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Editorial
> Studenten sind ein faules Pack. Jeder weiß das. Der Berliner Senat zum Beispiel.
Der will Studienkonten einführen, damit die Studenten endlich ein bisschen
schneller studieren. Und auch der ReferentInnenrat (RefRat) weiß es. Der wirft
deswegen alles hin. Denn die Studenten haben nicht protestiert. Nicht gegen die
Studienkonten. Und auch sonst gegen nichts. Sie waren einfach zu faul. Sie ha-
ben in der Sonne gesessen, während andere unermüdlich protestiert haben. Sie
haben ein Bierchen auf dem Balkon getrunken, während andere marschiert sind.
Also hat der RefRat auch keine Lust mehr. Dabei gibt es Gründe für die Faulheit
der Studenten. Nachzulesen im Diskussionsforum des RefRats. Zu hören auch
vom Aktionsrat, der die Protestwoche organisiert hat. Alle sagen: Die Studenten
sind zu spät geboren und haben nicht mehr den Geist der 68er. Sie sehen zu viel
fern, sie trinken zu viel und sie kiffen zu viel. Sie sind damit beschäftigt, in Mitte
Party zu machen, denn dafür sind sie nach Berlin gezogen. Das alles macht sie faul
und unpolitisch. Und daran liegt es, dass die Protestwoche in die Hose ging. Nicht
daran, dass sie kaum Werbung für sich machte. Nicht daran, dass die Fachschaf-
ten nicht informiert wurden. Und nicht daran, dass sich nur eine Handvoll Institu-
te daran beteiligte. Die Studenten sind schuld. Faules Pack.

Eure UnAufgefordert <

UNAUFgefordert juli 2003

Can you
handle THIS?
Dann nimm Dir am besten
nichts weiter vor!  
Wir brauchen Dich. 
Ab Oktober, für eine
knappe Woche pro Monat.
Infos: 030.20.93.22.88
layout@unaufgefordert.de

Studentinnen- und Studentenzeitung

der Humboldt-Universität zu Berlin.
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HU muss Erstsemester
aufnehmen
Wissenschaftssenator Thomas Flierl
(PDS) hat die Entscheidung der Hum-
boldt-Universität (HU), keine Erstseme-
ster mehr aufzunehmen, aufgehoben.
Daraufhin beschloss der Akademische
Senat der HU Ende Juni, für alle Studi-
engänge einen Numerus clausus einzu-
führen. Für sämtliche Fächer ist somit ei-
ne Bewerbung notwendig. Bewerbungs-
schluss ist der 15. Juli. Die gleiche Rege-
lung gilt auch an der Freien Universität,
der Technischen Universität und der Uni-
versität Potsdam. 

Kürzungen stehen fest
50 Millionen Euro weniger werden die
drei großen Berliner Universitäten bis
2009 vom Land Berlin erhalten. Das sieht
die mittelfristige Finanzplanung vor, die
der Senat am 1. Juli beschlossen hat. Die
Summe liegt weit unter den Drohungen
von Finanzsenator Thilo Sarrazin (SPD),
der 300 Millionen Euro kürzen wollte.
Wissenschaftssenator Thomas Flierl
(PDS) bezeichnete die Planung als »Sig-
nal des Senates, an der Prioritätenset-
zung für Wissenschaft und Forschung
festzuhalten«. Die drei Präsidenten der
Universitäten sagten, dass auch diese
Summe die Schließung »ganzer Studi-
engänge und Forschungseinrichtungen«
bedeute. Sie erklärten sich aber bereit,
unter diesen Bedingungen weiter über
künftige Hochschulverträge zu verhan-
deln. Diese werden 2006 in Kraft treten.

Protest beendet
Der studentische Protest gegen die Kür-
zungspläne des Berliner Senats ist been-
det. Das erklärte der ReferentInnenrat
(RefRat) der Humboldt-Universität (HU).
Offensichtlich stünden die Studierenden
geschlossen hinter den Sparmaßnah-
men, heißt es in einer Pressemitteilung.
Das zeige die geringe Teilnehmerzahl von
500 Leuten bei der geplanten Großde-
monstration am 21. Juni. Von 135.000
Studierenden und 40.000 Mitarbeitern
aller Berliner Hochschulen stellten sich
damit nur knapp 0,3 Prozent gegen den
Senat, rechnet der RefRat vor. 

Gender Studies
angebunden
Der Studiengang ›Gender Studies‹ an der
Humboldt-Universiät (HU) hat eine

strukturelle Heimat gefunden. Am 4. Juli
eröffnete die HU das ›Zentrum für trans-
disziplinäre Geschlechterstudien‹. Damit
sind die bisher institutslosen Gender-
Studierenden der Philosophischen Fa-
kultät III angegliedert. Das Zentrum ist
ein Zusammenschluss des Studiengangs
mit dem bisherigen Zentrum für interdis-
ziplinäre Frauenforschung.

Neues
Präsidiumsmitglied
Das StudentInnenparlament (StuPa) der
Humboldt-Universität hat ein neues Prä-
sidiumsmitglied. In der Sitzung vom 16.
Juni stellte sich Jan Rentzsch (Lust) als
einziger Kandidat zur Wahl. Von 45 Wahl-
berechtigten erhielt er 30 Ja-Stimmen.
Damit nimmt Rentzsch den Platz von
René Leminger ein, der in der vorange-
gangenen Sitzung nach nur einem Mo-
nat im Amt zurückgetreten war. Rentzsch
begründete seine Kandidatur damit, dass
das Präsidium mit nur drei Mitgliedern
nicht effektiv arbeiten könne. Insgesamt
hat das Präsidium fünf Plätze zu beset-
zen. 

Ungestörter
Regenbogen
Die Regenbogenflagge wehte in diesem
Jahr ungestört eine ganze Woche lang an
der Humboldt-Universität (HU).  Wie je-
des Jahr hatte die Hochschulgruppe
Mutvilla sie zum Christopher Street Day
gehisst. Selbst während des Besuchs des
italienischen Staatspräsidenten Carlo
Azeglio Ciampi durfte die Fahne hängen
bleiben. Noch vor drei Jahren hatte die
Unileitung dies bei der Visite des franzö-
sischen Staatspräsidenten Jacques Chi-
rac untersagt. Das Öffentlichkeitsreferat
der HU sprach damals von einem Verstoß
gegen die Flaggenverordnung. Um die
Regenbogenflagge hatte es in den letz-
ten Jahren regelmäßig Streit gegeben. So
hatte Uni-Präsident Jürgen Mlynek die
Anbringung in der Vergangenheit abge-
lehnt, weil die Fassade »nicht zur Lit-
faßsäule verkommen« solle.

Vorerst kein Plastik
Das StudentInnenparlament (Stupa) der
Humboldt-Universität hat seinen Spaß
an politischer Arbeit noch nicht verloren.
In seiner Sitzung am 16. Juni brachte der
Ring Christlich Demokratischer Studen-
ten (RCDS) den Antrag ein, den Studen-
tenausweis aus Papier durch eine Plas-
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tikkarte zu ersetzen. Sie solle zunächst
keinen Chip enthalten und durch Wer-
bung auf der Rückseite finanziert wer-
den. Ein Änderungsantrag der Liste
Grünboldt beendete die Debatte. Sie
schlug die Ersetzung des Wortes »Plas-
tikkarten« durch »grüne naturfreundliche
Kautschuk-Luftballons« vor. Sie hätte
Kontakt zu einer Firma, die selbige ko-
stengünstig herstelle. Diese Änderung
wurde vom Parlament angenommen, der
gesamte Antrag daraufhin abgelehnt.
Auch der RCDS stimmte  gegen seinen
eigenen Antrag zur Einführung des neu-
en Studentenausweises. 

Bleibt Krähenfuß?
In den nächsten acht Jahren droht dem
›SBZ Krähenfuß‹ keine Gefahr. Das versi-
cherte die Standortentwicklungs-Kom-
mission  des Akademischen Senats. Das
Studentencafé im Seitenflügel der Hum-
boldt-Universität (HU) bleibe an Ort und
Stelle. Das Amt widersprach damit
Gerüchten, nach denen der ›Krähenfuß‹
zum Umzug in einen anderen Teil des
HU-Hauptgebäudes gezwungen werden
sollte. Diese bleiben trotzdem begründet.
Ewald-Joachim Schwalgin, Leiter der
Technischen Abteilung wollte auf Anfra-
ge keine zeitliche Garantie geben: »Ich
will da so schnell wie möglich bauen«.

Preis für ausländische
Studierende
Zum achten Mal vergibt die Humboldt-
Universität (HU) an ausländische Studie-
rende einen Preis in Höhe von 800 Euro.
Der Deutsche Akademische Austausch-
dienst (DAAD) stiftet den Betrag. Bewer-
ben können sich Studierende im Haupt-
studium, Jung-Examinierte und Promo-
venden. Bewerbungsschluss ist der 31.
August. Eine Studienkommission ent-
scheidet über die Vergabe. Überreicht
wird der Preis am 16. Oktober bei der Ein-
führungsveranstaltung für internationa-
le Studierende. Bewerbungsunterlagen
sind erhältlich bei Ulrike Spangenberg,
Amt für Internationale Angelegenheiten,
HU-Hauptgebäude, Raum 3085b. 

Hamburgs Unis ohne
Frauenquote
Hamburgs Hochschulen dürfen künftig
selbst entscheiden, in welchem Maße sie
Frauen fördern wollen. Das beschloss die
Hamburger Bürgerschaft bereits am 14.

> Die Herren waren freundlich. Sie kamen in unser Büro und betrachteten es mit den
Augen zukünftiger Besitzer. »Eigentlich sollten wir schon im Juni hier drin sein«, ver-
rieten sie uns, und auch, dass sie Philosophen seien. Wir fühlten uns wie eine Bauern-
familie, auf deren Rapsfeld Landvermesser auftauchen und eine Straße planen. Be-
sorgt riefen wir beim Wichtige-Bauvorhaben-Experten Ewald-Joachim Schwalgin an.
Der beruhigte uns. Der »Raumdeal«, der die Philosophen zu uns führte, sei überholt:
»Es gibt immer Planungen, die über den Haufen geschmissen werden.« Manchmal
klappt Schwalgins Schachspiel auch. Dann verwaisen ganze Flure, nur um von neuen
Menschen bevölkert zu werden, die woanders wieder leere Flure hinterlassen. In
großem Stil ist das gerade passiert. Das Rechenzentrum (RZ) ist von Mitte nach Ad-
lershof gezogen. In den Räumen im Erdgeschoss sitzt jetzt das Immatrikulationsbüro.
»Das hat sich ausgedehnt«, sagt Schwalgin stolz. Auch ein ehemaliges Büro des RZ im
ersten Stock ist bereits wieder vergeben.  An die AG Hörsaalvergabe. Einziehen konn-
te die noch nicht. »Sie wird leider erst nächstes Jahr gegründet«, sagt Bauvorhaben-
Experte Schwalgin. Auch die Studienberatung aus der Ziegelstraße fand noch Platz.
Und wer bekommt jetzt die Büros, die dort freigeworden sind? Schwalgin weiß es nicht.
Wohl aber, dass es immer neue Raumdeals geben wird: »Das hört nie auf. Das geht im-
mer so weiter.« Bei wem stehen die Philosophen als nächstes vor der Tür? 

Gesa Gottschalk <
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Wichtige Bauvorhaben an der Humboldt-Uni
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wird ein gutes Gesetz noch besser«, sag-
te Wieland Schinnenburg, hochschulpo-
litischer Sprecher der FDP-Bürger-
schaftsfraktion, »es bietet nun die Vor-
aussetzungen für eine moderne Hoch-
schullandschaft in Hamburg«. 

Weniger Macht für ZVS
Die Macht der Zentralen Vergabestelle
für Studienplätze (ZVS) soll beschnitten
werden. Mehrere Bundesländer brach-
ten im Juni eine entsprechende Initiative
im Bundesrat ein. Die ZVS ist bundesweit
für die Universitätsstudiengänge Be-
triebswirtschaft, Biologie, Medizin, Phar-
mazie, Psychologie, Tiermedizin und
Zahnmedizin zuständig. Sie teilt den Unis
76 Prozent der Studierenden zu, 24 Pro-
zent wählen die Hochschulen selbst aus.
Das wollen mehrere Bundesländer zum
Wintersemester 2004/05 ändern. Die
Unis sollen 50 Prozent der Studierenden
in den betreffenden Fächern selbst aus-
suchen. 25 Prozent würde die ZVS mit
den Abiturbesten, die den Hochschulort
selbst bestimmen, besetzen. Die restli-
chen 25 Prozent würde die ZVS wie bis-
her nach Durchschnittsnote oder Warte-
zeit den Unis zuteilen.  

Joints auf dem
Vormarsch
An deutschen Universitäten wächst eine
Generation von Richtern und Staatsan-
wälten heran, die weiche Drogen aus ei-
gener Erfahrung kennen. Eine Untersu-
chung des Instituts für Kriminologie der
Uni Gießen ergab, dass rund die Hälfte
der befragten Jura-Studenten schon ein-
mal Haschisch geraucht hat. Dies sei der
höchste Wert seit 1976. Nach Einschät-
zung der Hamburger Landesstelle gegen
die Suchtgefahren erlebt auch Cannabis
zurzeit eine Renaissance. 

Kurzfilme einreichen
Für das 19. Internationale Kurzfilmfestival
können noch bis zum 18. Juli Beiträge
eingereicht werden. Die Filme dürfen
nicht länger als 20 Minuten sein und
müssen auf VHS-Kassetten gespielt sein.
Prämiert wird in den Kategorien bester
Film, beste Animation, beste Kamera und
bester Sound. In Einzelwettbewerbe sind
weitere Auszeichnungen zu vergeben.
Außerdem wid der Deutsche Kurzfilm-
preis verliehen. Das Festival findet vom 4.
bis 9. November 2003 in Berlin statt. Wei-
tere Infos unter: www.interfilm.de

Liebesbriefe
Liebe UnAufgefordert,
also wieder einmal gegen Kürzungen. Dagegen habe ich 1993, zu Beginn mei-
nes ersten Studiums, auch schon demonstriert. Damals hieß das enfant terrible
Manfred Erhard und war Bildungssenator. 1997 war der Buhmann Peter Ra-
dunski, ebenfalls Bildungssenator. Inzwischen wird die Bildungspolitik vom Fi-
nanzsenator gemacht, der heißt Thilo Sarrazin und ist Sozialdemokrat. 
1993 waren einige tausend Menschen auf der Straße, 1997 gab es einen
großflächigen Studentenstreik, es demonstrierten mehrere zehntausend Stu-
denten. Und 2003? In dem Jahr, in dem die Studiengebühren zumindest für einen
Teil der Studierenden Realität werden, marschierten am Sonnabend, dem 21. Ju-
ni – nach optimistischer Schätzung – 500 Leute vom Potsdamer Platz zum Alex-
anderplatz. Einen Tag zuvor beschloss der Senat Kürzungen im Hochschulbe-
reich, deren Konsequenzen weitreichender sind als das, was 1997 drohte: Damals
ging es um die Abschaffung des generellen Verbots der Studiengebühren, die nun
durch die Hintertür, in Form von Studienkonten, eingeführt werden.
Warum gehen von 135.000 Studierenden und 40.000 Mitarbeitern 0,3 Prozent
zu der Demo, die alle etwas angeht? Ist den Studenten von heute egal, was mit
ihren Unis – und letztendlich mit ihnen – passiert? Haben sie resigniert? Ist es
zuviel verlangt, mal ein paar Stunden auf eine Demo zu gehen, die sich gegen
massive Kürzungen in dem Bereich richtet, die einen unmittelbar betreffen?
Wenn zu einer breit angekündigten Demo nur 0,3 Prozent der Angesprochenen
erscheinen, obwohl die Situation mehr als dramatisch ist, dann ist das ein Ar-
mutszeugnis für Studierendenschaft und Uniangehörige. Und dass die übrigen
174.500 Studierenden und Universitätsmitarbeiter alle aus einem dringenden
Grund verhindert waren, fällt mir schwer, zu glauben.
Martin Bloem, Historiker und Psychologiestudent an der FU, via  E-Mail

Lieber Martin,
uns auch.
Deine UnAufgefordert

Im Zweifel
Feiertag ließ man verstreichen,
UnAuf zog es vor zu weichen,
UnAuf, du kamst etwas spat.
Grünkohl oder Blattsalat?
Helmut Schinkel

Lieber Herr Schinkel,
Grünkohl.
Ihre UnAufgefordert 

Mai im Rahmen  des Hochschulmoderni-
sierungsgesetzes. Danach können die
Hochschulen Regelungen treffen, die von
der Vorgabe abweichen, Frauen bei
gleichwertiger Qualifikation bevorzugt zu
berücksichtigen. »Im Zuge der Stärkung
der Hochschulautonomie sollen die
Hochschulen die Möglichkeiten erhalten,
in den einzelnen Fächern entsprechend
den Verhältnissen in der jeweiligen

Hochschule von der starren Quotenrege-
lung abzuweichen«, begründeten die Re-
gierungsparteien CDU, FDP und Partei
Rechtsstaatliche Offensive (›Schill-Par-
tei‹) die Änderung. Die Universität Ham-
burg hatte 2001 einen Frauenanteil von
11,7 Prozent an den Professuren. An der
Technischen Universität Hamburg-Har-
burg waren 3,9 Prozent Professorinnen
beschäftigt. »Mit unseren Änderungen
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An die Arbeit

Am Anfang sind es viele – am Ende nur noch wenige: Was passiert mit Frauen in
der Uni? Wo bleiben sie auf dem Weg von der  Studentin  zur C4-Professorin? Und
wie kann man sie stärken?



> Kleine Mädchen wollen Stewardess werden, aber nicht Pilo-
tin. Sie spielen die Krankenschwester, und die Jungs den Arzt.
Junge Frauen studieren, aber die Männer werden Professor. Nur
knapp jede zehnte Professur ist in Deutschland mit einer Frau
besetzt. An der Humboldt-Universität (HU) liegt der Anteil der
Professorinnen mit 16 Prozent überdurchschnittlich hoch. Doch
auch hier gilt: Je einflussreicher die Position, desto wahrschein-
licher ist, dass sie ein Mann erhält. Dabei fängt alles gut an: 58,6
Prozent der Studierenden im Wintersemester 2002/03 waren
weiblich. Doch die Lehre ist überwiegend männlich: 35,7 Pro-
zent des wissenschaftlichen Personals der HU sind Frauen. Mit
steigendem Gehalt und Prestige wird die Luft für Wissenschaft-
lerinnen dünner. In der Gehaltsklasse C1 sind 34,9 Prozent von
Frauen besetzt, auf der höchsten Stufe, bei den C4-Professuren,
sind es nur noch neun Prozent. 

Sind Männer besser?
Neun Frauen schlossen 2001 ihre Habilitation an der HU ab, das
entspricht einem Anteil von 21,4 Prozent. »Die Habilitation ist das
wesentliche Ausschlusskriterium. Da herrschen in Deutschland
sehr patriarchalische Strukturen«, sagt Hildegard-Maria Nickel,
die einzige Professorin am Institut für Sozialwissenschaften. »Die

Längst sind über die Hälfte der Studie-
renden Frauen. Unterrichtet werden
sie jedoch hauptsächlich von
Männern. Wo sind die Frauen in der
Lehre?

UNAUFgefordert juli 2003

Frauenbeauftragten und Gleichstellungskriterien im öffent-
lichen Dienst haben viel bewirkt. Die Mechanismen, die letzten
Endes ausgrenzen, sind mittlerweile subtiler.« In den meisten Be-
rufungskommissionen sitzen immer noch hauptsächlich Män-
ner. Selten beachten sie, dass sich zum Beispiel eine Familie auf
die Länge der Publikationsliste auswirkt. »Beim Berufungsver-
fahren auf die C 4-Stelle für Psychotherapie hätten wir gerne ei-
ne Frau gehabt. Die Männer, die sich beworben haben, waren
aber bei weitem besser«, bedauert Peter Frensch, Psychologie-
professor an der HU.

Männer zitieren Männer
Qualität bestimmen Männer nach ihren Maßstäben. Da sei ent-
scheidend, wie bekannt man in bestimmten Bereichen sei, so
Nickel. »Noch immer gilt: ›Männer zitieren Männer‹. Da sind
Frauen immer noch Newcomer, besonders, wenn sie zu Themen
arbeiten, die außerhalb des wissenschaftlichen Mainstreams
sind. Das wirkt dann gegen sie.« Sieglinde Gstöhl, wissen-
schaftliche Assistentin in der Sozialwissenschaft, hat beobach-

tet, dass Professoren eher Studenten
ermutigen, das Studium mit einer
Doktorarbeit abzuschließen: »Ich
glaube, es gibt unter Professoren ei-
ne gewisse Hemmschwelle, Doktor-
vater von Studentinnen zu sein. Um-
gekehrt können sich Studentinnen

oft nicht vorstellen, ihre Doktorarbeit von einem Mann betreu-
en zu lassen.« Skadi Krause, wissenschaftliche Mitarbeiterin,
glaubt, dass Studenten selbstbewusster eine wissenschaftliche
Karriere ansteuern: »Studenten sagen eher ›Natürlich schreibe
ich meine Dissertation‹, während Studentinnen sich schwerer
entscheiden können zu sagen ›Das ziehe ich jetzt durch‹«.
Außerdem hätten Frauen nicht gelernt, Netzwerke zu knüpfen,
so Krause. »Frauen glauben oft, dass ihr Abschluss entscheidend
ist. Dennoch hat viel mit persönlichen Beziehungen zu tun.« Das
hat auch Elke Hartmann beobachtet. Die Juniorprofessorin für
Alte Geschichte sagt: »Zum Biertrinken nach dem Seminar fin-
det sich leicht eine Männerrunde zusammen. Eine Frau ist den
Herren in der Situation dann eher unangenehm.« Auch Vorur-
teile versperren Wissenschaftlerinnen den Weg nach oben.
»Frauen haben einen längeren Adaptionsprozess als Männer«,
behauptet Psychologieprofessor Frensch: »Sie trauen sich nicht,
weil der Anspruch zu hoch ist. Angst spielt dabei eine große Rol-
le«. Ludolf Herbst, Professor für Geschichte, ist anderer Mei-
nung: »Es gibt keine Unterschiede in der Herangehensweise und
Kompetenz.« 

Frauen fördern Frauen
Studentinnen brauchen weibliche Vorbilder. »Frauen können
sich, wenn ein Mann am Vorlesungspult steht, einfach nicht vor-
stellen, dessen Rolle einzunehmen«, sagt Renate Hof, Professo-
rin für amerikanische Literatur- und Kulturwissenschaft. Hilde-
gard-Maria Nickel bringt es auf eine einfache Formel: »Männer
fördern Männer und Frauen fördern Frauen.« Professoren wür-
den am Frauenmangel in der Lehre »nur im Schneckentempo et-
was verändern«, glaubt sie. »Günstiger sind die Chancen, wenn
Frauen in den richtigen Positionen sind und sich ihren Nach-
wuchs  selbst nachziehen.« 

Julia Roth, Gesa Gottschalk, Julia Hantschel, Nina Töllner,
Lena Domröse <
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> Kara die Marienkäferin läuft herum und verteilt Kleeblätter.
Sieben weibliche Teenager schauen ihr dabei zu. Sind sie für
niedliche Käfer nicht ein bisschen zu alt? »Da gibt es überhaupt
nichts zu lachen«, sagt Dido Szypkowski. Sie schaut wieder auf
ihren Bildschirm und runzelt die Stirn. Die putzige Kara stellt Di-
do vor handfeste Probleme: Wie kann sie den Marienkäfer da-
zubringen, nur dort Klee hinzulegen, wo Dido will? Sie dreht sich
um und ruft: »Nannette!«. Die 22-jährige Nannette Kase kommt
ihr zu Hilfe. Sie studiert in Adlershof und leitet die Arbeitsge-
meinschaft ›Lust auf Informatik?!‹. Jeden Mittwochnachmittag
kommen die Mädchen nach Adlershof und trainieren Kara. Da-
bei lernen sie die Programmiersprache Java. Denn der Mari-
enkäfer hört nicht auf gutes Zureden, sondern nur auf Befehle
wie »boolean fast = true«.

Schule machen
›Mehr Frauen in die Informatik‹ heißt das Projekt, zu dem die Ar-
beitsgemeinschaft gehört. Wann immer Márta Gutsche, die Lei-
terin des Projekts, zur Tür schaut, sieht sie einen Spruch von Al-
bert Einstein: »Es ist leichter, ein Atom zu zertrümmern als ein
Vorurteil.« Márta Gutsche weiß, was Einstein meint: Nur 17 Pro-
zent der Studierenden in der Informatik sind Frauen. »Wir müs-
sen das Interesse früh erwecken«, sagt Gutsche. Denn schon in
den Informatikkursen der Schulen seien viel weniger Mädchen
als Jungs. Bereits in der neunten Klasse können deshalb Schü-
lerinnen aus Berlin und Brandenburg nach Adlershof kommen,
um ein Praktikum zu machen oder an den Arbeitsgemeinschaf-
ten teilzunehmen.

Ich kann das
Von ihren Ideen musste Gutsche die Schulen erst überzeugen.
»Ich bekam oft als Antwort ›Warum wollen Sie denn nur
Mädchen, wir haben doch genug Jungs‹«, erinnert sie sich. In-
zwischen sei die Zusammenarbeit mit den Gymnasien im Bezirk
gut. Auch die Jungs müssen keine Angst haben. »Wir wollen sie
nicht für immer voneinander trennen, sondern die Mädchen
kurzzeitig stärken«, sagt Márta Gutsche. Gemischte Gruppen
vermittelten Mädchen oft den Eindruck, die Jungs wüssten mehr
als sie. In Adlershof lernen sie, hofft Márta Gutsche: »Ich kann
das, ich versteh das.« Mit einem ›Girl’s Day‹ oder einer Langen
Nacht der Frauen sei es nicht getan, sagt die Projektleiterin. Die

Universität müsse die Mädchen langfristig begleiten, das Inte-
resse wachhalten und sie auch in Studium und Promotion un-
terstützen. 

Nannette Kase musste ihren Weg noch ohne Hilfe zur In-
formatik finden. Sie hat es trotzdem geschafft. Im Program-
mierkurs in der Schule war sie das einzige Mädchen unter 18
Jungs. Die anderen seien bald gegangen, als der Lehrer immer
nur mathematische Probleme lösen ließ, statt konkrete An-
wendungen zu zeigen. Mit ihrer Gruppe in Adlershof program-
miert sie deshalb erstmal, »obwohl Informatik viel mehr ist als
Programmieren«. Als sie an die Universität kam, gehörte Kase
zwar immer noch zur Minderheit. Doch auf verschüchterte
Mädchen traf sie nicht: »Die Studentinnen sind unheimlich gut,
besser als die Studenten«, sagt sie, »Informatik zu studieren
haben sich ja nur die Frauen getraut, die wussten, dass sie gut
sind«.

Das Projekt läuft noch bis Oktober. Es wird aus dem Frau-
enförderprogramm des Bundes finanziert. Ob dafür weiter Geld
da ist, entscheidet die Bund-Länder-Kommission im Sommer.
Für Márta Gutsche ist klar, was passiert, wenn der Kontakt mit
den Schulen abbricht: »Dann kann man alles vergessen. Dann
ist alles hin.«

Gesa Gottschalk <

Wir haben

genug Jungs

Titel

Das Projekt ›Mehr Frauen in die
Informatik‹ soll Studentinnen nach

Adlershof bringen. Denn auch
Mädchen können programmieren. 
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UnAufgefordert: Wofür brauchen wir eine Frauenbeauf-
tragte? Sind wir nicht alle gleichberechtigt?
Ilke Glockentoeger: Es gibt natürlich eine gesetzliche Gleich-
stellung von Frauen und Männern. An der HU gibt es mehr Stu-
dentinnen als Studenten, und in der Verwaltung sind mehr Frau-
en beschäftigt. Doch je höher man in den Hierarchien kommt,
desto weniger Frauen werden es. Es gibt Strukturen, die dazu
führen, dass Frauen nicht die gleichen Chancen haben. Die Frau-
enbeauftragten haben die Aufgabe, sicherzustellen, dass die ge-
setzliche Gleichstellung auch umgesetzt wird.

Ist die Uni ein frauenfeindlicher Raum?
Die Uni ist ein Teilbereich unserer Gesellschaft. Frauen können
auch hier Diskriminierung, Belästigung, manchmal sogar Ge-
walt aufgrund ihres Geschlechts ausgesetzt sein. Die Uni ist aber
auch ein akademischer Raum. Da gibt es im Vergleich zu ande-
ren Bereichen oft eine bessere Auseinandersetzung darüber.

In jeder Berufungskommission sitzt eine Frauenbeauf-
tragte. Warum ist trotzdem nur ein Bruchteil der Profes-
suren mit Frauen besetzt?
Frauenbeauftragte haben in Gremien und Kommissionen leider
kein Stimmrecht. Sich um geeignete Bewerberinnen zu
bemühen, das ist eigentlich die Aufgabe der Berufungskom-
mission. Die Frauenbeauftragten sollen darauf achten, dass
Frauen im Berufungsverfahren nicht benachteiligt werden. Ich
frage mich, ob Berufungskommissionen überhaupt fair sind. Ich
denke, dass Berufungsverfahren auch für Männer unfair sein
können. Aber für Frauen ist es oft noch schwerer. Im Univer-
sitätsbetrieb geht viel über persönliche Beziehungen, über Netz-
werke, und da sind  Männer meistens besser.

Ilke Glockentoeger, studentische
Frauenbeaufragte, über Netzwerke,
Quoten und den deutschen
Muttermythos. 
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Welche Rolle spielen Seilschaften an der Uni?
Seilschaften ist so negativ besetzt, das klingt so nach Klüngel.
›Netzwerke‹ finde ich besser. Die sind sehr entscheidend für ei-
ne Karriere an der Uni. 

Warum scheitern Frauen auf dem Weg nach oben?
Ich denke nicht, dass Frauen nur scheitern. Es gibt auch viele er-
folgreiche Frauen, die den Weg nach oben geschafft haben.  Pro-
blematischer finde ich, dass viele Frauen den Weg nach oben
gar nicht einschlagen wollen. Warum entscheiden sich viele
Frauen so? Darauf gibt es keine einfachen Antworten. Es wäre
aber falsch zu glauben, dass es nur ein großer Zufall ist, dass
sich viele Frauen gegen einen Weg nach oben entscheiden.

Werden Frauen ermutigt, eine wissenschaftliche Lauf-
bahn einzuschlagen?
Es gibt sicher Frauen, bei denen das passiert. Doch es ist nötig,
mehr Frauen zu ermutigen.

Wer muss das tun?
Das ist  die Aufgabe von unterschiedlichen Leuten. Professoren
und Professorinnen müssten es sich zur Aufgabe machen, Frau-
en individuell zu fördern. Die Gesellschaft müsste entsprechen-
de Rahmenbedingungen schaffen. Vor allem muss man Frauen
früh motivieren, damit sie sich eine wissenschaftliche Karriere
überhaupt zutrauen. 

Sind Frauen an der Uni der Gnade der Männer ausgelie-
fert?
Schwierige Frage. Ich hoffe nicht. Wer etwas werden will an der
Universität, ist immer auch von der Gnade jener abhängig, die
in der Hierarchie höher stehen. Das ist gar kein frauenspezifi-
sches Problem. Es ist für Frauen aber oft schwieriger, weil sie an-
ders sozialisiert sind, oder ihnen manche Eigenschaften auf-
grund ihres Geschlechts nicht zugesprochen werden. 

Haben Studentinnen genug weibliche Vorbilder?
Das hängt sehr vom Fach ab. In der Anglistik/Amerikanistik ist
die Hälfte der Professuren mit Frauen besetzt, da haben Stu-
dentinnen mit Sicherheit Vorbilder. Es gibt aber auch Fachbe-
reiche, in denen es zwar viele weibliche Studierende gibt, aber
keine oder nur wenige Wissenschaftlerinnen. Geschichte ist so
ein Beispiel. Dort sind fast die Hälfte Studentinnen, aber es gibt
nur eine Juniorprofessorin. Frauen sind aber auch nicht per se
die besseren Vorbilder. Man darf nicht davon ausgehen, dass al-
le Professorinnen sich frauenfördernd verhalten. Gleichzeitig
gibt es auch Professoren, die sich sehr um die Förderung von
Frauen bemühen. Aber Frauen in hohen Positionen zeigen den
Studentinnen, dass ein solcher Lebensweg möglich ist. 

Was muss an der Uni für Frauen getan werden?
Letztlich muss sicher gestellt werden, dass Berufungspolitik und
auch Stellenbesetzungen gleichberechtigt stattfinden. Da
müssten alle zusammenarbeiten. Das kann nicht nur Aufgabe
der Frauenbeauftragten sein. Die Universität als Institution muss
daran ein Interesse haben.

Schneidet die HU im deutschen Vergleich so gut ab, weil
sie eine Ostuni ist?
Ja. Zu DDR-Zeiten hatte die HU eine bessere Frauenquote als
jetzt, jedenfalls im so genannten Mittelbau. Bei den Professuren
liegt der Anteil inzwischen bei 16 Prozent. Im Bundesvergleich

ist das gut. Wenn man bedenkt, dass inzwischen 60 Prozent der
Studierenden Frauen sind, ist es trotzdem eine traurige Zahl.

Warum sind andere auf diesem Gebiet viel weiter als
Deutschland?
Dafür gibt es mehrere Gründe. Wir hängen in Deutschland im-
mer noch einem längst überholten Muttermythos nach. Auch
wenn wir auf dem Papier gleichberechtigt sind, gibt es doch kla-
re Vorstellungen davon, was Frauen und Männer zu tun haben.
Gerade wenn es um Kindererziehung und Haushalt geht. Da-
raus ergeben sich gesellschaftliche Rahmenbedingungen: Wir
haben kaum Ganztagsschulen, wir haben nur bedingt staatliche
Kinderbetreuung. Das macht es schwer für Frauen, beruflich er-
folgreich zu sein und Kinder zu haben, selbst wenn sie dabei Un-
terstützung bekommen. Diese Struktur kann auch für Männer
schwierig sein. In den USA und in anderen europäischen Län-
dern ist es oft einfacher, Familie und Karriere zu verbinden. Auch
wenn ich in unserer Generation durchaus die Bemühung um
Gleichberechtigung bei der Familienarbeit sehe – die Leute
scheitern oft an den Bedingungen. 

Wer kommt zu den Frauenbeauftragen?
Das ist sehr unterschiedlich. Es kommen Frauen, die wissen-
schaftlich arbeiten und zum Beispiel Probleme mit ihrem Dok-
torvater haben. Bei Nachwuchswissenschaftlerinnen geht es
auch oft um Stipendien und finanzielle Unterstützung. Auch Stu-
dentinnen, die sich diskriminiert fühlen oder belästigt werden,
wenden sich an uns. Zu uns kommen Frauen aus allen Status-
gruppen und auch Männer, die sich über Kinderbetreuung und
die Verbindung mit dem Studium oder Beruf informieren wollen. 

Viele Studentinnen äußern sich positiv zur Situation der
Frauen an der Universität. Woran liegt das?
Wir sind eine Generation, die mit dem Bewusstsein groß ge-
worden ist, dass wir gleichberechtigt sind und die gleichen
Chancen wie Männer haben, dass Geschlechterunterschiede
nicht mehr gemacht werden. Wenn man sich die Universität
zunächst oberflächlich anguckt, dann nimmt man das auch so
wahr. Unter der Oberfläche ist es aber oft anders. Es gibt be-
stimmte Strukturen, die keine Chancengleichheit bieten oder so-
gar diskriminierend sind. Es hängt auch davon ab, wen man fragt.
Studierende der Gender Studies nehmen das sicher ganz an-
ders wahr. Es gibt Männer und Frauen, die überhaupt kein Pro-
blembewusstsein haben. Die glauben ernsthaft, dass wir kom-
plett gleichberechtigt sind. Da können wir nur am Bewusstsein
arbeiten und fragen: »Wenn das so ist, warum gibt es dann auf
bestimmten Hierarchieebenen keine oder so wenig Frauen?«

Das Interview führte Gesa Gottschalk <

Die Humboldt-Universität hat viele Frauenbeauftragte, die in den
Fakultäten an der Gleichstellung der Frauen arbeiten. Außerdem
gibt es eine hauptamtliche zentrale Frauenbeauftragte mit zwei
Stellvertreterinnen. Eine davon ist seit Januar 2002 Ilke Glocken-
toeger. Sie studiert Geschichte, Sport und Theologie auf Lehr-
amt. Glockentoeger, Jahrgang 1976, muss ihr Amt auch bei an-
deren Studierenden verteidigen: »Frauenbeauftragte sind in un-
serer Generation nicht mehr populär.«

Ilke Glockentoeger
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> Frauen wie Helga Schwalm sind selten an deutschen Unis.
Wenn die Herren Professoren nach Hause gehen oder bei einem
Glas Rotwein wichtige Menschen treffen, holt die C3-Professo-
rin ihre beiden Kinder von der Kita ab. Den Rest des Tages ist sie
Mutter. »Die Professur und die Kinder zu vereinbaren ist schwer,
aber nicht schwerer als in anderen Berufen«, sagt die Professo-
rin für englische Literatur an der Humboldt-Uni (HU). Bei ihrem
Berufungsverfahren hat ihr Familienstand keine Rolle gespielt.
»Ich bin da überhaupt nicht repräsentativ. Von Kolleginnen in an-
deren Städten habe ich anderes gehört«, sagt sie. Die seien in
Bewerbungsgesprächen gefragt worden, ob sie sich in der La-
ge sähen, die »Doppelbelastung« zu bewältigen. »Frauen glau-
ben, dass sie ihre Kinder in den ersten Lebensmonaten nicht
weggeben dürfen. Sie verzichten deshalb zugunsten der Kar-
riere auf Kinder oder zugunsten der Kinder auf die Karriere«, sagt

der HU-Psychologieprofessor Peter Frensch.  
Selten tun sie das freiwillig: Kita- und Kindergartenplätze

sind rar und die Öffnungszeiten in der Regel  noch immer auf
die traditionelle Familie ausgelegt.  In der arbeitet Mutti, wenn
überhaupt, nur halbtags. »In der DDR war es selbstverständlich,
dass man auf Betreuungsangebote zurückgreifen konnte, und
zwar ganztägig«, sagt Hildegard-Maria Nickel, einzige Profes-
sorin am Institut für Soziologie. Sie bezweifelt, dass sie ihre wis-
senschaftliche Karriere auch unter westdeutschen Bedingun-
gen mit der Erziehung ihrer Tochter hätte verbinden können. Als
sie ihre wissenschaftliche Laufbahn in der DDR begann, sei es
ganz normal und akzeptiert gewesen, dass Frauen nach der Ge-
burt ihrer Kinder schnell wieder ihrem  Beruf nachgingen. Das
vereinte Deutschland schneidet diesbezüglich im Vergleich mit
anderen Ländern schlecht ab. Nickel erzählt von einer franzö-

Akademikerinnen mit Kind sind weder schlechte Mütter noch schlechte Profes-
sorinnen. Das glaubt ihnen aber kaum jemand.

Kinderlähmung
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sischen Kollegin, die eine Stelle in Halle antrat. Da sie mit dem
katastrophalen Betreuungsangebot überhaupt nicht gerechnet
habe, ging sie schließlich nach Frankreich zurück. »So kann das
auf Dauer nicht weitergehen«, sagt Nickel.

Die Kindertagesstätte an der HU ist zwar von 6 bis 17:30 Uhr
geöffnet. Es gibt dort aber nur 50 Plätze für Kinder im Alter von
acht Monaten bis sechs Jahren, die auch für Kinder von Studie-
renden offen sind. Entsprechend gibt es Wartelisten. Skadi Krau-
se ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozialwis-
senschaften und Mutter zweier kleiner Kinder. Sie konnte ihre
Stelle nach der Geburt jeden Kindes nach zwei Monaten fort-
setzen, weil sie das Glück hatte, Plätze in einer Kita zu bekom-
men. »In Berlin haben wir da eine Ausnahmesituation, weil Ki-
tas auch Kleinkinder nehmen und nicht erst mit drei Jahren wie
in Westdeutschland«, sagt sie.

Angst vor Kindern
Die hierarchischen Strukturen deutscher Unis machen es Aka-
demikerinnen mit Kindern schwer. Altersbegrenzungen für Ha-
bilitationen und Assistenzen lassen kaum Zeit für Mutter-
schutzurlaub. Gehen Wissenschaftlerinnen dennoch in Mutter-
schutz, werden ihre Stellen oft in dieser Zeit nicht besetzt und
es entstehen ›Löcher‹ im Lehrplan. Daher geraten Frauen schon
bei Berufungsverfahren häufig ins Hintertreffen. »Die ›Ver-
männlichung‹ der Institution Wissenschaft hängt auch damit zu-
sammen, wie Frauen wahrgenommen werden«, sagt Hildegard-
Maria Nickel. »Da herrscht die Angst, dass Frauen, wenn sie noch
keine Kinder haben, irgendwann welche kriegen. Dann heißt es,
sie müssten zwei Bereiche vereinbaren und seien nicht verläss-
lich, was die Karriereplanung angeht.« Die Wissenschaftlerin-
nen, die Kinder haben, bestätigten dieses Vorurteil nicht, so
Nickel. Wenn sie sich einmal für eine wissenschaftliche Lauf-
bahn entschieden hätten, seien sie genauso verfügbar wie ihre
männlichen Kollegen. Akademikerinnen seien oft alleinerzie-
hend oder hätten Männer in ähnlich zeitaufwendigen Berufen.
Professoren mit Kindern haben dagegen meist den Rückhalt ei-
ner klassischen Familienstruktur. »Wenn meine Frau nicht Be-
amtin und deshalb sehr flexibel gewesen wäre, weiß ich nicht,
wie wir die Erziehung unserer drei Kinder hätten organisieren
können«, bestätigt Ludolf Herbst, Professor für Geschichte. Die
wenigsten Professorinnen mit Kindern schaffen es auf die best-
bezahlten Stellen mit dem höchsten Prestige. Renate Hof, Pro-
fessorin für amerikanische Literatur- und Kulturwissenschaft,
fällt kaum eine Kollegin ein, die eine C4-Professur und Kinder
hat. »Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, da helfen manchmal
die Männer, aber meistens die Großmütter«, sagt sie.

Schutz vor deutschen Hausfrauen
Renate Hof begann ihr Studium erst, als ihre beiden älteren Kin-
der in der Grundschule und ihr jüngster Sohn im Kindergarten
waren. Die Betreuung der Kinder teilte sie sich mit befreunde-
ten Müttern. »Da hatte ich dann manchmal sechs Kinder, konn-
te aber an anderen Tagen im Gegenzug studieren«, erzählt sie.
Den Vorlesungsplan organisierte sie nach dem Alltag der Kin-
der. »Natürlich konnte ich dann keine Vorlesungen zu der Zeit
besuchen, wo kleine Kinder gebadet und ins Bett gebracht wer-
den müssen.« Als ihr nach ihrer Promotion vom Institut eine As-
sistentenstelle angeboten wurde, wies die Unileitung darauf hin,
sie sei mit über 35 zu alt. Erst als Professorinnen anderer Insti-
tute einen Protestbrief schrieben, bekam Renate Hof die Stelle.

»Man muss schon ein bisschen kürzer treten mit Kindern. Man
kann dann nicht zu jeder Konferenz gehen«, sagt sie. Als sie ein
Habilitationsstipendium in den USA bekam, nahm sie ihren
jüngsten Sohn mit. 

»Ich hatte immer das Gefühl, mich dafür verteidigen zu müs-
sen, dass ich studiere und drei Kinder habe und trotzdem keine
schlechte Mutter bin«, erinnert sie sich. Berufstätige Mütter
müssten sich auch heute noch gegen den Vorwurf verteidigen,
›Rabenmütter‹ zu sein, und seien damit einem enormen sozia-
len und moralischen Druck ausgesetzt.  Noch immer gelte die
altbackene Vorstellung, eine ›gute Mutter‹ verzichte den Kindern
zuliebe auf ihre Karriere. »Da wird natürlich auch ein ganz be-
stimmtes Frauenbild an die Kinder vermittelt«, sagt Renate Hof,
»es gibt da den schönen, zugespitzten Ausspruch ›Wir sollten
unsere Kinder vor den deutschen Hausfrauen schützen‹«. Sie
plädiert dafür, die hierarchischen und frauenfeindlichen Struk-
turen der deutschen Universitäten zu entzerren. »Die Lebens-
läufe müssen offener sein können und die Altersbegrenzungen
gehören abgeschafft«, fordert sie. Dazu sei auch notwendig, al-
le Kommissionen, die über Einstellungen entscheiden, zu glei-
chen Teilen mit Männern und Frauen zu besetzen.

Am Institut für Anglistik/Amerikanistik sind überdurch-
schnittlich viele Frauen in den Kommission. Helga Schwalm
konnte bei ihren Berufungsverhandlungen zwei Plätze in der
HU-Kita für ihre Kinder aushandeln. Inzwischen sitzt  sie selbst
in Berufungskommissionen. »Ich würde damit offensiv umge-
hen«, sagt sie. »Vor dem Hintergrund meiner eigenen Erfahrung
achte ich bei den Berufungen auch auf den Familienstand und
setze ihn dann ins Verhältnis zur Publikationsliste.«

Julia Roth <

UNAUFgefordert juli 2003
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Alles auf Anfang

Bei uns in der Anglistik lehren mehr Männer, was mich auch
nicht stört. Dafür gibt es superwenig Jungs. Ich denke, dass bei-
des eher von Vorteil ist. Wir werden ganz nett von unseren Pro-
fessoren behandelt. Es scheint mir, dass ein Dozent leichter zu-
gänglich ist, wenn er mehr Mädchen im Seminar hat. Jedenfalls
habe ich noch nie Nachteile gehabt.
Juliane Bannert, 8. Semester Anglistik

Mir persönlich geht es um die Person, wenn ich ein Seminar be-
lege, und nicht um das Geschlecht. Ich kenne Frauen, die sich
besonders in naturwissenschaftlichen Studiengängen diskri-
miniert fühlen, weil viele Männer so tun, als ob die Frauen nicht
dazu gehören würden. Das habe ich in der Schule auch manch-
mal so empfunden, aber nicht an der Uni und besonders nicht
in meinem Studiengang.   
Lucia Martines, 4. Semester Spanisch/Übersetzung

Mich ärgert es, wenn weniger kompetente Männer viel reden
und sehr kompetente Frauen selten zu Wort kommen. Diese Dy-
namik lässt sich jedoch von Dozenten schwer beeinflussen.  In
der Geschichte fühle ich mich nicht von den Professoren ge-
fördert, was Genderthemen angeht. Das liegt nicht daran, dass
sich die Professoren weigern, ein Genderthema zu betreuen,
sondern daran, dass die Kompetenzen einfach nicht ausreichen.   
Edith Hürthe, 12. Semester Gender Studies/Geschichte

Bis auf einen einzigen Mann habe ich nur Dozentinnen. Beim
Studium in England habe ich schlechte Erfahrungen mit Do-
zentinnen gemacht. Dort neigen Frauen eher dazu, ihre Lieb-
linge auszuwählen, die dann bevorzugt werden. Ich denke,
Männer sind ein bisschen fairer. Ich fühle mich auch nicht von
Männern eingeschüchtert.
Louise Doherty, 6. Semester Germanistik/Spanisch

Fotos   Christoph Schlüter 
Umfrage   Saara Wendisch
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Sie sind die Professorinnen von morgen.

Hoffentlich.

Acht Studentinnen sagen, wie der Alltag an der Uni ist. 

Ich finde nicht, dass ich als Frau diskriminiert oder benachteiligt
werde. Weder von Dozenten noch von Kommilitonen. In Sport
kommt es schon häufiger vor, dass Männer mehr Ahnung von
Biomechanik oder Motorik haben und sich häufiger melden. Da-
durch fühle ich mich aber überhaupt nicht unter Druck gesetzt
und wäre auch nicht zu schüchtern, mich genauso oft zu mel-
den, wenn ich das Wissen hätte. 
Tülay Tas, 6. Semester Sport/Grundschulpädagogik

Ich habe dieses Semester ein sehr gutes Seminar bei einer Frau.
Ich finde, Frauen drücken eher mal ein Auge zu. Männer sind
wesentlich strenger. Frauen können Kritik  fairer rüberbringen.
Vielleicht liegt das auch daran, weil sie es auf ihrem Weg zur
Dozentin oder Professorin schwerer als ihre männlichen Kolle-
gen hatten. 
Christine Schulz, 8. Semester Kunstgeschichte

Benachteiligt fühle ich mich an der Uni nicht. Aber es fällt auf,
dass die meisten Lehrenden Männer sind. Bei den Studenten
sind jedoch viele Frauen vertreten. Ich belege lieber Seminare
bei Frauen, weil ich mit Frauen besser klar komme. Es läuft ir-
gendwie auf einer anderen Ebene ab. Vielleicht kann man sich
auch besser miteinander identifizieren. Trotzdem könnte ich mir
vorstellen, in einer Männerdomäne Karriere zu machen. 
Anne-Kathrin Heizhausen, 10. Semester Soziologie

Wenn ich mir Seminare aussuche, richte ich mich hauptsäch-
lich nach Themen. Ich achte nicht darauf, ob es bei einem Mann
oder bei einer Frau ist. Es kann sein, dass Frauen etwas unsi-
cherer sind, wenn sie anfangen zu unterrichten. Sie reagieren
dann auch häufig zickiger, vielleicht um ihre Unsicherheit zu
überspielen. Aber das lässt sich nicht so pauschal sagen. 
Meri Scherpel, 6. Semester Kunstgeschichte
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> In den USA wäre die Anglistik/Amerikanistik der Humboldt-
Uni (HU) ein ganz gewöhnliches Institut. Die Hälfte der Profes-
sorenschaft ist weiblich, im akademischen Mittelbau sind es so-
gar 64 Prozent. In Deutschland und an der HU sind solche Zah-
len die Ausnahme. Helga Schwalm lehrt seit dem Sommerse-
mester 2002 als C3-Professorin englische Literatur an der HU.
»Die Anglistik/Amerikanistik ist mit über 70 Prozent Studentin-
nen ein typisches ›Frauenfach‹ und somit ein Sonderfall«, erklärt
sie die Situation. Gleiches gilt allerdings für die Germanistik: Dort
ist die Zahl der Studentinnen ähnlich hoch. Trotzdem sind nur
fünf von 22 Professoren Frauen. Warum funktioniert die Gleich-
stellung in der Anglistik/Amerikanistik besser? »Für viele, die in
den USA waren, ist das normal, da sind Frauen nicht so exotisch«,
sagt Renate Hof, C3-Professorin für amerikanische Literatur-
und Kulturwissenschaft. In Deutschland hingegen seien die
Strukturen für Frauen hinderlich. »Männer haben nach wie vor
eher die Möglichkeit, ›Seilschaften‹ zu knüpfen und können sich
damit im Wissenschaftsbetrieb besser verständigen«, sagt sie.
»Außerdem spielt es auch eine Rolle, welche Themen als wich-

> Herr Mommsen sitzt vor der Humboldt-Universität. Er sitzt
immer da, denn so wurde er in Stein gehauen. Als Momm-
sen hier Geschichte lehrte, studierten bei ihm nur Männer.
Und natürlich hatte er nur männliche Kollegen. 100 Jahre
nach Theodor Mommsens Tod hat sich am Institut für Ge-
schichtswissenschaften wenig geändert. Zwar sind inzwi-
schen 45,4 Prozent der Studierenden Frauen. Die Professo-
ren aber bleiben weiter unter sich. Nur eine Juniorprofesso-
rin gibt es. »Die ganze Uni weiß, dass die Situation in der Ge-
schichte extrem schlecht ist«, sagt Claudia Theune-Vogt, die
Frauenbeauftragte der Philosophischen Fakultät I. In den Be-
rufungen, so versicherten ihr die Professoren, gehe man
nach Qualität, nicht nach Geschlecht. Die Frauen schnitten
einfach schlechter ab. Nur eine hält die Fahne hoch: Elke
Hartmann. Sie ist seit letztem Jahr Juniorprofessorin für Al-
te Geschichte.  Gegen Männer konnte sie sich  bei ihrer Be-
rufung nicht durchsetzen: Die Stelle war nur für Frauen aus-
geschrieben. So ganz haben sich die Männer noch nicht an

die neuen Verhältnisse gewöhnt. Bis heute bekommt Elke
Hartmann Rundmails mit der Anrede »Werte Herren Profes-
soren«. Ob die ihre  Studentinnen ausreichend fördern? El-
ke Hartmann versucht, begabte Studentinnen zu ermutigen:
»Das wird mit einer Dankbarkeit und Verwunderung entge-
gengenommen, die darauf hindeutet, dass es andere noch
zu wenig tun.« Die Juniorprofessorin will ihre wissenschaft-
liche Karriere fortsetzen, ihre Position sei dafür bereits das
richtige Sprungbrett. »Ich habe nicht die Sorge, dass ich auf-
grund meines Geschlechts scheitern könnte«, sagt sie. Frau-
enbeauftragte Theune-Vogt setzt auf den natürlichen Pro-
zess: »Wir müssen warten, bis die nächsten Herren 65 wer-
den«. Bis 2010 würden rund zehn Professorenstellen frei. Auf
einigen davon werden bald Frauen sitzen, glaubt Theune-
Vogt. Und auch Elke Hartmann ist zuversichtlich: »Ich kann
keine Stellen vergeben. Aber ich hoffe, ein Gewicht mehr in
die Waagschale zu werfen.«

Gesa Gottschalk <

tig angesehen werden. In der Amerikanistik orientieren wir uns
natürlich schon daran, was in den USA passiert. Dort wird zum
Beispiel Feminist Criticism nicht mehr belächelt.« Bei Renate Hof
war es ein Forschungsaufenthalt, der sie motivierte, weiterzu-
machen. »In den USA sah ich plötzlich all diese Frauen, deren
Bücher ich kannte«, erzählt sie. In Deutschland hingegen gebe
es kaum Vorbilder für Studentinnen. Wenn ein Mann ein Semi-
nar leite, könnten sich die meisten Studentinnen nicht vorstel-
len, seinen Platz einzunehmen. Wenn aber erst einmal gleich vie-
le Frauen wie Männer auf Lehrstühlen und in Berufungskom-
missionen säßen, ginge es schneller voran. Helga Schwalm, die
auch in der Berufungskommission des Instituts sitzt, ist zuver-
sichtlich: »Bei uns gibt es viele Doktorandinnen. Und auch in der
Berufungskommission sind wir viele Frauen. Da achtet man au-
tomatisch darauf, den Frauenanteil zu erhöhen.« So haben sich
die Frauen in der Anglistik/Amerikanistik auch ganz  oben
durchgesetzt: Von vier C4-Professuren ist nur eine mit einem
Mann besetzt. Sie wird demnächst neu ausgeschrieben.

Julia Roth <

In der Anglistik/Amerikanistik sind Frauen selbstverständlich. Wie in den USA.

Die Geschichtswissenschaft ist bekannt an der HU: Sie ist ein Männerclub.

Da sind Frauen nicht exotisch

Wie vor hundert Jahren
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Die einen kämpfen
mit den Strukturen,

die anderen mit dem
Exfreund. Ins ›Café

Furiosa‹ können sich
alle Frauen

zurückziehen.

Pause vom Mann

> Lisa hängt auf dem zerknautschten Sofa und unterhält sich
mit einer Freundin. Auf dem Tisch vor ihnen stehen zwei Tassen
Tee, einen Tisch weiter sitzt eine Gruppe von Mädchen, die ein
Referat vorbereiten. Im Hintergrund läuft Musik. Lisa hat heute
zwei Stunden Schicht im Café Furiosa. Zwischendurch muss sie
von ihrem Sofa aufstehen und ein paar Brötchen schmieren oder
Kaffee verkaufen. Alles ist wie in jedem anderen Studentencafé.
Doch das Furiosa ist ein Studentinnencafé.  

Das Café in der Silberlaube der Freien Universität (FU) ist
nur für Frauen zugänglich. Bereits auf dem Gang weist ein Schild
›Frauencafé‹ darauf hin, damit es nicht zu Missverständnissen
kommt. Das passiert auch nicht: Filmplakate von Frauenfilmen
hängen an der Wand, Unterschriftensammlungen für Frauen-
projekte liegen auf den Tischen aus, und die Pinnwand macht
auf die Frauen- und Lesbenberatung des Allgemeinen Studie-
rendenausschusses aufmerksam. 

Lisa findet es wichtig, einen Frauenraum an der Uni zu ha-
ben: »Als Treffpunkt, als Rückzugs- und auch als Schutzraum in
einer immer noch von Männern dominierten Universität.« Nicht
der Spaß des Flirtens soll draußen bleiben, sondern männlicher
Sexismus. »Natürlich fühle ich mich auch in anderen Studen-
tencafés wohl und habe nicht das Gefühl ständig diskriminiert
zu werden«, sagt Lisa. Oft brauche sie jedoch einfach mal eine
Pause von Männern. »Viele Studentinnen flüchten hierhin, wenn
sie von einem Typen nicht in Ruhe gelassen werden, oder Be-
ziehungsfrust haben und deswegen keine Männer sehen kön-
nen.« Lisa kommt oft, weil sie von der Dominanz und Arroganz
ihrer Kommilitonen und Dozenten genervt ist. Nach einer Aus-
zeit im Café gehe es ihr wieder besser. Manchmal gibt es zwar

Provokationen von Männern, die versuchen reinzukommen.
Doch die meisten Männer respektieren, dass sie diesen Raum
nicht betreten dürfen. Den Vorwurf, das Aussperren von Män-
nern sei ebenfalls diskriminierend und sexistisch, kennt Lisa al-
lerdings auch. Frauen äußerten dieses Bedenken sogar häufi-
ger als Männer, sagt sie. 

Frauen, die das Café besuchen, lieben es meist sofort. »Weil
es so gemütlich ist«, sagt eines der Mädchen am Nachbartisch.
Das Café ist schön eingerichtet, es gibt Kaffee, Tee, kalte Ge-
tränke und Brötchen. Das Furiosa ist nicht nur männer- sondern
auch rauchfrei. Während dies in anderen Cafés wahrscheinlich
zu Diskussionen führen würde, gehen hier die Raucherinnen
einfach nach draußen, wenn man sie darum bittet. »Die Atmos-
phäre hier ist einfach entspannter«, sind sich die Frauen einig.

Heute ist Lisa extra nur für ihre Schicht zur Uni gekommen.
»Damit das Café weiter bestehen kann. Denn leider ist das In-
teresse von Freiwilligen daran, sich zu engagieren, in letzter Zeit
stark gesunken.« »Früher war das anders«, wirft Daniela ein. Sie
studiert bereits seit 13 Jahren an der FU und geht seit ihrem er-
sten Semester ins Furiosa. Mittlerweile hat das Café manchmal
selbst an den beiden Tagen, an denen angeblich feste Öff-
nungszeiten sind, geschlossen. Gegründet wurde das Café En-
de der 80er Jahre, als es noch mehr Frauenräume an der FU gab.
Das Café musste zwar öfter zwischendurch schließen, doch es
fanden sich immer wieder Frauen, die es neu aufmachten. Bald
ist es vielleicht für immer vorbei mit dem Café Furiosa, denn ein
Teil der Silberlaube wird wegen der Asbestverseuchung abge-
rissen. 

Sarah Hofmann <
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Berlin will das ›Studienkonto‹ einführen und hofft auf viel Geld.

UNAUFgefordert juli 2003

Studium mit Pre-Paid-Karte

> Und wie lange willst du noch studieren?« fragen Eltern gern.
Auch der Staat interessiert sich für die Dauer des Studiums. Wer
seine Regelstudienzeit deutlich überzieht, wird in Berlin bald
zahlen müssen. Der Senat plant ein sogenanntes Studienkon-
tenmodell, wie es andere SPD-Länder 2004 einführen wollen.
Jeder Student bekommt dort zu Beginn seines Studiums ein
Punkteguthaben, mit dem er eine festgelegte Anzahl von Ver-
anstaltungen besuchen kann. Pro Semesterwochenstunde wer-
den ihm dann Punkte abgezogen. Ist das Guthaben aufge-
braucht, muss der Student vor jedem weiteren Semester sein
Konto auffüllen – wie eine Pre-paid Karte bei einem Mobiltele-
fon. 

Wissenschaftssenator Thomas Flierl (PDS) wurde vom Se-
nat beauftragt, ein ähnliches Modell für Berlin auszuarbeiten.
Er erklärte seine Vorstellungen in der Berliner Morgenpost:
»Für zehn Semester erhält jeder Studierende 30 Credits, ins-
gesamt also 300 Credits, als Gegenwert für ein entgeltfreies
Erststudium in der Regelstudienzeit plus vier Semester.« Ist das
Konto aufgebraucht, müsse es dann durch Gebühren neu auf-
gefüllt werden, so Flierl weiter. 500 Euro pro Semester halte er
für angemessen. Die daraus resultierenden Einnahmen in
Höhe von fünf Millionen Euro kommen nur zur Hälfte dem
Haushalt der Universitäten zugute. 

Aber nicht alle Studenten werden zur Kasse gebeten. Wer
aus »sozialen Gründen« die Gebühr nicht zahlen kann, erhält
entweder kostenlose Zusatzsemester oder einen finanziellen
Zuschuss. Dazu gehören zum Beispiel studierende Eltern oder
körperlich Behinderte. 

Ulrich Thöne, Vorsitzender der Gewerkschaft für Erziehung
und Wissenschaft (GEW) Berlin, äußert sich skeptisch: »Die
Zahlungsdrohung baut eine neue Hürde für den Hochschul-
abschluss auf. Wer zahlen muss, wird eher die Hochschule oh-
ne Abschluss verlassen. Wir brauchen aber mehr Hochschul-
absolventen und -absolventinnen.« Mit einem solchen Modell
würden Studierende nicht motiviert, sondern eher verunsi-
chert. 

Laut Flierl müssen die Studierenden ihre Einstellung der
Universität gegenüber ändern. Sie sollten sich mehr als Kun-
den einer Firma sehen. Bekämen sie nicht die entsprechende
Leistung, wechselten sie eben das Unternehmen. Die Gefahr
besteht, dass Gebühren die Studierenden einem finanziellen
Druck aussetzen, der sie eher daran hindert, sich an der Hoch-
schulentwicklung zu beteiligen. »Souverän sind in diesem Sy-
stem nur diejenigen, die es sich leisten können«, sagt Ulrich
Thöne von der GEW.  

Die lästigen Fragen der Eltern nach der Studiendauer wer-
den aufhören. Oder verändern sich zu: »Und wie willst Du das
bezahlen?« 

Sören Kittel <
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> Seit Jahrzehnten betreiben Universitäten in den USA profes-
sionelle Öffentlichkeitsarbeit. Ihren Namen und ihr Emblem ver-
markten sie international. Die Namen Harvard, Yale oder
Georgetown tragen Studenten auf Pullovern und T-Shirts durch
die ganze Welt. Die Humboldt-Universität (HU) will da schon län-
ger aufschließen. Die HU sei schließlich ein Markenname wie
Coca Cola, sagt Präsident Jürgen Mlynek. 

›Corporate Design‹ heißt das Stichwort: Die HU soll nach
außen einheitlich auftreten. Auf seiner Homepage soll nicht
mehr jedes Institut machen dürfen, was es will. Und auch Brie-
fe sollen gleich aussehen. Die Idee ist nicht neu. Bereits sei An-
fang der 90er Jahre arbeitet die Universität daran. Damals gab
es kein einheitliches Logo, in Briefen verwendete jeder eine an-
dere Schriftart. Seminarscheine gleichen noch heute mehr ei-
nem Flugblatt als einem offiziellen Universitätsdokument. »Die
Universität lebt von der Improvisation«, entschuldigte der da-
malige Präsident Hans Meyer die Situation. 

Jahrelang geschah nichts, bis 1998 die heutige Universität
der Künste (UdK) den Auftrag erhielt, ein einheitliches Design
zu erarbeiten. Eine fünfköpfige Arbeitsgruppe unter der Leitung
von Achim Heine nahm sich der Aufgabe an. Ein Jahr später stell-
te sie im Foyer des Hauptgebäudes der HU die ersten Entwürfe
für ein Logo aus. Sie reichten von einer modernen, verfemdeten
Version bis zu einer lediglich leichten Überarbeitung des alten
Emblems. 

Pantone 294
»Wir hätten damals schon mit der Einführung loslegen können«,
sagt Birgit Tümmers von der Berliner Agentur ›Doppelpunkt‹, die
das Projekt begleitete. Doch wegen des Wechsels im Unipräsi-
dium der HU verzögerte sich die Entscheidung nochmals. Erst
im Januar 2002 einigte sich der Akademische Senat auf eine Vor-
lage der UdK-Arbeitsgruppe. Mit der Einführung des neuen De-
signs beauftragte die HU die Agentur Doppelpunkt. Weitere an-
derthalb Jahre vergingen, ehe im Juni 2003 die Umsetzung be-
gann: Auf der Webseite wurde das Logo ausgetauscht. 

Auf den ersten Blick unterscheidet sich das neue Symbol
kaum vom alten. Die 1960 von Georg Stapel entworfenen Köp-
fe von Wilhelm und Alexander von Humboldt sind um acht Grad
nach links gedreht. So blicken sie nicht mehr erhaben in die Luft,
sondern geradeaus. Das ist weniger arrogant, finden die Ma-
cher. Um das Emblem offener zu gestalten, wurde der Ring, der
die Köpfe früher umfasste, entfernt. 

Birgit Trümmers von ›Doppelpunkt‹ ist mit dem Resultat
nicht zufrieden. »Ich hätte das Siegel geöffnet und den Schrift-
zug weggelassen«, sagt sie. Doch Präsident Jürgen Mlynek sei
dagegen gewesen und habe die jetzige Lösung durchgesetzt.
Auch die übrigen Veränderungen fallen sehr zurückhaltend
aus. Die HU besitzt jetzt eine Hausfarbe: ein einfaches Blau na-
mens Pantone 294. Nicht das Hauptgebäude will die Uni damit
streichen. Wie das Magenta der Telekom soll Pantone 294 zum
Erkennungszeichen der HU werden. Für offizielle Briefe, Ur-
kunden oder Plakate sind die Schriftarten seit Juni vorge-
schrieben. 

Bemerkt hat die groß beschworene Einführung des neuen
Leitbildes fast niemand. Zwar finden sich auf der Homepage der
HU mehrere Seiten zum Thema, doch die sind gut versteckt. Es
gibt lediglich einige allgemein gehaltene Beispiele für den Ein-
satz von Logo, Schrift und Farbe. Doch die wenigsten beachten
die neuen Regeln. Die meisten Institute haben ihre Webseiten
noch nicht umgestellt. »Ohne Hilfe bei der Einführung mache ich
gar nichts«, sagt Dieter Kolb von der Theologischen Fakultät. Le-
diglich auf dem Campus Adlershof wird das neue Logo montiert.
Wie Ewald-Joachim Schwalgin, Leiter der Technischen Abtei-
lung, erklärt, stehe für eine flächendeckende Anbringung kein
Geld zur Verfügung. 

Viel ist von dem hohen Anspruch der Humboldt-Universität,
sich ein einheitliches Erscheinungsbild zu geben, nicht geblie-
ben.  Auch dem Humboldt-Laden fehlt das Geld, um seine Pro-
dukte mit dem neuen Logo bedrucken zu lassen. Aus der Idee,
auch das Emblem der HU auf Pullovern und T-Shirts durch die
Welt tragen zu lassen, wird also nichts. 

Sebastian Schöbel, Roland Borchers <

Jahrelang arbeitete die Humboldt-Uni an einem neuen, gemeinsamen Auftritt.
Herausgekommen ist ein um acht Grad gedrehtes Logo.

Die Augen links 
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> Das Urteil ist hart. »Die Studenten haben die Protestwoche an
sich vorbeiziehen lassen«, sagt Jürgen Schlaeger, Mitglied des
Aktionsrates gegen Studiengebühren. Sind die Studierenden
der Humboldt-Universität (HU) von einer Protestmüdigkeit be-
fallen? Als die Protestwoche am 17. Juni beginnt, haben viele
noch überhaupt nichts davon gehört. Nur wenige verirren sich
auf die HU-Protest-Website. Ein Transparent am Zaun bleibt
zunächst der einzige Hinweis darauf, dass die Uni mobilmacht. 

Kein Wunder. Nicht einmal zehn Institute beteiligen sich
an den Protesten. Die Zahnmediziner zum Beispiel verteilen
Flyer vor der Charité. Es ist eine mühselige Arbeit und die mei-
sten Passanten haben wichtigeres zu tun. Noch schlechter er-
geht es dem Projekt ›Tapetenwechsel‹. Die Fassade der ›Kom-
mode‹ gegenüber dem Hauptgebäude soll mit Protestbriefen
verhüllt werden. Dafür sind es einfach nicht genug. Stattdes-
sen entrollen Studenten ein Transparent, auf das einige Briefe
geklebt sind. Ein Schauspielschüler geigt dazu. Der Wind reißt
erste Zettel ab. Professor Richard Lucius, der diese Aktion lei-
tet, gibt zu: »Die Aktion ist viel zu spät angelaufen. Offensicht-
lich wurde die Aufruf-Email nicht weitergeschickt.« Er hatte je-
den Empfänger aufgefordert, sie an zehn weitere Adressen
weiterzuleiten.  

Die pure Not
Auch Aktionen mit viel Werbung haben keinen Zulauf. ›Mein Blut
für DU‹ ist an der HU und in der ganzen Stadt plakatiert. Die Leu-
te sollen spenden und das eingenommene Geld Sarrazin als
Blutzoll überreicht werden. Die beiden Ärzte von der Charité sind
für einen Ansturm gerüstet. Doch nur ein Häuflein Spender
kommt in den Senatssaal. Öffentliche Vorlesungen sollen den
Protest in die Stadt tragen. Nur fünf Studiengänge beteiligen sich
daran: Philosophie, Gender Studies, Germanistik, Geschichte
(siehe nebenstehenden Artikel) und Jura. Für Aktionen wie die-
se muss nicht viel Werbung gemacht werden. Die Lehrveran-
staltungen finden zur gewohnten Zeit statt, nur eben im Freien.
Die Studierenden können die Anwesenheitspflicht bequem mit
dem Protest verbinden.

Einige Professoren gehen in den Themen ihrer Vorlesung
auf die aktuelle Finanzsituation Berlins ein. Einer von ihnen ist
der Jura-Professor Klaus Marxen. »Die pure Not« treibe ihn zur
Teilnahme an der Protestwoche. »Wenn man dieser Universität
angehört, muss man ihr helfen, wenn sie in Not ist«, sagt Mar-
xen. Das Thema, das er am Gendarmenmarkt behandelt, ist die
Berliner Vermögenskriminalität. »Dieser Ort passt ganz gut da-
zu, denn bei dessen Gestaltung haben Leute mitgewirkt, die
mittlerweile zu dreieinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt
sind«, sagt Marxen. Das ist medienwirksam und hält die Protes-

tierenden trotz schlechten Wetters bei Laune. Die Studentin
Julia Lehmann findet diese Aktion toll, »auch wenn es nicht im-
mer leicht ist, sich zu konzentrieren.« Aber das Skript könne sie
sowieso im Internet abrufen. Auf die Frage, ob sie am Samstag
demonstrieren werde, antwortet sie, dass hänge vom Wetter
ab. Und das meint es nicht gut mit den Demonstrierenden. Es
ist ein Trauermarsch, der sich am Potsdamer Platz in Bewegung
setzt: Zwei Fahnen und drei Transparente ragen einsam in den
grauen Himmel. Es gibt keine Losungen, keine Geschlossen-
heit, und bei 500 Teilnehmern in jedem Fall keine Großdemon-
stration. Dabei soll dieser Tag der Höhepunkt der Protestwo-
che sein.

Gehen Sie weiter
Vor dem Roten Rathaus werden die Teilnehmer vom Aktionsko-
mitee begrüßt: »Kommt doch ein bisschen näher!«. Niemand
folgt dem Aufruf. Lange Zeit passiert nichts. Das Orchester der
Musikhochschule ›Hanns Eisler‹ spielt ein Stück von Beethoven,
bei dem einige Takte »weggekürzt« wurden. Ein Rapper reimt
über die Berliner Sparpolitik. Die Musik klingt gut und sogar ei-
nige Passanten bleiben stehen. Die Vertreter des RefRats for-
dern sie zum Weitergehen auf: »Dies ist keine Veranstaltung der
›fête de la musique‹.« Es beginnt zu regnen. Die wenigen Grüpp-
chen Studierender zerstreuen sich rasch. Die Protestwoche ist
zu Ende. 

Sören Kittel <

Es gab eine Protestwoche an der
Humboldt-Uni. Die einen wussten
nichts davon. Die anderen gingen
trotzdem nicht hin. 

Kein Bock auf DU

UNAUFgefordert juli 2003
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> Ein gelber Renault Twingo fährt vor dem Berliner Abgeordne-
tenhaus vor. Ein Rednerpult wird ausgeladen. Dazu braune
Pappschilder. »Kein Geld – Keine Profs« und »Keine Studenten –
keine Zukunft« steht darauf. Eine Polizistin weist der Gruppe ei-
nen Platz wenige Meter vor dem Parlament zu. Sie seien hier an-
gemeldet, erklärt Dozent Jörg Feuchter seinen Studenten. Er hält
sein Geschichtsseminar heute öffentlich. Es ist eine der weni-
gen Veranstaltungen der Humboldt-Universität, die an der Pro-
testwoche teilnehmen. 

Die Studenten richten sich auf dem genehmigten Platz ein.
Sie stellen Schilder auf und ziehen schwarze T-Shirts über. »DU
sollst nicht an der Bildung sparen« steht darauf. Drei Studenten
haben sich eine Sitzgelegenheit mitgebracht. Die übrigen rund
30 sitzen auf dem Boden. Das Podest stellen sie vorne auf. »Eins,
zwei, drei.« Eine Studentin macht eine Sprechprobe mit dem Me-
gafon. Ein Zettel mit mehreren Slogans wird durchgereicht. Im
Chor stimmen die Studierenden an: »Haushalt saniert – Bildung
krepiert.« Und: »Ohne Geld und ohne Dach studier‘n wir bald
vor‘m Bundestach«. Die Polizisten schauen verdutzt. Eine Kehr-
maschine der Stadtreinigung fährt lautstark vorbei.

Vom Winde verweht
Ein Student verliest das Protokoll der letzten Seminarsitzung. Ei-
ne Gruppe hält ihr Referat. Einige stellen Fragen und diskutie-
ren. Viele hören nicht zu. Sie verteilen Flyer, unterhalten sich oder
laufen ihren davongewehten Zetteln hinterher. Es fängt an zu

regnen. Die Studenten verkriechen sich unter ihren Regen-
schirmen. Spontan dichten sie einen neuen Slogan: »Lasst uns
nicht im Regen stehen, wir wollen Geld für Bildung sehen.« Tou-
risten halten die wetterfeste Gruppe für eine Sensation. Sie kle-
ben mit der Kamera an der Glasscheibe ihres Busses und foto-
grafieren die Studenten. Von der anderen Straßenseite starren
Besucher des Martin-Gropius-Baus herüber. Eine Schulklasse
kommt vorbei. Ein Schüler läuft auf die Studenten zu und sagt,
er sei früher in der Landesschülervertretung gewesen. Die sei ja
auch gegen die Sparmaßnahmen. Aber er habe jetzt keine Zeit.
Die Klasse mache eine Führung im Abgeordnetenhaus mit. Er
greift sich einen Flyer und ist wieder weg. 

Die meisten Abgeordneten versuchen, das Seminar weit-
läufig zu umgehen. Nur einige Vertreter der Opposition schau-
en vorbei. Wie Ramona Pop von den Grünen. Sie findet, dass Bil-
dung das Einzige ist, was Berlin noch zu bieten hat. Zustimmung
bei den Studenten. Ihre Parteikollegin Lisa Paus sagt, dass es
wichtig sei, zu demonstrieren. Balsam für die Seele der aushar-
renden Studenten. Sascha Steuer von der CDU bietet den Stu-
denten ein offenes Ohr an. Er sei ja selber Geschichtsstudent an
der Freien Universität. Die Regierungsparteien halten sich hin-
gegen zurück. Ein Mann, als SPD-Stadtrat enttarnt, sucht
schnell das Weite. 

Momper klatscht, müde
Neben den Studenten wird die chilenische Flagge gehisst. Der
chilenische Staatspräsident komme, sagt ein Polizist. Der Rote
Teppich wird ausgerollt und schnell noch mal gesaugt. Parla-
mentspräsident Walter Momper erscheint mit rosa Hemd und
roter Krawatte. Er klatscht müde, als die Studierenden nochmals
ihre Slogans zum Besten geben. Die Limousine fährt vor. Die
Gruppe wird aufgefordert, sich ruhig zu verhalten, darf aber auf
ihrem Platz bleiben. Der Staatsgast schüttelt Mompers Hand und
verschwindet im Haus. Schweigend stehen die Studenten her-
um. Sie werden geduldet, aber nicht beachtet. Als sich der ver-
meintliche Staatspräsident schließlich als Parlamentspräsident
entpuppt, verfliegt die Aura des Spektakels endgültig. 

Das Seminar löst sich auf. Keiner sitzt mehr, alles ist nass-
geregnet. Der Dozent versucht, seinen Stoff noch durchzuzie-
hen. Mitschriften macht niemand mehr. Alle sind durchgefro-
ren. Sie rufen ein letztes Mal die Parolen. Der gelbe Twingo fährt
wieder vor. Zwei Studenten packen mit an und verstauen Podi-
um und Schilder. Bald ist von dem Protestseminar nichts mehr
zu sehen. Was hat es gebracht? »Ich weiß nicht«, sagt eine Stu-
dentin, »ich habe mir eigentlich zum ersten Mal darüber Ge-
danken gemacht, was die Sparmaßnahmen für mich bedeuten«.

Roland Borchers <

In der Protestwoche zog ein Seminar
vor das Abgeordnetenhaus. Der Rote
Teppich war schon ausgerollt. Für den
chilenischen Parlamentspräsidenten.

Du, es regnet
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> Bevor ich mich über das Sokrates-Programm für zwei Aus-
landssemester dort bewarb, wollte ich doch erstmal klären, wo
Galway eigentlich liegt. Ein Blick in den Atlas ergab zweierlei:
Erstens, Galway befindet sich an der Westküste der Insel, genau
gegenüber von Dublin. Zweitens: Groß ist Galway nicht. »Scha-
de, dass die Anglisten keinen Austauschplatz in Dublin haben«,
dachte ich mir und schrieb trotzdem meine Bewerbung. 

Das war vorher. Inzwischen weiß ich: Die Größe einer Stadt
muss nichts über ihren Unterhaltungsfaktor aussagen. Immer-
hin ist Galway mit seinen etwa 65.000 Einwohnern die drittgrößte
Stadt der ›Republic of Ireland‹ und war bis vor kurzem sogar die
am schnellsten wachsende Stadt Europas. 15 Prozent der Ein-
wohner sind Studenten, schließlich hat Galway zwei Unis. Die
größere der beiden, die National University of Ireland Galway
(NUIG), räumte im Jahr 2002 bei der ›Irish Times‹ den Titel ›Uni-
versity of the Year‹ ab. Das wusste ich allerdings noch nicht, als
ich Anfang September selbigen Jahres mein erstes Semester an
der NUIG antrat. Doch eins merkte ich schnell: Hier kümmert

sich die Uni. Zum Beispiel um die Hundertschaften von ›visiting
students‹, die jedes Jahr in den Hörsälen den einheimischen Stu-
denten zahlenmäßig Konkurrenz machen. Von der Vize-Präsi-
dentin über Vertreter sämtlicher Bereiche des Campus-Lebens
bis hin zu den Pfarrern der örtlichen Kirchengemeinden – alle
hießen uns an unserem Orientierungstag willkommen. Sie er-
zählten uns Wissenswertes über Stadt und Uni und boten ihre
Hilfe an. Weitere schriftliche Informationen bekamen wir in ei-
ner hellgrünen Mappe mit nach Hause, die in den folgenden Wo-
chen zu unserem sicheren Erkennungszeichen werden sollte.
Wer wollte, konnte tags darauf wiederkommen, um sich den Vor-
trag eines Historikers über die Geschichte Galways mit an-
schließender Stadtführung anzuhören. Rührend. 

Junges Gemüse
Doch auch die einheimische Studentenschaft wird hier in vielen
Dingen an die Hand genommen. Verständlich, tritt doch der
überwiegende Teil der irischen Studenten seine akademische
Karriere mit 17 an, wenn er den Schulabschluss gerade in der
Tasche hat und frisch aus dem elterlichen Nest gefallen ist. Ent-
sprechend straff ist das Studium organisiert. Vieles ist vorge-
schrieben, Vorlesungen bestimmen den Stundenplan, und am
Ende jeder Lehrveranstaltung stehen eine Klausur oder ein Es-
say. Als geisteswissenschaftliche Studentin im Hauptstudium
fühlte ich mich in meinem Studienalltag manchmal wieder wie
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an der Schule und umgeben von lauter jungem Gemüse depri-
mierend alt. Aber diese Erfahrung machen zahllose deutsche
Studenten im europäischen Ausland.

Die Uni hilft ihren Studenten auch bei der Wohnungssuche.
Ergänzend zu den Wohnungsanzeigen des lokalen Wochen-
blattes ›Galway Advertiser‹, gibt das ›Accomodation Office‹ des
Colleges eine Liste mit Angeboten privater Vermieter heraus.
Wer sich allerdings zu Beginn des akademischen Jahres den
harten studentischen Konkurrenzkampf auf dem Wohnungs-
markt lieber sparen will und auf betrügerische Vermieter oder
Schimmelflecken an der Zimmerdecke keine Lust hat, der kann
sich auch in eines der drei Studentendörfer einmieten. Ein gra-
vierender Nachteil hierbei gerade für Ausländer: Besuche über
Nacht sind offiziell nicht erlaubt. Außerdem ist das Studenten-
wohnheim teuer. Von preiswertem Wohnen kann in Galway aber
ohnehin nicht die Rede sein. Die wöchentlichen Mietpreise lie-
gen durchschnittlich zwischen 60 bis 80 Euro, es geht aber auch
wesentlich teurer. Wer weniger für ein Zimmer zahlen will, muss
wahlweise mit jemandem teilen, sehr anspruchslos sein oder je-
de Menge Glück haben. Ähnlich kostenintensiv gestaltet sich
das restliche Leben. Der Euro ermöglicht beim Einkauf den di-
rekten Preisvergleich mit heimischen Supermärkten – oft mit bit-
terem Beigeschmack.

Trinken und anderer Sport
Auch die Uni schluckt Geld. Studiengebühren gibt es zwar seit
Mitte der Neunziger nicht mehr, sie sind aber wieder im Ge-
spräch. Um vermutlich die Umgewöhnung nicht so schwer zu
machen wurden die jährlichen Einschreibegebühren für einhei-
mische Studenten im Sommer 2002 schon mal auf 670 Euro an-
gehoben. Kein Wunder, dass fast sämtliche Iren neben dem Stu-
dium jobben. Ein Teil des sauerverdienten Geldes geht dann al-
lerdings sogleich wieder in der überlebenswichtigen Kommuni-
kation mit Freunden drauf. Mobiltelefone sind aus dem Uni-All-
tag nicht wegzudenken. Sein Handy lässt der Ire in fast keiner
Lebenslage aus den Augen. So vergeht dann auch kaum eine
Vorlesung, in der nicht zumindest einer vergessen hat, sein Gerät
auf lautlos zu schalten. Die Lehrkräfte sind daran bereits so ge-
wöhnt, dass es zumeist nicht mal mehr böse Blicke vom Red-
nerpult gibt, sondern unbeirrt weiter doziert wird. A propos Lehr-
kräfte: Die sind oft angenehm unkompliziert und entgegen-
kommend. In den wenigen, aber dafür kleinen Seminaren spre-
chen sich alle beim Vornamen an, und mit viel Glück spendiert
der Dozent sogar mal einen Kaffee oder ein Bier im Pub. 

Nur wenige Fußminuten vom Stadtzentrum entfernt und di-
rekt am Ufer des Flusses Corrib gelegen, bietet der NUIG-Cam-
pus eine Sammlung verschiedenster Architektur auf kleinem
Raum. Von altehrwürdig bis klotzig, von postmodern bis schä-
big. Während die Marinebiologen hinter einer schicken Glas-
front residieren, müssen die Erziehungswissenschaftler mit ei-
ner Holzbaracke vorliebnehmen. Diese Prioritätensetzung ist
wohl nicht zufällig, schließlich liegt Galway am Meer. 

Auf dem Uni-Gelände spielt sich, wie so oft in anderen Län-
dern, mehr als nur das Studieren ab. Sportzentrum, Theater,
Buchladen, Reisebüro, Friseur – alles da. Ein eigener Pub darf
natürlich auch nicht fehlen. Hier steppt der Bär vor allem, wenn
einmal im Jahr ein beträchtlicher Teil der Studenten fünf Tage
blau macht. Statt zu studieren, geben sie sich anlässlich der zu
guten Zwecken organisierten ›Rag Week‹ die Kante – von mor-
gens früh bis abends spät. Eine typisch irische Erfindung. Auch
ansonsten trägt die Uni einen wichtigen Teil zur Freizeitgestal-

tung bei. Dank einer kaum zu überblickenden Zahl an studen-
tisch organisierten Societies und Sportclubs fällt die Entschei-
dung schwer, womit die freien Stunden zu füllen sind. Ob Foto-
grafie, Bogenschießen oder Menschenrechte – kaum ein Inter-
esse, das nicht Berücksichtigung findet. Auch hier gehört  das
Trinken oft dazu. Wenn nicht in der College Bar, dann in einem
der unzähligen Pubs der Stadt. Wer glaubt, die weithin bekann-
te Verbundenheit der Iren zum Alkohol sei ein leeres Vorurteil,
der braucht sich am Wochenende nachts nur mal in die Fußgän-
gerzone Galways stellen und zuschauen, wie die Passanten kol-
lektiv die Straße entlang wanken und gelegentlich versuchen,
mit eigenen Singversuchen den Straßenmusikern Konkurrenz
zu machen. 

Das rege Nachtleben und das Flair Galways ist vermutlich
ein wichtiger Grund, weshalb die Stadt so viele junge Leute an-
zieht. Wer braucht schon Dublin? Dublin ist den meisten Iren zu

voll, zu dreckig, zu hektisch und viel zu teuer. Galway dagegen
ist zwar wesentlich kleiner, aber deshalb auch entspannter.
Großer Beliebtheit erfreut sich die Küstenstadt auch bei Touri-
sten. Dabei gibt es hier außer einer netten Innenstadt und einer
relativ neuen Kathedrale eigentlich nicht viel zu sehen. Die im
allgemeinen schauerlich hohe Regenquote an der irischen
Westküste nicht zu vergessen. Letztere bietet aber eben nicht
nur Regen, sondern auch schönste Natureindrücke. Und um et-
wa einen Abstecher nach Connemara oder zu den Cliffs of Mo-
her zu machen, stellt Galway für Irlandbesucher eine gute Aus-
gangsbasis dar. Und nicht allein deshalb denke ich mir im Nach-
hinein: »Gut, dass die Anglisten keinen Austauschplatz in Dub-
lin haben.«

Nina Töllner <
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> Mit der Fusion der Charité mit dem Universitätsklinikum Ben-
jamin Franklin steht der Humboldt-Universität (HU) und der Frei-
en Universität (FU) ein interuniversitärer Kraftakt bevor. Schon
der Streit um den Namen spaltete die Universitätsleitungen.
Derweil scheitert eine andere, einst hoch gelobte interuniver-

sitäre Einrichtung. 1996 mieteten sich die HU, FU und die Tech-
nische Universität (TU) gemeinsam ein Haus in Wilmersdorf. Sie
nannten es ›Europäisches Zentrum für Staatswissenschaften
und Staatspraxis‹ (EZ). Im Direktorium der blütenweißen ›Euro-
Villa‹ besetzte jede Uni einen von drei Stühlen. Zwei Jahre nach
der Gründung wurde der knapp einjährige Aufbaustudiengang
›Europawissenschaften‹ ins Leben gerufen. Roman Herzog kam
zur Einweihung, der Wissenschaftsrat lobte die drei Unis. 

Sieben Jahre später. Das Gemeinschaftsprojekt Europä-
isches Zentrum zerbricht.  Die FU ist seit einem Jahr nicht mehr
im Direktorium vertreten. Im Februar 2003 beschloss der Akade-
mische Senat der FU, das Engagement im EZ zu beenden. Aus der
Traum? Für Joachim Jens Hesse ist das EZ Geschichte. Der

Staats- und Politikwissenschaftler kam 1996 an das EZ. Er vertrat
die FU. Das Zentrum, so Hesse, sei auf ihn persönlich zuge-
schnitten worden. Die Probleme sieht er bis heute im Umfeld des
Hauses. Mit seiner Forderung nach mehr Unabhängigkeit durch
eine eigenständigere Rechtsform habe er keinen Erfolg gehabt.
Persönliche Differenzen, Bürokratieblockade: Hesse ging. Die
Frage, warum die FU seinen Posten nicht neu besetzte, möchte
die FU-Leitung nicht beantworten.

Die beiden verbliebenen Direktoren, Michael Kloepfer von
der HU und Klaus-Dirk Henke von der TU, widersprechen Hes-
ses Version. Die Probleme hätten bereits kurz nach der Grün-
dung begonnen, weil die Professoren nicht zueinander fanden.
Kloepfer und Henke pochen auf den gemeinschaftlichen Ge-
danken der Einrichtung und zeigen anklagend in Richtung FU.
»Das EZ ist nicht gescheitert«, sagt Kloepfer, »Leute sind daran
interessiert, es scheitern zu lassen«. Ohne FU also kein EZ? Die
FU sieht das Projekt als beendet an, TU und HU hingegen wol-
len weitermachen. Wo bleibt in diesem Hin und Her der Auf-
baustudiengang, für den Studenten 5.000 Euro bezahlen? »Das
EZ braucht den Studiengang, nicht der Studiengang das EZ«,
sagt ein Mitglied des Lehrkörpers. Jurist Kloepfer widerspricht:
»Ohne das EZ wäre der Studiengang heimatlos.« 

Hinzu kommen Pläne der FU, ein Interdisziplinäres Zentrum
(IZ) mit europawissenschaftlicher Ausrichtung aufzubauen. IZ
statt EZ? Die FU-Vizepräsidentin Gisela Klann-Delius will dazu
nicht Stellung beziehen – aus »Rücksicht auf den Entschei-
dungsprozess zwischen HU und TU«. Die HU arbeitet in Mitte
zusammen mit dem TU-Professor Henke derzeit fieberhaft an
Rettungsplänen. Eine Kommission hat den Auftrag, bis zum 30.
September ein neues Konzept zur Fortführung des EZ vorzule-
gen. Sollte die Arbeitsgruppe scheitern, wird das EZ aufgelöst.
Der Studiengang soll aber in jedem Fall bestehen bleiben. Wo,
ist noch unklar. 

Sebastian Schöbel <

Das Europäische Zentrum scheitert. Arbeiten die Berliner Unis nicht zusammen?

Trio mit vier Fäusten
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> Ein heißer Juniabend im Jahr 2050. Im Eröffnungsspiel der
Fußballweltmeisterschaft stehen sich Brasilien und Deutschland
gegenüber. Vor den Bildschirmen fiebern Millionen dem Spiel
entgegen. Es ist nicht irgendein Fußballspiel. Die Deutschen bie-
ten eine Mannschaft von humanoiden, autonom agierenden Ro-
botern auf. Der Kampf Mensch gegen Maschine elektrisiert die
Massen. 

Ein kühler, verregneter Samstagabend im Juni 2003. Berlin-
Adlershof. Auf den Gängen des Informatikgebäudes der Hum-
boldt-Universität (HU) ist kein Mensch mehr unterwegs. Nur in
der ersten Etage wird noch gearbeitet. Wenn sich die Tür öffnet,
schaut kaum jemand der etwa acht Anwesenden auf. In kleinen
Grüppchen hängen sie konzentriert über ihren Laptops. Auf den
Tischen Ladegeräte, Kabel, Blöcke, Colaflaschen, offene
Milchtüten. 

Unweigerlich fällt der Blick auf die andere Hälfte des
Raumes. Sie ist ausgefüllt von einem drei mal fünf Meter großen
grünen Filztuch. Auf ihm tummeln sich acht hundeartige Robo-
ter, so groß wie wohlgenährte Rehpinscher. Vier blaue und vier
rote. In wenigen Augenblicken werden sie gegeneinander Fuß-
ball spielen. Für das ›German Team‹ ist es ein weiteres Vorberei-
tungsspiel auf dem Weg zur Weltmeisterschaft im Roboterfuß-
ball, die vom 2. bis 11. Juli im italienischen Padua stattfindet. »Die
Mannschaft wurde 2001 von Studenten und Forschern von vier
Universitäten aus Berlin, Bremen, Darmstadt und Dortmund ge-

gründet«, erzählt Matthias Jüngel, studentischer Mitarbeiter am
Lehrstuhl für künstliche Intelligenz der HU. 

Auf den Ball geschmissen
Er zieht eine Trillerpfeife aus der Tasche und pfeift das Spiel an.
Surrend und brummend kommt Leben in die Vierbeiner. Hektisch
drehen sie ihren Kopf in alle Richtungen und wedeln unentwegt
mit dem Schwanz. Sie laufen auf den Unterarmen und sehen da-
bei sehr tollpatschig aus. Dieser Eindruck wird durch die unkon-
ventionelle Schusstechnik nicht gerade korrigiert: Voller Inbrunst
schmeißen sie sich auf den Ball, um ihn Richtung gegnerisches
Tor zu befördern. Während in einer Ecke zwei Blaue und ein Ro-
ter energisch um die tennisballgroße Kugel kämpfen, drehen sich
drei andere hilflos um die eigene Achse. Das muss so sein,
schließlich haben sie hinten keine Augen. »Als erstes bringen wir
ihnen bei, die Umwelt visuell wahrzunehmen«, erklärt Jüngel den
Ansatz der Programmierer. Auch die bunten Marken an den Ban-
den, dienen zur Orientierung. Jeder Spieler muss also Ball, Mit-
spieler, Gegner, eigenes und gegnerisches Tor voneinander un-
terscheiden können.

Das funktioniert nicht immer. Einmal stand ein Junge mit ei-
nem orangefarbenen Sweatshirt an der Bande. Die Spieler
ließen den gleichfarbigen Fußball Fußball sein und erkoren den
Pullover zum Objekt der Begierde. »Meistens wissen wir nicht,

Informatiker haben den Fußball neu erfunden. Statt Menschen in kurzen Hosen
rennen kleine Roboter dem Ball hinterher.  Sie sehen aus wie Hunde. Und
manchmal verlieren sie die Orientierung. 

kick when stuck
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warum die Roboter so und nicht anders agieren«, gesteht Dirk
Thomas, Student an der TU Darmstadt. Aber das sei gerade die
Herausforderung für die Programmierer. Ist das Spiel einmal in
Gang, kann der Mensch nicht mehr eingreifen. Das musste das
›German Team‹ bei der ersten WM-Teilnahme 2001 schmerzlich
erfahren. Wegen eines Programmierfehlers ging es gegen die
Australier mit 0:11 baden und verpasste das Viertelfinale. Ein
Jahr später in Japan gehörte es dann bereits zu den acht Be-
sten.

Das Spiel ist hart, und einige der Tierchen sehen arg mit-
genommen aus. Nummer fünf und sieben fehlt ein Ohr, ein
Blauer hat beide verloren. »Macht gar nichts«, sagt Thomas
Roefer, wissenschaftlicher Assistent am Fachbereich Informa-
tik der Uni Bremen. »Die Ohren brauchen sie ohnehin nicht. Al-
le Informationen werden über Funk ausgetauscht.« Die Signa-
le werden über den Schwanz empfangen, an dem sich auch
der jeweilige Wissensstand des Spielers ablesen lässt. Schnel-
les horizontales Wedeln bedeutet: Ich weiß, wo der Ball ist.
Langsameres vertikales Wedeln: Ein Mitspieler teilt mir gerade
mit, wo der Ball ist. Für kurze Zeit ist der Funkkontakt unter-
brochen. Sämtliche Spieler drängeln am Mittelkreis aufeinan-
der. Beim echten Fußball heißt so etwas neuerdings ›Rudelbil-
dung‹ – und zieht meist Platzverweise nach sich. Das müssen
die Roboter nicht befürchten. Nur wenn ein Spieler offensicht-
lich gar nicht mehr weiß, wo der Ball ist und was er zu tun hat
und dadurch Gegen- oder Mitspieler am Weiterlaufen hindert,
wird er an die Mittellinie gesetzt. Dort darf er sich ersteinmal
neu orientieren. Bewusstes Foulspiel gibt es nicht – und auch
keine Regeln. Kein Roboter muss befürchten, im Abseits zu
stehen. 

goal-kick
Sind die Trainer Fußballfans? Nein. Für den ›großen‹ Fußball in-
teressiert sich eigentlich keiner. »Es wäre wahrscheinlich auch
frustrierend, sich die Spiele anzugucken«, glaubt Dirk Thomas.
Thomas Roefer hat bei der Weltmeisterschaft in Japan einige
Spiele gesehen und fand es »erstaunlich«, was die Fußballer aus
Fleisch und Blut alles mit dem Ball anstellen können. An der
Wand hängen große Bögen Papier, auf denen noch zu erledi-
gende Arbeitsschritte aufgelistet sind: ›gpm messen und analy-
sieren‹, ›PID SmBL verbessern‹, ›Headcontrol perfektionieren‹,
›obstacles model (kick-when-stuck, goal-kick, best angle, a-
void-side, avoid-obstacle)‹. »Seit der Computer ›Deep Blue‹

Schachweltmeister Kasparov geschlagen hat«, erzählt Jüngel,
»sucht man auf dem Forschungsgebiet der künstlichen Intelli-
genz nach neuen Herausforderungen. Roboterfußball bietet
sich dafür wunderbar an.« 

Der Sport wird als standardisiertes Problem benutzt, an dem
sich Ergebnisse aus den verschiedenen Disziplinen direkt ver-
gleichen lassen. An der Humboldt-Universität wurden bereits
zwei Diplomarbeiten über die spielenden Roboter geschrieben.
Philosophische Fragen tun sich auf: Können wir Maschinen bau-
en, die in der Lage sind, sich selbständig in unserer normalen

Umwelt zu bewegen? Werden diese Maschinen ein eigenes Be-
wusstsein haben? Es ist das erklärte Ziel der Forscher auf dem
Gebiet der künstlichen Intelligenz weltweit, 2050 ein Team von
Humanoiden aufbieten zu können, das eine menschliche Mann-
schaft schlagen kann.

Dass es bis dahin noch ein weiter Weg ist, stellte bei den
diesjährigen ›German Open‹ das ›AIBO Team‹ der Humboldt-
Universität eindrucksvoll unter Beweis. Nach einem 1:1 Unent-
schieden im Finale gegen die ›Darmstadt Dribbling Dackels‹ kam
es zum so genannten ›penalty shoot-out‹. Dabei läuft ein Spie-
ler allein mit dem Ball auf das leere Tor zu. Der Berliner Roboter
mühte sich eine geschlagene Minute ab, ohne das Spielgerät im
60 Zentimeter großen Gehäuse unterbringen zu können. »Er tau-
melte orientierungslos von Bande zu Bande«, erzählen die In-
formatiker.  

Fallrückzieher nach Maß
In diesem Moment, geradeso, als ob sie das Urteil widerlegen
wolle, gelingt der Nummer vier die spektakulärste Aktion des
Trainings. Sie klemmt den Ball zwischen die Vorderbeine und be-
fördert ihn mit einer lupenreinen Rolle rückwärts Richtung geg-
nerisches Tor. Ein astreiner Fallrückzieher! Die Zaungäste sind
entzückt und applaudieren. Der Eindruck bestätigt sich: Das ro-
te Team, das zur WM fahren wird, ist deutlich überlegen und ge-
winnt das Spiel verdient mit vier zu eins. Nach dem Abpfiff
schreiten die Programmierer zur gemeinsamen Spielanalyse am
Computer. Wie bei ›ran‹ wird über taktisches Verhalten, verpass-
te Torchancen und unverständliche Laufwege gestritten. Am
Montag nach der WM wartet auf Dirk Thomas eine Prüfung. »Da
werde ich vollkommen übermüdet sein«, befürchtet er. Grinsend
erwidert Thomas Roefer: »Dafür kommst du vielleicht als Welt-
meister nach Hause.«

Daniel Schalz <
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> Bevor man nach Jakarta kommt,
sollte man in jedem Fall über den
Stau hier Bescheid wissen. Ich selbst
fahre zwar kein Auto, bekomme aber
schon Kopfschmerzen, wenn ich mir
den Verkehr nur anschaue. Die
›Orang Jakarta‹, wie sich die Einwoh-
ner dieser Stadt nennen, sind in In-
donesien bekannt dafür, chaotisch

zu fahren. Im Zweifelsfall wird gehupt. Die ganze Zeit ohren-
betäubender Lärm. »Wer in Jakarta Auto fahren kann, kann es
überall auf der Welt«, sagt ein Sprichwort. Ich benutze meist an-
dere Verkehrsmittel. Der Bus zum Beispiel ist billig, aber un-
gemütlich. Das Taxi ist da besser, doch steigen die Preise ständig.
Einzigartig ist das ›Bajaj‹, ähnlich dem ›tuk-tuk‹ in Bangkok, eine
Art motorisierte Rikscha. Richtig aufregend ist es, auf dem
Gepäckträger eines Fahrrads mitzufahren. Die Indonesier haben
die Art der Fortbewegung von den Holländern übernommen. Die
haben Jakarta 1602 zu einem Stützpunkt ausgebaut. Damals
hieß es noch Batavia. Heute erinnert an dieses ›Goldene Zeital-
ter‹ noch das ›Café Batavia‹ im Zentrum der Stadt. Die Architek-
tur und die Inneneinrichtung sind aus der Kolonialzeit, und

›Newsweek‹ hat es vor einigen Jahren zum besten Café der Welt
erkoren. Es ist mein Lieblingscafé, weil ich dort 24 Stunden am
Tag die ›Batavia-Orgy‹ bestellen kann, eine Schale Eiscreme mit
21 Geschmacksrichtungen. Touristen verirren sich selten hier-
her. Sie bleiben meist lieber in der Jalan Jaksa, dem Touristen-
viertel der Stadt. Doch selbst dort ist es inzwischen ruhig gewor-
den. Obwohl SARS in Indonesien keine Rolle gespielt hat, war es
wegen seiner Nähe zu Singapur doch stark betroffen. Einige
Schulen und Kirchen durften nur mit Atemschutzmaske betreten
werden. Der ›Orang Jakarta‹ an sich aber lebte sein tägliches Le-
ben wie vorher. Vielleicht achteten die Leute ein wenig mehr auf
ihre Gesundheit, aber das kann in dieser Stadt ohnehin nicht
schaden. Viel mehr hat die Menschen hier die Bombe am Flug-
hafen beschäftigt. Alle dachten, wenigstens dort sei man sicher.
Und dann explodiert eine Bombe direkt neben dem ›Burger King‹.
Aber es gab es keine Todesopfer. Eine Zeit lang sprach jeder von
der Frau, deren Fuß deswegen amputiert wurde. Das ist nun
schon eine Weile her. Im Augenblick dominiert der Aceh-Konflikt
die ausländischen Medien. Doch hier in Jakarta hat man das Ge-
fühl, der Stau zum Kneipenviertel letzten Samstagabend sei ein
größeres Thema. 

Kenny Santana <

> Endlich. Das ›Café A‹ auf dem Campus der TU ist renoviert.
Architekturstudenten haben wieder einen festen Anlauf-
punkt. ›A‹ wie Architektur? ›A‹ wie Anlaufpunkt? Weit gefehlt:
›A‹ wie Abfluss – der Name des Cafés, das es seit 16 Jahren
gibt, geht zurück auf den alten Standort am Rohrdamm. Die
neuen Räume schmückt eine Theke, die der Stolz jeder Sze-
nebar wäre, eine blitzsaubere Küchenkonsole, an der selbst
Mutti nichts auszusetzen hätte, und einer dieser coolen Rie-
senkühlschränke mit Glastür, in dem die Gäste das umfang-
reiche Bierangebot bestaunen können. Zum Rest der Aus-
stattung passen diese Kostbarkeiten allerdings wie die Kup-
pel auf den Reichstag: Der sterile weiße Anstrich, zwei Bier-
gartentische und ein Sofa lassen den Besucher überlegen,
ob er nicht noch alte Poster oder Sessel zu verschenken hat.
Aber die durchgehende Glasfront und der idyllische Innen-
hof machen das allemal wieder wett. Der Service im ›Café A‹
ist tadellos. Die charmante Bedienung verkauft Zigaretten
stückweise und serviert frisches Gebäck aus dem Ofen. Auf
der Kinoleinwand laufen jeden Dienstag ausgewählte Filme.
Fußballspiele zeigt das Café nur während der Weltmeister-
schaft. Bis es wieder soweit ist, üben wir am besten auf dem
Kickertisch im Hof. 

Bernhard Holl <
Café A, Straße des 17. Juni 52, Raum A 013 (Erdgeschoss)

E-Mail aus... Jakarta

Sauber wie bei Mutti

Das Café A ist sparsam eingerichtet. Dafür gibt es Kino und frisches Gebäck.

UNAUFgefordert juli 2003

- Anzeige -



31

Leben

> Seit 13 Jahren liegt das Schiff der ›Iraqi Lines‹ in Bremerhaven
vor Anker und rostet vor sich hin. Die Besatzung aus Basrah hat-
te gerade den Hafen angelaufen, da sprach die UN das Handels-
embargo gegen Saddam Husseins Staat aus. Das Schiff durfte
den Hafen nicht mehr verlassen. Wären sie doch in Hamburg vor
Anker gegangen. Dort hätten sie wenigstens ausgiebig Gele-
genheit gehabt, ihre Zwangspause zu genießen.  Endlich Zeit für
Bummeln nachts um halb eins, für St. Pauli bei Nacht, für all das,
was den Landgang einmal schön gemacht hat. Heute ist das al-
les nur mit einem UN-Embargo möglich. Seit nur noch Contai-
nerschiffe die Meere befahren, hat niemand mehr Zeit für See-
fahrerromantik – ankern, entladen, beladen, Leinen los. Die Ge-

legenheit also für die irakische Mannschaft. Eigentlich.
Doch Bremerhaven ist wie geschaffen für Containerschif-

fe. Keine Reeperbahn, keine Ablenkung, nur Langeweile. Ob-
wohl die Menschen aus der halben Welt jeden Tag zu Gast sind,
merkt Bremerhaven nichts davon. Über 40 Jahre ist es her, als
das letzte Mal Glanz in der Stadt war. Am 1. Oktober 1958 betrat
ein 23-jähriger Soldat hier erstmals europäischen Boden. Und
obwohl Elvis gar nicht spielte und nach zwei Stunden schon wei-
terreiste, erinnern sich die älteren Bürger bis heute an den Tag,
als der Rock’n’Roll nach Bremerhaven kam.

Dass es Bremerhaven überhaupt gibt, daran sind die Ol-
denburger schuld. Die wollten nämlich Anfang des 19. Jahr-
hunderts groß in das lukrative Hafengeschäft einsteigen und
den Seehandel in ihren Hafen locken. Daraufhin kaufte die Stadt
Bremen dem Königreich Hannover ein Gebiet an der Weser-
mündung ab und gründete dort 1827 Bremerhaven. Bremen hat-
te sich so einen Hafen an der Küste gesichert und die bessere
Position im Seehandel behalten. Die Bremer stampften Bremer-
haven aus dem Boden. Heute kommen sie nur noch, um billig
Fisch zu kaufen. Das Verhältnis zwischen den beiden Städten ist
bis heute gespannt. 

Die Bremer blockieren die Emanzipation ihrer Tochterstadt:
Nicht nur, dass Bremerhaven als kleiner Außenposten des Zwei-
Städte-Staates Bremen herhalten muss. Das 120.000 Einwoh-

ner zählende Bremerhaven dürfte auch die einzige deutsche
Stadt dieser Größe sein, die kein eigenes Autokennzeichen be-
sitzt. Die Kraftfahrer der Seestadt tragen auf ihren Nummern-
schildern ›HB‹ – für Hansestadt Bremen. Die Folge: Viele Deut-
sche wissen gar nicht, dass Bremerhaven eine eigenständige
Stadt ist – dabei liegt sie fast 100 Kilometer von Bremen entfernt.

Das Wahlsystem dagegen wird den besonderen Bedürf-
nissen der Bremerhavener gerecht: Parteien, die in Bremerha-
ven die Fünf-Prozent-Hürde schaffen, bekommen einen Sitz in
der Bremer Bürgerschaft – auch wenn sie im Land Bremen ge-
scheitert sind. So wie der Einzelhandelskaufmann Siegfried
Tittmann (DVU), laut Handbuch der Bremer Bürgerschaft

wohnhaft in der Schlachthofstraße, Bremerhaven. Der 49-
Jährige brillierte schon in den vergangenen vier Jahren eher
mit rhetorischen und grammatikalischen Schwächen als mit
politischen Konzepten. Bei der Bürgerschaftswahl im Mai ga-
ben nur 1,3 Prozent der Stadtbremer dem Rechtsaußen ihre
Stimme. Trotzdem werden sie ihn nicht los: In Bremerhaven
entschieden sich 7,1 Prozent der Wähler für den DVU-Mann.
Die Bremer Bürgerschaft wird Tittmann also für vier weitere
Jahre ertragen müssen.

Bremerhaven hat 15 Prozent Arbeitslosigkeit, Bremerha-
vens Jugend hat keine Perspektive, und die Parolen der Rech-
ten treffen auf offene Ohren. Dabei ist Migration eigentlich ein
Thema, auf das die Stadt stolz sein kann. Bis nach Übersee ist
Bremerhaven dadurch bekannt geworden. Rund sieben Millio-
nen Auswanderer traten hier ihre Reise in die Neue Welt an.
Natürlich wollten sie vor allem eins: so schnell wie möglich weg
aus Bremerhaven. Verständlich.

Steffen Hudemann <

Metropolen in Deutschland: 

Bremerhaven

UNAUFgefordert juli 2003
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UnAufgefordert: Wie kam ›Heirate mich!‹ zu Stande?
Erik Roderwald: Freunde von mir haben in Lüneburg ein la-
teinamerikanisches Filmfestival veranstaltet und dort auch ›Ha-
vanna, mi amor‹, die erste Dokumentation mit meiner späteren
Frau Gladis, gezeigt. Der einfühlsame Film hat mir sehr gut ge-
fallen. Der hatte gar nichts von den anderen Dokumentarfilmen
über Kuba, bei denen ich mich manchmal fragte: Bin ich im Ki-
no oder im Zoo? Bei dem Filmfestival habe ich die Regisseurin
Jeannette Eggert kennen gelernt. Als Gladis und ich beschlos-
sen zu heiraten, haben wir das den Regisseuren erzählt. Uli Gaul-
ke, der zweite Regisseur, wollte daraufhin unsere Geschichte
drehen. Ich fand die Idee zunächst einmal ganz witzig. 

Die Kamera begleitete dich zwei Jahre lang. Wie bist du
mit dieser neuen Situation umgegangen?
Sehr unterschiedlich. Teilweise gibt es Szenen im Film, bei de-
nen ich mich hinterher gefragt habe: Waren die wirklich dabei?
Manchmal war es auch mehr als anstrengend, aber insgesamt
war es eine sehr schöne Erfahrung. Uli und Jeannette sind dann

> Havanna, in der Silvesternacht 2000. In einer romantischen
Ansprache hält der Deutsche Erik Roderwald um die Hand der
Kubanerin Gladis an. Drei Stunden später will Gladis nach einem
großen Streit die Trennung. Die Regisseure Uli Gaulke und Jean-
nette Eggert beschließen, diese Szene im Film unerwähnt zu las-
sen, um ihn mit Hoffnung beginnen zu lassen. Sie steht am An-
fang einer zweijährigen Reise voller unerwarteter Wendungen.
Von dieser Reise erzählt der Dokumentarfilm ›Heirate mich!‹. Für
Gladis und ihren achtjährigen Sohn Omarito beginnt ein neues
Leben in Eriks Heimatstadt Hamburg. Der Film versucht zu er-
gründen, was es für die Lateinamerikanerin bedeutet, ihre Hei-
mat hinter sich zu lassen, und welchen Problemen und Heraus-
forderungen sie sich stellen muss. Da ist zum Beispiel der erste
gemeinsame Besuch bei Eriks Eltern. Das Publikum merkt ihnen
und der neuen Schwiegertochter an, dass sie sehr neugierig auf-
einander sind. Aber zwischen ihnen steht das unüberwindbare
Sprachenproblem. Das gemeinsame Essen ist sehr deutsch,
wohl zu deutsch für Gladis’ Geschmack. Komische und schmerz-

hafte Erfahrungen in der neuen Umgebung wechseln einander
immer wieder ab. Das erste Weihnachten in Deutschland ver-
spricht eigentlich eine harmonische Szene zu werden. Die Fil-
memacher haben aber nicht damit gerechnet, dass sich die Pro-
tagonisten nur streiten würden. Trotz aller Probleme beschließen
die beiden, gemeinsam eine alte kubanische Bekannte von Gla-
dis auf Sizilien zu besuchen. Luisa gibt Gladis wichtige Hinwei-
se im Umgang mit Ehe, Kind und Europa. Doch als bekannt wird,
dass Gladis schwanger ist, ändert sich alles. Der Film endet mit
einer Zusammenfassung: Nach der Geburt des Kindes liegen
die Erinnerungen auf dem Tisch wie ein Fotoalbum. Der Zu-
schauer kann die traurigsten und schönsten Momente noch ein-
mal Revue passieren lassen. ›Heirate mich!‹ ist ein gelungener
Film über das Weggehen und das Ankommen, den Kampf der
Geschlechter und das Aufeinanderprallen zweier Kulturen.

André Sowade <
Kinostart: 17. Juli

Erik sah Gladis im Kino. Er verliebte sich. Jetzt  gibt es auch darüber einen Film. 

Die Kuba-Krise 

UNAUFgefordert juli 2003

auch unsere Freunde geworden. Wir telefonieren heute noch re-
gelmäßig miteinander und besuchen uns bei Gelegenheit. Der
Film ist auch aufgrund der alten Freundschaft zwischen Gladis
und Jeannette entstanden.

Wie habt ihr euch auf die Drehtage vorbereitet? 
Wir haben uns gar nicht vorbereitet. Es war teilweise so, dass wir
schon im Streit lagen und beide jemanden brauchten, bei dem
wir uns ausweinen konnten. Meistens war das bei Gladis Jean-
nette und bei mir Uli. Wenn es spannend wurde, haben die dann
die Kamera ausgepackt.

Ist schon eine Fortsetzung geplant?
Nein, um Gottes Willen! Wir sind nicht die deutschen ›Os-
bournes‹. Ich wüsste auch nicht, was wir jetzt noch erzählen soll-
ten. Was den Film so spannend macht, ist dieses Auf und Ab in
der Beziehung. Dieser Knall, als die beiden Kulturen aufeinan-
der getroffen sind, der ist jetzt vorbei.

Das Interview führte André Sowade <
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> 36 Fenster suchen 36 Monologe«, lautet der Appell auf schlich-
ten DIN A3-Postern an den Wänden des ehemaligen Schulge-
bäudes. Was klingt wie eine originelle Kontaktanzeige, ist ein
Aufruf an alle Selbstdarsteller. Wer will, darf sich an einem von
36 Innenhof-Fenstern drei Minuten lang vor Publikum produ-
zieren und dabei mit 35 anderen Selbstdarstellern in Wettbe-
werb um die Zuschauergunst treten. ›Fenstermonologe‹ nennt
sich das Ganze und ist Teil des diesjährigen Sommer-Open-Airs
›Mitte(n) im Hof‹ des Theaterhauses Mitte. 

Sonst führen hier freie Theatergruppen Off-Theaterproduk-
tionen in der hauseigenen Aula auf. Die ist jetzt leergeräumt. Die
Stühle stehen im Freien – noch bis einschließlich 20. Juli. Zum
zweiten Mal trägt das Theaterhaus am Koppenplatz in diesem
Sommer seinen Teil zur kulturellen Freiluftunterhaltung Berlins
bei. Letztes Jahr hieß der Beitrag noch ›Draußen im Hof‹ und war
eine eher spontan aus der Taufe gehobene Veranstaltung mit
kleinem Programm. Dieses Jahr erstreckt sich das Festival über
drei lange Juli-Wochenenden. Und die Universitäten der Haupt-
stadt sind mittendrin, vorneweg das Seminar für Theaterwis-
senschaft/Kulturelle Kommunikation der Humboldt-Universität
(HU). Das präsentierte im Februar wie jedes Jahr das Theater-
treffen der Berliner Hochschulen ›Neuropolis‹. Drei der
dort gezeigten studentischen Produktionen wurden aus-
gezeichnet und sind nun noch einmal im Hof des Thea-
terhauses an jeweils drei Abenden zu sehen. Die Sieger-
inszenierung ›Go with the Flow‹ sticht dabei besonders
ins Auge. In einer Mischung aus Stilisierung und Trash
puzzelte sie denkwürdige Momente des Südstaatendra-
mas ›Gone with the Wind‹ von Margaret Mitchell neu zu-
sammen. Das Publikum darf einen Blick in die gemein-
same Zukunft Rhetts und Scarlets werfen.

Ebenfalls bei ›Neuropolis‹ ausgewählt wurde das En-
semble ›puta madre‹ mit seiner Inszenierung von ›Fräu-
lein Julie‹, August Strindbergs Geschichte einer kurz auf-
flammenden Leidenschaft zwischen Grafentochter und
Diener, der ein ernüchterndes Erwachen folgt. Im An-
schluss an beide Produktionen zeigt ein Nachtkino-Pro-
gramm filmische Raritäten. Die Kurzfilmreihen ›kurz.ge-
schlossen I/II‹ bieten einen Einblick in zehn Jahre filmi-
sches Schaffen an den theaterwissenschaftlichen Insti-
tuten der HU und der Freien Universität. Außerdem wer-
den die russischen Trickfilmklassiker ›Hase & Wolf‹ ge-
zeigt, die der Musiker Igor Savitzky live untermalt. 

Nicht alle Kinder werden lange genug aufbleiben
dürfen, um den Trickfilm zu erleben. Für die anderen gibt
es nachmittags  im Hofcafé Puppentheater. Es erzählt das
Märchen ›Jorinde & Joringel‹ der Gebrüder Grimm. Ein
Programm aus allen Genres bildet Ende Juli schließlich
den Abschluss der Freiluftsaison am Koppenplatz. Ne-
ben dem Schauspielwettbewerb ›Fenstermonologe‹ wer-
den an diesem Tag ›Arbeitslieder‹ durch den Hof schal-
len. Abends präsentiert das ›Ahnenkollektiv‹ das Video
›Tal der Ahnungslosen›. Darin kramen zwei Theaterwis-
senschaftsdozenten der HU in ihren Lebenserinnerun-

gen. Sie fördern wissenswerte und amüsante Einblicke zum The-
ma Ost- und Westfernsehen zutage. Und wer danach noch nicht
genug hat, darf in dem interaktiven Kurz-Krimi ›Vom Abtauchen
der plötzlich Aufgetauchten‹ einem Detektiv helfen. Der muss
mysteriöse Fälle am Tatort Theaterhaus Mitte lösen. Ob es ihm
gelingen wird, dem rätselhaften Auftauchen und Verschwinden
von Menschen im dem Gebäude auf die Spur zu kommen, ist un-
gewiss. Ungewiss ist ebenfalls noch, ob das Juli-Wetter dem
Theater im Hof gnädig sein wird. Zu hoffen wäre es. Hauptsa-
che, alle 36 Fenster finden ihre 36 Monologe. 

Nina Töllner <
Verlosung:
Wir verlosen 3 x 2 Karten für ›Go with the Flow›‹/›kurz.geschlos-
sen I‹ am Samstag, den 12. Juli.  unter denjenigen Lesern, die in
einer E-Mail folgende Frage beantworten: Wie heißt der Fort-
setzungsroman zu Margaret Mitchells ›Gone with the Wind‹?
Antworten bitte an redaktion@unaufgefordert.de.

Theaterhaus Mitte, Koppenplatz 12, 10115 Berlin
Kartenvorbestellungen unter  Tel. 285 89 32 oder
www.theaterhaus-mitte.de

Das Theaterhaus Mitte verwandelt seinen Hof in eine Freiluftbühne.

Hofkultur in Mitte
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> Fronleichnam wurde auch in Berlin
gefeiert: ›Richard III.‹ hatte Premiere.
Am Monbijoupark hat das Hexenkes-
sel Hoftheater, das in diesem Sommer
zehnjähriges Jubiläum feiert, eine
schmale Bühne errichtet. Das Publi-
kum ist links und rechts davon platziert
– wie bei einer Modenschau. Span-
nung liegt in der Luft. Schließlich wa-

ren die Karten nicht ganz billig, und ein Gewitter droht dem aus-
verkauften Open-Air-Theater. Das Drama zeigt die Fehde zwi-
schen den Adelshäusern Lancaster und York. Der kaltblütigste
dabei ist Richard, ein machtgeiler Intrigant und skrupelloser
Mörder. Auf dem Weg zum Thron wird gemeuchelt, was das
Zeug hält. Oder besser, was das Publikum aushält. Einige Stüh-
le bleiben nach der Pause leer. Nicht nur der Laufsteg spaltet

> Weihnachten. Suzon
(Elisabeth Baulitz) kommt
aus dem Internat in Eng-
land nach Hause. Ein Land-
sitz in Frankreich. Wie wun-
derbar ist es, die Familie
wiederzusehen: Mutter
(Judy Winter), Schwester (Esther Zimmering), Tante (Ulrike
Jackwerth), Oma (Louise Martini), die Haushälterin (Regina
Lemnitz) und ein neues Dienstmädchen (Barbara Kowa). Und
der Herr Papa? Der liegt noch im Bett, allerdings tot, wie sich
herausstellt. Wer war’s? Wo ist der Mörder? Die Polizei muss ver-
ständigt werden! Aber die Kabel von Telefon und Auto sind vor-
sorglich durchgeschnitten worden. Das Handy ist zur Tatzeit
noch nicht erfunden und die Frauen sind bei der Mörderfahn-
dung sich selbst überlassen. Aus dieser Situation heraus ent-
wickelte der französische Autor Robert Thomas 1961 die Krimi-
nalkomödie ›Acht Frauen‹, die jetzt Diemar Pflegerl auf die Büh-

ne des Renaissance-Theaters gebracht hat. Die Rekonstruktion
der Nacht soll den Täter überführen, aber wie so oft ist das Span-
nende nicht der Mord selbst, sondern das, was er zu Tage för-
dert: Schwangerschaft, Liebhaber und Liebhaberinnen oder die
Beseitigung untauglicher Ehemänner. Dabei legen die Damen
ihre Bekenntnishäppchen reihum so ab, dass sich diese mehr
und mehr im Karussell drehen. Ein Déjà-vu? Vor nicht allzu lan-
ger Zeit war das Stück als Film mit französischer Starbesetzung
im Kino zu bewundern. Von François Ozon als Kammerspiel ins-
zeniert, war der dramatische Ursprung unverkennbar. Der Clou
des Films war jedoch, dass jede der Damen ein Chanson zum
Besten geben durfte. Diese Idee hat der Regisseur des Theater-
stücks übernommen, allerdings bediente er sich anderen Lied-
guts: Deutsche Schlager, und wenn die Musik nicht deutschen
Ursprungs war, sind zumindest die Texte auf deutsch. Dazu grel-
le bunte Lichter. Das bricht mit der übrigen Inszenierung, die
sonst sehr auf ein französisches Ambiente bedacht ist. Die
Schauspielerinnen agieren allesamt wie aus dem Krimi-Bilder-
buch: leicht theatralisch, aber glaubhaft und komisch, so dass
es ein Vergnügen ist, ihnen zuzusehen. So bleibt das Stück auch
für die Leute interessant, die schon wissen, wer die ›Mörderin‹
ist. 

Sabine Schereck <

das Publikum. Während die einen lachen, rauchen andere ge-
langweilt. Nicht die geballte Frauen-Power stößt hier auf Miss-
gunst. Das ausschließlich weibliche Ensemble macht seine Sa-
che gut. Was das Publikum spaltet, sind die Zwischentöne. Ein
›Mordsspektakel‹ verspricht das Theater. Spektakel und Kla-
mauk liegen dicht beieinander. Englische Fähnchen werden ver-
teilt. Als die Prinzen erscheinen, müssen die Zuschauer den
Zahnstocher schwingen und »Hooray« rufen. Die einen grölen
vor Begeisterung, die anderen fühlen sich vor den Kopf ge-
stoßen. Bei denen hat der Hexenkessel, der einst im Hof eines
besetzten Hauses Shakespeare-Fans bediente, seinen letzten
Bonus verspielt. Nach der Pause tobt die Schlacht. Mittlerweile
ist es dunkel, die ersten Blitze zucken. Alles bereitet sich auf den
Höhepunkt vor. Hinterrücks ermordet Stanley Richard. Rich-
mond, der zum Kampf herbeieilt und als Sieger hervorgeht, hält
eine letzte Rede als Erlöser des Landes. Für die einen eine Erlö-
sung im wahrsten Sinne des Wortes, für die anderen der pathe-
tische Abschluss einer gelungenen Inszenierung. Die gespann-
te Luft eines gespaltenen Abends hat sich nicht entladen – das
Gewitter bleibt aus.

Anja Kienz <

Ein verfilmtes Theaterstück kehrt auf die Bühne zurück: ›Acht Frauen‹.

Das Hexenkessel Hoftheater feiert Jubiläum mit ›Richard III.‹

Papa ist tot, der schlager lebt

nach der Pause tobt die Schlacht
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›Richard III.‹
Hexenkessel Hoftheater
Monbijoustr. 3
bis 30. August

›Acht Frauen‹
Renaissance-Theater
Knesebeckstr. 100
22. August bis 7. September 
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UnAufgefordert: Waren Sie gerne Student?
Götz Alsmann: Natürlich! Ich bin in einer Universitätsstadt auf-
gewachsen. Münster hatte damals die zweitgrößte Universität
der Bundesrepublik. Dieser hohe Anteil junger Leute prägt das
Bild, das kulturelle Angebot, die Umgangsformen. Für mich als
Junge war es da natürlich ganz klar zu studieren. Obwohl das
bis dahin noch nicht in meiner Familie vorgekommen war. Was
man studiert und warum, war egal. Dieser Lebensstil war aus-
schlaggebend.

Wie müssen wir uns den Studenten Götz Alsmann vor-
stellen?
Ich war sehr dünn, trug damals schon eine Brille und hatte ganz
viele Klamotten aus dem Second-Hand-Laden, alles Anzüge aus
den 40er und 50er Jahren. Ich habe auf bescheidenem Level viel
Musik gespielt, vor allem in Ostwestfalen. Nebenbei habe ich
noch etwas geschrieben, mir ein paar Mark auf journalistischem
Wege dazuverdient. Einige Rezensionen für den Playboy oder für
Spex, das damals noch ein Underground-Blatt war. Aber ich tau-
ge nicht zum Schreiben.

Waren Sie ein guter Student?
Ist ein guter Student ein guter Mensch? Oder ein fleißiger

Mensch? Oder ist ein guter Student ein zielstrebiger Mensch?
Ich glaube, ich war in vielerlei Hinsicht kein guter Student. Ich
hatte viele andere Dinge zu tun. Schon damals habe ich Platten
gemacht, die bemerkenswert erfolglos blieben. Ich war sehr viel
auf Tournee  und darum nicht so häufig im Hörsaal oder Semi-
nar anzutreffen, wie es vielleicht gut getan hätte. Allerdings ha-
be ich das Studium dann noch in der passablen Zeit von sieben
Jahren zu Ende gebracht.

Konnten Sie danach an Ihr Studium anknüpfen?
Ja und nein. Bei den Hörfunksendungen kommt mir das Studi-
um zugute. Lust am Wort und Fabulieren funktioniert aber auch
ohne Germanistik-Studium. Einige literarische Anregungen ver-
danke ich dem Studium, aber die haben mein Lebensweltbild
nicht massiv verändert. Das haben eher die Begegnungen mit
einigen Dozenten geschafft.

Wie können Dozenten das Weltbild verändern?
Ein zehnminütiges privates Gespräch oder ein netter Abend
beim Dozenten zu Hause kann für den Literaturgeschmack, Le-
seappetit und die Anregungen mehr bewirken als zehn stin-
klangweilige Proseminare. Ganz zu schweigen von Hauptsemi-
naren, in denen ein Sonnengott vorne steht, der im Voraus weiß,
dass er von den 30 Studenten nur den drei besten einen Schein
geben wird.

Waren Sie unter den besten?
Nicht immer.

Oft genug?
Ich korrigiere: nicht oft.

Falls Sie keinen Erfolg im Showbusiness gehabt hätten,
gäbe es dann einen Professor Alsmann?
Eher nicht. Ich denke, dass ich mich dann exklusiv auf den Hör-
funk konzentriert hätte. Schon 1985 habe ich dort angefangen,
ein halbes Jahr nach meinem Universitätsabschluss, und bis
heute verdiene ich mir da einen kleinen Lebensunterhalt.

Wenn Sie sich vorstellen, bei ›Zimmer frei‹ Gast zu sein –
hätten Sie Angst vor dem Moderator?
Nein. Ich denke, bei dem Moderator wird von vornherein klar,
dass er ein Mann mit großer Menschlichkeit ist, mit Wärme und
sensiblem Einfühlungsvermögen. Ich glaube, vor dem muss man
keine Angst haben.

Mitunter denkt man als Zuschauer: ›Ist dem Mann gar
nichts peinlich?‹
Mir ist nicht viel peinlich. Vor der Kamera oder vor dem Publi-
kum ist mir nichts peinlich. Keine Ahnung warum. Vielleicht ei-
ne Art Exhibitionismus.

Das Interview führten André Sowade und Alexander Florin <

Götz Alsmann hat gerade eine neue Platte herausgebracht. Mit der UnAufgefor-
dert sprach er über seine Studentenzeit und Exhibitionismus.

»Ich war kein guter Student« 

Foto: Alexander Florin



> Die Raveonettes veröffentlichen
ihr erstes Langspielalbum. Wenn
man 33 Minuten Spieldauer als lang
bezeichnet. Geht es nach der Musik,

so liegt das dänische Duo cocktailschlürfend am Strand. Auf der
2002 erschienenen EP ›Whip it on‹ spielten Gitarrist/Sänger Su-
ne Rose Wagner und Bassistin/Sängerin Sharin Foo mit der
Ästhetik billiger Schwarz-Weiß Gruselfilme. Ihre Texte waren pla-
kativ und böse. Im Videoclip inszenierten sie gar eine Exekution
auf dem elektrischen Stuhl. So klang auch die Musik. Auf ›Chain
Gang of Love‹ werden bedauerlicherweise die Dur-Akkorde aus-
gepackt. Manchmal nett, aber es bleibt ein fader Eindruck. Ab-
gesehen vom Stimmungswechsel passiert nichts Neues. Die
Band scheint sich an die Dogmen des Erstlingswerks zu halten,
das heißt durchgängig eine Tonart und nie mehr als drei Akkor-
de. Die literarische Qualität der Texte bleibt fragwürdig: »My girl
is a little animal/She always wants to fuck« – das freut uns. Nur
schade, wenn nebenbei kaum noch Zeit für das Schreiben guter
Lieder bleibt. Enttäuschend.

Nina Töllner <

36

Kultur

> Als im vergangenen Jahrzehnt Hip
Hop populär wurde, muss man dies
in Brooklyn mit Argwohn verfolgt ha-
ben. So meldet sich von dort auch

Gang Starr zurück – mit alten Besitzansprüchen. Ihr aktuelles
Werk nennt die Band ›The Ownerz‹ und der Schriftzug auf dem
Cover verrät: Das ist noch echter Hip-Hop. Gang Starr ist ein Phä-
nomen, denn jedes ihrer sechs Alben verschob die Messlatte für
guten Rap ein Stück nach oben. Sie schienen der Floskel ›Real
Hip Hop‹ Sound und Stimme zu verleihen. Oft wurde geflüstert,
dass Rapper Guru und DJ Premier auf immer getrennte Wege ge-
hen werden. Waren doch ihre Soloprojekte ebenso erfolgreich:
Guru spielte drei ›Jazzmatazz‹-Alben ein und DJ Premier kompo-
nierte Beats für viele namhafte Rapper. Ihre nun siebte Teamar-
beit bringt vor allem geschmeidig gesprochene Reime auf run-
den Klangkollagen hervor. Vielgestaltig ertönen die 19 Titel – vor
allem ›Zonin‹, ›Deadly Habits‹ und ›Same Team, No Games‹. Aber
leider fehlt ein mitreißender Clubkracher. Vielleicht haben sie es
ja nicht nötig, sich wieder mal selbst zu überbieten.

Daniel Tödt <

Plattenwäsche

UNAUFgefordert juli 2003

> Das Cover des Albums zeigt eine
alte Dame, die mit einem Auge in ein
Fernrohr schielt und das andere
fachgerecht zukneift. Carla Bley hält

Ausschau nach Herz und Seele Amerikas. Ob ›Looking For Ame-
rica‹ sie auf ihrer Suche wohl ein Stückchen weiter gebracht hat?
Mal hören. Die 19-köpfige Big Band spielt sich wacker durch
neun höchst unterschiedliche Instrumentaltitel. Allein vier Titel
beschäftigen sich mit dem Thema Mutter und dauern jeweils et-
wa eine Minute: ›Grand Mother‹, ›Step Mother‹, ›Your Mother‹,
›God Mother‹. Carla Bley sagt, sie gehörten alle einmal zu einem
Hauptwerk (›The Mother‹), dessen Fragmente der Reihe nach
abfielen.  Mit dem Hauptthema Amerika hat das wenig zu tun.

Dann gibt es eine Fast Swing-Nummer (›Fast Lane‹), in der die
Bläsersektion sehr real ein Hupkonzert intoniert, das an eine ty-
pisch amerikanische Straßenszene angelehnt ist. Bei ›Old Mac-
Donald Had A Farm‹ verfremdet sie amerikanische Volkslieder
bis zur Unkenntlichkeit. Was bleibt, sind zwei Titel, die annähernd
Kritik an den USA äußern. ›Los Cocineros‹ beschäftigt sich mit
den mexikanischen Küchenhilfen, die in der Unterwelt der New
Yorker Restaurants schuften müssen. ›The National Anthem‹ ist
ein über 20-minütiges Werk, dass die amerikanische National-
hymne mal groovig, mal orchestral-bombastisch in ihre Einzel-
teile zerpflückt. Bezieht sich Carla Bley damit auf jenen »patrio-
tischen Virus«, den sie bei der Mehrzahl ihrer Landsleute ver-
mutet? Wenn dem so ist, dann fällt ihre Kritik äußerst kleinlaut
aus. Der Carla Bley Big Band scheint die Puste auszugehen. Die
Musiker spielen zwar technisch perfekt, aber kein Stück besitzt
die Energie früherer Alben, wie zum Beispiel ›Big Band Theory‹
von 1993.

André Sowade <

The Carla Bley Big Band 
›Looking For America‹
ECM
bereits im Handel

Gang Starr 
›The Ownerz‹
Virgin
bereits im Handel

The Raveonettes
›Chain Gang of Love‹
Columbia/Sony Music
ab 4. August 
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Uni-Termine
noch bis 15. September
Rückmeldefrist für
Mehrfachimmatrikulierte 

noch bis 12. November
Urlaubsantragsfrist

18. Juli bis 19. Oktober
Vorlesungsfreie Zeit

18. bis 20. Juli
Universität der Künste (UdK) Rundgang
2003
Ausstellung der studentischen Arbeiten,
Theater, Musik
verschiedene Orte an der UdK
www.udk-berlin.de

Vorträge und
Veranstaltungen
10. Juli
Premiere ›Carmen-Projekt‹
Vorspiel von Regiestudenten der
Hochschule für Musik
HfM-Hauptgebäude, Wilhelmstr. 53,
Studiosaal
19 Uhr
Karten: 90 26 98 42
weitere Vorstellungen: 14. und 17. Juli

15. Juli 
›Britain in Berlin‹
Lesung britischer Autorinnen und
Autoren mit Musik 
Schwartzsche Villa, Grundewaldstr. 55,
Kleiner Salon
19:30 Uhr
Karten/Infos: 0163-440 01 70 

25. und 26. Juli 
2nd Humboldt-Forum on
›Corporate Governance‹
HU-Hauptgebäude, Senatssaal
9 bis 16 Uhr
Infos: 2093 5633
www.wiwi.hu-berlin.de/im 

noch bis 27. Juli
Schaustelle Berlin –
Entdecken, was dahinter steckt
verschiedene Veranstaltungsorte
Infos: 28 01 85 02 
www.schaustelle.de

22. August  
›Sonne, Mond und Sterne‹
Musikalisch-literarische Begegnung mit

Sonne, Mond und Sternen
Zeiss-Großplanetarium Berlin
Prenzlauer Allee 80
20 Uhr 
Infos: Tel. 4218 4512
www.astw.de 

27. bis 31. August
Berliner Comicfestival 2003
Backfabrik, Saarbrücker Str. 36-38
(Prenzlauer Berg) 
www.berliner-comicfestival.de

30. August
Lange Nacht der Museen
verschiedene Berliner Museen   
ab 18 Uhr
www.langenachtdermuseen.de

10. bis 20. September
Internationales Literaturfestival Berlin
2003
verschiedene Veranstaltungsorte
Infos: 27 87 86 0 / 7 
www.internationales-literaturfestival-
berlin.de

Theater
13. bis 22. August
Sommertheater ›Urfaust‹
Veranstalter: carrousel - Theater an der
Parkaue
HU-Hauptgebäude, Innenhof
jeweils 20 Uhr
Infos: 55 77 52 52
www.carrousel.de

Ausstellungen
20. Juli  und 10. August
1. Open Air Gallery
auf der Oberbaumbrücke 
Oberbaumbrücke (Friedrichshain) 
jeweils 10 - 22 Uhr
www.oberbaumartbruecke.de

Sonstiges
16. und 17. August
Einladung zum Staatsbesuch
Tag der offenen Tür der Bundesregierung
Bundeskanzleramt, sämtliche Bundes-
ministerien, Presse- und Informations-
amt
jeweils ab 10 Uhr
www.bundesregierung.de
www.bundeskanzleramt.de

Andromache

ndromache‹ 
nach Jean Racine

Das ›ensemble peripetie‹ präsentiert
ein Drama um die Gewalt der Leiden-
schaft, die schmale Gratwanderung zwi-
schen Liebe und Hass und das unerledig-
te Menschheitsproblem Krieg. Selten ge-
spielte Bearbeitung des antiken Stoffs. 
Premiere:
Mi, 10. September
weitere Aufführungen:
Fr bis So, 12. bis 14. September
Do bis So, 18. bis 21. September
Do bis So, 25. bis 28. September
jeweils 20 Uhr
ORPHtheater im Schokoladen
Ackerstr. 169-170
www.orphtheater.de

UNAUFgefordert juli 2003
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>
M

ittw
ochs fing er an, daran erinnere ich m

ich noch. H
eiß w

ar
es in B

erlin, und die Stadt voller neuer M
enschen. Sie trugen

w
eiße B

ügelblusen und beigefarbene Stoffhosen und Sandalen
und saubere G

esichter, und jeder von ihnen hatte w
ohl das G

e-
fühl, dass hier etw

as Tolles statt findet, in dieser großen bunten
Stadt, die ja so verrückt ist, und vor lauter G

em
einschaftsgefühl

hatten sie sich orangene und lilane B
änder um

 Kopf oder H
üfte

gew
ickelt. Lustig sollte das aussehen, Frieden und ein w

enig
Verruchtheit sollte es sym

bolisieren, aber leider sah es nur aus
w

ie eine peinliche Verkleidung. D
am

it m
an die auch erkennt.

D
am

it die sich untereinander ein freundliches Lächeln schen-
ken können. D

ie C
hristen auf dem

 K
irchentag. K

irchentag in
B

erlin. 
D

ie angereisten C
hristen haben w

egen einer teuren W
er-

bekam
pagne U

nterkünfte in Privathaushalten bekom
m

en.
Schließlich haben C

hristen für C
hristen ja eine offene Tür. Zu-

m
indest w

enn diese anreisenden C
hristen vernünftige Leute

sind, versteht sich, aber D
rogenabhängige und Penner haben

eh andere Sorgen, als nach B
erlin zu reisen, und Z

igeuner sind
auch keine C

hristen, die bleiben auch zu H
ause. D

a kann m
an

dann auch m
al eines seiner G

ästezim
m

er anbieten. So findet
m

an sogar, w
enn alles gut läuft, eine neue Freundschaft zu ei-

nem
 netten Ehepaar aus dem

 Sauerland, die m
an dann ja auch

m
al besuchen könnte, vielleicht im

 H
erbst. 

A
n diesem

 heißen M
ittw

och in B
erlin beobachte ich, w

ie
ein riechender Penner, der stark bepiehte H

osen trägt und auf
der Tram

station am
 H

ackeschen M
arkt liegt, den sauberen K

ir-
chentagsbesuchern beim

 A
ustritt aus der haltenden Straßen-

bahn den W
eg versperrt und diese über ihn hinw

eg steigen. (Ich
frage ihn, ob es ihm

 gut gehe, da klagt er über starke Schm
er-

zen am
 H

erzen und ist nicht froh, dass ich ihm
 sein B

ier klaue,
das er noch austrinken w

ollte, aber froh, dass ich einen Kran-
kenw

agen rufe.) Sicher haben diese C
hristen, da m

uss m
an sie

in Schutz nehm
en, nicht gew

usst, dass Penner auch m
al ins

Krankenhaus m
üssen. Vielleicht haben sie gedacht: O

h, so ein
schlim

m
er A

lkoholiker, so ist B
erlin, so eine w

ilde Stadt. A
ber

sie sind w
eiter gegangen, schließlich hat m

an es eilig, w
enn K

ir-
chentag ist, da gibt es viele Veranstaltungen. U

nd Penner gibt
es nun m

al in großen Städten w
ie B

erlin eine ist. 
D

ann haben die C
hristen drei w

underbare Sonnentage

lang H
ändchen gehalten und gebetet für den Frieden, w

as im
-

m
er das heißen m

ag, und gelacht haben sie und gesungen, und
abends haben sie im

 Lustgarten noch unter Laternen ein Ikea-
plastikglas Saft getrunken. Ich sah sogar einen H

aufen Jugend-
licher unter dem

 Vordach m
eines D

önerstandes lustig C
hri-

stenliedchen trällern, m
it G

itarre und Liederbuch. D
as m

uss m
an

sich m
al anders herum

 vorstellen: W
as geschieht Koransängern,

die fröhlich in einem
 R

estaurant m
it deutscher Küche trällern?

A
ber toll ist B

erlin. U
nd unter G

leichen lässt es sich gut freuen,
und m

an kann auch ohne A
lkohol richtig lustige Feten feiern. 

A
lso zu H

ause bleiben, solange der K
irchentag läuft. W

eil
m

an sich sonst nur aufregt da draußen, und das ist nicht gut für
das H

erz, m
an endet dann noch w

ie der Penner auf dem
 H

acke-
schen M

arkt. Lieber Fernsehen. H
arald Schm

idt. Er erklärt, dass
der K

irchentag diesm
al w

enigstens in guten K
lam

otten statt fin-
det, szenig. H

at er w
ohl schlechte B

erichterstatter gehabt, der
H

arald. U
m

schalten. K
irchentag auf allen K

anälen. Sogar auf
den B

erlinsendern. Ich frage m
ich, w

as diese Sendungen auf
B

erliner Sendern bloß
 für eine Z

ielgruppe haben, w
eil kein

C
hrist aus B

erlin sich am
 K

irchentag vor den Fernseher setzt
und das guckt. Lieber ist er doch dann selber da. O

der geht es
um

 C
hristen, die gehbehindert sind und nicht selbst dahin kön-

nen, ist das eine größere Z
ielgruppe als die der B

erliner, die ein-
fach nur nichts m

it dem
 K

irchentag zu tun haben w
ollen? O

der
geht es gar nicht m

ehr um
 Z

ielgruppen, w
enn K

irchentag ist,
w

eil doch auch bitte an vier K
irchentagen im

 Jahr an die G
eh-

behinderten gedacht w
ird? 

W
erte w

erden gepriesen auf dem
 K

irchentag. W
elche W

er-
te w

erden dort gepriesen und w
ie dicht liegen sie am

 Leben?
W

elche W
erte preisen unsere christlichen Parteien und w

ann
kom

m
en sie w

ieder an die R
egierung? Es bleiben Fragen, als

der K
irchentag vorbei geht. D

enn er ging vorbei. U
nd G

ott sei
D

ank. 
A

nnika W
aldhaus <

Über Dönerchristen
K

atechism
us des Studenten, Folge X

X
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Illustration: Gesa Gottschalk
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