiiude, 
StraÃŸ des 17. Juni 136 
Ã–ffnungszeiten Mo-Fr 9:00 bis 19:00 Uhr 
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LÃ¶sun aus 

UnAuf 124: 

1. Kanada, 

2. Banane, 

3. Vorrat, 

4. Karren, 

5. Gretel, 

6. Klette, 

7. Pfeile. 

8. Kreide; 

Losungswort: Narretei 

Na, auch mitten im Klausurenstress? Oder doch schon mit Ge- 
danken in den Ferien? Doch erst gibt es noch Arbeit - RÃ¤tsel 
arbeit! Mag auch die Sonne drauÃŸe vom nahenden FrÃ¼hlin 
kÃ¼nde - nicht so unser LÃ¶sungswort 
Gesucht sind zehn Begriffe mit  je sechs Buchstaben - immer 
zwei Buchstaben pro KÃ¤stche im oben stehenden Schema. In 
der mittleren Zeile findet Ihr dann das Losungswort, das Ihr bis 
zum 29. MÃ¤r an die UnAuf einsenden solltet - es warten Preise! 

1. die Trittopfer der Radfahrer 
2. der Welten Lohn 
3. sind auf dem Schachbrett zwar zahlenmÃ¤ÃŸ die StÃ¤rksten 

kommen aber nicht weit 
4. bildet mit  Gesundheit und Erfolg die Triade der Standard- 

NeujahrswÃ¼nsch 
5. beliebte TÃ¤tigkei auf Wellen und in Netzen 
6. Silvesterfisch in der Mitte ausgehÃ¶hl 
7. Auswuchs triebhafter Pflanzen 
8. Romeo und Julia waren hier zu Hause 
9. gerÃ¤uschvolle Begleiter von heiseren Stimmen und 

tropfenden Nasen 
10. grenzt ans Verhungern, soll aber die Gesundheit fÃ¶rder 
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Ã„RZT OHNE GRENZEN zÃ¶ger nicht,< 
sondern leistet medizinische ~ o t h i i f e  
in mehr als 80 LÃ¤nder und macht 
VerstÃ¶Ã gegen das humanitÃ¤r 
VÃ¶lkerrech Ã¶ffentlich Helfen Sie mit! 

Spendenkonto 970 97 
Landesban k Berlin 
BLZioo soo oo 

MEDECINS SANS FRONTIERES 
-TE OHNE GRENZEN e.V. 
Triger des Friedensnobelpreises 1999 
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