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Editorial
Wir möchten eine Lanze brechen. Für die studentischen Vertreter im Studen-
tInnenparlament (StuPa). Für ihre Professionalität. Und für ihren Unterhal-
tungswert. Gut, man könnte an der Dramaturgie noch etwas feilen. Das wich-
tigste Thema des Abends vielleicht nicht erst nach vier Stunden verhandeln.
Die Entscheidung für eine Urabstimmung über das Semesterticket fiel nachts
um halb elf, unter dem Tagesordnungspunkt »Sonstiges« (Seite 24). Aber sonst
gibt es wirklich nichts zu meckern. 

Der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS) blieb nichts von dem
schuldig, womit uns auch seine Mutterpartei den politischen Alltag versüßt:
Schnellschüsse und hastiges Zurückrudern. Warum der RCDS die Abstim-
mung partout noch vor der Sommerpause wollte, ohne ausreichende Vorbe-
reitungszeit, dafür aber mit Studenten, die nichts außer Klausuren und Haus-
arbeiten im Kopf haben, konnte er nicht schlüssig erklären. Auch sonst glänz-
ten die Christdemokraten eher mit mangelnder Vorbereitung als mit Sach-
kenntnis. Die brachten andere StuPa-Mitglieder wohl mit, übersahen dabei
aber leider, dass sie nicht über das Semesterticket, sondern nur über die Ur-
abstimmung zu entscheiden hatten. 

Diesen kleinen Fauxpas machten sie flugs durch ihr ergreifendes Politikver-
ständnis wieder wett: »Tyrannei der Mehrheit« hieß da plötzlich, was andere
einfach Demokratie nennen. Wenn diese Fraktion recht hat, seid Ihr HU-Stu-
denten arme Schweine. Unmündig krebst Ihr durch die Flure, unfähig, darü-
ber zu entscheiden, was gut für Euch ist.

>Eure UnAuf
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Titel
Wohnen in Berlin
Wohnen ist in Berlin immer ein Thema. Robben &
Wientjes-Umzugswagen bestimmen allwochenendlich
das Stadtbild. Umzugskisten schleppen gehört zum
einzig regelmäßig betriebenen Ausgleichssport eines
jeden Studierenden. Immer kennt man jemanden, der
entweder ein Zimmer oder einen Mitbewohner sucht.
Doch wie sieht studentisches Wohnen eigentlich in der
Zwischenzeit aus - wenn die Umzugskartons schon
ausgeräumt und noch nicht wieder gepackt sind?
Ein Einblick in den Alltag zwischen Spülmaschine, Pen-
sion Mama, Massen-WG und Studentenwohnheimzel-
le. Und jenseits des Mythos vom Stuckdeckenzimmer
mit Parkettboden im sanierten Altbau.

10 Habito ergo sum
Wir haben an acht studentische Türen geklopft und für
euch reingeschaut. 

21 Biete | Suche
Wer in Berlin eine Wohnung finden will, kann was er-
leben. Doch auch der perfekte Mitbewohner muss erst-
mal aufgespürt werden. 
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Prämie für
Ummeldung
Studierende, die ihren Hauptwohnsitz in
Berlin anmelden, werden künftig mit ei-
ner einmaligen Prämie von voraussicht-
lich 120 Euro entlohnt. Der Berliner Se-
nat hat einer entsprechenden Vorlage
am 28. Juni zugestimmt. Für jeden in der
Hauptstadt gemeldeten Studierenden
erhält Berlin 2.900 Euro jährlich aus dem
Länderfinanzausgleich. Da schätzungs-
weise 45.000 Studierende nicht mit
Hauptwohnsitz in Berlin gemeldet sind,
erhofft man sich so eine Aufbesserung
der Haushaltskasse. Wie das Immatriku-
lationsbüro der Humboldt-Universität
(HU) mitteilte, sind entsprechende An-
schreiben an die Studierenden in Druck
und werden in den nächsten Wochen
versandt. Es ist jedoch ratsam, nicht
überstürzt auf die Meldeämter zu eilen.
Vorher sollte individuell überprüft wer-
den, ob langfristig, je nach Situation der
Eltern und der eigenen Einkommensver-
hältnisse, nicht finanzielle Nachteile ent-
stehen.

FU schafft 
Projekttutorien ab
An der Freien Universität (FU) wird es in
Zukunft keine Projekttutorien mehr ge-
ben. Der akademische Senat beschloss
Anfang Juni, das Projekt nicht fortzuset-
zen. Bereits im Vorfeld wurden den Pro-
jekttutorien die Gelder schrittweise auf
ein Fünftel der ursprünglichen Förder-
summe gekürzt, zuletzt auf 131.000 Eu-
ro für zehn Projekte. Die Zentrale Pro-
jekttutoriumskommission trat daraufhin
zurück, weil ihr »die Geschäftsgrundla-
ge entzogen wurde«, wie es in einem of-
fenen Brief heißt. Entstanden war diese
autonome Veranstaltungsform 1989 un-
ter dem damaligen rot-grünen Senat. Sie
sollte dazu dienen, das wissenschaftli-
che Eigenengagement der Studieren-
den zu fördern.  Tatsächlich entstanden
aus diesem studentischen Freiraum
zahlreiche Buchprojekte, Ausstellungen
sowie Examens- und Promotionsarbei-
ten. Außerdem entwickelte ein Projekt-
tutorium das Konzept für den Reform-
studiengang Medizin.

Chaos in Adlershof
Durch den Umzug der naturwissen-
schaftlichen Institute nach Adlershof
kommt es auch weiterhin zu Problemen
der Kombinierbarkeit von Studien-

fächern. Besonders für die Lehrämter er-
weist sich die Stundenplangestaltung als
schwierig, da zwischen Mitte und Ad-
lershof mit einer Stunde Fahrtzeit ge-
rechnet werden muss. Eine Arbeitsgrup-
pe um Vizepräsident Heinz-Elmar Ten-
orth hat jetzt eine Reihe von Lösungs-
ansätzen entwickelt, die ab nächstem
Wintersemester umgesetzt werden sol-
len. So sollen die Fächer Mathematik, In-
formatik, Geographie und Psychologie
die Lehre auf Montag, Mittwoch und
Dienstagvormittag konzentrieren. Die
Physik und die Chemie sollen (ab Som-
mersemester 2003) entsprechend an
den freibleibenden Terminen, also am
Donnerstag, Freitag und Dienstag, ihre
Veranstaltungen anbieten. Zudem sind
die Institute in Mitte angehalten, ihre
Lehrveranstaltungen so zu legen, dass
Studierende aus Adlershofer Instituten
alle Angebote an den freibleibenden Ta-
gen wahrnehmen können. Veranstaltun-
gen, die aus organisatorischen Gründen
nicht besucht werden können, sollen ga-
rantiert und ohne Verzögerungen zum
nächsten Termin nachgeholt werden
können.

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

UdK Rundgang
Die Universität der Künste (UdK) lädt vom
19. bis 21. Juli alle Interessierten zu einem
Rundgang ein. An verschiedenen Stand-
orten besteht die Möglichkeit, Einblicke
in die Arbeit der Bereiche Architektur, Bil-
dende Kunst, Musik, Darstellende Kunst,
Design, Visuelle Kommunikation, Schau-
spiel und Musiktheater zu gewinnen.
Außerdem können Interessierte sich je-
weils von 12.00 bis 16.00 Uhr bei der Stu-
dienberatung und von 11.00 bis 17.00 Uhr
(Sonntag bis 14.00 Uhr) beim Career und
Transfer Service Center im Foyer infor-
mieren. Das detaillierte Programm findet
sich unter www.udk-berlin.de/rund-
gang/index.html.

Adlershof: 
raum- und zeitlos
Aufgrund der ungeklärten Raumsituati-
on in Adlershof und den daraus resultie-
renden Koordinationsschwierigkeiten
werden im Vorlesungsverzeichnis der
Humboldt-Universität (HU) für das Win-
tersemester 2002/03 für die Institute am
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Campus Adlershof keine Veranstaltungs-
zeiten und -orte erscheinen. Es wird im
Vorlesungsverzeichnis einen Hinweis ge-
ben, wann und wo der endgültige Plan er-
hältlich sein wird.

Sprachintensivkurse
an der TU
Die Sprach- und Kulturbörse an der Tech-
nischen Universität (TU) bietet auch in
diesem Sommer wieder Intensiv- 
sprachkurse an. Neben Spanisch, Rus-
sisch, Englisch, Italienisch und Deutsch
stehen auch Hebräisch, Polnisch, Per-
sisch, Kroatisch und 13 weitere Spra-
chen auf dem Programm. Die Kurse wer-
den von Muttersprachlern geleitet und
finden in zwei Blöcken, vom 29. Juli bis
8. August und vom 12. bis 23. August, in
Gruppen von maximal zwölf Teilneh-
mern statt.  Das Niveau reicht in sieben
Stufen von »ohne Vorkenntnisse« bis
»Fortgeschrittene«, welches jeweils
durch einen Eingangstest ermittelt wird.
Die Kosten betragen für Studierende 31
Euro für 20 Stunden, 60 Euro für 30 Stun-
den, 82 Euro für 40 Stunden, 112 Euro für
60 Stunden und 143 Euro für 80 Stun-
den. Anfänger ohne Vorkenntnisse in
Deutsch zahlen die Hälfte. Anmelden
kann man sich vom 15. Juli bis 9. August
im Büro der Sprach- und Kulturbörse,
Franklinstraße 28/29, Raum 3005, Tel.
314-22730. Die genauen Anmelde- und
Kurszeiten sind unter www.tu-
berlin.de/skb2 abrufbar.

Studienberatung 
für Gehörlose
Die Allgemeine Studienberatung der
Technischen Universität (TU) bietet seit
diesem Semester Beratung für gehörlo-
se Studierende an. Der Physikstudent In-
go Barth, selbst von Geburt an gehörlos,
führt die Beratungen durch. Darüber
hinaus bietet er Kurse in deutscher Ge-
bärdensprache an und organisiert Tref-
fen gehörloser Studierender, bei denen
diese ihre Erfahrungen austauschen
können. Deutschlandweit können
Gehörlose nur in Essen Abitur machen.
In Berlin zahlt das Studentenwerk zwar
einen Gebärdendolmetscher, doch da-
von gibt es nur wenige. Die Beratungen
für gehörlose Studierende in Gebärden-
sprache finden immer montags von
14.00 bis 17.00 Uhr im Raum H71 im
Hauptgebäude der TU, Straße des 17. Ju-
ni 135, statt. Im Café Campus an der TU
treffen sich gehörlose Studierende re-

gelmäßig zum gegenseitigen Aus-
tausch. Informationen dazu gibt es bei
ingo.barth@web.de. Informationen zu
Kursen in der deutschen Gebärdenspra-
che erteilt Brigitte Lengert, Tel.: 314-
25607, 
eMail: brigitte.lengert@tu-berlin.de.

Bibliothek obdachlos
Die Universitätsbibliothek der Humboldt-
Universität (HU) wird heimatlos. Bis Mit-
te 2005 müssen die Bestände aus den
Räumen am Hintereingang der Staatsbi-
bliothek Unter den Linden geräumt sein,

Wichtige Bauvorhaben an der Humboldt-Uni

Der Taxifahrer hinter mir drückt energisch auf seine Hupe. Ich überhole einen dieser mit
kaum noch messbarer Geschwindigkeit Unter den Linden entlangschleichenden Tou-
ristendoppeldeckerbusse. Dem Taxifahrer ein böses Wort hinterherschreiend biege ich
in den Innenhof vor der Uni ein. Meine Uhr zeigt zwanzig nach, die Vorlesung hat schon
begonnen. Gerade setze ich dazu an, mein Fahrrad an gewohnter Stelle abzustellen.
Doch wo sind die Fahrradständer hin? Eingespart? Irgendjemand  muss doch dafür ver-
antwortlich sein. Ich lasse die Vorlesung sausen und wähle empört die Nummer des
Wichtige-Bauvorhaben-Experten Ewald-Joachim Schwalgin.

»Eingespart? Keineswegs! Sie haben doch jetzt mehr Fahrradständer als vorher.
Sie müssen nur genau hinschauen. Rechts und links vom Eingang stehen jetzt reich-
lich neue Ständer.« Ewald-Joachim Schwalgin ist ernsthaft empört. »Das Denkmalamt
wollte gar keine Fahrradständer zulassen, der Präsident höchstpersönlich hat sich für
die neuen Stellplätze eingesetzt. Im Übrigen werden die Fahrradständer gut ange-
nommen.« Ich entgegne ihm fast, dass ich mein Rad aus Protest einfach an gewohn-
ter Stelle abgestellt habe, komme aber nicht zu Wort. »Heute war ich im Hauptge-
bäude, da habe ich doch Studenten beobachtet, die ihre Räder an die Bänke oder die
Hauswand gelehnt haben. Ich verstehe das einfach nicht. Darauf sollten Sie ruhig ein-
mal hinweisen, dass dieses Wildparken endlich ein Ende nimmt.« Welche Maßnah-
men Wildparker künftig zu erwarten haben, frage ich und stelle mir vor, wie Präsident
Mlynek höchstpersönlich Strafzettel an die wildparkenden Räder pappt. »Wir hoffen
da auf die Einsicht der Studenten. Wir haben das unsere getan«, sagt der Wichtige-
Bauvorhaben-Experte und erzählt mir, dass nach der geplanten Neugestaltung des
Eingangs an der Universitätsstraße neue Abstellmöglichkeiten entstehen werden.
»Sie können sich aber sicher ausrechnen, wie lange das noch dauert.«

Vielleicht sollte ich bis dahin mit dem Bus fahren.
>hust

Foto: Christoph Schlüter
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da die Staatsbibliothek umbaut. Eigent-
lich war ein Neubau in der Geschwister-
Scholl-Straße schon fest geplant, doch
wieder einmal scheitert es an den Finan-
zen. Der Wissenschaftsrat hatte dem Bau
oberste Priorität eingeräumt und damit
den Bundesanteil der Finanzierung in
Höhe von 36 Millionen Euro gesichert.
Aber jetzt gibt es Probleme mit dem Lan-
desanteil von 39 Millionen Euro. Die HU
hatte ursprünglich vor, diesen Anteil
durch den Verkauf der ehemaligen Ge-
bäude der Physik und der Psychologie
aufzubringen, wenn diese nach Adlers-
hof umgezogen sind. Der Senat betont
nun aber, dass ihm 50 Prozent des Ver-
kaufserlöses zustünden, weil er der Uni
die Gebäude überlassen hat. Die Senats-
verwaltung für Wissenschaft wird in dem
Streit vermitteln. Ein weiterer Punkt ist,
dass der Neubau erst 2007 fertig wäre. Es
müßte also eine Übergangslösung für
zwei Jahre gefunden werden.

Studis vs. Profs 2:1
Das Fußballteam des ReferentInnenrates
der Humboldt-Universität (HU) schlug
bei der Begegnung am 13. Juni im In-
nenhof der HU die Auswahl der Profes-
soren mit 2:1. Zunächst war das Team der
Professoren durch ein Tor von HU-Präsi-
dent Jürgen Mlynek in der ersten Halb-
zeit in Führung gegangen. Durch eine
starke Abwehr gelang den Studieren-
denvertretern in der zweiten Halbzeit je-
doch der Ausgleich und sie gingen
schließlich mit dem 2:1 in Führung, die
konsequent gehalten werden konnte.

Preis für ausländische
Studierende
Der Deutsche Akademische Austausch-
dienst (DAAD) hat zum siebten Mal Mit-
tel für einen Preis an ausländische Stu-
dierende zur Verfügung gestellt. An der
Humboldt-Universität (HU) sollen Stu-
dierende mit besonderen akademischen
Leistungen und gesellschaftlichem und
kulturellem Engagement mit 1.000 Euro
ausgezeichnet werden. Voraussetzung
ist, dass sich die Bewerber im Hauptstu-
dium befinden, es können aber auch
Jung-Examinierte und Promovenden
sein. Zudem sollten sie noch kein Stipen-
dium einer deutschen Organisation in
Anspruch nehmen. Eingereicht werden
sollen eine herausragende wissenschaft-
liche Arbeit (Semesterarbeit, Hausarbeit
o.Ä., keine Dissertation), ausgefüllte Be-
werbungsunterlagen, zwei Gutachten
von Hochschullehrern, ein tabellarischer
Lebenslauf und andere im Sinne der Aus-
schreibung aussagekräftige Unterlagen.
Einsendeschluss ist der 31. August, Be-
werbungsunterlagen gibt es beim Aka-
demischen Auslandsamt, Raum 3085 b,
bei Frau Spangenberg. Die Auswahl er-
folgt durch eine Stipendienkommission.

Studierende im
Akademischen Konzil
Die endgültigen Ergebnisse der Wahl
zum Akademischen Konzil der HU am 6.
Februar liegen jetzt vor. Die Mitglieder-
gruppe Studierende ist mit zehn Manda-
ten im Konzil vertreten. Davon erhält die

Liste 3 »Offene Liste« fünf Mandate, die
Liste 2 StuVe (Studentische Interessen-
Vertretung) drei Mandate und die Liste 1
aus Liberaler Hochschulgruppe und
RCDS zwei Mandate.

»Hoff beerbt Honecker«
Der bildungspolitische Sprecher der
PDS-Fraktion im Berliner Senat, Benja-
min Hoff, ist neuer Vorsitzender des Kura-
toriums der Landeszentrale für politische
Bildung. Abgeordnete von CDU und FDP
kritisierten diese Wahl aufs Schärfste. In
einer Erklärung heißt es: »Ab heute defi-
nieren die Erben der ehemaligen DDR-
Volksbildungsministerin Margot Hon-
ecker die Werte und Grundlagen einer de-
mokratischen Willensbildung mit.« SPD
und Grüne leiden an einem »erheblichen
Mangel an Geschichtsbewusstsein«. Hoff
studierte Sozialwissenschaften an der
Humboldt-Universität (HU) und ist dort
nun als Lehrbeauftragter tätig.

Streiks gegen
Sparmaßnahmen
In Köln haben Studierende gegen die von
der nordrhein-westfälischen Landesre-
gierung angekündigte Einführung von
Rückmelde- und Strafgebühren prote-
stiert. Ministerpräsident Wolfgang Cle-
ment (SPD) will die leere Landeskasse
auffüllen, indem er eine Rückmeldege-
bühr von 50 Euro einführt und Langzeit-
studierenden, die die Regelstudienzeit
um mehr als vier Semester überschreiten,
650 Euro pro Semester abknöpft.
Auch in Hamburg und Bremen demon-
strierten Studierende gegen Sparmaß-
nahmen in der Bildungspolitik. In Ham-
burg ließ der Universitätspräsident Jür-
gen Lüthje eine Besetzung gewaltsam
räumen und holte damit erstmals seit 20
Jahren Polizei auf den Campus. Studie-
rende forderten ihn deshalb zum Rück-
tritt auf. 

>ro
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Modernes
Wohnen...
…bedeutet einmal pro Monat eine UnAufgefordert auf dem Tisch zu haben. 
Ein Jahresabo kostet 14 Euro und eine eMail: office@unaufgefordert.hu-berlin.de
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Das Semester ist bald vorbei, die Umzugssaison beginnt. Viele
Studenten verlassen ihr trautes Heim, verschwinden zum gut be-
zahlten Job nach München, gehen ins Ausland oder ziehen in-
nerhalb Berlins um. Wer länger als ein Jahr in einer Wohnung
bleibt, wird in manchen Kreisen schon als Dinosaurier verspot-
tet. Möbelpacken am Samstagvormittag gilt als Ausgleich zum
muffigen Studium und als echte Alternative zum Fitnesstudio.
Höhepunkt ist die Fahrt mit dem geliehenen LKW von Robben
& Wientjes. Der sonst autolose Student darf aufs hohe Ross
wechseln und  Radfahrer malträtieren. Doch wie die eigenen vier
Wände finden? Über Berlin kursiert das Gerücht, es sei hier ziem-
lich einfach, eine eigene Wohnung aufzutreiben. Zu dieser Le-
gende gehört es, Köln oder Freiburg zu zitieren. Hier prügeln sich
angeblich ein halbes Jahr vor Einzug ganze Horden von Bewer-
bern mit Referenzen von Siemens oder DaimlerChrysler um ei-
ne winzige Bude an der Eisenbahn. In Berlin, so die Vorstellung,
ist die Welt noch in Ordnung. Eine große Auswahl biete für je-
den Geschmack und für jedes Portemonnaie das entsprechen-
de Etwas. 

In Berlin sieht man das anders. Damals, kurz nach der Wen-
de, sei alles viel besser gewesen. Massenhaft besetzte Häuser
luden praktisch jeden zum Bleiben ein. Es gab zahllose illegale
Clubs, die heute eröffneten und morgen wieder verschwanden.
Alles hatte noch einen Hauch von Abenteuer. Ofenheizung und
Badeofen waren Standard, eine Gasetagenheizung als Luxus
verpönt. 

Doch diese Zeit ist längst vorbei. Inzwischen sind ganze
Stadtteile von Studenten und Regierungsangestellten unter-
wandert. Straßenzüge verschwinden hinter Baugerüsten und
pellen sich erst nach Monaten wieder hervor. Saniert und teuer.
Der breite Wohnungsmarkt lichtet sich immer mehr. Lange
Schlangen vor guten Wohnungen halten in Berlin Einzug und ein
halbes Jahr suchen zu müssen, ist keine Seltenheit mehr. Selbst
der Zugang zu WGs wird schwerer. Komplizierte Aufnahmeri-
tuale sollen unter all den Bewerben den besten herausfiltern.
Und am Ende unterschreibt der entnervte Neuberliner dann
doch den Vertrag fürs Studentenwohnheim. 

Wer auch hier zu spät kommt, sollte nicht in Panik verfallen.
Berlin bietet jedem Herbergslosen eine Vielzahl an Brücken.
Mehr als in Venedig. Brücken werden auch nicht wegsaniert.
Und lassen sich ganz leicht finden.

>rb



Titel

12 UNAUFgefordert juli 2002

Tobias und Stefan kommen beide aus dem malerischen Örtchen
Wernigerode. Das liegt im Harz und ist wirklich einer der schön-
sten Flecken unseres Landes. Deswegen haben die beiden auch
ein wunderschönes Plakat in der Küche aufgehängt. Darauf
steht’s nochmal für die, die es nicht wissen. 
Tobias, der Germanist, und Stefan, der Ingenieur, verstehen sich
prima, denn sie haben eine Spülmaschine. Klein, aber sehr ef-
fektiv steht sie zwischen Herd und Waschbecken, ganz be-
scheiden. Dennoch erledigt die Spülmaschine das Wichtigste.
Das, was normalerweise zur Eskalation führt. Sie ist Garant für
die harmonischen Zustände in der WG.
Aber die Spülmaschinen-Idylle trügt. Auch hier, im Küchenpa-
radies, zeichnen sich Konflikte ab: Geruch. Kein schlechter Ge-
ruch, vielleicht eher … intensiv. »Da kann man nicht mehr at-
men!«, sagt Tobias, wenn Stefan sich schick macht. Vor dem Aus-
gehen trägt er reichlich Eau auf. So viel, dass der Germanist zu
ersticken meint und Alarm schlägt. Kein Problem jedoch für den
Ingenieur. Tobias hat zum Geburtstag eine Gasmaske der Roten
Armee bekommen – das hilft! Zur Beruhigung kann er ja noch
ein Bad nehmen. Das entspannt, vor allem, wenn eine leicht be-
kleidete Cindy C. engelsgleich über der Badewanne schwebt. 

feuchttraum im feuchtraum

jungs

In Wirklichkeit ist die große Cindy aber nur der nachdrückliche
Beweis dafür, dass man sich in einer Männer-WG befindet. Hört
man die beiden nämlich zanken und keifen, dann möchte man
sie schon nach dem Termin für die goldene Hochzeit fragen: »To-
bias, der Tee ist viel zu stark, den kann man nicht trinken!« - »Zier
dich doch nicht so, ist ja furchtbar!« Spätestens wenn die Spül-
maschine brummt, ist aber alles wieder in Butter und die Idylle
wieder hergestellt.

>mb
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Henriette ist 30 und hat Sonderschulpädagogik und Sportwis-
senschaften auf Lehramt studiert. Neben dem Referendariat be-
reitet sie sich nun auf die Heilpraktikerprüfung vor. Was Hen-
riette an ihrer WG mag: »Die Tür aufzuhaben und ihre Mitbe-
wohnerin Claudia nebenan puzzeln zu hören.«
Was Henriette an ihrer WG nicht mag: »Der Gestank von Clau-
dias Duschbad oder ihrem Parfüm, der am Morgen schwer in
der Luft hängt.«
Claudia (23) studiert Medizin an der HU und hat das kleinere
Zimmer der WG. Sie bringt seltener Freunde mit nach Hause als
Henriette, ist eher ruhig. Die beiden haben ihre WG aus einer
Notsituation heraus gegründet. Seit anderthalb Jahren wohnen
sie jetzt zusammen, doch eine wirkliche Freundschaft ist noch
nicht entstanden. »Wir sind extrem unterschiedlich«, sagt Hen-
riette. Dann überlegt sie und sagt: »Und auf der anderen Seite
wieder überhaupt nicht.«
»Für ihre Freunde bin ich ein Exot. In meinem Zimmer hängt ein
Traumfänger und mein Reiki-Grad ist ja auch nicht Null-Acht-
Fünfzehn. Claudia allerdings ist immer offen für so was und
denkt nie, ‘Gott ist die bekloppt’, egal mit was für ungewöhnli-
chen Dingen ich ankomme.«
Im Gegensatz zu Henriette ist Claudia sehr akkurat. Da stehen
im Badezimmerschrank die Ohrenstäbchen Spalier, in Henriet-

antiseptische toilettenbrille

tes Fach herrscht hingegen geordnetes Chaos. Wie steht es mit
dem Bedürfnis nach Sauberkeit? Claudia ist extrem sauber-
keitsbedacht – »Fast schon antiseptisch«, meint Henriette. »Ich
find Sauberkeit auch wichtig, aber nicht bis zum Grad der klini-
schen Desinfektion.«
Der Kompromiss liegt jetzt bei einmal Tiefenreinigung pro Wo-
che mit »Frosch«-Putzmittel. 
»Ich habe vor dieser WG lange allein gewohnt«, fasst Henriette
zusammen, »und merke, dass dieses Leben meine Bereitschaft,
Zugeständnisse zu machen, extrem herausfordert. Das finde ich
gut und wichtig.«

>dole

mädels
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Erik Stolze kommt nach Hause und will die Tür aufschließen.
Irgendwas stimmt nicht. Die Fenster sind alle in Ordnung, die Tür
war abgeschlossen. Am Türschloss sind keine Spuren von
Schraubenziehern oder ähnlichem Gerät zu sehen. Er öffnet. Der
Kleiderkoffer ist an seinem Platz, geschlossen und vollständig.
Seine Hemden hängen ordentlich an der Leine, die quer von ei-
nem Fenster zum anderen gespannt ist. Trotzdem fehlt was ... Er
geht wieder raus und schaut um sich. Da sieht er es. Das Num-
mernschild! Jemand hat ihm das Nummernschild geklaut!
Weil Erik Stolze nicht rechtzeitig eine Wohnung fand, musste er
sechs Wochen in seinem Auto wohnen: »Toll war das nicht.« In
dieser Wohnung zählen andere Dinge als Stuck und Balkon mit
Südseite. Dass er ständig Strafzettel an seiner Unterkunft fand,
ist wohl ein kleineres Problem. Abgeschleppt wurde seine Kar-
re zum Glück nie. Die Strafzettel sind mit fünf bis zehn Euro im
Monat relativ günstig und man hat keinen Ärger mit Abwasch
und Mitbewohnern oder gar Eltern. Man braucht beim Auszug
auch nicht zu tapezieren und hat auch nie einen Wasserscha-
den wegen ausgelaufener Waschmaschinen zu bezahlen. Dafür
ist das Platzangebot in dem kleinen Gefährt alles andere als be-
stechend: »Ich habe da nie drin gepennt«. Deshalb musste er
Wochen lang bei Freunden schlafen. Erik war froh, als er endlich
eine Wohnung in Friedrichshain gefunden hatte. »Na Erik, wo

parkst du denn heute Nacht?«, anstatt: »Wo wohnst du?«, das
kann einem schon zum Hals raushängen. Das Auto ist inzwi-
schen verkauft, der ‚Nachmieter‘ hat sich nicht beschwert …
»Nochmal will ich das nicht machen«, sagt Erik. In Zukunft also
lieber eine Wohnung mit vier Wänden – aus Stein!

>mb

3 m2 mit radio und Standheizung

aussteiger
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Frisch getrennt, ex-verheiratet und endlich frei! Seit dem Won-
nemonat Mai gehöre nun auch ich zu den allein erziehenden –
glücklichen – Müttern dieser Stadt. Zudem noch Studentin (Ger-
manistik/Afrikanistik) zu sein, macht die Wohnungssuche nicht
leichter. Gewisse, jahrelang gefestigte Ansprüche lassen sich als
30-jährige Mutter mit Tochter (fast drei) auch mit mickrigem Stu-
dentenbudget nicht einfach so runterschrauben. Also entschei-
de ich mich nach langer Suche für eine recht teure, jedoch frisch
renovierte Zweiraumwohnung in der Friedenstraße, nur einen
Steinwurf vom erholsamen Volkspark Friedrichshain entfernt.
Küche und Bad sind gefließt – das ist hygenisch und leicht sau-

spielplatz um die ecke

ber zu halten. Eine Badewanne zum Planschen und Spritzen wird
sich besonders in den Wintermonaten als willkommener Spiel-
platzersatz für mein Töchterchen herausstellen. 
Im Park kann ich nach einem anstrengenden »Muttdentin«-Tag
auf grünem Rasen, unter Bäumen, am plätschernden Spring-
brunnen meine Seele baumeln lassen. Nicht zu vergessen und
(überlebens-)wichtig: die Kita befindet sich gleich um die Ecke.
Die Humboldt-Universität ist nicht weit (circa 20-30 Minuten mit
der BVG) und Lidl ist auch gleich gegenüber. 
Nachteil: wenn ich ein Fenster zur »Rushhour« öffne, hört es sich
an, als ob der Bus oder die Straßenbahn jeden Moment durch
mein Fenster fährt. An den Straßenstaub und -lärm muss ich
mich erst noch gewöhnen. Manchmal sehne ich mich schon
nach meiner ruhigen, nicht weit vom Tegeler See entfernt gele-
genen, alten Wohnung zurück. Vogelgezwitscher hat mich dort
jede Nacht in den Schlaf gesungen, und die Luft duftete nach
der saftigen Natur. Die Wohnung war aber viel zu weit draußen...
Man kann nicht alles haben.

>ep
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Wer männlich und katholisch ist, kann zunächst für zwei Seme-
ster unverbindlich hereinschnuppern. »Dann muss man sich
aber schon entscheiden, ob das hier etwas für einen ist.«
Der Tiermediziner André Schüle entschied sich schon vor fünf
Jahren und wohnt seitdem im Haus. Den Kontakt vermittelte ihm
sein Vater, der selbst »Alter Herr« der Bavaria ist. »Anfangs wa-
ren meine Kommilitonen schon etwas skeptisch, als sie hörten,
dass ich in einer Verbindung bin«, sagt André. Er habe die Leu-
te einfach ins Haus eingeladen. »Einige waren überrascht, dass
wir gar nicht so schlimm sind.« Zwischen den Verbindungen ge-
be es eben große Unterschiede.
Die Bavaren sind zum Beispiel nicht-schlagend. »Wir lehnen das
Fechten aus religiösen Gründen ab«, stellt Stefan klar. Man ver-
pflichte sich einfach zu lebenslanger Freundschaft. »Eigentlich
ist das hier eher so wie ein Fußballverein.«

>hust

männlich, katholisch, sucht…

wohnheim

Foto: Christoph Schlüter

Hätte Oliver Kahn den Ball vor drei Stunden festgehalten und
Deutschland wäre jetzt Weltmeister, dann wäre die Fußballpar-
ty  sicher noch in vollem Gange. So aber ist die Stimmung in der
Gründerzeitvilla der Studentenverbindung »Bavaria Berlin« in
Lichterfelde ein wenig verkatert und nur ein paar versprengte
Hausbewohner und Gäste hocken noch in den Gemeinschafts-
räumen.
»Der Kneipsaal ist wegen des Spiels leider etwas unaufgeräumt«,
entschuldigt sich Hausmajor Stefan Roggenhofer. Der Kneip-
saal ist ein hellblauer Raum mit allerlei vergilbten Fotos von Ehe-
maligen - hier heißen sie »Alte Herren« – Gasthausmobiliar, ei-
nem Kruzifix über der Tür und einem Thron. Dort sitzt bei Sit-
zungen der Senior. »Das ist so eine Art Vorstandsvorsitzender«,
sagt ein Mensch im Schalke-04-Hemd. Der Schalke-Fan wohnt
zwar nicht im Haus, ist aber Mitglied bei der Bavaria. Ein Freund
habe ihn mitgenommen, die Gemeinschaft habe ihm gefallen
und so sei er beigetreten. 
Er findet es gut, dass man hier unter Gleichgesinnten offen sei-
ne Meinung sagen könne. Unter gleich gesinnt versteht er
christlich-katholische Werte und Traditionsbewusstsein. Zu of-
fiziellen Anlässen manifestiert sich dies im Tragen von Bändern
mit den Verbindungsfarben - weiß und hellblau für Bayern,
preußisch-blau für Berlin.
Man müsse aber nicht Mitglied sein, um im Haus zu wohnen, er-
zählt Hausmajor Stefan. »Wir haben hier ganz normale Mietver-
träge.« Die Hälfte der elf Bewohner sind nicht Mitglieder der Ver-
bindung. »Einige von denen werden auch nie Mitglied werden
können«, sagt Stefan und erklärt, dass nur männliche, katholi-
sche Studenten zugelassen werden. »Das ist so Tradition hier.«
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Wohnungsschlüssel gelten in der Storkower Straße als steinzeit-
lich. Zutritt gewährt nur noch eine Magnetkarte. Auch dies ist ein
Segen der Komplettsanierung des Studentenwohnheims na-
mens »Ferdinand Thomas«. Es gehört zu den Vorzeigeobjekten
des Studentenwerkes. Auf der Webseite werden Waschmaschi-
nen, Bibliothek und Fotolabor als besondere Leckerbissen ange-
priesen. Die einzelnen Räumlichkeiten bieten mit Wohnküche,
gefließtem Duschbad und kleiner Abstellkammer Komfort. Eini-
ge der 250 Zimmer sind auch möbliert. 
Doch hat die Sanierung des Hauses nicht nur zu einer besseren
Ausstattung, sondern auch zu höheren Mieten geführt. Davon
kann Barnabé (32), Student der Lebensmitteltechnologie an der
Technischen Universität, ein Lied singen. Er kommt aus Kamerun
und wohnte schon vor der Sanierung in der Storkower Straße.
Damals zahlte er monatlich 180 Mark für ein Zimmer. Heute muss
er satte 120 Euro für sein 15 m2 großes Zimmer berappen. Die Sa-
nierung des gesamten Gebäudes dauerte circa 16 Monate, da-
von stand die eine Haushälfte ungefähr acht Monate leer. Die
Bauarbeiten ruhten einfach. 

quadratisch, praktisch, gut …

Auch an die Wohnungsvergabe hat Barnabé keine gute Erinne-
rung. »Ich wollte eine Zweiraumwohnung, aber die waren im Nu
weg. Da musste ich eine Dreiraumwohnung nehmen und mei-
ne Mitbewohner selber suchen«, berichtet Barnabé. Seine Bitte
an das Studentenwerk, ihm dabei behilflich zu sein, stieß dort
auf taube Ohren. »Als Hauptmieter bist du allein für die gesam-
te Mietzahlung verantwortlich. Und bei Auszug eines Mitbe-
wohners musst du dich innerhalb von sechs Wochen selbst um
einen Nachmieter kümmern. Das kann echte Probleme bedeu-
ten«, klagt der Kameruner. Das Studentenwerk reduziert damit
seinen Verwaltungsaufwand - auf Kosten der Mieter. 
Barnabés Mitbewohner sind ebenfalls Kameruner. »Nicht-Ka-
meruner wären besser gewesen«, sagt er vorsichtig. Barnabé
geht das »Kongossa«, das Getratsche über andere, auf die Ner-
ven. »Keiner mag das wirklich«, schildert er, »aber trotzdem ma-
chen das fast alle, aus Langeweile glaub‘ ich...« 

>ep
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»Du machst immer die Wäsche rosa«, ruft Benjamin (18) aus dem
Nebenzimmer, als seine Schwester Melanie (21) über ihre
Pflichten zu Hause erzählt. »Stimmt doch gar nicht«, erwidert sie
und flüstert dann schuldbewusst: »Höchstens grau. Und dann
kauf ich heimlich Wäscheweißer, aber es wird nie wieder so wie
vorher.« Melanie wohnt mit ihren Eltern und zwei Geschwistern
in einem 104 m2 -Haus mit 900 m2 Garten. Kostenlos - gegen ein-
mal Wäscheverfärben pro Tag. »Eine WG könnte ich mir nicht
leisten, außerdem wohne ich gern zu Hause. Es ist immer einer
da, wenn man jemanden zum Reden oder Kaffeetrinken braucht,
aber natürlich auch, wenn man seine Ruhe haben will.« Mela-

nie studiert Veterinärmedizin an der FU und muss viel für die
Prüfungen pauken. Dabei stören sie oft entweder die Kinder-
kassetten ihrer Schwester Franzi (7) oder die »Technokacke«, die
ihr Bruder hört. »Er müsste einfach nur seine Kopfhörer aufset-
zen und schon wär alles klar.«
Benjamin hingegen hört seine Schwester durch die selbst ein-
gezogene Wand nachts fernsehen, »obwohl ich superleise dre-
he«, wie Melanie beteuert. Sie fühlt sich wohl zu Hause. Streit
mit ihren Eltern gibt es selten, »fast nie«.
»Das ewige Problem ist allerdings, dass Mama sich immer Sor-
gen macht und ständig weiß, ob ich da bin oder weg bin und wo
ich bin...« Melanies Mutter kann nachts nicht richtig schlafen,
wenn ihre Tochter nicht zu Hause ist. Deshalb schleicht Mela-
nie, wenn sie länger weg war, zu jeder Nachtzeit ins elterliche
Schlafzimmer und  sagt: »Ich bin wieder da.«
Jeden Morgen gibt es bei Familie Wille ein Ritual: »Wir gehen
gestaffelt ins Bad.« Jeder bekommt eine Zehn-Minuten-Schicht.
»Papa ist der Erste, dann ich, dann Benni, dann Mama. Wenn Pa-
pa zehn Minuten länger schläft oder einer aus der Reihe tanzt,
gerät alles durcheinander.«
Jetzt ruft Melanies Vater aus dem Garten. Er fragt, ob sie mit in
den kleinen Pool kommen will zur Abkühlung, denn heute sind
30 Grad. Gerade an so einem Tag ist der Vorteil des Zuhause-
wohnens unbestreitbar.

>dole

Im warmen Pool der Familie
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Lernen zu konzentrieren, wenn fünf Leute um sie herumrumo-
ren. Stressig findet sie, alle sechs Wochen einmal das Bad zu
putzen. Aber was sein muss, muss sein. 
Ein definitiver Vorteil der Massen-WG ist, »dass einfach immer
jemand zu Hause ist und man sich keine Sorgen machen muss,
wenn man es mal nicht geschafft hat, einkaufen zu gehen. Ver-
hungern wird man hier nicht.« Eine WG-Gemeinschaftskasse
gibt es nicht mehr. »Das hat nicht geklappt. Bei fünf Leuten zu
regulieren, wer was essen will, ist fast unmöglich.«
Besser als Hotel Mama ist das WG-Leben trotzdem: »Ich kann
hier viel freier sein und muss nicht so viel Rücksicht nehmen«,
grinst Charlotte. Sie hat mit circa 25m2 das größte Zimmer von
allen, in dem sich auch eine Küche befindet. 
Mit der Zeit ist die WG für Charlotte eine Art Ersatzfamilie ge-
worden. Sie freut sich aber, nicht mit ihren besten Freunden in
eine WG gezogen zu sein, »weil da der Anspruch an die perfek-
te Harmonie so hoch wäre«. Und wenn es ihr einmal zu an-
strengend wird, flüchtet Charlotte aufs Dach. Hier ist die Luft lau
und die Sicht weit. Man kann  sich zurückziehen oder  gemein-
sam einschlafen. 

>dole

»Wenn das Wetter schön ist, schlafen wir alle auf dem Dach.«
Alle, das sind Charlotte (21) und ihre fünf bis sechs männlichen
und weiblichen Mitbewohner. Charlotte kam vor anderthalb Jah-
ren aus Bremen nach Berlin. Sie zog in die WG, um »nette Leu-
te kennen zu lernen und ein bisschen persönliche Atmosphäre
zu haben. »Manchmal ist es ihr allerdings zu persönlich. »Man
kann sich auf unseren circa 110 m2 schwer zurückziehen«. Wenn
sie von der FU nach Hause kommt und »drei Leute liegen auf
meinem Bett und gucken Fernsehen, dann werd’ ich schon mal
gereizt und schmeiß sie raus.« Auch fällt es ihr schwer, sich aufs

Studenten in dachbodenhaltung

Massen-WG

Foto: Christoph Schlüter
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abgewürgt. »Einmal hatte ich eine 38-jährige Soziologiestuden-
tin mit drei Katzen an der Strippe. Meine Antwort: Sorry, aber
Tiere sind problematisch«, erzählt Marie mit einem Schmunzeln.
Die telefonisch Auserwählten wurden einzeln zum ‚Vorstel-
lungsgespräch‘ eingeladen. »Bei einigen haben wir die Tür auf-
gemacht und sofort gedacht: Nee!«, meint Marie. Die Anwärter
mussten sich bohrenden Fragen stellen: »Kochst du gerne? Wo
gehst du abends so hin? Hast du Geschwister und/oder WG-Er-
fahrung?« Und schließlich: »Warum meinst du, sollten wir uns
für dich entscheiden?« Die Eindrücke wurden unauffällig auf ei-
nem Zettel vermerkt und im Anschluss an das Gespräch ausge-
wertet.

Das aufwändige Prozedere schreckte viele Kandidaten ab.
Einige Favoriten hatten, bis sich Marie und Sven entscheiden
konnten, schon etwas anderes gefunden. 

Schließlich wurde die Zeit knapp. Die übergangsweise ein-
gezogene große Schwester kündigte ihren Auszug an. Marie
und Sven entschieden sich für Robin (21) aus England. Der ent-
puppte sich als ausgesprochenes Muttersöhnchen. Er aß den
Kühlschrank leer, kaufte aber nie ein. In die Haushaltskasse zahl-
te er auch nichts. Eines Tages vergaß Robin, den Waschma-
schinenschlauch in die Badewanne zu hängen - Wasserscha-
den. Die Wohnung unten drunter musste renoviert werden.
Mangels Haftpflichtversicherung musste die WG selbst in Akti-
on treten und tapezieren, aber Robin half nicht mit. Es gab hef-
tige Auseinandersetzungen. Zum Glück war Robins Vertrag auf
drei Monate begrenzt. 

Kurz vor Auszug kam Robin auf die Idee, Möbel, die ihm gar
nicht gehörten, mitnehmen zu wollen. Marie war völlig außer
sich. »Da ist mir der Kragen geplatzt. Ich habe ihn im Hausflur
ganz laut angeschrien!« Die Atmosphäre in der Wohnung war
unangenehm und belastend. »In der Zeit habe ich nachts kaum
ein Auge zugemacht«, erinnert sie sich. 

Also schon wieder Suche. Nach einer erneuten Serie von
Vorstellungsgesprächen entschieden sich Marie und Sven für
Luise, die an der TU Architektur studiert. Die Aussagekraft von
Auswahlritualen sieht Marie inzwischen realistischer: »Letzt-
endlich ist das tägliche Miteinander ausschlaggebend.« Mit
Sven lief es die ganze Zeit gut. »Der ist prima. Wir verstehen uns
einfach super und machen viel zusammen«, freut sich Marie.

Doch bald wird sie schon wieder suchen müssen. Sven geht
für ein Jahr nach Wien, die WG löst sich auf. Marie plant, mit zwei
anderen Freunden eine neue Bleibe zu suchen. Und Sven soll
dann nächstes Jahr dazukommen. Bis dahin heißt es für Marie
wieder: »Zweite Hand« wälzen und Wohnungen besichtigen. 
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Wer in Berlin eine Wohnung finden will, kann was erleben. Doch auch
der perfekte Mitbewohner muss erstmal aufgespürt werden.

Die Qual der Wahl
»Wenn du mit einem Mitbewohner mal so richtige Scheiße er-
lebt hast, dann wirst du echt vorsichtig.« Aufnahmerituale hin
oder her, »im Endeffekt kann man nie vorhersehen, wie das mit
dem neuen Mitbewohner laufen wird.« Marie (22) spricht aus
Erfahrung. Vor zwei Jahren kam sie aus der Nähe von Kassel
nach Berlin. Gemeinsam mit ihren Kasseler Freunden Anne (23)
und Sven (24) wollte sie eine WG gründen. Um in Ruhe die per-
fekte Wohnung zu suchen, zog Marie zu einer befreundeten
Bühnenbildnerin in Neukölln. Fast jedes Wochenende wälzte sie
die »Zweite Hand«, führte Telefonate, schaute Wohnungen an.
Das Richtige war nie dabei. Entweder stellten sich die Wohnun-
gen als zu teuer heraus, waren zu klein oder hatten ein Durch-
gangszimmer. Die, die in Frage kamen, waren schon weg oder
die Besitzer entschieden sich für andere Kandidaten. »Das war
schon echt nervig. Einmal besichtigte ich eine Dachgeschoss-
wohnung am Maybachufer«, berichtet Marie, »und stand erst
einmal am Ende einer Schlange von fast 150 Leuten. Das war
echt deprimierend.« Immerhin kann sie nun von sich behaup-
ten, Berlin gut zu kennen. Die Besichtigungen führten sie von
Wedding nach Pankow, vom Prenzlberg nach Kreuzberg, von
Neukölln nach Friedrichshain.

Die Suche dauerte schließlich über ein halbes Jahr. Sechs
Monate des Übergangs und des Suchens. Ein Leben aus dem
Koffer, ohne eigene Möbel. Nie konnte sie sich so richtig zu Hau-
se fühlen   

Als Marie, Anne und Sven die Hoffnung beinahe aufgege-
ben hatten und bereit waren, Kompromisse einzugehen, ge-
schah das Unfassbare. Sie fanden die perfekte Wohnung. Drei
Zimmer, große Küche, Balkon, zentral gelegen im Prenzlberg.
Die Miete war zwar höher, als Marie eigentlich auszugeben be-
reit war, aber angesichts der Aussicht, endlich eine eigene Blei-
be zu haben, unterschrieb sie den Mietvertrag.

Doch die Zeit der Ruhe sollte nicht lange währen. Anne, mit
der Marie schon während der Schulzeit Pläne für das gemein-
same Berlin-Leben geschmiedet hatte, beschloss, ein Studium
in Oldenburg zu beginnen - und zog nach drei Monaten wieder
aus. Wieder wurden Marie und Sven zu Suchenden, diesmal
nach dem perfekten Mitbewohner. Lange feilten sie am Text für
die Wohnungsanzeige (»Konspirative WG, suchen Dritte(n).«).
Gemeinsam entwickelten sie einen Fragebogen für potentielle
Bewerber. 

Wichtig war den beiden, jemanden zu finden, der oder die
zu ihnen passte. Manche Bewerber wurden schon am Telefon
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Wohnen in Tiergarten
Mit bunten Zetteln in der einen Hand und einem Tesa-Abroller in
der anderen stehe ich vor dem schwarzen Brett der Humboldt-
Universität. Kreuz und quer hängen Angebote aus Prenzlberg, F-
Hain oder X-Berg. Dazwischen ein 21-jähriger Student in spe, der
eine Wohnung in den »üblichen« Bezirken sucht. Ich werfe einen
Blick nach links und nach rechts: Guckt auch keiner? Schnell
reiße ich zwei Tesa-Streifen ab und klebe mein Blatt daneben. Ei-
lig zurücktreten. Nicht, dass mich jemand dieser Wohnung zu-
ordnet. Denn – ich wage es kaum auszusprechen – ich wohne in
Tiergarten. Und somit in einem Stadtteil, der für viele jenseits von
gut und böse liegt. Wer in der Szene wohnen will, ruft in unserer
WG nicht an. Dafür melden sich aber viele andere Gestalten, die
sich von der niedrigen Miete haben locken lassen. 

Als vor einigen Monaten schon einmal ein Zimmer frei war,
schneiten bei uns kurz nacheinander zwei Chinesinnen herein.
Sie warfen schnell einen Blick in das betreffende Zimmer, er-
kundigten sich nach der Miete und dem Einzugstermin – und
wehten dann auch schon wieder aus der Tür. Sie würden sich in
ein paar Tagen melden, ob sie einziehen wollten. Die Wohnung
an sich, auch wir anderen Bewohner, interessierten sie nicht.
Nicht viel anders verhielt es sich mit zwei jungen Herren, von de-
nen nur einer deutsch sprach. Kaum hatte er sich mit seinem
Freund das Zimmer angesehen, sagte er schon zu. Wir ver-
wickelten ihn aber noch in ein kleines Gespräch. Auf diese Wei-
se kamen wir dahinter, dass nicht er, sondern sein schweigsa-
mer Freund eigentlich der Suchende war. 

Wenig später beglückte uns ein Abiturient mit seinem Be-
such. Er war dermaßen aufgeregt, dass wir nach seinem Abgang
an der Geruchsspur seines Schweißes verfolgen konnten, in wel-
cher Reihenfolge er durch die Zimmer gegangen war. Ein weite-
rer Bewerber präsentierte sich als der »Coole« und palaverte
locker daher. Wir wurden ihn auch nicht richtig wieder los.
Schlussendlich versuchte er, uns mit einem Siedler-Abend bei
seinen Freunden zu bestechen, zu dem er uns kurzerhand einlud. 

Nun sind wir wieder auf der Suche – eine 18-jährige Schü-
lerin und ein Forstwirtschaftsstudent, der Tätowierer werden will
und dem es eigentlich egal ist, mit wem er zusammen wohnt,
haben uns bislang beehrt. Und wieder hole ich die bunten Zet-
tel hervor und greife nach dem Tesa-Abroller.   

>rb

Zimmer frei
Karstens Aushänge sind kurz, einfach, handgeschrieben. Und
langweilig. Man würde meinen, sie gehen in der Masse der
aufwändigen Wohnungsanzeigen an den schwarzen Brettern
unter. Karsten (32) vermietet ein 14m2 kleines Zimmer mit
Hochbett im Prenzlberg an nette/n Nichtraucher/in. Mehr
Informationen gibt es nicht. Seit Jahren hält er es so und seit
Jahren melden sich fast ausschließlich Austauschstudenten
auf seine Aushänge. Mittlerweile war Karsten in Italien,
Frankreich, Russland und Spanien im Urlaub und hat dort
seine Ex-WG-Bekanntschaften besucht.

Aufnahmeprüfungen veranstaltet Karsten nicht. Er trinkt ei-
ne Tasse Tee mit den »Bewerbern« und entscheidet dann, ob die
Chemie stimmt. »Manchmal bringen die Leute jemanden als see-
lische Unterstützung mit, besonders die Mädchen. Das ist auch
völlig okay, solange es nicht fünf oder sechs sind«, meint Kar-
sten. Viele seiner Bewerber sind nicht wie Karsten Studenten,
sondern haben die Anzeige in der HU nur zufällig entdeckt.

Im Moment sucht Karsten auch wieder. Auf die Frage, wer
sich denn schon gemeldet hat, sagt er: »Ein Schotte und ein
Chinese.« Wer wird es denn sein? Der Schotte raucht und »das
ist Scheiße«. Der Chinese war ihm ein bisschen zu jung und
schien unselbstständig. »Ich will keinen Babysitterjob ma-
chen«, sagt Karsten, »mal sehen, wer sich noch alles meldet.«

Vielleicht ein in Ungarn geborener Finne, so wie 1998.
>dole



Titel

23UNAUFgefordertjuli 2002

kommt Zeit, kommt bad
Ende letzten Jahres machte sich Gesa (23, Geschichte/Italie-
nisch) mit zwei Freundinnen auf die Suche nach einer Wohnung.
Ziel: Gründung einer WG. Über Bekannte wurden die drei im No-
vember 2001 fündig. Choriner Straße, Prenzlberg. Die Wohnung
war nahezu perfekt: Altbau, sehr geräumig, gut gelegen – doch
waren noch einige Renovierungsarbeiten nötig. »Das Bad war
einfach nur ein leerer Raum«, erinnert sich Gesa. Es gab keine
Heizung und auch die Wohnung selbst war »total runterge-
wohnt«. Doch der Besitzer versicherte, dass die Renovierung be-
reits in Angriff genommen sei. »Die Materialien sind schon im
Haus«, erklärte er. Daher war eigentlich alles klar. Auch der Ein-
zugstermin stand fest: Jahreswechsel 2001/2002. 

Doch alles kam anders. Die »kleine« Renovierung ent-
wickelte sich zu einem nicht enden wollenden Großprojekt. Der
Vermieter kam nicht voran. Der Jahreswechsel rückte immer
näher. Gesa und ihre beiden Freundinnen wollten die Wohnung
aber unbedingt haben. »Sie ist superschön.« Sie versuchten, dem
Vermieter etwas Dampf zu machen, sich regelmäßig mit ihm zu
treffen. »Bestimmt ein- bis zweimal die Woche«, berichtet Gesa,
»doch er ließ sich nicht unter Druck setzen.« Entweder kam er
zu spät oder gar nicht. Ständig gab er ihnen neue Termine. Die
drei versuchten, die Renovierung zu beschleunigen, indem sie
selber Hand anlegten. Nach einem längeren Hickhack bekamen
sie einen Schlüssel und fingen an. Doch hatte diese Strategie
den Nachteil, dass sie sich an die Wohnung gebunden fühlten –
und sich trotz des Ärgers nicht einfach eine andere suchten. 

Mit mehr als dreimonatiger Verspätung war die Wohnung
Anfang April in einem einigermaßen bezugsfertigen Zustand.
Gesa und die beiden Freundinnen machten es sich gemütlich.
Das war aber nicht das Ende des Dramas. Erst nach mehreren
Wochen bekommen sie den dritten Schlüssel, außerdem leckt
die Heizung, ein Fenster schließt nicht und ein anderes hat ei-
nen Sprung. Den obligatorischen Wasserschaden haben die drei
bereits hinter sich. Ständig reden sie mit dem Vermieter. »Er hat
im Hof ein Kabuff, dort gewährt er Audienzen«, amüsiert sich Ge-
sa. Dass er seine Mieter auch weiterhin häufig nur vertröstet
oder ganz abwinkt, versteht sich von selbst. »Och, man kann ja
auch klopfen«, kommentiert er die kaputte Wohnungsklingel. 

>rb

Klepto-machismo
»Wunderbar! Ausgezeichnet. Und das alles nur für 220 Euro.«
Andrea, eine brünette Studentin aus Bochum, die mir gegenü-
bersitzt, scheint angebissen zu haben. Ihre Freundin Katja wirkt
zurückhaltender. Sie benutzt den Löffel aus dem Pflaumenmus-
Glas, um die verstreuten Schrippen-Splitter von ihrem Teller auf-
zusammeln. Mit uns am Tisch sitzen Sascha und Flo, meine bei-
den Mitbewohner. Es ist Sonntagmorgen und wenn Florian sei-
nen Studienplatz in Tübingen nicht bekommen hätte, dann wür-
den wir jetzt noch alle friedlich im Drogenrausch in der Ecke hän-
gen. Jetzt sitzen wir hier und »frühstücken«. Ausgelöst wurde
das morgendliche Sit-In durch einen Aushang am schwarzen
Brett  im Hauptgebäude der HU. 

Andrea gegen Florian, das wäre ein guter Tausch. Davor gilt
es jedoch, Katja zu bearbeiten. Sie scheint sich in unserer Ge-
genwart nicht so richtig wohl zu fühlen. Und die beste Freundin,
so viel sagt mir mein beschränktes Einfühlungsvermögen, be-
darf besonderer Aufmerksamkeit. »Wenn euch der Selma-Hay-
ek-Schrein stört, können wir über Alternativen verhandeln.« Ich
blicke Katja dabei an. Andrea antwortet »Stören... hihi, irgend-
wie müsst ihr euch doch hormonell auf dem Level halten.« OK.
Selma Hayek war ein schlechtes Thema. Katja steht auf. Sie
spricht kurz etwas, das nur Andrea verstehen kann. Dann
wünscht sie der Runde einen schönen Sonntag und verschwin-
det in Richtung Flur. Andrea ist von diesem Moment an reser-
viert, versucht das jedoch gekonnt zu überspielen. »Ihr wohnt
hier doch wirklich in einer netten Ecke. 220 Euro ist nicht teuer.
Aber zu dritt, als einzige Frau…« Kurze Zeit später können wir
uns wieder benehmen wie immer.

Wenigstens meldete sich auch den restlichen Vormittag nie-
mand mehr auf unsere Annonce. Als wir gegen Abend anfingen,
panisch nach unseren Telefonen zu suchen, kannten wir auch
den Grund. Wir hatten keine Telefone mehr. Auch kein Bargeld
und keine Mensa-Karte und die in Norwegen gekauften Fjell-
Raven-Rucksäcke. Alles weg. Aber wenigstens war nicht Selma
Hayek schuld.

>Jan Grabowitz
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Die HU-Studierenden entscheiden im November in einer Urab-
stimmung über die Einführung des Semestertickets. Dabei ha-
ben sie die Wahl zwischen folgenden Alternativen:

> Annahme des BVG-Angebots (109 Euro pro 
Semester plus Sozialfonds für Berlin ABC)

> Verhandeln bis StuPa-Forderung erfüllt ist 
(102 Euro pro Semester plus Sozialfonds für 
Berlin/Brandenburg)

> Kein Semesterticket zu den oben genannten 
Bedingungen

> Gar kein Semesterticket

Damit das Ergebnis gültig ist, muss die Wahlbeteiligung minde-
stens 10 Prozent betragen.  Entscheiden sich die Studierenden,
das Angebot der BVG anzunehmen, wird das Semesterticket
zum Sommersemester 2003 eingeführt. Der Preis von 109 Euro
zusätzlich eines Sozialbeitrags, an der TU liegt er derzeit bei 1,50
Euro, wird mit den Rückmeldegebühren erhoben. Studenten, die
sich das Semesterticket nicht leisten können, können einen Zu-
schuss aus dem Sozialfonds beantragen.

Christian Beilmann, StuPa-Abgeordneter des Ring Christlich-
Demokratischer Studenten (RCDS), spielt Radio Eriwan: »Das
ist im Prinzip richtig, aber wir dachten uns, dass...« Derart hilflos
um Argumente ringend verteidigt er vor dem StudentInnenpar-
lament (StuPa) einen Antrag, der an Brisanz alles andere auf der
Tagesordnung in den Schatten stellt. Geduldig verfolgten die vier
Mitglieder des RCDS zuvor die gesamte StuPa-Sitzung, betei-
ligten sich nur mit wenigen Wortbeiträgen an den Diskussionen.
Ein paar Mal streckten sie ihre weißen Wahlschnipsel in die
Höhe, gegen Zuschüsse für einen Wagen der Mutvilla-Hoch-
schulgruppe am Christopher-Street-Day, gegen eine Resoluti-
on zum allgemeinpolitischen Mandat, aber für Informations-
blätter zum Studieren mit Kind. Jetzt, nach drei Stunden, ist ihr
großer Auftritt gekommen – es reicht zu einer schlecht einstu-
dierten Komparsenrolle. Die Urabstimmung zum Semesterticket
noch in dieser Vorlesungszeit wollte der RCDS zu seiner Sache
machen, doch andere studentische Vertreter nehmen die Regie

Das Semesterticket. Die TU hat es seit April, die FU bekommt es im Oktober,
jetzt kommt auch an der HU Bewegung in die Sache. Im November wird es
eine Urabstimmung geben. Das beschloss das StudentInnenparlament am 
1. Juli – in entspannter Atmosphäre.

angstfrei in der straßenbahn?
an sich und bestimmen den weiteren Verlauf des Stücks. Aus ei-
ner Debatte um die Urabstimmung wird schnell wieder die alte
Grundsatzdiskussion um das Semesterticket: »Das Ticket ist
nicht sozialverträglich«, sagt Cindy Janicke von Mutvilla - Gen-
der Studies. »Ich bin auch nicht reich, ich gebe jedes Jahr fast
1.000 Mark für Monatskarten aus, und für mich würde es eine
finanzielle Erleichterung bedeuten«, widerspricht eine Vertrete-
rin der Studentischen Interessenvertretung (StuVe). Dazwi-
schen: Christian Beilmann, der immer noch etwas verloren vorn
steht und sich von der Diskussion treiben läßt.

Tyrannei der Mehrheit
Eigentlich hatte sich der RCDS den Umweg über das StuPa ganz
sparen wollen. 1.400 Unterschriften sammelte er Anfang Juni für
eine Urabstimmung. Die Satzung der StudentInnenschaft sieht
vor, dass zwei Prozent der Studierenden eine Urabstimmung er-
zwingen können. Diese Zahl hat der RCDS grundsätzlich er-
reicht. Daniel Apelt, Präsidiumsmitglied des StuPa, sieht aber
Formfehler im Antrag: »Uns liegen zwar 1.400 Unterschriften vor,
aber es ist weder ein Ansprechpartner vermerkt, noch ist der Ur-
abstimmungstext auf den Listen abgedruckt.« Zudem ist die Sat-
zung der StudentInnenschaft nicht von der Senatsverwaltung
bestätigt. Deshalb sind die Studierendenvertreter angewiesen,
nach dem Berliner Hochschulgesetz (BerlHG) zu verfahren.
Nach dem BerlHG können Urabstimmungen nicht durch Unter-
schriftensammlungen erzwungen werden.

»Ich sehe dort keine Formfehler«, verteidigt sich Christian
Beilmann. »Wir stellen trotzdem nochmal den Antrag. Ich bitte
doch, die Stimmen von 1.400 Studenten nicht zu ignorieren.«
Höhnisches Lachen aus der letzten Reihe: »Ja, ja, mit Chips kann
man Leute ködern.« »Goody bags« mit Werbegeschenken und
Süßigkeiten hatten die Christdemokraten zur Unterschrift ge-
reicht. Wieder ergreifen die Parlamentarier die Gelegenheit, sich
noch weiter vom eigentlichen Thema zu entfernen, wieder muss
sich der RCDSler rechtfertigen, »das machen wir aber jedes Se-
mester«, versichert Beilmann und lässt sich zum nächsten Ei-
gentor verleiten: »Naja, wir dachten, die Unterschriftenaktion
passt ganz gut dazu«, gibt er unter großem Gelächter der Mehr-
heit preis. Die Stimmung steigt, in einer der mittleren Reihen
köpft ein StuPa-Mitglied das nächste Bier. Endlich ist man zur
Kernfrage vorgedrungen: Wer darf entscheiden, was gut für die
Studierenden ist? »Wenn wir jetzt eine Urabstimmung machen,
wird es eine Mehrheit für das Semesterticket geben«, glaubt Bill
Hiscott von der Linken Liste. Das ist für ihn ein Grund, die Stu-
dierenden nicht zu fragen, denn eine Minderheit der Studieren-
denschaft werde darunter leiden, und das sei ganz einfach eine

Die Urabstimmung
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»Tyrannei der Mehrheit«. Auch dazu fällt dem RCDS nichts ein,
selbst der Antrag zur Beendigung der Debatte kommt aus einer
anderen Fraktion.

Kartoffelchips gegen Unterschrift 
Unter Zwang kommen die Parlamentarier zurück zur eigentli-
chen Frage. Aus den Reihen der AL Jura/Buena WISTA kommt
der Vorschlag, die Abstimmung im November stattfinden zu las-
sen. Daraus ergäbe sich für die Studierenden kein Nachteil, denn
das Ticket kann ohnehin frühestens zum Sommersemester
2003 eingeführt werden. Doch Beilmann rückt kein Stück
von seiner Linie ab. »Jetzt wollen wir die Sache endlich
durchbringen.« Dabei bleibt er.

Tobias Ohnewald hält es nicht mehr auf seinem
Stuhl: »Das ist eine Riesen-Frechheit,« ruft das Präsi-
diumsmitglied, »da würde dem Wahlvorstand aufge-
bürdet, innerhalb von 48 Stunden Plakate zu entwer-
fen. Habt ihr schon was vorbereitet? Habt ihr schon fer-
tige Sachen in der Schublade?« Christian Beilmann guckt
verunsichert und macht nicht den Eindruck, als könne er
dem Wahlvorstand weiterhelfen. Er kommt gar nicht auf

die Idee, sich wieder hinzusetzen, und steht einfach weiter vor-
ne herum. Derweil haben auch die anderen hinten in der RCDS-
Bank gemerkt, dass Beilmann seit etwa einer halben Stunde in
Not ist. Hinten wird noch hektisch beratschlagt, während Dani-
el Apelt schon mal die zahlreichen Änderungsanträge an die Ta-
fel schreibt. Der RCDS hat sich jetzt auf eine gemeinsame Linie
geeinigt. Eine Abgeordnete eilt nach vorne, um den hilflosen
RCDS-Vertreter zu informieren. Dann verkündet Beilmann die
Entscheidung: »Wir schließen uns dem Antrag der StuVe an.« Ir-

gendwer scherzt: »StuVe und RCDS fusionieren.« Das
finden weder die StuVe-Leute, noch die RCDS-

ler wirklich lustig. Christian Beilmann sieht
ohnehin nicht mehr glücklich aus. 

Schnell werden letzte Änderun-
gen am Antrag beschlossen, darun-
ter der November-Termin - gegen die
Stimmen des RCDS. Um halb elf ist

es endlich so weit. Die Uni schläft, das
StuPa schreitet zur Tat. Mit 20 zu 13
Stimmen und einer Enthaltung be-
schließt es die Urabstimmung im No-
vember.

>go, hust
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Damit hatten die wenigsten gerechnet. Wissenschaftssenator
Thomas Flierl (PDS) setzte am 24. Juni seine Unterschrift unter
eine Satzungsänderung des Akademischen Senats der Freien
Universität (FU). So genannte Langzeitstudierende dürfen nun
zwangsexmatrikuliert werden. Als solche gelten Studierende,
die die Regelstudienzeit um mindestens vier Semester über-
schreiten. Wer sich in Zukunft zum siebten Fachsemester
zurückmeldet und noch keine Zwischenprüfung abgelegt hat,
muss an einer Beratung teilnehmen. Die mündet, anders als bis-
her, in konkreten Auflagen. Es wird festgelegt, innerhalb wel-
cher Frist die fehlenden Leistungen zu erbringen sind. Wenn
nach zwei weiteren Semestern, also bei der Rückmeldung ins
neunte Semester, die Zwischenprüfung noch immer nicht ab-
geschlossen wurde, erfolgt eine erneute Beratung. Gleiches gilt,
wenn man sich bei der Rückmeldung ins zwölfte Semester noch
nicht zur Abschlussprüfung angemeldet hat. Studierenden, die
dann nach zwei Semestern die Auflagen nicht erfüllt haben,
droht die Exmatrikulation.

Während der Semesterferien soll die Rechtsstelle der FU
nun ein gerichtsfestes Verfahren ausarbeiten und die Richtli-
nien für die Auflagen festlegen. »Es gibt keine Zwangsexmatri-

kulation, nur Exmatri-
kulation wie vorher«,
meint Hellmut-Johan-

nes Lange von der Rechtsstelle. »Das Beratungssystem, wie es
im Hochschulrahmengesetz vorgesehen ist, wurde nur in be-
sonderer Weise erweitert.« Lisa Paus, die wissenschaftspoliti-
sche Sprecherin der Grünen, sieht das anders. »Diese Rege-
lung ist nicht mit dem Artikel zwölf des Grundgesetzes verein-
bar, der die Freiheit der Ausbildung festschreibt«, betonte sie
gegenüber der Unaufgefordert. Auch der AStA der FU spricht
sich vehement gegen die neue Regelung aus. In einer Stellun-
gnahme heißt es, »dass solche Zwangsmaßnahmen einem
selbstbestimmten Studieren und dem Bedürfnis des Individu-
ums nach Bildung und Wissenschaft entgegenstehen und dass
sie die soziale bzw. finanzielle Lage der Studierenden nicht
berücksichtigen.« Dem FU-Präsidium und der Senatsverwal-
tung für Wissenschaft gehe es nur um »die ökonomische Ver-
wertbarkeit der qualifizierten Arbeitskräfte als Standortfaktor«.
Deshalb will der AStA gegen die Zwangsexmatrikulation an-
gehen und betroffene Studierende juristisch unterstützen. Lan-
ge sieht möglichen Klagen gelassen entgegen. Der AStA kön-
ne sowieso nicht klagen, nur einzelne Studierende. »Das wird

eher ein Sturm im Wasserglas, wie auch schon, als die Bera-
tungen eingeführt wurden«, glaubt er. Außerdem habe ein
großer Teil der Studierenden nach der neuen Regelung die Ge-
legenheit, sich darüber klar zu werden, was sie daran hindere,
mit dem Studium fertig zu werden. »Wir wollen zeigen, dass es
keinen Sinn hat, einfach eingeschrieben zu sein.«   

»Ausnahmeregelungen sind natürlich vorgesehen«, lenkt
FU-Pressesprecher Uwe Nef ein. So können in bestimmten Fäl-
len private Gründe geltend gemacht werden. Nef erklärt außer-
dem, dass sich die FU zu der Satzungsänderung gezwungen ge-
sehen habe, da der Berliner Senat die Bewilligung von Geldern
von den Leistungen der Universitäten abhängig mache. Auch
die Anzahl der Langzeitstudierenden sei ein Faktor. Trotzdem sei
man überrascht gewesen, dass ein PDS-Senator, der sich klar
gegen Studiengebühren ausspricht, einer solchen Satzungsän-
derung zustimmt.

Auch die anderen Berliner Universitäten geraten unter
Druck. An der Humboldt-Universität (HU) hält man sich noch
bedeckt. Auf die Frage, ob man es der FU nun gleichtun werde,
formuliert Vizepräsident Heinz-Elmar Tenorth zögerlich: »Bisher
ist unsere Position, dass wir das nicht wollen, ob wir das auf Dau-
er durchkriegen, ist allerdings fraglich. Wenn sich die landes-
bezogene Mittelvergabe jetzt nach der FU richtet, müssen wir
neu nachdenken.« »Allerdings«, wendet er ein, »liegen wir schon
jetzt mit zehn Prozent Studierender mit über 13 Semestern bes-
ser als die FU mit 20 Prozent. Deshalb bleibt unsere Strategie
erst einmal ‚Wie bringen wir die Studierenden zum Abschluss?‘«
Guido Szelinsky, Mitglied des ReferentInnenrat (RefRat) der HU,
ist weniger optimistisch. »Die HU steht jetzt unter einem gewis-
sen Druck«, meint er, »die FU steht gut da, sie kann Studierende
rausschmeißen, die sich dann an der HU einschreiben. Ich se-
he da eine ähnliche Entwicklung wie beim Semesterticket. Da
wechseln ja jetzt auch die Leute an die HU, die sich das Seme-
sterticket an der FU nicht leisten können.«   

An der FU gibt es rund 7.000 Studierende, die von der neu-
en Regelung betroffen sind. Zum Wintersemester werden erste
Beratungen organisiert. Das bedeutet für die Universität einen
erheblichen Verwaltungsaufwand. »Erst einmal wird es nur eine
geringe Quote sein, die tatsächlich exmatrikuliert wird«, schätzt
Hellmut-Johannes Lange. Für die meisten gäbe es keine Aufla-
gen oder solche, die erfüllbar seien, da persönliche Belange
berücksichtigt würden. »Dann bleibt ein kleiner Satz übrig, der
ohnehin schon keine Lust mehr hat und meist auch gar nicht zu
den Gesprächen geht.« »Dagegen sind Studiengebühren schon
fast sympathisch«, kritisiert Lisa Paus. Sie hält es für fraglich, wel-
che Umstände geltend gemacht werden können und welche
nicht, wie bereits die aktuelle Beratungspraxis zeige. So verrin-
gere die Exmatrikulation »die Existenzgrundlage gerade in der
Endphase des Studiums«, sagt Paus. Studiengebühren beinhal-
teten immer noch die Möglichkeit, das Studium zu beenden. »Ei-
ne Zwangsexmatrikulation ist einfach das Ende.«

>ro

Nun ist es in Berlin Realität: FU-Studierenden, die die Regelstudienzeit um
vier Semester überschreiten, droht künftig der Rausschmiss. 

Hier kommt die Zwangsexe

Illu: Ulrike Zimmer



Rechtslage eindeutig zweideutig
Die Rechtslage war eigentlich schon klar, als die elf 1999 Klage
einreichten. Mit der Immatrikulation wird jeder Student auto-
matisch Mitglied der Studierendenschaft. Deren Vertretung, der
RefRat, darf sich nicht zu Themen »außerhalb seines Aufga-
benbereiches« äußern, entschied das Bundesverwaltungsge-
richt schon 1969. Denn Studierende, die etwas anderes denken
als das, was ihre Vertreter in ihrem Namen sagen, können sich
nicht wehren, indem sie aus der Studierendenschaft austreten,
wie sie es etwa aus einer Partei könnten. Trotz dieses eindeuti-
gen Urteils überzogen meist konservative Kläger die meist lin-
ken ASten ihrer Unis mit Klagen. Die ASten wiederum verstießen
nicht unbedingt mutwillig gegen geltendes Recht. Es ist vielmehr
bis heute nicht eindeutig festgelegt, wo »hochschulpolitisch«
aufhört und »allgemeinpolitisch« anfängt. 
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Das Ende ist nah: Am 15.Juli werden
sich ein Richter, der Referent-
Innenrat (RefRat) und neun Kläger
erstmals leibhaftig gegenüber-
stehen. Nach drei Jahren Schriftver-
kehr soll das Verwaltungsgericht
Berlin in einer ersten mündlichen
Hauptverhandlung klären, ob und
wie weit sich der RefRat  allgemein-
politisch äußern darf. Ein weiteres
Kapitel einer alten Geschichte.

Drei Jahre. Das sind, studentisch ausgedrückt, sechs Semester
oder eine lange Zeit. In dieser Zeit können Schnelle den Groß-
teil ihres Studiums hinter sich bringen und Langsame immerhin
die Zwischenprüfung schaffen. Etwa ein Dutzend Studierender
der Humboldt-Universität hat sich in den letzten drei Jahren ei-
ner ganz anderen Tätigkeit gewidmet: Dem Streit um das politi-
sche Mandat. Im September 1999 erreichte ein Rechtsstreit die
HU, der seit dreißig Jahren Gerichte in ganz Westdeutschland
immer wieder beschäftigt hat (siehe Chronik). Elf Studentinnen
und Studenten verklagten den ReferentInnenrat (RefRat) dar-
auf, sich in Zukunft nicht mehr allgemeinpolitisch zu äußern. Der
RefRat sprach von »konservativer Gesinnungs- und Advoka-
tenrhetorik« und die UnAufgefordert titelte »Krieg!«. 

Was so aufregend begann, als große Schlacht zwischen
Rechten und Linken, zwischen Opposition und Mehrheit im
Studierendenparlament (StuPa), ist inzwischen nur noch ein
Scharmützel. Eine kurze, heiße Phase und eine einstweilige
Anordnung, derzufolge der RefRat sich bis zum Urteil allge-
meinpolitischer Äußerungen zu enthalten habe – dann wurde
es wieder still.

September 1969: Das Bundesverwaltungsgericht
verbietet dem AStA der Universität Tübingen, sich zum
Tode Benno Ohnesorgs zu äußern. In der Begründung
heißt es, »in der Mehrzahl der Fälle sind die Begriffe
‚politisch‘ und ‚hochschulbezogen‘ unterscheidbar«.
Es gebe aber Grenzfälle, in denen »die Vollstreckung
scheitern« könne.

Oktober 1981: Das Landgericht Frankfurt/Main ur-
teilt, dass der AStA studentische Beiträge nicht für
Schriften mit allgemeinpolitischem Inhalt ausgeben
darf. Dies sei eine Veruntreuung des Geldes.

Januar 1998:Das Verwaltungsgericht (VG) Berlin ver-
hängt eine einstweilige Anordnung gegen den AStA der
FU zur Unterlassung allgemeinpolitischer Äußerungen.

Der Kampf um das politische Mandat

Der kampf geht zu ende, die

krieger sind müde

Illus: Keren Korman
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August 1999: Das VG Berlin gibt einer Klage von FU-
Studierenden statt, wonach es dem AStA künftig un-
tersagt ist, sich allgemeinpolitisch zu äußern.

September 1999: Elf  Studierende der HU verklagen
den RefRat der HU. In der Klageschrift stehen als Bei-
spiele für allgemeinpolitische Äußerungen unter an-
derem Artikel der HUch, eine Sonderausgabe der Un-

Aufgefordert zum Kosovo, die Zeitschrift des Arbeits-
kreises kritischer JuristInnen und mehrere Flugblätter.

November 1999: Das Oberverwaltungsgericht Ber-
lin verhängt eine einstweilige Anordnung gegen den
RefRat und untersagt ihm damit allgemeinpolitische
Äußerungen und Veranstaltungen.

Februar 2000: Das Landesverfassungsgericht Nord-
rhein-Westfalen spricht den ASten in NRW ein allge-
meinpolitisches Mandat ab und fordert die Landesre-
gierung zu einer Änderung des Hochschulgesetzes auf.

April 2000: Das Verwaltungsgericht (VG) Berlin ver-
hängt ein Ordnungsgeld von 5.000 Mark gegen den
RefRat der HU.

Ist der Kosovokrieg ein Thema, das die Hochschulen und ih-
re Studierenden nicht betrifft? So urteilten die Berliner Kläger, als
sie Publikationen des RefRats zu diesem Thema als Beweise in die
Klageschrift aufnahmen. Oder ist alles Allgemeinpolitische immer
auch hochschulpolitisch? Das sagt der RefRat, das sagt die Mehr-
heit im StuPa. »Das sind eklatante Rechtsbrüche«, so Kläger Tim
Peters. »Die Trennung funktioniert nicht«, widerspricht Daniel
Apelt, Mitglied des StuPa-Präsidiums, weiß aber: »Das ist keine
Rechtsmeinung, sondern eine politische Meinung.« 

Wie die Hauptverhandlung am 15. Juli ausgeht, scheint al-
so vorhersehbar. Auch der RefRat rechnet nicht mit einem Sieg,
will aber durch alle Instanzen gehen. Da möchten auch die Klä-
ger mithalten, »so lange, bis der letzte Examen gemacht hat«,
sagt Peters. Zwei aus der Gruppe sind bereits ausgeschieden,
weil mit der Exmatrikulation auch der Rechtsanspruch erlischt.
Auch Peters, der im elften Semester Jura studiert, will seinen Le-
bensweg nicht dem Streit opfern: »Wir wollen das nicht zu un-
serem Lebensinhalt machen.«

Viel Lärm um Nichts?
Drei Jahre, viel Aufwand: Sechs Semester Rechtsstreit, sechs
Semester Schriftverkehr zwischen Anwälten und Klägern, zwi-
schen Anwälten und RefRat, zwischen Anwälten und Gericht,
zwischen Gericht und RefRat, zwischen Gericht und Klägern.
Sechs Semester Ordnungsgelder, die das Verwaltungsgericht
für Verstöße gegen die einstweilige Anordnung verhängte. Mal
5.000, mal 10.000 Mark, zuletzt gar 15.000 Euro, diese Summen
muss die Studierendenschaft  zahlen, sollten die Urteile rechts-
kräftig werden. Seit 2000 jeden Monat einen halben BAföG-Satz
für einen Referenten, dessen »Referat Politisches Mandat« al-
lein deshalb eingerichtet werden musste, um den Schriftverkehr
zu bewältigen. 

Drei Jahre, wenig Fortschritt: »Eine Einigung, mit der alle po-
litischen Gruppierungen an der Uni leben könnten«, wie sie von
Akteuren und Kommentatoren seinerzeit angestrebt wurde

Sachsen-Anhalt, zum Beispiel Halle
Die Sachsen-Anhaltiner umgehen das Problem, indem sie die
Zwangsmitgliedschaft aufheben: Während an der HU jeder Stu-
dent automatisch Teil der verfassten Studierendenschaft ist, so-
lange er immatrikuliert ist,  kann man in Sachsen-Anhalt aus-
treten. Allerdings frühestens nach Ablauf eines Jahres und nur
schriftlich zusammen mit der Rückmeldung. Zum selben Zeit-
punkt können Studierende auch wieder eintreten. An der Uni-
versität Halle sind zur zeit ein knappes Drittel derer, die im 3. Se-
mester oder höher studieren, nicht Teil der verfassten Studie-
rendenschaft. An der Wahlbeteiligung ändert das wenig: Sie ist
zwar mit durchschnittlich 12 Prozent  etwa doppelt so hoch wie
an der HU, aber auch in Halle geht die Mehrheit der Studieren-
den nicht zur Wahl.

Sachsen, zum Beispiel Dresden
Ein ganz anderes Wahlsystem haben die Sachsen. Sie wählen
ihre Vertreter nicht direkt, sondern bestimmen nur die Zusam-
mensetzung des Fachschaftsrates ihres Studienganges. Dieser
schickt dann einen oder mehrere Vertreter in den Studentenrat
(StuRa). Der StuRa der Technischen Universität Dresden etwa
hat maximal 39 Sitze, die die Fachschaften mit mindestens ei-
nem und, je nach Größe des Studienganges, mit bis zu drei zu-
sätzlichen Studierenden besetzen. Das Gremium, das die Auf-
gaben unseres Studierendenparlamentes (StuPa) hat, ist also
wie die Fachschaftskonferenz (FaKo) zusammengesetzt, die es
an der HU zusätzlich gibt. Diese kann aber in Berlin  nicht poli-
tisch entscheiden.

>go 

Andere Unis, andere Sitten
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November 2000: RefRat, StuPa und drei Fachschaf-
ten erhalten den mit 50.000 Mark dotierten »Förderpreis
Humanitäre Hilfe für Mittel- und Osteuropa« für ein Pro-
jekt, das Gegenstand der ursprünglichen Klage war.

März 2001: Das VG verhängt ein Ordnungsgeld von
5.000 Mark gegen den RefRat.

Juni 2001: Das VG Bremen entscheidet, dass ein AStA
keine Mäßigungs- und Neutralitätspflicht habe, wenn
er sich auf hochschulpolitische Fragen beschränke. Er
dürfe also Burschenschaftler als »Bindeglied zwischen
RCDS und offenen Faschisten« bezeichnen.

Mai 2002: Das Verwaltungsgericht Berlin verhängt ein
Ordnungsgeld von 15.000 Euro gegen den RefRat. Als
Verstoß wertete das Gericht die Fachschaftszeitung
»Kleine Anfrage« sowie eine Veranstaltungsreihe zu den
Folgen des 11. Septembers.

15. Juli 2002: Erste mündliche Verhandlung zwischen
Klägern und RefRat.

(vgl. UnAufgefordert 105, Oktober 1999) gibt es immer noch
nicht. Die anfänglichen Debatten im StuPa, an die sich Apelt fast
wehmütig erinnert (»Da hat das Geplänkel endlich mal an Niveau
gewonnen«), sind wieder eingeschlafen. »In der Arbeit des Stu-
Pa ist der Stand des Verfahrens eine Nebeninformation«, sagt das
Präsidiumsmitglied, »es sind eigentlich alle angenervt davon.«
Außerhalb des Gerichtssaals sei die Trennung von Hochschul-
politik und Allgemeinpolitik kein Thema. Auch der »Ring Christ-
lich Demokratischer Studenten« (RCDS) und die Liberale Hoch-
schulgruppe (LHG), aus deren Mitgliedern sich damals die mei-
sten Kläger rekrutierten, würden es im StuPa nicht mehr anspre-
chen. »Dieses Verfahren ist stark personengebunden«, glaubt
Daniel Apelt, »seit die Kläger nicht mehr im StuPa sind, ist die De-
batte eingeschlafen.« Auch die Ordnungsgeldverfahren hätten
kein Vorspiel im Parlament: »Einige der beanstandeten Sachen
sind im StuPa verhandelt worden, da hat kein Vertreter gesagt:
‚Das ist mir zu allgemeinpolitisch.‘« Damit ist der Großteil der Stu-
dierendenschaft von ihrer Vertretung ziemlich gut repräsentiert.
»Der Streit findet keine breite Beachtung«, weiß auch Tim Peters,
»die Mehrheit der Studenten will keine große Politik machen.«

Reformieren statt klagen
Für ihn liegt die Lösung des Problems in einer Reform der
Strukturen. »Ich bezweifle, dass es eine verfasste Studenten-
schaft braucht«, sagt er, Bayern und Baden-Württemberg
könnten da Vorbild sein. Dort sitzen die Studenten nur in den
Gremien, und »Gremienvertreter sind sowieso viel effektiver«.
Auch ein Modell wie in Sachsen (siehe Kasten) könnte er sich
vorstellen, wo der Studentenrat (StuRa) aus Fachschaftsvertre-
tern besteht. »Die arbeiten sachorientierter«, glaubt er. »Die
sind genauso doof«, widerspricht Apelt, der zweieinhalb Jahre
in Dresden im StuRa saß. »Es war schwer, zielgerichtet zu
arbeiten«, erinnert er sich, »die Mehrheitsverhältnisse änderten
sich ständig und hingen fast gar nicht davon ab, was die Leute
gewählt haben.« Herausgekommen seien dann etwa

Gelebte Geschichte
Wer Ohren hat zu hören, dem bietet sich an der Humboldt-Uni
ein Schauspiel, das man im harmoniesüchtigen 21. Jahrhundert
schon vergessen glaubte. Da draußen in der richtigen Welt strebt
alles zur Mitte, selbst verlässliche Wadenbeißer sind zahm, und
nur Sarah Wagenknecht und Michael Glos sorgen manchmal
noch für ein bisschen Stimmung. Und doch. Der Kalte Krieg hat
überlebt. Ein kleines Häufchen Unverzagter wird nicht müde,
wenigstens die Rhetorik dieser goldenen Jahre dem Vergessen
zu entreißen. Könnte er die Pressemitteilungen des RefRats le-
sen oder die Zuschriften auf der Homepage der Klägergruppe,
es würde Konrad Adenauer Tränen der Rührung in die Augen
treiben. Ein Burschenschaftler sei einer der Kläger, giften die ei-
nen. Das sei noch gar nichts, höhnt die Gegenseite, der RefRat
lasse sich von einem bekennenden Marxisten vertreten! Dass
der Betrachter mithin alle Beteiligten als entweder links- oder
rechtsextremistisch einstufen muss, je nachdem, wer gerade
spricht, überrascht ihn da schon nicht mehr. Das eigentliche
Thema tritt in den Hintergrund, ihre Energie verwenden die Be-
teiligten da lieber auf die Pflege uralter Ressentiments. Benei-
denswert, wer noch so selbstvergessen spielen kann. Aber dann
wollen wir als Zuschauer auch richtig auf unsere Kosten kom-
men. Wann trommelt mal ein Mitglied des RefRats wutentbrannt
mit seinem Schuh auf den Tisch? Und wann erfahren wir end-
lich, unter welchem Pseudonym sich dieses Gremium während
des zweiten Weltkriegs in Norwegen aufhielt? 
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Erklärungen mit gleichzeitig stockkonservativen und linksradi-
kalen Inhalten, »die konnte man keinem geben«. Noch
schlechter sei nur das sachsen-anhaltinische Modell, nach
dem Studenten aus der Studierendenschaft austreten können.
Der StuRa werde dort zum unpolitischen Gremium, das nur
noch damit beschäftigt sei, Mitglieder für die Studierenden-
schaft anzuwerben. Tim Peters ist der gleichen Meinung:  »Die
Vertretung würde an Schlagkraft verlieren«, fürchtet er. 

Daniel Apelt hält Politik auf dem Campus für unverzicht-
bar. »Je politischer ein StuPa ist, desto aktiver ist es auch«,
glaubt er. Auf politische Gruppen möchte auch Tim Peters bei
aller Sacharbeit nicht verzichten: »Die Uni soll kein politikfrei-
er Raum werden.« Doch wie diese Politik aussehen soll, ist auch
nach drei Jahren noch umstritten, wie sie aussehen darf, wird
wohl auch nach dem Urteil noch unklar sein. 

>go
Vom 12. Juli bis 15. Juli veranstaltet der RefRat ein Mobilisierungswochenen-
de mit Vorträgen, HelferInnen-Party und T-Shirt-Verkauf. Am 15. Juli ab 8.30
Uhr ruft der RefRat zu einer Kundgebung vor dem Verwaltungsgericht
(Kirchstraße 7, Moabit) auf.
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Abrissbirnen gehören im östlichen Teil Berlins mittlerweile zum
Stadtbild. Besonders in den Bezirken Hellersdorf, Marzahn und
Lichtenberg fällt ein Hochhaus nach dem anderen. Zwar  er-
klärten Videoregisseure und Lifestyleredakteure Plattenbauten
zum Trendwohnraum. Doch an der Realität auf dem Woh-
nungsmarkt hat dies wenig geändert. Mehrere Tausend Plat-
tenbauwohnungen stehen leer und kosten Geld. Die Woh-
nungsbaugesellschaften setzen daher auf  »Rückbau«, sprich
Abriss. Schließlich war der Auslöser des Berliner Bankenskan-
dals eine Fehlinvestition der Firma Aubis. Knapp 10.000 Woh-
nungen wollte Aubis sanieren und wieder vermieten. Doch die
Mieter blieben aus und zogen lieber ins Umland oder in die In-
nenbezirke.

Plattenflucht und Bankenkrise inspirierten Steffen Schuh-
mann, Axel Watzke und Christian Lagé, Studenten der Kunst-

hochschule Weißensee, zu ihrem Plattenbauexperiment. Über
40 Architekten, Designer und andere Künstler verbringen den
Sommer auf 4000 m 2 grauem Beton. Das Haus in der Hellers-
dorfer Straße 173 wurde erst zu Wendezeiten fertiggestellt und
nie bewohnt. Kurzzeitig befand sich hier der Sitz des Bezirks-
amts. In der dritten Etage, wo heute Comiczeichner ihr Müsli es-
sen, saß damals die Finanzabteilung, wie eine ehemalige Mitar-
beiterin belustigt anmerkt.

Heute gehört das Gebäude der Münchener Baugesellschaft
(MüBau). Die musste den leer stehenden Gebäudekomplex im
Paket mit lukrativeren Immobilien erwerben, wie der Geschäfts-
führer bedauert. Deshalb sei man froh, ein Projekt unterstützen
zu können, das den Leerstand verhindere. Ein neues Tacheles
entsteht im Hellersdorfer Kiez dennoch nicht. Der Abriss ist für
September angesetzt. Mitinitiator Axel Watzke dazu: »Wir wol-

Eine Gruppe von
Kunststudenten aus ganz
Europa verbringt den
Sommer in einer
Hellersdorfer Platte. Die
UnAuf fragt nach Motiven
und Chancen einer Alterna-
tivkultur in den östlichen
Außenbezirken.

Wider den Leerstand
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Im Intercity »Peter Weiss« von Dresden nach Berlin-Lichtenberg.
Bereits beim Einsteigen wird mir klar, dass eine Reisegruppe mit
ihren riesigen Gepäckstücken auf dem Bahnsteig bestimmt
Platzkarten besitzt. Tatsächlich, ich werde noch vor dem Anfah-
ren des Zuges von meinem Sitz verscheucht. Eine Reihe weiter-
gesetzt muss ich anhören, wie eine junge Frau einer anderen er-
zählt, dass sie seit sechs Jahren mit ihrem Freund zusammen sei
und es nicht mehr die große Liebe sei, aber immerhin Verläss-
lichkeit. Andere unterhalten sich über Lehrpläne an deutschen
Schulen oder über die Prager Gastronomen, die jeden Deutschen
bis auf die Unterhose ... Ich habe genug, nehme meinen Rucksack
und suche das Raucherabteil auf. Doch selbst hier ist die Reise-
gruppe noch zu vernehmen, außerdem werden mir schon wü-
tende Blicke wegen einer angesteckten Zigarette zugeworfen. 
Es hilft nichts, denke ich mir, und gehe in den nächsten Wagen.
Die Leute stehen bereits im Durchgang, so voll ist der Zug. Doch
siehe, der übernächste Waggon ist ein Speisewagen der MITRO-
PA und die meisten Plätze sind noch frei, wahrscheinlich wegen
der vermuteten hohen Preise. Nur ein jugendliches Paar ist bei

leiser Unterhaltung in zwei Tassen Kaffee und sich selbst ver-
tieft. Ich setze mich und hole meine englische Zeitung heraus.
Als der Kellner erscheint, redet er mich mit akzentfreiem »Sir«
an. Im Gegenzug bestelle ich ein Kännchen Tee zu günstigem
Preis. Auf einem Tablettchen serviert der Kellner kurze Zeit spä-
ter Tee der englischen Nobelmarke Twinings. Gerührt von so viel
Stil beginne ich zu verstehen, warum die Bahn beschlossen hat,
die Speisewagen wegen Unwirtschaftlichkeit nach und nach aus
den Fahrplänen zu streichen. Doch nicht nur der Tee ist gut, son-
dern auch die Einrichtung ist geschmackvoll. Gedimmtes Licht
aus Tischlampen, rote Plüschbezüge der fünfziger Jahre und
Porzellanaschenbecher auf allen Tischen. Kein Laut ist aus den
übervollen Gängen zu vernehmen. Selig mit dem Tee und der
Zeitung versinke ich in den Polstern und genieße zuweilen die
vorbeifliegende Landschaft. Fahrt Speisewagen, Leute!

>hm

eMail aus … dem Speisewagen
Eine Lanze für die MITROPA

len das Haus keineswegs retten. Vielleicht sagen wir am Ende
sogar, es ist besser, dass abgerissen wird.« Die MüBau schließt
solange freundlicherweise kaltes Wasser an, und ein wenig
Strom gibt es auch. Jedoch nicht genug, um den Fahrstuhl zu
betreiben. Weshalb alle Wege über die enge Treppe erledigt wer-
den müssen. Was der Kommunikation allerdings nicht abträg-
lich ist.

Jeder der Teilnehmer hat einen eigenen Arbeitsraum in dem
Elfgeschosser zugewiesen bekommen. In der dritten Etage ist
eine große Küche, eine Art Begegnungsstätte. Hier finden re-
gelmäßig nationale Abende statt, in denen die Teilnehmer ihr
Herkunftsland vorstellen –  und Hymnen anstimmen. Im zweiten
Stock befindet sich der Ausstellungsraum, in dem die Künstler
ihre Arbeiten präsentieren. Zurzeit sind comicartige Bilder von
Boris Hoppek und Markus Witzel zu sehen. 

Ab und zu verirren sich Jugendliche aus der Nachbarschaft
in die Ausstellungsräume. »Später bringen sie ihre Eltern mit,
Rentner schaffen es halt nur bis zum dritten Stock, aber das ist
okay!« so Mitinitiator Steffen Schuhmann. Überhaupt sollen die
Anwohner dazu gebracht werden, sich für die ausgestellte Kunst
zu interessieren. Axel Watzke dazu: »Hier gibt es bis auf ein paar
Jugendclubs keine kulturelle Infrastruktur. Die Leute kommen
nach der Arbeit nur noch zum Schlafen heim. Das wollen wir än-
dern.« So wurden in eine Theaterinszenierung Interviews mit An-
wohnern eingebaut. Vorurteile auf beiden Seiten sollen abge-
baut werden. Das Image des ausländerfeindlichen, proletari-
schen Plattenbaubewohners, dessen Interesse für Kunst sich in
der Frage einer möglichst phantasievollen Lackierung seines
VW-Polo erschöpft, soll widerlegt oder bestätigt werden.

Zwei Monate haben beide Seiten, sich aneinander zu ge-
wöhnen. Bis zum 30. August öffnet das Haus zweimal wöchent-
lich für Veranstaltungen. Dort werden dann erste Ergebnisse
präsentiert, am Ende gibt es eine große Ausstellung. Danach

kehren die Teilnehmer in ihre Heimatstädte zurück, mit ihren Arbei-
ten und Erinnerungen an einen Sommer im Plattenbau. Daran, wie
sie durch ihre Kreativität aus einem grauen Ort am Rande einer Groß-
stadt einen bunten Ort der Kunst gemacht haben. An die Menschen,
die sie unter so außergewöhnlichen Umständen kennen gelernt ha-
ben. Und vielleicht denken sie mit ein wenig Schmerz an das Haus,
in dem sie all das erlebten. Während in der Hellersdorfer Straße 173
die Baufahrzeuge anrücken.

>dk
Dostoprimetschatelnosti, Hellersdorfer Straße 173, »Cottbusser Platz« (U5)
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Dem Politikstudium mangelt es an Praxisnähe. Im »Politischen Salon« laden
sich Studierende Profis ins Wohnzimmer.

Rotwein mit Joschka
Es klingt wie eine Schnapsidee. Kann man als Student der Poli-
tikwissenschaften nicht einfach Botschafter und Abgeordnete
zu sich nach Hause einladen? Und gemütlich bei Rotwein und
Knabberzeug mit ihnen über Berufsalltag und aktuelle Themen
plaudern? So ließe sich am einfachsten in Erfahrung bringen,
wie Politik in der Praxis wirklich aussieht, dachten sich Poli-
tikstudenten der Freien Universität (FU).

»Die Idee entstand eigentlich aus Frust«, so der 29-jährige
James Anderson, seit einigen Monaten diplomierter Politikwis-
senschaftler und ehemaliger Student der FU. »Die Vorlesungen
waren oft langweilig und viel zu theoretisch. Es fehlte einfach ein
praktischer Bezug.« Auch in den Seminaren, kritisiert Anderson,
»wurden Referate schlecht vorbereitet, blieb konstruktiver Input
von Seiten der Dozenten meist aus. Eine richtige Arbeitsatmo-
sphäre kam selten zustande.« Ende 1999 motivierte er mehrere
Kommilitonen und gründete den »Politischen Salon«.

Neun Mal trafen die rund ein Dutzend Mitglieder sich bis-
her mit Größen der Politik. Immer bei einem der Studenten zu
Hause. Unter den bisherigen Gästen befinden sich Bundes-
tagsabgeordnete wie Hans-Ulrich Klose und Christoph Moos-
bauer, der ehemalige Bundesminister Christian Schwarz-Schil-
ling und FU-Politikprofessor Dieter Löcherbach.

Vorbereitung ist die halbe Miete
Den Diskussionsabenden geht eine gründliche Organisation
voraus. Um Interesse zu wecken, verschicken die Mitglieder des
Salons Einladungen und Fragenkataloge an mögliche Gäste. »Es
kommt natürlich auch vor, dass die Politiker einfach keine Zeit

haben und uns eine Absage erteilen. Andere befinden sich gera-
de im Ausland, da hängen wir mit unserem Anliegen in der War-
teschleife«, berichtet der 25-jährige Jens Lauterbach,  FU-Stu-
dent und zur Zeit Hauptverantwortlicher des Gesprächskreises.   

Bleiben die »Salonlöwen« lange genug am Ball oder stoßen
sie direkt auf  Begeisterung für ihre Initiative, heißt es, den Abend
selbst umfassend zu planen. In ein bis zwei Vortreffen suchen
die Politikstudenten Texte aus, die sie vorbereitend lesen. Auch
überlegen sie sich genau, was sie von dem Geladenen wissen
möchten. Das persönliche Interesse der jungen Leute richtet
sich meist auf die deutsche Außenpolitik. Der Nahostexperte der
SPD-Bundestagsfraktion, Christoph Moosbauer, informierte
zum Konflikt in Israel. »Herr Moosbauer berichtete unter ande-
rem von seinen Erlebnissen vor Ort. Ich hatte an dem Abend das
Gefühl, wirklich etwas über den Konflikt in Israel zu lernen«, so
Jens Lauterbach. »Bei den Gesprächen mit Praktikern erfahren
wir sehr viel mehr Inhaltliches, im Gegensatz zu der theoreti-
schen Einbettung in der Uni.« Dem Abgeordneten Moosbauer,
der selbst Politik studierte, gefiel die professionelle und ange-
nehme Atmosphäre des Abends. »Eine Initiative dieser Art hät-
te ich mir für meine eigene Studienzeit auch gewünscht. Die Ver-
knüpfung von Diskussion, Lernen und Praxis ist wirklich ideal.«
Den Studenten fällt auf, dass Politiker im kleinen, gemütlichen
Kreis lockerer und offener reagieren als vor Fernsehkameras.
»Wir erhalten von den Insidern Einblicke in Thematiken, die wir
so aus Zeitungen und Magazinen sonst nicht erfahren«, verrät
Lauterbach. Ebenso interessant gestaltete sich der Abend mit
dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, Hans-Ulrich
Klose. Dieser erinnert sich gern an den Abend zurück. »Es wur-
de viel diskutiert, aber relativ zurückhaltend. Zu meiner Zeit ging
es bei politischen Diskussionen wesentlich lebhafter zu.«

Ein ganz anderes Thema prägte das Gespräch mit Dieter
Löcherbach, FU-Professor für Politische Theorie und Philoso-
phie. »Im Anschluss an ein Ethik-Seminar staute sich Diskussi-
onsbedarf auf. James Anderson erzählte mir von dem Ge-
sprächsabend und lud mich zu sich ein«, schildert der Hoch-
schullehrer. »Immer wieder kam ich an dem Abend auf meine ei-
gene Biographie zu sprechen, so dass ich den Studenten dann
als Zeitzeuge alles über die 68er-Zeit erzählen musste.«

Durch den »Politischen Salon« eignen sich die Studenten
nicht nur jede Menge organisatorische Fähigkeiten an, die ih-
nen im späteren Berufsleben zugute kommen, auch treffen sie
interessante Persönlichkeiten und knüpfen zahlreiche Kontak-
te. Trotzdem steht der Spaß, die so eine Diskussionsveranstal-
tung mit sich bringt, im Vordergrund, sagt Jens Lauterbach.
Joschka Fischer ist für die an Außenpolitik besonders Interes-
sierten natürlich der absolute Favorit unter den Wunschgästen.
Und wer weiß, vielleicht lässt auch Fischer sich noch von dem
Angebot eines guten Glases Rotwein in geselliger Studenten-
Runde überzeugen.

>ms



33UNAUFgefordertjuli 2002

Studieren

»Herren sind herrlich, Damen dämlich.« An diesen Spruch erin-
nerte sich Barbara Bierach, Ressortleiterin der Wirtschaftswo-
che, als sie sich fragte, warum sie in ihrem Job grundsätzlich nur
auf Männer trifft. Die klar formulierte These ihres Buches: »Frau-
en sind nicht unterprivilegiert in diesem Land und unterdrückt,
sondern Frauen verhalten sich häufig einfach saublöd.« Es sei
eben nicht die männliche Führungsriege, die Frauen den Berufs-
aufstieg vereitelt, sondern vor allem Entscheidungen und Denk-
weisen der Frauen selbst (siehe Interview). Diese Überzeugung,
die von Feministinnen schon mal als »kontraproduktiv« be-
zeichnet wird, stützt Bierach auf unzählige Studien: Der Anteil
an Managerinnen in deutschen Topetagen liegt bei lediglich 3,7
Prozent. Und ist damit im internationalen Vergleich Schlusslicht.
Zudem erhalten Frauen für die gleiche Arbeit nur 67 Prozent des
Gehalts ihrer männlichen Mitstreiter.
Barbara Bierach sieht den Anfang der Misere bereits in der Be-
rufsausbildung. Im Kapitel »Frauen wollen, lesen und lernen das
Falsche«, bemerkt die 36-Jährige die Irrationalität weiblichen
Handelns: Obwohl die Arbeitszeiten gleich sind, werden sie lie-
ber Stewardess als Pilotin, lieber Krankenschwester als Ärztin.
Barbara Bierach findet, es sei an der Zeit, »die Ausreden vieler
Frauen auch als Ausreden zu brandmarken«. Solange 65 Prozent
der Frauen ein Ideal vorschwebt, in dem der Mann voll arbeitet
und die Frau nebenher, brauchen sie sich nicht zu beschweren,
wenn sie bei Beförderungen ausgespart werden: »Anstatt end-
lich die Väter für Erziehungsfragen in Anspruch zu nehmen,
wünschen sie sich Teilzeitverträge. Mit denen kann man alles
mögliche machen, jedoch ganz bestimmt keine Karriere«, wun-
dert sich Bierach über ihre Geschlechtsgenossinnen.

Wovon leben Frauen?
Viele Frauen, denen ihre Arbeit wichtig ist, machen die Nach-
wuchsfrage mit sich allein aus: Bereits jetzt verzichten 41 Pro-
zent der Akademikerinnen auf Kinder. Auch die viel gepriesene
Elternzeit ist, laut Bierach, »der gelungene Versuch, Frauen ele-
gant vom Arbeitsmarkt zu locken«. In dem Moment, wo sich das
Studium finanziell und hierarchisch lohnen würde, machen die
meisten Frauen eine (zu lange) Pause. Nach wie vor sind nur 1,5
Prozent der Erziehungsurlauber männlich. 
Regelrecht dramatisch wirkt sich das Verhalten von Frauen in
Bezug auf ihre finanzielle Situation aus. »Frauen leben länger –
aber wovon?«, heißt das entsprechende Kapitel treffend, denn
frei nach dem Motto, ‚mein Mann wird’s schon richten‘, über-
schätzt jede Fünfte ihren Rentenanspruch um mehr als die Hälf-
te. 80 Prozent der Rentnerinnen werden von ihrem Geld nicht le-
ben können, ein Drittel gibt an, kein Interesse zu haben, sich um
die eigene Altersvorsorge zu kümmern. 
Bierachs Buch endet mit einem »Plädoyer für Selbstverantwor-
tung«.  Allzu oft, so die Wirtschaftsjournalistin, gehen Frauen An-
strengungen lieber aus dem Weg, statt sich bewusst mit ihrem
eigenen Leben auseinander zu setzen.
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Interview mit Barbara Bierach

UnAufgefordert: Wie reagieren die Leserinnen und Leser
auf Ihre These, es sei die Schuld der Frauen, dass sie kei-
ne Karriere machen?
Barbara Bierach: Erstaunlicherweise sind die Männer betroffe-
ner. Wenn ihre Frauen das tun, was ich ihnen rate, nämlich ihre
Männer mehr für Nachwuchs und Haushalt in die Pflicht zu
nehmen, steht für sie einiges auf dem Spiel. Die Frauen sind in
ihrer Reaktion wesentlich differenzierter. Die meisten geben zu,
dass ich im Grunde genommen Recht habe. 
Sie stützen Ihre Argumentation auf zahlreiche Studien.
Welches Ergebnis hat Sie besonders geschockt?
Sehr berührt hat mich die Tatsache, dass 47 Prozent der west-
deutschen Frauen sagen, es wäre für alle besser, wenn der Mann
arbeiten geht und die Frau sich um Kinder und Haushalt küm-
mert. Das Zweite, was mich schockiert hat, ist eine Untersu-
chung über die geschlechtsspezifische Nutzung von Tageszei-
tungen: Unendlich viele Frauen lesen weder den Politik- noch
den Wirtschaftsteil oder Themen wie Technik und Innovation.
Wenn Frauen so schlecht informiert sind über die Bereiche, in
denen die Zukunft entschieden wird, brauchen sie sich nicht  zu
wundern, wenn sie nicht ernst genommen werden. 
Wo sehen Sie die Frauen in zehn Jahren?
Ich glaube, solange sich im Denken der Frauen nichts ändert,
wird der Frauenanteil in Führungspositionen so gering bleiben
wie im Moment. Seit 15 Jahren gibt es Frauenförderung und
Quotenregelungen. Doch selbst im öffentlichen Dienst, wo Be-
förderungen nach Senioritätsprinzip stattfinden und Gleichbe-
handlung einklagbar ist, gibt es nur 2,1% Abteilungsleiterinnen
in den obersten Bundesbehörden.
Was würden Sie Berufsanfängerinnen raten?
Ich würde den Frauen dringend empfehlen, nicht Theaterwis-
senschaften oder Germanistik zu studieren, sondern die Fächer,
mit denen man etwas bewegen kann: Ingenieurswissenschaf-
ten, Jura und Wirtschaftswissenschaften. Ich würde Ihnen auch
raten, sich nicht von dem Klischee einfangen zu lassen, dass
Macht und Erfolg unweiblich, zickig und herrschsüchtig ma-
chen.

>Die Fragen stellte sr

Barbara Bierach sucht nach Frauen in deutschen Chefetagen.
Und findet keine.

sind frauen einfach zu blöd?

Barbara Bierach
Das dämliche Geschlecht.
Warum es kaum Frauen im
Management gibt.
Wiley-VCH Verlag
Weinheim 2002
210 Seiten
24,90 Euro
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Libby hat heute besonders viel zu tun auf dem Spielplatz an der
Monbijoustraße. Erst muss sie ihre Schaufel gegen einen Neider
verteidigen, dann weint auf der anderen Seite des Spielplatzes
ein kleines Mädchen. Libby ist sofort zur Stelle, um es zu trösten.
Libby heißt eigentlich Elisabeth, aber Kindernamen mit mehr als
zwei Silben werden selten komplett ausgesprochen. Elisabeth ist
knapp drei Jahre alt und heißt deshalb einfach Libby.

Libby verbringt unter der Woche jeden Nachmittag bei den
Humbolden in der Monbijoustraße 3. Im hinteren Teil eines
Flachbaus ist der Kinderladen der Humboldt-Universität (HU)
zu Hause. Im Esszimmer steht ein großer, runder Esstisch, um
den sich ein Dutzend kleiner, roter Stühlchen gruppieren. Im
Spielzimmer gibt es Bauklötze, Buntstifte, einen Kaufmannsla-
den und die große Attraktion für die Kinder - ein Becken mit klei-
nen, bunten Plastikbällen wie im »Kinderparadies« bei Ikea. Hin-
ter dem Haus haben die Humbolde nur eine kleine Sandkiste.
Und da eine modrige Buddelkiste noch keinen Spielplatz macht,
gehen die Erzieherinnen mit Libby und den anderen Kindern
häufig zum öffentlichen Spielplatz. Zehn Kinder werden jeden
Nachmittag im Kinderladen der HU betreut. Viele Kitas haben
nur bis zum frühen Nachmittag geöffnet, viele Vorlesungen be-
ginnen erst später. Daraus entstand die Idee, ein Betreuungs-
angebot für den Nachmittag zu schaffen. Die Eltern bringen ih-
re Kinder ab 15:30 Uhr, um 18:00 Uhr wird gemeinsam geges-
sen, bis 20:30 Uhr sind alle Kinder wieder abgeholt.

Alle Studierenden der HU können das Angebot des Kin-
derladens für einen geringen Beitrag in Anspruch nehmen. Auf-
genommen werden Kinder im Alter zwischen einem und acht
Jahren. Zurzeit ist das Gros der Kinder relativ jung, der Älteste
wird demnächst vier. »Viele Eltern nutzen den Kinderladen auch

Uni-Helden: Die Humbolde

zur Eingewöhnung für die Kita«, berichtet Heidi, eine der Erzie-
herinnen. Dadurch bleiben die meisten nur für ein Semester, es
entsteht immer wieder eine neue Gruppe. Nicht ganz einfach für
die vier ausgebildeten Erzieherinnen, die alle nebenher studie-
ren und sich mit dem Dienst abwechseln. »Zwei von uns müs-
sen immer da sein«, sagt Heidi. Gerade die ganz Kleinen benöti-
gen besondere Aufmerksamkeit, dabei dürfen die Erzieherin-
nen die Großen nicht aus den Augen verlieren. Während die Ein-
einhalbjährigen noch vorsichtigen Schrittes durch den Sand
tapsen, muss Heidi die fast vierjährigen Jungs schon ermahnen,
an der Rutsche nicht zu übermütig zu sein.

Nach einer Stunde sammeln Heidi und ihre Kollegin Anna
die mitgebrachten Schaufeln und Sandformen wieder ein und
die Gruppe macht sich auf den Rückweg. Zurück im Kinderla-
den wird es richtig anstrengend für die beiden Erzieherinnen.
Die Windeln der Kleinsten müssen gewechselt werden, die
Großen werden daran erinnert, auf die Toilette zu gehen, und die
Kartoffeln für das Abendessen muss ebenfalls jemand schälen.
Schließlich tut sich der dreijährige Calvin noch weh, beginnt laut
zu weinen und möchte getröstet werden. Aber das kann Libby
auch schon ganz gut.

>hust

SPEICHER
Freizeit •  Arbeit • Camping • Survival
Discountladen Greifswalder Str. 216
Mo.– Fr. 10.00 –19.00 Sa. 9.00 –16.00
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Wir sehen: Einen Mann mit Farbe im Gesicht und Tränen in den
Augen. Wir erinnern uns: Ans frühe Aufstehen, um die Ameri-
kaner zu frühstücken. Wir fragen uns: Ob es Oliver Kahns

verletzte Hand war, die uns den Titel entriss. Und bemerken 
schließlich: Aufrichtige Trauer, prachtvoller Schnauzbart.
Deutschland im Juni. > mue
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Rahmenmietvertrag von 1992 gewährleistet die Übertragung
des Belegungsrechts in Folgeverträge mit neuen Eigentümern.
Nachdem Beulker das Haus gekauft hat, scheinen zunächst son-
nige Zeiten für die Bewohner anzubrechen. Die Unsicherheit
über neue Eigentümer ist vom Tisch, Beulker gibt sich koopera-
tiv. Rechtsanwalt Moritz Heusinger berät die Bewohner seit An-
fang 2000. Er beschreibt Beulker als »Alt-Achtundsechziger«, der
»so tut, als sei er sozial toll«. So nimmt Beulker anfangs sogar
selbst einen Spaten in die Hand, wenn es etwas zu tun gibt. Bald
jedoch lernen die Bewohner ihren Vermieter von einer anderen
Seite kennen. 

Der Plan des Eigentümers, Rohre für eine neue Heizung zu
legen, stößt bei den Bewohnern nicht auf Zustimmung. Die Mo-
dernisierung hätte Mieterhöhungen zur Folge. Beulker rückt
aber von seinen Plänen nicht ab. Und so treffen sich die Partei-
en im Oktober 2000 mehrmals am runden Tisch. Neben Ei-
gentümer und Mietern nimmt auch Ralf Hirsch von der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung vermittelnd daran teil. Eine Ei-
nigung wird jedoch nicht erreicht. Beulker hält an seinen Plänen
fest. »Er ist überzeugt, Gutes zu tun«, meint Heusinger, »er ist ein
positiver Diktator.« Wenigstens unterschreibt Beulker nach

Autonomer Wohnungsmarkt

In der Rigaer Straße wehrt sich ein Wohnprojekt gegen einen
unberechenbaren Eigentümer. 

Im Hinterhof breitet sich der Geruch nach leckerem Essen aus.
In der Volksküche gibt es heute etwas Indisches, frittierte Teig-
bällchen. Aus einem Fenster tönt Musik. Neben mir plantscht
ein kleines Mädchen in einer Badewanne. »Können wir dir hel-
fen?«, werde ich gefragt, als ich zum Hinterhaus durchgehen will.
Man beschreibt mir den Weg zur Küche. Dort treffe ich Martin
Schulz. Er wohnt seit fünf Jahren in der Rigaer Straße 94. 

Seitdem das Haus im Juni 1990 besetzt wurde, besteht hier
ein Wohnprojekt mit 30 Bewohnern. Besonderen Wert legen sie
dabei auf »Selbstbestimmtes Wohnen«. Es gibt keine abgeteil-
ten Wohneinheiten wie in anderen Häusern, die Zimmer werden
nicht abgeschlossen. Jedes Stockwerk teilt sich ein Bad und ei-
ne Küche. Auch die Treppenhäuser, Keller und Dachgeschosse
werden als Wohnraum genutzt. Dies gestattet das vertraglich
zugesicherte Belegungsrecht. 

Im März 1992 wurden mit den Bewohnern aller zuvor be-
setzten Häuser Rahmenmietverträge abgeschlossen, die das
Belegungsrecht regelten. Die Wohnungsbaugesellschaft Frie-
drichshain (WBF) übernahm die Verwaltung der Rigaer Straße
94. 1998 wurde das Haus an die ‚Jewish Claims Conference‘
übertragen. Seit August 2000 gehört es Suitbert Beulker. Der

Foto: Christoph Schlüter
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zähen Verhandlungen eine Absichtserklärung, einen aktuali-
sierten Rahmenvertrag abzuschließen. 

Im November kommt es zum Eklat. Beulker verlässt den Ver-
handlungstisch, verweigert weitere Gespräche. Stattdessen
kündigt er im Januar 2001 alle Mietverträge. Fristlos und ohne
Angabe von Gründen. »Wir haben inzwischen 80 fristlose Kün-
digungen für die 20 Mietverträge«, so Martin Schulz. 

Einen Monat später kommt die Polizei. Unter Berufung auf
angeblichen Leerstand verschafft sich Beulker Zugang zu drei
Wohnungen. Die Türen lässt er mit einer Trennflex öffnen. Die
Haustüren werden entfernt. Erst als Mitglieder des Abgeordne-
tenhauses erscheinen, zieht sich die Polizei zurück. Später wird
es eine offizielle Entschuldigung seitens des Einsatzleiters ge-
ben. Er besteht jedoch darauf, dass der Einsatz rechtmäßig ge-
wesen sei.

Im April 2001 gibt es die ersten Räumungsklagen gegen
die Bewohner  der Rigaer Straße 94. Beulker klagt von nun an
im Stakkato-Rhythmus. Im Dezember des letzten Jahres hat er
zum ersten Mal Erfolg. Zwei Räumungsklagen wird stattgege-
ben. Beulker wird der Verpflichtung entbunden, die Absichts-
erklärung über einen neuen Rahmenvertrag von Oktober 2000
zu erfüllen. Das Erdgeschoss, in dem die Bewohner einen Ver-
anstaltungsraum betreiben, darf geräumt werden. Ende Janu-
ar demonstrieren fast 1.000 Unterstützer gegen den Gerichts-
beschluss. Ungerührt erwirkt Eigentümer Beulker einen Räu-
mungstermin für den 28. Mai 2002. Martin Schulz und seine
Mitbewohner rufen im Internet und auf Flugblättern zur Soli-
darität auf. Die Räumung soll mit allen Mitteln verhindert wer-
den. Ein größeres Polizeiaufgebot wird erwartet. Die Polizei
habe, so Moritz Heusinger, schlechte Erfahrungen mit der Ri-
gaer Straße gemacht, deshalb werde sie »nicht mit nur zwei
Beamten kommen«. Er bezeichnet die Einsätze als »unverhält-
nismäßig«. Bei der Polizei hält man dagegen, die Demon-
stranten seien »gewaltbereit«. Beamte würden des Öfteren mit
»Flaschen und Obst beworfen«. Aber die Straßenschlacht
bleibt aus, der Gerichtsvollzieher zu Hause. Vielmehr ist eine
Lösung in Sicht. 

Licht am Ende des Tunnels?
Was ist passiert? Nachdem die Differenzen zwischen Eigentü-
mer und Bewohnern unüberbrückbar geworden sind, bemüht
sich die Verwaltung für Stadtentwicklung um ein Ersatzobjekt.
Nach Auskunft von Ralf Hirsch ist die Stadt Berlin an einer
»Durchmischung der Mieterstruktur« interessiert. Deshalb kön-
nen aus Landesmitteln Fördergelder freigemacht werden, die
Projekte wie das in der Rigaer Straße 94 sichern sollen. 

Als Ersatzobjekt hat die Verwaltung ein Haus in der Sim-
plonstraße im Süden Friedrichshains aufgetan. Der Eigentümer
des Hauses ist bereit, das Haus an das Wohnprojekt zu vermie-
ten. Der Rahmenmietvertrag mit den Projektbewohnern soll wei-
terhin gelten. Der Eigentümer hat davon keine Nachteile, denn
die Differenz zu herkömmlichen Mieten übernimmt das Land.
Ein vorläufiger Vertrag wird am 27. Mai, einen Tag vor dem an-
gesetzten Räumungstermin, unterschrieben. Die Räumung ist
damit bis auf weiteres ausgesetzt. Ganz unter Dach und Fach ist
die Sache allerdings noch nicht. Zwei wesentliche Punkte in dem
neuen Vertrag sind noch nicht geklärt. Erstens steht das neue
Haus nicht völlig leer, ein paar Wohnungen sind noch vermietet.
»Wir wollen die Leute auf keinen Fall aus ihren Wohnungen ver-
treiben«, betont Martin Schulz. Ein Konsens mit den Vormietern
muss also her. Zweitens ist im neuen Haus eine Sanierung ge-
plant, wodurch die Mieten in die Höhe schnellen würden. Daher
fordert die Projektgemeinschaft Mietsicherheit. Vor allem eine
Staffelung der Miete, bei der eine jährliche Mieterhöhung im
Vertrag festgelegt ist, kommt für sie nicht in Frage. 

Trotz dieser Unstimmigkeiten haben die Leute aus der Ri-
gaer Straße noch Glück gehabt. Denn kürzlich wurden die Lan-
desmittel Opfer der Kürzungen im Haushalt. Das Projekt in der
Rigaer Straße ist eines der letzten, dem diese Förderung noch
zugute kommt. Was passiert also, wenn der neue Vertrag platzt,
stehen sie vor dem Aus? »Nein«, meint Martin Schulz, »es gibt
Möglichkeiten. Und kämpfen lohnt sich immer!«

>mb
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Manche fahren im Sommer in den Senegal oder nach Saudi-
Arabien. Andere bleiben in Berlin und machen Sommer-Bars
auf. Sommer-Bars, die »Socca Delite« heißen, weil sie zur Zeit
der Fußball-WM eröffnet wurden und Fußballfans mit einer
großen Leinwand und weißen Chillout-Sesseln entzückten.
André und Steffi, die sympathischen Inhaber, gründeten den La-
den zunächst nur als Sommerzeitvertreib, ohne den Anspruch,
»Geld zu machen«. »Deshalb haben wir auch wenig reinge-
steckt.« Alles ist daher noch etwas provisorisch und unprofes-
sionell. Die Klobrille wackelt, die Zuckertüten sind Mitbringsel

aus dem Einstein und die schöne Espressomaschine stammt aus
Privatbesitz. »Die Idee ist, aus dem ‚Socca Delite’ einen ‚Mee-
ting-Point’ zu machen, von dem man dann weiter ins Nachtle-
ben zieht, zum Beispiel ins nahgelegene Lovelite«, sagt André.
Da sich viele Leute beschweren, selbst der alternative Frie-
drichshain sei zu bieder geworden, setzt das »Socca Delite« auf
entspannt, gelassen und vor allem unkompliziert. Ein Stamm-
gast sagt: »Es ist so’n bisschen wie Urlaub hier.« Urlaub ohne
wegfahren. Das »Socca Delite« könnte so auch im Mitte der Wen-
dezeit existieren, als sich Häuser wie das Tacheles zu interes-
santen Adressen entwickelten. Denn auch im »Socca Delite«
wird es hin und wieder Musik geben. Anvisiert sind HipHop und
schwarze Musik, die von Freunden des Hauses gespielt werden. 

Am 12. Juli macht Toby Tiger ab ca. 23.00 Uhr den DJ, nach-
dem er eine Lesung mit HipHop-Stories gehalten hat. Die Ge-
tränkekarte ist klein, der Espresso der beste, und die Speisekar-
te besticht mit täglich wechselnden selbst und mit Liebe ge-
machten Sandwiches. Die Preise sind extrem sozialverträglich.
Geöffnet: bis Sommerende Donnerstag bis Sonntag ab 16.00 Uhr.

Socca delite in der Gärtnerstraße 4, Ecke Wühlischstraße
>dole 

Weggehen … ins »Socca Delite«

Es lebe Coca-Cola
»Taiga Blues« – Erzählungen aus Russland von Alexander Ikonnikow

Der G8-Gipfel in der entlegenen kanadischen
Bergwelt von Kananaskis ist zu Ende, eine
weitere »historische Entscheidung« gefallen.
Russland soll  endgültig Vollmitglied im er-
lauchten Kreis der führenden Industrienatio-
nen werden. Und erstmals den Weltwirt-
schaftsgipfel im eigenen Land ausrichten. 

Und wie sieht es in diesem Land selbst
aus? In Bystriza zum Beispiel, einem Kaff, 800
km östlich von Moskau, in tiefster russischer
Provinz. Hier verpflichtete sich Alexander

Ikonnikow, 28-jähriger Frischling unter den zeitgenössischen
russischen Schriftstellern, zwei Jahre lang als Dorfschullehrer.
So entging er dem Dienst in der russischen Armee. Und hier hat
er – genauso wie als Anhalter auf seinen Fahrten quer durch das
Land – Stoff gesammelt für sein Erstlingswerk. »Abgesehen da-
von, dass sich in den Dörfern die Regale mit westlichen Waren
gefüllt haben, hat sich seit dem Zusammenbruch der Sowjet-
union nicht viel verändert«, stellt er fest. 

"Taiga Blues« heißt im russischen Original »Berichte aus der
Schlammzeit«. Ikonnikow zeichnet mit scharfzüngiger und
gleichzeitig liebevoller Ironie in 43 kurzen Geschichten ein Bild
Russlands weit entfernt von den Metropolen Moskau und Sankt
Petersburg. Humorvoll überspitzt erzählt er von Menschen auf
ihrem Weg durch die »Schlammzeit« nach dem Aufweichen so-

zialistischer Strukturen, von ihren Vorlieben und Problemen. Da
gibt es den Gefängniskoch, der die aufständischen Häftlinge be-
ruhigt, indem er den Wechsel zwischen Perioden des Hungers
und der Sattheit mit der Haarlosigkeit oder Haarfülle des jewei-
ligen Präsidenten gleichsetzt. »Wartet und betet, dass der näch-
ste wieder volles Haar hat.« Oder den drohenden Müllkrieg
durch Importgetränke, der verhindert werden konnte, weil die
bunten Blechdosen nicht nur als Aschenbecher und Blumenvä-
schen, sondern auch für die Setzlinge der Gartenfreunde Ver-
wendung fanden. Ikonnikow berichtet vom Leben in den
»Chruschtschowki«, den Einheitswohnblocks der 1950er- und
1960er-Jahre, in denen die Wände so dünn sind, dass »die Bür-
ger Seele an Seele leben können – mal kriecht dir der Nachbar
in die Seele, mal du ihm.« Überhaupt – die »russische Seele«. Die-
se besteht – jedenfalls für den Lehrer Juri Wassiljewitsch – »aus
vier Komponenten: dem russischen Kreuz, der russischen Spra-
che, dem Wodka und dem Glück im Leid«.

Ähnlich wie der in Berlin zurzeit bekannteste Russe Wladi-
mir Kaminer, der seine Kurzgeschichten als »Alltagsbewälti-
gungsprosa« bezeichnet, bezieht Ikonnikow das Material aus
seinem Alltag. Sein Stil ist dabei klar und angenehm »uncool.«
Auch wenn manchmal die Pointe ein bisschen zu früh kommt –
»Taiga Blues« macht Lust auf mehr. Zur Frankfurter Buchmesse
im nächsten Jahr erscheint der erste Roman des Autors. 

>cp

Alexander Ikonnikow, 
Taiga Blues 
Alexander Fest Verlag 2002 
174 Seiten, 14,90 Euro

Foto: Christoph Schlüter
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»Ich weiß nicht, wieso ich euch so hasse, Fahrradfahrer dieser
Stadt ...« - So klingt »Freiburg« als Song der Hamburger-Schule-
Band Tocotronic. Wenn man in Berlin erzählt, dass man aus der
südlichsten Großstadt Deutschlands kommt, klingt das mei-
stens ganz anders: »Aus Freiburg? Da sind die Leute doch alle
so nett, und die Sonne scheint da auch immer...« Schon binnen
weniger Minuten entsteht damit ein subtiler Rechtfertigungs-
druck für jeden, der den Fehler gemacht hat, die »traditionsbe-
wusste und weltoffene Stadt im Herzen Europas« (Eigenwer-
bung) gen Hauptstadt zu verlassen. Zugegeben, Freiburg ist
tatsächlich die Stadt mit den meisten Sonnenscheinstunden in
Deutschland. Im Winter kann man hier Skifahren. Und die Me-
tropole im Dreiländereck hat als erste Großstadt Deutschlands
einen grünen Bürgermeister. 

Eigentlich ist Freiburg sogar wirklich schön. Wer einmal ei-
nen lauen Sommerabend an der Dreisam verbracht hat, dem
einzigen Flüsschen der Schwarzwaldmetropole mit immerhin
200.000 Einwohnern, wird jedenfalls schwerlich das Gegenteil
behaupten wollen. Oder auf dem Augustinerplatz, wo sich mit-
ten in der Altstadt ein fast schon mediterranes Piazza-Feeling
einstellt. Dazu muss man sich dann allerdings erst einmal die
Horden der 13-jährigen Skater-Imitatoren wegdenken, von de-
nen man dort umgeben ist. Stünden auf dem Augustinerplatz
Mülltonnen, einer der Nachwuchsgangster würde sie sicher als-
bald in Flammen aufgehen lassen – des gesteigerten Ghetto-
Empfindens wegen. So aber kommt gegen 1 Uhr ein netter Herr
von der Stadtreinigung und sammelt freundlich lächelnd die Fla-
schen ein. Die Bannerträger der Freiburger HipHop-Kultur da-
gegen ziehen sich in die birkenhölzernen Kinderzimmer der el-
terlichen Altbaueigentumswohnungen zurück. Am nächsten
Tag ist Freiburg dann wieder die Stadt der Fahrradfahrer. Das
sind vor allem die Gymnasiallehrer, die in den Altbaueigen-
tumswohnungen wohnen, außer ihrem roten Hollandrad noch
einen gelben VW-Bus fahren und einen grünen Bürgermeister
wählen. Und StudentInnen, die byzantinische Kunstgeschichte
und altorientalische Philologie studieren. Vielleicht auch Jura.
Aber die erkennt man hier noch an den Hemdkragen und Ak-
tenköfferchen. Im Juli laden die badischen Winzer zum Freibur-
ger Weinfest in den Gassen der Innenstadt. 

Puppenstube mit Disko
So gesehen ist die Welt sehr in Ordnung in der Ökohauptstadt
Deutschlands. Damit das auch so bleibt, wurde viel demonstriert
in Freiburg: gegen die geplante Autobahn mitten durch die In-
nenstadt (die jetzt doch gebaut wird) und das monumentale
Konzerthaus am Hauptbahnhof (das nun schon gebaut ist).
Tatsächlich scheint auch Freiburg nicht gefeit vor dem Größen-
wahn vieler Provinzmetropolen. Der scheidende SPD-Oberbür-
germeister hat sich sogar äußerst redlich bemüht, diesem
Größenwahn Denkmäler zu setzen. Im Westen der Stadt lockt
jetzt die gigantomanische neue Messe Freiburg (»Sehen. Erfah-
ren. Erleben.«) mit Events wie der Senioren- oder Modellbau-
messe. Um den neuen Hauptbahnhof im Zentrum der Stadt tür-
men sich auf einmal von Tiefgaragen unterhöhlte Hoch- und
Kongresshäuser. Immerhin hat das der Stadt auch einen neuen
Club in den obersten beiden Stockwerken eines dieser Gebäu-

de beschert. In Anbetracht der anderen circa fünf Clubs (hier
heißen sie noch Diskos) ist dies eigentlich sehr zu begrüßen.
Gespart wurde dabei auch nicht und so kann man jetzt in den
stylishen Sitzmöbeln des New Yorker Designers, nach dem der
Club sinnigerweise auch gleich benannt wurde, über die Dächer
der Stadt und auf den Schwarzwald blicken. Diese Aussicht ist
wirklich ein Genuss. Weniger schön ist dann aber, dass man hier
kurz darauf dieselben Menschen wiedertrifft, denen man zuvor
in den fünf anderen Weggeh-Locations auch schon ständig über
den Weg gelaufen ist. Diese Menschen kommen meist aus den
umliegenden Ortschaften mit den ebenso wohlklingenden wie
programmatischen Namen Opfingen oder Bad Säckingen. Wä-
re man nicht selbst einer, könnte man sich jetzt sicher trefflich
über diese Provinzler empören. Aber eigentlich will man das ja
auch gar nicht. Denn dazu mag man die Stadt und ihre Men-
schen eigentlich viel zu sehr, selbst dann, wenn man froh ist, ihr
entronnen zu sein und bei jeder Rückkehr das Gefühl hat, eine
Puppenstube zu betreten. Und wenn man dann noch einmal vom
Kastaniengarten auf dem Schlossberg auf die Altstadt hinun-
terblickt und Freiburg im Abendlicht milde und selbstgewiss
lächelt, weiß man, dass man dieser Stadt nichts so richtig übel
nehmen kann. Und das macht einen schon fast wieder ein bis-
schen wütend.

>Autor bekannt

Metropolen in Deutschland: FREiburg
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»Der Arme«, denkt man sich, wenn man das erste Mal mit der
Musik und den Texten Kristofer Åströms konfrontiert wird. Glei-
ches kommt einem in den Sinn, sieht man denselben erstmals
live spielen. Da steht er also auf der Bühne im gut gefüllten »Qua-
simodo« in Charlottenburg, um sein programmatisch betiteltes
drittes Soloalbum »Northern Blues« vorzustellen. Er sieht aus, als
hätte ihm jemand die Akustikgitarre in die Hand gedrückt und
ihn ans Mikrophon geschubst: »Los, spielen!« Schüchternheit,
leichtes Unbehagen gar, spricht aus Körper und Blicken im Ge-
gensatz zu den abgeklärten Gesichtern seiner Begleitband Hid-
den Truck. Der junge Schwede weckt die Assoziation mit einem
Klassen-Nerd, der eine Rockband gegründet hat und nun sei-
nen ersten Auftritt vor einem Haufen höhnisch grinsender, mit
fauligen Tomaten bewaffneter Schulkameraden absolvieren
muss. Doch die erwartete Demütigung in Form von Wurfge-
schossen und Pfeifkonzerten bleibt aus. Stattdessen gibt es Ap-
plaus, viel Applaus. Und Kristofer Åström lächelt verlegen – ein
herzzerreißendes Lächeln, das eine Zuschauerin zu dem ent-
zückten Kommentar hinreißt: »Guck’ mal, wie er sich freut!« Freu-
en darf sich der junge Sänger an diesem Abend noch öfter, so

auch, als während des Stückes »Poor young man’s heart« vereinzelt
Feuerzeuge im Publikum aufflammen. Und wer zu mütterlichen Be-
schützerinstinkten neigt, der mag der bösen Damenwelt die Zeilen
dieses augenzwinkernden Schmachtfetzens entgegenschleudern
wollen: »Don’t break this poor young man’s heart/Because if you
do/I’ll be coming for you«.

Ein langer Weg
Doch auch wenn der dünne Vollbart, den sich Herr Åström anläss-
lich seines neuen Albums zugelegt hat, anscheinend in erster Linie
dem Zweck dient, seinen Träger davor zu bewahren, beim Alkohol-
kauf  nach dem Ausweis gefragt zu werden, hat man es bei dem Mu-
siker  keinesfalls mit einem grünschnäbeligen Jungchen zu tun. Mit
seinen 27 Jahren sieht Kristofer Åström bereits auf eine beachtliche
musikalische Laufbahn zurück. Dem Kenner dürfte er durch seine
Frontmanntätigkeit bei der seit den frühen Neunzigern bestehenden
Gruppe Fireside bekannt sein. Einst Hardcore, sind Fireside inzwi-
schen auf eine Klangrichtung umgeschwenkt, die die Musikjournaille
in ihrer Hilflosigkeit als Post-Rock tituliert. Kristofer dagegen frönt

Das Singer/Songwritertum ist nicht tot. Im Gegenteil - es
erfreut sich bester Gesundheit. Ein Beispiel: Kristofer Åström.

Die Schönheit des Leidens

Foto: Christoph Schlüter
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seit seinem 1998 erschienenen ersten Solowerk »Go, went, go-
ne« einer vorwiegend melancholischen Mischung aus Country,
Folk und Rock. Ein stilistisch ziemlich weiter Weg. »Ich habe Folk
und Country eigentlich immer gemocht. Ich bin nach Kris Kri-
stofferson benannt worden und durch meine Eltern mit Coun-
try-Musik aufgewachsen. Heutzutage ist Country bei Jugendli-
chen in Schweden sehr angesagt, wegen Ryan Adams und
Bands wie Whiskey Town und Wilco. Aber damals in den späten
siebziger und achtziger Jahren haben Leute einen ausgelacht,
wenn man sagte, dass man Country hört.«

Schwere Geburt
Ganze zwei Jahre nahm die Arbeit an »Northern Blues« insge-
samt in Anspruch. Eine Zeitspanne, die verschiedenen Faktoren
geschuldet war. Etwa einem umziehenden Tonstudio, verhin-
derten Bandmitgliedern, einem Produzenten, der ein Komposi-
tionsstudium anfing, oder Songs, die der Computer einen Tag
nach der Aufnahme gelöscht hat. Dass sich bei einem derart
schleppenden Prozess irgendwann Frustration einstellt und man
einfach nur noch fertig werden will, ist nachvollziehbar. Dies ist
auch ein Grund, weshalb Kristofer die letzten Arrangements auf
dem Album seinem Produzenten Paul Bothén überließ. »Ich ha-
be ihm gesagt, an welchen Stellen ich Streicher und Bläser ha-
ben will, und wir haben ein bisschen zusammen an den Melodi-
en gearbeitet, aber am Ende meinte ich zu ihm: ‘Tu’ was du willst.
Mir ist es mittlerweile egal.’« Nichtsdestotrotz äußert er vollste
Zufriedenheit über das endgültige Resultat. Zweifellos: Herr Bo-
thén beherrscht seinen Job. »Northern Blues« ist ein sehr präzi-
se arrangiertes Album, auf dem sich jeder Ton perfekt ins Klang-
bild einfügt. Vielleicht ein klein wenig zu perfekt. Ein paar mehr
Ecken und Kanten hätten der Platte sicher nicht geschadet. Die
ist zwar sehr schön geraten, aber zeitweilig plätschert sie doch
etwas zu geschmackvoll und zahm dahin. So kommt ein mit zar-
ten Noise-Anleihen versetztes Stück wie »Not there« als nette
Abwechslung daher und wird beim Livekonzert von der Band so-
gleich genüsslich zum Rockstampfer ausgewalzt.

Ursprünglich war »Northern Blues« als Doppelalbum ge-
plant. Doch da die Plattenfirma sich quer stellte, kam der zweite
Teil unter dem Titel  »Leaving Songs« wenige Monate vor »North-
ern Blues« und ohne Werbung auf den schwedischen Markt. Der
Rest Europas muss sich noch bis August gedulden. Im Gegen-
satz zur Ausgefeiltheit des aktuellen Werkes wurden die »Lea-
ving Songs« innerhalb von drei Tagen live eingespielt. Meist war
bereits der erste Versuch im Kasten. Zieht Kristofer eine der bei-
den Platten vor? »Ich habe eine wirklich große Liebe für das ‘Lea-
ving Songs’-Album aufgrund der Art, wie wir es aufgenommen
haben. Es ist auch stärker von Country und Folk beeinflusst und
steht mir daher vielleicht etwas näher. Was nicht bedeutet, dass
ich ‘Northern Blues’ nicht mag.« 

Die skandinavische Melancholie
Wenn Nordlichter traurige Lieder spielen, sind die Klischees
schnell zur Hand. Sagt man Skandinaviern doch gerne nach,
dass ihnen dank der langen, dunklen Wintermonate die Melan-
cholie ebenso im Blut liege wie der Hang zu Hochprozentigem.
Kristofer sieht hierin in erster Linie einen Mythos und schiebt die
Verantwortung für die nordische Tendenz zur Schwermut eher
auf das Leben in der Kleinstadt. Er selbst ist in der nordschwe-
dischen Gemeinde Luleâ groß geworden, der Einöde aber recht
bald in Richtung Stockholm entflohen. Seinen musikalischen
Solo-Erzeugnissen nach zu urteilen, steckt ihm der Kleinstadt-
blues der Jugendzeit noch in den Knochen.

Gefühle wie Einsamkeit und Bitterkeit, die Erwartung oder
schulterzuckende Hinnahme erneuter Enttäuschung in Sachen
Liebe prägen einen Großteil der Texte Åströms, die so manches
vordergründig sonnig und harmonisch geratene Stück Musik
auf »Northern Blues« konterkarieren. Augenfälligstes Beispiel
einer solchen Diskrepanz ist »How can you live with yourself?«,
in dem Kristofer mit unschuldigem Augenaufschlag Zeilen wie
»Why don’t you mind your own self?/I hope you burn in hell«
über ein flauschiges Melodiekissen aus Gitarre, Banjo und
Mundharmonika singt. Ein Text übrigens, den er aus heutiger
Sicht nicht wieder veröffentlichen würde. Ist er eigentlich auch
in der Lage, gut gelaunte Lieder zu schreiben? »Alle meine Tex-
te beginne ich mit der Intention, sie fröhlich zu machen, aber
am Ende kommt es immer ganz anders. Es ist schon immer so
gewesen, also nehme ich an, dass es in meiner Natur liegt. Ich
muss nicht einmal traurig sein, um einen traurigen Text zu
schreiben.« 

Dass die schlichte, aber ergreifende Feuchte-Augen-Lyrik
der Sorte »How come your arms are not around me?« (auf »Go,
went, gone« zu finden) bei manchem - vorzugsweise männlichen
- Musikkritiker Augenrollen verursacht, überrascht nicht. Kri-
stofer: »Als wir das vorletzte Fireside-Album veröffentlichten,
schrieb ein Typ: ’Noch eine Platte, auf der Kristofer rumjammert.’
Das hat mich echt aufgebracht. Ich musste einfach nur denken:
Ich habe ein volles Recht darauf, über Dinge zu jammern, wenn
ich will. Und dann entschied ich mich, einfach noch mehr zu jam-
mern. Meine drei Soloplatten sind voll davon. So he got it in his
face!« Er lacht. Merke: Allen Indizien zum Trotz ist Kristofer
Åström weder Suizidkandidat noch ist ihm Selbstironie unbe-
kannt. Und auch die Tränen, die er später beim Konzert auf der
Bühne vergießt, sind keine Tränen der Rührung oder des Kum-
mers, sondern lediglich Folge der schlechten Luft im Club. Mit
tränenden Augen spielt Kristofer seine Single »All lovers hell«
und kann sich dabei ein leichtes Grinsen nicht verkneifen. Lei-
den kann so schön sein. 

>nit  
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In 1880 the great American writer Mark Twain took a walking
tour of Europe, recording his experiences in the book A Tramp
Abroad.  Twain’s reaction to the complexities of German has be-
come almost more famous than the book
itself.  In a chapter entitled ‘That Awful
German Language’, Twain marvelled at
the length of German words and at the il-
logical allocation of gender.  Indeed,
Twain felt this foreign tongue to be so
complex that he wrote in a notebook: ‘In early times some suf-
ferer had to sit up with a toothache, and put in the time inven-
ting the German language.’  However, if Twain were around to-

day he would no doubt be surprised by the increasing similari-
ties to be found between the English and German languages.
The proliferation of English words which are used as standard
in German seems to increase on an al-
most daily basis.  This is not to say that
these days Twain would find German any
more appealing.  As the language is
swamped by a multitude of English
terms, most English native speakers feel German is being strip-
ped of its character and beauty.  More than a century after A
Tramp Abroad, German just got more awful. As a living entity it
is invariable that a language will change over time.  Part of this
change is the adopti-
on of words and terms
from other langua-
ges. In English there
have recently been
quite a few additions from the German language, such as Welt-
anschauung, Angst and in several fashionable publications, the
use of the prefix über.  Few would dispute that such terms are
enriching and beneficial.  In the case of the German language,
however, there seems to be an alarming
tendency to replace perfectly good Ger-
man terms with English alternatives, for
example Stadt and Lied with City and
Song.  An extreme example of this mind-
less substitution is a sentence which I heard on a TV show ab-
out fashion: »In dieser Location sehen die Boys und die Girls be-
sonders cool aus.”  To an English native speaker this is nothing
but ugly German in which the English does nothing to enrich the
language.  Is there any reason why the lady concerned could not
have said: »In dieser Umgebung sehen die Jungs und Mädels
besonders modisch aus”?

Modern German does not just substitute English terms but
mutates them as well.  The best example of this is the German
word Handy.  In English ‘handy’ means practical and efficient,

but definitely not a mobile phone.  Somehow or other the Ger-
man language stole this word from English and gave it a com-
pletely new meaning.  The problems start when most German

people don’t realise that the noun Handy does not
mean the same in their language as the adjective
‘handy’ in the English language.  English native
speakers find this comical.  It is one thing to chan-
ge the meaning of one of our words, but quite ano-
ther to expect us to know what it means in the

‘Denglisch’ language.  Perhaps to avoid confusion the use of
‘tragbares Telefon’ would not be such a bad idea.

There are times when an English term used in modern Ger-
man will not just seem ugly and confu-
sing to a native speaker of English, but
also downright offensive.  A good exam-
ple of this is the name of the mobile pho-
ne shop Handycap.  To the German ear

this play on the English word ‘handicap’ may sound fun and
cool, but to the English native speaker it is little more than a
grotesque misplacement of a word which means ‘disabled’.
Can any German imagine how distasteful it would be to see a

mobile phone shop entitled ‘Behinderung’? In this
case the use of English is completely misguided
and wrong, as there is nothing fun about the word
concerned.  When the use of English becomes of-
fensive to its native speakers things have gone

too far.  Those who insist on adopting any old English word in-
to the German language should be well-informed and respon-
sible enough to know its semantic associations in the original
language.

It is nice to think that Germans think so highly of the English
language that they want to make a substantial part of the English
vocabulary their own.  However, this is not always practical or
desirable.  As German starts to resemble English with a German
accent, both are being perverted.  For the sake of both English
and German ‘Denglisch’ should be stopped.

>David Lowe

That Awful German Language

Germans tend to use many English terms. Unfortunately, often in a falsifying
and embarassing way. Why »Denglisch« should be prohibited.

Coffee on Rolls

Funeralmaster

Giga-Buy

schickedelic…

Mieting
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lungsstücke einzusenden. Fotos, Bilder, Texte oder andere Ge-
genstände, in denen die Absender sich mit dem befassen kön-
nen, was mensch normalerweise vor dem Rest der Welt zu ver-
bergen versucht: die eigenen Schattenseiten. An den bisheri-
gen - größtenteils anonymen - Einsendungen zeige sich aller-
dings, so Peggy Kuwan, wie unterschiedlich ein Begriff wie
»Schattenseite« interpretiert werden könne. Genaueres möch-
te sie zu den bis dato eingegangenen Exponaten allerdings
nicht sagen. Ebensowenig wie über die Gestaltung der Aus-
stellung, die von den »s a a t«- Künstlern im baumbestandenen
Garten des besagten Perleberger Wasserturmes umgesetzt
werden wird. Nur so viel: »Es wird keine Ausstellung im nor-
malen Sinne.« Turm und Garten spielen eine zentrale Rolle im
»Schattengarten«-Konzept. »Der Turm hat eine ganz spezielle,
fast sakrale, manchmal düstere Wirkung«, erzählt Peggy Ku-
wan. »Ohne den Turm wäre das Projekt wahrscheinlich nie ent-
standen.« Für die Zeit nach der Ausstellung, die an einem Sep-
tember- oder Oktoberwochenende – bei guter Resonanz auch
länger - angesetzt ist, wollen die Initiatoren eine fortdauernde
Nutzung des Wasserturmes als Sitz von »cul turm e.V.« und für
weitere kulturelle Veranstaltungen organisieren. Ehe die Räum-
lichkeiten allerdings der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
werden können, ist eine Sanierung vonnöten. Grund: Ab der
vierten Etage ist der Wasserturm einsturzgefährdet. Darum
heißt es für den Verein erst einmal Klinkenputzen bei Stadt,
Land oder Stiftungen auf der Suche nach finanzieller Unter-
stützung. Keine einfache Aufgabe, denn Geld ist knapp. Auch
in der Prignitz. 

>nit

Eine Ausstellung widmet sich 
den Tiefen der menschlichen
Persönlichkeit

Jeder hat sie. Auch Du. Die geheimen Wünsche, (Ab-)Neigun-
gen, Angewohnheiten etc., die man vor Freunden und Familie
tunlichst verborgen hält, vielleicht gar vor sich selbst verleugnet,
weil sie einem unangenehm oder sogar verhasst sind. Wer die
Tiefen des eigenen Ichs nicht mehr verstecken will, weder vor
sich selbst, noch vor anderen, der hat noch bis zum Herbst die
Möglichkeit – auch anonym -  Gedichte, Zeichnungen, Fotogra-
fien, Collagen oder was auch immer ihm angemessen erscheint,
einzuschicken: Schattengarten, Postfach 21, 19341 Perleberg
oder post@schattengarten.de. 
www.schattengarten.de

Entdecke deine

Schattenseite!

Foto: Schattengarten.de

Vogelzwitschern. Ein baufälliger Turm umgeben von Bäumen
schiebt sich Stück für Stück näher, bis die Eingangstür den Groß-
teil des Bildes ausfüllt. Dann ein dumpfer, durchdringender Ton,
weiße Buchstaben erscheinen auf dem schwarzen Bildschirm.
»Na?« fragen sie, »wo ist deine Schattenseite? -zeig!« Die Web-
site der für diesen Herbst in der Prignitzer Kleinstadt Perleberg
geplanten Ausstellung »Schattengarten« kommt rasch zur Sa-
che damit, was das Projekt will. Peggy Kuwan, die Vorsitzende
des im März diesen Jahres gegründeten und in Perleberg an-
sässigen Vereins »cul turm e.V.«, erklärt: »Das Projekt soll Leuten
jeden Alters die Möglichkeit geben, ihre dunklen Seiten darzu-
stellen.« 

Am Anfang von »Schattengarten« standen ein alter sanie-
rungsbedürftiger Wasserturm und ein junger Perleberger
Bauingenieur, der auf der Suche nach einer neuen Herausfor-
derung den Wasserturm kaufte. Das war im vergangenen
Herbst. Es entstand die Idee, den denkmalgeschützten Turm
für Kulturprojekte zu nutzen, motiviert unter anderem durch
das eher dünn besiedelte kulturelle Angebot in der Prignitz. Im
Rahmen einer überregionalen Zusammenarbeit entstand die
Kooperation mit der Berliner Gartenkünstlergruppe »s a a t«,
die das Konzept für »Schattengarten« entwickelte, und dem
»cul turm e.V.« Gemeinsam starteten sie Ende April eine Kam-
pagne, in der die Öffentlichkeit aufgerufen wurde, Ausstel-
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»A Material Girl in a Material World: Fas-
hion and Modernity in Victorian Womens’
Magazines«
Referent: Kay Boardman, University of
Central Lancashire, Preston
Großbritannien-Zentrum, 
Jägerstraße 10-11, Raum 006
18:00 Uhr c.t.
Infos: 2093-5379
www2.rz.hu-berlin.de/gbz

26. September bis 29. September
7. KunsthistorikerInnen-Tagung 2002
»(Neue) Medien: Medialität – Kultureller
Transfer – Geschlecht«
Kunstgeschichtliches Seminar
Veranstaltungsort: HU-Hauptgebäude, 
Kinosaal, Senatssaal, HS 3075, HS 2097,
HS 3094
Infos: 2093-4319
Anmeldung unter:
www2.hu-berlin.de/arthistory

20. Juli bis 16. August
5. Internationale Sommeruniversität an
der Freien Universität
»Berlin, Deutschland und Europa«
Infos: 838-73445
Fax: 838-73442
eMail: fusummer@fu-berlin.de
Anmeldung unter
www.fu-berlin.de/summeruniversity

25. bis 31. August
6th Autumn Summer School (ASS) an der
Humboldt-Universität
»Breaking down walls«
Die Themen dieser internationalen Som-
merakademie für Anglisten und andere
Interessierte reichen von »Canadian
Youth Literature« bis »Contemporary Aus-
tralian Poetry«. Neben Seminaren und
Vorlesungen kann man auch Theater-
workshops besuchen oder auf der »Mid-
Week-Party« das Tanzbein schwingen. 
Infos: 4202-2932
Fax: 2093-2405
eMail: ass2002@web.de
www2.hu-berlin.de/ASS2002

Sprachkurse
Sprachenzentrum HU
Das Sprachenzentrum der Humboldt-
Universität (HU) bietet während der vor-
lesungsfreien Zeit Kompaktkurse in Eng-
lisch, Russisch, Italienisch, Spanisch,
Französisch, Latein sowie Deutsch als
Fremdsprache an. Sie finden im Septem-
ber und Oktober statt. Ein Intensivkurs
»Deutsch als Fremdsprache für Studie-

Uni-Termine
Humboldt-Universität

Rückmeldefrist für das WiSe: 
12. Juli
(Nachfrist 13. Juli bis 26. Juli 2002)

Bewerbungsfrist für Fächer mit NC:
bis 15. Juli 2002

Bewerbungsfrist für Fächer ohne NC: 
16. Juli bis 15. September 2002

Antragsfrist für Urlaubssemester (WiSe):
bis 12. November

Freie Universität

Rückmeldefrist für das WiSe: 
bis 20. Juli

Bewerbungsfrist für Fächer ohne NC: 
1. bis16. August und 19. September
bis 11. Oktober

Bewerbungsfrist für Fächer mit NC:
bis 15. Juli 2002

Informations-
veranstaltungen

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

9. Juli, 17:00 Uhr
»Arbeits- und Studienaufenthalte in Afri-
ka, Asien und Lateinamerika (ASA-Pro-
gramm) im Sommer 2003«
Referentin: Ulrike Brodien
Infos: 2093-2473

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

18. Juli, 17:00 Uhr
»Studieren in Japan«
Referentin: Dr. Ursula Grawert
Infos: 2093-2139

Vorträge und 
Veranstaltungen

9. Juli
W.E.B. Du Bois Lectures
American Studies in Perspective: »Towers
and Caves: Some After-Thoughts on ,Ter-
ror‘ and ‚Media‘»
Referent: Samuel Weber, Northwestern
University, Chicago
Institut für Anglistik und Amerikanistik
HU-Hauptgebäude, 
Amerikanistik-Bibliothek (Raum 3002)
18:00 bis 20:00 Uhr
Infos: 2093-2313, -2488
www2.rz.hu-berlin.de/amerika

9. Juli
Mosse-Lectures: »Was haben Sie gegen
Ostwestfalen?« Vom Schreiben und
Sprechen über das Schreiben
Referent: Hans Ulrich Treichel, Univer-
sität Leipzig, Autor
Institut für deutsche Literatur
HU-Hauptgebäude, Senatssaal
19:00 Uhr c.t. 
Infos: 2093-9777, -9651

10. Juli
Rudolf-Arnheim-Vortrag
»Artificial Intensity: Images, Instruments,
and the Technology of Amplification«
Referentin: Barbara Stafford, University
of Chicago, zurzeit HU
Kunstgeschichtliches Seminar
HU-Hauptgebäude, Raum 3075
20:00 Uhr c.t. 
Infos: 2093-4319

15. Juli
Monday Lecture Commerce and Culture



45
UNAUFgefordertjuli 2002

Tipps und TermineTipps und Termine

45

rende im Rahmen des SOKRA-
TES/ERASMUS Programms und von
Unipartnerschaften sowie Stipendiaten
einer Stiftung findet vom 6. September bis
4. Oktober statt. Die genauen Kursdaten
sind ab Anfang Juli im Internet unter
www.sprachenzentrum.hu-berlin.de ab-
rufbar. Die Anmeldung zu den Kursen ist
nur dort möglich. 

Sprach- und Kulturbörse TU
Die Sprach- und Kulturbörse an der Tech-
nischen Universität (TU) bietet während
der Sommerferien Intensivkurse in 24
Sprachen an. Jeweils zwölf Teilnehmer
können in zwei Blöcken, entweder vom
29. Juli bis 8. August oder vom 12. bis 23.
August, Kurse in sieben Abstufungen von
»Anfänger ohne Vorkenntnisse« bis »Fort-
geschrittene« besuchen. Das Niveau wird
in einem Eingangstest ermittelt. Die Kur-
se kosten 31 Euro für 20 Unterrichtsstun-
den, 60 Euro für 30 Stunden, 82 Euro für
40 Stunden und 112 Euro für 60 Stunden.
Anfänger ohne Vorkenntnisse in Deutsch
zahlen die Hälfte.
Anmelden kann man sich im Zeitraum
vom 15. Juli bis 9. August im Büro der
Sprach- und Kulturbörse, Franklinstraße
28/29, Raum 3005, Tel. 314-22730. Die
genauen Anmelde- und Kurszeiten ste-
hen unter www.tu-berlin.de/skb2.

Kultur
14. Juli
Premiere der  Sommeroper 
»Béatrice und Bénédict«
im Innenhof des HU-Hauptgebäudes
(bei Regen: Zionskirche in Prenzlauer
Berg, Zionskirchplatz),
weitere Termine: 16., 17., 19. und 20. Juli,
21:30 Uhr, Infos: 2093-2719, www.hu-
berlin.de/musik, Kartenpreis: 12 Euro

26. bis 28. Juli
Ausstellung »ostensiv nr3«
»positionen zeitgenössischer kunst 
aus osteuropa«
HU-Hauptgebäude, 
Foyer und weitere Veranstaltungsorte 
in Berlin
Infos: Tel. 281 12 36
www.ostensiv.de

31. August
Zur 12. Langen Nacht der Museen öffnen
wieder einmal Museen und Galerien von
18:00 bis 2:00 Uhr ihre Pforten. Welche,
das erfahrt ihr im Netz unter
www.lange-nacht-der-museen.de

10. September
Premiere: »Jetzt« (nach dem Roman von
Gabriel Josipvici) 
Regie: Erick Aufderheyde
Theater zum westlichen Stadthirschen
Probebühne der Schaubühne 
Cuvrystraße
Infos und Karten: 78 57 033

Kino
11. Juli
Semesterabschluss des HU-Kinoklubs:
Italiensk for begyndere/Italienisch für
Anfänger (R: L. Scherfig), Dänemark
2000, 118 min.
Kinosaal im HU-Hauptgebäude, 
20:00 Uhr.

Sport
Sommerprogramm und Sportfreizei-
ten HU
Die Zentraleinrichtung Hochschulsport
(ZEH) bietet während der Sommerferien
eine Vielzahl von Sommersportkursen und
Sportfreizeiten an, darunter zum Beispiel
Wellenreiten am Atlantik, Kanuwandertou-
ren, Segeln und Tauchen an der Ostsee
oder in der Türkei. Anmeldung unter:
www.zeh.hu-berlin.de/index.html

Segelfliegen an der TU
Wer schon immer einmal Segelfliegen woll-
te, kann das beim Segelsportverein an der
TU tun. Segelflugbegeisterte finden unter
www.tu-berlin.de/vereine/akaflieg nähere
Informationen.

Hochschulsport an der FU 
Das Hochschulsportangebot der Freien
Universität (FU) findet sich unter www.fu-
berlin.de/ze/ze-sport/bereich.html

Foto: Christoph Schlüter
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D
er elfte Septem

ber fängt richtig an zu nerven. N
ee, w

irklich,
m

an kann es doch nicht m
ehr hören. Zw

ar w
ird noch Krieg ge-

führt gegen die Flugzeug fliegenden Ü
beltäter, aber das w

erden
die schon in den G

riff bekom
m

en, die da oben. D
ie m

achen
schon das R

ichtige, und ändern kann m
an es eh nicht. W

eshalb
also die spärlich gesäten N

achrichten dazu überhaupt lesen?
W

eshalb also aufregen? M
an kann sich ja nicht im

m
er nur um

so w
as küm

m
ern, da w

ird m
an ja blöd im

 Kopf. U
nd m

an hat  auch
noch seine eigenen Problem

e, um
 die m

an sich sorgt. M
an

kann das  alles gar nicht m
ehr verarbeiten, die ganzen Krie-

ge hier und dort und alle gegeneinander. U
nd da kom

m
t es

einem
  ganz gelegen, dass die M

edien nicht m
ehr von un-

seren Kriegen sprechen, in die w
ir verw

ickelt sind. U
nsere

Fußballelf m
it O

lli und M
öllem

ann am
üsieren uns m

ehr
und erheitern uns, und das ist w

ichtig bei unserer Kon-
junkturflaute. N

ee, m
an kann sich nicht um

 alles küm
m

ern.
W

ir sind doch keine H
ippies. 

Ich m
eine, heftig w

ar das natürlich schon m
it dem

W
orld Trade C

enter. Ich w
ar ja auch schon zw

eim
al oben.

H
abe Fotos gem

acht, die ich jetzt ganz sicher aufbew
ah-

re, die w
erden  vielleicht noch m

al w
ertvoll. Schön w

ar´s
da oben, ganz tief konnte m

an gucken und ganz tief w
ohl

auch fallen, w
enn m

an sich vor dem
 Feuer aus dem

 Fen-
ster zu retten hatte. N

atürlich, tragisch ist das schon. G
e-

fühllos sind w
ir ja nicht. U

nd die A
m

erikaner haben natür-
lich m

eine uneingeschränkte Solidarität, das sag ich ja gar
nicht. A

ber dieses A
ttentat ist doch nun schon so lange

her und so oft aufgerollt. Von allen Seiten. A
fghanistans

H
öhlen sind längst ausgebom

bt und radioaktiv verstrahlt,
w

as soll m
an auch m

achen, und O
sam

a ist längst m
it ge-

schorenem
 B

art nach R
eno in eine bew

achte Luxusvilla
geflohen. M

an kann es einfach nicht m
ehr hören. 

W
ir finden ja nicht m

al ein W
ort für diesen A

nschlag,

da m
uss ein D

atum
 aushelfen. U

nd dieses w
ird dann prom

pt:
zum

 W
ort des Jahres, elf-ter-Sep-tem

-ber, w
ie das den G

au-
m

en herunterfließt, dieses einzige W
ort D

eutschlands, das aus
zw

ei W
örtern besteht. Selbst »Zw

eiter W
eltkrieg« hat es so w

eit
nicht gebracht in der O

lym
piade der W

örter. N
ur einer kann ge-

w
innen. Es hätte auch »M

ultiple Sklerose« w
erden können, zu-

m
indest hat es genau so viele W

örter und den gleichen stim
-

m
ungs- tötenden Effekt, w

enn m
an es laut auf einer Party in

den R
aum

 w
irft. N

ur hat es nicht die gleiche Lobby. U
nd unser

Exturnschuh Fischer sagt im
 Fernsehen: Elfter N

eunter. D
ann

aber verbessert er sich und räuspert sich und sagt noch schnell
hinterher: »Septem

ber«. Im
m

er beim
 richtigen W

ort bleiben.
A

uch die W
örter sind nicht m

ehr w
ie vorher. D

ieses D
atum

, oft
erw

ähnt, w
ird uns noch Jahre begleiten und uns noch furcht-

bar bis zur W
eißglut treiben, w

eil w
ir es nicht m

ehr hören kön-
nen und die B

ilder im
 Fernsehen nicht m

ehr sehen. W
ort des

Jahres schafft nicht jeder zu w
erden, und nun ist es eben un-

ser Elfter. 
D

och w
er hoch fliegt, kann tief fallen. W

enn m
an ehrlich

ist, hat m
an doch jetzt schon keine Lust auf das D

atum
 in die-

sem
 Jahr. D

ie ganzen R
ückblenden und ein A

R
D

-Spezial m
it

Liveschaltung nach N
ew

 York. D
ie Vorbereitungen für die große

G
edenkfeier dort laufen jetzt schon auf H

ochtouren. A
m

erika
studiert beleidigt die Trotzfeier ein. Fahnen schw

enkende K
in-

derzüge, heulende Feuerw
ehrw

itw
en und ein R

iesenschw
arm

Luftballons, auf die die N
am

en der Toten gedruckt sind. Frie-
denstauben flattern, starke M

änner erzählen stolz, w
ie sie R

oll-
stuhlfahrer fünfundvierzig Stockw

erke über Treppen balan-
cierten, w

eiche Frauen m
it A

m
erikafahnenkopftuch halten Fah-

nen schw
enkende K

inder in die K
am

era (keine Flugshow
).

N
ochm

al die einstürzenden Türm
e, ein paar M

agnum
-Fotos,

über die die K
am

era langsam
 schw

enkt, deutsche Touristen,
gerade den Eintritt für G

round Zero hingeblättert, im
 Interview

.
A

ll das, w
as w

ir schon kennen, und das w
ill doch heute kein

M
ensch m

ehr sehen. A
lles hat ein Ende, und der elfte Septem

-
ber ist keine W

urst. M
an kann sich doch nicht allem

 Leid der
Erde annehm

en. D
ie W

elt m
uss sich w

eiter drehen, so ist das
nun einm

al. W
ir w

erden im
m

er schneller, und es passieren im
-

m
er neue, spannende D

inge. D
er elfte Septem

ber hat sich ver-
schlissen, der elfte Septem

ber ist out, der elfte Septem
ber fängt

richtig an zu nerven.

>
aw

Über die Abnutzung
 eines Datum

s
K

atechism
us des Studenten, Folge X

X
V

III

Illu: U
lrike Zim

m
er






	Titelseite
	Impressum/Editorial
	Inhaltsverzeichnis
	News
	Wichtige Bauvorhaben an der HU

	Titelthema
	Modernes Wohnen …
	Habito ergo sum
	Feuchttraum im Feuchtraum
	Antiseptische Toilettenbrille
	3 Quadratmeter mit Radio und Standheizung
	Spielplatz um die Ecke
	Männlich, katholisch, sucht …
	Quadratisch, praktisch, gut …
	Im warmen Pool der Familie
	Studenten in Dachbodenhaltung
	Suche | Biete
	Die Qual der Wahl
	Wohnen in Tiergarten
	Zimmer frei
	Kommt Zeit, kommt Bad
	Klepto-Machismo

	Politik
	Angstfrei in der Straßenbahn?
	Die Urabstimmung
	Hier kommt die Zwangsexe
	Der Kampf geht zu Ende, die Krieger sind müde
	Der Kampf um das politische Mandat
	Kommentar: Gelebte Geschichte

	Studium
	Wider den Leerstand
	E-Mail aus … dem Speisewagen
	Rotwein mit Joschka
	Sind Frauen einfach zu blöd?
	Uni-Helden: Die Humbolde

	Leben
	Leben im Juli
	Autonomer Wohnungsmarkt
	Weggehen … ins »Socca Delite«
	Es lebe Coca-Cola
	Metropolen in Deutschland

	Kultur
	Die Schönheit des Leidens
	That awful German language
	Entdecke deine Schattenseite

	Tipps und Termine
	Über die Abnutzung eines Datums

