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Immer auf die Kleinen

128
+++ April, nutzlos vertan: in Berlin scheitert der Semesterstart +++

Die Sparwelle erreicht die 
kleinen Kunsthochschulen. 
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Editorial
Greift zu. Genießt uns. Schwelgt in den bunten Farben, dem stimmigen Lay-
out und dem Hochglanzpapier des Umschlags. Schon morgen kann das vor-
bei sein. Die Papierpreise steigen, wir wissen nicht mehr, wie wir unsere Gra-
fikerin bezahlen sollen, und vor allem: Der Senat spart, ohne nach links und
rechts zu schauen. Aber keine Angst. Plan B steht schon. Wir haben beim Büro-
artikelverkäufer (S.24) einen Jahresvorrat Heftklammern gekauft und sind auf
alles vorbereitet. Die nächste UnAuf kopieren wir auf die Rückseite zusam-
mengetackerter Mensapläne. Hat auch viel mehr Street Credibility. Das kön-
nen wir den kleinen Kunsthochschulen (S.12) auch nur raten: Elite zieht nicht
mehr! Seid kreativ und kommt denen entgegen, die Euch kaputtsparen wol-
len. Sprechunterricht bei Gysi, Tanzen bei Wowi, Säbelkampf bei Sarrazin,
Trockenübungen bei Flierl. Das sichert den Kontakt zur Basis. Und muß es
denn wirklich eine Harfe sein? Ein Triangel tut’s doch auch. 

Und Ihr? Ihr Studierenden an den großen Unis? Heute jammert Ihr noch
(S.9), aber schon morgen werdet Ihr Euch in die Zustände fügen und bis zum
nächsten Semester nicht  mehr mucken. Dabei könntet auch Ihr, die Ihr nicht
tun! Spart Euch einen zusätzlichen Lehrenden zusammen! Und das geht so:
Spart Euch das Mittagessen (dann spart die Uni sich die Mensa), spart Euch
das Studium (dann sparen Eure Eltern sich den Unterhalt), spart Euch das Auf-
stehen (dann spart Euer Körper sich das Essen, siehe oben). Versprecht uns
nur eines: Spart Euch nie, nie

Eure UnAuf <
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Immer auf

die Kleinen
Die Verhältnisse sind traumhaft. Unsere Repor-

ter, die sich die Hochschule für Schauspielkunst

»Ernst Busch«, die Musikhochschule »Hanns Eis-

ler« und die Kunsthochschule Weißensee ange-

sehen haben, kamen neidisch zurück an die

Massenuni in Mitte. Doch der Rot/Rotstift macht

auch vor den Inseln der Glückseligen nicht halt.

12 Sparen nach dem 
Rasenmäherprinzip

15 Sprechen ist Gold
Die Schauspielschule »Ernst Busch« bangt

um die Qualität der Sprachausbildung.

16 Hinterm Prenzlberg
Die Kunsthochschule Weißensee will 

Interdisziplinarität erhalten.

17 Proben statt Proteste
Die Musikhochschule »Hanns Eisler« will 

nicht so recht protestieren.
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Massenstart  ins Semester
Frisch aus den Ferien stürzen die Berliner Studieren-

den sich ins Semester und werden jäh von der Realität

eingeholt: Symptome der Massenuni wie fehlende

Profs, ausfallende Seminare und überquellende Räu-

me vermiesen ihnen den Start. Frustrierende Erlebnis-
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Keine Studienge-
bühren – oder doch?
Ein gebührenfreies Studium »bis zum er-
sten berufsqualifizierenden Abschluss«
beschloss der Bundestag am 25. April mit
den Stimmen der Regierung. Aufbau-
und Zweitstudien sind jedoch nicht im
Paket enthalten. Ebenso können Lang-
zeitstudenten zur Kasse gebeten werden.
Und auch für das Erststudium bietet das
Gesetz den Ländern genug Möglichkei-
ten, Gebühren zu erlassen. Einige arbei-
ten bereits an Modellen wie »Bildungs-
gutscheinen« oder »Studienkonten«. Der
Beschluss steht zudem auf wackligen
Beinen, denn Hochschulpolitik ist Län-
dersache, es droht eine Klage vor dem
Bundesverfassungsgericht. Unklar ist
auch, ob noch der Bundesrat zustimmen
muss, in dem die bürgerlichen Parteien
seit kurzem eine knappe Mehrheit halten.

Medizin bald praxisnah?
Ulla Schmidt ist zuversichtlich. In einem
Interview mit der Studentenzeitschrift
»Via medici« sagte die Bundesgesund-
heitsministerin, sie rechne damit, dass
die Reform des Medizinstudiums bereits
im Oktober in Kraft treten könne. Die neu-
en Erstsemester würden dann praxisnah
studieren, mit kleineren Gruppen, »Bed-
side-Teaching« und Fächer übergreifen-
dem Lernen. Der Abschnitt »Arzt im Prak-
tikum« (AiP) würde entfallen. 
Schmidt will mit einem Kompromissvor-
schlag Schwung in die Gesetzesnovelle
bringen, die seit dem Frühjahr 1998 im
Bundesrat festhängt.

Rasterfahndung doch
legal
Das Berliner Kammergericht hat die um-
strittene Rasterfahndung nun doch für
rechtmäßig erklärt. Mit dem Beschluss
vom 16. April hob das Gericht ein Urteil
des Berliner Landgerichts vom 15. Janu-
ar auf. Dieses hatte entschieden, es feh-
le an konkreten Anhaltspunkten für dro-
hende Terroranschläge. Jedoch habe das
Landgericht die Voraussetzungen, unter
denen von einer Gefahr ausgegangen
werden könne, zu eng gefasst, begrün-
dete das Kammergericht sein Urteil.
Damit folgt es einer Entscheidung des
Verwaltungsgerichtes Mainz, das eine
»Dauergefahr« terroristischer Anschläge
angenommen hatte.
Die Rasterfahndung war nach den Ter-

roranschlägen vom 11. September ein-
geführt worden, um mögliche islamische
Terroristen ausfindig zu machen, hatte je-
doch bisher nicht zu brauchbaren Ergeb-
nissen geführt.

Kein Student als 
Studiendekan
Neuer Prodekan für Lehre und Studium
an der Philosophischen Fakultät I ist Nor-
bert Meuter. Der studentische und für
lange Zeit auch einzige Kandidat für das
Amt, Tassilo Markgraf, war von der Wahl
zurückgetreten. Oswald Schwemmer, der
Dekan der Fakultät, hatte ihm zuvor un-
ter vier Augen keine Chancen bei der Ab-
stimmung eingeräumt. Meuter, der neue
Prodekan, ist seit April 2002 Assistent an
Schwemmers Lehrstuhl und hatte auf
Bitten des Dekans hin kandidiert. Versu-
che der Fachschaftsiniative Geschichte,
unter den Lehrenden Interessenten für
das Amt zu gewinnen, blieben in den Mo-
naten vor der Wahl erfolglos. 

Projekttutorien suchen
Kommission
Wer noch eine Möglichkeit sucht, sich
über das Studium hinaus an der Uni zu
engagieren, ist bei der Unterkommission
Projekttutorien (UKPT) richtig. Ihre
hauptsächliche Aufgabe ist die Auswahl
von geeigneten Projekten und die damit
verbundene Vergabe von Mitteln.
Die UKPT ist der Kommission für Lehre
und Studium des Akademischen Senats
der HU unterstellt und trifft sich 2 bis 3
Mal im Semester, um über studentische
Anträge zu beraten. Jedes Jahr geneh-
migt sie von wesentlich mehr Vorschlä-
gen 20 Projekttutorien. Bei dieser Aufga-
be können Studierende mitentscheiden
und ihre eigene Erfahrung mit einbrin-
gen. Nebenbei erhalten sie einen Einblick
in viele andere Studien- und For-
schungsgebiete der HU.
Infos: Studienabteilung der HU, Frau
Heyer, Ziegelstr. 12, Raum 13, Tel. 2093-
1567, eMail: heike=heyer@uv.hu-ber-
lin.de, rainer.schultz@rz.hu-berlin.de.

Ausstellung »Kommili-
tonen von 1933«
Ab dem Sommersemester 1933 wurden
jüdische und kommunistische Studenten
von der Humboldt-Universität vertrieben.
Die Biographien von rund 25 von ihnen
sind jetzt die Grundlage der Ausstellung
»Kommilitonen von 1933 – Die Vertrei-

bung von Studierenden der Berliner Uni-
versität«, die ein Projektseminar am Insti-
tut für Geschichtswissenschaften erar-
beit hat. Die Überlebenden der Nazi-Zeit
kehrten erst im vergangenen Winterse-
mester hierher zurück, um von den be-
wegten Jahren zu berichten. Die Univer-
sität hatte mit ihrer Einladung versucht,
das Unrecht, das ihren Kommilitonen von
1933 angetan wurde, anzuerkennen und
sich zu entschuldigen. Die Ausstellung,
zu der wieder einige ehemalige Studen-
ten erwartet werden, will den Weg in
Richtung Versöhnung fortsetzen. Sie wird
am 21. Mai um 18.30 Uhr im Foyer des
Hauptgebäudes eröffnet. Ein begleiten-
der Essayband vertieft einzelne Themen
wie jüdische Studentenverbindungen,
Emigration und NS-Ideologie in For-
schung und Lehre. Die Ausstellung endet
nach der »Langen Nacht der Wissen-
schaften« am 15. Juni.

Große sponsern Kleine
Technische, Freie und Humboldt-Univer-
sität sichern den Fortbestand der drei
kleinen Kunsthochschulen im Osten der
Stadt durch eine kurzfristige Über-
brückungshilfe. Für dieses und das kom-
mende Jahr stellen die drei Großen je-
weils 320.000 Euro zur Verfügung. Der
Lehrbetrieb an der Kunst-, der Musik-
und der Schauspielhochschule kann da-
mit fortgeführt werden. Den Anstoß zu
der Geste der drei Universitätspräsiden-
ten lieferte Wissenschaftssenator Tho-
mas Flierl (PDS). Der versprach, sich bei
den kommenden Finanzverhandlungen
für die Jahre ab 2006 dieses Entgegen-
kommens wohlwollend zu erinnern. (Sie-
he auch S.10)

Bau der Mensa
verschoben
Weiter Schlange stehen beim Essenfas-
sen müssen die Studierenden auf dem
Campus Adlershof. Der Bau der neuen
Mensa soll sich um mindestens zwei Jah-
re verzögern. Das Land Berlin hat ihn, ob-
wohl eigentlich geplant, nicht in seine In-
vestitionsplanung 2002/03 aufgenom-
men. Schon jetzt ist die Mensa in Adlers-
hof zu klein. Zur Überbrückung soll die
bisherige Mensa nach dem Sommerse-
mester auf die Räume der ausziehenden
Zweigbibliothek Mathematik ausgewei-
tet werden. Gute Nachrichten hingegen
für die Geographen und Psychologen:
Die Grundsteine für ihre Institute wurden
am 15. April gelegt. Wenn alles klappt,
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sollen sie im Sommer 2003 nach Adlers-
hof umziehen. 

Alpträume – nur für
Studenten
Wer Nachtmahre und Alpdrücken nicht
scheut, sich für die Kultur der USA inter-
essiert und endlich mal an einer Konfe-
renz ohne Professoren teilnehmen möch-
te, ist bei den Amerikanisten der HU rich-
tig. Von Donnerstag, 23. Mai, bis Sams-
tag, 25. Mai, dreht sich auf ihrer Students
Conference alles um »Haunted Dreams.
Nightmares in American Culture«. Bereits
zum zweiten Mal organisieren Studenten
des Instituts eine Konferenz von Studie-
renden für und mit Studierenden – und
ohne Lehrende. Auf dem Programm ste-
hen Filme, Vorträge und Diskussionen,
mitmachen können Interessierte aller
Fachrichtungen. Mehr Informationen
gibt es unter www2.hu-berlin.de/ameri-
ka/projects/haunteddreams.

Geschichte im Grünen
Den zweiten der »Dahlem-Spaziergänge«
leitet Wolfgang Wippermann am Sams-
tag, 8. Juni, ab 11 Uhr. Der FU-Professor
für Neuere Geschichte möchte im Rah-
men der gemeinsamen Veranstaltung
von Urania und FU zeigen, dass Dahlem
unter den Nationalsozialisten gleichzei-
tig Ort des Widerstandes und der Ras-
senforschung war, und seine Bedeutung
für Forscher wie Otto Hahn, Lise Meitner
und Albert Einstein erläutern. Karten gibt
es für acht Euro bei der Urania, An der
Urania 17/Kleiststr.13, Tel. 030/2189091.
Dort erfährt man auch den Treffpunkt. 

FU untersucht Tod im
Fernsehen 
Ist vom Amokläufer von Erfurt und seiner
Vorgeschichte die Rede, dann rücken
Gewalt-Filme in den Fokus der Öffent-
lichkeit. Knapp eine Woche nach der
Bluttat zitierte denn auch Bundeskanzler
Schröder führende TV-Manager ins
Kanzleramt. Auf der Tagesordnung: Ge-
walt im TV. Hochaktuell ist also ein Pro-
jekt an der FU, das sich mit den Auswir-
kungen von filmischen Todesdarstellun-
gen auf Jugendliche auseinandersetzt.
Eine Arbeitsgruppe um Dieter Lenzen
geht der Frage nach, mit welchen Kon-
zepten vom Tod junge Menschen auf das
mediale Sterben reagieren. Finanziert
von der Deutschen Forschungsgesell-
schaft (DFG) will sie herausfinden, wie

Todesvorstellungen Jugendlicher mit ih-
rer Einstellung zur Gewalt zusammen-
hängen.
Tel: 838 55295
E-Mail: dlenzen@zedat.fu-berlin.de

Wunschzettel für
Historiker
Neuerscheinungen in der Bibliothek zu

suchen, ist meist ein ebenso naives wie
unfruchtbares Unterfangen. Wer wenig-
stens wissen möchte, welche neuen
Bücher in der Geschichtswissenschaft
theoretisch empfehlenswert wären, kann
sich neuerdings auf einer Homepage
umtun. Auf der Seite http://hsozkult.ge-
schichte.hu-berlin.de, Rubrik »Forum«,
gibt eine Jury Tipps für den nächsten

Wichtige Bauvorhaben an der Humboldt-Uni

Es gibt Menschen an der Humboldt-Universität, die glauben, sie befänden sich an einer Eli-
te-Universität. Diesen Menschen ist das Studentencafé »Krähenfuß« schon lange ein Dorn
im Auge. Ein Café mit dem Motto »Kaffeetrinken für die Weltrevolution« an repräsentativer
Stelle gleich gegenüber dem Kinosaal? Nein, das gehe nun wirklich nicht, sagen die Krähen-
Gegner. Der Unikeller sei doch nach Schließung des studentischen Clubs frei geworden.
Dorthin solle der »Krähenfuß« umziehen. Die Kaffeetrinker wollen sich nicht so einfach in
den Untergrund abschieben lassen und protestieren.

Ein klarer Fall für Cheftüftler Ewald-Joachim Schwalgin, der selbst für jede Abstell-
kammer an der Humboldt-Universität ein visionäres Konzept in der Schublade zu haben
scheint. Er machte dem Krähenfuß ein Aufstiegsangebot, ein räumliches. Das Café soll in
die ohnehin kaum genutzte Garderobe in der ersten Etage umziehen. Da die Räume dort
besonders hoch sind, könnte man eine Zwischendecke einziehen und der Krähenfuß wür-
de sich auf zwei Ebenen erstrecken. Das gefällt den Krähenfüßlern schon besser, sie ma-
len sich die neue Krähe schon im Geiste aus: Eine Unterteilung in Raucher- und Nichtrau-
cherebene, bessere Nutzbarkeit für Kinoabende und, und, und…

Die frei werdenden Räume im Erdgeschoss sollen im Zuge der ebenfalls geplanten Toi-
lettensanierung umgestaltet und vom RefRat mitgenutzt werden. Ein großer Plan, aber hat
Ewald-Joachim Schwalgin auch bedacht, dass das Café in der ersten Etage keinen Außen-
zugang besäße und nach zehn Uhr, wenn die Uni schließt, ebenfalls dichtmachen müsste?
Selbstverständlich! An der Nordostseite, wo der RefRat seine Fahrräder unterstellt, soll ein
Treppenaufgang und, für Rollstuhlfahrer, ein Fahrstuhl gebaut werden. Da haben wir nur
noch eine Frage: Wann geht’s los? Das nämlich weiß keiner so genau. Man befinde sich
erst in der Planungsphase, heißt es. Fortsetzung folgt. An dieser Stelle. hust

>> Seite 8
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Betreff: unauf 127 jetzt -fällig?
Liebe Unauf,
ich bin nicht Eure Zielgruppe, aber Eure treue Leserin seit Gründung und habe zudem je-
de bisher erschienene Ausgabe auch noch aufbewahrt. Einige von den etwas älteren Re-
dakteuren wissen jetzt schon… Also, über Geschmack kann man sich ja streiten. Ich je-
denfalls habe das Heft 127 wirklich beinahe übersehen, denn es unterscheidet sich rein
äußerlich kaum noch von unicum, unitip, unisinn und dergl. Schade, zumal der Inhalt ja
durchaus noch seine Eigenart erhalten hat. Das kann aber erst merken, wer Unauf dann
doch noch findet! Oder wollt Ihr Euch verborgen halten? Soll Euch etwa keiner finden?
Oder soll demnächst gar eine Umbenennung in Unauf-fällig erfolgen? Wäre wieder scha-
de. Dann würde ich wohl nicht mehr weiter sammeln! 
Beste Grüße Eure k.schmidt

Liebe k.,
schade, dass Dir unser neues Layout nicht gefällt. Wir hatten eigentlich den Eindruck,
das Heft sei sehr gut sichtbar, nie sah man soviele Studierende mit der UnAuf in der
Hand durch die Unigänge schlurfen. Doch auch innerhalb der Redaktion gab es den
Einwand, das Titelbild erwecke einen zu professionellen oder gar kommerziellen Ein-
druck. Dies hat sich jedoch nicht bestätigt, das Feedback war insgesamt sehr positiv.
Wir hoffen, Du wirst uns trotz allem weiter lesen und sammeln, denn auch, wenn Dir
persönlich die Titelgestaltung nicht zusagt, sind es doch letztendlich die Inhalte, die
zählen, oder?
Deine UnAuf

Tramgedanken April 2002
Unaufgefordert Meldung! Warum Berlin? Weil es an der Spree liegt. Der Rhein ist West,
die Spree Ost! Prosit Berliner Pils. Alles klar?
Helmut Schinkel

Lieber Herr Schinkel,
schön, von Ihnen zu hören. Wir wähnten Sie schon verloren. Berlin ist klar. Aber war-
um Tram? Ihre UnAuf <

Leserbriefe

Wunschzettel. In zehn Kategorien fand
sie je ein Gewinnerbuch, Informationen
zu den einzelnen Juroren und ein Rezen-
sionsteil ergänzen das Angebot.

PC für Sehbehinderte
Im Windows 2000 Workstation Pool in der
Dorotheenstraße 24, Raum 511, wurde
am PC 13 (Lehrertisch) ein Arbeitsplatz
mit der Vergrößerungssoftware »Lunar«
ausgerüstet. Durch die Tastenkombinati-
on LUms+LStrg+L können Benutzer den
Bildschirminhalt in zweifacher Vergröße-
rung dargestellt sehen. Anschließend
sind individuelle Einstellungen, wie Ver-
größerung bis zum 32fachen, Farbwech-
sel oder geteilter Bildschirm möglich. In
der Online-Hilfe können alle nötigen In-
formationen über die Software nachge-
lesen werden. Für die Benutzung des PC-
Pools ist ein Account des Rechenzen-
trums erforderlich.

And the Oscar goes to…
Junge Filmemacher aus Berlin können
sich Hoffnung auf einen »Studenten-Os-
car« machen. Die Academy of Motion
Picture Arts and Sciences in L.A. nomi-
nierte den Film »Shadow«, den Studie-
rende der Film- und Fernsehakademie
Berlin drehten. Die Entscheidung fällt im
Mai, feierliche Preisverleihung ist am 9.
Juni in Hollywood.

Jugend spielt
Zum 23. Mal ist es soweit: Die Preisträger
des Bundeswettbewerbs »Schülerinnen
und Schüler machen Theater« kommen
nach Berlin. Aus 154 eingegangenen
Berwerbungen wählte die Jury acht Pro-
duktionen aus und lud sie ein zum »Thea-
tertreffen der Jugend«. Eine knappe Wo-
che lang diskutieren die Gruppen mitein-
ander, arbeiten in Workshops und zeigen

auch, was sie können. Wer wissen möch-
te, was junge Menschen in Deutschland
so auf die Bühne stellen, kann sich die
ausgewählten Produktionen ansehen:
Von Freitag, 24. Mai bis Samstag, 1. Juni,
in der WABE im Prenzlauer Berg. Nähere
Informationen und Karten gibt es unter
www.berlinerfestspiele.de/theatertref-
fen.

Pop, Schlager, Techno –
mal auf Russisch
Vom 15. bis 17. Mai wird in Berlin das er-
ste Deutsch-Russische Jugendforum un-
ter dem Motto »Gemeinsam ins 21. Jahr-
hundert« vom Deutsch-Russischen Fo-
rum Berlin und dem Zentrum für Ent-
wicklung der russischen Sprache Mos-
kau ausgerichtet. Im Rahmen des Forums
finden folgende Musikveranstaltungen
statt: Mittwoch, 15. Mai, 20.00 Uhr: Rus-
sischer Pop und Rock, im Tempodrom,
Möckernstr. 10-25, Kreuzberg, Eintritt 10
Euro, ermäßigt 5 Euro. Donnerstag, 16.
Mai, 20.00 Uhr: Gala mit dem russischen
Schlagersänger Alexander Serov, im
Adagio, Marlene-Dietrich-Platz 1, Eintritt
20 Euro. Freitag, 17. Mai, 22.00 Uhr: Rus-
sian Matrix Night im Matrix-Club, War-
schauer Platz 18, Friedrichshain, Eintritt 6
Euro.

go, hust, trdf, ro <

sucht ab sofort:

eine
Layouterin/
einen Layouter.
Voraussetzungen sind
Erfahrungen mit QuarkXpress,
Illustrator, Photoshop, den
Betriebssystemen Windows
2000 und MacOS 9.1 sowie
Teflon-Nerven. 
Weitere Informationen:
(030) 2093-2288 oder
redaktion@unaufgefordert.hu-berlin.de
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Reise nach Jerusalem
Begrüßung des Dozenten: »So geht das nicht. Das sind zu viele.
Mindestens die Hälfte muss gehen.« Aha – ich schon mal nicht.
Ich habe ein Recht, hier zu sein. Der da hinten bestimmt nicht.
Der kann ja gehen, der steht ja sowieso…

Ich bleibe. Egal was, diesen Schein brauche ich, und nach
acht Semestern weiß ich, was zählt: Sitzfleisch, Hartnäckigkeit
und Pünktlichkeit – damit ich wenigstens einen Stuhl ergattere.

Verlassene Anfänger
Wo ist R. 2014 b? Ich bin ein »Ersti«. Ich wurde im Türrahmen ste-
hen gelassen, genervt abgewiesen, stand vor Tausenden
Schaukästen und bekam falsche oder gar keine Informationen.
Die Krönung war, während des Wartens mit anhören zu müssen,
wie sich zwei Sekretärinnen über die nervigen Erstsemestler
echauffierten. Und trotzdem bin ich inzwischen eine »ordentli-
che« Studentin geworden, die weiß, wo Raum 2014 b liegt.
Nur – wo sind die Toiletten? 

Überall gleichzeitig
Erste Woche, Afrika-Institut. Wir Afrikawissenschaftler haben
sicherlich mit die wenigsten Veranstaltungen im Semester. Trotz-
dem bekommt es unser Sekretariat nicht auf die Reihe, die für
uns wichtigen Proseminare so einzuplanen, dass unser Sprach-
unterricht nicht zur selben Zeit stattfindet. In der ersten Woche
durften wir also, statt Hausa zu lernen, Wege austüfteln, wie wir
gleichzeitig unsere Seminare absolvieren können.

Keine Motivation
Montag, 14 Uhr. »Vergangene Zukunft - Die Welt in hundert
Jahren vor hundert Jahren«. So sollte meine erstes Seminar in
diesem Semester heißen. Ich hatte sogar noch einen Freund, der
an der FU Geschichte studiert, überredet, mit hin zu kommen.
Spannender Titel. Komfortabler Termin. Wunderbar. Dachte ich.

Denn all meine guten Vorsätze, in diesem Semester endlich
ein  Streber-Student zu werden, wurden jäh gebremst: Am Se-
minarraum hing ein Zettel, der verkündete, dass die Veranstal-
tung erst eine Woche später beginne. 

Nun gut. Gehen wir eben Kaffe trinken. Später ins Museum.
Am Abend ein Bier auf den Semesteranfang. Dienstag ist
schließlich auch noch ein Tag.

Arme Erstis. Da kommen sie an die Universität, wo alles größer, besser,
schöner sein soll, und denken: Toll. Nie wieder Frontalunterricht in zu
großen Klassen. Nie wieder exzessiver Stundenausfall. Nie wieder um acht

auf der Matte stehen
und feststellen, dass
Herr Sowieso nicht da
ist und man jetzt zwei
Freistunden hat.

Endlich Uni. Endlich Professionalität. Und dann das: Wie Schule, nur
schlimmer. Überfüllte Seminare, ausfallende Vorlesungen, Streichung
prüfungsrelevanter Veranstaltungen. Ersti-Ernüchterung. Und die
anderen? Die kommen jedes Semester wieder, erleben immer das gleiche
und haben auch keine Lust mehr. Sie alle sind hier ihren Frust los geworden,
egal ob Erstes Mal oder Schon Tausend Mal Passiert.

Massenstart
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M-OSI-chismus
Montag, 14 Uhr, Otto-Suhr-Insitut, Ihnestraße 22: 120 Stu-
denten würgen sich in einen Raum für 40. »Wenn Sie ernsthaft
was lernen wollen,« sagt Parteienforscher Oskar Niedermayer,
»dann besuchen Sie doch ein anderes Seminar«. Am Tag darauf,
selber Ort, selbe Zeit, selbe Lage. Um die Schmerzschwelle für
Studenten zu erhöhen, müssen sich alle Kursteilnehmer selbst-
ändig in den Mailverteiler eintragen. Wie das so genau geht,
kann Prof. Thomas Risse auch nicht erklären. Der Dozent bittet
alle, doch noch mal in sich zu gehen und sich zu fragen: »Möch-
te ich mir das wirklich antun?« 

Futterneid
Montag, 16 Uhr. Hauptseminar »Politics of English« Amerika-
nistik/Linguistik bei Prof. Lucko. In den kleinen Raum 207 im Ge-
bäude Dorotheenstrasse 24 drängeln sich circa 80 bis 100 Stu-
dierende. Stühle werden aus anderen Räumen herbeigeschafft,
knapp Eintreffenden bleibt nur der Fußboden. Einige stehen.
Nachdem sich der Tumult gelegt hat, tritt Professor Lucko ans
Pult. »Ich glaube, ich muss langweiligere Themen anbieten«, sagt
er hilflos. Er werde sich um einen anderen Raum bemühen. Re-
feratsthemen sind bis zur nächsten Sitzung in zwei Wochen zu
überdenken. Trotzdem drängen sich nach der kurzen Sitzung
dutzende Studierende gierig um den Professor und seine Refe-
ratsthemenliste. Nach zehn Minuten sind alle Termine weg. Vie-
le, die leer ausgegangen sind, verlassen mit frustrierten Ge-
sichtern den Raum. Die Vordrucke der Teilnehmerliste reichen
nicht aus. »In eine Mailingliste passen doch nur 30 Adressen«,
sagt Lucko überfordert. In der darauffolgenden Woche findet die
Veranstaltung nicht statt, zwei Wochen später auch nicht. We-
gen Krankheit, wie Student via E-Mail erfährt.

Juristen sind gleicher
Dienstag, 12 Uhr, Raum 3095, Vorlesung Prof. Herfried Münk-
ler über die Geschichte und Theorie des Krieges. Der Raum ist
so voll, dass die besonders Harten sich vor der Türe drängeln.
Das ist anstrengend und völlig sinnlos, denn hören kann keiner
der draußen stehenden Studis etwas. Die Vorlesungen des
Herrn Münkler sind immer, aber wirklich immer total überfüllt.
Wieso bekommt Münkler für seine Veranstaltungen nicht von
vornherein einen größeren Raum, das Audimax zum Beispiel?
Dumme Frage: Die Juristen brauchen den Raum ganz, ganz drin-
gend. Zum Beispiel der Herr Blankennagel, der den Raum die-
ses Semester am Dienstag von 12 bis 16 Uhr hat. Können wir
vielleicht tauschen? Unsere 300 in der 3095 gegen Ihre 100 Stu-
dis im Audimax?

Dienstag, nutzlos vertan
Dienstag, 14 Uhr, auch noch ein Tag: Wieder stehe ich vor ei-
nem Seminarraum mit einem Zettel an der Tür und muss schon
wieder Kaffee trinken gehen. Ich bleibe tapfer. Zwei Stunden
später gibt es ja noch diese Vorlesung zur Weimarer Republik,
die ich unbedingt hören will. 
Dienstag, 16 Uhr. Zunächst sieht alles sehr vielversprechend
aus: Etwa hundertfünfzig Studenten warten schon auf den Do-
zenten. Die Plätze werden langsam knapp. Ich finde aber trotz-
dem noch einen in der ersten Reihe. Neben mir sitzt ein chine-
sischer Student, der einem anderen erzählt, wo er schon überall
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in Deutschland war. Das will ich gar nicht wissen und versuche
mich auf den Spiegel-Artikel über suizidgefährdete Ärzte zu
konzentrieren. Die beiden neben mir sprechen über Ludwigs-
hafen. Der Dozent ist zehn Minuten überfällig. Wirklich beein-
druckend finde ich das Beispiel dieses Chirurgen, der sich un-
ter örtlicher Betäubung beide Oberschenkelarterien freipräpa-
riert hat, um sie erst dann zu öffnen. Der Herr Professor lässt
mittlerweile schon fünfzehn Minuten auf sich warten. Aber da
sonst niemand geht, bleibe ich brav sitzen und erfahre unter an-
derem, dass Mediziner praktisch nie aus dem Fenster springen.
Der junge Chinese neben mir sagt: »Psaff!« Das interessiert mich
jetzt doch. »Psaff?« Sein Gesprächspartner kann es offenbar
auch nicht glauben. »Psaff!« sagt der andere noch einmal lauter.
»Psaff in Ludwigshafen.« Sein Bekannter schaut ratlos, ratloser,
dann aber erleuchtet: »BASF!« »Ja, Psaff!« Ausgezeichnet. Die
beiden verstehen sich endlich. Nur ich verstehe nicht, was ich
hier eigentlich noch soll. Ohnehin herrscht inzwischen allge-
meine Aufbruchstimmung. Aber nach Hause kann ich noch
nicht. In mittlerweile kaum noch neunzig Minuten beginnt
schließlich meine letzte Veranstaltung für diesen Tag. 
Dienstag, 18 Uhr. Ich bin wieder im Hauptgebäude. Ich kann
eigentlich nicht sagen, dass es mich noch enttäuschen würde,
den Hörsaal verschlossen vorzufinden. Ein Dutzend finster
blickender Studenten wartet auf dem Gang. Eine Zigarettenlän-
ge werde ich warten, dann habe ich endgültig genug und be-
ende meinen Studierversuch. Was mache ich hier? Was haben
die Damen und Herren Dozenten an diesen beiden ersten Se-
mestertagen gemacht? Und die alles entscheidende Frage: Soll
ich morgen wirklich wiederkommen? Besser nächste Woche?
Vielleicht gar nicht?
Ich entscheide mich für nächste Woche.

Dienstleistung
Mittwoch, 12 Uhr, HU, Hauptgebäude: »Kaelble fällt aus. Ha-
ste nicht gelesen?« Statt wie bisher einzelne Veranstaltungen
mit rotem Kuli durchzustreichen, hat das Institut für Geschichte
mittlerweile alle entfallenden Kurse übersichtlich in einer Tabel-
le angeordnet. Das ist Service!

Leseverständnis mangelhaft
Mittwoch, 12 Uhr, Raum 3059. Ein DIN A 4-Blatt an der Tür:
»Die Veranstaltung ›Internationale Organisation und Regime‹ bei
Prof. Kreile fällt das ganze Semester aus.« Ein einfacher Satz, ei-
gentlich auch schnell zu verstehen. Das klappt aber nicht. Die
Studierenden stehen minutenlang vor dem weißen Blatt, star-
ren fassungslos darauf, als könnten sie nicht begreifen, was sie
da lesen. Vielleicht ändert sich der Satz ja, wenn man nur lange
genug draufglotzt. Es gibt kein lautes Gemotze, nur verständ-
nisloses Schweigen, kleine Grüppchen Studierender unterhal-

ten sich gedämpft. Damit ist, wie schon im Wintersemester, die
einzige Vorlesung zu internationaler Politik ausgefallen, die das
sozialwissenschaftliche Institut diesen Sommer anbietet. Am
Dienstag zwischen 12 und 14 Uhr bleibt auch Raum 003 in der
Universitätsstr. 3b leer. Eins der beiden Hauptseminare zu inter-
nationalen Beziehungen, »der Kosovo-Krieg und die Folgen« von
und mit Kreile fällt auch aus. Konnte das Institut das den Stu-
denten nicht früher mitteilen? Zum Beispiel auf der tollen Inter-
netseite des KVV? Da findet man doch jetzt alles so schön
schnell – Prof. Dr. Michael Kreile zum Beispiel unter »P« wie Pro-
fessor. Logisch. 

Ohne Worte
Donnerstag, 8 Uhr. Morgens. Eine Zeit, zu der kein gesunder
Student wach ist. Auch nicht, wenn es darum geht, in eins von
nur drei Proseminaren für Neuere Geschichte reinzukommen,
um es endlich ins Hauptstudium zu schaffen. Mir kann also
nichts passieren. Ich biege um die Ecke. Der Geruch zusam-
mengedrängter Menschenmassen schlägt mir entgegen. Zehn
Leute sitzen bereits auf dem engen Flur im dritten Stock des Se-
minargebäudes, weil sie sich nicht mehr zwischen die anderen
siebzig flechten konnten. Mein zuversichtliches Lächeln fällt in
sich zusammen. Links und rechts gähnen geplünderte Räume,
die ihrer Stühle vollständig beraubt wurden. Die stehen jetzt in
Raum 307, in dessen Tiefen ich vage den Dozenten ausmachen
kann. Die nächsten zwei Stunden erlebe ich als Stummfilm: Wir
draußen können die drinnen zwar sehen, aber nicht hören, die
drinnen nehmen uns überhaupt nicht wahr. Kaltduscher.
Frühaufsteher.

Höhere Gewalt
Donnerstag, 18 Uhr. Ein paar Leute stehen schon auf dem Flur,
die Tür ist noch abgeschlossen. Ist ja auch noch nicht viertel nach.
Ein unsicherer Typ fragt einen anderen, ob das hier das Tutorium
für Neueste Geschichte sei. Sein Gegenüber nickt erst, wird dann
selbst unsicher und guckt sich um. Keiner widerspricht. Wir
schweigen. 18.15 Uhr. Die Dozentin verspätet sich wohl ein bis-
schen. 18.30 Uhr. Die ersten gehen. Ein paar Trotzköpfe, die die
Hoffnung nicht aufgeben wollen, harren aus. Im Glaskasten des
Instituts hängt kein Hinweis auf den Ausfall. Die arme Frau muss
aus heiterem Himmel vom Blitz erschlagen worden sein.

Das Ende
Freitag: Die einzige interessante Veranstaltung wird spontan
von 12:00 Uhr auf 16:00 Uhr verlegt. Zeit genug, um noch mal ei-
nen neuen Stundenplan zu bauen.

ro, go, rom, Christoph Schlüter, Bettina Reuhl, 
Esterina Petrauschke-Biyaga <
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Nach den Milliardenverlusten durch die Bankenkrise ist Berlin
zum Sparen gezwungen. Das war jedem bewusst, als der neue
Senat im Januar mit der Arbeit begann. Nun erweist sich die Spar-
politik des Finanzsenators Thilo Sarrazin (SPD) aber als zuneh-
mend kopflos. Das gilt besonders für Sparmaßnahmen in Kultur
und Bildung. Dabei folgt der Ablauf stets einem ähnlichen Mu-
ster. Der Senat beschließt Sparmaßnahmen, die Betroffenen
schreien auf, und Kultur- und Wissenschaftssenator Thomas Flierl
(PDS) rudert zurück und solidarisiert sich mit den Betroffenen. 

Die geplante Schließung der medizinischen Fakultät an der
Freien Universität und die Umwandlung des Univesitätskran-
kenhauses »Benjamin Franklin« (UKBF) in ein gewöhnliches
Krankenhaus löste einen Proteststurm aus. Angesichts des Ver-
dachts, der rot-rote Senat wolle den Westberlinern prinzipiell
Böses, fielen konservative Kommentatoren gar in die Rhetorik
des Kalten Krieges zurück. Jetzt tagt eine Expertenkommision,
der Ausgang ist ungewiss.

Die Mittelkürzungen für das Kulturzentrum Podewil wurden
von 715.000 Euro auf 215.000 Euro reduziert, nachdem die Be-
treiber angekündigt hatten, den Betrieb nicht aufrecht erhalten
zu können. Ähnlich die Situation bei den Freunden der Kinema-

thek. Der 1963 gegründete Verein, der in seinem Kino »Arsenal«
am Potsdamer Platz die Freunde des Programmkinos bedient,
bleibt in diesem Jahr vorerst von Kürzungen verschont, für 2003
werden die Zuwendungen um 75.000 Euro gekürzt.

Thomas Flierl positioniert sich dabei stets als treuer Unter-
stützer der Kulturszene und schiebt den schwarzen Peter an Fi-
nanzsenator Thilo Sarrazin weiter, der mitunter seinen eigenen
Beitrag zum eher negativen Ansehen seiner Person in der Öf-
fentlichkeit leistet. Kürzlich vergallopierte sich Sarrazin mit dem
Vorschlag, eine der zwei Berliner Universitäten zu schließen und
musste sich von Flierl in der »Süddeutschen Zeitung« öffentlich
belehren lassen, dass Berlin vier Universitäten besitze. Der Etat
dieser vier, der Freien Universität (FU), der Humboldt-Univer-
sität (HU), der Technischen Universität (TU) und der Universität
der Künste (UdK), ist aber für die Jahre 2002 und 2003 durch
Hochschulverträge abgesichert. Erst dann kann der Senat wei-
tere Mittel kürzen. Die drei kleinen Kunsthochschulen – die Mu-
sikhochschule »Hanns Eisler«, die Kunsthochschule Weißensee
und die Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch« – haben
keine Hochschulverträge. Sie sind rechtlich der Senatsverwal-
tung untergeordnet.

An den drei kleinen Berliner Kunsthochschulen herrschen vergleichsweise
gute Studienbedingungen. Doch im Zuge des Sparzwangs will der Senat
nun auch ihnen ans Leder und riskiert damit, dass Berlin seinen Ruf als
Bildungsstandort vollends verliert.

  Rasenmäherprinzip
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auf. Denn auch wenn alle freien Stellen nicht neu besetzt wer-
den, brauche man die Hälfte des eingesparten Geldes trotzdem
noch für Lehraufträge, damit der Unterricht abgedeckt werden
könne. Er setzt sich, schon seit er vor zwei Jahren sein Amt an-
trat, dafür ein, dass auch die kleinen Kunsthochschulen Hoch-
schulverträge bekommen, um eine gewisse Autonomie zu er-
halten: »Damit wir den Rahmen selber bestimmen können, wo
wir Gastprofessuren vergeben, welche Stellen wir wie lange frei
lassen. Denn hier vor Ort wissen wir, wo das nötig ist und wo
nicht.« 

Erste Proteste
Gössling möchte auch verhindern, dass jetzt innerhalb kurzer
Zeit Strukturveränderungen »übers Knie gebrochen« werden,
die auf lange Sicht nicht greifen können. Der Unterstützung die-
ser Forderung durch Wissenschaftssenator Flierl steht er skep-
tisch gegenüber: »Reine Zuwendungen, die verbal sind, sind
sehr schön, aber sie nützen nichts, wenn sie nicht umgesetzt
werden.« Bei aller Solidarität wird Flierl letztendlich derjenige
sein, der die Sparauflagen an die Hochschulen »verkaufen«
muss, sollte Sarrazin von seinen Forderungen nicht abweichen.
Allgemeine Hoffnung auf eine Wende besteht in der nächsten
Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft am 8. Mai.  Sollte es
bei den Sparauflagen bleiben, muss der Senat mit breiten öf-
fentlichen Protesten rechnen. Bereits vor zwei Jahren wehrten
sich die Hochschulen »Ernst Busch« und »Hanns Eisler« lauts-
tark mit öffentlichen Aktionen und Konzerten vor dem Roten
Rathaus gegen Sparzwänge. Den »Kleinen« kommt außerdem
ihre »Lobby« von Ehemaligen und Unterstützern in der Kultur-
landschaft zugute. 1996 setzte sich Leander Haussmann für die
Hochschule »Ernst Busch« ein, prominente Unterstützer der
»Hanns Eisler« schrieben schon jetzt mahnende Briefe an Bür-
germeister Klaus Wowereit. Auch die Asten der Drei, von denen
sonst eher wenig zu hören ist, stehen nun in regem Kontakt zu-
einander und planen bereits, welche Maßnahmen sie ergreifen
werden, wenn der Ernstfall eintreten sollte. Zunächst begnüg-
ten sie sich mit einem öffentlichen Brief an den Senat. Jetzt je-
doch werden sie laut.  Am 7. Mai versammelten sich erstmals
Studierende vor dem Roten Rathaus und verliehen mit ersten öf-
fentlichen Konzerten und Aktionen ihrem Unmut Ausdruck.
Denn das haben sie ja schließlich gelernt.

ro, hust <

Am 19. März beschloss der Senat, diese drei Hochschulen
in die Personaleinsparungen bei der Berliner Verwaltung einzu-
beziehen. Annähernd zehn Prozent ihres Etats sollen die Kunst-
hochschulen in Zukunft einsparen. In absoluten Zahlen ist das
vergleichsweise wenig, 1,8 Millionen Euro kämen so jährlich zu-
sammen. Den Hochschulen ginge dieser Betrag jedoch an die
Substanz.

»Abwicklungsprozess eingeleitet«
In einem offenen Brief an den Berliner Bürgermeister Klaus Wo-
wereit (SPD) schrieb Klaus Völker, Rektor der »Ernst Busch« am
18. April: »Unsere Hochschule hat in den letzten Jahren bereits
große Sparleistungen erbracht, unsere Verwaltung ist auf eine
nicht mehr reduzierbare Größe geschrumpft. Wenn wir jetzt (…)
weiteres Personal abbauen, wird das künstlerische Leistungs-
potenzial unserer Hochschule erheblich beschädigt.« Der Ab-
wicklungsprozess der Schule werde damit eingeleitet, so Völker
weiter.

Er fordert eine Sparpolitik nach Inhalten. Derzeit werde da-
gegen nach dem Rasenmäherprinzip gespart. »Es gilt nur der 31.
Dezember des Haushaltsjahres, darüber hinaus wird nicht ge-
blickt.« Auch sein Kollege Christhard Gössling, Rektor der Hoch-
schule für Musik »Hanns Eisler«, sieht in den Sparauflagen kei-
nen Sinn. »Man ist hier gar nicht nach inhaltlichen Kriterien vor-
gegangen, hat sich nicht angeguckt, wie effizient ist das, wie
qualitativ gut«, beklagt er, »sondern man ist nur der Frage nach-
gegangen, bei welcher Institution komme ich an Geld und bei
welcher nicht.« Außerdem stelle der Senat eine Scheinrechnung
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Ab Oktober wird auch Valentin Stroh im Foyer hän-
gen. In schwarz und weiß und hinter Glas. In die-
ser Form präsentiert sich Jahr für Jahr der Ab-
schlussjahrgang der Hochschule für Schauspiel-
kunst »Ernst Busch«. Am 24. Oktober folgt der
Showdown, das sogenannte Intendantenvorspiel.
Namhafte Regisseure und Agenten aus ganz
Deutschland werden nach Berlin-Schöneweide
reisen, um den Schauspielnachwuchs hautnah zu
begutachten. Wer hier gelernt hat, muss sich um
seine Zukunft wenig Sorgen machen. Ernst-
Busch-Absolventen sind begehrt. Fast jeder be-
kommt ein Engagement, einen Stückvertrag oder
zumindest Einladungen zum Vorsprechen. Nicht
wenige werden berühmt. Wie die drei Bühnen-
größen, die den aktuellen Programmflyer des
Deutschen Theaters schmücken: Petra Hartung,
Sven Lehmann und Corinna Harfouch; alle drei lernten ihr Hand-
werk an der Ernst Busch. Leander Haußmann, August Diehl,
Henry Hübchen, Jan Josef Liefers – die Liste der prominenten
Absolventen ist lang.

Der gute Ruf der Schule lockt jährlich rund 2.000 junge
Menschen an. Alle wollen sich diesen Traum vom Beruf aller Be-
rufe erfüllen, der sowohl bei Jungen wie bei Mädchen auf der
ewigen Bestenliste der was-möchtest-du-denn-mal-werden-
wenn-du-groß-bist-Berufe noch vor Tierärztin und Model
(Mädchen), vor Fußballprofi und Feuerwehrmann (Jungs) ran-
giert. Vorsprechen darf jeder, angenommen wird nur etwa ein
Prozent. Gerade einmal 97 Schauspielstudenten sind derzeit in
Schöneweide eingeschrieben, zusammen mit den Fachberei-
chen Puppenspiel, Regie und Choreographie ergibt sich eine
Studentenzahl von 177. Es ist auch diese familiäre Atmosphäre,
die die Bewerber anzieht. Jedes Jahr von November bis Januar
wiederholen sich die Bilder, die man aus Sönke Wortmanns
Spielfilm »Kleine Haie« kennt. Die Prüflinge sitzen aufgeregt auf
den Fluren, bekämpfen ihre Nervosität und gehen wieder und
wieder die vorbereiteten Szenen durch.

Harter Sturz für die Stars 
der Theater-AG
Die Aufnahmeprüfungen sind hart, Überflieger mit Starallüren
sind fehl am Platz. So mancher Ikarus aus dem Schultheaterkurs
landet unsanft auf den harten Brettern der Realität. Auch Va-
lentin Stroh hatte an seinem Gymnasium im bayerischen Frei-
sing Theater gespielt, begriff aber ziemlich schnell, dass er al-
les, was er im Schultheater gemacht hatte, vergessen konnte.
An seine vorbereiteten Szenen aus »Leonce und Lena« von Ge-
org Büchner und »Die Nashörner« von Eugène Ionesco erinnert
er sich heute mit Grausen: »Das war völliger Mist. Mit Schau-
spiel hatte das nichts zu tun.« Gleich nach seiner Darbietung bei
der Aufnahmeprüfung bekam er das unverhohlen ins Gesicht

gesagt. Doch anders als an der Münchner Falckenberg-Schu-
le, wo man ihn gleich wieder nach Hause schickte, gehört zur
ersten Runde der Prüfung in Berlin neben dem Vorsprechen
auch das Erarbeiten einer Szene. In diesen zehn Minuten bekam
Valentin Stroh zum ersten Mal eine Ahnung, worum es bei der
Schauspielerei geht und Regisseur und Ernst-Busch-Dozent
Aureliusz Smigiel erkannte in den Ansätzen verborgenes Talent.
Dieses Mal wurde Valentin Stroh nicht mit den anderen 90 Pro-
zent nach Hause geschickt. Er durfte zur zweiten Runde antre-
ten. Vor der versammelten Prüfungskommsion vermied er die
Fehler aus der ersten Runde und wurde angenommen.

»Das kann doch gar nicht sein, dass die mich nehmen.« Das
war der erste Gedanke, der ihm in den Kopf kam. Nach seinem
Zivildienst zog er von Bayern nach Berlin und kämpfte sich durch
das erste Semester, keine leichte Übung. »Ich habe zuerst über-
haupt nichts begriffen«, blickt er zurück. In den ersten beiden
Studienjahren stehen täglich acht Stunden Unterricht auf dem
Stundenplan. Dabei lernen die künftigen Diplom-Schauspieler
neben Schauspiel, Bewegung, Musik, Fechten, Akrobatik, Dik-
tion, Theatergeschichte, Kulturgeschichte und –soziologie auch
Sprechen. Dieser individuelle Sprechunterricht sei eine Beson-
derheit der Hochschule und in dieser Form in Deutschland ein-
zigartig: »Einen Ernst-Busch-Absolventen erkennt man daran,
dass er besonders gut spricht«, sagt Valentin Stroh und verrät
damit einen Teil des Erfolgsgeheimnisses der Hochschule. Der
Sprechunterricht könnte eines der ersten Dinge sein, die einge-
spart würden, sollte der Senat an den Sparvorgaben festhalten,
fürchtet der 22-jährige. Ihn wird das nicht mehr betreffen. Was
auch immer entschieden wird, den derzeitigen Studenten wird
ihre Ausbildung garantiert. Valentin Stroh ist jetzt im dritten und
somit vorletzten Ausbildungsjahr und mit der Hochschule sehr
zufrieden. Die anfänglichen Schwierigkeiten sind längst Ge-
schichte. Nach den Problemen im ersten Semester hatte er ei-
nen Entschluss gefasst. Solange man ihn nicht rauswerfe, wür-
de er nicht gehen. Sie haben ihn nicht rausgeworfen. hust <

Sprechen ist Gold

Die Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch« gilt als eine der besten
deutschen Schauspielschulen. Noch.

Foto: HfS
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Berlin hat Zukunft, Berlin wird boomen, Berlin wird in einem
Atemzug mit London, Paris, New York genannt werden, die Im-
mobilienpreise werden explodieren. So oder ähnlich müssen die
Manager der niedersächsischen Versicherungsgesellschaft ge-
dacht haben, als sie Anfang der 90er-Jahre einen riesigen Ge-
bäudekomplex in Weißensee erwarben. Doch die Stadt boomte
nur ein bisschen, die Immobilienpreise explodierten nicht, schon
gar nicht in Weißensee. Denn Weißensee ist Vorstadt. Kurz hin-
ter dem Prenzlauer Berg, wo die Straßenbahnlinie 1 von der
Prenzlauer Promenade nach rechts abbiegt, beginnt die Provinz.
Kleine graue Reihenhäuschen stehen zwischen Schrebergärten
und Wohnblocks. Man könnte sich fast in der Kulisse eines 70er-
Jahre »Polizeiruf«-Krimis wähnen, nur die Dosenbier trinkenden
Halbstarken in ihren tiefer gelegten Golfs passen nicht so recht
ins Bild.

Der besagte Gebäudekomplex steht heute zu großen Tei-
len leer. Was der Versicherung ein Loch in die Bilanzen schlägt,
freut die Studenten der benachbarten Kunsthochschule
Weißensee. Denn das Hauptgebäude, ehemals als Schule kon-
zipiert, faßt schon längst nicht mehr alle Kunststudenten. Ein Teil
der Bildhauerklassen arbeitet bereits in Wellblechhütten im Hof,
die an etwas zu klein geratene Hangars erinnern und von den
Studenten scherzhaft »Tonnen« genannt werden. Die anderen
sind mietfrei in einem ehemaligen Supermarkt am Hamburger
Platz untergekommen. Auch der schicke Neubau an der Rück-
seite des Hauptgebäudes kann die Raumnot nicht gänzlich be-
heben.

Aber zum Glück war da die Versicherung und ihr Immobili-
en-Fehlgriff. In drei Etagen des Gebäudes konnten sich die Stu-
denten zu günstigen Preisen einmieten. Jetzt arbeiten dort un-
ter anderem die Grundlagenkurse. Diese sind für alle Studenten
in den ersten zwei Semestern obligatorisch, unabhängig davon,
ob sie Architektur, Bühnenbild oder Modedesign studieren. In-
terdisziplinarität lautet das Schlagwort. »Deshalb könnte man
hier auch nicht einfach einen Fachbereich dicht machen, das
würde das Konzept der Schule zerstören«, sagt Steffy Eckers. Ge-

meinsam mit Sophie Jahnke bildet sie den harten Kern des All-
gemeinen Studentenausschusses (AStA) der Kunsthochschule
Weißensee. Vor fast zwei Jahren begannen sie aus dem Nichts
mit der Arbeit. Der alte AStA hatte einfach aufgehört, ohne sich
um Nachfolger zu kümmern. Ein Semester lang war das AstA-
Büro unbesetzt, dann begannen Steffy, Sophie und drei weitere
Studenten mit dem Neuaufbau.

Keine politischen Grabenkämpfe
Die fünf waren überrascht, wie viele bürokratische Hürden auf
sie zukamen. Bevor sie mit der Arbeit beginnen konnten, mus-
sten sie sich durch ein Gewirr aus Satzungen voller Vorschriften
und Fristenregelungen kämpfen. »Manchmal beschließen die
Leute irgendwelche Satzungen, ohne sich Gedanken darüber zu
machen, welche Folgen das hat«, ärgert sich Steffy. Mittlerwei-
le läuft die Arbeit, auch wenn die Studentenvertreter immer
bemüht sind, unter den 670 Studenten neue Helfer zu finden. Die
Kunststudenten sind zwar nicht unpolitisch, aber erfrischend
undogmatisch. Ein Phänomen, dass sich auch bei den anderen
Kunsthochschulen beobachten lässt. Anders als an den
Massenuniversitäten betrachten die Studenten der Kunsthoch-
schulen AStA und StuPa nicht als Betätigungsfeld für ideologi-
sche Grabenkämpfe. Dass sich verschiedene Gruppierungen
gegenseitig mit Klagen bekriegen, ist in Weißensee undenkbar.
Der AStA kümmert sich lieber um Sachfragen, in erster Linie
werden Geräte angeschafft oder aktuell Proteste gegen die
Sparpläne des Senats koordiniert.

Noch sind die Studienbedingungen in Weißensee traum-
haft. Je Fach schaffen in jedem Studienjahr nur zwölf bis acht-
zehn Studenten die Aufnahmeprüfung. Jeder Student hat einen
eigenen Arbeitsplatz. Die Professoren sind fünf Tage in der Wo-
che für die Studenten da, ein entscheidender Vorteil gegenüber
den großen Universitäten. Die Hochschule ist überschaubar, die
Mensa klein und gemütlich, ohne Massenabfertigung wie an
den großen Unis. Wenn die Sonne scheint, sitzen die Studenten
in familiärer Atmosphäre auf weißen Plastikstühlen im grünen
Innenhof, und der Student aus Mitte wird ein wenig neidisch auf
die Studenten aus der Provinz hinterm Prenzlberg. hust <

Im Internet: www.kh-berlin.de

Hinterm Prenzlberg

Trotz Raumnot ist die
Kunsthochschule
Berlin Weißensee

eine Oase in der
Berliner Hochschul-

landschaft. Foto: ro
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Bereits in den 20er Jahren wandte sich Hanns Eisler einem kom-
munikativen Musikstil zu, der sich mit großen politischen und
sozialen Themen beschäftigte und arbeitete eng mit Brecht zu-
sammen. Vor den Nazis floh er zunächst nach Spanien, wo er
Kampflieder für die Internationalen Brigaden im spanischen
Bürgerkrieg komponierte, und dann ins US-amerikanische Exil.
Dort war er eine der eloquentesten Stimmen der deutschen Exil-
gemeinschaft und arbeitete weiter mit Brecht sowie mit Ador-
no. Aus den USA vertrieb man ihn auch bald wieder im Zuge der
Kommunistenhatz der McCarthy-Ära. So kehrte er schließlich
nach Deutschland zurück. Als Professor und Leiter einer Mei-
sterklasse für Komposition vertonte er 1950 die Nationalhymne
der DDR. Auch in diesem System eckte er immer wieder an.

»Wer nur etwas von Musik
versteht…«
Wer heute das Gebäude der Kunsthochschule für Musik Hanns
Eisler am prachtvollen Gendarmenmarkt betritt, glaubt, in einer
anderen Welt gelandet zu sein: von derlei Bedingungen können
Studierende an gängigen deutschen Massenuniversitäten nur
träumen. Auf leisen Sohlen schleichen Musikstudenten mit In-
strumentenkoffern durchs Foyer, auf dem Weg zum Einzelun-
terricht bei internationalen Starmusikern. Viele von ihnen haben
bereits vor Abschluss ihres Studiums Engagements oder zu-
mindest Auftritte an namhaften Bühnen in Berlin, deutschland-
weit und auch international. Denn die Ausbildung hier genießt
Weltruf. Wer hier studieren will, muss viel üben. Und sich zudem
vorher einer harten Aufnahmeprüfung unterziehen. Doch auch
an diesem Vorzeigeobjekt guter künstlerischer Ausbildung wird
im Zuge der Berliner Finanzmisere gesägt. Zehn Prozent des Ge-
samtetats soll die Hochschule einsparen, das wären rund
880.000 Euro. »Das würde bedeuten, dass wir sämtliche Stellen,
die momentan frei sind, nicht besetzen könnten,« befürchtet
Rektor Christhard Gössling »Darunter sind auch einige Eckpro-
fessuren, wie die beiden C-4-Professuren für Klavier, die Diri-
gierprofessur, einige Streicherprofessuren, Klarinette, Horn und
demnächst auch einige Mittelbaustellen, die sowieso schon von
einem Einstellungsstopp betroffen sind.« Und das, obwohl der
Ruf der Hochschule so gut ist, dass selbst die Professoren
Schlange stehen, um hier lehren zu dürfen. »Wir haben eine un-
glaubliche Ausstrahlung, auch auf die Lehrenden, die alle hier-
hin wollen«, bestätigt Gössling, »ich habe Anfragen von Profes-
soren wirklich namhafter Hochschulen, ob bei uns nicht mal was
frei würde.« 

»Die Stelleneinsparungen wären immer noch nicht genug,
um die Sparsumme zu erreichen,« betont der AstA-Vorsitzende
Matthias Krüger, »wir müssten an vielen kleinen Ecken sparen.

Eine Option wäre es, den Jazzbereich zu schließen. Oder das
Fach Gitarre fiele weg. Beides wäre natürlich für die Qualität der
Hochschule verheerend.« Ein alternativer Plan, der in Zeiten
knapper Kassen immer wieder gerne ausgerollt wird, ist die Zu-
sammenlegung mit der Universität der Künste (UdK). »Wir sind
deutschlandweit die einzige Hochschule, die eine ausschließ-
lich künstlerische Ausbildung betreibt,« hält Gössling solcherlei
Plänen entgegen. »In Berlin haben wir den Standortvorteil, da
wir die Kultur vor Ort haben, die Kooperationspartner, die Or-
chester, die Auftrittsmöglichkeiten.« Er hält jedoch nichts von ei-
nem gegenseitigen »Zerfleischen« mit der UdK nichts. »Ich emp-
finde da keine Konkurrenz, jeder sollte seine Profile schärfen,«
meint er. 

»…versteht auch davon nichts.«
Die wenigen Mitglieder des AStA haben sich mit den Studen-
tenvertretern der Hochschule für Schauspiel Ernst Busch und
der Kunsthochschule Berlin Weißensee zusammengetan. Aller-
dings fällt es hier besonders schwer, Studierende zu motivieren.
»Musikstudenten sind sehr unpolitisch,« sagt Matthias Krüger,
»die wollen üben und Karriere machen.« Auch mangelt es den
meisten an Information und Problembewusstsein.  Der AStA hat
seit langem Probleme, überhaupt ein Studentenparlament zu-
sammenzubekommen. Der Landesrechnungshof hat den AStA
in der Vergangenheit bereits mehrfach ermahnt, da es keine Sat-
zung und kein beschlussfähiges StuPa gab. Er drohte auch
schon, den AStA dichtzumachen und das Geld an das Studen-
tenwerk weiterzugeben. Am 7. Mai konnten jedoch erstmals Stu-
denten motiviert werden, vor dem Roten Rathaus protest zu mu-
sizieren. Wie sagte Hanns Eisler einst so schön: »Wer nur etwas
von Musik versteht, versteht auch davon nichts.« ro <

Proben statt Proteste

Das Leben und Wirken des Komponisten und Musiktheoretikers Hanns
Eisler war auf tragische Weise von seinem politischen Engagement geprägt.
An der nach ihm benannten Hochschule schienen sich die Studierenden
bislang eher seine künstlerischen Errungenschaften zum Vorbild zu nehmen.

Foto: HfM



18 UNAUFgefordert mai 2002

Die ZVS im Kreuzfeuer der Wissenschaft

Die Debatte um die Abschaffung der Zentralstelle für die Ver-
gabe von Studienplätzen (ZVS) hat sich in den letzten Monaten
zugespitzt. Mit dem Ausschluss von Architektur und Rechts-
wissenschaften aus dem zentralen Vergabeverfahren ab dem
Wintersemester 2002/03 verringert sich das Aufgabenfeld der
Behörde weiter. Der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz
(HRK), Klaus Landfried, rechnet aber in naher Zukunft nicht mit
einem definitiven Ende der ZVS.

Studenten, die zum Wintersemester 2002/03 mit den Studi-
engängen Architektur und Rechtswissenschaften beginnen
möchten, bewerben sich nicht mehr bei der ZVS, sondern direkt
an der Wunschhochschule. Das beschloss der ZVS-Verwal-
tungsausschuss, in dem Vertreter aller 16 Bundesländer sitzen,
am 15. April diesen Jahres. Grund sei die sinkende Bewerber-
zahl in den vergangenen Jahren gewesen, durch die jeder In-
teressent einen Platz erhalten habe.

Auch der Prozentsatz, der den Universitäten für eine direk-
te Rekrutierung ihrer Studenten zugewiesen wird, wurde von 20
auf 24 Prozent erhöht. Für Bewerber der entsprechenden Studi-
engänge bedeutet das, dass sie direkt von den Hochschulen –
beispielsweise durch Bewerbungsgespräche – ausgewählt wer-
den können. 

Diese Kompetenzausweitung zu Gunsten der Universitäten
sehen ZVS-Gegner als weiteren Schritt in die richtige Richtung:
Die völlige Abschaffung eines überkommenen Relikts aus den
70er Jahren, das eigentlich nur als Übergangslösung für die Ver-
teilung eines geburtenstarken Jahrgangs an die Universitäten
in Deutschland gedacht war. Viele Bildungspolitiker fordern ei-
ne Liberalisierung des Bildungssystems mit einem Nachfrage
orientierten Studienangebot. So gehen dem Geschäftsführer
des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE), Prof. Detlef
Müller-Böring, die bisherigen Reformen noch nicht weit genug.
Er fordert die völlige Aufhebung der »Planwirtschaft«, um einen
Wettbewerb der Studierenden um die besten Hochschulplätze
und der Hochschulen um die besten Studierenden zu ermögli-
chen. Die Bürokratie der ZVS bremse die Hochschulreform und
führe zu ihrer »Nivellierung«. Die Hochschulen könnten in die-
sem System nur schwer neue Studiengänge einrichten. Der
Staat solle aus seiner Bereitstellungspflicht entlassen werden,
wie es auch schon in der Telekommunikation und bei der Bahn
geschehen ist, und nur noch die Rahmenbedingungen der
Hochschulplatzvergabe festsetzen. 

In seiner »Leipziger Erklärung« macht das CHE Vorschläge
zur Umgestaltung der ZVS in ein Dienstleistungsunternehmen.
Dieses soll nur noch dann Studienplätze zentral vergeben, wenn
ein Student nach dreimaligem Anlauf mittels Eigenbewerbung
an der Hochschule seiner Wahl keinen Platz erhalten hat. Die
Universitäten können derweil in eigenen Auswahlverfahren ge-
zielt nach Studierenden suchen, die zu ihrem Profil passen.

Diese Möglichkeit haben die Hochschulen schon jetzt, zu-
mindest für die 24 Prozent der Bewerber, die nicht über die ZVS
vermittelt werden, sie wird allerdings nur wenig genutzt. Die
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Humboldt-Univer-
sität wendet für die Bewerber um einen BWL-Studienplatz bei-

spielsweise kein aufwendiges Auswahlverfahren an, sondern
richtet sich nur nach der Abiturdurchschnittsnote. 

An den Universitäten, die sich ihre Studenten durch Ge-
spräche selbst aussuchen, sind die »Auserwählten« nach einer
Studie der Mannheimer Universität aber während des Studiums
weitaus besser motiviert und kommen schneller voran. Außer-
dem fühlten sich die Dozenten nach den Auswahlgesprächen
für die Studenten besonders verantwortlich, die Betreuung ha-
be sich verbessert. 

Droht ein Zwei-Klassen-System?
Diese Gründe führen auch die ZVS-Gegner an, um ihren Forde-
rungen Nachdruck zu verleihen. Der Staat solle nach dem Prin-
zip »Geld folgt Studierenden« Mittel vergeben und somit den
Wettbewerb im Bildungssystem ankurbeln. Hierin sehen Vertei-
diger der Behörde, wie der Direktor der ZVS, Henning Berlin, al-
lerdings die Gefahr des Entstehens eines Zwei-Klassen-Sys-
tems, in dem es einerseits die finanziell und personell gut aus-
gestatteten Hochschulen mit Elitestudenten gibt, und anderer-
seits unterfinanzierte Universitäten für den Rest.

Und bei einem derzeitigen Andrang von zirka 30 Prozent ei-
nes Jahrgangs an die Universitäten müssen sich die ZVS-Geg-
ner wohl noch etwas mit der Abschaffung gedulden. Denn ge-
rade in den überlaufenen Studiengängen wird die ZVS, so Klaus
Landfried, als sehr sinnvoll angesehen. Sie sorge für eine Aus-
nutzung der Kapazitäten an den Hochschulen und somit für ei-
ne angemessene Ausbildung der jeweiligen Altersjahrgänge.
Die zukünftige Frage wird sich also nicht um die Existenz der
ZVS als Ganzes drehen, sondern um eine sinnvolle Umgestal-
tung im Sinne aller Beteiligten. kj <

planwirtschaft vs. wettbewerb
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Ein wenig irritiert war Manja Berger schon, als man ihr bei der
Einführungsveranstaltung an der Charité eröffnete, für andere
Dinge neben ihrem Studium werde sie in Zukunft keine Zeit
mehr haben. Diese Zeit muss die angehende Medizinerin sich
jedoch nehmen, möchte sie ihr aufwendiges Hobby fortführen.
Sie bekleidet derzeit die Position der rechten Rückraumspiele-
rin bei der BVG Lichtenberg in der 1. Handball-Bundesliga. Wer
wie Manja Berger neben dem Studium Leistungssport betreibt,
muss sich seine Zeit gut einteilen. Schließlich wird nicht nur je-
den Tag trainiert, hinzu kommen noch Trainingslager und Wett-
kämpfe. Während der Saison von September bis Mai stehen an
jedem zweiten Wochenende Fahrten zu Auswärtsspielen nach
Trier, Leverkusen oder Oldenburg auf dem Plan. In jeder freien
Minute, ob in der S-Bahn oder bei Auswärtsspielen im Hotel, holt
Manja Berger ihre Bücher hervor, um zu lernen. »Für Aktivitäten
neben Studium und Sport bleibt da gar keine Zeit mehr«, sagt
sie.

An den Berliner Universitäten gibt es eine ganze Reihe von
Studenten, die neben ihrem Studium Leistungssport betreiben
oder neben dem Leistungssport studieren. Die Grenzen dazwi-
schen sind oft fließend. Lothar Heller, Laufbahnberater am Olym-
piastützpunkt Berlin-Hohenschönhausen, schätzt den Anteil der

Studenten unter den rund 500 am Stützpunkt betreuten Sport-
lern auf 20 Prozent. Es sei sehr wichtig, dass die Sportler einen
Beruf erlernten, betont Heller. Leider gebe es aber immer wie-
der junge Athleten, die zu früh Profis würden und nach ihrem
Karriereende ohne Ausbildung dastünden und zum Sozialfall
würden. Zudem sei ein Studium eine gute intellektuelle Ablen-
kung von den in erster Linie physischen Anforderungen, die der
Sport mit sich bringe. Seit zwei Jahren arbeiten Heller und sei-
ne Kollegen deshalb intensiv mit den Hochschulen zusammen
und setzen auf das Verständnis der Professoren: »Unsere Seg-
ler zum Beispiel sind über 100 Tage im Jahr nicht in Berlin, da
können sie selbstverständlich nicht alle Veranstaltungen und
Prüfungen besuchen.«

Hallen für alle
Die Leichtathleten, die direkt in Hohenschönhausen trainieren,
haben es da besser als die Segler. Das Sportforum im Nordo-
sten Berlins bietet ihnen ideale Trainingsbedingungen. So weit
der Blick reicht, reihen sich grüne Sportplätze mit roten Lauf-
bahnen aneinander. Dazwischen stehen Hallen. Hier gibt es Platz
für fast jede erdenkliche Sportart: Für Schwimmer, Volleyballer,

Via Hohenschönhausen nach Athen

Experten behaupten,
Leistungssport und
Studium ließen sich

heutzutage nicht mehr
miteinander vereinbaren.

Drei Berliner Studenten
beweisen das Gegenteil. 
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Boxer, Eisschnellläufer, Radsportler und Turner. Vor der Eis-
sporthalle lungern einige kahlrasierte Hockeyfans in blau-
weißen Kutten und Schals mit »Eisbären«-Schriftzug herum und
warten darauf, dass sich die Tore der Halle oder wenigstens die
der Bierbuden öffnen. Daneben steht die Halle der Leichtathle-
ten. Wenn das Wetter zu ungemütlich wird, laufen, werfen und
springen auch sie im Warmen. Mittelstreckenläufer Moritz Höft
ist froh, dass es diese Halle gibt. In Bremen, wo er bis zum letz-
ten Jahr lebte und trainierte, gab es so etwas nicht. »Das war vor
allen Dingen im Winter ein Nachteil.« Die Trainingsbedingungen
hätten aber nicht den Ausschlag für den Umzug von der Han-
sestadt in die Hauptstadt gegeben. »Sport ist für mich in erster
Linie ein Hobby, das Studium ist streng davon getrennt,« sagt der
21-Jährige. Deshalb entschied sich der amtierende Deutsche
Hochschulmeister über 800 Meter bewusst nicht für ein sport-
nahes Studium wie Medizin oder Sportwissenschaften, sondern
studiert jetzt im zweiten Semester Wirtschaftsingenieurwesen
an der TU Berlin. Für ihn ist der Sport ein wichtiger Ausgleich
zum Studium. »Beim Laufen kann man sich wunderbar abrea-
gieren«, meint er. Manchmal ließen sich Kollisionen jedoch nicht
vermeiden. Im Wintersemester musste er zugunsten der Deut-
schen Meisterschaften eine Prüfung ausfallen lassen.

Auf Dauer zu eintönig
Das kalte Wetter hat an diesem Tag auch Kofi Amoah Prah, 27,
in die Halle verschlagen. Der Deutsche Meister im Weitsprung
hat in seiner Sportlerkarriere schon einiges erreicht. Sein größ-
ter Erfolg war die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Syd-
ney vor zwei Jahren, wo er mit einem weiten Satz von 8,19 Me-
tern überraschte, zwischenzeitlich auf einem Medaillenrang
stand und am Ende Platz fünf belegte. 

Nach der Schule hatte Kofi Prah, der in Ghana geboren wur-
de und in Lichtenberg aufwuchs, einen kaufmännischen Beruf
erlernt. Für die Vorbereitung auf Sydney war er in die Sportför-
dergruppe der Bundeswehr eingetreten, wo er sich völlig auf den
Sport konzentrieren konnte. Als das Jahr nach Olympia sport-
lich nicht ganz so gut lief, begann er eine akademische Karrie-
re. Sport allein war ihm auf Dauer zu eintönig. »Besonders, wenn
du verletzt bist, hängst du dumm rum, weil die
Ablenkung fehlt. Da kam mir die Idee, in mei-
nem Leben mehr als nur Sport zu machen.«

Zurzeit ist er einer der wenigen Leichtath-
leten in Deutschland, die von ihrem Sport le-
ben können. Lebenslang ausgesorgt hat er da-
mit noch lange nicht. Auch deshalb schrieb er
sich zum Wintersemester an der sportwissen-
schaftlichen Fakultät der HU ein. Nach dem
Studium schwebt ihm eine Tätigkeit im Sport-
marketing vor: »So könnte ich meinen erlern-
ten Beruf mit meinem Sport verbinden. Das wä-
re toll.«

Traumziel Olympia
Schon als kleiner Junge, nahm der Sport in Ko-
fi Prahs Leben eine große Rolle ein. Er begann
zunächst mit Fußballspielen, wechselte dann
aber schnell zur Leichtathletik. Während der
Schulzeit blieb immer genug Zeit für den Sport.
In seinem Beruf war das schon schwieriger:
Morgens um sieben verließ er das Haus, fuhr

vom Prenzlauer Berg zu seiner Arbeitsstelle in Charlottenburg,
anschließend zum Training nach Hohenschönhausen und
abends zurück nach Hause. »Ich war jeden Tag zweieinhalb
Stunden nur auf der Straße«, erinnert er sich, »das ist Zeit, die
einem einfach fehlt.« Nach diesen Erfahrungen weiß Prah die
kurzen Wege in Hohenschönhausen zu schätzen. Die Sportwis-
senschaften der HU liegen gleich auf dem Gelände des Sport-
forums. Für den Fall, dass es abends einmal spät wird und sich
der Weg in seine Zweizimmerwohnung im Prenzlauer Berg nicht
lohnt, hat Kofi Prah ein kleines Zimmer im Sportinternat des
Olympiastützpunkts angemietet. Ein Bett, ein Stuhl, ein Schreib-
tisch, mehr nicht, aber für den Weitspringer ist es wichtig, sich
dorthin zwischen zwei Trainingseinheiten zum Lernen zurück-
ziehen zu können. Die Kombination Sport und Studium sei ge-
radezu ideal, schwärmt er und widerlegt damit Experten wie den
Kölner Sportdozenten Horst Michner, der ein ordentliches Stu-
dium und Leistungssport für nicht miteinander vereinbar hält.

Kofi Prah hat neben dem Sport und dem Studium sogar
noch Zeit für andere Dinge. »Ich liebe Musik«, sagt er. So oft es
geht, stellt er sich zuhause hinter seine zwei Plattenteller und
mischt Soul, Jazz und Reggae. Ein paar Mal hat er sogar schon
auf Parties aufgelegt. Irgendwann möchte er ein Instrument er-
lernen, aber für solch aufwendige Dinge ist momentan dann
doch keine Zeit. Auch den von seiner Verwandschaft in Ghana
lang ersehnten Besuch hat er bisher vor sich hergeschoben. »Ich
hoffe, dass es in diesem Winter endlich klappt«, sagt Prah, ver-
gisst dabei aber nicht, dass es doch der Sport ist, der seine Ter-
minplanung bestimmt. »Im August sind die Europameister-
schaften in München. Da möchte ich nochmal groß auftrump-
fen.« Und dann sind da ja noch die Olympischen Spiele 2004 in
Athen. Vielleicht wird er dort seinen Erfolg von Sydney wieder-
holen können. Für Manja Berger und Moritz Höft müsste es
schon ziemlich perfekt laufen, damit sie sich einmal den Traum
eines jeden Sportlers erfüllen können. »Olympia wäre das Größ-
te, aber dafür müsste ich wohl noch mehr Zeit für den Sport op-
fern«, sagt Moritz Höft. Ob Olympioniken oder nicht, eines eint
alle drei: Ein Leben ohne ihren Sport können sie sich derzeit nicht
vorstellen. hust <



»Morgen ist heute schon gestern«

Hohe Arbeitslosigkeit. Einwanderung. Wirtschaftliche Talfahrt.
Politikverdrossenheit. Meinhard Miegel, Bonner Sozialforscher,
CDU-Mitglied und Berater in Politik und Wirtschaft, analysiert
den aktuellen Stand der deutschen Gesellschaft. Deutschland
habe seine goldenen Jahre hinter sich, das bewiesen alle Stati-
stiken. Trotzdem lebten wir in einer Welt voller Verlangen nach
Konsum und Wohlstand. Es hätten noch nicht alle bemerkt, dass

das ohne Leistung nicht geht. Miegel setzt sich kritisch mit den
aktuellen Fragen der Wirtschaft, der Leistungsorientierung und
der Bevölkerungsstruktur auseinander und kommt zu dem
Schluss, dass in allen Punkten ein sofortiges Umdenken not-
wendig ist. Er ruft zum Wandel in der Gesellschaft auf, ein Wan-
del, der von jedem Einzelnen, aber auch von der Gesamtheit aus-
gehen müsse. Politik, Wirtschaft und die Bevölkerung müssten
auf die aktuelle Situation reagieren. Es bestehe schneller und
konsequenter Handlungsbedarf. Das Gefälle zwischen Ost und
West werde weiter ansteigen, die Unterschiede würden größer
statt kleiner. Wissen sei der Schlüssel zu Arbeit und Wohlstand.
Aber wer trägt die Verantwortung? Die Politik? Die Wirtschaft?
Alle? Keiner? »Die deformierte Gesellschaft« ist spannender als
viele Krimis, weil jeder täglich mit diesen Problemen konfron-
tiert wird. Auf hohem intellektuellen Niveau geschrieben, ist das
Buch mehr als nur eine Reihe von Anschuldigungen und
Schwarzmalerei. Schon Realität oder noch Zukunft? Meinhard
Miegel gibt eine Antwort! con <

Stress, wer kennt ihn nicht. Eine Hausarbeit muss geschrieben,
ein Referat gehalten werden, dabei darf man auch Freund oder
Freundin nicht vernachlässigen und muss ein WG-Zimmer fin-
den. Es gilt, den Kleiderschrank von alten Klamotten zu befrei-
en, sich einen studentischen Aushilfsjob zu besorgen und die 5-
Minuten-Terrine zwischendurch schnell heiß zu machen. Die Ta-
ge vergehen wie im Fluge, und schon ist man wieder eine Wo-
che älter! Wo bleibt da noch Zeit für eine kreative Denkpause? 

Hopp, hopp muss eben alles gehen. Und wie im Kleinen, so
im Großen. 

Die Welt befindet sich im kollektiven Geschwindigkeits-
rausch – ohne Airbag oder Seitenaufprallschutz. Alles muss
größer, besser, schneller, fortschrittlicher sein, will es nicht als
Eintagsfliege enden. Zeit sparende Beförderungsmittel, verkür-
zende Produktionszyklen, zukunftsweisende Informationstech-
nologien – aber dauert eine Schwangerschaft nicht trotzdem im-
mer noch neun Monate? 

Diese und andere Fragen veranlassten die Körber-Stiftung,
die vierte Ausschreibung ihres Deutschen Studienpreises dem
Thema »Tempo! – Die beschleunigte Welt« zu widmen. 

Auch dieses Jahr sind die Studierenden aller Fachrichtun-
gen aus dem In- und Ausland dazu aufgefordert, sich alleine
oder im Team mit den Widersprüchen und Paradoxien der Be-
schleunigung auseinander zu setzen. Das Spektrum des The-
mas reicht von philosophischen »Sphären« bis hin zum alltägli-
chen Überlebenskampf. Möglich ist dabei die Bearbeitung kon-
kreter Einzelfragen ebenso wie größerer Problemzusammen-
hänge, umsetzbar sowohl mit künstlerischen, literarischen als
auch technischen Mitteln. (Fast) alles ist erlaubt, Hauptsache,

der Forschungsbeitrag umfasst nicht mehr als 50 Seiten, weist
eine gewisse Transparenz auch für Fachfremde auf und kann ar-
gumentativ belegen, in welchem Zusammenhang er mit der Auf-
gabenstellung steht.

Die 1959 gegründete Körber-Stiftung hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, den Menschen die Schwierigkeiten unserer Zeit
vor Augen zu führen, sie dadurch zum Nachdenken, zur Eigeni-
nitiative und zum Lösen dieser Probleme anzuregen. Diese ho-
hen Ideale lässt sich die Stiftung einiges kosten: Insgesamt ste-
hen 250.000 Euro für Preise zur Verfügung. Mit Geldpreisen, ei-
nem Preisträgerkolleg oder einer Anschlussförderung belohnt
die Jury all jene, denen es gelingt, die aus allen Fachbereichen
kommenden Juroren mit ihrem Forschungsprojekt zu überzeu-
gen. 

Wer also auf W-Fragen wie »Welche Modelle, Visionen etc.
können helfen, eine Wahrnehmung für das Phänomen ,Wandel’
zu entwickeln?« oder »Wo liegen die Grenzen der Tempo-Ge-
sellschaft, physisch und psychisch, aber auch ökonomisch und
politisch?« eine Antwort weiß, der sollte keine Zeit verlieren,
denn am 31. Oktober 2002 ist Einsendeschluss.

Wer sich jetzt wieder an den Anfang versetzt fühlt, dem
bleibt wohl nur der Griff zum Yogi-Tee und ein Gang zur Psy-
chologischen Beratung, um dem Uni-Stress den Kampf ansa-
gen zu können! rom <

Körber-Stiftung
Deutscher Studienpreis
21027 Hamburg
www: www.studienpreis.de

Lösungen statt Schwarzmalerei

Forschungswettbewerb der Körber-Stiftung zum Thema »Tempo«

Meinhard Miegel
Die deformierte Gesellschaft –
Wie die Deutschen ihre Wirklich-
keit verdrängen.
Propyläen Verlag, Berlin 2002.
300 Seiten.
22 Euro.
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»Wenn man einem Club beitritt, der seine Regeln hat, heißt das
nicht unbedingt, dass einem diese Regeln auch gefallen,« be-
tont der Premierminister in fließendem Englisch, »deshalb wer-
den die zukünftigen Mitglieder der Europäischen Union nur
mangelhaft repräsentiert sein, wenn sie nicht aktiv über eine Ver-
fassung abstimmen dürfen.« Der Redeleiter drückt auf die
Glocke, die Redezeit ist um und der Herr im adretten grauen
Zweireiher muss das Rednerpult dem Oppositionsführer über-
lassen. Auch dieser trägt, wie schon sein Vorgänger, zu Anzug
und Krawatte die Haare ordentlich gescheitelt. Auch er adres-
siert seine Rede zunächst, wie es sich gehört, an die »ladies and
gentlemen« von Regierung und Opposition und den »mister
speaker« und startet alsdann zum Gegenangriff. »Die Rahmen-
bedingungen für die europäische Verfassung stehen ohnehin
schon fest und sind unveränderbar«, sagt er bestimmt, die Wor-

te in typischer Politikermanier mit großen, aber präzisen Gesten
untermauernd. Man könnte meinen, das britische Unterhaus sei
an diesem Sonntag Nachmittag in den stattlichen, mit hellem
Holz vertäfelten Plenarsaal des Schöneberger Rathauses ver-
legt worden, doch es handelt sich hier um den Abschlusswett-
kampf des »Central and Eastern European Tournament in De-
bating«. Der Premierminister heißt eigentlich Peter Weiß und
gehört dem studentischen Debattierclub »Tilbury House Köln«
an, sein Kontrahent Jan Heßbrügge dem Debattierclub an der
Uni Münster. Rund 80 Mitglieder studentischer »Debating Uni-
ons« aus 16 zentral- und mitteleuropäischen Ländern, darunter
Rumänien, Slowenien und Mazedonien, sind der Einladung der
»Debating Union e.V. Debattierclub zu Berlin« gefolgt, um sich
in ihren rhetorischen Fähigkeiten zu messen. Die »Berlin Deba-
ting Union« ist der Debattierclub aller Berliner Universitäten und
wurde 1999 von Studierenden nach angelsächsischem Vorbild
gegründet. In Großbritannien haben studentische Debattier-
clubs Tradition und so gestalten sich die Parlamentsdebatten in
der Regel wesentlich spannender und taktisch ausgefeilter als
in Deutschland. Dementsprechend gehören dem Berliner De-
battierclub hauptsächlich Jurastudenten an, denen rhetorische
Fähigkeiten Pluspunkte für die berufliche Laufbahn bieten.
Die Mitglieder treffen sich einmal pro Woche in der Humboldt-
Universität, um wechselweise auf Deutsch oder Englisch vor-
gegebene Themen zu diskutieren. Dabei geht es weniger um die
eigene Meinung, als vielmehr darum, eine Position rhetorisch
überzeugend zu vertreten. Jens Fischer, Moderator und Mitor-

ganisator des Turniers, betont, dass neben der Verbesserung der
individuellen rhetorischen Fähigkeiten auch wichtig sei, den
Umgang mit Inhalten zu erlernen und Argumente zu analysie-
ren. So lerne man, Probleme von zwei Seiten zu sehen und kön-
ne sie schließlich besser lösen. Im Einleitungstext des Pro-
grammheftes heißt es gar, man hoffe, zur europäischen Inte-
gration beizutragen. Denn nur mit Hilfe von Leuten, die in der
Lage seien, Probleme durch direkte Diskussion zu lösen, könne
eine gemeinsame europäische Zukunft gesichert werden. Seit
dem letzten Jahr gibt es die Dachorganisation »Verband der Da-
battierclubs an Hochschulen«, der in Kooperation mit der Wo-
chenzeitung Die Zeit fünf Mal jährlich Debattierturniere aus-
richtet.

Und so haben sich die vermeintlichen zukünftigen Europa-
politiker einer unerbittlichen sechsköpfigen Jury gestellt, die aus
Mitgliedern der teilnehmenden Clubs bestand. In drei Runden
debattierten sie nach den Regeln des britischen Parlamentssy-
stems über Themen wie die Welthandelsorganisation, Europäi-
sche Integration und den Israel-Konflikt. Die acht Finalisten der
Debattierclubs Münster, Bulgarien, Weißrussland, und Köln
müssen am nächsten Tag unter dem Thema »This house belie-
ves the European Union is anything but European« nach 15 Mi-
nuten Vorbereitungszeit eine englische Parlamentsdebatte si-
mulieren. Stilecht sind selbst Moderator und Redeleiter in
Schlips und Kragen erschienen.

»Wir glauben an die Demokratie, und Demokratie basiert
auf dem Recht, zu wählen,« unterstreicht der Vizepremier alias

Der Club der jungen Männer

In Debattierclubs üben Studierende nach
englischem Vorbild, wie Politiker zu

reden. Beim »Central and Eastern
European Tournament in Debating«

traten Studierende aus 16 Ländern in den
rhetorischen Wettkampf.

Fotos: ro
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Dirk Harlacher aus Köln, »die Bewerberländer sollten bei der
Verfassung mitbestimmen dürfen.« Der stellvertretende Oppo-
sitionsführer widerspricht ihm heftig. »Solche Prozesse brau-
chen Zeit«, erklärt er mit fester Stimme in perfekt britischem
Englisch. Dann wird er laut: »Die Bewerberländer sind keine
Mitglieder. Wir wissen ja gar nicht, wer sie sind.« Zwei der Re-
gierungsmitglieder stehen auf, um Einwände zu erheben, eine
Hand halten sie flach auf dem Kopf. Auch diese Geste hat Tra-
dition: Im britischen Parlament pflegten die Abgeordneten zu
Zeiten der »Wigs« und »Tories«, ihre Perücken festzuhalten,
wenn sie aufstanden, um sich zu Wort zu melden. Doch der Red-
ner lässt sich nicht unterbrechen: »Sit down please«, ruft er ih-
nen zu und fährt mit seinem Beitrag fort. 

Sein Kollege Viktor Sata aus Bulgarien greift zum Gleichnis
vom hässlichen Entlein. »Die Bewerberländer haben noch eini-
ge graue Federn, und man sollte sie in ein Bleichebad legen und
bleichen, bis sie weiß sind,« fordert er langsam und mit ruhiger
Stimme. Sein Englisch wirkt etwas holpriger als das seiner Mit-
streiter. 

Zum Schluss sind die »whips« dran, ihre Rolle ist die des
»Aufpeitschers« der eigenen Leute. » Wir sind auch Berliner,« ruft
der »whip« der Regierungsseite und bezieht sich dabei auf die
berühmte Floskel Kennedys, die dieser einst am gleichen Ort for-
mulierte. »Aber zu allererst sind wir Europäer!« Die Oppositi-
onsseite springt geschlossen auf. »Nein, setzen Sie sich, Sie hat-
ten alle Ihre Reden«, erwidert er. »Die Beitrittsstaaten werden
sich nur, wenn sie über die Verfassung mitentscheiden dürfen,
mit der Europäischen Union als Ganzes identifizieren können.
Europäisch zu sein, heißt fair zu sein!«

Ein Oppositioneller springt auf: »Sir!« »Nein, danke«, erwi-
dert der Redner, »Wir brauchen ein gemeinsames Dokument,
dem alle zugestimmt haben.« Das Publikum spendet tosenden
Beifall.

Nachdem jeder der acht Finalisten sieben Minuten Zeit hat-
te, sein Können unter Beweis zu stellen, zieht sich die Jury zur
Beratung zurück. Studentinnen in Rock, Bluse und Jackett ver-
teilen Abstimmungszettel an die Zuschauer.

Die Jury entscheidet sich schließlich für den Oppositions-
führer Jan Heßbrügge vom Debattierclub Münster, das Publi-
kum votiert für Kai Monheim von der Berlin Debating Union, der
den Vizeoppositionsführer gemimt hat. Andrej Glezl von der De-
bating Society der Comenius Universität in der Slowakischen
Republik hat es zwar nicht ins Finale geschafft, wird aber mit der
insgesamt höchsten Bewertung als bester Redner geehrt.

Es ist auffällig, entspricht aber dem typischen Stil britischer
Clubkultur, dass ausschließlich männliche Debattierer auf dem
Podium sitzen. Um so erstaunlicher ist es, zu erfahren, dass die
Hälfte der Teilnehmer des Turniers Studentinnen waren, von de-
nen es jedoch keine ins Finale geschafft hat. Die Medienstu-
dentin Karin Palo aus Estland glaubt allerdings nicht, dass Frau-
en absichtlich benachteiligt wurden. »Das ist einfach passiert.
Es gab einige generelle Missverständnisse, und ich finde, die
Bewertungsregeln sollten besser organisiert werden, aber ich
fühle mich nicht diskriminiert. »Außer vielleicht,« fügt sie nach
kurzer Überlegung hinzu, »dass die Themen ein bisschen zum
Vorteil der Jungs gewählt waren, es ging ja hauptsächlich um
wirtschaftliche und politische Themen, damit gehen Jungs doch
meist sicherer um.« Jeder Club hat seine Regeln. ro <
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Er scheint einfach alles zu haben. Alles, was der schreibende
Student braucht, vom Kugelschreiber über den Notizblock bis
zum Radiergummi. Der Clou daran: Weit muss man nicht laufen,
wenn einem gerade das letzte Blatt Papier ausgegangen ist.
Denn dieser Schreibwarenladen befindet sich mitten im Innen-
hof des Hauptgebäudes.

»Vielen Studenten ist es zu aufwendig, erst bis zum Alex zu
fahren«, erklärt Wilfried Eilers, der Inhaber der 18 Quadratmeter
großen Institution. Und tatsächlich sind im näheren Umkreis der
Humboldt-Universität nicht gerade viele Büroartikel-Geschäfte
zu finden. Deshalb nimmt die Studentenschaft Eilers auch preis-
lich ansprechendes Angebot gern in Anspruch. »Die Bequem-
lichkeit spielt da natürlich auch eine Rolle«, fügt er hinzu und
schmunzelt.

Von Bequemlichkeit kann, was seine Arbeit betrifft, aller-
dings nicht die Rede sein. Am Semesteranfang dauert ein Ar-
beitstag in der Regel zehn bis zwölf Stunden. Und so ist es kein

Wunder, dass man an dem kleinen Stand immer wieder auf stu-
dentische Aushilfen trifft. 

Eilers hat auch einmal so angefangen. Vorher allerdings
machte er das Abitur, absolvierte eine kaufmännische Lehre und
ging in Oldenburg einem geregelten Arbeitsleben nach.
Schließlich zog er nach Berlin – und hatte keine Lust mehr auf
seinen gelernten Beruf. So landete er bei den Freiluftständen der
FU. Doch ein Typ, dem es ausreicht, ein kleines Rädchen im Sy-
stem zu sein, ist Eilers nicht. Und so hat er nun schon seit 1989
sein eigenes Freiluftgeschäft.

Nicht immer sei alles so einfach, wie es klingt: »Studenten
haben oft nur großes Geld«, seufzt er und lacht, während ihm je-
mand einen bunten Schein für drei Leitz-Ordner hinhält und er
nach Wechselgeld kramt. »Aber im Ernst, mehr Sicherheit wäre
schon schön«, sagt er und erklärt, dass zum Beispiel die Miet-
verträge nur für jeweils ein Jahr verlängert werden. Auf lange
Zeit könne man da nicht planen. Auch das Wetter macht ihm zu-
weilen einen Strich durch die Rechnung: Bis Weihnachten ist
Wilfried Eilers auf dem Innenhof präsent und bietet seine Stifte,
Ordner und Heftlaschen an. Im Januar und Februar ist er wegen
der Kälte nur noch sporadisch anzutreffen. Und wenn es vorher
schon Glatteis geben sollte, darf er aus versicherungstechni-
schen Gründen seinen Stand gar nicht erst aufstellen. 

Bitter traf es ihn, als vor ein paar Jahren die gesamte Uni
bestreikt wurde und das Gelände wie leergefegt war. »Da mus-
ste ich einen anderen Job annehmen«, erzählt Eilers trocken. Das
sei sein Risiko, aber dafür sei er auch sein eigener Herr. Und die-
se Selbständigkeit ist ihm wichtig. Nein, von Existenzängsten
lässt Eilers sich nicht quälen. Außerdem sei er gerne hier, unter
der wuchtigen alten Kastanie, die bald wieder blüht. 

Es ist die Atmosphäre der Universität, die ihm gefällt. Das
Verhältnis zu den Studenten sei sehr gut. Mittlerweile habe sich
sogar so etwas wie eine Stammkundschaft herausgebildet. »Zu
Anfang war das mehr Idealismus«, sagt Eilers, aber heute sei es
ein Job wie jeder andere. Er habe für sich eine Nische gefunden,
die ihm genug Freiraum lasse, um seiner wirklichen Leidenschaft
nachzugehen: dem Reisen, bevorzugt ins sonnige Portugal…

sd <

Uni-Helden: Büroartikelverkäufer

 

 

Foto: Christoph Schlüter



UNAUFgefordertmai 2002 25

Macht? Die jungen Revoluzzer halten das Transparent leider
nicht so gerade, wie wir uns das wünschen würden. Was? Kei-
ne Macht für niemand? Macht nix? SchMachtet? Ach so. »Macht
verrückt, was euch verückt macht«. Ist ja auch irgendwie poli-
tisch. Revolution jedenfalls kommt aus dem Lateinischen, von
revolvere, und heißt etwa soviel wie »umschmeißen«. Dass am
1. Mai in Kreuzberg das System umgeschmissen werden könn-
te, glaubt schon lange keiner mehr. Umgeschmissen werden
höchstens ein paar Autos. Oder Regale im Plusmarkt, den man
gerade zu enteignen meint. Dabei kann man hier nicht von Ent-
eignen sprechen, im Sinne von Volkseigentum. Eher von Berei-
cherung. Persönlicher.

Die Leute auf der »revolutionären 1. Mai-Demo« müssen je-
denfalls extra betonen, dass sie politisch sind, weil sie nämlich
ein Plakat hochhalten, auf dem »Freiheit für Harald« steht. Spaß
darf es trotzdem machen, und die Rituale bleiben die gleichen:
Demonstranten provozieren Polizisten, Polizisten hauen De-

monstranten, Demonstran-
ten bewerfen Polizisten mit
Steinen, Polizisten sprühen
mit Tränengas und nehmen
fest… Anders in diesem
Jahr: der Innensenator hat-
te auf »Deeskalation« ge-
setzt, das heisst, die Polizi-
sten durften nicht so wie sonst und wenn, dann nur, wenn es gar
nicht anders ging. Bei der Gegenseite rief das sichtliche Enttäu-
schung hervor, zum Beispiel wenn die Polizisten auf dem Box-
hagener Platz nur kurz vorbei kamen, um die Maifeuer, wenn sie
zu hoch wurden, auszutreten, und sich nicht die Bohne um die
nach Aufmerksamkeit heischenden »Mörder! Faschisten!«- oder
»Nie- Nie- Niedriger Dienstgrad!«-Rufe scherten. Im Gegenteil,
die Bullen, diese Spielverderber, blieben eher verdammt cool
und zogen fix wieder ihrer Wege. Macht machte nix. go, ro <
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Das ist unser Haus

In Bergen, Norwegen, betreiben 400 Studenten ihre eigene Kulturstätte

Eigentlich ist es ein Traum, eine Utopie.
Ein großes Haus im Zentrum der Stadt.
Mit Café, Kneipe, Konzertsaal und vielen
Vortragsräumen. Raum für Ideen aller Art,
vor allem aber für Studentenkultur. Das
alles selbstverwaltet und finanziell unab-
hängig, das Haus trägt sich durch seine
Einnahmen. Idealismus ist die treibende
Kraft, fast alle arbeiten mit, weil es ihnen
Spaß macht.

Ein Traum, eine Utopie? In Bergen
steht so ein Haus. »Det Akademiske Kvar-
ter« (»Das Akademische Viertel«), kurz:
»Kvarteret«. Obwohl es erst im Jahr 1995
eröffnet wurde, ist diese studentische In-
itiative nicht mehr wegzudenken aus dem
kulturellen Leben Bergens.

Im Café gibt’s vormittags Cappucci-
no und Croissants, nachmittags warmes
Essen zu Mensapreisen und abends Bier
und Wein. Das alles ist professionell or-
ganisiert. Hier sitzen die Gäste nicht auf
verschlissenen Sofas und müssen ihre
Tasse selbst mitbringen, sondern sie sin-
ken tief in schwarze Ledersessel,
während sie über Trivial Pursuit-Fragen
grübeln. 

Eine sozialistische Insel
Die Preise in Café und Kneipe sind niedrig, aber nicht konkur-
renzlos billig. »Wir wollen die anderen Kulturveranstalter in Ber-
gen nicht durch einen Preiskrieg kaputtmachen«, sagt Tom
Tveita, der viele Jahre im Kvarteret gearbeitet hat. Unterbieten
könnte Kvarteret die anderen problemlos, da fast alle der bei-
nahe 400 Beteiligten kostenlos arbeiten, von den Bedienungen
über die Tontechniker bis zu den Türstehern. 

Dadurch kann Kvarteret Überschüsse erwirtschaften, im
vergangenen Jahr umgerechnet etwa 250.000 Euro. »Die Ein-
nahmen verwenden wir, um Möglichkeiten für ein kulturelles
Angebot zu schaffen«, sagt Tom. Einige finden es jedoch unge-
recht, dass Kvarteret das Geld nicht den Mitarbeitern zugute
kommen läßt. Die sieben Mitglieder von »Styret« etwa, dem Vor-
stand, der den täglichen Betrieb leitet, verbringen viel Zeit in
Kvarteret, erhalten aber keinen einzigen Øre für ihr Engagement.
Die Mitarbeiter können zwar an der Internbar billiger Bier trin-
ken, doch auch dessen Preis wurde Anfang des Jahres erhöht. 

»Wenn wir die sieben im Styret bezahlen«, fragt Tom, »war-
um sollen die Bedienungen dann nicht auch Geld bekommen?
Wer legt fest, wessen Arbeit viel wert ist, und wessen wenig?«
Für ihn zählt, dass man im Kvarteret seine Ideen verwirklichen
kann und viel lernt. Obwohl er schon längst mit dem Studium
fertig ist und bei einer Reederei arbeitet, wuselt am Feierabend
mit dem Akkuschrauber durchs Haus und befestigt Jalousien.

Björn Utne dagegen ist sauer. Er leitet eine der acht Grup-
pen, die sich den Cafébetrieb teilen. Wenn seine Gruppe
Schicht hat, steht er bis zu 16 Stunden auf den Beinen. Wenn
die Kasse nicht stimmt oder nach der Sperrstunde noch Alko-
hol getrunken wird, muss er den Kopf hinhalten. Natürlich
macht ihm die Arbeit Spass, weil ihm das Studentenhaus am
Herzen liegt. Doch dass er jetzt noch mehr an der Internbar
zahlen muss, tut weh. Denn ein Bier kostet normalerweise
sechs bis sieben Euro. Bierpreise sind in Norwegen nun einmal
eine todernste Angelegenheit.

Der Konflikt spiegelt das Wesen des Studentenhauses wi-
der: Motivation aller Mitwirkenden soll allein der Wunsch sein,
etwas gemeinsam zu gestalten. Das Haus aber muss auch be-
zahlbar bleiben und ständig neue, von der Idee überzeugte Mit-
arbeiter finden. Mit einem Lohn oder mehr Vergünstigungen
könnten mehr Leute zum Mitmachen gewonnen werden. Doch
andererseits würde so der Gemeinschaftscharakter in den Hin-
tergrund rücken, die Gründungsidee würde einem wirtschaftli-
chen Ziel weichen. 

Eine Lösung des Konflikts könnte sein, dass die Universität
den Hauptverantwortlichen für ihre Arbeit Semesterwochen-
stunden anerkennt. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen,
doch die Chancen stehen nicht schlecht. Dass organisatorische
Arbeit zur Ausbildung der Studenten beiträgt, wird an der Uni-
versität Bergen zumindest grundsätzlich gewürdigt.

Foto: mue
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Aus Chaos entsteht Leben
Die Universität spielte eine wichtige Rolle bei der Verwirklichung
des Projekts. Im Jahre 1991, nachdem drei Studenten über ein
Jahr lang Überzeugungsarbeit geleistet hatten, erklärte sie sich
letztendlich bereit, ein Haus kostenlos zur Verfügung zu stellen.
Der Grund war, dass sie mehr Studenten nach Bergen locken
wollte und das kulturelle Angebot dabei als Schlüssel ansah. Die
Studenten sollten als Bedingung einer Erhöhung des Semester-
beitrags um 20 Kronen (2,50 Euro) zustimmen. Außerdem sollte
das Haus keine anderen Projekte der Uni finanziell gefährden. In
nur wenigen Monaten konnte ein geeignetes Objekt gefunden
werden. Ende 1991 wurde der Kaufvertrag unterzeichnet. 

Damit war aber nur die erste Hürde genommen. Als Näch-
stes musste eine Organisationsstruktur gefunden werden. Uni-
versität und Studentenwerk bezweifelten, dass Studenten ver-
antwortungsbewusst genug sind, um das Haus in Eigenregie zu
betreiben. Stattdessen sollte es dem Studentenwerk gehören,
inklusive der wirtschaftlichen Verantwortung. Die Studenten
wehrten sich, zum einen aus Prinzip und zum anderen wegen
schlechter Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit dem Stu-
dentenwerk. Zum Schluss einigte man sich auf eine Aktienge-
sellschaft, in der die Rechte von Uni, Studentenwerk und Stu-
denten vertraglich festgelegt sind. Die Studenten haben dem-
nach das Sagen über die Aktivitäten, das Haus und die Finan-
zen, während die Uni ihnen das Gebäude kostenlos zur Verfü-
gung stellt und ein Veto bei »unverantwortlicher Führung« ein-
legen kann. Im Vorstand der Gesellschaft haben die Studenten
die Mehrheit. 

Nachdem das Verhältnis zu Uni und Studentenwerk geklärt
war, ging es nun an die internen Strukturen. Es setzte sich ein
basisdemokratisches Modell durch, bei dem alle Studenten Ber-
gens Stimmrecht in der Generalversammlung haben. Diese legt
die Statuten fest und wählt den Vorstand für ein Jahr. Gruppen
mit langer Tradition hatten sich mehr Einfluss und Autonomie
gewünscht. Der Kompromiss bestand schließlich darin, die Auf-
gaben und Rechte von Kvarteret als Betreiber des Hauses und
den Nutzern genau festzulegen. Kern der Abmachung war, dass
die Hausleitung keine eigenen kulturellen Angebote macht.
Konkurrenz zwischen dem Haus und externen Anbietern soll so
ausgeschlossen werden. Die Nutzer haben dafür weniger Ein-
fluss auf den täglichen Betrieb.

Prinz sichert Publicity 
Kvarteret wurde im Februar 1995 von Kronprinz Håkon (der mit
der Traumhochzeit…) feierlich eröffnet. Seine Teilnahme sorgte
allerdings für Streit. Während sich die Hausleitung eine königli-
che Eröffnung wünschte, bestanden fünf Mitglieder darauf,
ihren Protest ins Protokoll aufzunehmen. Darauf stürzte sich die

Presse. Zwei große norwegische Tageszeitungen nahmen den
Vorfall aufs Titelblatt und sorgten so dafür, dass das halbe Land
von Kvarteret erfuhr.Nach der Eröffnung begann der Betrieb mit
mehreren Konzerten pro Woche, Café- und Kneipenbetrieb, Vor-
trägen und Diskussionsveranstaltungen. Die Vorteile Kvarterets
als zentraler Ort für Bergener Studentenkultur sprachen sich
schnell herum. 

Heute lassen hier die studentischen Konzertveranstalter RF
und ASF Bands auftreten, spielt das Studententheater »Imma-
turus«, lädt der universitäre Club »Samfunnet« zu Vorträgen und
Diskussionen ein. Die Räume werden für Kunstausstellungen
genutzt, ATTAC und andere Gruppen treffen sich im dritten
Stock, und im Keller wartet eine Dunkelkammer auf Fotografen. 

Die verschiedenen Nutzer arbeiten Seite an Seite, techni-
sche Ausstattung und organisatorisches Know-how können ge-
meinsam genutzt werden, die Wege sind kurz, Informationen
lassen sich leicht verbreiten. 

Kvarteret ist allen Beteiligten, so autonom sie auch sein mö-
gen, ein gemeinsames Anliegen. Alle können Wünsche äußern,
wie das Haus zukünftig genutzt und wo weiter gebaut werden
soll. Geplant ist ein Wintergarten, der ins Regen gestrafte Ber-
gen ein wenig tropische Atmosphäre bringen soll. 

Ein naheliegender Nachteil der basisdemokratischen Or-
ganisation ist die wuchernde Bürokratie. Wo so viele Interessen
gewahrt werden müssen, verliert man schon einmal den
Überblick. Veranstalter sind zuweilen verzweifelt, weil sie nie-
manden finden, der sich für sie zuständig fühlt. Dann fehlen kurz
vor Vortragsbeginn die Stühle, aber niemand kann den Lager-
raum aufschließen. 

Ein Studentenhaus in Berlin?
Trotz mancher Ernüchterung: Als Berliner Student kann man nur
neidisch in den Norden schielen. Nicht nur, dass die Uni in Ber-
gen überhaupt Geld hat, sie gibt es auch noch für Studenten-
kultur aus und schenkt den Studenten zusätzlich Vertrauen.
Dennoch ist es fraglich, ob ein solches Projekt in Berlin, das
schon reich an Studentenkultur ist, überhaupt nützlich wäre. Im
Unterschied zu Bergen fehlen hier wohl eher Lehrbücher und
Webzugänge als Ledersofas und Wintergärten.

Doch bleibt die spannende Frage, ob Berliner Studenten
pragmatisch genug wären, ein solches Projekt durchzuführen.
In Bergen hat es drei Jahre gedauert, um eine handlungsfähige
Organisation zu etablieren, die demokratisch arbeitet. Dabei
mussten alle schmerzliche Kompromisse eingehen, sowohl Ra-
dikaldemokraten als auch Konservative. Doch die Idee eines
selbstverwalteten Kulturhauses war stärker als ideologische
Grabenkämpfe. Und daran sollten auch höhere Bierpreise nichts
ändern. mue <



Seit vorletzten Sonntag ist hier richtig was los an der Uni.
Da hat nämlich am Wahltag wunderschön die Sonne geschie-
nen. Wählen gegangen ist deshalb kaum jemand und so hatten
die Franzosen dann plötzlich die Wahl zwischen einem nahezu
der Korruption überführten, aber als Präsident Immunität besit-
zenden Chirac und dem rechtsextremistischen Le Pen, der aus
Europa austreten will und für den der Euro »Besatzungsgeld« ist.

Und das ausgerechnet im selbsternannten Mutterland der
modernen Demokratie. Klar, dass es in Frankreich darauf nur ei-
ne Antwort geben konnte – Auf die Barrikaden! Zunächst wa-
ren es aber nicht die Franzosen, sondern überwiegend algeri-
sche Vorstadtkids, die sich ausgerechnet auf dem Platz der Ba-
stille Strassenschlachten mit der Polizei lieferten. Am ersten Mai
war dann fast ganz Frankreich auf der Strasse. In Paris demon-
strierten erst 10.000 Anhänger von Le Pen in Gedenken an Je-
anne d`Arc!?!(dieses Mal ohne »kleinere« Zwischenfälle wie
1995, als man einen Marokkaner in der Seine ertränkte), dann
650.000 fröhliche Franzosen gegen Le Pen. Und »Vive la France«,
mit immerhin 82 Prozent gegen Le Pen hat man hier das
schlimmste vermieden. 

Du siehst also, ich langweile mich hier nicht. Ausserdem
musste ich ein Jahr lang weder Ariane Sommer noch die Borer-
Fieldings oder gar Uschi Glas ertagen. Ganz nebenbei kehre ich
bald trilingual zurück, um dann Liebesbriefe auf französisch an
Paris zu schreiben, Au revoir Ole Stührmann<

Ach Berlin, 
Du mein im Krieg gefallener goldener Engel. Geliebtes Schmud-
delkind. Du fehlst mir wirklich sehr. Aber in Paris, an Lutetiens
warmer Brust, lebt es sich auch nicht gerade schlecht. 

Es kam zwar alles anders als geplant, aber das gehört hier
dazu. Statt des vorgesehenen triumphalen Einzuges des
hochmotivierten Nachwuchsakademikers im schwedischen
oder brasilianischen StudentInnenwohnheim gab es nur 8 qm
Platte in der Pariser Vorstadtwüste. An Stelle einer universitären
Kaderschmiede landete ich an der Universität Paris X in Nan-
terre. Immerhin hat hier ein gewisser Soziologiestudent namens
Cohn-Bendit 1968 die Revolution gestartet. Auf diesen Lorbee-
ren ruht man sich seit knapp 35 Jahren dann auch aus, fast so
wie die FU in Berlin . Äußerlich ist die Uni noch hässlicher als die
Rostlaube, innen noch vergammelter als das Hauptgebäude der
HU (dafür im Winter aber immerhin ausreichend geheizt). Die
Professoren sieht man nur in den Kursen, denn Sprechstunden
oder Büros gibt es hier keine. Da sich die Studienbedingungen
insgesamt damit aber nur unwesentlich von denen in Berlin un-
terscheiden, sollte die Anerkennung von Studienleistungen ei-
gentlich kein Problem sein. Ist es aber. Dafür sind die Mitstu-
denten aber sehr nett und kiffen vor dem Kurs schon mal im Un-
terrichtsraum und benebeln mangels Lüftung so auch die Kom-
militonen samt Lehrpersonal. 
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eMail aus… Paris

Habt ihr die Schnauze voll? Voll von Berliner Knei-
pen und Etablissements mit Bedienungen, die so
cool sind, dass sie nicht in eine Kneipe, sondern
auf den Laufsteg gehören? Ihr wollt euch mal so

richtig wohl fühlen und persönlich begrüßt werden? Keine ver-
krampft-gewollten Accessoires bewundern, sondern einfach
ein Bier trinken? Geht doch mal ins San Remo Upflamör!

Und das geht so: Wir kommen rein, setzen uns auf die fet-
tige Filzdecke einer Bank und schauen rum. Vergilbt und ir-
gendwie gemütlich, aber nicht vollgestopft sieht‘s hier aus. Ein
bisschen Wirtschaftswunder und Spießigkeit, ein Hauch von
Kaffee auf der Terrasse und Wochenendausflug an die Mosel.
Wir bestellen ein Bier bei einem, der aussieht, als hätte er die
letzte Nacht durchgesoffen. »Habt ihr dunkles Bier?« »Ähh, nee.

Tut mir Leid.« »Auch kein dunkles Hefe?« frage ich ungläubig.
»Ach sooo, dunkles Hefe, ja klar… Sorry.« Kein Anpöbeln wegen
unkorrekter Bierbestellung!

Wir sind begeistert, werden total übermütig und bestellen
noch mal ein Dunkles. Seit sieben gibt es Pasta mit Nachschlag
– soviel man kann – für fünf Euro. Leider sind wir schon satt und
bestellen lieber noch ein Dunkles. Durch das Fenster sieht man
die U1, voll Großstadt, denken wir uns, gute Kneipe, finden wir.
Noch mehr Dunkles und wir fühlen uns gewappnet für eine Par-
tie Tisch-Eishockey. Es wird ein knallhartes Match ohne Sieger.
Das Stadion tobt, die Zuschauer sind kaum noch zu halten. 

Ich entschließe mich, über diese Kneipe den Weggeh-Arti-
kel zu schreiben und lalle den Barmann an. Der verweist mich an
den Eigentümer des Upflamör. Scheiße, denke ich mir, jetzt bloß
zusammenreißen. Der Barmann zeigt auf den Typen von vorhin,
es ist der mit den Augenringen. »Tut mir leid, ich bin heute etwas
daneben, hab gestern durchgesoffen…« Wie sympathisch, den-
ke ich etwas verschwommen und führe ein lockeres Interview:
Das Upflamör gibt es seit einem Jahr und seit einem Jahr gibt es
auch den Stress mit den Hausbewohnern obendrüber. Der Na-
me setzt sich übrigens aus den Ortschaften San Remo in Italien
und Upflamör auf der Schwäbischen Alb zusammen. Der »gute
Boss« (Barmann) lebt seine Sammelleidenschaft: Alles aus den
Fünfzigern. Specials: Samstag futtern wie bei Muttern (Pasta im
Upflamör), Dienstag Djs; öfter mal, je nach Laune: Pingpong-,
Eishockey- und Bowlingturniere. 
Die Preise: obere Mittelklasse. mb <

Weggehen… ins »Upflamör«
Foto: Tante Edith und Onkel Wolfgang

San Remo Upflamör
Falckensteinstr. 46

(Kreuzberg)
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Im Grunde genommen muss man die Nicht-Kenner sogar in
Schutz nehmen: Wie sollen sie sich ein positives Bild machen,
wenn sämtliche Beiträge der deutschen Presse unter die Kate-
gorie Rufmord fallen? Zwei Beispiele: Der Artikel im Magazin
»Spiegel-Reporter« verhieß zunächst Gutes: »Oh, wie schön ist
Bielefeld« lautete die seitenfüllende Überschrift, doch das war
bloßer Hohn: Auf den folgenden Seiten stellte der englische Fo-
tograf Martin Parr sein Buch »Langweilige Postkarten« vor. Dar-
in 160 Bilder, die das Deutschland der 60er Jahre dokumentieren.
Eine Zeit, in der der neue Autobahnabschnitt noch Ausflugsziel
war, und Wohnsiedlungen aus Waschbeton als soziale Errun-
genschaft bejubelt wurden. Er habe eine langweilige Kindheit ge-
habt, erzählte Parr im dazu abgedruckten Interview. Das ist sehr
schade für den 1952 in Südengland Geborenen, aber was kann
Bielefeld dafür? 

BI – ein gefälschtes
Autokennzeichen?
Das Magazin »chrismon« zeigte hingegen, dass auch eine län-
gere Auseinandersetzung mit der Stadt nicht unbedingt werbe-
wirksam sein muss. Zwar kündigten die Macher an, auf neun Sei-
ten »Bilder aus Bielefeld, einer normalen deutschen Stadt« zu zei-
gen, leider aber zum Thema: »Der Rest kann weg. Haare, Schrott,
Müll und Leichen. Unser Dasein hinterlässt Spuren«. Unabhän-
gig von der Tatsache, dass wir Bielefelder lieber Spuren von we-
niger vergänglichem Wert hinterlassen würden, stellt sich die Fra-
ge: Ist auch der letzte potenzielle Tourist vergrault, wenn die Toi-
lettenfrau am Jahnplatz, die Angestelllte der Kläranlage Heepen

und der Bestattungsunternehmer für ihre Stadt ge-
sprochen haben? Bleibt der Trost, dass die Jour-
nalisten unbeabsichtigt sogar etwas Sinnvolles
tun: Sie beweisen, dass die Stadt existiert.

Nicht einmal dies scheint für alle selbstver-
ständlich. Seit einigen Jahren diskutieren Infor-
matikstudenten im Internet lebhaft über eine »Bie-
lefeld-Verschwörung«. Auf der Internetseite
www.op.dlr.de/~krueger/bielefeld.html mut-
maßen die Jungakademiker, dass es die Stadt gar
nicht gibt. Die Nennung in den Medien solle le-
diglich darüber hinwegtäuschen, dass Außerirdi-
sche an diesem Ort ihr Unwesen trieben. Diese
hätten keine Kosten und Mühen gescheut. Durch
ganz Deutschland führen Autos mit gefälschten
BI-Kennzeichen. Und auch Satellitenbildern sei
nicht zu trauen. So ist die Stadt im GEO-Atlas »auf
Seite 105 rechts unten NICHT MEHR GANZ, auf
Seite 106 aber SCHON NICHT MEHR auf dem
Bild.«

Zusammenfassend geben die Anhänger der
Verschwörungstheorie eine dringende Warnung
heraus: Hüten Sie sich vor Menschen, die be-
haupten, sie kämen aus Bielefeld! Menschen, die
sich vor allem durch ihren seltsam starren, leeren
Blick auszeichnen: Sie wurden einer Gehirnwä-
sche unterzogen und stammen eigentlich von ei-
nem anderen Ort. sr <

Am liebsten würde ich mich meiner Geburtsstadt gegenüber
neutral verhalten. Hier zu wohnen ist angenehm und unspekta-
kulär. Doch – niemand lässt mich.

Es beginnt damit, dass die meisten Menschen keinen blas-
sen Schimmer haben, wo Bielefeld überhaupt liegt. Im Ruhrge-
biet vielleicht? Selbst als Nicht-Lokalpatriotin füge ich mich bei
soviel Unwissenheit seufzend in die Ehrenrettung der »freund-
lichen Stadt am Teutoburger Wald« und »ostwestfälischen Me-
tropole« und stelle klar: Zwischen Dortmund und Hannover. 

Anschließend trumpfe ich auf: Statistisch gesehen fällt Bie-
lefeld mit einer Einwohnerzahl von 325.000 Menschen unter die
20 größten Städte Deutschlands. Nicht zuletzt dank der großzü-
gigen Eingemeindung von so klanghaften Dörfern wie Nieder-
dornberg-Deppendorf! 

Vanille in der Luft
Während ich mich frage, ob ich der Tourist-Information für mei-
nen mühevollen Einsatz an der Werbefront eine Aufwandsent-
schädigung in Rechnung stellen kann, hole ich zum zweiten
Schlag aus: In Bielefeld hat Dr. Oetker sein Backpulver erfun-
den, und bei den richtigen Windverhältnissen duftet die ganze
Stadt nach Vanille, wenn Puddingpulver abgefüllt wird. Was soll
man als Bielefelder sonst noch erzählen, von einer Stadt, die ein-
fach nur nett ist? In der die Fußballmannschaft in zyklischer Re-
gelmäßigkeit in die zweite Bundesliga abtaucht, in der das
Stadttheater nur noch rudimentäre Bühnenbilder entwerfen
kann, weil der Schnürboden morsch ist, in der es ganze sieben
unterirdische Stadtbahnstationen gibt?

Metropolen der Welt: Bielefeld

Ist dies eine 1969 gegründete Reformuni oder ein von Außerirdischen gelandetes Ufo?

Foto: promo
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Nein, leicht haben sie es ihren Fans nicht gemacht. Wer in den
vergangenen Monaten der dritten Veröffentlichung des engli-
schen Vierertrupps mit seinem schwer zu definierenden elek-
tronisch dominierten Stil entgegenfieberte, musste einen lan-
gen Atem aufbringen. Grund: die Trennung der neuen Platten-
firma Tommy Boy von der Warner Music Group. Anfang April, als
die Band zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate eine klei-
ne Anzahl deutscher Clubs mit ihrer Anwesenheit beehrte, stand
immerhin fest, dass das neue Werk »Bloodsport« schließlich und
endlich am 22. April in den Geschäften liegen sollte. Auf der Büh-
ne leisteten die Sneaker Pimps bis dahin noch Missionierungs-
arbeit – ein Umstand, der, wenn man den Bandmitgliedern Glau-
ben schenken darf, ihnen zumindest hierzulande keine Kopf-
schmerzen bereitet. »Wir haben den Eindruck, dass das Publi-
kum in Deutschland nicht groß überzeugt werden muss. Aus ir-
gendeinem Grund scheinen die Leute hier zu akzeptieren, was
wir tun«, sprach Drummer David Westlake für die Band. Bei dem
Interview vor dem Konzert im neu eröffneten Berliner »Loft« fehl-
te nur der frischgebackene Vater Liam Howe, der es vorgezogen

hatte, zu Hause bei Frau und Kind zu bleiben. Routinierte Pop-
musikerschmeichelei oder nicht, die Engländer hatten in der Tat
nichts zu befürchten, als sie am späten Abend auf der Bühne ihr
neues Material vorstellten. Ob alte oder neue Songs, die Zu-
schauer feierten dankbar alles ab, was sie zu hören bekamen.
So mutete es eher wie Koketterie an, als Sänger Chris Corner
nach dem Stück »Small town witch« das Publikum um Bestäti-
gung bat: »Did you really like that? You need to tell us!« Johlen.
Die Frage hätte er sich sparen können.

Mut zum Experiment
Doch lassen wir die Vergangenheit der Band noch einmal Re-
vue passieren: Schon in Jugendjahren gemeinsam musikalisch
kreativ, gründeten Chris Corner (Gitarre/Gesang) und Liam Ho-
we (Synthesizer/Sampler) 1995 die Sneaker Pimps, zusammen
mit David Westlake am Schlagzeug und Joe Wilson an Bass und
Gitarre. Weil Corner das Selbstbewusstsein fehlte, die auf den
Demobändern übernommene Vokalistenrolle auch öffentlich zu

Die Beastie Boys beschäftigen jemanden, der ihnen seltene Turnschuhmo-
delle auftreibt. Nach ihm benannten sich die Sneaker Pimps.

Wandelnder Widerspruch
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füllen, wurde für das 1996 erschienene De-
bütalbum »Becoming X« Sängerin Kelli
Dayton rekrutiert. Keine glückliche Verbin-
dung, wie sich während des anschließen-
den Tourmarathons infolge des Überra-
schungserfolges der Platte herausstellte.
Persönliche Differenzen und der Anspruch
auf größeres Mitspracherecht brachten
Kelli den Rausschmiss ein, sehr zum Miss-
fallen der Plattenfirma One Little Indian. Als
sich dann auch noch das 99er-Nachfolge-
album »Splinter« als kommerzieller Reinfall
entpuppte, setze das Label die Gruppe vor
die Tür. »Becoming X« hatte den Sneaker
Pimps noch Titel wie »Miterfinder des Trip
Hop« und vor allem in den USA eine große
Käuferschaft eingebracht. Dagegen sorgten
Düsternis und Introvertiertheit von »Splin-
ter«, in die sich der weiche, intime Ge-
sangsstil des inzwischen selbstsicherer ge-
wordenen Chris Corner perfekt einfügte,
vielerorts für Irritation. Die Stimmung des
Albums spiegelt, so Chris, die Atmosphäre
während der einjährigen Experimentier-
und Aufnahmephase im beengten Londoner Homestudio, wie
auch die damalige, »sehr introspektive« Denkungsart innerhalb
der Gruppe wider. Als »Entdeckungsreise« beschreibt Kollege
David die Arbeit an »Splinter«. »Nach dem Erfolg unseres ersten
Albums, gab es plötzlich den Druck, dies zu wiederholen, und
wir wussten, dass wir das nicht können. Wir haben viel herum-
experimentiert, elektronische und organische Klänge gemixt. Es
war eine große Suche, und es hat ein Jahr gedauert, uns darü-
ber klar zu werden, was wir musikalisch eigentlich wollen.«

Rotwein in der Provinz
Mit den Erkenntnissen dieses musikalischen Selbstfindungs-
prozesses und gemäß des bandeigenen Drangs, sich stetig sel-
ber neu zu erfinden, sollte das dritte Werk wieder ein Schritt in
eine andere Richtung werden. Angefangen wurde mit einer
Ortsveränderung: anstatt Großstadtklaustrophobie vier Wochen
mit Sonnenschein, Rotwein und Aufnahmen unter freiem Him-
mel auf einem Bauernhof in der französischen Provinz. Chris:
»Wir haben uns diesmal bewusst zeitliche Grenzen gesteckt. Ein
guter Lernprozess, der uns gezwungen hat, Dinge auf eine an-
dere Art zu tun als sonst, schneller und spontaner.« Das Ergeb-
nis: »Bloodsport«. Wenn auch trotz günstiger Arbeitsbedingun-
gen immer noch keine Gute-Laune-Musik, so ist das Album den-
noch wesentlich heterogener, extrovertierter und songorien-
tierter geraten als sein Vorgänger. Die stilistische Selbstzufrie-
denheit anderer Musiker löst bei den Sneaker Pimps nur Ver-
wunderung aus. Dementsprechend mischen sie auf ihrem Al-
bum mit schönster Selbstverständlichkeit Elektronik und Rock,
kreuzen Akustikgitarre mit Funkgrooves oder zersägen ohne
Vorwarnung eine elegische Melodie mittels einer Ladung E-Gi-
tarrenlärm in zwei Teile. Auch textlich wird gerne mal mit Wi-
dersprüchen gespielt. Schwelgt Chris Corner, untermalt von Flö-
tenklängen und authentischem Vogelgezwitscher bei »M’aidez«
noch in Romantik, verkündet er wenig später im Titelsong: »Love
is just a bloodsport«. Spricht man die Bandmitglieder darauf an,
sind sie sich einig: »Bei uns geht es um Widersprüchlichkeit. Wi-
dersprüchlichkeit ist eine gute Sache.«

Apropos Widersprüche: Wenn man sich die drei beim Ge-
spräch anwesenden Herren Corner, Westlake und Wilson auf
dem Sofa anschaut, scheint es verwunderlich, wie diese so un-
terschiedlichen Gestalten zueinander gefunden haben. David in
Anzug und blondiertem, braungebranntem Sonnyboy-Look zur
Linken, rechts der leicht missmutig wirkende, massiv gebaute
Joe und dazwischen, zierlich, blass, liebenswürdig und mit der
bereits auf dem »Splinter«-Cover in voller Schönheit präsentier-
ten Frisur Marke Eigenbau – Chris. Dieser mimt auf der Bühne
auch schon mal den Rocker oder gibt, ungeachtet seiner
schmächtigen Figur, mit freiem Oberkörper und weißen Hand-
schuhen das Breakdancekönnen seiner Jugend zum besten. In
Momenten wie diesen versteht man, was David meint, wenn er
von sich und seinen Kollegen sagt, dass sie in ihrer Musik und
bei Konzerten gerne mal in andere Rollen und Identitäten
schlüpfen.

Masochistischer Schaffensdrang
Ein wichtiges Verbindungsglied zwischen den Gruppenmitglie-
dern ist eindeutig ihr obsessiver Schaffensdrang, der sich kei-
neswegs nur auf die Tätigkeit des Musikmachens beschränkt.
Neben der Band betreiben die Vier noch das Indie-Label »Splin-
ter Recordings« sowie ihre eigene Produktionsfirma, remixen
Songs von so unterschiedlichen Leuten wie Placebo oder Nata-
lie Imbruglia, und wenn sie Zeit finden, veranstalten sie den Club
»Home Taping« im Londoner »Institute of Contemporary Arts« –
um nur einige ihrer zahlreichen Aktivitäten zu nennen. Genügt
ihnen ihr Musikerdasein nicht? »Ich verstehe nicht, was andere
Bands den ganzen Tag treiben. Die ziehen sich wahrscheinlich
Kokain rein und sitzen in ihrem Whirlpool«, wundert sich David.
»Vielleicht ist es eine leicht egoistische oder arrogante Einstel-
lung, die wir haben, aber bei jeder kreativen Sache, die wir se-
hen, denken wir: Das könnten wir auch. Warum tun wir das
nicht?« Ein künstlerischer Arbeitstrieb, der fast schon zum Pro-
blem wird, wie die Betreffenden eingestehen: »Wir werden wahr-
scheinlich alle eines Tages einen Nervenzusammenbruch erlei-
den.« Hoffentlich nicht allzubald. nit <

Sänger Chris Corner 
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Killerkouche
Nennen wir es das »Sportfreunde-Stiller-Phänomen«. Man hält
eine neue CD in den Händen, in diesem Fall das Debüt-Album
»Revolution« der Band Killerkouche, und hört soliden Gitarren-
pop mit unspektakulären Texten. Nicht weiter bemerkenswert.
Doch hat man das Gefühl, dass live wahrscheinlich mehr da-
hinter steckt. Schließlich rocken die Sportfreunde auf ihren
Konzerten auch ungemein besser als im CD-Player. Intuitiv be-
gibt man sich dann zum nächstgelegenen Auftritt – der Vorteil
bei Bands dieser Kategorie ist, dass sie meist wirklich ständig
auftreten – und ist schwer beeindruckt. Wenn man an-
schließend noch mal in die CD reinhört, klingt alles anders. Die
Erinnerung ans Konzert hört mit. Genauso ist es auch mit Kil-
lerkouche, die live deutlich großartiger sind, als »Revolution«
vermuten lässt.

Uli Gänßlen (git, voc), Robert Becker (bass, voc) und Stefan
Wörthmüller (drums, voc) trafen sich 1999 zufällig in einem Ber-
liner Studio. Die Sympathie war gegenseitig, und so gründete

man eine Band. Trotz erster Er-
folge im Radio und einer Veröf-
fentlichung auf dem Radio
Fritz/V2-records Sampler »Ber-
lin macht Schule« musste sich
die Anhängerschaft noch drei
Jahre gedulden, bis sie das er-
ste komplette Killerkouche-Al-
bum erwerben konnte. 

Das lang ersehnte Debüt ist
gewiss nicht schlecht, mit ge-
nug Bass, Gitarre und Schlag-
zeug für alle. Der Vergleich mit
den Sportfreunden Stiller drängt
sich dabei auch musikalisch auf.
Es gibt ein wenig Orgel am Ran-
de, aber im Großen und Ganzen
konzentriert man sich aufs Wesentliche. Die Texte sind einfach
und handeln überwiegend von der Liebe. Soweit, so gut. Das
Problem des Albums liegt aber darin, dass es eben nicht so re-
volutionär ist, wie der Titel vermuten lässt. Daran kann auch die
Tatsache nichts ändern, dass es zu Ehren des Geburtstags von
Wladimir Iljitsch Lenin am 22. April veröffentlicht wurde. Dass es
ganz anders klingt, wenn Killerkouche in natura rocken, hat zwei
Gründe. Der erste heißt Lautstärke. Killerkouche gehört zu den
Bands, die mit wachsendem Lärmpegel stetig besser werden.
Dabei treten die Texte in den Hintergrund und lassen der Lob-
preisung der geliebten Instrumente freien Lauf. Der zweite Fak-
tor ist die Band selbst, die nicht übertreibt, wenn sie sich als »lie-
benswerte Menschen« bezeichnet. Der Enthusiasmus ist nicht
zu übersehen, den Schlagzeuger hält es nicht immer auf seinem
Höckerchen, der Schweiß fließt in Strömen, und die Stimmung
ist grandios. So etwas kann der CD-Player leider nicht bieten.
Deshalb gilt in diesem Falle: Live erleben und Fan werden.

ff <

Das Selbst, bespiegelt
König Gonzales wirft sein drittes Album unter die Berliner Life-
style-Magazin Leserschaft und man hat den Eindruck, als sei es
ganz egal, welches musikalischen Genres er sich bedient, so-
lange er sich dabei nur ohne Unterlass selbst feiert. Auf der Ho-
mepage seiner Plattenfirma wird sogar schon zur Siegesfeier
seiner Präsidentschaftskampagne aufgerufen. Mehr Führungs-
anspruch geht nicht. Und so scheint Klein Gonzos größte Angst
zu sein, dass ihm seine Zuhörer nicht kritiklos den Sieg im »Po-
pularity Contest« zugestehen.

Viel plakativer Größenwahn also. Warum? Damit man nicht
merkt, wie die Musik zäh aus dem CD-Player tropft, ohne die Luft
in bemerkbar außergewöhnliche Schwingungen zu versetzen.
Dass ihm nix eingefallen ist. In lieblos ausgeworfenen Stino-Raps
wie »Political Platform Shoes« und »Take me to Broadway« kreist
Gonzales um nichts anderes als immer wieder sich selbst und sei-
ne Rolle als Kunstfigur. Da hilft auch das überambitioniert hyper-

aktive Filmchen nichts, das er
zur visuellen Untermalung ge-
dreht hat. Hauptdarsteller: Gon-
zales. Doch interessiert uns die
Introspektive dieses komischen
Einwanderers aus Kanada über-
haupt? Zugegeben, sein letztes
Album war ein musikalisches
»Erstes Mal«. 

»Presidential Suite« hinge-
gen ist ein lauwarmer Aufguss,
der nach zu viel Kiefernadeln
riecht und höchstens auszugs-
weise zur Auflockerung mono-
toner Aerobic-Stunden dienen
kann. Genug gechillt, Gonzales.
Es ist Zeit, aufzuwachen.

dk <

LAUT $ leise

Killerkouche
Revolution
(Weserlabel)
bereits im Handel

»Presidential Suite«
Gonzales 

Konzert:
19.05. 02 Berlin, WMF (Maria im Exil) 

Foto: Thomas Räse
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Alexandra Schmidt sieht müde aus. Es ist der letzte Tag des 
Sehsüchte-Festivals. In ein paar Minuten beginnt die Preisver-
leihung. Seit Oktober letzten Jahres telefoniert, formuliert, re-
cherchiert die HFF-Studentin. Ende März erreicht die Zahl der 
Einsendungen Rekordhöhe: 850 Filme aus knapp 30 Ländern. 
Von Alexandra und fünf weiteren Freiwilligen in drei kurzen Wo-
chen gesichtet. Sich auf die 152 Teilnehmer zu einigen, ist nicht 
leicht gewesen. »Nach einer Woche waren bereits 300 Filme auf 
der Liste, da wussten wir, wir müssen strenger sein!« Sie zieht an 
der Zigarette, schnippt die Asche auf den Boden des Foyers. Die 
letzten Stunden eines halben Jahres.

Alle Plätze sind besetzt im großen Saal des Babelsberger 
Thalia-Kinos. Später, als die Filme der Sieger gezeigt werden, ist 
jeder Flecken Kino belegt, kauert man in den Gängen und Türöff-
nungen. Jetzt pfl ügen erst einmal TV-Kameras durch die Menge. 
Und nehmen auch die Filmemacher ins Visier. Näher gekommen 

sei man sich auf dem Festival, sagt Lars Verspohl, der Gesamtko-
ordinator. Doch nun ist jeder allein. Und richtet die Augen auf die 
Bühne. Dort steht sie, die Stuhlreihe roter Sitze. Einer nach dem 
anderen nehmen die Ausgezeichneten darauf Platz.

Neelesha Barthel und Janna Ji Wonders sind die Ersten. 
Zusammen mit Heike Woosey, die nicht anwesend ist, erhalten 
sie den Deutschen Nachwuchsfi lmpreis. Ihre Dokumentation 
»Bling Bling« wirft einen respektlosen Blick auf die Machowelt 
der Westcoast-Rapper in Los Angeles. »Für die Schwarzen im 
Ghetto waren wir Außerirdische«, bekennt Neelesha. Fehlender 
Respekt sei aber kein Thema gewesen. »Den bekamen wir, weil 
wir verrückt genug waren, es durchzuziehen.« Als auf einer Party 
Panik ausbricht, springen sie aus dem Fenster. Und rennen um 
ihr Leben, als einem Interviewpartner plötzlich eine Pistole an 
den Kopf gehalten wird. In den eigenen vier Wänden in Berlin 
geschnitten, ist der Film nun bald auf DVD erhältlich. Neelesha 
und Janna bereiten sich derweil auf ihre Aufnahmeprüfung an 
der Filmhochschule vor. 

Filme, die auf Spanisch und ohne Untertitel gezeigt werden, 
laufen in aller Regel unter Auschluss der Öffentlichkeit. Dem 
Kurzfi lm »Treitum« (Verräter) brachte es den Publikumspreis ein.  
Eine Viertelstunde lang taucht man ein in die Welt eines Zehn-
jährigen. Regisseur Javier Ruiz, ein großer Junge in Jeans und 
Pullover, erinnert das Publikum in seiner Dankesrede an das 
Wichtigste beim Filmemachen:  

»Thank you, but where is the money?« 
Der Hauptpreis des Festivals blieb dieses Jahr in Berlin. Der 

halbstündige »Lotus Style« ist ein Film von Birgit Möller, Studen-
tin an der Film- und Fernsehakademie Berlin. Eine junge Vietna-
mesin möchte ein besseres Leben führen. Ausbrechen aus der 
Welt von Bami Goreng und Billigbier. Ihr Traum ist, in einem Club 
aufzulegen. Sie lernt den Clubbesitzer Robert kennen. Doch der 
ist nicht begeistert, denkt mehr ans Putzen. Und so nimmt sie 
ihr Schicksal selbst in die Hand. Sogar in der U-Bahn fandete 
die Regisseurin nach ihrer Hauptdarstellerin. Und besetzte dann 
tatsächlich fast alle Rollen mit Laien. Jetzt arbeitet Brigitte Möl-
ler an ihrer Diplomarbeit. Wieder ein Berlin-Film. Und nachdem 
Marzahn seinen Auftritt hatte, zieht es sie nun in die Stadtmitte, 
an den Potsdamer Platz.

Im Foyer nimmt Alexandra noch einen tiefen Zug aus ihrer 
Zigarette. Ihre Augen wandern durch den Raum. »Eigentlich«, 
sagt sie, »könnte es jetzt immer so weiter gehen.« 

Dann drückt sie die Kippe aus.   trdf <

Vom 30. April bis zum 5. Mai fand das 31. Sehsüchte-Festival statt. Wie jedes 
Jahr veranstaltet von Studenten der Hochschule für Film und Fernsehen  in 
Potsdam-Babelsberg (HFF). Ein Blick auf die Preisträger.

Eine studentische Affäre

OmU-Preis 
Remote Control, Ivan Zivkovic, USA 
2001
Ein altes Mütterchen und drei ser-
bische Soldaten, die während des 
Krieges 1994 nichts Wichtigeres zu 
tun haben, als um die Fernbedie-
nung für ein TV-Gerät zu kämpfen.  
Animationsfi lmpreis
The Magic Miracle Motion Picture 
Show, Gerhard Wolf, Deutschland 
2002
Trickfi lm über einen Zauberer, sei-
nen Lehrling und die Tücken des 
Berufes.  
Wunderkind-Award
Freaky, Gabriele Neudecker, Öster-
reich 2001
Ein Film über die österreichische Ab-
neigung gegenüber Fremden und 
Andersdenkenden. Erzählt aus der 
Sicht eines jungen Mädchens.

Produzentenpreis
Die rote Jacke, Kai Lichtenauer, 
Deutschland 2002
Der plötzliche Tod eines Sohnes, 
ein Flüchtlingsschicksal: Der Kreis 
schließt sich um eine rote Jacke.
Dokumentarfi lmpreis
Otzenrather Sprung, Jens Schanze, 
Deutschland 2001
Rheinische Dörfer werden umge-
siedelt, um die darunter liegende 
Braunkohle zu gewinnen. Der Film 
begleitet Einwohner während ihres 
letzten Jahres in der alten Heimat.
Drehbuchpreis
Mickel Rentsch für das Drehbuch 
»Ostwärts«
Als die Ausgeschlossenen noch zu 
den Eingeschlossenen gefahren 
sind: eine deutsch-deutsche Ge-
schichte über einen Westbesuch 
und seine Folgen.    

Weitere Preisträger: 



UNAUFgefordertmai 2002

 kinotag
Rufmord – Jenseits der Moral 
Der amerikanische Vizepräsident ist gestorben. Kurz vor dem 
Ende seiner zweiten Amtszeit sucht Präsident Jackson Evans 
(Jeff Bridges) einen Nachfolger. Die Liste der Kandidaten ist, 
nicht ganz unerwartet, lang, die Kür des/der Auserwählten kom-
pliziert. 

Aufgrund einer spektakulären Rettungsaktion wird der 
populäre Gouverneur Hathaway von den Medien als aussichts-
reicher Kandidat gefeiert. Präsident Evans und seine Berater 
bekunden eigene Vorstellungen, die demokratische Senatorin 
Laine Hanson (Joan Allen) soll als erste Frau in der Geschichte 
der Vereinigten Staaten das zweithöchste Amt im Staate be-
kleiden. Soweit, so gut. Dieser Vorschlag stößt bei dem Repu-
blikaner Shelly Runyon jedoch auf so wenig Gegenliebe, dass 
er sich zielstrebig daran macht, in dem von der Verfassung vor-
gesehenen Prüfungskomitee den Untergang der Kandidatin zu 
inszenieren.

Reginald Webster (Christian Slater), ein junger, aufstreben-
der Demokrat, verbündet sich mit dem Erzkonservativen Shelly 
Runyon (Gary Oldman) um des eigenen Vorteils willen, wechselt 
die Seiten. Runyon hingegen frönt seinem allerliebstem Hobby, 
der Doppelmoral, währenddessen sich Präsident Evans das eine 
oder andere Haifi schsandwich gönnt. Komplettiert wird dieser 
haarsträubende Unsinn vom Pressesprecher des Weißen Hau-

ses, Jerry Toliver (Saul 
Rubinek), dem Mann 
der »Mitte«, wie wir in 
Deutschland sagen, 
sowie von Fotos einer 
Orgie aus Jugend-
tagen der Kandidatin. 

Was Drehbuch-
autor und Regisseur 
Rod Lurie aus dieser 
anfangs noch recht 
vielversprechenden 
Situation entwickelt, 
lässt den aufmerksam 
kritischen Cineasten 
schaudern. Er insze-
niert ein Spiel aus 
Pathos, Doppelmoral, 
Sex, schlech tem Witz 
und vergisst darüber 
jegliche Dramaturgie. 
Selbst die großartigen Schauspieler, allen voran Joan Allen und 
Gary Oldman, vermögen die zerfahrene und doch durchschau-
bare Handlung nicht zu retten. Jede Tageszeitung ist spannender, 
oder, wie meine Physiklehrerin früher zu sagen pfl egte: »Fünf. 
Setzen.« ld, ka <

Foto: promo

Es wird Regen geben.

UnAuf: Im letzten Jahr gab es mit 10.000 Zuschauern 
einen Besucherrekord, wie sieht es dieses Jahr aus?
Lars Verspohl: Das kann man noch nicht in absoluten Zahlen 
ausdrücken. Ich gehe davon aus, dass gleich viele Besucher, 
oder sogar noch mehr gekommen sind.
Sehsüchte-Veteranen schwärmen von dem Happening-
Charakter auf der Wiese vor dem langjährigen Festival-
Kino, wie ist der Umzug ins Thalia-Kino aufgenommen 
worden?
Wir haben zum Filmgott gebetet, er möge Nieselregen schik-
ken, damit niemand die Wiese vermisst! Und er hat uns erhört. 
Der Umzug hat uns viele Vorteile gebracht. Zum Beispiel waren 
die Workshops, die ja auch von Laufpublikum leben, deutlich 
besser besucht. Und auch bei den Nachmittags-Vorstellungen 
hatten wir im Gegensatz zu den vergangenen Jahren stets volle 
Kinos.

Was lief in diesem Jahr nicht so gut?
Dieses Jahr haben wir alle deutschen Filmemacher eingeladen 
– und konnten so nur noch die Hälfte der Reisekosten über-
nehmen. Deshalb wohnten die dann ganz weit verstreut, und 
nicht wie die letzten Jahre auf einem Fleck. Das hat den Kontakt 
untereinander etwas eingeschränkt.
Wie war der Zusammenhalt der ausländischen Regis-
seure?
Sehr gut. Es ging sogar so weit, dass die jetzt alle einen Film 
zusammen machen wollen. Und damit dann auf Welttournee. 
Na ja, mal sehen…
Noch einen Wunsch für das nächste Jahr?
Nun, vielleicht, dass wir den Stifter für unseren Hauptpreis nicht 
erst in letzter Minute fi nden. 
  Die Fragen stellte trdf <

Gesamtkoordinator Lars Verspohl über die »Sehsüchte« 2002
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Vorträge und
Veranstaltungen
13. Mai
Mosse-Lectures: »Was folgt aus dem 
11. September national und international?«
Referentin: Rita Süssmuth
HU-Hauptgebäude, Unter den Linden 6,
Senatssaal 
19:00 Uhr c.t.
Infos: 2093-9777, -9651

14. Mai
DuBois Lecture »Mis-Educating the Ne-
gro – Failures of the Black Middle Class?
Retrospecting the 1930s«
Referent: John Long
Bibliothek der Amerikanistik
18:00 Uhr c.t. 

15. Mai 
Symposium »Die Ökonomie der Freiheit« 
Berliner Studenten diskutieren mit Ver-
tretern aus Wissenschaft, Wirtschaft, Kul-
tur und Politik
Referent/innen: u.a. Prof. Dr. Mlynek, Prof.
Dr. Schwan, Prof. S. Turner
Humboldt-Forum Wirtschaft
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Spandauer Str. 1
ganztägig ab 9:00 Uhr
Tel. 44 04 56 78
Infos und Anmeldung: www.hufw.de

15. Mai
»Frauen in Naturwissenschaften und
Technik«
Ingenieurinnen und Naturwissenschaft-
lerinnen berichten aus ihrem Studium
und Arbeitsleben
TU Berlin, Hauptgebäude,
Straße des 17. Juni 135,
Raum H 2036
9:00 – 12:00 Uhr

16. Mai 
»Tag der Informatik«
Institut für Informatik
Johann von Neumann-Haus
ab 9:00 Uhr s.t. 
Infos: Tel. 2093-3167
www.informatik.hu-berlin.de

16. Mai 
Helmholtz-Vorlesungen: »Echte Bilder
und falsche Körper. Irrtümer über die Zu-
kunft des Menschen«
Referent: Prof. Dr. Hans Belting
HU-Hauptgebäude, Kinosaal
18:30 - 20:00 Uhr
Infos: Tel. 2093-2563
www2.hu-berlin.de/hzk

16. Mai
Mosse-Lectures: »Vier Formen von Ge-
dächtnis. Von individuellen zu kollektiven
Konstruktionen von Vergangenheit«
Referentin: A. Assmann, Prof. für Litera-
turwissenschaft, Universität Konstanz
HU-Hauptgebäude, Unter den Linden 6,
Senatssaal
19:00 Uhr c.t.
Infos: Tel. 2093-9777, -9651

26. Mai bis 2. Juni
Workshop: »Auf die Mitte, fertig, los!« 
Studierende mischen sich in die Schloss-
platz-Diskussion
Veranstalter: TU Berlin, Studierende der
Stadt- und Regionalplanung
Ort und Zeit: werden noch bekannt ge-
geben
Hinweis: Teilnahmegebühr 35 Euro (in-
klusive Unterkunft und Halbtagsverpfle-
gung)
Kontakt: Luise Flade und Robert Hänsch,
Tel. 314-28057, 
www.stadtwerkstatt.de

28. Mai
DuBois Lecture »The Surplus Value of
Image«
Referent: W.J.T. Mitchell
Bibliothek der Amerikanistik
18:00 Uhr c.t.

30. Mai bis 1. Juni
Tagung PhantomSchmerz
Thema: »Debatten um den (im-)perfek-
ten Menschen im 20. Jahrhundert«
Referent/innen: u.a. Prof. Dr. Tobin Sie-
bers, Ann Arbor; Prof. Dr. Carol Poore, Pro-
vidence; Dr. Mag. Maria Wolf, Melbourne
Abgeordnetenhaus Berlin, Festsaal
17:00 -19:00 Uhr
Infos: Deutsches Hygiene-Museum, 
Tel. 0351/4846-856
www.dhmd.de/Tagung_Phantomschmerz/

1. und 8. Juni
Workshop für Studenten: »Taktiken des
Blickes. Was verraten Blickbewegungen
über Automatismen bei der Wahrneh-
mung von Zeichen?«
Hermann von Helmholtz-Zentrum für
Kulturtechnik, Unter den Linden 6,
Raum 3031
jeweils 12:00 -18:00 Uhr 
Koordination: Philipp v. Hilgers, 
eye.catching@gmx.de,
um Anmeldung wird gebeten 

11. Juni
DuBois Lecture »Ethics and Aesthetics in
Contemporary American Autobiography«

Uni-Termine
13./14. Mai
»Hoffest 2002«
HU-Hauptgebäude, Unter den Linden 6
Innenhof
Veranstalter: ReferentInnenrat der HU
Infos: Tel. 2093-2603/-2614
www.refrat.hu-berlin.de

Cocktailparty, Überraschungsbands,
Straßenkünstler - am Donnerstag, 13.
und Freitag, 14. Juni wird der Campus ei-
nen ungewohnten Anblick bieten. Um
und auf dem kleinen Rasenviereck zwi-
schen Mensa und Krähenfuß veranstal-
tet der RefRat sein jährliches Hoffest. Mit
dabei: Verschiedene Initiativen, Projekte
und Fachschaften, die sich am Donners-
tag nachmittag vorstellen, und an beiden
Abenden Bands, unter anderem »Sad Af-
fair«, »Rantanplan« und »Die Fickenden
Turnschuhe«.

21. bis 23 Mai
Bush in Berlin
Das international bekannte Staatsober-
haupt der einzigen verbliebenen Super-
macht »USA« wird dem Land Berlin einen
Besuch abstatten. Da umfangreiche Si-
cherheitsmaßnahmen zu vermuten sind,
sollte die Uni weitläufig umfahren wer-
den.
Wer trotzdem Lust auf City hat, der kann
an den zahlreichen Protestaktionen im
Uni-Perimeter teilnehmen. 
Infos unter: www.gipfelsturm.net
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Referentin: Antje Kley
Bibliothek der Amerikanistik
18:00 Uhr c.t.

12./13. Juni
euroPool 2002
VDI-Firmenkontaktmesse
TU Berlin, Hauptgebäude, Straße des 17.
Juni 135, Lichthof
9:30 – 16:00 Uhr
Kontakt: VDI-aksj Berlin und Wissens-
transfer, Tel. 314-21717
www.europool.tu-berlin.de 

Kultur
15. Mai
Kammerkonzert, Berliner Kammerduett 
Matias de Oliveira Pinto, Cello; Alf Moser,
Kontrabass
Fritz-Reuter-Haus am Hegelplatz, 
Reutersaal
20:00 Uhr
Veranstalter: HU Berlin
Eintritt: 7 Euro, erm. 5 Euro
Infos: 2093-2172

19. Mai
Karneval der Kulturen
12:30- 21:00 Uhr
Treffpunkt: U-Bhf. Hermannstraße
www.karneval-berlin.de

24. Mai bis 1. Juni
Theatertreffen der Jugend
nähere Informationen: 
Berliner Festspiele GmbH,
Jugendkulturelle Bundeswettbewerbe,
Schaperstraße 24, 10719 Berlin,
Tel: 254 89-213, -122

28. Mai 
Lesung »Körperlektionen« von Mirjam
Schaub zu »Eyes Wide Shut« von Stanley
Kubrick Kino Arsenal, Potsdamer Str. 2, 
21:00 Uhr
Tel. 26955 (Kinokasse)
Veranstalter: Graduiertenkolleg Körper-
Inszenierungen am Institut für Theater-
wissenschaft der FU Berlin, 
www.fu-berlin.de/bodynet

14. bis 16. Juni
3. Dreamtime Didgeridoo Festival Berlin
Konzerte und Workshops
Ufa Fabik, Viktoriastr. 10, Berlin-Tempelhof
Kartenvorverkauf bei der Ufa-Fabrik, 
Tel. 75 50 30, 
www.ufafabrik.de 
Anmeldung für Workshops und die Open
Stage bei Tikal Berlin, 
Tel. 35 13 58 22

15. Juni
Lange Nacht der Wissenschaften
Infos: Museumspädagogischer Dienst
Berlin, Tel. 28 39 74 44
17:00 - 1:00 Uhr
www.lange-nacht-der-wissenschaften.de

Sport
25. Mai
Berlin Open 2002
Offizielle Berliner Breakdance-Meister-
schaft
Schöneberger Sporthalle
Sachsendamm 3-4
ab 14:00 Uhr
Anmeldung erforderlich

Kinoklub der HU
Reihe »Road Movies«:
28. Mai
Im Lauf der Zeit (R: W. Wenders), BRD
1976, 176min.
4. Juni
Sans toi ni loi/Vogelfrei (R: A. Varda),
OmU, F/GB 1985, 105 min.

Reihe »Blackbox Balkan«:
13. Juni
We are all Neighbours/Wir sind alle
Nachbarn (R: D. Christie), Doku, OmU,
GB 1993, 55 min.
18. Juni
Before the Rain/Vor dem Regen (R: M.
Manchevski), GB/F/Mazedonien 1994,
113 min.

Die »Überwachungsgruppe« zeigt in Zu-
sammenarbeit mit dem Kinoklub der HU
und dem SBZ Krähenfuß:
16. Mai
THX 1138 (R: G. Lucas), USA 1970, 95 min.
29. Mai
Blow Up (R: M. Antonini), GB/I 1966, 111 min.
12. Juni
Truman Show (R: P. Weir), USA 1998, 99 min.

Alle Veranstaltungen Di/Do 20:00 Uhr, 
Kinosaal im HU-Hauptgebäude
Programmzeitschrift des Kinoklubs 
»Kinoklubber« liegt in der Uni aus
Infos: Tel. 2093-1743
www.kinoklub.de
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und Pilze fressen und A

spirin rauchen. Sich dann total zu am
Stacheldraht den A

rm
 aufreiß

en, so dass m
an nicht einm

al
m

ehr zurückradeln m
usste, sondern gem

ütlich vom
 Kranken-

w
agen abgeholt w

urde, w
ährend die anderen dein Fahrrad

schon irgendw
ie w

ieder m
it in die Stadt brachten. Jugend.

Jetzt trete ich in die Pedale und trete und trete, aber die
Stadt um

 m
ich herum

 verändert sich nicht, bleibt Stadt, und am
H

ackeschen M
arkt hat m

an die W
iese zugepflastert, und die

Spree fließt durch ihr B
etonbett, und ich trete und trete, und

kom
m

e nicht sehr w
eit, und ich m

uss anhalten in der Sonne und
erst m

al eine rauchen, auf einem
 Fensterbrett unter ostdeut-

schen A
ltbaufassaden, die heute pastellfarben sind, dam

it die
Touristen nicht denken, es w

ürde nicht genug G
eld in den O

sten
fließen. 

»W
ie schön sie alles gem

acht haben, B
erlin hat sich rich-

tig verändert,« sagt letztens Eine hinter m
ir in der Tram

, und die
dazu Passende sagt: »Ja, nur der Potsdam

er Platz, die hohen
H

äuser. D
ie hohen H

äuser passen einfach nicht zu uns.« U
nd

dann w
ar ihr G

espräch beendet bis zur K
astanienallee, und

dann m
eint die Erste: »G

uck m
al, da dachte ich erst, das w

äre
eine M

ütze, die der da draußen auf dem
 Kopf hat, aber es sind

die H
aare, m

ein G
ott, so trägt m

an das ja heute.« Eine Pause:
D

ie Zw
eite guckt w

ohl raus und
guckt noch m

al, und dann sagt
sie: »Ja, das sind alles C

haoten
heute. G

uck D
ir doch den ersten

M
ai an.« U

nd w
eil ich sehen w

ill,
w

ie heute w
ohl einer noch aus-

sieht, der grüne H
aare trägt, m

an
kennt das ja von früher, als einige
das vielleicht tatsächlich m

al tru-
gen zur R

ebellion gegen zu m
äch-

tige Elternhäuser, drehe ich m
ich

um
 und gucke raus und suche m

it
m

einen A
ugen etw

as G
rünes, und

das einzig G
rüne, w

as ich sehe ist
eine leuchtend grüne M

ütze auf
dem

 Kopf eines M
öchtegern-M

o-
bys, 

der 
unbedacht 

über 
die

Strasse 
schlendert 

und 
nicht

w
eiß

, dass sechs gierige A
ugen

einen kurzen M
om

ent auf seinem
H

aupt kleben, nur w
eil es noch

bürgerliche B
ürger gibt. 

Ich sitze und rauche unter ostdeutschen A
ltbaufassaden.

Steine fehlen im
 G

ehw
eg, und das w

ürde nicht auffallen, w
enn

diese fehlenden Steine nicht die w
ären, die ich heute m

orgen
noch im

 Fernsehen sah, durch die Luft w
irbelnd im

 Krieg der
A

utonom
en gegen die Polizei. Erster M

ai. Stell D
ir vor, es ist

Krieg, und keiner w
eiß, w

arum
. B

litzkrieg. U
nd am

 nächsten
M

orgen fehlen ein paar Scheiben, ein paar Steine im
 G

ehw
eg,

ein paar A
utos stehen abgebrannt herum

 und w
issen nicht, w

as
aus ihnen w

erden soll, w
ährend die Truppen sich verzogen ha-

ben über N
acht. Polizisten schlum

m
ern sanft und lassen sich

von ihren Ehefrauen den K
affee ans B

ett bringen, A
utonom

e
schlafen ihren R

ausch aus. W
ird die B

Z
 w

ieder ihre B
ilder in

G
roßaufnahm

e in den M
ittelteil setzen? W

erden w
ieder Sozial-

und A
rbeitsäm

ter die aus Polizeivideos vergrößerten G
esichter

aufhängen? W
erden w

ieder bürgerliche D
enunzianten eine B

e-
lohnung erhalten, w

enn sie den einen oder anderen aus dem
H

interhaus kennen? »Ich kenne diesen C
haoten,« w

erden sie
gesagt haben, stolz und deutsch und m

it dem
 H

örer in der H
and.

»B
itte kom

m
en sie schnell!« 

D
ie Jugend, w

as ist nur m
it der Jugend los. D

as kom
m

t si-
cher von den schrecklichen C

om
puterspielen. Verbieten sollte

m
an das nicht, nein, w

ir haben ja nichts m
ehr zum

 Spielen dann,
das geht auf keinen Fall. A

ber m
it 15 schon drankom

m
en? O

der
die Schützengilde einschränken? Sow

eit kom
m

t das noch. W
ir

m
üssen 

doch 
unsere 

Jugend 
auf 

O
lym

pia 
vorbereiten,

Schießen ist und bleibt nun m
al ein Sport, und friedlich ist es

auch bei uns. D
ie M

edien sind Schuld, diese ganze G
ew

alt da
im

 Fernsehen. U
nd A

m
erika. D

ie m
achen uns sow

as doch vor.
D

ie ganze R
andale da und das Erschießen. A

us A
m

erika kom
m

t
das, das steht m

al fest. 
A

utos rauschen an m
ir vorbei, so ist die Stadt. Zw

ei alte
Frauen regen sich auf, dass m

ein Fahrrad im
 W

eg steht. O
rd-

nung ist das halbe Leben. Ich sauge den letzten Zug aus der Z
i-

garette und w
erfe ihnen den Stum

m
el vor die Füße. D

iese Ju-
gend. 

aw
 <
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