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Editorial
Alles blickt nach Japan! Die Schlussredaktion dieser Ausgabe am WM-Eröff-
nungswochenende konnte nur zustande kommen, weil wir eigens ein Fern-
sehgerät in die Uni schafften. Leider gibt es an der HU noch immer kein West-
fernsehen. Also mussten wir versuchen, mit waghalsig ausgerichteten Spio-
nageantennen am Weltfußballgeschehen teilzuhaben. Leider empfingen wir
nur 88 schemenhaft schwarz-weiße Schatten. »Steht es 1:0 oder 2:0? Wer
spielt eigentlich gegen wen?«

Wenn Rudis Recken spielen, darf das natürlich nicht passieren. Also in
den Pub, Deutschland gucken. Hier wird Fußballgeschichte geschrieben. 8:0,
das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister!

Völlig unsportliche Machenschaften spielen sich dagegen am Japanolo-
gie-Institut der HU ab. Wir recherchierten, wie sich ein ehrgeiziger Instituts-
leiter ein Machtimperium aufbaute. (ab Seite 9)

Die Mächteverhältnisse umzuwerfen, versuchte einst die RAF. 30 Jahre
später sind ihre Köpfe als Modeaccessoires auf T-Shirts Teil des Systems ge-
worden, gegen das sie sich einst stellten. Unser Dossier über das »Prada-
Meinhoff« Phänomen und den neuen Boom an Filmen wie jüngst »Starbuck
Holger Meins«. (ab Seite 36)

»Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein», spielt die Hamburger Band
Tocotronic auf diesen Zeitgeist vieler Che-Guevara-Turnschuh-Träger an. Wir
hatten auf dem »ImmerGut-Festival« in Neustrelitz die Gelegenheit, mit dem
Sänger Dirk von Lowtzow zu sprechen. (Seite 40)

Eure UnAuf <



9 Der letzte Kaiser
Wer bei einem Besuch in seinem Institut das
Gefühl hat, ein Irrenhaus zu betreten, der muss
sich nicht allein fühlen. UnAufgefordert ging
für Euch in das Zentrum für Sprache und Kul-
tur Japans. 
Eine Momentaufnahme der deutschen 
Universität
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Studiengebührenverbot
in Gefahr?
Die unionsregierten Länder im Bundes-
rat haben am 31. Mai erreicht, dass das
Gesetz zum Studiengebührenverbot
(Seite 16) durch den Vermittlungsaus-
schuss muss. Seit dem Regierungswech-
sel in Sachsen-Anhalt hat die Union eine
Mehrheit in der Länderkammer. Da das
Hochschulrahmengesetz, anders als bei-
spielsweise das Zuwanderungsgesetz,
keiner Zustimmung des Bundesrates be-
darf, wird die Union das Gesetz zwar ver-
zögern, kaum aber verhindern können.

Semtix-Urabstimmung
an der HU?
In den letzten Wochen geisterte das
Gerücht durch die HU, es werde bald ei-
ne Urabstimmung zum Semesterticket
geben. Offenbar klang das so glaubwür-
dig, dass sogar HU-Präsident Jürgen
Mlynek in einer Veranstaltung darauf
hinwies. Dagegen wies Oliver Stoll die
Spekulationen über eine Abstimmung
zurück. Stoll ist vom StudentInnenparla-
ment beauftragt, den Beschluss aus dem
Jahr 2000, ein sozialverträgliches Seme-
sterticket zum Preis von höchstens 102
Euro einzuführen. Allerdings kann es oh-
nehin keine rechtsgültige Abstimmung
an der HU geben, solange die Satzung
des StuPas vom Berliner Senat nicht ge-
nehmigt worden ist. Der RCDS startete
derweil am 30. Juni eine Unterschriften-

aktion für eine Urabstimmung. Gelockt
wurden die Studierenden mit »Goody
Bags« voll von Werbegeschenken.

Kunsthochschulen
bald unter Vertrag?
Die künstlerischen Hochschulen für Mu-
sik und für Schauspiel und die Kunst-
hochschule Berlin-Weißensee, sowie die
Berufsakademie sollen Vertragshoch-
schulen werden. Dies hat der Berliner Se-
nat auf Vorschlag des Wissenschaftsse-
nators Thomas Flierl (PDS) beschlossen.
Der Entscheidung waren Proteste der
Hochschulen vorausgegangen, die bis-
her nachgeordnete Einrichtungen des
Landes Berlin waren. Sie sollten im Zuge
der Sparmaßnahmen drastischen Etat-
kürzungen unterliegen. Damit werden
die drei Kunsthochschulen in das Hoch-
schulvertragssystem der vier Universitä-
ten einbezogen. Bis zu den nächsten Ver-
tragsverhandlungen 2003 soll eine Kom-
mission prüfen, ob die Schulen und die
Universität der Künste (UdK) aufrecht er-
halten werden sollen, oder ob sie ganz
oder teilweise zusammengelegt werden.
Die Berufsakademie wird in den Fach-
hochschulbereich eingegliedert.

»Kleine« müssen
weiter sparen
Trotz der Aussicht, ab 2004 wie die vier
»großen« Universitäten in die Hochschul-
verträge mit einbezogen zu werden, müs-
sen die Hochschule für Musik »Hanns
Eisler«, die Schauspielschule »Ernst
Busch« und die Kunsthochschule Berlin-
Weißensee weiter sparen. Zwar ist der
Senat von seinem ursprünglichen Spar-
vorhaben von zehn Prozent des Etats ab-
gerückt, aber dennoch bleiben zahlrei-
che Stellen weiterhin unbesetzt, 15 allein
an der Kunsthochschule Berlin-Weißen-
see. Als Protest haben Studierende der
Hochschulen an vielen Orten Schilder mit
der Aufschrift »DU« platziert, stellvertre-
tend für den Aufruf »Du sollst nicht an der
Bildung sparen«.

Erneutes 
Ordnungsgeld 
Ein Ordnungsgeld von 15.000 Euro soll
das Studierendenparlament (StuPa) der
HU bezahlen. Das Verwaltungsgericht
Berlin legte es in erster Instanz für an-
gebliche Verstöße gegen die Verfügung
von 1999 fest, nach der die Studieren-
denschaft sich nicht allgemeinpolitisch

äußern darf. Von den in der Vergangen-
heit ausgesprochenen drei Ordnungs-
geldern in dieser Sache belief sich das
höchste nur auf etwa ein Drittel des jet-
zigen Betrags. Im jüngsten Fall ging es
um die »Kleine Anfrage«, eine Zeitung
von Studierenden der Sozialwissen-
schaften, und um eine Veranstaltungs-
reihe, die sich mit dem 11. September und
den Folgen beschäftigte. Der RefRat will
gegen das Ordnungsgeld Beschwerde
einlegen. Im Hauptverfahren um das po-
litische Mandat ist am Montag, 15. Juli,
vor dem Verwaltungsgericht Berlin nach
drei Jahren der erste mündliche Ver-
handlungstag.

ASten für Süddeutsch-
land
Die 6. Novelle des Hochschulrahmenge-
setzes sieht die bundesweite Einrichtung
von verfassten Studierendenschaften
vor. Die Länder Bayern und Baden-Würt-
temberg werden damit verpflichtet, ihren
Studenten wieder mehr Autonomie, ins-
besondere Finanzhoheit, einzugestehen.
Beide Länder hatten die verfassten Stu-
dierendenschaften in den 70er Jahren als
Reaktion auf die Studentenproteste von
’68 abgeschafft. Damit wollten die Län-
der verhindern, dass die Studenten zu viel
Einfluss auf die Hochschulpolitik nehmen
könnten. Zwar haben sich seitdem Fach-
schaftszusammenschlüsse oder unab-
hängige ASten gebildet. Sie sind jedoch
mit weniger Kompetenzen ausgestattet,
als die offiziellen ASten im Rest der Re-
publik.
Die Landesregierungen der Süd-Staaten
zeigten sich empört. »Das haben die Län-
der selbst zu entscheiden«, kommentier-
te Bayerns Wissenschaftsminister Hans
Zehetmair (CSU) das neue Gesetz.

HU-Leitbild steht
Nach vier Jahren und vielen ermüdenden
Diskussionen hat die Humboldt Univer-
sität (HU) sich jetzt auf ihr Leitbild für die
nächsten zehn Jahre geeinigt und es im
Konzil beschlossen. Das »Leitbild« legt in
14 Punkten die Richtlinien der HU fest
und formuliert die Zielsetzungen und das
Bild, dass man nach außen präsentieren
möchte. Darunter finden sich die Berei-
che »Humanität und Wissenschaft«, »In-
ternationalität«, »Chancengleichheit der
Geschlechter« oder »Berlin – Stadt der
Wissenschaft«. Das Leitbild soll für die
Mitglieder der Universität identitätsstif-
tend sein, als Handlungsgrundlage für
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Entscheidungssträger dienen und Wer-
bezwecke erfüllen. Der vollständige Text
des »Leitbilds« findet sich in der aktuel-
len Ausgabe der Humboldtzeitung und
auf der Homepage der HU unter
www.hu-berlin.de/hu/leitbild/.

Bücherschicksal
Wohin mit den rund 940.000 Büchern,
wenn die Staatsbibliothek 2005 geräumt
werden muss? Der geplante Bibliotheks-
neubau entlang der S-Bahn zwischen
Planckstraße und Geschwister-Scholl-
Straße wird frühestens 2007 fertig gestellt.
Für die zwei Jahre der Überbrückungszeit
gibt es nun zwei Alternativen. Zum einen
das Staatsratsgebäude, das die Uni-Biblio-
thek sich mit der dort geplanten Business
School teilen müsste. Dabei stellt sich die
Frage, ob die Fläche ausreicht. Die andere
Variante ist die Nachnutzung des Chemie-
gebäudes in der Hessischen Straße. Dort
wäre genug Platz, um selbst noch die Phi-
lologien mit ihren Bibliotheken aufzuneh-
men. Die kurzfristigen Investitionen könn-
ten sich hier langfristig bezahlt machen. Ein
Neubau wäre dann vielleicht gar nicht mehr
nötig.

Kuppel ist (Luft-) Blase
Der Entwurf des »Weltarchitekten Nor-
man Foster« für die »organische Rund-
form« der neuen FU-Bibliothek ist in sei-
ner Durchführung gefährdet, bestätigte
Ulrich Stange von der Senatsbauverwal-
tung gegenüber der »UnAufgefordert«.
Die Kosten der »Blase« oder Kuppel, wie
sie fälschlicherweise immer genannt
wird, »gehen über das finanzielle Budget
hinaus«, so Stange. Dennoch rücken die
Bauherren nicht von der früheren Form
ab. Stattdessen gab es mehrere Redukti-
onsrunden, in denen die Planung verein-
facht wurde, »ohne Aufgabe der archi-
tektonischen Idee und mit der Zustim-
mung von Foster«, meint Stange nicht oh-
ne Stolz. Die Außenhaut wird nun nur
noch cicra 4,5 Millionen Euro kosten.
Man hat sich mit Foster unter anderem
auf billigere, vereinfachte Stahlprofile ge-
einigt. »Die werden der Form keinen Ab-
bruch tun«, versichert Stange. Im Sep-
tember werden Nebenangebote von Fir-
men zur Finanzierungshilfe geprüft.

Mehr Professorinnen
an die HU
Die HU will den Frauenanteil unter den
Lehrenden erhöhen. Dafür wurde jetzt

Wichtige Bauvorhaben an der Humboldt-Uni

Der Sommer hält Einzug in Berlin und mit ihm beginnt nicht nur die Zeit der Grillfeten und
Open-Air-Festivals. Auch unser Mensaessen dürfen wir jetzt wieder mit nach draußen neh-
men. Zu Hunderten sitzen die Humboldt-Studenten zur Mittagszeit auf den grünen Wiesen
vor den Mensen Nord und Süd und verspeisen dort Bio-Rindsgulasch »ungarisch«,
Schweinskopfsülze nach »Hausfrauen-Art«, orientalische Pansensuppe oder was sonst ge-
rade Leckeres auf dem aktuellen Mensaplan steht. Daran wird sich vorerst nichts ändern.
Wichtige-Bauvorhaben-Experte Ewald-Joachim Schwalgin kann jetzt vermelden: »Die Men-
sa Nord bleibt!« Damit sind die Pläne für einen Mensaneubau in der Ziegelstraße wohl end-
gültig vom Tisch – zu teuer.

Auch deshalb, weil die Uni offenbar Finanzsenator Thilo Sarrazin nicht über den Weg
traut. Zunächst war der HU zugesichert worden, dass sie die Erlöse eines Mensa-Nord-Ver-
kaufs für einen Neubau verwenden könne. Nun ist dies nicht mehr gesichert, da verkauft
die Uni lieber gar nicht. Das tut uns leid, wir hätten Ewald-Joachim Schwalgin dieses Pre-
stigeobjekt gegönnt. Vielleicht gibt es ja an der Mensa Nord noch etwas zu verschönern.
Und tatsächlich, der Wichtige-Bauvorhaben-Experte hat schon eine neue Planung im Sinn:
»Wir bauen einen Fußweg von der Albrechtstraße zum Campus Nord.« An der ukrainischen
Botschaft vorbei sollen die Studenten aus Richtung Hessische Straße über einen begrün-
ten Pfad zur Mensa Nord schlendern können.

Vielleicht treffen sie auf Ewald-Joachim Schwalgin, der seine Mittagspause regelmäßig
dort verbringt. Und was sagt der Restaurantkritiker Schwalgin? »Die Mensa Nord ist sehr
gut.« In der Tat, aber leider kein Geheimtipp: »Dann empfehle ich Ihnen das ›Cosmos‹, ein
schönes Kellerlokal in der Tucholskystraße, Ecke Johannisstraße. Dort gibt es tolles Essen
zu günstigen Preisen.« hust

>> Seite 8
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das »Harnack-Programm für Professorin-
nen« eingerichtet, durch welches gezielt
qualifizierte Wissenschaftlerinnen an die
Universität berufen werden sollen. In der
Vergangenheit lag der Frauenanteil bei
Neuberufungen bei nur 14,3 Prozent.
Nun sind die Fakultäten aufgefordert,
Vorschläge für mögliche Kandidatinnen
einzureichen, die dann von einer Ar-

beitsgruppe unter der Leitung von Präsi-
dent Jürgen Mlynek geprüft werden. Die
Stellen werden nach den üblichen Gre-
mienbeschlüssen und entsprechend der
geltenden rechtlichen Bestimmungen
ausgeschrieben und besetzt. Trotz der
desolaten Haushalteslage ist geplant,
zwei bis drei Professorinnen zu berufen.
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Physikerumzug
verschoben
Der Bibliotheksumzug des Fachbereichs
Physik und des Informations- und Kom-
munikationszentrums Adlershof (IKA)
verzögert sich um voraussichtlich ein Se-
mester. Wie der Senat für Stadtentwick-
lung mitteilte, dauert der Bau circa sechs
bis acht Wochen länger als vorgesehen.
Dadurch werden wahrscheinlich auch al-
le weiteren Umzugstermine am Campus
Adlershof in Mitleidenschaft gezogen
werden. Die Teilbibliothek Mathematik
könnte dann nicht ausziehen und der
Nachzug der Mensa würde entspre-
chend blockiert. Der Umzug der Physiker
könnte sich sogar um ein Semester ver-
zögern. Von Seiten der Unileitung wollte
man sich bei Redaktionsschluss noch
nicht dazu äußern, wann, wie und wohin
umgezogen werde. Mit »Turbulenzen« sei
aber zu rechnen.

European Business
School in Berlin?
Noch ist nicht endgültig entschieden, ob
die geplante »European School of Mana-
gement and Technology« (ESMT) in Ber-
lin entstehen wird. Sollten die Verhand-
lungen um den Einzug ins Staatsratsge-
bäude scheitern, wird die private Elite-
schule wohl nach München ziehen.
Zunächst ist vorgesehen, dass vier der
fünf Institute nach Berlin gehen und ei-
nes nach München. Finanzminister Hans
Eichel (SPD) sträubte sich zunächst ge-
gen Bürgermeister Klaus Wowereits
(SPD) Vorhaben, der ESMT das Gebäu-
de für einen symbolischen Betrag von ei-
nem Euro zu überlassen. Auch von Seiten
der PDS hagelte es Kritik gegen die ge-
plante Privatisierung des Staatsratsge-
bäudes. Schließlich startet die Hoch-
schule mit einem Stiftungskapital von 100
Millionen Euro von 21 deutschen Top-
Unternehmen. Zudem zahlen künftige
Studierende 30.000 Euro Studienge-
bühren pro Jahr. Wie auch immer die Ver-
handlungen ausgehen, sollen im Herbst
erste Veranstaltungen angeboten wer-
den, 2003 soll der reguläre Unibetrieb be-
ginnen. 

DFG-Forschungszentrum
Mathematik für Berlin
Wie die Senatsverwaltung für Wissen-
schaft, Forschung und Kultur in einer Pres-
seerklärung mitteilte, wird die Deutsche
Forschungs Gemeinschaft (DFG) ein For-

schungszentrum »Mathematik für Schlüs-
seltechnologien« in Berlin ansiedeln. Das
Zentrum soll unter Leitung der Techni-
schen Universität (TU) das mathema-
tisch-naturwissenschaftliche Potenzial
der drei Berliner Universitäten, des Kon-
rad-Zuse-Zentrums für Informations-
technik und des Weierstraß-Instituts für
Angewandte Analysis und Stochastik ver-
netzen. Dafür werden 70 neue Stellen ent-
stehen, darunter könnten bis zu sechs
neue Professoren sowie einige Nach-
wuchsgruppen sein. Die DFG finanziert
das Zentrum für zunächst vier Jahre mit
fünf Millionen Euro jährlich. Geplant sind
Forschungsschwerpunkte in den Lebens-
wissenschaften, der Verkehrs- und Kom-
munikationstechnik, im Finanzmanage-
ment, der Produktionstechnik und den
Optischen Technologien. Außerdem wird
sich das Zentrum in der Ausbildung von
Schülern und Studierenden engagieren. 

S-Bahn wird gesperrt
Zwischen 16. Juni und 4. Juli wird der
Zugverkehr auf der Stadtbahn teilweise
ausgesetzt. Grund hierfür ist die Umle-
gung der Gleise im Neubau-Bereich des
Lehrter Stadtbahnhofs. Vom 16. bis 21.
Juni wird zunächst der Regional- und
Fernverkehr zwischen Ostbahnhof und
Bahnhof Zoologischer Garten unterbro-
chen. Ab 21. Juni fährt nach Informatio-
nen der S-Bahn Berlin GmbH für 12 Tage
keine Bahn auf der meistbefahrenen

Strecke der Stadt. Entlastung soll der im
Moment noch im Bau befindliche S-Bahn
Ring bringen. Um dies zu gewährleisten,
wird ein Abschluss der Bauarbeiten am
Ring bis zum 16. Juni angestrebt. Wie die
»verkehrslogistische Herkulestat« aber
genau aussehen soll, steht derzeit noch
nicht fest.

Britain in Berlin
Die Gegenwart der Briten in Berlin ver-
anschaulicht die Ausstellung »Britain in
Berlin« im Ostflügel der HU vom 7. bis 28.
Juni. Die Ausstellung der Fotos von
Hendrik Gerrit Daniel Pastor und Foto-
grafien aus den Archiven des Alliierten-
museums dokumentieren die Anwesen-
heit der britischen Alliierten von 1945
bis 1994. Das Fotoprojekt »Berlin Linie«
von Nick Ash beinhaltet Fotos, die der
britische Fotograf entlang einer 48 Kilo-
meter langen Linie fotografiert hat, die
er durch Berlin zog. Der Lithographiezy-
klus »My home is my castle« von Fritz
Best greift die Berliner Realität auf, in
der jeder ein Zuhause findet, auch wenn
er von fern kommt.
Die Ausstellung wird von den Master in
British Studies Studenten des Großbri-
tannienzentrums der HU in Zusammen-
arbeit mit der Britischen Botschaft, dem
British Council und der Deutsch-Briti-
schen Stiftung im Rahmen des Projekts
»Britain in Berlin« initiiert.

ro, kma, dole, hust, go, mb <
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Titel

Der Juni 2002 ist ein wichtiger Monat für Japanologen. Wegen der Fußball-Welt-
meisterschaft. Wie schon lange nicht mehr steht der fernöstliche

Wirtschaftsriese im Mittelpunkt der Weltöffentlichkeit. Doch der Beruf des
Japanologen hat nicht nur schöne Seiten. Am Japan-Zentrum der HU geschehen

seltsame Dinge. Menschen verschwinden, Schweinespeck findet sich in Video-
Rekordern und japanische Erotikfilme liegen auf dem Fußboden des Direktoren-

zimmers. Eine Geschichte über einen ganz normalen deutschen Lehrstuhl. >>

Der letzte Kaiser
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Die Johannisstraße 10: Das Zentrum für Sprache und Kultur Japans
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Titel

Berlin, den 17. Dezember 1999: Mit einem richterlichen Durch-
suchungsbefehl steht die Staatsanwaltschaft vor der Woh-
nungstür von Volker Gädicke. Gädicke ist nicht zu Hause. Die
Staatsanwaltschaft verdächtigt ihn des Diebstahls an einem No-
tebook, einer DAT-Videokamera und sonstiger Rechner-Hard-
ware, die aus dem Zentrum für Sprache und Kultur Japans (Ja-
pan-Zentrum) an der Humboldt-Universität entwendet wurden.
Die Wohnungstür wird gewaltsam geöffnet. Als Gädicke später
von der Arbeit nach Hause kommt, wird sein Schlüssel nicht
mehr passen. An der Tür wird er ein Schreiben mit der Vor-
gangsnummer und der Adresse der zuständigen Polizeidienst-
stelle finden. Später kann Gädicke seine Unschuld beweisen.
»Mir war klar, warum man mich verdächtigte«, erklärt Gädicke,
der kurz zuvor noch für das Japan-Zentrum der HU arbeitete.
»Das war Krachts Rache.«

Klaus Kracht ist Professor für Japanologie an der HU. Der
einzige. »Zum Schluss konnte ich mich nicht mehr im Japan-Zen-
trum aufhalten, ohne einer Straftat verdächtigt zu werden. Mei-
ne Zwischenprüfung werde ich wohl nie mehr ablegen können.«
So beschreibt Gädicke das Verhältnis zu seinem ehemaligen Ar-
beitgeber und Professor. Dabei hatte alles gut angefangen.

1995 ist ein schönes Jahr für Klaus Kracht. Erfolgreiche Be-
rufung von Tübingen an die HU, die damals wie heute »Exzel-
lenz« zum Auswahlkriterium ihrer Professoren macht, das geräu-
mige Institut in der Johannisstraße 10 mitten in Berlin, ganz al-
leine für den Lehrstuhl Kracht, den Lehrstuhl für Sprache und
Kultur Japans. Selbst vom Hauptstadt-Boom kann Kracht profi-
tieren. Die Mori-Ôgai-Gedenkstätte, zentraler Anlaufpunkt für
japanische Staatsgäste, ist dem Institut angeschlossen.

Auch Volker Gädicke ist guter Hoffnung. Kracht bekommt
in seinen Berufungsverhandlungen 250.000 Mark für Rechner-
technik von der Universität bewilligt. Obendrein wirbt er Dritt-
mittel von der Vereinigung der Unternehmerverbände Berlin und
Brandenburg (UVB) ein. Volker Gädicke, Japanologie-Student
und Computer-Freak, baut mit diesen Mitteln ein zweisprachi-
ges Rechnernetzwerk und ein Sprachlabor auf. »Es war eine ein-
malige Chance. Ein japanisches und ein deutsches Netzwerk,
die auf zwei getrennte Server zurückgreifen.« Noch heute strah-
len Gädickes Augen, wenn er seine damaligen Pläne schildert.
Klaus Kracht weiht in dieser Aufbruchzeit seinen Mitarbeiter
näher als andere Institutsmitarbeit er in die Details seines Wir-
kens als Wissenschaftler ein. Das Geld liege auf der Straße, man
müsse sich nur bücken und es aufheben, verkündet Kracht ge-
genüber Gädicke, dem er auch erzählt, er sei der bestbezahlte
Japanologe Deutschlands. 

2.500 Stunden »Ehrenamt«
In Sachen Geld hält sich Gädickes Begeisterung über seinen Job
allerdings in Grenzen. Mehr als zwei Jahre, insgesamt 2.500
Stunden, arbeitet er unermüdlich und »ehrenamtlich« für das Ja-
pan-Zentrum, also ohne Vertrag und ohne Bezahlung. »Ich ver-
suchte viele Male, mit Kracht wenigstens einen Eine-Mark-Ver-
trag auszuhandeln, aber Kracht vertröstete mich immer auf spä-
ter«, erzählt Gädicke. Klaus Kracht kann daran nichts Unmora-
lisches finden. Die Universität lebe von ehrenamtlichen Mitar-
beitern, erklärt er der UnAufgefordert.

Gädickes aufopferungsvolle Art trägt ihm im Institut den Ruf
eines Arschkriechers ein. Stefan Q.*, ehemaliger wissenschaft-
licher Mitarbeiter des Japan-Zentrums, erinnert sich: »Herr
Kracht und Herr Gädicke waren anfangs geradezu unzertrenn-
lich. Die beiden schienen wie Pech und Schwefel zusammen-

zukleben.« Eines Sonntags tritt Q. in das Zimmer des Instituts-
direktors. »Ich sah Herrn Gädicke schwitzend im Unterhemd auf
dem Teppich vor der Schrankwand liegen. Er war damit be-
schäftigt, irgendwelche Löcher zu bohren und Kabel zu verle-
gen.« Kracht habe Gädicke, so berichtet Q., in den höchsten Tö-
nen gelobt. Auch heute erinnert sich der Institutsleiter gern an
die Arbeit seines ehemaligen ehrenamtlichen Mitarbeiters:
»Herr Gädicke hat dem Japan-Zentrum in seiner Aufbauphase
einen großen Dienst erwiesen, nicht nur, wenn es um Compu-
ter ging, sondern auch in vielen anderen Fällen. Wenn zum Bei-
spiel ein schweres Möbelstück vom Erdgeschoss in die oberste
Etage zu transportieren war, …«

Der Kampf der Administratoren
Die Mitarbeiter am Japanzentrum wundern sich umso mehr, als
es zwischen Gädicke und Kracht zum Bruch kommt. »Es war für
mich schwer zu verstehen, als Herr Kracht anfing, Herrn Gädicke
als ‚paranoid‘, ‚geisteskrank‘, ‚pathologischen Fall‘ und gele-
gentlich auch als ‚Verbrecher‘ zu bezeichnen.«

Wann und warum Gädicke zu einem »Verbrecher« wird, läs-
st sich nicht mehr genau feststellen. Sicher ist jedoch, wann das
Klima umkippt. Gädicke erhält 1997 als Belohnung für sein En-
gagement ein Stipendium an der Tôkai-Universität in Japan. Be-
reits wenige Monate nach seiner Abfahrt befinden sich die Com-
puter am Institut in einem erschreckenden Zustand. In einer
eMail an Gädicke vom 2. Mai 1998 drückt Kracht seine Ver-
zweiflung über den Zustand der Computer aus: »Was wir brau-
chen, ist jemand, der wie Sie sich konzentriert mit großem Ar-
beitseinsatz kontinuierlich aller Fragen annimmt. Aber werden
Sie dazu als Ehrenamtlicher die Zeit haben, und wird das dabei
Gelernte Sie hinreichend dafür entschädigen, dass ein Honorar
nicht gezahlt werden kann?«

Für die Zeit der Abwesenheit Gädickes betraut Kracht den
Studenten Dirk Lüdtke mit der Wartung der Rechner. Es stellt
sich heraus, dass Lüdtke mit der Aufgabe überfordert ist. Von
Japan aus versucht Gädicke, ohne Erfolg, den Verfall des Rech-
nersystems zu verhindern. Mehrere Aussprachen am Institut
bringen keine Klärung des Problems. Gädicke fühlt sich verra-
ten und ist enttäuscht. In unbeherrschtem Ton, den er später be-
reuen wird, wendet er sich in einem Brief an die Universitäts-
verwaltung, der er offensichtlich eine Lösung des Streits zutraut.
In dem Schreiben an den früheren Kanzler der HU, Rainer Neu-
mann, beschwert sich Gädicke über seine Behandlung durch
Kracht und schildert den entstandenen Schaden. Diese kleine
Indiskretion ist es wohl, die Gädicke die Sympathie seines bis-
herigen Protegés kostet.

Klaus Kracht berichtet, die Verständigungsschwierigkeiten
hätten Formen angenommen, die im Interesse der Studenten
und Mitarbeiter nicht mehr hingenommen werden konnten.
»Uns war bewusst, wie sehr sich Herr Gädicke mit seiner ehren-
amtlichen Arbeit identifizierte und wie hart ihn der Ausschluss
treffen würde.« 

Nächtliche Ruhestörung
Wenig später, ab Dezember 1998 ereignen sich eine Reihe

mysteriöser Einbrüche in das Japan-Zentrum. Das Ledersofa im
Lesecafé wird sorgfältig in diagonaler Richtung aufgeschlitzt und
im Videorekorder von Klaus Kracht findet sich eine Speck-

* Name der Redaktion bekannt.
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Nach der Strafanzeige durch Kracht wird Gädicke der Zu-
tritt zum Institut verwehrt. »Nicht einmal mein Eigentum erhielt
ich zurück,« beklagt Gädicke.

Dass sich der Stolz des Institutsleiters schnell kränken läs-
st, erfährt die Justiz, als im Institut eine anonyme eMail auftaucht,
die den Titel »World Message« trägt. Die Mail ist eine »Danksa-
gung«, gewidmet »dem Genius Klaus Kracht«. Der unbekannte
Verfasser macht sich über die angeblichen Sprachkenntnisse
des Institutsleiters lustig. Im deutschen »Who is Who« des Jah-
res 1995-96, dem biographischen Lexikon der tatsächlichen und
vermeintlichen Prominenz, gibt Kracht an, er spreche neben
Englisch, Latein und Japanisch, auch Französich, Italienisch,
Spanisch, Chinesisch und Russisch. Der ehemalige Mitarbeiter
Stefan Q. versteht die Anspielung: »Englisch und Japanisch kann
er mit Sicherheit, aber vom Russischen, Spanischen und Italie-
nischen hat er keine Ahnung. Warum musste er vorgeben, so
viele Sprache zu beherrschen? Dass dies gelogen ist, würde ein
einfacher Sprachtest sofort ans Licht bringen. Aber leider wer-
den nur Studenten geprüft, nicht Professoren.« 

Klaus Kracht verweist darauf, dass man auch nach mehre-
ren Jahren TV-Russisch-Kurs, den er vor 25 Jahren verfolgte,
wissenschaftliche Texte nur mühsam dechiffrieren kann. »Sie
lernen dort die russischen Wörter für ‚Brot‘, ‚Geschenk‘, ‚Vater‘
und so weiter. Aber selbst diejenigen Studenten, die regulär auf
dem Gymnasium Russisch gelernt haben«, rechtfertigt er sich,
»können in der Regel mit wissenschaftlichen Texten nur sehr
schwerfällig umgehen.«

schwarte. Zudem machen sich die Täter den Spaß, auf dem Fuß-
boden des Tatortes fünf japanische Videokassetten erotischen
Inhalts auszubreiten. Laut Kracht wurden die Videos für die film-
geschichtliche Sammlung des Instituts angeschafft. »Es handelt
sich um Filme, die mittlerweile einen Status als Klassiker des Gen-
res besitzen«, erzählt Kracht. Die Mitarbeiter am Institut, einsch-
ließlich der für die Sammlung zuständigen Mitarbeiterin, sehen
die Filme nach dem Einbruch jedoch zum ersten Mal. Bisher sind
weder die Studenten in den Genuss dieser Filme gekommen,
noch hat Kracht sich in seinen Veröffentlichungen mit fernöstli-
chen Erotikfilmen beschäftigt. Kracht verdächtigt Gädicke. Der
war so unklug, in seinem Schreiben an Neumann »Rache« an-
zukündigen. Rache ist eine Beschäftigung, der die HU-Japano-
logen offenbar viel Zeit widmen, wie sich bald herausstellen wird.

Mitverdächtigt wird Stefan Q., seit 1996 Wissenschaftliche
Hilfskraft am Japan-Zentrum. Auch Q. hatte die Stelle wegen der
besseren Aussicht auf ein Stipendium in Japan angetreten. Der
Konflikt zwischen Q. und Kracht entflammt, als Kracht in einem
von Q. verfassten Aufsatz Änderungen vornimmt, die gramma-
tikalisch falsch sind. Als Kracht von Q. darauf angesprochen
wird, verliert Kracht die Nerven. »Er rastete richtig aus, so hatte
ich ihn bis dahin noch nie erlebt. Ich hätte mich gefälligst da-
nach zu richten, was er mir sage.« Q., der keinen Fehler erken-
nen kann, kündigt an, einen Germanistik-Professor zu Rate zu
ziehen. Kracht habe sodann über die Germanisten geschimpft,
die in seinen Augen ohnehin »Vollidioten« seien und denen die
Japanologen erst einmal Deutsch beibringen müssten. >> Seite 13

Sorgsam in diagonaler Richtung aufgeschlitzt: Das Institutssofa der HU-Japanologie
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schrieben, davon 196 im ersten Hauptfach. An der HU waren
es im gleichen Zeitraum 419 Studenten, 254 im ersten Haupt-
fach.

Ein Blick auf die Statistik der Abschlussprüfungen zeigt je-
doch, dass die Arbeitsbelastung der beiden Institute starke Un-
terschiede aufweist. Im akademischen Jahr 2001 schlossen an
der HU-Japanologie drei Studenten ihr Studium im 1. Haupt-
fach ab. An der FU wurden im gleichen Zeitraum 13 Magister-
arbeiten geschrieben. Zwischen 1997 und 2001 reichten bei
den FU-Japanologen 53 Studenten ihre Magisterarbeit ein. An
der HU waren es gerade 14. Worin begründet sich diese Asym-
metrie?

»Es ist kein Geheimnis, dass viele Studenten die Japanolo-
gie an der HU nur als Durchlauferhitzer benutzen« sagt Olliver
Pritzkow, ehemaliger Japanologiestudent der FU. Die Sprach-

ausbildung und das Propädeutikum
wird häufig an der HU besucht.
Durch die Konzentration auf Spra-
che und Kultur kann die HU hier
bes sere Lehrbedingungen aufwei-
sen als die FU. »Spätestens nach
dem Grundstudium gehen die mei-
sten Studenten an die FU, weil die
Ausbildung dort praxisorientierte ist
als an der HU.« 

Dort geht es mit Themen wie
»Tageszeitungen in Japan: Ge-
schichte, Struktur, Arbeitsweise«
oder »Einführung in die Wirtschaft
Japans und Ostasiens«. Der Insti-
tutsleiter der Japanologie, Sung Jo
Park, verwies gegenüber der Un-
Aufgefordert auf die außerordent-
lich guten Berufsaussichten, die
Absolventen seines Insituts hätten.

An der HU konzentriert sich das
Lehrangebot in einer Epoche von et-
wa 200 Jahren Länge. Aufgrund der
Berufungspraxis am Institut sind
auch die Gastdozenten, die am Insti-
tut lehren auf diese Epoche speziali-
siert. Ausreißer-Themen tragen den
Titel »Weihnachten in der Kultur Ja-
pans«. Klaus Kracht hat im Jahr 2000
zusammen mit seiner Frau eine japa-
nische Weihnachtschronik und ein
Buch mit dem Titel »Weihnachten bei
Mori Ôgai« publiziert.

Ab dem Wintersemester 2002/
2003 wird für den Studiengang Ja-
panologie ein numerus clausus ein-
geführt. Ob dieser zur Anwendung
kommt, ist fraglich.

raa <

Die vom Berliner Senat immer eingeforderte Kooperation der
kleinen Institute erfährt im Falle der Japanologie eine bizarre
Wirklichkeit. Die Arbeitsteilung zwischen dem Japan-Zentrum
der HU und der Japanologie am Ostasiatischen Seminar der FU
(OAS) ist jedoch nicht wirklich symmetrisch. 

Nach der Entwicklungsplanung für die in Berlin vorhan-
denen Doppelangebote haben die beiden Studiengänge völ-
lig unterschiedliche Ausrichtungen: Während die Japanologie
an der FU sich thematisch auf das moderne Japan konzen-
triert und auf den sozio-kulturellen, politischen und ökonomi-
schen Kontext fokussiert, arbeitet das Zentrum für Sprache
und Kultur Japans an der HU an historischen und kulturge-
schichtlichen Fragen. Die Studienzahlen zeigen jedoch, dass
beide Ausrichtungen gefragt sind. An der FU waren im Win-
tersemester 2000/2001 insgesamt 317 Studenten, einge-

Studienzahlen und Abschlüsse an der FU-Japanologie 1996-2001

1997

1998

1999

2000

2001

erstes Hauptfach zweites Hauptfach Nebenfach

Quelle: Referat für Immatrikulationsangelegenheiten der FU, Studienabteilung der HU

96/97 97 97/98 98 98/99 99 99/00 00 00/01 01

100

200

300

400

500

Studienzahlen und Abschlüsse am Japan-Zentrum HU 1996-2001

1997

1998

1999

2000

2001

wie ein durchlauferhitzer…

8

1

3

2

5

17

7

18

17

13

Abschlüsse

Abschlüsse

Nur wenige Studenten schließen ein Japanologie-Studium an der HU ab.

96/97 97 97/98 98 98/99 99 99/00 00 00/01 01

100

200

300

400

500



13UNAUFgefordertJuni 2002

Titel

>> Weiter von Seite 11

Auf der Jagd nach den Verbrechern
Dennoch erstattet Klaus Kracht Anzeige wegen Beleidigung ge-
gen Unbekannt. In der Begründung beschuldigt er abermals
Stefan Q. und Volker Gädicke. »Ich muss vorausschicken«, ge-
steht Kracht der Polizei in den ersten Zeilen seiner Begründung,
»dass mir trotz einer gewissen Anzahl von Indizien der Zeitpunkt
noch nicht gekommen zu sein scheint, Täter mit unwiderlegba-
ren Beweisen dingfest machen zu können.« Kracht ist jedoch
bemüht, der Polizei auch bei der Ergreifung der Einbrecher auf
die Sprünge zu helfen. »Es spricht viel dafür«, so seine Analyse,
»dass der Hauptverdächtige auch für die Taten verantwortlich
ist, die vom Japan-Zentrum im Dezember angezeigt wurden.«
Kracht führt gegenüber dem Polizeipräsidenten auch die »psy-
chische Disposition« und die Motive der Verdächtigen an. »Es
stand nach längeren Beratungen der Mitarbeiter für alle fest,
dass die Störungen von Herrn Gädicke und seiner Neigung zu
einer derben, rücksichtslosen Form der Austragung von Kon-
flikten verursacht waren. Herr G. sprach damals oft davon, sich
für das Japan-Zentrum ‚aufgeopfert‘ zu haben […] Herr Gädicke
hätte diese Arbeit noch lange für das Japan-Zentrum wahrneh-
men können, wenn er sich an die üblichen Umgangsformen ge-
halten hätte.«

Zu Stefan Q., dem Hauptverdächtigen, erklärt Kracht in sei-
ner 16-seitigen Schrift unter Punkt 7, »Eskalierung der psychi-

schen Situation«: »Die Mails, die der Hauptverdächtige mir in den
vergangenen Wochen geschickt hat […] wiesen darauf hin, dass
etwas mit ihm nicht stimmt: Verlust der sozialen Kontrolle. […]
Jemand, der sich bislang höflich, oft sogar betont höflich bis un-
terwürfig verhalten hatte, verlor nun die Fassung.« Kracht er-
kennt im Stil der Mail den Humor Stefan Q.s wieder: »Was die
Abfassung des Textes »World Message« anbetrifft, dürfte ein sy-
stematischer Sprachvergleich […] ggf. einen schlüssigen Be-
weis liefern oder auch Verdacht ausräumen.« Ein Sprachver-
gleich findet nicht statt. Das Verfahren wird eingestellt – auf
Grund mangelnden öffentlichen Interesses. Gädicke stellt im
Gegenzug Anzeige wegen falscher Verdächtigung. Unter Ver-
weis auf das schwebende Ermittlungsverfahren möchte Kracht,
der durch die Humboldt-Universität vertreten wird, zu den Vor-
würfen gegen Gädicke und Q. zur Zeit keine Details preisgeben.

Der große Bruch
Das Japan-Zentrum sollte nicht zur Ruhe kommen. In der Nacht
vom 11. zum 12. Oktober 1999 verschwindet aus dem Institut
Computer-Hardware im Wert von über 10.000 Mark. Klaus
Kracht verdächtigt erneut Volker Gädicke und erreicht eine Woh-
nungsdurchsuchung. 

Ein solcher Umgang schafft natürlich nicht nur Freunde. In
Tübingen, Krachts letzter Wirkungsstätte, beurteilen ihn ehe-
malige Mitarbeiter als »schwierige Persönlichkeit«. Viktoria Es-
chbach-Szabo, Stellvertretende Direktorin des Seminars für Ja-

panologie der Eberhard-Karls-Universität Tü-
bingen, kennt Klaus Kracht seit 20 Jahren und
arbeitete an seinem Lehrstuhl. Er habe sein
Leben vollständig für die Wissenschaft geop-
fert, im letzten Jahrzehnt nicht einen Tag Ur-
laub genommen. Zwar sei Kracht wissen-
schaftlich erfolgreich, sein menschlicher Um-
gang sei jedoch diskutabel. »Die Struktur un-
ter Kracht ist, vorsichtig formuliert, nicht sehr
demokratisch«, so Eschbach-Szabo.

Nun sind Strukturen an deutschen Uni-
versitäten selten »sehr demokratisch«. Auch
die Berufungspraxis der Humboldt-Univer-
sität setzt andere Schwerpunkte. Um den Ja-
panologen für die HU zu gewinnen, schließt
Kanzler Neumann mit Kracht in den Beru-
fungsverhandlungen 1994 einen exklusiven
Vertrag ab. Kracht wird zugesichert, dass die
zweite neben ihm vorgesehene C4-Professur
für die Dauer seiner Amtszeit unbesetzt bleibt.
Die verbleibende C3-Professur besetzt Kracht
ausschließlich mit Gastprofessoren. Das sorgt
für internationales Flair am Institut, führt aber
dazu, dass der Professor und Institutsleiter in
Personalunion nicht viel Widerstand im Insti-
tut zu erwarten hat. 

Das Personal-Karussel 
Um die Neustrukturierung des alten DDR-In-
stituts zu ermöglichen, entfernt Kracht den
größten Teil der DDR-Mitarbeiter aus dem
Wissenschaftsbetrieb. Kracht weist den Ver-
dacht der Benachteiligung ostdeutscher Mit-
arbeiter von sich. Gädicke hingegen weiß aus

Das Lesecafé der Japanologie an einem gewöhnlichen Wochentag
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ebenfalls Kenntnisse des Japanischen vermitteln wollte. Durch
die rapide Zunahme der Studentenzahlen (siehe Seite 14), sei
dies aber nicht möglich gewesen.

Die Unternehmerverbände nehmen den Vorfall gelassen.
Der UVB möchte die weitere Kooperation mit der Humboldt-
Universität bei der Einrichtung eines Career-Service-Center
nicht belasten. »Unsere Vorstellungen wurden zu unserer Zu-

friedenheit erfüllt«, so Sven Weickert, verantwortlich für Bil-
dungspolitik bei der UVB. Bei einem Rundgang durch die Jo-
hannisstraße 10 hätten die Vertreter der UVB ihre Enttäu-
schung nur schlecht verbergen können, war dagegen aus dem
Institut zu erfahren.

Insel der Glückseligen
Die Johannisstraße verläuft zwischen Ziegelstraße und Orani-
enburger Straße. Nummer 10 ist ein unscheinbares, grundsa-
niertes Altbau-Wohnhaus. Die HU, Eigentümerin des Gebäudes,
hatte 3,2 Millionen Mark in die Renovierung des Gebäudes in-
vestiert. In der Planung vor Krachts Berufung sollte die Studien-
beratung und das Immatrikulationsbüro aus dem Hauptgebäu-
de in die Johannisstraße umziehen. Es gab sogar detaillierte
Raumpläne, die zugunsten Krachts aufgegeben wurden. Die
Studienberatung zog daraufhin in die Ziegelstraße. Das Imma-
trikulationsbüro blieb im Hauptgebäude, wo sich noch heute vor
jedem Semester tausende Studenten artig die Beine in den
Bauch stehen.

»Wir hatten seinerzeit erhebliche Zweifel, ob Kracht so viel
Raum wirklich benötigt«, erinnert sich Ewald-Joachim Schwal-
gin, Leiter der Technischen Abteilung. Im April 1999 weist Ste-
fan Q. den damaligen Leiter der Haushaltsabteilung und heuti-
gen Vizepräsidenten Frank Eveslage auf Einsparmöglichkeiten
am Institut hin. Nach seinen Berechnungen könnte man eine ge-
samte Etage in der Johannisstraße 10 einsparen. Einige Räume,
so schreibt Q., habe Kracht nur mit Namensschildern versehen,
sie stünden quasi leer. Auf die eMail erhält Q. nie eine Antwort.

hust, raa <

seiner Anfangszeit im Institut zu berichten: »Kracht hat mir da-
mals seine Mobbingpläne unterbreitet. Er erzählte mir ganz ge-
nau, welche Schritte er gehen muss, um die Ossis aus dem In-
stitut zu kriegen.«

Jutta Borchert, schon zu DDR-Zeiten Sprachausbilderin am
Institut, kann bleiben. Sie ist auf einer unbefristeten Stelle für die
Sprachausbildung beschäftigt und somit unkündbar. Nicht so die

Sprachlehrerin Cornelia Marx. Sie muss das Japan-Zentrum 1997
verlassen. Kracht hätte ihr Arbeitsverhältnis verlängern können,
bevorzugt aber einen früheren Mitarbeiter aus Tübingen.

Die Wissenschaftlerin Astrid Brochlos, die vor Krachts
Amtsantritt zwei Jahre das Insitut leitete, kann sich zwar vor der
Universitätsleitung gegen ihren Rauswurf wehren. Die ange-
strebte Habilitation wird ihr jedoch verwehrt. Heute leitet sie die
Bibliothek des Japan-Zentrums.

Der Tatort unter der Lupe
Die Bibliothek enthält nur wenige Bücher, das Institut wirkt an
einem normalen Studientag wie ausgestorben. Im obersten
Stockwerk sitzt ein Japanologie-Student im »Lese-Café«, im
Fernsehen läuft eine japanische Gameshow. Das aufgeschlitz-
te Sofa ist mit grünen Flicken repariert worden. Aus dem Sprach-
labor sind leise japanische Sprachfetzen zu vernehmen. In der
zweiten Etage befindet sich das von Gädicke aufgebaute CAI-
Labor. CAI bedeutet Computer Aided Instruction. Erbaut wurde
es aus Drittmitteln der Vereinigung der Unternehmerverbände
Berlin und Brandenburg (UVB). 100.000 Mark hatten diese für
den Aufbau des CAI-Labors bereitgestellt. Diese einmalige
deutsch-japanische Servertechnik sollte auch von Unterneh-
mern genutzt werden, um Mitarbeiter auf Japanaufenthalte vor-
zubereiten. Offenbar schreckten die Querelen im Institut die Un-
ternehmensverbände aber ab. »In meiner gesamten Arbeitszeit
hat es in diesem Labor nicht eine Veranstaltung in Zusammen-
arbeit mit den Unternehmerverbänden gegeben«, so Gädicke. 

Institutsleiter Kracht bestätigt, dass das Japanzentrum
möglichen anderen Interessenten außerhalb der Universität

Das CAI-Labor wurde mit Hilfe der Vereinigung der Unternehmerverbände Berlin und Brandenburg errichtet.
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Provia-4So mancheR Studierende hat an andere Unis gewech-
selt: Nie wieder neuer Wissenschaftsstandort Berlin-Adlershof
– und das nicht nur wegen der provinziellen Abgelegenheit und
der schlechten Infrastruktur vor Ort. Die Angst, von Nazis an-
gepöbelt und bedroht zu werden, führte zu derlei Entscheidun-
gen. Um die Individualisierung des Problems zu beenden, be-
gab sich eine Studentin vor einigen Monaten zu einem Meeting
mit dem beliebten Namen »Runder Tisch«. Dieser vereint in die-
sem Falle leitende Vertreter von Forschung und Lehre in Ad-
lershof sowie die privatwirtschaftlichen Verantwortlichen der
WISTA Management GmbH und der Berlin Adlershof Aufbau-
gesellschaft (BAAG). Etwas überrascht wurden die Wirtschafts-
vertreter dort mit der rechten Dominanzkultur ihres Wissen-
schaftsstandortes konfrontiert. In Reaktion darauf betraute man
die als Kommunikationsbeauftragte der Pressestelle angestell-
te Frau Nikolic damit, zukünftig zusätzlich als Ansprechpartne-
rin für dieses Problem zu fungieren. Diese forderte im März al-
le Studierenden per eMail auf, die bisher nur »indirekt« bekannt
gewordenen »rechtsradikalen Übergriffe gegen HU-Angehöri-
ge in Adlershof« zu melden. Dann ließen sich leichter Schritte
seitens der Universität einleiten. Ende Mai lief Nikolic’ Stelle aus.
Eine Teilnahme an der Infoveranstaltung gegen das ansonsten
weiterhin beständige Schweigen mit dem Titel »Topographie des
Terrors« am 29. Mai, von der Unigruppe AL Jura Buena Wista in-
itiiert, lehnte sie ab. 

So wusste dann auch niemand genaueres. Und trotz der
Bemühungen waren nur circa 30 Studierende anwesend. Im-
merhin auch vertreten: die Fachschaftsinitiativen Mathematik
und Informatik. 

Wo die Uni bisher nur unzureichend aktiv wurde, helfen Ex-
terne jetzt nach. Helga Seyb, die Beraterin des Projektes »Reach
out – Beratung und Bildung gegen Rechtsextremismus und Ras-
sismus« des antirassistischen Vereins ARIBA e.V., stellte zahl-
reiche Nachfragen. ReferentInnen des Antifaschistischen Pres-
searchivs apabiz informierten umfassend über die Nazistruktu-
ren in Treptow. Das Veranstaltungsplakat gab eine Chronologie
der Treptower Antifagruppe (TAG) über dokumentierte gewalt-
tätige faschistische Übergriffe im Bezirk seit 1999 wieder – fast
70 zählte es. Darunter das Zusammenschlagen und Jagen eines
Tunesiers am S-Bahnhof Adlershof durch 15 Nazis am 21. Juli
2000 oder der Angriff gegen zwei alternative Jugendliche und
ihre Bedrohung mit einer Schusswaffe am 4. Oktober 2001. 

Die südöstlichen Berliner Bezirke Treptow und Köpenick
sind seit Anfang der 90er Jahre berühmt-berüchtigt als Le-
bens- und Arbeitsräume aktiver Nazi-Kader. Die direkten ge-
walttätigen Übergriffe gingen jedoch zumeist von unorgani-
sierten Nazis aus, so die ReferentInnen.
Doch rekrutieren auch Kameradschaf-
ten Leute aus diesem Umfeld. Bis zu
weitreichenden Hausdurchsuchungen
1998 war insbesondere die Kamerad-
schaft Treptow mit Brandanschlägen auf
Jugendklubs, Körperverletzungen, het-
zerischen Plakaten und Flugblättern im-
mer wieder aufgefallen. Die gleichen
und neue Leute sind heute aktiv in der
Hooligan-Clique »Gruppe 9«, die sich als
Fans des 1. FC Union regelmäßig in
Schöneweide treffen und auch als Ordner auf NPD-Veranstal-
tungen auftreten. Außerdem gibt es seit Juni 2001 die Kame-
radschaft Adlershof. Angeblich ein lächerlicher Haufen von sie-
ben Leuten, die bisher nur durch Aufkleber aufgefallen sein
sollen. 

Auch Widerstand gab und gibt es – ein letzter Erfolg war die
Verhinderung einer Großveranstaltung der Jungen Nationalde-
mokraten in Johannistal am 17. März 2001 durch circa 400 anti-
faschistische Demonstrierende, die sich kurzfristig durch TAG
und PDS mobilisiert fanden.

Für den Mitorganisator der Infoveranstaltung, Hendrik Süß
von AL Jura, war es vor allem wichtig, ein Bewusstsein für die
prekäre Lage zu schaffen. Schon viele Studierende seien ange-
griffen worden. Bisher aber musste jeder und jede sehen, wie sie
allein damit klarkommt. Es fehlten hinreichende Ansätze für ei-
ne öffentliche Thematisierung, Univertreter hielten sich vielleicht
wegen eines möglichen Imageschadens mit offiziellen Initiati-
ven zurück. 

Demnächst sollen in der Gegend StudentInnenwohnheime
errichtet werden, weitere Fachbereiche wie Geographie und
Psychologie werden nach Adlershof umziehen.

Nazis, die Schülerparties, antifaschistische Events oder
Dönerbuden angreifen, sind Alltag in Treptow. Linke oder alter-
nativ aussehende Studierende sind ebenso potentielle An-
griffsziele. Doch Totschweigen half noch nie gegen den rassi-
stischen Mainstream. Andrea Knaut <

Runder Tisch gegen Rechts

Rund um den Campus Adlershof häufen sich rechtsradikale Übergriffe.

Weitere Infos unter

www.treptowerantifa.de

Betroffenen hilft das Projekt

»Reach Out«

info@reachoutberlin.de, 

www.reachoutberlin.de
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Das neue Hochschulrahmengesetz will Studenten vor
Studiengebühren schützen. Doch hinter den Kulissen werden bereits
Finanzierungsformen diskutiert.

Tellerwaschen oder Zahlen
Der Kanzler steht in der Mitte. Die Hände ineinandergelegt blickt
er nach vorn. Aber keineswegs selbstbewusst und visionär, eher
unsicher und zaudernd. Es wird nicht deutlich, ob der Kanzler
nun applaudiert oder nicht. Hinter Gerhard Schröder stehen sei-
ne Parteigenossen Harald Ringstorff und Manfred Stolpe. Auch
sie applaudieren eher zaghaft, fragend blicken sie ihren Partei-
vorsitzenden an, als wüssten sie selbst nicht so recht, ob sie ihm
über den Weg trauen dürfen. Ein missglückter Plakatentwurf der
SPD-Wahlkampfzentrale könnte man meinen. Doch bei ge-
nauerem Hinsehen entpuppt sich das Plakat als Aktion des Ak-
tionsbündnis gegen Studiengebühren (ABS). Mit dem Slogan
»Studiengebühren könnt auch Ihr Euch nicht leisten« erinnert
das ABS die rot-grüne Bundesregierung an ihr Wahlverspre-
chen, Studiengebühren zu verbieten und stellt dann die These
auf: »Rot-Grün führt Studiengebühren ein.« Nun ist der gele-
gentlich Zeitung lesende Student vollends verwirrt. Hat der Bun-
destag nicht jüngst ein Gesetz zum Verbot von Studiengebühren
verabschiedet? Ja und nein.

Im Paragrafen 27, Absatz 4 des Hochschulrahmengesetzes
(HRG) heißt es jetzt: »Das Studium bis zum ersten berufsquali-
fizierenden Abschluss und das Studium in einem konsekutiven
Studiengang, der zu einem weiteren berufsqualifizierenden Ab-
schluss führt, ist studiengebührenfrei.« Dann folgt der Satz, an
dem sich das ABS besonders reibt: »In besonderen Fällen kann
das Landesrecht Ausnahmen vorsehen.« Konkret bedeutet das,
dass Studiengebühren, wie sie schon heute in Baden-Württem-
berg existieren, vom Verbot ausgenommen bleiben. Ein Student,
der in Stuttgart, Freiburg oder Heidelberg die Regelstudienzeit
um vier Semester überschritten hat, wird dort mit 500 Euro pro
Semester zur Kasse gebeten. Christian Schneijderberg vom ABS
meint, die Bundesregierung habe mit dem Gesetz Studienge-
bühren gesetzlich abgesichert und sein Wahlversprechen von
1998 gebrochen. Studiengebühren verschärften die Krise unse-
res Bildungssystems, so Schneijderberg weiter.

Kredite fürs Studium?
Was genau das Gesetz eigentlich verbietet, darüber besteht Un-
einigkeit. Eines ist unumstritten: Studiengebühren ab dem er-
sten Semester wird es nicht geben. Genau das fordert aber das
Gütersloher Centrum für Hochschulentwicklung (CHE), das sich
als Hochschuldenkfabrik begreift und dessen Bekanntheitsgrad
daraus erwächst, dass es für den »Stern« zweimal im Jahr ein
Hochschulranking ermittelt. Das CHE will den Hochschulen ei-
ne größere Autonomie einräumen, der entstehende Wettbewerb
und die zusätzlichen Gelder sollen zu einer Verbesserung der
Lehrqualität führen. Der Staat soll sich ganz neoliberal aus al-
lem heraushalten und lediglich ordnungspolitische Funktionen
übernehmen. Die Studenten könnten die – »sozialverträglichen«
– Gebühren über Kredite finanzieren, die sie mit ihrem späteren

Gehalt zurückzahlen. In England ist diese Praxis längst üblich.
Auch in Deutschland gibt es bereits ein ähnliches Modell. Die
Lufthansa finanziert ihren zukünftigen Piloten nur einen Teil der
Ausbildung. Die Flugschüler müssen den anderen Teil – immer-
hin 40.000 Euro – aus ihren ersten Gehältern zurückzahlen. Der
Unterschied zur staatlichen Universität: Die Lufthansa bietet
ihren Piloten eine Jobgarantie. Das kann man von den deutschen
Universitäten freilich nicht behaupten.

Wem bei dem Gedanken, mit einem dicken Schuldenberg
ins Berufsleben zu starten, unwohl ist, für den hat das Thesen-
papier des CHE auch eine Lösung parat. Unter dem Punkt »Job
statt Darlehen« regt das CHE an, Studenten könnten einen Job
auf dem Campus annehmen. Die Arbeitszeiten werden in Geld-
werte umgerechnet, bei entsprechender Stundenzahl würden
keine Gebühren fällig. Dabei sollen diese Jobs nicht den stu-
dentischen Hilfskräften Konkurrenz machen, sondern der Ser-
vice an der Uni soll verbessert werden. Die armen Studenten ar-
beiten, damit die reichen Studenten auch am Sonntag in die Bi-
bliothek können, oder waschen in der Mensa gar die Teller ab.
Ist das die schöne neue Welt der Universität des 21. Jahrhun-
derts?

Noch besteht in den Studierendenschaften von Radikalde-
mokraten bis Christdemokraten ein breiter Konsens gegen Stu-
diengebühren. Selbst grundsätzliche Befürworter halten das Sti-
pendiensystem nach wie vor für zu unausgereift. Eine Situation
wie in Österreich, wo die Regierung aus ÖVP und FPÖ Studien-
gebühren quasi über Nacht einführte und daraufhin die Studie-
rendenzahlen dramatisch zurückgingen, will in Deutschland
niemand.

Vorerst wird über das neue Hochschulrahmengesetz ge-
stritten. Die Opposition sieht in der Regelung eine Kompeten-
züberschreitung des Bundes. Bildungspolitik sei grundsätzlich
Ländersache, ein Studiengebührenverbot, sei es noch so löchrig,
greife in die Rechte der Länder ein. Bayern droht bereits mit ei-
ner Klage vor dem Bundesverfassungsgericht.

Unter Umständen könnte dieser Streit nach dem 22. Sep-
tember Makulatur sein. Ein Regierungswechsel würde die zu-
nehmende Salonfähigkeit von Studiengebühren wohl be-
schleunigen. Das ABS kann schon einmal damit beginnen, eine
neue Plakatkampagne auszutüfteln. hust <

SPEICHER
Freizeit •  Arbeit • Camping • Survival
Discountladen Greifswalder Str. 216
Mo.– Fr. 10.00 –19.00 Sa. 9.00 –16.00



17UNAUFgefordertJuni 2002

Studieren

Uni-Helden: Der Psychologe
»Denken Sie sich irgendeine Ge-
schichte aus – sie wurde hier garan-
tiert schon erzählt«, beschreibt Hol-
ger Walther mit wenigen Worten die
Bandbreite seiner Arbeit. Der 42-
jährige Diplompsychologe kennt die
Studenten der Humboldt-Universität
dort, wo sie nicht erfolgreich sind,
Probleme haben oder einsam sind.
»Oft werde ich am Telefon gefragt, ob
jemand kommen kann, auch wenn
das Problem nichts mit der Uni zu tun
hat. Selbstverständlich, denn jedes
Problem wird über kurz oder lang
auch das Studium beeinträchtigen.
Dadurch erlebe ich hier alles, was es
im Leben eines Menschen gibt.«

Seit acht Jahren ist Walther, der
in Kiel studiert hat, psychologischer
Berater an der Humboldt-Univer-
sität. Die Ursachen wegen denen ihn
Ratsuchende in seinem Büro in der
Ziegelstraße 13 aufsuchen, sind da-
bei über die Jahre relativ konstant
geblieben. »Auf den ersten fünf Plät-
zen finden sich immer die gleichen Schwierigkeiten: Prüfungs-
angst, Lern- und Konzentrationsstörungen, der Wunsch nach ei-
ner Therapie, Aufschieben des Studienabschlusses und Orien-
tierungslosigkeit«, fasst Holger Walther zusammen. Ob dabei
eher angehende Juristen oder Philosophiestudenten von Selbst-
zweifeln geplagt werden, kann er nicht eindeutig beantworten:
»Bundesweit gibt es die Auffassung, dass sehr stark strukturierte
Fächer, wie beispielsweise Medizin und ebenso die ganz locker
strukturierten Studiengänge, etwa Germanistik, besonders an-
fällig für Studienschwierigkeiten sind. Ich selbst kann das in
meiner Praxis aber nicht bestätigen.« Stattdessen gibt es The-
men, die saisonal besonders akut werden. So setzt gegen Ende
des Semesters mit Beginn der Prüfungszeiträume eine ver-
stärkte Hilfesuche wegen Prüfungsängsten ein. Eine ähnlich kri-
tische Zeit für viele Jungakademiker ist Weihnachten. »Wenn der
Besuch bei den Eltern ansteht, kommen diejenigen, die schon
seit einiger Zeit etwas ganz anderes machen, als zuhause be-
kannt ist. Die fragen sich, wie sie ihrer Familie erklären sollen,
dass sie seit zwei, drei Jahren so tun, als sei alles in Ordnung.«

Generell bietet der Therapeut den Hilfesuchenden zwei
Möglichkeiten an: Zum einen führt er persönliche Beratungs-
gespräche, die in der Regel 60 Minuten dauern. »Es kann durch-
aus sein, dass das ausreicht, um dem Betroffenen eine Idee zu
geben«, erzählt Walther. Falls das nicht der Fall ist, versucht er
herauszufinden, welche weitere Maßnahme sinnvoll ist und ver-
mittelt an entsprechende Beratungsstellen oder Therapeuten.
Zum anderen organisiert und leitet der Psychologe Gruppen zu
Themen wie »Zeitmanagement« oder »Prüfungsangst«. Einen
dritten Aspekt seiner Arbeit bilden verschiedene Vorträge, die
zum großen Teil jedes Semester angeboten werden und sich un-
ter anderem mit Lern-, Arbeits- und Präsentationstechniken be-
fassen.

Insgesamt ein durchaus breites Spektrum, das die Hum-
boldt-Universität hier anbietet. Doch was ist es für ein Gefühl,
als einziger Psychologe für das geistige Wohl von rund 35.000
Studierenden zuständig zu sein? Holger Walther benutzt das
Bild vom »Tropfen auf den heißen Stein«, auch wenn niemand
befürchten muss, abgewiesen zu werden, denn die längste
Wartezeit für ein Einzelgespräch lag bisher bei zehn Tagen. Be-
sonders schade sei es aber, dass seine Hauptarbeit darin be-
stehe, die Probleme schnell zu erkennen um ebenso schnell
weiter zu verweisen. »Ich lerne die Menschen sehr intensiv ken-
nen und dann ist der Kontakt, in dem mir so viel Vertrauen ent-
gegen gebracht wird, vorbei. Es ist schade, dass die Rückmel-
dung oft fehlt.« Umso mehr freut sich Walther, wenn ihm bei-
spielsweise eine Studentin aus Spanien schreibt, sie lebe dort
mit ihrem Baby und gebe Sprachkurse: »Diese Studentin kam
zu mir mit Redeangst und im Laufe des Gespräches stellte sich
heraus, dass sie schwanger ist und sich fragt, ob sie das Kind
bekommen soll. Es ist schön zu sehen, dass sie alles bewältigt
hat.«

Stellt sich abschließend die Frage, welche Tipps der Ex-
perte Studienanfängern mit auf den Weg geben kann, damit
Probleme möglichst vermieden werden. Walther plädiert hier
vor allem für eines: sich am Anfang Zeit zu lassen. »Die mei-
sten stürzen sich sofort so richtig ins Studium. Zwei, drei Se-
mester später wundern sie sich auf einmal, dass sie beispiels-
weise nie im Theater waren.« Das sei besonders schade, da vie-
le gerade wegen des kulturellen Angebots nach Berlin ziehen
würden. »Das zeigt für mich, dass da scheinbar sehr schnell so
ein Leistungsdruck greift.« Als Diplom-Psychologe bekommt er
die Folgen zu spüren, wenn beispielsweise ein erster Freun-
deskreis fehlt: »Wir alle brauchen Freunde, wenn wir Krisen
oder Stress haben.« sr <

Foto: Christoph Schlüter
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Das ist das Tiefdruckgebiet Susi. Unter dem Tiefdruckgebiet liegt
Mallorca, wo viele Leute Urlaub machen. Denn auf Mallorca ist
das Wetter meist besser als in Deutschland. Doch Susi sorgt für
schlechtes Wetter, und deshalb haben Tiefdruckgebiete Frau-
ennamen. Der Christian ist auf Mallorca und mag den Namen
Susi gar nicht mehr hören. Im Wetterbericht kam Susi nicht vor.
Dennoch ist Susi vor zwei Tagen gekommen und seitdem reg-
net es. Christian hat schlechte Laune. Wieso ist auf Mallorca
schlechtes Wetter? Weshalb ist Susi nicht über München oder
Dresden? Warum lag der Wetterbericht mit seiner Vorhersage
falsch? 

Das Metereologische Institut an der Freien Universität (FU)
beschäftigt sich seit 50 Jahren mit der Wetterprognose. Das In-
stitut ermittelt aus den verschiedenen Daten der Wetterbeob-

achtungen die Vorhersage für die nächsten Tage.
Doch welche Qualität haben diese, wenn das Wet-
ter macht, was es will? Diese und andere Fragen
werden die Experten des Instituts in der Langen
Nacht der Wissenschaften zwischen 17:00 und
1:00 Uhr versuchen zu beantworten. Am 15. Juni
öffnen das Metereologische Institut der FU und 70
weitere Einrichtungen in und um Berlin ihre Türen
für die interessierte Öffentlichkeit. Der Veranstal-
ter der zweiten Langen Nacht der Wissenschaften
ist auch in diesem Jahr ein Kuratorium aus Vertre-
tern Berliner und Potsdamer Wissenschaftsein-
richtungen unter Vorsitz des Präsidenten der Hum-
boldt-Universität zu Berlin (HU), Jürgen Mlynek.

Erst ab 18
Am Institut für Chemie der HU kann man in einer
Experimentalvorlesung lernen, warum das Laub im
Herbst bunt wird und was Kesselstein ist. Das In-
stitut für Rechtsmedizin der FU gibt Vorträge zur
Obduktion und DNS-Technologie als gerichtliches
Beweismittel zum Besten. Zusätzlich werden
Führungen durch das Labor und den Sektionssaal
angeboten. Hierbei beträgt das Mindestalter 18
Jahre. Im Institut für Informatik der FU wird ein
Nachbau von Konrad Zuses Z3, dem ersten pro-

grammgesteuerten Rechner der Welt, ausgestellt. Es wird eine
Vorstellung der an der FU entwickelten eKreide geben, und man
kann unbegrenzt im Internet surfen. Das Referat Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit der HU veranstaltet »Wissenschaft im
Kreuzverhör«. Zu jeder vollen Stunde wird ein Journalist einem
Wissenschaftler Fragen zum Forschungsgebiet stellen und ihm
womöglich interessante Antworten entlocken. Die Berlin-Bran-
denburgische Akademie der Wissenschaften wird im neuen Ple-
narsaal, im Paternoster und im Wintergarten über den Dächern
der Stadt einen Lesemarathon anbieten. 

Zur selben Zeit findet auf dem Breitscheidplatz die Scien-
ceFair der FU statt. Die Forschungsausstellung bietet Exponate
zu Themen der Geowissenschaften, Biomedizin und Physik. Zu
den Austellern zählen neben der FU große Forschungseinrich-
tungen der Region Berlin/Brandenburg, Berliner Schulen, »Ju-
gend forscht« und Berliner Unternehmen. Die ScienceFair be-
ginnt schon am 13. Juni und ist bis zum 15. Juni von 14:00 bis
23:00 Uhr geöffnet. 

Hoffentlich spielt das Wetter mit und Susi bleibt, wo sie ist,
so dass Christian, der aus Mallorca zurück sein wird, an der Lan-
gen Nacht der Wissenschaften gute Laune hat und am Ende
weiß, wieso es auf Mallorca regnete, weshalb Susi war, wo sie
war, und warum die Vorhersage falsch lag. trp <

wer nicht fragt bleibt dumm

Lehre und Forschung werden normalerweise in aller Stille betrieben. Mit der
zweiten »Langen Nacht der Wissenschaften« öffnen die Berliner
Universitäten ihre Pforten für die Öffentlichkeit.

SPEICHER
Freizeit •  Arbeit • Camping • Survival
Discountladen Greifswalder Str. 216
Mo.– Fr. 10.00 –19.00 Sa. 9.00 –16.00
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Institut für Chemie der HU
Versuche und Vorträge rund um die Che-
mie im Alltag
Brook-Taylor-Straße 2
Lehrraumgebäude Chemie/Physik
Haltestelle: Max-Born-Straße/
Boveristraße

Institut für Mathematik der HU
Vorträge und Angebote, die Lust auf Ma-
thematik machen sollen. 
Institut für Informatik der HU
Wie funktioniert eine Firewall und was
bringt einen Hunde-Roboter zum Fußball
spielen
Haltestelle: Magnusstraße 

Institut für Psychologie der HU
Welche Eignungsvoraussetzungen habe
ich und wie verhalte ich mich im Team?
Rudower Chaussee 25
Johann von Neumann-Haus
Haltestelle: Magnusstraße 

Universitätsklinikum 
Benjamin-Franklin der FU
Dient die Forschung der Gesundheit, und
mit welchen Methoden wird am medizi-
nischen Fortschritt gearbeitet?
Hindenburgdamm 27-30
Südfoyer
Haltestelle: Hindenburgdamm/UKBF

Institut für Rechtsmedizin der FU
Führungen und Vorträge rund um die Ob-
duktion und die Möglichkeiten der DNS-
Analyse
Hittorfstraße 18
Haltestelle: Hittorfstraße

Fb. Rechtswissenschaft der FU
Die Lange Nacht der Diplomaten, die Si-
mulation einer Sitzung des UN-Sicher-
heitsrates zur Situation im Nahen Osten
Van`t-Hoff-Straße 8
Haltestelle: Corrensplatz

Institut für Informatik der FU
»Jugend forscht«, eKreide und 
Konrad Zuses Z3 
Takustraße 9
Haltestelle: Arnimallee

Institut für Metereologie der FU
Von der Wetterbeobachtung zur Wetter-
vorhersage
Schmidt-Ott-Straße 13
Alter Wasserturm
Haltestelle: Schmidt-Ott-Straße; 

Seminar für Klassische Archäologie
Ärchäologische Nacht mit Präsentation
von Kunst aus der griechischen Vorzeit
– erstmals seit 1943
Winckelmann-Institut, 2. Obergeschoss
Hauptgebäude der HU

Institut für Asien- und
Afrikawissenschaften/Zentralasien
seminar
Informationen rund um Zentralasien
und die Forschungsobjekte
Studierender
Raum 2103
Hauptgebäude der HU

Referat Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit der HU
Wissenschaft im Kreuzverhör 
Universitätsstraße 2/3a
Meyerbeer Coffee
Haltestelle: Staatsoper

Berlin-Brandenburgische
Akademie der Wissenschaften
Lesemarathon in der Akademie
Markgrafenstraße 38
Akademiegebäude am
Gendarmenmarkt
Haltestelle: Gendarmenmarkt

2. Lange Nacht der Wissenschaften 
am 15. Juni von 17:00 bis 1:00 Uhr
Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 6 Euro 
inklusive Nutzung des öffentlichen 
Nahverkehrs
www.langenachtderwissenschaften.de
auf der Homepage ist die Zusammen-
stellung einer persönlichen Tour möglich.
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Ohne Computer ist heute kein Studium mehr zu bestehen. Vor
20 Jahren hätten solche Gedanken noch zur Sciencefiction ge-
zählt. Nun ist die Zukunft unsere Gegenwart, und wir suchen ei-
ne neue Zukunft.

Die Verschmelzung von Alltag und Technik wird sich noch
weiter fortsetzen. Der Computer ist schon lange mehr als eine
bessere Schreibmaschine, sein Einsatzgebiet ist längst über das
Verfassen von Hausarbeiten hinausgewachsen. Es gibt Semina-
re, in denen werden bei einem Referat keine Kopien mehr ver-
teilt, sondern das Thesenpapier gibt es vorab via eMail. Einige
Kurse liefern die Grundlagentexte über eine Liste von Internet-
links. Referenten benutzen weder Folien noch Kreide, sondern
haben eine Präsentation ausgearbeitet, die sie via Laptop und Vi-
deo-Projektor (den die Technische Abteilung der HU bereitstellt)
viel bunter, viel schöner und natürlich viel moderner zeigen.

Die Frage ist also: Wie lässt sich
all die Technik einsetzen, um das Ler-
nen zu optimieren? Eine einfache
Formel, die die menschliche und
technische Welt verbindet, lautet:
Der Lehrer erzählt, was wichtig ist,
den Rest liest man sich selbst an,
aber nicht in der Bibliothek, sondern
am PC. Der Computer tritt also an,
die Möglichkeiten der Bibliotheken
zu erweitern und diese schließlich zu
ersetzen. Die menschliche Lehrkraft
wird der Computer nicht ablösen können. Aber er bietet Mög-
lichkeiten, die Menschen zu unterstützen. So wie heute jeder mit
Selbstverständlichkeit umfangreiche Berechnungen an seinen
Kleincomputer delegiert, wird die Nutzung in jedem Bereich all-
täglich. Damit werden Lehrkräfte herausgefordert und entlastet. 

Die erste Herausforderung besteht darin, wieder eine Wis-
sen vermittelnde Struktur aufzubauen. Die zweite Herausforde-
rung ist, das Ganze aktuell zu halten, anzupassen, weiterzuent-
wickeln, in bestehende Wissensnetze zu integrieren oder selbst

ein solches aufzubauen. Unterm Strich bleiben den Lehrenden
dadurch mehr Kapazitäten, sich mit den Lernenden zu beschäf-
tigen – und nicht nur den Unterrichtsinhalt durchzuhecheln.

Kosten und Verantwortung
Die Netzwerke leben von der Anwesenheit des Abwesenden.
Dafür sind Vorlesungen, die aus anderen Gebäuden übertragen
werden oder die aufgezeichnet sind, ein Beispiel. Ein kranker
Dozent könnte also durchaus vom Krankenbett aus seinen Stu-
denten eine Vorlesung inklusive Tafelbild halten oder ein Semi-
nar leiten – oder das Ganze findet gleich virtuell statt. Die Kom-
munikation wird elektronisch geführt, nicht nur zwischen Lehr-
kraft und Studenten, sondern auch zwischen den Studenten.
Langfristig gewinnt durch die neuen Möglichkeiten die zwi-

schenmenschliche Verständigung an Wert.
Gruppenprojekte oder Workshops werden
wichtiger. 

Es lassen sich mehrere Trends ausma-
chen. Die Bildung wird billiger, PC und Inter-
netzugang werden vorausgesetzt. Die Klas-
sen, Seminare, Arbeitsgruppen werden klei-
ner. Das Lernen wird überall möglich sein.
Nicht jeder muss jeden Tag auf den Campus,
manche nur wenige Male in einem Semester.
Damit steigt die Selbstverantwortung – und
das ist der Punkt, den Skeptiker neben den Ko-
sten als Hauptgrund für das Scheitern dieser
Art zu lernen vorhersagen.

Technik in der Uni
Die Universitäten betätigen sich als Vorreiter
auf dem Gebiet des elektronischen Lernens,
hier werden Konzepte erarbeitet, Möglichkei-
ten getestet und Infrastrukturen geschaffen.
Nahezu jeder Student und Lehrende hat be-
reits eine eMail-Adresse, viele betreiben eine
eigene Homepage. Die Universitäten richten
virtuelle Bibliotheken ein, in denen nicht nur
die letzten Vorlesungsverzeichnisse aufbe-
wahrt, sondern beispielsweise auch wissen-
schaftliche Arbeiten publiziert werden. Da

sind manche Unis weiter als andere, aber grundsätzlich lautet die
Forderung, dass die Unis die Chancen nutzen sollen, als virtuelle
Verleger zu agieren. Denn hier hat man das Know-how, hier gibt
es die Kapazitäten, hier ist der Entstehungsort neuer Ideen. War-
um diese anderen überlassen?

Selbstredend ist das eLearning-Geschäft nicht billig. Unis
unterhalten heute umfangreiche Bibliotheken – das wurde ne-
ben der Lehre eine ihrer Aufgaben. Nun sollen sie ein weiteres
Feld unterhalten – wieder auf eigene Kosten.

Computer und Internet bestimmen immer mehr den Lehralltag an
Universitäten. Wohin soll das bloß führen? 

Für jene, die auszogen, elektronisch
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Untersuchungen haben ergeben, dass Kinder, die sich früh
mit dem Internet beschäftigen, anders lesen. Sie sind an Hyper-
texte gewöhnt. So wenig Text wie möglich – so viel wie gerade
nötig, Bild und Ton unterstützen die Information. Gibt es zu ei-

nem Thema oder Aspekt
mehr zu sagen, führt ein
Link direkt dorthin. Und
von dort aus wird zu rele-
vanten Zielen weiterver-
linkt, von wo aus wieder

zahlreiche Verweise weiterweisen. Es ist nicht notwendig, zu le-
sen, was sich dort überall befindet. Aber wenn es einmal wich-
tig ist, gibt es diesen Link. Der Kopf wird zunehmend zu einem
Speicher für kleine Wissensfragmente und für Adressen, wo es
weiteres Wissen gibt. Denn: Bildung ist wissen, wo es steht.

Das Wissen steht also nicht mehr Zeile für Zeile in Büchern,
sondern befindet sich miteinander vernetzt im Internet. Weg von

der Linearität des Wissens, hin zur Komplexität der Wissens-
speicher. Wobei wieder andere Untersuchungen herausgefun-
den haben, dass Internetlinks
oft eine Lebensdauer von nur
wenigen Jahren haben – ist da-
mit die Komplexität im Keim er-
storben? 

Es ist keine Frage mehr, ob
all das eintreffen wird, sondern
wie es eintreffen wird. Passen
wir uns den Möglichkeiten an
oder wird die Technik uns angepasst? Ändern wir unser Den-
ken, unser Handeln, unser Lernen? Bisher basierte unser Wis-
sen auf Büchern und linearem Lesen, bald wird ein weitver-
zweigtes Netzwerk namens Internet die Grundlage unseres Wis-
sens bilden in dem Wissenshäppchen komplex miteinander ver-
bunden werden. alf <

zu lernen

»Heute besprechen wir die Bildung von Stammfunktionen und
Flächeninhaltsberechnungen unter Parabeln«, sagte meine Ma-
thematiklehrerin. Was wir dann wirklich taten, war, sie zu be-
SCHREIBEN. Vielmehr beschrieb Frau Senft, so hieß meine Leh-
rerin, und zwar die Tafel. Sie schrieb und erklärte dabei. Sie
machte es langsam, Strich für Strich mit verschieden Kreidefar-
ben, und wir verstanden es. Nach der Stunde nahm Frau Senft
den Schwamm und wischte alles weg. Das war in der Schule, 12.
Klasse.

In der Uni wird uns das fertige Ergebnis an die Wand gepo-
werpointed. Wir stieren fünf Minuten darauf, versuchen zu ver-
stehen, tun es aber nicht. Immerhin können wir die Folien spä-
ter von zu Hause im Netz besuchen. Das ist doch schön.

Mit eKreide radieren
Seit kurzem können wir beides. Im Unterricht an der Uni lang-
sam nachvollziehen, entwickeln, mitdenken und dann von zu
Hause das Tafelbild besuchen. Das geht bei online-geschalte-
ten Vorlesungen in jeglicher Phase seiner Entstehung und so-
gar mit dem dazugehörigen Kommentar des Dozenten oder
eventuellen Lachern der Studenten.

Möglich ist das durch Elektronische Kreide (eKreide), die
von Gerald Friedland und Lars Knipping an der Freien Univer-
sität entwickelt wurde. Bei Vorlesungen in Mathe, wie sie Pro-
fessor Raul Rojas hält, wird das langsame nachvollziehende Ler-
nen und das gemeinsame Lösen von Aufgaben jetzt mit moder-
ner Computertechnik kombiniert.

Raul Rojas, der die Kreidetafel als »unübertroffenes Medi-
um« bezeichnet, schreibt mit einem überdimensionalen Stift, der
eKreide, auf eine spezielle Tafel (Rückprojektor), die in ein Com-
puterprogramm eingebunden ist. Mit der eKreide kann er auch
radieren, die Farbe oder Strichstärke wechseln und Fenster öff-
nen. Denn es lassen sich auch interaktive Programme aus dem
Web ins Tafelbild integrieren und dort ausführen. Außerdem be-
steht die Möglichkeit, Bilder aus dem Internet anzuzeigen und

auf der Tafel darin herumzumalen. Während der Vorlesung kann
der Dozent ein Mikro einschalten, das alle seine Erklärungen,
Versprecher und Witzchen aufnimmt und sie auf Wunsch live ins
Internet stellt. Er kann allerdings seine Vorlesung auch im Nach-
hinein bearbeiten und längere Pausen oder fachlich unqualifi-
zierte Kommentare herausschneiden.

Der Teilnehmer zu Hause sieht dann später oder (bei onli-
ne-Vorlesungen) zeitgleich das selbe Tafelbild wie das Publikum,
kann über seinen PC-Lautsprecher dem Vortrag lauschen und,
wenn er Glück hat und die Videofunktion eingestellt ist, auch ein
verschwommenes Bild vom Vorlesungssaal bekommen. In ar-
chivierten Vorträgen ist außerdem das Vor- und Zurückspulen
möglich. Zum Empfang ist kein Extraprogramm nötig, es genügt
ein Java-fähiger Browser.

Automatische Linienglättung
Was nun, wenn der Benutzer zu Hause die Sauklaue des Do-
zenten nicht lesen kann? Für die Zukunft ist an eine automati-
sche Glättung von frei gezeichneten Linienzügen gedacht.
Außerdem sollen bestimmte geometrische Figuren wie Kreise,
Kugeln und Quadrate in einem Menü zur Verfügung stehen, da-
mit der Dozent diese schnell und einfach skizzieren kann.

Da das eKreide System auf einem Computer basiert, hat es
auch genau die »Empfindlichkeit eines PCs«, sagt Christian Zick,
einer der Erfinder. Probleme, die auftreten könnten, sind Aus-
fälle des Systems. Übertragen auf Kreidetafelniveau wäre das,
»als wenn die Tafel von der Wand fällt«.Das System der eKreide
dürfte sich in Mathematikerkreisen einer zunehmenden Be-
liebtheit erfreuen und feierte auch schon einen Auftritt in Wien.
Außerdem erhielten die Erfinder bereits einen Preis vom Bun-
desministerium für Wirtschaft im Gründerwettbewerb. Vorwärts
in die Vergangenheit. Frau Senft ist bestätigt. dole <
Wer sich eine Vorlesung von zu Hause anhören oder -sehen
möchte oder mehr zu eKreide wissen will, kann das unter
www.e-kreide.de tun.

News, Programme, Vorhaben zu eLearning: 
www.elearningmag.com, 
www.elearningpost.com, 
http://europa.eu.int/comm/education/
elearning

Ohne Schwamm und Kreidestaub
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»Es geht nicht darum, die Lehre zu ersetzen, sondern sie zu un-
terstützen«, fasst Uwe Pirr, Abteilungsleiter für Multimediaser-
vice im Rechenzentrum, den Anspruch der Multimedia-Initiati-
ve an der HU zusammen. Soll der Einstieg für eLearning-Uner-
fahrene gelingen, muss der Nutzen »fast unverhältnismäßig
größer als der Aufwand« und für jeden erkennbar sein, meint
Andreas Vollmer vom Multimedia-Service. Vollmer und seine
zwei Kollegen erarbeiten derzeit ein Konzept, das alle anspre-
chen soll, die neugierig auf die neuen Möglichkeiten des eLear-
ning sind.

Was für die meisten eine Erleichterung bringen könnte, ist
das Multimedia Lehr- und Lernzentrum. Dessen Kernaufgabe
ist es, Lehrkräfte dabei zu unterstützen, die neuen Medien zu
nutzen. Die Mitarbeiter des Zentrums beraten, welche Mög-
lichkeiten es gibt, verweisen auf erfolgreiche Anwendungen und
helfen bei der Umsetzung. Voraussichtlich fünf studentische
Hilfskräfte werden das Team verstärken, das Ende des Jahres im
Informations- und Kommunikationszentrum Adlershof ein Ob-
dach findet.

Erstellte Lehrmaterialien sind in einem Webportal für Leh-
rende und Lernende leicht zugänglich. Der bestehende Doku-
mentenserver, der bisher vorwiegend Textmaterialien archiviert,
wird multimedial erweitert und bietet dann einfachen Zugriff auf
alle digitalen Medien, egal ob Bilder oder Bildersammlungen,
Film- und Tondokumente oder auch interaktive Lerneinheiten.

»So selbstverständlich wie wir jetzt einen Lichtschalter
drücken ohne uns um die komplexen Vorgänge dahinter zu küm-
mern, soll die Technik in die Lehre integriert sein«, formuliert Voll-
mer die Marschrichtung. Erste Beispiele sind Teleteaching-Vor-
lesungen und –Übungen, die bereits genutzt werden. Der Vor-
lesungssaal 2097 im Hauptgebäude ist dafür ausgestattet, Vor-
lesungen zum Beispiel mit Adlershof auszutauschen. Im Semi-
nargebäude am Hegelplatz ist ein Raum mit sechs PC-Arbeits-
plätzen für Übungen eingerichtet worden, der die Kommunika-
tion mit seinem Pendant in Adlershof noch komplexer umsetzt:
ohne Aufwand kann ein Referat, eine Präsentation oder der Bild-
schirminhalt jedes Rechners hin- und her übertragen werden.
Live-Ton inklusive. Damit muss nicht jeder Informatik-Neben-
fächler für jede Vorlesung oder Übung nach Adlershof fahren.

Bei diesem Teleteaching wird keine neue Technik einge-
setzt, sondern die Technologie baut auf TCP/IP, einem Internet-
Protokoll, auf. Was übertragen wird, kann auch aufgezeichnet
werden; manches wird im Internet oder auf CD-ROM veröffent-
licht. Für die als »verstaubt« verschrieenen Bibliothekswissen-
schaftler sind beispielsweise Videokonferenzen keine Neuheit
mehr. Für ihren Fernstudiengang, den sie gemeinsam mit der Uni
Koblenz einrichteten, waren sie auf die neuen Medien ange-
wiesen. In den Erziehungswissenschaften zog Peter Diepold, der
1993 die deutschlandweit erste Professur für Lehre und Infor-
matik innehatte, alle Register; es gab beispielsweise gemeinsa-
me Vorlesungen mit der Uni Erlangen, die abwechselnd in die
jeweils andere Uni übertragen wurden.

Uwe Pirr kann, was die Nutzung der Technik betrifft, keine
Unterschiede zwischen Natur- und Geisteswissenschaften fest-
stellen. Vielmehr gibt es in allen Bereichen der Uni Personen, die
voranpreschen und alles ausprobieren, und solche, die erst mal
abwarten. Insgesamt befindet sich die HU im Bereich des eLear-

Mehr als nur Teleteachingan der HU

ning in Deutschland zwar nicht an der Spitze, aber doch im vor-
deren Bereich.

Die meisten Projekte sind über Fördermittel finanziert, so
auch der Aufbau des Multimedia Lehr- und Lernzentrums, das
erst einmal bis Ende 2003 bewilligt ist. Aber langsam wird eLear-
ning eine feste Größe. In diesem Jahr hat die HU erstmals
250.000 Euro direkt zur Förderung von eLearning-Projekten im
Haushalt vorgesehen. Im vergangenen Jahr war es etwa die
Hälfte. Eine weitere wichtige Aufgabe des Lern- und Lehrzen-
trums ist, eine Medienkompetenz zu fördern, die das lebenslan-
ge Lernen erst möglich macht. Und von diesem lebenslangen
Lernen sind gerade die Lehrenden nicht ausgenommen. »Mul-
timedia kann man nicht auf einen rein technischen Vorgang re-
duzieren, didaktische Strukturen in jeder Veranstaltungsform
verändern sich«, fasst Andreas Vollmer die Entwicklung zusam-
men. alf <

Infos über Angebote der HU: http://amor.rz.hu-berlin.de
Publikationen des HU-Rechenzentrums: 
www.hu-berlin.de/rz/publikationen
Vorstellung der HU-Projekte: www.hu-berlin.de/rz/mk
Dokumentenserver: http://dochost.rz.hu-berlin.de
Open Archive, an denen sich die HU beteiligt: 
www.openarchives.org
19. Juni: RZ-Kolloquium zur Multimedia-Initiative an der HU,
online-Informationen: 
http://www.hu-berlin.de/rz/mlz/aktuell/kolloquium

Fotos: Christoph Schlüter
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Wolfgang Coy, der Vorsitzende der HU-Medienkommission , be-
antwortete uns einige Fragen zum Thema eLearning an der HU.

UnAuf: Wie sieht das Studium in zwanzig Jahren aus?
Wolfgang Coy: Das Studium wird weiter fragmentiert werden –
wie die beruflichen »Karrieren«. Studium wird nicht mehr nur als
fester Block für die Altersgruppe zwischen 18 und 25 angebo-
ten. »Lebenslanges Lernen« heißt Individualisierung und Frag-
mentierung des Studiums. Nebenbei bemerkt, heißt es auch
Verlängerung der Studienzeiten, die sich einfach über einen län-
geren Zeitraum verteilen.
Inwieweit kann das Internet für Lernen und Lehren ge-
nutzt werden?
Das Internet wird gleichwertiges Medium neben gedruckten
Materialien; es löst viele »audiovisuelle Hilfsmittel« ab. Die Vor-
teile des umfassenden und schnellen Zugriffs können dabei die
Nachteile mehr als aufwiegen. Viele Wissenschaftler sehen das
jetzt schon so.
Besteht bei Online-Kursen nicht die Gefahr, dass Perso-
nen ausgeschlossen werden, die keinen Internetzugang
haben?

Computer und Internetanschluss und die Fähigkeit, sie zu nut-
zen, sind künftig Voraussetzung für das Studium, so wie Lesen
und Bibliotheksnutzung. Man muss sich da nichts vormachen:
der eigene Computer und der private Internetanschluss sind ei-
ne Form von Studiengebühren. Die universitäre Infrastruktur
muss hier komplementär zu den privaten Zugängen wirken. Im
Informations- und Kommunikationszentrum Adlershof, das erst-
mals Bibliothek und Rechenzentrum unter einem Dach vereini-
gen soll, entsteht eine solche Infrastruktur.
Lebenslanges Lernen soll durch eLearning ermöglicht
und verbessert werden. Wollen die Menschen überhaupt
ihr ganzes Leben lang lernen?
Sie wollen wohl nicht. Es geht hier nicht um freiwillige Emanzi-
pation, sondern um einen harten strukturellen Wandel von der
Industriegesellschaft zu einer Nachfolgestruktur, die man viel-
leicht »Informationsgesellschaft« nennen kann.
Wie wird eLearning an der HU genutzt?
Es gibt funktionierene Beispiele, zum Beispiel unsere Teletea-
ching-Vorlesungen zwischen Adlershof und dem Seminarge-
bäude, die in den letzten drei Jahren einen technisch brauch-
baren Stand erreicht haben – und die Studierenden nehmen sie
gut an. Aber wir haben auch noch ein Stück Weg vor uns. Wei-
tere Beispiele: In den Bibliothekswissenschaften gibt es einen
universitären Aufbaustudiengang, der an die Uni Koblenz über-
tragen wird. In den Wirtschaftswissenschaften gibt es webge-
stützte Lehre, viele andere arbeiten daran, Inhalte multimedial
aufzubereiten. Dazu gehört auch die Unterstützung der Verwal-
tung der Lehre, zum Beispiel elektronische Hörsaalverwaltung,
individuell gestaltbare Stundenpläne, eMail-Listen und Web-
verwaltung für Vorlesungen, Seminare und Übungen.
Kann die Ausstattung der Unis mit der Schnellebigkeit der
Medien überhaupt Schritt halten; bleiben ärmere Unis
nicht auf der Strecke?
Bisher werden die meisten Experimente durch Drittmittel finan-

ziert. Die HU hat ein internes Multimedia-Programm zur Förde-
rung der Lehre und sie richtet gerade ein zentrales Multimedia-
Lehr- und Lernzentrum zur Schulung dezentraler Lehrender und
Tutoren ein. Das Präsidium hat einen Lenkungsausschuss mit
den Vizepräsidenten für Studium und Lehre und für solche Fra-
gen eingerichtet. Unis müssen in diesen Bereichen aktiv wer-
den, wenn sie mitgestalten wollen. Fördermittel sind derzeit ein-
werbbar, aber die dauerhafte Finanzierung ist wie bei Bibliothek
und Rechenzentrum nicht ohne Probleme.
Ersetzt das eLearning andere Bereiche; ergeben sich da-
durch Einsparpotenziale?
Erst einmal wird neue Aufmerksamkeit auf die Lehre gerichtet.
Daraus entsteht im positiven Fall eine bessere Qualität der Leh-
re. Durch die Drittmittelförderung werden zusätzliche Stellen für
Wissenschaftler und Tutoren in der Lehre geschaffen. Das ist
recht positiv.

Die Vorstellung, dass hier etwas eingespart wird, ist eine
hilfreiche Fiktion bei der Einwerbung von Drittmitteln, deren
ständige Enttäuschung nur durch bessere Qualität der Lehre zu
rechtfertigen ist.

Das Interview führte alf via eMail. <

Unfreiwillige Emanzipation 
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Vielleicht hatte ihnen das Dollarzeichen in ihren Augen den Blick
für die Realität verbaut. Als die Direktoren einiger US-amerika-
nischer Unis vor ein paar Jahren die Zukunft des Lernens im
»eLearning« sahen und massenweise Online-Kurse anboten,
hatten sie gewiss nicht nur die Massenbildung des Volkes im
Sinn, sondern sahen vor allem Berge von Dollars. Die Studenten
würden bestimmt gerne zahlen, um unabhänging zu sein von
Unigebäuden, Kurszeiten und den sonst notwendigen Qualifi-
kationen für akademische Weiterbildung.

Das sagte sich auch die Columbia University im Staate New
York und gründete das kommerzielle eLearning-Portal »Fa-
thom«. Hier sollten Menschen aus aller Welt Online-Seminare
»besuchen« können, mit festen Zeiten, in denen Kursleiter und
Teilnehmer in einem Chatroom kommunizieren können. Die Teil-
nehmer würden Hausarbeiten schreiben, das Lehrmaterial stün-
de elektronisch zur Verfügung und Dozenten wären jederzeit per
eMail erreichbar. Ein Kurs sollte zwar Semesterlänge haben,
aber der dicke Pluspunkt sollte sein, dass die Teilnehmer die Kur-
se in dem Tempo absolvieren könnten, wie es ihnen am besten
passt, egal ob morgens um acht oder nachts um zwei. Am Ende
lockten Abschlüsse, die die Studierenden dieses virtuellen Cam-
pus akademisch und beruflich weiter bringen sollten. Außerdem
war für die Anmeldung nichts anderes notwendig als die Kre-
ditkartennummer des Bewerbers. 

Kaufhaus des Wissens
Für dieses ehrgeizige Projekt hatte Columbia eine Reihe inter-
national bekannter Hochschulen und Bildungseinrichtungen als
Partner gewonnen, die ebenfalls Ressourcen bereitstellen und
gleichzeitig dem Portal ein stärkeres Gewicht verleihen sollten,
darunter Cambridge University Press, British Library, London
School of Economics and Political Science, University of Chica-
go, University of Michigan oder New York Public Library. Das
Lehrangebot war dementsprechend breit gefächert, teilweise
mit mehreren Dozenten von verschiedenen Einrichtungen.

»To fathom it out« bedeutet etwas zu ergründen, erforschen
oder erfassen – nomen est omen? Der Erfahrungshorizont der
Fathom-Gründer hat sich jedenfalls sehr erweitert, seit das Por-
tal vor zwei Jahren ans Netz gegangen ist. Die Erwartungen von
Columbia und ihren Partnern waren groß, die wissenshungri-
gen Massen würden die Online-Kurse nur so stürmen, und der
Rubel sollte rollen. Der Enthusiasmus der ersten Stunde ist Fa-
thom allerdings völlig vergangen. Das Angebot wurde nur spär-
lich genutzt. Vielleicht waren die 670 Dollar für einen Kurs in Ma-
kroökonomie etwas abschreckend. Das als Investition in die ei-
gene bessere Zukunft zu betrachten, ging offenbar über die Vor-
stellungskraft der potenziellen Kundschaft. Dabei sind die nach
europäischen Maßstäben sehr hohen Studiengebühren in den

Die deutschen Unis halten sich noch vornehm zurück beim Thema
»eLearning«. In den USA sind die meisten web-basierten Projekte grandios
gefloppt.

Der harte Boden der Realität
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USA völlig normal. War das Misstrauen in die Qualität der Kur-
se zu hoch?

Völlig konzeptlos
Misstrauen ist sicherlich berechtigt, denn es stellte sich schnell
heraus, dass sich ein Kurs für das Seminar nicht eins zu eins ins
Internet übertragen lässt. Denn das heißt nicht nur, die Themen
der einzelnen Unterrichtseinheiten und die Literaturangaben
der zentralen Texte ins Netz zu stellen – eine Aufgabe, an der die
meisten Dozenten auch ohne virtual university kläglich schei-
tern. Lehrvideos erstellen, Chatrooms betreuen, die Studieren-
den beraten, die gestellten Aufgaben kontrollieren und und und,
das alles erforderte ganz offensichtlich wesentlich mehr Mühe
und Geld als die Fathom-Gründer und –Begeisterten sich aus-
gemalt hatten. 

Auch Werbeaktionen mit bekannten Wissenschaftlern
brachten nicht viel Kundschaft. Zum Beispiel startete Fathom im
letzten Sommer in Zusammenarbeit mit der BBC einen Kurs über
Freiheit und Sklaverei im Großbritannien der Frühen Neuzeit.
Kursleiter und Kassenmagnet sollte Simon Schama sein, Pro-
fessor an der Columbia University und zur Zeit der wohl be-
kannteste Historiker in der britischen Öffentlichkeit. Sozusagen
der Guido Knopp der Briten, hatte Schama mit seinen Ge-
schichtsdoku-Serien der BBC traumhafte Einschaltquoten be-
schert. Fathom bescherte er leider nichts. Der Kurs sollte nur 45
Dollar oder 23 britische Pfund kosten, aber Fernsehen ist deut-
lich billiger. Berühmtheiten unter dem Lehrpersonal konnten Fa-
thom also auch nicht helfen.

Jetzt hofft Fathom, sich seinen potenziellen Kunden
genähert zu haben. Das Prinzip der Online-Kurse ist gleich ge-
blieben, aber es gibt keine klassischen Abschlüsse mehr. Viel-
mehr sind es jetzt vor allem Teilnahmescheine und »credit
points« für andere Universitäten. Ob die Unis das anerkennen,
ist aber noch nicht raus. Vielleicht ist Fathom jetzt aber interes-

santer. Die Kurse sind preiswerter, teilweise sogar kostenlos. Da-
mit sollen die Kunden zunächst an das eLearning, seine Metho-
den und Möglichkeiten gewöhnt werden. Das soll die Kunden
aber vor allem an Fathom binden, schließlich will das Unter-
nehmen letztendlich Geld verdienen. 

Geld total versackt
Dennoch wird das Internetportal auch in Zukunft nicht der Gol-
desel sein, als den die Gründer es anfangs sahen. Bis jetzt hat
allein Columbia rund 30 Millionen Dollar in das Projekt gesteckt.
Ende April diesen Jahres hat die Universität allerdings be-
schlossen, ihre Unterstützung drastisch zu kürzen. Das ent-
spricht dem allgemeinen Trend in den USA. Während im Jahr
2000 etwa 482 Millionen Dollar in Unternehmen und Projekte in-
vestiert wurden, die Online-Lern- und Lehrmethoden ent-
wickelten und vertrieben, waren es 2002 bis Mai nur 17 Millio-
nen Dollar. Nicht nur Fathom hat bittere Erfahrungen mit dem
Thema »eLearning« gemacht. Viele Universitäten haben sich aus
kommerziellen Projekten völlig zurückgezogen. 

Ein positives Beispiel für Internet-basierte Hochschulbil-
dung ist die University of Phoenix Online, die 1976 als Fernuni-
versität gegründet wurde. Im Unterschied zu Fathom und ande-
ren verfügte Phoenix daher bereits über jahrelange Erfahrung
mit Fernunterricht als die Uni 1989 ihre ersten Gehversuche im
Internet machte. Daher konnte sie die vorhandene Infrastruktur
auch für die Online-Angebote nutzen. Inzwischen können alle
Kurse via Internet absolviert werden und der Erfolg gibt dem
Konzept der Uni Recht: über 37.000 Studenten sind zur Zeit ein-
geschrieben. Damit ist sie die größte Privatuni in den USA.

In Deutschland waren die Universitäten bis jetzt sehr
zurückhaltend mit ihren eLearning-Angeboten. Bisher hat sich
vor allem die Fernuni Hagen dieses Medium zunutze gemacht,
sie sieht das Internet aber vor allem als wertvolle Hilfe. Pläne,
rein virtuell zu sein, hat Hagen zur Zeit noch nicht. Ebenfalls nicht
vollkommen virtuell sind die Studienangebote des Hochschul-
verbunds Virtuelle Fachhochschule (VFH), einem Projekt von
zwölf Fachhochschulen, zwei Unis und einigen anderen Bil-
dungseinrichtungen. Seit April 2002 bietet die VFH
drei grundständige Studiengänge in Medieninfor-
matik und Wirtschaftsingenieurwesen und einen
weiterführenden Studiengang zum Wirtschaftsin-
genieur an. Die Studierenden müssen aber etwa 20
Prozent der Zeit körperlich anwesend sein für Klau-
suren, Laborversuche und Übungen, die an Wochenenden oder
in den Abendstunden stattfinden sollen. Die ersten 160 Stu-
denten scheinen bis jetzt ganz zufrieden mit ihrer Wahl.

Das jüngste Projekt mit Beteiligung deutscher Unis ist der
»Baltic sea virtual campus«. Beinahe alle Anrainerstaaten der
Ostsee wollen hier einen Staatsgrenzen überschreitenden Cam-
pus aufbauen, der eine europäische Antwort sein soll auf die
Konkurrenz aus den USA, die angeblich immer stärker auf den
hiesigen Markt drängt. Geplante Studienfächer sind Communi-
cation Technologies, Health Care Management, Environmental
Management und eBusiness. 

Welche amerikanische Konkurrenz das sein soll, ist aller-
dings etwas unklar. Die meisten Online-Anbieter sind pleite und
haben entweder ganz dicht gemacht oder sich auf traditionelle
Lehrmethoden in Klassenzimmern zurückgezogen, die nur für
körperlich anwesende Studenten sind. Hoffentlich nimmt sich
der baltische Online-Campus nicht die virtuellen Luftschlösser
der amerikanischen Unis zum Vorbild. kma <

www.fathom.com
www.uoponline.com
www.vfh.de
www.oncampus.de
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Die »skandinavische Metropole«, die »Königinnenstadt«, die mit der
kleinen Meerjungfrau und dem Tivoli. Aber Kopenhagen ist auch sehr
unkompliziert und unglaublich »hyggelig«. 

Studieren in … Kopenhagen
Dänemark. Das Land, das vielen Deut-
schen als Sommerferienziel bestens be-
kannt ist. Da, wo es Wind, Sonne, Strand,
blonde Däninnen und Dänen, Ferienhäu-
ser und Tuborg gibt. Und dann Kopenha-
gen: Die »skandinavische Metropole«, die
»Königinnenstadt«, die mit der kleinen
Meerjungfrau und dem Tivoli. Sommerur-
laub halt. Warum jedoch einen Studien-
aufenthalt für ein Jahr dort beginnen? 

Gerade deshalb. Weil nämlich Kopen-
hagen im kleinen, nahen Nachbarland, für
eine Norddeutsche zumindest, fast ein we-
nig unexotisch scheint. Dort muss es doch
mehr geben als die oben genannten Ur-
laubsassoziationen. 

Die Theologische Fakultät, an der ich
eingeschrieben bin, lockt zum Beispiel mit
dem Sören-Kierkegaard-Forschungszen-
trum und dem Zentrum für Afrikastudien.
Sie liegt mitten in der Einkaufszone in der
Innenstadt, eingebettet zwischen Bou-
tiquen und Cafés und der nächsten gros-
sen Sehenswürdigkeit, dem »Rundetårn«.
Richtig »hyggelig«.

»Hyggelig« ist das Schlüsselwort für die dänische Sicht der
Dinge. Übersetzen müsste man die Vokabel mit »gemütlich,
wohnlich, traut«. Jedoch greift diese Übersetzung zu kurz, denn
gemeint ist eher ein Lebensgefühl, eine Kultur, welche mit Freun-
den, leckerem Essen, guter Musik und Unaufgeregtheit zu tun
hat und nicht zu verwechseln ist mit (deutscher) Gemütlichkeit
im Wirtshaus mit Eichenmöbeln und Hausmannskost. 

Die Kopenhagener Universität ist keine Campus-Uni, son-
dern über die ganze Stadt verteilt. Die verschiedenen Fakultä-
ten liegen jedoch so dicht beieinander, dass alles leicht und
schnell mit dem Fahrrad zu erreichen ist. Ein Fahrrad ist ein Muss.
Hügel oder Berge? Fehlanzeige. Nur Gegenwind gibt es fast je-
den Tag, manchmal auf der Hinfahrt, manchmal auf der Rück-
fahrt. Unberechenbar. 

Auf Internationalität wird an der Uni viel Wert gelegt. Ein
grosser Teil der Kurse und Vorlesungen wird daher auf Englisch
angeboten. Trotzdem kann ein bisschen Sprachunterricht und
Landeskunde nicht schaden. Obwohl die hiesige Politik nach
dem Regierungswechsel im letzten Jahr traurige rechte und fast
kulturfeindliche Schlagseite bekam, wird den dänischen Steu-
erzahlern (noch) weiterhin für Integrationsarbeit in die Tasche
gegriffen: Weiterführende Sprachkurse sind für ausländische
Studierende kostenlos. Die Studienbedingungen sind (skandi-
navisch) gut: Direkter und schneller Zugang zu Computerar-
beitsplätzen und Internet ist gewährleistet und zwar ohne War-

teschlangen und langen Weg zum nächsten Rechenzentrum. Je-
de Fakultät hält ausreichend Plätze bereit. Die Literaturrecher-
che am PC ist benutzerfreundlich: Der Zugriff auf Bücher wird
zentral geregelt durch die gut sortierte Königliche Bibliothek, die
eng mit der Uni zusammenarbeitet. Wartezeiten auf den ge-
wünschten Lesestoff sind gering, Öffnungszeiten relativ »stu-
dierendengerecht« und die Arbeitsplätze in den atmosphäri-
schen Alt- oder den lichten Neubauten unterstützen die geisti-
gen Höhenflüge…

Das Semester startet hier etwas früher als in Deutschland
und ist anders aufgebaut. Fast jede Veranstaltung wird mit einer
Prüfung, mündlich oder schriftlich, abgeschlossen, die in einer
vierwöchigen, harten Examensphase jeweils am Ende des Se-
mesters liegt. Hart deswegen, weil das Lesepensum bei circa
1000 – 2000 Seiten pro Prüfung liegt. Was jedoch auf keinen Fall
abschreckend wirken darf, denn wie immer gilt der Trost: Das
haben auch schon andere geschafft. 

»Hey, hier bin ich«
Die meisten Studiengänge sind so aufgebaut, dass das Grund-
studium relativ stark verschult ist, das Hauptstudium dafür aber
besonders frei gestaltet werden kann. Was sowohl Gefahren als
auch Chancen bietet, im Grunde genommen aber ein sinnvolles
Ausbildungskonzept darstellt. 

Fotos: Malin Grahn

Hauptgebäude der Universität Kopenhagen 
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Das Internationale Büro der Kopenhagener Universität ist
die Stelle, mit der alle neu angekommenen ausländischen Stu-
dierenden am Anfang den meisten Kontakt haben und an wel-
ches Interessenten für einen Studienaufenthalt in Kopenhagen
sich wenden sollten. Dort laufen alle Stränge zusammen: Woh-
nungsvermittlung, das Ausstellen der nötigen Papiere und
Zeugnisse für die Heimat-Uni, Problemberatung, falls der Ver-
mieter Stress verursacht, genauso wie das Bereithalten von In-
formationen über Universität und Stadt. Die Menschen, die dort
arbeiten, haben zum Semesteranfang alle Hände voll zu tun und
sind trotzdem freundlich, entspannt und aufgeschlossen auch
für verhältnismäßig kleine Probleme. Überhaupt ist die durch-
geplante Organisation und die Unkompliziertheit des Institutio-
nen- und Behördenmarsches (ein Nachmittagsspaziergang) zu
Beginn des Aufenthaltes eines der ersten Dinge, die einem Stu-
dierenden aus Deutschland sehr positiv auffallen dürften. Die-
se Art von Effektivität lässt sich durchaus als typisch dänisch be-
zeichnen. Einmal gesagt »hej, hier bin ich«, setzt sich die Ämter-
maschinerie ganz von allein in Gang und man wird registriert,
wahrgenommen und es wird sich gekümmert. Im besten Fall be-
kommen die »Neuen« sogar einen Tutor zur Seite gestellt, der bei
Behördengängen hilft. 

Hyggeliges Heim gesucht
»Hej, hier bin ich« garantiert allerdings noch kein »hyggeliges«
Zuhause für die Dauer des Aufenthaltes. 

Die meisten Kopenhagener sind in Wohnungsbaugenos-
senschaften organisiert, dementsprechend ist der freie Woh-
nungsmarkt klein und teuer. 280 Euro für ein neun Quadratme-
ter grosses Zimmer sind keine Ausnahme, eher die Regel. Die
Stadt Kopenhagen ist sich durchaus darüber im Klaren, dass an
Wohnmöglichkeiten für Studierende ein grosser Mangel herr-
scht und beginnt langsam, darauf zu reagieren. Schlagzeilen
zum Semesteranfang wie »6000 Studenten ohne Wohnung« be-
deuten jedoch nicht, dass diese Erstsemester auf der Straße
oder in Pappkartons wohnen. Sondern alle wollen weiter in die
Stadt hinein, ins kleine, lebendige, brodelnde Zentrum. Am be-
sten in die »Brückenviertel«: Vesterbro entwickelt sich durch
zahlreiche neue hippe Bars langsam weg von seinem Rotlicht-
Image, Nørrebro(nx) ist ein etwas punkiges und multikulturel-
les altes Arbeiterviertel, Østerbro hat die grössten, hellsten Woh-
nungen und Strassen für die besseren Verdiener. Der einzige
Nachteil am reichhaltigen Kopenhagener Nachtleben ist, dass
man gerade zur besten Nachtzeit dadurch überrascht werden
könnte, dass in einigen Etablissements um zwei Uhr Schluss ist.
Aber die Bar, die bis vier Uhr Einlass gewährt, ist gleich neben-
an. Und dann weiter in eine Bodega bis um sechs Uhr. Versteh’
einer diese Schliesszeiten und Alkoholgesetze: den begehrten
Stoff gibt es in Supermärkten und Kiosken nur von sechs Uhr
morgens bis 20 Uhr abends. Danach wirds teurer, schätzungs-
weise 20 – 50 Prozent mehr als in Deutschland werden wegen
der hohen Steuern an der Theke verlangt. Die Dänen scheint das
allerdings nicht zu stören: Der Alkoholkonsum ist hoch. Am voll-
sten sind die Bars am Anfang des Monats, wenn das Gehalt oder
das Bafög für die erste Sauftour draufgeht.

Dänisch ist eine Sprache, die manchen an eine »heisse Kar-
toffel im Mund« erinnert. Die Schriftsprache hat sicher doppelt so
viele Silben, wie letztendlich ausgesprochen werden. Das Motto
ist: Den Mund bloss nicht zu weit aufmachen, es könnte zu deut-
lich werden. Das macht die Aussprache und das Verstehen zum
grössten Problem beim Lernen, nicht so sehr die überschaubare

Grammatik oder die dem Deutschen oft ähnlichen Vokabeln. Bei
den Einheimischen hat man den ersten Stein im Brett, wenn man
versucht, sich auf Dänisch statt auf Englisch oder Deutsch zu ver-
ständigen. Meist wird es sogar freudig-überrascht aufgefasst,
dass überhaupt jemand versucht, eine Sprache zu lernen, die ge-
rade mal von circa sechs Millionen Menschen auf der Welt (Dä-
nemark, Grönland, Färöer-Inseln) gesprochen wird. Im allgemei-
nen sprechen die Dänen ansonsten sehr gerne und sehr gut Eng-
lisch. Die nicht-synchronisierten, nur untertitelten Fernsehpro-
gramme sind sicher nicht der letzte Grund für diese Tatsache.

Man sagt, das Klima habe mit
der Mentalität der Menschen zu tun.
(Gegen-)wind, bisschen Regen und
eher kühl wäre wohl eine angemes-
sene Beschreibung. Jedoch mit pas-
senden Klamotten und ein wenig
Geduld (und vielleicht einigen »Fa-
døl«, Fassbier, hier ohne Schaum ge-
zapft) brechen die Sonnenstrahlen
umso strahlender durch die Wolken-
bzw. »Coolnessdecke« und der skep-
tischste Däne verwandelt sich in ein
aufgeschlossenes, herzliches We-
sen. Der beginnende Sommer, der hier gerade in vollen Zügen
zu genießen ist, tut sein übriges. Die zahlreichen grünen
Flächen, Gärten, Parks und alte Friedhöfe, sind von Sonnen-
hungrigen besetzt und der lange skandinavische Tag, zum Bei-
spiel am Strand verbracht, lässt das Schlafbedürfnis vergessen. 

Inzwischen ist das Jahr fast vorbei. Die neuen internationa-
len Studierenden für das nächste Semester werden bald an-
kommen, sie werden aufgeregt durch die Stadt laufen, wie ich
vor einigen Monaten, so dass man ihnen am liebsten sagen
möchte: Entspannt Euch! Nicht alles muss in der ersten Woche
begriffen, erledigt, gesehen sein. Eins nach dem andern, das Zu-
rechtfinden geht schneller als man denkt. Diese Stadt wird es
Euch sehr leicht machen, sie zu mögen. Kaja Kruse <

www.ku.dk: 
Die Homepage der Kopenhagener
Universität mit vielen anderen Links,
u.a. zu allen anderen dänischen 
Universitäten. 

www.useit.dk: 
Ein low-budget Reiseführer. Hier fin-
det man z.B. einen Schlafplatz, falls es
mit der Wohnung nicht in der ersten
Woche klappen sollte… 

Auch in der Bibliothek das skandinavische Design.
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Die Konstruktionspläne für
den Bau der Atombombe
»Blaue Donau« stehen im
Internet. Dank der Leicht-
sinnigkeit des britischen
Verteidigungsministeriums
sind sie seit ein paar Wo-
chen öffentlich für jeder-
mann zugänglich, melde-
ten CNN und der Spiegel
kürzlich. Bernhard Jenkins,
ein Sprecher der britischen
Opposition, redet in diesem
Zusammenhang von einem
»monstrous free gift for ter-
rorists«.

Nur ein furchtbares
Geschenk für Terroristen
oder auch für terroristisch
veranlagte, experimentier-
freudige Studenten? Da
gehen die Expertenmei-
nungen auseinander. Tho-
mas Lohse, Professor an

der Humboldt-Universität, hält rein theoretisch einen Nachbau
der »Blauen Donau« mit Kenntnissen eines guten Physikstu-
denten nicht für ausgeschlossen. Doch nur mit den Konstruk-
tionsplänen ist es nicht getan. Um die Bombe nachzubauen,

bedarf es des »Zugangs zu High Tech, das heißt mechanische
Präzisionselemente und schnelle Elektronik«, da das Zusam-
menführen der Teile mit der kritischen Masse extrem schnell
gehen muss. »Schneller als die Explosion«, erklärt er. »Diese
technische und immens teure Ausrüstung hat unsere Uni
nicht.« »Vielleicht findet man die benötigte Technik in Atom-
kraftwerken oder Entsorgungseinrichtungen für nuklearen
Müll,« überlegt Lohse. Professor Doktor Wolfram von Oertzen
vom Hahn-Meitner-Institut gibt zu bedenken, dass »Univer-
sitäten in Ägypten oder dem Irak ausgesprochen gut ausge-
stattet sind«, hält jedoch einen Nachbau für unmöglich. »Sonst
hätten diese Staaten es längst getan«, meint er. »Nur mit den
Bauplänen eines Mercedes kann den ja auch keiner nachbau-
en.« Neben dem Know-how benötigt man ferner ein extrem
kompliziertes und äußerst schwer zu beschaffendes techni-
sches Gerät, um die Bombe nanosekundenschnell zu zünden. 

Die letzte bedeutende »Zutat«, die man nicht vergessen darf,
ist außerdem die nötige »Prise« Uran oder Plutonium. Doch dar-
um braucht sich der Bombenbastler keine Sorgen zu machen.
In den letzen Jahren sind davon etwa 40 Kilo gestohlen worden,
fand eine Forschungsgruppe der Stanford University heraus. Mit
ein paar Beziehungen dürfte der findige Hobby-Physiker auch
das beschaffen können. Ein paar Tipps wie man, radioaktives
Material unterm Arm, über die Grenze kommt, lassen sich auch
auf der Internetseite des britischen Public Record Office nach-
lesen. Hätten wir doch bloß die finanziellen Mittel, um die
benötigte Technik anzuschaffen. Wie schön könnten wir Bom-
ben basteln … Aber nein, Berlin muss sparen. dole <

Und wieder fehlen uns die Mittel

Können Studenten Atombomben bauen? Physiker rätseln.

Wenn Studenten freiwillig ein Blockseminar besuchen, das über
acht Stunden dauert, muss es sich um ein ganz besonderes Pro-
jekt handeln. Solch ein besonderes Projekt ist das Projekttutori-
um Kulturmanagement, das von Studenten mit Praxiserfahrung
geleitet wird. Zum Programm gehört das Lesen von Texten über
Kultur und Kulturmanagement, Gastvorträge von professionel-
len Kulturarbeitern und auch das Blockseminar, das Prozesse im
Team und die Planung eines Projekts in einem Planspiel be-
leuchtet. Damit es richtig authentisch wird, planen die Studenten
eine reale Veranstaltungsreihe. Rund um das Kulturzentrum »Re-
lais« stehen vom Donnerstag, 11. Juli, bis Sonntag 14. Juli unter
dem Motto »unterwegs« verschiedene Veranstaltungen auf dem
Programm. Am Donnerstag wird eine Ausstellung mit Bildern der
Fotografin Mirjam Lotz eröffnet, die auf dem japanischen Feuer-
werkfest Hana-bi entstanden, dazu gibt es eine Filmpräsentati-
on. Der Abend soll dann entspannt in der Lounge ausklingen. Am
Samstag um 20:00 Uhr gibt es eine Lesung, die jungen Autoren

ein Forum bieten soll. Wer seine Texte vorstellen möchte erfährt
Näheres unter Tel. 419 34 75 oder 0178 / 674 46 94. Am Sonntag
wird um 14:00 Uhr die Performance »unterwegs in Blau-Grün-
Orange« geboten. Von etwa 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr wird ein Mal-
workshop angeboten, bei dem auch Rahmen bespannt werden
können. Wer aus seinem alten Fensterrahmen eine Leinwand
herstellen möchte, kann dies auf dem Workshop tun. Den Ab-
schluss der Veranstaltungsreihe bildet die Tangonacht an der
Spree am Sonntagabend. Es wird open-air zu Live-Musik ge-
tanzt. Die Organisatoren des Projekts hoffen, dass ihre Arbeit
durch zahlreiche Besucher belohnt wird. Diese erwartet aktuel-
le Kunst und die Möglichkeit, abseits der Love Parade, die am
gleichen Wochenende über Berlin hereinbricht, zu feiern. Des-
halb laden die Studenten alle Interessierten herzlich dazu ein,
sich von den Ergebnissen dieses ungewöhnlichen Projekts zu
überzeugen und sich auf den Weg zu machen in die Welt der jun-
gen Kunst. ff <

Blockseminar »Unterwegs«

Schema einer Kettenreaktion
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Ein großes Talent, das durch Studium und Achtsamkeit erlangt
werden kann, ist die Kunst, sein Gesicht in seiner Gewalt zu ha-
ben, nicht zu grimassieren, und wenn wir wissen, dass gewisse
Mienen, zum Beispiel beim Lachen, unsrer Bildung ein wider-
wärtiges Ansehn geben, diese zu vermeiden suchen. Der An-
stand und die Gebärdensprache sollen edel sein; man soll nicht
bei unbedeutenden, affektlosen Unterredungen wie Personen
aus der niedrigsten Volksklasse mit Kopf, Armen und andern
Gliedern herumfahren und um sich schlagen; man soll den Leu-
ten grade, aber bescheiden und sanft ins Gesicht sehn, sie nicht
bei Ärmeln, Knöpfen und dergleichen zupfen oder immer etwas

zu spielen zwischen den Fingern haben. Kurz, alles was eine fei-
ne Erziehung, was Aufmerksamkeit auf sich selbst und auf and-
re verrät, das gehört notwendig dazu, den Umgang angenehm
zu machen, und es ist wichtig, sich in solchen Dingen nichts
nachzusehn, sondern jede kleine Regel des Anstandes zu be-
obachten, um sich das zur andern Natur zu machen, wogegen
wir so oft fehlen, und was uns Zwang scheint, wenn wir uns
Nachlässigkeiten in der Art zu verzeihn gewöhnt sind. 

> Adolph Freiherr Knigge, allgemeine Bemerkungen und Vor-
schriften über den Umgang mit Menschen, 1788

Aufgenommen am 2.Juni, um 2:41 Uhr auf dem ImmerGut-Festival in Neustrelitz, unmittelbar nach dem Auftritt von »Tocotronic« 
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Wer mit dem Auto kommt, sieht es sofort: KIEL IST HÄSSLICH.
Ihn grüßen als erstes die Wohnsilos von Mettenhof, allen vor-

an das etwas euphemistisch »Weißer Riese« getaufte Selbstmör-
derhochhaus. Auch Zugreisende können sich der Kieler Wirk-
lichkeit nicht erwehren: Sie erwartet das »CAP«. Von diesem weiß
nicht nur niemand, wie man es ausspricht, auch wozu es dienen
soll, ist völlig unklar. Von außen könnte es alles zwischen Luft-
schutzbunker und Parkhaus sein, von innen ist es laut und un-
gemütlich. Was in den Neunzigern die Kieler Jugend wieder ins
Zentrum ziehen sollte, ist inzwischen einzig als Ausgangspunkt
für Schlägereien bekannt, die Jugend besucht nur das Kino und
verlässt das Gebäude auf schnellstem Wege wieder. Auch sonst
versetzt Kiel den Touristen in Depressionen. Der »Alte Markt« ist
ein verbautes Etwas, das zwischen Karstadt und Klosterbrauerei
eingeklemmt ist und mit dem Mittelalter etwa soviel zu tun hat
wie Xena mit dem Altertum. Über den alten Bootshafen wurde ei-
ne Bundesstraße gebaut. Aber haben wir aus diesen Fehlern ge-
lernt? Sagen wir es so: Als die Bahn vor ein paar Jahren den Bahn-
hof neu gestalten wollte, haben wir Ja gesagt. Jetzt ist das nach
dem Zweiten Weltkrieg mühsam wieder aufgebaute Gebäude
wieder eine Ruine. Die Monopolzeitung Kieler Nachrichten rief
vor einigen Jahren dazu auf, ein Wahrzeichen zu wählen. Dabei
schnitt der Rathausturm, den wir in Venedig geklaut haben,
schlecht ab. Die Leser wählten stattdessen die Wasseransicht mit
den Werftkränen. Das ist nur konsequent, sind sie doch eigent-
lich schuld an allem und der beste Beweis für ein ehernes Gesetz:
KIEL KANN NICHT NEIN SAGEN.

Manche schieben es auf den Graf von Holstein Adolf IV. Aus
einer Stadt, die man in einem Brennnesselfeld gründet, könne
ja nichts werden. Die Wahrheit ist härter für uns: Kiel hat sich al-
les selbst zuzuschreiben. Kiel war mal hübsch, mittelalterlich und
pittoresk. Sein einziger Fehler: Es hat kein Rückgrat. Kiel hatte
so viele Chancen, das Ruder rumzureißen – und es hat sie alle
verstreichen lassen. Als die Preußen die verschlafene Kleinstadt
plötzlich zum Reichskriegshafen machen wollten, hätten wir
Nein sagen sollen. Als der kleine Willem II. ausgerechnet bei uns
mit seiner Flotte spielen wollte, hätten wir Nein sagen sollen. Ge-
gen die Bausünden der 60er, die Abschaffung der Straßenbahn,
den Bau des »CAP« hätten wir uns wehren können. Stattdessen
wurde Kiel erst zu über 80 Prozent kaputtgebombt und dann
grauenhaft wieder aufgebaut. Mal ehrlich. Was für Leute sollen
in dieser trostlosen Umgebung aufwachsen? KIEL BRINGT
VERDERBEN.

Woher kam einer der drei SA-Männer, die Rathenau er-
mordeten? Aus Kiel. Von wo aus wollte Dönitz im Mai 1945 noch
den Endsieg in die Wege leiten? Kiel. Und wo wuchs Kim
»Dr.Kimble« Schmitz auf? Erraten. Da hat es zumindest in Kiel
niemanden mehr verwundert, dass einer der Attentäter vom 11.
September in Kiel lebte und arbeitete, bevor er nach Hamburg
und dann nach New York ging. Wenn Kieler kein Unglück über
andere bringen, scheitern sie bei der Suche nach dem persön-
lichen Glück. Peter von Holstein-Gottorf wurde zwar Zar von
Russland, aber nur, um von seiner Gattin, Katharina der Großen,
umgebracht zu werden. Der Erfinder des ersten U-Boots pro-
bierte seinen »Brandtaucher« in der Kieler Förde aus. Alles
klappte wunderbar – nur auftauchen konnte das Gefährt nicht
wieder. Und Barschel? Wenn man weiß, wie viele Jahre er in Kiel
verbrachte, sieht man das Badewannen-Foto mit anderen Au-
gen. Auf der Haben-Seite Kiels stehen Max Planck, der Achter-
bahn-Verlag und Werner: Ganz Deutschland lacht über Meister
Röhrich. Was nur die wenigsten ahnen: Röhrichs Sprache ist kei-
ne künstlerische Überzeichnung. KIEL KLINGT KOMISCH.

»Geh da nich bei«
»Wähnää! Die Russn komm!« Ein Satz, wie man ihn nur auf Kiels
Straßen hören wird. Meisterhaft arbeitet Rötger Feldmann in die-
ser kurzen Szene alle grundlegenden Merkmale der Kieler Spra-
che heraus: Wo es geht, wird das »e« weggelassen. Wo es nicht
geht, verwandelt man es in ein »ä«. Ansonsten ist dieser Umlaut
unbekannt. Kieler essen »Kese« und arbeiten an der »Nehma-
schine«. Auch die Vergewaltigung der Grammatik lernen Kieler
schon in zartem Alter: »Komm ma nach Oma hin«, schallt es über
Kieler Spielplätze, und »geh da nich bei«. Ja, seine Unarten pflegt
der Kieler. Aber:
KIEL VERNACHLÄSSIGT SEINE MARKENZEICHEN. 

Die Kieler Sprotte wird inzwischen nur noch in Eckernförde
geräuchert. Die Kieler Woche dreht sich immer weniger ums Se-
geln und immer mehr ums Saufen. Die »Spiellinie«, einzige At-
traktion für Kinder während dieser zehn Tage, wurde mit jedem
Jahr mehr von Bierständen verdrängt, bis sie vor einigen Jahren
vom Ufer in den Wald umziehen musste. Man wollte wohl nicht
warten, bis das erste Kleinkind von besoffenen Massen totge-
trampelt wird. Das hätte auch nichts genützt, denn Kiel lernt
nicht aus Fehlern: Statt Willems Flotte baut HDW heute U-Boo-
te für Israel. go <
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Wo ist denn hier der Klub?, denke ich, wie so
oft in Berlin, und frage mich mal wieder, ob ich
mich in der Adresse geirrt habe. Trotzdem ge-
he ich durch das Tor zu einem kleinen Fabrik-
hof. Es gibt hier nur eine unscheinbare Tür, die
sieht ziemlich verschlossen aus. Kaum ein Laut
ist zu hören. Ich versuche mein Glück und
tatsächlich: die kleine Tür geht auf. Drinnen
umfängt mich die wohlbekannte Atmosphäre
aus Klubluft zum Schneiden und den Auswir-
kungen einer guten Anlage für laute Geräu-
sche. Meine Freunde laden mich zu einem Bier
ein und los geht’s.

Ein paar Stunden später suche ich mit mei-
nem Kumpel einen geeigneten Ort, um diverse
Getränke loszuwerden. Ein Hinweis? Ein leiser
Fingerzeig oder ein kleines Schild mit den zwei
goldenen Buchstaben? Vielleicht liegt’s auch
an uns, aber wir können nichts dergleichen se-
hen. »Da hinten«, sagt jemand und versucht,
uns loszuwerden. Wir gehen hin: Das Mädchen
auf dem Frauenklo sagt, es ist in Ordnung,
wenn wir erstmal hier gehen und nachher wei-
tersuchen – fürs nächste Mal…

Als es wieder soweit ist, finden wir die rich-
tige Tür. Ein wenig stolz und überglücklich ob
dieses Erfolges treffen wir uns beim Hände-
waschen und beginnen ein lockeres Gespräch.
Doch dabei bleibt es nicht und bald unterhal-
ten wir uns lauthals über unsere peinlichsten
Kindheits- und Jugenderfahrungen. 

Normalerweise sind die Jungs ange-
strengt bemüht, nicht in die benachbarte Pis-

smulde zu blinzeln. Heute vertreiben wir ihnen
offenbar prächtig die Zeit. Nach getaner Arbeit
gesellen sich viele sogar noch ein wenig zu uns
und steuern ihre Erlebnisse bei. Eine gute Stun-
de später können wir uns endlich losreißen und
kehren zurück zur Party…

Völlig anders präsentiert sich das Lovelite
das nächste Mal. Es gibt eine Lesung, junge
Schriftsteller der Zeitschrift SOMA lesen ihre
Werke vor. Trotzdem dreht sich bei uns wieder
alles um dasselbe: unser Klo. Durch eine ge-
niale optische Einrichtung sieht man nämlich
die Geschäftigkeit auf dem Klo draußen im Le-
sungsraum. Ein gefundenes Fressen und ein
toller Zeitvertreib, sollte die Musik, Lesung oder
was sonst noch so abgeht, nicht bis zum Gast
vordringen. In manchen Momenten findet man
solche kleinen Sachen eben riesig, ihr kennt
das sicher…

Auf die familiäre Atmosphäre kommt es
dem Lovelite an – und die kann man bei – für
Clubs – fairen Preisen auch so richtig ge-
nießen.

Lovelite in Friedrichshain, Simplonstraße
38-40, geöffnet freitags (meistens Funk/Soul)
und samstags (meistens Elektro), im Sommer
ab 15:00 Uhr »Betongarten« im Hof (Bier etc.).
Konzerte werden im »Flyer« oder auf der Home-
page (www. lovelite.de) bekanntgegeben, der
Eintritt beträgt höchstens 4 Euro. Specials im
Juni: 22. ab 15:00 Uhr Live-Acts im Rahmen der
Fete de la Musique (mit: König Johannes, Harz-
krafthof, Fenin, Laudat) mb <

weggehen… ins »Lovelite«

Foto: mb
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eMail aus…Neukölln
Es gibt Neuköllner, die wohnen am Landwehrkanal. Verräter.
Wahre Neuköllner, die, die nicht versuchen, Kreuzberger zu sein,
wohnen tiefer drinnen. Zwischen Hermannstraße und dem Flu-
hafen Tempelhof zum Beispiel. Da, wo im Frühling der Duft trock-
nender Hundescheiße durch die Lüfte wabert, wo man Leute im
Bademantel an der Supermarktkasse trifft und die Eckkneipe die
ganze Straße kostenlos mit »Blau, blau, blau, blüht der Enzian«
und »Musst du jetzt gerade gehen, Lucille« beschallt. Wohnen im
Herzen Neuköllns ist ein Abenteuer, aber ein lohnendes. Stu-
denten in hipperen Bezirken können ungestylt nicht aus dem
Haus gehen – niemand weiß, ob nicht Giovanni di Lorenzo gera-
de im Café sitzt oder ein Talentscout im Laden an der Ecke Ziga-
retten kauft. In Neukölln stört es niemanden, wenn die Haare
beim Einkauf ungewaschen sind. Außerdem ist Aldi in der Her-
mannstraße auch viel unterhaltsamer als der Feinkostladen in
Prenzlberg oder der Ökomarkt in Kreuzlberg. Jeden Samstag
übernehmen es nämlich Neuköllner Alkoholiker, pünktlich zum
Wochenendeinkauf selbigen etwas kurzweiliger zu gestalten.
Unentgeltlich, versteht sich. Da wird gepöbelt und Streit mit An-
gestellten vom Zaun gebrochen, ohne Rücksicht auf die eigene

Gesundheit oder Grenzen der Leistungsfähigkeit. Da vergeht die
Zeit in der Schlange wie im Flug, schon ist die lustige Kassiererin
mit der Mickey-Maus-Stimme und dem chronischen Schluckauf
erreicht, und hinaus geht’s wieder ins Neuköllner Leben. Ein paar
Häuser weiter preist der Gemüsemann seine Melonen an, und
nein, man fühlt sich nicht wie auf dem Basar. Was für romantische
Vorstellungen die Deutschen auch vom Orient haben mögen, auf
Neukölln treffen sie nicht zu. Trotzdem ist man der Fremde hier ein
wenig näher als in der neuen Mitte. Ich kenne jemanden, der
möchte ein Semester in Istanbul verbringen. Er sollte einfach
nach Neukölln ziehen. Hier gibt es Knoblauchwurst, billiges
Gemüse, gemischtes Hack aus Rind und Lamm, Patriarchen und
verschleierte Frauen, die die Einkaufstüten tragen. Die Obst-
händler und Dönerverkäufer sind die einzigen Berliner Dienst-
leister, die nicht chronisch unfreundlich sind. Nach einem harten
Tag, an dem man mit unwirschen Sekretärinnen (»Dafür bin ick
nich zuständich«), herrischen U-Bahnfahrern (»Ick habe jesacht,
zurückbleiben!«) und resoluten Kassiererinnen (»Et reicht. Ick
mache jetzt den Schalter zu.«) zu tun hatte, ist Neukölln wie eine
Oase der Harmonie und der Nächstenliebe. go <

W W W . S A E . E D U
Wien • Zürich • Genf • Stockholm • Mailand • Athen • Paris • Amsterdam • Rotterdam • London • Glasgow • New York
Nashv i l l e  •  S idney  •  Me lbourne  •  Br i sbane •  Ade la ide  •  Pe r th  •  Hobar t  •  Auck land •  S ingapur  •  Kua la  Lumpur

f o r d e r n  s i e  e i n e  k o s t e n l o s e  b r o s c h ü r e  a n  !

> internat ionaler  abschluß 
(bachelor  of  arts )

> 25 jahre lehrerfahrung
> 32 schulen weltweit
> individuel le  praxiszeit
> modernste ausstattung

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

w i r  b i l d e n  s i e  s c h n e l l  u n d  p r a x i s g e r e c h t  a u s

mult imedia - ,  d igita l f i lm- und audioausbi ldungen

a u d i o k u r s e
> Bachelor  of  Arts,  Recording Arts
> Audio Engineer ing Diploma
> Studio Sound Zert i f ikat

m u l t i m e d i a k u r s e
> Bachelor  of  Arts  in  Mult imedia Arts
> Mult imedia Producer  Diplom
> Mult imedia Designer  Zert i f ikat

d i g i t a l e r  f i l m s c h n i t t
> Bachelor of Arts, Digital Film Arts
> Digital Film Diploma

tag der offenen tür: 
22. 9. - 14 bis 18 uhr

sae berlin
030 - 498 600 54
saeberlin@saecollege.de

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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Orange in Ekstase

Acht Gruppen hatten es geschafft und wurden zum 
23. Theatertreffen der Jugend nach Berlin eingeladen. Die Nachwuchs-

schauspieler tauschten Ideen aus und begeisterten das Publikum.

Alex liegt auf dem Boden und hält ei-
ne Orange in die Luft. Sein Körper
windet sich in Ekstase, Alex presst
seine Hände gegen die leuchtend
farbige Schale der Frucht. Die Musik
wird lauter und bei »Freude schöner
Götterfunken« explodiert die Oran-
ge, ihr Saft fliegt götterfunkengleich
durch die Luft und die Zuschauer
halten den Atem an, so intensiv ist
die Szene. »A Clockwork Orange«,
aufgeführt vom Projekt mit jugendli-
chen Laien am Schauspiel Dort-
mund war nur eines der Highlights
des diesjährigen 23. Theatertreffens
der Jugend. Die Gruppe war eines
von acht Schauspielensembles, die
es geschafft haben, die neunköpfige
Jury des Bundeswettbewerbes von
sich zu überzeugen. Sie wurden un-
ter 154 Bewerbungen ausgewählt
und eingeladen, acht Tage in Berlin
zu verbringen und dort ihr Stück auf-
zuführen. Das Theatertreffen bietet
aber noch weit mehr als diese acht
Aufführungen. Es ist zugleich eine
Fachtagung, es gibt Workshops für
die Jungschauspieler ab 16 Jahren
und ihre Spielleiter. Außerdem brin-
gen acht beim Treffen junger Auto-
ren ausgewählte Jugendliche täg-
lich eine Festivalzeitung heraus und
veranstalten die Autorennacht »Auf
ein Wort«. Es findet ein Austausch
von Ideen statt, man lernt sich ken-
nen und feiert gemeinsam nach den Aufführungen. Die einzig-
artige Atmosphäre, die bei diesem Treffen entsteht, trägt auch
dazu bei, dass es so viele Menschen zum Theatertreffen zieht.
Jeden Abend sind die Aufführungen ausverkauft. Vor dem Info-
zelt stehen die Unglücklichen, die keine Karte haben, und hof-
fen darauf, dass reservierte Karten nicht abgeholt werden und
sie doch noch in die WABE, das Theater an der Danziger Straße,
hineindürfen.

Theater der neuen Ideen
Wenn jeder einen Platz gefunden hat, verlöschen endlich die
Lichter. Das Murmeln im Saal wird leiser und verstummt schließ-
lich ganz. Jeden Abend wird das Publikum in eine andere Welt
entführt. Die Produktionen überraschen, sie irritieren und bie-

ten immer das, was man nicht erwartet hat. Es wird auf Eier-
schneidern Hawaiimusik gezupft, die Zuschauer sitzen einen
Tag auf Stühlen und am nächsten auf dem Boden. Hier kann man
noch erleben, wie Theater wächst. Die Spieler sind einem oft so
nah, dass man das Stück beinahe physisch miterlebt. Die Ju-
gendlichen arbeiten mit eigenen Texten, eigenen Gedanken oder
sie verwenden Vorlagen und bringen durch ihre eigene Per-
spektive neue Aspekte ein. Dabei bedienen sie sich ganz unter-
schiedlicher Mittel. Einige Inszenierungen nehmen sich Zeit und
erlangen dadurch ihre Tiefe, wie »Heiligeisdorf« vom Ludwigs-
gymnasium Straubing oder »Der, die, das Fremde« von der Thea-
terwerkstatt Cactus aus Münster. Andere gewinnen ihre Inten-
sität durch Tempo, durch Bewegungen und Musik. In »LIGA II«,
aufgeführt von P14, dem Jugendtheaterprojekt der Volksbühne

>> Seite 34

Foto: promo
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am Rosa-Luxemburg-Platz, wird die Musik laut aufgedreht, zu
Tocotronic wird Tennis gespielt. Im Hintergrund ein großes Ban-
ner, auf dem »JUMP« steht. »JUMP« steht für »JUgend Mit Per-
spektive«. Aber die Jugendlichen sind bereits gestorben, nun
sind sie abgestiegen in die zweite Liga. Dort hoffen sie auf eine
zweite Chance. Sie träumen von Afrika, sie möchten sich ver-
wandeln können, das Landei wäre gern Musicalstar geworden.
Und dann wieder die Angst, zu versagen. Ausgehend von Sart-
res »Das Spiel ist aus«, haben die Darsteller ein neues Stück ge-
schaffen, dass sich mit dem Jungsein auseinandersetzt, mit
Träumen bei gleichzeitiger Perspektivlosigkeit.

Was ist Heimat?
Mit neuen Mitteln wagen sich auch die Dortmunder Spieler an
»A Clockwork Orange« heran. Sie binden das Publikum mit ein,
das Fragen stellen darf. Insbesondere ihre Form der Darstellung
von Gewaltszenen überzeugt. Allein durch Intensität in den Be-
wegungen und im Spiel gelingt es ihnen, Gewalt ohne Blut zu
zeigen. Mit Schaumstoffrollen schlagen sie um sich, schreien,
springen und machen Lärm mit Blechwannen. Sie übernehmen
die Phantasiesprache des Autors Anthony Burgess, bauen aber
immer wieder Sequenzen ein, die ihren eigenen Zugang zum
Stück deutlich machen. Auch Tanz als Mittel des Theaters spielt
eine wichtige Rolle, wie bei »Yvonne, die Burgunderprinzessin«,
aufgeführt vom Goethe-Gymnasium Düsseldorf. Da wurde Text
oft getanzt statt gesprochen, und das in großartigen Bildern. Dü-
stere Atmosphäre herrschte dagegen bei »Atemtauschen« vom
Jugendprojekt der Schaubühne am Lehniner Platz, das »Die
Zwiefachen« heißt. Alpträume, Ängste und Intrigen beherrschen
das Stück, eine Textcollage, an der die Spieler selbst mitgear-
beitet haben. Aber so unterschiedlich die Produktionen auch
sind, die Frage »Was ist Heimat?« wird in beinahe jeder Produk-
tion aufgegriffen. So ist es auch kein Zufall, dass das Theater-
treffen mit »Der beißt nicht« eröffnet wurde, einem Stück des
Kurses Darstellendes Spiel des Theodor-Heuss-Gymnasiums
Wolfenbüttel. Es entstand aus Diskussionen über genau diese
Frage, die Frage nach Heimat. Dass so viele Gruppen sich mit
dieser Frage auseinander setzten und so eine politische Dimen-
sion in das Festival einbrachten, ist sicherlich eine Besonderheit
des diesjährigen Theatertreffens. 

Dennoch ist die Auswahl der
Jury völlig unabhängig von einem
thematischen Rahmen gewesen. Die
Jury achtete bei ihrer Auswahl dar-
auf, ob die Produktionen bemer-
kenswert sind, ob sie neue Ansätze
zeigen, ob sie authentisch sind und
beim Treffen zum gegenseitigen Ge-
dankenaustausch anregen. Die Aus-
wahl erfolgte ausschließlich nach
künstlerischen Gesichtspunkten,
natürlich unter Berücksichtigung
der jeweiligen Produktionsbedin-
gungen. Die drei schulischen Pro-
jekte haben andere Voraussetzun-
gen als die Jugendtheaterwerkstatt,
Jugendtheaterprojekte an Schau-
spielhäusern oder das THEATER to-
tal aus Bochum mit seiner neunmo-
natigen Ausbildung der Darsteller in
zahlreichen Theaterdisziplinen. Man

kann die Stücke nicht direkt miteinander vergleichen. So wird
auch Konkurrenzdenken vorgebeugt. Der gegenseitige Respekt,
die Anerkennung der Arbeit der Anderen steht im Mittelpunkt.

Schauspielen und feiern
Den organisatorischen Mittelpunkt stellen Barbara T. Pohle und
Martin Frank dar, die gemeinsam das Festival leiten. Im Auftrag
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung veranstal-
ten die Berliner Festspiele das alljährliche Theatertreffen. Ins-
gesamt 250 Menschen gilt es zu koordinieren. Dabei helfen lan-
ge Erfahrung und eine nie versiegen wollende Begeisterung für
die Sache. Jeden Tag ist die Festivalleitung vor Ort und für alle
da, Schauspieler, Leiter, Autoren, Journalisten und Gäste. Und
nach den Aufführungen, wenn im Festzelt diskutiert, getanzt,
gesungen und gefeiert wird, kann man die Organisatoren auch
häufig entdecken. 

Die Festivaltage sind nur der Höhepunkt eines langen Aus-
wahlprozesses, in dem viel Arbeit steckt. Von den 154 Bewer-
bern werden nach einer Vorauswahl anhand von Videos der Pro-
duktionen zwanzig Gruppen von der Jury ausgesucht, die in die
engere Auswahl kommen und vor der Jury spielen. Die Jury be-
steht aus Theaterpädagogen, Autoren und ehemaligen Teilneh-
mern früherer Treffen. Sie wählt schließlich acht Gruppen aus,
die nach Berlin fahren. Der Bundeswettbewerb dient der Förde-
rung der jungen Schauspieler, das Treffen dokumentiert den
heutigen Stand des jungen Theaters.

So viele Bilder setzen sich in den Köpfen der Zuschauer fest,
so viele Eindrücke können mit nach Hause genommen werden.
Am letzten Abend stellt das THEATER total die Frage ¿qué es
amor? und bietet dazu eine zauberhafte Tanzperformance. Mit
Hilfe einfacher weißer Pappen entsteht aus einer Gruppe ein rie-
siger Würfel, der sich bewegt und öffnet, der zur Wand wird und
zur rasenden Spirale. Kleine Szenen der Liebe werden pantomi-
misch dargestellt, Glücksmomente, schüchterne Begegnungen,
Enttäuschungen und Konkurrenzkämpfe. Danach gibt es das
letzte große Fest, Trommeln im Festzelt, Tanzen im Theater, fei-
ern, Abschied nehmen. Schade, denkt man, wenn man nach
Hause fährt, als es beginnt, hell zu werden. Die Vögel singen und
man wünscht, es wäre bald schon das nächste Jahr. Und das
nächste Theatertreffen der Jugend. ff <

Foto: promo
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Fetzen russischer Sätze, die Anweisungen für die Bühnentech-
niker und die getragenen russischen Melodien noch im Ohr, läuft
Thomas nach Hause. Zufrieden steckt er den VIP-Pass ein. Er
hat heute mit acht weiteren studentischen Dolmetschern ins-
gesamt 50 Musiker aus Moskau und St. Petersburg begleitet. Es
ist ein Uhr in der Nacht, die Füße der Dolmetscher schmerzen.
Vor genau 17 Stunden begann der Arbeitstag am Flughafen
Schönefeld. »Wir sind jung, wir sind unkompliziert«, lachte Uta
von der »Viadrina« in Frankfurt/Oder da noch aufgeregt. Die Dol-
metscher hielten Schilder mit den Namen der Bands in die Höhe
und ein Filmteam dokumentierte die Ankunft der neuen russi-
schen Sternchen.

Deutsch-russische Großveranstaltungen kommen in Mo-
de. Für angehende Dolmetscher eröffnen sich Nebenjobs, die
dem meist praxisfernen Studium einen realen Ausblick geben
können. »Eigentlich möchte ich Russisch– und Spanischlehrer
werden. Aber das Dolmetschen für die Musiker war wirklich mal
eine Herausforderung der besonderen Art.«

Drei Tage lang feierten Russen und Deutsche in Berlin den
Abschluss des ersten und bisher einzigen deutsch-russischen
Jugendforums dieser Art. Bereits seit März fanden in beiden
Staaten Kunst– und Wissenswettbewerbe statt. »Vorurteile und
Klischees über die oft beschworenen Habita von Wodka und
rotwangigen Matroschkas sind nur im direkten Gespräch abzu-
bauen«, sagt Marion Freund von der PR-Agentur mit erfahre-
nem Blick.

Für die Dolmetscher hieß das: Äußerste Konzentration und
Bereitschaft zu flexiblem Eingreifen. Die Telefone aller Beteilig-
ten klingelten ununterbrochen, als die Dolmetscher fünf Stun-
den vor dem Konzert erfuhren, dass sich die berühmte Rock-
band SPLEAN entgegen der deutschen Pläne in Hamburg auf-
hielt. »Wir kommen um 19:00 Uhr mit dem Zug in Berlin an«, ver-
sicherte der Manager der Band per Funktelefon. Vergebens war-
teten Dolmetscher und Veranstalter am Bahnhof Zoo. SPLEAN
hatte den Zug verpasst und kam mit drei Taxis eine halbe Stun-
de vor Konzertbeginn im Matrix Club an der Warschauer Straße
an. Schon mussten die Übersetzer auch als Diplomaten auftre-
ten bei dem Versuch, den Veranstaltern beizubringen, dass die
meisten Sänger erst kurz vor der Show erscheinen würden.

Die Selbständigkeit der Künstler aus dem Osten und die
Konsequenz bei der Durchsetzung ihres Willens überraschte
weniger die Dolmetscher als die Veranstalter, die sich immer
wieder mit für sie scheinbar unlösbaren Situationen konfron-
tiert sahen. »Den Soundcheck zum Playback erledigen die
Techniker doch wunderbar ohne die Sänger«, versicherte Pop-
Schlager-Sängerin Katja Lel und verschwand im Taxi, um sich
ein Bühnen-Outfit zu kaufen. Zu guter Letzt hielt sich ein Groß-
teil der Künstler nicht an das Vollplayback, das auf den Info-
blättern von den Deutschen mit einem mahnenden Ausrufe-
zeichen versehen war. 

Nach Angaben der Organisatoren des Jugendforums ist
Russland das Land, in dem am meisten Menschen Deutsch als
Fremdsprache sprechen oder erlernen. 

Die erstarkenden Beziehungen zwischen Russland und
Deutschland erheben Anspruch auf Verständigung und Aus-
tausch. Die Initiative der Präsidenten beider Staaten traf endlich
ein kulturelles Objekt: Die Organisation und Finanzierung der
Russian Nights in Berlin. 

Ausdauer und Selbstvertrauen sind zwei der wichtigsten Ei-
genschaften, die Sprachmittler besitzen sollten – die Fähigkeit,
auch mal andere Aufgaben zu übernehmen. Und doch alles nur
brotlose Kunst? Im Ausland haben Dolmetscher gewaltige
Chancen, einen gut bezahlten Job zu bekommen.

Angesichts der anhaltenden Orientierung auf internationa-
le Märkte und dem verstärkten kulturellen Austausch kommt
der sprachlichen Kommunikation eine immer größere Bedeu-
tung zu. »Ideal sind sämtliche Ostsprachen, da sie von wenigen
Leuten wirklich gut beherrscht werden«, weiß die Tschechisch-
Dolmetscherin Helga, die aus Liebe zur Sprache ihre Kenntnis-
se verkauft.

Als Dolmetscher eine Kombination mit Jura, Medizin oder
Wirtschaft zu studieren, empfiehlt sich. Fachkräfte werden auf
diesen Gebieten immer wieder gesucht. Etliche europäische Fir-
men expandieren in Richtung Moskau. Um Praktika muss man
sich meistens selber bemühen, aber der Markt ist groß.

Die Zahl der russischen Einwanderer steigt ständig, das er-
möglicht auch persönliche Kontakte. Die Russischen Nächte
sind, ein Beweis dafür, dass Dolmetscher in der Lage sind, auch
den interkulturellen Code mit zu übersetzen und dass russische
Kunst allemal mit westlicher Kunst konkurrieren kann.
Druschba – Freundschaft! juh <

Bei den Musikveranstaltungen der »Russian Nights« im Rahmen des
deutsch-russischen Jugendforums konnten sich Studierende in

Dolmetschen und Diplomatie üben.

Die Legende vom Wilden Osten

Foto: juh



»Es gibt Situationen, in
denen man sich nicht mit
bloßem Betrachten und
Ausdeuten des Gewesenen
begnügen kann, sondern
weiter fragen muss bis zur
letzten Frage, bis in den
Bereich, in dem es um Sein
oder Nicht-Sein geht, auch
auf die Gefahr hin, dass man
daran zerbricht.« 
(Holger Meins kurz vor dem
Abitur)
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»Starbuck Holger Meins« – was sich anhört wie der Name einer
Popgruppe, ist der Titel des am 23. Mai gestarteten und mit ei-
ner Megaplakatierungskampagne angekündigten Films von
Gerdt Conradt über Holger Meins, Mitglied der ersten RAF-Ge-
neration. Meins, der wie Wolfgang Petersen und Harun Farocki
Teil der ersten Generation von Filmschülern an der Deutschen
Film- und Fernsehakademie Berlin (dffb) war, schloss sich spä-
ter dem bewaffneten Kampf gegen die Bundesrepublik an. 

Unmittelbar nach seiner Festnahme 1972 wurde er – so be-
zeugt sein Vater Wilhelm Meins – von Polizisten schwer miss-
handelt. Holger Meins starb zwei Jahre später während seines
dritten Hungerstreiks, mit dem er gegen die Haftbedingungen
protestierten wollte. Sein Verteidiger in dieser Zeit war Hans
Christian Ströbele, der dieses Jahr erneut für die Grünen in den
Bundestag ziehen will. An seiner Beerdigung nahm neben Otto
Schily auch Rudi Dutschke teil, der am Grab die berühmten Wor-
te »Holger, der Kampf geht weiter!« sprach.

Der Film konzentriert sich auf das Psychogramm des Künst-
lers, der zum Terroristen wird. Freunde, Weggefährten und Zeit-
genossen werden mit frühen Zeichnungen und Grafiken von
Meins sowie Dokumentarmaterial konfrontiert – und nehmen
Stellung. Mal mit mehr, mal mit weniger Erkenntnisgewinn. Über
der Suche nach der Person Holger Meins vernachlässigt Con-
radt beinahe zwangsläufig die politischen Motive, die Leute wie
Meins in den Untergrund gehen ließen.

Wir nehmen dieses Defizit zum Anlass, mit Zeitzeugen wie
Harun Farocki und Hans-Christian Ströbele zu sprechen. Beide
haben Holger Meins persönlich gekannt. Zu Zeitpunkten, die
unterschiedlicher kaum sein könnten: Farocki entrollte mit dem
jungen Filmemacher Meins auf Filmfestivals Transparente ge-
gen den Vietnamkrieg, Ströbele war für den inhaftierten Terro-
risten Meins der einzige Kontakt zur Außenwelt, als es für ihn
aufgrund massiver Unterernährung schon kaum mehr möglich
war, zu sprechen. dk <

Wer war Holger Meins?

1975 »Die verlorene Ehre der Katharina Blum« – Volker
Schlöndorff 
Nach dem gleichnamigen Roman von Heinrich Böll.
Eine junge Frau (Angela Winkler) verbringt eine Nacht
mit einem Terroristen, ohne zu wissen, mit wem sie das
Bett teilt. Eine Pressemeute heftet sich an ihre Fersen.
Schließlich schießt sie einen der Journalisten nieder.

1977/78 »Deutschland im Herbst« – R.W. Fassbinder,
Alexander Kluge, u.a. 

Elf Regisseure – darunter ein entkleideter Fassbinder
– erläutern in ganz unterschiedlichen Episoden ihre
Sicht der erst wenige Monate zurückliegenden Ereig-
nisse: Die Ermorderung Schleyers, die Entführung und
Befreiung der Lufthansa-Maschine »Landshut«.

1978 »Messer im Kopf« – Reinhard Hauff 
Ein Mann verliert bei einer Polizeirazzia durch einen
Kopfschuss sein Gedächtnis. Und wird im folgenden
als Terrorist behandelt. Hauffs Versuch, die Zeit des vi-

rulenten RAF-Terrorismus und der hektischen Reak-
tionen des Staatsapparats darauf darzustellen.

1979 »Die dritte Generation« – R. W. Fassbinder 
Das enfant terrible des deutschen Films scheut sich
hier nicht, eine Schleyer-ähnliche Figur einzubauen,
die bei ihrer Entführung gleich selbst behilflich ist –
just for fun! Damit setzt sich Fassbinder selbstredend
zwischen alle Stühle.

RAF im Kino – eine Chronologie

Foto: promo



Harun Farocki hat deutlich spürbar eine Distanz zu den damaligen
Ereignissen entwickelt – während unseres Interviews bricht er im-
mer wieder unvermittelt in Gelächter aus. Nur noch die Roth-Händ-
le, die er Kette raucht, erinnern an den Revoluzzer alter Schule.
UnAufgefordert: Welche Bedeutung hatte Holger Meins
in Ihrem Leben?
Farocki: Ich habe mit Holger Meins, als er tot war, immer in ei-
nem imaginierten Dialog gestanden. Weil er einen so großartig
ins Unrecht gesetzt hat. Das ist eine ganz große Kunst von ihm.
Sein Tod hat so viele Leute ins Unrecht gesetzt. Diese Dramatik.
Er konnte ja nicht wissen, dass das Bild aus der Perspektive (der
bis zur Unkenntlichkeit abgemagerte Holger Meins nackt auf
dem Totenbett, Anm.der Red.) veröffentlicht wird. Aber allein die
Mitteilung, die er über sich selber machte, dass er in dieser dra-
matischen Art und Weise verhungerte!
Wie erklären Sie sich den Hungerstreik?
Wenn man sagt, dass mussten die tun, sonst wären sie in der
Isolationshaft gefoltert worden: die Anschauung teile ich nicht.
Die Notwendigkeit, sich zu Tode zu hungern, um nicht wahn-
sinnig zu werden; so, glaube ich, ist die Verknüpfung nicht ge-
wesen. Das ist so eine linke Mystifikation wie: »Wir wurden beim
Demonstrieren so furchtbar geschlagen, dass wir uns schließ-
lich bewaffneten.« Das ist Quatsch. So einfach ist es nicht.
Was glauben Sie denn?
(lacht) Das ist eine große Frage! (zündet sich eine Roth-Händle an)
In der dffb waren Meins und Sie ja noch Kommilitonen.
Wie entwickelte sich das auseinander?
Die entscheidenen Wandlungen zu dem, dass ich dann in der
Zeitung lese, er ist Terrorist geworden, habe ich nicht mitbe-
kommen. Wenn man jemanden aber in wichtigen Momenten
kennt, so dass man eine Figurvorstellung von der Person hat,
kann man ein bisschen spekulieren. Diese existentialistische Ex-
perimentierlust an ihm war viel stärker als bei mir. Also, er woll-
te immer, wenn man eine Reise macht, mindestens 48 Stunden
am Steuer bleiben. Oder gleich noch einmal zurückfahren in der
der gleichen Nacht – in diesem eierigen VW-Bus, den wir da-
mals hatten. Aus allem wollte er einen unglaublichen Exzess ma-
chen, aber nicht so aufgeregt, sondern sehr gesammelt und auf
etwas konzentriert dabei. Das war so ’ne große Lust für ihn.
Aber das ist eine Disposition, die in die Richtung weist. Das er-
klärt nicht viel.

Er hat sich anscheinend gerne Extremsituationen ausge-
setzt?
Ja. Könnte man nicht ein ganz anderer werden? Mit dieser Fra-
ge hat er sich tief auseinandergesetzt. Könnte man nicht viele
Grenzen überwinden und andere Zustände erreichen? Auch im
Zusammenleben?
Wo kam das her?
Ich hab das mit den christlichen Pfadfindern und jugendlichen
Selbstzweifeln ja auch erst in Conradts Buch gelesen. Das ist
richtiger Stoff für einen Bildungsroman. So eine Energie, die da-
hinführen kann, dass man Pfarrer, Sozialpolitiker oder was im-
mer werden kann. Aus diesem Antrieb ist vieles möglich. Das
war gar nicht alles so zwangsläufig, so verfahren. Vielleicht wä-
re er nach fünf Jahren Haft entlassen worden. Aber so konnte er
das nicht sehen.
Offenbaren sich im Tod von Holger Meins religiöse Motive?
Dieses Christusmäßige von: er hat es für uns erlitten, das
schwebte bei dieser ganzen Inszenierung schon stark im Hin-
tergrund. Diese Konstellation im Hungerstreik ist doch schon
klosterähnlich und dann hat er diese Exerzitie daraus gemacht.
Ganz in sich sein, keine Kontakte mit den Anderen, keine Privi-
legien, völlig frei sein. Das Interview führten trdf und dk. <

»Stoff für einen Bildungsroman«
Gespräch mit Harun Farocki, Dokumentar- und Essayfilmer
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1981 »Die bleierne Zeit« – Margarethe v. Trotta
Der politisch korrekte Gegenentwurf zu Fassbinder.
Die Geschichte zweier Schwestern, angelehnt an die
Biographie der Ensslin-Sisters. Von den Nächten im
Luftschutzkeller, über die bleierne Zeit der 50er bis hin
zur 68er Revolte: Eine wird Journalistin, die andere Ter-
roristin.

1985 »Stammheim« – Reinhard Hauff 
Basierend auf dem Buch »Baader-Meinhof-Komplex«
des heutigen Spiegel-Chefredakteurs Stefan Aust, der
auch am Drehbuch mitschrieb, rekonstruiert Hauff
den für alle Beteiligten aufreibenden Prozess gegen
die erste RAF-Generation in Stuttgart-Stammheim
1975/76. 

1992 »Die Terroristen« – Philip Gröning 
Der Spiegel nannte Gröning damals ein »Genie«. Hel-
mut Kohl sah das ein bisschen anders: Zwei Männer
und eine Frau fühlen sich durch die Einheits-Feier-
lichkeiten provziert. Und planen ein Attentat auf den
Bundeskanzler. Es scheitert, zwei Unschuldige ster-
ben, die Täter entkommen. 

>>
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Holger Meins habe ich Ende der sechziger Jahre in einer Char-
lottenburger WG in der Grunewaldstraße 88 kennengelernt.
Später vertrat ich ihn dann vor Gericht, als er auf den falschen
Verdacht hin, Rohrbomben zu bauen, verhaftet wurde und in
Moabit einsaß. Diese Willkür, die Meins damals durch die Poli-
zei erfahren hat, trug ursächlich zu seiner Militarisierung bei. Zur
Erinnerung: Meins saß zwei Monate – für nichts! Bei unserer
nächsten Begegnung war Meins bereits im Untergrund: er
sprach mich in einem Zug nach Süddeutschland an. Auch nach
der Verhaftung genoss ich sein Vertrauen, und übernahm seine
Verteidigung. Gemeinsam überlegten wir eine Strategie und dis-
kutierten lange über die Darstellung der Inhaftierten in den Me-
dien. Das war etwas, mit dem sich Meins stark beschäftigte: Mit
der Außenwirkung. Als zum Beispiel 1971 bei einer Umfrage her-
auskam, dass 20 Prozent der Bundesbürger Ulrike Meinhof Un-
terschlupf gewähren würden, waren Holger und die Anderen
ganz stolz.

Insgesamt erlebte ich Meins’ Entwicklung als eher positiv.
Im Untergrund war er ein ganz neuer Mensch. Nicht mehr der
suchende Filmstudent, sondern sehr konzentriert und gefasst.
Er hatte einen Fokus gefunden und wusste, was er wollte. Das
war schon beeindruckend. Dass er von Ensslin und Baader zum
Sterben bestimmt worden war, wie es im Film angedeutet wird,
halte ich für absoluten Unsinn. Wenn die beantragte Verlegung
nach Stuttgart-Stammheim erfolgt wäre, hätte Meins sicher
überlebt. Die haben ihn verhungern lassen. An dem Wochen-
ende, an dem Holger Meins starb, war sein Arzt gerade im Ur-
laub.

Keine der Darstellungen wird den tatsächlichen Ereignis-
sen gerecht. Weder das Aust-Buch (»Der Baader-Meinhof-
Komplex«, Anm. d. Red.), das eigentlich nur eine Nacherzählung
der BKA-Akten ist, noch so psychologisierende Filme wie der
von Gerd Conradt.

Protokoll: dk <

»Die haben ihn verhungern lassen«

Rechtsanwalt Hans-Christian Ströbele (Grüne) zur Person Holger Meins

Foto: Christoph Schlüter

1993 »Vater, Mutter, Mörderkind« – H. Carow 
Der Regisseur der »Legende von Paul und Paula« und
Autor Ulrich Plenzdorf nahmen mit diesem TV-Stück
zwei Dinge vorweg: Sie erzählten die Geschichte ei-
nes in der DDR untergetauchten RAF-Terroristen – aus
der Sicht eines Nachgeborenen, des 13-jährigen Karl. 

1997 »Todesspiel« – Heinrich Breloer 
Breloer verdichtet mit seiner Mischung aus Fiktion und

Dokumentarischem noch einmal die ohnehin schon
dramatischen Ereignisse des Deutschen Herbsts 1977.
Im Gegensatz zu »Deutschland im Herbst« gibt es zum
zwanzigjährigen Jubiläum Staatsfernsehen zu sehen.

2000 »Die Stille nach dem Schuß« – V. Schlöndorff 
Bibiana Beglau und Nadja Uhl sind zwei charmante
Gründe, sich den nach der Autobiographie Inge Vietts
entstandenen Film über eine RAF-Aktivistin anzuse-
hen, die sich Anfang der 80er in die DDR absetzt. Und

vom Fall der Mauer kalt erwischt wird. 
2000 »Das Phantom« – Dennis Gansel 
Die RAF als Genre-Futter. Ein Psycho-Thriller um die
Geheimnis umwitterte dritte Generation, dem sich
auch das kritische Gremium des Grimme-Preises nicht
entziehen kann. Und so holt der Spielfilm-Debütant
Dennis Gansel die erste Auszeichnung für einen pri-
vaten Sender überhaupt. 
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Darstellungen der RAF in Medien und Film neigen oft zur
Ästhetisierung, zur Glorifizierung der Akteure. Das erklärt sich
einerseits durch den visuellen Charakter des Mediums, kann
aber andererseits durch eine Überzeichnung der realen Ereig-
nisse gefährlich werden. Auch Schlöndorffs »Die Stille nach
dem Schuß« entbehrte nicht einer gewissen Liebe für den
RAF–Stil. Harun Farocki begründet diesen Trend so: »Die Texte
sind ja auch so schlecht. Die kann man gar nicht lesen.« Und
fährt fort: »Baader war selbst so ein Hedonist, nähte sich
schicke Hosen und ging jede Nacht tanzen. Diese Fotos aus
Paris, wo sie da posieren mit der Ensslin. Das ist doch toll, wie
sie auf Filmstars machen.«

In letzter Zeit scheint in Deutschland die Gleichung
RAF = POP zu gelten. Nicht nur das Berliner Modelabel Prad-
aMeinhof machte damit Schlagzeilen, auch der Film von Gerdt
Conradt scheint, zumindest was seine Vermarktung betrifft, in
diese Kerbe hauen zu wollen. Ein extrem selektiver Zusammen-
schnitt mehrerer Kommentare von Zeitzeugen, ein bisschen Six-
ties-Mucke daruntergemischt, ein klanghafter Titel, ein buntes
popartig montiertes Plakat – fertig ist der Terroristenfilm. So oder
ähnlich muss sich Gerd Conradt das gedacht haben, als er in sei-
ner eher unspannenden Vergangenheit als Regisseur wühlte
und schließlich in den Sechzigern hängenblieb, in denen er mit
Meins zusammen während des Studiums ein paar mal die Film-
klappe hielt.

Die Entscheidung zwischen Stilisierung zu bunten Abzieh-
bildern und moralischen Skrupeln wird meist zugunsten der Ab-
ziehbilder getroffen. Das mag auch daran liegen, dass für die
heute Zwanzigjährigen die damaligen Ereignisse ihre Dramatik
verloren haben. Was übrig bleibt ist die Faszination am schil-
lernden Abenteuer von »zwanzig Desperados, die völlig ver-
zweifelt in irgendwelchen geklauten Autos durch die Gegend
rasen« (Farocki), um die Welt zu ändern. Es entbehrt in einer Welt,
in der sich viele den Verhältnissen ausgeliefert sehen, nicht ei-
nes gewissen Charmes, auf dem T-Shirt das Konterfei eines
kommunistischen Revolutionärs zur Schau zu tragen.

Es scheint fast, als reiche heute bereits der Ausdruck eines
linken politischen Bewusstseins zur Provokation. Paradoxer-
weise werden diese Ausdrücke sofort dem eigentlichen Feind,

Man fragt sich oft, warum sich die Nachgeborenen auf die ästhetische
Dimension der RAF konzentrieren. Aber genau das ist es, was rüberkommt:
der schicke Anzug, der schwarze Mercedes.

Über mythos und Kommerz
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2001 »Die innere Sicherheit« – C. Petzold 
Konsequent aus der Sicht einer Terroristen-Tochter
(Julia Hummer). Die Fünfzehnjährige möchte ein nor-
males Leben, die Eltern fürchten noch immer die Ra-
che des Staates. Der Terminus »RAF« fällt trotz einiger
Anspielungen in Wort und Bild kein einziges Mal.

2001 »Black Box BRD« – Andreas Veiel 
Zwei gewaltsam beendete Lebensläufe werden ein-
ander gegenüber gestellt: Wolgang Grams, RAF-Ter-
rorist, und Alfred Herrhausen, Vorstandsprecher der
Deutschen Bank. Der Erfolg gibt ihm recht: Europäi-
scher Dokumentarfilmpreis, Bayerischer Filmpreis, er-
folgreichste Doku 2001.

2002 »Baader« – Christopher Roth 
Das Leben von Andreas Baader zwischen 1967 und
1972. Frank Giering spielt den Terroristen. Um histori-
sche Wahrheit geht es hier nicht. Eher um Lebensge-
fühl, wie die bereits einige Bekanntheit erlangte Dia-
logzeile beweist: »Du bist der Baader« – »Ich bin der
Baader« – »Wow« trdf

dem Kommerz, einverleibt. Die »upper class« kokettiert bewus-
st mit dem Revoluzzer-Image eines edlen Meinhof-Shirts,
während die Masse den Guevara-Kopf unreflektiert als modi-
sches Accessoire trägt 

Farocki dazu: »Mir missfällt auch, dass Che Guevara auf
`nem Turnschuh ist, der ja ein völlig orthodoxer Marxist-Leninist
war. Und die Planwirtschaft wieder einführen wollte! Das sollte
man sich überlegen, wenn man diese Schuhe trägt. Die wahr-
scheinlich auch noch in irgend einem Billigladen in der dritten
Welt gebaut werden.« dk <

Hier der Beweis: Terrorismus ist chic
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Am 31. Mai und 1. Juni fand in Neustrelitz das Immergut-Festival
(»immergutrocken«) statt. Neben der Band »Die Sterne« und vie-
len anderen spielte dort auch »Tocotronic«. Vor dem Auftritt hatten
wir die Gelegenheit, den Sänger, Gitarristen und Textschreiber der
Band, Dirk von Lowtzow, über das neue Album, die Erwartungen
der Fans und das letzte gelesene Buch zu befragen. 

UnAuf: Eure Single »This boy is Tocotronic« ist Mitte Mai
erschienen. Eine Tour macht ihr im Herbst, momentan
spielt Ihr auf Festivals. Wie kommt Eure Single bei den
Festival-Besuchern an?
Dirk von Lowtzow: Wir haben erst zwei Konzerte gehabt, seit-
dem die Single draußen ist. Wir können noch nicht so richtig be-
urteilen, wie das neue Album ankommt. Wir haben beim Rock
am Ring und beim Rock im Park in Nürnberg gespielt, etwas we-
niger intim als hier, und dort war es mehr so »Hauptsache Mu-
sik«, zudem spielen wir jetzt nur etwa ein Drittel des Konzertes
Stücke von der neuen Platte. Es ist etwas schwer auszumachen.
Alte Tocotronic-Fans werden die neue Platte möglicher-
weise mit gemischten Gefühlen hören, die Gitarren sind
nicht mehr so wie früher absolut im Vordergrund. Wie geht
Ihr mit solchen Erwartungen um?
Och, na ja. Es ist ja gut, wenn’s anders klingt, immerhin gibt es
uns ja schon fast zehn Jahre. Natürlich hoffen wir, dass die Leu-
te, die uns mögen, das goutieren, was wir machen. Wir möchten
natürlich Musik machen, die den Leuten gefällt, zumindest hof-

fen wir das. Wir wollen die Hörerinnen und Hörer ja auch nicht
vor den Kopf stoßen. Aber wenn jemand unsere Musik nicht
mag, kann man’s auch nicht ändern.
»Tocotronic« ist hörbar anders geworden als die Alben da-
vor. Vielleicht vergleichbar mit dem Weg, den Blumfeld ir-
gendwann eingeschlagen hat, etwas poppiger und etwas
ruhiger insgesamt.
Über die Jahre haben sich unsere musikalischen Vorlieben
geändert und das wirkt sich natürlich auf die eigene Musik aus.
Es wäre ja auch sonst wahnsinnig langweilig für uns. Eine lan-
ge Zeit haben wir damit verbracht, Stücke sehr direkt aufzu-
nehmen, waren sehr verliebt in so einen sehr rauen, authenti-
schen Klang. Aber das birgt natürlich auch die Gefahr in sich,
dass man mit der Zeit zu einer gewissen Routine gelangt und
ganz genau weiß, was für Schritte man gehen muss, damit ein
Lied so klingt, wie man es haben möchte. Und das versuchen
wir, ein Stück weit zu umgehen, uns selber ein bisschen zu über-
raschen, und das natürlich auch auf dem neuen Album.
Eine Textzeile auf Eurer neuen Platte lautet »Eines ist doch
sicher, eins zu eins ist jetzt vorbei«, eine andere »Das ist
jetzt der einzige Zweck, alles um uns herum ist weg«.
Steckt dahinter eine Idee, eine programmatische Absage
an die direkte Aussage? 
Ich glaube, dass unser konzeptioneller Umgang mit dem eige-
nen Schaffen immer überschätzt wird, vieles passiert einfach un-
bewusst oder erst nach und nach, gerade wenn man so lange

This boy is Tocotronic

»Eine lange Zeit
haben wir damit

verbracht, Stücke
sehr direkt

aufzunehmen,
waren sehr verliebt

in so einen sehr
rauen,

authentischen
Klang.« Fo
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Erinnern wir uns. Tocotronic, die jüngste Band der »Hamburger
Schule«, setzte Mitte der neunziger Jahre Akzente in der
deutschsprachigen Rockgeschichte. Der Leadsänger Dirk von
Lowtzow schaffte es, zusammen mit Arne Zank am Schlagzeug
und Jan Müller am Bass ein Lied mit einem Satz zu bestreiten.
Dabei hingen die Haare tief im Gesicht, die Gitarren genau rich-
tig und die Ansagen waren bei Liveauftritten sehr höflich. Da gab
es melancholische Schluchzer wie »Für die Pullunder, die Du da-
mals trugst, bin ich erst jetzt bereit (...) Es scheint fast so, als wä-
re ich für immer Dein Feind« – wobei das »Feind« nach einer kur-
zen Pause ganz elendig gedehnt
und mit einmal Luft holen gesun-
gen wurde. Wütend schrie der
Leadsänger von Lowtzow: »Alles
was ich will, ist nichts mit euch zu
tun haben«, »Michael Ende, Du
hast mein Leben zerstört« und
»Samstag ist Selbstmord«. Die
Hymnen »Ich möchte Teil einer Ju-
gendbewegung sein« oder »Drü-
ben auf dem Hügel« wurden in zahllosen Überlandbussen, Par-
tykellern und Schrebergärten mutlos mitgesummt. Von To-
cotronic ging ein großer Einfluss aus, nicht nur auf die traurigen
Jugendlichen in den Dörfern und Städten, sondern zeitweilig
auch auf manche Überschrift in der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung, wo ein Fan in Redakteursgestalt Lieder-Zitate klamm-
heimlich unterbrachte. 
Am 10. Juni erschien das neue Album der Band mit dem selbst-

bezogenen Titel »Tocotronic«. Bereits auf dem
Album K.O.O.K. aus dem Jahr 1999 hatte sich ein
Stilwechsel angedeutet. Statt Rockgitarren wa-
ren nun öfter auch elektronische Einflüsse wahr-
zunehmen, die Texte schwerer zu erschließen.
Auf dem aktuellen Album geht Tocotronic noch
einen Schritt weiter. Wesentlich pophafter wirkt
das neue Album, auch ruhiger, aber keineswegs
saturiert. Ein komplexes Album liegt vor, auf dem
produktiv mit dem Inventar des Studios gespielt
wird, die Rockgitarren sind gedämpfter, die auf-
genommenen Stilelemente zahlreich. Die Texte
entziehen sich einer einfachen Festlegung (zum
Beispiel »Hi Freaks!«), versuchen, durch den
Zweifel zu gesicherteren Wahrheiten vorzu-
stoßen als in früheren Liedern, deren Emphase
im Rückblick manchmal brüchig erscheint. So
etwa im Lied »Free Hospital«, in dem der Ver-
zweiflung die hoffnungsvollen Sätze abgerun-
gen wurden: »Ich merk es genau, doch kann es
kaum glauben. Der Kampf, den wir führen, muss
weitergehen.« hm <

im Studio ist. Auch das Wort Programm finde ich nicht so rich-
tig gut. Viel hat, glaube ich, einfach mit der Welt zu tun, in der wir
uns befinden und die wir uns erschaffen. Natürlich bedient man
sich bestimmter Sachen, die man so im Laufe der Jahre mitbe-
kommen hat. Aber es ist alles nicht so programmatisch gemeint,
wie es vielleicht klingt. Vieles entsteht ja aus so einer Laune her-
aus, aus so einer Art Spiel mit Versatzstücken, die man dann ein-
gliedert in die Texte und die Musik. 
Euer letztes Studioalbum K.O.O.K. liegt drei Jahre zurück.
Ist die Selbstreferentialität, die auf dem neuen Album in
Stücken wie »This boy is Tocotronic« zum Ausdruck
kommt, Ausdruck einer Krise, das alte nicht mehr so spie-
len zu können wie früher?
Ich finde es okay, das da hineinzulesen, aber ich würde es per-
sönlich für überinterpretiert halten. Das Lied ist zum einen eine
Hommage an das Lied »This beat is Technotronic« von der Band
Technotronic, mit denen wir sehr oft verwechselt wurden, gera-
de wenn wir im Ausland gespielt haben. Zum anderen handelt
das Lied natürlich von so einem gewissen Wahn, von einer pro-
duktiven Art von Schizophrenie. Es kommt, zusammen mit der
spielerischen Dynamik im Studio, eins zum anderen. Daher wür-
de ich es zumindest für meinen Teil von mir weisen, dass diese
neuen Lieder auf der Platte auf einen bestimmten Vorgang in der
Band hinweisen, auch weil das gar nicht das Ansinnen von uns
war. 
Seid Ihr eigentlich Vollzeitmusiker, oder studiert von Euch
noch jemand nebenbei?
Nein, wir haben das alle schon vor Jahren abgebrochen. Einige
von uns machen andere Musikprojekte nebenbei. Zumindest für
mich kann ich sagen, dass die letzten zwei Jahre sehr vom Mu-
sikmachen geprägt gewesen sind.
Mal was anderes. Was war das letzte Buch, das Du gele-
sen hast?
»Orlando« von Virginia Woolf, es hat mir gut gefallen.
Möchtest Du noch etwas loswerden, das in unserer Stu-
dentenzeitung stehen soll, etwas Politisches vielleicht?
Hm. Ja! Scheiß FDP!

Das Interview führten hm und Christoph Schlüter <

Tocotronic
»Tocotronic«

L’Age d’or/Rough Trade
CD/Doppel-LP seit 10. Juni

im Handel
www.tocotronic.de

Alte Fans könnten enttäuscht sein, aber das
neue Album von Tocotronic ist mindestens

so großartig wie das vorherige

Hi Freaks!
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Kultur

Langsam trudeln die Leute ein. An der Kasse gibt es be-
reits einen Engpass. Zu wenig Verkaufspersonal.
Schnell wird eine neue Preisliste für das Getränkeange-
bot geschrieben, dann muss Tom schon in den Projek-
tionsraum. Der 24-Jährige ist heute der Filmvorführer.
Die neun Rollen für den heutigen Film stehen bereits or-
dentlich im Schrank, damit er schnell auf sie zugreifen
kann. Im linken Projektor ist bereits der Trailer, der den
nächsten Film ankündigt, eingelegt; der rechte Projek-
tor ist noch frei.

Jeden Dienstag- und Donnerstagabend zeigt der Kinoklub
Filme im Kinosaal unter dem Audimax. Hier wird noch richtig
projeziert, allerdings ist das Filmmaterial inzwischen aus Poly-
ester und nicht mehr aus Zelluloid. Ob schwarz-weiß oder far-
big, ob alt oder neu, ob konventionell oder experimentell – im Ki-
noklub läuft alles, wofür sich die Organisatoren begeistern kön-

nen. »Filmfan war ich früher schon«, erzählt Tom.
»Aber wenn man sich mit Film beschäftigt, so viel
wie hier, … Besessenheit würde ich es nicht
nennen, aber man lernt schon viel über Film und
kann den anderen besser erklären, warum die-
ser Film so gut ist.«

Mittlerweile sitzen etwa hundert Zuschau-
er im Saal und schauen »Im Lauf der Zeit« von
Wim Wenders. Silvia, die die Reihe zusammen-
gestellt hat, freut sich über den Andrang; vor ei-
nigen Jahren kamen oft weniger als 20 Besu-
cher. Wenn am 3. Juli das Stummfilm-Open-Air
im Innenhof des Hauptgebäudes stattfindet,
könnten es noch mehr werden als heute. Nach
einem Kurzfilm läuft »Piz Palü« mit der jungen Le-
ni Riefenstahl, »weil der sich gut für die Musik
eignet, wenn zum Beispiel die Tropfen von Eis-
zapfen runterfallen: pling pling pling.« Der Film
wird von vier Musikern live begleitet. Die Musik

komponiert Carsten-Stephan Graf von Bothmer extra für diese
Aufführung.

Die erste Rolle des Wenders-Films ist fast am Ende. Tom
schaut auf die Leinwand. Oben rechts ist kurz ein weißer Punkt
zu sehen, stumm beginnt er, die Sekunden zu zählen. Die rech-
te Hand ertastet einen Knopf, kurzer Kontrollblick: es ist der rich-
tige, und kurz darauf hat er ihn gedrückt. Der rechte Projektor

surrt die letzten Meter Film durch und stoppt, während der lin-
ke bereits die ersten Bilder durchleuchtet. Der Film geht weiter
und das Publikum hat nichts gemerkt.

Für das Wintersemester hat sich Tom eine Reihe rund um
den Kinoklassiker »Fahrraddiebe« überlegt, »sozusagen als Fort-
setzung der Roadmovies«. Wenn er da mal nicht mit Silvia ins
Gehege kommt, sie liebäugelt nämlich mit einer zweiten Road-
movie-Reihe. Während der Semesterpause, wenn der Kinoklub
sich häufiger trifft, wird das Programm für das nächste Seme-
ster zusammengestellt. Bei nur zwei Vorstellungen pro Woche
müssen sich die sechs Filmfans einschränken. Das führt zu Dis-
kussionen.

Mit den Einnahmen wird die Filmausleihe finanziert. Egal,
wie viele Zuschauer kommen, ein Fixbetrag pro Film muss be-
zahlt werden. Erst ab einer bestimmten Besuchermenge wird die
Leihgebühr prozentual zu den Einnahmen abgerechnet. Von den
Schwierigkeiten, eine Kopie in Originalfassung mit deutschen
Untertiteln aufzutreiben, kann Tom ein Lied singen. »Der schma-
le Grat« wurde extra für die HU aus England eingeflogen, das
war teuer. Aber es gibt auch Untertitel-Überraschungen. Festi-
valkopien haben mehrere Sprachen, zum Beispiel Englisch,
Französisch und Deutsch – da wird fast das halbe Bild verdeckt.
»Aber wenn möglich, versuchen wir Originalfassungen vorzu-
führen.« 

Natürlich hat Silvia einen Lieblingsfilm, vielmehr einen Lieb-
lingsregisseur: David Lynch. Da entspinnt sich wie von selbst ein
Filmgespräch, das von Lynch weg und über Terry Gilliam und St-
anley Kubrick zu Alfred Hitchcock führt, »über den würde ich
auch gern mal eine Reihe machen.« Wenn sie sich nicht im Ki-
noklub engagiert oder während der Berlinale mindestens drei
Filme pro Tag ansieht, studiert Silvia ganz konventionell Son-
derpädagogik und Deutsch. Das Thema ihrer letzten Hausar-
beit? Über Romantik und Roadmovies. alf <

Allwöchentlich 
zeigt der HU-Kinoklub, was 

Filmwelt und 
Filmarchive Interessantes zu

bieten haben

www.kinoklub.de
Der »Kinoklubber« mit

dem ausführlichen Pro-
gramm des Semesters

liegt an vielen Stellen
zum Mitnehmen aus.

Wer beim Kinoklub mit-
machen möchte,

schreibt einfach eine
eMail an: 

info@kinoklub.de
Das Programm des Ki-

noklub steht bei der Un-
Auf unter »Tipps und

Termine«, S. 45.

Und oben schnurrt für das Publikum unhörbar der Projektor.
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Tipps und Termine

09. Juli, 17:00 Uhr
»Arbeits- und Studienaufenthalte in
Afrika, Asien und Lateinamerika (ASA-
Programm) im Sommer 2003«
Referentin: Ulrike Brodien
Infos: 2093-2473

09. Juli, 18:00 Uhr
»Ein Brückenschlag zwischen Europa
und Afrika«
Referent/innen: Alawi S. Swabury 
(ESSB), Ulrike Brodien
Infos: 2093-2473

Vorträge und 
Veranstaltungen
13. Juni
Mosse-Lectures: »Was folgt aus dem 
11. September national und 
international?«
Referentin: Rita Süssmuth
HU-Hauptgebäude, Senatssaal
19:00 Uhr c.t.
Infos: 2093-9777, -9651

14. Juni 
»Historical Trends in the U.S. History 
since 1945«, 
Henry Wend in der Ringvorlesung: 
The United States from an 
Interdisciplinary Perspective
John F. Kennedy-Institut, Lansstr. 5-9,
Raum 340
10:00 – 12:00 Uhr
U1: Dahlem-Dorf
Infos: Tel.: 838-52703, 
Fax: 838-52882, 
www.fu-berlin.de/jfki

»Gobalisierung von unten: Ergebnisse
des Weltsozialforums im Port Allegre«
Lateinamerika-Institut der FU, 
Rüdesheimer Str. 54-56, 
18:00 Uhr
U1: Breitenbachplatz
Infos: 838-53072, 
www.fu-berlin.de/lai/

18. Juni
Berliner Südasien-Kolloquium: »Multi-
ple Identitäten – neue Ansätze zur Un-
tersuchung der Muslime im 19. und 
20. Jahrhundert«
Referentin: Dr. M. Pernau, Neu Delhi
Institut für Afrika- und 
Asienwissenschaften, 
Luisenstraße 54/55,
Raum 113
18:00 – 20:00 Uhr
Infos: 2093-6642

27. bis 28. Juni 
Tagung: Digitale Demokratie wagen
Thema: »Internet verändert Politik«
Veranstalter: Ad-hoc-Gruppe »Internet
und Politik« in der DVPW
Hauptgebäude, Senatssaal
9:00 s.t. – 18:00 Uhr
Infos: 2093-1630
www.internet-und-politik.de.vu

4. Juli
Helmholtz-Vorlesung: »Können 
Roboter planen?«
Prof. Dr. Armin Grunewald
Hauptgebäude, Kinosaal
18:30 Uhr

W.E.B. Du Bois Lectures
jeweils 18:00 c.t. – 20:00 Uhr in der
Amerikanistik-Bibliothek, Hauptgebäu-
de, Raum 3002
11. Juni
»Ethics and Aesthetics in Contemporary
American Autobiography«
Antje Kley, Universität Kiel
18. Juni
»Modernity from Below: Reflections on
the ›Civilizing Process‹ in Europe and
the ›Civilizing Mission‹ in the Colonies«
Biodun Jeyifo, Cornell University, Ithaca
25. Juni
»Von der ›väterlichen‹ Autorität des Au-
tors: Ansprüche und Einsprüche«
Insa Härtel, Universität Bremen
9. Juli
»Towers and Caves: Some After-
Thoughts on ›Terror‹ and ›Media‹ «
Samuel Weber, Northwestern 
University, Chicago 

Kultur
Juni bis September
Sommerimpressionen 
Ausstellung von Julia Böttcher 
Aquarelle
Slawistik Galerie

10. bis 20. Juni 
7th Berlin Jewish Film Festival
kino arsenal 1+2
Potsdamer Strasse 2
10785 Berlin
Tel. 269 55 100
Fax: 269 55 111
eMail: arsenal@fdk-berlin.de 

21. Juni
Konzert: »Fête de la Musique« an der HU
Innenhof des HU-Hauptgebäudes
Infos: 62 49 958
www.culture.hu-berlin.de/dk/fete.htm

Uni-Termine
19. Juni, 17. Juli
Sprechstunden bei HU-Präsident Jür-
gen Mlynek
jeweils 12:00 bis 14:00 Uhr
Anmeldung bei Daniela Voss mit kurzer
Angabe zum Thema
eMail: daniela=voss@uv.hu-berlin.de

Rückmeldefrist für das WiSe:
12. Juli

Antragsfrist für Urlaubssemester (WiSe):
12. November

Informations-
veranstaltungen
Internationaler Club 
»Orbis Humboldtianus«
HU-Hauptgebäude, Unter den Linden 6, 
Raum 3120

20. Juni, 16:00 Uhr
»Informationen über Praktika im Aus-
land, IAESTE, AIESEC u.a.«
Referent/innen: Dörte Mücke, Dr.
Klaus-Peter Stark
Infos: 2093-2155

27. Juni, 17:00 Uhr
»Studieren an den Partneruniversitäten
der HU in den USA, Kanada, Asien, Afri-
ka und Lateinamerika«
Referentinnen: Ulrike Brodien, 
Dr. Ursula Grawert
Infos: 2093-2473
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22. Juni
»Hautnah« (Premiere)
bat-studiotheater 
Belforter Straße 15 (Prenzlauer Berg)
20:00 Uhr
Tel. 44 01 89 12 
Fax: 44 01 89 26
U2 Senefelder Platz, 
Tram 1 Metzer Straße 
weitere Vorstellungen: 
So 23.06., 20:00 Uhr, Fr 28.06., 20:00 Uhr,
Sa 29.06., 20:00 Uhr

5. Juli
Die Auferweckung des Lazarus 
bat-studiotheater (Adresse und 
Kontakt oben)
20:00 Uhr 
weitere Vorstellung Sa 06.07,. 20:00 Uhr 

3. Juli 
Konzert: cappella academica – 
Sinfonieorchester an der HU
Elisabeth Seitenberger – Klarinette
Kirche Zum Heiligen Kreuz
Blücherplatz (Kreuzberg)
20:00 Uhr
Eintritt: 9 Euro, erm. 6 Euro
Infos: 2093-2719, 
Kartenhotline: 2093-2442
www.hu-berlin.de/musik

14. Juli
Premiere: Sommeroper »Béatrice und
Bénédict«
Innenhof des HU-Hauptgebäudes,
21:30 Uhr
Infos: 2093-2719
www.hu-berlin.de/musik

Sport
23. Juni
2. Aerobic-Marathon der Zentralein-
richtung Hochschulsport der HU Berlin
Sporthalle am Weidendamm 2-3
10:00 Uhr
Anmeldung: Kurs-Nr.: 4105-12, 
Internet: www.zeh.hu-berlin.de oder 
Tel: 2093-4878.

29. Juni
2. Internationale queerSchlag-Regatta
in Berlin-Grünau (Olympia-Strecke)
Nach der allseits gelobten, perfekt 
organisierten Regatta im Jahr 2001 liegt
die Messlatte hoch. Der Vorbereitungs-
kreis ist daher bereits aktiv.
Nur für schwule/lesbische 
TeilnehmerInnen, alle toleranten 
ZuschauerInnen willkommen.
www.queerschlag.de

Kinoklub der HU
Reihe »Blackbox Balkan«
18. Juni
Before the Rain/Vor dem Regen (R: M.
Manchevskij), OmU, GB/F/Mazedonien
1994, 113 min.
20. Juni
To Vlemma tou Odyssea/Der Blick des
Odysseus (R: Th. Angelopoulos), OV,
Gr/F/I 1995, 176 min.
25. Juni
Pulverfass/Bure baruta (R: G. Paskalje-
vic), DF, Fr/Gr/Mazedonien/Türkei 1998,
101 min.

Reihe »Kafka im Kino«
27. Juni
Der Prozess/Le Procès (R: O. Welles),
DF, Fr/BRD/I 1962, 120 min.
9. Juli
Die weiße Sklavin/Den hvide slavehan-
dels sidste offer (R: A. Blom, A. Lind),
DF, Dänemark 1910, 45 min.

Semesterabschlussfilm:
11. Juli
Italiensk for begyndere/Italienisch für
Anfänger (R: L. Scherfig), Dänemark
2000, 118 min.

Alle Veranstaltungen Di/Do 20:00 Uhr,
Kinosaal im HU-Hauptgebäude

Stummfilm Openair im Innenhof der HU:
3. Juli
Die weiße Hölle vom Piz Palü (R: A.
Franck, G. W. Pabst), D 1929, 92 min.
Vorfilm: Markt in Berlin (Kurzfassung
von »Wochenmarkt auf dem Witten-
bergplatz«), (R: W. Basse), D 1929, 
16 min.
21:30 Uhr

Die »Überwachungsgruppe« zeigt in
Zusammenarbeit mit dem Kinoklub der
HU und dem SBZ Krähenfuß jeweils am
Mittwoch, 20:00 Uhr, in der »Krähe«:
26. Juni
The Conversation (R: F. Ford Coppola),
USA 1974 113 min.
10. Juli
Gattaca (R: A. Niccol), USA 1997, 
121 min.

Programmzeitschrift des Kinoklubs
»Kinoklubber« liegt in der Uni aus
Infos: Tel. 2093-1743
www.kinoklub.de

UNAUFgefordertJuni 2002
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D
er H

ippie, der in der gleichen Etage w
ie ich w

ohnt, fand heu-
te m

orgen im
 Innenhof eine giftige Schlange. D

en M
üll w

ollte
er nur beseitigen, als er plötzlich neben sich eine B

ew
egung

bem
erkte, genauer hinschaute und dann w

ohl zurückschnell-
te. Eine w

inzige orangefarbene G
iftnatter ringelte sich über den

dreckigen B
oden und versteckte sich hinter den M

üllkübeln.
»H

ilfe, H
ilfe,« rief es unten, und ich w

achte davon auf. »H
ilfe, H

il-
fe,« rief es w

ieder, und ich prökelte m
ich langsam

 aus dem
 B

ett,
räkelte m

ich ans Fenster und sah den zotteligen H
ippie zitternd

vor den M
üllkübeln stehen. Ich öffnete das Fenster und sagte:

»G
uten M

orgen.« D
er H

ippie (er w
ar barfuß und sichtlich er-

freut, dass jem
and seine R

ufe gehört hatte) erklärte m
ir, er ken-

ne sich m
it Schlangen aus und dass eine orangefarbene G

ift-
natter hinter den M

üllkübeln säße. D
a ich m

einen Etagenge-
nossen vor einigen W

ochen dabei ertappt hatte, w
ie er auf ei-

nem
 bom

bastischen LS
D

-R
ausch w

ie eine K
atze vor seiner

W
ohnungstür saß und dabei kräftig m

iaute, w
ollte ich das Fen-

ster schon w
ieder schließen, als ich plötzlich davon Zeuge w

ur-
de, w

ie eine w
inzige orangefarbene Schlange über den Innen-

hof zischte. »Ich kom
m

e runter«, sagte ich entschlossen, han-
gelte m

ich m
it den Füßen in Latschen hinein, schnappte m

ein
H

andy und lief die Treppen hinunter. A
ls ich unten ankam

, w
ar

der H
ippie dabei, sich m

it einem
 Spaten aus dem

 Schuppen
auszurüsten. Er sah schlecht aus, sein G

esicht w
ar ganz bleich,

aber sein nackter O
berkörper gefiel m

ir gut, er w
ar sehr m

us-
kulös. D

ie Schlange saß auf der anderen Seite des Innenhofes
und schaute uns an. 

»Ich rufe die B
ullen,« sagte ich und zog m

ein H
andy vor das

G
esicht, als die Schlange plötzlich m

it unfassbarer G
eschw

in-
digkeit einen M

eter w
eit auf uns zuschnellte. Vor Schreck

rutschte m
ir das Telefon aus der H

and. Es holperte über die Stei-
ne und fiel der giftigen N

atter direkt vor das G
esicht. D

a blieb
es liegen. D

ie Schlange rührte sich nicht. 
Ich habe im

m
er schon etw

as gegen H
andys gehabt. Sie

sind teuer, klingeln, w
enn sie nicht klingeln dürfen, sie w

erden
geklaut, sie drücken in der Jackentasche. U

nd w
enn m

an ein-
m

al w
irklich telefonieren m

uss in M
om

enten, in denen m
an

früher gesagt hätte: Jetzt w
äre ein H

andy w
irklich praktisch!, in

diesen M
om

enten hat m
an sie zuhause vergessen oder aber

sie liegen einer w
inzigen, aber hochgiftigen Schlange vor den

G
iftzähnen, die nur darauf lauern, sich blitzeschnell in deine

H
and einzugraben. 

»Scheiße, ich bin barfuß,« jam
m

ert der blöde H
ippie in sich

hinein und hält den Spaten so, als w
ürde er gleich beginnen,

ein tiefes Loch zu buddeln. »W
as m

achen w
ir jetzt?«, frage ich

ihn, um
 ihn davon abzuhalten, m

it dem
 Spaten auf die Schlan-

ge loszugehen, da beginnt er w
ieder, laut »H

ilfe, H
ilfe!« zu ru-

fen. D
as finde ich ziem

lich peinlich. Ich stehe im
 H

erbert-G
rö-

nem
eyer-Schlaf-T-Shirt und einer B

oxershorts in Latschen in
einer Innenhofecke und neben m

ir steht der H
ippie, von dem

ich den Leuten im
 H

aus erzählte, er nähm
e w

ohl auch gerne
m

al etw
as LS

D
, dam

it ich die K
atzengeschichte verbreiten

konnte (ich fand sie ganz unterhaltsam
). Peinlich ist das, den-

ke ich, da öffnet sich ein Fenster und Frau Straudel von unten
guckt heraus. Ich habe ihr letzte W

oche die K
atzengeschichte

erzählt. »W
as ist denn hier los?« fragt sie noch, als plötzlich m

ein
H

andy auf dem
 B

oden vibriert (w
er ruft m

ich denn so früh schon
an?) und als noch plötzlicher die Schlange noch einen w

eite-
ren M

eter auf uns zu saust, fiese züngelt, versteinert und uns
ansieht. D

er H
ippie ist m

ir in die A
rm

e gefallen, und w
ir pres-

sen uns beide an die M
auer. Ich fange nun auch an zu zittern.

»W
ir sind nicht auf LSD

!« rufe ich, aber das m
acht die ganze Sa-

che w
ohl nur noch peinlicher. Ich w

erde rot. D
er H

ippie guckt
m

ich ganz kom
isch an. Frau Straudel starrt auf uns herunter,

schnalzt m
it der Zunge und m

acht das Fenster w
ieder zu. D

ie
Schlange hatte sie nicht gesehen. »H

ILFE!« – der H
ippie geht

total ab. Ich löse m
ich langsam

, um
 die N

atter nicht zu er-
schrecken, aus seiner U

m
klam

m
erung. Ich w

ürde gerne w
ie-

der nach oben gehen. Ich w
ürde gerne w

eg sein von hier. Ir-
gendw

o, w
o es schön ist. Eine orangefarbene G

iftschlange ver-
sperrt m

ir den W
eg. D

ieser Tag hatte einen furchtbaren A
nfang

genom
m

en. 
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