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Editorial
Frankreich: 130 outgoings. Spanien: 126 outgoings. Großbritannien: 81 outgo-
ings. Dies sind weder die verpassten EM-Triumphe der genannten Nationen, 
noch sprechen wir über das allabendliche Partyverhalten ihrer Bewohner. Viel-
mehr erreichten uns diese Zahlen aus der Pressestelle der Humboldt-Universität 
per Fax, das einen großen Erfolg zu vermelden hatte: Die HU ist Nummer Eins in 
Deutschland! Endlich mal! Keine andere deutsche Uni schickte im vergangenen 
Semester so viele Studierende, die damit im offi ziellen Sprachgebrauch zu »out-
goings« werden, ins Ausland – wie obige Zahlen belegen. 
Eigentlich kein Wunder, trägt doch unsere Uni den Namen eines Pioniers des out-
goings. Alexander von Humboldt war sich sicher: »Die gefährlichste aller Weltan-
schauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nie angeschaut 
haben.« Also machte er sich auf die Socken und bestieg 1802 den 5.759 Meter 
hohen Chimborazo im heutigen Ecuador. Damit betätigte er sich als vorbildlicher 
upgoer. So hoch war bis dato noch niemand gestiegen, also schon damals: Re-
kord für Humboldt! Doch wir schweifen ab.
Der jüngere der Humboldts war also gewissermaßen der Vater aller outgoers, der 
gleichzeitig die Erfahrung machte, dass er überall in der Welt ein gern gesehener 
incomer war. Womit wir beim Thema wären. Rund 16.000 Ausländer studieren in 
Berlin. Auf die HU entfallen dabei über 5.000. Diese »incomings«, wie die Presse-
stelle sie nennt, merken schnell, dass man als incomer noch längst kein insider 
ist. Allein Worte wie »Hochschulzugangsberechtigung« wären eigentlich ein gu-
ter Grund, einen großen Bogen um den Studienort Deutschland zu machen. Aber 
all die Polen, Vietnamesinnen, Japaner, Holländerinnen, Kameruner, Finnen und 
Palästinenser, die euch in diesem Heft begegnen, haben sich aus verschiedenen 
Gründen für Deutschland entschieden. Und wenn eine nett gemeinte Kontakt-
aufnahme ihrerseits mal wieder an der Brummeligkeit eines deutschen Kommili-
tonen scheitert, können sie bei outgoer Humboldt nachlesen, woran es liegt: »Die 
Deutschen haben keine Kultur – sie haben nur Goethe und Ansätze.« 

Eure UnAuf <
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Mehr als 16.000 Ausländer studieren an den Berliner 
Universitäten. Es ist für sie nicht immer leicht, sich im 
deutschen Hochschulsystem zurecht zu fi nden. Inter-
nationale Clubs an HU und FU helfen ihnen dabei.

9 Fremd auf weiten Fluren

Titel

Studierende aus Ägypten, Japan, Russland, Holland, 
Polen und den USA – sechs Berliner Mikrokosmen:

12 Big in Berlin

12 Döner statt Sushi

13 Dunst der Schischas

14 Nostalgieattacken

14 Gezellig und Lekker

15 Splitterpolen

16 Wie studiert man in Deutschland?
Studierende aus aller Welt zieht es nach Berlin. Wir
haben sie gefragt, wie es ihnen gefällt.

18 From Page to Stage
Vom Akademischen Auslandsamt empfohlen: Die TU 
English Drama Group.
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20 Multiplex am Hegelplatz
Innerhalb der nächsten drei Jahre wird das Seminar-
gebäude in der Dorotheenstraße umgebaut.

21 Gespensteruni Pankow
An der Prenzlauer Promenade unterhält die HU eine 
Außenstelle. Kaum jemand weiß davon.

22 Reformpanik
An den Berliner Unis wird der Bachelor zum Normal-
fall. Schnellschüsse behindern die guten Absichten.

24 Die innere Sicherheit
Stefan Reineckes spannende Schily-Biografi e betont  
die Kontinuitäten in der Karriere des Ministers.

32 Zwischen Brett und Teller
Zehn HU-Studierende wollen zu den Olympischen 
Spielen. Zum Abschluss der Serie: Ditte Kotzian.

33 In achtzig Welten um den Tag
Berlin zu Fuß. In 56.245 Schritten von Spandau nach 
Hellersdorf.

36 E-Mail nach … Helsinki

36 Euro-Emotionen im Ausländerheim
Fußball in der Fremde (VIII): Multinational

37 Metropolen in Deutschland:

Friedberg

Leben

Politik

26 Studieren in … Bangkok

28 Sieht gut aus, kauf ich
Aktuelle Probleme schaffen neue Studiengänge. Zum 
Beispiel an der FH Potsdam.

30 Bluten für Olympia
Olympia, das ist nicht nur Friede, Freude, Fackellauf.
An den griechischen Unis regt sich zarter Protest.

Studieren

3 Editorial
6 Glosse: Einmal Weltmeister
6 News
7 Liebesbrief

45 Tipps und Termine
46 Katechismus des Studenten, Folge I

Rubriken

  Theater

Kultur

  Film

40 Nino und Angelo
»Mambo Italiano« von Emile Gaudreault.

40 Kaffeeklatsch
»Coffee and Cigarettes« von Jim Jarmusch.

41 Die Rekrutenmühle
Die Hochschule »Ernst Busch« steht in der Kritik. Der 
ehemalige Leiter für Schauspiel nimmt Stellung.

 44 Samurai gevierteilt
»Shogun« im 5er-DVD-Set.

  Literatur

42 Neue Welt, alte Wurzeln
»Auf und davon« von Helena Echlin.

43 An Rilke verzweifelt
»In Deutschland leben« von Said.

43 Liebe mit System
»Warten« von Ha Jin

  Musik

44 Lust am Lärm
»Fuckin A« von »The Thermals«.

 38 Vom Wald zum Ostkreuz
Die Impro-Theatergruppe »Life Game Company Ber-
lin« bringt Schwung in jede Veranstaltung.

39 Warten auf den Reeder
HU-Student Olaf Dröge hat »Die Männer vom Frach-
ter Labici B« inszeniert.
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Einmal Weltmeister

> Bevor ein Sport zum Massenvergnügen wird, muss er die Akademiker überzeugen. 
Zum Beispiel der Fußball. Dem deutschen Fernsehzuschauer begegnete der englische 
Fußballbegeisterte während der Europameisterschaft zwar meist im Rahmen peinlicher 
Live-Schaltungen, in denen ein überforderter ZDF-Reporter mitten in Lissabon oder Por-
to stand, um ihn herum betrunkene Briten, die ihre vor 20 Jahren bei einem Schüleraus-
tausch erlernten Deutschkenntnisse in die Mikros grölten. Und dennoch waren es eng-
lische Studenten, die den Fußball in seiner heutigen Form erschufen. Die Universitäten 
Oxford und Cambridge waren Hochburgen des Ur-Fußballs. Damals durfte man den Ball 
noch mit der Hand spielen, Schienbeintritte waren üblich und zuweilen kamen auch Waf-
fen zum Einsatz, um den Gegenspieler zu stoppen.

Doch seitdem der Fußball zur Massenbewegung geworden ist, verleugnen ihn die Aka-
demiker. Irgendwann wurde das Spiel als »Arbeitersport« deklariert und während 25 Milli-
onen vor dem Fernseher sitzen und »Deutschland nach vorne!« schreien, schüttelt der ge-
bildete junge Mensch entweder den Kopf vor so viel Patriotismus, oder ist aber wenigs-
tens für Holland.

Der wahre Freund des Sports schaut überhaupt keinen Fußball. Ein Cineast sieht sich 
schließlich auch nicht »The Day After Tomorrow« an. Der wahre Sportler freut sich auf die 
Olympischen Spiele. Er steht morgens um sechs Uhr auf, um den Start des 50-km-Gehens 
nicht zu verpassen und nimmt das Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett auf Video auf. 
Zwischendurch verdrückt er eine kleine Träne darüber, wie schön die Spiele sein könnten, 
wenn man die besten Sportarten nicht abgeschafft hätte. Was würde er sich berauschen 
am »Kopfweitsprung« (zuletzt 1904 in St. Louis), »Tauhangeln« (1932 gestrichen), dem 
»Jeu de Paume« (1928) und der »Gruppengymnastik mit Handgerät« (1956).

Trost spenden die Sportprogramme der Hochschulen. Dort fi ndet man »Videoclip-
dancing« (Uni Bonn) oder »Unterwasserrugby« (Uni Münster). Die Avantgarde bildet hier-
bei allerdings die Humboldt-Universität. Hier gibt es seit kurzem »Body-Tischtennis« oder 
kurz: »Diäsch«. Normale Tischtennisbälle werden mit allen Körperteilen auf die Platte ge-
spielt, berühren darf man so oft man mag. Die Spieler dürfen sogar auf die Platte klettern, 
um spektakulär mit dem Fuß zu vollenden. Seit 1990 wird im Münsterland die Weltmeis-
terschaft ausgetragen, die Weltrangliste umfasst schon 60 Spieler. »Das ist die einmalige 
Chance, einmal im Leben Weltmeister zu werden«, versprechen die Kursleiter – wo kann 
man das als Deutscher noch?

Steffen Hudemann <

Glosse Keine Nieten beim B. A.
Die Plätze für das Zweitfach im B. A.-
Studiengang werden an der Humboldt-
Universität (HU) entgegen kursieren-
den Gerüchten nicht per Losverfahren 
zugeteilt. Wer für sein Kernfach zuge-
lassen worden ist, stellt einen Antrag 
auf ein bestimmtes Zweitfach und gibt 
eine Alternative an. Gibt es für dieses 
Fach mehr Bewerbungen als verfügba-
re Plätze, wird anhand der Abiturnote 
entschieden. Danach greift die Alter-
nativwahl. Diejenigen Studierenden, die 
danach immer noch kein Zweitfach er-
halten haben, werden vom Immatriku-
lationsbüro über verbleibende Plätze 
beraten. Auch an der Freien Universität 
(FU) wird das »ergänzende Modulange-
bot« trotz anders lautendem Beschluss 
des Akademischen Senats per Abitur-
note vergeben, so Karin Gavin-Kramer 
von der Allgemeinen Studienberatung 
der FU. Anders als beim bisherigen Ma-
gisterstudium wird eine unvollständi-
ge Immatrikulation nicht mehr möglich 
sein.

Studierende
protestieren wieder!
Nach dem Ende der deutschlandweiten 
Studierendenstreiks im Wintersemester 
fl ammen jetzt in verschiedenen Städ-
ten die Proteste wieder auf. Am 16. Juni
demonstrierten in Halle rund 2.000 Stu-
dierende gegen die Stellungs- und Stu-
dienplatzkürzungen an ihrer Uni. In 
Braunschweig wurde ein Protestcamp 
eingerichtet, in Stuttgart eine Großde-
monstration angekündigt und in Mün-
chen kam es zu Straßenbesetzungen. 
Das Thema dort: die Einführung von 
Studiengebühren bei fortschreitenden 
Mittelkürzungen. Das Bundesland Bay-
ern will beispielsweise bis 2008 den 
Hochschuletat um 15 Prozent verringern 
und eine Semestergebühr von 600 Euro
einführen. Aufgrund der Entscheidung 
der Hochschulrektorenkonferenz für 
Studiengebühren stehen die Proteste 
unter dem Motto: »Die Rektoren sind 
gegen uns.«

Millionen für Elite
Anfang Juni haben Bund und Länder die 
Pläne für die Elite-Förderung deutscher 
Hochschulen konkretisiert. Edelgard 
Bulmahn (SPD) teilte mit, dass etwa 
zehn Spitzenunis ab 2006 mit einer jährli-
chen Förderung von je 25 Millionen Euro

Foto: Deutscher Diäsch Verband
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Betr.: »Kondome sind out«, Unaufgefordert Nr. 147
Liebe Unaufgefordert,
Andy Warhol war, auch wenn man das denken könnte, kein AIDS-Opfer, er hatte auch 
kein HIV. Er starb vielmehr an einer Gallenblasen-OP, die aufgrund seines exzessiven 
Süßigkeitenkonsums nötig war. Diese wiederum ist vermutlich auf eine Überkompensa-
tion von unausgelebter Homosexualität zurückzuführen. (Kein Witz!)
P.S.: Und Warhol und Rock Hudson hatten ihre größte Zeit nicht unbedingt in den Acht-
zigern und frühen Neunzigern…
Grüße,
Merlin Kuerten

rechnen könnten. Etwa 30 herausragen-
de Fakultäten würden je acht Millionen 
Euro und 40 Graduiertenschulen je ei-
ne Million Euro erhalten. Auch die Etats 
der großen Forschungseinrichtungen 
sollten jährlich um mindestens drei Pro-
zent steigen. HU und FU wollen sich auf 
jeden Fall bewerben. Um als Spitzenuni 
eingestuft zu werden, müssen sie min-
destens jeweils eine herausragende Fa-
kultät und eine Graduiertenschule vor-
weisen.

Weiches Abkassieren
Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 
fordert in ihren jüngsten Erklärungen die 
Einführung von Studiengebühren. 1996 
hatten sich die Rektoren noch geschlos-
sen dagegen ausgesprochen, die Stu-
dierenden zur Kasse zu bitten. Die HRK 
favorisiert ein Zwei-Phasen-Modell: Die 
erste, »weiche« Phase, sieht allgemeine 
Studiengebühren von bis zu 500 Euro 
pro Semester vor. Ab dem fünften Se-
mester soll die Summe jedoch, je nach 
Uni, auf 1.000 bis 3.000 Euro steigen. 
HRK-Präsident Peter Gaethgens beton-
te jedoch die Einführung von »entspre-
chenden Stipendien- und Kreditsiche-
rungssystemen«. Er verspricht sich von 
diesen Maßnahmen bessere Studienbe-
dingungen und einen »verantwortungs-
vollen« Umgang der Studierenden mit 
ihrem Studium. Die Gebühren hält er für 
zumutbar: Schließlich leisteten sich viele 
Studenten auch Handys und Autos.

Jung-Grüne gegen
Studiengebühren
Die Grünen-Hochschulgruppen und die 
Grüne Jugend Hessen (GJH) lehnen Stu-
diengebühren weiterhin kategorisch ab. 
»Wir brauchen mehr Studierende, nicht 
weniger«, sagte GJH-Sprecherin Han-
nah Hempell beim Landesparteitag in 

Liebesbrief

Hessen. Vom GJH-Vorsitzenden Dennis 
Grieser wurde diese Ansicht unterstützt:
Wer die Preise für ein Studium erhöhe, 
sagte Grieser, schrecke junge Leute ab, 
denen enorme Lasten durch Staatsver-
schuldung, Altersvorsorge und Rück-
zahlung des Bafög zugemutet würden. 
Außerdem erinnerten die Nachwuchs-
Grünen an die Beschlusslage der Mut-
terpartei. Und dieser lautet: »Mehr Geld 
von staatlicher Seite für Bildung.«

Gerecht ist,
wenn ihr zahlt
In einem offenen Brief kritisiert das Re-
ferat für Hochschulpolitik der Uni Wei-
mar den Rektor der Fachhochschule 
Erfurt, Wolfgang Wagner. In einer Stel-
lungnahme hatte dieser erklärt, Studien-
gebühren seien »gerecht« und »richtig«. 
»Solange in Deutschland für den Besuch 
einer Kita Gebühren erhoben werden 
und für ein Studium nicht«, sagte Wag-
ner, »sind Studiengebühren nicht unge-
recht.« Das Referat der Bauhaus-Uni-
versität in Weimar ermahnte den Rek-
tor in seinem Brief zukünftig intensivere 
Studien wissenschaftlicher Gutachten 
zu betreiben. Nur durch eine öffentliche 
Finanzierung des Bildungswesens kön-
ne vermieden werden, dass sich soziale 
Ungerechtigkeiten und Ausgrenzungs-
mechanismen verschärften.

Papier schlägt Chip
Das Kuratorium der Technischen Uni-
versität Berlin (TU) hat empfohlen, das 
Chipkartenprojekt einzustellen, obwohl 
die alternativen Studentenausweise in 
diesem Sommersemester bereits ein-
geführt wurden. Die Chipkarten seien 
rechtlich und wirtschaftlich problema-
tisch, sagte Lisa Paus, hochschulpoliti-
sche Sprecherin der Grünen. Das Pro-
jekt, das bisher drei Millionen Euro aus 

TU-Haushalt und Sponsorengeldern ver-
schlungen hat, werde sich laut einer Be-
rechnung erst in rund 20 Jahren rentie-
ren. Die Chipkarte wird auf Grund dieser 
Pleite wohl auch an anderen Hochschu-
len in den nächsten Jahren nicht einge-
führt werden.

Gottloses Göttingen
Der umstrittene Theologie-Professor 
Gerd Lüdemann (57) will gegen den 
Verlust seines Lehrstuhls an der Uni 
Göttingen Revision einlegen. Bisher 
betreute er den Lehrstuhl »Neues Tes-
tament« und musste nach einem Urteil
des Verwaltungsgerichts Göttingen zu 
»Geschichte und Literatur des frühen 
Christentums« wechseln. Lüdemanns 
Meinung nach dürfen »keinem Deut-
schen wegen seines Glaubens Nachtei-
le bei der Ausübung eines öffentlichen 
Amtes widerfahren«. In die Kritik geriet 
der 57-Jährige unter anderem durch 
seine Behauptung, es gebe keinen his-
torischen Beweis für die leibliche Aufer-
stehung Jesu. Im Herbst dieses Jahres 
erscheint Lüdemanns neues Buch. Sein 
Titel: »Die Intoleranz des Evangeliums«.

Rektor sackt
Studi-Kohle ein
Studierende der Uni Potsdam haben 
ihren Rektor, Wolfgang Loschelder, öf-
fentlich zum Rücktritt aufgefordert. Das 
Vertrauensverhältnis zu ihm sei grund-
legend zerstört, sagte Asta-Vorsitzen-
der Martin Bär. Fünf Fachschaften und 
der Asta werfen Loschelder vor, Geld für 
die Studierenden zurückzuhalten. Die 
51 Cent, die jeder Studierende für den 
Hochschulsport zahlt, tauchen auf der 
Beitragsordnung der Studierendenver-
tretung nicht mehr als Posten auf. Da 
zusätzliche Teilnahmegebühren für die 
Kurse erhoben werden, reklamiert der 
Asta die insgesamt 6.375 Euro für sich. 
Rektor Loschelder verwahrte sich gegen 
die Vorwürfe »aufs Schärfste«.

Raus aufs Land
Die Föderalismus-Kommission des Bun-
des plant, die Verantwortung für den
Hochschulbau künftig ganz den Län-
dern zu übertragen. Bisher wurden die 
fi nanziellen Lasten von Bund und Län-
dern gemeinsam getragen. Der Bund soll
sich auf seine Verantwortung für große 
Forschungsinstitutionen wie die Max-
Planck-Institute konzentrieren. Karl 
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> Als im letzten Wintersemester die Sparpolitik Berlins die 
Stimmung an den Universitäten zum Kochen brachte, verbar-
rikadierten Studierende das Seminargebäude am Hegelplatz. 
Damals entstand die Idee der Offenen Universität Berlins (OU-
BS). »Es war nahe liegend, die besetzten Räume für alternative 
Veranstaltungen zu nutzen«, sagt heute eine Aktivistin der ers-
ten Stunde. Dabei sei es von Anfang an darum gegangen, ein 
Projekt ins Leben zu rufen, das über den Streik hinausweist.

Tatsächlich hat die Offene Uni das Ende des Streiks über-
lebt und belegt nach wie vor zwei Erdgeschossräume in der 
Dorotheenstrasse 24. Sofas und Stühle, Kaffeemaschine und 
Kühlschrank – eine zusammengewürfelte Einrichtung, wie man 
sie aus studentisch betriebenen Cafés kennt, sorgt hier für die
charmant chaotische Atmosphäre des etwas anderen Hoch-
schulbetriebs. Mit kreativen Beschaffungsmethoden wird hier 
der etablierten Konkurrenz vorgemacht, was auch mit noch so 
geringen Mitteln zu erreichen ist. So spielte hier für lange Zeit 
ein altes Langwellenradio, das nur Radio Moskau empfangen 
konnte. Der aus zwei Rechnern bestehende Computerpool ist 
zwar noch nicht nutzbar, das Waffeleisen dafür aber im Dauer-
einsatz. Dieser schmucke alternative Senatssaal steht, wie das 
ganze Projekt, jedem offen – nicht nur Studierenden. Im Selbst-
verständnis der Offenen Uni gibt es außerdem keine Hierar-
chie. Stattdessen sollen alle gegenseitig voneinander lernen. 

Max Einhaupt, Vorsitzender des Wissen-
schaftsrates, kritisierte die Pläne vehe-
ment. Ihre Umsetzung würde dazu füh-
ren, dass künftig weniger Geld in die 
Wissenschaft fl ießen würde. Vor allem 
die fi nanzschwachen Bundesländer in 
Nord- und Ostdeutschland – allen vor-
an Berlin – wären nicht in der Lage, die 
Etats für den Hochschulbau eigenstän-
dig aufrechtzuerhalten.

Reich und gebildet
Obwohl immer mehr Studierende Ba-
fög erhalten, entscheidet die soziale 
Herkunft weiterhin über deren Hoch-
schulzugang. Das ist das vorläufi ge Er-

gebnis der siebzehnten Sozialerhebung 
des Deutschen Studentenwerks (DSW). 
Jugendliche aus fi nanziell schlechter 
gestellten Familien haben deutlich ge-
ringere Chancen auf eine universitäre 
Karriere: Von ihnen gehen nur elf Pro-
zent an eine Hochschule. »Mit Sorge« 
betrachtet DSW-Präsident »das Absa-
cken der Mitte«. Der Anteil von Studen-
ten und Studentinnen, deren Eltern ein 
mittleres Einkommen beziehen, sei von 
49 auf 29 Prozent gesunken.

Lieb oder rüde
Die Deutsche Forschung ist besser als 
ihr Ruf. Das ergab eine Umfrage der

Etwa 100 Beteiligte sollen bisher diesem universellen Ruf ge-
folgt sein. Ein Viertel davon kann man zum engeren Kreis der 
Organisatoren rechnen.

Bei den Veranstaltungen bilden politische und gesell-
schaftliche Themen bisher den Schwerpunkt. »Überwachungs-
strategien«, »Konterrevolution«, »Veganismus« – das klingt ein 
wenig nach 68er-Romantik aus dem Einmachglas, nach coo-
ler Subversion und Weltrevolution mit Kindergeburtstag. Eben 
»was die normale Uni nicht bieten kann: kritische Bildung oh-
ne Begrenzung«, wie eine Studentin begeistert erklärt. Auch 
uni-externe Gruppen wie Attac-Campus, die Initiative »Ban-
kenskandal« und das Sozialforum fi nden hier ihren Platz.

Kein Wunder, dass die Verwaltung der Humboldt Uni die 
neue Konkurrenz von Anfang an skeptisch gesehen hat. Da 
verschwanden anfänglich über Nacht schon mal Transparente 
der Offenen Uni, eine offi zielle Räumungsforderung blieb al-
lerdings aus. Die Zusammenarbeit habe sich aber verbessert, 
räumen Vertreter der OUBS ein. Problematisch werde aller-
dings der Auszug Ende des Semesters, bedingt durch die ge-
plante Renovierung des Seminargebäudes. Zwar sollen als Er-
satz Räume in der Invalidenstraße zur Verfügung gestellt wer-
den, die sind vom zentralen Campus aber weiter entfernt.

Im kommenden Semester, ihrem dritten, steht die OUBS 
daher vor vielen Herausforderungen: Die Umzugsphase muss 
möglichst reibungslos überbrückt werden, denn eine länge-
re Pause könnte auch leicht zum Ende des idealistischen Pro-
jekts führen. Der Zustrom neuer Studenten dürfte auch stär-
ker sein. »Mittlerweile entsteht wohl immer mehr der Eindruck 
eines geschlossenen Kreises, der erst mal abschreckt«, sorgt 
sich ein Vertreter der OUBS, »obwohl der Anschein einer ver-
schworenen Clique natürlich völlig unbegründet ist«. Die Inhal-
te schließlich sollen im nächsten Semester mehr ins Praktische 
und Künstlerische verlagert werden, um ein Gegengewicht zu 
den leicht verkopften Veranstaltungen zu schaffen.

Trotz all dieser Schwierigkeiten ist mit der Offenen Uni 
auch noch in Zukunft zu rechnen. Und wenn es doch mal 
eng wird für die akademische Alternative – das OUBS-Semi-
nar »Ehemaliges/zukünftiges berlinweites Streikplenum« steht 
schon bereit.

Bernhard Holl <

Foto: Robert Nagel

Schwerter zu Waffeleisen 

Humboldt-Stiftung, die sie unter ih-
ren 1.700 ausländischen Stipendiaten 
durchgeführt hat. Immerhin 93 Pro-
zent gaben an, von ihrem Aufenthalt in 
Deutschland wissenschaftlich profi tiert 
zu haben. Allerdings offenbart die Stu-
die auch Widersprüche: Einerseits lob-
ten die Stipendiaten die Ausstattung 
der hiesigen Universitäten, beklagten 
aber andererseits, dass die Bibliotheken 
und Computerpools unzureichend be-
stückt seien. Außerdem seien die Deut-
schen einerseits »freundlich, hilfsbereit 
und kinderlieb«, andererseits ärgerten 
sich viele Befragte über den rüden Um-
gangston der Ausländerbehörden.
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Mehr als 16.000 Ausländer studieren an den Berliner Universitäten.
Es ist für sie nicht immer leicht, sich im deutschen Hochschulsystem zurecht

zu fi nden. Internationale Clubs an HU und FU helfen ihnen dabei. 

> Es heißt immer, internationale Erfah-
rung sei heutzutage unerlässlich, um 
auf dem Arbeitsmarkt eine Chance zu 
haben. Mindestens ein Semester sol-
le man im Ausland verbringen. Dabei 
lassen sich interkulturelle Erfahrun-
gen auch hier an den Berliner Univer-
sitäten sammeln. Tag für Tag. An den 
drei Unis waren im Wintersemester je-
weils rund 5.000 ausländische Studie-
rende immatrikuliert. Die Chance, mit 
ihnen in Kontakt zu kommen, wird von 
den Deutschen jedoch offensichtlich 
wenig wahrgenommen. Dabei stehen 
die universitären Angebote für auslän-
dische Studierende grundsätzlich allen 
Studentinnen und Studenten offen. »Die 
Anzahl der deutschen Teilnehmer ist je-
doch sehr gering«, beklagt Ulrike Span-
genberg, Leiterin des »Amts für interna-
tionale Angelegenheiten« (AIA) an der 
Humboldt-Universität. Dabei bietet das 
AIA zahlreiche interessante Veranstal-
tungen an. Von Tagesausfl ügen nach 
Potsdam und Hamburg über Muse-
ums- und Konzertbesuche bis hin zum 
wöchentlichen internationalen Kaffee-
klatsch im »Orbis Humboldtianus«. In 
dem kleinen Café gegenüber der Gale-
rie des Audimax können sich ausländi-
sche Studierende treffen, um sich aus-
zutauschen, Kontakte zu knüpfen und 
bei Problemen ersten Rat von den dorti-
gen Mitarbeiterinnen zu bekommen.

Allein gelassen

Bei der freitäglichen »International 
Coffee Hour« treffen wir im »Orbis« Su-
zanne aus Holland. Der Auslandsaufent-
halt besitzt für sie neben dem kulturellen 
Austausch auch praktischen Nutzen. »Mit einer deutschen Aus-
bildung kann ich in Holland viel mehr anfangen als mit einem 
holländischen Abschluss in Deutschland«, freut sie sich. Und 
die universitären Angebote für ausländische Studierende seien 
wirklich gut, sagt sie. »Aber es wird zu wenig Werbung gemacht, 
viele wissen gar nicht, welche Möglichkeiten es gibt.« Gerade 
Studierende, die nicht im Rahmen eines organisierten Austau-

sches wie dem EU-Programm »Erasmus« nach Deutschland 
kommen, haben es schwer, meint Suzanne. Sie müssten sich 
selbst zurechtfi nden. Ulrike Spangenberg bestätigt, dass sich 
die Situation dieser so genannten Programmstudenten deutlich 
von der Lage jener Studierender unterscheidet, die ohne Orga-
nisation nach Deutschland kommen und hier ihren Abschluss 
machen wollen. »Zum Beispiel werden Erasmus-Studenten we-

Fremd auf weiten Fluren
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sentlich besser betreut, vor allem was Verwaltungsangelegen-
heiten betrifft«, sagt sie. Die anderen müssen sich von der Imma-
trikulation bis zur Wohnung um alles selbst kümmern. Auch 
mit der Finanzierung des Studiums hätten Programmstuden-
ten weniger Schwierigkeiten, meint Spangenberg. Viele der an-
deren ausländischen Studierenden seien auf zeitraubende Ne-
benjobs angewiesen, was die durchschnittliche Studiendau-
er verlängert. Um ihnen unter die Arme zu greifen, bietet das 
AIA neben den Freizeitaktivitäten auch den Visa-Service an. Im 
Rahmen dieses viel genutzten Angebots beantragt und verlän-
gert das AIA für die internationalen Studierenden die Aufent-
haltsgenehmigungen und erspart den in der deutschen Büro-
kratie ungeübten Neuankömmlingen die Behördengänge.

Gerechte Sorgfalt

Was die Bewerbung für ein Studium an einer deutschen 
Uni betrifft, gibt es für Nicht-Programmstudenten seit diesem 
Semester eine wichtige Änderung. Mussten sich ausländische 
Studierende bisher direkt bei ihren Wunsch-Unis bewerben, 
gibt es nun die »Arbeits- und Servicestelle für internationa-
le Studienbewerbungen« (Assist). Sie prüft die Bewerbungen 
für einen Großteil der deutschen Universitäten darauf hin, ob 
die Voraussetzungen für ein Studium in Deutschland wie eine 
Hochschulzugangsberechtigung und ausreichende Sprach-
kenntnisse gegeben sind. Anschließend werden diese Bewer-
bungen an die einzelnen Hochschulen weitergeleitet. Das re-
duziert den Verwaltungsaufwand und garantiert eine sorgfäl-
tigere und folglich gerechtere Beurteilung der Bewerbungen. 
Da Assist keine staatliche Einrichtung ist und sich selbst fi nan-
zieren muss, ist die Antragsstellung dort kostenpfl ichtig. Für 
Nicht-EU-Ausländer werden 50 Euro veranschlagt, Studieren-
de aus der EU müssen 25 Euro für die Erstbewerbung zahlen. 
Jede weitere für eine andere Uni kostet zehn Euro extra. »Es
gibt jedoch auch Vorteile für die Bewerber«, fügt Assist-Ge-
schäftsführer Thomas Liljeberg hinzu. So müssen für Anfragen 
bei mehreren Universitäten alle Unterlagen nur einmal einge-
reicht werden. »Das spart Kosten für teure Beglaubigungen«, 
weiß Liljeberg. Andererseits entstehen aber neue Kosten auf 
Grund der hohen Gebühren, die bei Überweisungen aus dem 
Ausland anfallen. »Wir werden in naher Zukunft daran arbeiten, 
die Gebühren zu senken, indem wir die Überweisung des Gel-
des auf Konten innerhalb des jeweiligen Landes ermöglichen«, 
versichert der Assist-Chef.

Erstmal auftauen

Kritik gab es bereits wegen mangelnder Beratung durch
die Agentur. So hat Assist die Telefonnummer von der Home-

page entfernt, 
weil die Zahl der 
Anrufe von aus-
ländischen Stu-
dierenden aus 
allen Teilen der 
Welt zu viel wur-
de. »Die Beratung 
ist in der Tat noch 
nicht ausreichend 
geregelt«, gibt Li-

ljeberg zu. »Wir sehen die jeweiligen Unis für die Beratung in 
der Verantwortung. Dazu müssen die Universitäten über den 
Ablauf bei Assist natürlich genau informiert sein. Aber häu-
fi g schicken die Unis die Bewerber zu uns zurück.« Die Agen-
tur hofft, dass diese Startprobleme nach dem nächsten Bewer-
bungsdurchgang behoben sind.

Ungewohnt für fast alle ausländischen Studierenden ist 
das deutsche Hochschulsystem. »Das ist so locker«, sagt Baver, 
der aus Ankara kommt, »allerdings kümmern sich die Profes-
soren leider sehr wenig um die Studierenden«. In der Türkei sei 
die Betreuung sehr viel besser.

Auch Sprachunterricht könnte mehr angeboten werden, 
sind sich die Studierenden bei der »International Coffee Hour« 
einig. Dann würde der Kontakt zu den deutschen Kommilito-
nen vielleicht besser funktionieren »Die deutschen Studenten 
ziehen sich sehr zurück«, erzählt der Doktorand Dorin aus Ru-
mänien. »Meine Kollegen laden mich am Wochenende fast nie 
ein«, bestätigt Baver, der es aus der Türkei anders gewöhnt ist. 
»Die Deutschen müs-
sen erst auftauen«, 
weiß Suzanne, die ei-
ne deutsche Tante hat. 
»Wenn wir unsere Ver-
wandten besuchen, ist
es, als würden sie sich 
erst nach der ersten 
halben Stunde dar-
an erinnern, dass wir 
eine Familie sind. In 
Holland ist der Um-
gang viel herzlicher.«

Den Kontakt zwi-
schen deutschen und 
ausländischen Stu-
dierenden zu verstär-
ken ist das Ziel der 
»Mentor/innen-Initiative« an der HU. Im Rahmen dieses stu-
dentisch verwalteten Projekts werden Neuankömmlinge aus 
dem Ausland an erfahrene Studierende vermittelt, die ihnen 
dann in allen Bereichen des Lebens mit Rat und Tat zur Sei-
te stehen. Ähnliche Ziele verfolgt die Sprach- und Kulturbörse 
des AIA. Hier werden deutsche und ausländische Studierende 
zusammengebracht, die sich auf diese Weise in der Sprache 
des Tandem-Partners üben können. So etwas wünscht sich 
auch Dorin, der bemängelt, dass es zwar viele Anlaufstellen 
für ausländische Studierende gibt, man aber nur Berge an In-
formationsunterlagen bekommt. »Nur selten fi ndet man Men-
schen, die einem direkt helfen«, sagt er.

Unverständnis

Als Äquivalent zum »Orbis Humboldtianus« der HU gibt es 
an der Freien Universität (FU) den »Internationalen Club«. Seit 
1998 kümmert er sich darum, den ausländischen Studierenden 
das Gefühl des Fremdseins zu nehmen. Auch Maja Lapkie-
wicz, die Präsidentin des Clubs, hat den Kulturschock am ei-
genen Leib erfahren: »Ich konnte nicht verstehen, warum man 
im Prüfungsamt außerhalb der Sprechzeiten nichts nachfra-
gen konnte oder warum eine verspätete Anmeldung zu Prü-
fungen nicht möglich ist«, erzählt sie. In Polen sei so etwas kein 
Problem. »Außerdem kannte ich niemandem, mit dem ich darü-
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ber reden konnte.« Das änderte sich, als sie von dem Club er-
fuhr. »Durch Gespräche mit Deutschen kriegt man eine andere 
Sichtweise und lernt, landesspezifi sche Eigenheiten zu akzep-
tieren – und anderen Ausländern kann man Tipps geben.«

Jetzt ist Maja voll eingebunden: eine Reise für dreißig Leu-
te organisieren, Finanzierungsanträge schreiben, Mitarbeiter-
treffen moderieren und zwischendurch noch Papierkram erle-
digen – eine ganz schön hohe Belastung neben ihrem deutsch-
polnischen Doppelstudium und Studentenjob. Doch die Arbeit 
macht ihr Spaß. »Der Club bietet zwar genug Arbeit für eine 
volle Stelle«, sagt sie. »Aber was du hier lernst, lernst du bei kei-
nem Praktikum. Hier musst du eine Sache von vorn bis hinten 
planen und auch Verantwortung für das Gelingen überneh-
men. Die meisten lernen das erst im Berufsleben.«

Reges Clubleben

Mit gut vierzig Veranstaltungen im Semester bietet der 
Club genug Gelegenheiten zum gegenseitigen Austausch. Ob 
beim Thanksgiving-Essen, bei den Fahrten nach Danzig und 
Prag, beim Museumsbesuch oder beim monatlichen Stamm-
tisch – die Nationalitäten sind stets sehr gemischt. »Beim Club 
sind die Leute offen«, sagt Limei aus China. »Wenn an der Uni 
ein Seminar vorbei ist, stehen dagegen alle auf und gehen so-
fort.« Die gleiche Erfahrung hat Carl aus den USA gemacht. Er 
führt sie aber nicht auf mangelnde Kontaktbereitschaft zurück: 
»Es ergibt sich einfach kein Rahmen für eine Unterhaltung.« 
Roxana aus Rumänien ist aus einem anderen Grund zum Club 
an der FU gekommen: »Ich wollte in meiner Freizeit nicht nur 
über mein Studienfach sprechen.« Hier könne sie abschalten. 
Und nicht nur das. Roxana organisierte mehrere Kneipentou-
ren durch verschiedene Stadtteile und half bei der Organisa-
tion von Partys. Mitarbeiten oder Mitglied werden, kann jeder, 
dazu muss man nicht mal Student sein.

Nur 250 der insgesamt etwa 700 Studierenden, die über 
das Semester verteilt an den Veranstaltungen teilnehmen, sind 
Mitglieder des Clubs. Ihnen ermöglichen die Zuschüsse des 
»Deutschen Akademischen Auslandsdienstes« (DAAD) ermä-
ßigte Preise. Zum Präsidialamt, das die Gelder verteilt, hatte 
die Gründerin des Clubs, eine amerikanische Studentin, gute 
Beziehungen. Mit dem »Akademischen Auslandsamt« (AAA) 
konnte dagegen keine Kooperation aufgebaut werden. »Ei-
gentlich haben wir ja das gleiche Anliegen«, erzählt Maja. 
»Aber auf unseren Vorschlag, den ausländischen Studieren-
den Informationen über den Club noch vor ihrer Ankunft anzu-
bieten, haben sie nicht reagiert«.

Preisgekröntes Projekt

Unter den Initiativen, die sich an deutschen Universitäten 
mit der Betreuung ausländischer Studierender beschäftigen, 
ist diese Distanz zum AAA selten. Die meisten wurden zur Ent-
lastung des Auslandsamtes gegründet. Dagegen ist der Club 
an der FU ein rein studentisches Projekt. Viele Mitarbeiter sind 
nach einem Auslandsaufenthalt dazu gestoßen. »Sie vermissen 
die Internationalität und wissen aus Erfahrung, wie wichtig Be-
treuung im Ausland ist«, sagt Gerriet Adena, der dieses Semes-
ter die Fahrt nach Prag organisiert hat. Was noch fehle, seien 
Mitarbeiter, die ganze Aufgabenfelder übernehmen, fügt Ma-
ja hinzu. Bis heute sei zum Beispiel niemand bereit, Fundrai-

sing für den Club zu 
betreiben oder den 
Bereich Marketing 
zu übernehmen. He-
rausfi nden, wie man
die Arbeit effi zienter 
gestaltet und eige-
ne Erfahrungen wei-
tergeben – das war 
das Ziel, mit dem 
der Club vor einem 
Jahr die Konferenz
»UNI’International« veranstaltete. Teilnehmer waren Studie-
rende und Universitätsangestellte, die sich – berufl ich oder eh-
renamtlich – um Gaststudenten kümmern. Auf dem Programm 
standen Workshops zu Themen wie Public Relations, interkul-
turelle Kompetenz und Arbeitsformen studentischer Initiativen. 
Für dieses Projekt wurde dem Club der Preis des Auswärtigen 
Amtes verliehen. Dieses Jahr folgte der Preis der Körber-Stif-
tung für ein neues Konzept zur Betreuung von ausländischen 
Studierenden: Sie sollen schon vor Reiseantritt einen Tutor in 
Berlin kontaktieren können. Vor Ort werden ihnen außerdem 
Ansprechpartner aus ihrem Kulturkreis Fragen in ihrer Mutter-
sprache beantworten können.

Mitarbeit erwünscht

Es stehen noch andere Pläne an. Maja sucht Mitarbeiter, 
die sich auf bestimmte Aufgaben konzentrieren. »Die meisten 
bieten nur das an, was ihnen selber Spaß macht. Wenn es da-
rum geht, alleine oder im Hintergrund zu arbeiten, wie bei der 
Pressearbeit oder beim Plakatdesign, ist die Bereitschaft, sich 
zu engagieren, geringer.« Sie selbst möchte noch so lange wie 
möglich beim Club bleiben. »Später möchte ich berufl ich etwas 
ähnliches machen. Nur in einem größeren Rahmen.«

Katharina Sekareva, Alexander Thobe <

Foto: Niels Klabunde

Weitere Infos
www.internationalerclub.de

Internationaler Stammtisch
jeden letzten Donnerstag im Monat

im »Muvuca«
Gneisenaustraße 2a

»Orbis Humboldtianus«
www2.hu-berlin.de/aia/orbis.htm



12

Titel

Juli 2004UNAUFgefordert

Big in Berlin
> Jeff kommt gerne in den Imbiss in der 
Kastanienallee, Ecke Zionskirchstraße. 
Oft hat er keine Zeit, einzukaufen und zu 
kochen. Oder keine Lust. Dann doch lie-
ber hier eine Pizza aus indischem Naan-
Teig oder das »Reisgericht des Tages« 
mit Salat und ziemlich scharf. Fast food, 
aber gesund. Nicht umsonst hat der 
Imbiss das auf den Kopf gestellte »M« 
der amerikanischen Schnellrestaurant-
kette als Logo. Jeff ist Künstler, er kam 
vor drei Jahren aus Amerika nach Ber-
lin, weil er gehört hatte, man könne hier 
extrem billig leben und nebenbei Kon-
takte in der Kunstszene knüpfen. Extrem 
günstig im Vergleich zu New York, wo 
Jeff an der Kunstakademie war. »Seit 
dem Euro, na ja. Aber es ist immer noch 
ziemlich gut«, meint er und grinst. Jeff 
ist Mitte zwanzig und ein typischer Fall. 
Amerikaner, die in Berlin wohnen, lieben 
an der Stadt, was auch viele Deutsche 
anzieht: die vielen Nischen, die Kunst-, Musik- und Theater-
szene. Für Akademiker kommen die Recherchemöglichkeiten 
an Unis und Bibliotheken als Pluspunkt hinzu. 

Viele von ihnen, wie Rose, sind im Sommer hier, wenn an 
den amerikanischen Universitäten pausiert wird. Rose studiert 
Kunstgeschichte an der Harvard-Universität und bereitet ihre 
Dissertation vor. Wie Jeff spricht sie fl ießend deutsch, fast oh-
ne Akzent – vielleicht weil ihre Muttersprache chinesisch ist. 
Als Grundschulkind kam sie aus Hongkong in die USA. Ob sie 
einen Ort kennt, an dem man Studierende aus den USA tref-

fen kann? Rose überlegt nicht lange: die 
Stabi West und der Prenzlauer Berg.

Viele derjenigen, die an US-Unis 
studieren und einen Teil des Jahres in 
Berlin verbringen, sind gar keine ameri-
kanischen Staatsbürger, sondern Deut-
sche. So etwa Jan, der hundert Meter 
vom Imbiss entfernt am Zionskirchplatz 
wohnt. Er studiert am German Depart-
ment der New York University. »Eigent-
lich wäre ich am liebsten in Berlin ge-
blieben«, erzählt er, während er einen 
Mangolassi trinkt, »aber die Aussicht 
auf fünf Jahre ausfi nanziertes Graduier-
tenstudium ist dann doch zu verlockend 
gewesen. Vor allem was die Arbeits-
marktsituation in Deutschland angeht.« 
Er zuckt ein wenig entschuldigend mit 
den Schultern. Als Akademiker sei er ja 
auch von der allgemeinen schlechten 
Stimmung betroffen. Wobei man von der 
hier im Imbiss gerade gar nichts merkt. 

Gordon, der Chef, selbst Amerikaner, erklärt gerade einigen 
Touristen den Weg zum Alexanderplatz und erzählt von sei-
ner Band, während er den Teig für die nächsten Pizzen kräftig 
durchknetet. Plötzlich grinst Jan und winkt einer Frau mit blon-
der Ponyfrisur und Stulpen zu, die gerade den Laden betreten 
hat. Wie es der Zufall so will, eine Kommilitonin aus New York, 
allerdings ursprünglich aus Niedersachsen.

Wo liegt eigentlich New York? Berlin ist die neue Welt-
Metropole. Im Imbiss ist es schon zu merken.

Ulrike Meitzner <

> Sie sind überall anzutreffen: Ob bei den Wirtschaftswissen-
schaftlern, bei den Juristen, den Historikern, den Germanisten 
oder bei den Japanologen – derzeit studieren etwa 450 Japani-
sche Studentinnen und Studenten in Berlin. Der überwiegende 
Teil von ihnen ist weiblich.

Es ist Mittwochabend, 21 Uhr. Wir sind in der Krausnick-
straße in Mitte. In der Nummer elf befi ndet sich eine gemüt-
liche Kneipe. Rustikale Möbel, im Hintergrund dudelt Musik. 
Alte Fotos und Gemälde schmücken die Wände. Das »Anna 
Koschke« ist ein Lokal mit altdeutscher Tradition. Und mitten-
drin ein japanischer Stammtisch. Seit 1998 treffen sich hier wö-
chentlich japanische und deutsche Studenten. Auf dem Tisch
stehen vorwiegend Weißbier und »Berliner Pilsener«. Tabak 
und Plastikfeuerzeuge liegen herum. Zwischen den Ellbogen 
von zwei deutschen Studenten ein paar Karteikarten mit gro-

Döner statt Sushi

Studierende aus Ägypten, Japan, Russland, Holland, Polen und den USA –
sechs Berliner Mikrokosmen.
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ßen schwarzen Kanjis, den japanischen Schriftzeichen. An die-
sem Abend überwiegt die Zahl der einheimischen Studenten, 
das ist aber nicht die Regel. Im Laufe des Abends betreten 
mehr und mehr Japaner das Lokal. Erst um Mitternacht hat 
sich das Blatt gewendet, die Japaner sind nun in der Mehrzahl. 
In der Kneipe herrscht eine ausgelassene Stimmung. Man un-
terhält sich über fremde Länder, über Neuigkeiten in Berlin 
und nippt nebenbei an seinem Pils. Einige wenige Anwesende 
widmen sich der japanischen Sprache und studieren aufmerk-
sam die Karteikarten.

Wer an diesem Abend nicht im »Anna Koschke« sitzt, hat 
sich vielleicht der Alternative in einem Café in der Kochstra-
ße angeschlossen. Auch hier versammeln sich jeden Mittwoch 
Japaner zum gemeinsamen Abendumtrunk, das Publikum ist 
aber weniger studentisch. Die japanischen Studierenden er-
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über die fundamentalistische ägyptische Muslimbruderschaft
schrieb, wunderte sich sehr über die schlechte Note, die er 
für die seiner Meinung nach völlig neutrale Arbeit bekam. »Zu
wenig distanziert geschrieben«, lautete die Kritik des Dozen-
ten.

Abgesehen vom Unileben bietet gerade Berlin für Studie-
rende aus Ägypten einen unschätzbaren Vorteil: Gegenden
mit einem hohen arabischen Bevölkerungsanteil wie Neu-
kölln bieten viele Gelegenheiten, sich ein bisschen zu Hause
zu fühlen. Ein beliebter Treffpunkt ist das Café »Um Kalthum«
in der Sonnenallee. Der nach einer berühmten ägyptischen
Sängerin benannte Laden ist vor allem bekannt für seine Schi-
schas, die traditionellen arabischen Wasserpfeifen.

»Hier kann man sich viel besser mit seinen Freunden tref-
fen als im ägyptischen Kulturzentrum, wo meist nur ein paar 
ältere Herren Tischtennis spielen«, fi ndet Mohammed.

Trotz der vielfach besseren Lebensbedingungen in
Deutschland bleibt kaum ein Ägypter nach dem Studium hier. 
Und das liegt gar nicht mal hauptsächlich an den Problemen
mit der Aufenthaltsgenehmigung: Die Bindungen an die Fa-
milie sind für die meisten Ägypter noch immer sehr stark. Sie
für ein paar Jahre zu verlassen, ist in Ordnung. Für immer?
Kaum vorstellbar. Auch Mohammed plant bereits die Rück-
kehr nach Kairo – zusammen mit seiner deutschen Freundin,
die er hier kennengelernt hat.

Tim Karberg <

zählen von ihrem Leben in Berlin. Sie gehen hier in Deutsch-
land öfter ins Kino, da es um mehr als die Hälfte billiger ist. Hier 
entdecken sie die Faszination des Dürüm Döner als Alternati-
ve zum Sushi und wundern sich, wenn sie auf der Straße an-
gesprochen und nach dem Weg gefragt werden. So etwas ist 
in Japan ungewöhnlich. Japaner sind in dieser Beziehung sehr 
zurückhaltend.

Nachts sind japanische Studenten in verschiedenen Clubs 
anzutreffen – oft dort, wo sich ein DJ aus dem fernöstlichen 
Land an die Plattenteller wagt und Heimatgefühle vermittelt. 
Da wir in Berlin sind, ist es nicht undenkbar, dass, wenn wir mit 
offenen Augen durch die Straßen, Kneipen und Cafés gehen, 
einen Party-Flyer entdecken, der ein Line Up mit Namen wie 
Tasaka, Fumiya oder Shin Nishimura ankündigt. 

Ines Hartmann <

> Ägypter, die in Berlin studieren – es sind fast
ausschließlich Männer –, haben meist klare Vor-
stellungen von ihrer zukünftigen Karriere. Ent-
sprechend sind Medizin, Informatik oder Ma-
schinenbau die bevorzugten Studienfächer.

In den Geisteswissenschaften hingegen
sind sie kaum vertreten, und wenn, dann in aus
kulturellen Gründen naheliegenden Fächern wie
Ägyptologie oder Islamwissenschaft.

Diese klare Verteilung hat handfeste Grün-
de: Auf privaten Wunsch hin zum Studium nach
Deutschland zu gehen, ist nur wenigen Ägyp-
tern möglich, sowohl aus fi nanziellen als auch
aus ausländerrechtlichen Gründen. Der größ-
te Teil der Ägypter, die im Ausland studieren,
wird von der Regierung delegiert. Dabei werden
Studierende aus Bereichen bevorzugt, die für die Entwick-
lung des Landes vorrangig von Interesse sind. Das Studium 
in Deutschland wird dabei sehr hoch geschätzt: Zwar gilt es

– vor allem wegen der zu Studienbeginn meist kaum vorhande-
nen Sprachkenntnisse – als schwieriger als in Großbritannien 
oder den USA. Aber die Tatsache, dass ein Studium in diesen 
Ländern in Ägypten aus politischen Gründen recht unbeliebt 
ist, wiegt diesen Nachteil jedoch auf.

Trotz der staatlichen Stipendienprogramme bleibt das 
Auslandsstudium im wesentlichen ein Privileg der ägypti-
schen Oberschicht. Zu hoch sind die Kosten, die selbst Sti-
pendiaten für das Leben in Deutschland zu tragen haben.

Das deutsche Studiensystem ist für die meisten Ägypter 
sehr ungewohnt. In Ägypten sind die einzelnen Studiengän-
ge stark verschult und bestehen nahezu ausschließlich aus 
Vorlesungen. Seminare mit Referaten oder Diskussionen sind 
äußerst selten. In Deutschland aber wird von den Studieren-
den verlangt, dass sie ihr Studium eigenverantwortlich orga-
nisieren und lernen, ihre eigene Meinung zu artikulieren. »Für 
viele ägyptische Studenten stellt das am Anfang eine große 
Schwierigkeit dar«, meint Mohammed. Er spricht aus Erfah-
rung. In einem gewissen Widerspruch dazu steht der Umgang 
mit dem islamischen Fundamentalismus, der in Ägypten eine 
zwar nur von wenigen unterstützte, aber dennoch im großen 
und ganzen als legitim empfundene politische Richtung dar-
stellt. Ein Student der Islamwissenschaft, der eine Hausarbeit 

Foto: Tim Karberg
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> In einschlägigen Kaufhäusern 
begegnet man russischen Frauen,
perfekt geschminkt und mit un-
zähligen Taschen und Tütchen am 
Arm. Studierende feiern zusam-
men mit Staatssekretären und Kon-
suln den »Tag des Sieges« über Hit-
lerdeutschland in der Russischen 
Botschaft. Beim Datschadance mit 
Aufl egewitsch Rajewskij im »Kaffee 
Burger« folgt bei einem Bier die ab-
solute Entspannung. Champagner-
durst, Kaviarlust und Heimatgeist: 
Die russische Szene in Berlin hat 
sich längst etabliert.

Und so kann der Osteuropahungrige in Berlin dem Gott 
der Hedonie huldigen, denn hier bekommt er, was er braucht. 
Zudem ist die russische Szene sehr offen. Sprachprobleme gibt 
es kaum: Die meisten sprechen Deutsch.

Die etwa 200.000 in der Hauptstadt lebenden Russen – oft 
besitzen sie einen deutschen Pass – schaffen sich ihre eige-
ne Infrastruktur. Aufgrund der starken Nachfrage entstand ei-
ne ganze Kette russischer Geschäfte, um etwaige kulinarische 
Nostalgieattacken zu stillen. Die deutsche Hauptstadt ist für 
die junge Szene aus Moskau und St. Petersburg das Tor zum 
Westen schlechthin geworden. 

Auch lässt sich ein starker Anstieg der Zahl russischer Ga-
lerien registrieren. In der Linienstraße im Bezirk Mitte kann 
man nonkonformistische Kunst kaufen. Im Juni fand die Aus-
stellung »Privatisierungen – Zeitgenössische Kunst aus Osteu-
ropa« statt. Die Künstler verarbeiten hier ihre kommunistische 
Vergangenheit und versuchten dabei, neue Ausdrucksformen 
zu fi nden.

Der Kongress »Post Communist Condition«, der Mitte Ju-
ni in »Das Moskau« auf der Karl-Marx-Allee stattfand, war ein 

Versuch russischer Intellektueller, einen gemeinsamen Kultur-
raum innerhalb unserer hoch entwickelten Verbrauchergesell-
schaft zu entdecken. Viktor Jerofejew, Moskauer Schriftsteller 
und Moderator, bemerkte auf dem Kongress, dass die Zeit des 
Kommunismus für ihn »wie ein Kühlschrank war«.

Zwei Jahrzehnte nach der Perestrojka ist die kulturelle Kluft 
zwischen Ost und West nicht gänzlich überwunden. Berüh-
rungsängste erschweren den Prozess der Annäherung. Zwar 
lässt sich das Klischee von Matroschka und Märchenromantik 
immer wieder gut verkaufen, aber die Russen leben längst ih-
ren eigenen Entwurf von Moderne und Tradition. Dabei stehen 
sie im Kreuzfeuer westlicher und östlicher Ansprüche.

Es ist schwer zu erkennen, wie vielfältig die kulturelle Sze-
ne wirklich ist, die selbst Kenner kaum überblicken. Der russi-
sche Studentenverein an der Technischen Universität gibt auf 
seiner Internetseite Veranstaltungshinweise und organisiert 
die Teilnahme an interkulturellen Events. Ein vorrangiges Ziel 
ist die Integration russischer Studierender an den Berliner Uni-
versitäten. Für deutsche wie osteuropäische Studierende sind 
studentische Netzwerke und Internetportale, in denen sie ih-
re Interessen vertreten können, absolut notwendig, denn ih-
re Anliegen drohen im Politikergeschwätz von Berlin als der 
»Drehscheibe zwischen Ost und West« zu versanden. An der 
Slawistik der Humboldt-Universität wurden drei von zehn Pro-
fessuren gekürzt und am Osteuropa-Institut der Freien Univer-
sität die Rechtsprofessur abgesägt. Vereine wie »Ostblick« oder 
»MitOst« kümmern sich um die Belange der Studierenden, da-
mit wenigstens ein paar Deutsche in Zukunft »Osteuropäisch« 
sprechen können. Der E-Mail-Verteiler für Junge-Osteuropa-
Experten (Joes), ist zur angesagten Quelle für Recherchean-
fragen, Wohnungsangebote und Veranstaltungshinweise ge-
worden.

Eine russische Kultur des Vergnügens hat sich selbstbe-
wusst in der deutschen Metropole etabliert. Die zukünftigen 
Experten aber werden in überfüllte Sprachlabore gedrängt und 
bändeln neuerdings sogar mit den Botschaftern der slawischen 
Länder an, um Lektorenstellen für ihr Institut zu gewinnen, da 
die öffentlichen Stellen in Passivität verharren. Die Szene bleibt 
davon unberührt. Sie bleibt in Bewegung. Za Zdarowje Berlin!

Julia Hantschel <

Nostalgieattacken

Gezellig und Lekker
> Im Café »Zeezicht« heißt der Milchkaffee »Koffi e verkeerd« 
und statt einer Gracht rauscht vor dem Fenster der Verkehr der 
Schönhauser Allee. »Ich wollte mit ›Zeezicht‹ ein Stück Meer 
nach Berlin bringen«, sagt die Inhaberin Astrid Kretzschmar, 
die regelmäßig zum Segeln in die Niederlande fährt. » ›Gezellig‹ 
und ›lekker‹ – alles, was die Niederlande ausmacht, kann man 
hier gut nachfühlen«, sagt die Wahlholländerin weiter. Ihr Café 
ist jetzt einer der wenigen Orte in Berlin, an dem sich Nieder-
länder und Freunde der Lebensart der »Plattländer« mit Drop-
jes, Gevulde Koeken und Hagelslag eindecken können.

Die Zeitung zum »koffi e« gibt es zum Beispiel am Alexan-
derplatz: »Dort habe ich mir zumindest oft meine Tageszeitung 
aus der Heimat gekauft», sagt Judith Rotthier, die in Berlin zwei 
Semester Philosophie studierte. Nebenbei habe sie aber auch 
immer deutsche Zeitungen gelesen. Schließlich sei sie auch 
nach Berlin gekommen, um ihr Deutsch aufzubessern. Aus 
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»No barkeeper?«, fragt ein Gast und stellt sich an die Theke, die 
mit polnischen Zeitungen beklebt ist. Bald taucht jemand auf 
und verkauft ihm ein Bier. Lieber ein »Flensburger«. Das kann 
man wenigstens aussprechen. Im Gegensatz zu »Zywiec«. Er 
nimmt seine Flasche und schaut sich ein wenig um: zwei Räu-
me, mit einer Treppe verbunden, schwach beleuchtet. An ei-
nem breiten Mischpult stehen zwei Typen in Trainingsjacken 
und sorgen für laute Elektromusik. Die Tische sind alle besetzt –
man hört Polnisch, Russisch und Deutsch. 

»Der Club der Polnischen Versager« in der Torstraße in 
Mitte ist der bekannteste Stützpunkt der Polen in Berlin. In der 
Kneipe fi nden Konzerte, Vernissagen, Film- und Theatervor-
führungen statt. Insgesamt wird die Zahl der Polen in Berlin 
auf 130.000 geschätzt. Damit bilden sie eine der größten Zu-
wanderungsgruppen in Berlin. Doch anders als etwa bei den 
Türken tauchen die Polen im öffentlichen Leben fast gar nicht 
auf. Es gibt keine polnischen Viertel, keine polnischen Super-
märkte und keine polnischen Imbissbuden. »Von einer ›polni-
schen community‹ kann keine Rede sein«, sagt Maciej Berlin 
vom Polnischen Sozialrat e.V., der polnischen Bürgern bei der 
Integration in Berlin hilft. Das liege zum Teil daran, dass »die 
Polen zu verschiedenen Zeiten, aus unterschiedlichen Grün-
den und auf vielerlei Art und Weise nach Deutschland gekom-
men sind«, erklärt er. 

Dementsprechend ist das polnische Leben in Berlin sehr 
zersplittert. Die einzelnen Einrichtungen sind auf sämtliche 
Stadtviertel verteilt. Ein polnisches Restaurant namens »Cho-
pin« befi ndet sich in Wannsee, polnische Kindergärten gibt es 
in Tiergarten und Schöneberg, eine deutsch-polnische Grund-
schule in Charlottenburg und polnische Partys fi nden regelmä-
ßig im »Werk9« in Mitte statt. Auch die drei polnischen Lebens-
mittelgeschäfte sind auf Charlottenburg mit Spandauer Filiale 
(»Klon«), Neukölln (»Krakauer«) und Wedding (»Polskie Delika-
tesy«) verteilt. »Polskie Delikatesy« in der Müllerstraße ist dabei 
der größte Laden. »Bei uns kaufen alle – aber vor allem Deut-

demselben Grund hat Judith selten andere Niederländer ge-
troffen: »Von Veranstaltungen erfuhr ich meist durch Zufall.«

Dabei gibt es seit einigen Jahren schon »Berlijnse Avon-
den«. Dieser gemeinsame Verein von Niederländern und Deut-
schen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Niederländern in 
Berlin eine Möglichkeit zu bieten, sich mindestens einmal im 
Monat zu treffen. Ob Musik, Film, Lesung, Theaterstück oder 
politische Diskussion – jeden Monat organisieren sie eine Ver-
anstaltung, auf der meist Niederländisch gesprochen wird. Zur 
vergangenen Parlamentswahl in den Niederlanden gab es 
auch eine interne Wahl der in Berlin lebenden Niederländer. 
Das Ergebnis: Hier hätte die Grüne Partei gewonnen und nicht 
die Konservativen mit Jan-Peter Balkenende, dem bei vielen 
Niederländern unbeliebten Ministerpräsidenten. 

An vielen dieser Aktionen hat sich auch die niederlän-
dische Botschaft beteiligt. Zum letzten Königinnentag, dem  

wichtigsten Feiertag der Niederländer, lud der Botschafter al-
le Mitglieder des »Berlijnse Avonden« zu einem Empfang. Das 
neue Botschaftsgebäude, der imposante Glaskubus des Archi-
tekten Rem Koolhaas, war da gerade erst eröffnet worden. Zu 
Ehren der Königin wurde die Hymne »Wilhelmus« gesungen 
und anschließend gab es Bitterballen und Kaashapjes. 

»Ich habe an diesem Tag meine Bitterballen zu Hause ge-
gessen«, sagt Theo Vermeulen. Der gebürtige Niederländer 
lebt seit sechs Jahren in Berlin und leitet seit über zwei Jahren
das Geschäft »Australian Homemade« in der Friedrichstraße. 
In Amsterdam hat Vermeulen einen ähnlichen Laden gesehen
und das Konzept mit nach Berlin gebracht. Bis auf die Symbole 
aus Down Under auf den Verpackungen, hat der Laden nicht 
viel mit Australien zu tun. Dafür lernt der Berliner Eiskonsument 
den niederländischen Beitrag zur Globalisierung kennen.

Sören Kittel <

sche, Polen und Russen«, sagt die Verkäuferin Iwona Borese-
wicz. Die Fleischtheke nimmt die Hälfte des Verkaufsraums ein: 
Wurst, Aufschnitt, Fleisch. »Alles aus Polen importiert«, betont
Boresewicz. Ein kleiner polnischer Laden fi ndet sich auch in 
den Shops der Tankstellenkette »Orlen«. Die polnische Firma 
erwarb 2003 einen Teil des Tankstellennetzes von Aral und BP
in Norddeutschland und war damit der erste osteuropäische 
Konzern, der im Westen Fuß fasste. In Berlin ist »Orlen« mit 
neun Filialen vertreten, in deren Shops Wodka, Bier und Sü-
ßigkeiten aus Polen angeboten werden. Ob hier Polen häufi g
einkaufen? »Nee, die haben wir hier nicht, nur wenn sich einer 
verläuft«, sagt ein »Orlen«-Tankwart in Dahlem. 

Im kulturellen Bereich spielen das »Polnische Kulturinsti-
tut« gegenüber vom Roten Rathaus sowie die »Deutsch-pol-
nische Gesellschaft Berlin e.V.« eine große Rolle. Sie organi-
sieren Lesungen, Konzerte, Ausstellungen und Vorträge. Seit 
1982 verfügen die Polen auch über eine eigene katholische 
Gemeinde, die in St. Capistran in der Götzstraße in Tempelhof 
ihren Sitz hat. Die täglich stattfi ndende Messe ist stets gut be-
sucht. In weiteren Kirchen in Mitte, Wedding, Lichtenberg und 
Spandau fi nden regelmäßig polnische Gottesdienste statt. 

Erstaunlich ist, dass viele Polen das vielfältige Angebot gar 
nicht nutzen. Viele haben sich in kleinen Freundeskreisen zu-
sammengefunden und versuchen, sich in das Berliner Leben 
zu integrieren. Vielleicht hat das Polnische Kulturinstitut ein-
fach Recht, wenn es in großen Lettern über seinen Eingang 
schreibt: »Hier leben sie und hier geht es ihnen gut.«

Roland Borchers <

Splitterpolen

Foto: Christoph Schlüter
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Wie studiert es sich

in Deutschland?

Alain Chuba
aus Kamerun, 30 Jahre
(Anglistik/Afrikawissenschaften)

Im Vergleich zu Kamerun fi nde ich 
das Studium hier wegen der Infrastruk-
tur besser. Zum Beispiel fi ndet man in 
den Bibliotheken in Kamerun nicht so 
einfach die Literatur, die man sucht. Die 
Mentalität der Leute hier ist ganz an-
ders und gefällt mir nicht so gut. Ich ha-
be aber gelernt, damit umzugehen. Der 
Hauptgrund, weshalb ich hierher ge-
kommen bin, ist, dass das Studium hier 
fast umsonst ist. Was den Lebensstan-
dard angeht, so leben die Studenten in 
Kamerun allerdings besser. Die meisten 
werden von ihren Eltern unterstützt und 
haben deshalb keine fi nanziellen Pro-
bleme.

Stefano Guala
aus Italien, 22 Jahre
(Anglistik/Germanistik)

Was mich überrascht hat, ist, dass 
man hier im Studium weniger tun muss. 
Überrascht hat mich am Anfang auch, 
dass die Leute am Ende einer Veranstal-
tung auf den Tisch klopfen. Das ist nicht 
so in Italien. Beim ersten Mal dachte ich: 
Was ist passiert? Was mir hier besser 
gefällt als in Italien: Alles ist besser or-
ganisiert ist. Die Dozenten sind zum Bei-
spiel immer da, wenn sie da sein sollen. 
Erstaunt hat mich auch der Streik. Ich 
dachte, die Deutschen streiken nicht. 
Zwei Monate ohne Vorlesungen, das 
war schlimm für mich, weil ich als Eras-
mus-Student unbedingt Scheine brau-
che.

Martina Läubli, 23 Jahre (Germanistik/Theologie), und Susanne Zoller, 23 Jahre (Theologie), aus der Schweiz
Was uns positiv überrascht hat, ist, 

dass es hier nicht so viele Senioren an 
der Uni gibt. Das ist in Zürich ziemlich 
dominant. Die Bürokratie ist hier ein biss-
chen umständlicher als in der Schweiz. 
Spannend war es für uns, den Streik 
mitzuerleben. Das wäre in Zürich wahr-
scheinlich weniger aktiv verlaufen. Da 
gab es nur einen eintägigen Streik. 

Die Studienbedingungen sind hier 
schon sehr viel schlechter: die Betreu-
ung, die überfüllten Seminare… Ande-
rerseits fi nden wir das Klima unter den 
Studenten sehr angenehm, zum Beispiel 
dass die Diskussionen in den Seminaren 
hier reger und engagierter verlaufen.

Yonnes Abdelrahman
aus Palästina, 27 Jahre
(Gebäudetechnik)

Mein Studienfach gibt es in Paläs-
tina nicht. Zu Hause habe ich ein Se-
mester lang Biologie studiert, dann bin 
ich nach Deutschland gekommen. Hier 
habe ich viele Studenten aus anderen 
Ländern kennengelernt. In Palästina ha-
ben wir nicht so viele ausländische Stu-
dierende. Ansonsten habe ich erwar-
tet, dass das Studium hier schwer ist –
und das ist es auch. Es dauert leider 
auch länger. Manchmal muss man lan-
ge warten, bis einem Studienleistungen 
aus Palästina anerkannt werden. Um-
gekehrt ist es auch ein Problem: Leider 
wird das deutsche Diplom bei uns nicht 
anerkannt.
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Studierende aus aller Welt zieht es nach Berlin. Ob vom Unialltag 
angenehm überrascht oder leicht enttäuscht – einige Vorurteile 
haben sich jedenfalls bestätigt: die Betreuung ist schlecht, das 
Studium preisgünstig und die Deutschen sind verschlossen.

Thi Nguyet Huong Nguyen
aus Vietnam, 24 Jahre
(Südostasienstudien/Anglistik)

Was ich sehr schön und nützlich am 
Studium in Deutschland fi nde, ist, dass 
man sehr selbständig sein muss. Man 
muss den eigenen Studienablauf pla-
nen. Auch fi nde ich es sehr toll, dass die 
Studenten hier Gelegenheit haben, oder 
es sogar von ihnen gefordert wird, ein 
Praktikum zu absolvieren. Und sie ha-
ben die Chance, ein Auslandssemes-
ter zu machen. Dadurch können sie 
viel Lebenserfahrung sammeln. In Viet-
nam werden die Studierenden gedrillt 
zu lernen. Sie studieren vor allem, um 
einen Abschluss, einen Titel zu haben, 
weniger weil sie gerne studieren wol-
len. Trotzdem haben sie meistens Spaß 
am Studieren, auch wenn sie unter den 
schlimmsten Bedingungen leben. Die 
deutschen Studenten sind demotivierter 
und nörgeln viel mehr herum.

Dorota Sadowska
aus Polen, 28 Jahre
(Deutsch als Fremdsprache/Kunst-
wissenschaften)

Was mich hier überrascht hat, ist
die Freiheit, das Studium selbst zu ge-
stalten. Die Aufgeschlossenheit der Pro-
fessoren fi nde ich auch sehr angenehm. 
In Polen muss man sich schon selber 
durchkämpfen. Die Professoren dort 
sind zum Teil sehr aggressiv und primi-
tiv. Manchmal geben sie vor allem den 
Frauen das Gefühl, dass allein die Idee 
zu studieren Schwachsinn sei. Schade 
hier ist, dass es schwer ist, Kontakte mit
Deutschen aufzubauen. Wenn man ein 
Referat mit jemandem hält, heißt es an-
schließend nur »Tschüss«, und der an-
dere erkennt einen vielleicht eine Wo-
che später nicht mehr. Man muss selbst 
auf die Leute zugehen. Das liegt, glaube 
ich, an der Mentalität. Mit anderen Aus-
ländern verstehe ich mich besser.

Fotos: Robert Nagel, Christoph Schlüter
Aufgezeichnet von Nina Töllner. <

Akos Pamer 
aus Ungarn, 40 Jahre
(Neurowissenschaften)

In Ungarn habe ich Veterinärmedizin studiert. In Deutschland habe ich mit Psy-
chologie an der FU angefangen. Jetzt studiere ich in Magdeburg. Allgemein hat es mich
hier überrascht, dass man das Studium so auf die lange Bank schieben kann. Auch 
fand ich das Fach zu pseudowissenschaftlich. Davon abgesehen war das Studium
in Ungarn strenger organisiert. Dort gibt es Teilnehmerlisten und jedes Semester 
schließt mit Prüfungen ab. Hier hängt es natürlich auch vom Studiengang ab. Man-
che sind zu locker, manche sind zu streng. Ein Mittelweg wäre ganz gut.

Irina Khodjaeva
aus Usbekistan, 29 Jahre
(Interkulturelle Fachkommunikation
für Russisch und Italienisch)

Die Studienanforderungen hier sind 
ganz anders als in Usbekistan. Alles wird 
viel präziser abgefragt. In Usbekistan 
musste ich nicht so viel für Prüfungen 
lernen wie hier. Die deutschen Dozenten 
sind anspruchsvoller und vielleicht auch 
kompetenter. Die Mentalität der Men-
schen ist auch ganz anders. Von Anfang 
an habe ich mich ein bisschen einsam 
gefühlt. Die Leute im Westen sind weni-
ger kontaktfreudig als in Asien. Ich habe 
mich jetzt aber schon ein bisschen daran 
gewöhnt. Es hat auch seine Vorteile. Ich 
lerne, selbständiger zu sein. Eine echte 
Überraschung war für mich, als ich hier-
her kam, dass ich die Sprache kaum ver-
standen habe. Ich habe in Usbekistan 
Deutsche Philologie studiert und dachte, 
ich spreche gut deutsch. 
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können. Für Peter Zenzinger ist es wichtig, unter den Studie-
renden auch »native speakers« zu haben, damit bei den Proben 
die Kommunikation in Englisch nicht so »künstlich« wirkt. Ei-
nen weiteren Teil der Truppe bilden ehemalige TU-Studenten, 
die bereits selber spielten und nun Bereiche der Technik, Büh-
ne und Kostüm übernehmen.

Theater spielen als Mitbringsel

Die erste Aufführung der English Drama Group wurde 1982 
von zwei Anglistikstudentinnen initiiert, die zuvor ein Jahr in 
England verbracht und dort Theater gespielt hatten. Das Stück 
war Francis Beaumonts »The Night of the Burning Pestle«, eine 
elisabethanische Farce, bei der mehrere Dozenten mitspielten.
Peter Zenzinger fi el die Hauptrolle zu. Schon bald stellte sich 
heraus, dass die Organisation der Inszenierung leichter wer-
den würde, wenn er als Dozent die verantwortliche Leitung der 
Gruppe übernimmt. So gab es weniger Probleme, die Proben-
räume zusätzlich für das Wochenende zu erhalten. Im zweiten 
Jahr führte er dann Regie. Mittlerweile arbeitet er als Akademi-
scher Rat am Institut für Literaturwissenschaft der TU. Der Eng-
lish Drama Group ist er seither treu geblieben und hat schon 
über 30 Stücke inszeniert. In seinem Büro hängt bereits eine 
ganze Galerie von Plakaten der bisherigen Inszenierungen, fast 
alle sind von ihm gestaltet. Seine Motivation, die hinter all den 
Aufführungen steckt, ist das Motto »From Page to Stage«. Es 
geht ihm darum, die im Unterricht behandelte Literatur, leben-
dig und erfahrbar zu machen. Dabei greift er auf Stücke zurück, 
die quer durch die Jahrhunderte angesiedelt sind und mal eng-
lischen, mal amerikanischen Ursprungs sind. Zu den bisher ge-
spielten Autoren gehören Woody Allen, William Shakespeare, 
Oscar Wilde, Arthur Miller und Thornton Wilder.

»Die Auswahl der Stücke ist keine leichte Angelegenheit«, 
erklärt der Leiter, »denn sie müssen nicht nur viele Rollen her-
geben, sondern vor allem viele Frauenrollen, da die Mehrzahl 
der Spielinteressierten weiblich ist.«

Für das Inszenieren kommt die wechselnde Besetzung er-
schwerend hinzu: »Da es bei der Gruppe wenig Kontinuität gibt, 
muss ich jedes Mal wieder fast bei Null anfangen«, bedauert 
Peter Zenzinger und relativiert sogleich tröstend, dass » ja viele 
Mitwirkende bereits in der Schule Theater gespielt haben.« 

Auf vielen Bühnen zu Gast

Auch mit dem Aufführungsort der Produktionen war es 
lange Zeit nicht einfach. Da die TU keine eigene Bühne hat, 
mussten immer andere Spielstätten gefunden werden. So 
spielten sie anfangs im Henry-Ford-Bau der FU oder waren mit 

»Schauspieler mit gesanglichen Fähigkeiten gesucht«. Das 
ist kein ungewöhnlicher Aushang an einer Universität, an der 
Theaterwissenschaft und Anglistik unterrichtet wird – wie an 
der Humboldt-Universität (HU) oder der Freien Universität 
(FU). Ungewöhnlich ist es jedoch, wenn der Aushang an einem 
Schwarzen Brett der HU hängt und als Absender die Techni-
sche Universität (TU) trägt. Die TU English Drama Group sucht
Darsteller für die Produktion »The Beggar‘s Opera« von John 
Gray. Ausgerechnet die Universität, an der es kaum noch Geis-
teswissenschaften gibt und der Studiengang Anglistik eigent-
lich gar nicht mehr existiert. Doch dort hält sich wacker diese 
Theatergruppe, die einzigartig in Berlin ist.

Der Aushang der Drama Group im Dezember 2002 fi el 
zum Beispiel Stella Diedrich auf, die Anglistik und Germanistik 
an der HU und Theaterwissenschaft an der FU studiert. »Da-
mals hatte ich leider keine Zeit für dieses Projekt, aber im dar-
auffolgenden Jahr wollte ich unbedingt daran teilnehmen, um 
zu spielen und Englisch zu reden – mehr als nur in den Semi-
naren«, erzählt sie. 

Die Drama Group ist ein Kurs, bei dem sich jedes Jahr aufs
Neue Studierende zusammenfi nden, um ein englischsprachi-
ges Theaterstück auf die Bühne zu bringen. Geprobt wird mitt-
wochabends im Telefunken-Gebäude der TU. Dieses Jahr 
stand Eugene O’Neills »Ah, Wilderness!« auf dem Programm. 
Darin geht es um das Erwachsenwerden eines Jungen in den 
USA der Jahrhundertwende.

Englisch aus aller Welt

Die Gruppe setzt sich meist zusammen aus Studierenden 
verschiedenster Fächer wie Chemie, Psychologie, Stadtent-
wicklung, Computerwissenschaft oder Medizin. »Es gibt kaum 
eine Fachrichtung, die im Laufe der Zeit nicht schon vertre-
ten war«, bemerkt Anglistik-Dozent Peter Zenzinger, der die 
Drama Group seit über 20 Jahren leitet. Dabei begeistern sich 
nicht nur deutsche Studierende für das Spielen in Englisch, 
sondern auch viele ausländische, die beispielsweise aus Indi-
en, Indonesien, Schweden oder Mexiko kommen. Stella fand 
es »toll«, die vielen Sprachen durch das Englische hindurch zu 
hören. »Aber für die Akzenttrainerin, eine amerikanische Aus-
tauschstudentin, war es harte Arbeit, die verschiedenen Spra-
cheinfl üsse zu glätten.«

Dem stimmt Peter Zenzinger zu und erzählt, dass diesmal 
mehr ausländische Studenten als bisher beteiligt waren. In der 
Regel seien es nur vier bis fünf bei einer Gruppe von zwanzig 
Personen. Das ist nicht verwunderlich, denn die Drama Group 
wird sogar vom Akademischen Auslandsamt empfohlen, damit 
die Neulinge leichter Anschluss an das hiesige studentische 
Leben fi nden und zudem ihre Englischkenntnisse erweitern 

From Page to Stage

Vom Akademischen Auslandsamt empfohlen: Die TU English Drama Group.
Für Neulinge, alte Hasen, Englisch- und Theaterfans.
Seit über 20 Jahren spielt sie sich durch die britische Literatur.
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amerikanischen Stücken zu Gast im Amerika-Haus. Als aber 
die Kontaktperson der FU verstarb und das Amerika-Haus zu-
nehmend zum Hochsicherheitstrakt wurde, fi elen diese Mög-
lichkeiten weg. Mit der Studiobühne der HU kam man nie rich-
tig ins Geschäft. Nach weiteren ungewöhnlichen Spielorten 
wie der Landesbildstelle treten sie seit drei Jahren im Kultur-
haus Spandau auf, mit dem die Kooperation sehr gut klappt.

Normalerweise gibt es eine Produktion pro Jahr, deren 
Aufführungstermine meist Ende Juni liegen. Wenn jedoch Ein-
ladungen zu speziellen Festivals und Kongressen kommen, 
die im Winter oder Frühjahr stattfi nden, entstehen auch mal 
zwei Inszenierungen im Jahr. »Aber das ist sehr anstrengend 
und kostenintensiv, vor allem die Reise und Unterkunft. Au-
ßerdem muss man eventuell zweimal im Jahr Tantiemen auf-
bringen«, erklärt der Dozent. Die Theatergruppe fi nanziert sich 
zum größten Teil aus den Einnahmen der Aufführungen. Als 
Lehrveranstaltung der TU erhält sie zusätzlich das Geld, das 
institutsintern aus den Bereichen Forschung und Lehre übrig 
bleibt. Im Notfall steuert der leidenschaftlich engagierte Do-
zent selbst etwas bei. »Erfahrungsgemäß bleibt es am Schluss 
meist bei plus minus Null«, berichtet Peter Zenzinger. 

»English Drama« ohne Anglistik?

Zu den Festivals und Kongressen, auf denen die Gruppe 
bereits zu sehen war, gehören der »World Shakespeare Con-
gress« (Berlin) oder die »International Oscar Wilde Conference« 
(Dresden). Außerdem waren sie bereits in Duisburg und Wei-

mar. Mit »Ah, Wilderness!« waren sie zu Gast im polnischen 
Lublin bei dem »International English-Language Student The-
atre Festival«. Das Programm bot außerdem viele Workshops, 
die von professionellen Theatermachern geleitet wurden, wo-
rüber sich Peter Zenzinger sehr freute. Zudem betont er, dass 
die Reise die Gruppe weiter zusammenschweißte und erinnert 
sich mit einem Lächeln um die Mundwinkel: »Dort jagte eine 
Party die andere.« Diese positiven Erfahrungen der Reise teilt 
auch Stella und ergänzt: »Die Gruppe war ohnehin eine sehr 
gute Gemeinschaft. Auch in Berlin trafen wir uns oft außer-
halb der Proben oder gingen nach den Proben noch ins Café
Hardenberg.« Trotz der Anstrengungen, die Theater spielen mit 
sich bringt, ist ihre die Begeisterung dafür nicht zu überhören: 
»Es hat viel Spaß gemacht und ich fi nde es schade, die The-
atergruppe erst so spät entdeckt zu haben. Wenn es zeitlich 
klappt, möchte ich auf alle Fälle weiterspielen.« Peter Zenzin-
ger hat auch schon das nächste Stück im Blick, nämlich No-
el Cowards »Hay Fever«, eine Gesellschaftskomödie aus den
1920er-Jahren.

Dennoch bleibt die Frage, wie es mit der Gruppe weiter-
geht, wenn die Anglistik an der TU gänzlich abgewickelt ist. 
»Der Kurs bleibt bestehen«, beteuert Peter Zenzinger. »Schließ-
lich läuft er als interdisziplinäre Veranstaltung jetzt schon über 
das Institut der Literaturwissenschaft. Und bis zu meiner Pen-
sionierung in vier Jahren mache ich auf jeden Fall weiter.«

Sabine Schereck <

Infos unter:
www-englit.kgw.tu-berlin.de/W3/Anglistik/drama_group.html
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> Die Humboldt-Universität erlebt zum Wintersemester 2007 
eine Premiere: Dann erhält sie das erste größere Gebäude, das 
speziell auf ihre universitären Bedürfnisse zugeschnitten ist. 
Am Hegelplatz entsteht ein neuer Gebäudekomplex mit Bü-
ros, kleinen und großen Seminarräumen, Bibliothek und Ca-
feteria. Das Seminargebäude in der Dorotheenstraße 24 wird 
umgebaut und durch neue Gebäudeteile mit dem Reuterhaus 
verbunden. Vom kommenden Wintersemester bis zum Win-
ter 2006 müssen deshalb die Institute, die das Seminargebäu-
de nutzen, auf das ehemalige Physik-Gebäude in der Invali-
denstraße 110 ausweichen. »Dort haben wir als Übergangslö-
sung für die zwei Jahre Bauzeit Seminarräume in der gleichen 
Qualität wie jetzt im Seminargebäude«, dämpft Ewald-Joachim 
Schwalgin, der Leiter der Technischen Abteilung, alle Träume 
auf eine schnelle Verbesserung der Raumsituation.

Der in den kommenden zwei Jahren neu entstehende 
Komplex bietet Platz für die beiden Germanistischen Institu-
te und das Nordeuropa-Institut, die derzeit noch im Mosse-
zentrum in der Schützenstraße eingemietet sind. Die Zweig-
bibliothek dieser Institute zieht in den nördlichen Gebäudeteil. 
Sollte sie später eventuell in die zentrale Bibliothek integriert 
werden, könnten dort weitere Seminarräume sowie ein neu-
er PC-Pool entstehen. Das Reuterhaus wird zum Zentrum des 
Gebäudes. Hier befi ndet sich der Haupteingang und ein gro-
ßes Foyer mit gemütlichen Ecken. Gerade solche Bereiche fi n-
det Schwalgin wichtig für das studentische Leben und benei-
det die FU und TU ein wenig: »Dort gibt es viele Sozialfl ächen. 
Bei uns im Hauptgebäude müssen die Studierenden immer im 
Gang oder auf den Treppen sitzen, da gibt es wenig Aufent-
haltsbereiche.« Vom Foyer aus wird man vorbei an einer Cafe-
teria, die ein Pächter betreiben soll, zum jetzigen Seminarge-
bäude gelangen.

Dieses Haus mit zurzeit etwa 60 zu kleinen Seminarräu-
men wird in den Rohbauzustand versetzt und dann neu ausge-

baut. Im Erdgeschoss werden kleine Seminarräume eingerich-
tet, während über der Bibliothek im Nordteil jeweils vier große 
Seminarräume pro Etage entstehen. Darüber sollen sich dann 
die Büros der Professoren und Mitarbeiter befi nden. Auch 
ein Besprechungsraum pro Etage ist vorgesehen. Die derzeit 
dunklen Korridore werden jeweils bis zur Fassade durchge-
brochen, so dass es insgesamt heller und übersichtlicher wird. 
Die jetzigen Toiletten weichen Büros und werden durch neue 
Anlagen am Scheitel der zwei Korridore ersetzt.

Dass der gesamte Gebäudekomplex, der dann etwa 20 
größere Seminarräume beherbergt, behindertengerecht wird, 
versteht sich von selbst. So werden beispielsweise insgesamt 
vier Fahrstühle installiert. Ebenso ist eine moderne Ausstat-
tung der Seminarräume mit Beamern, Overhead-Projektoren 
und neuen Tafelanlagen vorgesehen. »Es soll anständig sein, 
ich will mich nicht blamieren«, gibt Schwalgin sein Credo für 
das Bauwerk aus.

Er ist überzeugt, »dass wir ein sehr schönes Gebäude be-
kommen werden, dessen Gestaltung natürlich im Trend der 
aktuellen Architektur liegt«. Doch die glatte, fensterlose Nord-
teil-Front zur Freifl äche hin ist ein Grund für Schwalgin, sich zu 
ärgern: Die Fläche gehört dem Land Berlin, das dort Gebäude 
bauen möchte, für die es auch schon Interessenten gebe. Doch 
die HU und der Bezirk wollen die Grünfl äche als Ort erhalten, 
an dem sich Studierende im Sommer aufhalten können.

Die Kosten des Umbaus von etwa 15 Millionen Euro trägt 
zur Hälfte der Bund, die andere Hälfte wird durch die Mietein-
sparungen aufgebracht, die der Auszug aus dem Mossezent-
rum in den nächsten zwanzig Jahren bringt. Es ist also nicht 
reiner Altruismus, der die Uni zum Bauen veranlasst. Durch die 
Umwandlung sämtlicher Mietobjekte in eigene Gebäude, die 
noch dazu optimal auf universitäre Bedürfnisse abgestimmt 
wären, ließen sich die jährlichen Mietkosten von etwa 16 Milli-
onen Euro deutlich reduzieren. Doch die Uni ist verpfl ichtet, ei-

nige Objekte zu mieten, obwohl die glei-
che Nutzfl äche als Eigentum wesentlich 
günstiger zu bewirtschaften wäre.

Schwalgin freut sich jedenfalls, die-
ses große Bauvorhaben, das seit 1997 
geplant ist, umsetzen zu können. Seit 
1990 hat die Universität im Bezirk Mit-
te nur zwei Komplettsanierungen vor-
genommen, beim Gebäude der Musik- 
und dem für Sozialwissenschaften.

Wenn auch während der langen 
Vorbereitungszeit der eine oder ande-
re Konfl ikt mit den künftigen Nutzern 
auftrat, ist sich Schwalgin sicher, dass 
am Hegelplatz eine gute Lösung für die 
Studierenden und den Lehrbetrieb ent-
steht. 

Alexander Florin <

Multiplex am Hegelplatz

Innerhalb der nächsten drei Jahre wird das Seminargebäude in der
Dorotheenstraße umgebaut und mit dem Reuterhaus verbunden.

20 UNAUFgefordert Juli 2004
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Gespensteruni Pankow
> Wir befi nden uns in Pankow, ein Stück südlich des 
Autobahnzubringers und des S-Bahnhofes Pankow-
Heinersdorf. Stadtplanung scheint in dieser Gegend 
ein Fremdwort zu sein: Wohnblocks wechseln sich ab 
mit Kleingartenanlagen und einigen wenigen, etwas 
deplatziert wirkenden Neubauten. Dazwischen immer 
wieder Brachfl ächen. Und irgendwann schließlich ein 
großer grauer Plattenbau: die Pankower Dependance 
der Humboldt-Universität.

Nur durch Exoten genutzt

Eine Schönheit ist das Haus in der Prenzlauer 
Promenade 149 nicht gerade. Die Farbe bröckelt von 
den Wänden, die Außentreppen sind von Moos und 
Gräsern überwuchert und das Dach ist an diversen 
Stellen undicht. Kein Wunder, dass die Immobilie bei 
den wenigen Studierenden, die hier Seminare besu-
chen müssen, oft nur »die Ruine« genannt wird.

Es sind keine Massenfächer, die hier unterrich-
tet werden. Die Archäologie und Kulturgeschichte 
Nordostafrikas, über einen langen Zeitraum das ein-
zige vollständig hier ansässige Seminar, ist vor kur-
zem weggezogen – seitdem befi nden sich hier nur 
noch die Büros der beiden mittlerweile emerittierten Profes-
soren, das Seminararchiv und ein kaum genutzter Arbeitsraum 
für Doktoranden.

Die wenigen beschrifteten Schilder in den gespenstisch 
anmutenden, meist gänzlich menschenleeren Fluren lassen 
kaum auf einen hohen Nutzungsgrad durch andere Parteien
schließen: ein Archiv der Sinologie, ein Lagerraum des Archivs 
für Sexualwissenschaften. Daneben hat noch ein gewisser 
Professor Schäffter vom Institut für Wirtschafts- und Erwach-
senenpädagogik ein Büro. Im ersten Stock sind ein paar Büro-
räume an einen Klempner und einen Archäologie-Dienstleis-
ter vermietet.

Dass der Anteil an vermieteten Büroräumen nicht größer 
ist, kann neben der geringen Nachfrage in der Gegend auch 
daran liegen, dass die Humboldt-Universität prinzipiell nur auf 
ein Jahr befristete Mietverträge anbietet – Mieter mit länger-
fristigen Verträgen würden die ohnehin geringen Chancen, die 
Liegenschaft zu verkaufen, nahezu auf Null reduzieren.

Als vor ein paar Jahren die Fachschaft der damaligen 
Ägyptologie einmal einen zweiten Fachschaftsraum beantra-
gen wollte, meinte der Hausmeister: »Nehmt doch gleich zwei 
Räume, dann habt ihr einen für Raucher und einen für Nicht-
raucher.« Und das war völlig ernst gemeint. Kein Wunder also, 
dass niemand so genau weiß, wie groß der real genutzte Anteil 
an den 4.000 Quadratmetern Bürofl äche wirklich ist.

Angesichts des Leerstandes drängt sich die Frage auf, wa-
rum die Humboldt-Universität dieses Gebäude nicht selbst in-

tensiver nutzt. Ingrid Lübke, zuständige Referatsleiterin der HU 
für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, meint dazu: »Um 
ganze Seminare oder gar Institute hier anzusiedeln, müss-
te das Gebäude erst grundsaniert werden und dazu fehlt das 
Geld. Da sich die Humboldt-Universität auf die Standorte Mitte 
und Adlershof konzentrieren will, wäre ein solcher Mittelein-
satz auch nicht effi zient.«

Lehrstühle verweigern Umzug

Die Möglichkeiten der Universitätsverwaltung, in größe-
rem Maße Einrichtungen in Pankow anzusiedeln, scheinen in 
der Tat begrenzt zu sein. Mindestens ein Professor soll sogar 
mit dem Weggang aus Berlin gedroht haben, als er von dem 
Vorschlag erfuhr, seinen Lehrstuhl in der Prenzlauer Promena-
de anzusiedeln.

Doch angesichts der leeren Kassen, der Platzknappheit 
in Mitte und des offensichtlich dauerhaften Leerstandes der 
Prenzlauer Promenade stellt sich die Frage, ob nicht eine Mi-
nimalsanierung für die HU langfristig die bessere Lösung wäre.
Zumal lange Fahrzeiten bereits im Fall Adlershof billigend von 
Dozenten und Studierenden in Kauf genommen werden. Mög-
licherweise ließen sich dann auch Verhandlungen mit der BVG
über eine bessere Busanbindung an die Bahnhöfe Vinetastra-
ße oder Pankow-Heinersdorf führen.

Tim Karberg <

An der Prenzlauer Promenade unterhält die HU eine Außenstelle.
Kaum jemand weiß davon.

Foto: Tim Karberg
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> Die bundesweite Umstellung der Studiengänge auf das Sys-
tem von Bachelor (B. A.) und Master (M. A.) ist beschlossene 
Sache. Die Bologna-Erklärung der europäischen Bildungsmi-
nister vom 19. Juni 1999 hat die Universitätsreform auf den 
Weg gebracht. In Deutschland bestimmte die Kultusminister-
konferenz die Rahmenvorgaben. Die Berliner Universitäten 
setzen diese nun in einem Großteil ihrer Fachbereiche zum 
kommenden Wintersemester um. Erklärtes Ziel ist dabei die 
»Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Stu-
dienstandortes Deutschland« sowie die »Modernisierung und 
Steigerung der Effi zienz des deutschen Studiensystems« – so 
zum Beispiel das Studienhandbuch der Humboldt-Universität 
(HU). Außerdem soll durch die internationale Vergleichbarkeit 
der Studienabschlüsse die Mobilität der Studierenden steigen. 
Doch wie die praktische Umsetzung der Reform jetzt nicht nur 
an den Berliner Universitäten zeigt, wird dieser hohe Anspruch 
voraussichtlich nicht eingelöst werden. Denn mit der viel be-
schworenen Mobilität der Studierenden wird es bei genauem 

Hinsehen nicht weit her sein. Die B. A.-Studiengänge sind an 
den deutschen Universitäten und deren Fachbereichen derart 
unterschiedlich strukturiert, dass ein Studienortwechsel wäh-
rend des Studiums kaum noch möglich sein wird. Die Idee der 
Mobilität, von der noch die Einführung eines europaweiten 
Leistungspunktesystems (ECTS) zeugt, wird bundesweit durch 
unfl exible und inkompatible Studienstrukturen sabotiert. Aus 
demselben Grund sind auch die Abschlüsse von den verschie-
denen Universitäten nicht vergleichbar.

Engere Rahmen

Wegen der festen Studienverlaufspläne wird ein Auslands-
aufenthalt meist nur zwischen dem B. A.- und dem M. A.-Stu-
dium in Frage kommen, damit aber wiederum nicht in das ei-
gentliche Studium integriert werden können. Diese bundes-
weiten Mängel werden an der HU und der Freien Universität 

Reformpanik

An den Berliner Unis wird der Bachelor zum Normalfall.
Doch Schnellschüsse behindern die guten Absichten.
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(FU) durch hauseigene Probleme ergänzt. So erschwert die 
genaue Festlegung der Modulabfolge in den B. A.-Studien-
gängen den Besuch von Seminaren an fachfremden Institu-
ten erheblich. Denn der Grundidee nach werden pro Institut 
insgesamt drei Jahrgänge von B. A.-Studierenden durch ein 
strukturell identisches Programm geschleust. »Die Freiheit der 
selbständigen Studienorganisation ermöglichte den Studie-
renden bisher ein Entwicklungspotenzial, das mit der festen 
Struktur des B. A. verloren geht«, kritisiert Sabine Schülting, die 
Stellvertreterin des Geschäftsführenden Direktors vom Institut 
für Englische Philologie an der FU.

Schlechtere Betreuung

Da außerdem an fast allen Instituten die Lehrkapazitäten 
knapp sind, können zahlreiche obligatorische Module wohl nur 
einfach angeboten werden. Dies hat in vielen Fällen zur Folge, 
dass den Studierenden ihr Stundenplan praktisch vorgeschrie-
ben wird – die Abstimmung von Studium und Nebenjob wird 
sich damit erschweren. Von einer »fl exibleren Studiengestal-
tung«, gar einer »Entlastung der Studierenden« – so die enthu-
siastische Prognose auf der Homepage der HU – kann somit 
keine Rede sein. Und da die Studierenden mehr Studienleis-
tungen als bisher erwerben müssen, aber gleichzeitig keine 
neuen Lehrkräfte eingestellt werden, wird die Zahl der Teilneh-
mer pro Seminar eher steigen als sinken. Folglich bleibt den 
Dozenten künftig weniger Zeit für eine intensive Betreuung der 
einzelnen Studierenden. 

Zudem fehlen sowohl an der FU als auch an der HU zen-
trale Verwaltungseinrichtungen nach Art des »Registrar’s Of-
fi ce« amerikanischer Universitäten. Deshalb müssen die einzel-
nen Institute ihre Studierenden zum Großteil selbst verwalten –
was die Dozenten und die Sekretariate weiter belastet. Da-
mit fehlt aber auch eine zentrale Koordinierungsinstanz, die 
die Stundenpläne miteinander kombinierbarer Fächer aufein-
ander abstimmen könnte. Dies hat mit hoher Wahrscheinlich-
keit zur Folge, dass obligatorische Module verschiedener Ins-
titute einander überschneiden und zahlreiche Studierende 
aus strukturellen Gründen nicht der Studienordnung entspre-
chend studieren können. Eine solche Überschneidung könnte 
nur verhindert werden, wenn die einzelnen Institute ihre Stun-
denpläne selbständig mit denen anderer Institute koordinieren 
würden. Diese Abstimmung werden sie kaum leisten können.

Nur mit Nebenfach

Mangelhaft organisiert ist auch der praktische Anteil des 
Studiums, der ein Sechstel des B. A. umfassen und aus Semina-
ren zu EDV oder Sprachkursen bestehen soll. Die FU beispiels-
weise verlässt sich für die Durchführung dieser Veranstaltun-
gen auf ihren »Career Service«. Dieser soll zudem mehreren 
Tausend Studierenden pro Jahr bei der Suche nach einem für 
das Studium notwendigen Praktikumsplatz behilfl ich sein. Bis-
lang sind allerdings nur wenige Dutzend Angebote verzeich-
net. Eine substanzielle Ausweitung des Programms ist nicht in 
Sicht. Die HU ist da konsequenter: Sie delegiert die Aufgabe 
des »Erwerbs personaler Schlüsselqualifi kationen« gleich ganz 
an die einzelnen Institute – denen freilich keine zusätzlichen 
Mitarbeiterstellen bewilligt werden. Der Career Service hat hier 
nur unterstützende Rahmenfunktion.

Darüber hinaus werden künftige Studierende häufi g nicht
ihr gewünschtes Zweitfach studieren können. Da sie nur für ihr 
Hauptfach zugelassen werden, kann es bei beliebten Zweit-
fächern zu einer überhöhten Nachfrage kommen. An der HU 
und FU wird in diesem Fall per Abiturnote ausgewählt: Wer 
sein Wunschfach nicht erhält, hat eventuell mit der Zweitwahl 
Glück. In allen anderen Fällen verspricht das Immatrikulations-
büro, mit den betroffenen Studierenden eine »einvernehmliche 
Alternative« zu erarbeiten. Eine Verlosung – und das ist bereits 
eine gute Nachricht – wird jedenfalls nicht stattfi nden.

Zweifellos bietet die Umstellung auf B. A./M. A.-Studien-
gänge auch Chancen. »Die Institute werden sich künftig inten-
siver mit dem Verhältnis von Lehre und Forschung auseinan-
der setzen müssen«, meint Andreas Schulz, Leiter des Studi-
enbüros für Erziehungswissenschaft der FU. »Außerdem wird 
der einzelne Studierende stärker in den Ablauf eines Seminars 
eingebunden sein.«

Reform überhastet

Am Institut für Englische Philologie wurde die Reform dazu 
genutzt, die Cultural Studies endlich offi ziell in das Curriculum 
zu integrieren. Und der Fachbereich Biologie an der FU richtete 
einen bilingualen M. A.-Studiengang ein, dessen Studierende 
schon jetzt zu mehr als 30 Prozent aus dem Ausland kommen. 
Auch werden sich viele Studierende durch individuelle Abspra-
chen mit ihren Dozenten ein gewisses Maß an Studienfreiheit 
erhalten können. Gleichwohl ist zu erwarten, dass die Reform 
in wesentlichen Punkten den Ansprüchen ihrer Initiatoren 
nicht gerecht werden kann. Verantwortlich dafür ist auf Ber-
liner Ebene nicht zuletzt ein geradezu hektischer Aktionismus 
der Universitätsleitungen, die in den vergangenen Monaten 
auf eine schnelle Durchführung der Reform drängten. Darüber 
hinaus mangelt es jedoch der Bildungspolitik bundesweit an 
der Einsicht, dass ernst gemeinte Universitätsreformen nicht 
ohne langfristige Planungen und umfangreiche Investitionen 
durchzuführen sind. So verstärkt sich der Eindruck, dass Bil-
dungspolitik hierzulande als Sparpolitik missbraucht wird. Die 
Studienverkürzung auf sechs Semester Regelstudienzeit ent-
lastet die öffentlichen Haushalte. Und die wohlklingenden Ti-
tel »B. A.« und »M. A.« suggerieren einen Qualitätsschub in der 
universitären Ausbildung, für den die Studierenden nach Auf-
fassung vieler Kultusminister und Universitätsrektoren künftig 
selbst bezahlen sollen.

David Wachter <

,rr das größte Möbelhaus der neuen Bundesländer 
und Berlins, sucht für alle Bereiche engagierte…

Sie sind jung und brauchen Geld?
Wenn Sie vor allem samstags zwischen 10 und 20 Uhr im
Verkauf, an der Kasse, im Lager oder im Servicebereich
arbeiten können, dann haben wir für Sie einen guten Job.

…Studenten als

Aushilfs- u. Pauschalkräfte

Alle Bewerbungen bitte umgehend an…

Marzahn:
z. Hd. Herrn Otten
Märkische Spitze 13
12681 Berlin

Wedding:
z. Hd. Herrn Kassa
Pankstr. 32
13357 Berlin

Waltersdorf:
z. Hd. Herrn Ohorn
Am Rondell 1
15732 Waltersdorf

Höffner Möbelgesellschaft • Personalabteilung



24

Politik

Juli 2004UNAUFgefordert

> Manche Biografi e bringt zusammen, was nicht zusammen 
gehört. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Kann einer FDP 
wählen und die Grünen gründen, die RAF-Spitze vor Gericht 
verteidigen und schärfere Anti-Terror-Gesetze fordern? Ot-
to Schily konnte. Stefan Reinecke hat Schilys Karriere vom
Moabiter Gerichtssaal ins Innenministerium nachgezeichnet, 
ohne den vermeintlichen Widersprüchen aus dem Weg zu ge-
hen. Auch wenn die Fakten nicht immer neu sind, spannend 
sind sie allemal. Spannend ist auch, wie Reinecke sie zu einem 
differenzierten Politiker-Porträt zusammensetzt. 

Am Anfang steht ein mythisches Datum linker Identität: 
jener 2. Juni 1967, an dem Benno Ohnesorg durch die Kugel 
eines Polizisten starb. Der folgende Prozess war für Schily Auf-
takt zu einer zehnjährigen Anwaltskarriere, die ihren Höhe-
punkt und Abschluss mit dem Stammheimer Prozess gegen 
die erste Generation der RAF fand. Andreas Baader und Gu-
drun Ensslin vertrat Schily schon, nachdem diese aus Protest 
gegen den Vietnamkrieg ein Frankfurter Kaufhaus in Brand ge-
steckt hatten. Trotz aller Sympathie für die Motive seiner Klien-
ten brach der kühle Stratege die Brücken zur bürgerlichen Ge-
sellschaft nur rhetorisch ab. Seine Waffe war die geschliffene 
Rede, nicht die Kalaschnikow. Schily verstand sich als Anwalt 
der selbsternannten Revolutionäre, nicht der Revolution. Wäh-
rend mancher Kollege vor Gericht demonstrativ ohne Amts-
tracht erschien, zog Schily seine Robe vor jedem Redebeitrag 
an und danach wieder aus. Reinecke hat ein Gespür für sol-
cherart bezeichnende Bilder.

Dass ein Drittel des Buches der Dynamik und Dramatik 
der »Außerparlamentarischen Opposition« gewidmet ist, mag 
manche etwas langweilen. Aber insbesondere jüngeren Le-
sern bietet es sich eben deshalb als unkonventioneller Einstieg 

in eines der spannendsten Kapitel bundesdeutscher Gesell-
schaftsgeschichte an. Zumal der Autor zu erzählen versteht. 
Sein unaufgeregter Tonfall ist zweifellos Ausdruck der fort-
schreitenden Historisierung von »1968«. Die Sympathie, die der 
1959 Geborene dem Protest der APO entgegenbringt, ähnelt 
denn auch dem Wohlwollen, mit dem sich Eltern an die kind-
lichen Eskapaden ihrer mittlerweile erwachsenen Sprösslinge 
zu erinnern pfl egen.

Ab und zu greift Reinecke, der bislang als Biograf von Jim 
Jarmusch und David Lynch in Erscheinung trat, auch mal zum 
groben Pinsel. Dann kämpft Schily als »Robin Hood im Desig-
neranzug gegen Richter, Journalisten und Politiker« oder tritt 
als »Paragraphen-Cowboy« zum »Showdown in Karlsruhe« an. 
Die Überzeichnung ist unterhaltsam. Der permanente Rück-
griff Reineckes auf ein an keiner Stelle näher erläutertes »sym-
bolisches« Erklärungsmuster dagegen weniger.

Meist aber sind Reineckes Thesen ebenso pointiert wie 
fundiert. Vor dem Hintergrund des derzeitigen Kampfes gegen 
den internationalen Terrorismus dürfte von neuer Aktualität die 
bereits vor dreißig Jahren diskutierte Frage sein, ob Justiz und 
Polizei im Kampf gegen die RAF die Grenze des Legalen über-
schritten haben. Auch der Hinweis auf den latenten Antisemi-
tismus der APO berührt ein bislang nur wenig beachtetes The-
ma. Horst Mahler hatte keine Skrupel, die Waffen für Baaders 
Befreiung im NPD-Umfeld zu besorgen. Hinter dem Antiameri-
kanismus und Antizionismus vieler 68er verbarg sich eine fra-
gile politische und nationale Identität – ein Problem, das Otto 
Schily fremd war. Bei aller Kritik an politisch motivierten Fehl-
urteilen, an Radikalenerlass und Rasterfahndung war sein Ver-
hältnis zu Autoritäten und Traditionen stets ungebrochen. Sei-
ne innere Sicherheit stimmt. Wenn Reinecke diesen Umstand 
mit Schilys Herkunft aus einem großbürgerlichen, deutschna-
tional gesinnten Elternhaus erklärt, leuchtet das ein. 

Dank Reineckes plastischer Erzählweise sieht man Schily 
für die Grünen in den Bundestag einziehen, verfolgt, wie er vor 
deren verheerender Niederlage bei den ersten gesamtdeut-
schen Wahlen vom Dezember 1990 zur SPD wechselte und 
schließlich, wie er es nach Jahren in der bayerischen Polit-Di-
aspora zum Minister brachte. Inzwischen ist er der Dienstältes-
te im Kabinett Schröder. 

Im Laufe seiner Karriere hat Schily mehr als den Beruf und 
die Partei gewechselt. Spätestens mit der Zustimmung zum 
»Großen Lauschangriff« hat der Mann mit der eigenwilligen 
Frisur einstmals konservatives Terrain betreten. Die innere Si-
cherheit ist für ihn, der Stammheim aus Protest gegen das ille-
gale Abhören von Mandantengesprächen verlassen hatte, zum 
politischen Schlüsselbegriff geworden – eine Verschiebung 
der Prioritäten, aber keine politische Kehrtwendung, wie diese 
lesenswerte Biografi e deutlich macht.

Andreas Stirn <

Die innere Sicherheit

Manche werfen Otto Schily vor, er habe sich vom Linken zum Ultra-Konser-
vativen gewandelt. Stefan Reineckes spannende Biografi e betont hingegen 
die Kontinuitäten in der Karriere des Ministers.

»Otto Schily. Vom RAF-Anwalt zum Innenminister«
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400 Seiten, 22,90 Euro





Studieren

Juli 2004UNAUFgefordert

Studieren in … Bangkok
> Eine halbe Million deutschsprachige Touristen kommen je-
des Jahr nach Thailand – wegen der Strände, der Tempel und 
der feinen Lebensart. Das Land hat eben auch einiges zu bie-
ten. Zum einen natürlich angenehmes Klima, dann die Freund-
lichkeit der Menschen und schließlich das leckere Essen.

Perfekt wäre es aber erst, wenn alle Thais noch Deutsch 
sprechen könnten. Zum Glück hatte ich schon als 17-Jähriger 
die Gelegenheit, bei einem Schüleraustausch die Grundlagen 
der thailändischen Sprache zu lernen. 

In Berlin konnte ich meine Sprachkenntnisse erweitern. Im 
Sprachkurs an der Humboldt-Universität übte ich mich in der 
Grammatik und erweiterte meinen Wortschatz. Vergangenes 
Jahr im Mai habe ich mich wieder auf den Weg in Thailands 
Hauptstadt gemacht, diesmal um in der asiatischen Metropo-
le zu studieren. Das Thai-Studies-Program der »Chulalongkorn 
Universität« in Bangkok versprach zudem, einen tieferen Ein-
blick in das Land zu geben.

Dem Westen aufgeschlossen

Die »Chula«, wie sie in Thailand heißt, wurde 1917 gegrün-
det und ist die älteste Universität des ehemaligen Siams. In 
ihrer Anfangsphase sollte sie aus einigen Siamesen Beamte 
nach westlichem Vorbild schaffen. Dies war Teil des Projekts 
der Monarchie, sich dem Westen gegenüber zu öffnen und 
den Staat zu modernisieren. Auf diese Weise sollte die Unab-
hängigkeit des Landes von den europäischen Kolonialmäch-

ten gesichert werden. Der Plan ging – mit einigem Glück – auf: 
Als einziges Land in Südostasien wurde Thailand nie koloni-
siert. Ausgenommen sind natürlich die Strände Südthailands, 
die heute alljährlich von jungen Menschen mit saisonal erhöh-
tem Drogenkonsum überrannt werden. 

Gleich am ersten Tag überraschte mich die Universität mit 
ihrer Dienstleistungsbereitschaft. Eine warmherzige und detai-
lierte Einführung in die Studienordnung, die Formalitäten und 
Aktivitäten der Fakultät durch den Leiter des Thai-Studies-Pro-
gram, Dr. Sunait, standen auf dem Stundenplan. Die meisten 
meiner Kommilitonen waren Amerikaner und Japaner, aber 
auch einige thailändische Studierende nahmen an dem Ma-
gister-Programm teil. Später erfuhr ich, dass sich einige rei-
che Thais, die die Aufnahmeprüfungen für andere Fächer nicht 
bestehen, für Thai-Studies einschreiben. In diesem Programm 
wird nämlich jeder angenommen, der sich die hohen Studien-
gebühren leisten kann.

Getrennte Fahrstühle

Bei einem Rundgang über den Campus wurden wir aufge-
fordert, uns einige Eigenheiten der Universität zu merken, die 
uns Ausländern »wohl etwas fremd vorkommen müssen«. Mir 
fi el dabei auf, dass Studenten und Professoren getrennte Auf-
züge im Seminargebäude benutzten. In den nächsten Monaten 
betrachtete ich bei jeder Fahrt mit dem Lift »mein« Aufzugmo-
dell von Mitsubishi Electrics ganz genau und fragte mich, was 
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es wohl Besonderes mit dem Professorenfahrstuhl auf sich ha-
be. Leider sollte ich es nie erfahren. Ein Sicherheitsbeamter 
hinderte mich daran.

In den nächsten Tagen wurden wir bei allen administra-
tiven Gängen durch die Universität von Dr. Sunaits Sekretä-
rin begleitet. Wir erhielten sogar einen Anruf, bloß nicht die  
Unterlagen zu vergessen, die zur Immatrikulation nötig waren. 
Während der ganzen Semesterzeit konnte man stets – ohne 
Anmeldung oder vorgeschriebene Sprechstunde – die Pro-
fessorinnen und Professoren besuchen. Das war sehr über-
raschend, denn ich war daran gewöhnt, dass der Professor für 
südostasiatische Philologien an der HU nur eine halbe Stunde 
in der Woche für Studenten zu sprechen ist – mit Voranmel-
dung natürlich.

Bitte nicht lächeln

Unsere Begeisterung für diesen Service hielt so lange an, 
bis es darum ging, die für den Studentenausweis nötigen Pass-
bilder einzureichen. Die Hälfte der Erstsemester mussten neue 
Passbilder anfertigen lassen. Denn aus irgendeinem Grund 
akzeptierte die Universitätsverwaltung keine Fotos auf denen 
man Zähne sehen kann. Fotos auf denen nur der Ansatz eines 
Lächelns zu sehen war, wies der Sachbearbeiter mit einer ver-
ständnislosen Geste zurück, und zwar unabhängig von der At-
traktivität des Studenten oder der Studentin.

In der zweiten Woche begannen die Veranstaltungen. Die 
Seminare waren inhaltlich zufriedenstellend, zum Teil sehr 
gut. Zwar wurden sie auf Englisch gehalten, doch meine Thai-
Kenntnisse haben mir oft geholfen, wenn den Dozenten das 
Englisch ausging. Das war aber nicht oft der Fall, denn die 
meisten von ihnen haben in den USA studiert.

Möglichkeiten, die Freizeit mehr oder weniger sinnvoll zu 
verbringen, bietet Bangkok für jeden Geschmack: ob Thai-Bo-
xen im Lumpini Stadion oder Tanzen in den Clubs der Stadt. Al-
lerdings braucht es etwas Zeit, um die guten »Locations« aus-
fi ndig zu machen. Sonst riskiert man auf der Tanzfl äche von 
dem Gesang Daniel Küblböcks überrascht zu werden. Er hat es 
nämlich auch in Thailand unter die Top Ten gebracht. So fremd 
können sich unsere Kulturen also augenscheinlich nicht sein. 

Aber vielleicht lag das ja auch an den international gebilde-
ten und interessierten Studierenden der »Chula«. Ich beschloss, 
mir auch einmal andere Unis anzuschauen. Im Rahmen einer 
Seminararbeit fuhr ich zur »Thammasat-Universität«. Ich hatte 
gehört, dass es dort eine Studentenbewegung gegeben hatte, 
die mit der lange Jahre regierenden Militärjunta unzufrieden 
war. 1973 war es Hunderttausenden von Studierenden und Ar-
beitern gemeinsam gelungen, diese Junta zu stürzen.

Ich hoffte, dort eine Reihe politisch aktiver Studierender zu 
fi nden. Zu meiner ersten Kontaktaufnahme führte der Flyer einer 
marxistischen Gruppe, die zum Protest gegen den Thailandbe-
such von Georg W. Bush aufrief. Ich mailte der Gruppe, und zu 

meiner Überraschung antworteten sie, dass ich der erste Stu-
dent überhaupt sei, der sich mit ihnen in Kontakt setzt. Im Gan-
zen gebe es rund sechs organisierte Globalisierungsgegner an 
der »Thammasat-Universität«. Bei ungefähr 20.000 Studenten
nicht wirklich viel. Sie wären alle sehr frustriert, da heutzutage 
große Ansammlungen von Studierenden nicht von politischer 
Unzufriedenheit ausgelöst würden, sondern höchstens – wie 
kürzlich geschehen – von der Verteilung von Gratisproben ei-
ner Kosmetikfi rma.

Bush gefangen

Genau am Tag meiner Abreise kam Bush nach Bangkok. 
Zwar gelang es den thailändischen Globalisierungskritikern 
nicht, einen organisierten Protest auf die Beine zu stellen. Doch 
es kam zu einer unscheinbaren Panne, die ihnen zumindest ein 
wenig Genugtuung bereitete. Als der amerikanische Präsident 
vor dem Amtssitz des thailändischen Premierministers Thaksin 
vorfuhr, schafften es seinen Bodyguards nicht, die Türen der 
Präsidentenlimousine zu öffnen. Bush rutschte vor den Kame-
ras der gesamten Medien nervös im Inneren des Wagens von 
einer Tür zur anderen, um sie zu öffnen. Vergeblich – die Türen 
ließen sich beim besten Willen nicht öffnen.

Sascha Helbardt <
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Sieht gut aus, kauf ich

An der FH Potsdam rückt die Schnittstelle Mensch-Maschine in den
Mittelpunkt. Aktuelle Probleme schaffen neue Studiengänge.

> Ob in Toaster, Telefon oder Supermarktkasse: Computer 
fi nden sich mittlerweile in allen Lebensbereichen wieder. Im-
mer häufi ger kommen sie scheinbar in unscheinbar alltägli-
chen Produkten zum Einsatz. Dabei treffen zwei unterschiedli-
che Bereiche aufeinander. Die Technik auf der einen, die Ge-
staltung der Oberfl äche auf der anderen Seite. Damit sich die 
Benutzer nicht alleine gelassen fühlen, müssen die Bereiche 
miteinander harmonieren. »Um beide genügend berücksichti-
gen zu können, beschäftigen wir uns in unserem Studiengang 
mit dem Interface, der Schnittstelle zwischen Mensch und Ma-
schine«, erklärt Reto Wettach. Er ist einer von fünf Professoren 
in dem neuen Fach Interface Design, das die Fachhochschule 
Potsdam seit dem vergangenen Wintersemester anbietet. Als 
erste in ganz Deutschland. Zunächst ist der Studiengang für 
fünf Jahre auf Probe eingerichtet.

Hier bauen die Studierenden nicht nur interaktive Produk-
te und grübeln über die Gestaltung der Oberfl ächen nach, son-
dern versuchen immer auch, das sozio-kulturelle Umfeld der 
späteren so genannten User miteinzubeziehen. Am Ende soll 
das Produkt den Benutzer ansprechen, motivieren und inspi-
rieren, wie eine Uhr, die nicht am Handgelenk sondern als Ring 
am Finger getragen wird. Erste Schulen für eine gezielte Aus-
bildung in diesem Bereich eröffneten Mitte der neunziger Jah-
re in den USA, Spanien und in Italien. Im vergangenen Herbst 
fi el der Startschuss an der FH Potsdam. Studiert und gelehrt 
wird in der zweiten Etage eines ehemaligen Kasernengebäu-
des auf dem Campus. Die Räume sind frisch renoviert, leise 
surren die neuesten Computer. Zwölf Studenten haben sich 
bislang eingeschrieben. Unter ihnen ist Natalie Merlinghaus. 

»Als ich während eines New-York-Aufenthalts zum 
ersten Mal vom Interface Design gehört habe, ge-
fi el mir daran besonders die Auseinandersetzung mit 
den Neuen Medien«, erzählt die Studentin. Zurück in 
Deutschland erfuhr sie von dem Angebot in Potsdam. 
Sie bewarb sich und bekam eine Hausaufgabe, die 
sie bis zu einem persönlichen Gespräch bearbeiten 
musste. »Bisher konnten wir uns noch mit allen Be-
werbern persönlich unterhalten«, sagt Reto Wettach. 
Das werde wahrscheinlich auch für diejenigen Inter-
essenten gelten, die im kommenden Wintersemester 
ihr Studium an der Fachhochschule anfnehmen wol-
len. Für bis zu dreißig Anfänger ist der Studiengang 
derzeit ausgelegt. 

Natalie hat die Hürden der Bewerbung genom-
men und befi ndet sich mittlerweile im zweiten Se-
mester. Gerade führt sie ihre Seminararbeit vor, einen 
Prototyp. An einem Kasten ist eine Stange mit einem 
Tuch an der Spitze befestigt. Sie soll den Eingang von 
E-Mails anzeigen. Kommt Post, wedelt das Tuch. Na-
talie ist mit dem Ergebnis noch nicht zufrieden: »Mir 
gefällt eher die Design-Seite.« Doch diese ist nur ein 
Bereich des Studiums. Denn die Ausbildung der zu-

künftigen Bachelors zielt neben den gestalterischen, auch auf 
die technischen Fertigkeiten. »Einer unserer Grundsätze ist 
›just enough prototyping«, sagt Wettach. »Dafür müssen die 
ersten Ideen schnell und günstig von den Studierenden in Pro-
totypen umgesetzt werden, damit sie anschließend auf ihre All-
tagstauglichkeit hin überprüft werden können.« Das nennt sich 
dann »user centric design«.

Ein Beispiel hierfür liefert ein Projekt, bei dem die FH Pots-
dam mit der Universität Heidelberg zusammenarbeitet. Im Kurs 
»smart baby toys« entwickeln die Studierenden Spielzeuge, die 
auf die Aktionen der Babys selbstständig reagieren sollen. Mey 
Lean Kronemann und Sonja Kislinger haben eine Babywippe 
gebaut und bereits ausprobiert. »Unser Versuchskind krabbel-
te auf die Wippe und konnte durch seine Gewichtsverlagerung 
verschiedene Töne erzeugen«, beschreibt Mey Lean die ersten 
Versuche. Das Baby habe das Prinzip schnell verstanden und 
Interesse für sein neues Spielzeug gezeigt. Die Studentinnen 
waren begeistert.

Wettach weist in Anbetracht der späteren Berufsfelder auf 
die Bedeutung der beiden Pole Technik und Gestaltung hin: 
»Mit dem schlichten Einsatz neuer Technologien machen die 
Unternehmen heute keine Gewinne mehr. Der Verbraucher 
gibt sein Geld nur noch her, wenn das Gerät aufregend ist, gut 
aussieht und dazu noch in seinen Alltag passt.« Deshalb müss-
ten die Studierenden ein Produkt von Beginn an auf seine spä-
tere Funktion ausrichten können. Genau diese Aktualität ihres 
Studienganges reizt die Studenten. Ein einfaches »Hauptsache 
es funktioniert« ist nicht mehr zeitgemäß.

Manuel Bewarder <
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Bluten für Olympia

Olympische Spiele, das ist nicht nur Friede, Freude, Fackellauf.
Doch in Griechenland regt sich kaum Protest. Auch an den Unis nicht.

> Timos ist unzufrieden. »Die Veranstaltung ist gut, kommt 
aber zu spät«, sagt er und rückt seine Brille gerade. »Zwei 
Monate vor den Spielen, zwei Wochen, bevor wir alle an den 
Strand fahren, und dann auch noch mitten in der Prüfungs-
zeit.« Der Hörsaal in der Aristoteles-Universität von Thessaloni-
ki ist voll, fast 150 Studenten sind gekommen. Die meisten von
ihnen gucken jetzt etwas verwundert, denn Timos ist Vertreter 
der linken Studenteninitiative »Krach«. Und die hat eingeladen, 
zusammen mit sechs anderen studentischen Organisationen. 
»Gegen Olympia« steht auf den Plakaten. Er hätte sich mehr 
Information von Umweltorganisationen, Rechtsanwälten, Ge-
werkschaftlern gewünscht, sagt Timos. Dann setzt er sich. Sein 
Mitstreiter Jannis grinst. »Eigentlich hat er ja recht«, fl üstert er, 
»aber hier braucht keiner mehr Informationen.« Wie viele Stu-
dierende sind heute abend hier, die nicht zu einem der Veran-
stalter gehören? »Drei oder vier«, schätzt Jannis.

»Die meisten Studenten sehen Olympia völlig unkritisch«, 
sagt Antonis. Er ist das, was deutsche Politiker einen Bum-
melstudenten nennen, im Griechischen gibt es kein Wort da-

für – noch nicht. Seit elf Jahren studiert er Physik in Thessa-
loniki. Er kann sich gut an das Jahr 1997 erinnern, als Athen 
den Zuschlag für die Olympischen Sommerspiele 2004 bekam. 
»Es war wie ein Nationalfeiertag«, sagt er. »Überall Fahnen, die 
Leute haben gejubelt, in den Nachrichten wurde tagelang über 
nichts anderes berichtet.«

Inzwischen hat sich die erste Euphorie gelegt. Zwar befür-
worten noch immer über 80 Prozent der Griechen die Olympi-
schen Spiele von Athen. Inzwischen regt sich jedoch nicht nur 
bei der Kommunistischen Partei verhaltener Protest, auch Um-
weltorganisationen wie »WWF« äußern Kritik. Die Anarchisten 
waren von Anfang an dagegen. An der Aristoteles-Universität 
allerdings interessiert sich auch im Juni 2004 noch niemand 
für das Thema. 

Mit Flip-Flops auf dem Bau

»Die Veranstaltung hätten wir uns auch sparen können«, 
sagt Jannis am nächsten Tag. Er sitzt im Schatten unter einem 
Baum und wartet darauf, dass die Demo losgeht. Etwa 200 Leute
haben sich versammelt, hauptsächlich Autonome. Sie basteln 
noch an einem Transparent: »Jede Woche drei tote Arbeiter –
für Olympia müssen wir Opfer bringen« steht darauf. Dann 
ziehen sie los. Es ist Samstag. Die Geschäfte sind voll. Fami-
lien beim Einkaufsbummel bleiben stehen und betrachten die 
Gruppe, die da mit schwarz-roten Fahnen durch die Mittags-
glut läuft und Sätze ruft wie »Wir scheißen auf Phöbos und 
Athina«. Auf was denn, die beiden niedlichen Maskottchen mit 
den großen Füßen, die man überall kaufen kann, als Schlüssel-
anhänger, als Puppen, auf Postkarten? Die Leute schütteln die 
Köpfe und gehen weiter. 

Olympia, das ist für die meisten die Nachricht, dass die 
Fackel jetzt in Los Angeles angekommen ist. Kritik an Olym-
pia, das ist die bange Frage, ob alles wohl noch rechtzeitig 
fertig wird. Mittlerweile auch das Rätseln, ob sich Griechen-
land die Spiele eigentlich leisten kann. »Tote Arbeiter« dage-
gen, das Schlagwort der Demo und auch der Diskussion am 
Abend vorher, tote Arbeiter werden in der griechischen Öffent-
lichkeit nicht diskutiert.

Mindestens 13 Männer sind nach Angaben der Gewerk-
schaft bisher bei den Bauarbeiten für Olympia tödlich verun-
glückt, sechs davon allein im Olympischen Dorf. Schuld sei-
en Gier und Zeitdruck, sagt ein griechischer Gewerkschaftler 
in einem Interview mit der englischen Zeitung »The Indepen-
dent«. Da würden Sicherheitsvorschriften grob missachtet, so 
dass etwa Männer in Flip-Flops schwere Lasten bewegten. Sie 
arbeiteten oft zwölf Stunden am Tag, auch am Wochenende, 
damit alles noch bis zur großen Eröffnungsfeier am 13. August 
fertig werde. Auf jeden Toten kämen 80 Verletzte, schätzt der 
Mann von der Gewerkschaft. Viele von ihnen sind Einwanderer 
aus Albanien und dem restlichen Balkan.
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Es sind die ersten Sommerspiele nach dem 11. Septem-
ber 2001. Mindestens 650 Millionen Euro wird Griechenland für 
zusätzliche Polizisten ausgeben, für Technik, für alles, was der 
Sicherheit dienen soll. CIA und FBI werden kommen, der isra-
elische Geheimdienst Mossad und Mitarbeiter des britischen 
MI5. Die Nato unterstützt ihr Mitglied mit Schiffen im Mittel-
meer und Awacs-Aufklärungs-Flugzeugen über dem Festland. 
»Außerdem«, so der griechische Verteidigungsminister Spili-
os Spiliotopoulos geheimnisvoll, »mit bestimmten High-Tech 
Systemen, die die Nato hat, aber Griechenland nicht.« Kame-
ras besitzt das Land dagegen genügend. 2.000 Stück hat es in 
Athen und der gesamten Attika installiert.

Protest statt Lachen

Sie werden den Griechen wohl auch nach den Spielen er-
halten bleiben. Wofür, das weiß auch der Minister für öffentli-
che Ordnung, Giorgos Floridis, noch nicht so genau: »Vielleicht 
zur Verkehrskontrolle.« Um die Spielstätten werden außerdem 
»rote« Zonen gezogen, wie sie Globalisierungsgegner zum Bei-

spiel aus Genua kennen. Das sind Bereiche, die außer der Poli-
zei und der Armee niemand betreten darf. Für sie könnte auch 
das so genannte Asyl aufgehoben werden, dass der Polizei 
Einsätze auf dem Unigelände verbietet. »So, wie die Athener 
Uni liegt, halte ich das für sehr wahrscheinlich«, sagt Jannis.

Er und die anderen haben für das Plakat ihrer Diskussion 
ein Foto ausgewählt, dass nichts gemeinsam hat mit den fröh-
lichen Menschen, die überall in Griechenland für Olympia wer-
ben. Menschen, die lachend Coca Cola trinken, die lachend mit 
einer Fackel um die Welt laufen, die lachend öffentliche Ver-
kehrsmittel benutzen, damit Sportler und Journalisten nicht im 
Verkehrschaos steckenbleiben. 

Das Plakat zeigt ein Foto von einem Siegerpodest, auf dem 
drei Männer stehen. Zwei von ihnen haben die rechte Faust er-
hoben zum Black-Power-Gruß: Tommie Smith und John Car-
los. Olympische Spiele in Mexiko, 1968. Es ist ein Bild des Pro-
testes. Zwei Tage nach der Diskussion in Thessaloniki, an ei-
nem Sonntagmittag, stirbt der 51-jährige Albaner Sotiris Seka. 
Er verunglückt beim Bau der Unterbringungen für die Journa-
listen in Athen.

Gesa Gottschalk <

An der medizinischen Fakultät der Aristoteles-Universität ist der zarte Olympia-Protest zumindest unübersehbar.
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> Zehn-Meter-Turm und Uni müssen jetzt erst einmal warten. 
»Ich schmeiß’ schließlich nicht siebzehn Jahre Training ein-
fach so hin, nur um dann wieder Zwanzigste zu werden«, sagt 
Ditte Kotzian. Die 25-Jährige ist eine der erfolgreichsten deut-
schen Wasserspringerinnen und fährt als Medaillenkandidatin 
zu den Olympischen Spielen. Von ihrem Sportwissenschafts-
studium an der Humboldt-Universität hat sie sich in diesem 
Semester das erste Mal nach fünf Jahren beurlauben lassen. 
Außerdem verzichtet Ditte in Athen auf den Start in der Syn-
chron-Disziplin vom Zehn-Meter-Turm. Denn sie möchte sich 
auf zwei Disziplinen konzentrieren – damit ihr nicht das gleiche 
passiert wie vor vier Jahren in Sydney. Da wurde sie nur Zwan-
zigste. »Im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett ist diesmal 
eine Medaille drin«, glaubt sie. 

Für diesen Wettbewerb hatte sie sich mit ihrer Partnerin 
Conny Schmalfuß bereits Anfang des Jahres durch einen drit-
ten Platz beim Worldcup in Athen qualifi ziert. Mit dem Sieg bei 
den Deutschen Meisterschaften in Rostock löste sie Mitte Ju-
ni dann auch das Olympiaticket für die Einzelkonkurrenz vom 
Drei-Meter-Brett, wobei ihr hier der Sprung aufs Olympia-Po-
dest kaum gelingen wird. »Wenn’s optimal läuft, schaffe ich 
vielleicht Platz sechs bis acht«, schätzt Ditte.

Damit das gelingt, hat der Sport momentan absolute Prio-
rität, für Ditte erstaunlicherweise eher eine Ausnahmesituati-
on. Eigentlich geht die Uni vor. »Niemand wird sich später bei 

einem Vorstellungsgespräch für meine sportli-
chen Erfolge interessieren, sondern nur für mein 
Diplom«, ist sie sich sicher. Aus diesem Grund 
wollte sie auch nicht zur Sportfördergruppe der 
Bundeswehr. Und das, obwohl sie sich auf dem 
Sprungturm oft sicherer fühlt als vor dem Prof: 
»Wenn ich vor Prüfungen stehe, habe ich oft viel 
mehr Angst als vor wichtigen Wettkämpfen«, 
gibt sie zu. Sie hat sich spezialisiert auf die Be-
reiche Management und Marketing und möch-
te später gerne im organisatorischen Bereich 
arbeiten. »Sporthotels, große Vereine, so in die 
Richtung geht das«, sagt sie.

Vielleicht wird sich Dittes Leben aber auch in 
eine völlig andere Richtung bewegen. Denn ne-
ben Leistungssport und Studium gönnt sie sich 
das eine oder andere zeitintensive Hobby. Kürz-
lich machte sie ihren Snowboardlehrer-Schein,
jeden Winter geht es auf die Piste. Und als »DJ 
Rubina Pink« legt sie in Berliner Clubs Indie-Mu-
sik auf. Gemeinsam mit Kofi  Prah, einem der er-
folgreichsten deutschen Leichtathleten der letz-
ten Jahre, organisiert sie zudem regelmäßig die 
Berliner Sportlerparty. Dieses Leben zwischen 
Sprungturm, Hörsaal und Plattenteller erschien 

dem Deutschen Sportfernsehen (DSF) so spannend, dass es 
kürzlich ein Porträt von ihr produzierte. Drei Tage lang war sie 
mit dem Filmteam in Athen und testete die Clubs der Olympia-
Stadt. »Die waren alle super nett, der Dreh war total entspannt«,
erzählt Ditte. Als Star fühlt sie sich nicht, zumal sie weiß, dass 
sie das Interesse der Medien nicht unbedingt ihren sportlichen 
Erfolgen zu verdanken hat: »Die würden bestimmt nicht so viel 
über mich bringen, wenn ich einfach nur Wasserspringerin wä-
re und sonst nichts.« Die Sportart zieht keine Massen an. Wenn 
Deutsche Meisterschaften sind, sitzen fast ausschließlich Akti-
ve, Freunde und Bekannte auf den Tribünen.

Doch Ditte ist immerhin elffache Deutsche Meisterin und 
holte bei der EM 2002 im heimischen Berlin zwei Goldmedail-
len. Sie gehört zur Weltspitze – und hat europaweit Fans. Im 
Gästebuch ihrer Homepage www.ditte-kotzian.de schreibt ein 
dänisches Mädchen: »I wish I can be so lucky to receive your 
autograph.« Das fi ndet Ditte zwar »süß«, kann es aber nicht 
ganz nachvollziehen: »Ich würde nie auf die Idee kommen, Au-
togrammkarten von Leuten zu sammeln, die ich überhaupt 
nicht kenne.« Menschen, die Ditte nicht kennt, jagt sie viel 
lieber die Skipiste runter oder haut ihnen auf der Tanzfl äche 
kräftige Beats um die Ohren. Oder begeistert sie ganz einfach 
mit einem perfekten Sprung vom Dreier. Letzteres hoffentlich 
nächsten Monat in Athen.

Daniel Schalz <

Zwischen Brett und Teller

Zehn HU-Studierende wollen zu den Olympischen Spielen.
Zum Abschluss der UnAufgefordert-Serie: Ditte Kotzian,
Wasserspringerin mit Chancen auf Gold.
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> Sechs Uhr früh, ein klarer Morgen in Spandau. Das dunk-
le Gelb des Ortsschilds schillert rötlich in der Morgensonne. 
Noch sind die Straßen unbelebt. Die wenigen Autos nehmen 
den Weg, der vor uns liegt: Hinein in die Stadt. Wir rufen ei-
nem Fahrradfahrer zu, ob er ein Foto von uns schießen kann. 
»Seid ihr denn verrückt, um diese Uhrzeit?«, ruft er zurück. So 
ist Berlin, denken wir, und beginnen unsere Reise. An einem 
Tag durch die Hauptstadt. Wie verändern sich die Bezirke und 
ihre Einwohner? Und warum leben die Leute in ihrem jeweili-
gen Stadtteil?

Die Stadt erwacht

In einer Nebenstraße drückt sich ein Kiosk zwischen die 
Häuserblocks. Angelika Gomoll, die Besitzerin, wohnt seit drei-
ßig Jahren in Spandau. »Bei mir kaufen 95 Prozent Stammkun-
den«, sagt sie stolz. Und warum lebt sie gerade hier? »Weil es 
grün ist und nicht so hektisch.« Während wir uns unterhalten, 
drängelt sich eine gebückte Frau mit weißem Haar an die The-
ke, kramt dreißig Cent aus ihrer abgenutzten Handtasche und 
verlangt eine einzelne Zigarette. »Den Rest der Schachtel kau-
fe ich später«, kündigt sie an. Sie müsse sich vorher noch ihre 
Sozialhilfe auf dem Amt abholen.

Auf dem Marktplatz der Spandauer Altstadt stellen Bau-
ern gerade die ersten Stände auf. Kleinlaster karren geschäf-
tig Obst und Gemüse heran, die Auslagen füllen sich. Der Sex-
Shop »Sweet Secrets« hat noch geschlossen. Von der Rücksei-
te des zweistöckigen Hauses her kann man die »Blaue Maus 
Bar« betreten.

In Siemensstadt ändert sich die Szenerie merklich. Die 
Kleinstadtarchitektur weicht großen, orthogonal angelegten 
Straßen, an denen sich auf beiden Seiten dunkle Wohnblocks 
entlang ziehen, die wie Kasernen wirken. Am Nonnendamm, 
der Hauptstraße, erstreckt sich eine barackenähnliche La-
denzeile. »Tierbedarf«, »Coiffeur«, »Bestattungen«, »Nagelstu-
dio«, nochmal »Tierbedarf«. Die kugeligen Trockenhauben des 
Coiffeurs scheinen den siebziger Jahren entsprungen zu sein. 
Über dem ganzen Stadtteil schwebt ein penetranter Wurstge-

ruch. Ein Fleischproduzent hat in der Nähe eine große Fabrik. 
An einer Straßenlaterne hängt ein Anschlag: »Fleisch bedeu-
tet Gewalt und Tod.« Beim Bäcker stehen zwei Handwerker in 
Blaumännern am Stehtisch und bestellen Kaffee und Schrip-
pen. Die Stadt erwacht.

Die Gartenkolonie, in die wir am Ende der Straße einbie-
gen, ist bis heute Eigentum von Siemens. »Die machen mit uns, 
was sie wollen«, erzählt eine Rentnerin, die ihren Namen nicht 
nennen will. Sie musste mit ihren Pfl anzen schon zweimal in ei-
ne neue Kolonie umziehen, weil der Konzern das Gelände neu 
bebauen wollte.

Wie sie hat auch Eckhart Knöfel, pensionierter Ingeni-
eur, lange Zeit bei Siemens gearbeitet. Wir treffen ihn im Park 
beim Gassigehen mit seinen Hunden. »Das ganze Areal der 
Siemensstadt ist wie aus dem Nichts auf Sumpfgebiet errichtet 
worden«, erzählt er. Bereits seine Eltern lebten und arbeiteten 
hier. Während sie aber später nach Bayern zurückgingen, ist er 
auch als Rentner in Berlin geblieben. »Mir gefällt’s halt«, sagt 
er und setzt seinen Morgenspaziergang fort.

Immer wieder donnern Flugzeuge über uns hinweg in 
Richtung Tegel. Der Hohenzollernkanal glänzt im Sonnenlicht, 
während wir an seinem Ufer entlanggehen. Die Wohnblocks 
sind einem Industriegebiet gewichen, man trifft hier kaum 
Menschen. Wir erreichen die Schleuse Plötzensee. Sie wirkt 
verlassen und verrostet. Kurz hinter der Schleuse erstreckt sich 
ein von Bäumen umgebenes Becken, voll mit alten Industrie-
kähnen. Auf diesem Schiffsfriedhof liegen die bunt bemalten 
Boote so dicht aneinander, dass man von einem zum ande-
ren springen könnte. Bretter bilden provisorische Brücken. Die 
Kähne scheinen bewohnt zu sein, an Deck stapelt sich zahl-
reicher Krempel: Taue, Radios, Klappstühle, Eisenstangen. Auf 
einem Briefkasten steht »Werbung verboten!!«. Verboten ist 
zweimal unterstrichen.

Wir überqueren den Kanal und betreten den Wedding. Im 
Parterre der hohen Altbauten haben sich Elektronik-Läden, 
Kiezkneipen und An- und Verkauf-Läden angesiedelt. Je tiefer 
wir in den Bezirk eindringen, desto mehr Neubauten erheben 
sich. Die Straßen werden immer belebter. Es riecht nach Döner 
und der warmen Abluft der U-Bahn-Schächte. Gemüsehändler 

In achtzig Welten um den Tag

»Gehen ist gesund« verheißt uns die Werbung einer Fast-Food-Kette.
Wir nahmen’s wörtlich und durchquerten Berlin in 56.245 Schritten –

von Spandau nach Hellersdorf.
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preisen lauthals ihre Ware an. Wir treffen auf Christina Drabiszczak. Sie betreut junge 
Kinder, die ihren Eltern vom Jugendamt entzogen worden sind. »Vor ein paar Mona-
ten habe ich mich um ein Kind gekümmert, das von seiner Mutter die ersten beiden 
Lebensjahre ständig mit dem Hund allein gelassen worden ist«, erzählt die Tagesmut-
ter, während sie ein kleines Mädchen auf dem Arm trägt. Sie fügt an: »Es lachte wie 
ein Hund, es weinte wie ein Hund, es bewegte sich wie ein Hund.« Unter ihrer Auf-
sicht lernte das Kind zumindest aufrecht zu gehen und mit den Händen zu essen. In-
zwischen ist es später Mittag, und wir nähern uns Mitte. Ein zerklüftetes Stück Mauer 
zu unserer Linken erzählt von der Teilung Berlins, die vielen Löcher von der Lust der 
Andenkensammler.

Von Mitte nach Wirklichkeit

Als wir den Nordbahnhof erblicken, betreten wir zum ersten Mal an diesem Ta-
ge vertrautes Terrain. Es ist keine Erleichterung, eher eine Enttäuschung. Den gan-
zen Morgen über haben wir neue Eindrücke gesammelt. Jetzt liegt die bekannte Mi-
schung von hippen Schuhläden und Boutiquen vor uns, von Restaurants und DJ-
Stores. Die Menschen werden jünger und hübscher. 

Peter Maric, Besitzer der Boutique »To die for fashion« in der Neuen Schönhauser 
Straße arbeitet zwar in Mitte, will aber nicht mehr hier leben: »Acht Stunden am Tag in 
Mitte reichen. Es tut auch gut, sich mal ein bisschen in der Wirklichkeit zu bewegen.« 
Deshalb ist er nach Wilmersdorf gezogen. »Wir waren mit unserem Laden die ersten 
hier«, erzählt er, »aber inzwischen ist alles so trendy und künstlich geworden.« Dabei 
nippt er an seinem Latte Macchiato.

Während wir die großen Kreuzungen am Alex überqueren, liegt der Fernsehturm 
an diesem Tag zum ersten Mal hinter uns. Und mit ihm die erste Hälfte unserer Wan-
derung. Es ist halb drei am Nachmittag. In der Karl-Marx-Allee brummt der Verkehr. 
Auf dem kleinen Grünstreifen treffen wir auf Angelika Falk und ihre Hunde.

»Weil’s hier so schön ist«, antwortet auch sie auf unsere Frage, warum sie hier 
wohne. Früher hatte sie in Charlottenburg ihr Zuhause. Als dort der Geschäftstrubel 
immer mehr zunahm, packte sie ihre Sachen und zog um. Seitdem lebt die Rentnerin 
in einem der Plattenbauten in Mitte. »An der Karl-Marx-Allee mag ich besonders die 
Ruhe und die grüne Umgebung.« Wir stutzen kurz, blicken auf die vielen betonier-
ten Flächen, hören den Lärm der Autos. Vielleicht bemerkt sie unsere Verwunderung, 
denn sie fügt hinzu: »Die Hunde bekommen hier natürlich nicht genügend Auslauf. 
Deshalb fahre ich mit ihnen jeden Morgen in den Grunewald.« Dort trifft sie sich dann 
mit anderen Berliner Hundebesitzern. Babsi und Stella werden langsam unruhig und 
ziehen an ihren Leinen. Sie wollen weiter. Angelika Falk merkt noch kurz an: »Schade 
ist, dass hier keine jungen Leute mehr wohnen. Wir Alten sterben langsam weg, und 
es ziehen kaum Familien hierher.«

Entlang der Karl-Marx-Allee kommen wir nach Friedrichshain. Die monotone 
Fassade der Gebäude an der einstigen Stalinallee gerät aus unserem Blickfeld, als 
wir in die Gegend um den Boxhagener Platz abbiegen. Hier entdecken wir die jungen 
Menschen. Einige sitzen in Cafés, andere spielen auf den Bürgersteigen Fußball. Vie-
le tragen Sonnenbrillen. Sie lächeln, genießen das warme Juniwetter. Umgeben sind 
sie von leer stehenden Häusern, deren Fenster und Türen mit bunten Plakaten zuge-
klebt sind. Die Gehwege sind schmutzig. »Ich bin vor drei Monaten aus Mahlsdorf im 
Osten hierher gezogen«, sagt Jana Bernhard, die gerade ihr Studium der Zahnmedi-
zin an der Humboldt-Universität abgeschlossen hat. Sie mag Friedrichshain. Wir dür-
fen ein Foto von ihr machen, allerdings bitte ohne die Schuhe. »Die passen einfach 
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nicht zu meinen übrigen Sachen.« Den Stadtteil fi ndet Jana gar nicht so miefi g. Zwei 
Mädchen, die vorbeikommen, sind da ganz anderer Meinung. Sie hetzen im Eilschritt 
über die Granitplatten der Bürgersteige und versuchen dem Hundekot auszuweichen.
Nie kämen sie auf die Idee, freiwillig in diese Gegend zu ziehen. Nicht einmal einen 
Schritt würden sie in dieses Viertel setzen. Erst recht nicht, wenn es dunkel ist. Wenn 
beide nicht so verliebt und die Partner keine Friedrichshainer wären.

Wir unterqueren die Gleise der Ringbahn und gehen durch Lichtenberg nach 
Friedrichsfelde weiter in östlicher Richtung. Die Straßen werden rechtwinkliger, die 
Häuser jünger. Mal sind sie renoviert, und ihr frischer Anstrich leuchtet in der Sonne, 
andere sind grau und wurden in den vergangenen Jahren vernachlässigt. Ein paar 
Kinder stehen aufgeregt an einem Kellerfenster. Sie wedeln mit ihren kleinen Armen 
und diskutieren lebhaft. Immer wieder kniet sich einer der Steppkes hin, um durch die 
Glasscheibe gucken zu können. »Was gibt es denn zu sehen?«, möchten wir wissen. 
Sie schauen uns an. »Da unten ist der Teufel drin«, antwortet der Größte unter ihnen. 
Wir schrecken kurz auf und gehen lieber zügig weiter nach Hellersdorf.

Unter den Bahnschienen, an der Schnellstraße Eins, passieren wir die Bezirks-
grenze. Über uns ziehen wieder die ersten Flugzeuge ihre Bahnen. Jetzt fl iegen sie 
nach Süden, zum Flughafen Schönefeld. Hinter uns, am Horizont, setzt sich die matte 
Spitze des Alex gegen den einsetzenden Sonnenuntergang ab.

»Schönes Wochenende«, hören wir eine Fahrradfahrerin rufen, als sie an uns vor-
beisaust. Hat sie das wirklich gesagt? Doch außer uns und ihr ist niemand zu sehen. 
So freundlich – und das in Berlin.

Grünes Marzahn

Ein kleiner Fußweg führt uns auf die Biesdorfer Höhe. Dort begegnen wir einer 
Gruppe Jugendlicher, die hier oben Geburtstag feiern. Oder, wie sie uns verraten: 
»Rauchen und trinken!« Auf dem Berg können sie laut sein und werden nicht von 
ihren Eltern gestört. Kay und Steven erklären uns, was ihnen an ihrer Heimat Hel-
lersdorf-Marzahn so gefällt. »Wir mögen, wie die Häuser aussehen und dass es hier 
draußen wirklich viel Grün gibt«, sagt der fünfzehnjährige Kay aus der Umarmung 
seiner Freundin heraus. Dass dieser Stadtteil für viele Berliner als besonders hässlich 
gilt, können sie nicht verstehen. »Wo hat man sonst einen so schönen Blick bis nach 
Köpenick?«, ruft uns Steven hinterher, als wir in das Tal der Wuhle hinabsteigen. Vor 
uns breitet sich ein ländliches Postkartenmotiv aus. In den Feldern sammelt sich be-
reits der Abendtau, die Wuhle schlängelt sich durch ihre Auenlandschaft, im Hinter-
grund Einfamilienhäuser. Damit rechnet wohl niemand in Berlin, schon gar nicht in 
Marzahn-Hellersdorf.

Warum diese Gegend als hässlich bezeichnet wird, ahnen wir kurze Zeit spä-
ter. Hier, nahe des Stadtrands, verdichtet sich die Bebauung noch einmal. Die letzten 
Sonnenstrahlen des Tages erreichen nur noch die obersten Etagen der Plattenbauten, 
die die links und rechts Stendaler Straße säumen. Die Schönheit des Anblicks ergibt 
sich aus dem orange-roten Himmel, der kreuz und quer durch Kondensstreifen der 
Flugzeuge zerteilt ist. Darunter treffen sich Jugendliche vor den Blocks, Polizei fährt 
langsam durch die Straßen. Inzwischen ist es halb elf. Der Himmel verdunkelt sich. 
Vor uns liegt ein Einkaufszentrum, dahinter beginnt Brandenburg.

An der letzten Tankstelle vor der Stadtgrenze fragen wir noch einmal bei der Kas-
siererin nach. »Warum ich hier wohne?« Sie winkt genervt ab. »Was soll denn die Fra-
ge?«, motzt sie und bedient den nächsten Kunden.

Manuel Bewarder, Tim Albrecht <
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Euro-Emotionen im Ausländerheim

> Wie ein Verrückter habe ich in den vergangenen Wochen 
nach etwas gesucht, und ich wusste lange Zeit nicht, wonach. 
Ich wusste nicht, warum ich jeden Abend in verrauchten por-
tugiesischen Bars, tschechischen Restaurants oder auf Zehen-
spitzen in der letzten Reihe im Pfefferberg verbringe. Die Erklä-
rung läge auf der Hand, wenn ich Fußballfan wäre, das bin ich 
aber nicht. Und davon abgesehen: Mein Heimatland Ungarn 
spielte bei dieser Europameisterschaft gar nicht mit. Was war 
eigentlich in mich gefahren? Noch nie habe ich ein so spannen-
des Fußballturnier wie die diesjährige EM gesehen. Trotzdem 
war für mich nichts wie vor vier Jahren, als ich nach Deutsch-
land kam. Damals wohnte ich in einem Wohnheim am Schlach-

tensee. »Das ist kein Studentenwohnheim, sondern ein Aus-
länderheim«, klärte mich scherzend mein arabischer Nachbar 
beim Einzug auf. Und er hatte Recht, die Bewohner setzten sich 
überwiegend aus ausländischen Studierenden zusammen. 

Ich sah auch schnell ein, dass Zehlendorf kein Szene-Be-
zirk ist, da war nie etwas los. Dann aber kam die Fußball-EM, 
und das Wohnheim verwandelte sich in eine riesige Fan-Ge-
meinde. Nie im Leben hatte mich vorher ein Fußballturnier so 
mitgerissen, wie jenes, obwohl die Ungarn auch an dieser EM 
nicht teilnahmen. Abends versammelten sich nämlich alle Stu-
denten in der Wohnheimkneipe und fi eberten einfach mit. Hol-
land gegen Italien oder ein Deutschland-England-Spiel unter 
Erasmus-Studenten, das waren unvergessliche Erlebnisse, von 
dem Finale gar nicht zu reden. Mein bescheidener italienischer 
Wortschatz erweiterte sich um eine ganze Palette Schimpfwör-

ter, da del Piero und Co vor dem Tor kläglich schei-
terten und so den Pokal den Franzosen überließen.

Bei dieser EM wollte ich dieses Gefühl noch ein-
mal erleben. Ich wollte teilhaben an den Siegesfeiern 
der Mannschaften, für die ich als engagierter Neu-
traler mitgefi eberte. Es gab Momente, in denen ich 
Franzose, Portugiese, oder auch – am allerliebsten –
Tscheche sein wollte. Wahrscheinlich hatte ich ein-
fach Heimweh nach meinem Ausländerheim, wo ich 
all diese Momente mit Freunden genießen konnte –
und nicht unter Fremden.

Péter Andrási-Jacsó <

E-mail nach … Helsinki
From: »Laura Visapää«

To: »Reetta Paavilainen«, »Redaktion UnAufgefordert«

Sent: 6/19/2004 – 13:42:12 GMT +02:00

Ich weiß, es tut mir leid. Ich hatte versprochen, Dir gestern zu schreiben, aber ich war super müde und konnte keinen klaren Ge-
danken fassen. Mein zeitweiliges Tief wurde durch eine Kombination aus zu viel Bier und skandinavischer Tradition beim Feiern 
der Sommersonnenwende mit einigen Studenten der Skandinavistik verursacht. Ich war überrascht von der Leichtigkeit, mit der 
sich die deutschen Studenten in geradezu stereotype Finnen verwandelten. Da hätte niemand mehr sagen können, wo die deut-
sche Kultur endete und die skandinavischen Klischees anfi ngen.

Früher hatte ich es als puren Zufall abgetan, dass alle meine ausländischen Freunde aus den deutschsprachigen Teilen Europas 
kommen. Aber es ist wohl ein Fakt, dass Finnen und Deutsche sich ziemlich ähnlich sind. Regelorientiert! Sinn über Sinnlichkeit! 
Jedes Mal, wenn ich nach Deutschland kam, wartete ich auf einen Kulturschock – ein kleines Zittern hätte mir ja schon ausge-
reicht! – aber bis vor kurzem war all mein Hoffen auf einen solchen umsonst.

Vor zwei Tagen allerdings wurde mein Glaube an die deutsche Mentalität schwer erschüttert. Ich stand an einer Fußgängeram-
pel, die ein grünes und zwei rote Ampelmännchen hatte. Zwei rote Männchen! Vollkommen überfl üssig! Sinnlos! Ich sah mich ir-
ritiert um. All die Gemeinsamkeiten, die ich zu sehen geglaubt hatte, waren sie nur Illusion? Die Suche nach einer Erklärung ließ 
mich und meine fi nnischen Freunde fast verrückt werden. Vielleicht steckte eine doppelte Negation (»Du gehst hier nirgendwo 
hin!«) dahinter? Oder war das eine rote Männchen für kleine, das andere für große Leute, damit jeder in einer ergonomischen 
Position an der Ampel stehen kann? Oder habe ich die Deutschen als eine Nation mit unendlicher Sehnsucht nach Ratio und 
Gründen etwa total missverstanden? Es muss doch eine Erklärung dafür geben! Bitte erlöse mich. Gib mir irgendeine Antwort! 
Ich zittere am ganzen Körper.

Subject: German Rules?

Fußball in der Fremde (VIII): Multinational
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> Nördlich von Frankfurt am 
Main liegt Friedberg, die Kreis-
stadt der Wetterau. Hier, zwi-
schen ländlicher Behäbigkeit 
und hektischem Großstadtle-
ben, spiegelt sich im Kleinen 
die gleiche Tragödie wider, mit 
der auch Frankfurt zu kämp-
fen hat. Bornierte Provinziali-
tät stellt angestrebter Weltof-
fenheit immer wieder das Bein. 
Und Potentiale bleiben unge-
nutzt. 

Mitte der Neunziger wurde 
Gregor Gysi zu einem Diskussi-
onsabend eingeladen. Die Ver-
anstalter, die Besitzer des »Ca-
fé Kaktus«, dachten sich nicht 
viel dabei. Als einzige vernünf-
tige Kneipe Friedbergs ist sie 
bis heute bekannt für Comedy-
Reihen, Bandauftritte und ori-
ginelle Events, die einen Hauch 
Leben in die Kleinstadt brin-
gen. Das hielt die lokale Spar-
kasse aber nicht davon ab, ihre 
Werbung aus der Getränkekar-
te des Cafés zu nehmen, als sie 
davon erfuhr, dass die PDS-Größe hier einen Auftritt haben 
sollte. Spitzfi ndige werden sich jetzt denken, dass es wohl auch 
etwas zu ambitioniert ist, von einer deutschen Kleinstadt mit 
30.000 Einwohnern zu verlangen, aus ihrem Samstags-Straßen-
Fegen-Rhythmus heraus zu kommen und plötzlich anziehend 
und interessant zu wirken. 

Friedberg bietet aber eine Fülle von Gründen, genau das 
von ihr zu erwarten. Allerdings verschlägt es einem die Sprache, 
wenn man sieht, wie die Entscheidungsträger mit ihrem Kapi-
tal umgehen. Zum Beispiel kann man hier die größte, erhalte-
ne Burganlage Deutschlands bewundern. Sie wurde vor 2000 
Jahren als römisches Kastell gebaut und von Kaiser Friedrich 
Barbarossa zur Reichsburg ernannt. Von ihr hinab führt die 
30 Meter breite und einige hundert Meter lange Kaiserstraße 
durch eine hübsche Altstadt mit einem ehemaligen jüdischen 
Ghetto in ihrem Herzen.

Friedberg bekam seinen Namen von dem Schutzwall, der 
den Burgberg umgibt und ihn – mittelalterlich gesprochen – 
»befriedet«, also beschützt. Neben dem schönen Burggarten 
ist noch der Adolfsturm zu bestaunen.

Das Wahrzeichen Friedbergs hat seinen Namen vom Gra-
fen Adolf von Nassau. Dieser wurde einst in der Burg gefan-
gen gehalten. Das erpresste Lösegeld diente den Friedbergern 
dann für den Turmbau.

Den Stadtplanern ist zu diesen historischen Superlati-
ven jedenfalls nichts Besseres eingefallen, als über die Kai-
serstraße den gesamten Verkehr des Landkreises Wetterau 
zu schleusen. Wie schön hätte man hier durch eine pracht-
volle Fußgängerzone promenieren können! Gegenüber dem 

deutschlandweit einzigen er-
haltenen jüdischen Ritualbad, 
eine 25 Meter tiefe Schacht-
anlage aus der Zeit nach 1260, 
befi ndet sich – der Friedberger 
Sensibilität entsprechend – der 
einzige Sex-Shop der Klein-
stadt. 

Diesem Umgang mit ih-
rer Geschichte entsprechend 
lieferten die Einwohner auch 
mit der Würdigung einer an-
deren, jüngeren Begebenheit 
keine Meisterleistung ab. Da-
bei dreht es sich um das per-
sonifi zierte kollektive Unterbe-
wusstsein der Pop-Kultur: Elvis 
Presley! Vom 1. Oktober 1958 
bis zum 2. März 1960 wohn-
te dieser in den Friedberger 
»Ray Barracks«. Aus dieser Zeit 
stammt auch seine Version des 

deutschen Volksliedes »Muss i denn zum Städele hinaus«, so-
zusagen eine Abschiedsode an Friedberg. Die Bewohner des
mit Musikgeschichte gesalbten Ortes errichteten danach aller-
dings keine Pilgerstätte für Elvis-Presley-Fans, nicht einmal ein 
kleines Museum. Ohne großen Aufwand hätte sich die ansäs-
sige Gastronomie bestimmt noch heute über spendable Ame-
rikaner in Bierlaune gefreut.

Die Friedberger hingegen stellten 37 Jahre später lediglich
ein unspektakuläres Plexiglas-Schild mit biographischen Da-
ten des »Kings« auf einen kleinen Platz vor dem Kaufhaus JOH. 
Da wundern sich die Besucher auf dem Elvis-Presley-Platz 
nicht mal über die hässlichen Toilettenhäuschen und Telefon-
zellen. So kann man wenigstens schnell ein Taxi rufen, um vor 
dieser Blasphemie zu fl üchten. 

Eine ebenfalls bekannte, wenn auch nicht so bedeuten-
de Persönlichkeit wie Elvis, wurde 1913 in Friedberg geboren: 
Wolf Schmidt, der in den sechziger Jahren die national immens 
erfolgreiche Fernsehserie »Die Familie Hesselbach« konzipier-
te. Ältere werden sich an das amüsante, den hessischen Alltag 
sezierende »Gebabbel« erinnern. Da sagte Babba Hesselbach: 
»Ei bin isch dann en Hannebambel, dass isch misch von dem 
Babbsack ärschern lass?« Mamma Hesselbach beruhigte: »Ei
Babba, jetz resch disch doch nett so uff, du mäschst misch ja 
ganz hibbelisch!«

Heute wird aber eher der senile Bembel-Vertreter Heinz 
Schenk aus dem Archiv gekramt, wenn hessische Fernsehge-
schichte zelebriert wird. Friedberg hätte wenigstens diesem 
traurigen Umstand etwas entgegen setzen können.

André Leipold <

Metropolen in Deutschland:

Friedberg
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Vom Wald zum Ostkreuz
> Ohne Vorhang, ohne Kulissenwechsel ändert sich die Szene: 
Dort, wo eben noch die Zahnpatientin mit der dicken Backe 
heulend in der Ecke hockte, sitzt jetzt ein Zwerg. Wir befi nden
uns im Improvisationstheater der »Life Game Company Berlin« 
im Prenzlauer Berg. Auf der Bühne geht es weiter. Ein zweiter 
Zwerg hüpft heran, zerrt den ersten durch das gedachte Ge-
strüpp des tiefen Waldes und warnt ihn vor dem bösen Riesen. 
Noch bevor der Riese die beiden fi nden kann, stehen die Dar-
steller plötzlich bettelnd am Ostkreuz und eine halbe Minute 
später sieht man sie als Geschwisterpaar am Rande einer tie-
fen Schlucht, wo sie gemeinsam Selbstmord begehen wollen.

Eine solche für das Improvisationstheater typische Ket-
te von Einzelszenen wird allerdings nicht von zwei einzelnen 
Spielern dargestellt. Mit jedem Szenenwechsel lösen die Ak-
teure einander ab, um dem Spiel eine neue Richtung zu geben. 
Dies ist eine von vielen Möglichkeiten, die man bei dieser Art 
Theater nutzen kann. Bei den regulären Auftritten der Kompa-
nie werden die Zuschauer oft in das Geschehen auf der Bühne 
einbezogen und dürfen den Handlungsort, die Charaktere oder 
die Ausgangssituation selbst bestimmen.

»Montags heißt das Motto der Truppe dieser Devise nach 
›Vortreten‹, also Theater auf Zuruf«, erläutert Harald Polzin, 
Schauspieler und Regisseur der »Life Game Company Berlin«. 
Zusammen mit der Ethnologie-Studentin Beate Kampel und 
zwei weiteren Spielern hat er das Unternehmen 1999 ins Rollen 
gebracht. Alle drei hatten Interesse an professioneller Arbeit 
im Improvisationsbereich. Die aus zehn Mitgliedern bestehen-
de Theatergruppe konnte ihr Können unter anderem im Auf-

trag der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Potsdam 
unter Beweis stellen. Polzins Ensemble entwickelte bei diesem 
Projekt Kunstfi guren, die für die Besucher des Schlosses Sans-
souci historische Personen, wie beispielsweise den Baudirek-
tor des Neuen Palais, leibhaftig verkörperten.

Von den Staatlichen Museen zu Berlin wurden sie mit ei-
nem ähnlichen Anliegen engagiert und in der Universität der 
Künste stand die »Life Game Company« ebenfalls schon auf 
der Bühne. Und ihr Repertoire ist noch umfangreicher, wie die 
Company-Broschüre unter dem Stichwort »Theatre for Events« 
verspricht. So bringt »Undercoverentertainment« durch ver-
deckte Impro-Spieler Veranstaltungen aller Art auf Trab, und 
Museen können die Gruppe für Schauspielerführungen bu-
chen.

Die Mitglieder der Truppe sind vielseitig ambitioniert: Be-
ate, die an der Freien Universität studiert, und Sabine, die der-
zeit ihre Ausbildung zum Clown absolviert, gehören zum Bei-
spiel einer Clownwerkstatt an. Auch Studierende können von 
dem Ensemble profi tieren. Im Juni diesen Jahres bekamen 
Teilnehmer eines Seminars der Fachhochschule Merseburg 
einen Einblick in die bedarfsorientierte und authentische The-
aterarbeit.

Sie wollten vornehmlich praktische Erfahrungen auf dem 
Gebiet der Improvisation sammeln. »Insgesamt«, sagt Polzin, 
»gibt es aber immer häufi ger Anfragen von Studierenden zum 
Museums- und Ausstellungstheater und wir werden uns die-
sem Bereich verstärkt zuwenden.«

André Schneider <

Fotos: Viktor Rosenfeld
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HU-Student Olaf Dröge hat für das Theaterdock in der Kulturfabrik
»Die Männer vom Frachter Labici B« inszeniert.

Ein Abgesang auf die Mythen der See.

Warten auf den Reeder
> Drei Männer, ein Schiff: Iggy, der Maschinist (Jef Bayon-
ne), Simon, der Deckarbeiter (Bernhard Herzog), und Eric, der 
Smutje (Olaf Dröge), sitzen im Hafen von Cádiz, Spanien fest. 
Der Schiffseigner ist insolvent, der Kapitän hat wie die restli-
che Crew das wirtschaftlich sinkende Schiff verlassen. Nur die 
drei harren aus. Sie müssen erfahren, dass, wenn es heute um 
Kurse geht, keine Sextanten mehr konsultiert werden, sondern 
Börsennotierungen. Die Hoffnung auf die ausstehende Heuer 
hält sie auf dem Schiff, aber auch die Aussicht auf einen abge-
schlossenen Raum, der zu ihrer freien Verfügung steht. »Das 
Schiff«, so hat es Foucault einmal formuliert, »ist nicht nur das 
größte Instrument der wirtschaftlichen Entwicklung gewesen, 
sondern auch das größte Imaginationsarsenal.«

In diesem Sinne simulieren die drei Gefangenen nun die 
alten Mythen der See: Gesang, Glücksspiel und Gewalt. Für 
Momente werden sie zu verschworenen Kumpanen, die wie 
Freibeuter die nüchterne Wirklichkeit der Gegenwart zu en-
tern versuchen. »Il était un petit navire …« singt Iggy, und Eric 
fantasiert von Jonas und dem Wal, als seien sie selbst Prophe-
ten und der Industriekahn ein großer Fisch, gesendet, um sie 
vor dem Ertrinken zu retten. Aber es zeigt sich nun einmal kein 
Reeder-Gott am Horizont, der unseren Gestrandeten Erlösung 
verspricht, und so versuchen sie, ihr Schicksal selbst in die 
Hand zu nehmen. Simon will per Telefon einen neuen Schiffs-
eigner an Land ziehen und wird von Iggy und Eric in Rollen-
spielen auf diese Aufgabe vorbereitet. So aber kippt die Simu-
lation der Seemythen in eine Simulation der Logik von Angebot 
und Nachfrage um. Das Spiel im Spiel wird langsam und un-
merklich zum bitteren Ernst.

»Die Männer vom Frachter Labici B« wurde von Olaf Drö-
ge, der an der Humboldt-Universität Theaterwissenschaft stu-
diert, auf der Grundlage eines Dokumentarfi lms geschrieben. 
In Improvisationen entwickelten die Darsteller den fragmenta-
rischen Text weiter. Stück und Inszenierung garantieren einen 
intensiven Theaterabend, der den Zuschauer in die Welt von 

Möwengeschrei, Salzgeruch und Wellengeräuschen entführt, 
ohne dabei sentimental zu sein. Vor allem mit Geräuschen wird 
präzise und gekonnt gearbeitet: das Plätschern des Wassers 
beim Abwasch, das Ploppen der Kronkorken, das Öffnen der 
Sardinenbüchse. Stille und Lärm machen sich dabei gegensei-
tig spürbar. Und die Prosa der Welt artikuliert sich bereits un-
aufdringlich, wenn Simon, Iggy und Eric den »Sail Away«-Song 
aus der Bierwerbung anstimmen und eben nicht mehr »Wir la-
gen vor Madagaskar«.

Tim Albrecht <

»Die Männer vom Frachter Labici B«
Theaterdock in der Kulturfabrik, Lehrter Straße 35
Aufführungen am 23., 24. und 25. Juli, jeweils 20 Uhr
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Nino und Angelo
> Die kleine kanadische Produktionsgesellschaft »Cinémagin-
aire« hätte es eigentlich nicht nötig, ihr neues Werk »Mambo 
Italiano« mit dem letztjährigen Überraschungshit »My Big Fat 
Greek Wedding« zu vergleichen. Zwar hat man es auch hier 
mit dem beliebt gewordenen Genre der Immigrantenkomödie 
zu tun. Doch der erste englischsprachige Kinofi lm des kanadi-
schen Fernsehautors Émile Gaudreault ist um einiges frischer, 
tempo- und pointenreicher als sein vermeintliches Pendant.

Gegen den erklärten Willen seiner Eltern will Angelo (Lu-
ke Kirby), Sohn italienischer Einwanderer in Montreal, mit En-
de zwanzig endlich auf eigenen Füßen stehen. Dass er mit sei-
nem Jugendfreund Nino (Peter Miller) zusammenzieht, wäre 
an sich nicht so schlimm. Als seine Eltern (herrlich theatralisch 
und hysterisch gespielt von Ginette Reno und Paul Sorvino) 
allerdings herausfi nden, dass Angelo und Nino nicht nur die 
Wohnung, sondern auch das Bett teilen, ist die Katastrophe 
perfekt.

Nun sitzt Angelo zwischen den Stühlen, wenn er einer-
seits das blutende italienische Herz seiner Eltern kitten muss 
und andererseits mit Nino in Konfl ikt gerät. Denn der Cop Nino 
hält im Gegensatz zu Angelo nichts davon, sich als schwul zu 
outen. Fortan begleiten wir Nino bei seinem Versuch, Heuche-

> Und da ist er wieder: dieser Blick von oben auf eine karier-
te Tischfl äche, auf Kaffeetassen, Zigarettenpackung, Aschen-
becher. Wie es der Titel des aktuellen Jim-Jarmusch-Werkes 
schon sagt: Kaffee und Kippen sind es, die diesen Film zu-
sammenhalten. Auch die Farbästhetik bleibt dem Thema treu: 
schwarz wie Kaffee, weiß wie Zigaretten. 

Über einen Zeitraum von 17 Jahren drehte Jarmusch sei-
nen Episodenfi lm »Coffee and Cigarettes«. Das Konzept: Man 
setze zwei oder drei aus dem Showgeschäft mal mehr, mal we-
niger bekannte Gesichter – zum Beispiel Roberto Begnini und 
Steven Wright – an einen Cafétisch und schaue ihnen dabei zu, 
wie sie rauchend und bechernd Konversation betreiben – oder 
eben auch nicht. Ließ Jarmusch 1991 in seinen Taxifahrerge-
schichten »Night on Earth« immer wieder Fremde aufeinander 
treffen und für die kurze Dauer einer Autofahrt eine unerwar-
tete Nähe teilen, so führt er hier mit Vorliebe das Gegenteil vor. 

Kaffeeklatsch
Er vereint vornehmlich alte Bekannte, Geschwister oder Cou-
sins und setzt die nüchterne Einsicht ins Bild, dass man sich 
gar nicht so viel zu sagen hat. Peinliche Pausen, ratlose Blicke, 
spitze Bemerkungen sind ähnlich wiederkehrende Motive wie 
der regelmäßige Griff zum Glimmstengel und zum nächsten 
Espresso.

Wenigstens vereint die Protagonisten ihre Nikotin- und 
Koffeinleidenschaft und sei es nur, um als Gesprächsthema 
herzuhalten. Man diskutiert die gesundheitsschädigenden Fol-
gen und demonstriert diese am eigenen Körper. Man wundert 
sich, warum noch niemand Kaffee-am-Stiel auf den Markt ge-
bracht hat und erörtert den vorteilhaften Einsatz von Nikotin 
als Insektengift. Oder man stellt fest, das Schöne an der Nicht-
raucherexistenz sei, dass man sich jetzt jederzeit wieder eine 
anstecken könne. Schließlich habe man ja aufgehört. 

Wie die meisten Episodenfi lme bleibt auch »Coffee and Ci-
garettes« eine durchwachsene Angelegenheit. Herrlich ist es, 
wenn Steve Coogan gegenüber dem um verwandtschaftliche 
Zuneigung buhlenden Alfred Molina den überheblichen Bri-
ten herauskehrt oder Iggy Pop mit einem leicht reizbaren Tom 
Waits zu kämpfen hat. Überzeugen manche der elf Geschich-
ten durch ihren teils absurden Humor, rührende Momente oder 
schlicht durch ihre Darsteller, so plätschern andere Folgen le-
diglich pointenlos vor sich hin. Trotzdem sei der Film jedem als 
gute Abendunterhaltung empfohlen – vor allem natürlich be-
kennenden Süchtigen, denen hier so manche Weisheit mit auf 
den Weg gegeben wird.

Nina Töllner <

leien und turbulenten Missverständnissen aus dem Weg zu ge-
hen und zu einer offenen, schwulen Identität zu fi nden.

Die auf einem Bühnenstück von Steve Galluccio basieren-
de Komödie zieht den Zuschauer mit ihrer fulminanten Berg- 
und Talfahrt sofort in ihren Bann. Die karikaturhafte Überzeich-
nung der Figuren driftet nicht in Klamauk ab. Zudem macht es 
die originelle Erzählweise möglich, das Gagfeuerwerk immer 
wieder durch bittersüße Anekdoten zu unterbrechen. Dies ver-
leiht »Mambo Italiano« neben seinem Witz auch Charme und 
die nötige Tiefe.

André Leipold <

»Mambo Italiano«, Regie: Emile Gaudreault, CDN 2004, bereits im Kino

»Coffee and Cigarettes«,
Regie: Jim Jarmusch, USA 2003, Kinostart: 19. August 2004
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»And the loser is… Ernst-Busch-Schauspiel-
schule!« Das scheint die Botschaft des Films 
»Die Spielwütigen« zu sein, den der als Do-
kumentarfi lmer bekannt gewordene Regis-
seur Andres Veiel zur Berlinale zeigte. Kaum 
eine Rezension des Films, der den Werde-
gang vier angehender Schauspieler/innen 
darstellt, kommt ohne einen Absatz über die 
harten, fast unmenschlichen Lehrmethoden 
an der bundesweit renommierten Berliner 
Hochschule für Schauspielkunst (HfS) aus. 

Was ist dran an den herben Vorwürfen 
der Presse? Um dieser Frage auf den Grund 
zu gehen, sprachen wir mit dem Schauspiel-
Dozenten Ulrich Engelmann an der HfS. En-
gelmann war Leiter der Abteilung Schau-
spiel, als das Langzeitfi lmprojekt seinen An-
fang nahm. »Herr Veiel stellte mir sein Projekt 
vor, und ich war hocherfreut, weil ich ihn für 
sehr gut und talentiert hielt«, berichtet Engel-
mann. »Ich setzte mich für die Durchführung 
ein, und die Mehrheit der Kollegen stimmte dem Dreh zu.«

Dass es seitens der Medien soviel Kritik an der Hochschu-
le geben würde, hatte man damals wohl noch nicht geahnt. Zu-
mal der Film eigentlich nicht die HfS in den Vordergrund stellt, 
sondern die vier Schauspielstudierenden Karina, Prodromos,
Constanze und Stephanie, die auf dem Weg zu ihrem Wunsch-
beruf Hürden nehmen und Anstrengungen meistern müssen, 
aber auch Erfolgserlebnisse haben. Dass ein Studium nicht im-
mer nur Zuckerschlecken ist, weiß auch jeder Student eines 
wissenschaftlichen Faches. 

In einem Schauspielstudium wird von den Studierenden 
allerdings besonders viel gefordert. »Die Studenten sind häu-
fi g von morgens um neun Uhr bis abends um zehn Uhr in der 
Hochschule und es kommt auch vor, dass noch bis zwei Uhr 
nachts geprobt wird«, erzählt Engelmann. Samstage sind vom 
Unterricht nicht ausgenommen, und auch sonntags gibt es 
Proben, denn die Studenten spielen zusätzlich zum Studium 
regelmäßig an der Volksbühne und dem hochschuleigenen 
Theater »bat«. Das sei nicht nur eine Belastung für die Studie-
renden, auch die Dozenten müssten regelmäßig unbezahlte 
Überstunden machen.

Hinzu kommt ein weiterer Aspekt, der den angehenden 
Schauspieler/innen einiges abverlangt. Engelmann drückt es 
so aus: »Ein Schauspieler ist Instrument und Instrumentalist 
zugleich. Er spielt mit seinem eigenen Körper und setzt somit 
auch einen wesentlichen Teil von sich selbst der handwerkli-
chen Kritik aus. Da ist es oft schwer, fachliche Kritik zu ertra-
gen.«

So äußert der Student Prodromos in »Die Spielwütigen« 
das Gefühl, die Dozenten wollten seine Persönlichkeit »bre-
chen«. »Das ist natürlich nicht unser Ziel«, stellt Engelmann 

klar. Allerdings wolle man auch keine Persönlichkeiten ausbil-
den: Tendenziell wolle die Hochschule »Ernst-Busch« Schau-
spieler ausbilden, die sich verwandeln und die Rollen von ihrer 
Person trennen können. Wie es dem Schauspieler persönlich 
geht, interessiere das Publikum schließlich überhaupt nicht. 
»Die haben bezahlt, die wollen die Rolle sehen«, sagt Engel-
mann. Dass die HfS von vielen Filmbesuchern scheinbar als 
sehr negativ erlebt wird, hängt wohl vor allem damit zusam-
men, dass die Gattung des Films unklar ist. Dieser wird als Do-
kumentarfi lm beworben. Dies mag insofern berechtigt sein, als 
alle auftauchenden Personen und Orte tatsächlich existieren. 
Einige Szenen sind allerdings auch gestellt. So wollte die zu-
ständige Dozentin Prodromos nicht vor laufender Kamera er-
öffnen, dass er eine wichtige Prüfung nicht bestanden hat. Da-
raufhin hat Regisseur Veiel einen anderen Dozenten, der gar 
nicht fest an der HfS angestellt war, gebeten, Prodromos das 
Prüfungsergebnis ein zweites Mal kundzutun. Diese Szene, in 
der Prodromos vom »Brechen« der Persönlichkeit spricht, wur-
de dann in den Film hinein geschnitten. 

»Es ist ein wunderbarer Spielfi lm mit dokumentarischen 
Mitteln«, bestätigt Engelmann. »Über die tatsächliche Ausbil-
dung an der HfS erfährt man aber eigentlich gar nichts.« Da-
zu seien die Probenszenen des Films nicht lang genug. Wenn 
jemand den Alltag an der HfS kennenlernen möchte, bitte er 
immer darum, zu allen Proben einer Produktion zu kommen, 
erklärt Engelmann. Sonst wisse der Zuschauer gar nicht, was 
vorher abgelaufen sei und wie er eine Szene zu deuten habe. 
Dies mag ein Grund sein, warum trotz der mehrheitlichen Zu-
stimmung zum Filmprojekt, einige Dozenten einen Mitschnitt 
ihrer Proben ablehnten.

Alexander Thobe <

Die Rekrutenmühle

Seit dem Start von »Die Spielwütigen« steht die Hochschule »Ernst Busch« in 
der Kritik. Der ehemalige Leiter der Abteilung Schauspiel nimmt Stellung.
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Neue Welt, alte Wurzeln
> Die USA sind für uns längst nicht mehr das Land der un-
begrenzten Möglichkeiten. Der amerikanische Traum, so soll-
te man meinen, ist in Europa bereits still und leise an Vernach-
lässigung gestorben. Aber für Elizabeth, der englischen Prota-
gonistin der Autorin Helena Echlin, ist er noch sehr lebendig. 
Amerika, das ist für sie eine Stadt am Rande der Wüste und ein 
kleines Haus, erbaut aus buntem Glas, durch das die Sonne sie 
mit Farbenspiel weckt, Lagerfeuer und große blaue Seen. Ame-
rika ist Freiheit, Weite, ein Ort ohne Geschichte. Hier kann Eliza-
beth sein, wer sie will. So ganz anders als im muffi gen, vergan-
genheitsschwangeren England, in dem ihre Eltern von einem 
anderen Leben träumen und in alltäglicher Spießigkeit anei-
nander hängen. Und Amerika ist auch Spencer, der geduldige, 
starke, unkomplizierte Geliebte. Der Mann, in dessen Armen 
sie sich ganz verlieren kann. Um ihn zu heiraten und damit ih-
re Familie zufrieden zu stellen, kehrt sie noch einmal nach En-
gland zurück. Aber anstatt ihren Frieden mit der alten Heimat 
zu schließen, muss sie erkennen, dass die Normalität ihrer Fa-
milie nur eine Maskerade ist, an der alle verbissen festgehalten 
haben. Eine Fassade, die mit ihrer Rückkehr zusammenbricht. 
Ihr Vater verschwindet, weil seine Firma vor dem Bankrott steht. 
Ihr Bruder wohnt noch immer im elterlichen Haus und gibt sich 
gewalttätigen und sexuellen Fantasien über seine Schwester 
hin. Schließlich muss Elizabeth noch erfahren, dass ihre from-
me, katholische Großmutter mit allen Wassern gewaschen ist. 

Denn sie war es, die dreißig Jahre zuvor ihrem eigenen Mann 
mit einer Registrierkasse den Kopf einschlug und damit das irre 
Karussell von Lügen, Ängsten und Hass in Gang setzte.

Die Freiheit der »Neuen Welt«, die die Amerikanerin Echlin 
wie ein Traumbild am Horizont aufscheinen läßt, mag Elizabeth 
Kraft geben sich ihrer Vergangenheit zu stellen. Aber England 
ist es, wo gehasst, geliebt und gestorben wird und wo Eliza-
beth ihre Wurzeln fi ndet. Indem sie in ihre eigene Geschichte 
und die ihrer Familie eintaucht, beginnt sie zu begreifen, wie 
Verletzungen und Erlebnisse ein Menschenleben prägen. Wie 
sie uns zu dem machen, was wir sind, und dass wir nicht vor 
ihnen fl iehen können. Und Spencer, der strahlende Prinz aus 
dem Glashaus, der Mann ohne Schatten oder Vergangenheit, 
hat einfach keine Chance gegen den charmanten Wahnsinn 
einer englischen Familie.

Lea Braun <

»Auf und davon«
Helena Echlin
S. Fischer Verlag
283 Seiten, 19,90 Euro
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An Rilke verzweifelt

> Ein fremder Blick kann das Gewohnte in neuem Licht er-
scheinen lassen. Historische Ereignisse und politische Ent-
scheidungen verlieren dann plötzlich ihren scheinbar objekti-
ven Gehalt und werden lebendig. Diese andere Perspektive, bei 
der der Blick des Betrachters immer fremd bleiben muss, ver-
mittelt der schmale, aber aussagekräftige Band »In Deutsch-
land leben« von Said. 

Der Autor wurde 1947 in Teheran geboren. Mit siebzehn 
Jahren kam er als politischer Flüchtling nach Deutschland. Die 
ersten beiden Kapitel beschreiben in unaufdringlich schlichten 
Erinnerungsbildern, was dieser Einschnitt für den literarisch 
früh interessierten Jugendlichen bedeutete. Eine Prise Selbsti-
ronie entspannt die schwierige Biografi e. Aus der Distanz meh-
rerer Jahrzehnte schmunzelt der Autor zum Beispiel darüber, 
wie er an den Gedichten von Rilke beinah verzweifelt wäre, als 
er mühsam Deutsch lernte. Später fand er zu ihnen zurück. 

Das Ausdrucksmedium Sprache hat Said unabhängig von 
nationalen Grenzen fasziniert. Lyrik ist seine bevorzugte Gat-
tung. Doch der Selbstbezug gewinnt gegenüber den gesell-

> Sich vollständig unterzuordnen und das Private immer nach 
dem Allgemeinen zu richten, das sind keine bloßen Fassaden, 
keine Rollen, die man in einem totalitären System spielt. Sie 
werden zu einem Teil des eigenen Lebens, zu einer Grundhal-
tung. Angst kriecht unter die Haut. 

Von einem Mann, bei dem Anpassung, Unterordnung und 
Passivität das Leben in dieser Form bestimmen, erzählt Ha Jin 
in seinem Roman »Warten«. Lin Kong ist Arzt in einem chine-
sischen Militärkrankenhaus. Als junger Mann hat er auf den 
Wunsch seiner Eltern etwas widerwillig Shuyu geheiratet, die 
aus seinem Heimatdorf stammt und hart arbeitet. Da Lin Kong 
in der Stadt lebt, Shuyu aber auf dem Land seine Eltern pfl egt, 
bleiben sie getrennt. Manna Wu, eine junge Krankenschwes-
ter aus Lins Krankenhaus, verliebt sich in ihn. Doch Lin ist zu 
vorsichtig, um sich auf eine Beziehung einzulassen, denn die 
Partei bestraft Ehebruch streng. Achtzehn Jahre lang versucht 
er vergeblich die Scheidung zu erwirken, über achtzehn Jah-
re schlafen Manna Wu und Lin nicht miteinander, küssen sich 
nicht, halten nicht einmal Händchen. Als sie später endlich hei-
raten, hat das Warten Manna Wu zu einer alten, resignierten 
Frau gemacht, zu einer zweiten Shuyu. Die Liebe, erkennt Lin 
Kong, hat das Warten nicht überlebt. Ha Jins kunstvoll-schlich-
te Sprache spiegelt in ihrer Nüchternheit wieder, was in Lin 

Liebe mit System

schaftlichen Themen nie die Überhand. Und anders herum 
hat sein gesellschaftliches Engagement die Liebe zur Literatur 
nicht einmal in der schlafarmen 68er-Zeit unterdrückt. Obwohl 
er damit aus dem Rahmen fi el, befand sich in seinem Schlaf-
sack stets ein Roman. Der im Jahr 2000 zum Präsidenten des 
deutschen Pen-Zentrums gewählte Lyriker formuliert seine 
politischen Ansichten sehr direkt, fast polemisch. Selbst wenn
man mit diesen nicht übereinstimmt, reicht es schon, sich auf 
den stilistischen Ausdruck zu konzentrieren, um sich mit dem 
Buch anzufreunden. Spätestens dann eröffnet sich der Aus-
blick auf den eigentlichen Fluchtpunkt von Saids Schreiben – 
den Frieden, den er persönlich mit der Welt ungeachtet aller 
Missstände geschlossen zu haben scheint. 

»entscheidend ist, dass man den kampf gegen die sprache 
aufgibt und statt dessen mit ihr lebt. aber das kann man nicht 
beschließen. das kommt von selbst. auf leisen sohlen. als ein 
zaubermoment.« Die Magie wird im letzten Kapitel jedoch ein 
wenig gestört. Die parabelartige Gedicht-Erzählung lenkt den 
Blick zurück auf die Ausgangssituation von Saids Geschichte: 
Der Gegensatz zwischen dem als »Kind« markierten Erzähler 
und dem doch irgendwo fremd gebliebenen Europa bleibt of-
fensichtlich unüberwindbar. Das Fremdsein rückt in die Nähe 
eines Traumas. Die Aufarbeitung muss mit dem letzten Satz 
gelingen – oder sie scheitert. In jedem Fall ist Said eine anre-
gende Gattungssymbiose aus Essay, Autobiografi e und Inter-
view gelungen. Ein Beispiel dafür, wie das ehemals Fremde das 
Bestehende bereichern kann.

Tanja Hofmann <

»In Deutschland leben«
Said

C.H. Beck
127 Seiten, 14,90 Euro

Kong vorgeht. Da ist kein Platz für Leidenschaften, für Sponta-
neität und Genuss. Nur Vorsicht, ängstliche Berechnung und 
demütige Geduld existieren in einer Welt, in der Kontrolle all-
gegenwärtig und Regeln allmächtig sind. Erst ganz am Schluss 
des Romans durchschaut Lin Kong die unglückselige Spirale, 
in der sein Leben verfangen ist. Aber da ist es schon zu spät für 
ihn und Manna Wu.

Obwohl Ha Jin die Konsequenzen eines solchen Systems 
für die Menschen mit brillanter Deutlichkeit zeichnet, reduziert
er den Text niemals auf politische Propaganda. »Warten« ist ein 
Stück ausgezeichneter Literatur, das Menschenschicksal und 
System einander gegenüberstellt und doch zeigt, wie das eine 
das andere bedingt.

Lea Braun <

»Warten«
Ha Jin
dtv
333 Seiten, 9 Euro
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> Und dabei sehen sie doch so harmlos aus, die drei: zwei 
Jungs mit ordentlichen Haarschnitten und jugendlichen Ge-
sichtern, dazu ein dem ersten Eindruck nach kaum der Puber-
tät entwachsenes Mädchen mit Brille und Korkenzieherlocken. 
Wer diesem vermeintlichen Streberverein allerdings gutgläu-
big Instrumente in die Hand drückt, diese in Verstärker ein-
stöpselt und alles zusammen auf eine Bühne stellt, wird schon 
sehen, was er davon hat: zeitweilig eingeschränktes Hörver-
mögen und anhaltende Zuckungserscheinungen. Und ein se-
liges Lächeln auf den Lippen.

Schon seit Jahren musikalisch unterwegs und nebenher 
noch in diversen Projekten aktiv, riefen Hutch Harris, Kathy 

Foster und Jordan Hudson aus Portland/Oregon vor zwei Jah-
ren »The Thermals« ins Leben. Bereits wenig später sackten sie 
einen Plattenvertrag beim Kult-Label »Sub Pop« ein. Das De-
büt »More Parts Per Million« (2003) wurde auf dem heimischen 
Vier-Spur-Rekorder aufgenommen. Fast schon luxuriös mutet 
dagegen die viertägige Studioarbeit am neuen Werk »Fuckin 
A« an. Nicht, dass hier irgendetwas produzierter oder auch nur 
mehr als zweimal geprobt klingen würde. »The Thermals« rot-
zen sich wieder mit viel Trotz und einer unschuldigen Freude 
am Lärm durch dreizehn erfrischende Garagenpunk-Stücke, 
die nur gelegentlich einen Gang zurückschalten und in denen 
die späten Siebzigerjahre herzlich grüßen lassen. Wieder ist 
der dämliche Begriff »Shouter« die für Hutch Harris adäquatere 
Bezeichnung als »Sänger«. Erneut kreuzt kaum eines der Stü-
cke die Drei-Minuten-Marke, und so ist der ganze Spaß nach 
nicht einmal einer halben Stunde vorbei. Schade nur, dass es 
auch dieses Mal wieder eine Weile dauert, bis es gelingt, sich  
im Nachhinein an einzelne Lieder zu erinnern. An Energie und 
Charme mangelt es »The Thermals« nicht. Fehlt nur noch das 
Händchen für einprägsamere Melodien. Sei’s drum. Sie sind ja 
noch jung. Zumindest sehen sie so aus.

Nina Töllner <

Lust am Lärm

»Fuckin A«
The Thermals
Sub Pop/Cargo Records
bereits im Handel

Samurai gevierteilt
> Asien ist »in« und Japan erst recht. Und besonders hip muss 
es sein, wenn die japanischen Samurai und deren Waffen ent-
staubt werden. So haben wohl die Strategen von »Paramount 
Pictures« angesichts des enormen Erfolges von »Last Samu-
rai« und »Kill Bill« gedacht, als sie sich entschlossen, »Shogun« 
auf DVD herauszubringen. Die legendäre vierteilige Miniserie 
von NBC aus den frühen 90er-Jahren nach dem gleichnami-
gen Erfolgsroman von James Clavell war in vielen Ländern ein 
Quotenbringer. Der Westen kam medial vermittelt erstmals mit 
dem »alten« Japan in Kontakt, und die Serie legte den Grund-
stein für den Japan-Trend.

In ihr erlebt der Zuschauer durch die Augen des engli-
schen Kapitäns John Blackthorne ein vom Krieg zerissenes Ja-

pan um 1600. Blackthorne strandet mit seinem Schiff vor der 
Provinz Izu auf der japanischen Hauptinsel. Er gerät in einen 
heftigen Konfl ikt mit den dortigen Interessengruppen im Rin-
gen um Macht und das höchste kaiserliche Mandat, das des 
»Shogun«.

»Paramount« hat die Serie in einer 5er-DVD-Box heraus-
gegeben. Die ersten vier enthalten die digital nicht überarbei-
tete Miniserie. Die fünfte DVD bietet ein 13-teiliges Making-Of 
und drei Kurzfi lme über Samurai, Geishas und die Teezeremo-
nie – untertitelt in 23 Sprachen. Sie dauern jeweils rund sechs 
Minuten und bieten einen Einstieg in die »japanische« Kultur –
zumindest in das, was sich der Westen darunter vorstellt. Als 
Ergänzung zu diesen recht lieblos bearbeiteten Vorzeigethe-
men wäre ein Exkurs zu den historischen Hintergründen der 
Handlung wünschenswert gewesen.

So geschmackvoll sich das DVD-Set im Regal auch aus-
nehmen mag, die Anschaffung in der momentanen Ausstat-
tung lohnt sich nur für Fans der Serie oder Liebhaber des Ro-
mans.

Michael Othmer <

»Shogun«
5er-DVD-Set

Laufzeit 526 Min.
zwischen 40 Euro und 70 Euro
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Vortrag von Prof. Dr. Andreas Helmke 
(Universität Landau)
FU, Habelschwerdter Allee 45,
Raum KL 26/130
18 Uhr

17. Juli
Film/Vortrag
Heiner Carow: »Coming Out«
Referentin: Katrin Sieg (Georgetown 
University): »Sexualität und Dissidenz«
Im Rahmen des HU-Projekts:»Geteiltes 
Land – geteilter Sex?
Nation und Sexualität in DEFA-Filmen«
HU Hauptgebäude, Kinosaal
18 bis 21 Uhr
http://www2.hu-berlin.de/defa-projekt

18. bis 25. September
KlangKunstBühne 2004
Interdisziplinäre Sommerakademie
mit Maria Elena Amos, César Brie, Peter 
Weitzner u. a.
Universität der Künste
www.udk-berlin.de/klangkunstbuehne

Konzerte
17. Juli
Symphoniekonzert
Mit Gerlint Böttcher (Klavier)
HU Innenhof – Open Air
Eingang Dorotheenstraße
20 bis 21:45 Uhr
Bei ungünstiger Witterung entfällt die
Veranstaltung.

23. Juli
Lieder von J. Brahms, R. Strauß,
E. Grieg und H. Wolf 
Open Air Sommerkonzerte im
Botanischen Garten
18 Uhr
Infos: 6110-1313

Rüdesheimer Str. 54-56, Raum 201
14 Uhr
Infos: 838-53072

12. Juli
»Integration durch Verfassung? EU-Per-
spektiven nach dem Brüsseler Gipfel«
Referent: Prof. Dr. Dieter Grimm (Rektor 
des Wissenschaftskollegs und Bundes-
verfassungsrichter a. D.)
HU-Hauptgebäude, Senatssaal
18:30 Uhr
Infos: 2093-3340/-3346

15. Juli
»Berlin-Flanerie im japanischen Groß-
stadtdiskurs der 1920er-Jahre«
Referent: Prof. Dr. Maeda Ryozo
(Rikkyo-Universität Tokyo)
Mori-Ôgai-Gedenkstätte
Luisenstraße 39, Raum 2
18 Uhr
Infos: 282 60 97

15. Juli
»Edgar Allan Poe in the Movies«
Vortrag von Evelyne Keitel
(TU Chemnitz)
John-F.-Kennedy-Institut, Lansstr. 7-9
18 bis 20 Uhr
Infos: 838-52703

15. Juli
»Von der Evaluation zur Innovation: Der 
weite Weg von der Lernstandsmessung 
zu Verbesserung des Lehrens und 
Lernens«

Uni-Termine
Bis 15. Juli
Bewerbungsfrist für Studiengänge mit
Numerus Clausus

Bis 15. Juli
Rückmeldefrist (Hauptfrist)

16. bis 18. Juli
Tage der Offenen Tür
Universität der Künste
Infos: 3185-2450

Veranstaltungen
8. und 9. Juli
Kolloquium
»Aktualität der Psychoanalyse«
Mit Teresa de Lauretis, Marie-Luise 
Angerer u. a.
HU Hauptgebäude
Raum 2097, sowie Senatssaal
www.gender.hu-berlin.de

8. Juli
Oinaru Genei : »Die große Illusion«
Japan Film-AG
Zentrum für Sprache und Kultur Japans
Johannisstraße 10, Raum 301
18:15 Uhr
Infos: 282 60 97

8. Juli
»Haiti – ein karibisches Problem«
Vortrag von Ulrich Fleischmann (FU)
Lateinamerika-Institut
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Mit    im Monat helfen2€
www.2-Euro-helfen.de

0180/2 22 22 10
(0,06 €/Anruf )

MISEREOR hilft den Ärmsten 
der Armen. Gemeinsam mit 

einheimischen Partnern unter-
stützen wir Menschen in Afrika,

Asien und Lateinamerika – 
unabhängig von ihrem Glauben,

ihrer Kultur und Hautfarbe.

bitte hier ausschneiden

2 Euro im Monat?
Das ist weniger, als ein Mittagessen 
in der Mensa kostet. Wenn du – und 
mit dir viele andere – 2 Euro im Monat 
spenden, lässt sich damit eine ganze
Menge erreichen: z.B. ein Zuhause 
für 100 Aids-Waisen in Sambia oder 
eine Ausbildung für ehemalige
Kindersoldaten.

Antwortcoupon

Dann mach mit und werde 2-Euro-Spenderin oder 
-Spender! Einfach den Coupon ausfüllen und an
MISEREOR schicken oder faxen (0241/442-188).
MISEREOR 2-Euro-helfen 
Mozartstraße 9, 52064 Aachen

Name, Vorname Alter

Straße, Nr. PLZ, Ort

Konto-Nr. BLZ

Bank Meine E-Mail Adresse

Datum Unterschrift

Ja, ich bin dabei. Ich spende 2 Euro im Monat. 
Bitte buchen Sie bis auf Widerruf vierteljährlich 
6 Euro von meinem Konto ab. 

Ich will mehr über die 2-Euro-Aktion wissen.
Bitte schicken Sie mir Informationen zu.

Ich möchte selbst für die 2-Euro-Aktion werben.
Schicken Sie mir Informationen dazu.

Spendenkonto 52 100 Sparkasse Aachen  BLZ 390 500 00
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