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Das Geld liegt auf der StraÃŸe Entweder wir bekommen unser Studium von Ma- 
ma und Papa oder dem BafÃ¶g-Am finanziert, wir bewerben uns um ein Stipen- 
dium bei einer Stiftung oder wir jobben eben. Alles locker. Nur ein Kind bekommt 
man besser nicht Langer als 14 Semester darf' das Studium auch nicht dauern, 
und mit 27 sollte man seinen Abschluss in der Tasche haben. Sonst muss der 
GÃ¼rte enger geschnallt werden. Zum Beispiel gibt's verdammt gÃ¼nstig Woh- 
nungen auf dem Dorf. Bis dahin reicht auch das Semesterticket, fÅ  ̧das wir dann 
gerne ein bisschen mehr bezahlen. Mit einem ordentlichen Job ist auch mal eine 
Taxifahrt drin. Augerdem macht Geld verdienen SpaÃŸ Der Flirtfaktor dabei ist 
hoch und hundert Euro Trinkgeld in einer Nacht sind doch gar nicht schlecht, 
wenn man dafÅ  ̧nicht gerade nackt aus einer Torte springen muss. Sich eine Wo- 
che an der Riviera zu verdienen, indem man dort einen Schrank abliefert, h6rt 
sich dagegen schon besser an. Oder zum Geldwechseln nach Mallorca geschickt 
zu werden. Da sage noch einer, Studentenjobs seien Ã¶de 
Und Mhrend wir uns in derwenigen Zeit, die noch bleibt, ums Studium kÃ¼mmern 
verspricht die Sparkasse uns d e n  Kopf freia zu halten - mit dem Study & Money- 
Programm. Ein Unemployed 81 Money-Programm bietet die Sparkasse nicht an. 
Ats Arbeitsloser kann man bei vielen Banken noch nicht einmal ein Konto erÃ¶ff 
nen. Noch sind wir aber nicht arbeitslos. Wir sollten unseren Status genieÃŸen so- 
lange wir ihn noch haben. Jobben auf 400-Euro-Basis. Nur 53 Euro fÃ¼ die Kran- 
kenkasse bezahlen. FÃ¼ sieben Euro in die Oper gehen. Schwimmen fÃ¼ zwei fÃ¼n 
fug. Und Konten erÃ¶ffnen Am besten in &erreich.-Wenn dort eine Studentin 
respektive ein Student bei der ÃˆSteiennÃ¤rkische ein Konto einrichtet, gibt's als 
BegrÃ¼ÃŸungsgesche einen elektronischen Timeplaner - und einen Hamburger 
von McDonalds. Alles lecker. 

Eure UnAuf < 



~eId  oder Leben 
Die Finanzierung eines Studiums ist nicht immer leicht Vie- 
le Studierende mÃ¼sse deshalb jobben. StudiengebÃ¼hre 
werden zu einem echten Problem, wenn die Geldquellen 
nicht mehr ausreichen. Wie kommt man dann an sein Geld? 

9 Geld oder Leben 

1 1 Gesucht: Tortenboden 
Rene Heydeck von der Arbeitsvermittlung ~HeinzelmÃ¤nn 
c h e n ~  zur aktuellen Arbeitslage und zu skurrilen Jobs. 

12 Die bewegte Welt der Magali 
Weil sie als Langzeitstudentin zahlen muss, zog sie aufs 
Dorf. Uni und Kino sind nun eine halbe Weltreise entfernt 
Einige Studierende finanzieren sich mit Jobs ihren Leben- 
sunterhalt, andere einen h6heren Lebensstandard. Und die 
meisten haben SpaÃ dabei. 

13 DieTaxifahrerin 

14 Der VerfÃ¼hre 

14 Der Aufgeweckte 

15 Der LadenhÃ¼te 

16 Bevor derScheck kommt 
Stipendien gelten als gute Alternative zu Geld von Eltern 
oder Job, aber eine Bewerbung ist aufwÃ¤ndig 

19 KÃ¼rzunge unter Dach und Fach 

20 Der BaMa ist der Star! 
Die LehrÃ¤mte bekommen einen Bachelor und Master. 

21 Cyprus Blues 
Die griechischen Zyprioten haben sich gegen eine Vereini- 
gung mit dem Nordteil der Insel ausgesprochen. 

22 Semester ohneTicket? 
Weil der VBB das Semesterticket drastisch erhÃ¶he will. 
kommt es an der HU erneut zu einer Urabstimmung. 

24 Surfen auf TrÃ¼mmer 
Im zerstÃ¶rte Kabul versuchen Studierende von der TU 
Berlin, der dortigen Uni auf die Beine zu helfen. 

26 Kaffee bei Kofi 
Studierende der Amerikanistik trafen in New York auf UNO- 
Botschafter und Menschenrechtsaktivisten. 

28 Zeigt es den Jungs 
Das Damenklo bei den Informatikern wird selten genutzt. 
Das soll sich Ã¤ndern 



30 Der perfekte Schuss 
Zehn HU-Studierende wollen zu den Olympischen Spielen. 
Wir stellen in einer kleinen Serie einige von ihnen vor. 

31 Zweimal KrÃ¤tz und zurÃ¼c 
In ~ 3 4  Tage - 33 Nachteu beschreibt Andreas Altmann sei- 
nen FuBmarsch von Paris nach Berlin. Ein GesprÃ¤ch 

32 E-Mail aus.. . Prag 

32 FuÃŸbal in der Fremde (VII): 1. FC KÃ¶l 

33 Metropolen in Deutschland: Warburg 

~ubr ihen  . 
3 Editorial 
6 News 
6 Glosse 

41 Tipps & Termine 

W Kultur 
34 Hier kom,mt die Kaltfront 

  die Sterneu wollen mit ihrem neuen Album vor allem Mut 
machen.,Ein Interview. 

36 Musik 
Wir sind wie Du - Die Sterne: Das Weltall ist zu weit 

*Sie swingt im MÃ¤nnerclu - Omara Portuondo: Flor de Amor 

37 Belletristik 
Gregor Hens: Malta verlÃ¤ss seine Kinder 
Celia L. Grace: Die Heilerin von Canterbury 

38 Theater 
~UnbeflecktÃ von Carl Djerassis im Robert-Koch-HÃ¶rsaa 
~Charleys TanteÃ im Theater am KurfÃ¼rstendam 

40 Sachbuch 
Martin Hecht: Das groÃŸ Jagen. 

42 Katechsimus des Studenten 
Folge XLI: Ãœbe Kommunikationsverweigerung 



Gleichberechtigt weggekÃ¼rz 

> Die SparmaÃŸnahmen die den Unis vom Berliner Senat auferlegt wurden, treffen nicht 
nur die Professor/innen, sondern auch den Verwaltungsapparat. Hundert Stellen sollen in 
der Verwaltung der Humboldt-UniversitÃ¤ (HU) gestrichen werden, darunter 40 in der 
technischen Abteilung und 19,5 im Bibliotheksbereich. Gegen diese Zahlen nimmt sich ei- 
ne einzige weggekÃ¼rzt Stelle im BÃ¼r der Frauenbeauftragten, die der einzigen Se- 
kretÃ¤rin bescheiden aus. Es mÃ¼sse eben alle sparen. 
Da schien es geradezu unangebracht, dass sich die Frauenbeauftragte Marianne Kriszio 
am 27. April in der Sondersitzung des Akademischen Senats zu Wort meldete und an PrÃ¤ 
sident Mlynek wandte. Sie hÃ¤tt es sich ))nicht trÃ¤ume lassenÃ§ dass ihr auf derartige Wei- 
se ))der Boden unter den FÃ¼ÃŸ weggerissenÃ werde. Und ihre Stellvertreterin Angelika 
Keune ging zwei Tage spÃ¤te sogar so weit zu behaupten, man wÃ¤r ohne SekretÃ¤ri nqua- 
si handlungsunfÃ¤higÃ Naja, in der ersten Aufregung fallen schon mal starke Worte, das 
bisschen Schreibarbeit wird ja wohl noch zu bewÃ¤ltige sein. Die drei SekretÃ¤rinne des 
PrÃ¤sidente schaffen das doch schlieÃŸlic auch. 
Dann muss man eben bei der bffentlichkeitsarbeit etwas kÃ¼rze treten. Oder Besucherlin- 
nen auch mal vor verschlossenen TÃ¼re stehen lassen - kÃ¶nne ja spÃ¤te wiederkommen. 
Gut, das wird schon das eine oder andere Mal passieren, immer dann, wenn Frau Kriszio 
auf einem ihrer Termine ist Etwa bei einer Besprechung der Kommission fÃ¼ FrauenfÃ¶rde 
rung, deren GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer sie ist Oder bei der Bundeskonferenz der 'Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten der Hochschulen. Dort fungiert sie als zentrale Ansprechpart- 
nerin fÃ¼ das Bundesministerium fÃ¼ Bildung und Forschung. Und dann bearbeitet und ver- 
waltet sie ja lediglich noch die Sondermittel aus dem ~Berliner Programm zur FÃ¶rderun der 
Chancengleichheit fÃ¼ Frauen in Forschung und LehreÃ§ Sie schafft das schon. 
SchlieÃŸlic hat sie bisher doch auch so gute Arbeit geleistet, worauf man -an der Hum- 
boldt-UniversitÃ¤ ganz furchtbar stolz ist Erst kÃ¼rzlic hat das ~Bonner Kompetenzzen- 
trum~fÃ¼ Frauen in Wissenschaft und Forschung [CEWS) in einem Hochschulranking fest- 
gestellt, dass die HU in Sachen Gleichberechtigung ganz weit vorn liegt. Lediglich die Ge- 
samthochschule Essen stand beim Anteil von Professorinnen, wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen sowie angehenden Doktorandinrien noch besser da als die Berliner. Das 
war Grund zum Feiern, und die Uni schlug sich mit dem zweiten Platz bei der Chancen- 
gleichheit auf die Brust Das durch die weggekÃ¼rzt SekretÃ¤ri eingesparte Geld sollte 
man vielleicht direkt in die Presseabteilung stecken. Damit diese die Offentlichkeit auch 
weiterhin von der deutschlandweit einmaligen Gleichberechtigung an der Humboldt-Uni- 
versitÃ¤ unterrichten kann. 

Daniel Schatz < 

Unbeliebter ))Bachelor(( 
Die neuen Bachelor- und Magisterstu- 
diengÃ¤ng stoÃŸe bei Berliner Studie- 
renden noch auf Skepsis. Die Hum- 
boldt-UniversitÃ¤ (HU) habe etwa im 
Fach Geschichte noch zehnmal mehr 
Anmeldungen fÃ¼ den Magister als fÃ¼ 
den Bachelor, so Angela Bittner, Spre- 
cherin der HU. Zurzeit gibt es an der HU 
138 StudiengÃ¤nge 37 von ihnen enden 
mit einem Bachelor- oder einem Mas- 
terabschluss. Eine wichtige Herausforde- 
rung bei der Umstellung auf die neuen 
StudiengÃ¤ng sei vor allem die ~Kunst des 
WeglassensÃ§ so ein Sprecher der Freien 
UniversitÃ¤ (TU). Die Studierenden sollen 
in erster Linie prÃ¼fungsrelevant Kurse 
besuchen. An der FU sowie an der Tech- 
nischen UniversitÃ¤ (TU) soll es ab 2010 
nur noch 6al~a-~bschlÃ¼ss geben. 

Robotersieg 
Die FU-Fighters, das FuÃŸballroboter 
Team der Freien UniversitÃ¤t ist zum vier- 
ten Mal in Folge Europameister in der 
Klasse fÃ¼ kleine Roboter. Im Finale ge- 
gen das portugiesische Team Ãˆ~DPO 
setzten sie sich bei den German Open, 
Anfang April in Paderbom durch und ge- 
wannen mit 3:2. Das entscheidende Tor 
fiel erst zwei Minuten vor dem Abpfiff. 
BesteVoraussetzungen also fÃ¼ die Welt- 
meisterschaft, die vom 27. Juni bis 5. Juli 
2004 in Portugal stattfinden wird. 

Charite heiratet 
Das neue Maniott-Hotel am Potsdamer 
Platz und die Charite sind Ende April eine 
Partnerschaft eingegangen. KÃ¼nfti wer- 
den beide Unternehmen jedes Jahr ein 
medizinisch wichtiges Thema auswÃ¤hlen 
zu dem es einen Aktion.stag und ein Be- 
nefizbankett geben wird. Dieses Jahr lau- 
tet das Thema ~H6rstÃ¶runge bei Neuge- 
borenen~. ZusÃ¤tzlic stellt das Hotel jeden 
Tag kostenlos ein Zimmer fÅ  ̧bedÃ¼rftig 
AngehÃ¶rig von Charite-Patienten zur 
VerfÃ¼gung Der Vorstandvorsitzende der 
Chante, Detiev Ganten, erklÃ¤rte dass da- 
mit zwei Unternehmen eine Verbindung + 

Â¥eingingen die in ihrem GrundverstÃ¤ndni 
einander Ã¤hnelten SchlieÃŸlic habe das 
Motto des Mamott-GrÃ¼nder Ã̂Serv the 
communityu geheiÃŸen 

Studieren tut gut 
Wer studiert, ist in der Regel zufrieden 
mit seiner Entscheidung fÃ¼ eine akade- 



mische Ausbildung. Das ergab eine Stu- 
die des Hochschul-Infonnationssystems 
in Hannover [HIS). Ein Grund fÃ¼ die Zu- 
friedenheit sind die guten Berufschan- 
cen, die Absolventen eines Hochschul- 
studiums haben. Laut der Studie sind 
ein Jahr nach ihrem Abschluss weniger 
als fÃ¼n Prozent der Jungakademiker ar- 
beitslos und 50 Prozent haben eine re- 
gulÃ¤r ErwerbstÃ¤tigkei aufgenommen. 
Kritisch hingegen Ã¤uÃŸert sich die Be- 
fragten zu ihrem Studium an sich: Nur 
jeder FÃ¼nft war mit dem Praxisbezug 
seines Studiums zufrieden. 

Adlershof 
wÃ¤chs weiter 
Die HU plant im Wissenschafts- und 
Technologiepark Adlershof (Wista) ein 
Zentrum fÃ¼ Materialwissenschaft sowie 
ein weiteres fÃ¼ Photonik und Optik. Im 
Herbst sollen konkrete Plane vorgelegt 
werden. Seit Ende 2003 hat die HU ihre 
naturwissenschaftlichen Institute (bis 
auf die Biologie) nach Adlershof umge- 
siedelt. Die Ansiedlung in der Umge- 
bung auÃŸeruniversitÃ¤r Unternehmen 
wird als groÃŸe Vorteil gesehen. Wer 
nach Adlershof kommt, will in Netz- 
werken kooperieren. 

SchwÃ¤bisch Hiwis 
noch Ã¤rme 
In Baden-WÃ¼rttember sollen Studenti- 
sche HilfskMte noch weniger Lohn als 
bisher bekommen. Das Bundesland will 
ab Mai mehr als sechs Prozent weniger - 

' also nur noch 753 Euro pro Stunde - fÃ¼ 
die Arbeit der so genannten Hiwis zah- 
len. HilfskrÃ¤ft an Fachhochschulen be- 
kommen dann statt 5,58 maximal noch 
5,24 Euro. Experten befÃ¼rchte als Folge 
ein Absinken der LÃ¶hn in ganz 
Deutschland. Den geringsten Lohn be- 
kommen schon jetzt Hiwis an der bayri- 
sehen UniversitÃ¤ Weihenstephan. Mit 
3,07 Euro pro Stunde sind sie mehr als 
sieben Euro entfernt vom Spitzenreiter 
Berlin. Ihre 10,9Ã Euro pro Stunde haben 
die Berliner Hiwis einem Tarifvertrag zu 
verdanken. 

Gehaltszettel wachsen 
mit der KÃ¶rpergrÃ¶ 
GroÃŸ MÃ¤nne bekommen eher einen 
Gehaltszuschlag. ' Diesen Zusammen- 
hang zwischen KÃ¶rpergrÃ¶ und Karrie- 
remÃ¶glichkeite hat das Deutsche Insti- 
tut fÃ¼ Wirtschaftsforschung (DIW) nun 

erstmals nachgewiesen. In Zahlen be- 
deutet das: Jeder zusÃ¤tzlich Zentimeter 
KÃ¶rpergrÃ¶ fÃ¼hr zu 0,6 Prozent mehr 
Bruttolohn am Monatsende. Die Ursa- 
che kÃ¶nnt nach psychologischen For- 
schungen darin liegen, dass KÃ¶rper 
grÃ¶Ã mit StÃ¤rke Selbstbewusstsein 
und DurchsetzungsvermÃ¶ge assoziiert 
wird. Kleinere Menschen kÃ¶nnte dem- 
nach bei Bewerbungen oder BefÃ¶rde 
rungen per se benachteiligt sein. 

DAAD schÃ¼tz 
deutsche Bildung 
Der Deutsche Akademische Austausch- 
dienst (DAAD) will in Zukunft gezielt 
nach hoch qualifizierten, auslÃ¤ndische 
Studien-Bewerbern fahnden. DAAD- 
GeneralsekretÃ¤ Christian Bode sagte 
dazu:   wir haben in der Vergangenheit 
auch Leute reingelassen, die wir nicht 
hÃ¤tte reinlassen  sollen.^ In den letzten 
sieben Jahren ist die Zahl der auslÃ¤ndi 
schen Studierenden in Deutschland um 
63 Prozent gestiegen. Derzeit studieren 
hier 163.000 so genannte ~Bildungsaus- 
lÃ¤nderÃ So werden Studierende be- 
zeichnet, die ihre Hochschulreife im 
Ausland erworben haben. Aus einer Un- 
tersuchung des Hochschul-lnformati- 
ons-Systems (HIS) geht hervor, dass nur 
drei von vier auslÃ¤ndische Studieren- 
den ihren Abschluss an den deutschen 
Hochschulen schaffen. Zudem sieht je- 
der vierte Student in einem Studium hier 
vor allem die MÃ¶glichkeit spÃ¤te eine 
Aufenthaltsgenehmigung zu bekom- 
men. Laut DAAD-Chef Bode habe man 
zu lange Werbung fÃ¼ ein Studium in 
Deutschland gemacht. ))Jetzt mÃ¼sse 
wir zur Feinjustierung Ã¼bergehen. 

TU will keine 
Lehrer mehr ausbilden 
Die TU will die Ausbildung fÃ¼ Lehrer 
drastisch reduzieren. Dadurch kÃ¶nnte 
statt der zuvor erklÃ¤rte 47 Professuren 
sogar 66 Professuren eingespart wer- 
den. Dieser Vorschlag wurde auch vom 
Berliner Wissenschaftssenator Thomas 
Flierl (PDS) unterstÃ¼tz Laut dessen Pla- 
nung sollen in Berlin kÃ¼nfti nur noch 
850 Lehrer pro Jahr ausgebildet werden. 
Schon 700 davon sind an der FU und der 
HU, so dass an der TU mÃ¶glichs ))keine 
Ressourcen in Anspruch genommen 
werden solltenÃ§ heiÃŸ es in einer Pres- 
seerklÃ¤run der TU. KÃ¼nfti werden dort 
nur noch Fachkriifte fÃ¼ Arbeitslehre und 
Berufsschullehrer ausgebildet. 



Asien rÃ¼ck zusammen 
Das Asien-Afrika-Institut der HU hat nun 
einen Weg gefunden, mit der immensen 
KÃ¼rzun von fÃ¼n Professuren umzuge- 
hen. Nachdem der Vorschlag des Insti- 
tutsrats, die Japanologie und Sinologie 
an die FU zu verlagern, irn Akademischen 
Senat nicht durchsetzbar war, hat sich 
der Institutsrat jetzt einstimmig fÃ¼ die so 
genannte ))Vier mal Zweia-Version ent- 
schieden: Vier Regionen werden mit je- 
weils zwei Professuren besetzt. Vincent 
Houben, der neue Institutsdirektor, sieht 
diese ))sehr harte StrafeÃ des PrÃ¤sidium 
gleichzeitig als MÃ¶glichkeit )das Institut 
nach auÃŸe geschlossener zu prÃ¤sentie 
renÃ§ Ob das mit der derzeitigen Beset- 
zung der Professuren wirklich mÃ¶glic ist, 
bleibt fraglich. 

Plagiaten auf der Spur . 
Das Schummeln bei Hausarbeiten wird 
schwerer. Mit einer neuen Software 
kÃ¶nne Professoren jetzt auch im 
deutschsprachigen Raum systematisch 
in Datenbanken nach Ã¼bernommene 
Vorlagen suchen und BetrÃ¼ge Ã¼ber 
fÃ¼hren Dabei erstellt die Suchmaschine 
www.turnitin.com von der fraglichen Ar- 
beit eine Art Fingerabdruck, bevor sie 
anschlieÃŸen in verschiedenen Daten- 
banken stÃ¶bert BestÃ¤tig sich der Vor- 
wurf des Plagiats, zeigt die Software die 
Ã¼bernommen Quelle an. Fliegt der Be- 
trug auf, kann der Leistungsschein ver- 
weigert und der Schummler sogar ex- 
matrikuliert werden. Angeblich sind je 
nach Fachbereich bis zu 30 Prozent der 
Hausarbeiten aus dem Internet kopiert. 

~ i n e  uerfdssunr, bitte 
> Die Arbeit des PrÃ¤sidium ist nicht durchsichtig genug und 
verlangt nach einem Gegengewicht. Das meint die Kommissi- 
on, die die derzeitige Verfassung der Humboldt-UniversitÃ¤ 
(HU) untersuchte. Seit 1997 verfÃ¼g die HU im Rahmen der Er- 
probungsklausel des Berliner Hochschulgesetzes Ã¼be eine 
))VorlÃ¤ufig VerfassungÃ§ die aber nur bis zum Ende diesen Jah- 
res genehmigt ist. Welche VerÃ¤nderunge bei der VerlÃ¤nge 
rung umzusetzen sind, sollte die Evaluierungskommission her- 
ausfinden. Am 11. Mai berÃ¤ das Konzil, das verfassungsge- 
bende Organ der Uni, Ã¼be den Bericht der Kommission. 
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Diebische Studenten 
Studierende aus Weimar haben ihrem 
BÃ¼rgermeiste die Ernennungsurkunde 
zur ÃˆUniversitÃ¤tsstad geklaut WÃ¤hren 
der feierlichen Ãœberreichun im Rathaus 
baten Reporter die anwesenden Studie- 
renden mit auf das Foto zu kommen. Kurz 
darauf befand sich die Urkunde dann al- 
lerdings in den HÃ¤nde der Studenten, 
die sich mit dem neuen Stolz der Landes- 
hauptstadt umgehend aus dem Staub 
machten. Erst am nÃ¤chste Tag gaben sie 
die Urkunde im Rathaus zurÃ¼ck Mit dem 
Diebstahl wollten die Studenten der Bau- 
haus-UniversitÃ¤ ihren Unmut Ã¼be die 
~Frechheit der Politikeru Ã¤uÃŸer die ihre 
Hochschule mit der Zeit kaputt sparen 
wÃ¼rde und sich dafÃ¼ auch noch eine 
Ehrenurkunde austeilen lieÃŸen 

Mit der jetzigen Verfassung sind die PrÃ¼fe prinzipiell zu- 
frieden, hatten aber viel Kritik an der aktuellen Praxis. Von ))Ver- 
sÃ¤ulungstendenzenu ~~KompetenzÃ¼berschneidung und ))Un- 
durchsichtigkeit der universitÃ¤re AblÃ¤ufe ist die Rede. Die 
WÃ¼nsch nach Transparenz und Organigrammen spiegeln den 
Mangel an Nachvollziehbarkeit der prÃ¤sidiale Entscheidun- 
gen wider. ZukÃ¼nfti soll der PrÃ¤siden nicht auch noch den 
Vorsitz des Akademischen Senats (AS) innehaben, sondern ein 
gewÃ¤hlte Mitglied aus dessen Reihen. Auch die Rechen- 
schaftspflicht des PrÃ¤sidium sei laut Bericht ausbaufÃ¤hig 

Eine MÃ¶glichkeit die Uni-Verwaltung effizienter zu gestal- 
ten, wÃ¤r die KÃ¼rzun von derzeit vier auf drei VizeprÃ¤sidenten 
die vorlÃ¤ufig Verfassung bleibt in dieser Frage unklar und 
spricht von ))drei bis vierÃ§ So direkt steht die KÃ¼rzun in dem 
Bericht zwar nicht, vermerkt ist aber, dass die Anzahl der Vizes 
und deren drei Kernressorts HaushaltsfÃ¼hrung Forschung und 
Lehre in der Verfassung festgeschrieben sein soll. Ebenso muss 
der grundsÃ¤tzlich Aufbau der Uni geregelt werden: Was macht 
welches Organ und wie funktioniert das Zusammenspiel. 

 die inneren WidersprÃ¼ch der Verfassung zwischen dem 
ursprÃ¼ngliche Modell der ~GruppenuniversitÃ¤t und dem jetzi- , 
gen der ~PrÃ¤sidialuniversitÃ¤ mÃ¼sse beseitigt werdenÃ§ fordert 
der Leiter der Kommission, Mathematik-Professor Jochen BrÃ¼ 
ning. Im Bericht findet sich das unter anderem wieder als 
Schlagwort der ))Entflechtung von operativem und legislativem 
GeschÃ¤ftu Bisher seien einige Bereiche zu offen geregelt, 
wÃ¤hren andere an einer ~Ãœberreglementierung litten. 

Doch erst im Alltag zeigt sich, was eine Verfassung taugt. Die 
studentischen Mitglieder in der Kommission und im Konzil for- 
dern, dass bis zur PrÃ¤sidiumswah im Herbst die Zusammenset- 
zung des PrÃ¤sidium in der Verfassung geregelt wird, um Proble- 
me zu vermeiden. Kommissionsleiter BrÃ¼nin sieht allerdings kei- 
nen Zeitdruck fÃ¼ dringliche ~erÃ¤nderungen SchlieÃŸlic muss 
erst eine noch zu bildende Verfassungskommiss~on einen kon- 
kreten EntwurffÃ¼ das im Juni neu zu wÃ¤hlend Konzil erarbeiten. 

Alexander Florin < 



Die Finanzierung eines Studiums ist nicht immer leicht. Viele Studierende 
mÃ¼sse jobben. StudiengebÃ¼hre werden da zu einem echten Problem. 

beld oder leben 

> Rund 50.000 Euro gibt ein Studierender im Laufe seines Stu- 
diums aus. Im Osten Deutschlands ein bisschen weniger, im 
Westen etwas mehr. Doch egal an welchem Studienort, das 
Geld fÃ¼ Miete, BÃ¼cher Studienreisen, Kleidung, Essen und 
natÃ¼rlic die jÃ¤hrlich Abrechnung fÃ¼ Strom, Wasser und Gas 
muss irgendwo herkommen. 

Die finanzielle Situation der Studenten hat sich in den letz- 
ten Jahren dramatisch verschlechtert. Mit einem Durchschnitts- 
einkommen von 500 bis 1000 Euro im Monat gehÃ¶re sie stati- 
stisch gesehen ohnehin zum Ã¤rmste Teil der BevÃ¶lkerung 
Das Deutsche Studentenwerk (DSW) hat ausgerechnet, dass 
finanzielle Probleme der Hauptgrund fÃ¼ einen Studienabbruch 
sind. Viele scheitern daran, ihren Nebenjob mit ihren Kursen 
und dem verlangten Lesepensum in Einklang zu bringen. Be- 
sonders hart trifft es BafÃ¶g-EmpfÃ¤nge die ihren Anspruch auf 
FÃ¶rderun verlieren, wenn sie die ZwischenprÃ¼fun nicht 
rechtzeitig abgelegt haben. 

  generell ist es immer leichter, aus dem BafÃ¶ herauszu- 
fallen, als wieder hineinzukommen(<, sagt Franziska Prinz von 
der studentischen BafÃ¶g-~eratun der Humboldt-UniversitÃ¤ 
(HU). Man mÃ¼ss sich schon gehÃ¶ri anstrengen, um es nicht 

gestrichen zu bekommen.   wer einmal mit seinen Leistungs- 
nachweisen hinterherhÃ¤ngt kann das nur schwer wieder auf- 
holen~, sagt Prinz weiter. AuÃŸerde seien die SÃ¤tz zum Teil zu 
gering bemessen, meint ihre Kollegin Susanne Diehr.   zum 
Beispiel ist fÃ¼ Miete ein HÃ¶chstzuschus von 197 Euro festge- 
legt. Das ist selbst fÃ¼ eine relativ billige Stadt wie Berlin ein- 
fach zu wenig.(( 

Wegen des im vergangenen Jahres durchgefÃ¼hrte Da- 
tenabgleiches mit den FinanzÃ¤mter mussten schlieÃŸlic viele 
BafÃ¶g-EmpfÃ¤ng bereits erhaltenes Geld wieder zurÃ¼ckzah 
len. In nur einem Bewilligungszeitraum sollen insgesamt 100 
Millionen Euro zu viel gezahlt worden sein. Prinz:  ich gehe da- 
von aus. dass eine solche Kontrolle dieses Jahr wieder durch- 
gefÃ¼hr wird.~ 

Dabei muss gerade die Gruppe der ehemaligen BafÃ¶g 
EmpfÃ¤nge besonders hart arbeiten, um ihren Lebensunterhalt 
bestreiten zu kÃ¶nnen Das geht aus einer Studie der Hoch- 
schul-Inforrnations-Systeme GmbH (HIS) hervor. Insgesamt 
gaben bei einer Erhebung des DSW zwei Drittel der befragten 
Studierenden an, einen Nebenjob zu haben. Fast alle brauchen 
dieses verdiente Geld dringend fÃ¼ ihren Lebensunterhalt. 



Nur wen* gjehtiren zur Gruppe studentischer Sptaen- 
verdiener. Mach der letzten Soziakrhebung des Studenten- 
werks sind W die fÅ¸n Prozent aller Studenten, deren monat- 
liebes B n W m e n  mehr als 1 100 W o  betrÃ¤gt Dabei besteht 
dieses EinkorAmen bei der Mehrheit aus einer so genannten 
Sockelfinanzierung~ durch die Eltern plus eigenem Verdienst 
aus Nebenjobs. 

Weniger Jobs - weniger Lohn 

Die Situation der Arbeitssuchenden hat sich dabei im letz- 
ten halben Jahr extrem verschlechtert Die konjunkturelle Lage 
macht auch vor den Studenten nicht halt nWir kÃ¶nne nur rund 
20 Prozent weniger Jobs anbieten als noch vor einem JahrÃ§ sagt 
Jey Thiem von der studentischen Arbeitsvermittlung Tusrna. 
~ D i s e r  Trend zeichnet sichschon seit einer ganzen Weile ab.a 
In Beriin sind ungefiihr 30.000 Studierende bei der ~obvermkt- 
lung registriert und Vele nehmen an den t&Hchen Vertosun- 
gen von Joba~flebotÃˆ teil. Mast handelt es sich um Massi- 
sehe SUidenteqjobs wie Umzugs- oder 'Bauhelfer. Begehrter 
sind aber die regetm8Bigen Anstellungen, wie sie zum Beispiel 
in der Gastrohamie angeboten werden.  fÃ¼ Kellnerjobs muss 
man aber erst einen Test bestehen, den wir einmal im Jahrver- 

sagt Thiem. ÃˆDabe mÅ¸sse JobanMrter unter an- 
derem beweisen, dass sie problemlos vier Teller tragen kÃ¶n 
nen.u 

FÃ¼ jene, die dann einen Job bekommen haben, Ã¼ber 
nimmt die Tusma die Kostenabrechnung und behiilt dafÃ¼ 2,5 
Prozent vom Lohn zurÃ¼ck   der Stundenlohn sollte eine Mn- 
destgrenze von 750 Eure nicht unterschreitena, sagt Tiniem. 
Unter dieser Marke wÃ¼rde sie' nur selten Angebote anneh- 
men. Aber auch die Lbhne sind in den vergangen Monaten 
tendenziell eher gesunken. %Die Arbeitgeber merken eben, 
dass sie die Studierenden auch fÃ¼ weniger Geld locken kÃ¶n 
nen.c AuÃŸerde haben Studierende inzwi'sehen Konkurrenz 
bekommen: Eine g r o b  Anzahl von Zeitarbeitsfirmen bewirbt 
sich seit einigen Jahren auch in Berlin um die klassischen Stu- 
denten-Jobs. Ein anderes ~hihomen ist, dass manche Auf- 
traggeber den Namen Tusma zu wÃ¶rtlic nehmen: Die AbkÃ¼r 
zung steht mmlich fÃ¼r~Telefonier Und Studenten Machen Al- 
le% Als aber kÃ¼rzlic jemand.eine Studentin anforderte, die 
aus einer Torte springen und sich dann entkleiden sollte, ging 
das fÅ¸ Joy Thiern zu weit nFÅ̧ solche beinahe unverschÃ¤mte 
Angebote ist unsere Arbeitsvermittlung nicht zust$indig.a 

Doch egal in welchem Job man landet, gutes Zeitmanage- 
ment ist ndtig. @Auch das strengt an@, weiÃ Diplom-Psychologe 
Holger Walther, der HU-Studierende betreut.  wenn jemand 

sich pltitzlich eine Arbeit suchen muss, verÃ¤nder das vor allem 
das selbst bild.^ WÃ¤hren sich der Student vorher nur intellek- 
tuell mit seinem Studium beschÃ¤ftig habe, mÃ¼ss er nun auch 
noch kÃ¶rperlic tÃ¤ti werden, um sich das Leben finanzieren zu 
kÃ¶nnen 

Energie fÃ¼ sechs Stunden 

*FÃ¼ Leute, die sich vorgenommen haben, ihr Studium 
schnell dur&mziehen, kann das zu einem psychischen Pro- 
blem anwachsenÃ§ sagt Walther und erganzt- ÃˆDi finanzielle 
Situation bildet dann einen zusÃ¤tzlic belastenden Teil des Le- 
bens von studieren den.^ Die grundlegende frage: Wo kommt 
das Geld jetzt her? sei permanent prÃ¤sent Sie kÃ¶nn weder ig- 
notiert noch weggeredet werden. Doch zunachst mÃ¼ss der 
gesteigerte Stressfaktor bekÃ¤mpf werden. 

 dabei hilft es, sich einzugestehen, dass ein Student, der 
halbtags irgendwo arbeitet, eben auch nur halbtags studieren 
kanna, so der Psychologe. In der IogISOhenKonsequenz bedeute 
das, dass Studierende, die a 
fÅ  ̧ihr Studium brau'chten. d 
und acht Stunden konzentriert 
bei ist es egal, obdies eine geistige ~ ~ ~ e i t  W& ~rperl iche ~ r -  
beit ista Seien diese Stunden einmal aufgebraucht mÃ¼ss man 
sich ausruhen und Energie tanken, selbst wenn man sich dann 
am Ende des Tages geistig unterfordert fÃ¼hle 

LÃ¤nderhoppin 

Trotzdem fuhren Politiker aller Parteien immer wieder das 
Argument an, dass Langzeitstudierende durch Zahlung einer 
erhÃ¶hte SemestergebÃ¼h zum schnellen Abschluss gebracht 
werden ktinnten. Die unmittelbare Folge der EinfÅ¸hrun kann 
gegenwÃ¤rti in Nordrtiein-Westfalen und Hessen beobachtet 
werden. An der westfiilischen Wilhelms-Universtth MÃ¼nste 
hat sich die Zahl der Exmatrikulationen auf 8.500 verdoppelt 
Weitere 4.000 Studenten haben sich nicht zurÃ¼ckgemelde und 
werden deshalb in diesen Tagen exmatrikuliert. Im hessischen 
Frankfurt deuten die RÃ¼ckmeldunge an, dass die Zahl der 
Studierenden um 20 Prozent zurÃ¼ckgehe wird. 

Die einzige Mtiglichkeit, die Zahlung zu umgehen, sehen 
viele darin, sich als sozialen Hartefall einstufen zu lassen. In 
KÃ¶l sind es dieses Semester 3.000 Studierende, die diesen ei- 
gentlich als Ausnahme gedachten Status anstreben. 

unnuFgefordert mai eoo>i 





Weil sie als Langzeitstudentin zahlen muss, zog sie aufs Dorf. 
Uni, Kino und Supermarkt sind nun eine halbe Weltreise weit entfernt. 

~ i e  beiuerte ~ u e l t  der mdrdl i  
>Von ihrem Zimmer kann Magali Dehon sehen, wie die auf- 
gehende Sonne die WÃ¤nd des gegenÃ¼berliegende Fach- 
werkhauses in warmes Morgenrot taucht. Seitdem das Som- 
mersemester begonnen hat, steht die Sprachenstudentin je- 
den Morgen um halb acht auf. Nach einer schnellen Dusche 
verlÃ¤ss sie das kleine verwinkelte Haus in der Zierenberger 
StraÃŸ in DÃ¶rnberg Sie macht sich auf den Weg zur Bushalte- 
stelle vor der Gemeindeverwaltung der Wolfhager StraÃŸe Dort 
steigt sie in den blauen Niederflurbus der Kassler Verkehrsbe- 
triebe in Richtung bruseltal. GemÃ¤chlic tuckert der den stei- 
len Essigberg hinauf, vorbei am malerischen Herkulesdenkmal. 
Im Druseltal, am Stadtrand von Kassel, wechselt Magali in die 
StraÃŸenbah der Linie 1. An der Haltestelle HollÃ¤ndische 
PlaWUniversitÃ¤ steigt sie 29 Minuten spÃ¤te aus. PÃ¼nktlic 
zum Seminarbeginn um zehn Uhr. 

Die gebÃ¼rtig FranzÃ¶si studiert im 15. Semester Romanis- 
tik, Anglistik und Germanistik an der Uni Kassel. Die hessische 
CDU-Regierung hat beschlossen, dass sie damit als Langzeit- 
studierende gilt und 500 Euro StudiengebÃ¼hre pro Semester 
zahlen muss.  als ich das erfahren habe, war ich total verzwei- 
felt~, erzÃ¤hl sie. Weder Studienberatung noch AStA konnten 
ihr helfen.  die waren selbst Ã¼berfordert Die bÃ¼rokratisch 
Umsetzung liegt bei den Unis und die wissen nicht, wie sie das 
bei all den KÃ¼rzunge bewÃ¤ltige sollen((, berichtet Magali. Mit 
ihren zwei Jobs kam sie bisher gerade so Ã¼be die Runden. 500 
Euro mehr pro Semester kann sie nicht aufbringen. ))ich hatte 
mich schon damit abgefunden, das Studium abzubrechen((, 

sagt sie. Dann kam die ~ettung. Benedikt, ein Freund, besitzt 
ein Haus auf dem Land. Er bot ihr an, kostenlos bei ihm zu woh- 
nen. 
' 

Im April hatte Magali die erste Zahlungsaufforderung im 
Briefkasten. Seitdem lebt sie nun in DÃ¶rnberg 14 Kilometer von 
Kassel entfernt Mit Ã¶ffentliche Verkehrsmitteln eine halbe 
Weltreise. An den Nachmittagen arbeitet sie als Nachhilfelehre- 
rin. An zwei Abenden pro Woche in einem Restaurant So nimmt 
sie die Odyssee oft zwei- bis dreimal am Tag auf sich. Zum 
GlÃ¼c gilt ihr Semesterticket fÃ¼ den gesamten Landkreis. Zum 
Einkaufen ist sie darauf angewiesen, sich Benedikts Auto zu lei- 
hen, um ins benachbarte Ehlen zu fahren. In DÃ¶rnber gibt es 
keinen Supermarkt. FÃ¼ Magali als GroÃŸstÃ¤dter ist das eine 
schmerzhafte Erfahrung. Sie ist in Bordeaux und Paris aufge- 
wachsen. Nach einem Austauschsemester entschloss sie sich, 
in Deutschland weiter zu studieren.  ich fand die Studienbedin- 
gungen hier viel angenehmer. Ich habe mich zum ersten Mal an 
der Uni als Mensch behandelt gefÃ¼hlt(( erinnert sie sich. DafÃ¼ 
nahm sie auch in Kauf, neben dem Studium mindestens noch 
zwei Jobs zu haben, um ihren Lebensunterhaltzu verdienen. Ihr 
Studium finanziert sie komplett selbst. Als AuslÃ¤nderi hat sie in 
Deutschland keinen Anspruch auf BafÃ¶g Viel Geld hatte sie nie. 
FÃ¼ Urlaube oder Kleidung blieb selten etwas Ã¼brig Als leiden- 
schaftliche Cineastin gÃ¶nnt sie sich lediglich regelmÃ¤ÃŸi Ki- 
nobesuche.   weiÃŸ Du, wann ich das letzte Mal im Kino war? 
Das ist Wochen her((, klagt Magali, die sonst filmtechnisch im- 
mer auf dem neuesten Stand ist Bisher wohnte sie in LaufnÃ¤h 

ihres Lieblingskinos. Jetzt braucht sie 
dahin Ã¼be eine Stunde. Der letzte Bus 
von DÃ¶rnber nach Kassel geht um 
21:49 Uhr. Von Kassel zurÃ¼c fahren die 
Busse abends nur noch stÃ¼ndlich Der 
letzte um halb elf ab Stadtrand Druseltal. 
Sonntags verkehren auf der Strecke 
Ã¼berhaup keine Busse. Um zu unserem 
GesprÃ¤c in einem Kasseler Cafe zu 
kommen, hat Magali ein Sammeltaxi ge- 
rufen. Sie versucht jetzt, die Einsamkeit 
des Landlebens zu nutzen, um ihr Studi- 
um mÃ¶glichs schnell zu beenden. So 
schnell es ihre Jobs erlauben. Doch Ma- 
gali ist Ã¼berzeugt ~Irgendwie schaffe ich 
dass Anfangs hatte sie Ã¼berlegt an eine 
Berliner Uni zu wechseln. Das war ihr 
dann aber zu riskant Dort hat sie keinen 
Job. Die Verlockungen der GroÃŸstad 
sind groÃŸ Und die EinfÃ¼hrun von Lang- 
zeitstudiengebÃ¼hre ist auch in Berlin 
nur noch eine Frage der Zeit. 

Julia Roth < 



Einige Studierende finanzieren sich mit Jobs ihren Lebensunterhalt, andere 
einen hÃ¶here Lebensstandard. Und die meisten haben SpaÃ dabei. 

> Es ist Freitagmorgen, und langsam wird es 
hell Ã¼be der CharlottenstraÃŸe Astrid Hub- 
ner verlÃ¤ss das ~CookiesÃ§ Ihre FÃ¼Ã tun 
weh, und ihr Partyoutfit wÃ¤rm sie nicht be- 
sonders in der kÃ¼hle FrÃ¼hlingsdÃ¤mm 
rung. VÃ¶lli selbstverstÃ¤ndlic winkt sie sich 
ein Taxi heran. *Das ist einer der Momente, 
in dem ich wieder weiÃŸ warum ich so viel 
arbeite - damit ich gar nicht Ã¼berlege 
muss, ob ich mir jetzt das Taxi nach Hause 
leisten soll((, meint sie und lehnt sich im Au- 
tositz zufrieden zurÃ¼ck Es muss sich ganz 
gut anfÃ¼hlen zur Gruppe studentischer 
Spitzenverdiener zu gehÃ¶ren 

Wie zwei Drittel aller Studenten jobbt 
auch die BWL- und Nordamerikanistik-stu- 
dentin. Sie hat keinen Anspruch auf BafÃ¶g 
Nur ziemlich gewaltige Lebenshaltungskos- 
ten von etwa tausend Euro. *Wenn ich Fix- 
kosten wie Miete, Handy, Festnetz, Fiiness- 
Studio, Strom und meine ganzen Ausgaben 
fÃ¼ Uni, Essen, Ausgehen und Shoppen zu- 
sammennehme, wird mir selber manchmal 
ganz schlecht, wieviel Geld da jeden Monat 
zusammenkommt~ Astrid hat deshalb zwei 
regelmÃ¤ÃŸi Jobs: Sie kellnert in einem Res- 
taurant in Mitte und zwei Abende in der Wo- 
che arbeitet sie bei einer groÃŸe Catering- 
Firma. Viel Zeit fÃ¼ ihr Studium bleibt da 
nicht. Trotzdem schafft sie den Spagat zwi- 
schen Job und Studium offenbar problem- 
los. Nach vier Semestern hat sie die Zwi- 
schenprÃ¼funge fast hinter sich. Noch nicht 
mal in den Noten schlagt sich die Mehr- 
fachbelastung nieder. *Ich tue mich beim 
Lernen ziemlich leicht. Sonst wÃ¼rd ich das 
nie so schaffen. Man darf sich nicht t&uschen lassen; Job und 

' Vollzeitstudium zu kombinieren, ist wirklich hart Was mich 
dann ininner argert, sind die Studenten, die hauptberuflich Kind 
reicher Eltern sind,-nicht arbeiten mÃ¼sse und sich was auf ih- 
re PrÃ¼fungsergebniss  einbilden.^ 

Dabei hÃ¤tt Astrid es auch leichter haben k6nnen, indem 
sie sich zum Beispiet fÃ¼ ein Stipendium beworben hatte. Doch 
bei diesem Thema schÃ¼ttel sie nur den Kopf :  ich weiÃ nicht, 
aber ich hÃ¤tt dann immer das GefÃ¼hl meine Leistung fÃ¼ ir- 
gendeine Stiftung erbringen zu mÃ¼sse und nicht fÅ  ̧mich.~ 
Weil sie sich durch selbstverdientes Geld unabhÃ¤ngi fÃ¼hlt ist 
Arbeiten fÃ¼ Astrid so wichtig.  wahrscheinlich ist das einer der 
GrundsÃ¤tze die ich von meinen Eltern Ã¼bernomme habe: Ma- 
che dich nie von jemandem abhÃ¤ngig schon gar nicht finanzi- 

elf!Ã§~uÃŸerd &rbeitetAstrid gerne. Sie liebt die Gastronomie. 
Der Umgang mit Leuten liegt ihr.  viele meiner Freundinnen 
wollten als Wdchen Krankenschwester oder Prinzessin wer- 
den. Ich wollte immer Kellnerin werden und Animateurin. Jetzt 
bin ich beides.6 Mit dem. was sie wÃ¤hren der Semesterferien 
in spanischen Urlaubsorten wie Lloret de Maroder Calella als 
Sport-Animateurin verdient, kann sie sich Ã¼be das Jahr nicht 
nur die eine oder andere Taxifahrt leisten, sondern auch eine 
gewisse GroÂ§zÃ¼gigkei Ais Astrid vor ihrem Haus angekom- 
men ist und aus dem Taxi steigt, gibt sie dem Fahrer ein Ã¼ppi 
ges Trinkgeld. Der bedankt sich hocherfreut, steckt die Schei- 
ne ins Portemonaie und wÃ¼nsch ihr eine gute Nacht Geld 
macht manchmal durchaus glÃ¼cklich 

Julia Kimmerle < 



%Das kÃ¶nnt mein Mlfjilhriger Sohn auchÃ§ sÃ¤chsel die Dame 
im blauen Anorak. Sie steht vor einem GemÃ¤ld ausdem MoMA. 
Darauf: Kriketkrakel mit Buntstift. Patrick Golenia lfichelt Das hÃ¶ 
re er hier oft, erklÃ¤r er. Der Kunstgeschichtsstudent ist einer von 
30 nMoMAnizern~. In pinken T-Shirts versuchen er und seine Kof- 
legen, den Besuchern der New Yorker Kunstausstellung die 
GemÃ¤ld nÃ¤he zu bringen. Oder besser gesagt, sie damit zu ver- 
fÃ¼hren denn MoMAnizer kommt von Womanizer - Frauenver- 
fÃ¼hrer Golenia gesellt sich zu der Dame in Blau. Er erklÃ¤r etwas 
von der Intention des KÃ¼nstlers vom Malen ohne Sinn aus dem 
Augenblick heraus. Als die Dame weitergeht, schÅ¸ttel sie den 
Kopf. Golenia likhelt wieder, die Hiinde in den Taschen seiner 

Der ~ u f r e u ~ e c k t e  

schwarze Stoffhose. Seit Februar arbei- 
tet der gebÃ¼rtig Pole bei der MoMA- 
Ausstellung. Seine Arbeit dort sieht er 
als perfekte ErgÃ¤nzun zu seinem Stu- 
dium:  das macht sich einfach toll im 
Lebenslauf.(( Aber auch finanziell 
kommt der 26-JÃ¤hrig bei zwÃ¶l Stun- 
den Arbeit pro Woche - immer am 
Wochenende - und einem guten 
Stundenlohn ganz gut weg. Mit dem 
Verdienst kann er seine Sammlerlei- 
denschaft finanzieren. Schon seit fÃ¼n 
Jahren ersteigert der Kunstbegeister- 
te Grafiken, am liebsten aus dem 16. 
und 17. Jahrhundert. Bis zu hundert 
Euro kostet ein solcher Druck. Gole- 
nia besitzt bereits 300 StÃ¼ck ~Kunst 
hat mich eben schon immer begei- 
stert~, sagt der Sechstsemestler. Lei- 

der war das eigene Talent nicht groÃ 
genug, um selbst KÃ¼nstle zu werden. Er hat sich aufs Analy- 
sieren verlegt. 

Golenia nÃ¤her sich jetzt einem vÃ¶lli schwarzen Bild. Da- 
vor rÃ¤tsel drei MÃ¤dche mit Locken und PferdeschwÃ¤nzen 
was der KÃ¼nstle damit wohl sagen will. Der MoMAnizer be- 
deutet ihnen, sich mal genauer in das Bild hineinzuschauen. 
Ã ˆ A ~  in den Ecken ist das Schwarz dunkleru, ruft da eines der 
MÃ¤dchen  ein Kreuz!< Aus dem Schwarz hat sich eine Form 
herausgeschÃ¤l ))Danke((, sagt das erste MÃ¤dche und nickt 
Golenia anerkennend zu. Um dessen Augen bilden sich Lach- 
falten. Das mit dem VerfÃ¼hre hat wohl geklappt 

Susanne Vangerow < 

> Es ist Donnerstagabend, zehn Uhr, 
und Jannis trinkt seinen zweiten Espres- 
so. Bis acht Uhrwar er noch in der Fach- 
hochschule, und der Tag war anstren- 
gend. FÃ¼ Jannis ist er aber heute noch 
lange nicht vorbei, denn um elf Uhr be- 
ginnt seine Schicht im Hotel Agon in der 
Frankfurter Allee. Dort arbeitet er als Re- 
zeptionist und Barkeeper. Bis sieben Uhr 
morgens wird er noch SchlÃ¼sse ausge- 
ben, Bier zapfen und sich mit Menschen 
aus den verschiedensten LÃ¤nder auf 
Deutsch, FranzÃ¶sisc und Englisch oder 
einer Mischung aus allen Sprachen un- 
terhalten. Heute hilft selbst der Espresso 
nicht, die MÃ¼digkei zu verdrÃ¤ngen aber 
Jannis weiÃŸ dass er das Geld braucht, 
und die Nachtschicht im Hotel wird gut 
bezahlt. Bei fÃ¼n NÃ¤chte im Monat ver- 
dient er vierhundert Euro. Der Studie- 



> Manchmal kann Gary keine Touristen mehr sehen. nAm 
schlimmsten sind die Italieneru, sagt er lÃ¤chelnd Sie haben 
noch nie etwas von der Berliner Mauer gehtirt, kommen immer 
alle gleichzeitig zur Kasse und rufen dann auch noch fordernd: 
>Francobolli.< Ja, Briefmarken verkaufe er auch. Und natÃ¼rlic 
packe er die ~chneekugel mit dem Brandenburger Tor (Made 
in China) auch als Geschenk ein. Gary Tayior arbeitet seit ei- 
nem halben Jahr in einem Touristengeschiift Unter den Linden. 
Vor drei Jahren kam er ans GroÃŸbritannie nach Deutschland 
und promoviert seit vier Semestern an der Humboldt-Univer- 
sitat (H@ in Germanistik. Weit die Universitiit dafÃ¼ aber nichts 
bezahlen kann, muss er arbeiten gehen. ZunÃ¤chs hat er es als 
Sprachlehrer fÃ¼ Englisch versucht.  aber fÃ¼ 15 Euro in der 
Stunde musste ich als Lehrer ganz schÃ¶ viel vorbereitenu, sagt 
er.  und da ich frÃ¼he in einem Buchladen gearbeitet habe, 
wollte ich lieber wieder was in einem GeschÃ¤f  machen.^ Das 

. Besondere an diesem Touristenladen ist, dass man am Bran- 
denburger Tor im Zentrum der Stadt ist und von der Studen- 
tendemo bis zum Staatsbesuch so einiges zu sehen bekommt. 
Doch manchmal steigt aus der Limousine auch nur Maren Gil- 
Zer. 

Nebenbei lernt ein VerkÃ¤ufe hier mit der Zeit die ver- 
schiedenen Eigenschaften von Kunden aus aller Welt kennen. 
~Amerikaner verlangen zum Beispiel meist ein T-Shirt in XXLu, 
sagt Gary,  und Briten grÃ¼ÃŸ nur selten zurÃ¼ak.uSi seien es 
eben nicht gm&hnt, in einem Geschgft begrÅ¸Â zu werden. 
Versuchen sie dann, ihn auf Deutsch anzusprechen, antwortet 
der Brite auch auf Deutsch. Ansonsten versucht er nebenbei, 
ein paar Brocken in der Landessprache seiner Kundschaft zu 
lernen. So schauen ihn finnische Kunden Ã¼berrasch an, wenn 
sich Gary beinah akzentfrei in ihrer Sprache bedankt: nKiitosÃ§ 
Das geMre eben auch dazu, sagt Gary.  vor altem die Japaner 
sind immer verwundert, wenn ich auf Japanisch ,Danke' sage. 

rende bekommt kein BafÃ¶g und der Un- 
terhalt den ihm seine Eltern zahlen, 
reicht einfach nicht Als er letztes Jahr 
im Wintersemester mit seinem Studium 
an der Katholischen Fachhochschuie fÃ¼ 
Sozidwesen anfing, erziihlte ihm ein 
Freund von dem neuen Hotel, das noch 
Leute fÅ¸ dieNachtschicht suchte. Er 
sagte sofort 2x1. ÃˆNatÅ¸rli ist. mir auch 
meine ~rkbhiingigkeit wichtig, aber fÃ¼ 
mich hat steh nie die Frage gestellt, ob 
ich arbeite oder nicht, ohne ging es nieÃ§ 
berichtet er nÅ¸chtern Auch seine bei- 
den alteren Geschwister haben immer 
gejobbt, und Jannis hat schon mit zwÃ¶l 
Jahren angefangen, sich sein Taschen- 
geld selbst.zu verdienen. Seine jetzige 
Arbeit gefallt ihm, weil er so viel Verant- 
wortung Mgt, wenn er nachts als Einzi- 
ger im Hotel Dienst hat Wenn er den 

uflnuqefordert mai aooi 

Auf jeden Fall sollte man zumindest die Zahlen auf Spanisch, 
FranzOsisch und Italienisch  beherrschen.^ Das Interesse fÃ¼ 
Fremdsprachen hat Gary nicht erst, seitdem er Souvenirs ver- 
kauft. Seine Doktorarbeit schreibt der, 33-JÃ¤hrig gerade in 
Germanistik und ~kandinavistik zum Thema ~Vokalisierung in 
germanischen Sprachenu. 

Zwei bis drei Schichten in der Woche muss er Ã¼berneh 
men, um sich seinen Lebensstil finanzieren zu kÃ¶nnen Ã ˆ I  

\Sommer haben wir bis nachts um zwÃ¶l geÃ¶ffnetu sagt Gary 
und rÃ¤um einige PostkartenstÃ¤nde ein. Es hat zu regnen be- 
gonnen. #Aber richtig langweilig wird es nur se1ten.u Und wenn 
wirklich die T-Shirts gerade einmal nicht von Touristen durch- 
einander gewÅ¸hl sind und die BÃ¼che alle )auf KanteÃ liegen, 
kann sich Gary ein Buch fÃ¼ sein Studium zur Hand nehmen. 
Doch meist dauert es nicht lange bis zum nÃ¤chste &an l help 
you?u. 

SÃ¶re Kittel < 

SpÃ¤tdiens um elf Uhr abl- ihformiert 
dieser ihn no& Ober alle neuen Gme, 

denen die meisten ausgebildete Hotel- 
fachleute sind, versteht Jannis sich gut 
Auch die Chefin ist %ehr entspannte, 
wie er es ausdrÃ¼ck ~Insgemjht macht 
die Arbeit im Hotel schon wet SpaÂ§Ã 
sagt er. Eine Nacht haben zwei GÃ¤st 
300 Euro in zweieinhalb Stunden versof- 
fen, sind dann an der Theke eingeschla- 
fen, und als er sie schlieÃŸlic geweckt 
und auf ihre Zimmer gebracht hat ha- 
ben sie ihm hundert Euro Trinkgeld ge- 
geben. S o  was passiert natÃ¼rlic nicht 

alle Tage, aber irgendetwas Interessan- 
tes erlebt man fast  immer.^ Wenn die 
letzten Gaste dann aber zu Bett gegan- 
gen sind und er das FrÅ¸hstÅ¸ckvorbeFeii 
hat,wird er mge. Am schlimmsten findet 
er es zwischen fÅ¸n und sieben. nhnn  
will ich nurnoch nach HauseÃ§ gibt er zu 
undsieht dabei schon jetzt so aus, als 
wÅ¸rd er sich am liebsten ins Bett legen. 
Zum GlÃ¼c hat er Freitags an der Fach- 
hochehyle immer frei, denn den Tag 
nach seinem Dienst verbringt er nur mit 
Schlafen. Den ersten Monat hatte er 
noch Schwierigkeiten, wieder in seinen 
normalen Rhythmus zurÃ¼ckzufinden 
aber mittlerweile hat sich auch sein KÃ¶r 
per an die Arbeit gewÃ¶hn Notfalls mÃ¼s 
sen dann eben einige Espressi nachhel- 
fen. 

Sarah Hofmann < 



Stipendien gelten als gute Alternative zu Geld von den Eltern oder Job. 
Die Zahl der Stiftungen ist unuberschaubar. Eine Bewerbung ist aufwÃ¤ndi 
und nicht jeder bekommt sein Geld. 

Beuor der scheck kommt 
Professor der TU Chemnitz. Carsten, Geschichtsstu- 
dent an der Freien UniversitÃ¤ Berlin, ist mit seiner 
Bewerbung bei der Friedrich-Ebert-Stiftung wieder 
ein StÃ¼c weitergekommen. Dieses GesprÃ¤c ist die 
letzte HÃ¼rde Anhand des Gutachtens, das der Pro- 
fessor schreiben wird, entscheidet die Stiftung, ob 
sie ihn aufnimmt. 

Bist du interessant? 

Carsten ist nur einer von mehreren tausend Stu- 
denten, die jedes Jahr ihr GlÃ¼c bei einem so ge- 
nannten BegabtenfÃ¶rderungswer versuchen. Die 
Zahl der Stiftungen ist bereits unÃ¼berschauba ge- 
worden. Einige vergeben Stipendien direkt an Studie- 
rende, andere fÃ¶rder lediglich konkrete Projekte. In 
der individuellen StudentenfÃ¶rderun sind elf Stiftun- 
gen fest institutionalisiert. Sie bekommen ihre Mittel 
grÃ¶ÃŸtentei vom Bundesbildungsministerium, mÃ¼s 
Sen sich an dessen Richtlinien halten und haben ein 
strikt reglementiertes Auswahlverfahren. Insgesamt 
nehmen rund 16.400 Studierende und Promovieren- 
de an ihren Programmen teil. UngefÃ¤h die HÃ¤lft ist 
bei der Studienstiftung des deutschen Volkes unter- 
gebracht, der Rest bei partei-, kirchen-, gewerk- 
schafts- oder wirtschaftsnahen Stiftungen. 

Die Auswahlkriterien legt jede Stiftung selbst 
fest. Allerdings gibt es drei Punkte, die alle Organi- 
sationen gemeinsam haben: Sie erwarten Ã¼ber 
durchschnittliche Leistungen, gesellschaftliches En- 
gagement sowie eine interessante PersÃ¶nlichkeit 
Der letzte Punkt ist dabei wohl der schwammigste 
und meint, dass sich die Bewerber mÃ¶glichs breit 
interessieren, souverÃ¤ auftreten und Verantwor- 
tungsbewusstsein zeigen sollen. Die konkreten Be- 
werbungsvorgaben variieren zwischen den ver- 
schiedenen Organisationen erheblich. So muss die 
Bewerberin oder der Bewerber teilweise von einem 
Dozenten, Schulleiter oder einer Person in Ã¤hnliche 
Position vorgeschlagen werden. Einige Stiftungen 
verlangen, dass die Bewerber nicht Ã¼be das dritte 
oder vierte Fachsemester hinaus sind, andere den 
Abschluss des Grundstudiums. Meistens ist eine 
ausfÃ¼hrlich Bewerbung, die ein oder zwei wissen- 
schaftliche Gutachten enthÃ¤lt anzufertigen und zu 

> Carsten hÃ¤l die Postkarte unglÃ¤ubi in seinen HÃ¤nden Sie einem bestimmten Zeitpunkt einzureichen. Auf die schriftliche 
trÃ¤g einen Poststempel aus Chemnitz. ))Wegen Ihres ~ntragks Bewerbung folgt in der Regel ein AuswahlgesprÃ¤ch teilweise 
auf Aufnahme in die StudienfÃ¶rderun mÃ¶cht ich Sie bitten, zusÃ¤tzlic noch eine Auswahltagung. DasVerfahren kann eini- 
zu einem GesprÃ¤c zu mir zu kommen.(( Unterschrieben hat ein ge Monate oder ein knappes Jahr dauern. 
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Wer in ein Programm aiJfgenommen wird, muss noch kei- 
ne finanzielle FÃ¶rderun in der Tasche haben. Lediglich ein 
pauschales BÃ¼chergel in HÃ¶h von 80 Euro monatlich ist ge- 
sichert. Die HÃ¶h der eigentlichen FÃ¶rderun richtet sich im 
Wesentlichen nach den BafÃ¶g-Richtlinien Wer also keinen An- 
spruch auf BafÃ¶ hat, dÃ¼rft auch bei einer Stiftung leer aus- 
gehen. Die Stiftungen haben in der Festlegung ihrer Kriterien 
jedoch ejnen gewissen Spielraum, so dass das Stipendium 
durchaus auch hÃ¶he ausfallen kann als das BafÃ¶g 

~ b e r t  oder Adenauer? , 

Das Seminarprogramm, das die Stiftungen anbieten, ist 
nicht verpflichtend. Aber es wird eine, wie es die Friedrich- 
Ebert-Stiftung formuliert, ))regelmÃ¤ÃŸi TeilnahmeÃ erwartet 
AuÃŸerde haben alle Stiftungen, zumindest an groÃŸe Unis, 
eine Stipendiatengruppe, in der sich die Studierenden enga- 
gieren sollen. Am Ende jedes Semesters ist ein Rechenschafts- 
bericht Ã¼be Studium und Engagement zu verfassen. Es ist oh- 
ne weiteres mÃ¶glich dass die FÃ¶rderun wieder entzogen wird. 
So erging es BWL-Student Veit, den die Studienstiftung des 
deutschen Volkes aufgenommen hatte: ))Nach dem Vordiplom, 
in dem ich eine 2,5 hatte, bin ich wieder aus der Stiftung geflo- 
gen((, berichtet er. 

Die Studienstiftung gilt als die elitÃ¤rst unter den deut- 
schen Stiftungen und als Kaderschmiede fÃ¼ eine wissen- 
schaftliche Karriere. Die Empfehlung durch einen Schulleiter 
oder Dozenten ist notwendige Voraussetzung. Benjamin, Stu- 
dent der Politikwissenschaft in GieÃŸen wurde bereits von sei- 
ner Schule vorgeschlagen. Daraufhin bekam er eine Einladung 
zu einem Auswahlwochenende mit Gruppendiskussionen, Re- 
ferat und EinzelgesprÃ¤chen  einige Leute waren danach 
schon ziemlich frustriert. Ich selbst auch, ganz besonders, als 
dann die Absage kamc, sagt Benjamin. Von einem Dozenten 
wurde er dann spÃ¤te nochmals vorgeschlagen - dieses Mal 
erfolgreich. Mit  der Art der FÃ¶rderun ist er sehr zufrieden. s die 
Studienstiftung lÃ¤ss einem alle Freiheitenu, sagt er. ~Theore- 
tisch mÃ¼sst man gar nix machen.(( Inzwischen wurde er auch 
in die PromotionsfÃ¶rderun Ã¼bernommen 

Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) ist mit 1.750 Stipendia- 
ten die zweitgrÃ¶ÃŸ Einrichtung dieser Art. Sie verlangt eine 
aufwÃ¤ndig Selbstbewerbung mit Motivationsschreiben, Leis- 
tungsscheinen, tabellarischem und ausfÃ¼hrliche Lebenslauf 
sowie zwei Gutachten. Nach einer Vorauswahl wird die Bewer- 
berin oder der Bewerber zu zwei GesprÃ¤che eingeladen, ehe 
eine definitive Entscheidung fÃ¤ll   ich war nie bei den Jusos 
oder sonst einer politischen Gruppierung aktivÃ§ sagt Alexandra, 
Studentin in Freiburg und Stipendiatin seit 2002.  aber natÃ¼r 
lich bemerkt man in einem gewissen MaÃŸe dass die FES der 
SPD nahe stehtu, sagt sie. Doch indoktriniert fÃ¼hl sie sich in 
keiner Weise. 

Keine Kommunisten 

Bei der Konrad-Adenauer-Stiftung (1.1 50 Stipendiaten) 
folgt auf die schriftliche Bewerbung eine Auswahltagung. Dort 
sind eine Klausur und ein Aufsatz zu schreiben sowie Grup- 
pendiskussionen und ein EinzelgesprÃ¤c zu fÃ¼hren  das Ein- 
zelgesprÃ¤c war eher eine Art VerhÃ¶r aber doch meist fairu, 
sagt Christoph, Informatik-Student in Trier und Stipendiat seit 

2003. Eine ~GehirnwÃ¤sche durch die Stiftung gebe es nicht, 
obwohl sich i n  den Seminarprogrammen schon   Ã¼berwiegen 
politische Themen aus dem Interessensgebiet der CDUÃ fÃ¤n 
den.   ein Kommunist kÃ¤m bestimmt nicht auf die Idee, sich 
bei uns zu bewerbenÃ§ sagt er. Eine Besonderheit der Adenau- 
er-Stiftung sowie der der CSU nahen Hanns-Seidel-Stiftung 
(480 Stipendiaten) ist, dass sie neben der normalen Studen- 
tenfÃ¶rderun noch ein gesondertes Programm fÃ¼ angehende 
Journalisten anbieten. 

Keine Neoli beralen 

Neben den bereits genannten Parteistiftungen gibt es 
noch die der FDP nahe Friedrich-Naumann-Stiftung (500 Sti- 
pendiaten), die den GrÃ¼ne nahe Heinrich-BÃ¶ll-Stiftun (430) 
und die Rosa-Luxemburg-Stiftung (260), die der PDS zuzuord- 
nen ist. Parteilich ungebunden sind das Evangelische Studien- 
werk (820), das Cusanuswerk der katholischen Kirche (800), 
die Studienstiftung des deutschen Volkes, die gewerkschafts- 
nahe Hans-BÃ¶ckler-Stiftun (1.200) sowie die Stiftung der 
Deutschen Wirtschaft (1.0501.   die Stiftung der Deutschen 
Wirtschaft will vor allem auch Geisteswissenschaftler werben, 
denn der Anteil an Bewerbern aus dem wirtschaftlichen und 
juristischen Bereich ist wegen des Namens hoch(<, erklÃ¤r Sti- 
pendiatin Birgit, Jurastudentin in FrankfurtIOder. ))Ãœbe meine 
eigene Stipendiatengruppe kann ich sagen, dass sie ganz und 
gar keine neoliberalen KrawattentrÃ¤ge sindÃ§ sagt sie. 

Bei sÃ¤mtliche Stiftungen hat die Zahl der Bewerbungen 
in den letzten Jahren deutlich zugenommen. So hatte die Kon- 
rad-Adenauer-Stiftung im vergangenen Jahr 1084 vollstÃ¤ndi 
ge Bewerbungen (auf 238 PlÃ¤tze)  das sind 15 Prozent mehr 
als 2002~. sagt Gerd-Dieter Fischer, Leiter der Abteilung fÃ¼ 
deutsche Studierende. Die Zahl der Interessierten, so Fischer, 
sei schon gar nicht mehr erfassbar. ~Alleine im Zeitraum Ok- 
tober bis Januar diesen Jahres hatten wir rund 10.000 Down- 
loads der BewerbungsunterlagenÃ§ erklÃ¤r er. Tendenz: stei- 
gend. 

Roland Borchers < 

Parteilose Stiftungen: 
Studienstiftung des deutschen Volkes > www studienstiftung de 
Hans-Bockler-Stiftung > www boeckler de 
Stiftung der Deutschen Wirtschaft >W sdw org 
Evangelisches Studienwerk > www evstudienwerk de 

> www cusanuswerk de 

Parteinahe Stiftungen: 
Fnednch-Ebert-Stiftung > www fes de 
Konrad-Adenauer-Stiftung >wwwkasde 
Hanns-Seidel-Stiftung > www hss de 
Fnednch-Naumann-Stiftung >W fnst de 
Heinrich-6011-Stiftung > www boell de 
Rosa-Luxemburg-Stiftung > www rosalux.de 

% 

Â Weitere Links: 
~undesb~dun~srninister~um >www brnbf delde1294 php 

8 Arbeitsgemeinschaft der Stiftungen > www.begabte de 
Bewerberforum der Studienstiftung > stusti patnck-bernau de 

s 
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SUCHE L E S E R i N  

Linke und unterhaltsame tageszeitung, 
seit 25 Jahren konzernunabhÃ¤ngig 
bietet respektlose Meinung. 

Zum Geburtstag: 
Schenken Sie der taz Aufmerksamkeit. 

TESTEN SIE DIE taz .  
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Anfang Mai verabschiedete der Akademische Senat 
der HU den Strukturplan. Jetzt steht endgÃ¼lti fest, wo gekÃ¼rz wird. 

h u r z ~ : p n  unter odch und ~ d c h  
> Im zweiten Anlauf verabschiedete der Akademische Senat 
[AS) der Humboldt-UniversitÃ¤ ("HU) am 4. Mai den Struktur- 
plan. Dieser legt die Stellenausstattung der einzelnen Institute 
fÃ¼ das Jahr 2009 fest uhd setzt damit die KÃ¼rzungsvorgabe 
des Berliner Senats um. Der Beschluss wurde bei einer Enthal- 
tung von studentischer Seite ohne Gegenstimme angenom- 
men. Eine zweite Abstimmung war notwendig, da die studenti- 
schen Vertreter in der Sondersitzung des AS eine Woche zuvor 
ein Gruppenveto gegen die Beschlussfassung eingelegt hat- 
ten. Vorausgegangen war in jener Sitzung eine fÃ¼nfstÃ¼ndi 
Debatte, in der die Dekane der FakultÃ¤te sowie Vertreter der 
einzelnen Institute noch einmal mit den Ã¼brige Mitgliedern 
des AS und dem UniversitÃ¤ts-PrÃ¤sidi Ã¼be die vorgesehe- 
nen KÃ¼rzunge diskutierten. 

Bis Mitte MÃ¤r hatten die FakultÃ¤te dem Akademischen 
Senat mitteilen sollen, wo sie in ihren Instituten den Rotstift an- 
zusetzen gedenken. Eine aus den Kommissionen Entwick- 
lungsplanung, Lehre und Studium sowie Forschung und wis- 
senschaftlicher Nachwuchs bestehende Gemeinsame Kom- 
mission hatte in der Folge die VorschlÃ¤g der FakultÃ¤te 
diskutiert. In den meisten FÃ¤lle war die Kommission mit den 
Vorstellungen einverstanden, so zum Beispiel mit den Struktur- 
planen der beiden mathematisch-naturwissenschaftlichen so- 
wie der theologischen FakultÃ¤t KjÃ¤rungsbedar bestand dage- 
gen bei den vier philosophischen FakultÃ¤ten Dies wurde auf 
der Sondersitzung schnell deutlich. 

Als keinesfalls gedanklich erledigt zeigte sich etwa die in 
der Planung der Philosophischen FakultÃ¤ l vorgesehene Strei- 
chung der Professur in Ur- und FrÃ¼hgeschichte Bis spÃ¤testen 
2009 soll der Lehrstuhl von Johan Callmer an die Freie Univer- 
sitÃ¤ (FU) ausgelagert werden. Callmer selbst zeigte sich in ei- 
ner kurzen Ansprache schockiert darÃ¼ber dass man an der HU 
auf sein Fach verzichten will. Zumal es bei AbschlÃ¼sse ))die 
besten Zahlen in deutsch land^ habe und hinsichtlich der Ein- 
treibung von Drittmitteln mim oberen Drittel des Instituts~ anzu- 
siedeln sei. Eine Vertreterin der Fachschaft unterstÃ¼tzt Call- 
mer, indem sie darauf hinwies, dass seit 1992 annÃ¤hern 90 
Prozent der Absolventen des Faches eine Anstellung gefunden 
hÃ¤tten ))Eine Quote, von depandere Fachbereiche 
nur trÃ¤ume kÃ¶nnenÃ ergÃ¤nzt sie. 

Der Fall der Ur- und FrÃ¼hgeschicht war der 
brisanteste auf der Sondersitzung, in einigen ande- 
ren ging es meist um Nuancen in der Besetzung 
von Juniorprofessor/innen und wissenschaftlichen 
Mitarbeiterhnnen. Bei der Abstimmung votierten 
16 AS-Mitglieder fÃ¼ die Beschlussfassung, fÃ¼nf 
darunter die vier studentischen Vertreter, dagegen. 
Es gab zwei Enthaltungen. Das Gruppenveto der 
Studierenden machte die Einsetzung einer Schlich- 
tungskommission, bestehend aus zwei Studenten, 
zwei wissenschaftlichen Mitarbeitern und einem 
Professor, erforderlich. In dieser einigte man sich 

Foto Robert Naqi  

darauf, dem Beschluss einige ErgÃ¤nzunge hinzuzufÃ¼gen So 
wird das PrÃ¤sidiu in dem nun verabschiedeten Papier beauf- 
tragt, den Erhalt des Studienfaches ur- und frÃ¼hgeschichtlich 
ArchÃ¤ologi auch Ã¼be das Jahr 201 1 hinaus zu sichern. Dann 
wird Johan Callmer emeritiert. Wichtig war den Studierenden, 
dass das Fach mit dem an der HU ausgeprÃ¤gte Schwerpunkt 
der Mittelaiter-Archijologie erhalten bleibt 

AuÃŸerde fordert der AS das PrÃ¤sidiu auf, zur Senatssit- 
zung am 15. Juni 2004 einen Bericht Ã¼be die Aufteilung der 100 
Stellen vorzulegen, die in der Verwaltung eingespart werden. Bei 
einigen Mitgliedern des AS hatte insbesondere die konkrete 
Verteilung der Streichungen auf die einzelnen Abteilungen Un- 
verstÃ¤ndni hervorgerufen [vergleiche dazu ))Gleichberechtigt 
weggekÃ¼rzt auf Seite 6). Mit der Abstimmung vom 4. Mai wur- 
de jedoch lediglich der Strukturplan fÃ¼ die wissenschaftlichen 
Stellen verabschiedet Am 3. Juni muss noch das Kuratorium ab- 
schlieÃŸen Ã¼be den Strukturplan entscheiden. Dann sind die 
KÃ¼rzunge an der HU gewissermaÃŸe unter Dach Und Fach. 

Daniel Schatz < 
Die endgÃ¼ltig Liste aller eingesparten Stellen findet ihr auf unserer 

Hornepage www.unaufgefordert.de. 
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Die LehrÃ¤mte bekommen einen Bachelor unc j Master. 

Der' Bdmd is t  der stdf! 
> Mit Beginn des nÃ¤chste Wintersemesters werden auch die 
Studierenden des Lehramts einen Bachelor- und Masterstudien- 
gang belegen. Damit soll der Unterricht an deutschen Schulen 
besser werden. Mit den bisherigen StudiengÃ¤nge werden diese 
dann nicht mehr vergleichbar sein. Lehrer sollen besser unter- 
richten, besser beurteilen, besser erziehen. So viel steht bereits 
fest Die Umstrukturierung in den Instituten ist dagegen noch ei- 
ne groÃŸ Baustelle. Das ganze ~urcheinander fand Ende des 
vergangenen Jahres seinen HÃ¶hepunk Die Berliner UniversitÃ¤ 
ten hatten mit der zustÃ¤ndige Senatsverwaltung den Fraktionen 
der Regierungsparteien einen Vorschlag fÃ¼ die Neuordnung vor- 
gelegt und der zustÃ¤ndig Schulsenator Klaus BÃ¶ge (SPD] hat- 
te bereits seine Zustimmung gegeben, wogegen die Fraktionen 
von PDS und SPD jedoch EinwÃ¤nd hatten. Besonders missfiel 
ihnen bei dem Konzept, dass ein Hochschulabsolvent mit dem 
Bachelor als Grundschullehrer arbeiten sollte. Also Ã¼berarbeite 
ten die Hochschulen ihre EntwÃ¼rfe Diese wurden schlieÃŸlic 
vom Abgeordnetenhaus genehmigt und stehen in den nÃ¤chste 
Wochen in den FakultÃ¤tsrÃ¤te der Kommission fÃ¼ Lehre und 
Forschung und vor dem Akademischen Senat zur Abstimmung. 
Ein langer Weg mit vielen Kurven. Auf der Homepage der Hum- 
boldt-UniversitÃ¤ (HU) findet der Leser immer noch das mitÃ¼er 
weile veraltete Modell. Neu ist: Wer in Berlin Lehrer werden will, 
muss einen Masterstudiengang belegen. Der Umbau zu den 
neuen StudiengÃ¤nge wird in den kommenden Monaten durch- 

gefÃ¼hrt Zum folgenden Wintersemester sollen die ersten Lehr- 
amtsstudenten in Berlin dann ihren Bachelor anstreben. 

*Von Grund auf neu ist, dass die Phase bis zum Referen- 
dariat nun von den UniversitÃ¤te organisiert und geprÃ¼f wirdÃ§ 
erklÃ¤r Michael KÃ¤mper-va den Boogaart,.Studiendekan der 
Philosophischen FakultÃ¤ II. Bisher definiert noch das Bundes- 
land die notwendigen Scheine im Studium und nimmt die PrÃ¼ 
fungen zum ersten Staatsexamen ab. Mit der neuen Eindeutig- ' 

keit der Befugnisse erhoffen sich Politik und UniversitÃ¤te eine 
zielsichere Verbindung zwischen dem Studium an den Hoch- 
schulen und dem schulischen Alltag. Kurz: eine Verbesserung 
der Lern- und Lehrprozesse. 

FÃ¼ die Erstsemester wird ein anderer Studienablauf gelten. 
Noch ist der Veranstaltungsplan der Lehramtsstudierenden vom 
ersten Semester an in GrundzÃ¼ge auf das spÃ¤ter Berufsfeld 
ausgerichtet: AnwÃ¤rte auf den Lehrer in der Oberschule be- 
schÃ¤ftige sich eher mit ihren spÃ¤tere UnterrichtsfÃ¤chern an- 
dere Lehramtsstudenten setzen sich vermehrt mit erziehungs- 
oder sozialwissenschaftlichen Themen auseinander. Ab Herbq 
wird es dann einen ~polyvalentenu Bachelor geben und mit ihm 
verschiedene MÃ¶glichkeite fÃ¼ die spÃ¤ter Laufbahn. Studieren- 
de kÃ¶nne ihren Master als Lehrer anstreben oder sich fÃ¼ eine 
Karriere in einem anderen Studiengang entscheiden. Nach dem 
neuen Modell sind zwar feste Kurse in den Erst- und Zweit- 
fÃ¤cher zu belegen, der Student hat aber freie Wahl, in welchem 
Berufsfeld er seine praktischeErfahrung sammelt Je nach Inter- 
esse kann er sein Praktikum an der Schule oder auch am Theater 
machen. FÃ¼ alle Studenten endet die erste Phase mit einer kom- 
pakten Bachelorarbeit Wer nun jmmer noch Lehrer werden will, 
der schlÃ¤g den einjÃ¤hrige Weg zum ~kleinenu oder den doppelt 
so langen zum ngroÃŸen Master ein, der in den Vorbereitungs- 
dienst fÃ¼ das Amt des Studienrats fÃ¼hr Dann sind die Studen- 
ten Lehrer. Bedauerlich findet KÃ¤mper-va den Boogaart bei der 
Umstellung vor allem, dass sich der Gesetzgeber trotz der bitte- 
ren PISA-Ergebnisse nicht entschlieÃŸe konnte, ein Lehramt zu 
profilieren, das auf die BedÅ ŗfniss von Vor- und GrundschÃ¼ler 
zugeschnitten ist Und was passiert mit denen, die ihr Studium 
kurz vor der EinfÃ¼hrun der neuen StudiengÃ¤ng aufgenommen 
haben? KÃ¤mper-va den Boogaart erklÃ¤rt  als Student genieÃŸ 
man zwar einen >Vertrauensschutzi auf die bei Studienantritt gel- 
tende PrÃ¼fungsordnung dieser ist a6er auf die >aktuelle<  tud dien- 
phase beschranktii Diese )aktuelle< Phase kann zum Beispiel das 
Grundstudium sein. Wer dieses Ã¼be die Regelstudienzeit hin- 
auszieht, wird nach der ZwischenprÃ¼fun zum Studieren viel- 
leicht das Bundesland wechseln mÅ şsen Weil das Studienmo- 
dell, das zu Beginn eines Studiums galt, dann veraltet ist nAber 
das wird nicht passierenÃ§ beruhigt KÃ¤mper-va den Boogaart. 
  auch wenn noch vieles unklar istÃ 

Das kommende Vorlesungsverzeichnis wird den schwe- 
benden Zustand widerspiegeln. Weil es sich schon im Druck 
befindet, werden an den Stellen der neuen Lehramtsstudi- 
engÃ¤ng viele leere Zeilen und eine Internetadresse fÃ¼ weitere 
Informationen zu finden sein. Immerhin das steht fest. 

Manuel Bewarder < 



>Auf Zypern reden alle nur Ã¼be eines. Es ist kaum mÃ¶glich in 
Nicosia EinkÃ¤uf zu machen oder spazieren zu gehen, ohne in 
GesprÃ¤ch Ã¼be den Zypern-Konflikt verwickelt zu werden. Der 
Wirt der Jugendherberge von Nicosia (SÃ¼d etwa erzÃ¤hlt im 
MÃ¤r dieses Jahres jedem NeuankÃ¶mmlin ungefragt, was er 
vom UN-Friedensplan fÃ¼ eine Wiedervereinigung der Insel hÃ¤lt 
Der sei ein ~piece of shit~. Die LÃ¶sun des Zypern-Konfliktes sei 
ganz einfach: Die TÃ¼rke sollten gefÃ¤lligs hingehen, wo sie her- 
gekommen sind, und dann wÃ¼rde die Zyprioten sich schon 
gÃ¼tlic einigen. Als wir das hÃ¶ren sind wir erst seit wenigen 
Stunden auf Zypern. Wir, eine Polin, ein DÃ¤n und drei Deut- 
sche, studieren an unterschiedlichen FakultÃ¤te in Berlin. Zu- 
sammen nehmen wir am Studienkolleg zu Berlin teil, einem eu- 
ropÃ¤isc ausgerichteten studienbegleitenden Programm, das 
unter anderem in einer Projektarbeit zu einem europÃ¤ische 
Thema besteht Unser Projekt, an dem wir seit vergangenem 
Oktober arbeiten, dreht sich um den Zypern-Konflikt und seine 
LÃ¶sungschance im Zusammenhang mit dem EU-Beitritt. 

Die zehntÃ¤tig Reise nach Zypern im MÃ¤r war die KrÃ¶ 
nung der Projektarbeit Zypern stand zu dieser Zeit so nah vor 
einer LÃ¶sun des Konfliktes und der Ãœberwindun der Teilung 
wie seit dreiÃŸi Jahren nicht Ein GlÃ¼cksfal fÃ¼ die Zyprioten wie 
auch fÃ¼ uns. Allerdings hÃ¤tt die Wiedervereinigung nur erfol- 
gen kÃ¶nnen wenn die BevÃ¶lkerun in beiden Inselteilen in den 
Referenden dem UN-Plan zugestimmt hÃ¤tte Dem war nicht so, 
wie wir heute wissen. Doch an unserem ersten Inseltag sind wir 
noch guter Dinge. Die Meinung des Jugendherbergsvaters er- 
scheint uns als die eines AuÃŸenseiters Lachhaft die Vorstel- 
lung, dass alle griechischen Zyprioten so denken. 

Prinzipiell fÃ¼ eine LÃ¶sun ist zum Beispiel Brian, einer von 
mehreren griechisch-zypriotischen Studenten, die einige Tage 
spÃ¤te abends in einer Kneipe in Nicosia zusammensitzen. BloÃ 
ist er in jedem Fall gegen den nach dem UNO-GeneralsekretÃ¤ 
benannten Annan-Plan. Der sei eine Zumutung. Am Ende mÃ¼ss 
ten die griechischen Zyprioten die Sanierung dessen bezahlen, 
was ihnen widerrechtlich weggenommen wurde und wohin sie 
dann nicht einmal zurÃ¼ckdÃ¼rfte Die anderen Anwesenden ha- 
ben noch keine eindeutige Meinung. Dmitri etwa kann sich eine 
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cyprus B ~ U P S  
Zustimmung im Referendum schon vorstellen, aber nur, wenn 
zuvor noch wichtige Ã„nderunge vorgenommen werden. Doch 
ob eine LÃ¶sun des Zypern-Konfliktes noch vor dem ersten Mai 
erfolgen muss, ist fÃ¼ ihn fraglich. Kazim, der einzige tcrkisch-zy- 
priotische Student in der Runde, schweigt derweil. Was er von 
den Positionen Brians und Dmitris halte, wird er gefragt. Leise 
sagt er, er kÃ¶nn das verstehen. Die griechischen Zyprioten kÃ¤ 
men auf jeden Fall in die EU, was mit den tÃ¼rkische Zyprioten 
geschehe, sei fÃ¼ sie nicht so wichtig. Er klingt resigniert. 

Dabei war im tÃ¼rkische Teil von Resignation nichts zu 
spÃ¼ren Viele hier - ob der BÃ¼rgermeistervo Nord-Nicosia, Kut- 
ley Erk, der PrÃ¤siden der Handelskammer, Ali Erel, oder Kani Ka- 
nol von der NGO ~Folklore and Arts Association~ - gaben sich 
zuversichtlich und bezeichneten den Annan-Plan als ausgewo- 
genen Kompromiss, oder zumindest als einzige realistische 
MÃ¶glichkei zur LÃ¶sun des Konfliktes. Und vor allem als einzige 
Chance fÃ¼ Nordzypern, in die EU zu kommen und sich von der 
Herrschaft des tÃ¼rkische ~MutterlandesÃ zu befreien. 

Jan Asmussen, ein Deutscher, der im Norden Zyperns an 
der Eastern Mediterranean University von Famagusta Ge- 
schichte lehrt, Ã¤uÃŸe sich dagegen skeptisch. Dabei bezieht er 
sich weniger auf das Referendum als vielmehr auf das spÃ¤ter 
Zusammenleben in einem gemeinsamen Staat. Nach drei 
Jahrzehnten Trennung sei die frÃ¼her Kultur des Zusammenle- 
bens zwischen den beiden Volksgruppen unwiderbringlich 
verloren. Und die aktuelle Diskussion im SÃ¼de Ã¼be den Annan- 
Plan, die sich nicht zuletzt um die Kosten der Wiedervereini- 
gung drehe, werde im Norden mit zunehmender Verbitterung 
aufgenommen und trage so zur Entfremdung bei. 

Am 24. April wurde auf Zypern abgestimmt. Die griechi- 
schen Zyprioten haben mit 76 Prozent den Annan-Plan abge- 
lehnt, die tÃ¼rkische mit 65 Prozent zugestimmt Der SÃ¼dtei 
wird allein in die EU aufgenommen, der Nordteil bleibt 
drauÃŸe und der Jugendherbergswirt ist zufrieden. Kazim hat 
letztendlich Recht behalten. Ob er in Zukunft ohne Weiteres 
die neue EU-AuÃŸengrenz durch Nicosia fÃ¼ einen Kneipen- 
abend im SÃ¼de Ã¼berschreite kann, bleibt abzuwarten. 

Benjamin Beuerle < 



Die Studierenden der HU stimmen 
vom 1 1. bis zum 13. Mai Ã¼be das 
Semesterticket ab. Ein Bericht Ã¼be 
die Verhandlungen mit dem VBB. 

semester 
ohne ~ i ~ k e t ?  

ÃˆL Semtix + VBB = Semesterticket fÃ¼ Euch.u Wie schÃ¶ wÃ¤r 
es, konnte unter dieser Rechnung ~Quod erat demonstran- 
dumu stehen - *Was zu zeigen warÃ§ Leider sind die Verhand- 
lungen noch nicht abgeschlossen. Es muss also heiÃŸen  was 

und betroffen . 
sind wir alte: bei den misten beliebt,ftk viele notwendig, von 

. fast allen genutzt, fÃ¼ einige Ã¼berflÃ¼ssi fÅ  ̧viele zu teuer. Wir 
mÃ¼sse es kaufen, ob wir wotten oder nicht Ob wir es nutzen, 
bleibt unsere Sache. Im Moment kostet es 11 5 Euro, nachdem 
es nach nur einem Jahr um sechs Euro erhÃ¶h wurde. 

Im Januar 2004 nun hat sich die LÃ¤nderkoordinatio Semtix 
(LW, aufgemacht, um am Hardenbergplatz mit dem Verkehrs- 
verbund Berlin-Brandenburg (VBB) Ã¼be den neuen Vertrag zu 
verhandeln. Dieser soll dann fÃ¼ alle Berliner Hochschulen gel- 
ten. Lange erwarteten sie gespannt das Preisangebot vom 
VBB. Dass es wieder teurer werden sollte, stand zu befÅ¸rchten 
Und so sah dann das Angebot aus: 161,60 Euro und eine jGhr- 
liehe Erhtihung von drei Prozent! Dieses Angebot ist mit deut- 
lichem Abstand das teuerste in ganz DeutscMand. 

Konkret Es wurde ein Zwei-Stufen-Angebot gemacht Im 
nÃ¤chste Wintersemester und im kommenden Sommersemester 
sollte der Preis 136,30 Euro und ab dem Wintersemester 2005/06 
dann 161,60 Eure betragen. Zu jedem weiteren Wintersemester 
sollte das Ticket automatisch um drei Prozent teurer werden. Mit 
solch einem Hammer hatte keiner gerechnet, zumal gerade kei- 
ne Gefahr einer Inflation von drei Prozent herrscht Die LK bat um 
eine fundierte BegrÃ¼ndung Laut VBB stÃ¼tz sich der Preis auf ein 
von ihnen in Auftrag gegebenes Gutachten. Bei 130.000 Studie- 
renden wÃ¼rd dies fÃ¼ den VBB Einnahmen von 42 Millionen Eu- 
ro bedeuten. Das sind pro Semester 12 Millionen Euro Mehrein- 
nahmen durch die Erhbhung von 115 auf 162 Euro. 

Dabei kam auch das erste Semesterticket erst zustande, 
nachdem sich die Politik eingemischt hatte. Vertreter verschie- 
dener Parteien erklÃ¤rte damals dem VBB, dass ein Semester- 
ticket nicht zum ~Millionenscheffeln~~ da sei, sondern fÃ¼ Stu- 
dierende rentabel angeboten werden mÃ¼sse Es entlaste die 
StraÃŸe und sei Ã¶kologisc sinnvoll. Wiihrend der aktuellen 
Verhandlungen gab der VBB an, die 161,60 Euro entstÃ¼nde 
durch die Preiserhohung des Azubitickets um 9,5 Prozent im 
April 2004. Nach RÃ¼cksprach mit dem Gutachter reduzierten 

. die Unternehmen ihre Forderungen auf 132,30 Euro im 
semester 2004/05 und 152'20 Euro im Jahr darauf. Der Gut- 

achter hatte ihnen empfohlen, den Preis nur um zwei bis drei 
PrazsuS. zu erhtihbn. Die jilhrtiche Steigerung um weitere drei 
Prozent blieb im ModeH des VBB jedoch erh-n. 

In der vom StuPa verabschiedeten Semesterticketsatzung 
ist eine Urabstimmung bei ~erheblichenÃ Preirhdhungen er- 
forderlich. Dies ist mit dieser Ã„nderun der fall. Doch neben 
dem Preis gab es noch weitere Verhandlungspunkte mit dem 
VBB, wie zum Beispiel die Rechte, die an das Ticket geknilpft 
sind. Aus Sicht der LK Semtix darf es hier keine Verschlechte- 
rung gegenÃ¼be den bisherigen VertrÃ¤ge geben. Es soll also 
weiterhin die Fahrrad-, Kinderwagen-, Hunde- und Gep6ck- 
mitnahme mÃ¶glic sein und zwar ohne Zusatzticket Der VBB 
klagt zwarÃ¼be zu viele FahrrÃ¤de in den Waggons und fÃ¼rch 
tet um die Sicherheit, aber die Fahmadmitnahme ist ein ent- 
scheidender Punkt Die Busverbindungen in Adlershof und 
Dahlem sind oft ungentigend und nur wenige Studierende ha- 
ben ein Auto. Nachdem man den GÃ¼ltigkeitsbereic in den 
Verhandlungen wieder auf Beriin ABC festgesetzt hatte, waren 
eigentlich die wichtigsten Rahmenbedingungen geklÃ¤rt 

Das Gutachten ermittelte fÃ¼ die oben angefÃ¼hrt Leistung 
einen Preis von 144,33 Euro pro Semester, es wurde der LK 
aber vorenthalten. Nach langem Hin und Her und einigem 
Druck durfte sie dann letztlich Mitte MÃ¤r das Gutachten be- 
gutachten J jedoch nur fÃ¼ einige Stunden im BÅ ŗ des VBB 
und ohne die MÃ¶glichkeit eine Kopie davon zu machen. Aber 
zwei Mitglieder der LK, darunter eine Verkehrsinformatikerin, - 

berechneten im Anschluss daran auf Basis der Zahlen des 
Gutachtens den Semesterticket-Preis und . . . voil6: Das Ergeb- 



nts (ag deutlich unter dem vom VBB geforderten Preis. Nun will 
sich die LK mit dem beauftragten Gutachter treffen, um wichtige 
Fragen zu klaren. Der VBB lieÃ jedoch schon vorab mitteilen, 
dass er zwar Ã¼be alle Themen gespffichsbereit, der Preis aber 
nicht verhandelbar sei. Also lautet das Ultimatum: Die Erh6hung 
annehmen oder kein Semesterticket! 

Die LK teilte dem VBB mit, dass sie erst nach Ktiirung der 
elementaren Fragen zum Gutachten und der Berechnung des 
Preises ihre Forderung von allen Studiinden abstimmen fassen 
kÃ¶nne Also mussten an den Unis parallel die Urabstimmungen 
vorbereitet werden, da die Fristen diese sonst unmt.@ich ma- 

- suchtenPreisgeben.Wir,wissen,in welcherKrisedietlffentlichen 
Verkehrsuntemhmen stecken, aber wir sind nicht b& alle 
Studierenden zu verpflichten, hierfÅ  ̧mehr bezahlen zu mÃ¼ssen 
Quotj erat dernonstrandum -was zu beweisen war. 

TorbenReelfs 
(Referent fÅ¸ Umwelt und dkologie 

an der Humboldt-Unive/s@t zu Berlin) < 

UMS is t  die LK sernt i~?  
> Die Underkoordination (LK) zum Semesterticket entstand mit 
dem Bestreben der Studierenden, einen einheitlichen Semester- 
ticketvertrag fÃ¼ die Berliner (plus Umland-) Hochschulen 
herbeizufÃ¼hren Die LK besteht aus mindestens einerleinein 
~ertretirhn pro Hochschule, der/dem so genannten Semester- 
ticket-Beauftragten, die der an der jeweiligen Hochschule durch 
das Studierendenpartament (Stupa) gew&hk wird. An vielen 
Unis gibt es keine/n Ã ĥauptamdichen Uertreterhn, sondern 
studierende, die sich neben ihrer hochschulpolitischen Funktion 
zudtzlich um die Semtixdebatte kÃ¼mmern An der HU ist zum 
Beispiel das Referat fÃ¼ okolngie und Umwelt die Vertretung 
aller Studierenden in den Verhandlungen um das Ticket Die LK 
Semtix trifft sich je nach Anliegen ungefÃ¤h einmal pro Woche 
intern und bespricht die anstehenden Arbeitsschritte, diskutiert 
Ã¼be das weitere Vorgehen gegenober den Verkehrsunter- 
nehmen, versucht die WÃ¼nsch der Studierenden erfolgreichzu 
vertreten, pflegt Kontakte zur Politik, vedffentlicht Berichte und 
trifft sich zu Verhandlungsrunden mit den Verkehrsunter- 
nehmen. 

Torben Reelfs < 

> Auf einer Sondersitzung besch das Studierendenparia- 
ment (Stupa) der Humboldt-Universita (HU), dass es vom 11. 
bis zum 13. Mai zu einer neuerlichen Urabstimmung Å̧be das 
Semesterticket kommen wird. Es stehen drei Optionen zur Wahl: 
Gar kein Ticket, das Ticket zum Preis von 1 IS EUPO wie bisher 
oderweitere Verhandlungen mit dem VB8. Die WahlmiQlichkei- 
ten sind komplexer als es auf den ersten Blick scheint Die erste 
Wahloption, das Nein zum Semesterticket, muss aus rechtlichen 
GrÃ¼nde auf dem Wahlzettel stehen. Die zweite MÃ¶glichkei - 
115 Euro wie bisher - beinhaltet das Risiko, dass der UBB das 
Angebot der studentischen Vertreter ablehnt Das wÅ ŗd bedeu- 
ten, dass es im komdenden Wintersemester gar kein Semester- 
ticket gibt Nach dem derzeitigen Stand der Verhandlungen ist 
dieses Risiko jedoch recht gering. AuÂ§erde brWW eine 
Mehrheit fÅ  ̧das 1 15-Euro-Tictet die Underkoordination Semtix 
als Vertreterin alter Berliner Studierenden in eine gÅ¸nstig Ver- 
handlungsposition f(irdas Sommersemester 2005. Denn damit 

Zwischenstufe, die#& die ?@dm%& beiden Semester gehen soll. 
4m MaitaÃ Wer sein Ã§etliche bei Option zwei macht, befÃ¼r 
wortet nicht nur ein TickH fÅ¸ 132,30Eure in den nÃ¤chste bei- 
den Semestern, sondern auch eines fÅ  ̧152,20 Euro danach. Si- 
eher ist nur Damit die Wahl gÅ ļti ist, mÅ̧sse zehn Prozent der 
S u d - i d e n ,  das heiÂ§ etwa 3.700, ihre Stimme abgeben. 

Torben RealWhnie1 Schatz < 



Der Krieg ist vorbe i. lm zerst~rten Kabul versuchen Informatik- und Architek- 
turstudierende von der TU Berlin, der dortigen Uni auf die Beine zu helfen. 

Ein Rechner auf 200 Studierende 

> Die UniversitÃ¤ von Kabul liegt zwischen zwei Bergen, in je- 
ner Gegend, die wÃ¤hren des Krieges zwischen Taliban und 
Amerikanern am heiÃŸeste umkÃ¤mpftwar Ã¼beral tÃ¼rme sich 
Schutt und TrÃ¼mme auf, nur ab und zu ist zwischen den Stein- 
haufen ein einstÃ¶ckige Haus zu sehen. FÃ¼ Felix Borchers war 
die erste Begegnung mit Afghanistan ein Schock. ))Da steht 
kein Stein mehr auf dem anderen((, musste er feststellen, als er 
im MÃ¤r vergangenen Jahres das erste Mal ins Land kam. Der 
28-JÃ¤hrig gehÃ¶r zu einer Gruppe von Informatik-Studenten 
und Studentinnen der Technischen UniversitÃ¤ flU1 Berlin, die 
an der Uni Kabul ein Rechenzentrum aufgebaut haben. 

, Die Idee entstand im Sommersemester 2001 im Rahmen 
des Seminars ))Informatik und Entwicklungslandera des afgha- 
nischen Dozenten Nazir Peroz. )Ach wollte meinen Teil dazu 
beitragen, dass die Uni wieder den Anschluss an die lnforma- 
tionsgesellschaft findet((, sagt Peroz, der seit 25 Jahren in Ber- 
lin lebt. Das Technische Hilfswerk flHW renovierte einen 
Raum an der UniversitÃ¤ und stattete ihn mit Elektrik aus. Eine 
echte Herausforderung, denn die Taliban hatten wÃ¤hren ihrer 
Herrschaft im ganzen Land die Kupferleitungen herausgeris- 
sen, eingeschmolzen und nach Pakistan verkauft. ))Einige der 
am Projekt beteiligten Afghanen wohnen in Gegenden, in de- 
nen es nur ein bis zwei Stunden am Tag Strom und Wasser 
gibt((, erzÃ¤hl Informatik-Student Tobias WÃ¶l (261, der sich als 
Ausbilder ein eigenes Bild von der Situation in Kabul machen 
konnte. WÃ¤hren die deutschen Helfer vom THW dort vor allem 
mit dem Staub zu kÃ¤mpfe hatten, waren die TU-Studenten in 
Berlin noch mit dem Einkauf der Hardware beschÃ¤ftigt lm Fe- 
bruar 2003 wurde die erste Fuhre Computer-Ausstattung nach 
Afghanistan geschifft, darunter auch eine SatellitenschÃ¼sse 
fÃ¼ die lnternet-Verbindung. Der Generator fÃ¼ den Strom kam - 
aus Dubai, wie beinahe alle elektronischen GerÃ¤t in Afghanis- 
tan. Die MÃ¶be wurden aus Pakistan herbeigeschafft. ))Die af- 
ghanische Industrie beschrÃ¤nk sich, glaube ich, auf HÃ¼te(( 
meint WÃ¶lk 

Trotz aller Schwierigkeiten begannen im MÃ¤r 2003 die 
Schulungen fÃ¼ Dozenten, Tutoren und Studenten. Jeweils zwei 
bis drei TU-Studierende waren Ã¼be ein Jahr lang fÃ¼ zwei Mo- 
nate in Kabul, Felix Borchers gehÃ¶rt zu den ersten. ))Compu- 
ter-Wtssen war bei den Leuten faktisch nicht vorhanden((, be- 
richtet er vom mÃ¼hevolle Beginn. ))Wir hatten eigentlich ge- 
hofft, dass wir den Afghanen nicht noch zeigen mÃ¼ssen wie 
man die Maus hin und her bewegt.(( Zudem kann d n  GroÃŸtei 
der Afghanen kein Englisch. Das Ã¼bersetze in Farsi, neben 
Paschtu eine der beiden am weitesten verbreiteten Umgangs- 
sprachen, lieÃ die Computerkurse zu einer langwierigen Ange- 
legenheit werden. Was die Begeisterung der Studenten nicht 
schmÃ¤lerte ))Die haben uns die Bude eingerannt((, sagt Bor- 
chers. 

Dabei stehen fÃ¼ die rund 8.000 Studierenden nur 40 
Rechner zur VerfÃ¼gung ))Letztlich sind bislang nur 200 bis 300 
Studenten in den Genuss eines zweimonatigen Kurses gekom- 
men((, bedauert der lnformatiker. Und zwar nach Frauen und 
MÃ¤nner getrennt, denn gemeinsame Kurse waren fÃ¼ die Af- 
ghanen undenkbar. Vom anfÃ¤ngliche Plan gemischter Kurse 
brachten die Einheimischqn die Berliner schnell ab. Was sich 
gerade fÃ¼ die Frauen als GlÃ¼cksfal entpuppte. In gemischten 
Kursen hÃ¤tte sie sich wohl kaum getraut zu reden. So aber 
wurden sie im Laufe der Schulungen immer lebhafter, nach ei- 
niger Zeit legten viele sogar ihre Schleier ab. Generell hatten 
die TU-Studenten den Eindruck, dass sich die Frauen in der Uni 
viel freier bewegen kÃ¶nne als sonst in der Stadt. Uni-PrÃ¤si 
dent Akbar Popal istweltoffen und westlich orientiert, was man 
auf dem Campus deutlich spÃ¼rt ))Wenn die Studentinnen die 
Uni verlassen, setzen sie die blaue Burka wieder auf((, erzÃ¤hl 
Borchers. 

Klassenzimmer auf Folterkellern 

Die lnformatiker sind nicht die einzigen TU-Studenten, die 
in Kabul derartige Erfahrungen machen konnten. lm Sommer 
vergangenen Jahres flog erstmals eine Gruppe von 22 Archi- 
tektur-Studentinnen und Studenten nach Afghanistan, um 
dort mit zwei eigenen Bauprojekten zu helfen und Praxiserfah- 
rung zu sammeln. Noch bevor es richtig losgehen konnte, 
musste bereits umdisponiert werden. Die in Seminaren in Ber- 
lin konzipierte Cafeteria fÃ¼ die Uni konnte nicht gebaut wer- 
den, weil sich der Standort, direkt neben einem heillos Ã¼ber 
fÃ¼llte Wohnheim, als sozialer Unruheherd herausstellte. 

Spontan entschied man sich, neben einer Begegnungs- 
stÃ¤tt fÃ¼ die Studenten auch noch zwei GebÃ¤ud fÃ¼ eine 
MÃ¤dchenschul zu bauen. Die Suria-Schule hatte wÃ¤hren 
des Krieges als MilitÃ¤rquartie gedient, in ihren Kellern wurden 



Gefangene gefoltert und hingerichtet ))Da war alles platt((, er- 
innert sich Rainer Mertes, Architektur-Professor an der TU und 
neben zwei Diplom-lngenieurinnen Leiter des Projektes, an 
seinen ersten Eindruck vom GelÃ¤nde Zwischen LehmhÃ¼gel 
standen nur noch einige Mauern, an einer hing noch eine Ta- 
fel. Von den sanitÃ¤re Einrichtungen waren allein die Grundris- 
se erkennbar. Dazwischen hatte Unicef Zelte aufgebaut. Sie 
dienen auch momentan noch bis zu tausend SchÃ¼lerinne als 
Klassenzimmer. 

Die Projekte sollten gemeinsam mit den afghanischen Ar- 
chitekturstudenten durchgefÃ¼hr werden, so hatten es sich die 
Berliner vorgestellt. DafÃ¼ mussten sie lernen, mit Ãœberra 
schungen umzugehen. nwÃ¤hren eines Abendseminars stan- 
den pl6tzlich schweigend alle Studentinnen auf und gingen((, 
erinnert sich Mertes. Er hatte nicht eingeplant dass sich af- 
ghanische Frauen nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr 
auÃŸerhal des Hauses aufhalten dÃ¼rfen Auch die teilweise ex- 
tremen Wissensunterschiede bei den Afghanen bereiteten den 
Deutschen Schwierigkeiten. nwahrend der Talibanherrschaft 
war der Wissenschaftsbetrieb praktisch tot$ erinnert Mertes 
an die ungÃ¼nstige Voraussetzungen. 

Auch heute gibt es noch keine Bibliothek, keine lnstituts- 
vewaltungen, keine Stellen, an die sich die Studierenden mit 
Fragen richten kÃ¶nnen Der Lehrbetrieb ist allenfalls mÃ¤ÃŸ or- 
ganisiert, strukturieqe StudienplÃ¤n sind Zukunftsmusik. Oh- 
nehin sind die Studenten die meiste Zeit damit beschÃ¤ftigt den 
Lebensunterhalt fÃ¼ sich und ihre Familie zu verdienen. )Studi- 
um ist ~ebensbheu, sagt Mettes. 

Verschleiert auf dem Bau 

Probleme warf auch die gemeinsame Arbeit auf den Bau- 
stellen des von TU, DAAD und dem Bundesministerium fÃ¼ 
wirtschaftliche Zusammenarbeit finanzierten Projektes auf. 
Die afghanischen Studenten erschienen im feinen Zwirn - und 
schauten erst einmal zu. Es entsprach nicht ihrem Selbstver- 
stÃ¤ndnis mit anzupacken. Aber erst recht fÃ¼ die Frauen war 
es zunÃ¤chs unvorstellbar, in Arbeitskleidung und vor den Au- 
gen aller Familienmitglieder und Be- 
kannten MÃ¶rte zu mischen und Steine 
zu schleppen. nBesonders die Frauen in 
unserer Gruppe haben dann versucht, 
sie durch den behutsamen Aufbau von 
persÃ¶nliche Kontakten langsam zu in- 
tegrieren~, erzÃ¤hl Mettes. Es enwickel- 
ten sich~reundschaften, einige der Ber- 
linerinnen schliefen gar fÃ¼ eine Nacht 
in einem zum Wohnheim fÃ¼ Studentin- 
nen umfunktionierten Mietshaus. nln 
den zehn Quadratmeter kleinen Zim- 
mern standen jeweils vier Doppelstock- 
betten, MÃ¶be gab es keine, und die Toi- 
lette war ein Loch im Bodenu, erzÃ¤hl die 
Architektur-Studentin Charlotte Kellers- 
mann (29). 

Von Alltags-NormalitÃ¤ ist Afghanis- 
tan weit entfernt lm MÃ¤ schossen 
amerikanische Soldaten auf einen voll 
besetzten Bus, der an ihrer Botschaft 
vorbeifuhr. Seitdem gilt auch fÃ¼ die ln- 
formatik-Studenten der TU, die noch vor 

studieren 

Ort sind, die Regel >)Fahre nie zu dicht an der Botschaft vorbei((, 
erzÃ¤hl Felix Borchers. Des Ã–ftere werden die Deutschen von 
ihren Gastgebern davor gewarnt, ohne Begleitung das Haus zu 
verlassen. Die meiste Zeit pendeln sie nur zwischen ihrer Un- 
terkunft und der Uni hin und her, in Autos mit afghanischen 
Kennzeichen. Denn auslÃ¤ndisch Wagen sind potenzielle At- 
tentatsziele. 

lm Schatten des Maulbeerbaumes 

Doch den TU-Studenten, die schon aus K&ul zurÃ¼ckge 
kommen sind, bleiben nicht nur negative Erlebnisse in Erinne- 
rung. )>Allein fÃ¼ den Tagesausflug in den Hindukusch hat es 
sich gelohnt zwei Monate hart zu arbeiten%, sagt Borchers. ))Da 
saÃŸe wir im Schatten der MaulbeerbÃ¤um und haben die ern- 
tefrischen Beeren gegessen.(( Und auch die ungeheure Gast- 
freundschaft der Afghanen kÃ¶nn man im wahrsten Sinne des 
Wortes immerwieder am eigenen Leib spÃ¼ren ))Ich habe merk- 
lich zugenommen da unten((, schmunzelt Borchers. SchlieÃŸlic 
habe man mindestens alle zwei Tage eine Einladung zum 
Abendessen bekommen. 

lm MÃ¤r konnten sich die Berliner Informatiker nun revan- 
chieren. FÃ¼ vier Wochen waren 19 afghanische Studierende, 
Dozenten und Professoren an der TU, um in Computerkursen 
ihr Wissen auszubauen. Unter ihnen auch die beiden Adminis- 
tratoren des Rechenzentrums in Kabul. SchlieÃŸlic wird der 
DAAD Ende dieses Jahres die Finanzierung stoppen, und dann 
werden die Dozenten und Studenten der UniversitÃ¤ Kabul 
computertechnisch auf eigenen FÃ¼ÃŸ stehen mÃ¼ssen 

Nach einem langen und kalten W~nter war am 21. MÃ¤r 
Schulbeginn in Afghanistan, und die suria-~Ã¤dchenschul 
hatte etwas zu feiern: Ein Teil der SchÃ¼lerinne wird in Zukunft 
in zwei richtigen HÃ¤user mit rot verputzten WÃ¤nde und in- 
takten DÃ¤cher Lesen und Schreiben lernen. Vielleicht sind es 
genau jene MÃ¤dchen;di in ein paar Jahren als Studentinnen 
im Rechenzentrum der UniversitÃ¤ sitzen werden und im World 
Wide Web surfen. 

', Daniel Schalz < 



Studierende der Amerikanisti k trafen in New York 
auf UNO-Botschafier und Menschenrechtsaktivisten. 

~ d F f e e  bei  ~ o f i .  

> In der rechten Hand hÃ¤l Nahela Hadi eine Tretmine. Die zier- 
liche Frau hat schulterlange schwarze Korkenzieherlocken, die 
auf ihr hellrotes Leinenkleid fallen. ))Wenn die Leute mich se- 
hen, wundem sie sich, dass ich keine Burka trage((, sagt sie. Mit 
einer geschmeidigen Bewegung lÃ¤ss sie die Tretmine in die 
linke Hand gleiten und reicht sie schlieÃŸlic in die Runde. Nur 
die Perfektion, mit der sie Englisch spricht, lÃ¤ss erahnen, dass 
sie nicht in den USA aufgewachsen ist. ))Ich komme ursprÃ¼ng 
lich aus Afghanistan((, erklÃ¤r sie. Dass sie Afghanin ist, verleiht 
ihr die notwendige GlaubwÃ¼rdigkei fÃ¼ ihre Arbeit. Denn in 
ihrem Land gehÃ¶r es zum Alltag, dass ausgediente Landminen 
spielende Kinder verletzen. Nahela Hadi leitet das ))Adept-a- 
Minefield((-Programm der UNO. Ihre Aufgabe ist es, Spenden 
aufzutreiben und Politiker davon zu Ã¼berzeugen keine Land- 
minen mehr zu verwenden, erzÃ¤hl sie ihren erschÃ¶pft aberge- 
spannt lauschenden ZuhÃ¶rern Diese mÃ¼sse das New Yorker 
BÃ¼r an der Ecke 43. StraÃŸ und 2nd Avenue nach wenigen 
Fragen verlassen. Janine Ludwig treibt zur Eile. Der nÃ¤chst 
Termin ruft. Die akademische ReprÃ¤sentanti der Humboldt- 
UniversitÃ¤ (HU] in New York hat fÃ¼ die Gruppe von dreizehn 
HU-Studierenden der Amerikanistik ein straffes Programm or- 

Foto: Julia Rott 

ganisiert. lm Eilschritt fÃ¼hr sie ihre SchÃ¼tzling durch den 
dichten Verkehr zum indischen Restaurant ))Malika(( zwei 
Blocks weiter. 

Trin kfestig keit als Qualifikation 

))Vergessen Sie ihre 1.8 in Biologie. Wer bei der UNO arbei- 
ten will, muss drei Dinge mitbringen: Mitmachen, Mitdenken und 
Mittrinken((, rÃ¤ Hanns Willmann beim Lunch. AuÃŸerde sei es 
wichtig, unter der Vielzahl der Bewerbungen herauszustechen. 
))Ein Praktikum steigert ihren Marktwert enorm. Dort kÃ¶nne Sie 
ihre Belastbarkeit unter Beweis stellen.(( AuÃŸerde gibt er den 
Tipp, sich in Bewerbungen am DCNN attention ban(( von dreiÃŸi 
Sekunden zu orientieren. Das heiÃŸt in drei Punkten kurz erklÃ¤ren 
warum man das Praktikum machen will. ))Wir bekommen 2.000 
Blindbewerbungen pro Monat, kein Mensch liest das. Fangen Sie 
da bloÃ nicht nach deutscher Manier mit der Auflistung ihrer 
ZwischenprÃ¼fungsnote an.(( Er selbst hat als Leiter eines FlÃ¼cht 
lingscamps an der thailÃ¤ndische Grenze zu Laos angefangen 
und sitzt nun in der Personalabteilung der UNO. 



WÃ¤hren ihres New-York-Aufenthalts erfahren die HU- 
Studierenden aus erster Hand, wie die Vereinten Nationen 
funktionieren. Auf dem Programm steht die Besichtigung des 
HauptgebÃ¤ude am East River inklusive eines Briefings mit 
UN-Pressesprecher Oumar Diallo zur Problematik in Afrika. 
Daneben eine lange Liste von VortrÃ¤ge und GesprÃ¤chen Lu- 
cia RMriguez erkliirt, wie das Programm nModel UNu die UNO 
auch Kindern aus unterprivilegierten Familien nÃ¤he bringt 
Norbert Broemme ist FU-Absolvent. Jetzt sim er im Amt fÃ¼ in- 
terne ~ufsichtsdienste bei den hreinten Nationen. Von ihm er- 
fahren dii Studierenden, wie kompliziert und langwierig es ist, 
strukturelle VerÃ¤nderunge innerhalb der internationalen Or- 
ganisation durchzusetzen* lm BÃ¼r der deutschen Vertretung 
bei 'den Vereinten Nationen diskutieren die Studierenden an- 
gerwt mit dem deutschen UN-Botschafter GÃ¼nthe Pleuger 
Ã¼be die zukÃ¼nftig Rolle der UNO. Pleuger pliidiert fÃ¼ einerl 
stÃ¤ndige Sitz Deutschlands im Sicherheitsrat und zitiert Eis- 
marck: Staaten haben keine Freunde, nur Interessen.(( 

Richard Dicker ist Leiter des Human Righp and lnterna- 
tional Justice Programm von Human Rights Watch. In seinem 
BÃ¼r im Empire State Building berichtet er von den Schwierig- 
keiten, die US-amerikanische Regierung von der Notwendig- 
keit eines Internationalen Strafgerichtshofs zu Ãœbemeugen 
Seine hellblauen Augen blitzen hinter den BriilenglÃ¤sern  die 
US-Regierung betrachtet in religiher Manier jegliche Form 
von internationalem Recht als den Antichristen% sagt er. 

Am nÃ¤chste Morgen sitzen'die Amerikanisten bei Crois- 
sants und Kaffee neben.Botschaftern und elegant gekleideten 
Diplomatengattinnen. Unter dem Motto nBooks for Breakfastu 
liest Robert Perrito vom US Institute for Peace im Carnegie 
Council aus seinem neuen Buch nWhere is the b n e  Ranger 
When We Need Him?u Der Besuch einer Don-Giovanni-lnsze- 
nierung in der Metropolitan Opera am Abend lehrt einige von 
den Studierenden, dass man in den USA in der Oper Jeans tra- 
gen, lachen und ~Bravou rufen kann. 

Nach vier Tagen fÃ¤hr die Gruppe im gelben Schulbus zum 
Bard College in Annandale-on-Hudson. lm Rahmen eines Stu- 
dentensymposiums zum Thema ~From the National to the Glo- 
bal and Back? The Role of the United Nations as a Supranatio- 
nal Institution(( sollen hier die gewonnenen EindrÃ¼ck akade- 
misch verwertet werden. 

ElitÃ¤r Idylle 

90 Meilen nhrdlich der lauten und schnelllebigen Stadt 
New York scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Der Hudson 
River gibt den Blick auf die malerischen Catskill huntains fmi. 
Die attehMrdigen GebÃ¤ud des 1860 begrÃ¼ndete Campus 
erinnern entfernt an Oxfod. Der Ort scheint zuq Studieren ide- 
al. Au& N@tur und Bibb*ekem ist in einem weiten Umkreis 
nur wmb AÃ¶lenkufl zu qden. Zwanzig A h r n i m  entfernt 
gibt es &W Wmgmw Shopping-Mall mit WIl-Mart-Kauf- 
. hew.,Zum Pub im nÃ¤chste Ort wird ein universitÃ¤tseigene 
ShutÃ¼ebu ein- Ã¼i meisten der 1.450 Studierenden der 
~ L i b m l  leben auf dem Campus, wie es an amerikani- 
schen f%lleges Ã¼b% ist In den Stud-mgebÃ¼hre von rund 
35.WO Dollar pro J& ist die %llverp#iegung inhgriffen. Sehr 
zur h u d e  der HU-Studierendeh. Sie sind sich einig: Eine sol- 
che Mensa l ~ ~ s i c h  aushalten. ~firstchen, Waffeln mit Vanille~ 
eis, Beg6 von t3isch geschnittenem Obst, Riesenomelettes, 
knusprige Bagels. Dazu Kaffee - )regular(, decaf< oder da&( - 

Kakao, Tee, frisch ge- 
presster Orangensaft, 
Cola und Root Beer 
drÃ¤nge sich auf den 
FrÃ¼hstÃ¼ckstablett So 
gestÃ¤rk starten sie 
zum Vortrags-Mara- 
thon. Das Programm 
des Symposiums ha- 
ben die Amerikanis- 
tikstudiereden Phi- 
lipp Kneis und Bett 
Bobock im Dialog mit 
HU-Repriisentantin 
Janine L u W g  und ei- 
nigen Bard-Studie- 
renden zusam-enge- 
stellt Sie haben sich 
gemeinsam mit Pro- 
fessor Reinhard lsen- 
see auch fÃ¼ die finan- 
zielle UnterstÃ¼tzun 
durch die HU, den 
DAAD und der Max- 
Kade-Stiftung einge- 
setzt Denn fÃ¼ die 
Studiehreise mÃ¼sse 
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die teilnehmenden Studierenden nur einen geringen Eigenan- 
teil entrichten. Die Teilnehmer der Konfe~nz haben ihre Vor- 
trÃ¤g wÃ¤hren des Wintersemesters unter Hilfestellung von 
Professor lsensee neben dem Studium vorbereitet 

lm auf altehrwÃ¼rdi getrimmten Olingebiiude des Bard- 
College suchen nun John Schulze und Thomas Wagenknecht 
nach Perspektiven, um die UNO zu retten. Nadine Helm erlÃ¤u 
tert am Beispiel der UNESCO die Bedeutung von Sonderorga- 
nisationen fÃ¼ den Erhalt kultureller Vielfalt Kate Cmckford 
plÃ¤dier vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen wÃ¤hren eines 
Aufenthalts in PalÃ¤stin fÃ¼ gewaltlosen W~derstand, um die 
AutoritÃ¤ von Regierungen zu unterlaufen. Nach der Konferenz 
wirken alle Teilnehmer mÃ¼de aber zufrieden. nlch bin froh und 
glÃ¼cklich dass die Studierenden ihre New-York-Erfahrungen 
so gut in das !3ymposium eingebracht haben((, freut sich HU- 
Reprilsentantin Janine Ludwig. nDas war eine tolle Konferenz((, 
resÃ¼mier Bard-Studentin Liz Dempsey.  eine einmalige Gele- 
genheit, Leute zu treffen und internationale Themen zu disku- 
tieren. Ich glaube, das war fÃ¼ beide Seiten eine bereichernde 
Erfahrung und wir haben das beste daraus  gemacht.^ ))Ja, das 
war eme unglaubliche MOglichkeit fÃ¼ uns Bard-Studenten, 
sehr interessante Leute zu hÃ¶re und uns mit ihnen auszutau- 
schenu, pflichtet ihr Nevada Griffin bei. )>Ich wÃ¼rd total gerne 
nÃ¤chste Jahr nach kedin k0mmen.u lm FrÃ¼hjah soll dort das 
nÃ¤chst Studentensymposium stattfinden. Vowssichtiich zum 
Thema Eumpa. 

JuJa Roth < 
a m m m m m u m m m n m m m m m m m m m m m m s m m u m n m n ~ s  
m il 

FÃ¼ das Symposium mit brd-Stuciiemnden im kommenden FrÃ¼h m 
m jahr an der HU w d e n  noch Organi&toren, Referenten und Hel- s 
m fer gesucht lnteressieite kennen s'kh unter E 

m - - 
W.hu-berlin.de/amenW~roiects/un informieren oder sich @ 



Das Damenklo bei den Ir 

z e i r t  es den 
> Der Vorlesungssaal am Institut fÃ¼ ln- 
formatik an der Freien UniversitÃ¤ FU) ist 
brechend voll. Die 12- bis 17-jÃ¤hrige 
MÃ¤dchen die hier sitzen, kommen aus 
Berliner und Brandenburger Schulen, um 
sich Ober Naturwissenschaften zu infor- 
mieren. Sie kÃ¶nne heute verschiedene 
Workshops besuchen, ))Experimente mit 
ElektrizitÃ¤t(( ))Maskenball des Stroms(( 
oder aber den Alexanderplatz als Modell 
nachbauen. 

Der ))Girls Day(( geht in Deutschland 
bereits in sein viertes Jahr und wird von 
den Bundesrninisterien fÃ¼ Bildung und 
Familie gefÃ¶rder UrsprÃ¼nglic wurde er 
in den USA als ))Tochter-Tagu ins Leben 
gerufen. MÃ¤dche sollten von ihren El- 
tern oder anderen Bezugspersonen mit 
an den Arbeitsplatz genommen werden, 
um einen Einblick in unterschiedliche 
Berufe zu bekommen. Bei der deutschen 

iformatikern wird selten genutzt. Das soll sich Ã¤ndern 

Variante hat man sich auf die Naturwissenschaften beschrÃ¤nkt 
um der immer noch geschlechtsspezifischen Berufswahl von 
MÃ¤dche etwas entgegenzusetzen. Dass sie die einzige Profes- 
sorin in der Informatik ist, muss die Studiendekanin Elfriede Fehr 
denn auch bei der EinfÃ¼hrungsveranstaltun zugeben, hofft 
aber, dass sich das in den nÃ¤chste Jahren Ã¤nder wird. 

Die Geschwister lsabell (14) und Annika (12) wurden von 
ihrem Vater angemeldet. ))Damit wir bessere Zensuren in den 
Naturwissenschaften bekommen((, erzÃ¤hl lsabell. ))Aber wir in- 
teressieren uns auch fÃ¼ Physik.(( Ob die beiden mal Physik stu- 
dieren wollen, wissen sie aber noch nicht. Die 14-jÃ¤hrig Yvon- 
ne interessiert sich zwar nicht so besonders fÃ¼ Naturwissen- 
schaften, aber sie wird gleich beim Workshop ))Computer 
selbst zusammenbauen(( vorbeischauen. Immerhin will sie spÃ¤ 
ter mal ))was mit Computern(( machen. 

Wolf-Dieter Woidt, Mitarbeiter der EDV-Abteilung der 
Physik, bemÃ¼h sich um die SchÃ¼lerinnen ))Ihr kennt doch be- 
stimmt alle einen Computer von euren VÃ¤tern oder?(( Ihm liegt 
daran, den MÃ¤dche die Scheu vor dem Innenleben des PCs zu 
nehmen: ))Zeigt's den Jungs mal. Die meisten wissen gar nicht 

so viel und erzÃ¤hle bloÃ immer 'ne Menge((, sagt er und er- 
klÃ¤rt wie man auf dem ))Motherboard(( - oder auch ))Mutter- 
brett des Computers(( - den Netzstecker, den ))KÃ¼hlschranke fÃ¼ 
den Netzstecker, den dazugehÃ¶rige Ventilator, die Grafikkarte 
und natÃ¼rlic die Festplatte anbringt. ~1st doch gar nichts da- 
bei. Das kÃ¶nn ihr doch auch zu Hause mal machen.(( Einige 
MÃ¤dche gucken skeptisch. Wonne hat's gefallen, sie geht 
jetzt noch zum nÃ¤chste Workshop Ã¼be die ))intelligente Krei- 
de((, das lnternet. 

Ob Veranstaltungen wie diese tatsÃ¤chlic etwas in der Be- 
rufswahl von MÃ¤dche bewirken, bleibt sicher fraglich. Schade 
ist es trotzdem, dass nicht auch in Adlershof MÃ¤dche und 
junge Frauen den Naturwissenschaftlern der Humboldt-Uni- 
versitÃ¤ Ã¼be die Schulter schauen konnten. 

Auf den GÃ¤nge des Physikinstituts der FU folgen den 
))Girls(( irritierte Blicke. Als sich einige nach der Damentoilette 
erkundigen, zucken die befragten Studenten nur mit den Ach- 
seln. Nach langer Suche finden sie das Klo dann auf einer ver- 
waisten Etage. 

Urte Schubert < 





Zehn HU-Studierende wollen zu den Olympischen Spielen. 
Die UnAufgefordert stellt in einer kleinen Serie einige von ihner i vor. 

Der perfekte schuss 

>Als BogenschÃ¼tzi gerÃ¤ man allenfalls alle vier Jahre in den 
Blickpunkt der Sportwelt Dann, wenn Olympia ist. Das spornt 
an. Auch W~ebke Nulle wollte 2000 unbedingt in Sydney dabei 
sein. Damals war sie Weitranglistenerste. Doch im .entschei- 
denden Wettkampf war sie zu newÃ¶s BES war kalt und regne- 
te. Meine Finger waren total klamm. PlÃ¶tzlic ging nichts 
mehr-uwebke schoss manche Pfeile sogar an der Zielscheibe 
vorbei. Die Olympiaqualifika~on war verloren. Nach Sydney 
fuhr Webke trotzdem. Beieinem Abendessen fÃ¼ ostdeutsche 
Sportler saÃ sie neben Gerhard SchrÃ¶de und etzÃ¤hlt ihm ih- 
re Geschichte. Der Bundeskanzler lud sie daraufhin ein, mit 
ihm nach Australien zu reisen. 

In diesem Sommer will die 23-jÃ¤hrig Sportstudentin nicht 
als Touristin sondern als Athletin 2u den Olympischen Spielen. 
Deshalb kommt die Uni im Sommersemester etwas kurz. W~eb- 
ke trainiert 25 Stunden in der Woche, da bleibt nur Zeit fÃ¼ vier 
Seminare. nlm letzten Semester hatte ich noch 22 Semesterwo- 
chenstundenu, sagt die gebÃ¼rtig Wilhelmshavenerin, mweil im 
Winter eben nicht so viele WettkÃ¤mpf sind.< Doch jetzt ist sie 
sich nicht sicher, ob sie nicht besser doch ein Urlaubssemester 
hÃ¤tt nehmen sollen. Sie will nach Athen. 

Meist trainiert Wiebke in einem stillgelegten Schwimm- 
. becken im Sportforum HohenschÃ¶nhausen Ãœbe dem ehema- 

ligen 50-Meter-Freiluftbecken hat der OlympiastÃ¼tzpunk eine 
Wellblechkonstruktion errichten lassen und es auf diese Weise 
zu einer Sporthalle umgebaut. Wiebke sucht nach dem perfek- 
ten Schuss. Ihr KÃ¶rpe ist angespannt. Das linke Auge fixiert fÃ¼ 
eine Sekunde das Ziel, dann schnellt die Sehne des Bogens 
zurÃ¼ck und der Aluminiumpfeil fliegt mit 220 Stundenkilome- 
tern auf dip 18 Meter entfernte Strohscheibe. Sie ist nicht zu- 

frieden mit ihrem letzten Versuch. nlch 
habe gezuckt, da ist der Pfeil daneben- 
gegangen?(( 

BogenschieÃŸe erfordert nicht nur 
viel Krafi, sondern ist auch technisch an- 
spruchsvoll. Kleinste Fehler im Bewe- 
gungsablauf kÃ¶nne dazu fÃ¼hren dass 
die Pfeile am Ziel vorbei fliegen. Das Trai- 

' 

ning der SchÃ¼tze besteht deshalb aus 
Wiederholungen. Immer wieder die glei- 
che Bewegung: 100 SchÃ¼ss in der Stun- 
de, 40.000 im Jahr. nBogenschÃ¼tze brau- 
chen hohes KonzentrationsvermÃ¶ge 
und viel Ausdauer(< sagt Ko-Bundestrai- 
ner Martin Frederick. ))Es sieht alles so 
leicht aus, dabei steckt viel dahinters 

Auch wenn man es nicht vermuten 
wÃ¼rde ergÃ¤nze sich die geistige Arbeit 
dei Studiums und ihr Sport perfekt 
SchlieÃŸlic werde BogenschieÃŸe ))zu 70 
Prozent Ã¼be den Kopf entschieden(% sagt 
Wiebke. Und auÃŸerde kÃ¶nn sie durch 

das Tiaining oft den Kiausurenstress besser aushalten. Umge- 
kehrt genieÃŸ sie den Kontakt zu ihrefl Kommilitonen. Bevor sie 
an der HU zu studieren begonnen hat, war sie an der Fernuni Ha- 
gen eingeschrieben. Das lieÃ sich zwar mit dem BogenschieÃŸe 
besser verbinden, doch fehlte ihr der soziale Kontakt nDas ist 
schon schÃ¶n wenn die nach WettkÃ¤mpfe fragen, wie es gelau- 
fen ist($ etzÃ¤hl sie. 

Die 40.000 Pfeile, die Webke im Jahr abschieÃŸt kÃ¶nnte als 
Tminirig fÃ¼ die Weltspitze nicht ausreichen. Die Asiaten, vor al- 
lem die Koreaner, kommen auf bis zu 150.000 Pfeile im Jahr. ))Bei 
der WM im letzten Jahr haben die uns abgehÃ¤ngtKetzÃ¤h W~eb- 
ke. Die Deutschen verpassten durch das schlechte WM-Ergebnis 
die Olympiaqualifikation als Team, nun mÃ¼sse sie versuchen, 
sich ~inzelstartplÃ¤tz fÃ¼ Athen zu sichern. Die Olympischen 
Spiele sind nahezu die einzige MÃ¶glichkeit als BogenschÃ¼tzevo 
einer grÃ¶ÃŸer Ã–ffentlichkei beachtet zu werden. Dabei haben 
die Veiantwortlichen schon viel getan, um den Sport fÃ¼ das Fern- 
sehen attraktiier zu machen. Frtiher sahen WettkÃ¤mpf meist so 
aus, dass hunderte SchÃ¼tze nebeneinander auf Zielscheiben 
schossen. Heute ermitteln die BogenschÃ¼tze ihre Sieger im Ko.- 
System, Frau gegen Frau, Mann gegen Mann, werweniger Punk- 
te etzielt, scheidet aus - das ist spannender fÃ¼ die Zuschauer. 

Mitte Mai findet am Rande der Europameisterschaft in 
BrÃ¼sse der Qualifikationswettkampf fÃ¼ Athen statt. FÃ¼ die 
EM wird Wiebke der Uni wieder fÃ¼ zwei Wochen fernbleiben. 
))Die meisten Dozenten sind kooperativ und schicken mir die 
Seminarunterlagen zum Nacharbeiten((, sagt sie. Sie ist zuver- 
sichtlich, dass sie die Qualifikation schaffen und zu Olympia 
reisen wird - diesmal ohne den Bundeskanzler. 

Ste ffen HudemannIDaniel Schalz < 



In ))34 Tage - 33 NÃ¤chte( beschreibt Andreas Altmann 
seinen FuÃŸmarsc von Paris nach Berlin. Ein GesprÃ¤c mit demWAbenteurer. 

> UnAufgefordett: Herr iÃ¼tmann was war ihre M o t M -  
On, ohne einen Cent in der Tasche von Paris nach Betiin 
zu wndem? 

Andreas Aitmann: Diese Frage wird sofort eine EnttÃ¤u 
schung hervorrufen. Weil hehre Motive erwartet werden. Aber 
auch in Paris muss die Miete gezahlt werden. Das erste Motiv 
waE Ich brauchte das Geld. 

Bislang erzÃ¤hlte Ihre Reportagen von Indien, dem Su- 
dan oder Kambodscha. Bei der LektÃ¼i Ihres neuen Bu- 
ches schleicht sich das Geftihl ein, Sie wÃ¼rde sich be- 
strafen wollen, da es nun durch Mi ieumpa geht. 

Von Tanger nach SÃ¼dafrik ist ja auch keine Five Star Lu- 
xury Voyage. Ich bin eben ein Kind der Generation, die den An- 
schluss an das Virtuelle versÃ¤um hat Dass heiÃŸt ich will noch 
sinnlich erfahren; will meine fÃ¼nf sechs Sinne spÃ¼ren Mir ist 
das Land der WeiÃŸe zu brav, zu abenteuerleer, zu infantilisiert. 
Pie Ahnung, dass Deutschland zu. FuÃ und ohne Geld aufre- 
gender ist, hat sich bestÃ¤tigt 

An einer Stelle bezeichnen Sie Ostdeutschland als frem- 
den Enlteil. 

Ich bin ja reinrassiger Wessi. Die DDR schien mir immer 
finster und unheimlich kalt Nicht in die Welt reisen dÃ¼rfen 
nich1 alle BÃ¼che der Welt lesen dÃ¼rfen wie soll das funktio- 
nieren? Nach meiner Ankunft in Beriin habe ich dann mehr ge- 
wusst: Die GroÃŸzÃ¼gigste die WÃ¤rmsten die Verschwende- 
rischsten waren die Ossis. 

Reisen fordern ihren Preis. Wte geht es Ihrem Karper? 
Man verwittert schneller als ein Normalmensch. Ich habe 

dreimal Malaria gehabt, zweimal Denguefieber,.zweimal die 
Kriktze. Ich will mich ni@t beschweren, ich bin zÃ¤h ich habe 
GlÃ¼c gehabt. 

Um Geschiihten zu sammeln, schlÃ¼pfe Sie in verschie- . 

dene Rollen. Ist Ihr Spiel mit den Masken schon einmal 
aufgeflogen? 

Ich bin Ex-Staatsschauspieler. Da ist mir das Kindliche, das 
Kindische geblieben. Ich will kein feiner Reporter-Pinkel sein, 
bin nur der Typ, der gerade vorbeikommt Manchmal muss einer 
lÃ¼gen um an die Wahrheit zu kommen. Und ich spiele gern. Auf 
dieser Reise spiele ich unter anderem einen von seiner Frau ver- 
lassenen Mann, einen WÃ¤scheausfahrer einen frisch Operier- 
ten, einen DrogenhÃ¤ndler Ich effinde irgendeine Geschichte, 
damit der andere sich entspannt. Damit er zu erzÃ¤hle anfÃ¤ngt 
Damit ich etwas von seiner Wirklichkeit erfahre. Dann beginnt 
immer das kleine Wunder: Einer erzÃ¤hlt einer hÃ¶rtzu 

RucksacWien sind in Mode. Ihre Beschreibung der 
Kao San Road in Bangkok, dem Mekka der Backpacker, 
lÃ¤ss aber darauf schlieÃŸen dass die bloÃŸ Anwesenheit 
an &nem Ott nicht ausreicht, um Erfahrungen mit der 
Fremde zu machen. 

Ich schreibe meine BÃ¼che nicht mit einem eregierten Zei- 
gefinger. Jeder ist seines UnglÃ¼ck Schmied. FrÃ¼he war es 
sehr ninu, dass man auf Touristen spuckt Mit der Zeit merkt 
man, dass jemand, der einen Rucksack trÃ¤gt in der Kunst des 
Reisens nicht unbedingt intelligenter oder begabter ist Es ist 
immer schwierig zu reisen. Auch wenn ich in Asien reise, so 
werde ich Asien doch nie verstehen. Ich kann nur spÃ¼ren wie 
sehr ich EuropÃ¤e bin, wie sehr andere ande.m sind. Aber die- 
ses Anbiedern, dieses so tun, als wÃ¼rd ich verstehen, das ha- 
be ich mir schon lÃ¤ngs abgewÃ¶hnt 

Inder sind gewappneter fÃ¼ AnflÃ¼g von UnglÃ¼ck schrei- 
ben Sie einmal. Wie steht es mit den EumpÃ¤em 

Ich glaube nicht, dass wir EuropÃ¤e besonders talentiert 
fÃ¼ das GlÃ¼c sind. Zu viele Ã„ngste VergangenheitsÃ¤ngste Zu- 
kunftsÃ¤ngst jagen durch unsere Kopfe. Angst ist unser offizi- 
elles LebehsgefÃ¼hl Asiaten, will ich mir einbilden, gehen nach- 
l&siger mit ihm Angst um. lgendwas behÃ¼te sie, irgendein 
Getteimnk Ich weiÃ es immer n'kh nicht. 

Sie bezeichnen Chatwins Bild vom ewigen W a n b r  als 
einen gitickiichen Menschen als mmantischen Stutm~ 
Wo ist 4hm Heimat? Hahn Sie diese in Pads getbnden? 

Lasen Sie mich den hochverehrten George Steiner zitie- 
ren: Ach bin da zu Hause, wo meine Schreibmaschine steht 
und in der Nahe ein Kaffeehaus-U Und in Paris befinden sich 
mein Mac und die dazu passenden Cafb. So haben die Meis- 
ter und ihre Bewunderer etwas gemeinsam. 

Das GesprÃ¤c fÃ¼hrt Daniel kedt < 

a34 Tage - 33 NÃ¤chte Von Paris nach Ekriin zu FuÃ und ohne Geldu 

Frederking & Thaler Veriag, . 
MÃ¼nche 2004,224 Seiten, 24 Eum 



> Mischa ist Mitte 20, heiÃŸ eigent- 
lich Michaela Vocerova, hat groÃŸ 
blaue Augen, Sommersprossen und 
tÃ¶n ihre Haare am liedsten rÃ¶tlich 
orange. Seit wenigen Tagen hÃ¤i die 
junge Tschechin ein ))Summa cum 
Iaudwc-Diplom der Prager Schau- 
spielschule in den HÃ¤nden Doch 
davon kann sie sich auch keine 

neuen Jongikrkeulen kaufen. Noch diesen Sommer will sie 
nach Min, um dort an kieinen Theatern als Akrobatin ein 
neues Leben zu beginnen. Die Fremde reizt sie. Ihr Traum 
Mnnte mit dem Beitritt Tschechiens zur EU wahr werden. Doch 
fur eine unabhhngige Existenz benÃ¶tig Mischa ein kleines 
Startkapital. 

Um sich Ã¼be Wasser zu halten, reiht sie sich jeden Mon- 
tag- und Mittwochmorgen in die g r o b  Schlangen der Agen- 
turen' ein,. die flach bestimmten Charakteren fQr Werbespots 
suchen' Der Markt boomt Die Produktketten aus dem Westen 
schiefbn in Prag wie Pilze aus dem Boden. GÃ¼nstig Mieten 

so tot wie  ~ l u i s  
> Der Wiederaufstieg ist dem 1. FC KÃ¶l geglÃ¼ckt Nun wird aus- 
gelassen gefeiert: Endlich zurÃ¼c in der ersten Liga! Dank einer 
Saison mit begeisterndem OffensivfuÃŸbal hat die junge Mann- 
schaft dafÃ¼ gesorgt, dass die nÃ¤chste Gegner nicht mehr Burg- 
hausen oder Braunschweig, sondern Dortmund, MÃ¼nche oder 
Leverkusen heiÃŸen Doch all dies passierte damals, im Sommer 
des Jahres 2003. ))Da gab es dann auch zwei Stunden lang Frei- 
kÃ¶lsch~ sagt Severin Schier, Wirt der KÃ¶lschkneip ~o.u.t.(( in Wil- 
mersdorf. LÃ¤ngs ist die gute Stimmung verflogen und lange Ge- 
sichter haben sich breitgemacht Denn ihr Verein, der FC, ist 
Schlusslicht in der Tabelle und wird am Ende dieser Saison in die 
zweite Liga absteigen. Heute, nach dem Spiel gegen den Ham- 

FuÃŸbal in der Fremde @/I): 1. FC KÃ¶l 

0.u.t. [))oldies und talka], FechnerstraÃŸ 7, Wilrnersdorf 

und Steuern bcken sie hierher. Heute hat Mischa GlÃ¼ck FÃ¼ ei- 
ne deutsche Schuhfirma darf sie auf drei Meter hohen Stelzen 
Ã¼be die KarlsbrÃ¼ck stolpern. Die Szene wird sechzig Mal wie- 
derholt. Danach hat Mischa wunde Fersen und von den Leder- 
schlaufen der Stelzen dutzende blaue Flecken an den Waden. 
Sie bekommt umgerechnet 120 Euro auf die Hand. Ein exorbi- 
tant hoher Lohn in ihrem Land. So viel verdient eine Angestell- 
te bei einer 45-Stunden-Woche in einem ganzem Monat 

Mischa rennt zum Bus. In weniger als zehn Minuten be- 
ginnt ihre ernte Fahrstunde. Nie hÃ¤tt sie gedacht, in diesen Ta- 
gen noch mit dem FÃ¼hrerschei zu beginnen. Doch aus der 
Zeitung erfuhr sie, dass die Regierung zeitgleich mit dem EU- 
Beitritt die Steuern auf alle Dienstleistungen immens erhÃ¶he 
wird. Noch kann sie sich die Fahrstunden leisten. Aber der Bus, 
der sie dorthin bringen soll, bleibt .im Chaos der Bauarbeiten 
am Prager Hauptbahnhof stecken. Das gesamte Areal wird fÃ¼ 
die neuen Besucher aus dem In- und Ausland in einer Hau- 
ruckaktion auf Vordermann gebracht Mischa schÃ¼ttel den 
Kopf. Der Fahrlehrer wird Ã¼be ihre VerspÃ¤tun fluchen. 

, fiistin Schneider < 

burger SV, stehen die KÃ¶lne wieder mit leeren HÃ¤nde da - null 
Punkte. #Leider ist das fÃ¼ uns langsam so etwas wie der Normal- 
fall((, erklÃ¤r der in KÃ¶l aufgewachsene Schier. ))Ich habe das Lo- 
kal seit 1996 und in dieser Zeit sind die KÃ¶lne jetzt dreimal ab- 
und zweimal aufgestiegen. Das zerrt(( Wer im Lokal einen rot- 
weiÃŸe Schal oder ein Trikot mit dem GeiÃŸboc trÃ¤gt ist ent- 
tÃ¤uscht aber ruhig. Das ist halt der FC. Die Mehrzahl der GÃ¤st 
schaut Ã¶fte vorbei, genieÃŸ die AtmosphÃ¤r einer KÃ¶lsch-Kneip 
in Berlin und verfolgt dabei das Leder auf dem Fernseher oder der 
Leinwand. Sonnabends jubeln die AnhÃ¤nge verschiedener 
Klubs, wÃ¤hren sie der Konferenzschaltung folgen. ))Ab der 
nÃ¤chste Saison mÃ¼sse wir dann wohl wieder mehr am Freitag 
oder am Montag FuÃŸbal schauen((, vewveist der 46-jÃ¤hrig Wirt 
auf die Spieltage in der ungeliebten zweiten Liga. Der Abstieg 
war seit ein~gen Wochen absehbar, denn die Missgeschicke der 
KÃ¶lne wiederholten sich von Spieltag zu Spieltag. Die Mann- 
schaft stÃ¼rmt nach vorne, traf aber nicht ins Netz und bekam ein 
Gegentor nach dem anderen. Aber darÃ¼be hinwegsehen - das 
hat das zum Teil rheinische Publikum im 0.u.t gelernt. Stattdes- 
Sen warten die FuÃŸballfan auf dieTore desTeams mit dem GeiÃŸ 
bockauf der Brust FÃ¼ die kommt beim FC aber nur noch derjun- 
ge StÃ¼rme Lukas Podolski in Frage. Triffter oder - was selten vor- 
kommt - ein anderer KÃ¶lner schenkt Schier eine Lokalrunde 
KabÃ¤na aus. ))Das hatten wir in der Aufstiegssaison mal einge- 
fÃ¼hrt und vielleicht bringt das ja auch in der nÃ¤chste Saison 
 glÃ¼ck^ hofft Schier. Auch wenn der KÃ¶ln-Scha an der Wand ne- 
ben den Fotos der Beatles und Elvis hÃ¤ngt bleibt es ja vielleicht 
nicht nur bei einer ruhmreichen Vergangenheit Schier ist da un- 
besorgt: ))Und auch wenn die nÃ¤chst Saison nicht so erfolgreich 
wird, Karneval werden wir in jedem Fall wieder richtig feiern.(( 

Manuel Bewarder < 



~Wheq, Warburg, Wrdburg, eine vornehm W 
SWt, n e k t  d m  Schlosse, aa dem 
heÃŸische Grenzen, sechs Stunden von Q s e i  gdqrn.~ Jo- 
hann Heinrich Zedlm Grosses VctlkMndiges UnMmLbxicon 
aus dem 18. Jahrhundefi wusste Isngst &sehdd: ,Sie wird in 
die alte und neue Stadt eingetheilet~ FÃ¼ unsem Augen sehen 
beide Stadtteile allerdings schon recht alt aus. M n n  nicht Pt- 
to&k da Mauern und iÃ¼rme Kirchen und FachyekhÃ¤use 
wieder h13bsch hergerichtet wurden. Was Zedler nicht wusste: 
Der Riss zwischen Alt- und Neustadt geht tiefer, als es das Au- 
ge vermuten jasst Namlich mitten durch k ~ ,  Seele und Ma- 
gen der Warbwge~ Die beiden ortsansibigen chinesischen 

haben die Grenzen ihr= M m  ebenso wie die 
en hetlenis&en Spejsetempel an den himri- 

' sehen Gegebenheiten festgemacht A b  m t k  man schon 
Ubriegen, ob man zum &&-U oder ~ h m m  

Ait- &P N e u m m e  &n ksheii- 
hat 

Was kann msammmfÃ¼gen was die W streng 
hat? Z&br m Stadt brauet ein gu- 
te$ Wirn W& So mm Beispiel die 
m d & W & i b M  F e m w m m w n  und !.W$&- 
~aftatm Meryp W&hrger Piker in den Hals zu schu- 
ten, um sich dann vielleicht auf der Suche nach dem rt&cMen 
SchneiIimbiss auf der Autobahn 44 den dazugeh6rigen Kopf 
abzdahm. WmnAdm nun gerade kein SchÃ¼tzenfes ist, 
steht der Warbuiger Jugendliche dumm da, und wenn er ein 
Auto hat versucht er ins hwische Kassel zu gelangen, Hier irrt 
sich M l e r  Obrigens: 40 Minuten reichen dicke - nachts geht 
es sogar noch etwas schnelier. 

Pi  hemhende Tristem lÃ¤ss kaum erahnen, dass es ei- 
gentlich ganz gut begonnen hat fÃ¼ die wackeren Ostwestfalen: 

2khm Wh machte man sich FRN* in M h  ,und Fern. &me 
wird &wn erinner$ das  intrigante Veiwandte dem Helden Ar- 
minius auf der Burg Desenberg gefangen g&alten haben und 
sich spatek dort ein sWes Raubriier-Ge$chIecht einnistete. 
Oder m n  erinnert sich daran, wie im SiebenjÃ¤hrige Mkg im 
Anschluss an eine geschlagenen Schlacht Hunderte Franzosen 
in der Dieme! emÃ¤uf wurden. Oder dass zur gleichen Zeit ein 
paarjÃ¼disch MiiÃ¼ige in Richtung Hambufg Reiaus nahmen, 
wo sie als ~Warburgs bekannt und erfolgreich wurden und den - 
guten Mmen der Stadt an Banken bnd das berÃ¼hmt Wahrg- 
Institut ftir Kunst- und Kuiturgeschichte verliehen. 

Und dann gibt es'ja auch noch die umgebende Kultur- 
landschaft die Warburger B6rcJe. Oie hat einiges zu bieten - 
W &m ~ n r n a q e n  wn ZutzkemÃ¼bn An dieser sÃœ& Spe- 
zialiWz*eM mn den w m h m a m k t e [  der Stadt Wenn 

Traktoren mit den 

tet db B m b r i k ,  einen 
dmh wer FM& bâ‚¬westfal mkt, b l k o h m h m  hart im Neh- 
men sein. 

Freizeit Arbeit C a r n ~ i ~ ~  a.Survival 
Greifwaider straBe 21 6 %riim Predauet-Wrg Tei. 4 41 44 -30 
Montag bis Freitag 1,O.OD-19.00 Uhr * Samstad 10.00-7 6.00 Uhr 



Die Zeiten werden hÃ¤rter Wer sich nicht wehrt, hat es schwer in unserer 
Gesellschaft.   die Sternec wollen mit ihrem neuen Album all denen Mut 
machen, die ihr Selbstbewusstsein verloren haben. 

~ i e r  kommt die   alt front 
>Auch wenn derTrubel um sie in den letzten Jahren nicht all- 
zu groÃ war: Die Sterne zÃ¤hle neben Tocotronic immer noch 
zu den prominentesten Vertretern der Hamburger Musikszene. 
Am 24. Mai erscheint nun das siebte Album der Band,  das 
Weltall ist zu weitu. Am selben Tag sind sie live im Berliner Co- 
lumbia Fritz zu erleben. Im Vorfeld der PlattenverÃ¶ffentlichun 
sprachen wir mit SÃ¤nge Frank Spilker (Foto rechts) und 
Schlagzeuger Christoph Leich (Foto links) Ã¼be die Arbeit am 
Album, Verlierer, Berlin und Rockmusik als Protestform. 

UnAufgeforderk Ihr seid als Band jetzt &M Jahre zu- 
sammen und habt zum Teil auch diverse Nebenprojekte. 
Was macht die Zusainmenarbeit innerhalb eurer Band 
aus? Was ist anders als bei euren anderen Projekten? 

Christoph: Bei mir wÃ¤r der Unterschied, dass es inzwi- 
schen so was wie eine alte Ehe ist, wo man die SchwÃ¤che der 
anderen kennt Da gab's sicher auch mal Phasen, wo man 
dachte: Das halte ich nicht mehr aus. Das sagte wahrscheinlich 
jeder Ã¼be jeden. Und dann weiÃ man irgendwann auch, wa- 
rum man das weitermacht Ansonsten verÃ¤nder sich die Zu- 
sammenarbeit natÃ¼rlic auch von Platte zu Platte. Aber es gibt 
einfach schon eine gemeinsame Geschichte, die zusammen- 
hÃ¤lt 

Wie wÃ¼rde ihr den Punkt, an dem ihr euch in eurer Kar- 
riere gerade befindet, beschreiben? Steckt ihr gerade in 
einer hochproduktiven Phase oder guckt ihr eher so, was 
kommt? 

Frank: So in der Mitte. 
Christoph: Die Phase finde ich schon produktiv. Ich kann 

nur nicht mehr wirklich einschÃ¤tzen was mit einer Platte pas- 
siert. Ich weiÃŸ dass die Reaktion jetzt sehr gut ist. Ich weiÃ 
aber nicht, ob das Album einschlÃ¤g wie eine Bombe oder die 
Leute einfach sagen:   super PlatteÃ§ 

Frank: . . . und sie nicht kaufen, sondern brennen. 
Christoph: Was ich aber sagen kann, ist, dass jetzt so eine 

Art Erdung stattgefunden hat, und dass die Arbeit an der Plat- 
te sehr geschlossen war und sie auch sehr geschlossen klingt. 

Wie ist der Aufnahme- und Produktionsprozess gelau- 
fen? Stimmt es, dass ihr das Album in drei Sessions auf- 
genommen habt? 

Fqnk: Wir haben es selbst produziert, aber die drei Sessi- 
ons waren nicht drei Tage, sondern verschiedene ArbeitsblÃ¶cke 
Wir haben eigentlich zwei Jahre am Album gearbeitet Davon 
kannst du ein halbes Jahrabziehen, weil wir eine Live-Platte ge- 
macht haben 6)Live im WestwerkÃ§ Anm. d. R.). Ansonsten ha- 
ben wir immer wieder einzelne Sessions von jeweils ungefÃ¤h 
einem Monat gemacht, wo wir drei, vier neue StÃ¼ck geprobt 

und danach in drei, vier Tagen eingespielt haben. Aber es ist 
schon alles immer relativ frisch aufgenommen und nicht so tot- 
geprobt und totproduziert worden. 

Auf einem aktuellen Foto posiert ihr als richtige Rock- 
band. In euren Anfangstagen ging es ja ursprÅ¸nglic dar- 
um, vom Indie-Rock wegzukommen. Habt ihr heutzutage 
mehr mit Rock am Hut als damals, als Hip-Hop oder Funk 
.fÅ  ̧euch interessanter waren? 

Frank: Ich denke schon. Es ist eine sehr rockige Platte ge- 
worden. Das hat aber, glaube ich, mehr mit Inhalten zu tun als 
mit musikalischen Vorlieben, die weiterhin da sind. Ich glaube 
jetzt auch nicht, dass die nÃ¤chst und Ã¼bernÃ¤chs Steme- 
Platte genauso klingen wird. Da gibt es immer so Pole, zwi- 
schen denen sich das bewegt Wenn man eine Sache wirklich 
zu Ende gemacht hat, schlÃ¤g das Pendel wieder in die andere 
Richtung aus. 

Wolltet ihr mit  das Weltall ist zu weitÃ eine Protestplatie 
machen? 

Frank: Es war der Gedanke, einen Aspekt, der die Sterne 
ausmacht, wirklich auf den Punkt zu bringen und dabei zu blei- 
ben. Ein ganz starker Wunsch war auch, etwas zu machen, was 
nicht so frei interpretierbar ist. Nicht kryptische Texte, sondern 
die Dinge so zu formulieren, dass klar ist, was damit gemeint 
ist. 

Es ist auffiillig, dass auf der Platte nicht mehr das ~IchÃ§ 
sondern das einerseits solidarische, andererseits sich 
abgrenzende ~WirÃ sehr viel -er im Vordergrund 
steht. 

Frank: Ich diagnostiziere es als groÃŸe Problem, dass den 
Leuten, die Verlierer sind, das Selbstbewusstsein fehlt und sie 
es schwer haben, zu diesem *Wir(( zu kommen. Stattdessen 
schÃ¤me sie sich und wollen im kleinen ))Ich(( bleiben, wollen 
sieh verstecken. 

Ufos steht hinter einem Lied wie  hier kommt die Kalt- 
fronte Ihr beschreibt die Kaltfront darin einerseits als et- 
was Zerstherisches, andererseits als etwas Positives, 
das frischen Wind bringt. 

Frank: ZerstÃ¶re kann doch auch etwas Positives sein. 
Darum geht's glaube ich. Dass man ein GedankengebÃ¤ude ei- 
ne Welt einreiÃŸt die vorher Bestand hatte, aber wo irgendwas 
nicht stimmte. 

Christoph:Ich sehe die Kaltfront als die Front der Unzufrie- 
denen, die Ã¼be die Welt hereinbricht. 

Frank: . . . die SchrÃ¶de seinen Zahnersatz aus dem Maul 
reiÃŸt 



Ihr zeigt in euren Liedern auch immer wieder MÃ¶glich 
keilen auf, aktiv zu werden: passivenWiderstand, kiinst- 
leflsche Ausdrucksfonnen, aber auch Gewahanvtren- 
dung. Was fÃ¼ Protestfonnen sind denn fÃ¼ euch akzepta- 
bel? 

Frank: Ich finde, dass das jeder fÃ¼ sich selbst entscheiden 
muss. Ich finde nur wichtig, darauf hinzuweisen,' dass Vertei- 
lungsk4mpfe stattfinden und nicht ideologische KÃ¤mpfe und 
dass man automatisch ein Veriierer ist wenn man sich nicht 
wehrt. Wie man sich wehrt, wird nicht gesagt DafÃ¼ ist das Me- 
dium viel zu langsam, solche Ãœberlegunge und Strategien wÃ¼r 
den den Rahmen sprengen. Ich will lediglich andeuten, dass das, 
was Druck ausÃ¼bt die Regeln der Gemeinschaft M n d e r t  Dass 
das naturlich auch. eine Form von Gewalt ist, und dass man mit 
dieser einfachen Idee der Gewaltfreiheit auch nicht weiterkommt 

Schreibt man als bekannter Musiker Protestsongs, stellt 
sich einem bekanntlich das Problem, dass man aus einer 
privilegierten Position heraus argumentiert. 

Frank: Erstens sind wir nicht so privilegiert und zweitens 
will ich damit auf einen Song wie  verstehen ist nicht dasselbe 
wie Ã¼berstehe (aber auch schÃ¶n verweisen, wo es erst mal 
darum geht, zu verstehen und mitzufÃ¼hlen Ich behaupte auch 
nicht, dass das authentisch ist, was wir machen. Ich denke, 
authentisch ist sowieso immer nur das GefÃ¼hl das man teilt 
Wenn Leute das GefÃ¼h teilen, das wir formulieren, dann wird 
es eine demographische GrtjÃŸe die irgendwie authentisch ist 
Der Song an sich kann nie authentisch sein. 

Foto: Christoph SchlÃ¼te 

Die StÃ¤dt Hamburg und Berlin werden kulturell immer 
gerne als Konkurrenten gegeneinander gestellt. Findet 
ihr den ganzen Hauptstadt-Hype nervig? Das altere Lied 
~ B i g  in Berlinu lasst das vermuten. 

Frank:* in BerlinÃ machte sich ja so ein bischen darÃ¼be 
lustig, dass die ganzen Provinzler aus Bonn nach Berlin gehen 
und auf Hauptstadt machen. Ich habe sonst nichts gegen Berlin. 
Ich finde im kulturellen Bereich eine solche Konzentration auf 
eine Stadt gar nicht so verkehrt, weil es dann einen direkteren, 
schnelleren Austausch gibt Ob letztendlich etwas aus Beriin 
oder Hamburg kommt, ist mir egal. Ich will einfach nur, dass et- 
was Gutes erscheint gute Platten oder gute TheaterstÃ¼cke 

Zum Schluss noch die unvermeidliche Frage einer Stu- 
dentenzeitung: Wie sieht es denn mit eurer Studien- 
gangenheit aus? 

Frank: Ich habe Angewandte Kulturwissenschaft studiert, 
aber nicht zu Ende. Wegen Erfolg abgebrochen. 

Christoph: Ich war ein Jahr fÃ¼ Philosophie eingeschrie- 
ben, das war aber eher, weil ich nicht so genau wusste, was ich 
machen wollte. Irgendwann Mitte der Achtziger bin ich dann 
zu so einem komischen Musikkreis gestoÃŸen Das fand ich 
tausendmal interessanter und war dann auch nicht mehr an 
der Uni. Richie hat nicht studiert, der hat auch kein Abi. Und 
Thomas hat 100 Jahre oder so studiert und zwar.. . , 

Frank: . . . Geophysik. Der war aber wirklich nur einge- 
schrieben. 

Das Interview fÃ¼hrt Nina iÃ¶llne < 

Unnu~~PFordert mai 2001 



mir sind wie DU 
> Jedes Lied ein Protest Klar, solche Bands gibt's. Auch die 
Hamburger ÃˆSterne waren schon immer politisch denkende 
Menschen, die mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg hielten. 
Doch noch nie zuvor hat SÃ¤nge und Texter Frank Spilker seine 
Unzufriedenheit mit den VerhÃ¤ltnisse der Zeit in derart direkte 
Aussagen gepackt und mit einer solchen Ausdauer Agitation 
betrieben wie auf dem siebten Album ))Das Weltall ist zu weitÃ§ 
 wir werden leider das GefÃ¼h nicht los, dass irgendwas nicht 
stimmtu - am Anfang des ersten Songs steht ein vager Ein- 
druck. Zeile fÃ¼ Zeile, Lied fÃ¼ Lied verdichtet sich dieser Ein- 
druck zu der Feststellung, handfest verschaukelt und ausge- 
nommen zu werden. Also werden klare Frontlinien gezogen: 
~Wirllhru. ~Wiru - das sind die Verlierer, dazu verdammt, am En- 
de der Schlange zu warten, mit der geringen Hoffnung, dass 
vorne vielleicht doch noch mal ein KrÃ¼me vom groÃŸe Kuchen 
abfÃ¤llt ~Wiru sind aber auch die WideWndler, die sich den all- 
gemein gebriiuchlichen Spielregeln der GeschÃ¤ftemachere 
verweigern. ~IhrÃ beziehungsweise ÃˆSie - das sind die Herr- 
schaften nda obenÃ§ die in den Chefetagen. Denen gilt es zu 
zeigen, was eine Harke ist FÃ¼ das Privatistische, das die Texte 
der Hamburger-Schule-Bands oft beherrschte, fÃ¼ dieses mit 
sich selbst beschÃ¤ftigt ~IchÃ bleibt im Jahre 2004 nur noch 
wenig Raum. ~SolidaritÃ¤t dÃ¼rft der inoffizielle SchlÃ¼sselbe 
griff dieser Platte sein, und nTu' was!(( ist die Parole, die jedes 
Lied dem HÃ¶re praktisch ins Gesicht brÃ¼llt Immerhin: Ist zu 

sie sminrt im 

nFlor de Amom 
Omara Portuondo 
Alphamusic 
bereits im Handel 

I erscheint am 24. Mai 

Beginn das Licht am Ende des Tunnels noch auÃŸe Sichtweite, 
beginnt in der zweiten HÃ¤lft schon leiser Optimismus anzu- 
klingen: #Wir sind die Quelle, der Anfang der WelleÃ§ Die Musik 
wird dabei fast zur Nebensache, soll aber nicht unerwahnt 
bleiben: eine Ã¼berdurchschnittlich Dosis Rock, dazu der Ã¼bli 
che Funk und Groove, ein bisschen Ska, ein wenig Folk und vor 
allem jede Menge eingÃ¤ngig Melodien, nAgit-Popu wÃ¤r viel- 
leicht ein guter Sammelbegriff. SchlieÃŸlic ist diese Platte vor 
allem eines: eine Kampfansage. Oder wie Spilker so schÃ¶ for- 
muliert: ))Nehmt dies als Warnung und nicht als KunstÃ 

Nina lÃ–llner 

> Sommer, Sonne, Strand. In lauen SommernÃ¤chte schwingen 
die KlÃ¤ng des Buena Vista Social Club gerne mit Die sonoren 
Stimmen der alten kubanischen Herren sind lÃ¤ngs kein Geheim- 
tipp mehr. Aber wie viele wissen, dass zu ihnen auch eine Frau 
gehÃ¶rt Omara Portuondo ist das einzige weibliche Mitglied des 
Buena Vista Social Club und steht ihren Kollegen in nichts nach. 
1930 in Havanna geboren, kann sie inzwischen auf ein halbes 
Jahrhundert BÃ¼hnenerfahrun zurÃ¼ckblicke und ist ein fester 
Bestandteil der kubanischen Musikszene. Trotz internationaler 

Erfolge singtsie noch regelmÃ¤ÃŸ in den bekannten kubanischen 
Clubs wie dem ~Tropicanau oder dem nDelirio HabanenÃ§ FÃ¼ ihre 
Verkaufszahlen mit dem Buena Vista Social Club wurde ihr 2000 
gleich zweifach der Echo-Preis verliehen. 

Nachdem vorvier Jahren mit ~Buena Vista Social Club pre- 
sents.. . Omara Portuondou ihr erstes Soloalbum verÃ¶ffentlich 
wurde, erschien Anfang dieses Monats ihr zweites Album Ã F̂lo 
de Amoru, das sie in Havanna aufgenommen hat. Zu hÃ¶re sind 
14 Lieder, von denen besonders der Titelsong ins Ohr geht. Mit 
ihrer sanften und klaren Stimme singt Omara von Leben, Liebe, 
Schmerz und Leidenschaft - nicht nur im Buena-Vista-Sound. 
Begleitet wird sie von Instrumenten wie der Tres-Gitarre, die fÃ¼ 
den typischen kubanischen Klang sorgt, Posaune, Konga und 
Bass. Dabei erklingt eine Musik, die swingt, jazzt, mal frÃ¶hlic 
und mal traurig ist, gepaart mit einer angenehmen Leichtigkeit. 
Vielleicht sind ihre Lieder, trotz ihres Charmes, nicht so eingÃ¤n 
gig, mitreiÃŸen und abwechslungsreich wie die der gesamten 
Buena-Vista-Truppe. Dennoch ist es Musik mit Insel-Feeling 
zum Abspannen und WohlfÃ¼hlen 

Am 5. Juli ist die Queen des Cuban Jazz mit ihrem Kollegen 
Ibrahim Ferrer und dem Orchester Babelsberg beim Klassik 
Open Air am Gendarmenmarkt live zu erleben. 

Sabine Schereck < 



~ u l t u r  I ~iteratur W 1 
~r weint nur in  der ~ d d e ~ u d n n e  1 

> Karsten Matta arbeitet fÃ¼ eine Consulting-Firma. Seine Auf- 
gabe ist es, in Krisengebiete zu reisen, sie zu begutachten und 
ihre InvestitionswÃ¼rdigkei zu bewerten. Under, vom Krieg 
Ã¼berzogen von HungersnÃ¶te und Seuchen heimgesucht - 
Ã¼beral ist er schon gewesen. Er wurde angeschossen, ausge- , . 

und weint Er sagt niemandem, wafum. 
Dann, von einem Tag auf den anderen, schm&Â§ er alles 

hin, er veriÃ¤ss sein Leben um nie wiederzurÅ¸ckzukehren wirft 
es von sich wie einen abgetragenen Mantel. Waser will, ist Ma- 
lin, die Geliebte, die Frau seines Lebens. Was er nicht mehr will, 
ist das Utyereinbare'vereinbaren, W i H k ~ r l ~ s  Kau- 
salnet. zusammenfÃ¼ge zu mÅ¸ssen das t ~ @  nicht 
trÃ¤g 

  das hier ist nicht so eine Gesoh'ichte. wo man nach den 
GrÃ¼nde und nach den Anfangen suchtÃ§ erklart er 
geht es um uns.< Malta hat sein ganzes Leben nach: solchen 
GrÃ¼nde gesucht - warum sind wir hier reich, die dort - und 

mMatta ve- seine KinderÃ 
Gregor Hens 
S. Fscher, Frankfurt am Main 2004 
141 Seiten, 14.90 EW 

muss sich nun eingestehen, dass es keine Grunde gibt. GrÃ¼nd 
versagen. Auch sein letzter Fixpunkt, die Liebe, bietet keine Ant- 
wort. Und so treibt er ohne Orientierung durch sein sinnlos ge- 
wordenes Leben, das im Chaos endet, in der Katastrophe. 

Hens d h l t  die Geschichte des Karaten Matta mit g robr  
Kunstfertigkeit und SensibilitÃ¤ Die Form seines Romans zeich- 
net nach, was sich inhaltlich vollzieht: AufgewÃ¼hl und erstarrt 
zugleich schwankt der ErzÃ¤hle zwischen protokollierenden Be- 
richten und inneren Monologen, zwischen kÅ̧hle Sachlichkeit 
und gequ4Utet-n Aufschrei. Gnadenlos 
schichte seines Protagonisten bis an die Grenzen und darÅ¸be 
hinaus, in die absoluteVerwirrung - und in den,%@. : 

- Lea Braun < 

dunkles beheimnis 
 die Heilerin von CanterburyÃ 
Celia L. Grace 
Heyne, ~ u n c h e n  2004 
879 Seiten, 10 Euro 

 double your time((, wirbt seit einiger Zeit mit groÃŸe Erfolg 
der HÃ¶rbuchverlag Das gilt aber nicht nur fÃ¼ vertonte BÃ¼cher 
denn diesem Credo folgen bereits Generationen von sÃ¼chtige 
Leser/innen der Gattung historischer Roman. 

Genau solche Romane, die lebensprallen, spannenden, 
))didaktischen((, schreibt Celia L. Grace. Sie spielen um 1471 im 
spÃ¤tmittelalterliche Canterbury, dem zu dieser Zeit grÃ¶ÃŸt 
Pilgerort Englands, in den Wirren des Rosenkriegs zwischen 
den HÃ¤user Lancaster und York. 

Dort erhÃ¤l Colum Murtagh, Soldat im Dienste seiner Ma- 
jestÃ¤ Edward IV., die Aufgabe, eine Serie von Morden aufzu- 
klÃ¤ren die ein Unbekannter an Pilgern verÃ¼bt Zur Seite steht 
ihm dabei die verwitwete Heilerin und Apothekerin Kathryn 
Swinbrooke, deren Scharfsinn und Tatkraft er schnell zu schÃ¤t 
zen lernt. Gemeinsam finden sie heraus, dass der MÃ¶rde seine 
Opfer nach Chaucers ~Canterbury Tales~ auswÃ¤hlt Schnell 
fÃ¼hr sie die Spur bis in die obersten Kreise der Stadt. Aber nicht 
nur die Morde beunruhigen Kathryn und Colum, denn obwohl 

voneinander angezogen, spÃ¼re sie doch beide, dass der ande- 
re ein dunkles Geheimnis birgt. 

Noch einen weiteren Slogan kÃ¶nnt man fÃ¼ dieses Buch 
geltend machen: ~Quarter your costsÃ§ denn in der Neuausgabe 
von Heyne sind die ersten vier Romane der Serie zusammenge- 
fasst. Der Ire und die Heilerin mÃ¼sse nicht nur den MÃ¶rde der 
Pilger finden, sondern sind noch auf der Suche nach einem 
berÃ¼hmte Saphir, untersuchen den Tod eines Hexers und wid- 
men sich dem mysteriÃ¶se Tod eines jungen Malers. Also: Zu- 
greifen! So viel Geschichte(n1 fÃ¼ so wenig Geld! 

Lea Braun < 
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Carl Djerassis~Unbefleckt~ rÃ¼ck die kÃ¼nstlich Zeugung ins Rampenlicht. 
Und regt zum Nachdenken Ã¼be den Verlustvon Verantwortung an. 

mein ~ a b y  wird r e m d ~ h t  

~UnbeflecktÃ 

Robert-Koch-H&aal, DorotheenstraIXe 
5.. 6.. 1 1.- 12.. 13. Juni, jeweils um 20-00 Uhr 

> Naturwissenschaft auf der TheaterbÃ¼hne Bitte, das klingt 
nicht unbedingt nach einem spannenden Abend. Sex dagegen 
schon eher, doch gerade um den geht es in Carl Djerassis 
StÃ¼c ))Unbefleckt(( nur am Rande, Hier haben Reagenzglas 
und Mikroskop dem guten alten Geschlechtsakt den Rang ab- 
gelaufen - zumindest wenn es darum geht, Kinder in die Welt 
zu setzen. 

Im Mittelpunkt des Dramas von Carl Djerassi, dem Erfin- 
der der Antibabypille, steht Dr. Melanie Laidlaw. Die Biologin 
will im Selbstversuch ein kÃ¼nstlic gezeugtes Kind zur Welt 
bringen; natÃ¼rlic nur zum hÃ¶here Ruhm der Wissenschaft. 
Eigentlich wÃ¼nsch sich Laidlaw, die langsam in die Jahre 
kommt, ein Kind von ihrem Liebsten. Doch dieser scheidet als 
StrahlengeschÃ¤digte unter rationalen Gesichtspunkten aus, 
und das Experiment wird fÃ¼ sie zur Gewissensfrage. SchlieÃŸ 
lich fÃ¼hre die daraus 'resultierenden Verwicklungen dazu, 
dass sie am Ende selbst nicht weiÃŸ wo der Vater des Kindes 
herkommen soll. Totale Planbarkeit und Kontrolle, die die 
kÃ¼nstlich Fortpflanzung verspricht, fallen dem  human Fac- 
toru zum Opfer. 

Bei Regisseur Ole Erdmann und seinen Schauspielern 
liegt das Projekt in bewÃ¤hrte HÃ¤nden Schon letztes Jahr in- 

szenierte die aus SchÃ¼ler 
und Studenten bestehen- 
de Theatergruppe des Ma- 
xim-Gorki-Theaters ~Oxy- 
genu ein StÃ¼c Djerassis. 
Dieses Mal wird dem Pu- 
blikum besonders viel ge- 
boten: Theater vor akade- 
mischer Kulisse, denn der 
Robert-Koch-HÃ¶rsaa des 
Instituts fÃ¼ Mikrobiologie 
und Hygiene soll als BÃ¼hn 
fÃ¼ die passende Atmos- 
phÃ¤r sorgen. DarÃ¼be hi- 
naus erlaubt sich Erdmann 
einen sehr freien Umgang 
mit dem Skript, das er als 
~well-madfe-playa bezeich- 
net, als ein StÃ¼c also, das 
vom Autor bereits sehr de- 
tailliert ausgeschrieben ist. 
Im Umgang mit dem heik- 
len Thema Reproduktions- 
technik geht es ihm ))nicht 
darum, zu moralisieren, 
sondern die Zuschauer auf 

einer sinnlichen,ptm&nlichen Ebene anzusprechenÃ§ Mit dieser 
PrÃ¤miss arbeitet die Gruppe etwa mit Bewegungsbildem, die 
ihre Inhalte mehr durch KÃ¶rperlichkei als durch Sprache trans- 
portieren.   die Darsteller bilden eine Folie, vor der bestimmte 
Thematiken dargestellt werdenu, erklÃ¤r der Regisseur diesen 
dramaturgischen Ansatz. Die Inszenierung in ihrer jetzigen 
Form ist Produkt einer langen Suche, in der die Gruppe vieles 
ausprobierte und wieder verwarf. Ein anstrengender, aber loh- 
nender Prozess mit dem Ziel, ~theaterimmanente Mittel zu be- 
nutzen, um eine sinnliche Theaterwirklichkeit zu schaffen~. 
SchlieÃŸlic soll das dramatische Element neben den zahlrei- 
chen philosophischen Aspekten nicht zu kurz kommen. 

Stoff zum Nachdenken bietet ~UnbeflecktÃ zur GenÃ¼ge 
Jugend, HeterosexualitÃ¤t Partnerschaft und Sex sind hier dank 
moderner Technik fÃ¼ die Elternschaft keine notwendigen Vor- 
aussetzungen mehr. Hindernisse,-die lange Zeit als selbstver- 
stÃ¤ndlic galten, lÃ¶se sich plÃ¶tzlic auf. Gleichzeitig deutet 
Djerassis StÃ¼c einen Verlust von Verantwortung und Mensch- 
lichkeit an, wenn es eine vordergrÃ¼ndi vÃ¶lli unpersÃ¶nlich 
und technisierte Entstehung menschlichen Lebens themati- 
siert. Die aufgeworfenen Fragen werden das Publikum wohl 
ebenso herausfordern, wie sie die Darsteller bereits wÃ¤hren 
der Proben beschÃ¤ftig haben. Nur die Antworten werden wie- 
der einmal nicht mitgeliefert. Aber die muss wohl ohnehin je- 
der fÃ¼ sich selbst finden. 

Bernhard Hol1 < 



~CharleysTante~stattet den Berliner BÃ¼hne einen Besuch ab. 
Und mit ihr kommen auch dieTurbulenzen aus dem Empire. 

~Charleys Tante.. ., Charleys Tante.. . .C GrÃ¼bel grÃ¼bel  das ha- 
be ich doch irgendwo schon mal gehÃ¶rt(( meint Lord Fancourt 
Babberly zu seinen Kommilitonen Jack und Charley, die ihn 
nÃ¶tigen diese Rolle zu spielen, damit sie an ihre Angebeteten 
Kitty und Amy kommen. Denn im Oxford von 1892 ist das gar 
nicht so einfach. Gerade weil Charleys eigentliche Tante aus 
Brasilien ihren kurzfristig angekÃ¼ndigte Besuch ebenso Ã¼ber 
raschend wieder abgesagt hat und der ~AnstandswauwauÃ fÃ¼ 
das Treffen nun fehlt 

Dem Studententheater sei Dank verfÃ¼g Babberiy, genannt 
Babbs, uber die passende Kleidung fÃ¼ diese Lady. So kommt es, 
dass die verehrten MÃ¤del auf sein Schauspiel hereinfallen. Aber 
auch Jacks Vater und Kittys Onkel Mr. Spettigue beiÃŸe an, und 
Babbs muss sich vorderen Avancen in Acht nehmen. Es folgen 
reichlich Missverstandnisse Å b̧e Tante, Herkunft und Machen- 
schaften. Dann Ãœberschlage sich die Ereignisse, bis schlieÃŸlic 
inkognito Charleys echte Tante Donna Lucia auftaucht und Ela 
mitbringt Und in die verliebt sich Babbs. 

Die meisten verbinden mit ~Charleys TanteÃ wohl die 50er 
Jahre Verfilmung mit Heinz RÃ¼hmann die jedoch nur noch in 
den GrundzÃ¼ge mit Brandon Thomas' Theatervorlage von 
1892 Ã¼bereinstimmt Nach uber 30 Jahren ist der BÃ¼hnenklas 
siker in einer neuen, vertraglichen und amÃ¼sante Textfassung 
wieder in Berlin zu erleben. Das StÃ¼c mit Markus Majowski in 
der Titelrolle ist am Theater am KurfÃ¼rstendam zu sehen, in- 
szeniert von Folke Braband. 

Die AuffÃ¼hrun bleibt mit ihrer stilvollen Ausstattung, BÃ¼h 
ne und KostÃ¼ sind von Stephan Dietrich, und ihren Gepflo- 
genheiten im Good Old England der viktorianischen Zeit Liebe, 
Geld, Ehre und Ã¼bergeordnet Htiflichkeit sind unangetastete 
Werte. Die Aktualisierung erfolgt Å b̧e den Text, der erfrischt, 
ohne den britischen Tonfall zuverlieren. So lautet die prÃ¤gnan 
te Beschreibung fÃ¼ Brasilien: ))Da, wo der Samba herkommtu 
Aui3erdem kommentiert Babbs als Charleys Tante seine eigen- 
willige Klaviereinlage als kleinen )Gassenhauer aus dem Re- 
genwald~. FÃ¼ das gewisse Brit-Feeling sorgen auch Be- 
grÅ¸ÃŸungsfloske wie ~Well doneu und ~ H o w  do you doÃ§ ^ 

~Charieys Tanteu 
Theater am KurfÃ¼rstendamr 
bis 20. Juni, tÃ¤glic 2'0:00 Uhr, Sonntags 18:OO Uhr 

Das spezielle VergnÃ¼ge des StÃ¼cke liegt im Sprachwitz 
und stÃ¤ndige Rollentausch von ÃˆChariey TanteÃ§ die zwischen 
Mann und Frau pendelt, sich darin verstrickt und stÃ¤ndi im Wi- 
derstreit zwischen dem aufgezwungenen Tante-Spiel und der 
Verweigerung desselben steht'wÃ¤hren sich der Hauptdarsteller 
durch Lebhaftigkeit auszeichnet, Ã¼berzeug das Ã¼brig Ensemble 
durch SouverÃ¤nitii und Takt Zu envÃ¤hne wÃ¤r noch der Diener 
Brassett (gespielt von Uli Krohm), der mit ungeheurer Akurates- 
se einen perfekten britischen Butter abgibt Das Fazit: Eine gelun- 
gene Inszenierung, die geschickt die Waage zwischen Original 
und Aktualisierung hÃ¤l Die Gelegenheit und den SpaÃŸ den 
Klassiker auf der BÃ¼hn zu erleben, sollte man nutzen. 

Sabine Schereck < 

NEBEN DER HUM6OLDT-U 



dtv, MÃ¼nche 2004 
1. 199 Seiten, 14.50 Eum 

> Die Bezeichnungen ~Erfolgs- und Ellenbogengesellschaft~ 
haben sich lÃ¤ngs im @glichen Sprachgebrauch eingebÃ¼rgert 
Warum aber machen wir alle mit? Warum nimmt der Erfolgs- 
druck immer weiter zu? In seinem Buch  das groÃŸ Jagen. Auf 
der Suche nach dem erfolgreichen  leben^ unternimmt Martin 
Hecht den Versuch einer ErklÃ¤rung 

Dabei dient dem promovierten Philosophen die Jagd als 
Metapher. Zu Beginn demonstriert er das  groÃŸ Gerangelu - 
die Motivationen, sich von der Masse hervorzuheben. In seiner 
Liste veuichtet er leider auf geistig oder kÃ¼nstlerisc Schaffen- 
de. Bei Hecht liefern stattdessen Boris Becker und Dieter Boh- 
len den MaÃŸsta fÃ¼ Erfolg. 

' . C -  - 
' L "  

' Die ~JagdgrÃ¼nde und ))Waffen(( legen offen, wo und mit 
welchen Mitteln die persÃ¶nlich Inszenierung stattfindet. Ob- 
wohl die ZusammenhÃ¤ng nicht Ã¼berraschen sind, hÃ¤l der 
Autor die Spannung aufrecht, indem er auf historische Ent- 
wicklungen eingeht. Die grÃ¶ÃŸt Lesersympathien dÃ¼rfte 
Hecht aber die erfrischend selbstkritischen Beispiele aus eige- 
ner Biografie einbringen, beispielsweise die ~erfolgreichenÃ 
Begegnungen mit Helmut Kohl. 

Als Jagdwaffen gelten neben Geld und VermÃ¶ge auch 
Geist und Ehre. Die akademische Welt interpretiert der Autor, 

.frei nach Foucault, als Jagdrevier der Macht. Ob es um den 
Doktortitel oder das GemÃ¤ld im ManagerbÃ¼r geht, die indivi- 
duelle Wahl wird von der ersehnten ZugehÃ¶rigkei zur hÃ¶here 
sozialen Schicht bestimmt. Dies hat Jahrzehnte zuvor bereits 
Pierre Bourdieu festgestellt. Martin Hecht fÃ¼g hinzu: Heute 
kennzeichnet nicht nur das inszenierte DazugehÃ¶re den Er- 
folgreichen, sondern seine gleichzeitig bestÃ¤ndig Individua- 
litÃ¤ - und Gelassenheit 

Im Gegensatzzu zahlreichen Ratgebern dekonstruiert die- 
se leicht lesbare Anti-Anleitung den Mythos ~ErfolgÃ und stellt 
insgesamt die entwaffnende Frage: Wozu Ã¼berhaup die ganze 
Jagd? 

iÃ¤nj Hofmann < 

E i a n f a c h  k o s t e n l o s e  B r o s c h Ã ¼ r  a~ 
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