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Editorial
Knapp tausend Meter Luftlinie vom Zentrum der Macht in Deutschland entfernt
hat sich in 200 Jahren ein kleines Reich entwickelt: Die Republik Humboldt (RH).
Wie jeder Staat fußt sie auf einem Gründungsmythos. Die Bildungsideale Hum-
boldts finden sich wieder im Leitbild der RH. Auf dem Weg durch die Jahrhunder-
te wurden diese Ideale harten Proben unterzogen (Seite 14). Die Zahl ihrer Bürger
wuchs stetig, trotz immer strenger werdender Einwanderungsgesetze. Über die
wichtigen Dinge entscheiden die jeweils zuständigen Gremien. So hat die RH seit
der letzten Präsidialreform keinen Kanzler mehr. Dafür aber vier Vize-Präsidenten,
die ein Vielfaches kosten. Und das, obwohl die Republik Humboldt – genau wie die
Berliner Republik – vor einem finanziellen Desaster steht (Seite 20).
Das Wichtigste aber ist das Gemeinschaftsgefühl. Wenn ein Präsident allgemein
es nicht schafft, die Massen hinter sich zu vereinen, braucht es ein starkes Sym-
bol, mit dem sich das Fußvolk identifizieren kann. In unserer Republik Humboldt
zeigt es die eingekreisten Köpfe der legendären Gründerväter. Damit lassen sich
sogar Preise gewinnen (Seite 10). 
Doch man soll der Verwaltung nicht ihre Reformbereitschaft absprechen: Unser
Umzug wurde überraschend unbürokratisch organisiert und wir danken hiermit
besonders der Bauabteilung für ihre Unterstützung. Den alten Raum seht ihr auf
Seite 25. Wenn ihr unsere neuen Räume sehen wollt, kommt am 22. Oktober, 18
Uhr, zur Großen Redaktionssitzung ins Hauptgebäude, Zimmer 2094, über der
Mensa. Das sind nur knapp fünfzig Meter Luftlinie vom Präsidentenbüro.

Eure UnAuf. <

DIE NEUEN KOMMEN!
22. Oktober 2003 | 18:00 Uhr c.t. | Unter den Linden 6 
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Studienkonten
kommen 2005
Ab 2005 werden Studierende, die ihre
Regelstudienzeit deutlich überschritten
haben, für ihr Studium zahlen müssen.
Das bekräftigte Wissenschaftssenator
Thomas Flierl jetzt nochmals. Die Studi-
engebühren sollen in Form von Studien-
konten eingeführt werden. Bei diesem
System erhalten die Studierenden ein
Konto, von dem die besuchten Seminare
und Vorlesungen abgebucht werden.
Wenn das Konto leer ist, müssen die
Studierenden zahlen. Bleibt nach dem
Studium ein Guthaben auf dem Konto,
können die Absolventen dieses für Wei-
terbildung nutzen. Die Länder Nord-
rhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz
haben bereits Studienkonten einge-
führt. Flierl rechnet mit Mehreinnahmen
von zehn Millionen Euro pro Jahr.

Auch Bundesgrüne
auf Gebührenkurs
Innerhalb der Bundestagsfraktion von
Bündnis 90/Die Grünen wackelt die
Front gegen Studiengebühren. In einem
Beschlusspapier heißt es, dass Modelle
für eine nachgelagerte Eigenbeteiligung
von Akademikerinnen und Akademikern
entwickelt werden sollen. Bisher hatten
die Grünen – anders als Union, SPD und
FDP – Studiengebühren strikt abgelehnt.
Die grüne Parteijugend kündigte bereits
Widerstand gegen das mögliche neue
Konzept an. Mehr Einigkeit in der Ge-
bührenfrage zeigen CDU/CSU. Noch im
Bundestagswahlkampf hatte sich Kandi-
dat Edmund Stoiber (CSU) gegen Studi-
engebühren gestellt. Nun sprachen sich
die Unions-Fraktionen im Bundestag ge-
schlossen für Studiengebühren aus und
forderten die Bundesregierung auf, das
Gebührenverbot im Hochschulrahmen-
gesetz aufzuheben.

Keine Mensa
für Adlershof
Der für 2004 geplante Neubau einer
Mensa auf dem Campus Adlershof ist in
weite Ferne gerückt. Grund ist ein Investi-
tionsstopp des Berliner Senats. Statt ab
2006 eine neue Mensa zu erhalten,
müssen die Studierenden nun auf unbe-
stimmte Zeit mit der Cafeteria ›Oase‹
Vorlieb nehmen. Das Studentenwerk
plant jedoch, dort künftig mehr Essen
als bisher anzubieten. Zu Beginn des
Wintersemesters haben mit der Geogra-

Zuweilen, wenn das Sommersemester in den letzten Zügen liegt, der Sommer dagegen
seinem Höhepunkt zustrebt, Hunderte Studierende auf der grünen Wiese im Innenhof des
HU-Hauptgebäudes sitzen, und die Berliner Mittagshitze selbst das Mensa-Essen erträg-
lich werden lässt – dann hat der Wichtige-Bauvorhaben-Experte Ewald-Joachim Schwal-
gin ein Problem. Vor dem Postkarten-Motiv des historischen Hauptgebäudeinnenhofes
hinterlässt der hungrige Mob nämlich bergeweise Müll. Mehrere Menschen sind mittler-
weile allein damit beschäftigt, diesen Müll wieder wegzuräumen. Und das ausgerechnet
dort, wo Schwalgin bis zur 200-Jahr-Feier in sieben Jahren sein großes Projekt verwirkli-
chen will: den Durchbruch von der Universitätsstraße zum Innenhof. Wie soll der Wichti-
ge-Bauvorhaben-Experte seine ganz persönliche Agenda 2010 in Angriff nehmen, wenn
er schon am Abfallproblem scheitert?
Denn selbst dieses wird in den schwer arbeitenden Mühlen der Gremien zerredet und zer-
pflückt. Würde ein Serviettenpfand eingeführt werden müssen? 25 Cent könnten bei Emp-
fangnahme des Essens automatisch von der Mensakarte abgebucht werden – verworfen!
Dann ein weiterer Vorstoß, gutmeinende Hinweisschilder wurden montiert. Ob man lieber
eine grüne Oase oder eine Sondermülldeponie haben wolle, hieß es da, eine Schmuse-
oder eine Schmuddelwiese? Schließlich befasste sich dann das hohe Haus dieser Univer-
sität, der Akademische Senat, mit der Schmusefrage. Vizepräsidentinnen und Vizepräsi-
denten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überlegten hin und her – und fanden schließlich
eine Lösung, so schlicht wie genial: Man könnte Mülltonnen aufstellen. Dort hinein könn-
ten die Studierenden ihre Abfälle werfen, und die Wiese wäre wieder grün. Nur, Müllton-
nen welcher Art? Die einfachste Lösung wären gelbe oder schwarze Plastikrolltonnen,
leicht zu installieren, formschön und geräumig. Aber: Sie passen nicht ins historische Bild.
Auch diese Idee – verworfen!
Ergebnis der Reformbemühungen: Der Akademische Senat beauftragte den Wichtige-
Bauvorhaben-Experten Schwalgin mit der Entwicklung von historisch korrekten Abfall-
behältern. Er hat Zeit – der Berliner Winter ist lang.

Steffen Hudemann < 

Wichtige Bauvorhaben an der Humboldt-Uni
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phie und der Psychologie zwei weitere
Institute der Humboldt-Universität einen
Neubau in Adlershof bezogen. Bisher
studierten und forschten bereits die In-
formatiker, Mathematiker, Physiker und
Chemiker im Berliner Südosten.

Pasternack forscht
mit Berliner Geld
Dem ehemaligen Berliner Wissen-
schaftsstaatssekretär Peer Pasternack
wird vorgeworfen, frühzeitig dafür ge-
sorgt zu haben, dass er auch in Zukunft
genug zu tun haben wird. Der parteilose
Wissenschaftler ist Anfang Oktober an
sein altes Institut an der Martin-Luther-
Universität in Halle-Wittenberg zurück-
gekehrt. Dort wird Pasternack an einem
Projekt zur Erforschung der Ost-Berliner
Wissenschaftsgeschichte nach 1990 ar-
beiten. Die 20.000 Euro, mit denen das
Projekt noch bis zum Jahresende finan-
ziert wird, kommen aus befreundeter
Richtung: vom Berliner Wissenschaftsse-
nator Thomas Flierl (PDS) – und damit
von Pasternack selbst. Flierl hatte das
Geld nämlich gemeinsam mit seinem
Staatssekretär Pasternack bewilligt. Der
kann an der Art und Weise des Verfah-
rens jedoch nichts Anrüchiges erken-
nen: Als der Auftrag im Mai 2003 verge-
ben worden sei, habe er noch nicht an
einen Rücktritt gedacht.

BWLer sollen
aus der ZVS raus
Studienplätze in den Fächern Jura und
Architektur werden bereits seit einem
Jahr nicht mehr über die Zentralstelle
für die Vergabe von Studienplätzen
(ZVS) vergeben. Nach Vorstellung der
konservativ regierten Bundesländer soll
dies bald auch für Betriebswirtschafts-
lehre gelten. Der Verwaltungsausschuss
der ZVS will noch im Oktober eine Ent-
scheidung in der Sache fällen. Sollte
nun auch BWL aus dem ZVS-Verfahren
herausgelöst werden, müssten sich Stu-
dienanfänger nur noch in sechs Fächern
über die ZVS bewerben: Biologie, Phar-
mazie, Psychologie sowie Tier-, Zahn-
und Humanmedizin.

Deutschland
ohne Ärzte
Trotz stetig steigender Bewerberzahlen
droht Deutschland in den nächsten Jah-
ren ein Ärztemangel. In diesem Jahr ha-
ben sich fast 30.000 Interessenten für

die 8.320 Studienplätze beworben. Die
Zahl der Absolventen ist jedoch stark
rückläufig. Während 1994 noch etwa
12.000 junge Menschen das Studium
der Humanmedizin beendeten, waren es
im vergangenen Jahr nur noch 8.870.
Viele Ärzte wollen sich nicht mehr dem
hohen Stress des Krankenhausalltags
aussetzen und wechseln in andere
Berufsfelder. Besonders das Urteil des
Europäischen Gerichtshofs vom Sep-
tember, wonach Bereitschaftsdienst als
Arbeitszeit zu werten ist, verschärft den
Ärztemangel. Zwischen 15.000 und
27.000 Ärzte müssen als Folge des Ur-
teils neu eingestellt werden. Zudem
werden in den nächsten Jahren viele
Ärzte in den Ruhestand gehen. Derzeit
sind 15,6 Prozent der niedergelassenen
Ärzte älter als 60 Jahre.

Manager-Uni will
Anerkennung
Die private ›European School of Mana-
gement and Technology‹ (ESMT) hat
beim Berliner Wissenschaftssenat ihre
staatliche Anerkennung beantragt. Wie
der ›Tagesspiegel‹ berichtete, sollen die
in München angebotenen berufsbeglei-
tenden Masterstudiengänge 2004 be-
ginnen, die Vollzeitstudien in Berlin
frühestens 2005. Unklar ist nach wie vor,
woher die Hochschule, die im ehemali-
gen Staatsratsgebäude am Schlossplatz
untergebracht ist, das fehlende Geld für
ihr Stiftungskapital beschaffen wird.
Bisher hat die ESMT, die von großen
deutschen Wirtschaftsunternehmen un-
terstützt wird, erst 78 der benötigten 100
Millionen Euro beisammen. Trotz der
maroden Berliner Finanzen hatte die
Hochschule vom Berliner Senat 25 Mil-
lionen Euro für die Renovierung des Ge-
bäudes verlangt.

Luxemburg
verleiht Flügel
Unter dem Patronat von Luxemburg ha-
ben sich 15 europäische Hochschulen
zur ›European University Foundation‹ zu-
sammengeschlossen. Aus Deutschland
nehmen nur die Universitäten Hamburg
und Greifswald an diesem Programm
teil. Hauptziel ist es, ihren Studierenden
die Anerkennung von Leistungen, die an
einer anderen Mitgliedsuniversität er-
bracht wurden, zu erleichtern. Außer-
dem verpflichten sich alle Teilnehmer,
ihren Studierenden während eines Ba-
chelor-Studiengangs einen einjährigen
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sitäts-Absolventen. Das stellte die Mann-
heimer Forscherin Charlotte Lauer in ih-
rer Untersuchung fest. Vor allem liege
das an der praxisbezogenen Ausbil-
dung. Laut Franziska Schreyer vom Insti-
tut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung waren vor einem Jahr über
220.000 Hochschulabsolventen arbeits-
los, Tendenz steigend. Derzeit haben
Mediziner und Lehrer die besten Chan-
cen, während beispielsweise BWL und
Informatik auf dem Arbeitsmarkt weni-
ger gefragt sind.

Neuropolis sucht Hilfe
Im Januar und Februar 2004 veranstal-
ten Studierende der Berliner Hochschu-
len zum sechsten Mal das Theaterfesti-
val Neuropolis. Sie haben es sich zum
Ziel gesetzt, das in der Off-Theaterland-
schaft verstreute studentische Theater
an einem Ort zusammenzuführen. In
diesem Jahr wird es erstmals eine Ko-
operation mit dem polnischen Studen-
tentheaterfestival ›okno‹ der Universität
Stettin geben. Interessierte, die bei Neu-
ropolis mitmachen wollen, können sich
bei Janko melden (0175 - 165 00 93).
www.neuropolis-berlin.de.

Potente Weberknechte
Wissenschaftler der Humboldt-Univer-
sität haben in Schottland die bisher älte-
sten Geschlechtsorgane der Welt ent-
deckt, berichtete das Wissenschaftsma-
gazin ›New Scientist‹. Es handelt sich um
400 Millionen Jahre alte Genitalien von
Weberknechten. Der Penis des verstei-
nerten Männchens habe etwa zwei Drit-
tel der Körperlänge des Tieres und weise
bereits deutliche Ähnlichkeiten mit Ge-
nitalien heutiger Spinnentiere auf.

Segeln mit WIND
Wassersportler können sich jetzt an der
Freien Universität aktuell über die Wet-
terlage in ihrem Revier informieren. Die
FU hat dafür den Wassersportinformati-
onsdienst (WIND) eingerichtet. Studie-
rende und Lehrende des Instituts für
Meteorologie teilen den Seglern oder
Surfern die stündlich aktualisierten Wet-
terdaten mit. Der über Telefon, SMS
oder www.wind-berlin.de erreichbare
Service ist kostenpflichtig und gilt
zunächst für den Raum Berlin. In den
nächsten Jahren wollen die FU-Me-
teorologen ihr Projekt bis an die Ost-
seeküste ausweiten.

> Seit dem 1. Ok-
tober hat Thomas
Flierl, Berlins Se-
nator für Wissen-
schaft, Forschung
und Kultur, einen
neuen Staatsse-
kretär für Wissen-
schaft: den Ham-
burger Psychiater
und Medizin-Professor Michael Krausz.
Er tritt die Nachfolge Peer Pasternacks
an, der aus Protest gegen die Pläne des
Senats, Studiengebühren einzuführen,
zurückgetreten ist.

Er wolle »mit 50 Jahren noch einmal
etwas Neues« machen, sagte der 49-
Jährige nach seiner Ankunft in Berlin.
Seit 30 Jahren hatte er Hamburg nie für
längere Zeit verlassen. Seine For-
schungsaufenthalte führten ihn in die
Schweiz und die USA. Doch das habe
seine Liebe zur Universitätskultur im »al-
ten Europa« nur gefestigt, erklärte er.
Natur- und Geisteswissenschaften ste-
hen sich für ihn nicht als Kontrahenten
gegenüber. Als Direktor des Zentrums
für interdisziplinäre Suchtforschung am
Hamburger Klinikum Eppendorf leitete
er ein Team von Psychologen, Medizi-

diese Werke dann in den Bücherschrank
stellen möchte.
www.diplom.de 

Studieren macht
nicht reich
Dem Institut der Deutschen Wirtschaft
in Köln zufolge verdienen deutsche
Akademikerinnen und Akademiker
nach ihrem Studium deutlich weniger
als die anderer Länder. Zwar liegen die
Nettolöhne für Menschen mit Studien-
abschluss auch hier zu Lande über dem
Schnitt, jedoch verdienen deutsche
Akademiker im Laufe ihres Lebens nur
5,5 Prozent mehr als ihre Kollegen ohne
Hochschulabschluss. In den USA liegt
das Akademiker-Plus dagegen bei 17, in
Frankreich immerhin bei 11 Prozent.

Arbeitslose
Akademiker
Fachhochschüler haben auf dem Ar-
beitsmarkt bessere Chancen als Univer-

nern und Sozialwissenschaftlern. Diese
Interdisziplinarität möchte er nun nach
Berlin tragen. Flierl hat ihn jedoch aus
anderen Gründen hierher gebeten. Kr-
ausz hatte in Hamburg Erfahrungen mit
Umstrukturierungen in der Hochschul-
medizin machen können. Er gilt deswe-
gen als Fachmann für die Fusion der
medizinischen Fakultäten der HU und
der FU, die bis zum Ende des Jahres ab-
geschlossen sein soll. 

Dabei will er keine Studienplätze
einsparen, sondern eher mehr Studie-
rende in die Hauptstadt locken. Studien-
gebühren hält er dabei für kontrapro-
duktiv. Sie seien der »Tod der Chancen-
gleichheit«. Ein Studienkontenmodell
hingegen findet er »interessant«. Es bie-
te Anreize für schnelleres Studieren und
sporne Professoren zu einer besseren
Lehre an. 

Michael Krausz ist eben ein
Mensch mit Idealen. Das zeigt auch sei-
ne Mitgliedschaft in der DKP, die er al-
lerdings vor 15 Jahren niederlegte. Heu-
te wird er nicht gern darauf angespro-
chen, sagt stattdessen lieber kryptische
Sätze, wie: »Universitäre Strukturen müs-
sen den Aufgaben folgen.«

Sören Kittel <

Der nächste Bitte
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Auslandsaufenthalt an einer Partneruni-
versität zu ermöglichen. Ab 2006 wollen
sie diesen auch mit einer monatlichen
Zahlung von 700 Euro unterstützen.

Geld für die
Magisterarbeit
Studierende haben die Möglichkeit, ihre
Haus-, Magister- oder Diplomarbeit ko-
stenlos zu veröffentlichen und vertrei-
ben zu lassen. Bedingung ist für den An-
bieter Diplomica GmbH nur, dass die Ar-
beit nicht schlechter als mit 1,5 bewertet
wurde. Den Kaufpreis ihrer Arbeiten
können die Autoren selber bestimmen:
Er liegt zwischen 74 und 298 Euro. Je
höher der Preis, desto höher auch das
Honorar. Es liegt bei 20 bis 50 Prozent
vom Verkaufspreis. Beim ersten Verkauf
zieht die Diploma GmbH außerdem
noch einmal pauschal 15 Euro ab. Inter-
essierte Käufer können ihre Arbeiten bei
der Firma in Papierform, als CD-Rom
oder pdf-Datei bestellen. Bleibt die Fra-
ge, wer außer der eigenen Familie sich
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Wir sind wieder ... Wer?
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> Was ist das Image der Humboldt-Universität? Um die Suche
nach der Antwort zu erleichtern, bietet die Internetseite der Uni
eine Image-Broschüre. Dort steht, dass heute etwa 38.000 Stu-
dierende – rund 18.000 mehr als 1990 – an der HU studieren.
Daraus ergibt sich: »Die HU hat sich in den Jahrzehnten nach
der Vereinigung und der vollzogenen Umstrukturierung zu ei-
ner der attraktivsten bundesdeutschen Hochschulen eta-
bliert.« Weiter wird mit der Anzahl an Forschungsgruppen, die
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert werden
und der Höhe an Drittmitteleinnahmen kräftig die Werbetrom-
mel gerührt. Und jetzt wurde das HU-Shirt auch noch zum
schönsten seiner Art in Deutschland gewählt. Wir, die Hum-
boldtianer, sind eben wieder wer! 

Aber Tatsache ist auch: 1810 kamen auf 256 Studenten 52
Lehrende. Knapp 200 Jahre später teilen sich rund 70 Studie-
rende eine Professur. Statt Einstellungen von mehr Lehrkräften
sorgt ein erweiterter Numerus Clausus für einen Rückgang der
Studierendenzahlen: Rund 5.000 Erst- und Neueinschreibun-
gen gab es in diesem Wintersemester – ungefähr eintausend
weniger als vor einem Jahr. Das Ziel, irgendwann einmal mehr
mit der Harvard University gemein zu haben als nur das Kürzel
›HU‹, scheint noch in weiter Ferne. Und so lange ist Klein-Olga
nicht die Einzige, die sorgenvoll in die Zukunft blickt. Ob unser
Logo als Schutzschild taugt, erfahrt ihr auf den folgenden
Seiten.

Sören Kittel <

Foto: Christoph Schlüter
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> »Studieren Sie?«, fragt Roman Kandler einen jungen Mann
mit Drei-Tage-Bart, der ein schwarzes T-Shirt auf den Tresen
legt. »Hier nicht«, antwortet der Junge unsicher und mit engli-
schem Akzent. »Aber sie studieren?« »Ja.« »Dann sind es elf Eu-
ro.« Roman Kandler schiebt das Hemd in eine Plastiktüte, auf
der das Hauptgebäude der Humboldt-Universität (HU) zu se-
hen ist.

Obwohl versteckt im Seitenflur des Hauptgebäudes der
HU gelegen, ist der »Humboldt-Laden« auch während der Se-
mesterferien gut besucht. Denn auf dem T-Shirt, das der junge
Amerikaner gerade gekauft hat, prangt ein Markenname: das
Emblem der HU. Das verkauft sich gut, besonders an Touristen.
»Die Leute kommen aus irgendeinem Kaff in Amerika und sa-
gen: Oh, Humboldt! – Das ist doch die älteste Uni!«, erzählt Ge-
schäftsführer Roman Kandler. In den USA sei es normal, sich
mit der eigenen Hochschule zu identifizieren und deren Em-

blem auf der Brust zu tragen. Deutsche Studenten liefen je-
doch höchstens mit T-Shirts amerikanischer Unis herum. »Das
ist doch absurd«, meint Kandler, »die sollten ihre eigene Marke
tragen.« 

Die Idee, ein Humboldt-T-Shirt und andere HU-Merchan-
dising-Produkte zu entwerfen und zu verkaufen, stammt kei-
nesfalls von der Unileitung, wie man annehmen könnte. Es war
der ehemalige Student und heutige Humboldt-Laden-Besitzer
Patrick von Ribbentrop, der 1994 den »Humboldt-Laden« grün-
dete. Er hatte zuvor selbst zehn Jahre in den USA gelebt und
die Idee von der Uni als Marke verinnerlicht. Den Schriftzug
entwarfen Modedesign-Studenten der Kunsthochschule Ber-
lin-Weißensee. 

Im »Humboldt-Laden« steht eine ältere Dame mit Brille un-
entschlossen vor den Regalen. Sie holt ihr Mobiltelefon aus der
Lederhandtasche, wählt und fragt, welche Farbe sie nehmen

Das T-Shirt der HU hat einen Preis gewonnen.
Im Humboldt-Laden wandert das Logo hundertfach über den Tresen – 
und von da durch die ganze Welt.

Besser als Benetton

UNAUFgefordert oktober 2003
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soll. Dann legt sie zwei klassisch geschnittene schwarze T-
Shirts mit senfgelbem Schriftzug nebeneinander, um die
Größen zu vergleichen.

Sie hat sich für das schönste Uni-T-Shirt Deutschlands
entschieden. Das findet jedenfalls die Wochenzeitung »Die
Zeit«. Sie ließ Jungdesignerin und Modezar-Tochter Jette Joop
und Zeitungsmodernisierer Mario Garcia die T-Shirts von zwölf
deutschen Hochschulen benoten. Absoluter Spitzenreiter: die
HU Berlin. »Die Uni-Zeit ist doch eine romantische Zeit«, be-
gründet Jette Joop ihre Entscheidung. Sie hat in Oxford stu-
diert. Die überfüllten Hörsäle, die gähnend leeren Bibliotheks-
regale und die maroden Gänge der deutschen »Hauptstadt-
Uni« (Präsident Mlynek) hat sie wahrscheinlich noch nie aus
der Nähe gesehen. Für sie ist die Uni ein T-Shirt. Und das T-
Shirt steht für einen Mythos. Alte Uni. Hauptstadt-Uni. Ost-
charme-Uni. Humboldts Uni.

»Wir profitieren eindeutig von dem Namen Humboldt, der
Lage und der Geschichte«, bestätigt Roman Kandler. Den Ver-
gleich Präsident Mlyneks, die HU sei eine Marke wie Coca Cola,
hält er für zutreffend. So scheint die HU nach außen eine »Cor-
porate Identity« auszustrahlen, die sie nicht selbst zu verant-

worten hat. Die Uni verkörpert ein Image, das mit dem Studen-
tenalltag wenig gemein hat. Ähnlich einem »Benetton«-T-Shirt
vermarktet die Marke sich inzwischen selbst. Abiturienten
zieht es wegen dieses Images und ungeachtet der katastro-
phalen Zustände hinter den Kulissen in die Hauptstadt. Und in
den T-Shirt-Laden. Obwohl die HU selbst eigentlich keine fi-
nanziellen Einkünfte aus Werbung machen darf, profitiert sie
indirekt vom Verkauf der T-Shirts. Studenten und Berlin-Touris-
ten tragen das Emblem und damit den längst zur Mogel-
packung verkommenen Mythos in die ganze Welt und helfen
so, ihn aufrechtzuerhalten.

So wie die ältere Dame im Humboldt-Laden. Sie ruft er-
neut ihren Sohn an, da sie nicht sicher ist, ob XL oder XXL die
richtige Größe ist. Zufrieden ersteht sie schließlich ein Hemd in
XXL. Nach der Geschichte der HU wird Roman Kandler von
seinen Kunden selten gefragt. Die »Marke Humboldt« entstand
im 19. Jahrhundert. Sie steht für die Errungenschaften Alexan-
der und Wilhelm von Humboldts, Einsteins, Robert Kochs und
Max Plancks. Dass die HU sowohl Nazi-Uni als auch SED-Ka-
derschmiede war, verdrängt der gemeine T-Shirt-Träger lieber.

Julia Roth <

Foto: Christoph Schlüter
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> Auf dem Campus der Humboldt-Universität (HU) kommt nie-
mand mehr auf die Idee, die Studierenden nach ihrer Herkunft
in Ost und West einzuteilen. Die Einheit hat sich hier zumindest
demografisch vollzogen. Nur auf einigen Stühlen im Seminar-
gebäude prangt noch das eine oder andere VEB-Möbelwaren-
Etikett. Anders als in Leipzig, erinnert nur noch wenig daran,

dass es sich um eine ehemalige Ost-Universität handelt. Auf
der Ebene der Dozenten sieht es weniger ausgewogen aus. 

»Alle Unis im Osten sind mittlerweile westdominiert«, sagt
Hildegard Maria Nickel, Professorin am Institut für Sozialwis-
senschaften. Nickel ist dort die einzige in der Professoren-
schaft mit »Ost-Vergangenheit«. Aber für sie lässt sich die
Hauptstadt-Uni nur schwer mit anderen Ost-Universitäten ver-
gleichen: »In der Humboldt wehte schon immer ein etwas fri-
scherer Wind.«

Vor allem an ihrem Institut. Schon 1988 war es möglich,
Prozesse gegen die marxistisch-leninistische Lehre (ML) in
Gang zu setzen. Auch Literatur aus dem Westen haben die
Wissenschaftler bekommen und untereinander verteilt. Rein-
hart Heinrich, Professor der Biophysik, kann dies auch für sei-
nen Fachbereich bestätigen: »Schon zu DDR-Zeiten konnten
wir international mithalten«, sagt er. »Zum Beispiel auf dem Ge-
biet der Theoretischen Physik haben wir schon damals ordent-
lich arbeiten können. Wir waren ja nicht auf technische Vor-
aussetzungen angewiesen.« Seit 1973 habe er ausschließlich
auf Englisch publiziert – nur das Reisen sei eben schwieriger
gewesen. 

80 Prozent mussten gehen

Dann kam die Wende. Die universitären Strukturen wurden
komplett umgebaut, Sektionen wie die für ML aufgelöst, Stasi-
Mitarbeiter entlassen. Sämtliche Professuren wurden neu aus-
geschrieben; über 550 Professorinnen und Professoren neu
berufen – ungefähr 80 Prozent des Personals mussten die Uni-
versität verlassen. Das Westberliner Hochschulgesetz wurde
auf den Ostteil der Stadt ausgedehnt. »In Rostock, Magdeburg
oder Dresden war das Verfahren ein anderes«, weiß Beate
Meffert, Professorin am Institut für Informatik. »Die anderen
Bundesländer konnten sich selbst ein Hochschulrahmenge-
setz formulieren. Deswegen behielt dort mehr Personal aus
dem Mittelbau seine Stellen.« An der HU habe jeder gegen ei-
ne Konkurrenz bestehen müssen. Das könne auch keine ande-
re Hochschule in Berlin für sich in Anspruch nehmen. 

Nickel, zu dieser Zeit Dekanin im Fachbereich Soziologie,
entschied mit über Kündigungen und Neubesetzungen. Sie
saß in Kommissionen der »Alt-Humboldtianer«, die Fragen der
Neuberufung erst einmal untereinander klären wollten. Doch
»alte Seilschaften«, so nennt es Nickel, spielten damals eine
große Rolle: »Dinge, die schon lange in der Luft lagen, sind
ausgetragen worden, Konkurrenzen, Antipathien. Man hat ver-
sucht, sein eigenes Pöstchen zu retten.« 

Neutraler sachlicher Verstand von außen war notwendig.
Die ›Struktur- und Berufungskommissionen‹ wurden ins Leben
gerufen – paritätisch mit Ost- und Westmitgliedern besetzt. Sie
evaluierten die Leistungen von Ost-Professoren. Nach diesen
Einschätzungen sollte die Postenvergabe entschieden werden.
Fächer wie Geschichte verloren einen Großteil ihres Personals.
In Fachbereichen wie Mathematik oder Physik, die weniger po-
litisch relevant waren, konnten die meisten Professoren in
ihren Büros bleiben. Der Biophysiker Heinrich war einer von ih-
nen: »Für mich war das 1992 schon eine Chance. Wie andere
Kollegen hatte auch ich vorher keine reellen Aufstiegsmöglich-
keiten.« Er bedauerte aber die Kollegen, die aufgrund ihres Al-
ters keine Professur mehr erhielten. »Das hätten sie eigentlich
nicht verdient.« Man wollte die Chance nutzen und gleichzeitig
die Universität verjüngen. 

Die Feuerbachthese von Marx am
Haupteingang. Dazu sozialistische
Kunst im Fenster der Juristischen
Bibliothek. Prägen diese Spuren
noch heute das Image der HU? Mit
der Hilfe von einigen Ostprofessoren
gingen wir dieser Frage nach.

Osten ist nur eine

Himmelsrichtung

UNAUFgefordert oktober 2003
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In anderen Hochschulen Berlins waren die Strukturen
unüberschaubar geworden und die Professoren seit Jahren an
ihrem Platz. »Diese Unbeweglichkeit an den Westuniversitäten
hat es Reformern zunächst schwer gemacht«, sagt Meffert.
»Durch die vielen Neuberufungen entstand eben ein offeneres
Klima.« Doch nicht nur internationale Starprofessoren wurden
von diesem Ruf angezogen. Auch solche, die an anderen Insti-
tuten in Westdeutschland nie eine Chance gehabt hätten, be-
kamen in Berlin eine Stelle. »Glücklicherweise ist das in Berlin
im Verhältnis zu anderen Ost-Universitäten noch die Ausnah-
me geblieben«, sagt Nickel.

Humboldts guter Name

Alle neuen Lehrkräfte kamen damals mit großen Erwartungen
an die HU, schließlich würden sie in einer Reihe mit Persön-
lichkeiten wie dem Philosophen Georg Simmel lehren. Hilde-
gard Nickel: »Ich denke, die Humboldt-Universität hatte ein-
fach einen Namen. Das gilt auch bis heute im
internationalen Vergleich mit Japan oder
Korea: Humboldt klingt.« 

Aber das Bild der HU im Ausland ist
nicht nur positiv. »Oft wird man auch auf die
Einsparungen im Bildungsbereich ange-
sprochen«, sagt Professor Heinrich. »Das
geht sogar soweit, dass einige Berufungs-
verfahren nicht mehr abgeschlossen wer-
den, weil Bewerber sich nicht auf die Situa-
tion hier einlassen wollen. Zum Beispiel
steht immer noch in den Sternen, ob das
Institut für Biologie 2007 nach Adlershof
umziehen wird oder nicht.« Gastprofessoren
für längere Zeit nach Berlin zu locken, sei
ebenfalls schwierig. 

Nach Meinung der Soziologin Nickel ist
die Situation wohl eher ein Grund, wegzuge-
hen. Sie kennt viele Nachwuchswissen-
schaftler, die in die USA gingen und nicht
mehr zurückgekommen sind. Im Ausland sei
jemand, der aus dem ehemaligen Ostblock
kommt, schließlich auch irgendwie exotisch.
»Ich werde noch oft auf meine Ostvergan-
genheit angesprochen«, sagt Nickel. Ein
Phänomen findet sie bemerkenswert: »Die
Ost-West-Geschichte interessiert im Aus-
land mehr als hier.« So habe eine ausge-
zeichnete Dissertation zur Transformation in
Ostdeutschland kaum Chancen, in Deutsch-
land publiziert zu werden. Deshalb hat
Nickel ihr Buch über die Probleme von Ost-
Frauen nach der Wende auch bei einem bri-
tischen Verlag veröffentlicht. 

Berlin zieht an!

Scheinbar hat sich die harte Arbeit, das Ima-
ge einer Ost-Uni abzulegen, gelohnt. Keiner
der befragten Professoren mochte diesen Ti-
tel mehr hören. Die Informatikerin Meffert
sah auch nie ein Problem in der Kooperation

zwischen Ost und West: »Von Anfang an gab es Leute, mit de-
nen man zusammenarbeiten konnte. Nur wenn es mal um per-
sönliche Dinge ging, merkte man mitunter, aus welchem Teil
Deutschlands jemand kam«, sagt sie. »Für uns waren eben an-
dere Dinge von Bedeutung.«

Für die Studierenden ist das Bild ihrer Universität stark
vom Metropolenflair geprägt. »Berlin zieht an. Es ist eben die
Hauptstadt. Hier bewegt sich viel«, sagt Meffert. »Außerdem
fühlen sich zumindest in meinem Fachbereich viele Studenten
gut betreut.« 

Im Innenhof des Hauptgebäudes sitzen die Studentinnen
und Studenten auf dem Rasen. Vereinzelt steht noch Mensa-
geschirr herum. Die letzten Sonnenstrahlen fallen auf das
Mahnmal »Für die Gefallenen des Hitlerfaschismus« – ein
Überbleibsel aus der DDR. Und so wie es aussieht, sind diese
Denkmale aus der Zeit des Sozialismus das Einzige, was der
Humboldt-Universität von ihrer Ostvergangenheit geblieben
ist. 

Susanne v. Vangerow, Sören Kittel <

Foto: Christoph Schlüter
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1810: Am 2. Oktober wird die »Alma mater berolinensis« auf
Vorschlag von Wilhelm von Humboldt eröffnet. Erster Rektor ist
Theodor Schmalz, ein Jurist. Zum Wintersemester immatriku-
lieren sich 256 Studenten.
1828: Die Berliner Universität erhält den Namen Friedrich-Wil-
helms-Universität.
1829: Die Medizinische Fakultät bezieht das Gebäude der
Charité. Das ehemalige Garnisons- und Bürgerlazarett bekam
seinen heute weltweit bekannten Namen bereits im Jahr 1727
von Friedrich Wilhelm I.
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> Wer vom Alexanderplatz kommend
in den letzten Monaten die Straße
Unter den Linden passiert, kommt an

zwei Baustellen vorbei: dem Palast der Republik und dem Be-
belplatz. Beide stehen symbolisch für den Umgang Berlins mit
seiner Geschichte. Der Palast der Republik steht vor dem Ab-
riss. An seine Stelle soll eine Nachbildung des preußischen
Stadtschlosses treten. Man kann über die Architektur des Pa-
lastes der Republik sicher streiten. Nur, wer braucht die Nach-
bildung eines Stadtschlosses, an das sich kaum jemand erin-
nert, und das mit großer Wahrscheinlichkeit eher dem Kom-
merz als Kultur und Wissenschaft dienen würde? Der Nutzen
dieses Schlosses stünde nicht nur in keinerlei Verhältnis zu
den Kosten und Mühen des Wiederaufbaus; mit einem Abriss
des Palastes der Republik verbaut sich Berlin auch eine einma-
lige Möglichkeit: die Aufarbeitung der DDR-Geschichte an ei-
ner zentralen Stelle in einem symbolträchtigen Gebäude.

Geschichte der Humboldt
1831: Die Einrichtung einer Universitätsbibliothek wird be-
schlossen.
1848: Auf den Barrikaden der Märzrevolution kämpfen auch
Hunderte Berliner Studenten. Vier von ihnen sterben. 
1908/09: Zum ersten Mal werden Frauen in Berlin zum Studi-
um zugelassen.
1932: Adolf Hitler hält an der Uni eine Rede gegen den »jüdi-
schen Bolschewismus« zur Unterstützung des NS-Studenten-
bundes. Dieser erreicht bei den Wahlen zum Allgemeinen stu-
dentischen Ausschuss anschließend 65 Prozent der Stimmen.

Wenige hundert Meter weiter, mitten auf dem Bebelplatz,
befand sich bis vor kurzem ein vorbildliches Beispiel für sensiblen
Umgang mit der Geschichte. Die »Bibliothek« des israelischen
Künstlers Micha Ullmann erinnerte würdevoll an die Bücherver-
brennung vom Mai 1933. Ausgerechnet dort glaubt die Stadt ei-
ne Tiefgarage bauen zu müssen. Egal, wie der Platz nach Ende
der Arbeiten aussehen wird, ob mit Treppenaufgängen oder oh-
ne, die Würde des Mahnmals ist in Frage gestellt.

Vor zwei Jahren, als die Tiefgarage nur geplant war, hatte
die Leitung der Humboldt-Universität noch vorsichtig prote-
stiert und an das Land appelliert, die Pläne noch einmal zu
überdenken. Um so mehr hätte man sich jetzt, da der Bebel-
platz tatsächlich aufgerissen wurde, entschiedenen Protest
von der Uni-Leitung gewünscht – erst recht von einer Univer-
sität, die betont, sich mit ihrer nationalsozialistischen Vergan-
genheit intensiv auseinanderzusetzen.

Steffen Hudemann <

Baustellen der geschichte
Kommentar
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» » » Wo ist die Mitte? « « «

UNAUFgefordert oktober 2003

»Die Universität der Mitte« soll sie sein. Nicht nur einfach ir-
gendeine Universität in irgendeiner Mitte, sondern DIE Univer-
sität DER Mitte. Das ist ein hoher Anspruch, den Präsident Jür-
gen Mlynek für die Humboldt-Universität ausgerufen hat.
Doch wo ist DIE Mitte? Mitte ist gewöhnlich das, was sich zwi-
schen links und rechts, zwischen vorn und hinten, zwischen
oben und unten befindet.

Kann man von einer Uni sagen, sie sei »links« und eine an-
dere sei »rechts«? Höchstens im politischen Sinn. Dann ist die
Humboldt-Universität also politisch neutral. Das ist gut,
schließlich sollen öffentliche Anstalten der Bildung ja keine
politischen Zielsetzungen verfolgen. Doch wo ist »vorn« und
wo »hinten«? Wenn sich das auf Rankings bezieht, stimmt es
ebenfalls. Da nimmt die HU eine Position im Mittelfeld ein, zu-
mindest ist sie nicht ganz vorn, aber auch weit weg von hinten.
Und im Zweifelsfall befindet man sich auch in der Mitte, wenn
man nicht weiß, wo vorn und hinten ist. Sollte sich »oben« und
»unten« auf soziale Klassen beziehen, stimmt es auch. An der
HU studieren arme Seelchen und reiche Erdenbürger – insge-
samt ein Querschnitt durch alle Klassen.

Sollte Präsident Mlynek etwa Recht haben mit seiner Ver-
ortung der HU »in der Mitte«? Geographisch jedenfalls ergibt
sich weiteres Beweismaterial. Das Hauptgebäude steht im
Stadtteil Mitte. Allerdings wäre es reichlich profan, nur wegen
einer eher zufälligen Lage im Stadtzentrum »die Universität der
Mitte« auszurufen. Wer sich dem zweifelhaften Vergnügen hin-
gibt, die einzelnen Fachbereiche der HU besuchen zu wollen,
wird bald ein neues Paar Schuhe brauchen. Zu weit sind die
Einrichtungen voneinander entfernt. Von zentraler Lage in der
Mitte kann da keine Rede mehr sein. Und spätestens wenn
man in Adlershof landet, wird man erkennen, dass »die Univer-
sität der Mitte« wohl nicht geographisch gemeint sein kann.

Aber wie ist es denn nun gemeint? Möglicherweise hat
Präsident Mlynek festgestellt, dass sich sein Büro in der geo-
metrischen Mitte des Hauptgebäudes befindet. Damit wäre er
»der Präsident der Mitte« und hat aus Tarnungsgründen nur
»die Universität der Mitte« daraus gemacht. Vielleicht ist es

HU-Präsident Jürgen Mlynek
spricht nicht nur gern von »Humboldt als Marke«
sondern auch oft von »der Universität der Mitte«

auch ganz anders gemeint und eher arithmetisch zu verstehen:
als Mittelwert. So wie die Studenten aus allen sozialen Schich-
ten stammen und somit im Durchschnitt aus der Mittelklasse.
Doch lassen wir erst mal die Studierenden beiseite und suchen
lieber die Mitte des Präsidenten.

Rein geometrisch-anatomisch ist das Zentrum des Men-
schen etwas, worüber er nicht spricht. Spirituell ist »die Mitte«,
das, wonach man strebt. Aber beides hilft uns im Bezug auf die
HU wieder einmal nicht weiter. Und der Satz »Wir wollen zur
Mitte hin streben« wäre dann doch zu missverständlich, als
dass man ihn zum Motto erhöbe. Langsam entsteht leichter
Frust auf einen Präsidenten, der solch kryptische Worthülsen in
die Luft wirft.

Wenn jetzt die Mitte aber doch politisch gemeint ist, so wie
wir ja momentan die Politik der Mitte erleben, die sich auf den
Ausgleich zwischen den sozialen Ober- und Unterschichten
beruft. Man kann von unserem Präsidenten halten, was man
will, aber so einfallslos ist er nicht, dass er einfach die Losun-
gen der aktuellen Regierungspartei übernimmt. Dafür hat er
zuviel Respekt vor deren Entscheidungen und versucht ja stets
einen Ausgleich der Interessen des Berliner Senats und der
Studierenden herbeizureden. Oft erfolglos. Die Studierenden
wollen die Senatsforderungen nicht schlucken, da kann der
Präsident noch so sehr auf sein Bedürfnis, die Mittlerrolle zu
übernehmen, verweisen.

Ein Schriftzug am Hauptgebäude könnte der Klärung su-
chenden Seele Linderung verschaffen. »Cum Laude« steht da
gut lesbar und nachts beleuchtet am westlichen Hinterflügel.
Nun benötigt man weder Doktor noch Diplom, um zu wissen,
dass im Uniprüfungsjargon »cum laude« bedeutet »mit Lob be-
standen« – nichts von exzellent (magna cum laude) oder über-
ragend (summa cum laude), sondern schlicht und einfach nur
etwas besser als »rite« (geradeso bestanden). Vielleicht ist das
ja der tiefere Sinn der »Universität der Mitte«: Rückbesinnung
auf das Schlichte, das Einfache; ein Hohelied auf das Mittel-
maß.

Alexander Florin <

1933: Am 23. April tritt das »Gesetz gegen die Überfüllung der
deutschen Schulen und Hochschulen« in Kraft. Über 2.000 jü-
dische und politisch unliebsame Kommilitonen und Dozenten
werden daraufhin vertrieben. Am 10. Mai verbrennen national-
sozialistische Studenten auf dem Opernplatz (heute Bebel-
platz) tausende Bücher jüdischer und anderer »undeutscher«
Autoren.
1945: Bei Kriegsende ist das Hauptgebäude Unter den Linden
zu 90 Prozent zerstört. Am 20. Januar 1946 beginnt der Lehrbe-
trieb.

1948: Viele Studierende weichen wegen der zunehmenden
Ideologisierung der Berliner Universität in die Westzonen aus.
Am 4. Dezember wird in Dahlem die neugegründete »Freie Uni-
versität« eingeweiht.
1949: Am 26. Januar erhält die frühere Friedrich-Wilhelms-
Universität den Namen »Humboldt-Universität zu Berlin«.
1989/90: Mit der Wende beginnt für die Vorzeige-Universität
der DDR die komplette Neuorientierung. Die HU trennt sich in
den folgenden Jahren von rund 80 Prozent der DDR-Professoren.

Zusammengestellt von Sebastian Schöbel <
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> Am 25. Oktober, das ist ein Samstag, wird Bootswart Volkmar
Schmiegelt noch ein letztes Mal den großen Kohleofen im Kel-
ler anheizen, ein letztes Mal die Bootshalle öffnen. Dann wer-
den die Mitglieder der Ruderriege noch einmal auf die Spree
hinter dem Bootshaus Hirschgarten in Köpenick hinausrudern.
Anschließend werden sie noch etwas zusammensitzen. Mit
dem »Abrudern« Ende Oktober endet an der Humboldt-Univer-
sität (HU) traditionell die Rudersaison. Danach beginnt norma-
lerweise die Pause bis zum nächsten Frühjahr.

In diesem Jahr ist es anders: Die Winterpause wird end-
gültig sein. Zum Jahresende gibt die HU das Bootshaus im
Hirschgarten auf – damit geht die 50-jährige Rudertradition
der HU in Köpenick still und leise zu Ende. Zwar steht der
Schriftzug »Humboldt-Universität zu Berlin« noch immer in
verwitterten Lettern am Giebel auf der Wasserseite der dreige-
schossigen Villa direkt an der Müggelspree, doch das Haus
gehört seit Februar 2000 wieder dem Ruderverein »Germania
Potsdam« aus Berlin-Wannsee. Der Alteigentümer hatte es
nach der Wiedervereinigung zurückerhalten und es in den

vergangen Jahren an die HU verpachtet. Seit es ihm gehört,
versucht der Verein, das Haus zu verkaufen. 380.000 Euro will
er dafür haben.

Die Germania hat die Immobilie auch der HU angeboten.
Doch der ist das Haus schlicht zu teuer. »Ein Kauf wäre in der
derzeitigen Lage nicht vertretbar«, sagt Gerlinde Radde, Leite-
rin des Hochschulsports an der HU. Nun will der Verein aus
Wannsee jedoch nicht länger mit dem Verkauf warten. »Wir
sind ein Sportverein und kein Immobilienverwalter«, sagt Ger-
mania-Sprecher Gert-Peter Niessen. Der Verein verhandle der-
zeit mit einem potenziellen Käufer. Den dürfte vor allem das
Grundstück in bester Lage am Wasser interessieren. Ob ein
Käufer noch Geld in die Renovierung der alten Villa investieren
wird, ist fraglich. Das Gebäude steht nicht unter Denkmal-
schutz und könnte problemlos abgerissen werden.

Noch ist nicht geklärt, ob und in welcher Form der Ruder-
sport an der HU überlebt. Zunächst überlegte die Zentralein-
richtung Hochschulsport, die Boote vorerst im zweiten Wasser-
sportzentrum in Schmöckwitz zu parken. Dort üben die Segler
und Surfer, für die Ruderer ist aber offenbar kein Platz. Wenn
nicht noch überraschend eine andere Lösung gefunden wird,
bleibt den HU-Ruderern nichts anderes übrig, als in den
Bootshäusern von Freier und Technischer Universität um Asyl
zu bitten.

Ausgerechnet  Rudern muss die HU womöglich aufgeben,
einen Sport, auf den andere Universitäten mit großem Namen
viel Wert legen. Berühmtestes Beispiel: Das Rennen auf der
Themse zwischen den Achtern der Elite-Universitäten von
Cambridge und Oxford feiert im nächsten Jahr bereits sein
150-jähriges Jubiläum. Das Rennen wird jedes Jahr von
250.000 Zuschauern an der Strecke verfolgt und vom Fernse-
hen in alle Welt übertragen.

In Anlehnung an diese Regatta vereinbarten auch die Prä-
sidenten der Berliner Universitäten vor fünf Jahren ein sport-
lich nicht ganz so ernst gemeintes, aber dennoch mit hohem
Engagement geführtes Achter-Rennen; Kapitäne der Boote
waren die Präsidenten. Vor zwei Jahren entschloss sich die FU,
nicht mehr am Rennen teilzunehmen. Nun fällt die HU mangels
Trainingsmöglichkeiten ebenfalls aus.

Als Ersatz für die Regatta veranstaltete die HU im vergan-
genen Jahr ein Fußballspiel zwischen Studierendenvertretern
und Uni-Leitung. Vielleicht ist Fußball die akademische Sport-
art der Zukunft. Es ist einfacher und unkomplizierter als Ru-
dern. Man benötigt keine aufwendigen Geräte, kein Wasser
und kein teures Bootshaus. Es reicht, auf dem Innenhof des
Hauptgebäudes zwei Tore aufzustellen. Und mit ein wenig gu-
tem Willen kann man auch den Fußball in Deutschland als ei-
ne traditionelle Sportart akademischen Ursprungs betrachten:
1875 reiste eine Delegation der Universität Oxford durch die
deutschen Hochschulen und brachte so den neuen Sport ins
Land.

Steffen Hudemann <

Seit Jahrzehnten ist der Rudersport der Humboldt-Uni an der Müggelspree
aktiv. Nun gibt die Hochschule das Bootshaus auf. 
Wohin rudert unsere Elite-Uni?

Kein Wasser unterm Kiel

UNAUFgefordert oktober 2003
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Rettet Humboldt!

UNAUFgefordert oktober 2003

Eine formschöne
Weihnachtsbaumkugel. Gekauft
für das Titelthema »Weihnachts-
geschenke für eine Mark« in der
Ausgabe 124 im Dezember 2001.

Die Gründungsideale Wilhelm von Humboldts sind
bedroht. 75 Millionen Euro fehlen in der Kasse. Wir
wollen mit gutem Beispiel voran gehen – mit
unserem ›Uni-Care-Paket‹:

Unseren alten, funktionsfähigen (!)
digitalen Anrufbeantworter

des Fabrikats »808 G plus«.

Den legendären Kulturbeutel
von 2002 mit allem, was man im

Redaktionsalltag so braucht.

Das 76er-Album »My Keybo-
ard Castle« von Rudolf Rokl
mit den Smash-Hits »O Sole
Mio«, »Never Ending Story Of
Love« und »Bonjour Champs-
Elysées«.

> Nur davon, dass wir diese Kleinode zur Verfügung stellen,
kann die Humboldt-Universität sich auch nichts kaufen. Des-
halb haben wir das Paket geschnürt und werden es verstei-
gern. Und wer wäre für diese verantwortungsvolle Aufgabe
besser geeignet als das Auktionshaus ebay. Ab dem 20. Okto-
ber bieten wir unser Uni-Care-Paket dort an – zum Mitsteigern
sind alle aufgerufen. Die Auktion läuft bis zum 30. Oktober. In
der nächsten Ausgabe werden wir über den Ausgang berich-
ten. Den Erlös erhält selbstverständlich unsere ehrwürdige al-
ma mater. Was die dann mit dem Geld macht, hängt von der
Höhe ab.

Und so findet ihr unsere Auktion: Auf www.ebay.de nach
»uni-care-paket« suchen. Unser Paket steht mangels besserer
Vorgaben in den Rubriken »Kunst & Antiquitäten« und »Sam-

meln und Seltenes«. Dann müsst ihr nur noch soviel bieten, wie
euch unsere Humboldt-Universität wert ist und mit einem gu-
ten Gefühl darauf hoffen, dass ihr unser Paket gewinnt. Viel
Spaß. Eure Unauf <

Das könnte sich die HU durch unsere Versteigerung leisten:
4,99 Euro – 1 Tüte Schrauben (für Kleinstreparaturen);

150,00 Euro – 1 Werkzeugkoffer (für Großreparaturen);
1.900,00 Euro – 1 Gemälde einer wichtigen Persönlichkeit 

48.000,00 Euro – 1 Professor für 1 Jahr (je nach Bruttogehalt);
160.000,00 Euro – 1 Präsident für 1 Jahr (quasi als Reserve);
380.000,00 Euro – 1 Bootshaus für immer (Seite 16);

3.500.000,00 Euro – 1 Mensa in Adlershof
(die andere Hälfte bezahlt der Bund).

Eine Originalausgabe des Rettungsring Nummer 1.
Der Studienführer bietet nicht nur einen Überblick
über die Institution Humboldt-Uni im Wintersemester
1992/1993, sondern enthält auch einen Kalender, der
im Wintersemester 2009/2010 sogar wieder stimmt.
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> Deutschland gehört zum ›G8‹-Club der größten Wirtschafts-
nationen. Bayern München ist einer der unter ›G14‹ bekannten
reichsten europäischen Fußballvereine. Und die Freie Univer-
sität Berlin (FU) ist Mitglied im Club ›Benchmarking G21‹. Zu
diesem Club – die 21 im Namen verweist auf das aktuelle
Jahrhundert – haben sich im Juli dieses Jahres 15 der größten
deutschen Universitäten zusammengeschlossen. 

Aus der Wirtschaft ist Benchmarking als kooperativer Er-
fahrungsaustausch zwischen Unternehmen bekannt. Es soll
Rückschlüsse auf die eigene Position oder Leistungsfähigkeit
im Vergleich zu anderen ermöglichen, wobei Produkte,
Dienstleistungen und Praktiken kontinuierlich gegen den
stärksten Mitbewerber gemessen werden. »Vom Besseren
und vom Besten lernen, wie er neue Anforderungen meistert,
wie er Reformen umsetzt und mit Problemen umgeht – diese
Aufgabe haben sich die 15 Universitäten gestellt«, heißt es in
der gemeinsamen Presseerklärung.

Die FU war eine der treibenden Kräfte bei der Gründung
des Clubs. Für FU-Präsident Dieter Lenzen ist vor allem die Po-
sitionierung gegenüber der Politik wichtig: »Viele sehen nur
unsere Probleme«, erklärte er, »und spielen uns etwa mit un-
seren höheren Kosten oder schlechteren Studienbedingun-
gen gegen die kleineren Universitäten aus.« Eigene Ver-
gleichsdaten sollen belegen, dass die Universitäten nicht so
uneffektiv wirtschaften, wie ihnen von der Politik oft vorge-
worfen wird. 

So kann die Münchner Ludwig-Maximilian-Universität
anstelle der alten Fakultäten mit einer neuen Aufteilung in »De-
partments« aufwarten, die FU gilt mit ihren Zielvereinbarungen
mit einzelnen Professoren als beispielhaft.

Universitätsübergreifend wurden drei Arbeitskreise ge-
gründet. Jener für den Bereich Lehre und Studium befasst sich
vor allem mit Studienreformen, zum Beispiel der Einführung
von Bachelor- und Master-Studiengängen. Der Arbeitskreis
Forschung kümmert sich um Nachwuchsförderung und inter-
nationale Zusammenarbeit, während der Arbeitskreis Mana-
gement nach »optimalen Steuerungsinstrumenten für die
Hochschulleitungen« sucht. Letztere bleiben dabei unter sich:
Benchmarking an deutschen Hochschulen findet bislang fast
ausschließlich auf präsidialer Ebene statt. In zwei Jahren sollen
erste Ergebnisse vorliegen. Dann entscheidet sich, ob die Ini-
tiative fortgesetzt wird.

Die HU ist systematischer

Die größte deutsche Hochschule, die Kölner Universität, hat
sich derweil entschlossen, vorerst mit einem »Beobachtersta-
tus« vorlieb zu nehmen. Auch die Humboldt-Universität (HU)
hat eine Beteiligung an dem Projekt abgelehnt. »Das Konzept
hat uns nicht überzeugt«, sagt HU-Pressesprecherin Susann
Morgner. Die pure Größe der Hochschulen sei noch nicht

Freie und Technische Universität wollen von
der Wirtschaft lernen und setzen auf
Erfahrungsaustausch in Club-Atmosphäre.
Die HU geht eigene Wege.

Willkommen im Club

UNAUFgefordert oktober 2003
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Grund genug, sich zusammenzuschließen und außerdem
wären 15 Mitglieder schon eine bedenklich hohe Zahl. Es stel-
le sich die Frage, ob man dann noch effektiv Benchmarking be-
treiben könne. Das heißt allerdings nicht, dass die HU sich
nicht mit anderen Unis vergleicht. »Wir gehen da sehr viel sy-
stematischer heran«, sagt Morgner. »Erst mal müssen die Defi-
nitionen geklärt werden, dafür suchen wir Hochschulen, mit
denen wir uns sinnvoll vergleichen können – auch auf interna-
tionaler Ebene.«

Anfang Dezember wird an der HU ein internes Kolloquium
zum Benchmarking stattfinden, zu dem neben deutschen Uni-
versitäten auch Vertreter aus Genf und Oxford eingeladen sind.
Außerdem soll das Benchmarking der HU nicht auf präsidialer
Ebene stehen bleiben, sondern auch die Verwaltung miteinbe-
ziehen. An einen Effekt durch die größere Medienaufmerk-
samkeit für die ›G21‹-Unis glaubt Morgner nicht. »Meines Wis-
sens konnte sich keine der beteiligten Unis bisher besser in der
Öffentlichkeit darstellen als vorher.«

Ähnlich skeptisch betrachten die technischen Universitä-
ten die Sache; als einzige TU gehört Dresden dem Club der 15
an. Christian Hünicken, Leiter der Abteilung Controlling, Finan-
zen und Forschung an der TU Berlin, weiß warum: »Es macht
keinen Sinn, Äpfel mit Birnen zu vergleichen.« Gemeinsame
Benchmarking-Clubs von technisch und geisteswissenschaft-
lich ausgerichteten Hochschulen seien wenig effektiv. Die TU
Berlin hat deswegen 1996 zusammen mit der RWTH Aachen
den ›Benchmarking Club Technischer Universitäten‹ gegrün-
det, der inzwischen acht Mitglieder hat. Es gehe beim Bench-
marking darum, sagt Hünicken, Grunddaten miteinander zu
vergleichen. Eine dieser sogenannten »Kennzahlen« sei zum
Beispiel das numerische Verhältnis von Dozenten, wissen-
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> Im Juli 2003 haben sich 15 der größten deutschen Univer-
sitäten zum Club ›Benchmarking G21‹ zusammengeschlossen.
Einer der Initiatoren war die Freie Universität Berlin. Der ge-
meinsamen Presseerklärung der Clubmitglieder ist unter ande-
rem zu entnehmen, dass auch die Pressesprecher und PR-Refe-
renten der Hochschulen im Rahmen der Qualitätsinitiative be-
sonders gefordert sind: »Sie kommunizieren Ergebnisse der
Arbeitskreise in die Partnerhochschulen und die breite Öffent-
lichkeit.« Ein Anruf bei der FU-Pressestelle, deren Telefonnum-
mer freundlicherweise auf der Erklärung angegeben ist, wird
wohl die PR-Phrasen mit Inhalt füllen können.

Zehnmal muss ich es klingeln lassen, ehe abgenommen
wird. »FU«, nuschelt eine genervte Männerstimme in den Hörer.
Mit Benchmarking und dem Club der 15 kann der Namenlose
nichts anfangen: »Was soll’n dit sein?« Er verbindet mich wei-
ter, diesmal ist eine Dame am Apparat: »Wat is’ dit für’n Club?«
Aber die Pressestelle müsste Bescheid wissen, »ick verbind Sie
mal.« Die Frau von der Pressestelle besitzt Vor- und Zunamen,
ist freundlich und durchaus kooperativ. Mit Benchmarking hat
sie aber leider »so jetzt nichts zu tun« und ist »im Augenblick
überfragt«. Doch halt, ihr Blick scheint auf ein Schriftstück ge-
fallen zu sein. »Ah, Moment, ich habe hier einen Brief der Frau-
enbeauftragten der HU an Ihren Präsidenten – aber der ist schon
aus dem Mai.« Muss wohl der Ablagestapel gewesen sein. Hilft
mir nicht wirklich weiter. Dann hat sie aber endlich die ver-

meintlich entscheidende Nummer parat, die des persönlichen
Pressereferenten des Präsidenten. Statt diesem meldet sich ei-
ne Frauenstimme. Ich bringe geduldig mein Anliegen vor und
komme exakt bis zum Wort ›Benchmarking‹, dann werde ich
unsanft gebremst: »Stop! Sie haben zwar den Apparat von
Herrn Krstin angerufen, aber der ist momentan nicht an seinem
Platz, deshalb bin ich rangegangen. Ich kann da leider auch
nicht weiterhelfen, aber Herr Krstin wird Sie zurückrufen.«

Das tut Herr Krstin auch, angenehm scheint ihm die Sache
aber nicht zu sein: »Also, ich habe erst vor kurzem hier ange-
fangen und muss mich erst mal in die Strukturen von so einer
großen Institution reindenken. Um was geht es? Benchmar-
king? Ja, also, da bin ich eher ein Externer, ich muss mal
gucken, was sich da rauskriegen lässt.« Er notiert sich meine
Fragen und ruft mich am nächsten Tag wie versprochen
zurück. Beantworten kann er nur die Frage, was der Club ›G21‹
den Studenten bringt: »Es geht dabei ja darum, die Qualität zu
steigern, in welcher Hinsicht auch immer, was natürlich auch für
die Studenten gut ist – ich bin allerdings nicht in der Lage zu sa-
gen, was da genau verbessert wird.« Komplexitätsreduzierung
meinerseits: Wer sitzt denn in den Arbeitskreisen? »Also das
kann ich jetzt leider auch nicht sagen.« Per eMail schickt er mir
die Presseerklärung der 15 Universitäten aus dem Juli – »das
einzige, was der Club bislang herausgegeben hat.« 

Daniel Schalz <

Wat is  dit für n Club?

schaftlichen Mitarbeitern, Studenten und Absolventen. Schon
früher sei die TU oft dafür angegriffen worden, dass sie an wis-
senschaftlichen Mitarbeitern im Verhältnis zu Professoren
überausgestattet ist. Um dies zu widerlegen, seien eigene Ver-
gleichsdaten wichtig gewesen. »Wir wollten nicht warten, bis
die Politik ihre Sparmaßnahmen mit Daten untermauert, die
wir nicht verifizieren können«, sagt Hünicken.

Reden statt Rechnen

Er betont aber, dass es um mehr geht, als Statistiken zu erstel-
len: »Es ist nicht so, dass wir uns Papierberge mit Zahlen hin-
und herschicken.« Von Bedeutung sei, dass man miteinander
ins Gespräch komme und bleibe, damit man auch die Prozesse
hinter den Zahlen zu interpretieren wisse. Dafür sei es wichtig,
dass der Club nicht viel größer werde. 

Bei den technischen Hochschulen lag das Augenmerk
beim Qualitätsvergleich vor allem auf der »Internationalität«. Die
TU liegt bei der Zahl der ausländischen Studierenden im Bun-
desvergleich ganz vorn, und zwar nicht zufällig, wie Hünicken
erklärt: »Das ist unser dezidierter politischer Wille.« Im Gegen-
satz zu Morgner ist er sicher, dass die Außenwirkung der Hoch-
schulen von einer gemeinsamen Initiative profitiert. »Durch ei-
nen Club erreicht man bei der Wahrnehmung in der Öffentlich-
keit eine ganz andere Dimension«, stellt er fest. »Wenn wir nur
von der TU eine Pressekonferenz zum Thema Benchmarking
machen, dann sitzen da vielleicht drei Leute.« Spätestens in
zwei Jahren wird feststehen, wieviel Aufmerksamkeit die FU als
Mitglied im Club der 15 erregen konnte.

Daniel Schalz <
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Ab 2006 müssen die Berliner Unis mit 75 Millionen Euro weniger im Jahr
auskommen. Jetzt haben sie zehn Monate Zeit zu überlegen, wo sie den
Rotstift zuerst ansetzen.

UNAUFgefordert oktober 2003

Gezieltes Herausrupfen
> Auf den ersten Blick kann man sich durchaus fragen, warum
die Humboldt-Universität (HU) acht Mitarbeiter in der Abtei-
lung ›Strategische Entwicklung und Planung‹ benötigt. Tim
Stuchthey, der Leiter dieser Abteilung, die dem Präsidenten der
HU direkt unterstellt ist, und seine sieben Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter arbeiten normalerweise, von der Öffentlichkeit
kaum wahrgenommen, an Konzepten und Leitbildern. Nun hat
Stuchthey bis zum 30. Juli 2004 einiges zu tun. Denn die Berli-
ner Universitäten stehen vor einer großen Strukturreform, für
die viel strategische Entwicklung und Planung notwendig ist.
Die Hochschulen müssen bis zu diesem Stichtag entschieden
haben, wie sie den vom Senat geforderten Beitrag zur Berliner
Haushaltskonsolidierung erbringen werden.

Jeweils 75 Millionen Euro jährlich sollen die Hochschulen
in der Hauptstadt von 2006 bis 2009 einsparen – immerhin
rund zehn Prozent der jährlichen Zuwendungen. In den kom-
menden zwei Jahren müssen sie zusätzlich insgesamt 54 Mil-
lionen Euro einsparen. Das entschied der Senat am 23. Septem-
ber. Das Abgeordnetenhaus muss dem Beschluss im Dezember
noch zustimmen. 75 Millionen Euro, das ist im Vergleich zu den
200 Millionen Euro, die im Frühjahr im Raum standen, ein ver-
gleichsweise kleiner Betrag. Nun wird keine Universität mehr

zum 1. Januar 2006 schließen müssen, wie HU-Präsident Jür-
gen Mlynek angesichts der zunächst angekündigten Summe
befürchtet hatte. 

Die Sparvorgabe wird die Unis dennoch hart treffen. Hum-
boldt-Universität sowie Technische und Freie Universität sind
nämlich diejenigen, die den Großteil der Einsparungen werden
leisten müssen. Die Fachhochschulen werden von der SPD-
PDS-Regierung bevorzugt behandelt. Sie sind in ihren Augen
produktiver, weil ein Studienplatz dort weniger kostet und die
Studierenden früher fertig werden als die der Universitäten.
Und die drei kleinen Kunsthochschulen – die Schauspielschu-
le ›Ernst Busch‹, die Musikhochschule ›Hanns Eisler‹ und die
Kunsthochschule Weißensee – stehen ohnehin bereits am
Rande der Existenz und würden größere Kürzungen nicht mehr
verkraften. Sie können jetzt sogar etwas ruhiger in die Zukunft
blicken. Denn nun werden die Kunsthochschulen – ebenso wie
die Hochschule für Rechtspflege – ab 2006 in das System der
Hochschulverträge aufgenommen. Vor bösen Überraschungen
wie im vergangenen Jahr, als plötzlich ernsthaft über die
Schließung der erfolgreichen Kunsthochschulen diskutiert
wurde, sind sie in Zukunft besser geschützt.

Auch den großen Universitäten bieten die Hochschulver-
träge Planungssicherheit bis 2009. Der Preis dafür ist hoch.
Wissenschaftssenator Thomas Flierl (PDS) spricht bereits von
einer »erheblichen Einschränkung« des Angebots. Die HU
rechnet laut Sprecherin Susann Morgner damit, 80 der bisher
586 Professuren abzubauen, und TU-Präsident Kurt Kutzler hat
angekündigt, ein bis zwei Fakultäten zu schließen. Auch HU
und FU werden sich von Studiengängen und Fachbereichen
trennen müssen.

Welche das sein werden, das können die Hochschulen
zunächst selbst entscheiden. Erst wenn sie bis Ende Juli 2004
keinen Sparplan vorgelegt haben, will der Senat eine externe
Expertengruppe einsetzen. Bei der Neustrukturierung werden
sich HU und FU eng abstimmen. Doppelangebote wollen sie
schließen, ›erfolglose‹ Studiengänge einstellen. Man werde je-
doch »nicht nach dem Rasenmäherprinzip vorgehen«, sagte
HU-Chef Mlynek. Stattdessen setzen die Unis auf das gezielte
Herausrupfen bestimmter Angebote. Mit Hilfe von Fächer-
Rankings soll über das Sein oder Nichtsein von Fachbereichen
und Instituten entschieden werden. Unter anderem sollen die
Ranglisten das Einwerben von Drittmitteln, die Anzahl der Ver-
öffentlichungen von Wissenschaftlern oder die Dauer des Stu-
diums berücksichtigen.

Die HU will nicht nur in Lehre und Forschung, sondern
auch an der Verwaltung sparen. Ein Ranking für deren Arbeits-
leistung gibt es freilich noch nicht.

Steffen Hudemann
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> Bologna – eine kleine aber geschichtsträchtige Stadt in Itali-
en. Die Stadt, in der sich anno 1119 die Pforten der ersten Uni-
versität der Welt öffneten, ist auch heute noch wegweisend für
die Europäische Hochschulbildung. Mit der Unterzeichnung
der Bologna-Erklärung am 19. Juni 1999 legten 29 europäische
Bildungsminister den Grundstein für den »harmonischen
Hochschulraum Europa« – ein »Europa des Wissens«. Doch wie
sieht dieses Europa aus? Und vor allem, was bedeutet »Bolo-
gna« überhaupt?

Tatsächlich fällt es den meisten der Betroffenen schwer,
die komplexen Veränderungen zu durchschauen, die sich im
Zuge der Vereinheitlichung der Europäischen Hochschulbil-
dung ergeben. Sichtbar wird dies zum Beispiel daran, dass die
Prüfungsordnung nach dem neuen Bachelor-Master-System
die Studienberater an der Viadrina in Frankfurt/Oder ratlos
werden lässt. 

tausch von Knowhow und die Mobilität von Studierenden ver-
bessert werden.

Den Anfang machten im Mai 1998 Großbritannien, Frank-
reich, Italien und Deutschland mit der in Paris beschlossenen
»Sorbonne-Erklärung« zur Schaffung eines harmonisierten eu-
ropäischen Bildungsraumes. Ein Jahr später folgte die Er-
klärung von Bologna. Im Mai 2001 wurde das Prager Commu-
niqué verabschiedet, an dem erstmals universitäre und stu-
dentische Dachverbände wie die ›European University
Association‹ und ESIB mitgewirkt hatten. Hier wurde vor allem
auf die Aspekte »lebenslanges Lernen« und »Attraktivität des
europäischen Hochschulraumes« eingegangen. Themen auf
den Konferenzen Ende 2002 und Anfang 2003 waren die »so-
ziale Dimension« des Bolognaprozesses und die Schwierigkei-
ten seiner Umsetzung. 

Seit 1999 arbeiten die europäischen Bildungsminister am »harmonischen
Hochschulraum Europa«. Kaum einer weiß, was es damit auf sich hat – und
welche Nachteile auf die Studierenden zukommen.

Von Bologna nach Berlin

UNAUFgefordert oktober 2003

Ahnungslose
Studenten

Ebenso unwissend stehen die Stu-
dierenden der Komplexität und all den
neuen Begrifflichkeiten in Verbindung
mit dem »Bologna-Prozess« gegenü-
ber. 94 Prozent von 2.000 befragten
Studierenden können nach einer Um-
frage des ›Hochschul-Informations-
Systems‹ (HIS) aus dem April 2003
nichts mit »Bologna« anfangen.

Und das, obwohl die höchsten
Vertreter der Bildungsministerien und
Rektorenkonferenzen bereits seit 1998
in aller Öffentlichkeit an einer ›Europe-
an Higher Education Area‹ (EHEA) ba-
steln. Von dieser erhofft sich die EU im
Konkurrenzkampf um die besten Aka-
demiker und Forscher eine bessere
Position – vor allem gegenüber den
USA. Weltmarktkompatible Qualifika-
tionen und ihre Umsetzung durch ein
einheitliches Evaluierungsverfahren
für Lehrangebote, ein ›Credit-Point-
Transfer-System‹ (ECTS) für Studien-
leistungen sowie das zweistufige Stu-
dium Bachelor-Master mit dem Ab-
schluss des Doktor (PhD) sind daher
die zentralen Anliegen der »Bologna«-
Mitglieder. Außerdem sollen der Aus-

Keine Mitsprache
für Studierende

Wie geht es eigentlich den Studie-
renden, die bereits das Vergnügen ha-
ben, in diesem »Europa des Wissens«
zu lernen? Den meisten sind Begriffe
wie ECTS, Bachelor und Master schon
in Fleisch und Blut übergegangen.
Oder sollte man lieber sagen, in
Schweiß und Tränen, angesichts der
erhöhten Zahlungen und teilweise
schon Wirklichkeit gewordenen Studi-
engebühren? Dass die meisten den
Zusammenhang zwischen den inter-
national-orientierten Abschlüssen und
dem Bologna-Prozess nicht kennen,
belegt die HIS-Studie unmissverständ-
lich. Wegen mangelnder Möglichkei-
ten zur Mitsprache oder -gestaltung
durch Studierende fehlt auch deren In-
teresse an internationalen Visionen
und Vorgängen.

Seit 1999 wird auf den Konferen-
zen die Forderung auf Mitsprache und
Beteiligung der Studis verhandelt. Die
Anwesenheit der ESIB als Vertreter der
nationalen Studentenschaften auf der
Prager Konferenz 2001 erfüllt diese
Forderung scheinbar. Doch diesem
Dachverband der Studierendenschaf-
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ten kommt lediglich eine beratende Rolle zu. Die angebrachten
Bedenken und studentischen Ansichten, die durchgeführten
Vorträge und Infoveranstaltungen zum Thema Bologna zielen
eher auf Schadensbegrenzung ab und können den Forderun-
gen der Studierenden kaum gerecht werden. Dennoch könn-
ten gerade die Studierenden die Unternehmung »Schaffung ei-
nes Europäischen Hochschulraumes« vereiteln.

Unangenehme Nebeneffekte

Bildung hat in der gegenwärtigen Entwicklung eine
Schlüsselrolle und muss als öffentliches Gut allen zugänglich
sein - darüber sind sich die Initiatoren des studentischen ›Eu-
ropean Education Forum‹ und die europäischen Bildungsmini-
ster einig. Ihre jeweiligen Visionen von der Umsetzung des
»harmonischen Hochschulraums Europa« weichen jedoch von-
einander ab. So sind die meisten Teilnehmer des EEF der Mei-
nung, dass der Bologna-Prozess mit seinem globalen Kontext,
zum Beispiel dem GATS-Abkommen, und den »unvermeidba-
ren« Studiengebühren einem elitären Bildungssystem den Weg
ebnet. Tatsächlich liegt bei näherer Betrachtung die Vermu-
tung nahe, dass den Vereinbarungen der Gedanke zugrunde
liegt, Bildung sei eine Ware. Nur dass diese Einstellung von kei-
nem der Bildungsminister eingestanden wird. 

UNAUFgefordert oktober 2003

Die missliche Lage der Hochschulen basiert jedoch mehr auf
innenpolitischen Problemen als auf der gemeinsamen Vision ei-
nes »Europa des Wissens«. Die Probleme liegen in der Geschwin-
digkeit der Entwicklung und bei den jeweiligen nationalen Mini-
sterien, wie auch die Wirtschaft betont. So unterstrich Christoph
Keese, Chefredakteur der Financial Times Deutschland, in einem
Interview bei »polylux«, dass Sparmaßnahmen gerade im Bil-
dungsbereich zukünftig gravierende Folgen haben werden. Wir
stehen also vor einem nationalen Haushaltsproblem.

Wie bereits auf vorangegangenen Konferenzen waren die
negativen Effekte der Europäisierung der Hochschullandschaft
für die Bildungsminister auch am 18. und 19. September in Ber-
lin kein Thema. So wird das Credit-Point-System dafür sorgen,
dass viele Kurse – wie beispielsweise in den Wirtschaftswissen-
schaften der FU – nicht mehr aufeinander folgend, sondern ver-
streut über das ganze Studium besucht werden. Damit wird
auch die persönliche Bindung zu den Professoren erschwert.
Auch die Qualität der Lehre war leider wieder kein Thema. We-
der die Minister noch die Studentischen Verbände des EEF ha-
ben in einer öffentlichen Erklärung das Entscheidende ausge-
sprochen – dass die Bildung ganz einfach mehr Geld braucht.

Karl-Heinz Kloppisch <
Der Autor ist Redakteur der Europäischen Zeitung für Studenten

WORK|OUT, die seit 1999 vierteljährlich an allen Berliner Hochschulen er-
scheint. 

Zuschuss zum Semesterticket

> Seit dem Sommersemester 2003 gibt es an der HU ein Se-
mesterticket, das ihr zusammen mit euren Rückmeldege-
bühren bezahlt. Der Fahrschein ist euer Student/innenausweis.
Da es an der Universität viele Studierende gibt, die sich ein Se-
mesterticket nicht leisten können, wurde ein Sozialfonds ein-
gerichtet, in den alle 3,85 Euro einzahlen.

Studierende, bei denen ein Härtegrund vorliegt, können
im Semesterticketbüro (www.refrat.de/semtix) einen Antrag
auf Zuschuss aus dem Fonds stellen. Das ist nur während der
Rückmeldefristen möglich; zum Sommersemester zwischen
dem 1. Januar und dem 15. Februar und zum Wintersemester
zwischen dem 1. Juni und dem 15. Juli. Auch zwei Wochen
nach Ablauf der Frist ist es mit Begründung möglich, eine
Nachfrist in Anspruch zu nehmen. Studierende im ersten Se-
mester, die nachweisen, dass sie frisch immatrikuliert sind, ha-
ben bis zum Ende der Einschreibefristen die Möglichkeit, einen
Antrag auf Zuschuss zum Semesterticket zu stellen.

Wer einen Antrag stellt, muss zunächst die Rückmeldege-
bühren in voller Höhe bezahlen und bekommt – wenn dem An-
trag stattgegeben wird – einen Teil oder die volle Höhe des Se-
mesterticketbeitrages zurück.

Antragsberechtigt sind alle Studierenden der HU mit ei-
nem Härtegrund und einem Einkommen, das unter dem in der
Sozialfondssatzung festgelegten Bedarf liegt. Einen Härte-
grund können beispielsweise geltend machen: Sozialhilfeemp-
fänger/innen, Alleinerziehende, Unterhaltspflichtige für ein
Kind unter drei Jahren, Menschen mit schweren Behinderun-

gen oder chronischen Krankheiten, Studierende mit einge-
schränkter Arbeitserlaubnis oder geringem Einkommen. Ein-
zelheiten regelt die Sozialfondssatzung. Auch Studierende mit
geringem Einkommen sind antragsberechtigt. Ein geringes
Einkommen liegt vor, wenn Studierenden weniger als 80 Pro-
zent des Bedarfs zur Verfügung steht. Der Bedarf setzt sich zu-
sammen aus: einem Grundbetrag von 333 Euro, der Warmmie-
te bis zu 300 Euro, eurem Krankenkassenbeitrag und – falls
vorhanden und belegt – einem Anteil eurer Schulden.

Das Einkommen ergibt sich aus euren Einnahmen der letz-
ten sechs  Monate vor dem Berechnungszeitraum, neben Lohn
und Gehalt auch BAFöG und elterlicher Unterstützung. Alle
Angaben müssen belegt werden. Wie das geht, steht auf den
Antragsformularen.

Es gibt auch die Möglichkeit, einen Befreiungsantrag zu
stellen. Ein solcher Antrag muss an das Immatrikulationsbüro
gerichtet werden (Tel.: 2093-2712). Befreit werden können Stu-
dierende mit Schwerbehindertenausweis oder solche, die ein
Urlaubssemester nehmen oder aus anderen studiumsbeding-
ten Gründen nicht in Berlin weilen.

Auf den Internetseiten des Semesterticketbüros gibt es
Antragsformulare in mehreren Sprachen, einen Link zur Sozi-
alfondssatzung, Erläuterungen und weitere aktuelle Informa-
tionen. Die Mitarbeiter/innen versuchen die Bearbeitung so
unbürokratisch wie möglich zu machen und hoffen, dass ihr
die Möglichkeit der Antragstellung nutzt.

Dorothee Booth <

So bekommt ihr euer Geld zurück.
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> Eine offene Plattform für alle, die von den Auswirkungen
der Bildungspolitik betroffen sind – das will das ›European
Education Forum‹ (EEF) bieten. Neben den inhaltlichen Debat-
ten war auch der Aufbau und die Pflege von Netzwerken für
die etwa 600 Teilnehmer wichtig, die sich am 18. und 19. Sep-
tember in der Humboldt-Universität (HU) zum ersten Forum
dieser Art einfanden.

Zwar kamen nicht so viele Teilnehmer wie erwartet, aber die
Stimmung war erfrischend gut. Anfängliche Skepsis und
Zurückhaltung verflogen schnell bei Themen wie dem Umbau
der Hochschulen, Situation der Kitas, Schulen und Erwachse-
nenbildung. Dass der Zeitplan oft überzogen wurde, zeigte, dass
es immensen Diskussionsbedarf über die Entwicklungen gab.

Das EEF war als Gegenveranstaltung zur Konferenz der
europäischen Bildungsminister angesetzt, die gleichzeitig in
Berlin stattfand. Dort wurde über die Zukunft der Bildung in
ganz Europa und die Umsetzung des so genannten »Bologna-
Prozesses« beraten.

Die Diskussionen auf dem EEF bestätigten das Ziel, ein
»Gegengipfel« zur Ministerkonferenz über »Bologna« zu sein.
Die vielfältigen Meinungen und
Standpunkte der Teilnehmer
sorgten für rege Gespräche. So
wurde zum Beispiel kritisch be-
leuchtet, wie die schönen Formu-
lierungen der Bologna-Erklärung
konkret umgesetzt werden. Es
steht zu befürchten, dass die Um-
strukturierungen mehrheitlich zu
Lasten der Studierenden gehen
und Bildung über kurz oder lang
zur Ware verkommt. Die Podi-
umsdiskussionen behandelten
die beiden großen Themen »Bo-
logna« und GATS (›General Agre-
ement on Trade in Services‹). Sie
setzten den Bildungsabbau vor
Ort in Beziehung zu den globalen
und neoliberalen Entwicklungen,
die derzeit in Europa sowie – im
Hinblick auf das GATS – weltweit
vorangetrieben werden.

»Bologna« hat konkrete Aus-
wirkungen auf die nationale
hochschulpolitische Entwicklung.
Begleiterscheinungen des Bolo-
gna-Prozesses in Deutschland
sind: Einführung von Studienge-
bühren, umfassendere Zugangs-
beschränkungen, Abschaffung
wirtschaftlich unprofitabler Stu-

dienfächer, Abbau studentischer Selbstverwaltungsstrukturen
sowie zunehmende Konkurrenz zwischen öffentlichen und pri-
vaten Bildungseinrichtungen. Das führt wegen fehlender fi-
nanzieller Mittel nicht zu verbesserter Qualität der Hochschul-
bildung. Stärkere Selektion der Studierenden, Ausdifferenzie-
rung zwischen wenigen Elite-Einrichtungen und einer breiten
Masse an Hochschulen, die ihre Absolventen nach drei Jahren
mit einem Bachelor-Abschluss abspeisen, sind die vorherseh-
baren Folgen. Insbesondere die Frage nach der sozialen Ge-
staltung des Bologna-Prozesses wird in den offiziellen Papie-
ren überhaupt nicht angesprochen. Von der erklärten Förde-
rung der Mobilität profitierten bislang nur wenige. Die
Studierenden haben de facto kaum Mitspracherecht.

Mit ihrer Kritik an den verhandelten Themen sitzen die Or-
ganisatoren des EEF in gewisser Hinsicht zwischen den
Stühlen. Auf der einen Seite stehen die Vertreter der deutschen
und europäischen Studierendenschaft, wie beispielsweise der
›Freie Zusammenschluss von Student/innenschaften‹ (fzs), die
der Bildungsminister-Konferenz durch einen Delegierten in
»beratender Funktion« beiwohnten und ihr Privileg als Beisitzer

nicht verspielen wollten. Auf der
anderen Seite stehen diejenigen,
die den Bologna-Prozess als
Ganzes ablehnen, wie der Refe-
rent/innenRat der HU. Von beiden
Seiten wurde das EEF nicht unter-
stützt: Es sei zu kritisch oder zu
unkritisch – je nach Sichtweise.
Dem EEF fehlten auch die ganz
großen Partner. Diverse europäi-
sche Gewerkschaften nahmen
zwar teil; die Gewerkschaft für Er-
ziehung und Wissenschaft
Deutschland (GEW) war dagegen
nicht einmal zu formaler Unter-
stützung bereit. Die Gründe mö-
gen ähnlich wie beim fzs liegen,
denn auch die GEW hatte Vertre-
ter bei der Ministerkonferenz.

Trotz aller Schwierigkeiten
bei der Umsetzung wird es wahr-
scheinlich bald ein zweites Bil-
dungsforum geben. Das positive
Feedback der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer spricht dafür.
Mehrere Länder haben bereits
den Wunsch geäußert, das näch-
ste EEF auszurichten.

Theophil Wonneberger <
Mitglied der Vorbereitungsgruppe

des EEF in Berlin

Auf dem ›European Education Forum‹ an der HU trafen sich Studierende
aus 21 Ländern, um über aktuelle Bildungsprobleme zu diskutieren und
gemeinsam nach Lösungen zu suchen. 

»Another education is possible!«

Infos: www.astafu.de/septemberproteste; www.eef2003.org
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> Viel frische Luft, viel Grün, viele Gewächshäuser: Direkt ge-
genüber dem Botanischen Garten in Dahlem, nahe dem Institut
für Pflanzenphysiologie der Freien Universität und der Residenz
des Botschafters von Kenia liegt der Arbeitsplatz von Julia Grütz-
bach. Als Gärtnerin im Bereich Zierpflanzen und Gemüsebau
des Instituts für Gartenbauwissenschaften der Humboldt-Uni-
versität (HU) arbeitet sie seit zehn Jahren in der Königin-Luise-
Straße. Besucher führt sie erfahren durch ihr wohl geordnetes
Pflanzenreich hinter milchig-beschlagenen Glastüren.

An der HU hat die rüstige Frau bereits vor 40 Jahren in der
Sektion Gartenbau angefangen. Damals assistierte sie bei Erd-
beerbepflanzungen für diverse Versuche am agrarwissen-
schaftlichen Stützpunkt in Werder. In freien Minuten »zwischen
dem Erdbeerenzählen« fertigte sie Landschaftsskizzen an. Ihr
ursprünglicher Wunsch war es, den Beruf ihres Vaters zu er-
greifen und Dekorateurin zu werden. Dafür hätte sie allerdings
der Partei nahe stehen müssen. »Aus Trotz habe ich gesagt,

dass ich dann eben Gärtnerin werde«, lacht Julia Grützbach.
Ihren Entschluss bereut sie offensichtlich nicht.

Obwohl ihre Tätigkeitsfelder nach 1990 eingeschränkt wur-
den – vor allem die Unterstützung wissenschaftlicher Projekte ist
entfallen – ist sie insgesamt mit ihrem Arbeitsplatz zufrieden.
Der Alltag verläuft abwechslungsreich: Nach der Dienstbespre-
chung  am frühen Morgen stehen je nach Jahreszeit verschie-
dene Aufgaben an – außer um das Unkraut muss sie sich zum
Beispiel um zu dicht wachsende junge Pflanzen kümmern (pi-
kieren), Samen aussäen oder die Pflanzen im Winter vor der Käl-
te schützen. Dafür gibt es zusätzlich einen speziell ausgebilde-
ten Fachmann. Nach schlechtem Wetter müssen die Pflanzen-
schilder gesäubert und viele Etiketten erneuert werden.

Julia Grützbach und ihre Kollegen bereiten auch den Bo-
den für die Forschung. Sie sorgen dafür, dass zu verschiedenen
Versuchsreihen die richtigen Pflanzen fristgerecht zur Verfü-
gung stehen. Durch ihre gewissenhafte Hege und Pflege kön-
nen die Sortenprüfungsversuche reibungslos ablaufen, genau-
so wie die Experimente der Studenten.

Julia Grützbach  steht den interessierten Studierenden mit
ihrer jahrzehntelangen Erfahrung für Fragen und Tipps zur Ver-
fügung. Die Gärtner teilen ihr Wissen nicht nur miteinander,
sondern nutzen auch gern den Austausch mit den Wissen-
schaftlern, Studenten und Azubis. »Hier kann jeder jeden fra-
gen. Wenn ein Kollege etwas nicht weiß, dann wird nachge-
schlagen und dann wissen es alle.« Die Betreuung der Studen-
ten – eine wichtige Aufgabe von Julia Grützbach – ist ähnlich
gut wie die der Gemüsebau-Azubis. Das »junge Gemüse« hat in
der sachkundigen Gärtnerin einen verlässlichen Ansprech-
partner und erhält von ihr auch Materialien und den nötigen
Platz für Versuche.

Angesichts der freundschaftlichen Atmosphäre wundert
es nicht, dass sie bei dem Gedanken an die Zukunft schmun-
zelt: »Bei diesem guten Arbeitsklima lassen sich die Jährchen
bis zur Rente leicht aushalten.« Schon muss sie zurück in die
Betriebsküche, um den Kollegen bei den Vorbereitungen für
die Geburtstagfeier einer Mitarbeiterin zu helfen.

Nach dem Verlassen der feuchtwarmen Luft des Ge-
wächshauses bleibt ein idyllischer Eindruck, in dem besonders
Julia Grützbachs beiläufige Bemerkung nachhallt, sie hätte
ihren Beruf zu ihrem Hobby gemacht und umgekehrt: »Einige
Leute vergleichen meinen Garten zu Hause mit Sanssouci!« Al-
so doch eine Dekorateurin?

Tanja Hofmann <

Uni-Helden: Die Gärtnerin

UNAUFgefordert oktober 2003
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> Wenn Edison Quispe Campos durch die peruanische Anden-
stadt Cajamarca läuft, wird er an jeder Ecke von Kindern freu-
dig begrüßt. »¡Hola, profe!« rufen sie ihm zu und lachen. Er lacht
zurück. Die Popularität des Lehrers – spanisch: profesor, kurz:
profe – hat auch etwas mit dem Engagement einiger Berliner
Studentinnen und Studenten zu tun.

Vor sechs Jahren kamen eine Handvoll Lehrerinnen und
Lehrer eines Sonderschulzentrums in Cajamarca auf die Idee,
ein Projekt für Straßenkinder ins Leben zu rufen. In der 120.000-
Einwohner-Stadt gibt es zwar keine Slums wie in der Haupt-
stadt Lima, aber seit einigen Jahren geht auch hier die Schere
zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Edison
Quispe Campos und einige Kollegen wollten den Kindern, die
für ihren Lebensunterhalt auf der Straße arbeiten müssen, mit
Theater-, Tanz- und Malkursen einen kreativen Ausgleich bie-
ten. Zur gleichen Zeit machte Lisa Wolff in dem Schulzentrum
ein einjähriges Praktikum. »Es gab für das Projekt überhaupt
kein Geld«, erinnert sie sich. »Da machten die Lehrerinnen und
Lehrer den Vorschlag, dass ich doch einen Spendenaufruf an

Verwandte und Bekannte nach Deutschland schicken könnte.«
Keine schlechte Idee, wie sich herausstellte. Relativ schnell kam
nach dem Schneeballprinzip genug Geld zusammen, so dass
man damit beginnen konnte, regelmäßig Kurse anzubieten. Um
dem Ganzen eine Struktur zu geben, wurde das ›Centro Educa-
tivo de Talleres Artísticos‹, kurz CETA, gegründet.

Der Anfang gestaltete sich jedoch schwierig. Die Schuh-
putzer-Jungs, die man ansprach, betrachteten die Kurse oft als
verlorene Arbeitszeit. Ins Rollen kam die Sache, als ein Padre
einen öffentlichen Speisesaal zur Verfügung stellte. Zu diesem
Zeitpunkt war Lisa schon zurück in Deutschland und nach
Berlin gezogen, um Psychologie zu studieren. Mit im Gepäck
hatte sie viele gute Erinnerungen an Peru und die Idee, mit ei-
nem ordentlichen Verein weitere Sponsoren für das Projekt zu
finden. »Ich habe damals in einer Fünfer-WG gewohnt, und da
man sieben Leute braucht, um einen Verein zu gründen, fehl-
ten nur noch zwei«, beschreibt Lisa lapidar den Gründungsakt
von ›Alternativas e.V.‹, im November 1998.

Fünf Mark im Monat

Durch Mund-zu-Mund-Propaganda wurden die ersten Mitglie-
der angeworben. Lisa wollte allerdings von Beginn an mit reali-
stischen Erwartungen an die Sache herangehen: »Am Anfang
stellt man sich vielleicht vor, dass man ganz schnell ein eigenes
Haus hat, die Sache ein Selbstläufer wird und sich dann auch
bald von selbst finanziert – davon muss man sich verabschie-
den.« Außerdem sollte sich jeder aus dem Freundeskreis eine
Mitgliedschaft leisten können, »deshalb haben wir uns damals
für fünf Mark im Monat entschieden.« Bis zur Anerkennung der
Gemeinnützigkeit waren noch viele bürokratische Hürden zu
überwinden. Doch seit April 1999 ist ›Alternativas e.V.‹ von Steu-
ern befreit. Momentan liegt der Mindestbeitrag bei 35 Euro im
Jahr, knapp hundert Mitglieder gibt es schon. Das ermöglicht
es den Berlinerinnen und Berlinern, alle drei Monate einen Be-
trag von etwa 1.500 Euro nach Peru zu schicken.

Was mit dem Geld genau gemacht wird, wollen sie nicht
entscheiden. »Unsere Arbeit besteht nicht schwerpunktmäßig
darin, die Strukturen in Cajamarca zu beeinflussen«, sagt Ulri-
ke Schaper. Sie studiert Geschichte und Kulturwissenschaften
an der HU und ist zahlendes Mitglied Nummer ›001‹ des Ver-
eins. »Wir wollen Möglichkeiten schaffen, dass die dort ma-
chen können, was sie für notwendig erachten – der Impuls soll
von denen ausgehen.« Es sei am Anfang gar nicht so einfach
gewesen, ergänzt Lisa, diese Denkweise den Peruanern zu ver-
mitteln: »Aus deren Sicht waren wir eher Arbeit- und Geldge-
ber – da entstanden dann Abhängigkeitsstrukturen, die wir
überhaupt nicht wollten.« Auf der anderen Seite habe sie sich
von der Idee verabschieden müssen, dass die Strukturen in Ca-
jamarca den eigenen Vorstellungen von sozialer Arbeit ent-
sprechen müssen: »Wenn wir hier Vorstandssitzungen ma-

Es begann vor sechs Jahren mit einem Praktikum. Mittlerweile überweist
der von Berliner Studierenden gegründete Verein ›Alternativas‹ jährlich
6.000 Euro nach Peru.

Alternativen zur Straße

UNAUFgefordert oktober 2003
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Kontakt: alternativas1998@hotmail.com
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chen, diskutieren wir die ganze Nacht und überlegen, was wir
alles auf die Beine stellen könnten«, sagt Lisa. »Und am Anfang
habe ich mich immer gefragt, warum die das in Peru nicht auch
so machen.« Irgendwann habe sie gemerkt, dass man die Un-
terschiede in der Arbeitsweise einfach akzeptieren muss: »So
wie wir machen die es halt nie, so werden sie es nie machen
und das ist wahrscheinlich auch gut so.« Obwohl Lisa alle Mit-
arbeiter in Cajamarca persönlich kennt und seit ihrem Prakti-
kum jährlich für einige Wochen dort ist, fiel es ihr schwer, die-
se interkulturellen Kommunikationsprobleme zu überwinden.

Als sie im letzten Sommer Cajamarca besuchte, war sie
dann richtig begeistert, dass sie lediglich als Besucherin emp-
fangen wurde: »Jetzt sind dort Strukturen entstanden, die uns
nicht mehr brauchen.« Inzwischen nutzen etwa 150 Kinder re-
gelmäßig die Kurse, am Wochenende werden Ausflüge, Wett-
bewerbe und Aufführungen organisiert – oder auch mal ein
Zahnputzworkshop. Wenn im Februar der große Karneval
stattfindet, gibt es Kurse zu bestimmten Themen und da in die-
sem Jahr das Thema »Umweltschutz« gewählt wurde, verklei-
deten sich die Kinder als Mülltonnen.

Kein Bock auf Malen

Nur die Autowäscher-Kids waren mit Malkursen oder ähnli-
chem nicht zu ködern. Sie gelten als extreme Risikogruppe, die
meisten schnüffeln Klebstoff. Als »prä-delinquent« bezeichnet
Lisa sie, »malen geht mit denen gar nicht.« Also kam man auf
die Idee, eine Fußballmannschaft zu gründen. Da Trikots fehl-
ten, ließ ein Mitglied in Deutschland seine Kontakte zum Fuß-
ballverein Werder Bremen spielen. Nun kicken die Autowä-
scher in zumeist viel zu großen T-Shirts, auf denen »Wir halten
zusammen – Flutopfer 2002« steht. Die T-Shirts waren im ver-

gangenen Jahr nach einem Benefizspiel zwischen Bremen und
Cottbus übrig geblieben. Jeder Spieler durfte sich eine Num-
mer aussuchen, die mitsamt dem Projektnamen CETA auf die
Rückseite gedruckt wurde. Bei ihrem ersten Turnier mit Mann-
schaften aus anderen Projekten im November letzten Jahres
erzielten sie einen beachtlichen zweiten Platz. Und das, obwohl
die Spieler des Finalgegners alle »viel größer und älter« waren.
Zur Belohnung gab's Hühnchen mit Pommes. 

Manchmal bekommen Lisa und die anderen gemalte Bil-
der oder gebastelte Puppen als Dankeschön aus Cajamarca
geschickt. Gute Erfahrungen hat der Berliner Verein auch mit
seinen Praktikantinnen und Praktikanten gemacht, die von ›Al-
ternativas e.V.‹ seit zwei Jahren nach Cajamarca geschickt wer-
den. »Die können uns dann immer etwas mehr berichten als
die Lehrer.« Und außerdem spornt es zu neuen Ideen an. Ein
Ziel sind eigene Räumlichkeiten in Cajamarca. Momentan
steht CETA nur eine alte Garage zur Verfügung, die man noch
nicht einmal abschließen kann. Lisa hängt immer noch sehr an
der Idee, Patenschaften einzurichten, aber der Aufwand dafür
ist derzeit noch zu groß. Zeit und finanzielle Mittel der ›Alter-
nativas‹-Gruppe sind begrenzt. Da gilt es, Prioritäten zu setz-
ten. »Die Stadt mit Plakaten pflastern, können wir schon allein
deshalb nicht, weil wir das Geld nicht haben«, sagt Ulrike. 

Durch Grillfeste, Partys und Basare sollen Freunde und
Bekannte von Mitgliedern auf ›Alternativas e.V.‹ aufmerksam
werden; inzwischen gibt es auch eine Internetseite. Die Grup-
pe der am Projekt Beteiligten ist groß, sagt Ulrike, die Zahl der
potenziellen Mitglieder noch längst nicht ausgeschöpft. Die
meisten studieren noch, aber Ulrike weiß schon, was danach
passiert: »Wenn unser gesamter Freundeskreis ins Berufsleben
eintritt, dann erhöhen wir erst mal rasant die Mitgliedsbeiträ-
ge.« Die Kinder von Cajamarca wird es freuen. 

Daniel Schalz <

Foto: Lisa Wolff
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> Die Kneipe »Alois S.« in der Senefelder Straße ist brechend
voll. Kurz vor halb vier ist kein Sitzplatz mehr zu haben, viele
Besucher stehen. Die Bedienung kommt kaum durch das La-
byrinth aus Stühlen, Tischen, Barhockern und Menschen; klei-
ne Kinder wuseln ihr um die Beine. Urplötzlich springen die
knapp hundert Anwesenden auf und brechen in kollektiven
Freudentaumel aus. Die Wusel-Kinder zucken erschreckt zu-
sammen. Werder hat in Köln das 1:0 erzielt. Beck’s-Flaschen
kreisen, der Lärmpegel steigt. Immer noch drängen Menschen
in das Lokal und versuchen irgendwie, einen Blick auf die
große Leinwand zu erhaschen. Ein Mann im Werder-Trikot
weiß, warum: »Die wissen, dass wir Meister werden.« Werders
Brasilianer Ailton vergibt innerhalb von einer Minute die zwei-

> Samstag, fünfzehn Uhr dreißig: Anpfiff in der Fußball-Bun-
desliga. Für einen echten Fan ist es Ehrensache, selbst dabei zu
sein, in der Kurve zu stehen und seine Mannschaft anzufeuern.
Ein echter Fan wohnt auch in Hörweite des Stadions. So wie
der englische Autor und Anhänger von Arsenal London, Nick
Hornby, der sich seinen Traum von einem Haus in unmittelba-
rer Nachbarschaft zu Highbury, dem legendären Arsenal-Sta-
dion, erfüllte, nur um anschließend festzustellen, dass sich die
Nachbarn in seiner Straße gar nicht für Fußball interessierten.
Nun gibt es aber auch Fans, die ihrer Heimatstadt und damit
auch ihrem Verein den Rücken kehren und in die Fremde zie-
hen – zum Studieren etwa.

Solche Fans sollten in Bochum studieren. Dort gibt es ne-
ben dem örtlichen VfL mit Dortmund, Schalke, Köln, Leverku-
sen und Mönchengladbach noch fünf weitere Bundesligisten
in Reichweite. Die Frequenz, in der das eigene Team zum Aus-
wärtsspiel kommt, ist also hoch. Fußballbegeisterte Akademi-
ker könnten auch nach München gehen, dort gibt es immerhin
noch zwei Erstligaklubs. Aber Berlin?

Die Zugereisten warten ein Jahr lang darauf, dass ihr Ver-
ein endlich wieder gegen die Hertha antritt, und dann gibt es
ein ödes 0:0. Dann träumen sie davon, ihren Klub beim Pokal-

Weserstadionatmosphäre mitten in Prenzl’berg – Samstag für Samstag

Fast wie  54
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te »Hundertprozentige« – vor Verzweiflung fällt jemand mit-
samt seinem Stuhl um. 

Vor zweieinhalb Jahren gab’s im »Alois S.« zum ersten
Mal das Spitzenspiel der Bundesliga auf großer Leinwand,
fortan jeden Samstag. Bis eines Tages einige Ex-Bremer
nach der Partie ihres ruhmreichen »SVW« verlangten. Fürs
Erste wurden sie mit dem Keller und einem gewöhnlichen
Fernseher vertröstet. Als sie das darauf folgende Wochenen-
de ein paar Gleichgesinnte mitbrachten, wurde es schon et-
was eng. Wenige Wochen später hatte Werder das »Topspiel«
von der großen Leinwand verdrängt. Seitdem wird oben all-
samstäglich über Grün-Weiß gejubelt, während die Hertha
im Keller kickt.

Ersteres macht an diesem Samstag gegen die unterirdisch
spielenden Kölner richtig Spaß. Vier wunderschöne Werder-To-
re und jede Menge Kabinettstückchen sind zu bejubeln. Als
der Franzose Johan Micoud den Ball mit der Hacke mitnimmt,
geht der Saal mit »Olé!« und vielen »Aaahhs« und »Ooohhs« mit.
Die Bedienung hat sich auf die speziellen Wünsche des Publi-
kums eingestellt und geht bei einem Eckball auch schon mal in
die Knie. Ein Ende der feucht-fröhlichen Bremen-Nostalgie-
Party – hohe Gefahr, seit Jahren gemiedenen Schulfreunden zu
begegnen! – ist nicht in Sicht. Erstens spielt Werder so gut wie
seit seligen Rehhagel-Zeiten nicht mehr. Und zweitens strö-
men die Massen erst recht, seit die Kneipe gar im Bremer Lo-
kalteil der »taz« und dem »Weser Kurier« mit Artikeln bedacht
wurde. Da stört es auch nicht, dass sich der Wirt nicht etwa aus
Sympathie, sondern aus rein ökonomischen Gründen für Wer-
der entschieden hat – er ist Bayern-Fan.

Daniel Schalz <

endspiel zu erleben. Dieser Traum endet oft schon mit einer
peinlichen Erstrundenniederlage bei einem Dorfklub oder ge-
nauso schlimm: Mit der Kapitulation gegenüber Berliner
Schwarzmarkthändlern vor dem Olympia-Stadion, die für die
Finalkarte dreistellige Euro-Beträge verlangen.

Das alles ist ein unhaltbarer Zustand, aus dem es einen
Ausweg gibt: Mit dem Einzug des Bezahlfernsehens, das seit
einigen Jahren Live-Übertragungen jedes Erstliga-Spiels an-
bietet, ist eine vergessen geglaubte Form des Fußballerlebnis-
ses wieder erweckt worden: das Kneipenfußballerlebnis. Es ist
wieder wie 1954, als die meisten Deutschen noch keinen Fern-
seher hatten, und der Weltmeistertitel von Bern vor allem an
der Theke bejubelt wurde.

Und da Berlin groß ist, treffen sogar Fans von Bayer Lever-
kusen Gleichgesinnte und finden einen geselligen Ort, wo die
Spiele ihrer Mannschaft übertragen werden. In lockerer Serie
möchte die UnAuf den Fans im Exil helfen, eine Ersatzheimat zu
finden.

Steffen Hudemann <
Wer eine Bar kennt, in der sein Heimatverein Woche für Woche auf
Bildschirm oder Leinwand spielt, darf uns mailen:
fussball@unaufgefordert.de

Hier kickt Hertha im Keller
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> Rottenbuch liegt im Allgäu, etwa eine Autostunde südwest-
lich von München. In dem staatlich anerkannten Erholungsort
gibt es viele Möglichkeiten sich zu verlustieren. Voraussetzung
ist, dass der Reisende ein Fahrzeug besitzt, das den steilen
Hang erklimmen kann, der vor dem Ortseingang aus der dunk-
len Ammerschlucht heraufführt. Will er nicht mitsamt der
Straße zurück in die Schlucht krachen, sollte er einen klug aus-
gewählten Zeitpunkt nutzen, optimalerweise kurz nach einer
der mehrmals jährlich stattfindenden Instandsetzungen der
Zufahrtsstraße. Um die wackelige Konstruktion möglichst we-
nig zu belasten, ist es ratsam, sich beim Reisegepäck auf das
Nötigste zu beschränken. Zelt, Essen und andere Waren kann
der Tourist dann in der mondänen Einkaufsmeile zwischen Tor-
bogen und Fohlenmarkt nachkaufen. Hinter mehreren CSU-
Wahlplakaten verborgen findet man den Edeka mit seinem gut
sortierten Angebot. Er ist das Zentrum des weit verzweigten
Imperiums der Familie Fünkele. Der Chef persönlich steht
schläfrig hinter der Kasse und verbucht missmutig seine Ein-
nahmen. Ein Kunde jedoch, der bei Betreten des Geschäftes
umgehend in den Schwiegersohn-Modus schaltet, hat gute
Chancen an der Wurst-Theke: Dort bedient die Dame des Hau-
ses. Ihr kann man gelegentlich ein Lächeln oder eine Scheibe
(»a Raderl«) Salami entlocken. 

Ein paar Häuser weiter im Souvenir-Shop hat der kulturell
Interessierte die Möglichkeit, aus einem reichhaltigen Angebot
von Wolpertingern seinen Favoriten auszusuchen. Wolpertin-
ger sind ausgestopfte Hasen, Marder oder andere Tiere, die
nach einem alten bayerischen Brauch aggressiv mit Stoffflü-
geln, Hörnern oder anderen Utensilien verziert wurden. Die

Tierkadaver werden idealerweise am Stammtisch oder über
der Eckbank im Wohnzimmer montiert.

Mit dem Notwendigsten ausgestattet, gelangt der Fremd-
ling dann über die »Romantische Straße« – wild rasenden Golf
GTIs ausweichend – zum Campingplatz am Richterbichl. Rich-
terbichl bedeutet Scharfrichter-Berg. Hier gibt es Bastelaben-
de für groß und klein, Spielnachmittage und ein Moorbad.
Früher hat man an diesem Ort Fremde gehenkt, heute versucht
man, sie mit dem Torbogen am Dorfeingang in ihre Grenzen zu
verweisen. Dieser demoliert mit seinen knapp drei Metern
Höhe regelmäßig die Dächer von Touristenbussen. Er ist Teil
des Klosters Rottenbuch mit seiner dreischiffigen Stiftskirche.
Sie ist eine der großen Sakralbauten des oberbayerischen
Pfaffenwinkels mit einer Gesamtlänge von 72 Metern. Die aus
dem elften Jahrhundert stammende, ehemals romanische Ba-
silika wurde in der Gotik erweitert und Mitte des 18. Jahrhun-
derts im Rokokostil prächtig ausgeschmückt.

Wem das zu alt ist, der kann ins wenige Kilometer entfernte
Füssen fahren und sich dort das Musical »König-Ludwig« an-
schauen. Ursprünglich sollte Konstantin Wecker dafür die Musik
komponieren, doch sein Kokain-Skandal verhinderte eine weite-
re Zusammenarbeit. Von dem eigens für dieses Stück gebauten
Theater erhofften sich die Füssener einen Aufschwung im Touris-
mus-Gewerbe und Synergieeffekte mit Schloss Neuschwanstein.
Die König Ludwig Musical AG steht jedoch kurz vor der Pleite.
Grund ist der akute Japaner-Mangel in den Zuschauerreihen.
Unbestätigten Gerüchten zufolge ist das Stück auch eher lang-
weilig. Dann doch lieber ein Bastelabend am Richterbichl.

Josef Kuske <

Metropolen in Deutschland:

Rottenbuch
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> Es ist Herbst. Die Luft ist klar, die
Abende schmecken nach Winter –
und meine Handschuhe liegen in
Berlin. 

Der Himmel ist weit über
Stockholm und seine Farben spie-
geln sich im Wasser und tauchen
die Stadt in ein sich ständig verän-

derndes Licht. Bei so viel Herbstherrlichkeit kostet U-Bahn fah-
ren tief unter der Erde einiges an Überwindung. Erträglich wird
es für Schwedisch-nur-in-Grundzügen-beherrschende-Perso-
nen wie mich durch die in den Waggons mitreisenden Gratis-
zeitungen. Morgens von jemandem mit in die U-Bahn ge-
bracht, gelesen, ordentlich über eine Stuhlreihe gehängt, damit
der Nächste sie lesen kann – und immer so weiter, bis man am
Ende des Tages ein etwas zerlesenes Zeitungsexemplar in den
Händen hält, das eine Menge über die Bewohner Stockholms
erzählen könnte. Gefüttert mit Nachrichten über die neuesten
Entwicklungen im Mordfall Lindh (Bestürzung, enttäuschte
Hoffnungen und Trauer können im Alltag ganz schön weit weg
sein), Schweden ohne Euro (mit Tucholskys Worten aus
›Schloss Gripsholm‹: »Ja, ich habe schwedische Kronen. (...)
Das ist ein hübsches Geld.«), die Lidl-Eröffnung in Schweden
sowie den Wochenspeiseplan der Kindertagesstätten Stock-
holms, kehrt man leicht der Altstadt den Rücken und steigt auf
die Djurgården 8. Die kleine Fähre fährt nach Gröna Lund und
zum Djurgården.

Zwei Dinge, wie sie unterschiedlicher und Stockholm-typi-
scher nicht sein könnten: das brausende Leben in Gröna Lund
mit Theatern, Kettenkarussell, Achterbahn und allem, was
vergnüglich ist – und Natureinsamkeit in den Weiten des Djur-
gårdens. Hinter ausgedehnten Wiesen, Hügeln, Bootsanle-
gern, Wäldern und dem ein oder anderen schwedischen Holz-
haus steht man unvermutet vor einem Apfelgarten. Hat man
Glück, ist es zwischen 11 und 17 Uhr – und das dazugehörige
Café ist geöffnet. Hat man noch mehr Glück, scheint die Sonne
auf die Holzbänke unter den Apfelbäumen. 

Also alles nur ›Schwedenromantik‹ und Astrid Lindgren-
Klischees? Natürlich nicht. Die popcornraschelnden Kinogän-
ger, die ständig per Freisprechanlage telefonierenden Stock-
holmer, die Filmfestspiele und die Sirenen der Krankenwagen
gehören auch hierher – haben aber heute keinen Platz mehr in
dieser Mail, denn ich habe ja nur eine halbe Seite.

Almuth Marlene Heck <

Leben

> Durch viele Wasserreservoirs zer-
stückelt, gleicht Seattle von oben
einem großen Park, inmitten von
schneebedeckten Vulkangipfeln.
Obwohl die Landschaft ungleich
schöner als das brandenburgische
Umland ist, gibt es auch hier einige
Dinge, die wie in Berlin sind. Der
Campus war am ersten Vorlesungstag so überfüllt, dass ich
mich hoffnungslos verlief. Ähnlich bekannt erschien mir das
Menschengewirr in der große Halle, in der man seinen Hunger
stillen kann. Es riecht nach verschiedenen Sachen, die keiner-
lei Ähnlichkeit mit den braunen oder weißen Saucen unserer
Mensa zu haben scheinen. Um irgendetwas abzubekommen,
muss man sich einfach dem Sog der Masse ergeben. Im Ran-
dom-modus landet man dann zum Beispiel an einem Pizza-
stand, wo man sich sehr schnell entscheiden muss.

Mit dem Public Transport System läuft das ganz ähnlich
chaotisch. Dabei sagte mir jemand im Flugzeug, dass das Bus-
netz in Seattle, mit seinen unzähligen Unternehmen, im Ver-
gleich zum amerikanischen Rest, sehr gut organisiert sei.
Theoretisch kann man damit alle Gegenden der Stadt errei-
chen. Theoretisch. Es gibt Linien, mit denen kommst du zu ei-
nem riesigen Supermarkt irgendwo tief im Süden von Seattle.
Aber es gibt keine Linie zurück. Shit happens. Ein anderes Mal
stieg ich in Down Town in so eine Klapperkiste ein und der Fah-
rer wehrte sich mit Händen und Füßen dagegen, mein Fahr-
geld anzunehmen. Also setze ich mich und freute mich. Nach
zwei Stationen verkündete der Mensch am Lenkrad, dass ab
jetzt das Fahren wieder kostenpflichtig sei. Klack, klack – Türen
zu. Wer raus wollte, musste blechen. Hey, das ist wie: Steigt ru-
hig auf den Fernsehturm – heute kostenlos. Nur runter kostet’s
dann 40 Euro. 

Schlaue Verkehrsplaner haben kleine Fahrpläne ent-
wickelt. Zum Mitnehmen für die Hosentasche. Für jede einzel-
ne Linie einen eigenen. Meine Hosentasche platzt – ich muss
mich ab sofort auf sieben Linien beschränken. Die Pläne haben
nur leider überhaupt nichts mit den an den Busstopps fest in-
stallierten Abfahrtszeiten zu tun. Das Wort ›estimated‹ kann ich
seit letztem Wochenende nicht mehr leiden. Doch kürzlich
wollte ich an einem Sonntag Bus fahren. Zweimal sah ich vom
Bus nur noch die Rücklichter – Sonntags fahren Busse offen-
sichtlich pünktlich.

Mirjam Eisenzimmer <

E-mails aus...
...Stockholm ...Seattle
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Bei der ›Sophiengala‹ konnte er sein
Publikum schon des öfteren

begeistern – nun legt Björn Braune
mit »Rohschnitt« seine erste CD vor. 

> »Es soll knallen, charmant sein und noch nie dagewesen«,
sagte ihm sein Chef in der Werbeagentur, für die er Texte
schrieb. Eine verschenkte Kunst, um damit Abonnenten-Prä-
mien anzupreisen, aber für Björn Braunes Liedtexte der richti-
ge Anspruch. Bisher war der Student der Theater- und Kultur-
wissenschaft vor allem bei der ›Sophiengala‹ zu erleben, wo er
mit Gitarre und selbst geschriebenen Songs das Publikum je-
des Mal in Begeisterung versetzte. Nun hat er endlich seine
bisherige Liedersammlung auf CD gebracht.

Auf »Rohschnitt« singt der 29-Jährige vom Leben und der
Liebe. Keine neuen Themen, aber außergewöhnliche Texte:
geistreich, charmant und unmittelbar. Vieles auch mit Humor.
Zum Beispiel im Bleistift-Lied: »Ich wünschte ich wär’ dein Blei-
stift / dann wär’ ich immer spitz / Du würdest mit mir Ge-
schichten erfinden oder vielleicht einen Witz.« Die Vieldeutig-
keiten im Text und die Melodie machen das Lied zu einer lie-
benswerten Liebeserklärung. 

In seinen Liedern bedeutet Liebe Sehnsucht, Schmerz und
Leidenschaft. Dabei wird sie nie romantisch verklärt, sondern
besitzt stets eine gesunde Portion Realismus. In »Viel mehr«
liegt ihm daran, »viel mehr als nur nicht mehr alleine zu sein«.
Mit jemanden nur das Bett zu teilen, genügt ihm nicht, wenn
man sich außerhalb einander fremd ist. 

Frei sein, etwas erleben und hoch hinaus wollen sind die
Ziele, wenn man in die große weite Welt (ab)wandert. Die erste
Station dahin ist oftmals die Großstadt, die den Sänger zu »Was
hast Du hier verloren« inspirierte. Darin geht er den Erwartun-
gen nach, die an eine neue Stadt geknüpft sind: dort »ankom-
men« und »wieder geboren« werden; etwas zu finden, das wo-
anders nicht zu finden ist, vielleicht sich selbst. 

Es sind Lieder über Menschen, die zwischen ihren Idealen,
pragmatischen Kompromissen und der Aufrichtigkeit zu sich
selbst stehen. Es sind Menschen von heute. Das Faszinierende
an den Liedern ist, dass viele davon zwar mit einem Augen-

zwinkern geschrieben sind, aber unmittelbar berühren, weil sie
ehrlich sind. Sie machen nachdenklich. Als Ausgleich zum vie-
len Denken ist die zweite Hälfte der CD mit humorvollen, leich-
ten Liedern gefüllt. Sie erzählen lustige Geschichten, wie die
von »Coconut Joe«. Die Gitarre begleitet Braunes Lieder rhyth-
misch und melodisch, mal rockig, mal sanft.

Anstoß zu Björn Braunes CD war ein Wettbewerb. Der
Musiker hatte zwar schon mehr als die geforderten drei Stücke
im Repertoire. Aber wenn er schon mal ins Studio geht, dann
soll die CD sich auch lohnen, dachte er. Von März bis Mai zog
er sich in seine Wohnung zurück und schrieb. Mitte Mai war es
dann soweit: 15 Stunden am Stück stand er im Studio. Tags
darauf führte ihn bereits ein Konzert nach Bonn und eine Wo-
che später hatten die neuen Lieder bei der ›Sophiengala‹ ihre
Premiere.

Zur Musik kam Björn Braune, als er sich mit 16 auf dem
Flohmarkt eine Gitarre kaufte. Einige Jahre später begann er
Gedichte zu schreiben, woraus sich bald die ersten eigenen
Liedtexte ergaben. Sie sind meist halb autobiografisch, halb er-
funden. »Ein neues Lied«, sagt er, »ist wie eine neue Bekannt-
schaft: Mal sehen, wie sich die Beziehung entwickelt.« Selbst
wenn er Lieder mittlerweile auch für Freunde schreibt, hat er
die Musik lange Zeit nur für sich gemacht. Dies erlaubt ihm ei-
nen spielerischen Zugang zur Musik, die er als »Entdeckungs-
reise« empfindet.

Seine eigene Lebensreise führte ihn von seiner Geburts-
stadt Bonn zunächst nach Bremen zu einer kunstorientierten
Fachhochschule. Anschließend kam er über Hamburg, wo die
Werbung lockte, nach Berlin. Derzeit schreibt er an seiner Ma-
gisterarbeit, will aber vor allem weiter Musik machen und
eventuell eine Band gründen. Bis dahin können wir ihn im No-
vember live in der z-bar und vielleicht bei der nächsten ›So-
phiengala‹ erleben.

Sabine Schereck <

Lass mich dein Bleistift sein 
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Mehr Infos unter: www.bjoernbraune.de
Auftritte in der Sophiengala, Sophienstraße 22:

21. und 22. November, 19:00 Uhr



»Hundehotel«
– Eine Kunstfehler Produktion –
www.hundehotel-theater.de

Aufführungen: 13., 14. November (20.00 Uhr)
20., 21. Dezember (20.00 Uhr)
»Theater unter’m Dach«,
Danziger Str. 101

Eintritt: Studenten 5 Euro
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> Marvin (Nico Ehl) hält sich für einen Engel. »Wer liest heute
noch Bücher? Als Junge? Ohne damit irgendetwas Irdisches
zu kompensieren?«, fragt er, klettert auf einen Stapel Bananen-
kartons und mimt eine Surfpartie. Immer war er der Kleine, das
»Frühchen«, auf sich allein gestellt ohne Halt und ohne Eltern.
»Nichts ist wahr! Die Mauer ist gefallen, Eltern lügen – warum
soll man sich noch an Gesetze von Menschen halten?«, ruft er
wütend. Wir befinden uns im »Hundehotel«, einer Art Zwi-
schenwelt zwischen gestern und morgen.

Durch Marvins Augen beobachtet der Zuschauer eine
Frau und einen Mann, die durch traumatische Erlebnisse aus
ihrem Leben gerissen werden und nicht mehr zurecht kom-

Zwischen den welten
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men. Die Frau (Diana Neumann) sitzt in ihrem steril mit weißer
Plastikfolie ausgekleideten Zimmer und gibt sich in einem ver-
zweifelten Monolog ihrem einzigen Lebensinhalt hin: der selbst-
aufopfernden Liebe zu einem Mann. »Ich dulde jeden Tag so
viele Zerstörungen meines Traums, dass der deinige ruhig
auch etwas hässlich sein kann«, ruft sie wütend den abwesen-
den Geliebten an. Den Mann (Andrej Kaminsky) riss die Wen-
de und die große Liebe aus Job und Familie. Während sich die
beiden Erwachsenen in ihren Problemen wälzen, versucht
Marvin immer wieder, zu vermitteln und sie zu zwingen, sich
mit ihm auseinander zu setzen und ihm Antworten zu geben.
Doch seine Versuche scheitern – die Möglichkeit der Erlösung
durch den Tod bleibt für ihn allgegenwärtig.

Aus der Perspektive der Nachwendegeneration wirft Re-
gisseurin Mareike Mikat in ihrem Stück Fragen nach Identität
und Verantwortung auf, in einer Welt, in der sich jeder selbst
der Nächste ist. Die vielfältigen Requisiten (Ausstattung: Marie
Roth) sind symbolträchtig, werden optisch wirksam eingesetzt
und erweitern die möglichen Lesarten der Handlung. Die Ein-
richtungen der Hotelzimmer spiegeln das Innenleben der Figu-
ren wider und jede Figur hat ihren eigenen Soundtrack (Musik:
audiokollektiv). Andrej Kaminsky mimt den verliebten Ossi im
Muskelshirt mit großer Authentizität und Ausdrucksstärke. Di-
ana Neumann überzeugt durch die scheinbar verinnerlichte
Tristesse und Inhaltslosigkeit ihrer Figur. Nico Ehl, Absolvent
der Schauspielschule, geht in seinem Debüt in der Rolle des
Engel Marvin auf. Mit viel Charme spielt, turnt, gestikuliert und
kullert er mit den Augen gegen seine erfahreneren Schau-
spielkollegen an.

Julia Roth <

Mann: aus dem Leben gerissen.
Frau: opfert sich in ihrer Liebe auf.
Dazwischen ein Engel: Kann er
vermitteln?

Fo
to

: M
ar

ie
 R

ot
h



33

Kultur

> UnAufgefordert: Mareike, »Hundehotel« ist dein erstes
selbst geschriebenes Stück. Wie kam es dazu?

Mareike Mikat: Ich war in einer Schreibphase. Ich wollte
das Gefühl aufgreifen, wenn man sich verliebt und dafür alles
aufgibt. Daraus entstanden drei Monologe. 

Welche Rolle spielt Marvin, der Engel?
Mikat: Während der Mann nur auf den eigenen Vorteil aus

ist, ist die Frau die Dulderin, die ihre Bedürfnisse für andere
aufgibt. Die typische West-Hausfrau. Eine Grenzsituation wirft
sie aus ihrem Leben und sie können nicht mehr zurück. Durch
den Engel wird der angestaute Konflikt an einem Punkt gelöst.
Er hat sich eine gedankliche Heimat gebaut und flüchtet sich in
das Engeldasein. Er glaubt irgendwann, dass das die wirkliche
Welt ist. Er wird aber zwischen den beiden Erwachsenen, die zu
sehr in ihren festgefahrenen Verhaltensweisen gefangen sind,
fast zermahlen. Damit steht er auch für meine Generation. 

Ist das Stück autobiografisch?
Mikat: Ja, zum Teil, klar. Ich bin mit der politischen Verar-

beitung der DDR aufgewachsen. Es ist meine eigene Erfahrung,
dass die Eltern durch die Wende zu Jammerlappen wurden und
selbst nicht mehr wissen, was richtig und was falsch ist. 

Marie Roth: Es ist schon deine Geschichte. Es ist doch das
Thema in deinem Leben. Das war auch während der Proben
ständig präsent.

Mikat: Ich hatte eine Riesenwut, als die rosarote Seifen-
blase vom sozialistischen Miteinander geplatzt ist. Mir wurde
bewusst, dass das schon im Ansatz falsch war. Da entstand ein
tiefes inneres Gefühl des Alleingelassenwerdens. Niemand
fühlt sich verantwortlich. Als junger Mensch hängt man völlig
dazwischen. Bei mir gibt es diese Auseinandersetzung immer.

Zur Zeit setzen sich viele Autorinnen deines Alters in
Büchern wie »Zonenkinder« mit ihren Erfahrungen mit
der Wende auseinander. Knüpfst du mit »Hundehotel« an
diesen Trend an?

Mikat: Ich glaube nicht, dass ich für meine Generation
spreche, sondern anderen vorführe, wie ich es erlebt habe. Für
mich ist das Wichtigste, dieses Gefühl zu vermitteln. 

Roth: Es muss vom Gefühl her authentisch an der Erfah-
rung dran sein. Ich will, dass die Zuschauer die Dinge nicht nur
sehen, sondern erleben. Ich will die Leute einbeziehen. Es gibt
natürlich immer ein Stück Märchenwelt.

Kann man über das Medium Theater überhaupt noch
Leute ansprechen?

Mikat: Ich glaube immer noch, dass im Theater alles mög-
lich ist. Man kann Geschichten anders erzählen als im Film. Ich
glaube allerdings, man muss Theater sehen lernen. Ich hoffe,
Leuten den Spaß am Theater zurückzugeben und jungen Leu-
ten den Zugang zum Theater wieder zu öffnen.

Das ist schon eure dritte gemeinsame Produktion, ihr
scheint ein eingeschworenes Team zu sein. Wie hat das
angefangen?

UNAUFgefordert oktober 2003

Roth: Kennen gelernt haben wir uns am Staatstheater in
Kassel, wo wir beide Assistenzen gemacht haben. 

Mikat: Marie traf ich zufällig vor der HU-Mensa wieder.
Und dachte »Das ist meine Ausstatterin.« Die Bühne und vor al-
lem auch die Kostüme, die sie dann für mein erstes Stück an
der Studiobühne gemacht hat, haben mir sehr gut gefallen. Ich
finde die Art und Weise, wie sie arbeitet, großartig.

Mareike, du wurdest nach eurem letzten Stück »Philo-
tas« an die Hochschule für Regie und Schauspiel »Ernst
Busch« eingeladen. Ihr habt beide schon viel Erfahrung
gesammelt und Euren eigenen Stil entwickelt, bevor es
mit der Aufnahme an einer renommierten Hochschule
geklappt hat. Welche Rolle spielt das Studium jetzt noch
für euch?

Mikat: Für mich war die »Ernst Busch« immer das große
Ziel. Dort bin ich jetzt für meine Hartnäckigkeit bekannt, weil
ich immer wieder angerufen habe.

Roth: Vor drei Jahren war ich noch nicht so weit. Die
Kunsthochschule Weißensee war so was Abstraktes. Mit der
Zeit verliert man die Ehrfurcht vor diesem Kasten.

Wie kriegt ihr es als Studentinnen hin, eine derart auf-
wendige Produktion auf die Beine zu stellen?

Mikat: Es ist gut, dass zwei gestandene Schauspieler für
wenig Geld mitmachen. Sonst arbeiten wir mit Studenten, oh-
ne Gage. Wir gehen alles mit einem sehr hohen Anspruch an.
Das Werk darf nicht von den Mitteln abhängen.

Roth: Man muss halt Wege finden, wie man an die Sachen
rankommt. Wir haben ja gar keine Ahnung, wie man’s ›richtig‹
macht. Wir machen es halt so, wie wir es uns vorstellen.

Das Interview führte Julia Roth <

Aus der Engelsperspektive
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Autorin und Regisseurin Mareike Mikat und Kostüm- und Bühnenbildnerin
Marie Roth erzählen über ihr neues Stück »Hundehotel«.



 

 

> Die Liebe, die Liebe, die Liebe – wie auf den Kopf gestellt und
durchgeschüttelt. Gemeinsam ein Leben teilen wollen und in-
einander aufgehen. So muss das wohl gewesen sein, bevor der
Ehevertrag erfunden wurde. Ohne diesen Vertrag stehen dem
oder der finanziell schlechter Gestellten im Falle einer Schei-
dung automatisch 50 Prozent vom Eigentum des Partners zu.
Wenn beide aber vertraglich vereinbaren, im Falle einer Tren-
nung auf jegliche Forderungen zu verzichten – dann muss es
sich wohl um wahre Liebe handeln.

Die Coen-Brüder (»Fargo«, »O Brother Where Art Thou«)
loten mit ihrem nunmehr zehnten Gemeinschaftsprojekt diese
Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Romantik näher aus. Im
Großstadtgehege von Los Angeles lassen sie die geldgierige
Heiratsschwindlerin Marylin (Catherine Zeta-Jones) und den fru-
strierten Scheidungsanwalt Miles (George Clooney) aufeinander
los. Miles kontrolliert – wie ein richtiges Raubtier eben – vor je-
dem Auftritt sein Gebiss, muss jedoch einsehen, dass gegen
Marylins Waffen selbst sein lockeres Mundwerk nichts aus-

richten kann. »Diese Frau fasziniert
mich« wird er später über sie sagen
– nicht etwa, er habe sich in sie ver-
liebt. Natürlich steht er Sentimenta-
litäten von Berufs wegen skeptisch
gegenüber. Außerdem verbietet
ihm sein Chef – eine Mensch-Ma-
schine aus einem kafkaesken Alp-
traum – eine Beziehung zu ihr. Bis
zum Happy End vorm Traualtar in
Las Vegas müssen sogar zwei Figu-
ren ihr Leben lassen. Doch weil
Emotionen in jener Welt ohne Werte
ausgehöhlt wurden, lacht das Publi-
kum an diesen Stellen am lautesten.
Die seltenen ruhigen Momente
konzentrieren sich auf Cocktails am
Swimmingpool und gelangweilte
Tennisspiele. Gerade genug Stille,
damit Miles und Marylin erkennen,
dass ihnen der Reichtum die Dyna-

mik im Leben geraubt hat.
Diese Mischung aus Moral und Zynismus gelingt den

Coen-Brüder hervorragend. Hysterisch rasante Szenenwech-
sel, grandiose Dialoge angereichert mit Shakespeare-Zitaten
sowie eine Fülle von Figuren, wie sie skurriler kaum sein könn-
ten. Die beiden Hauptakteure jedoch bleiben bis zum Schluss
undurchsichtige Projektionsflächen, während alle übrigen Per-
sonen amerikanische Archetypen repräsentieren: Der belei-
digte Ehemann (Geoffrey Rush), der texanische Ölmillionär
(Billy Bob Thornton) und der schwarze Berufskriminelle (Ce-
dric the Entertainer) – sie alle leben verschiedene amerikani-
sche Träume und wechseln ihre Loyalitäten und Zuneigungen
wie Börsenspekulanten. In einem Land, in dem jeder Achte un-
terhalb der Armutsgrenze lebt, ist dies nur logisch. Das Streben
nach Reichtum scheint in diesem Film menschlicher als zum
Beispiel der Sexualtrieb. Bleibt die Frage, ob man mit Zynismus
eine zutiefst moralische Botschaft transportieren kann.

Sören Kittel <

Heirate deinen Feind
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Intolerable Cruelty – Ein (un)möglicher Härtefall
Bundesstart: 23. Oktober
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> Der britische Filmemacher Stephen Frears ist wirklich ein
Chamäleon. Vor keinem Genre schreckt er zurück und mixt sie
mit Vorliebe durcheinander: Er drehte einen Western (»Hi-Lo
Country«, 1998), ein im 18. Jahrhundert spielendes Kostümdra-
ma (»Gefährliche Liebschaften«, 1988) und den Kultfilm »Mein
wunderbarer Waschsalon« (1985), der die Liebesbeziehung zwi-
schen einem Pakistani und einem weißen, arbeitslosen Briten
mit viel Witz beleuchtet. Bei allen seinen Filmen beweist Frears
ein unfehlbares Gespür für gute Drehbücher und kuriose Litera-
turvorlagen. Einst als Regisseur des New British Cinema gefeiert,
macht Frears seit 1988 auch US-Produktionen.

Sein neuester Film »Pretty Dirty Things« handelt von illega-
len Immigranten in London. Einer von ihnen ist Ogwe (Chiwitel
Ejiofor), ein nigerianischer Flüchtling, der sich seinen Lebens-
unterhalt mühsam beim Taxifahren und hinter der Rezeption
des Baltic Hotels verdient. Turbulent wird es, als Ogwe in der
verstopften Toilette eines Hotelzimmers ein menschliches Herz
findet. Nach und nach entdeckt er, dass sein Chef Sneaky (Ser-
gi Lopez) hinter der Fassade des Hotels einen regen Organ-
handel betreibt. Seine Geschäftsbedingungen: Immigranten-
organe gegen Pässe. Zu allem Überfluss will Sneaky, dass Og-
we für ihn als Chirurg arbeitet. Doch der lehnt ab. Es kommt
allerdings noch schlimmer: Die Ausländerbehörde ist Ogwes
Geliebter Senay (Audrey Tautou) auf der Spur.

Die Liebe hat eben in diesen schwierigen Zeiten nichts
verloren. Deshalb schlägt Ogwe vor, dass sie sich trennen.

Senay ist enttäuscht. In London hält sie nichts mehr. Um nach
New York zu kommen, entscheidet sie sich für den riskanten
Deal mit Sneaky. Gerade noch rechtzeitig erfährt Ogwe von der
geplanten Organspende. Nur wenn er sie selbst operiert, kann
er sicher sein, dass die Transplantation auch gelingt. Alles ist
für die Operation vorbereitet, doch da tritt eine unerwartete
Wendung ein... 

Frears Kombination der Lage von Immigranten mit dem
symbolisch aufgeladenen Thema »Organhandel« ist gelungen.
Dass die Immigranten in einem rechtlosen Raum leben, erfah-
ren sie am eigenen Leib. Ihr Körper ist eine Ware – als Sexual-
objekt oder als lebendes Ersatzteillager. Es ist nicht Frears Ab-
sicht, beim Publikum Betroffenheit auszulösen. Stattdessen
gewinnen die Immigranten durch die lebendigen Charakter-
darstellungen von Ogwe und Senay Sympathie. Audrey Tautou,
die die Welt schon als »Amelie« verzaubert hat, zeigt in ihrer
Rolle als Senay ein neues Gesicht. Die gläubige muslimische
Türkin spielt sie überaus authentisch. Offensichtlich ist, dass
bei dem Film ein erfahrener Regisseur am Werk war. Das Tem-
po, die Bilder stimmen: Frears versteht es meisterhaft, eine un-
glaubliche Spannung zu erzeugen.

Franziska Schubert <
Pretty Dirty Things – Schmutzige kleine Tricks
GB 2002
Regie: Stephen Frears
Kinostart: steht noch nicht fest; lief erfolgreich auf zahlreichen Festivals.

Der Chirurg, der mich liebte

> »Die Blumen von Yorkshire sind wie die Frauen von Yorkshi-
re. Jeder Schritt ihres Werdens hat etwas Bezauberndes. Aber
in der letzten Phase erstrahlen sie am allerherrlichsten. Und
kurz danach sind sie dann nur noch trockenes Stroh.« Dieser
Satz beflügelt Chris (Helen Mirren), eine Yorkshire-Dame älte-
ren Jahrgangs, ihre beste Freundin Annie (Julie Walters) und
die Mitstreiterinnen des Women’s Institute davon zu überzeu-
gen, den diesjährigen Kalender ihres Frauenvereins einmal
ganz anders zu gestalten. Anstatt die Kirchen der umliegenden
Ortschaften abzulichten, engagieren die Damen einen Foto-
grafen und lassen sich nackt beim Marmelade-Einkochen und
Blumengießen fotografieren, um die Verkaufszahlen zu steigern.
Sie müssen allerlei Hindernisse und ihre Scham überwinden,
aber schließlich soll der Erlös des Kalenders an die Krebsstation
des örtlichen Krankenhauses gespendet werden. Annies Ehe-
mann ist dort an Krebs gestorben. Mit dem überwältigenden Er-
folg des Kalenders haben sie jedoch nicht gerechnet, und so
wird das beschauliche Leben der Damen in Knapely, einer klei-
nen Stadt in Yorkshire, durch die weltweite Medienresonanz
völlig verändert.

Nigel Cole (»Saving Grace – Grasgeflüster«) hat um diese
wahre Geschichte einer mutigen Gruppe älterer Frauen einen
wunderschönen Film gedreht, der mit seiner Mischung aus
Ernsthaftigkeit und Humor und nicht zuletzt grandiosen Land-

schaftsaufnahmen überzeugt. Cole hört nicht bei der Erfolgs-
geschichte auf, sondern erzählt emotional vielschichtig die Ge-
schichte einer Freundschaft, die durch das Über-Nacht-
Berühmt-Werden belastet wird. Eine herzenswarme, witzige
Komödie in der Tradition von »Lang lebe Ned Divine« und »Bil-
ly Elliot«.

Urte Schubert <

Nackt Marmelade kochen 

Kalender Girls
GB 2003

Regie: Nigel Cole
Kinostart: 6. November 2003
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Uni-Termine

bis 12. November
Antragsfrist für Urlaubssemester

20. bis 22. Oktober
Info-Markt für Studierende
HU-Hauptgebäude, Foyer
Infos: 2093 -2951

21. Oktober
Feierliche Eröffnung des
Akademischen Jahres
»Bildung und Menschenwürde; einige
überraschende Zusammenhänge«
Referent: Prof. Dr. Michael Naumann
HU-Hauptgebäude, Audimax
16:00 Uhr
Infos: 2093-2946

28. Oktober 
Akademischer Senat
HU-Hauptgebäude, Senatssaal
Infos: 2093-2460

Vorträge und
Veranstaltungen

14. Oktober bis 13. November
Sonderausstellung
»Bilder aus dem Unteren Odertal«
Museum für Naturkunde
Infos: 2093-8591
www.museum.hu-berlin.de

19. Oktober
Podiumsdiskussion 
»Zur Situation der Berliner Hochschulen
in den Sparzwängen«
HU-Hauptgebäude, Audimax
Diskussion mit Finanzsenator
Thilo Sarrazin
20:00 Uhr

21. Oktober
Informationsveranstaltung
»Archive für Studierende und Examens-
kandidat/innen«
Frauenforschungs-, Bildungs-, und Infor-
mationszentum (FFBIZ) und Archiv Grü-
nes Gedächtnis stellen sich vor
Eldenaer Str. 35, Lesesaal 1. Etage
14:00 bis 17:00 Uhr
Infos: 321 04 03 (FFBIZ), 28 53 42 62
(Grünes Gedächtnis)

22. Oktober
Gesprächskreis ›Geschichte der Berliner
Universitäten‹
» ›Himmler Stadt‹ Zamosc: NS-Sied-
lungspolitik in Südost-Polen«
HU-Hauptgebäude, Raum 3085a
16:00 Uhr
Referent: Prof. Dr. Roland Köhler

22. Oktober
Podiumsdiskussion 
»Hand aufs dekonstruierte Herz«
Debatten über Perspektiven des Femi-
nismus mit den Autorinnen des gleich-
namigen Buches
HU-Hauptgebäude, Raum 2103
18:00 Uhr
Referentinnen: Maria do Mar Castro Va-
rela, Claudia Koppert, Maja Ruef, Beate
Selders
Infos: 2093-8201/ -8204

23. Oktober
Vortrag
»Nichts und Natur als Anfang aller Dinge«
Mori-Ogai-Gedenkstätte,
Luisenstraße 39, Raum 2
18:00 Uhr
Referent: Prof. Dr. Juichi Matsuyama
Infos: 282 60 97

24. Oktober
Gastvortrag
»Zum Ursprung des Wortes ›Philoso-
phie‹ oder Pythagoras von Samos als
Wortschöpfer«
HU-Hauptgebäude, Raum 3119
12:30 Uhr
Referent: Prof. Dr. Christoph Riedweg,
Universität Zürich
Infos: 2093-2192

24. und 25. Oktober
Wissenschaftliche Konferenz
»Stolz, deutsch zu sein?«
Zentrum für Antisemitismusforschung
an der TU
Straße des 17. Juni 135
TU-Hauptgebäude, Hörsaal H 3005
Beginn am 24. Oktober um 9:00 Uhr
Infos: 314-258 54

30. Oktober und 1. November
Konferenz
»Instrumente in Kunst und Wissenschaft -
Zur Architektonik kultueller Grenzen im
17. Jahrhundert«
FU, Institut für Theaterwissenschaft,
Grunewaldstr. 35
Infos: 838-503 66

Ringvorlesung:
»Das Reich der Mitte – in Mitte, Ber-
liner Wissenschaftler berichten«
HU-Hauptgebäude, Raum 3038
jeweils 19:00 Uhr
Infos: 2083-661

20. Oktober
»Von der Volksliedbewegung bis zur
Neuen Volkskunde: Zhong Jingwen
(1903-2002) – ein Jahrhundert für Chinas
mündliche Überlieferungen«
Referentin: PD Dr. Mareile Flitsch

27. Oktober
»Von der Revolte des Subjekts zum Sub-
jekt der Revolte: Das Konzept der Sub-
jektion in Guo Moruos frühen Schriften
zur Literatur«
Referent: Dr. Ingo Schäfer

Vorlesungsreihe von amnesty inter-
national: »Die Todesstrafe«
HU-Hauptgebäude, Raum 3038
jeweils 20:00 Uhr
www2.hu-berlin.de/amnesty/

30. Oktober
»Die Ethnographie der Todesstrafe: Kultur,
Identität und staatliches Töten«
Referent: Christian Boulanger, Politik-
wissenschaftler

6. November
»Die völkerrechtliche Zulässigkeit der
Todesstrafe«
Referent: Holger Schamberg, Jurist

13. November
»Philosophische Argumente für und ge-
gen die Todesstrafe«
Referent: Prof. Dr. Georg Lohmann, Phi-
losoph
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20. November
»Die Todesstrafe am Beispiel China«
Referent: Dr. Dirk Pleiter, ›ai‹

Ringvorlesung:
»Richard-Hamann-Ringvorlesung«
HU-Hauptgebäude, Raum 3038
jeweils 20:00 Uhr 
Infos: 2093-4288/ -4441

22. Oktober
»Repräsentation und Referenz – Zwei
Ausgänge aus dem Bildsystem«
Referentin: Prof. Dr. Beate Wyss

Ringvorlesung: »Die Berliner Univer-
sität unterm Hakenkreuz II«
HU-Hauptgebäude, Raum 2014b
jeweils 18:00 Uhr
Infos: 2093-2252
www.geschichte.hu-berlin.de/ns-zeit

29. Oktober
»Überblick über die Forschungslage zur
NS-Geschichte der Berliner Universität«
Referenten: Prof. Dr. Rüdiger vom Bruch,
Prof. Dr. Michael Grüttner, Dr. Peter Th.
Walther

Kino

Kinoklub an der HU
jeweils 20:00 Uhr im Kinosaal
www.kinoklub.de

23. Oktober
Amores Perros (OmU)
28. Oktober
The Blues Brothers (DF)
30. Oktober
Coffy- Die Raubkatze (DF)
6. November
Großstädte zum
Jahrtausendwechsel (OmU)
11. November
Dirty Dancing (DF)

Uni Kino TU Berlin
TU-Hauptgebäude, Raum H 104

23. Oktober
Sprich mit ihr
30. Oktober
Erstsemesterstag (freier Eintritt)
17:30 Uhr
2001 – Odysee im Weltraum
19:30 Uhr
Good Bye, Lenin!
13. November
Matrix Reloaded

Theater

24. Oktober
Premiere: »Krieg macht Leid«
2. Teil der Trilogie »Jud Süß«
Theater im Palais,
Am Festungsgraben 1, Mitte
20:00 Uhr
Karten: 201 06 93

13., 14. November,
20., 21. Dezember,
jeweils 20:00 Uhr
»Hundehotel« 
eine kunstfehler-Produktion
von Mareike Mikat
Theater unterm Dach,
Danziger Str. 101
Eintritt: für Studierende 5 Euro

Konzert

28. Oktober
Wozu auf Urnen turnen
Georg Kreisler Lieder
Theater im Palais,
Am Festungsgraben 1, Mitte
20:00 Uhr
Karten: 201 06 93

16. November
›Sacred Music‹ Konzert mit Stravinsky
Sophien-Kantorei,
Große Hamburger Str. 26
19:30 Uhr

Sonstiges

17. bis 23. Oktober
Ausstellungs-Doppel
»Le Fog – Froschleben« und
»Demonstrative Bildausschnitte«
Schnarup Thumby, Scharnweberstr. 38
Vernissage: 17.10., 20:00 Uhr;
Geöffnet: 19., 21., 23.10.
Eintritt: frei

30. Oktober
Im Rahmen des
Erstsemestertages der TU:
Die Raumfahrer Sigmund Jähn und
Ulf Merbold im Gespräch
TU-Hauptgebäude,
Straße des 17. Juni 135
10:00 Uhr

9. bis 14. November
Woche des Hörspiels
Infos: 390 76-0
www.hoerspielwoche.de
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lam
otten A

cht zu geben. 
So äußert sich die Eliteuniversität. D

a steht dann die
heiße Luft w

ie ein Furz in der N
udelabteilung vom

 Super-
m

arkt. N
icht w

ie in anderen Ländern, w
o m

an w
irklich ganz

viel lernt oder w
o m

an, w
enn m

an beim
 K

iffen erw
ischt w

ird,
rausfliegt. O

der G
olf spielt in der Freizeit oder C

ricket. H
ier

kom
m

t auch keiner m
ehr m

it einem
 A

ktenkoffer in die U
ni,

nicht m
al die Physikstudenten. Jedenfalls nur sehr selten.

A
ber der Trendforscher ist ja nicht so richtig toll, w

ie gesagt,
und so kann er das alles auch Tante H

ella nicht erzählen, und
Tante H

ella platzt dann im
m

er noch vor Stolz und überw
eist

noch etw
as G

eld an m
ich. 

A
nnika W

aldhaus <

Illustration: Britta Kussin
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