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Editorial
> Die Mafia ist da. Klammheimlich hat sie wichtige Posten in Berlin be-
setzt. Jetzt schlägt sie offen zu: Sie erpresst Schutzgelder und nimmt Gei-
seln. Niemand hat sie bemerkt, bis es zu spät war. Denn der Mob ist cle-
ver vorgegangen. Seine Tarnung war perfekt. Romantiker rechneten mit
Männern in Nadelstreifen,  mit Männern, die Pomade im Haar haben und
Narben im Gesicht. Bild-Leser rechneten mit Männern, die eine AK 47
über der Schulter haben und einen russischen Akzent in der Stimme. Die
Wirklichkeit sieht anders aus. Die Berliner Unis zittern vor zwei Dons, die
wie brave Bürger wirken. Beide tarnen sich mit einem Schnurrbart. Harm-
los sieht das aus. Doch harmlos sind sie nicht. Sie operieren in Größen-
ordnungen, die Vito Corleone hätten erbleichen lassen. Don Sarrazin ver-
sucht, 200 Millionen Euro zu erpressen. Don Mlynek nimmt knapp 4.000
Studienanfänger als Geiseln. 
Doch auch Berlins Studenten gehen auf die Matratzen. Auf Vollver-
sammlungen durchbrechen sie das Gesetz der Omerta. Ein notwendiger
Schritt, auch wenn er Opfer kosten wird. Einige werden mit den Aalen im
Müggelsee schlafen geschickt werden. Andere wird eine Bombe zerfet-
zen, wenn sie ihr Fahrrad starten. Sie haben keine Wahl. Eine friedliche
Lösung gibt es nicht: Zwar darf ein Don auf der Hochzeit seiner Tochter
keinem Gast einen Wunsch abschlagen. Doch Don Sarrazin und Don Mly-
nek haben nur Söhne. Die Mafia hat an alles gedacht.
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Erpressung 
Große Summen und große Gesten vor den Verhandlungen
zu den Hochschulverträgen. Der Finanzsenator droht mit
Kürzungen, die Uni-Präsidenten drohen damit, keine oder
weniger Bewerber zuzulassen. Mittendrin und nicht dabei:
Die Studierenden. Die drohen mit Streik. 

10 Kleine Scharmützel 
Jürgen Mlynek will keine  neuen Studierenden. Das hat ihn
dahin gebracht, wo er hin wollte: in die Zeitung.  

13 »Suchen Sie sich andere Unis«
Eine Redakteurin telefoniert sich durch die Uni. Getarnt als
verzweifelte Abiturientin. 

14 Club der Visionäre
Studierende sind zu arm, zu alt, zu faul. Sie sind nicht per-
fekt. Noch nicht. 

15 Harte Bandagen
Sie sollten den Unis das Leben leichter machen. Richtig
glücklich sind die mit den Hochschulverträgen aber nicht. 
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Kein Geld mehr für
Computer 
Das Finanzreferat des ReferentInnenra-
tes hat eine unbefristete Haushaltssper-
re verhängt. Diese gilt ab dem 6.Mai. Sie
umfasst den Titel für »Investition und
Kommunikation«. Das heißt, Fachschaf-
ten und ReferentInnenrat können keine
neuen Geräte wie zum Beispiel Compu-
ter oder Drucker kaufen. »Mit der derzei-
tigen Finanzlage ist kein Blumentopf zu
gewinnen«, begründet Referent Jörg
Pohle die Entscheidung in einem Rund-
schreiben. Von allen Möglichkeiten be-
hindere dieser Schritt aber am wenigsten
die Arbeit der Verfassten Studierenden-
schaft. Auf der nächsten Sitzung des Stu-
dentInnenparlaments am 26. Mai will das
Finanzreferat einen detaillierten Finanz-
bericht vorlegen. Reparaturen von Gerä-
ten sind von der Haushaltssperre nicht
betroffen. 

Parlament wählt neues
Präsidium
Das StudentInnenparlament (Stupa) hat
ein neues Präsidium. Zu seiner konstitu-
ierenden Sitzung war das Gremium mit 57
von 60 Mitgliedern fast vollständig ange-
treten. Es wählte ins Präsidium: Heike
Delling (liste unabhängiger studieren-
der), Friederike Nehring (Offenes Fo-
rum/HDS), Eva-Maria Burghardt und
René Leminger (beide Linke Liste). Auch
einige Referate sind neu besetzt. Refe-
rentin für Soziales ist Jette Hausotter, ihr
Ko-Referent ist Simon Schmiederer. Neu-
er Antifaschismus-Referent ist Karsten
Selija, Referentin fürs Politische Mandat
Patricia R. Zum neuen Ko-Referenten für
Hochschulpolitik wählte das Stupa Jacek
Darlinsky.

Neuer Spielplatz für
Humbolde
Am Freitag, 23. Mai, weihen die ›Humbol-
de‹ einen neuen Spielplatz ein. Die Kin-
dertagesstätte des ReferentInnenrats
feiert diesen Anlass mit großem Pro-
gramm in der Monbijoustraße 3.  Um 15
Uhr beginnt das Fest mit der Theater-
truppe ›Art-Tour‹ , die ›Pinocchio‹ aufführt.
Ab 16 Uhr dürfen die Kinder die neuen
Geräte in Betrieb nehmen. Später gibt es
auch für die Großen etwas zu tun: An die-
sem Tag wird auch das ›Referat für Stu-
dierende mit Kind(ern)‹ besetzt. Interes-
sierte können sich kurzfristig zur Wahl
stellen. 

Englisches Recht
kostet
Das fremdsprachliche Rechtsstudium
(FRS) soll künftig fünf Euro pro Seme-
sterwochenstunde kosten. Das hat der
Akademische Senat im März auf Antrag
der Juristischen Fakultät beschlossen.
Die Einnahmen sollen in neue Literatur
und die Erweiterung des Lehrangebots
investiert werden.  Eine solche Gebühr
gilt bereits bei Sprachkursen, die in der
Studienordnung nicht vorgeschrieben
sind.

Kein Kalter Kaffee
Der tägliche Becher Kaffee auf Kosten
der Armen: Dieses Missverhältnis ist
Thema der ›Eine-Welt-Woche‹, die die
Fachschaft Romanistik vom 12. bis 16.
Mai veranstaltet. Filme und Vorträge bie-
ten einen Einblick in die Lebensbedin-
gungen in der ›Dritten Welt‹. Die Fach-
schaft baut außerdem einen Stand mit
fair gehandelten Produkten im Foyer des
Sprachenzentrums auf. Eine Party im
Krähenfuß schließt die Woche ab. Pro-
gramm und Infos gibt es unter www.ei-
ne-welt-woche.de. 

Scheitert Europa?
Alle reden von Europa, doch das ›Eu-
ropäische Zentrum für Staatswissen-
schaften und Staatspraxis‹ (EZ) ist in Ge-
fahr. Die drei Berliner Univesitäten hatten
das EZ 1996 als erste gemeinsame inter-
disziplinäre Einrichtung eröffnet. Zu-
nächst trugen die Unis die Kosten, mit-
telfristig sollte sich das EZ über Drittmit-
tel finanzieren. Jetzt ist jedoch die Zu-
kunft der Einrichtung gefährdet: Ange-
sichts knapper Kassen wird zu Beginn
des Wintersemesters entschieden, ob
das EZ bestehen bleibt. Eine Arbeits-
gruppe der Humboldt-Universität prüft
bereits das Für und Wider. Der Postgra-
duierten-Studiengang ›Europawissen-
schaften‹ am EZ soll in jedem Fall weiter
angeboten werden. 

Neuer Präsident der FU
Der Akademische Senat der Freien Uni-
versität Berlin (FU) hat für die Wahl ihres
neuen Präsidenten am 21. Mai Dieter
Lenzen vorgeschlagen. Lenzen, der seit
1978 Philosophie der Erziehung an der FU
lehrt, soll Peter Gaehtgens beerben, der
am 14. Juni aus dem Amt scheiden wird.
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Gaehtgens wird am 1. August Präsident
der Hochschulrektorenkonferenz. Als
neuen Vizepräsidenten schlug der Aka-
demische Senat Klaus Hempfer vor.

FU-Roboter gewinnen
German Open
Bei den German Open 2003 im Roboter-
fußball in Paderborn haben die Fußball-
roboter der Freien Universität (FU) in der
Klasse für Kleinroboter gewonnen. Die
FU-Fighters besiegten im Endspiel das
Team 5DPO der Universität Porto mit 10:0.
Die Humboldt-Universität verlor dage-
gen ihr Endspiel in der Sony-Aibo-Liga
gegen die Darmstadt Dribbling Dackels
mit 2:1.

TU schlägt Bill Gates
Die Technische Universität (TU) hat ein
neues Verfahren zur »verlustlosen Audio-
komprimierung« entwickelt. Die Interna-
tionale Organisation für Standardisie-
rung (ISO) hat das Programm der TU als
Basistechnologie für den neuen Stan-
dard ›MPEG-4 Lossless Audio Coding‹
ausgewählt. Entwickler Tilman Liebich,
wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fach-
gebiet Nachrichtenübermittlung, schlägt
damit Mitbewerber wie die MP3-Erfinder
vom Fraunhofer-Institut, Microsoft und
Real Networks. Mit der Anerkennung
durch die ISO wird der MPEG-4 zum glo-
balen Standard werden.

Keine freie Wahl
Für Fächer mit Numerus Clausus sollen
die Universitäten in Berlin demnächst nur
noch ein Viertel der StudienbewerberIn-
nen selbst aussuchen dürfen. Das hat
Wissenschaftssenator Thomas Flierl
(PDS) angekündigt. Damit folgt er dem
Beschluss aller SPD regierten Bundes-
länder. Der Präsident der Humboldt-Uni-
versität, Jürgen Mlynek, hat sich bereits
dagegen ausgesprochen. Er kritisierte,
dass die Berliner Unis in dieser Entschei-
dung nicht gefragt worden seien. Die Kul-
tusminister der Länder hatten den Uni-
versitäten freigestellt, ob sie die Hälfte
oder ein Viertel der BewerberInnen selbst
rekrutieren wollen. 

Unzufrieden, dann Geld
zurück
Die Fachhochschule Göttingen bietet als
erste deutsche Privatuniversität ab dem

> Es war so schön in den letzten Monaten, es war so still. Winterliche Spaziergänge durch
den Treptower Park. Niemand zu sehen weit und breit. Hin und wieder trieb auf der Spree
eine Eisscholle vorbei, vereinzelte Rentnerehepaare besichtigten ehrfurchtsvoll das sowjet-
ische Ehrenmal. Kaum ist die Zeit der dicken Winterjacken vorbei, verliert der Park seine Un-
schuld. Horden fröhlicher Grillmeister bauen ihre Zehn-Euro-Grills von der Tankstelle auf. In
der Spree schwimmen alberne Hunde hinter albernen Stöckchen her, die ihre albernen Herr-
chen ins Wasser geworfen haben. Sommerradtourler, die so langsam fahren, dass man sich
fragt, warum sie das Rad nicht gleich zu Hause gelassen haben, machen unsere Fußwege
unsicher. Zeit für eine Jahreskarte für den Botanischen Garten. Ein Ort himmlischer Stille.
Zwar kostet er Eintritt, aber was ist heute schon umsonst – außer Studieren vielleicht. Doch
müssen wir lesen, dass die Freie Universität überlegt, den Garten aus Kostengründen zu ver-
kaufen, womöglich ganz zu schließen. Wo können wir dann noch durch koreanischen Misch-
wald schlendern? Wo einen Moment im Tropenhaus verharren und dem Riesenbambus beim
Wachsen zusehen? Müssen auch wir uns einen Grill kaufen? Nein, es gibt Hoffnung. Im Hof
der Humboldt-Uni entsteht ein neuer Botanischer Garten. Die ersten Schilder stehen be-
reits. Zum Beispiel lernen wir die Aesculus x carnea Heyne kennen, profan Purpur-Kasta-
nie genannt: »Ein hervorragender Schattenspender«. Oder den Ginkgobaum, Ginkgo biloba
L., dem auch die verkehrsreiche Straße Unter den Linden nichts ausmacht, »da er das Stadt-
klima gut verträgt«. Der Wichtige-Bauvorhaben-Experte Ewald-Joachim Schwalgin will nicht
zugeben, dass ein ausgefeilter Plan dahinter steckt: »Ich habe das noch gar nicht bemerkt.
Aber wissen Sie, ich kann mich nicht um jedes Schild bei uns kümmern.« Wächst da in der
Technischen Abteilung, vom Wichtige-Bauvorhaben-Experten unbemerkt, ein Visionär her-
an, ein Mensch, der seiner Zeit voraus ist, der erkennt, was zählt? Eine Idee, die ein Zeichen
setzt: Nieder mit der Schöngeisterei. Mit den Seerosen, die tropisches Klima und viel Licht
benötigen, die, dem Geisteswissenschaftler gleich, auf einen genialen Moment warten, um
aufzublühen. Wir brauchen wieder echte Bäume, zielstrebige und leistungsstark: Blühen,
Früchte abwerfen und sich im Winter schon wieder auf den Frühling vorbereiten.

Steffen Hudemann <
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Wichtige Bauvorhaben an der Humboldt-Uni
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kommenden Wintersemester eine Geld-
zurück-Garantie. Stellen die Studienan-
fänger innerhalb der ersten vier Monate
ihres Studiums fest, dass ihnen das An-
gebot der Hochschule nicht zusagt, be-
kommen sie die Studiengebühren von
maximal 2.400 Euro zurückerstattet. Die
Göttinger Hochschule will damit bei po-
tenziellen Studierenden die Hemm-
schwelle gegenüber privat finanzierten
Lehranstalten abbauen. 

Minister rechnen mit
Boom
Die Konferenz der Kultusminister der
Länder rechnet für die kommenden Jah-
ren mit einem deutlichen Zuwachs an
Studierenden. Prognosen einer Exper-
tenkommission zufolge soll die Zahl der
eingeschriebenen Studierenden bis 2011
auf rund 2,4 Millionen steigen. Derzeit
sind knapp unter zwei Millionen Studie-
rende an Deutschlands Hochschulen im-
matrikuliert.

Neue Privatuni in
Dresden
In der sächsischen Landeshauptstadt soll
im Herbst 2003 die ›Dresden Internatio-
nal University‹ (DIU) ihre Pforten öffnen.
Für 15.000 Euro können graduierte Stu-
dierende zweijährige Aufbaukurse in
Fächern wie ›Health Care Management‹
und ›Logistik‹ absolvieren. Rektor der DIU
wird  der ehemalige Ministerpräsident
von Sachsen, Kurt Biedenkopf. Das Start-
kapital von 300.000 Euro finanziert die
Gesellschaft der ›Freunde und Förderer
der TU Dresden‹. Gegründet wird die DIU
von der ›TU Dresden AG‹. Die Privatuni ist
noch nicht staatlich anerkannt.  

Sportkurse der HU
werden teurer
Der Akademische Senat der Humboldt-
Universität (HU) hat am 29. April be-
schlossen, die Preise für einen Großteil
der Sportkurse zu erhöhen. Studierende
sollen demnächst für Kurse, die bisher

10,20 Euro gekostet haben, zwölf Euro
zahlen. Für Mitarbeiter erhöht sich das
Entgeld bei diesen Angeboten um knapp
fünf Euro. Kegeln, Fitness, Gesell-
schaftstanz und Tango sollen sich eben-
falls um fünf Euro verteuern. Mannschaf-
ten, die sich für die Uniligen Beachvol-
leyball, Fußball und Volleyball anmelden
möchten, bezahlen bald vier Euro mehr.
Gleiches gilt für die Kletter-, Segel- und
Squashkurse. 

Harnisch leitet
Tutorium
Der ehemalige Basketball-Nationalspie-
ler Henning ›Flying‹ Harnisch leitet an der
Humboldt-Universität (HU) ein Tutorium
zum Thema ›Das Ästhetische des Sports‹.
Das Tutorium begann in diesem Seme-
ster und soll im kommenden Winterse-
mester fortgeführt werden. Der 34-jähri-
ge Harnisch studiert im 10. Semester
Film- und Kulturwissenschaften an der
HU.

Brecht das Brot
Vom 28. Mai bis zum 1. Juni wird Berlin
zum Zentrum des christlichen Abendlan-
des. Zum Ökumenischen Kirchentag er-
warten die Kirchen mehr als 100.000 Teil-
nehmer, davon mindestens 20.000 aus
dem Ausland. Nicht nur Theologiestu-
denten blicken gespannt auf dieses Un-
terfangen, da das gemeinsame Abend-
mahl beider Konfessionen bereits seit
Monaten für Diskussionen sorgt. Neben
den Gottesdiensten gibt es ein Programm
im ICC, in Kirchen sowie auf der Straße
und verschiedenen Plätzen in Berlin nd
Potsdam. Über Eintrittskarten und Termi-
ne informiert (auf berlinerisch) die web-
site: www.oekt.de/bl/ 

Weg hier
Wer ein Praktikum, Studium, einen Frei-
willigendienst oder einen Job im Ausland
sucht, findet viele Organisationen, die
ihm oder ihr helfen wollen. Die wichtig-
sten Institutionen lassen sich aber an ei-
ner Hand abzählen und sind deshalb seit
März unter einer Website zusammenge-
fasst: www.wege-ins-ausland.de. Die
Seite des Bundesministeriums für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend bietet
einen  Überblick über internationale Pro-
gramme, Projekte und Qualifizierungs-
angebote. Sie soll die Suche nach dem
besten Sponsor erleichtern.

Liebesbriefe
Christ ist erstanden. Frohe Ostern.
Helmut Schinkel 

Lieber Herr Schinkel,

»Eine richtige Antwort ist wie ein lieblicher Kuss« (Spr 24,26). Wir geben uns al-
so Mühe. Schön war es, wieder von Ihnen zu hören. Schließlich sind Sie einer
der unseren. Als einer unser ältesten und treuesten Leser. Beides ist gut, denn
wahrlich, heißt es nicht »Lerne gern von den Alten« (Sir 6,35)? Und steht nicht
auch geschrieben »Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu«(Lk
16,10)? Gut ist es, dass Sie uns geschrieben haben, ja, gut. Denn zweifeln nicht
viele an Ihnen? Und legen sie nicht falsch Zeugnis ab gegen uns indem sie sa-
gen, wir hätten Helmut Schinkel erfunden? Jenen können wir nur zurufen:
»Fürchte dich nicht, glaube nur!« (Mk 5,36). Bestärkt werden auch wir in unse-
rem Glauben, wenn uns endlich wieder ein Brief von Ihnen erreicht, Helmut
Schinkel, geschrieben auf der Rückseite einer Speisekarte von ›Joe’s Wirtshaus
zum Löwen‹.
Schon fürchteten wir, Sie seien von uns gegangen. Doch dann beruhigten wir
uns, denn »wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier« (Mt 24,28). Und wir sa-
hen nur Spatzen und Tauben die Uni umkreisen. Also harrten wir geduldig der
Dinge, die da kommen sollten. Und er kam, der Ostergruß. Zwar heißt es »Öff-
ne dein Herz nicht jedem« (8,22). Doch bei Ihnen machen wir eine Ausnahme.
Wir frohlocken und rufen: »Er ist wahrhaftig auferstanden!«

Ihre UnAufgefordert 
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versität (TU) reagierten auf die drohenden Einsparungen. Sie
kündigten an, künftig die Zulassung zu allen Fächern zu be-
schränken.

Hintergrund der jetzt ausgetragenen Scharmützel sind die
Hochschulverträge, die Ende 2005 auslaufen. Die Universitäten
handeln mit dem Senat einen Vertrag aus, der ihnen eine be-
stimmte jährliche Unterstützung zusichert. Während der Lauf-
zeit der Verträge dürften den Universitäten also nicht kurzfristig
Gelder gestrichen werden. Dafür wird um die Verträge selbst
umso heftiger gefochten. Bereits jetzt, noch vor Beginn der ei-
gentlichen Verhandlungen, belauern sich die Kontrahenten. Aus
dem Büro des Finanzsenators gelangen Sparlisten auf dubiose
Weise an die Öffentlichkeit. Die Akademischen Senate der Uni-
versitäten fällen merkwürdige Beschlüsse. Von denen wissen
beide Seiten, dass sie rechtswidrig sind: Der Beschluss des to-
talen Zulassungsstopps ist nicht mehr als eine leere Drohung.
Nach Ansicht des Verwaltungsjuristen Winfried Kluth von der
Universität Halle-Wittenberg ist ein totaler Aufnahmestopp
»sehr problematisch«. Die Universität müsste nachweisen, dass
gar keine Kapazitäten mehr vorhanden seien. Ein solcher Nach-
weis ist nahezu unmöglich. Aus diesem Grund schaffen es Jahr

UNAUFgefordert mai 2003

> Ein Studium an der Humboldt-Universität zu Berlin ist das Ziel
vieler Abiturientinnen und Abiturienten. Davon zeugen die seit
Jahren stetig steigenden Bewerberzahlen aus allen Teilen der
Bundesrepublik Deutschland und dem Ausland.« Die Hum-
boldt-Universität (HU) wirbt für die Schülerinformationswoche
vom 19. bis 23. Mai. Den Abiturienten, die tatsächlich über ein
Studium an der HU nachdenken, muss diese Meldung wie ein
schlechter Scherz vorkommen.

Denn am Morgen des 23. April hat der Akademische Senat
(AS) der HU getagt. Keines seiner Mitglieder ahnte, dass diese
Sitzung eine besondere werden würde. Erst als sich die Türen
für den nicht-öffentlichen Teil schlossen, rückte Präsident Jür-
gen Mlynek mit seiner Überraschung heraus. Er fuhr eine Pow-
erpoint-Präsentation auf und erklärte, wie schlecht es um die Fi-
nanzen der HU bestellt sei. Dann holte die Universitätsleitung
eine Vorlage unter dem Tisch hervor. Inhalt: Die HU werde zum
Wintersemester keine neuen Studierenden aufnehmen, solan-
ge der Berliner Senat an seinen Forderungen festhalte. Die sind
offiziell noch nicht bestätigt, sehen aber für die vier Berliner Uni-
versitäten Kürzungen von 200 Millionen Euro pro Jahr vor. Auch
die Senate der Freien Universität (FU) und der Technischen Uni-

kleine

Scharmützel

Mit der Ankündigung, im Winterseme-
ster keine neuen Studierenden aufzu-
nehmen, hat die Humboldt-Universität
für Aufsehen gesorgt. Wahr machen
wird sie diese Drohung nicht
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für Jahr zahlreiche Studierende, den ihnen verweigerten Studi-
enplatz einzuklagen.

»Ein solcher Beschluss ist natürlich rechtswidrig«, sagt auch
Michael Plöse, studentischer Vertreter im AS. Der Beschluss ha-
be vor allem auf die Schockwirkung abgezielt, bestätigt HU-Vi-
zepräsident Heinz-Elmar Tenorth. »Die Entscheidung mag man-
cher populistisch finden, aber hin und wieder ist Populismus
nützlich«, findet auch HU-Sprecherin Susann Morgner. Und Prä-
sident Mlynek fügt hinzu: »Mir ist klar, dass ich vom Senat an-
gewiesen werden kann, Studierende aufzunehmen. Aber dann
übernimmt die Politik die Verantwortung.«

Mlynek an der Medienfront

Dabei hatte der AS zunächst gar nichts entschieden. Die Stu-
dierendenvertreter hatten ein Gruppenveto gegen den Be-
schluss eingelegt, um Zeit zu gewinnen. Dennoch erregte allein
die Vorstellung Aufsehen, eine der größten deutschen Univer-
sitäten könnte sich weigern, Studierende aufzunehmen. »Es war
auch ein erklärtes Ziel, mit dem Beschluss in die Medien zu kom-
men«, sagt Susann Morgner. Das ist gelungen. Der ›Tagesspie-
gel‹ hob das Thema auf Seite eins. Jürgen Mlynek kam kaum
noch zum Präsidieren, so sehr hetzte er von einem Interview zum
anderen. CNN, B1, der Regionalsender des SFB, und das ZDF-
Kulturmagazin ›Aspekte‹. Sie alle wollten den Präsidenten spre-
chen, der keine Studierenden mehr will. ›Die Zeit‹ brachte einen
Leitartikel, ebenfalls auf Seite eins, und titelte »Humboldts To-
tengräber«. Gemeint war nicht Präsident Jügen Mlynek, sondern
Finanzsenator Thilo Sarrazin (SPD). Der hatte diese Reaktion
schließlich ausgelöst, indem er ankündigte, die Berliner Univer-
sitäten müssten ab 2006 jährlich 200 Millionen Euro einsparen.
Das entspricht dem Etat einer kompletten Berliner Universität.
Doch auch auf Seiten der Politik handelt es sich um Imponier-
gehabe. Dass Sarrazin an dieser Zahl stur festhalten wird, dar-
an glaubt selbst sein Senatskollege, der Wissenschaftssenator
Thomas Flierl (PDS), nicht. Die Zahlen des Finanzsenators sei-
en lediglich »Spekulationen und finanzbürokratische Planspie-
le«. Sarrazin unterlaufe »in eklatanter Weise« das unter den Se-
natoren verabredete Verfahren, Diskussionen über Kürzungen
zunächst im Senatskollegium zu führen, so Flierl weiter. Der Wis-
senschaftssenator stellt sich mit solchen Aussagen bei den Uni-
versitäten in ein gutes Licht. »Flierl ist unser Verbündeter«, sagt
Susann Morgner. 

Wer an der ganzen Misere schuld ist, darin sind sich Stu-
dierendenvertreter und Wirtschaftsverbände, Wissenschaftsse-
nator und Universitäten in seltener Allianz einig: Sarrazin und
Wowereit.

Schuss ins Knie

Der Aufschrei über den totalen Zulassungsstopp war noch nicht
verhallt, da trat Jürgen Mlynek in einem Interview mit der »Welt«
mit einer neuen Überlegung an die Öffentlichkeit. Studienge-
bühren von 1.000 Euro wären durchaus vorstellbar, so Mlynek.
Mit der Drohung des totalen Zulassungsstopps war Mlynek
noch auf Verständnis gestoßen. Selbst der RefRat der HU
schrieb in einer Pressemitteilung, man sehe »in den absurden
Sparforderungen die Ursache für derart unsinnige Entschei-
dungen«. 

Den Ruf nach Studiengebühren jedoch hätte Mlynek nicht

ungeschickter formulieren könnten. Eben diese 1.000 Euro, die
Mlynek vorschlägt, schweben dem ›Tagesspiegel‹ zufolge auch
Sarrazin vor. Die Einnahmen würden nämlich nach Berechnun-
gen des Finanzsenators den einzusparenden Betrag von rund
200 Millionen Euro einbringen. Die Studierenden würden somit
für genau den Betrag aufkommen, den das Land nicht mehr tra-
gen will. Die Universitäten würden von dem Geld nicht profitie-
ren. Studiengebühren zur Sanierung des Berliner Landeshaus-
haltes? Peter Gaehtgens, Präsident der FU, eigentlich ein Befür-
worter von Studiengebühren, hält schon die Rechnung für
falsch. Die Studierendenzahlen in Berlin würden sofort drastisch
sinken. Dadurch würde der Zuschuss aus dem Länderfinanz-
ausgleich ebenfalls kleiner. »Sarrazin würde sich selbst ins Knie
schießen«, glaubt Gaehtgens.

Aus Sicht der Studierendenvertreter hat sich auch Mlynek
längst ins Knie geschossen. Mlynek arbeite der »absurden Fi-
nanzpolitik« von Wowereit und Sarrazin zu. Studierende würden
instrumentalisiert und von der Entscheidungsfindung ausge-
schlossen, warf der RefRat dem Präsidenten vor, forderte des-
sen Rücktritt und rief zur »obligatorischen Vollversammlung« auf.
Auch auf anderer Ebene steht der Präsident inzwischen isoliert
da. Anfang Mai sprach sich die Kommission für Lehre und Stu-
dium an der HU gegen Studiengebühren und Studienkonten
aus. Beide seien »keine Lösungen für die aktuellen Finanzie-
rungsprobleme der Berliner Hochschulen«.

Steffen Hudemann <

Mlynek, der Schocker. Mit seiner Ankündigung, zum Winterse-
mester keine Studierenden mehr aufzunehmen, hat er Berlin
und Deutschland ordentlich durchgeschüttelt. Alle wissen nun:
Es wird ernst. 
Dass Arbeitsplätze gefährdet sind, dass Studienplätze wegfal-
len, dass eine Berliner Universität weg muss. Und dass die Poli-
tik verantwortlich ist. Das und nicht mehr hat Mlynek gewollt.
Seine Pressesprecherin gibt zu, dass die Drohung eine »plaka-
tive Maßnahme« war, und dass sie »rechtlich schwierig« ist.
Wenn die Uni-Präsidenten und der Senat am 20. Mai weiter über
die Finanzierung der Berliner Hochschulen ab dem Jahr 2006
verhandeln, hoffen sie, dass der Senat kapiert hat, dass er zu weit
gegangen ist. Insofern war Mlyneks Strategie erfolgreich. Der
Finanzsenator weiß nun, dass es Rückendeckung gibt für die
Universitäten.
Doch Mlynek konnte es sich nicht verkneifen, wieder Studien-
gebühren zu verlangen. Damit erregte er den Zorn der HU-Stu-
dierenden, die seinen Rücktritt fordern. Auch der Aufnahme-
stopp empört die Studierendenschaft. Mlynek hat der größten
und gleichzeitig schwächsten Gruppe an der Universität ge-
droht. Der HU-Präsident kann nun auf keine Hausmacht mehr
zählen, die bereit wäre, mit ihm auf die Straße zu gehen. In Kri-
senzeiten wäre es besser, an einem Strang zu ziehen, zumindest
vorübergehend. 
Und: Sein Blatt ist ausgereizt. So kann er nur einmal drohen. Soll-
te sich alles als ein Bluff erweisen, hätte Mlynek seine Glaub-
würdigkeit verspielt. Im schlimmsten Fall passiert das noch vor
dem 20. Mai.

Martin Uebele <
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der darf sich mal Luft machen. Als erstes reden zwei Jungs von
der LandesschülerInnenvertretung. Sie verhaspeln sich, als sie
von »Exmatrikulation« und »Immatrikulation« reden, und alle la-
chen. Dann sagen sie noch, dass sie in die elfte Klasse gehen,
aber auch irgendwann hier »in diesem Kino« sitzen wollen. Alle
klatschen. DieVersammlung liebt die Jungs, und die erwidern
die Liebe. »Wir unterstützen euch«, sagen sie. »Mit allem, was wir
haben«. Der Kinosaal tobt. Dann sagt jemand von der Fachschaft
Theologie, dass die schon eine Aktion plane. Auch er bekommt
Applaus. Die Frau von der Freien Universität (FU) erklärt, wie sie
sich die Universität von morgen vorstellt. Das Publikum versteht
nicht und schweigt. Dann sagt sie noch, dass hier viel mehr los
sei als bei der FU-Vollversammlung und dass sie das super fin-
det. Da klatschen wieder alle. Überall melden sich Studenten,
die Leute vom RefRat reichen die Mikros herum und lächeln wie-
der. Sie wissen, wie das sonst ist mit Studenten und Diskussio-
nen. Aber es läuft.  Alle haben was zu sagen: Attac ist da, die
Technische Universität ist da, einer von der Slawistik sagt was
und einer von den Philosophen. Ein Abgesandter der Sonstigen
Mitarbeiter erklärt sich unter Jubel solidarisch. Jeder redet plötz-

lich von Solidarität. Und von
Streik. Von Protesten, die alle
Schichten der Gesellschaft erfas-
sen müssen. Und vom gemeinsa-
men Marschieren mit den Arbei-
tern, den Arbeitslosen und den
Rentnern. Die Leute vom RefRat
strahlen. So etwas hören sie sel-
ten außerhalb des RefRats. Sie
sind nicht mehr die einzigen, die
etwas tun wollen für die Studen-
ten. Alle wollen etwas machen.
Wollen eine Demo, wollen die S-
Bahn blockieren, wollen zum
SPD-Parteitag. Eine Studentin
sagt, die Fachschaften sollten
»das Party-Organisieren einstel-
len« und Keimzelle werden des
studentischen Protests.

Einen konkreten Plan gibt es
nicht, und als einer aufsteht und
sagt »ich möchte darüber philo-

sophieren, was konstruktiv heißt«, gehen die ersten. Also be-
schließt die Vollversammlung, in einer Woche wieder eine Voll-
versammlung zu machen. Im Kinosaal ist es stickig geworden,
und die Studenten drängen nach draußen in die Sonne. Sie se-
hen aus, als könnte es ein heißer Mai werden.

Gesa Gottschalk <

Alle Aktionen und Treffen an der HU: www.allefueralle.tk
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> Hier vorne ist noch massig Platz«, sagt Friederike. Die Men-
schen, die hinten an der Wand stehen, warten trotzdem ab. Lie-
ber nicht nach vorne gehen. Wer weiß, ob jemand mitkommt. Die
nachdrängenden Massen lassen schließlich keine Wahl mehr:
Studenten wagen sich in die vorderen Reihen. Der erste Schritt
ist getan. So voll war der Kinosaal der Humboldt-Universität
(HU) nicht einmal, als ›Triumph des Willens‹ lief. Dabei ist Voll-
versammlung. Und die war in den letzten Jahren stets ziemlich
leer. Nicht so an diesem Mittwoch im Mai: Mehrere Hundert Stu-
denten sind gekommen. Das ist nur ein kleiner Bruchteil der
37.000, die an der HU studieren, aber immerhin. Die Leute vom
ReferentInnenrat (RefRat) wagen ein kleines Lächeln. Ob das
die »gigantischen Umwälzungen« sind, von denen Anne spricht?
Die hat jetzt das Mikro genommen und erzählt, dass sie Refe-
rentin für Hochschulpolitik ist, und wie das so war mit Sarrazin
und Mlynek und warum jetzt Schluss ist und höchste Zeit, etwas
zu tun. Die gigantischen Umwälzungen kommen auf uns alle zu,
sagt Anne, und sie meint nicht die Studenten, die inzwischen nur
noch auf den Fensterbänken Platz finden. Es ist das Ende der Uni
wie wir sie kennen. Das sagt Anne. Sie erzählt noch ein bisschen,

und nach einer Viertelstunde ist allen klar, was gelaufen ist in
den letzten Wochen. Einigen ist auch klar, was in den nächsten
laufen muss. Die gucken kämpferisch. 

Es ist voll im Kinosaal. Die Studenten haben das Gefühl, sie
seien viele. Sie hören, was die Mächtigen vorhaben. Sie stellen
sich einen Mann mit großen Füßen vor, der durch die Unis tram-
pelt und alle kleinen Orchideenfächer platt macht. Sie werden
böse. Zum Glück gehen jetzt Leute mit Mikrofonen rum, und je-

Die Studierendenvertretung rief, und viele kamen zur Vollversammlung.
Dort waren sich alle einig. Jetzt riecht es nach Streik.
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noch mal an.
Wir denken, wir

werden immatrikulieren, aber man
kann ja nie wissen.

Studienberatung:
Wir können nur sagen: Das Thema in den
Medien weiter verfolgen. Und bewerben Sie
sich mal trotzdem. Wenn es dann zur Im-
matrikulation kommt, sind Sie dabei.
Aber vor allem, suchen Sie sich mal ande-
re Universitäten.
Aber wieso können Sie einfach die Uni
schließen?
Weil wir keine Gelder mehr haben. Und
darauf basiert ja die Qualität des Lehrbe-
triebs. So ist einfach die politische Situa-
tion im Moment.
Und die Informationswoche für Schüler?
Die braucht man doch nicht machen,
wenn keiner mehr immatrikuliert wird?
(Schweigen) Erst mal steht sie noch.

Pressestelle:
Das ist doch noch nicht definitiv be-

schlossen, sondern erst mal eine Re-
aktion der Hochschule auf die Sparpläne. Beschlossen

werden kann es überhaupt erst am 13. Mai. Aber auch wenn es
nicht zum Aufnahmestopp kommt, kommt es zu einer Ein-
schränkung.
Das ist doch schrecklich. Das kann man doch nicht einfach so ma-
chen.
Ja, man kann das nicht einfach so machen. Aber man kann auch
den Unis nicht einfach das Geld wegnehmen.

Ihre Identität verschleierte Lena Domröse <

Abiturienten, die zum Wintersemester an der Humboldt-
Universität studieren wollen, stehen vor verschlossenen
Türen. Wie erklärt die Uni ihnen das? Eine Redakteurin 
gab sich als Schülerin aus. Und rief an
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Sekretariat Präsident Mlynek: 
Wir können dazu auch nichts sagen.
Das ist eine Entscheidung der Poli-
tik.
Wieso können Sie dazu nichts sagen?
Sie haben das doch beschlossen.
Also, dann wenden Sie sich am be-
sten an den Vize-Präsidenten Herrn
Tenorth.

Sekretariat Vizepräsident für Leh-
re und Studium Tenorth:
Ich rufe an wegen des Zulassungs-
stopps. Ich mache gerade Abitur und
meine Zukunftspläne sind jetzt alle über
den Haufen geworfen.
Hatten Sie ‘ne Mail geschickt?
Nein.
Was wollen Sie denn studieren?
Sport und Bio.
Aha. Ich werde mir Ihre Telefonnum-
mer mal aufschreiben. Ich weiß aller-
dings nicht, ob sich Herr Tenorth per-
sönlich melden wird. Er kann sich ja
nicht um alle Fälle kümmern. Wir wer-
den uns aber in jedem Fall bei Ihnen
melden.

Immatrikulationsbüro:
Hallo, ich wollte mich im Winterseme-
ster an der Humboldt-Uni bewerben,
habe dann aber in der Zeitung gelesen, dass Studierende bei Ih-
nen nicht mehr immatrikuliert werden können. Was soll ich denn
jetzt machen? 
Ja, wir haben das auch in der Zeitung gelesen. Das war ‘ne
Androhung. Mehr nicht. Seien Sie so nett und rufen Ende Mai

»Suchen Sie sich andere Unis«



ginnt zu sezieren. Außen Rindsleder, innen – 50 Euro-Scheine,
100-Euro-Scheine, mehrere Kreditkarten. Die Spannung löst
sich. Die neue Generation der Studenten werde trotzdem »ver-
suchen, ihre finanzielle Belastung möglichst gering zu halten und
das Studium schnell zu absolvieren«, sagt Gaehtgens. Mlynek ist
vom Befund der Geldbörse hingerissen: »Ich würde eine jährliche
Studiengebühr von 1.000 Euro für durchaus vertretbar halten.«
Kutzler lächelt und schließt das Präparat behutsam. »Geld ist ein
scheues Wild«, flüstert er seinen Kollegen zu. 

Von hinten wieselt der Gentechniker heran. Er erzählt von
den genetisch optimierten Eltern, die dem Prototypen ein zügiges
Studium ermöglichen und für alle Kosten aufkommen. Er müsse
also keine Zeit mit Arbeiten verlieren. »Young people should not
work for old people«, wirft Mlynek ein. Kutzler betrachtet interes-
siert einen feuchten Fleck an der Wand. Gaehtgens putzt seine
Brille. Der Gentechniker räuspert sich und redet von etwas an-
derem. Von einem Gen schwärmt er, das sein Team auf Chromo-
som 12 eingebaut habe. Es werde am 25. Geburtstag aktiv und
bringe den Studenten dazu, sein Studium abzuschließen, eine
Existenz zu gründen und Arbeitsplätze zu schaffen. Jetzt strahlt
auch Kutzler: »Die Wissenskette nimmt ihren Anfang in unseren
Hörsälen«, belehrt er den Gentechniker, »und endet mit neuen
Arbeitsplätzen und Produkten ›made in Berlin‹.«

Mlynek mustert den nackten Mann hinter Glas kritisch. Der
Kopf komme ihm verdammt klein vor, sagt er. »Wissen wird neben
Rohstoffen, Arbeit und Kapital zum vierten Produktionsfaktor«,
fährt er den Gentechniker an und mault unzufrieden, dass er sich

nicht vorstellen könne, wie großes Wissen in diesen
kleinen Schädel passen solle. Seine Kollegen rollen
die Augen. Doch auch Gaehtgens Blick verdüstert
sich. Wieso es denn nur einen Prototypen gebe:
»Wir reden zwar viel über Wettbewerb, aber wir
haben bisher keinen.« Der Gentechniker wird rot.
Dann eilt er in die Abstellkammer und kehrt

zurück mit einem fahrbaren Regal. Darauf: Köpfe
in großen Gläsern. Ob die Herren vielleicht selbst
aussuchen möchten? Kutzler reibt sich die Hände.

»Gestalten statt klagen« ruft er und stürmt vor. Auch
Mlynek ist besänftigt. »Auch bei den Studierenden kommt es
auf die ›besten Köpfe‹ an«, doziert er und greift sich zwei be-

sonders große. Ein erfolgreicher Nachmittag geht zu Ende.
Er vertraue darauf, dass die neuen Studenten zum

Wintersemester zur Verfügung stünden, sagt
Gaehtgens zum Abschied. Der Gentechniker

nickt eifrig. Als er aber von seinem Lohn anfängt,
verabschieden sich die Uni-Präsidenten. »Die Hoch-

schulen brauchen unternehmerische Freiheiten«, grinst
Gaehtgens im Hinausgehen. Schmunzelnd trennen
sich die drei. 

Gesa Gottschalk <

* alle Zitate stammen aus
Reden und Interviews der

drei Unipräsidenten.
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> Berlin bringt keine Männer hervor, die auf halbem Wege ste-
henbleiben. Die Unis zumachen, damit nicht noch mehr hinein-
drängen, war nur Teil eines größeren Plans. Innovation und Eli-
te heißen die Schlagwörter. Vordenker wie Jürgen Mlynek von
der Humboldt-Universität (HU), Peter Gaehtgens von der Frei-
en Univesität (FU) und Kurt Kutzler, Präsident der Technischen
Universität (TU), führen sie ständig im Munde. Doch diese drei
reden nicht nur, sie handeln auch. Und bringen die Gentechnik
nach Berlin. Hat doch diese junge Wissenschaft die besten To-
maten und die umempfindlichsten Maiskolben erschaffen. Nicht
durch lange, langweilige Auslese, sondern von jetzt auf gleich.
Das gefällt den drei Präsidenten. Also führen sie ein paar Tele-
fonate. Wenig später betritt die Zukunft die Berliner Hochschul-
landschaft. Ein ungeheures Projekt nimmt seinen Anfang, das
schon bald die Hochschulen erschüttern wird: Der Optimierte
Student 2003. Anfang Mai können die drei mutigen Präsidenten
ein erstes Ergebnis besichtigen. 

Die Limousine des HU-Präsidenten bringt sie zu jener still-
gelegten U-Bahnstation, die sie zum geheimen Labor umgerü-
stet haben. Dampf wabert durch den Raum. An den Wänden glit-
zert Kondenswasser. In gläsernen Kolben brodeln dickflüssi-
ge Substanzen. Nur manchmal zerreißt ein Zischen oder
Fiepen die Stille. Das Modell einer Doppelhelix hängt von
der Decke, daneben eine Tafel mit wirren Zahlenspielen.
Mlynek fürchtet sich und versucht einen Scherz: »Erfol-
greiche Universitäten folgen einfachen Erfolgsrezep-
ten«*. Seine Kollegen blicken betreten zu Boden. Zuviel
hängt ab vom Erfolg dieses Projekts. Da löst sich eine Ge-
stalt aus dem Schatten. Kutzler, Gaehtgens und Mlynek
erstarren. Dann erkennen sie den bleichen Mann mit
den verfilzten Haaren: Ihr Spitzenwissenschaft-
ler, ein bekannter Gentechniker. Er führt sie in
einen Nebenraum, der beherrscht wird von
einem riesigen Glasgefäß. Darin schwimmt
ein nackter Jüngling, höchstens 19 Jahre alt.
Die drei prüfen den Prototypen mit Kenn-
erblick. Alles wie besprochen. Männlich,
keine unnötigen Schwangerschaften.
Markantes Kinn, ein geradliniges Studium.
Mlynek kaut aufgeregt auf seinem Schnurrbart
herum. »Man könnte auch von einer Verführung
durch die Sinne sprechen«, schwärmt er. Ga-
ehtgens schweigt. Er tritt an einen Neben-
tisch. Dort liegt das wichtigste Organ des neu-
en Studenten: Seine Brieftasche. Eilig treten
Kutzler und Mlynek heran und sehen
ihrem Kollegen über die Schulter. Der be-
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Die Politik versucht noch, mit dem vorhandenen studentischen Material zu
arbeiten. Doch drei Männer sind bereits weiter. Sie planen einen neuen
Studenten: Schöner, schneller, reicher.

Titel

Club der Visionäre
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> In den 90er Jahren wurde der Stadt Berlin das Geld knapp.
Das bekamen auch die Hochschulen zu spüren: Jährlich oder
gar halbjährlich wurden sie mit neuen Kürzungsauflagen und
Einstellungsstopps konfrontiert. Damit nach der Abwanderung
der Industrie wenigstens der ›Wirtschaftsfaktor Wissen‹ überle-
ben konnte, musste das Sparen überschaubar werden. Aus die-
sem Grund ›erfanden‹ Politik und Unis die Hochschulverträge.
Sie sichern den Unis über einen Zeitraum von drei bis vier Jah-
ren eine bestimmte finanzielle Ausstattung zu und geben ihnen
somit eine gewisse Planungssicherheit. Die derzeit bestehen-
den Verträge laufen noch bis Ende 2005. 

Als Gegenleistung für ihre finanzielle Sicherheit garantie-
ren die Hochschulen mit den Verträgen unter anderem eine fest-
geschriebene Anzahl von Studienplätzen – gegenwärtig 85.000
– sowie eine Reihe von Reformmaßnahmen. Im ersten Vertrag
1997 waren diese Reformen, insbesondere Studienreformen,
noch nicht näher benannt. Während der Verlängerungsver-
handlungen der letzten Jahre wurden sie weiter konkretisiert.
Zum Beispiel wurde die Evaluierung von Studiengängen und die
Einrichtung von Bachelor- und Master-Studiengängen festge-
schrieben.

Wenig Spielraum

Der alljährliche Kampf der Hochschulen ums Geld wurde mit den
Hochschulverträgen aus den üblichen Senatsdebatten zum
Haushalt ausgelagert. Das mussten sie sich allerdings durch Zu-
geständnisse erkaufen. So bedeutete der Abschluss der ersten
Verträge im Jahr 1997 die Hinnahme von drastischen Mittelsen-
kungen, mit denen die Hochschulen umgehen mussten: von 2,36
Milliarden Mark im Jahr 1997 auf 2,18 Milliarden Mark im Jahr
2000. Die Kürzung der Zuwendungen bedeutete zum Beispiel
an der HU die Streichung von 82 Professuren und in der Folge,
dass ganze Fächer, wie die Pharmazie, eingestellt wurden. Den
Unis bleibt trotzdem nur wenig Spielraum. Beispielsweise müs-
sen sie den Professoren Pensionen zahlen, die in anderen Bun-
desländern das Land übernimmt. Bei der ersten Vertragsverlän-
gerung 1999 mussten die Universitäten erneut Zugeständnisse

machen: Zwar konnten sie durchsetzen, dass Tarifsteigerungen,
Inflationsraten und steigende Pensionslasten angerechnet und
die Mittelzuweisungen entsprechend angepasst wurden.
Gleichzeitig wurden aber  Gelder in Höhe von 22,5 Millionen
Mark von den Unis zugunsten der Fachhochschulen umge-
schichtet. Dieses Vorgehen setzte sich bei der Verlängerung im
Jahr 2001 fort, zusätzlich wurde dabei jedoch eine »leistungs-
bezogene Mittelverteilung« vereinbart. Das bedeutete, dass die
Universitäten künftig nicht nur auf dem Papier ihre Leistungen
in Forschung und Lehre vergleichen, sondern um das Geld kon-
kurrieren sollten. Teile der Zuschüsse wurden zugewiesen an-
hand etwa der Höhe der eingeworbenen Drittmittel. Der Anteil
dieser ›Belohnung‹ steigt von zunächst sechs Prozent im Jahr
2002 auf 15 Prozent in den Jahren 2004 und 2005. Aufgrund
schlechterer Quoten bei den Studienabschlüssen bedeutete
dies für die HU wiederum Einbußen.

Bei aller Mäkelei an den Details ist angesichts der nunmehr
festgefahrenen Situation deutlich geworden, welchen Vorteil die
Verträge den Hochschulen geboten haben. Gleichwohl wird dar-
an aber auf den zweiten Blick auch die stets beklagte Konzep-
tionslosigkeit der Berliner Hochschulpolitik sichtbar. Seit Jahren
streiten sich Politik und Hochschulen um Zahlen. Dahinter tritt
das Bedürfnis nach einem tragfähigen Konzept für Berlin als
Uni-Standort zurück. Die Unis bleiben ein Spielball der Politik.
Und immer wieder haben die Hochschulen heftig gegen die
Spielvorgaben protestiert. Ein Finanzsenator, der wie jüngst un-
vermittelt wilde Vorgaben in die Welt setzt, die unterm Strich die
Schließung einer ganzen Universität bedeuten würden, er-
schwert zusätzlich das Mitspielen. Denn kaum einer weiß noch,
was echt ist und was nur die Schmerzgrenze der Unis austesten
soll.

Als Gegenmittel zum ›Rasenmäher‹-Sparen werden wie im-
mer gerne Studiengebühren ins Feld geführt, gegenwärtig un-
ter anderem vom HU-Präsidenten Jürgen Mlynek. Dass bei der
Einführung der Rückmeldegebühr 1998 den Unis exakt der ein-
genommene Betrag aus dem Haushalt gestrichen wurde, sie al-
so genau so wenig Geld wie vorher mit zusätzlichem Aufwand
haben, sollte eigentlich zur Vorsicht mahnen.

Alexander Florin, Jana Schütze, Doris Mall <

Die Hochschulverträge bieten nur eine Sicherheit: Dass um sie gerungen wird. 
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Der NS-Studentenbund war die ›neue Kraft‹, die sich vom alten
Verbindungswesen unterschied: »Bierehrliche Stichfestigkeit«
war gestern, jetzt ging es um »politische Schlagkraft«. Während
die NSDAP im politischen Leben noch unter ›ferner liefen‹ ran-
gierte, dominierte ihr hochschulpolitischer Arm schon bald nach
seiner Gründung 1926 die deutschen Universitätsgremien. 

Hans Keilson, ein nach Holland emigrierter jüdischer »Kommili-
tone von 1933«, der zur Auftaktveranstaltung Ende April nach
Berlin gekommen war, wandte damals eine sehr individuelle
Strategie an. Der Medizinstudent kam nur noch zur Uni, wenn
es unbedingt nötig war – er hatte andere Kreise gefunden: Im
Frühjahr 1933 publizierte der 23-Jährige im S. Fischer Verlag sein
Romandebüt »Das Leben geht weiter«, die autobiografische Ge-
schichte eines Kleinhändlers in der Weltwirtschaftskrise. 70 Jah-
re später sitzt er im Kinosaal der HU und sagt: »Die Bücherver-
brennung hat mich damals gar nicht interessiert. Das war nur
wieder so eine radau-antisemitische Veranstaltung. Das kann-
te ich schon.« Eine Strategie der Verdrängung - für Keilson 1933
verständlich. Die Humboldt-Universität ist 2003 glücklicherwei-
se einen anderen Weg gegangen.

Jan Philipp Sternberg <

Ringvorlesung:
›Die Berliner Universität unterm Hakenkreuz‹ 

mittwochs, 18 Uhr, UL6, Raum 3075
www.geschichte.hu-berlin.de/ns-zeit
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> Manche Einsichten dauern etwas länger. Von offizieller Art
brauchen sie sogar noch mehr Zeit – und selbst dann werden
sie sicherheitshalber Studierenden überlassen. 70 Jahre nach
der Bücherverbrennung durch nationalsozialistische Studie-
rende auf dem heutigen Bebelplatz, 70 Jahre nachdem mehr als
2.400 Studierende der Friedrich-Wilhelms-Universität zum Teil
mit Gewalt aus den Hörsälen getrieben
wurden, ist die Humboldt-Universität
(HU) zu ihrer Einsicht gekommen: »In-
toleranz und Gewalt wurden nicht von
außen in die Universität hineingetra-
gen, sondern wuchsen vielmehr in ih-
rer Mitte heran.« Die ›Gleichschaltung‹
der Universität ab 1933 sei daher »in
weiten Teilen eine Selbstgleichschal-
tung« gewesen.

Mit diesen Worten eröffneten Re-
becca Schaarschmidt und Matthias
Bühnen die Auftaktveranstaltung zur
Ringvorlesung ›Die Berliner Universität
unterm Hakenkreuz‹. Die beiden, stu-
dentische Hilfskräfte am Lehrstuhl Wis-
senschaftsgeschichte, sind seit zwei
Jahren in der Mission Erinnerung un-
terwegs. Sie waren als Betreuer dabei,
als die HU im Oktober 2001 als erste
deutsche Uni 22 ehemalige Studenten
zur ›Woche der Kommilitonen von 1933‹
einlud. Gerade noch rechtzeitig: An-
derthalb Jahre später leben bereits drei
der damals zwischen 85 und 95 Jahre
alten Gäste nicht mehr. Die 22 waren
die Auffindbaren, die Überlebenden der 2.400 Zwangs-Exma-
trikulierten und Hinausgeprügelten. Sie alle bekamen zu spüren,
was der neue NS-Reichskommissar für das preußische Kultus-
ministerium, Bernhard Rust, Mitte Februar 1933 als Marsch-
richtung vorgegeben hatte: Vom deutschen Bildungswesen wol-
le er »alles das, was dort nicht hineingehört und undeutsch ist,
gesetzmäßig abschneiden mit aller Brutalität«. 

Zum Gesetzmäßigen gehörte ein Numerus Clausus für
›fremdstämmige‹, also ›nicht-arische‹ Studierende, deren Anteil
bei Neueinschreibungen nicht mehr als 1,5 Prozent betragen
durfte. Zur Brutalität gehörten die zwölf Thesen ›Wider den un-
deutschen Geist‹ im April und Mai 1933. »Der Jude kann nur jü-
disch denken. Schreibt er deutsch, dann lügt er«, hieß eine. Die-
se Aktion der zum ›Deutschen Studentenbund‹ umbenannten
NS-Hochschulorganisation gipfelte in der Bücherverbrennung
am 10. Mai desselben Jahres. Neues Gedankengut waren die-
se Thesen an der Uni nicht: »Die Mehrheit der akademischen Ju-
gend steht heute im Rechtslager«, stellte der Historiker Friedrich
Meinecke 1925 fest. Das Hakenkreuz gehörte zum universitären
Polit-Schick. Rechts war ›in‹, und mehr als das: Es war modern.

70 Jahre nach der ›Aktion wider den undeutschen Geist‹ macht die Humboldt-
Universität eine Ringvorlesung. Darauf gedrängt haben Studierende.

Neues von den Tätern

UNAUFgefordert mai 2003
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> Um das Hörsaalgebäude herum herrschte ein fast lebensge-
fährliches Drängen und Treiben«, schrieb das Göttinger Tage-
blatt am 11. Mai 1933. In dem Artikel ging es um eine Veran-
staltung vom Vorabend im Audimax der Universität. Das große
Interesse der Studenten galt jedoch keiner Vorlesung, sondern
einem Festakt mit dem Titel ›Wider den undeutschen Geist‹. Der
Rektor der Universität, Friedrich Neumann, mahnte in der Eröff-
nungsrede, dass »es im Kampfe wider den undeutschen Geist
mit einer symbolhaften Handlung allein nicht getan sei (…). Un-
ser gesamtes akademisches Dasein muß ein unaufhörliches
Bemühen sein, das deutsche Leben dem deutschen Geist zuzu-
ordnen.« Der Germanist Gerhard Fricke wurde in seiner Rede
deutlicher und drohte, dass dort, »wo die Brunnenkräfte unse-
rer völkischen Gesundheit vergiftet und geschwächt« würden,
man »kein Pardon mehr« kennen werde. 

Nach dem Ende des Festaktes zog die versammelte Stu-
dentenschaft in einem Fackelmarsch zum Adolf-Hitler-Platz und
entzündete einen Scheiterhaufen mit Büchern. In vielen Univer-
sitätsstädten Deutschlands passierte am selben Abend Ver-
gleichbares, in München, Frankfurt am Main, Marburg, Kiel,
Greifswald, Königsberg. Und natürlich in Berlin auf dem heuti-
gen Bebelplatz, direkt gegenüber der Universität. Detailliert
nachzulesen sind diese Ereignisse in einer jetzt erschienenen
Darstellung von Werner Treß. Mit ausführlichen Quellenbelegen
zeichnet der Student der Humboldt-Universität die studenti-
schen ›Aktionen wider den undeutschen Geist‹ im Frühjahr 1933

an über 20 Universitäten nach, die mit Bücherverbrennungen im
Verlaufe des Mai 1933 ihren Abschluss fanden.

Nach einer historischen Einordnung der Bücherverbren-
nungen im Mai 1933 beschreibt Treß die Rolle der Studenten als
Wegbereiter der nationalsozialistischen Bewegung. Der antide-
mokratische, antisemitische, nationalistisch-völkische Konsens
unter den meisten Stu-
denten in der Weimarer
Republik begründete die
frühen Wahlerfolge des
Nationalsozialistischen
Deutschen Studenten-
bundes. Nach dem 30.
Januar 1933 war die all-
gemeine Zustimmung
unter den Studenten
auch für die brutale Ver-
treibung tausender jüdi-
scher und regimekriti-
scher Studenten und
Wissenschaftler von den
Universitäten maßgeb-
lich. Auch die Bücherver-
brennungen im Frühjahr
1933 wären ohne diesen
Konsens undenkbar ge-
wesen. Der Dachverband
der Deutschen Studen-
tenschaft veranstaltete
die ›Aktion wider den un-
deutschen Geist‹ ohne or-
ganisatorische Hilfe sei-
tens der nationalsozialistischen Führung, dafür aber mit bereit-
williger Unterstützung tausender Studenten. Durch die ausgie-
bige Auswertung von Lokalzeitungen aus den Universitätsstäd-
ten kann Treß außerdem den Nachweis erbringen, dass auch
ein Großteil der Dozenten an Bücherverbrennungen aktiv teil-
nahm.

Die von Treß in der Darstellung zitierten Lokalberichte of-
fenbaren den Tenor der Vernichtung, der die Bücherverbren-
nungen in der Sprache der gehaltenen Reden, in den ›Feuer-
sprüchen‹ und in der Berichterstattung prägte. Zudem kann Treß
anhand von Biographien nachweisen, dass die Studenten, die
1933 Bücher verbrannten, später in der NS-Administration den
nationalsozialistischen Massenmord in Gang setzten. Die
Bücherverbrennungen waren somit nicht nur Symbol für die
kommende Vernichtung. Sie waren bereits Teil der Vernichtung.
Der Student Martin Sandberger etwa organisierte 1933 in Tü-
bingen die örtliche ›Aktion wider den undeutschen Geist‹. 1941
befehligte er im SS-Sicherheitsdienst die Mord-Einsatzkom-
mandos in Estland. 

Hark Machnik <

Nicht nur in Berlin brannten Bücher. Werner Treß schildert in einem neuen  Buch
die Beteiligung von Studenten in ganz Deutschland an derartigen Aktionen.

Die Vorhut der Vernichtung

UNAUFgefordert mai 2003

Werner Treß
›Wider den undeutschen Geist!‹

Bücherverbrennung 1933
Parthas, 247 Seiten, 24 Euro
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> Der Papierkorb enthält 1 Studiengang, die Architektur an der
KH-Berlin. Wollen Sie ihn löschen?« Diese Fehlermeldung be-
herrscht die Homepage der Kunsthochschule Berlin-Weißensee
(khb). Galgenhumor aus ernstem Grund: Eine vom Senat einge-
setzte Expertenkommission empfahl im April, den Aufbaustudi-
engang Architektur an der khb einzustellen. Die Studenten sind
entsetzt. »Wir brauchen die Architekten für unser interdiszi-
plinäres Konzept«, sagt Gudrun Donath, AStA-Mitglied an der
khb. Gerade dieses fächerübergreifende Arbeiten mache das
spezielle Profil der Hochschule aus und begründe ihren hervor-
ragenden Ruf im In- und Ausland. 

Bereits im April letzten Jahres wollte Finanzsenator Thilo
Sarrazin (SPD) den drei kleinen Kunsthochschulen an den Kra-
gen. Kürzungen in Höhe von 1,8 Millionen Euro forderte er. Die
sechsköpfige Expertenkommission  sollte prüfen, wo »vertret-

bare Entbehrungen« möglich wären. Zweite Frage: Müssen die
drei kleinen Berliner Kunsthochschulen, die khb, die Hochschule
für Musik ›Hanns Eisler‹ und die Hochschule für Schauspielkunst
›Ernst Busch‹ unbedingt eigenständig bleiben? Oder können sie
mit der Universität der Künste (UdK) unter einem Dach zusam-
mengefasst  werden? Die Experten sprechen sich dagegen aus.
Das jeweils eigene Profil trage zur Qualität der Hochschulen bei.
Entbehrlich dagegen sei der Studiengang Architektur an der
khb. Außerdem schlagen sie vor, den Studiengang Kultur- und
Medienmanagement von der ›Hanns Eisler‹ an die UdK zu ver-
legen. 

Der Bericht war noch druckfrisch, da meldete sich Sarrazin
zu Wort. Die Vorschläge der Expertenkommission berücksich-
tigten »die Haushaltsnotlage des Landes Berlin in keiner Wei-
se«. Er forderte von den drei Kunsthochschulen under UdK Kür-

zungen in Höhe von 40 Millionen Euro. Das ist über die Hälfte
ihres Etats. Außerdem sollen sie die Studienplätze auf die Hälf-
te absenken, da Berlin »die Ausbildung in diesem kos-
tenintensiven Bereich nicht länger für andere Bundesländer mit-
finanzieren« könne. Die Hochschulen schießen zurück: In einem
offenen Brief fordern die Studierendenschaften der drei kleinen
Kunsthochschulen den Regierenden Bürgermeister Klaus Wo-
wereit auf, »Herrn Dr. Sarrazin als Finanzsenator abzulösen und
so weiteren Schaden von unserer Stadt abzuwenden«. Sarrazin
habe es sich zum Ziel gesetzt, »das geistige und kulturelle Le-
ben in Berlin auf Provinzniveau einzuebnen.« Statt »groteske
Einsparszenarien« zu entwerfen, schlagen sie vor, zusätzliche
Mittel vom Bund und den anderen Bundesländern zu fordern,
um die künstlerischen Hochschulen zu finanzieren. Mathias
Krüger vom AStA der ›Hanns Eisler‹ findet Sarrazins Vorschläge

kurzsichtig: »Der denkt nicht an Inhal-
te, nur an Zahlen.« Die Vielfalt anKultu-
reinrichtungen mache Berlin zum idea-
len Standort, der Studierende aus ganz
Deutschland anziehe.

Auch Kultursenator Thomas Flierl,
PDS, war empört. In einem Brief an Sar-
razin nannte er dessen Vorschläge ei-
nen »barbarischen Akt der Vernichtung
kulturellen Potenzials«. Sie bedeuteten
die Schließung der drei kleinen künst-
lerischen Hochschulen und eine Redu-
zierung der UdK auf ein Drittel. Mat-
thias Krüger sieht die Situation prag-
matisch: »Eins zu eins wird Sarrazins
Planung nicht umgesetzt werden«,
glaubt er. Trotzdem sei mit harten Ein-
schnitten zu rechnen. Im Moment sei
die Lage schwer einzuschätzen. Er ge-
he davon aus, dass es Hochschulver-
träge auch für die künstlerischen
Hochschulen geben werde, die bisher

rechtlich der Senatsverwaltung untergeordnet sind. Matthias
glaubt aber auch, »dass die Architektur in Weißensee dicht ge-
macht wird und unsere Jazzabteilung und der Studiengang Me-
dienmanagement an die UdK angeschlossen werden«. Beides
würde einen tiefen Einschnitt in Profil und Konzept der Hoch-
schulen bedeuten. Die Kunsthochschüler haben deshalb mit er-
sten Protesten begonnen. Sie rufen prominente Künstler und
Kulturschaffende zu Solidaritätserklärungen auf. Und gehen an
die Öffentlichkeit: Die im letzten Jahr gestartete ›DU‹-Aktion ha-
ben sie bereits wieder aufgenommen. Gelbe ›DU‹s aus Kreide an
Berlins Häuserwänden sollen darauf hinweisen, dass jeder be-
troffen ist und etwas gegen die Sparmaßnahmen tun kann. ›DU‹
steht kurz für »Du sollst nicht an der Bildung sparen.«

Julia Roth <
Aktion vor dem Roten Rathaus: 15. Mai, 10 bis 17 Uhr

Finanzsenator Sarrazin geht Berlins künstlerischen Hochschulen an den Kragen.
Einen Studiengang will  er ganz schließen. Die Studenten wehren sich.

Kampf der Kunst
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> Zum Wintersemester 2003 nimmt die Humboldt-Universität
keine Studenten auf.« »Studiengebühren von 1.000 Euro pro Jahr
vorstellbar«. Schlagzeilen mit Meldungen dieser Art strapazie-
ren die Nerven der Hauptstadt-Studenten seit Wochen. Dem all-
gemeinen Geldmangel zum Opfer gefallen ist jetzt auch die Ein-
führung der so genannten ›Smartcard‹ für Studenten. Bereits seit
mehreren Jahren arbeitet die Projektgruppe Public Key Infra-
structure (PKI) mit Experten der Freien Uni-
versität (FU), der Humboldt-Universität
(HU), der Fachhochschule für Technik und
Wirtschaft (FHTW), der Uni Cottbus und
der Technischen Fachhochschule (TFH) an
dem System. Der umstrittene Datenträger
im Kreditkartenformat soll eine ganze Rei-
he von Funktionen haben. Studenten und
Mitarbeiter könnten mit der Karte bezah-
len, sich Zugang zu Uni-Räumen ver-
schaffen und in Computernetzen digitale
Unterschriften leisten.

Das ruft Visionen von Überwachungs-
staat und gläsernem Bürger hervor. Stu-
dentin Meier, die morgens in der Mensa
mit der Karte bezahlt, dann die Tür des
Fachschaftsraumes damit aufschließt, hin-
terlässt jedes Mal eine Spur im Zentral-
computer. Später zieht sie die Karte durch
das Lesegerät im Rechenzentrum, um ihre
E-Mails zu lesen, und schlendert weiter zu
einem Seminar. Dort bestätigt sie ihre Anwesenheit ebenfalls
mit  der Chipkarte. Eine Person, die Zugang zu den gespeicher-
ten Daten hat, kann nun mühelos feststellen, zu welchem Zeit-
punkt Frau Meier sich wo aufgehalten hat. In den Plänen der Pro-
jektgruppe sollen komplizierte Sicherheitssysteme die Daten der
Studentin schützen und Hackern den Zugriff unmöglich ma-
chen. Diese aber sind teuer. Auch die Geldbörsenfunktion ist aus
Kostengründen mittlerweile vom Tisch. 

Vor allem Studentenvertreter lehnen die Karte vehement ab.
Sie sehen Szenarien von Orwell’schem Ausmaß heraufziehen:
Anwesenheitskontrollen für das komplette Studium, Datenmiss-
brauch und computergestützte Ermittlungen der Polizei. Die Ra-
sterfahndung nach potenziellen Terroristen infolge des 11. Sep-
tember 2001 hat gezeigt: Unbegründet sind diese Befürchtun-
gen nicht. Im Zweifelsfall geben die Universitäten die Daten ih-
rer Studenten an Landeskriminalämter und Verfassungsschutz
weiter.

Für die Planer des Kartensystems stellt sich die Frage, ob
man die ›Smartcard‹ den Studierenden überhaupt schmackhaft
machen kann. Befürworter sehen die Stärken hauptsächlich im
verbesserten Service und erhoffen sich langfristig Kostener-
sparnisse. Doch kann niemand vorhersehen, wie die Studenten
die Vor- und Nachteile für sich selbst abwägen. Werden sie lie-
ber Türen weiterhin mit einem Schlüssel aus Eisen aufsperren,

im Internet mehr oder weniger anonym bleiben und in ihrem
Geldbeutel drei Fächer für Studentenausweis, Mensakarte und
Bibliotheksausweis bereithalten wollen? Oder lassen sie sich auf
die ›Smartcard‹ ein? Die Studenten sind in dieser Hinsicht kei-
neswegs den Beschlüssen der Planer ausgeliefert.

Eine weitere Frage der Projektgruppe sei, ob die zukünfti-
gen Besitzer der Smartcard damit einverstanden sein werden,

Daten mit sich herumzutragen und täglich preiszugeben, sagt
André Kuhring. Er ist der Datenschutzbeauftragte der HU und
Mitglied der PKI-Gruppe. Bei fehlender Akzeptanz seitens der
Studierenden sei eine Einführung sinnlos. Unlust und Aggres-
sion würden das ganze System sabotieren, denn ›verlorene‹ oder
›versehentlich‹ kaputtgegangene Karten in hoher Zahl brächten
Kosten und verwaltungstechnische Probleme mit sich. Und
wenn die Hälfte der Studenten ihre Karte nicht dabei hat, müs-
sen die Dozenten eben doch wieder Anwesenheitslisten führen.
Die Studenten müssen die Karte also bejahen, ihr ohne Argwohn
begegnen. An der Technischen Universität gibt es bereits eine
Plastikkarte mit aufgedrucktem Bild eines Chips, damit die Stu-
denten und Mitarbeiter sich daran gewöhnen. »Das ist wie Kon-
ditionierung bei Tieren«, witzelt Kuhring. 

Der Start des Projektes ist momentan sowieso zu teuer. Auf
2,5 bis 4 Millionen Euro schätzt Joachim Baeckmann von der
Projektgruppe PKI die Kosten für eine Einführung. Die Hoffnung
auf Sponsoren, die das Projekt mitfinanzieren, ist nach dem
Rückzug von Motorola zu Wunschdenken geworden. Die Se-
natsverwaltung würde sich zwar an der Finanzierung beteiligen,
allerdings zu »unrealistischen Bedingungen«, so Baeckmann. So
führen der Geldmangel Berlins und die allgemeine Wirtschafts-
flaute dazu, dass uns die ›Smartcard‹ vorerst erspart bleibt.

Josef Kuske <

An der Humboldt-Universität fallen dem Geldmangel auch Visionen zum Opfer:
Die Chipkarte für Studierende bleibt Wunschdenken – zu teuer. Zum Glück. 

Kein gläserner Student
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> Steine fliegen, Flaschen zerplatzen klirrend auf dem Pflaster.
Es ist der 1. Mai 2002, es ist wie immer. Mittendrin  dreht Chri-
stian Schlippes für die erste Ausgabe von ›Telecommando‹.
Plötzlich stürzt neben ihm ein Mann zu Boden und bleibt mit ei-
ner Kopfverletzung liegen. Für den Publizistikstudenten Christi-
an ist klar: »So etwas machen wir nicht wieder.«

2003 berichtet das ›Telecommando‹ wieder aus Kreuzberg.
Die nur von Studierenden gemachte Fernsehsendung entstand
im November 2001. Sechs Studierende der Freien Universität
(FU) traten an den Offenen Kanal Berlin (OKB) heran. Sie stör-
ten sich  am fehlenden Praxisbezug ihres Studiengangs Kom-
munikationswissenschaften und wollten eine eigene Sendung
machen. Die Studierenden hatten Glück: Die Sendung ›Stoff –
Studentenfernsehen‹ gab gerade auf, und der OKB wollte den
Sendeplatz wieder studierendem Nachwuchs zur Verfügung
stellen.  

Ein Jahr später gibt es ›Telecommando‹ immer noch. Mit Ka-
mera und Mikrofon begleitet eine Gruppe von Studenten eine
der 1.Mai-Demonstrationen, um Material für die nächste Sen-
dung zu sammeln. Andere Reporter widmen sich dem Volksfest
auf der Oranienstraße.

»Wir gehen sehr spontan vor. Oft müssen wir auch impro-
visieren«, sagt Kay Hilsmann. Er arbeitet für den Politikteil des
›Telecommando‹. Die Gruppe führt kurze Interviews mit Passan-
ten und sucht nach passenden Bildern für den Beitrag. Der Be-
richt wird  Teil der Sendung werden, die jeden ersten Mittwoch
im Monat um 19 Uhr im OKB gesendet und zwei Wochen spä-

ter wiederholt wird. Jedes der fünf Ressorts Uni, Politik, Kultur,
Musik und Kurzfilm übernimmt etwa zehn Minuten lange Beiträ-
ge.  Mareike Fuchs, Studentin an der Humboldt-Universität, führt
durch die Sendung. Zur Ausstrahlung treffen sich die Studie-
renden, um sich die frisch fertiggestellte Ausgabe im Fernsehen
anzuschauen. Anschließend analysieren sie ihre Arbeit und be-
sprechen die nächste Folge. Hat jemand einen guten Vorschlag,
kann er sich gleich an die Arbeit machen. Solange das Thema
dem Konzept entspricht: Das Telecommando will Dinge anspre-
chen, die sonst kein Forum finden. »Dazu brauchen wir noch wei-
tere Mitarbeiter«, wirbt Kay, »die Grenzen zwischen den Ressorts
sind bei uns fließend. Bei uns kann jeder alles machen.«

Was sich gut anhört, ist gleichzeitig eine Schwäche des ›Tel-
ecommando‹. Der OKB gab den Kommunikationswissenschaft-
lern lediglich eine kurze Einführung in die Technik. Dazu die Auf-
lagen, dass Beiträge keine Werbung enthalten und der Inhalt
nicht gegen geltendes Recht verstoßen dürfe. Alles weitere ist
Eigeninitiative. Jeder, der mitarbeitet, kann ein bisschen was,
aber es gibt keinen Fachmann für Ton und Bild. Akustisch sind
die Beiträge deshalb oft schwer verständlich, das Bild ist mal un-
terbelichtet, mal überbelichtet. Ab und an sind Ton und Bild ein-
fach nicht synchron. Manchmal läuft es auch ein bisschen zu
spontan. »Es gab eine Folge, die wir erst zehn Minuten vor ihrer
Ausstrahlung abgegeben haben«, erinnert sich Christian. »Das
Problem ist die fehlende Unterstützung«, erklärt Kay, »wir müs-
sen alles selbst bezahlen. Von den mir bekannten Sendungen in
Deutschland sind wir das einzige Studierendenfernsehen, das
keine Förderung, zum Beispiel durch die Universität, erhält.« Er-
klärtes Ziel der ›Telecommander‹ ist es, länger als die 18 Mona-
te, die ihr Vorgänger ›Stoff‹ durchgehalten hat, zu existieren. Und
vielleicht kann ihre Sendung sogar den zweiten Geburtstag fei-
ern. Am besten wieder zünftig: mit einem Ausflug ins Epizen-
trum des Krawalls.

André Sowade <

spontan statt synchron

Ein Jahr hat das ›Telecommando‹
überlebt. Das Studierendenfernsehen
feierte nicht, es filmte: Den 1.Mai. 

Foto: Christoph Schlüter

Studieren
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> Herr M. aus Deutschland ist Postdoc der Neurobiologie an ei-
ner Universität im Westen der USA – und damit potentiell ge-
fährlich. Das musste Herr M. unlängst erkennen, als er vor ei-
nem Abstecher in die Heimat per Post sein Visum verlängern las-
sen wollte: Da auf »sensitivem Gebiet« tätig, habe er höchstper-
sönlich zu einem ›Interview‹ in der amerikanischen Botschaft
Berlin zu erscheinen. Seine Universität sei außerdem verpflich-
tet, ihn in das ›Interim Student and Exchange Authentication Sy-
stem‹ (ISEAS) einzutragen. Ohne einen Eintrag dort seien künf-
tig weder Visumsverlängerung noch Neuantrag möglich. Seit
letztem Herbst schon gelten für die USA neue, restriktive Ein-
wanderungsauflagen, die im Januar 2003 in der Einführung des
›Student and Exchange Visitor Information System‹ (SEVIS) gip-
felten. Über das internetgestützte System soll kontrolliert wer-
den, ob ein Student wirklich studiert oder seinen Status nur mis-
sbraucht, um an ein Visum zu gelangen. Drei der Attentäter vom
11. September waren per Studentenvisum in die USA eingereist.

Der nach den Anschlägen verabschiedete ›Home Patriot
Act‹ brachte das Ungetüm, dessen gesetzliche Grundlage be-
reits seit 1996 existiert, endgültig auf den Weg. Studierende an
rund 4.700 US-Universitäten sollen durch das System erfasst
werden.

Die Universitäten sind verpflichtet, nicht nur Fach, Zeitpunkt
und Ende der Immatrikulation anzugeben, sondern auch, ob der
Student die geforderte ›Credit‹-Anzahl erreicht, sowie Fächer-
und Adressenwechsel, Praktika und Arbeitsgenehmigungen. In-
ternationalen Studenten, die ihrem »gesetzmäßigen Status« oh-
ne Rücksprache nicht gerecht werden, droht im schlimmsten
Fall die Ausweisung. Uni-Verwaltungen warnen bereits davor,
dass Studenten wegen versehentlich falscher oder falsch erfas-
ster Angaben in ihren Visa-Unterlagen unter Betrugs- und da-
mit unter Terrorverdacht geraten könnten. Hochschulen, die den
Eintrag ihrer Studenten ins System versäumen, können aller aus-
ländischen Studierenden verlieren. Weil die Umsetzung der SE-
VIS-Vorgaben im Detail den Unis selbst überlassen bleibt, gibt
es an einigen Hochschulen so groteske Regelungen wie
wöchentliche Meldepflichten für ausländische Studenten. Doch
was für den einen nur lästige Schikane ist, hat für den anderen

ernste Folgen: Ein Postdoc aus China darf nach seinem Besuch
daheim nicht mehr einreisen, der Physik-Student aus dem Mitt-
leren Osten wird unter Umständen von vornherein abgelehnt.
Nach einem Artikel in der ›Nature‹ bekommen 20 Prozent der
Physikstudenten, die sich an den 20 wichtigsten amerikanischen
Universitäten bewerben, keine Einreisegenehmigung. Die An-
zahl der Gastforscher mit Austauschvisum sei um durchschnitt-
lich 11 Prozent zurückgegangen.  Irving Lerch von der American
Physical Society spricht im selben Artikel von einem »deutlichen
Spannungsverhältnis zwischen wissenschaftlichem Fortschritt
und nationaler Sicherheit«. 

Annemarie Schlörer <

Männlich, ledig, jung wird gesucht: Amerikanische Unis machen Studierenden
aus dem Ausland das Leben schwer.

Studenten Schreck Act 
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Nein zum Home-Patriot-Act: Eine amerikanische Professorin widerspricht. 
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Freiluftkinos

> Der Mai ist gekommen, die Mücken
schlüpfen aus. Zeit, Filme wieder
draußen zu gucken. Mitte Mai öffnen
die Freiluftkinos in Berlin und zeigen
Filme in ihrer natürlichen Umgebung.
Liebesfilme unterm Sternenhimmel,
Tierdokumentationen bei Grillenzirpen,
Film Noir durch den Zigarettenrauch
der Zuschauer in der ersten Reihe. Die
UnAufgefordert stellt neun der Kinos
vor, die Berlin im Sommer zu dem
machen, was es ist. Also Decke
einpacken, eine Flasche Rotwein und
einen Regenschirm, und genießen. 
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4 Freiluftkino
Hasenheide 
Wo? Im Volkspark Hasenheide
Wie? U7, U8, Bus 129, 141, 144, 167,
248 (Hermannplatz), 104 (Sommerbad
Neukölln)
Wieviel? 6 Euro
Was? www.freiluftkino-hasenheide.de
(Webseite ist gerade im Umbau)
Warum? Amphitheater mitten im Park.
Alle zwei Wochen die Zitty-
Kinofavoriten des Vorjahres 

5 Freiluftkino auf der 
Museumsinsel 

Wo? Vor der Alten Nationalgalerie
Wie? Bus 100, 157, 200, 348
(Lustgarten), Tram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 15,
50, 53 
Wieviel? 8 Euro
Wann? Ab 10. Mai
Was?
www.freiluftkinomuseumsinsel.de
Warum? Jeder Besucher nimmt sich
einen gemütlichen Ikea-Liegestul und
sucht sich seinen Platz selbst. Dann
genießt er Kino umgeben vom
Sandstein der historischen Bauten.
Regelmäßig Lesungen, Konzerte,
Theateraufführungen.

6 Naturtheater 
Friedrichshagen

Wo? Hinter dem Kurpark
Wie? S3 (S-Bhf. Berlin-
Friedrichshagen) 
Wieviel? 6 Euro, Do 5 Euro,
Jahresticket 85 Euro, Zehnerkarten 40
Euro.
Wann? Ab 9. Mai
Was? www.nt-f.de/freiluftkino
Warum? Das Naturtheater ist eine
Freilichtbühne von 1930. Regelmäßig
gibt es auch Konzerte. 

1 Openairkino im 
Filmrauschpalast

Wo? Kulturfabrik, Lehrter Straße 35
Wie? S3, S5, S7, S9 (Lehrter Bahnhof) 
Bus 340 (Kruppstraße)
Wieviel? Eintritt frei
Wann? Ab 16. Mai 
Was? www.kufa-berlin.de/Filmrausch
Warum? Das Motto ist: ›umsonst &
draußen‹

2 Freiluftkino Acud
Wo? Veteranenstraße 21
Wie? S1, S2, S25 (Nordbahnhof), U8
(Rosenthaler Platz), Tram: 8
(Brunnenstr/Invalidenstr), 13, 50, 53
(Zionskirchplatz) 
Wieviel? 6 Euro
Was? www.independents.de (Webseite
ist gerade im Umbau)
Warum? Das ehemals besetzte Haus
hat den Charme des Unfertigen. Viele
Kunst- und Dokumentarfilme. 

3 Freiluftkino 
Kreuzberg

Wo? Mariannenplatz 1
Wie? U1, U15, U12 (Kottbusser Tor oder
Görlitzer Bahnhof), Bus 140
(Mariannenplatz) 
Wieviel? 5,50 Euro
Wann? ab 15. Mai
Was? www.eyz-kino.de
Warum? Im Innenhof des
Künstlerhauses Bethanien. Wenn
Regen den Kinobesuch versaut, werden
die Filme wiederholt. 

7 Open-Air 
Kulturforum

Wo? Kulturforum am Potsdamer Platz
Wie? S1, S2, S25 (S-Bahn Potsdamer
Platz), Bus 348, 248, 142
Wieviel? 5,50 Euro
Wann? Ab 24. Mai
Was? www.openairpotsdamerplatz.de
Warum? Das Open-Air Kino am
Kulturforum hat die größte Leinwand
Berlins.

8 Freiluftkino 
Friedrichshain 
Wo? Im Volkspark Friedrichshain
Wie? S8, Ringbahn (Landsberger
Allee), U5 (Straußberger Platz),Tra5, 6,
8, 15 (Platz der Vereinten Nationen),
Tram 7, 20, 27 (Landsberger Allee)
Wieviel? 5,50 Euro
Wann? Ab 14. Mai
Was? www.freiluftkino-berlin.de
Warum? Kostenloses Zuschauen
hinter dem Zaun  ist möglich.
Regelmäßig gibt es Gegrilltes. 

9 Freiluftkino Insel
Wo? Auf der Insel der Jugend
Wie? Ringbahn (Treptower Park), S8
(Plänterwald)
Bus 166, 167, 265, (Rathaus Treptow)
Wieviel? 6 Euro, ermäßigt 5 Euro
Wann? Ab 18. Mai 
Was? www.freiluftkino-insel.de
Warum? Man kann  sich die Filme
wahlweise aus Hängematte, Strandkorb
oder Liegestuhl ansehen. Für 5 Euro
vermietet das Kino Decken. Im
Vorprogramm des Freiluftkinos gibt es
regelmäßig Dia-Projektionen und
Liveauftritte von DJ´s und Bands.
Sonntags gibt es Cocktails und
Gegrilltes.

Lena Domröse, Gesa Gottschalk < 
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> Der Abgabetermin für die Hausarbeit rückt bedrohlich näher,
doch das Blatt bleibt weiß. Die Nerven liegen blank, das Gehirn
ist blockiert von Selbstzweifeln und Versagensängsten – fast je-
dem ist es schon einmal so ergangen. Die einen stehen es ir-
gendwie durch, mehr oder weniger gut. Die anderen suchen sich
schließlich professionelle Hilfe. Und sitzen irgendwann Jürgen
Schröder gegenüber: »Viele meiner Kunden sind schwer ge-
stresst, hatten schon einen Nervenzusammenbruch oder stehen
kurz davor.« Schröder ist Ghostwriter. Er verfasst gegen Bezah-
lung wissenschaftliche Texte. Schüler und Schülerinnen, Aus-
zubildende, Studierende, sogar Doktoranden wenden sich an
ihn, wenn sie die an sie gestellten Anforderungen nicht bewäl-
tigen können – oder wollen. Ungefähr ein Drittel seiner Kunden
hat es vorher selbst versucht und ist gescheitert. Manche ar-
beiten und haben deshalb keine Zeit für die wissenschaftliche
Arbeit. Nur Professoren haben sich noch nie hilfesuchend an
Schröder gewandt: »Professoren haben einen großen Stab von
Ghostwritern in Form von studentischen Hilfskräften, wissen-
schaftlichen Assistenten, Diplomanden und Doktoranden. Mein
erster medizinischer Artikel zum Beispiel ging gleich an die Cha-
rité, er wurde der Doktorandin weggenommen und der Profes-
sor setzte seinen Namen darauf.«

Was andere in tiefe Krisen stürzt, ist für Jürgen Schröder
Routine. Seit fünf Jahren arbeitet er als Ghostwriter und schreckt
vor fast nichts zurück. Maschinenbau, das mittelalterliche Pas-
sionsspiel, soziolinguistische Aspekte des Chinesischen – nur
Mathe traut er sich nicht zu, und »bei Jura müsste ich mich noch
ein bisschen einarbeiten«. Die Breite seines Angebotes ist kein
Wunder – Schröder war zwölf Jahre an der Freien Universität als
Student eingeschrieben und hat sich in diversen geisteswis-
senschaftlichen Disziplinen ausprobiert: Alt- und Lateinameri-
kanistik, Ethnologie, Germanistik, Psychologie und Islamwis-
senschaften. Bei der Politologie blieb er hängen und machte sein
Diplom. Mit dem Job an der Uni wurde es nichts, und so ver-
diente Schröder sein Geld erst mal als Fahrradkurier und mit ei-
nem Computerfachhandel. Bis er von einer Agentur den Auftrag
erhielt, eine wissenschaftliche Arbeit mit Belegen zu versehen.
Das Geschäft kam ins Rollen. Zunächst nahmen vor allem Be-
kannte und Freunde seine Dienstleistung in Anspruch. Mittler-
weile ist Schröder selbständiger Texter und kann sich seit drei
Jahren fast ausschließlich vom Ghostwriting ernähren.

Inzwischen hat er sein eigenes Rezept gefunden, wissen-
schaftliche Arbeiten schnell und gut herzustellen: »Es ist ver-
gleichbar mit dem Bau einer Lehmhütte. Ich mache erst  ein Ge-
flecht aus Weidenruten, also eine Gliederung, ein Inhaltsver-
zeichnis, das ich immer feiner baue, wenn ich mehr Ahnung be-
komme – und dann werfe ich Lehm dagegen. Dann nehme ich
Teile noch mal wieder ‘raus aus dem Geflecht, verstärke das ir-
gendwo, bis überall alles winddicht ist.« Zeitraubende Lektüre
versucht Schröder auf ein Minimum zu begrenzen – Bücher liest
er nicht, er schlachtet sie aus. Bereits erarbeitetes Material ver-
wertet er möglichst wieder. Eine Diplomarbeit dauert zehn Tage
bis drei Wochen und kostet, je nach Aufwand, um die 25 Euro

Eine Diplomarbeit kostet jede Menge
Zeit und Nerven. Oder 25 Euro pro
Seite – wenn man einen Profi für sich
arbeiten lässt.

Der Heinzelmann
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pro Seite. Übertrieben perfektionistisch ist Schröder dabei nicht,
denn er identifiziert sich nicht unbedingt mit dem Wissen, das
er fabriziert. Das Ergebnis bestimmt der Kunde: »Wenn mir je-
mand sagt, bitte bekomme ‘raus, dass die DDR von Marsmen-
schen regiert wurde, dann bekomme ich das natürlich ‘raus. Ob-
wohl ich da vielleicht ganz anderer Meinung bin.«

Erfolg statt Ehrfurcht

Seine Erfolgsquote sei gut, sagt Schröder. Schwierig sei nur
manchmal, die ›heiligen Glaubensgrundsätze‹ der jeweiligen
Disziplin nicht zu verletzen, die er als Außenstehender nicht ken-
ne. Und den Geschmack des Professors zu treffen, bei dem sich
Schröder schlecht einen Termin zur Sprechstunde geben lassen
kann. »Das ist ungefähr so, wie wenn ein Mann in eine Boutique
kommt und sagt, ich möchte ein Kleid, das meiner Frau gefällt.«
Eine Arbeit sei durchgefallen, weil Jürgen Schröder die Ex-DDR
als ›die fünf neuen Bundesländer‹ bezeichnet habe. Ihm kann es
egal sein. Er verkauft Texte, ohne Garantie auf Erfolg. Aufgeflo-
gen ist der Schwindel noch nie. Und Jürgen Schröder sorgt sich
auch nicht, denn er sieht sich auf der sicheren Seite: »Was ich
mache, ist völlig legal. Wenn ich einen Text verkaufe, weise ich
meinen Kunden selbstverständlich darauf hin, dass dieser Text
keine Diplomarbeit ist. Natürlich darf der Kunde nicht meinen
Text unter seinem Namen abgeben.« Auch moralisch hat er kei-
ne Bedenken, denn seine Ehrfurcht vor der Wissenschaft ist
während der zwölf Jahre im universitären Betrieb auf der Strecke
geblieben: »Ich habe Wissenschaftler live gesehen. Ich weiß, wie
gut der Durchschnitt ist. Jetzt betrachte ich das eher als Wit-
zenschaft denn als Wissenschaft.« Womöglich gehören die Ar-
beiten Jürgen Schröders, die an unterschiedlichsten Instituten
unter verschiedenen Namen zirkulieren, zu den besseren.

Reich geworden ist Schröder mit seiner Erkenntnisfabrik
bisher nicht, aber er kann davon leben. Regelmäßig annonciert
er, ab und an wird er von zufriedenen Kunden weiterempfohlen.
Seine wissenschaftlichen Ehren hat er ja bereits errungen – mit
einer Veröffentlichung über den bundesdeutschen Linksradi-
kalismus maoistischer Prägung. Er ist stolz darauf, schon 15 Dok-
torarbeiten und 70 Diplomarbeiten verfasst zu haben. Für einen
anerkannten Wissenschaftler wäre das eine beträchtliche Pu-
blikationsliste. Seine festangestellten Exkommilitonen beneiden

 

 

ihn um seine Freiheit. Er beneidet sie nicht um ihre Sicherheit:
»Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre da lebendig eingemauert
in der Uni mit so einem Posten als Experte auf meinem Gebiet –
das wäre wenig spannend gewesen. Man ist dann da, und es
gibt in Bulgarien noch einen und noch einen in Kolumbien, und
jedes Jahr seiht jeder einen Artikel ab. Da steht nichts wesent-
lich Neues drin, und das nennt man dann Erkenntnis.« Als Ghost-
writer aber hat er die Wahl: heute Erlebnispädagogik, morgen
die strategische Platzierung von Schokoriegeln in Super-
marktregalen. Schröder betreibt Wissenschaft.

Rebekka Honeit <
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Unauf: Wo ist die Grenze zwischen Plagiat und For-
schung?
Debora Weber-Wulf: Wesentlich ist, immer zu sagen, von wem
eine Idee stammt. Gerade in der Forschung muss man sehr sau-
ber arbeiten. Wir müssen sagen, auf wessen Schultern wir ste-
hen.

Gehen die Wissenschaftler dem Nachwuchs mit schlech-
tem Beispiel voran?
Es gibt immer schwarze Schafe. Wir brauchen ein Wissen-
schaftskultur, in der es selbstverständlich ist, stets anzugeben,
wer was gesagt hat. Wir müssen weg von der Idee, dass alles so
aussehen muss, als wäre es von mir.

Wie kann sich eine Hochschule vor Plagiaten schützen?
Die Deutsche ForschungsGesellschaft zum Beispiel hat Richtli-
nien zum wissenschaftlichen Arbeiten herausgegeben. Die
FHTW hat diese Richtlinien übernommen. Sie überarbeitet auch
die Prüfungsordnungen und führt geeignete Strafen ein.

Woran sollte sich die Strafe orientieren? Ob jemand nur
wenige Zeilen oder ganze Kapitel klaut?
Wo ist da die Grenze? Ein geklauter Satz ist ein Plagiat. Die Ex-
matrikulation sollte als Strafe verfügbar sein. An der FHTW ist
die Nichtbewertung die Höchststrafe. Klaut man beim zweiten
Versuch wieder, ist man durchgefallen. Damit ist man in
Deutschland für dieses Fach gesperrt.

Wird das Misstrauen wichtiger beim Lesen von Arbeiten?
Wissenschaftler müssen immer skeptisch sein, aber das heißt
nicht, dass der Generalverdacht ›alle Studierenden sind Fälscher‹
stimmt. Es gibt keine Untersuchung darüber. Die Quote ›12 Pla-
giate von 36 Arbeiten‹ in meinem Seminar lässt sich nicht ver-
allgemeinern. Nur dass etwas von einer bestimmten Person oder

aus einem ›guten Haus‹ kommt, entbindet nicht von gesunder
Skepsis. Natürlich kostet es auch Zeit. Aber diese Zeit ist not-
wendig, um die Wissenschaft sauber zu halten. Ich kann aber
nicht jede Arbeit stundenlang überprüfen, wenn ich nach 20 Mi-
nuten nichts finde, gehe ich zur nächsten.

Kommen Sie auch Ghostwritern auf die Schliche?
Wir haben hier den Luxus der kleinen Klassen, ich kenne die Leu-
te und kann sie gut einschätzen. Dem Verdacht kann man im Ge-
spräch nachgehen. Da frage ich den angeblichen Autor zu sei-
ner Arbeit: ›Was haben Sie sich hier gedacht?‹ Wer einen ge-
kauften Text als seinen eigenen einreicht, kann kaum erklären,
was da steht und warum es da steht.

Wie haben die Studierenden reagiert, als Sie sie im Semi-
nar mit dem Vorwurf des Plagiats konfrontierten?

Sie haben nicht verstan-
den, worum es geht. Die
Studierenden sollen bele-
gen, dass sie wissen-
schaftlich arbeiten kön-
nen und den Stoff ver-
standen haben – ich er-

warte keine rasend neuen Erkenntnisse. Einige kamen und ga-
ben es zu. Andere wollten rauskriegen, ob ich was finde. Durch
eine Klausur konnten die, die es zugaben, die schlechte Note
ausbessern. Es hat aber keiner den anderen verpfiffen. Den Stu-
denten rechne ich es persönlich hoch an, wenn sie es zugaben.
Die Note war natürlich futsch. Aber ich honoriere Ehrlichkeit.

Wie stehen Ihre Kollegen zu Ihrer Beschäftigung mit Pla-
giaten?
Ich erhielt Rückendeckung vom Dekanat und von der Hoch-
schulleitung. Jetzt ziehen andere Kollegen nach. Bisher hatten
sie oft das Gefühl der Machtlosigkeit. Bis sie erfuhren, wie ein-
fach das Nachweisen ist. Jetzt haben viele das Gefühl, wir hät-
ten Waffengleichheit. Die einen versuchen zu schummeln, wir
versuchen, ihnen auf die Schliche zu kommen. Mal sehen, wie
lange wir das machen müssen, bis etwas Ruhe einkehrt.

Wäre für Zweifelsfälle eine Art Gericht angebracht?
Das ist meine Idee. Die Ordnungsausschüsse sollten genau für
solche Dinge wiederbelebt werden. Denen lege ich einen Fall
vor, sie untersuchen ihn und legen die Strafe fest. So etwas gibt
es in den USA. Die sind sehr genau und werfen die Studieren-
den oft von der Uni. Denn Plagiate werten ihren eigenen Ab-
schluss ab. Wenn es heißt, ›Humboldt-Uni, da ist ja jede dritte
Arbeit geklaut‹, dann ist es ein Problem für die Hochschule und
die Abgänger. Wenn man aber weiß, dass diese Hochschule
stark gegen Plagiate vorgeht und die Wissenschaft sauber hält,
wird der Abschluss aufgewertet.

Eine Frage des Images?
Ja. Handelt es sich um eine Diplom-Mühle, wo jeder sein Zeug-
nis kaufen kann? Oder ist es eine ehrenwerte Organisation, die
das Zeugnis ausstellt?

Das Interview führte Alexander Florin <

Mit Plagiaten beschäftigt  sich Debora Weber-Wulff an der FHTW. Studierende
überführte sie, Lehrenden machte sie Mut.

»ich honoriere Ehrlichkeit«
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> Dumme Dinge machen glücklich. Ein Computer zum Beispiel.
Er kann nicht selbständig denken. Er kann nicht selbständig
handeln. Selbst, um sich abzuschalten, braucht er Entschei-
dungshilfe. Wäre er ein Mensch, man müsste ihm den Hintern
abwischen. Und doch kann er jeden durchs Studium bringen,
der zu faul ist, das selbst zu tun. Dazu braucht der Computer nur
eine Verbindung mit dem Internet, und schon eröffnen sich neue
Dimensionen des Mogelns. Spickzettel, Morsecodes und ›Kö-
nigs Erläuterungen‹ bringen einen vielleicht durchs Abi. Danach
aber kann man auf so antiquierte Schummelhilfen verzichten.
Einschreiben an der Uni und zurücklehnen: Von jetzt an arbei-
ten Tastatur und Telefonanschluss.

Wo der Dozent die Anwesenheit überprüft, geht man natür-
lich hin. Aber die lange Literaturliste, die er ausgegeben hat? Da
sieht man ja die Sonne nicht mehr. Kein Grund zur Panik: Im In-
ternet findet sich zu den meisten Büchern eine Zusammenfas-
sung. Angehende Wirtschaftler zum Beispiel, die zum Lesen kei-
ne Zeit und keine Lust haben, weil sie Geld scheffeln oder Bier
trinken wollen, gehen zu ›getabstract.com‹. Die Seite verspricht
fünfseitige Zusammenfassungen der aktuellsten Bücher zu
Wirtschaft und Geld: »Erfassen Sie die Schlüsselkonzepte der
besten aktuellen Bücher in 10 Minuten! Verpassen Sie keinen
Trend!« Begeisterte Professoren äußern sich auf der Seite, denn
auch die haben schließlich nicht die Zeit, alles zu lesen. Für Stu-
denten kostet der Zutritt zur Bibliothek der Zusammenfassun-
gen 45 Euro im Semester. Niemand hat gesagt, dass Schummeln
billig sei. 

Leben am Limit

Das Semester geht zu Ende, der Schummler weiß, wovon die
Bücher handeln, die er lesen sollte. Jetzt wird es Zeit, eine Haus-
arbeit zu schreiben. Leider hat sich Besuch angekündigt, das
Wetter ist traumhaft, und niemand kann ernsthaft verlangen,
dass er sich wochenlang an seinen Computer setzt. Es reicht ei-
ne halbe Stunde: Seiten wie ›hausarbeiten.de‹ haben Arbeiten
zu allen Fachgebieten auf Lager. Die sind zwar eigentlich zur
Stärkung des Diskurses, zum Austausch und zur Information,
aber runterladen kann man sie trotzdem. Die guten kosten Geld,
ab 1,49 Euro. Wer Arbeiten auf Englisch schreibt, geht zu 
›cheathouse.com‹. Dort sind die Beiträge kostenlos. Gegründet
wurde ›The Evil House of Cheat‹ 1995 von einem damals gerade
18-jährigen Dänen. Ein Mann, so jung wie menschenfreundlich. 

Wer schummelt, ist nicht einfach faul. Er liebt die Gefahr.
Spaß macht es schließlich nur, wenn man auch erwischt wer-
den kann. Das ist bei gefälschten Arbeiten ziemlich wahr-
scheinlich. Vorbei die Zeiten, als die Mehrheit der Lehrenden die
Internet-Suchmaschine Google noch für einen Kuchen hielt.
Heute kann jeder mit ihr umgehen. Es genügt, wenn der Dozent
einen Satz aus der Arbeit in Anführungszeichen in die Such-
maske eingibt. Sekunden später verrät Google, woher die Haus-

arbeit wirklich stammt. Computer sind nicht nur dumm, sondern
auch illoyal.

Für eine Handvoll Dollar

Wer Ärger lieber aus dem Weg geht, hat zwei Möglichkeiten. Ent-
weder er findet heraus, dass sein Dozent noch eine Reise-
schreibmaschine benutzt. Oder er wendet sich an die Heinzel-
männchen von ›fastpapers.com‹. Die sind Tag und Nacht er-
reichbar. Man kann eine Arbeit zu einem beliebigen Thema bei
ihnen bestellen, die Seitenanzahl festlegen und schlafen gehen.
Innerhalb von sechs Stunden, verspricht Fastpapers, ist die Ar-
beit da - für 29,99 Dollar pro Seite. Die Hausarbeit muss deutsch
sein? Auch kein Problem. Für weitere 3,98 Dollar pro Seite lan-
det sie übersetzt beim Kunden. Über die Qualität der Überset-
zungen macht Fastpapers nur vage Angaben, behauptet aber
immerhin, auch Portugiesisch, Spanisch, Italienisch und Fran-
zösisch zu können. Im Kleingedruckten sichern sich auch Hein-
zelmännchen ab: »Unsere Arbeit ist nur dazu da, Studenten bei
ihrer eigenen Arbeit zu unterstützen. Studenten, die unseren
Service nutzen, sind dafür verantwortlich, ihre eigenen Hausar-
beiten zu schreiben.« 

Es ist wert, darüber nachzudenken. Denn auch die Ge-
genseite schläft nicht. Professioneller als Suchmaschinen sind
Seiten wie zum Beispiel ›turnitin.com‹. Ihr Service kostet etwas.
Dafür durchsuchen sie »mit einem sehr ausgefeilten System«
nicht nur das Internet, sondern auch verschiedene Datenban-
ken. 

Die Uni bleibt ein gefährliches Pflaster. Vielleicht ist es
doch besser, zu verschwinden und sich den Prüfungsstress zu
sparen. Schließlich gibt es Abschlüsse auch im Internet. Zum
Beispiel bei ›instantdegrees.com‹. Ab 100 Dollar, innerhalb we-
niger Tage, und ohne eine einzige Vorlesung zu besuchen. Die
Universität kann sich der Kunde nicht aussuchen, ebensowe-
nig das Land. Dafür ist da Abschlusszeugnis garantiert echt.
Die Hochschule bestätigt das auf Wunsch. Es empfiehlt sich
aber, sich vor dem Bewerbungsgespräch eine Erklärung dafür
zurechtzulegen, warum man mehrere Jahre im Hindukusch
studiert hat. Bei einem Zeugnis aus Harvard fragt vielleicht kei-
ner so genau nach. Das gibt es bei ›phonydiploma.com‹. Diese
Zeugnisse sind billiger, sehen dem Original ähnlich, verwen-
den aber eigene Stempel. Den Platz für die Unterschrift lässt
der Anbieter gerne frei, damit man sich selber strafbar machen
kann. Ruft der Personalchef in Harvard an, weiß die Uni von
nichts – im Gegensatz zu jener Hochschule in Vorderasien.
Letztendlich will natürlich auch ›Phonydiploma‹ niemandem
beim Schummeln helfen. Wie jedes Mogeln, das mit dem nöti-
gen Ernst betrieben wird, dient auch dieses Angebot, so die
Betreiber, »nur Unterhaltungszwecken«.

Gesa Gottschalk <

Der Spickzettel war gestern, heute ist das Internet.  Streber nutzen das World
Wide Web  zum Recherchieren. Schummler nutzen es, um frei zu haben.

Verpassen Sie keinen Trend

UNAUFgefordert mai 2003
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> Sommer 1996. Die 18-jährige Cathleen Rund steigt in Atlan-
ta nach 2:12.06 Minuten aus dem Becken und feiert ihren bis
dahin größten sportlichen Erfolg: Olympische Bronze über 200
Meter Rücken. Im Wintersemester 1998/99 beginnt die zweifa-
che Europameisterin vom SG Neukölln Berlin an der Humboldt-
Universität (HU) ihr Sportstudium. Seit gut zwei Jahren leitet sie
ihren eigenen Schwimmkurs im Stadtbad Mitte. 22 bietet die HU
an, betreut von vier Kursleitern und vier Kursleiterinnen. Cath-
leen Rund ist eine von ihnen.

Die Position ist für die Leistungssportlerin eher ungewohnt.
Von der Sportler- auf die Trainerseite sei sie noch nicht ganz ge-
wechselt, sagt Cathleen. »Manchmal, wenn ich etwas erkläre,
schauen sie mich mit großen Augen an, und ich frage: ›Das habt

ihr jetzt nicht verstanden, oder?‹« Dass die Kaderschwimmerin
ihr Können vor allem bei nationalen und internationalen Wett-
kämpfen gesammelt hat, wissen die meisten ihrer Studenten gar
nicht. »Manchmal kommt jemand und fragt. Aber Leiter, die län-
ger dabei sind als ich, haben trotzdem mehr Erfahrung«, sagt die
Berlinerin.

Mit einem »Fahrplan wie in der Schule« will sie vor allem die
Technik der Studenten verbessern. Konditionell lasse sich in ei-
ner Stunde pro Woche nichts aufbauen, doch die Ambitionen
der Studenten beschränkten sich meist ohnehin nur auf die Kur-
se. Für Hochschulmeisterschaften zum Beispiel müssten mehr
Kilometer im Becken zusammenkommen. Daran haben die mei-
sten kein Interesse. 

Die 25-Jährige denkt bereits über die Zeit nach der Me-
daillenjagd nach. »Ich muss auf die Situation auf dem Arbeits-
markt schauen. Die Kassen zahlen die Reha nicht mehr. Aber
vielleicht habe ich auch Chancen in der Unfallklinik.« Auch ein
Grundschulstudium oder ein Wechsel ins Management wäre für
sie denkbar. Der latente Pessimismus ist jedoch wie weggebla-
sen, als Athen 2006 zur Sprache kommt. »Ich habe mich dafür
entschieden und will es ganz doll.« Cathleens Kollege Mario
Hermsdorf sieht fast aus wie ein Arzt, wenn er durch den Olym-
piastützpunkt Berlin läuft. Doktor Hermsdorf wird er sich aber
erst nach seiner Dissertation in diesem Jahr nennen. Er schreibt
über den Links-Rechts-Vergleich der Arme. Das Thema kommt
– wen wundert’s – aus dem Schwimmsport. 

In der zweiten Klasse sprang der kleine Mario zum ersten
Mal ins große Becken. Sieben Jahre später rettete er andere
Schwimmer. 2001 gewann er bei den 10. Berliner Landesmei-
sterschaften der Rettungsschwimmer den ersten Platz in der
Einzelwertung. Die Arbeit als Betreuer entspannt ihn: »Der Kon-
takt zu anderen Menschen ist immer eine schöne Abwechslung,
nachdem man den ganzen Tag am Computer gesessen hat.« Sei-
ne Forschungsergebnisse dagegen nützen den  Studenten in
seinen Kursen wenig. Sie finden eher im Leistungssport An-
wendung. Mario Hermsdorfs Kurse besuchen ehemalige Wett-
kampfsportler, die weiter regelmäßig trainieren wollen. Aber
auch Anfänger kommen und lernen bei ihm Brust und Kraul. 

Sebastian Schöbel <

Uni-helden: Die Kraullehrer
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Leben

> Die Sonne brennt gnadenlos. Mitten im Niemandsland, an der
menschenleeren Grenze. Die Luft flirrt in der Hitze. Ein Festival
in Ungarn - vielleicht habe ich es jetzt doch zu weit getrieben?
Ist dies das Ende?

Die Reise ist strapaziös. Nach stundenlanger Anfahrt durch
Wiens verwirrendes Verkehrsnetz steht mir Budapest mit seinem
noch verwirrenderem Verkehrsnetz noch bevor. Auch wartet am
Ziel kein Ferienhäuschen. Auf dem Parkplatz neben der kleinen
Donauinsel steht stattdessen bereits Erschöpfte Schlange. Sie
alle wollen zum Sziget-Festival. Danach muss man einen gün-
stigen Platz zum Zeltaufschlagen auf der Insel finden. Dieser

sollte nicht neben der Weltmusikbühne liegen, die ein Ganzta-
gesprogramm in beachtlicher Lautstärke bietet. Auch gilt es, den
Dunstabzugsbereich der Dixi-Klos zu vermeiden, gleichzeitig
aber keine zu weite Entfernung zu ihnen zu riskieren. Schließ-
lich kostet das Bier nur einen Euro. Auch sonst unterscheidet
sich dieses Festival wesentlich von den großen deutschen Fes-
tivals. Statt der üblichen drei Tage wird in Ungarn gleich eine
ganze Woche gefeiert. Damit ist diese Veranstaltung der Mara-
thon unter den Festivals. Und dennoch durchzuhalten. Dazu tra-
gen günstiges Bier, billige Kippen und preiswerte Verpfle-
gungsstände mit internationalen Köstlichkeiten bei –  Kalori-
ensünden der ungarischen Dimension.

Billiges Hopsen 

Das Konzept reduziert Stress. Auf der Hauptbühne spielen täg-
lich nur fünf Bands, darunter in den vergangenen Jahren auch
Größen wie Faith No More, Iggy Pop, Bad Religion, die Foo Figh-

ters oder David Bowie. Aber auch unbekanntere Acts teilen sich
die Bühne mit den Stars. Wer nur große Namen hören möchte,
ist bei Rock am Ring besser bedient. Wer beim Hören aber auch
atmen möchte und es lieber entspannt mag, ist in Ungarn ge-
nau richtig. Es ist wie ein Wunder: Unabhängig davon, wen man
sehen und hören möchte, ist immer genug Platz vor der Bühne,
um zu tanzen oder wenigstens zu hopsen, wenn der Enthusias-
mus die allgemeine Erschöpfung einmal besiegt. Für dieses Jahr
haben sich Massive Attack, Seeed, Apocalyptica und Ibrahim
Ferrer angekündigt. Die eigentliche Reihenfolge steht jedoch
erst ziemlich spät fest. Meist erfährt man davon erst vor Ort. Viel-
leicht kann sich das Sziget-Festival solche Nachlässigkeiten er-
lauben, weil es mit 75 Euro für eine Woche Musik rund um die
Uhr auf zwölf Bühnen unschlagbar günstig ist. 

Töpfern und Trödeln

Unschlagbar ist aber vor allem die Atmosphäre. Wenn das Szi-
get damit wirbt, auch Kinderbetreuung und -programm anzu-
bieten, ist das nicht als Scherz gemeint. Fast alle Inselbehauser
sind völlig friedfertig, obgleich die Besucherzahlen des Festivals
bei etwa 300.000 Menschen liegen. Unter die üblichen Ver-
dächtigen mischen sich Familien, die an so pädagogisch wert-
vollen Aktivitäten wie Töpfern teilnehmen können, wenn ihnen
Bungee-Jumping zu gefährlich erscheint. Es gibt Open Air Kino,
nationales und internationales Theater, Tanz, die üblichen Trö-
delstände und Hare-Krishna-Zelte. Wen der Lagerkoller packt,
und wer dem Stressfaktor  der Rund-um-die-Uhr-Beschallung
für einige Stunden entkommen will, kann einen Ausflug in die
Budapester Innenstadt antreten. Die Stille, die dort herrscht, ist
dann ganz erstaunlich. Beim Fahrkartenkauf gilt es jedoch, sich
nicht verwirren zu lassen – die ungarische Sprache hat die Ei-
genschaft, dem gemeinen Europäer vollkommen unverständlich
zu sein. Welche Überraschung, wenn der Fahrkartenautomat ei-
nen kleinen roten Plastikbecher ausspuckt und ihn mit Kaffee
füllt. Auf der Insel ist die Sprache kein Problem. Die meisten Fest-
ivalmitarbeiter sprechen Deutsch oder Englisch, nur mit dem
Kopfrechnen haben manche Schwierigkeiten. Wechselgeld soll-
te man besser nachzählen. Günstig ist es auch, seine Nachbarn
zwecks gegenseitiger Zeltaufsicht kennen zu lernen, damit man
nachts nicht feststellen muss, dass die Unterkunft verschleppt
wurde. Wer mit dem Auto anreist, sollte die Gebühr für den über-
wachten Parkplatz berappen. Die Investition lohnt sich. Dann
wird man die Woche gut überstehen, falls man Sonnenschein,
grillen, feiern, Pilsbier trinken, Leute kennen lernen und laute
Musik mag. Und das Schönste wartet zu Hause: Eine Dusche mit
regulierbarer Wassertemperatur, ein eigenes Klo und ein Bett.
Und Ruhe. Sehr viel Ruhe.

Frederike Felcht <
Sziget-Festival, Budapest (Ungarn), 
30. Juli bis 5. August 2003

Wenn der erste Sonnenstrahl die bleiche Nase kitzelt, erwacht die Sehnsucht
nach lauter Rockmusik. Auf dem Sziget-Festival in Ungarn kann man sie stillen.

Barfuß in Budapest

UNAUFgefordert mai 2003
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> Wenn in einem Berliner Tatort jemand
in einer Villa ermordet wird, geschieht
dies immer in Zehlendorf. Zehlendorf hat
eben den Ruf, ein Wohnort von Men-
schen mit viel Geld zu sein. Denn der Be-
zirk ist hauptsächlich durch das Villen-
viertel Dahlem bekannt. Dort liegt die
Freie Universität (FU). Wer dort studiert,
weiß oft gar nicht, dass Dahlem nicht
gleich Zehlendorf ist. Dabei gehören
zum Bezirk auch die Reihenhaussied-
lungen in Düppel, Onkel-Toms-Hütte
und Schönow.

Die teuersten Autos auf den Park-
plätzen der Zehlendorfer Schulen
gehören trotzdem nicht den Lehrern,
sondern den von Papi finanzierten
Sprösslingen. Es soll jedoch auch
Schüler geben, die mit dem Bus oder
Fahrrad zur Schule kommen. Und bei der
Buntestagswahl ging die bei Villenbesit-
zern eher unbeliebte SPD als Sieger her-
vor.

Zehlendorf hat sich dadurch nicht
verändert: Die Jugendlichen gehen im-
mer noch auf die Feste der Hockey- und
Segelvereine. Oder auf die FU-Partys, wo
die Zehlendorfer Jugend unter sich ist.
Die Studenten feiern woanders. Dort
nämlich, wo sie wohnen – in Mitte, Frie-
drichshain, Prenzlauer Berg. Zehlendorf
ist für sie am Arsch der Welt. Ein Ur-Zeh-
lendorfer sieht das umgekehrt. Alles,
was jenseits von Steglitz und Wilmers-
dorf liegt, ist für ihn am anderem Ende
der Welt. Er selbst dagegen ist der Nabel.

Grün ist geil

Wie der Name schon sagt: Zehlendorf ist
ein Dorf. Laut Statistischem Landesamt
leben dort 96.667 Menschen. Dennoch
kennt hier jeder jeden. Die Wahrschein-
lichkeit ist gering, Leute zu treffen, mit
denen man nicht mindestens zwei bis drei Bekannte teilt. Natür-
lich gibt es auch, wie in jedem Dorf, Menschen, die bekannter
sind als andere. Die Thema des Dorfklatsches sind. Wer einen
schlechten Ruf hat, sollte den Bezirk verlassen. Mit der S1 sind
es 20 Minuten bis ins Stadtzentrum. Aber nicht jeder zieht gleich
weg, vielen reicht es, ab und zu in einen Ostberliner Club zu fah-
ren. Blöd nur, wenn man dort ganz Zehlendorf wiedertrifft.

Doch auch, wer Zehlendorf verlassen hat, kommt gerne
zurück. Denn eigentlich ist es ja ganz schön, besonders an
heißen Sommertagen. Wo sonst ist man gleichzeitig in der
Hauptstadt und im Grünen? Unzählige Parkanlagen schmücken
den Bezirk. Der Schlachtensee soll der sauberste See Berlins

sein und ist wie die Krumme Lanke ein toller Badesee. Am
Schlachtensee kann man sich für ein paar Euro ein Ruderboot
mieten. Dies ist zu empfehlen, weil die wenigen sonnigen Plät-
ze direkt am See meist belegt sind. Und selbst im Wannsee, der
vor acht Jahren noch voller Algen war, badet  man mittlerweile
wieder, ohne danach am ganzen Körper grün zu sein und nach
Fisch zu stinken. Zum Picknicken eignen sich am besten die
Strände an der Havel. Dort kann man einen Tag mit Schwimmen,
Frisbee spielen und Sonnen verbringen. Und spätestens beim
Anblick des Sonnenuntergangs vergisst man, dass man nicht
am Mittelmeer ist, sondern in Berlin. In Zehlendorf.

Saara Wendisch <
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Metropolen in deutschland:
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> Ein Salam aus Dubai, der Stadt des
Perlenhandels. Als ich ankomme,
weiß ich noch nicht, wie einfach es
ist, mit einem einzigen Wort Taxifah-
rer, Verkäufer und Rezeptionisten
zum Lächeln zu bringen. Nach den
sechs Stunden Flug von Frankfurt
lasse ich Geldwechsler, Café und
den freundlich lächelnden, aber of-

fensichtlich gelangweilten Mann von der Touristeninformation
hinter mir und eile hinaus in das morgendliche Dubai für eine
kurze Zigarette. Schon um halb sieben morgens sind es er-
schlagende 30 Grad, und die Zigarette verursacht Magen-
schmerzen und Schwindelgefühle. Ich versuche, zurück in die

> Die Front des Telefunken-Hochhauses am Ernst-
Reuter-Platz ist fast komplett vom Werbeplakat eines
Elektronikherstellers bedeckt. Die armen Seelen, die in
der Dunkelheit dahinter hausen, sind die Geisteswis-
senschaftler der Technischen Universität (TU). Man hat
ihnen die Philologie gestrichen, man hat ihnen die

Fenster verhängt, doch eines konnte man ihnen nicht nehmen:
das Studentencafé ›TELquel‹. 

Der enorme theoretische Überbau seines Namens steht an
der Tür. Für uns fasst ihn ein Mitarbeiter zusammen: Die Kun-
den haben hier keine Rechte. Die selbst im Berliner Vergleich
auffallende Rotzigkeit der Bedienung macht jede weitere Er-

klärung unnötig. Wie sich herausstellt, werden wich-
tige Grundrechte aber doch geachtet, denn das ›TEL-
quel‹ ist der einzige Teil des Gebäudes, in dem man
rauchen darf. Dazu kann man Kaffee, Tee, Softdrinks
und Flaschenbier für 40 Cent bis 1 Euro kaufen und,
wie die Kundschaft bestätigt, »soziale Kompetenzen
üben« – für die TU ganz wichtig. 

Als Königsklasse der Sozialkompetenz darf wohl
das einzige organisatorische Organ des ›TELquel‹
gelten: das Plenum. Die Effektivität dieser Institution
wird eindrucksvoll dokumentiert durch einen
Schichtdienstplan, der mehr Löcher aufweist als der
Staatshaushalt – dafür ist er aber auch nicht ganz so
verbindlich.

Wer den Charme bemalter Wände, chilliger So-
fas, lausiger Bedienung und kontaktfreudiger Philo-
sophen zu schätzen weiß und seine Zigaretten selbst
dreht, wird das ›TELquel‹ sofort ins Herz schließen.

Bernhard Holl <

›TELquel‹
im Telefunken-Hochhaus

Ernst-Reuter-Platz 1
Mo bis Fr

10 bis 18 Uhr

Ankunftshalle zu gelangen, und werde von einem großen ›No
Entry‹ Schild abrupt aufgehalten. Zu meinem Glück sehe ich, wie
die Taxifahrer trotz dieses Verbotes in die Halle schreiten und
sich keinen Deut um die Wachmänner mit Maschinenpistolen
scheren. Eine bemerkenswerte Art, mit Autorität umzugehen.
Einfach ignorieren. Im Flughafen dann ganze drei Minuten für
Geld wechseln, Stadtplan von Dubai ergattern und einen Tee be-
stellen. Die ›Gulf News‹ berichten auf der ersten Seite von Jay
Garner, der als Zivilverwalter im Irak seine Arbeit aufgenommen
hat. Die Berichterstattung ähnelt der deutschen. Ansonsten hat
Präsident ›His Highness‹ Scheich so und so mit einem sehr lan-
gen Namen, der immer wieder mit seinem vollen, sicherlich ver-
dienten Titel erwähnt wird, beschlossen, sechs komplett ausge-
stattete Krankenhäuser für den Irak zu spenden. Salam.

Oliver Tripp <

E-mail aus... Dubai

UNAUFgefordert mai 2003
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> Berlin Mitte an einem Freitagabend. Eine Menschentraube
drängelt sich in einer kleinen Galerie mit verglaster Front zur Au-
guststraße. »Ach, schon wieder eine Ausstellungseröffnung?«
mögen sich Vorbeischlendernde fragen, die einen kurzen Blick
auf die Menschen werfen. Sie haben Recht.

In der Galerie Mathias Kampl finden zurzeit nämlich jeden
zweiten Freitag um 19 Uhr Vernissagen statt. Diese sind Teil ei-
nes engagierten Projektes, das den Namen ›ArtCubicle‹ trägt
und unter dem Motto ›Suchen, Entdecken, Anfassen junger
Kunst‹ steht. Alle, die daran interessiert sind, sollen die Mög-
lichkeit bekommen, sich junge Kunst anzusehen, sie zu ent-
decken und auf Wunsch auch zu erwerben. Im Mittelpunkt
steht der ›ArtCubicle‹, eine Art Grafikschrank in Kubus-Form
mit vielen ausschwenkbaren Fächern, der dem Projekt seinen
Namen gibt. Darin befinden sich Werke von momentan 35
Künstlern. Vorgeschlagen haben diese Auswahl an Kunst-
schaffenden unter anderem Kuratoren, Sammler und Mu-
seumsleute nach einem Patenmodell. 

Bereits im Februar fand eine allgemeine Vernissage statt,
auf der sich alle beteiligten Künstler gemeinsam vorstellten.
Seitdem gibt die Galerie jeweils zwei der Ausgewählten die
Chance, ihre Werke zwei Wochen lang exklusiv
auszustellen. Die Werke der anderen Teilneh-
mer sind jedoch ebenfalls zu besichtigen, da
sie einerseits im ›ArtCubicle‹ lagern, anderer-
seits in der Galerie per Computer abrufbar sind.
Noch bis zum 3. August 2003 haben Interes-
sierte die Möglichkeit, sich die junge Kunst in
Berlin anzusehen.  Danach wird der ArtCubicle
auf Reisen in verschiedene andere deutsche
und europäische Städte gehen, wo er um wei-
tere Mappen von Künstlern bereichert werden
soll. Ende April war er bereits auf der Kunst-
messe in Frankfurt am Main – mit großem Er-
folg. 

Steckdose in Deckenhöhe

So verschiedenartig wie die ausgestellte Kunst,
so gemischt ist auch das Publikum, das zu den
Vernissagen in die Galerie kommt. Jeder ist will-
kommen und kann schauen, staunen, plaudern,
etwas trinken oder sich direkt mit den Künstlern
unterhalten, die auf ihrer eigenen Vernissage
immer, auf denen der anderen gelegentlich an-
wesend sind. Die Atmosphäre ist entspannt. Der
Raum ist ebenso ein Würfel wie der ›ArtCubicle‹
selbst. Eine kleine Holztreppe, weiße Wände,
Kunstwerke bis knapp unter die Decke, Beton-
fußboden und eine Steckdose in mehreren Me-
tern Höhe. Schlicht, aber nicht steril. Fragen be-
antworten die Galerie-Mitarbeiterinnen gerne.
Wer eine der Vernissagen besucht, sollte sich

darüber im Klaren sein, dass Kunstschaffende immer im Dienst
sind. so kann es passieren, dass man spontan fotografiert wird.
Das hier ist junge Kunst. In ein paar Jahren ist das Foto vielleicht
mal richtig viel wert.

Doris Mall <

Galerie und Projekte Mathias Kampl
Auguststraße 35
10119 Berlin
Tel / Fax 28 39 18 62
Mi und Fr 15 bis 20 Uhr,
Do und Sa 12 bis 20 Uhr,
So 14 bis 18 Uhr.
Vernissagen jeden zweiten Freitag um 19 Uhr.
www.artcubicle.de 

Nächste Termine Mai und Juni:
3. Mai bis 15. Mai 2003  Laura Bruce / Juliane Duda; 16. Mai
bis 29. Mai 2003 Nuno Cera / Marianne Stoll; 30. Mai bis 12.
Juni 2003 Marisa Maza / Silvia Beck. Weitere folgen.

Eine Galerie in Mitte entdeckt neue Wege, junge Kunst zu präsentieren.

Kubisch, praktisch, gut 
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Zuerst war es nur ein Leistungsbericht für die
Studenten der Hochschule für Film und
Fernsehen ›Konrad Wolf‹. Dann ein beliebtes Film-
fest in der kommunistischen Welt. Die DDR schied
dahin, das Festival überlebte. Seit 1995 heißt es
›Sehsüchte‹. Die gingen dieses Jahr am 4. Mai zu
Ende. Aus 32 Ländern waren Filme dabei, und die
meisten Regisseure reisten nach Babelsberg.
Einen trafen wir zum Gespräch – und ein Berliner
Original auf der Leinwand wieder. 

Spielfilmpreis
Juguetes
Argentinien, 2002. Regie: Esteban
Puenza. Zwei Brüder überfallen ei-
nen Lebensmittelladen. Der ältere
wird erschossen, der jüngere flieht
und liefert sich mit einem Polizisten
ein auswegloses Duell.

Dokumentarfilmpreis
08/15 - Leben am Rande von Köln
Deutschland, 2003. Regie: Sandra
Jakisch. Ein Film über das Leben der
Bewohner des Plattenbau-Ghettos
Chorweiler in Köln.

Produzentenpreis
Hier bei mir
Deutschland, 2002. Regie: Tanja
Brzakovic. Eine junge Frau sitzt im
Rollstuhl und schreibt Liebesbriefe
nur noch im Auftrag anderer. Dann
sieht sie ihre erste Liebe wieder.

Animationsfilmpreis
Pulukaukau
Großbritannien, 2002. Regie: Kathi
Käppel. Ein karibisches Märchen,
versetzt in das 21. Jahrhundert. Ein
Straßenmädchen erzählt vom
Schicksal dreier Frauen.

Publikumspreis
Die Katze von Altona
Deutschland, 2002. Regie: Wolfgang
Dinslage. Der Präsident des Fußball-
klubs Altona 03 will seinen Sohn zum
Weltklassetorwart machen. Doch
der trägt lieber Frauenunterwäsche.

Deutscher Nachwuchsfilmpreis
M
Deutschland, Spanien, 2002. Regie:
David Muos Lazo. Eine Rolltreppe
hinunterzugehen fällt den meisten
leicht. Dieser Mann hat panische
Angst davor.

Sechs Tage Leistungsbericht

Wichtige Preisträger
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> In jeder Stadt gibt es einen Men-
schen, den alle kennen. Einer, der
auffällt, weil er merkwürdige Dinge
tut. Günter Schmidt ist so ein
Mensch. Er fährt U-Bahn, S-Bahn,
manchmal auch Bus. Immer steht er
an einer der Zugtüren und ruft dann:
»Einsteigen, bitte. Zurückbleiben,
bitte.« Und wenig später: »Alexan-
derplatz, Übergang zum Regional-
verkehr, zur S-Bahn, zu den U-Bahn-
Linien U5, U8, zur Straßenbahn und
zum Bus.« Der Stimme vom Band
bleibt nur das Echo. Nicht, dass die
Verkehrsbetriebe ihn angestellt hät-
ten. Günter macht das freiwillig.
1980, Günter war noch ein kleiner
Junge, fing er mit diesem Hobby an.
»Das hat schon etwas gedauert, bis
ich alles drauf hatte, so bis 1989«,
sagt er.

Dass Günter seine Geschichte
jetzt in einem Dokumentarfilm er-
zählt, liegt daran, dass er gern auf der
S-Bahn-Strecke nach Potsdam fährt.
Und dass Felix Leiberg, Filmstudent
an der Hochschule für Film und Fern-
sehen in Babelsberg, ihn dabei beobachtet hat: »Ich dachte mir
gleich: Darüber musst du einen Film machen.« Beim nächsten
zufälligen Treffen auf der Strecke nach Potsdam sprach Leiberg
den selbst ernannten Schaffner an und musste ihn nicht über-

reden: »Er war sofort dazu bereit.« Der Film-
student begleitete seinen Hauptdarsteller
einen ganzen Tag lang. Von ein Uhr mittags

bis elf Uhr abends Bahnfahren, nur unterbrochen von einer
spontanen Ruderfahrt im Park. Ein ganz normaler Tag im Leben
des Günter Schmidt, erzählt in 31 Minuten Film.

Günter hatte es auch einmal mit Arbeit versucht, mit be-
zahlter Arbeit. Er nahm an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen teil,
aber das war nichts für ihn. Sechs Uhr aufstehen, sieben Uhr an-
fangen, den ganzen Tag die gleiche Beschäftigung ausüben,
wieder nach Hause gehen. Günter muss unterwegs sein, Men-
schen treffen. »Ich bin mein eigener Chef«, sagt er. Allerdings
nur bis 23 Uhr. Dann erwarten ihn seine Eltern zurück, bei de-
nen der Mittdreißiger lebt. »Neulich habe ich sogar im Schlaf die
Stationen aufgesagt«, erzählt Günter im Film, »dabei war ich seit
elf nicht mehr im Dienst«. Günter nimmt seine Aufgabe ernst. Er
studiert Fahrpläne, informiert sich genau über Baustellen und
neu eingerichteten Schienenersatzverkehr. 

Günter möchte seiner Tätigkeit noch einige Jahre lang
nachgehen. »2009 ist Schluss.« Warum 2009? »Habe ich mir als
Ziel gesetzt. Man kann das ja nicht ewig machen.« Bis dahin fährt
Günter  weiter U-Bahn, S-Bahn, Bus – jeden Tag. Er hat noch ei-
niges vor: »Ich lerne gerade die Straßenbahnlinien im Ostteil der
Stadt. Aber ich muss sehen, ob ich das weiter verfolge.«

Am meisten liebe er an seiner Aufgabe, dass er Menschen
Gutes tun könne. »Wenn ich die Leute unterhalten kann, das ist
das Schönste,« sagt er. Wenn Menschen U-Bahnen und S-Bah-
nen jedoch nicht mit der nötigen Sorgfalt behandeln, versteht
Günter keinen Spaß. Einmal sei ein S-Bahn-Fahrer eingeschla-
fen und habe einen Unfall verursacht. »Der hatte einen genom-
men«, erzählt er seinen Fahrgästen. »Kann man doch nicht ma-

chen, sowas. Zuhause kann man einen trinken, aber doch nicht
als Fahrer.« Der Fahrer wurde entlassen. »Drei Kinder hatte der
– Sozialfall. Aber selbst Schuld.« Auf dem Weg zur Premiere sei-
nes Films beim Sehsüchte-Festival, in der S1 nach Babelsberg,
begegnen ihm jugendliche Sprayer. »Da musste Günter sich
natürlich einmischen«, erzählt Felix Leiberg, »bei solchen Sachen
kann er nicht ruhig bleiben«.

Günter kommt an, frohen Mutes, und sieht sich den Film an.
Sorgen, dass Günter sich bloßgestellt fühlen könnte, hatte Felix
Leiberg schon. »Ich habe ihm den Film natürlich vorher gezeigt.
Aber er war einverstanden, und im Kino hat er am lautesten von
allen gelacht.« Am Ende, die Filmemacher stehen vor dem Pu-
blikum und stellen sich vor, übernimmt Günter die Regie: »Ich
bin Günter, und das hier neben mir ist mein Kollege Felix.« Dann
gibt Günter seinen Fans noch Autogramme, bevor er wieder in
die S-Bahn steigt. Es ist 20 Uhr. Günter hat noch drei Stunden
Guthaben. Dann erwartet ihn sein Vater wie jeden Tag am Brei-
tenbachplatz, Günters Heimatbahnhof.

Steffen Hudemann <

Felix Leiberg hat für seinen Dokumen-

tarfilm ›Günters Guthaben‹ einen

selbst ernannten S-Bahn-Schaffner

einen Tag lang begleitet.

Ich bin Günter
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UnAufgefordert: Gratuliere, Du bist für den Oscar nomi-
niert worden. Wie hast Du davon erfahren?
Ham Tran: In der Nacht zum 1. Mai sind wir noch auf eine Party
gegangen, nachdem mein Film bei ›Sehsüchte‹ gelaufen war. Ich
ging kurz weg, um meine E-Mails zu checken. Da las ich die Mail
meines Produzenten, dass wir den großen Preis beim Filmfesti-
val in Dallas gewonnen haben. Dieser Preis bedeutet gleichzei-
tig die Nominierung für den Kurzfilm-Oscar. Ich konnte es nicht
glauben. Wir hatten den Film beim ›Sundance‹-Festival, bei der
Berlinale und in Cannes eingereicht und wurden abgelehnt. Und
jetzt die Oscars.

Ist ›The Anniversary‹ Dein bisher bester Film?
Ich weiß nicht, ob es mein bester ist, aber auf jeden Fall mein reifs-
ter Film. Und derjenige, der am meisten Kraft gekostet hat. Be-
sonders die Dreharbeiten in Vietnam waren mühsam. Wir muss-
ten das Skript vorher nach Hanoi schicken. Dort durchlief es drei
Abteilungen, bis der höchste Beamte der Behörde seine Zustim-
mung gab. Eine Woche bevor wir aufbrechen wollten, hieß es: Die
Genehmigung ist zurückgezogen. Der oberste Beamte, der uns
freundlich gesinnt war, war entlassen worden. Der Neue las das
Skript, sah, dass es um den Vietnamkrieg geht, um zwei Vietna-
mesen, die sich gegenseitig umbringen, und sagte nein.

Ham Tran, geboren 1974 in Saigon, flüchtete mit seiner Familie 1982 aus Vietnam.
Seitdem lebt er in den USA. In Los Angeles studiert er Regie. Bei ›Sehsüchte‹
zeigte er ›The Anniversary‹, seinen dritten größeren Film. Mit der UnAufgefordert
sprach er über die Dreharbeiten in Vietnam, den Oscar und über das Recht eines
Volkes, seine Geschichte selbst zu erzählen.

»Die Luft roch

wie damals«

Ihr seid dann aber doch nach Vietnam gefahren.
Wir setzten uns noch einmal mit diesen Leuten zusammen. Sie
sagten, ihr dürft den Film machen, wenn die Brüder sich nicht
im Krieg töten. Sie sollten Bergleute darstellen. Wir waren ein-
verstanden. So haben sie uns schließlich erlaubt, den Mönch zu
filmen...

...der sich am Todestag seines Bruders an die Ereignisse
erinnert und die Geschichte erzählt.
In der Zwischenzeit war jedoch der Schauspieler abgesprungen,
der den Mönch spielen sollte. Wir mussten also kurzfristig Er-
satz besorgen. Wir hatten für den ganzen Dreh nur acht Tage
Zeit. Wir mussten ja auch noch die Szenen filmen, die die Brü-
der als Kinder zeigen. Das hat man uns erlaubt, im Gegensatz
zur Szene, in der sich die Brüder im Krieg wiedersehen. Offiziell
machten wir ja einen Film über Bergleute.

Wurden die Dreharbeiten in Vietnam überwacht?
Wir bekamen einen Beamten mitgeschickt, der jeden unserer
Schritte überwachte. Man muss sich das mal vorstellen. Wir
mussten dem Mann alles bezahlen: Reisekosten, Essen, jegliche
Ausgaben. Dafür, dass wir uns überwachen lassen. Manchmal
war er dann plötzlich weg, und wir überlegten, ob wir schnell ei-
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ne nicht genehmigte Einstellung drehen sollten, aber genau das
wollte er. Er stand hinter einer Ecke und beobachtete uns.

Es gibt im Film eine Szene, die erzählt, wie der Vater mit
einem der Brüder vor herannahenden vietnamesischen
Soldaten flieht. Hat die Zensurbehörde denn da nicht ein-
gegriffen?
Die Vereinbarung lautete, dass die amerikanischen Soldaten den
Vietnamesen die Befehle erteilen müssen. Die Vietnamesen
durften nicht als Täter dargestellt werden, Täter sind die Ameri-
kaner. Also zog sich unser Oberbeleuchter eine amerikanische

Uniform an und rief ständig ›Go, go,
go‹. Wir riefen ›Action!‹ und taten so,
als ob wir das tatsächlich filmten. Der

Zensurbeauftragte war zufrieden. Im Film kommen die Ameri-
kaner natürlich nicht vor, da sind nur die Vietnamesen zu sehen.

Wie seid Ihr damit umgegangen, dass Ihr den Brudermord
nicht filmen durftet? 
Die Szene haben wir anschließend in Amerika gedreht.

Wo in Amerika sieht es denn aus wie in Vietnam?
Im Malibu State Park, südlich von Los Angeles. Wir wollten den
Film ohnehin nicht im Dschungel drehen. Das ist so unglaublich
langweilig. Das ist, wie Amerikaner den Krieg sehen, wie sie ihn
in ihren Filmen darstellen – als Dschungelkrieg, Amerika gegen
Vietnam. Viele wissen gar nicht, dass der Krieg eigentlich ein
Bürgerkrieg war. Vietnamesen töteten Vietnamesen. Die Ame-
rikaner haben häufig wenig Gespür für die Gefühle anderer Kul-
turen, wenn sie Filme über sie machen. Es ist aber unsere Ge-
schichte. Wir haben sie erlebt, wir leiden darunter. Deshalb ist
es wichtig, dass wir unsere Geschichten selbst erzählen.

Viele der Filme beim Sehsüchte-Festival erzählen den
Krieg aus einer sehr persönlichen Sicht. Sie erzählen von
Familien.
Das ist auch meine Art, Filme zu machen. Ich versuche, Familien-
geschichten zu erzählen. Ein anderer meiner Filme handelt von
meinem Großvater, der während unserer Flucht aus Vietnam
starb.

1976, bei Kriegsende, warst Du zwei Jahre alt. Du hast den
Krieg also nicht mehr bewusst miterlebt. Warum be-
schäftigt er Dich trotzdem so sehr?
Meine Eltern haben den Krieg miterlebt. Meine Generation ist
damit aufgewachsen, dass der Krieg immer noch gegenwärtig
ist in den Familien. Jeden Tag waren wir damit konfrontiert. Wir
haben zum Glück den nötigen Abstand und können objektiv
zurückblicken. Die Generation meiner Eltern kann das nicht. Die
Narben sind zu tief, viele Familien sind zerstört.

In Deinem Film töten die Brüder einander.
Das ist nicht unrealistisch. Mein letzter Film war ein Dokumen-
tarfilm über Vietnam. Bei den Dreharbeiten stellte ich fest, dass
es sechs aus zehn Familien so geht, wie der Familie in meinem
Film – ein Vater oder Bruder kämpfte im Süden, ein anderer Ver-
wandter im Norden. Ich habe mit Menschen gesprochen, die nur
Gutes über ihre Verwandten gesagt haben. Aber sie reden nicht
mehr mit ihnen. Warum? Weil sie Kommunisten sind, oder um-
gekehrt, weil sie für den Süden gekämpft haben.

Wie werden die Vietnamesischen Behörden reagieren,

wenn sie den Film zu Gesicht bekommen?
Ich muss ihnen noch eine Kopie des Films zuschicken. Ich weiß
nicht, wie sie reagieren werden. Vielleicht lassen sie mich nicht
mehr ins Land. 

Wie reagieren Vietnamesen in den USA auf Deinen Film?
Die Reaktionen dort waren sehr unterschiedlich. Einige waren
gerührt, andere empört. Das sei böse Propaganda, kommunisti-
sche Propaganda. Aber so sind viele der Vietnamesen in den
USA. Ich besuchte einmal mit einem Freund eine vietnamesi-
sche Kulturveranstaltung, die auf Tour durch die USA war. Wir
wollten uns nur ein Theaterstück ansehen. Es kamen 3.000 Men-
schen, ausschließlich Vietnamesen, die dagegen protestierten.
Uns sprach eine Frau an. Sie war sehr nett, sagte aber, dass wir
uns so etwas nicht ansehen dürften. Wir würden damit die Kom-
munisten unterstützen. Als wir gingen, sahen wir, dass mein
Freund und ich Aufkleber auf dem Rücken hatten. Darauf stand:
›Communists go home‹.

Du lebst seit Deinem neunten Lebensjahr in den USA. Was
bedeutete es für Dich, jetzt nach so langer Zeit nach Viet-
nam zurückzukehren?
Als ich aus dem Flugzeug stieg, bekam ich eine Gänsehaut. Die
Luft roch genauso wie damals. In der Stadt sah ich die beson-
dere Farbe der Hauswände. Dieses Moosgrün, das durch das
feuchte Klima entsteht, erinnerte mich an meine Kindheit. Und
ich dachte, Scheiße, das hier ist meine Heimat.

Das Interview führte Steffen Hudemann <
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> Unser Hund Helmut ist in der
Schule in der Theater-AG«, erfährt
Katharina Thalbach gleich zu Beginn
von Annemie Hülchrath, der Nach-
barin von Christine Westermann und Götz Alsmann. Deren Fern-
seh-WG ›Zimmer frei‹ gibt es seit mittlerweile sieben Jahren und
über 250 Folgen. Die Gäste müssen in jeder Folge, ob sie wollen
oder nicht, ein kleines Ständchen singen, begleitet von Götz Als-
mann am Klavier. Die schönsten Momente und lustigsten Ka-
baretteinlagen gibt es auf der gerade erschienenen CD ›Zimmer
frei - Die Zweite‹ zu hören. Sashas Parodien auf Ray Charles und
Stevie Wonder sind ein Highlight: Sie klingen so echt, dass man
annehmen könnte, die beiden würden selbst singen. Voll in
ihrem Element ist auch Regine Hildebrandt, wenn sie in ›Vogel-
stimmen« eben jene mit ihrem kratzigen Organ nachmacht. Die
Erkennungsmelodie ›These days are old‹ von Spookey Ruben mit
dem krankem Gesang rundet den Hörspaß zu Beginn und am
Schluss ab. 

André Sowade <

> Musik von und mit Götz Alsmann gibt es auch auf seinem
neuen Album ›Tabu!‹. Die Stücke, die sich auf dieser Platte
befinden, bezeichnet Alsmann als »Jazzschlager«. Unter

Schlager fällt für ihn »alle Musik,
die auf deutsch gesungen wird«.
Und genau dies tut Götz Als-
mann. Der alte Duke Ellington
Swing-Standard ›Caravan‹ mu-
tiert da schon mal zum ›Karawa-
nen-Song‹. ›Brauchst du für’s
Herz ‘ne Miss?‹ singt er zusam-
men mit Jasmin Tabatabai im
Duett. Und damit sind die The-
men des Konzeptalbums auch
schon benannt: Hauptsächlich
geht es um ferne Länder und
geheimnisvolle Frauen. Stüt-
zendes Element der zwischen

40 und 70 Jahre alten Stücke ist Götz Alsmanns vierköpfi-
ge Begleitband, die bei dieser Produktion unter anderem
von einer Harfe und sechs Opernsängern unterstützt wird.
Die beiden neuen Alben halten also noch viele Überra-
schungen bereit.

André Sowade <

> Sie kommt von ganz unten, wird selbst in Stelzbauten Sü-
dostasiens gehört und ist schon allein wegen ihres Namens
sakrosankt. Mit Madonna ist man seit zwanzig Jahren auf
der sicheren Seite des Pop, denn irgendetwas kann ihr je-
der abgewinnen. Wenn sie also, wie üblich, Trends setzt,
könnte man annehmen, beim Hören ihrer Musik etwas über
unsere Gegenwart zu lernen. Wovon singt sie auf ihrem
neuen Album? »The world can look so sad, only you make
me feel good.« Das reimt sich nicht. Hm. Lohnt es sich aber,
darüber nachzudenken? Oder reicht es, mit dem Fuß mit-
zuwippen? Oder: »I'm not religious, but I feel so blue.« Eine
Herausforderung für die Theologen und Logiker unter uns.
Das Cover kommt im Che-Guevara-Stil sehr aggressiv da-
her, entsprechend kühl und abgehackt klingen die Melo-
dien. Die Textzeilen hingegen scheinen einander zu
bekämpfen: »I'm in love with you, you silly thing.« Nach
›American Pie‹ nun ›American Life‹. Doch das weltweite
Spekulieren um ihre europäisch-amerikanische Identität
soll endlich ein Ende haben. Eine ihrer nächsten Album-
Auskopplungen wird sicher ›Nobody knows me‹ heißen.
Sigmund Freud, übernehmen Sie.

Sören Kittel <

> Wie ein trotziger Schuljunge aus
einem französischen Film schmollt
der Beau mit bösem Blick der Welt
jenseits des Covers entgegen. Doch
deuten schon die Schnörkel-Initiali-
en des Beihefts an, dass es mit dem
Negativen nicht so weit her sein
kann. Und sobald die ersten Töne
des Albums ›Négatif‹ erklungen sind,
ist endgültig klar, dass die schlechte
Stimmung nur Pose ist. Bonbonsüße
Melodien tropfen aus dem Laut-
sprecher, oft unterlegt mit zurück-
haltenden Beatkonstruktionen und

exotischen Endlos-Samples. Gute Musik zum Kopfwiegen und
Lächeln also. Der in Frankreich hochverehrte Barde schreibt und
produziert seine Musik selbst, komponiert nebenbei auch für
andere Künstler und ist mit der Schauspielerin Chiara Mastro-
ianni verheiratet. Diese taucht auf dem Album oft als sanfte Hin-
tergrundstimme auf, was die Musik noch ein wenig kitschiger
macht. Es scheint, als solle die gute alte Chansontradition à la
Gilbert Bécaud und Charles Aznavour ins 21. Jahrhundert hinü-
bergerettet werden. Biolay singt von der »Teuren Unbekannten«
vis-à-vis, »Weißen Nächten« im kanadischen Schnee und der
quälenden »Eitelkeit« der geliebten Frau. Die musikalische Band-
breite reicht von sparsam instrumentierten Balladen über den
japan-poppigen Gassenhauer ›Chaise à Tokyo‹ hin zu orchestral
anmutenden Arrangements. Ach, das Leben als französischer
Chansonnier ist wirklich schwer. So süß ist es.

Denise Klink <

Plattenwäsche

UNAUFgefordert mai 2003

Benjamin Biolay 
›Négatif‹
EMI
bereits im Handel

Götz Alsmann
›Tabu!‹
Roof Records
bereits im Handel

WDR Fernsehen
›Zimmer Frei - Die Zweite‹

Roof Records
bereits im Handel

Madonna
›American Life‹
Warner
bereits im Handel
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> Die Großstadt lockt, hierzulande vornehmlich Berlin. Das be-
weisen nicht nur die Heimatorte der Berliner Studenten, sondern
auch der Grimme-Preis, den die Serie ›Berlin, Berlin‹ kürzlich er-
hielt. Darin kämpft die aus der Provinz stammende Lolle gegen
die Turbulenzen der Bären-Metropole. Sie folgte ihrem Freund.
Andere folgen ihren Ambitionen. Doris zum Beispiel. Besser be-
kannt ist sie als ›Das kunstseidene Mädchen‹, Irmgard Keuns
Roman von 1932. Sie kommt als junge Sekretärin ins Berlin der
Zwanziger Jahre und »möchte ein Glanz werden«, das heißt
reich, berühmt und unabhängig. Damit bündelt sie den Traum
vieler moderner Frauen, weswegen sie letztendlich – trotz ihres
Scheiterns – berühmt wurde. Doris ist eine Berliner Romanfigur,
die auf der Bühne schon vielfach ein neues Zuhause gefunden
hat. Zurzeit ist sie in einer Darstellung von Inka Friedrich unter
der Regie von Barbara Frey in den Kammerspielen des Deut-
schen Theaters zu sehen. Genauer gesagt in dessen Werkraum.
Mit seinem Holzboden und liegengebliebenen oder verstauten

Bühnenmöbeln bietet er viel Raum für Spiel und Phantasie. In
ihrem selten hässlichen grünen Kleid, das so gar nicht zu einer
modebewussten Doris passen möchte, lässt uns Inka Friedrich
an Doris’ aufregenden Erlebnissen der Großstadt, dem Nacht-
leben,  Männerbekanntschaften und Sehnsüchten teilhaben.
Neben dem ›Glanz‹ steht auch stets die Suche nach Liebe, die
von einer modernen Frau kaum zugegeben wird. Doris ist mu-
tig, selbstbewußt und – naiv. Man nimmt Inka Friedrich die Do-
ris gerne ab, aber ihr Spiel reicht nicht aus, um von ihr in den
Bann gezogen zu werden. Die Großstadtluft der Zwanziger Jah-
re kann das Publikum zwar schnuppern, aber kaum spüren. Viel-
leicht wird es im Juni anders: Eine Studentin der Freien Univer-
sität wird dann ebenfalls den Roman inszenieren.

Sabine Schereck <
Kammerspiele des Deutschen Theaters 
Schumannstr. 13a, Tel: 28 44 12 25
Weitere Vorstellungen: 4. Mai, 20 Uhr

> Jeanne d’Arc‹  nannten die deutschen Besatzer sie während
des Krieges. »Sehr klug gewählt«, kommentiert sie, »Jungfrau von
Orleans’ wäre völlig unglaubwürdig«. Für die Modeschöpferin
Coco Chanel sind Männer unverzichtbar. Auch wenn es nicht
immer harmonisch zugeht, wie an diesem Morgen. Nach einem
Streit mit ihrem Liebhaber sitzt sie allein in einem Hotelzimmer in
der Schweiz, wohin der Krieg sie verschlagen hat. Das ist Aus-
gangspunkt von Pierre Badans Inszenierung und Stück ›Chanel
No. Sex‹, das im Kleinen Theater zu sehen ist. Darin wird die Grand
Dame der französischen Mode für die Bühne wieder lebendig.
Dagmar von Thomas zeigt sie dabei als eine Frau, die nervlich
nicht mehr ganz auf der Höhe ist. Unglücklich, frustriert, einsam,
aber gleichzeitig arrogant und unnahbar. Ihr vorort gehortetes
Geld ist nur ein kleiner Trost. Sie erzählt von leidenschaftlichen
Affären, unter anderem mit Igor Strawinsky, vom Krieg, ihrem Un-
ternehmen, der Kreation ihres Parfums oder der Klosterschule.
Ihre Gefühlslagen wandeln sich so schnell, dass der Zuschauer
kaum hinterherkommt. Die fehlenden Zwischentöne lassen ihre
Geschichten zu Schlaglichtern verkümmern, die keine zusam-
menhängende Handlung besitzen. Ruhe, bei der die Figur zu sich
findet und Mensch ist, blitzt nur auf, als sie sich an ein Erlebnis im
Luftschutzkeller erinnert. Einzig glaubwürdig ist sonst nur Büh-
ne und Kostüm. Beides entwarf Norman Zechowski, der ihr eine
stilvolle, elegante Erscheinung verleiht. Coco Chanel gehört zu

den Mythen der Modebranche und hat eine spannende Biogra-
phie. Daher ist es schade, daß weder sie noch ihr Leben in der Ins-
zenierung greifbar werden. Vor allem, weil Dagmar von Thomas
eigentlich eine gestandene Schauspielerin ist.

Sabine Schereck <
Kleines Theater am Südwestkorso,
Südwestkorso 64, Tel. 821 20 21
Weitere Vorstellungen: 21. und 22. Mai, 20 Uhr

UNAUFgefordert mai 2003

Coco Chanel steht auf der Bühne. Lebendig ist sie  nicht wieder geworden. 

Die Diva ist platt

Die Kammerspiele des Deutschen Theaters zeigen ›Das kunstseidene Mädchen‹

Kein Glanz geworden
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Ringvorlesung:
»Citizenship and Multiculturalism in
Canada. Cultural Difference and Identity
Construction«
HU-Hauptgebäude,
Unter den Linden 6
jeweils donnerstags, 18 Uhr

15. Mai
»The History of Aboriginal Art and How it
Affects Bob Boyer« 
Referent: Prof. Bob Boyer, Saskatchewan
Indian Federated College, Canada
Raum 2097

22. Mai
»Cultural Policy in Canada: The Building
of Multicultural Identity«
Referentin: Prof. Dr. Eugenie Samier, Si-
mon-Fraser University, Canada  
Senatssaal

5. Juni
»Similarities and Differences in the Ca-
nadian and German Higher Educational
Systems« 
Referent: Prof. Dr. Dominique Demougin,
Humboldt Universität Berlin
Senatssaal 

Ringvorlesung 
»Die Berliner Universität unterm Haken-
kreuz«
HU-Hauptgebäude, Unter den Linden 6,
Raum 3075,
jeweils 18 Uhr
Infos: 2093 - 2252
www.geschichte.hu-berlin.de/ns-zeit

21. Mai
»Wissenschaft, Planung, Umvolkung:
Konrad Meyer und der ›Generalplan
Ost‹.«
Referentin: Dr. Isabell Heinemann,
Universität Freiburg

4. Juni
»Agrarökonomen der FWU 1933-45. Ver-
treibung, Anpassung und aktive Mitge-
staltung (I)«
Referenten: Prof. Dr. Steffen Rückl,
Dr. Karl-Heinz Noack,
Humboldt-Universität Berlin

11. Juni
»Der Hygieniker Heinz Zeiss (1888-1949)
und das Konzept der ›Geomedizin des
Ostraumes‹.«
Referentin: Dr. Sabine Schleiermacher,
Freie Universität Berlin

Uni-Termine
13. und 14. Mai
TU-Infotage 2003
für Schülerinnen und Schüler
TU-Hauptgebäude,
Straße des 17. Juni 135
www.tu-berlin.de/zuv/asb/aktuell/pro-
gramm.html

13. und 14. Mai
FU-Infotage
für Schülerinnen und Schüler
Henry-Ford-Bau, Garystr. 35
www.fu-berlin.de/studienberatung/stu-
dieni.html

19. bis 23. Mai
Studieninformationswoche 2003
der HU für Schülerinnen und Schüler 
HU-Hauptgebäude, Unter den Linden 6
Infos: 2093 - 1551
www.hu-berlin.de/studium/siw

29. Mai und 9. Juni
Vorlesungsfreie Tage

Vorträge und 
Veranstaltungen

Ringvorlesung
»Lingua obscura - über
Linguistische Fehlargumentationen«
HU-Hauptgebäude, Unter den Linden 6,
Raum 2091 / 92
jeweils montags, 12 Uhr bis 14 Uhr

14. Mai 
»Skopusgerangel oder Wie man in 15
Jahren einige semantische Probleme
löst«
Referent: Manfred Krifka,
Humboldt-Universität Berlin
14 bis 16 Uhr, Raum 3094 

19. Mai
»Glaube nicht deiner Wahrnehmung.
Irrtümer bei der Beschreibung des Wan-
dels im heutigen Deutsch«
Referent: Peter Eisenberg,
Universität Potsdam

26. Mai
»Man weiß ja gar nicht, wo man
anfangen soll: Fehlansätze in der NP-
Semantik«
Referent: Sebastian Löbner,
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

2. Juni
»Wenns und Abers: die späte Wahrheit
über die sog. Konjunktionen«
Referentin: Renate Pasch,
Institut für Deutsche Sprache Mannheim

16. Juni
»Irrtümer, Fallgruben, blinde Flecke: Eine
Zwischenbilanz«
Referent: Ewald Lang,
Humboldt-Universität Berlin

Mosse-Lectures
HU-Hauptgebäude, Senatssaal
jeweils 19 Uhr
Infos: 2093 - 9777

15. Mai
»Afghanistan und der Rest der Welt«
Referentin: Siba Shakib,
Autorin und Filmemacherin 

12. Juni
»Postmodern Just Wars«
Referent: Costas Douzinas,
Professor of Law, University of London

15. bis 17. Mai 
»Multiple Cultures – Multiple Perspec-
tives: Questions of Identity and Urbanity
in a Transnational Context.
3rd Annual Students Conference«
HU-Hauptgebäude, Unten den Linden 6,
Raum 3120B 
Beginn: 15. Mai, 16 Uhr
Infos: Tel. 2093  - 2313 
www2.hu-berlin.de/amerika/projects
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24. Mai
»Musik hören – Musik verstehen – Musik
interpretieren« – Populäre Irrtümer und
produktive Missverständnisse
UdK Bundesallee, Konzertsaal
19 Uhr

27. Mai 
Forum Constitutionis Europae – Vortrag
mir anschließender Diskussion: »Der
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts in der Verfassung der EU«
Referentin:
Bundesjustizministerin Brigitte Zypries 
HU-Hauptgebäude, Senatssaal 
18:15 Uhr bis 19:45 Uhr
Infos: 2093 - 3346
www.whi-berlin.de

11. Juni
Monday Lectures
»The Celtic Fringe - Centre or Margin«
Referentin: Ali Smith 
The British Council, Hackescher Markt 1
20 Uhr
Infos: 2093 - 5379
www2.rz.hu-berlin.de/gbz/

12. Juni
Helmholtz-Vorlesungen 
»Gibt es einen freien Willen? Die Per-
spektive der Hirnforschung«
Referent: Prof. Dr. Gerhard Roth,
Professor für Hirnforschung an der Uni-
versität Bremen
HU-Hauptgebäude, Kinosaal
18 Uhr
Infos: 2093 - 2563

14. Juni
Lange Nacht der Wissenschaften
verschiedene Orte
ab 18 Uhr
www.langenachtderwissenschaften.de

Kino

Kinoklub an der HU
jeweils 20 Uhr im Kinosaal,
HU-Hauptgebäude, Unter den Linden 6
www.kinoklub.de

13. Mai
Lulu on the Brigde (OmU) 

15. Mai  
Der Fluss  (OmU)

20. Mai 
Kurzfilmabend mit Hochschulfilmen

22. Mai 
The Sweet Hereafter (OmU)

27. Mai  
Night of the living dead  (OF)

3. Juni 
The Undertaker and his Pals (OF) 

5. Juni 
Der Schätzer  (DF) 

10. Juni  
Kurzfilmabend mit Hochschulfilmen

Kino an der TU
jeweils 19 Uhr,
im TU-Hauptgebäude, Raum H104

15. Mai
Knockaround Guys (Premiere)

22. Mai
Harry Potter

12. Juni
Bowling for Columbine (OmU)

Theater

16. Mai 
»Woyzeck(en)«
Theater RambaZamba
in der Kulturbrauerei 
19 Uhr
www.sonnenuhr-berlin.de

16. Mai
»Macht euer Theater«, 10 Jahre P14
Gefeiert wird im Roten Salon 
www.volksbuehne.de

20. Mai 
Premiere: »A Midsummer Night’s Dream« 
in englischer Sprache
carrousel Theater an der Parkaue
19:30 Uhr

23. Mai 
Premiere: »maß der dinge«
Maxim Gorki Theater
19:30 Uhr
www.gorki.de

7. Juni 
Premiere: “Genua 01”
Schaubühne am Lehniner Platz 
21 Uhr
www.schaubuehne.de

Ausstellungen

28. Mai
»Warum! - Ebenbild, Abbild, Selbstbild«
Ausstellungseröffnung
Martin-Gropius-Bau
www.berlinerfestspiele.de/gropiusbau

Kultur

31. Mai bis 14. Juni
»InTransit - International Performing Art«
Haus der Kulturen der Welt
www.hkw.de

6. bis 9. Juni
Karneval der Kulturen
Verschiedene Orte
www.karneval-berlin.de/

Sonstiges

18. Mai 
»... Viele Fische« 
Führung für Familien
Museum für Naturkunde 
Referent: Dr. Peter Bartsch 
15 Uhr bis 24 Uhr
Infos: 2093 - 8591
www.museum.hu-berlin.de

28. Mai bis 1. Juni
Ökumenischer Kirchentag
ICC
www.oekt.de

28. Mai
Entscheidungstraining
für die Studienwahl
Angeboten wird dieser eintägige Kurs
von einer erfahrenen Studienberaterin
und dem psychologischen Berater der
HU
auch für bereits Studierende
10 bis 16 Uhr
Vorgespräch und Anmeldung:
2093 - 1580 oder - 1558 

4. Juni bis 25. Juni
Redeangst
»Wie man die Angst vor dem öffentlichen
Sprechen überwindet«
Angeboten von Herrn Walther
jeweils mittwochs,
8 Uhr bis 12 Uhr.
Vorgespräch und Anmeldung:
2093 - 1580. 
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