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Editorial
> Stellt euch nicht so an, zahlt doch einfach. Woher die fünf grü-
nen Scheine für die Studiengebühren kommen sollen? Kein Pro-
blem, fragt einfach bei Thomas Goppel, dem Wissenschaftsminister 
in Bayern nach. Der Urbayer poltert munter drauf los: »Jeden Monat 
für hundert Euro auf etwas verzichten oder zwei Nachhilfestunden 
geben«. Das kann doch jeder. Seiner Meinung nach müsste noch
nicht einmal ärmeren Studierenden mit Krediten zur Finanzierung 
unter die Arme gegriffen werden. Auch sie könnten die Gebühren 
von 500 Euro im Semester problemlos zusammensparen.

Doch so weit ist es in Berlin noch nicht. Das Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts stellt es den Ländern frei, ob oder wie sie ihre 
Studierenden zur Kasse bitten. Während sich Goppels Freistaat in 
der ersten Reihe der Befürworter aufstellt und Gebühren schon ab 
dem nächsten Wintersemester verlangen will, spalten sich die Mei-
nungen in der Hauptstadt in verschiedene Lager. Der Bürgermeis-
ter will sie, die PDS gibt den Gebühren eine klare Absage. Doch 
2006 wird gewählt.

Wenn sich die Prognosen über die Einführung einer Studien-
gebühr in Berlin als so wahr erweisen wie die über das Urteil der 
Verfassungsrichter, dann steht fest: Alle, die ab jetzt geboren wer-
den, müssen für ihr Studium zahlen. Daher lautet die Forderung: 
Herkunft darf nicht über die Zukunft entscheiden. Wer an der Uni 
sein Glück versuchen will, darf nicht vom Elternhaus abhängig sein. 
Wir haben deshalb zwei Sonderthemen im Heft: Studiengebühren 
und Eltern. »Und du wirst geboren – blaues Blut, Abitur nicht so
gut. Dank deinem Titel aber schick gelebt«, das singen die Fantas-
tischen Vier und kritisieren. Wenn dagegen Goppels Vision wahr 
wird, sieht es düster aus für die Studierenden: Von Ausbildung bis 
Zahnkrone – die Qualität würde vom Budget der Eltern abhängen.

Eure UnAuf <

> Vergriffen, alle weg. Die letzten Exem-
plare der Ausgabe 151 schlummern nun 
in unserem Archiv. Dafür, dass so viele 
ein Heft in die Hand nehmen und wei-
ter in ihre Tasche stecken, gibt es meist 
mehrere Gründe. Klar, es gibt Stamm-
leserinnen und -leser, die meisten aber 
treffen ihre Entscheidung auf dem Flur 
beim ersten Blick auf das Heft. Was 
dann zählt, ist das Titelblatt. Dieses hier 
links hat vielleicht besonders gut gefal-
len. Umso ärgerlicher ist deshalb, dass 
wir gerade die beiden nicht erwähnt 
haben, die hier am Werk waren: Anna 
Sartorius und Jana Hiebsch. Für unsere 
neue Ausgabe stimmt die Angabe aber 
wieder. Das Baby auf diesem Titelblatt 
ist von Britta Kussin gestaltet. Ist wohl 
auch wieder ziemlich gut, schließlich 
hältst du das Heft jetzt in der Hand. <

Gute Arbeit
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Sechs Männer und zwei Frauen besiegelten das Ende 
eines Traums. Den Studierenden bleibt jetzt vielleicht 
nur noch eine Wahl:

Titel

 9 Bar oder Kreditkarte?

12 Aber hier zahlen, nein danke
Langzeitgebühren, Studienkonten und bald auch di-
rekte Studiengebühren: In fünf Bundesländern soll 
das Studium ab dem nächsten Wintersemester etwa 
500 Euro kosten. Wir haben bei vier Studierenden aus 
verschiedenen Ländern nachgefragt.

14 Armes Österreich
Österreich hat Studiengebühren: Aber die Unis sehen 
vom Geld wenig und die Bedingungen verschlechtern 
sich. Ein Beispiel, wie es nicht sein sollte.

15 Presseschau
»Ein schöner unschöner Tag.«

16 Der Gebührenfan
Charles Beat Blankart, Professor für Öffentliche Fi-
nanzen an der HU, weiß, was er an den Universitäten 
ändern würde.

20 Für die gute Sache
Zwölf Jahre kümmerte sich Matthias Burchard um ei-
ne Ausstellung an der HU zum Generalplan Ost.

21 Sonderzug aus Dahlem
Die Studierenden der FU müssen im Sommersemes-
ter auf das Semesterticket verzichten.

22 Der neue HU-Präsident
Am 1. Februar 2005 wurde der neue Präsident gewählt 
und bekam einen Blumenstrauß.

23 Der zu kleine Unterschied
Nach langem Reden endete der Wahlkampf im Janu-
ar mit leichten Vorteilen für Jürgen Mlynek.

Politik

17 This is not America
Aus den USA nach Berlin. Das Alumni-Konzept ist an 
der HU angekommen.

 18 Nachgefragt
Die Arbeit in einem Call-Center ist für viele nur ein 
langweiliger Nebenjob. Janet Görike fand ihr Glück.

 19 Neue Peilung
Seit 1996 sendete uniRadio auf der Frequenz 87,9. 
Jetzt musste der Sender seinen Platz wechseln.

Studieren

3 Editorial
 6 Glosse: Großkopf
 6 News

41 Tipps und Termine
42 »Altern« lernen

Rubriken

24 Meine Eltern, Deine Eltern

25 In die Wiege gelegt
Wer in Deutschland studiert, entscheidet immer noch 
die Herkunft.

26 Wenn aus Eltern Touris werden
Kurz noch mal Einkaufen, schnell noch die WG auf-
räumen. Mama und Papa haben sich angekündigt.

28 Hausbesuch
So etwa alle zwei Monate ist er fällig. Der Besuch der 
alten Heimat. Man trifft auf die eigene Vergangenheit.

Dossier
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30 E-Mail aus … Jakarta

30 Zwischen Lerneinheiten
Folge 4: Deutsche Guggenheim

31 Metropolen in Deutschland: Zwönitz

32 Wo Neukölln erwacht
Was »hip« auf Türkisch heißt, kann man in Neukölln 
erfahren. Studierende zieht es in den Südosten.

Leben

 Musik

34 Berlin unter Wasser
»Tiefenrausch«, eine Berliner Ska-Band ist aus der
lokalen Musikszene nicht mehr wegzudenken.

35 Plattenwäsche

 Theater

36 Good Evening
Sprachkurse sind langweilig. Wer Englisch anwenden 
will, kann auch gleich Theater machen.

 Literatur

37 Die alte Lust nach jungem Fleisch
Es ist eine der ältesten Geschichten der Welt: Ein älte-
rer Mann verliebt sich in ein junges Mädchen.

Film

Kultur

38 Gunnar zerstört alles
»Verschwörung im Berlin Express« von Peter Dalle.

38 Geh’ raus und verlieb dich
»2046« von Wong Kar Wei.

39 Dokus im Fokus
Die dreitägige Konferenz »Capturing The Truth« warf 
einen Blick auf das Genre Dokumentarfi lm.

40 In 80 Filmen um die Welt
Das Filmfestival »globale05« klärte Ende Januar neun 
Tage lang über Globalisierung auf.
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> Was spielt sich wohl so alles im Kopf von Jürgen Mlynek ab? Jenem Jürgen Mlynek, 
der in allen Interviews die »besten Köpfe« für seine Uni fordert. Ein neues Magazin für die 
Hauptstadt hat sich ein Herz gefasst und das Hirn des Präsidenten der Humboldt-Uni-
versität (HU) mit dem neuartigen Kernspintomographen »Magnetom Avanto« untersucht.
Unter dem Titel »Die hellsten Köpfe Berlins« hat die Zeitschrift, die im Dezember 2004 mit 
ihrer ersten Ausgabe verschiedenen Tageszeitungen beilag, die »schlauesten Berliner« 
durchleuchtet und die Bilder veröffentlicht. Zu den »schlauesten Berlinern« gehören hier 
unter anderem die Präsidenten der drei Berliner Unis. Warum Berlin eine so tolle Stadt ist, 
erklärt der Präsident der HU gleich auch noch: »Berlin ist Idee, Berlin ist Tat«, so Mlynek. 
Wie kommt sein Gehirn bloß auf diesen kryptischen Gedanken? 

Täglich ist Mlyneks Hirn in der Universität unterschiedlichsten Reizen ausgesetzt. 
Sein Sehnerv (1) wird mit zuweilen desillusionierten und übermüdeten Studierenden 
konfrontiert, die in der Uni umherirren. Der Geruch von marodem Holz, vermischt mit 
dem aus der Mensa, belastet sein Riechzentrum (2) und die nervenden Beschwerden, die 
an ihn gerichtet werden, beanspruchen seine Hörrinde (3). Immer wieder ist seine Fein-
motorik (4) gefragt, wenn er Formulare unterzeichnen muss.

Dazu kommen die anstrengenden Dienstreisen und der Anspruch, dass alles, was er 
verlauten lässt, auf seinen hohen Intellekt schließen lässt. Leisten all diese außerordent-
lichen Beanspruchungen des Gehirns auch ihren Beitrag zu seiner Dauerstirnfalte? Man 
weiß es nicht, aber zumindest ist es kein Wunder, wenn sein Sprachzentrum (5) auch fol-
genden Satz ausspuckt: »Wenn Europa nicht in Berlin zusammenwächst, dann nirgend-
wo.« Für diese hochtrabenden Worte wird Mlyneks Gehirn gleich doppelt soviel Platz in 
der Zeitschrift eingeräumt wie denen der anderen beiden Uni-Präsidenten. Aber so ge-
nau kann die Zeitschrift die Lage in der Hauptstadt auch gar nicht einschätzen. Schließ-
lich wird »Berlin – das Magazin aus der Hauptstadt« in München produziert. 

Anna Niederhut <

Glosse Wanka übernimmt
Die brandenburgische Wissenschafts-
ministerin Johanna Wanka (CDU) ist 
neue Präsidentin der Kultusminister-
konferenz (KMK). Im Streit um die Kom-
petenzen in der Bildungspolitik will die 
53-Jährige studierte Mathematikerin 
zwischen Bund und Ländern vermitteln: 
»Wir sind in Deutschland nur gut, wenn 
wir es gemeinsam anpacken.« Auch bei 
den Studiengebühren vertritt die Bran-
denburgerin eine moderate Position. Sie 
strebt eine Gebührenobergrenze von 
500 Euro pro Semester an. »Das ist ei-
ne Größenordnung, über die viele in der 
KMK nachdenken und die eine hohe 
Akzeptanz hat«, sagt Wanka.  alt

Qualität im Anlauf
Nach der Berufung von Olaf Köller zum 
Leiter, hat das neu gegründete Institut für 
Qualitätsentwicklung im Bildungswesen 
(IQB) im Dezember seine Arbeit aufge-
nommen. Das Institut, das im letzten Juni 
von der Kultusministerkonferenz gegrün-
det wurde und an der Humboldt-Univer-
sität (HU) angesiedelt ist, soll besonders 
die Qualität an deutschen Schulen si-
chern. Dafür entwickelt es einheitliche 
Standards, die den bundesweiten Ver-
gleich von Leistung und Qualität ermög-
lichen sollen. In den nächsten Monaten 
wird eine der Hauptaufgaben von Köl-
ler, zuvor Erziehungswissenschaftler in 
Erlangen, der Aufbau des Personalstabs 
am IBQ in der Jägerstraße sein. mab

Gesund schrumpfen
Die Charité wird reformiert. Eine neue 
Einteilung in 17 Spezialzentren soll das 
Uniklinikum in ein Unternehmen um-
wandeln, das moderne Dienstleistungen 
anbietet. Grund für die Umstrukturie-
rung sind die Kürzungen des jährlichen 
Zuschusses vom Land um 98 Millionen 
Euro bis 2010. Wenn die Leitung nicht 
mit Modernisierungsplänen auf diesen 
Einschnitt reagiert, könnte das ein Ge-
samtdefi zit von 212 Millionen Euro so-
wie den Abbau von 2.000 Stellen bedeu-
ten. Vorstandschef Detlev Ganten sieht 
aber die Chancen und erhofft sich von 
der Umwandlung der Klinik sogar neue 
Arbeitsplätze. Über die Einzelheiten ent-
scheidet der Aufsichtsrat der Charité am 
25. Februar. ani

Versetzung gefährdet
Wer in Berlin unterrichten will, braucht ei-
nen Master. Absolventen und Absolven-

1 Sehnerv
2 Riechzentrum
3 Hörrinde
4 Feinmotorik
5 Sprachzentrum
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Nicht das des Präsidenten, aber ein typisches Gehirn.
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tinnen, die nur einen Bachelor vorweisen 
können, dürfen nicht vor die Klasse tre-
ten, obwohl sie damit bereits einen Ab-
schluss haben, der zur Ausübung eines 
Berufes qualifi zieren sollte. Diesen An-
spruch verneint aber das Berliner Lehrer-
bildungsgesetz und widerspricht damit 
der Freiheit auf Berufsausübung, die im 
Grundgesetz verankert ist. Doch nicht al-
le Studierenden, die ein Bachelor-Studi-
um beginnen, können es mit einem Mas-
ter beenden. Dafür reichen die angebo-
tenen Plätze an den Unis nicht aus. So 
müssen jetzt entweder die Politiker das 
Lehrerbildungsgesetz ändern, oder die 
Unis ihre Kapazitäten erhöhen. Beides ist 
noch nicht in Sicht. ben

Strafen für Streikende
Rund 100 Berliner Studierende müs-
sen jeweils 289 Euro wegen Hausfrie-
densbruch zahlen. Sie wurden von der 
SPD angezeigt, nachdem sie während 
der Streiks im letzten Winter das Willy-
Brandt-Haus besetzt hatten. Nur wenige 

Studierende zogen gegen das Urteil vor 
Gericht. Ein Teil von ihnen erstritt einen 
Strafnachlass von 75 Euro, da sie bereits 
vor der Besetzung des Gebäudes im 
Haus waren. Die SPD zog einige Klagen 
zurück, nachdem sich die Angeklagten 
förmlich für die Art und Weise des Pro-
testes entschuldigt hatten. joe

Kein Platz für die Oubs
Die Initiative Offene Uni soll ihr Gelän-
de auf dem Campus Nord zum nächsten 
Sommersemester verlassen. Die Villa, 
in dem die Offene Uni zur Zeit noch ist, 
soll dann einem neurologischen Institut 
weichen. Verhandlungen über gleich-
wertige Räumlichkeiten, die ausrei-
chend Platz für das umfangreiche Ver-
anstaltungsangebot bieten, fanden bis-
her noch nicht statt. Göran Freudenberg 
von der Offenen Uni ist verzweifelt: »Wir 
versuchen seit langem vergeblich mit 
den verantwortlichen Personen in Kon-
takt zu treten.« Zwar besteht das Ange-
bot, zwei Räume in der Invalidenstraße 

110 zu beziehen, doch reichen diese bei 
weitem nicht aus, um der momentanen 
Anfrage gerecht zu werden. chk

Ein Semester in NY
Vier Studierende der HU können von Ja-
nuar bis Mai 2006 Kurse an der Facul-
ty of Arts and Sciences der New York 
University (NYU) belegen. Dafür werden 
keine Studiengebühren erhoben. Nur für 
das Studentenwohnheim müssen 5.000 
Euro bezahlt werden, für weitere 1.000 
Euro ist die Verpfl egung inbegriffen. Un-
ter allen eingegangenen Bewerbungen 
trifft die HU bis Ende März eine Voraus-
wahl, welche dann zur endgültigen Ver-
gabe der Plätze an die NYU weitergelei-
tet wird. Interessenten können ihre Be-
werbungen noch bis zum 4. Mai dieses 
Jahres einreichen. Neben der Zwischen-
prüfung gelten die allgemeinen Bewer-
bungsregeln für ein Auslandssemester.
Unter der Nummer 030/2093-2139 be-
antwortet Ursula Grawert weitere Fra-
gen. chk

> Etwa 1000 Berliner Studierende bekamen Ende letzten Jah-
res unerfreuliche Post vom Bafög-Amt: Sie sollten ihre gesam-
ten Vermögensverhältnisse für die Jahre 2002 und 2003 offen 
zu legen, da eine Überprüfung ihrer Fälle für jenen Zeitraum zu 
hohe Zinseinkünfte ergeben habe. 

Solche Meldungen über das »Bafög-Schummeln« hört 
man seit zweieinhalb Jahren, als die deutschen Bafög-Ämter 
erstmals ihre Daten mit den bei den Finanzämtern registrier-
ten Zinseinkünften verglichen. Die dabei ermittelten Fälle, in 
denen vermeintlich zuviel Bafög gezahlt worden ist, reichen 
von Studierenden, die ein 30.000 Euro schweres Aktiendepot 

Schummeln gilt nicht
verschwiegen bis zu Bafög-Geförderten, die nichts von dem 
Sparkonto wussten, das die Großeltern für sie angelegt hat-
ten. Eines jedoch haben alle Betroffenen gemeinsam: Sie wis-
sen nicht, was sie nun erwartet. In hierzu eingerichteten Inter-
net-Foren herrscht große Verunsicherung, dazu tragen insbe-
sondere Meldungen aus Bayern bei, wo Bafög-Schummeln mit 
Geldstrafen von mehr als 90 Tagessätzen bedacht wurde und 
damit als Vorstrafe gilt. 

Wie mit den Betroffenen umgegangen wird, unterscheidet 
sich von Bundesland zu Bundesland in großem Maße. Wäh-
rend die Ämter etwa in Bayern verpfl ichtet sind, jeden Fall der 
Staatsanwaltschaft zu melden, die dann ein Strafverfahren ein-
leitet, zeigt sich die Berliner Staatsanwaltschaft kulanter. An-
zeigen waren bis jetzt auf Einzelfälle beschränkt. »In der neuen
Überprüfungsrunde für 2002/2003 wird es aber mehr Fälle ge-
ben, die weitergeleitet werden«, sagt Andreas Brickwell, Leiter 
des Berliner Bafög-Amtes. Schließlich seien alle Bafög-Emp-
fänger in den Bescheiden vor Falschangaben gewarnt worden. 
Ob die Betroffenen mit einer Rückzahlung davon kommen oder 
mit einer Strafe rechnen müssen, hänge auch davon ab, ob
das Vermögen von den Eltern angelegt worden ist, oder ob 
es von Studierenden selbst verschwiegen wurde. Wie dies im 
konkreten Einzelfall festgestellt werden soll, ist allerdings nicht 
klar. Dennoch ist bei den zu erwartenden Konsequenzen »nicht 
die Höhe des Betrags, sondern die kriminelle Energie entschei-
dend«, so Brickwell. Harte Worte, über deren Konsequenzen 
die Betroffenen im Juni mehr wissen werden. Dann soll die 
Überprüfung abgeschlossen sein und für einige gibt es wieder 
unerfreuliche Post vom Bafög-Amt.

Fabian Reinbold <

I
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Bald 1-Euro-Dozent
An Thüringens Hochschulen arbeiten 
Fachkräfte in Ein-Euro-Jobs. 36 Perso-
nen beschäftigen die Universitäten und 
Fachhochschulen des Freistaats in »Ar-
beitsgelegenheiten mit Mehraufwand-
sentschädigung«, da die Haushaltslage 
in Thüringen so knapp ist. Seit Sommer 
2004 rekrutiert das Land hierfür auch 
Hochschulabsolventen und -absolven-
tinnen. Sie arbeiten im Bibliotheksbe-
reich, bereiten Lehrveranstaltungen vor 
und assistieren in Laboratorien. Das sei-
en aber Tätigkeiten, die sonst nicht ge-
macht würden, so der Personalrat der 
FH Jena. Hier würden keine möglichen 
Arbeitsstellen besetzt werden. joe

Liebe UnAuf-Redaktion,

in eurer Ausgabe Dezember 2004 schreibt ihr im Editorial sowie 
in der »Glosse« einige Zeilen dazu, dass das StudentInnenparla-
ment euren Haushalt mit der Bedingung beschlossen hat, dass 
ihr ab sofort geschlechtsneutral schreiben sollt. Statt einer Stel-
lungnahme habt ihr euch für argumentationsentleertes Pöbeln 
entschieden, das wir so nicht stehen lassen möchten.

Ganz richtig: Die Forderung nach geschlechtsneutraler 
Sprache ist eine Errungenschaft der Frauenbewegung. Die Kri-
tik besteht an der Implikation und den Effekten des generischen 
Maskulinums, sprich: wenn Bezeichnungen von männlichen Per-
sonen zur Beschreibung des allgemein Menschlichen verwendet 
werden. Diese Art der Schreibweise ist eine performative Hand-
lung, denn durch die scheinbar »natürliche« Benennung wird die 
scheinbar »natürliche« Ordnung der Benachteiligung von Frau-
en reproduziert – eine Welt, in der Frauen gedanklich nicht prä-
sent sind. Wer den Diskurs bestimmt, besitzt die Macht. Es gibt 
mehrere empirische Untersuchen darüber, dass der generische 
Maskulinum Frauen wie Männer dazu veranlasst, das gramma-
tikalische Geschlecht mit dem »natürlichen« Geschlecht gleich-
zusetzen: Werde von »Teilnehmern« gesprochen, denke mensch 
automatisch an Männer. Spreche mensch hingegen von »Teil-
nehmenden« oder »Teilnehmern und Teilnehmerinnen«, fühlten 
sich beide Geschlechter angesprochen. 

So werden Realitäten geschaffen, an denen Menschen und 
ihre Verhaltensweisen sich orientieren – sowohl von Männern 
wie auch von Frauen. Eine geschlechtsneutrale Sprache ver-
ändert noch nicht diskriminierende gesellschaftliche Begeben-
heiten, in der auch Rassismen, Antisemitismus und neoliberale 
Glaubensgrundsätze ähnlich postuliert werden – reproduziert sie 
aber auch nicht. All dies scheinen jedoch verantwortliche Redak-
teure – ja, astreiner Männerclub! – zu ignorieren. Auch die soge-
nannte »Glosse« häuft ein chauvinistisches Klischee nach dem 
anderen du – wohl auch, da das humoristische Talent des Autors 
erschütternd unterdurchschnittlich ist.

Zunächst: Der »authentische« Fall einer Magistra/Magis-
ter-Kandidatin, die ihr Prüfungsbüro mit »Kleinwagentitel« ver-
lassen musste, ist nicht Sache des Beschlusses des StudentIn-
nenparlamentes, das der UnAuf durch unsägliche Rettungsam-

Liebesbrief

Info wieder besetzt
Zum Ende des Wintersemester ist der In-
formationsstand am Eingang des Haupt-
gebäudes der HU wieder besetzt. Nach-
dem er aus Krankheitsgründen lange 
Zeit geschlossen war, gibt es nun ei-
ne Zwischenlösung. Zunächst sitzt eine 
langjährige Mitarbeiterin von 9 bis 16.30 
Uhr hinter der Glastür und bietet eine 
erste Anlaufstelle für alle Informations-
suchenden, die in den letzten Monaten 
immer wieder bei den Pförtnern oder im 
Humboldt-Laden anklopften. Sobald die 
Mitarbeiterin gesund sei, werde sie ihre 
Stelle wieder antreten, so Angelika Bitt-
ner, Leiterin der Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit an der HU. mab

Studis für Demokratie
Die Wahlbeteiligung der Studierenden 
bei der Asta-Wahl der Fachhochschule 
Wiesbaden schnellte dieses Jahr dras-
tisch in die Höhe: Insgesamt 43 Prozent 
gaben ihre Stimme ab. Die hessische 
Landesregierung hatte angekündigt, die 
fi nanziellen Mittel der Studierendenver-
treter um drei Viertel zu kürzen, sollten 
weniger als 25 Prozent der Studierenden 
sich an der Wahl beteiligen. Im Vorjahr 
lag die Wahlbeteiligung bei nur 15 Pro-
zent. Zum Vergleich: An der Humboldt-
Universität fanden bei der Wahl 2004 
des Studierendenparlaments weniger 
als sieben Prozent der Studierenden den 
Weg an die Urne. ver

bitionen Leid bescherte. Das Lächerlichmachen durch Beispiele 
des Überstrapazierens ist alte Taktik, bleibt hier umso witzloser. 
Na klar, es gibt anerkannt geschlechtsneutrale Wörter – diese 
zu verdummbeuteln zeigt nur, wie wenig sachlich mensch mit 
der Kritik umgehen kann oder wie wenig sie verstanden wurde. 
Die »Groß-I-Schreibung« sei also ein sprachästhetisches Monst-
rum – sagt wer? Die UnAuf? Bisher war euer sprachästhetischer 
Anspruch erstaunlich unauffällig. Woran die taz scheiterte, muss 
die UnAuf nicht scheitern. Aus »man« muss nicht »man/frau« 
werden, sondern es kann schlicht »mensch« heißen. Aus »Stu-
denten« muss nicht »Studenten/Studentinnen« werden, sondern 
ein erfrischendes »Studierende«. Aus »Teilnehmern« wird »Teil-
nehmende«, etc. – eurem Einfallsreichtum sind fast keine Gren-
zen gesetzt und wir sind sicher, dass ihr das total prima hinbe-
kommen werdet! Im Zweifelsfall einfach Redaktionsmitglieder 
befragen, denn es gab sie ja schon unter euch – Menschen, die 
das Gendern für wichtig erachten und von ihrem Selbstbestim-
mungsrecht innerhalb der Unauf Gebrauch machten. 

Das StudentInnenparlament ist Herausgeberin – es entbehrt 
also durchaus jeder Logik, dass das Herausgegebene bislang 
nicht durchgängig, wie alle ihre Publikationen geschlechtsneu-
tral geschrieben wurde. Grundsätzlich stellt sich die Frage nach 
eurem journalistischen Verständnis und Selbstverständnis, wenn 
geschlechtsneutrale Sprache eure Grundfesten derart erschüt-
tert. Schön vorsichtig sein, was mensch schreibt, ist außerdem 
eine journalistische Grundformel – super, dass ihr das Recher-
chieren von Fakten jetzt beachten möchtet! Wenn ihr dennoch 
politische Zensur und Infi ltration durch die Groß-I-Schreibung 
erwartet – dann bleibt immer noch, die komplette Zeitung durch 
FastFood-Ketten sponsorn zu lassen: »McAuf« klingt doch auch 
ganz nett? Und euren weisen Vorhersagungen und Unisex-Vor-
haben folgend, würde es dann ab 2006 entweder heißen: »Das 
Studierende fi ndet es dufte, dass the UnAuf is gendering« oder 
eben: »Dadadadadaaa, ich liebe es!« Ganz und gar oktroyiert 
selbstbestimmt.

Gruß, Peter Hartig und Rebecca Brückmann,
Referat für Öffentlichkeitsarbeit.
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> Am 26. Februar 2005 kippte der Zweite Senat des Karlsruher 
Bundesverfassungsgerichts das bundesweite Verbot von Stu-
diengebühren. Dieses Verbot war ein Kernanliegen von Bun-
desbildungsministerin Edelgard Bulmahn (SPD). Es übersteige 
jedoch die Kompetenzen des Bundes und sei daher unzuläs-
sig, so die BVerfG-Richter. Damit beschlossen die Richter nicht 
mehr und nicht weniger als das Ende einer wichtigen sozial-
staatlichen Errungenschaft der Bundesrepublik Deutschland: 
dem kostenfreien Zugang zur Hochschule für alle.

Geklagt hatten die unionsgeführten Bundesländer, die 
über die Einführung von Studiengebühren selbst entschei-
den wollten. Vorausgegangen war dieser Entscheidung eine 

umfangreiche gesellschaftliche Diskussion um ökonomischen 
Nutzen und soziale Gerechtigkeit von Studiengebühren. Die 
Fronten sind weitgehend verhärtet. 

Die Befürworter und Befürworterinnen aus Politik, Wirt-
schaft und Forschung verweisen auf die desolate Finanzlage 
der deutschen Universitäten. Diese werde durch teilweise dras-
tische Einsparungen in Zukunft noch verschärft, Studium und 
Forschung würden massiv eingeschränkt werden. Die größere 
fi nanzielle Autonomie führe zu einem verstärkten Wettbewerb 
der Universitäten um vielversprechende Studienbewerber und 

-bewerberinnen oder qualifi zierte Forscher und Forscherinnen. 
»Damit kommt eine Dynamik in Gang, die durch massive För-

Bar oder Kreditkarte?

Sechs Männer und zwei Frauen besiegelten
das Ende eines Traums. Den Studierenden 

bleibt jetzt vielleicht nur noch eine Wahl:
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derung von Spitzenleistungen den Weg zu Eliteuniversitäten 
amerikanischen Vorbildes markiere.« 

Immer wieder vorgebrachtes Argument der Befürworter 
und Befürworterinnen ist, dass Studierende ein Studium, für 
das sie selbst zahlen müssen, ernster nehmen, es schneller be-
enden, früher am Arbeitsmarkt landen. Doch schon der Blick 
ins Nachbarland Österreich (siehe Seite 14) zeigt, dass sich die 
Studienzeit durch Gebühren auch verlängern kann. 

Es ist bewiesen, dass es schon heute nicht sozial gerecht 
zugeht mit Blick auf das bisherige Hochschulsystem. So müssen 
schon jetzt viele für ihre Ausbildung bezahlen. Dabei können sie 
später nicht einmal mit einer höheren Bezahlung rechnen. Zu-
dem ist seit 1982 der Anteil der Studierenden aus sozial schwa-
chen Familien von 23 Prozent auf 13 Prozent gefallen: Die Steu-
ern der Putzfrau fi nanzieren das Studium des Arztsohns, so das 
vereinfachende Standardargument. 

Diese Argumente setzen an der falschen Stelle an. Die 
Putzfrau fi nanziert im Idealfall mit ihren Steuern auch das Stu-
dium der eigenen Kinder. Dass diese sich nicht für ein Studi-
um entscheiden, ist ein anderes Problem, das auch an ande-

rer Stelle behoben werden muss. Gegner und Gegnerinnen von
Studiengebühren befürchten nämlich, dass sich die Teilhabe är-
merer Bevölkerungsschichten an der universitären Bildung mit 
der Einführung von Studiengebühren noch weiter verschlech-
tern wird. In Großbritannien etwa hat sich nach dem Startschuss 
für Gebühren in Höhe von 1600 Euro pro Jahr die Zahl der sozial 
schwachen Studierenden geradezu halbiert. Studierende müss-
ten im Fall von direkten Gebühren nebenher arbeiten, um ihren 
eigenen Lebensunterhalt zu fi nanzieren und in jedem Semes-
ter Studiengebühren zahlen zu können. Erfahrungen in Ländern, 
wie der Schweiz und Österreich zeigen, dass diese Sorge be-
rechtigt ist. 

»Studiengebühren führen die Studenten in die Schulden-
falle«, befürchtet daher Hans-Peter Rinkens, Präsident des 
Deutschen Studentenwerks. Und dass die Finanzlage der Uni-
versitäten aufgrund von kontinuierlich sinkenden Bildungsaus-
gaben der Länder immer prekärer wird, gilt den Gegnern als 
Argument gegen Studiengebühren. Denn sie erwarten, dass 
die Länder nach der Einführung von Studiengebühren ihre Bil-
dungsausgaben weiter reduzieren werden. Das Studium wird 

dann für die Studierenden zwar teu-
rer, aber nicht unbedingt besser wer-
den. 

Und in der Tat ist es das Manko 
der politischen Reformbestrebungen 
im Bildungswesen, dass sie die Situ-
ation einäugig wahrnehmen und sich 
widersprüchlich verhalten. So verklei-
nerten viele Bundesländer ihren Bil-
dungsetat. Deshalb bleibt Bildungs-
ministerin Bulmahn auch nach dem 
Urteil der Ansicht, dass der Anteil 
der Staatsausgaben an der Bildung 
zuerst wieder steigen muss. Im eu-
ropäischen Vergleich steht Deutsch-
land bei den Bildungsausgaben des 
Staates mit 5,5 Prozent ohnehin im 
unteren OECD-Mittelfeld. Wenn Lan-
desregierungen – wie etwa die hessi-
sche – zuerst massive Einschnitte in 
den Bildungsausgaben vornehmen 

Studienkonten
Bundesbildungsministerin Edelgard Bul-
mahn (SPD) und die sozialdemokratisch 
geführten Bundesländer favorisieren die 
Lösung der Studienkonten. Dabei wären 
eine bestimmte Anzahl von Semestern, 
wohl das anderthalbfache der Regelstu-
dienzeit, gebührenfrei. Erst danach wäre 
eine Gebühr fällig. Außerdem plädiert die 
SPD für das »Schweizer Modell«. Dabei 
soll das Land, in dem die Studierenden 
vor dem Studium ihren Wohnsitz hatten, 
für die Kosten der Ausbildung aufkom-
men, und nicht das Standortland der Uni-
versität. Vor allem die Stadtstaaten wür-
den von diesem Ausgleich profi tieren.

Nachgelagerte Maut
Bei diesem Modell wären die Studie-
renden während ihrer Zeit an der Uni-
versität von Zahlungen befreit. Erst
nach Eintritt in das Berufsleben müss-
ten sie ihre Studiengebühr »zurückzah-
len«. Viele fordern, dass die Höhe des
Betrags von der Höhe des späteren Ein-
kommens abhängen soll. Der Vorteil bei 
diesem Vorschlag wäre, dass die Studi-
enzeit ungehindert zum Studieren ge-
nutzt werden könnte und zunächst kei-
ne Mehrarbeit nötig wäre, um die Ge-
bühren zu zahlen. Dagegen spricht der 
künftige Schuldenberg, der von der Ein-
schreibung abhält.

Direkte Studiengebühren
Und schließlich gibt es noch das Mo-
dell der direkten Studiengebühren, wie 
es vor allem in den unionsregierten Län-
dern favorisiert wird und in Bayern viel-
leicht schon ab nächstem Wintersemes-
ter gilt. Die Gebühr müsste mit Beginn 
des Semesters entrichtet werden. Die 
Vorstellungen über ihre Höhe reichen 
von 500 Euro bis zu über 2.500 Euro pro 
Halbjahr. Sozial schwache Studierende 
sollen durch Stipendien und Darlehen 
unterstützt werden, ähnlich dem der-
zeitigen Bafög-System. Wer aber schon 
im Hauptstudium ist, bleibt von den Ge-
bühren verschont.

Verwendungszweck
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und danach Studiengebühren fordern, dann wird ihr Anspruch 
auf Verbesserung der universitären Bildung unglaubhaft. 

Und dass Studiengebühren allein die Haushalte der Uni-
versitäten nicht sanieren können, zeigt ein Blick auf die viel-
beschworenen Eliteuniversitäten Harvard oder Princeton: Hier 
machen Studiengebühren nur einen sehr geringen Anteil am 
Etat aus. Dagegen bieten viele amerikanische Universitäten ein 
gut ausgebautes Netz von Stipendien, die angehenden Studie-
renden aus sozial schwachen Schichten das Studium ermög-
lichen. Und wer dennoch viel Geld bezahlt, kann sich meist 
wenigstens sicher sein, nach dem Studium gut zu verdienen. 
Hierzulande wird dagegen über eine Ausweitung des sehr be-
grenzten Stiftungswesens selten diskutiert.

Vom Bürger zum Kunden

Wie dem auch sei: Studienbedingungen markieren das 
Ende einer Ära, die Ende der 60er Jahre mit der Forderung 
nach größerer Teilhabe sozial schwacher Schichten an den 
Universitäten begann. Zahlten die Studierenden in den 50er 
und 60er Jahren noch wie selbstverständlich ihr »Hörgeld« an 
eine Universität, die ihnen jede Teilnahme an akademischen 
Gremien verweigerte, so sah das Hochschulrahmengesetz von 
1975 eine bedarfsdeckende staatliche Hochschulfi nanzierung 
vor. Das Stipendiensystem des Bafög wurde eingerichtet und 
eine eingeschränkte Teilhabe der Studierenden an den akade-
mischen Gremien wurde möglich. Zu den ökonomischen Ver-
änderungen kam das Ideal einer demokratischen Universität 
hinzu, die nicht nur spezialisierte Ausbildungsstätte, sondern 
auch Ort der gesellschaftskritischen Auseinandersetzung 
wie der persönlichen Bildung sein sollte. 

Wir befi nden uns mitten in der größten Studienreform 
seit Humboldt. Die Vorstellungen von der gesellschaftli-
chen Funktion der Hochschule, die das Bild vom Studi-
um für lange Zeit bestimmt haben, ist in der aktuellen Re-
formdebatte deutlich unpopulär geworden. Den hoch-
schulpolitischen Akteuren geht es vielmehr um effi ziente 
Wissensvermittlung als um individuelle Bildung, mehr um 
eine zielgerichtete Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt als 
um einen Ort des fantasievollen Lernens.

Als studentische Stimme dagegen taten sich in der 
Vergangenheit immer die verfassten Studierendenschaf-
ten auf – als Beispiel die Parlamente. Auch ihre Daseins-
berechtigung liegt nach dem Urteil in der Hand der Län-
der. In München gibt sich der Asta den Zusatz: »trotz Bun-
deshochschulgesetz«.

Geteiltes Berlin

In der Realität wird das Urteil für die einzelnen Stu-
dierenden trotzdem auf eines hinauslaufen: Sie werden 
zusätzliche Nebenjobs annehmen, um die voraussicht-
lich mehr als 500 Euro pro Semester bezahlen zu können. 
Vielleicht schaffen sie ihr Studium trotzdem irgendwie. Für 
Aktivitäten aber, die sich nicht unmittelbar in messbaren 
Studienleistungen niederschlagen, bliebe in den meisten 
Fällen keine Zeit mehr. Viele würden ihr Engagement für 
politische Interessen aufgeben müssen, um Studium und 
Arbeit überhaupt vereinbaren zu können. Letztlich kann 
auch eine Studierendenzeitung wie die UnAufgefordert 

nur bestehen, weil es Studierende gibt, die ihr Studium für eine 
kurze Zeit zurückstellen. 

Wie geht es nun weiter? Die Lage in Berlin ist unklar. Der 
Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit hat sich für Studien-
gebühren ausgesprochen, allerdings unter der Voraussetzung, 
dass es dabei sozial gerecht zugeht. Der Koalitionspartner PDS 
ist gegen einen Hochschulzugang mit Gebühr, allerdings gibt 
es auch in den eigenen Reihen Stimmen dafür. Die wichtigs-
te ist die von Thomas Flierl, immerhin ist der auch Bildungsse-
nator. Wie es nach der Abgeordnetenhauswahl 2006 aussehen 
wird, vermag indes heute noch niemand zu sagen. Falls das kos-
tenpfl ichtige Studium kommen sollte, spricht sich Elmar Tenorth, 
Vizepräsident für Lehre an der HU, dafür aus, die Priorität dar-
auf zu legen, die zusätzlichen Mittel in die Verbesserung der Be-
treuungsverhältnisse fl ießen zu lassen. Er plant, neue Lehr- und 
Lernformen einzuführen, die bereits heute schon beispielswei-
se bei den Sozialwissenschaften praktiziert werden. Die Frage, 
ob Studierende der Geisteswissenschaften genauso viel zahlen 
sollen wie Mediziner, obwohl ihr Studium weniger kostet, sieht 
er als berechtigt an. Allerdings hat er seine Zweifel, ob eine fl e-
xible Gebührenlösung mit dem derzeitigen Landesgesetzgeber 
machbar wäre. Präsident Mlynek weist darauf hin, dass Studien-
gebühren nur Sinn machten, wenn sie bei den Unis verblieben. 
Sollten im Gegenzug die Haushalte der Hochschulen gekürzt 
werden, würde laut Mlynek eine Chance vertan, die Qualität der 
Lehre erheblich zu verbessern. 

Nicht weit von der Uni, gegenüber des Berliner Doms, hat  
der Künstler Lars Ramberg am Tag der Entscheidung seine
sieben Neon-Buchstaben angeknipst. Bis zum 10. Mai wird 
über dem Palast der Republik ein Wort leuchten: ZWEIFEL.

David Wachter, Pablo Silalahi und Sören Kittel <
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Aber hier zahlen, nein danke

Langzeitgebühren, Studienkonten und bald auch nachgelagerte Maut und
direkte Studiengebühren: In fünf Bundesländern soll das Studium
ab dem nächsten Wintersemester etwa 500 Euro kosten.
Wir haben bei vier Studierenden aus verschiedenen Ländern nachgefragt.
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Richard Buch studiert ma-
thematische Finanzökono-
mie an der Uni Konstanz in 
Baden-Württemberg

Richard hat sich für Kon-
stanz entschieden, weil es sei-
nen Studiengang nur hier gibt. 
Dafür nimmt er überdurch-
schnittlich hohe Lebenshal-
tungskosten in Kauf. »Konstanz 
ist teuer, Zimmer gibt es meist 
nicht unter 270 Euro und viele 
Studenten müssen täglich weit 
fahren, weil sie sich näher zur 
Uni gelegene Unterkünfte nicht 
leisten können«, berichtet er. 

Nun steht Richard, der 
aus Bonn nach Konstanz ge-
kommen ist, ein erneuter Um-
zug bevor: »Ich bin nicht dazu 
bereit, auch noch Studienge-
bühren zu bezahlen.« Pünkt-
lich zum Wintersemester wird 
er Konstanz verlassen – wenn 
dann Studiengebühren einge-
führt werden. Und so wird er 
dann wohl »nach zwei Semes-
tern mehr Formalien als Studi-
um« hinter sich gebracht haben, 
da der Ärger mit den Prüfungs-
ämtern untrennbar mit einem 
Fachwechsel verbunden ist. 

Neben Nordrhein-West-
falen nennt Richard Berlin als 
sein mögliches Umzugsziel. 
Sollte in eurer WG zum Winter-
semester ein Zimmer frei wer-
den: Es wird genügend Anwär-
ter geben – nur vom schwäbi-
schen oder bayrischen Akzent 
dürft ihr euch nicht stören las-
sen: »Des passt scho!«.

Florian Muhle studiert So-
zialwissenschaften und Er-
ziehungswissenschaften in
Bielefeld in Nordrhein-
Westfalen

Florian scheint zwar in 
Nordrhein-Westfalen mit einer 
rot-grünen Landesregierung 
vorerst nicht von Studienge-
bühren bedroht zu sein, doch  
dort stehen noch in diesem 
Jahr Landtagswahlen an. 

Schon jetzt gibt es in NRW 
Studienkonten, die für die an-
derthalbfache Regelstudien-
zeit freies Studieren verspre-
chen: »Für mich als Bachelor-
Student bedeutet dies, dass 
ich ein Guthaben von neun Se-
mestern habe.« Danach müss-
te Florian 650 Euro pro Semes-
ter zahlen. Die Einführung der 
Studienkonten hat in Bielefeld 
zu einem deutlichen Rückgang 
der Studierenden geführt: Bei 
den 20 Prozent, die zu Semes-
terbeginn nicht zurückkehrten, 
darf man nicht nur von Schein-
studierenden ausgehen. »Ich 
persönlich kenne einige Studis, 
die schon wegen der Studien-
konten ihr Studium abgebro-
chen haben«, so Florian.

Florian würde aus der Ein-
führung der Studiengebühren 
keine Konsequenzen ziehen. 
Sein Studium würde er wohl 
auch dann in Bielefeld zu Ende 
führen. Für den anschließen-
den Master überlegt er jedoch 
in ein Bundesland zu wechseln, 
in dem er keine Gebühren zah-
len müsste.

Henrik Lorenz studiert Ar-
chitektur an der TU Mün-
chen in Bayern

Nach dem Abitur in Ber-
lin ist Henrik nach München 
gegangen. Zum einen wegen 
des guten Rufs der Universität, 
zum anderen, weil ein Tapeten-
wechsel nötig war. Mit Studi-
engebühren war damals noch 
nicht zu rechnen. 

Auch wenn er Gebühren 
generell nicht ablehnt, hält er 
ihre Einführung für falsch, so-
lange keine klare Regelung be-
züglich des Verbleibes des Gel-
des getroffen wird. Er wird jetzt, 
am Ende seines Hauptstudi-
ums, nicht mehr wechseln: »Bei 
deutlich höheren Beträgen für 
Studiengebühren würde ich 
mir aber ernsthaft die Frage 
stellen, überhaupt in Deutsch-
land zu studieren.« Vor allem für 
Architektur existierten in ande-
ren Ländern Universitäten mit 
»deutlich besserem Ruf« und 
bis die deutschen Universitä-
ten von den zusätzlichen Ein-
nahmen profi tieren könnten, 
würde es wohl noch dauern. 

Christa Hohmann studiert 
Germanistik, Anglistik und 
Theologie in Hamburg

Hamburg wird als eines 
der klagenden Länder die Stu-
diengebühren so schnell wie 
möglich, vielleicht schon zum 
Wintersemester 2005/2006, 
einführen. Christa hält Gebüh-
ren für alle nicht für sinnvoll, da 
diese für Studierende aus fi -
nanzschwachen Familien »eine 
große Abschreckungswirkung 
haben – egal welche unter-
stützenden Finanzierungsmög-
lichkeiten angeboten werden«. 
Wenn die Gebühren aber kom-
men, sollte das Geld auch stu-
dienfachspezifi sch verwendet 
werden, wichtig sei daher nicht 
nur die öffentliche Darlegung, 
sondern auch, dass die 500 
Euro Studiengebühren, die ein 
Germanist zahlt, in den eigenen 
Fachbereich investiert würden. 

Persönliche Konsequen-
zen wird Christa nicht ziehen. 
Da sie voraussichtlich nur noch 
ein Jahr studiert, setzt sie dar-
auf, dass sich die Einführung 
noch verzögert.

Emanuel Viebahn <

In diesen Ländern wird es in näherer Zukunft weder Stu-
diengebühren noch Langzeitstudiengebühren geben.

Diese Länder denken im Moment noch nicht darüber 
nach, Studiengebühren einzuführen, allerdings gibt es 
hier schon Langzeitstudiengebühren.

In diesen Ländern steht die Einführung von Studienge-
bühren unmittelbar bevor.
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> Nina möchte Dolmetscherin werden. Für Deutsch und Eng-
lisch. Bislang lief das Studium gut. »Ich studiere mit viel Ein-
satz und Freude«, sagt die 21-Jährige. Zwei Semester hat sie
bereits hinter sich. »Doch die katastrophalen Zustände an un-
serem Institut bringen mich zur Verzweifelung.« Für mehrere 
hundert Studierende werden nur ein oder zwei Pfl ichtübungen 
angeboten – mit strikter Teilnehmerbeschränkung auf 25 bis 30 
Plätze. »Es ist unmöglich, sich am Anfang des Semesters für die 
Übungen anzumelden«, beklagt Nina. Für bestimmte Veranstal-
tungen gebe es Wartelisten, die über mehrere Semester gingen. 
»Man hätte sich drei Semester im Voraus anmelden müssen«, 
führt Nina fort. Doch ihr größtes Problem sei, dass sich »da-
durch die Studienzeit verlängert, für die ich ja bezahlen muss«. 

Denn seit dem Wintersemester 2001/02 gibt es in Öster-
reich Studiengebühren. Sie heißen allerdings »Studienbeiträ-

ge«, weil die rechtskonservative Regierung unter Kanzler Wolf-
gang Schüssel meinte, »Gebühren« klinge zu negativ. 378,22 
Euro zahlen EU-Bürger inzwischen pro Semester, alle anderen 
Staatsangehörigen 741,58 Euro. Politischer Motor der Gebühr 
war nicht Wissenschaftsministerin Elisabeth Gehrer (ÖVP), 
sondern Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ). Und damit 
war auch gleich das Ziel der Reform abgesteckt: Die Einnah-
men sollten dem Staatshaushalt zugute kommen. »Die Unis ha-
ben von dem Geld entweder nichts gesehen oder andere Mittel 
wurden dafür gekürzt«, sagt Christian Bruckner von der Öster-
reichischen HochschülerInnenschaft (ÖH). 

Dabei galt Österreich lange als Kleinod der europäischen 
Bildungslandschaft. Als einziges EU-Land hat es an seinen 
18 Universitäten sowie den Fachhochschulen – mit Ausnah-
me von Medizin – keine Zulassungsbeschränkungen. Doch 

Armes Österreich

Österreich hat Studiengebühren: Aber die Unis sehen vom Geld wenig und 
die Bedingungen verschlechtern sich. Ein Beispiel, wie es nicht sein soll.

Illustration: Jana Hiebsch
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für viele Studierende kommen die Gebühren einer solchen Be-
schränkung gleich. Im Semester nach der Einführung gingen 
die Neueinschreibungen um 13,8 Prozent zurück, während sie 
in den Vorjahren um jeweils acht Prozent gestiegen waren. Die 
Gesamtzahl der Studierenden sank um rund 20 Prozent, 45.000 
der landesweit 230.000 Studierenden brachen ihr Studium ab. 
Der Anteil von Nicht-EU-Bürger und -Bürgerinnen nahm so-
gar um 30 Prozent ab. Die Bundesregierung sieht diese Zahlen 
nicht als Problem, vielmehr seien auf diesem Wege diejenigen 
aus den Universitäten verschwunden, die ohne Motivation stu-
diert hätten, heißt es.

Studium dauert länger

Unbeachtet bleiben dabei die Auswirkungen auf Kinder 
aus sozial schwachen Familien. Analog zum deutschen Bafög 
gibt es in Österreich die Studienbeihilfe. Anspruch und Höhe 
messen sich am Einkommen der Eltern. Anders als in Deutsch-
land muss die Beihilfe nicht zurückgezahlt werden. Wer Unter-
stützung erhält, dem wird der Studienbeitrag erstattet. Trotz-
dem fi nden sich weniger Kinder aus einkommensschwachen 
und bildungsfernen Familien an Österreichs Universitäten. 
Hatten 1997/98 noch 47,3 Prozent der Studienfänger Eltern 
ohne Abitur, waren es 2002 nur noch 42,4 Prozent. Auffällig 
ist ebenfalls, dass immer mehr Studierende nebenbei arbeiten. 
Vor der Reform waren es rund 50 Prozent, jetzt sind es zwei 
Drittel. Zeitgleich verlängerte sich die durchschnittliche Stu-
diendauer. Dabei hatte die Bundesregierung immer behauptet, 
die Gebühren animierten zu einem schnelleren Studium. 

Qualität sinkt

Inzwischen wächst der Ärger über den Studienbeitrag – 
obwohl schon seit drei Jahren zu zahlen – erneut. Aus allen 
Ecken Österreichs nehmen die Klagen über schlechte Studi-
enbedingungen zu. »Die österreichischen Universitäten plat-
zen aus allen Nähten«, sagt Patrice Fuchs von der Hochschü-
lerInnenschaft. Als die ÖH im Oktober zu einer Demonstrati-
on in Wien aufrief, kamen mehr als 1.000 Studierende. »Wir 
zahlen und müssen dann noch eine extreme Verschlechterung 
der Qualität hinnehmen«, beklagt sich die Innsbrucker Politik-
Studentin Sonja. In vielen Fächern habe das Lehrangebot seit 
Einführung der Gebühr abgenommen, Pfl ichtveranstaltungen 
und Einstiegskurse würden nicht angeboten oder seien der-
maßen überlaufen, dass viele Studierende keine Chance hät-
ten, teilzunehmen und ihre Leistungsnachweise zu erbringen. 
Am Wiener Institut für Publizistik gilt gar ein Aufnahmestopp 
für Diplomarbeiten und -prüfungen. »Studenten und Studen-
tinnen wird es schier unmöglich gemacht, ein Studium in ei-
ner halbwegs passablen Zeitspanne zu absolvieren«, beklagt 
sich eine Wiener Studentin. Wegen fehlender Scheine verlie-
ren Studierende die Beihilfe, studieren länger und müssen so-
mit länger die Studiengebühr zahlen.

»Das größte Übel ist meiner Meinung nach allerdings, 
dass Ministerin Gehrer die schlechten Bedingungen nur schön 
redet«, beklagt sich Michael, Student der Ernährungswissen-
schaften. Als wolle das österreichische Bildungsministerium 
dieser Kritik Recht geben, hat sie ihrer Website eine program-
matische Adresse gegeben: www.weltklasse-uni.at.

Roland Borchers <

Vor dem Urteil
»Ja zu Studiengebühren – jetzt!«

die tageszeitung vom 20. Oktober 2004

»Jetzt wird alles anders.«
Tagesspiegel vom 5. Januar 2005

»Nach dem Urteil das große Geschäft.«
die tageszeitung vom 19. Januar 2005

»Wer studiert, soll zahlen«
Die Zeit vom 20. Januar 2005

»Studenten aus sozial schwachen Familien
zahlen keine Beiträge. Zumindest aber geringe.«

Süddeutsche Zeitung vom 21. Januar 2005

»Milliardengeschäft Bildung«
Süddeutsche Zeitung vom 24. Januar 2005

»Weg mit dem Pöbel an der Uni –
endlich nur noch für uns Reiche.«

Ein Student im Stern vom 26. Januar 2005

»Können jetzt nur noch die Reichen studieren?«
Bild vom 26. Januar 2005

»Im Namen des Volkes ist festzustellen …«
Bundesverfassungsrichter Hassemer am 26. Januar

Nach dem Urteil
»Zur Kasse, Studenten!«
BZ vom 27. Januar 2005

»Studenten werden bald zur Kasse gebeten.«
Die Welt vom 27. Januar 2005

»Kostbares Wissen«
Tagesspiegel vom 27. Januar 2005

»Ein schöner unschöner Tag«
Süddeutsche Zeitung vom 27. Januar 2005

»Mehr Geist fürs Geld«
Süddeutsche Zeitung vom 28. Januar 2005

»Verderben Gebühren das Studium?«
die tageszeitung vom 28. Januar 2005

»Studiengebühren mit Geburtsfehlern«
die tageszeitung vom 28. Januar 2005

»Wir wollen mehr lernen für unser Geld.«
In der Bild vom 29. Januar 2005

Presseschau
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> UnAufgefordert: Die Gretchenfrage gleich vorne-
weg: Studiengebühren: ja oder nein?

Blankart: Ja! Studieren ist eindeutig ein privates Gut. 
Niemand studiert für den Staat, sondern alle studieren für 
sich selbst. Man investiert in die Zukunft oder man konsu-
miert ein Studium, so wie man ins Kino geht.

Haben Studierende nicht auch einen öffentlichen 
Nutzen?

Forschung und Lehre sind schwer zu trennen. Die 
Forschung wird publiziert und steht allen zur Verfügung. 
Es gibt einen Effekt von dem alle profi tieren. Hier kann es 
sinnvoll sein, dass der Staat einen Extrabeitrag zuschießt, 
den man dann, weil Lehre und Forschung verquickt sind, 
beiden zukommen lässt.

Sollte Bildung nicht einfach allen frei zugänglich 
sein?

Wer selbst studiert, muss selbst bezahlen. Das ist der 
Ausgangspunkt.

Und wer nicht zahlen kann?
Da muss man auf die Zukunft schauen. Diejenigen, die 

jetzt studieren, werden später einmal mehr verdienen als der 
Durchschnitt. Deswegen sind sie in Zukunft zahlungskräftig. 
Und infolgedessen muss man ein sinnvolles Kreditsystem ein-
führen. Das ist nicht ganz einfach, weil normale Studierende 
schlechte Risiken sind.

Was sind schlechte Risiken?
Der Staat kann von außen jemandem, der um einen Kredit 

bittet, nicht ansehen, ob er ein fl eißiger Studierender wird oder 
ob er sein Studium als Konsumgut verwenden will und einfach 
28 Semester lang studiert und einen fl ießenden Übergang in 
die Rente sucht.

Aber sollte die Höhe der Kreditrückzahlungen an das 
spätere Einkommen gekoppelt sein?

Das hört sich gerecht an. Aber diese Gerechtigkeitsüber-
legung ist auch an ihren Nebenwirkungen zu messen. Wer viel 
verdient und daher – sagen wir – doppelt so viel zurückbezah-
len muss wie der Wenigverdiener, der hat einen verstärkten 
Anreiz auszuwandern und sich so seiner Verpfl ichtungen zu 
entziehen. Auch der Anreiz, ein Studium mit nur geringen Ver-
dienstaussichten zu studieren, steigt an. Und mit ihm steigt das 
Risiko für den Kreditgeber.

Verdient man wirklich mit Absicht wenig Geld?
Studium kann Konsum sein. Viele studieren nicht mit Ver-

dienstabsichten, sondern als Konsum. Ihre Lebensplanung ist 
eine andere, da sie nur kurz arbeiten wollen.

Wo liegt denn der Vorteil für Studierende, wenn sie Ge-
bühren zahlen?

Einer der größten Mängel der Unis hier in Deutschland 
ist, dass sie von oben nach unten fi nanziert werden. Deswe-
gen haben die Interessengruppen auch innerhalb der Uni ein 
viel zu großes Gewicht. Würden die Fakultäten von unten nach 
oben, nämlich durch Gebühren fi nanziert, die an diese und 
nicht an die zentrale Universitätsverwaltung ausbezahlt wer-
den, so würden sie viel mehr Interesse haben, auf die Bedürf-
nisse und die Nachfrage der Studierenden einzugehen. Das 
müsste eigentlich im Interesse der Studierenden sein.

Aber wenn man Gebühren erst an den Staat zahlt, dann 
bleibt die alte Mentalität von oben nach unten doch be-
stehen.

Genau! Der Staat kassiert das Budget einfach ein. Das 
muss man deutlich machen. Studiengebühren wären gerade 
keine Steuer. Der Preis ist etwas, worüber sie persönlich ent-
scheiden können. Will ich zahlen oder nicht? Beim Staat ist das 
eine Pfl icht. 

Das Zahlen schafft also mehr Bewusstsein?
Der Einzelne geht viel sorgfältiger mit seinem eigenen Geld 

um, als der Politiker, der anderer Leute Geld verbraucht. Sei-
tens der Studierenden muss das stärker aufgerollt werden. Es 
nützt nichts, nur Modellschreinerei zu betrachten. Man muss 
die Ökonomie verknüpft mit der Politik sehen!

Das Gespräch führte Johannes Edelhoff <

Der Gebührenfan

Charles Beat Blankart, Professor für Öffentliche Finanzen an der HU,
weiß, was er an den Universitäten ändern würde.

Selbst studieren heißt für Blankart selbst zahlen. Foto: Robert Nagel
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> In den USA kommt seit langem keine Universität mehr oh-
ne sie aus: Alumni-Vereine. Clubs für Absolventen und Absol-
ventinnen spielen eine wichtige Rolle bei der fi nanziellen Un-
terstützung der Uni und bei der Knüpfung von Netzwerken. Es 
ist bekannt, dass man an der Humboldt-Universität (HU) auf 
dem Weg zur Elite-Uni gerne mal nach Amerika schielt. Und 
so hat auch die Alumni-Idee mittlerweile ihren Weg nach Ber-
lin gefunden.

Vor drei Jahren wurde auf Initiative des HU-Präsidenten 
Jürgen Mlynek begonnen, sich aktiv darum zu kümmern, Ehe-
malige weiterhin an die Uni zu binden. Ein Nachahmen ameri-
kanischer Praktiken sieht Sibylle Kapp, Alumni-Koordinatorin 
der HU, darin aber nicht: »Wir müssen unseren eigenen Weg 
fi nden, es geht uns nicht nur darum, fi nanzielle Unterstützung 
von den ehemaligen Studenten zu bekommen.« Vielmehr sei 

es das Ziel, Studierenden ein »identitätsstiftendes Moment« zu 
geben und Kontakte zu ehemaligen Kommilitonen und Kom-
militoninnen aufrecht zu erhalten. Sibylle Kapp stimmt die Ak-
tivitäten der einzelnen Alumni-Vereine auf Fakultäts- und In-
stitutsebene ab und vertritt das gesamte Konzept nach außen. 
Mittlerweile gibt es in allen Fakultäten Alumni-Aktivitäten, al-
lerdings in sehr unterschiedlichem Umfang. Während etwa 
bei den Wirtschaftswissenschaften oder in der Charité viel ge-
schieht, steckt das Alumni-Konzept bei der Juristischen Fakul-
tät oder bei den Kulturwissenschaften noch in den Anfängen.

Im Mittelpunkt der Koordinierung steht das Alumni-Por-
tal auf der Homepage der HU. Dort gibt es eine Datenbank, in 
die sich die Alumni selbst eintragen, nach ihren Kommilitonin-
nen und Kommilitonen suchen und sich austauschen können. 
Daneben werden sie mit Infos zu Veranstaltungen und zu Ent-

wicklungen an der Uni versorgt. Etwa 3.000 haben 
sich seit 2002 dort registriert. Dies ist nicht gerade 
viel bei 36.000 HU-Immatrikulierten und ungefähr 
3000 Studierenden, die jährlich graduieren. 

Noch weitaus problematischer ist allerdings, 
dass das Alumni-Konzept einem Großteil der Stu-
dierenden gänzlich unbekannt ist und vielen der 
Begriff »Alumni« – lateinisch für Zöglinge – nichts 
sagt. Dabei richtet sich die Idee des Netzwerks 
nicht nur an bereits Graduierte, sondern gerade 
auch an Noch-Studierende. Und in der Tat dürften 
für viele von ihnen die Erfahrungen, die ihre Vor-
gänger nach Abschluss des Studiums gemacht 
haben, sehr interessant und hilfreich für den eige-
nen Sprung aus der Uni ins Berufsleben sein.

Aber selbst diejenigen, die die Alumni-Idee 
kennen, sind häufi g skeptisch. Die HU stiftet selten 
eine gemeinsame Identität unter ihren Studieren-
den; die Bedingungen einer Massenuni wie Ano-
nymität und überfüllte Seminare machen es nicht 
einfach, sich mit der Uni verbunden zu fühlen. 

Es bleibt noch viel zu tun, um das Alumni-
Konzept bekannter und akzeptierter zu machen. 
Momentan fi nanziert die Humboldt-Universi-
täts-Gesellschaft eine halbe Stelle zur Koordinie-
rung. Ob das reicht, ist fraglich. Auch in den ein-
zelnen Fakultäten und Instituten wird mehr ge-
schehen müssen, um Anspruch und Wirklichkeit 
zusammen zu bringen und die gesteckten Ziele 
der Alumni-Idee zu erreichen, nicht nur in punkto 
Identitätsstiftung. Auch bei der anvisierten fi nan-
ziellen Unterstützung der Uni lassen Erfolge auf 
sich warten. Zuwendungen seitens der Zöglinge 
spielen bei den HU-Finanzen bislang keine Rolle. 
Wir sind halt doch nicht in Amerika.   

Fabian Reinbold <

This is not America

Aus den USA nach Berlin: Das Alumni-Konzept ist an der HU  angekommen. 
Die Ideen aus Übersee sind nicht schlecht, nur weiß kaum jemand von ihnen.

Alumni heißt Zöglinge. Das sind wir alle. Auch Hegel. Foto: Martin Bogenmolk
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> »Schön, dass ich Sie erreiche.« Fast ein Fünftel aller Studie-
render kennt das Dilemma, durch Meinungsforschung Geld 
verdienen zu müssen: Umfragen und Anrufe aus Call-Centern 
sind den meisten Menschen lästig. Nicht jedoch Janet Göri-
cke. Die 29-Jährige hat schon immer gern Fragebögen ausge-
füllt. Sie fi ndet es spannend, was verschiedene Bevölkerungs-
schichten zu aktuellen Themen denken. Besonders interessie-
ren sie Meinungen zu Plakatwerbung, »weil man so als Erste 
sieht, was später in der ganzen Stadt hängt«, sagt die sonst zu-
rückhaltende Blondine mit einem verschmitzten Lächeln. 

Mit Marktforschung hatte Janet bereits jahrelang als stu-
dentische Hilfskraft zu tun – mehrmals in der Woche bei einem 
Radiosender. Während sie heute das Rohmaterial auswertet, 
hat sie als Studentin die Sicht der »unteren Etage« ausgiebig 
kennen gelernt. Sie fragte Hörerinnen und Hörer, welche Sen-
dungen sie am meisten mögen und warum. Die Faktoren, von 
denen die Wahl des Radioprogramms abhängen kann, waren 
ihr teilweise aus dem Studium vertraut. Sie hatte sich unter an-
derem auf Bevölkerungswissenschaften und soziale Systeme 
spezialisiert. 

Das Interesse an Menschen war wohl der wichtigste Grund, 
weshalb sie nach einem Job bei einer Lokalzeitung das Studi-
um der Soziologie und Psychologie anvisierte. Allerdings gab 
es diese Kombination Mitte der Neunziger Jahre an der Hum-

boldt-Universität noch nicht. Da der ge-
sellschaftliche Bezug den größten An-
reiz für sie bot, entschied sich Janet für 
ein Studium der Sozialwissenschaften. 
Neben den Hauptschwerpunkten So-
ziologie und Politikwissenschaften be-
suchte sie noch einige Veranstaltungen 
in Psychologie. Ihre Abschlussarbeit hat 
sie über Migration geschrieben.

Sie selbst hat kaum Auslandserfah-
rung. Nachträglich bereut sie das ein 
wenig. »Ich dachte, ich kann es nach 
dem Studium machen, aber die Angst, 
keinen Job zu kriegen, war dann doch 
größer.« Nach ihrem Abschluss, melde-
te Janet sich beim Hochschulteam »Ar-
beit suchend« und wurde bald auf ein 
Trainee-Programm des Seminarzent-
rums Göttingen hingewiesen. 

So besuchte Janet zusammen mit 
ungefähr 15 anderen Geistes- und So-
zialwissenschaftlerinnen  und Sozial-
wissenschaftlern ein halbes Jahr lang 
Module, die für Führungspositionen re-
levant sind. Die Hälfte der Zeit bestand 
aus einem Praktikum bei dem Marktfor-
schungsinstitut, bei dem sie ohne Pro-
bezeit geblieben ist. 

Die Wissenslücken aus überfüllten Seminaren erschwer-
ten ihr das Einarbeiten. »Ich hatte bei der Arbeit aber keine 
Berührungsangst mit SPSS, dem Standardprogramm für sta-
tistische Auswertungen«, sagt Janet. Dieses hat sie sich selbst 
beigebracht. Seit ihrer Einstellung vor zwei Jahren ist Software 
nun Routine im Arbeitsalltag der stillen Zahlenanalytikerin ge-
worden. 

An einem typischen Arbeitstag bekommt Janet morgens 
Daten, die vom Telefonstudio unter ihr erfragt wurden. Sie muss 
den Datensatz bereinigen, die Daten eingeben und mit Hilfe 
des Statistikprogramms interpretieren. Die meisten Unterneh-
men wollen den Abschlussbericht in Form einer Power-Point-
Präsentation. Für die Analyse stehen meist zwei Wochen zur 
Verfügung, manchmal auch nur wenige Tage. Die Arbeit läuft 
an mehreren Projekten für verschiedene Unternehmen gleich-
zeitig. Mit dem Unileben sei ihr Alltag nicht mehr zu vergleichen, 
sagt sie bestimmt und trotzdem gelassen. 

Damit ist die junge Frau sehr zufrieden. »Bei manchen 
Themen«, gesteht sie, »bin ich aus Neugier ganz wild darauf, 
die Daten auszuwerten« – so wie neulich, als ein neues Handy-
design getestet wurde. Nur perfekt ist das Arbeitsklima nicht: 
Der Beinah-Psychologie-Studentin fehlt in der oberen Etage 
der direkte Kontakt zu Menschen.

Tanja Hoffmann <

Nachgefragt

Die Arbeit in einem Call-Center ist für viele nur ein langweiliger Nebenjob.
Aber Janet Görike machte daraus ihren Traumberuf.

Freut sich auf das nächste Gespräch: Janet Görike.
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> Für die Belegschaft von uniRadio kam die Nachricht am 1. 
November 2004 überraschend: Die Medienanstalt Berlin-Bran-
denburg (MABB) war nicht bereit, dem studentischen Sender 
die Lizenz für die UKW-Frequenz 87,9 zu verlängern – bis dato 
immer eine reine Formalie. Fast neun Jahre lang hatte uniRa-
dio auf der ehemaligen Frequenz des amerikanischen Truppen-
Radios AFN gesendet, zunächst nur eine Stunde pro Tag, seit 
2000 täglich von 19 bis 21 Uhr. Vom 1. Februar an muss sich 
Uni-Radio nun mit dem Offenen Kanal die wesentlich emp-
fangsschwächere Welle 97,2 teilen. Auch die Sendezeit wurde 
auf eine Stunde reduziert. »Die Alternative wäre gewesen, ab-
zuschalten«, erklärt Andreas Krecij, einer der beiden Redakti-
onsleiter von uniRadio. Immerhin habe man mit Hilfe eines An-
walts eine einmonatige Lizenzverlängerung bis Februar aus-
handeln können. 

Die Gründe, die von der MABB für ihren Beschluss ange-
geben wurden, seien vielfältig gewesen, so Krecij. Die Medien-
anstalt – einst langjähriger Unterstützer des uniRadios – habe 
dem Vereinsvorstand des Senders vorgeworfen, einen recht-
zeitigen Neuantrag versäumt zu haben, auch seien »fehlende 
Struktur« in Organisation und Programm bemängelt worden. 
Zudem sei uniRadio nach Meinung der MABB ein »Ausbil-
dungsradio« und damit auf dem Offenen Kanal besser aufge-
hoben. Zumindest teilweise konnte der Verein die Kritikpunk-
te entkräften. Doch wäre es »blind, nicht einzugestehen, dass 
auch auf unserer Seite Fehler gemacht wurden«, räumt Andre-
as Krecij ein. So habe der Vereinsvorstand die ein Jahr zuvor 
erteilte Aufforderung der Medienanstalt, sich nach anderen 
Sendemöglichkeiten umzusehen, nicht ernst genug genom-
men. 

Trotz Halbierung der Sendezeit soll es keine Reduzierung 
des Teams und der Praktikumsplätze geben. Auch die Zusam-
menarbeit mit verschiedenen Uni-Instituten wie der Literatur-
wissenschaft und der Publizistik der Freien Universität (FU) so-
wie der Kulturjournalistik der Universität der Künste (UdK) blei-
ben bestehen. Die Programmkürzungen fallen inhaltlich recht 
einseitig aus: Sämtliche Sprechmagazine wird es auch weiter-
hin geben. Einige der Musikredakteure und -redakteurinnen 
von uniRadio dagegen müssen auf ihre Sendungen verzich-
ten und bringen ihre Lieder nun im restlichen Programm un-
ter. Zumindest zeitweilig. Mittelfristig, so betont Andreas, wolle 
sich der studentische Sender wieder um ein Programmfenster 
auf einer starken Frequenz bemühen. Eine Möglichkeit sei die 

Lizenz-Neuausschreibung der 87,9 im kommenden Jahr. Ein 
chancenreicher Kandidat, das amerikanische National Public 
Radio, habe bereits Interesse an einer Kooperation mit uniRa-
dio bekundet. Verhandlungen laufen, man denkt über eine ge-
meinschaftliche Bewerbung auf die Lizenz nach. Doch auch 
andere Alternativen werden betrachtet. Nach Meinung von 
Andreas soll für die Zukunft jedoch nicht nur eine neue Fre-
quenz her. Der Redakteur spricht von einem »Aufbrechen alter 
Organisationsstrukturen«, von der Gründung eines Förderver-
eins, der Suche nach Fürsprechern aus Politik, Kultur und Wirt-
schaft. Auch sollen wieder mehr Berliner Hochschulen ins Boot 
geholt werden, sind doch inzwischen von den einst 13 Unis 
und Fachhochschulen nur noch die FU, die UdK und die Alice-
Salomon-Fachhochschule dem uniRadio-Verein als Mitglieder 
verblieben. Trotz fi nanzieller Schwierigkeiten durch wegfallen-
de Mitgliedsbeiträge habe der Sender es aber geschafft, über 
die Jahre ein stabiles Programm zu halten und könne auf einen 
beachtlichen Anstieg der Hörer- und Hörerinnenzahlen ver-
weisen, bilanziert Andreas Krecij. Und das soll auch so bleiben: 
»Wir arbeiten hart daran, einen Radiosender zu schaffen, der 
den arrivierten Stationen Feuer unterm Hintern macht.«

Nina Töllner <

Neue Peilung

Seit 1996 sendete uniRadio auf der Frequenz 87,9. Jetzt musste der
Sender seinen Platz wechseln – zum Bedauern von Team und Fans.

Andreas Krecij spricht nun auf anderer Frequenz. Foto: Viktor Rosenfeld
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> Erst vor kurzem wurde des 60. Jahrestages der Befreiung 
des Konzentrationslagers Auschwitz gedacht. Die Gedenkfei-
er mit über 30 Staats- und Regierungschefs zeugte davon, wie 
wichtig die Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit genommen 
wird. Doch manche weisen darauf hin, dass sich die Vergan-
genheitsbewältigung zu sehr auf den alles überdeckenden Ho-
locaust beschränkt und andere Verbrechen im Dritten Reich 
kaum aufgearbeitet werden.

ersten größeren Erfolg hatte er, als sich seine ehemalige Fakul-
tät im Mai 2002 öffentlich für die Taten entschuldigte, die von 
ihr ausgingen. Noch heute sitzt er zwischen Stapeln von Unter-
stützerbriefen in seiner Charlottenburger Altbauwohnung. Die 
polnische Akademie der Wissenschaften, zahlreiche Bundes-
tagsabgeordnete, Verbände und Vereine – akribisch sammelt 
er die Beweise der Beachtung seiner Mission. Er lässt nicht lo-
cker, geeignete Berliner Gedenkstätten und endlich eine große 
Ausstellung zum »Generalplan-Ost« zu fordern. 

Dabei scheint es, als ob er sich von einer ignoranten Pha-
lanx aus Berliner Senat und Universitäten umgeben sieht. 
»Kann es sein«, fragt er zum Beispiel in einer E-Mail an Gerhard 
Werle, Professor an der Juristischen Fakultät der HU und unter 
anderem zuständig für juristische Zeitgeschichte, »dass Polen 
und Russen als Hauptopfergruppen des Generalplans Ost la-
tent immer noch nur als Nachkommen der ›historischen Unter-
menschen‹ gelten? Welches sind die Gründe Ihres Schweigens, 
Herr Werle?«. Burchard vergreift sich nicht nur im Ton, sondern 
unterstellt Werle indirekt Rassismus. Als dieser daraufhin die 
Korrespondenz mit ihm beendet, reagiert Burchard verständ-
nislos: »Wo steht, dass man keine Fragen stellen darf?«

Polemik macht die Zusammenarbeit mit ihm nicht einfa-
cher. »Burchard übertreibt maßlos«, sagt Rüdiger vom Bruch, 
Professor für Wissenschaftsgeschichte an der HU. »Er tut so, 
als ob alle Welt sich gegen ihn verschworen hätte. Dabei hat er 
ein ganz wichtiges Anliegen.« 

Diesem Anliegen wird sich jetzt gewidmet – ohne Burch-
ard. Gemeinsam mit seinem Kollegen Ulrich Herbert von der 
Freiburger Universität organisiert vom Bruch die Ausstellung 
»Wissenschaft – Planung – ›Umvolkung‹. Der nationalsozialisti-
sche ›Generalplan Ost‹ und die Deutsche Forschungsgemein-
schaft«, die im Herbst auch im Foyer der HU zu sehen sein wird. 
Am 26. Januar 2005 arbeitete ein Symposium die Verstrickun-
gen der Berliner Universität in die NS-Diktatur auf. Außerdem 
wird ein ausführlicher Sammelband mit dem Titel »Wissen-
schaft, Planung, Praxis. Neuordnungskonzepte und Umsied-
lungspolitik im 20. Jahrhundert« herausgegeben.

Burchard fi ndet aber weiterhin, dass sich eine »sehr ein-
fl ussreiche gesellschaftliche Gruppe unbewusst oder bewusst« 
zusammenrotte, um konkretes und unverfälschtes Gedenken 
zu verhindern. Aufgebracht fragt er, was bei einer Ausstellung 
herauskommen solle, wenn ihre wissenschaftlichen Leiter sei-
ne »Fachfragen« nicht beantworten würden. Seine Sicht der 
Dinge hat Ulrich Herbert in einer Nachricht an Burchard schon 
im Juni 2002 gegeben, als er Burchard bat, ihn von seinen »un-
ablässigen Kaskaden« und »ultimativen Aufforderungen« zu 
verschonen. Herbert schrieb, er suche sich seine Mitarbeiter 
selbst aus, und zwar nach Kriterien der »wissenschaftlichen 
Qualität« und »persönlichen Integrität«. Genau das wäre der 
Aufarbeitung des »Generalplans Ost« in einem akademischen 
Rahmen nur zu wünschen.

André Leipold <

Für die gute Sache

Zwölf Jahre kümmerte sich Matthias Burchard um eine Ausstellung an der 
HU zum Generalplan Ost. Jetzt wird sie organisiert – ohne ihn.

Einer von ihnen ist Matthias Burchard, Projektkoordinator 
des Vereins zur Völkerverständigung mit Mittel-, Süd- und Ost-
europa. Seit nunmehr zwölf Jahren kämpft er darum, dass der 
»Generalplan Ost« auf gebührende Weise aufgearbeitet wird. 

Es ist eine Geschichte aus einer Zeit, in der die heutige 
Humboldt-Universität (HU) noch »Berliner Universität« hieß 
und Deutschland noch von einem »Führer« regiert wurde. Im 
Mai 1942 überreichte Konrad Meyer, Direktor des Instituts für 
Agrarwesen und Agrarpolitik an dieser Uni, dem Reichsführer 
SS, Heinrich Himmler, eine 64-seitige Studie: »Rechtliche, wirt-
schaftliche und räumliche Grundlagen des Ostaufbaus«. Die 
eroberten Gebiete in Ost- und Mitteleuropa sollten aufgrund 
dieses »Generalplans« neugeordnet und »germanisiert« werden. 
Dies hätte für 25 bis 50 Millionen Menschen Zwangsarbeit oder 
Vertreibung in unfruchtbare Landschaften bedeutet. Tatsäch-
lich wurde diese Neubesiedlung durch das »Volk ohne Raum« 
schon teilweise realisiert, ganze Dörfer ausgelöscht, 8.000 pol-
nische landwirtschaftliche Kleinbetriebe beschlagnahmt, Be-
troffene wurden verjagt und in den Hungertod getrieben.

Matthias Burchard, ehemaliger Student und Diplomand 
an der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät der HU wur-
de 1991 auf deren unrühmliche Geschichte aufmerksam und 
engagierte sich fortan dafür, diese publik zu machen. Seinen 

Vor die Tür gesetzt: Matthias Burchard. Foto: Christoph Schlüter
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> »Guten Tag, die Fahrausweise bitte.« Was früher wildes Kra-
men und rote Stressfl ecken auslöste, zaubert Studierenden der 
Berliner Universitäten seit Einführung des Semestertickets nur 
noch ein müdes Lächeln auf das Gesicht. Wer an der Freien 
Universität (FU) studiert, gehört zumindest im nächsten Se-
mester nicht mehr zu den Glücklichen. Denn ihre Zustimmung 
zum neuen Semesterticket kam zu spät, um für das Sommer-
semester umgesetzt werden zu können. Die Rückmeldebögen 
für das Sommersemester waren bereits ohne die Gebühren für 
die Tickets im Druck und für das Verschicken von neuen war 
es bereits zu spät. Die Konsequenz ist, dass FU-Studierende 
ab dem 1. April bis zum 30. September wieder mit Einzelfahr-
scheinen oder Azubi-Tickets hantieren oder sich glaubwürdige 
Ausreden einfallen lassen müssen, wenn sie in ein öffentliches 
Verkehrsmittel steigen.

Unihopping

Viele suchen nach Möglichkeiten, wie sie um den teuren 
Nahverkehr herumkommen. Vorschnell aufs Fahrrad steigen 
oder ein Auto kaufen? Das wollen die wenigsten. Stattdessen 
macht die Not erfi nderisch: Die Besonderheiten des Berliner 
Hochschulgesetztes unterstützen diese Kreativität sogar. Ei-
nige FU-Studierende haben schnell bemerkt, dass ein Zweit-
studium an einer anderen Berliner Hochschule womöglich die 
preiswerteste Alternative ist, und schauten sich an der Hum-
boldt-Universität (HU) und an der Technischen Universität 
(TU) nach zulassungsfreien Zweitstudienplätzen um.

Im Immatrikulationsbüro der FU 
sieht man die Sache gelassen. »Wenn 
das formal in Ordnung geht, ist eigent-
lich nichts dagegen einzuwenden«, heißt 
es von dort. Auch das Bafög-Amt zeigt 
sich kulant. Die FU-Studentin Jeanette 
beispielsweise hat sich zusätzlich an der 
TU beworben. Man riet ihr aber auch, sie 
solle bei ihrem Bafög-Antrag das Zweit-
studium erst gar nicht erwähnen. Jea-
nette ist zwar nicht unbedingt auf das 
Semesterticket angewiesen, aber es sei 
»eben doch sehr angenehm«. Wenn sie 
an der TU zugelassen wird, muss sie ihre 
studentischen Rechte an der FU aufge-
ben. „Denen trauere ich aber nicht wirk-
lich nach«, sagt sie. Denn Hochschulpo-
litik hat sie noch nie besonders interes-
siert und das Semesterticket ist ihr dann 
doch wichtiger.

Auch Robert fährt lieber mit gutem 
Gewissen mit den Berliner Verkehrsbe-
trieben (BVG) als schwarz zu fahren. Er 

hat sich ebenfalls an der TU beworben. »An der HU gibt es fast 
keine zulassungsfreien Studiengänge mehr. Deshalb versuche 
ich es an der TU«, sagt er. Er klagt allerdings über den großen 
Aufwand, der vor dem begehrten Ticket steht. »Tausende von 
Anträgen und Formularen, ich musste schon so einiges aus-
füllen. Wenn da noch mehr Stress ansteht, fahre ich mit dem 
Rad.« Im kommenden Sommersemester ist das wohl die güns-
tigste Variante.

Im nächsten Wintersemester werden die FU-Studierenden 
dann auch wieder in den Club der Semesterticketnutzer auf-
genommen. Als letzte der Berliner Unis hat die Freie Universi-
tät am 17. Januar dieses Jahres per Urabstimmung dem neuen 
Preis für das Semesterticket mit großer Mehrheit zugestimmt.

Bei einer Wahlbeteiligung von rund 22 Prozent nahmen 
92 Prozent das Angebot der Verkehrsbetriebe Berlin-Branden-
burg an – trotz der Preiserhöhung von über 22 Prozent. Für den 
Sommer muss aber erst einmal das Fahrrad aus der Ecke ge-
holt werden oder die Uni gewechselt werden. Erst im Herbst 
werden wieder alle Berliner Studierenden der nächsten Fahr-
scheinkontrolle entspannt entgegensehen.

Markus Reichert <

Sonderzug aus Dahlem

Die Studierenden der FU müssen im Sommersemester auf das Semester-
ticket verzichten. Und so schauen sie sich schon mal nach Alternativen um.

Keine Kontrolleure in der Nähe? Dann geht‘s auch ohne Semesterticket.  Foto: Fabian Reinbold
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> Wo war der Unterschied? Nicht nur der Inhalt, auch die Klei-
dung war sich zum Verwechseln ähnlich. Am Tag der öffentli-
chen Anhörung traten der amtierende Präsident Jürgen Mly-
nek und sein Herausforderer Michael Greven nacheinander im 
schwarzen Anzug und hellen Hemd vor das Publikum im Se-
natssaal. Der Unterschied lag im Detail: Mlynek trug eine rote 
Krawatte und Greven eine rot-weiße.

Die Ausgangslage war klar. Greven trat als Außenseiter 
an und musste Stimmen sammeln. Seine Aussagen in den 
früheren Treffen waren zu allgemein geblieben, um eine wirk-
liche Alternative zu bieten. Mlynek konnte aus sicherer Po-
sition agieren und wollte die Kritik an seiner mangelhaften 
Kommunikationsfähigkeit entkräften. Und das geschah auch: 
Er signalisierte Gesprächsbereitschaft und den Willen, den 
Dialog mit den Gremien zu verbessern. »Da müssen wir uns 
zusammensetzen« war die Antwort, die er immer wieder gab. 
Nach dem Karlsruher Richterspruch soll die Humboldt-Uni-
versität (HU) auch unter Mlynek nicht für lange ein studien-
gebührenfreier Raum bleiben können. Der Fürsprecher von 
Gebühren sagte: »Studiengebühren stellen das einzige Mittel 
dar, die fi nanzielle Situation der Uni zu verbessern.« Weitere 
konkrete Pläne legte Mlynek nicht vor und große Reformen 
wie die aktuellen Strukturpläne könne man nicht erwarten. 
Wichtig sei nun die Konsolidierung.

Die Stille im Saal, als Greven zu sprechen begann, konn-
te man durchaus als gespannte Erwartung auf sein Programm 
deuten. Unterbrochen wurde die Ruhe einzig von den Vize-Prä-
sidenten, die zu spät kamen. »Was würden Sie prinzipiell an-
ders machen?« war die erste Frage nach Grevens eigener Vor-
stellung. Die Antwort: »Da bringen Sie mich in Verlegenheit.« 
Nach kurzer Pause fuhr er fort: »Ich werde Akzente setzen, die 

alle, die in dieser Universität arbeiten, zu deuten wissen.« Im 
Saal raunte es: »Das ist ja gar nichts.« Etwas konkreter wurde er 
schließlich doch. Er versprach den Willen zur Transparenz und 
Kommunikation. Dass sich seine Ziele darin erschöpften, war 
die größte Enttäuschung für Mlyneks Gegner im Publikum. 

So verlagerten sich die Hoffnungen auf das Rededuell am 
Abend. Mlynek zeigte, dass er die Kritik an seiner Amtsführung 
ernst nimmt. Er wiederholte seinen Vorsatz, die Kommunikati-
on mit den Studierenden und dem akademischen Mittelbau zu 
verbessern. Auch Greven bestätigte noch einmal sein Ziel, eine 
gute Kommunikation zu pfl egen. Aber weder die Themen Elite-
Uni und Studiengebühren, noch Frauenförderung und Wissen-
schaftszentren provozierten eine Debatte – der Unterschied er-
schöpfte sich in Fußnoten. Bei Greven ähnlich wie bei Mlynek: 
»Ja« zu Gebühren und Leistungsprinzip. Mlynek referierte noch 
einige Zahlen: Im Gegensatz zu Harvard, wo pro Student und 
Studentin im Semester 100.000 Euro ausgeben werden, kommt 
die HU gerade mal auf 7.000 Euro. Mit Eliteförderung wären 
es nur 1.500 mehr. Die Ansicht seines Vizepräsidenten Frank 
Eveslage, der am Morgen über den Haushalt gesprochen hatte 
und im Falle einer Eliteförderung an der HU »die Millionen über 
uns hereinbrechen sieht«, teilte Mlynek nicht. 

Am Ende lag der kleine Unterschied im politischen Stil. 
Greven sieht als Politologe den bildungspolitischen Zeitgeist 
eher kritisch. Der Physiker Mlynek geht eher pragmatisch mit 
ihm um. Dass dem Präsidenten der HU, in diesen für die Uni-
versitäten mageren Zeiten, nicht viel Handlungsspielraum 
bleibt, hat Greven erkannt. Er predigte programmatische Be-
scheidenheit. Wahlen gewinnt man damit nicht – es sei denn, 
der andere wird abgewählt.

Benjamin Reuter <

Der zu kleine Unterschied

Im Rennen um das Präsidentenamt der HU war Ende Januar Wahlkampftag.
Nach langem Reden endete dieser mit leichten Vorteilen für Jürgen Mlynek.

Vor der Wahl: Mlynek und Greven trafen aufeinander, doch sie kämpften miteinander, statt gegeneinander. Foto: Christoph Schlüter
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Meine Eltern, deine Eltern

Die Skeptiker

Natürlich wünschen auch die Skeptiker unter den Eltern 
ihren Kindern nur das Beste. Doch wirklich nachvollziehen 
können sie das Studium nicht. Maschinenbau oder Informa-
tik, das wären doch Studiengänge, die in schweren Zeiten wie 
diesen noch nach Zukunft klingen. Blankpolierte Wirtschafts-
vertreterinnen und -vertreter stehen Schlange vor den Vorle-
sungssälen, bestkonditionierte Arbeitsverträge in der einen, 
den goldenen Füller zur Unterschrift in der anderen Hand. So 
waren die Vorstellungen. Man hätte sicher sein können. Eine 
Sorge weniger. Aber das? »Was willst Du denn damit später 
mal machen?«, so hört man von den Eltern den stereotypen 
Zweifel herausbrechen. Doch es ist eher ein Seufzen als eine 
Frage. Die großen Auseinandersetzungen sind bereits geführt. 
Die Schlacht scheint verloren.

Die Stolzen

Wie froh sie sind, die stolzen Eltern. So vielen mussten sie 
es erzählen, obschon die gar nicht danach fragten. Ihr eige-
nes Fleisch und Blut, dieses hilfl ose sabbernde Ding von einst, 
lernt nunmehr an der Universität! Und das mitunter auch noch 
mit Erfolg! Dass sie zuweilen kaum verstehen, was ihr Spross 
da nun genau studiert, ist ihrem Stolz nicht hinderlich. Im Ge-
genteil, die ohnehin stolze Brust schwillt noch weiter. Was sich 
so kompliziert und hochtrabend anhört, muss einfach gut sein 
und zu was führen. Dass da verklärte Vorstellungen mit hohen 
Erwartungen korrespondieren, ist nicht weiter tragisch. Unter 
Druck setzen wollen sie niemanden. Nein, wirklich nicht! Und 
doch, ganz uneigennützig ist der Stolz der Stolzen natürlich 
nicht. Denn immerhin, wie heißt es noch? Der Apfel fällt nicht 
weit vom Stamm! 

Die Akademiker

Ein Kind von Akademikern zu sein hat Vor- und Nachtei-
le. Gemixt aus bestem Erbmaterial, hindurchgegangen durch 
anspruchvollste Sozialisation, fi ndet sich manch Akademi-
kerspross inmitten der riesigen Fußstapfen seiner Altvorde-
ren wieder und kann kaum über deren Ränder hinausschauen. 
Oh ja, wegweisend können sie sein, die studierten Eltern. Mit 
Rat und nachdenklicher Miene begegnen sie in aller Eloquenz 
selbst schwierigsten Problemen. Auch inhaltlich macht ihnen 
keiner was vor. Jeder Diskurs ist ihnen bekannt. Das kann ein 
Rückhalt sein. Aber es kann auch nerven. Genauso, wie die 
Marathonbesuche aller Museen und Galerien der Stadt. Hier 
will Bildung erlebt, Intellekt vorgelebt werden, und wenn es 
noch so erschlagend ist. Das ist den Akademikereltern jedoch 
nicht bewusst. 

Sebastian Rothe <

Die Kumpels

Kumpeleltern sind cool. Sie wissen, jede Zeit hat ihre eige-
nen Regeln. Groß Ratschläge zu erteilen, erscheint ihnen nur 
bedingt sinnvoll. Die junge Generation muss andere Wege ge-
hen. Kumpeltypen wollen dementsprechend tolerant sein. Ver-
ständnis ist ihnen sehr wichtig. Studieren kann man als Kind 
von Kumpels deshalb alles. Hauptsache, es macht einen glück-
lich. Kommen Mama und Papa zum unverhofften Besuch in die 
WG, bringen sie meist selbstgebackenen Kuchen mit, oder la-
den die gesamte Wohngemeinschaft zum Essen beim Inder ein. 
Sie wollen dann von allen geduzt werden und geben sich be-
tont jugendlich. Das ist womöglich peinlich, aber das überse-
hen sie mit einem breiten Lächeln. Eben jene herzensgute Art 
macht es unmöglich, mit Kumpeleltern zu streiten, obwohl man 
gerade deshalb große Lust darauf hätte.

Illustrationen: Henning Backhaus
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> Nicht nur, ob man in Deutschland studiert, hängt vom Bil-
dungsniveau der Eltern ab. Das Elternhaus beeinfl usst auch 
die Wahl des Studienfachs. »In anderen Regionen der Welt 
würden wir bei einem solchen Sachverhalt von Kasten-Gesell-
schaft reden.« Der Präsident des Deutschen Studentenwerkes 
(DSW) Hans-Dieter Rinkens fi ndet deutliche Worte zu den Er-
gebnissen der 17. Sozialerhebung des DSW. Im Jahr 2003 nah-
men 84 Prozent der Kinder, deren Väter über eine Hochschul-
reife verfügen, ein Studium auf. Unter den Kindern, deren Vä-
ter die Realschule absolviert haben, betrug der Anteil nur ein 
Drittel davon. Nur jedes fünfte Kind, dessen Vater einen Haupt-
schulabschluss hat, begann ein Studium. Die Geschichte vom 
Studium für alle erweist sich als Wunschvorstellung. Bei einem 
Studium trägt die Familie im Durchschnitt die Hälfte der Aus-
bildungskosten – bei einer Ausbildung hingegen gerade ein-
mal vier Prozent. 

Seit den achtziger Jahren sinkt der Anteil von Studieren-
den aus bildungsfernen und einkommensschwachen Schich-
ten kontinuierlich. »Wenn Eltern höherwertige Bildungsab-
schlüsse erreicht haben, so raten sie auch ihren Kindern dazu«, 
so Bernhard Liebscher vom DSW. Bildung und Beruf der El-
tern beeinfl ussen aber nicht nur die Entscheidung, ob studiert 
wird, sondern oft auch die Wahl des Studienfaches. In klassi-
schen Studienfächern wie Jura und Medizin studieren beson-
ders viele Akademikerkinder. »Es fällt mir ohnehin auf, dass 
viele wohl in die Fußstapfen ihrer Eltern treten – und das sind 
im juristischen Bereich Akademiker«, vermutet Bernd Heinrich, 
Professor für Strafrecht an der Humboldt-Universität. Die Äu-
ßerung »Mein Vater ist Anwalt« höre er häufi ger. Der Eltern-
teil ist dann ein zuverlässiger Ansprechpartner von den ersten 
Hausarbeiten bis hin zu späteren Kontakten bei der Jobver-
mittlung im Bekanntenkreis oder gar bei der Übernahme der 
elterlichen Kanzlei. Die Arztpraxis der Eltern kann bei anderen 
die Entscheidung zugunsten eines Medizinstudiums durchaus 
erleichtern.

Kinder bildungsferner Schichten wählen häufi g technisch- 
naturwissenschaftliche Studiengänge. »Das ist für die Eltern 
etwas Reelles, im Gegensatz zu künstlerischen Berufen«, sagt 

Bernhard Liebscher. Die Motivation, etwas verändern zu wollen, 
und die direkte Kenntnis von sozialen Hintergründen führt viele 
dieser Kinder in Fächer wie Sozialwesen oder Sozialpädagogik.

In den Wirtschaftswissenschaften entscheiden sich Studie-
rende aus hohen sozialen Schichten eher für Volkswirtschafts-
lehre an der Universität, während andere aus sozial schwäche-
ren Schichten die Kombination Betriebswirtschaftslehre an der 
Fachhochschule bevorzugen. Dort dauert das Studium kürzer, 
und das Berufsfeld eines Betriebswirts ist klarer defi niert.

In keinem anderen Bereich heben sich die sozialen Un-
terschiede so hervor wie an Musik- und Kunsthochschulen. 
52 Prozent der Studierenden stammen aus der höchsten sozi-
alen Schicht, nur sieben Prozent aus der niedrigsten. Voraus-
setzung für eine Aufnahme an einer Musikhochschule ist eine 
musikalische Ausbildung, so Peter Wicke, Professor für Musik-
wissenschaften an der Humboldt-Universität. Diese belastet das 
Familienbudget erheblich. Hinzu kommen noch die teure Un-
terrichtsliteratur und Kleidung für Auftritte. Nicht zu vergessen: 
Das musische Klima einer Familie ist auch ein Sozialfaktor.

Johannes Edelhoff <

In die Wiege gelegt

Wer in Deutschland was studiert, entscheidet immer noch die Herkunft.
Das zeigte die 17. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks.

einkommensschwaches,
bildungsfernes
Elternhaus

einkommensstarkes,
bildungsnahes
Elternhaus



26

Dossier

Februar 2005UNAUFgefordert

> »Ja, Mama, natürlich, ich freu mich.« Was soll ich auch sonst 
sagen. Der Besuch meiner Eltern beginnt jedes Mal mit einem 
Anruf meiner Mutter, in dem sie mir mitteilt, dass sie in weni-
gen Tagen vor meiner Haustür stehen wird. »Ich habe mir ge-
dacht, da ich jetzt Urlaub habe, könnte ich doch mal zu dir nach
Berlin kommen. Freust du dich?« Der Anruf dient allein dazu, 
mir den Termin mitzuteilen. Darüber, ob sie kommen wird, gibt 
es überhaupt keine Diskussion.

Eigentlich verstehe ich mich mit meinen Eltern wirklich gut 
und ich glaube, es gibt wenig Eltern, die so klasse sind wie 
meine. Wenn ich sie in Köln besuche, freue ich mich jedes Mal, 
wie früher gemeinsam mit meiner Mutter in der Küche zu ste-
hen, zu quatschen und Gemüse zu schnibbeln. Zwischendurch 
kommt dann mein Vater rein, lacht über uns, holt sich noch ein
Glas Rotwein, raucht dabei und verschwindet wieder in sein 
Arbeitszimmer bis das Essen fertig auf dem Tisch steht und 
er sich nur noch hinzusetzen braucht. Meine Mutter ruft ihm 
dann ihr obligatorisches »Volker, musst du denn in der Küche 
rauchen?« hinterher, während als Antwort nur ein Grummeln 
zurückkommt. Das ist Ritual bei uns zuhause. 

Im Bett mit meiner Mutter

Doch meine WG in Kreuzberg ist nicht zuhause. Mei-
ne Mutter muss mit mir in einem Bett schlafen und mein Va-
ter geht ins Hotel. Mit fremden Menschen in einer Wohnung 
schlafen ist einfach nicht sein Ding. Allein die Vorstellung, ir-
gendeinem Mann morgens in Boxershorts zu begegnen, berei-
tet ihm schlafl ose Nächte. 

Mir kommt das ganz gelegen, denn meine Mutter reicht 
mir schon. Bevor sie einschläft dreht sie sich ständig um und 
wacht morgens spätestens um halb acht auf. Von links fl üstert
es dann: »Wo du schon wach bist, können wir uns doch direkt 
fertig machen und losmarschieren!« Der Tatendrang steht ihr 
ins Gesicht geschrieben. Losmarschieren ist das richtige Wort 
für das, was sie vorhat. So etwas wie U-Bahn oder Bus kommt 

für sie nicht in Frage, selbst die unmöglichsten Strecken geht 
sie zu Fuß. »So sieht man doch viel mehr von der Stadt und ein 
bisschen frische Luft tut dir auch ganz gut.«

Um neun Uhr stehen wir nach einem kleinen Frühstück 
bei mir vor der Haustür. Von der Bergmannstraße laufen wir 
Richtung Stadtmitte, vorbei am Jüdischen Museum und am 
Checkpoint Charlie. Zum Glück waren wir dort schon beim 
letzten Besuch, denn am liebsten würde ich die Tourimassen 
vor dem Checkpoint-Charlie-Museum schon jeden Morgen 
auf dem Weg zum Germanistikinstitut in der Schützenstraße 
vor die Autos schubsen. 

Wir laufen weiter die Friedrichstraße entlang in Richtung 
Unter den Linden. Zumindest machen wir eine kurze Pause 
in der meine Mutter Delikatessen kauft, die ich mir nie leisten 
könnte. Das ist eines der guten Dinge am Elternbesuch: Der 
Kühlschrank füllt sich. Als wir wieder draußen sind, scheint 
sogar die Sonne und wir begeben uns zum Gendarmenmarkt. 
Meine Mutter ist begeistert: »Ist das schön, und so ruhig. Man 
glaubt gar nicht, dass man in der Großstadt ist.« Auf den Turm 
im französischen Dom zu steigen sparen wir uns, vielleicht ge-
hen wir morgen auf den Funkturm. Die Aussicht soll dort ja 
wirklich toll sein und ich war auch noch nie oben. Zurück auf 
unserer Route die Friedrichstraße entlang erreichen wir end-
lich die Straße Unter den Linden. Ein Blick nach links und wir 
sehen das Brandenburger Tor. Wir biegen rechts ab, denn ich 
möchte meiner Mutter natürlich noch meine Uni zeigen. In der 
Eingangshalle mit dem Marx-Zitat lacht meine Mutter: »Davon 
mache ich ein Foto für deinen Vater. Das wird ihm gefallen.« 
Über den Hinterausgang gelangen wir in den Innenhof, wo wir 
uns kurz hinsetzen. »Eine tolle Uni, an der du da studierst. Da-
gegen ist die Kölner Uni wirklich hässlich«, stellt meine Mutter 
fest. Bevor das Wetter umschlägt, wollen wir noch eine Spree-
fahrt zu machen. Wir laufen also zunächst an der Museums-
insel vorbei und weiter zum Hackeschen Markt. Der von mir 
ersehnte Kaffee wird verschoben. An der Alten Börse ange-
kommen, haben wir Glück, denn das Schiff startet seine Rund-
fahrt in einer Viertelstunde. Der Verkäufer grinst ein wenig, an-

Wenn aus Eltern Touris werden

Kurz noch mal Einkaufen, schnell noch die WG aufräumen.
Mama und Papa haben sich für das Wochenende angemeldet.
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Oranienburger Straße. Mein Vater liebt diesen Inder. Jedes Mal 
wenn er in Berlin ist, muss er hierhin. »In Köln gibt es einfach zu 
wenig Inder und die, die es gibt, sind schlecht«, lautet sein Stan-
dardargument für die Restaurantauswahl in Berlin. Meine Mut-
ter murmelt, während sie ihr Curry-Lamm kaut, nur: »Zum Glück 
gibt es nicht so viele davon« und bestellt noch mehr Wein, um 
das – wie sie meint – vermatschte Essen herunterzuspülen. Sie 
hasst indisches Essen und gibt sich nur geschlagen, wenn mein 
Vater und ich sie fl ehend anschauen und ihr versprechen, sie 
am nächsten Abend zu einem tollen Italiener auszuführen. Nach 
dem Essen zeigt sich der nächste Konfl ikt zwischen meinen El-
tern, denn meine Mutter weigert sich, in verrauchte Kneipen zu 
gehen, während mein Vater gerade das Nachtleben in Groß-
städten liebt. So bestellen wir meiner Mutter einfach ein Taxi 
nach Hause und ich gehe noch mit meinem Vater in den Jazz-
club »Schlot« gleich ein paar Straßen weiter. Natürlich zahlt er 
Eintritt und Rotwein und gegen zwei Uhr torkeln wir Richtung U-
Bahn. Mein Vater fährt ins Hotel, ich nach Hause zu meiner Mut-
ter. Ich weiß schon jetzt, dass sie aufwachen und sich beschwe-
ren wird, dass ich nach Alkohol stinke. So ist das eben, wenn 
man sich ein Bett teilt. Ich muss schließlich auch ihr nächtliches 
Herumwälzen und frühes Aufstehen ertragen. 

Sarah Hofmann <

scheinend sind wir nicht das einzige Mutter-Tochter-Paar, das 
selbst noch Ende Oktober auf der Spree langtukkern möchte 
und ich muss zugeben, dass die Fahrt wirklich schön ist. Lei-
der fängt es plötzlich an zu regnen und ich friere furchtbar un-
ter dem Regenschirm. Hoffentlich sind die anderthalb Stun-
den bald vorbei und ich komme zu meinem Kaffee, den ich mir 
schon seit heute morgen wünsche. Aber nein, meine Mutter 
musste ja darauf bestehen, gesunden grünen Tee zu trinken. 
Meine schlechte Laune hat also sie verschuldet. »Sobald wir 
wieder am Hackeschen Markt sind, setzen wir uns in ein Café, 
ich habe auch ein bisschen Hunger«, versucht meine Mutter 
mich zu besänftigen. 

Ordentlich lästern

Endlich in der Bagelbar in der Sophienstraße, kommt mei-
ne Mutter kaum zum Essen, da sie von den hippen Neuberli-
nern am Nachbartisch so fasziniert ist. »Wie kann man nur sol-
che Schuhe tragen?«, fragt sie mich entgeistert, den Blick auf 
eine Netzstrumpfhose in pink-schwarz karierten Schuhen ge-
heftet. So haben wir wenigstens etwas zum lästern. Draußen 
regnet es immer noch und ein Museumsbesuch ist wohl das 
Beste.

Illustration: Henning Backhaus
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> Als Landei ist man in das große Berlin gekullert, um dort zu 
studieren. »Die alte Heimat« liegt nun in weiter Ferne. Damit 
man sie nicht vollends aus den Augen verliert, gibt es einen 
Makel an dieser neu gewonnenen Freiheit: Besuche bei den 
Eltern. Motiviert durch die verschiedensten Gefühle, von Heim-
weh über Hunger bis Pfl ichtbewusstsein, treibt es die Neuen in 
Berlin während ihres Studiums ab und an in die Heimat.

Nicht aber Jan. Er 
fi ndet alle öde, die am 
Wochenende nach-
hause fahren. Er hat 
sich mit seinen El-
tern überworfen und 
will nie wieder in sei-
ne Heimat. »Im Grunde 
spalten sich besonders 
die, die am Anfang ih-
res Studiums stehen in 
zwei Gruppen: in Leu-
te, die am Wochen-
ende in Berlin bleiben 
und in diejenigen, die 
die Heimreise antre-
ten«, sagt Jan.

Eine davon ist 
Susanne, und sie fi n-
det das gar nicht öde. 
»Was ist daran lang-
weilig, wenn ich gern 
Zeit mit meiner Fami-
lie verbringe und alte 
Freundschaften pfl e-
gen möchte?«, fragt 
sie. Klar, manchmal 
nerve es die Freunde 
in Berlin, dass sie so selten am Wochenende da sei. »Aber ich 
fühle mich momentan noch eher bei meinen Eltern richtig zu-
hause.« Nur ihre kleine Schwester sei manchmal etwas genervt, 
weil sie meine, dass sich alles nur um Susanne drehe, wenn sie 
da sei. Doch für Susanne ist das nur gerecht: »Sie hat unsere 
Eltern die ganze Woche über, da genieße ich es, am Wochen-
ende auch mal im Mittelpunkt zu stehen.«

Eine andere, die ihre alten Freundinnen und Freunde be-
sucht, ist Franziska. Bei ihr war dies vor allem am Anfang ihres 
Studiums der Fall. Damals wohnte aber auch noch ihr Freund 
in ihrer Heimatstadt. Mittlerweile hat sie sich von ihm getrennt
und fährt deshalb nur noch alle ein bis zwei Monate dorthin –
dann aber hauptsächlich, um ihren Freundeskreis zu treffen. 
»Meine Mutter gehört leider nicht zu denen, die ihre Kinder, 
wenn sie zu Besuch kommen, verwöhnen und bekochen«, 
grollt sie. Sie müsse sogar immer erst einkaufen gehen, weil 
der Kühlschrank leer sei. »Wir verstehen uns eigentlich ganz 

gut, können aber einfach nicht zusammen wohnen«, steht für 
Franziska fest. Als sie nach ihrem Studienabbruch kurzzeitig 
wieder zu ihr gezogen ist, hat sie sie rausgeschmissen, weil es 
zwischen ihnen nur gekracht hat. Dagegen genießt Franziska 
die langen Sommerabende bei ihrem von der Mutter geschie-
denen Vater auf dem Balkon, an denen bei Zigaretten und star-
kem Kaffee oft bis spät in die Nacht »philosophiert« wird, wie 

sie es nennt.
Zu denen, die ger-

ne, aber selten nach-
hause fahren, zählt 
Daniel. Wenn er seinen 
Vater besuchen will, 
muss er eine sechs-
stündige Zugfahrt auf 
sich nehmen. Solche 
Fahrten kennt er aber 
schon seit seiner Kind-
heit. »Da ich bei meiner 
Mutter aufgewachsen 
bin und als Kind mei-
nen Vater immer zwei-
mal im Jahr zu Ostern 
und Weihnachten be-
sucht habe, hat sich 
diese Tradition irgend-
wie fortgeführt.«, er-
zählt Daniel. Er genie-
ße besonders die Ru-
he, den Wald und das 
gute Essen in seiner 
alten Heimat. »Meinen 
sozialen Lebensmit-
telpunkt sehe ich aber 
eindeutig hier in Ber-

lin«, macht er klar. Es sei schon rührend, wenn einem dann fast 
ein kleiner »Staatsempfang« bereitet werde und auch Oma und 
Opa ganz aufgeregt seien, sobald sich wieder »hoher Besuch 
aus Berlin« ankündige. »Wenn dann aber die Oma vor der gan-
zen Verwandtschaft tönt ›Na, du warst ja schon damals in der 
Schule sehr strebsam.‹ will ich einerseits vor Scham im Boden 
versinken und habe andererseits ein schlechtes Gewissen, weil 
ich, statt fl eißig zu studieren, meine neue Freiheit doch manch-
mal etwas zu sehr genieße«, berichtet Daniel.

Die Wege zum Glück in der Fremde sind also verschieden. 
Letztendlich müssen alle Studierenden für sich selbst heraus-
fi nden, wie viel Heimat ihnen gut tut und dementsprechend 
handeln. Und wenn auf dem Weg zum Erwachsenwerden die 
»Nabelschnur«, die mit der Heimat verbindet, auch nicht gänz-
lich durchtrennt werden sollte, so doch zumindest ein wenig 
gedehnt.

Stefanie Denner <

Hausbesuch

So etwa alle zwei Monate ist er fällig. Der Besuch der alten Heimat.
Man trifft auf Eltern, Freunde und die eigene Vergangenheit.

g
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E-mail aus Jakarta
From: »Ve Handojo«

To: »Redaktion« – redaktion@unaufgefordert.de

Sent: 23.01.2005 – 06:42

Liebe UnAufgefordert,

hier regnet es seit ein paar Tagen ununterbrochen und wie in den letzten Jahren stehen die Straßen unter Wasser. Welche Iro-
nie: wir kommen noch nicht mal mit den jährlichen Fluten klar und dann sucht uns die Mutter aller Fluten heim: der Tsunami. Ich 
bin nicht ignorant, aber ich habe aufgehört, die Zahl der Toten wahrzunehmen. Ich habe mich gefragt, was ich bei dem ganzen 
Unglück tun sollte und bin auf eine andere Frage gekommen: Was will ich tun? Anschließend habe ich mein Geld und meine 
Kleidung gespendet. Ein Freund erzählte mir, er habe dreißig Familienmitglieder verloren. Ich fühlte mich taub, nicht wegen der 
dramatischen Zahlen, sondern wegen seiner gelassenen Stimmung. Ich war erstaunt, ihn hier in Jakarta so entspannt zu sehen, 
wie er in einem Café in einem der teuersten Einkaufszentren Jakartas an seinem Kaffee nippte. Als ob er darauf antworten wollte, 
begann er zu erzählen: »Ich habe einen zehnjährigen Jungen getroffen, der alle seine Familienmitglieder verloren hatte. Er spiel-
te in einem Hinterhof und meinte, er sehe keinen Grund mehr zu weinen.« Ich glaube, durch die ganze Hysterie sind wir so abge-
stumpft, dass wir aufgehört haben, zu weinen. Für mich ist das inneres Bluten: Man sieht deinen Augen die Schmerzen nicht an, 
aber innen bist du verwundet. Wir versuchen, die schmerzhafte Vergangenheit zu leugnen, darin sind wir ziemlich gut. Das his-
torische Hotel Indonesia, das der erste Präsident Soekarno gebaut hat, wird jetzt in ein luxuriöses Hotel mit Einkaufszentrum um-
gebaut – das nenne ich leugnen. Leute auf den Hauptstraßen, die Anzüge und ein breites Julia-Roberts-Lächeln tragen – das
nenne ich leugnen. Ich bin froh, Menschen zu sehen, die ohne langes Nachdenken die Herausforderung der Menschlichkeit an-
nehmen und helfen. Ich selbst sehe mich nicht als einen dieser Menschen.

Euer Ve Handojo <

Subject: Leugnen

»Kunst ist dazu da, den Staub des Alltags von der Seele zu bla-
sen«, sagte Pablo Picasso. Also sollte sie mit den paar Flusen 
des Uni-Trotts keine Mühe haben. Wem nach etwas Erhabe-
nem ist, um die Sinndürre nach einer Vorlesung zu bekämpfen, 
kann in die Deutsche Guggenheim gehen. Zwei Minuten von 
der Humboldt-Universität, an der Ecke Unter den Linden und 
Charlottenstraße, kann montags gratis der 400 qm große Aus-
stellungsraum besucht werden.

Dort sind in den nächsten drei Monaten knapp 50 Male-
reien auf Papier von Jackson Pollock zu sehen. Bekannt ist das

Enfant terrible des amerikanischen Action-Painting 
durch seine großformatigen Drippings. Dafür legte 
er meterweise Leinwand auf den Boden und tropfte, 
spritzte und schüttete von allen Seiten Farbe darü-
ber. Seine Arbeiten auf Papier sind ähnlich: nur klei-
ner und fi ligraner. »Dit sieht ja aus wie zwee Ärsche!«, 
murmelt ein älterer Mann in sich hinein, während er 
ein unbetiteltes Bild betrachtet. Das Publikum ist sehr 
durchmischt. Vor dem Nachbarbild steht eine junge 
Frau und schwärmt: »Toll, diese Farben, nicht wahr?« 
Doch ihrer kleinen Tochter ist das egal. »Mama, ich 
hab Hunger!«, quengelt sie und zappelt ungeduldig 
herum. Und sie ist hier nicht die Einzige, die weniger 

von der Kunst als von dem freien Eintritt angelockt wurde: Ein 
Pärchen steht knutschend vor den Bildern, ohne sich von den 
Blicken der anderen beeindrucken zu lassen. Die Pollocks hän-
gen derweil an der Wand und blicken auf die nüchternen Be-
trachter aus Deutschland.

In den USA wurde Pollock wegen seines impulsiven Stils 
nach dem zweiten Weltkrieg zum mythischen Künstlerhelden 
stilisiert – mit standesgemäßem Tod. Er starb 1956 alkoholisiert 
bei einem Autounfall.

Benjamin Reuter <

Zwischen Lerneinheiten
Folge 4: Deutsche Guggenheim

Große Kunst gleich neben der Humboldt-Universität. Foto: Deutsche Guggenheim
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> Zwönitz ist das Vorletzte in Deutschland, wenn man nach 
dem alphabetischen Städteregister geht. Eingebettet zwischen 
berühmteren Orte wie Aue, Annaberg und Oberwiesenthal 
liegt in 500 Metern Höhe dieser beschauliche Flecken irdischer 
Klöppelkunst mitten im Erzgebirge.

Im Jahre 960 gegründet, entwickelte sich bis heute eine 
Gemeinde von rund 10.000 Einwohnern. Der Stadtrat erreichte 
einen Zusammenschluss von sechs Ortschaften, um damit den 
abwanderungsbedingten Bevölkerungsschwund in der Ein-
wohnerstatistik wettmachen zu können.

Aus dem Schoß von Zwönitz entsprang im Jahre 1493 ei-
ne lokale Berühmtheit: Matthes Enderlein, Begründer Euro-
päischen Bergrechts, Verfasser von böhmischen Bergformeln 
und -gebräuchen, die als Vorbild für die Bergordnungen ande-
rer deutscher Länder benutzt worden sind. Der Schatten, den 
Enderlein auf das spätere Leben in Zwönitz geworfen hat, ist 
jedoch gering. Sieht man davon ab, dass sich das Gymnasium 
nach sieben Jahren ohne Namen dann 1999 endlich des intel-
lektuellen Sprösslings der Stadt erinnerte und sich von da an 
»Matthes-Enderlein-Gymnasium« nannte.

Zu DDR-Zeiten war Zwönitz als Teil des Erzgebirges ein 
Mekka des Wintersports. Die Formel »Kleiner Schnee macht 
viel Schnee« kennt dort jeder. Sie bedeutet, dass mit dem ers-
ten weißen Niederschlag die fortan tägliche Aktivität auf der 

metropolen in Deutschland: Zwönitz
Loipe geplant werden muss. Bis heute können sich Schneebe-
geisterte über einige Wochen sowohl auf fl achem Terrain im 
Amateurlanglauf als auch am Skihang selbst betätigen.

Im Sommer hingegen, wenn der Touristenstrom abgenom-
men hat, wirft sich in Zwönitz der Deckmantel der geschwät-
zigen Verschwiegenheit über den Alltag. Dann wird über au-
ßereheliche Lehrerverhältnisse geredet, einen vielleicht ho-
mosexuellen Gaststättenbesitzer und eine therapiebedürftige 
Stadtratsabgeordnete – diese hätte beinahe vorgeschlagen, 
den Marktplatz mit Marmorplatten zu 

Gegenwärtig lebt in Zwönitz die
schen Schreibwut fort: Bürgermeister 
fl eißig an seinen Memoiren. In seinen 
»Wie iech e Lausgung war« bis »Wie ie
zeigt er sein Dasein in einer perfekten 
Und irgendwie hat er Recht damit. Z
zenwärme. Schon allein wegen der zu
gegenwärtigen Schwibbögen aus Ho
tannenduftgeschwängerten Luft. 

Deshalb ist es auch für Berliner 
interessant, einen Ort zu kennen, wo
chen im Fenster stehen, »Stuppelhah (
is vorüber« gesungen und Weihnach
wändig gefeiert wird. Das »Neinerlaa
nachtsmahl, besteht in Zwönitz aus ne
denen Komponenten, die verschiede
wünsche für das neue Jahr symbolisie

Ob Sommer oder Winter – Zwön
immer der vorletzte Ort in Deutschland

Sebastian Fis

Das
eine

Ih

asen einst die 
er die Entfernung
Zwickau, Eger

Annaberg ab.
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erzählt sie. Mitte Februar möchte Rike nämlich für fünf Monate 
nach Istanbul gehen, schließlich ist Europäische Integration ihr 
Studienschwerpunkt. Dafür will sie ihr Türkisch verbessern. Sie 
schwärmt von Baklava, dem süßen Gebäck. Das konnte sie im 
Sommer auf einem Neuköllner Straßenfest genießen. Toll fi n-
det sie auch die Neuköllner Oper. Eine Aufführung über Migra-
tion hat sie in dem Gebäude in der Karl-Marx-Straße gesehen. 
Fast wie in der Volksbühne seien die Inszenierungen gewesen, 
berichtet die begeisterte Theatergängerin.

Besser als der Ruf

Ihre Mutter ist allerdings fast umgekippt, als die Tochter 
von ihren Umzugsplänen berichtete. Aber nachdem sie zusam-
men durch Neuköllner Seitenstraßen mit Bäumen am Rand 
spaziert waren, habe sie sich beruhigt. Außerdem konnte Ri-
ke sie davon überzeugen, dass sie sich im Kiez absolut sicher 
fühlt. Mitbewohnerin Johanna Böttcher fi ndet gerade die gro-
ßen Straßen mit den verschiedensten Läden spannend. »Da 
kann man immer was Neues entdecken«, sagt die 25-Jährige 
mit der kleinen Brille auf der Nase. Oft spaziert sie durch »ihr« 
Neukölln. Das ist ein Dreieck, das auf der einen Seite von Flug-
hafen und Hasenheide und auf der anderen von der Sonnen-
allee begrenzt wird. Die dritte Seite bildet die Ringbahn. Auf 

> Die Vier von der Flughafen-WG sitzen um ihren Wohnzim-
mertisch. Mit am Tisch sitzt einer mit rotblonden Haaren, der, 
während er redet, auf die Tischplatte blickt und eine Koreane-
rin mit Halstuch, die erst einmal gar nichts sagt. In der Flug-
hafenstraße ist mal wieder ein Zimmer frei. Wie immer gibt 
es viele, die sich dafür bewerben. Und das, obwohl die Woh-
nung in Neukölln liegt. Aber: »Neukölln ist cool«, sagt Johan-
na Böttcher, nachdem die beiden gegangen sind. Die Politik-
studentin wohnt hier schon seit vier Jahren. Seit einem Jahr 
beobachtet sie, wie immer mehr Studierende herziehen. Fast 
alle Bekannten aus ihrem ersten Semester wohnten nun in ih-
rer Nachbarschaft. Und in Wohnungssuchportalen wimmele es 
von Neuköllner WGs. Früher seien sie mit ihren Inseraten fast 
die Einzigen gewesen. Johanna ist überzeugt davon, dass die 
Studierenden nicht nur wegen der niedrigen Mieten ins Vier-
tel ziehen. Hier locken auch die multikulturelle Vielfalt, das Le-
ben auf der Straße und einige nette Cafés und Studierenden-
projekte.

Friederike Hoffmann wollte ganz bewusst nach Neukölln. 
Die Politikstudentin ist im Herbst in die WG gezogen. Vorher 
lebte die gebürtige Berlinerin in Friedrichshagen, einem Stadt-
teil im Berliner Osten. »Da wohnen fast nur Akademiker«, sagt 
die 23-Jährige. In ihrem neuen Viertel kann sie nun eine ganz 
andere Seite der Stadt kennen lernen. »Aber vor allem bin ich 
wegen der türkischen Einfl üsse nach Neukölln gekommen«, 

Wo Neukölln erwacht

Was »hip« auf Türkisch heißt, kann man in Neukölln erfahren.
Studierende zieht es in die preiswerten Wohnungen des Südens.

Hinter den Häuserblocks wartet die Ruhe: Der Körnerpark in Neukölln. Fotos: Susanne Vangerow
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ihren Spaziergängen kommt sie an den vielen Tele- und Inter-
netcafés vorbei, sieht arabische Männer in ihren Clubs Was-
serpfeife rauchen und passiert Kneipen mit Gartenzwergen im 
Schaufenster, in denen die Urberliner sitzen. »Manchmal se-
he ich auch verrückte alte Damen, die mit ihren Hunden re-
den«, erzählt sie. »Die kommen vielleicht aus Rixdorf«, einer 
eher ländlichen Gegend im Süden von Neukölln wo es auch 
Bauernhöfe gibt.

Inzwischen kann Johanna sogar verstehen, was die vie-
len türkischen Männer reden, die ihr entgegen kommen. 
Auch sie lernt Türkisch, seitdem sie nach Neukölln, gezo-
gen ist. Schließlich will sie sich integrieren. Als Johanna ih-
ren Gemüsehändler auf Türkisch angesprochen hat, ist der in 
Freude ausgebrochen und hat mit einem Schwall türkischer 
Worte geantwortet. Johanna hat nichts verstanden. Jetzt traut 
sie sich nicht mehr hinaus Angst vor einem erneuten Wort-
schwall, den sie nicht beantworten kann. Ihre Mitbewohne-
rin Karen Schierhorn grinst, als sie das hört. Die Sozialwis-
senschaftsstudentin ist vor fast drei Jahren von Prenzlau-
er Berg nach Neukölln gezogen. »Unstressig« fi ndet sie ihr
neues Viertel. Hier müsse sie sich nicht extra schick machen, 
wenn sie auf die Straße gehe. Sie streicht eine rötlich gefärb-
te Strähne aus der Stirn. Dann strahlt sie. Sie erzählt von der 
Hasenheide. Morgens joggen ihr da oft arabische Pärchen 
entgegen, die Frauen mit Schleier oder Kopftuch. Und die 
Drogen-Dealer dort? »Wenn man die ignoriert, lassen sie ei-
nen in Ruhe«, sagt sie.

Laertes, die Künstlerseele

Die Hasenheide ist auch der Lieblingsort des vierten WG-
Mitbewohners Laertes Sickert. Aber wenn er wirklich sei-
ne Ruhe braucht, geht der Medizin- und Philosophiestudent 
im Körnerpark spazieren. Der liegt zwischen Karl-Marx- und 
Hermannstraße. An jeder Seite führt eine Treppe aus wei-
ßem Stein auf eine von Bäumen gesäumte Rasenfl äche. An ei-
nem Ende des Parks befi ndet sich eine Galerie. Meist sei dort
abstrakte Kunst ausgestellt, erzählt Laertes. Aber dort war er 
noch nicht so oft. Lieber geht der 25-Jährige in die Neuköllner 
Kneipen und Cafés. Sein Lieblingscafé ist das Xenzi. »Da geht 
es so familiär zu«, schwärmt er. Auf kleinem Raum stehen dort 
viele Tische, meist sitzen junge Leute daran, aber manchmal 
auch Familien oder Neuköllner Individualisten. Und wenn man 
Glück hat, stellt einem Stammgast Hörbi den Caféhund Spike 
vor. Wenn Laertes neben dem Lernen noch Zeit fi ndet, nutzt 
er auch das Angebot der Hermannstraße 48. Die Leute, die in 
dem Haus mit lauter WGs wohnen, haben einen Projektraum 
eingerichtet, darin gibt es Umsonstkino, Volksküche und eine 
Tauschbörse.

An diesem Abend ist ein Freund von Laertes zu Besuch. 
Nach dem die Leute, die sich für das WG-Zimmer beworben 
haben, gegangen sind, hat er sich erstmal ans Kochen ge-
macht. Jetzt tischt er Kartoffelgratin auf, dazu gibt es Rotwein. 
Die WG unterhält sich darüber, wer in Rikes Zimmer einziehen 
soll, wenn diese in die Türkei geht. Eine Taiwanesin ist im Ge-
spräch. Die will wegen der niedrigen Mieten nach Neukölln. 
Aber Laertes glaubt, dass es ihr auch sonst in dem Viertel ge-
fallen könnte. Schließlich gibt es viele asiatische Läden und ei-
ne kleine Community. Da falle vielleicht anfangs die Integration 
in Deutschland leichter. Leider kann sie aber nur fünf Monate 
in dem Zimmer wohnen bleiben. Denn wenn Rike aus der Tür-

kei zurückkommt, will sie auf alle Fälle wieder zurück in die WG 
und nach Neukölln.

Susanne Vangerow <

Rike, Laertes und Johanna lachen, obwohl Karen nicht dabei sein kann.

Fehler kommen vor: Im Wedding-Text der letzten Aus-
gabe machten wir aus dem »n« des Nachnamens von 
Sabine Enders ein »l«. Und die Schlussredaktion leg-
te ihr – voll Übermut – den Satz: »Der Wedding ist im
Kommen« in den Mund. Hat sie so aber gar nicht ge-
sagt. Deshalb: Entschuldigung, Sabine.
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> Wie viele lokale Bands gibt es, die an-
lässlich ihrer Record-Release-Party die 
3.000 Personen fassende Columbiahal-
le füllen konnten? Allzu viele dürften es 
nicht sein. Und welcher Berliner Ska-
Band gelingt es, das SO36 in Kreuzberg 
restlos zu füllen und ein paar Hundert 
vor der Tür stehen zu lassen, die dann so 
stark randalieren, dass die ganze Straße 
gesperrt werden muss? Okay, geplant 
war Letzteres so nicht, damals im Feb-
ruar 2004. Trotzdem klingt ungläubiger 
Stolz mit, wenn Ludwig Westarp, Sänger 
der Gruppe Tiefenrausch, Konzerterleb-
nisse wie diese aus dem vergangenen 
Jahr schildert.  Für das Gespräch in der 
Redaktion der UnAufgefordert hat der 
26-Jährige, der neben dem Musikma-
chen Germanistik, Philosophie und Mu-
sikwissenschaft an der Humboldt-Uni 
studiert, seine Ska-Montur – Hut und 
Jackett – mitgebracht. Das Jackett ist 
ein modisches Unikat, von der Freundin liebevoll mit bunten 
Pailletten, Perlen und Stoff benäht. Zunächst kommen wir auf 
das zweite Album »Heut’ ist alles so perfekt« von Tiefenrausch 
zu sprechen, dessen Erscheinen Ende Oktober im bereits er-
wähnten großen Rahmen gefeiert wurde. Er fi ndet, die Plat-
te schaffe es, die Live-Energie der Gruppe zu transportieren –
»gerade bei Ska immer ein Problem«. Logisch, schließlich ist 
bekannt: Ska-Musik ist vor allem auf der Bühne zu Hause. 

Die einstige Berliner Schülerband Tiefenrausch trat dem-
entsprechend auch bereits zwei Monate nach ihrer Gründung 
1997 zum ersten Mal live auf. »Wir hatten eigentlich gar nicht 
vor, eine Ska-Band zu sein«, gibt er zu Protokoll. »Ich fand zwar 
Konzerte von Bands wie Mother’s Pride oder den Butlers toll, 
aber die Begeisterung für Musik kam bei mir eher durch rocki-
ge Gruppen wie Ton Steine Scherben. Es war Zufall, dass die 
Gitarre auf unseren ersten Liedern häufi g Off-Beats spielte.« 
Das Publikum tanzte auf diesen Off-Beats und so wurden Tie-
fenrausch bald heimisch in der Ska-Schublade. Auch zahlen-
mäßig passte sich die ursprünglich sechsköpfi ge Bandbeset-
zung den Standards einer klassischen Ska-Formation an und 
ist inzwischen auf neun Leute angewachsen. Der Älteste ist 37, 
der Jüngste 17 und noch Schüler. Von der Ur-Besetzung sind 
über die Jahre allein Sänger und Schlagzeuger übriggeblie-
ben. Vor allem die vierköpfi ge Bläsersektion hat bereits einige 
Wechsel mitgemacht. Einer konvertierte zum Islam und ging 
nach Damaskus. Im Gegensatz stießen Musiker aus anderen 
Ländern, etwa aus den USA und Argentinien dazu.

Trotz gestiegener Internationalität bleiben Tiefenrausch 
fest mit der Stadt Berlin verwurzelt. Davon kündet schon das 
Cover-Design der neuen CD. Bandname und Heimatstadt 

werden hier visuell zu einer Einheit verschmolzen: Die Spit-
ze des Fernsehturms ragt aus einem Meer heraus. Berlin un-
ter Wasser. Und dazu ein Albumtitel wie »Heut’ ist alles so per-
fekt«? »Da ist natürlich ein Teil Ironie dabei«, gibt der Tiefen-
rausch-Sänger zu und verweist auf das Stück »Das Kapital«, 
dem die Titelzeile entstammt und das sich mit den Problemen 
junger, aber auch älterer Menschen befasst, heutzutage auf 
dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Nach Ernst kommt Spaß – 
das nächste Lied auf der CD entpuppt sich als Lobpreisung 
auf Berlines liebstes Fast Food: »Ein Döner, ein Döner macht 
das Leben schöner.« Diverse Auftritte bei linken Demos und 
Soli-Partys gehören zweifellos zur Live-Sozialisation von Tie-
fenrausch. Für Ludwig ist Ska-Musik von solchen Veranstal-
tungen nicht wegzudenken. Neben der Verbundenheit seiner 
Band zur linksalternativen Hauptstadtkultur, ist da auch die zur 
lokalen Ska-Szene – eine der größten weltweit, wie Ludwig 
zu berichten weiß. Selber hat er sich um diese verdient ge-
macht, als er 2004 auf seinem eigenen Label Skarorecords den 
Sampler »Hauptstadt-Ska« veröffentlichte. Hier erschien nun 
auch das neue Album von Tiefenrausch. Um auch live im Rest 
Deutschlands Fuß zu fassen, soll es nun im Sommer eine Tour 
geben. Das Magister-Studium an der HU wird solange wieder 
zurückstehen müssen, doch man muss schließlich Prioritäten 
setzen. Nach den Höhepunkten der bisherigen Laufbahn ge-
fragt, erzählt Ludwig begeistert von einem gemeinsamen Kon-
zert mit ehemaligen Mitgliedern von Ton Steine Scherben am 
Wochenende zuvor. Mit einstigen Idolen einmal eine Bühne zu 
teilen – dafür lohnt es sich sicherlich, gelegentlich das ein oder 
andere Seminar sausen zu lassen. 

Nina Töllner <

Berlin unter Wasser

Ska, eine Mischung aus R’n’B, Jazz und Gospel ist aus der Berliner Musikszene
nicht mehr wegzudenken. Gleiches gilt für  die Band »Tiefenrausch«.

Ludwig Westarp steckt in seiner Musik mit Stil und Spaß. Foto: Christoph Schlüter
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> Vor knapp vier Jahren tauchte Maximilian Hecker – nach ei-
ner Entwicklung vom Musikschüler zum Straßenmusiker zum 
Plattenvertragsbesitzer – auch in den internationalen Musikkri-
tiken auf. Und klang mit seinem hohen Gesang wie ein Seelen-
verwandter von Radiohead und Sigur Rós. Daran hat sich nichts 
geändert. Nach »Infi nite Love Songs« (2001) und »Rose« (2003) 
ist nun »Lady Sleep« erschienen. Hecker selbst sieht sich nicht 
als den Meisterarchitekten von Tränenpalästen, für den er oft 
gehalten wird: »Es soll harmonisch und schön klingen und durch 
diese zeitlose Schönheit zu einem höheren Zustand führen.« 

»Anaesthesia« und »Full Of Voices« sind zwei der besten 
Songs, die man von dem Wahlberliner bisher gehört hat. Die 
Grundmauern seines dritten Longplayers bilden melodische 
Akustikgitarren und zarte Pianoklänge, die im richtigen Mo-
ment und mit orchestraler Begleitung ins Euphorisch-Hymni-
sche aufsteigen. Wirklich laut wird es nur einmal: Gitarrenwän-
de dringen in die Idylle von »Yeah, eventually she goes« ein, als 
gelte es, »Gladiator« zu vertonen. Dabei macht Maximilian He-
cker doch selbst schon ganz großes Kino.

Ina Simone Mautz <

> Huch, was ist denn dem guten Kristofer widerfahren? Auf 
seinem, im letzen Jahr erschienenen vierten Album »Loupita«
vergoss er sein Seelenleid ausnahmsweise ohne Begleitband, 
aber trotzdem gewohnt herzergreifend an der Akustikgitarre. 
Und nun? Dass die Mitmusiker von Hidden Truck wieder mit 
von der Partie sind, ist ob der instrumentalen Opulenz kaum 
zu überhören. Aber die alte Band hin oder her – sieht man mal 
von der immer wieder gern zelebrierten Schwermut ab, ist im 
Hause Åström kaum ein Stein auf dem anderen geblieben. Hier 
etwas 80er-Jahre-Keyboard-Geklimper, da ein schepperndes 
Honky-Tonk-Klavier, dort aggressiver Power-Pop. Die Plat-
te verblüfft durch Abwechslungsreichtum und Dynamik. Un-
nötig dagegen: den »Loupita«-Heuler »The Wild« noch einmal 
in einer angerockten Easy-Listening-Version darzubieten. So-
weit schön und gut. Aber richtig schmerzhaft wird es, wenn der r
Schwede beim achten Lied schmalzigen Synthie-Sound ein-
setzt und mit provinziellen Hochzeitskapellen konkurriert. Hat
sicher Spaß gemacht, hätte dann aber doch nicht nötig sein 
müssen.

Nina Töllner <

Plattenwäsche
> »Gemstones«. Ein Album wie eine Berliner Straßenkreuzung. 
Genauer gesagt, wie die Ecke Friedrichstraße/Kochstraße. 
Was da so besonders und vergleichbar ist? Nun, dort springt 
auf einen Schlag hin jede der vier Fußgängerampeln auf grün. 
Dann rennen die gerade noch am Kantstein Wartenden von al-
len Ecken los und schwirren in einem großen Durcheinander 
quer über die Kreuzung. Kurz darauf, nach 12 Sekunden, ist 
der Spuk wieder vorbei. Ähnlich durcheinander und gehetzt 
geraten die einzelnen Lieder von Adam Green. Sie stehen beim 
Fingerpicking an der Gitarre kurz still, ziehen nach wenigen 
Sekunden mit dem Schlagzeug als Antreiber wieder an und 
ruhen dann zum Wurlitzer-Piano, das die Streicher vom letzten 
Album ersetzt. Keine Rast machen, das hier ist meist Uptem-
po-Folk bei tiefer Stimme. Motive, ob musikalisch oder text-
lich, werden lose nebeneinander gereiht. Das überrascht, ist 
schön böse und: witzig. Dreimal gibt sich der Schwarm der In-
die-Mädchen aus der Oberstufe dann doch noch normal. Die-
se drei Lieder sind geordnet und ausnahmsweise über 2:30 Mi-
nuten lang, also die nächsten Singles. 

Manuel Bewarder <

> »Sollen wir das festgegründete Reich der Vernunft verlassen 
und aufs offene Meer des Unbekannten hinausfahren?«, frag-
te Kant – und entschied sich dafür, hier zu bleiben. Tocotronic 
segeln los auf den Ozean der Seele. »Pure Vernunft darf nie-
mals siegen« heißt das neue Album des Quartetts. Neuzugang 
Rick Mc Phail hat die Band schon auf Tour begleitet. Als viertes 
Bandmitglied spielt er jetzt die zweite Gitarre. Entstanden sind 
vor Kraft strotzende Hymnen, brausende Balladen und Lieder 
voll melancholischer Dramatik. Mit im Gepäck: der alte Toco-
tronic-Charme des Kumpelhaften.

Gute Freunde kehren zurück, mitgebracht haben sie 
13 Lieder. Sänger Dirk von Lowtzow berichtet von einer Reise 
jenseits der sichtbaren Wirklichkeit. Auf dieser Irrfahrt folgt er 
Stimmen und fährt zu weit hinaus. Er sieht Chaos, Feuer und 
Wunden, fl eht um Liebe: »Küss mich, küss mich, bis ich nicht
mehr kann«. Er sucht die Freiheit und fi ndet den Willen zum 
Dagegensein, wie es bereits die erste Single »Aber hier leben, 
nein Danke« fordert. Das Schöne dabei ist, dass man ihm beim 
Denken so gut zuhören kann.

Johannes Edelhoff <

Adams Ecke Gutes und Unnötiges

Voll von Stimmen Die Reise ins Ich

»Pure Vernunft darf niemals siegen«
Tocotronic
L‘Age D‘or
bereits im Handel

»Lady Sleep«
Maximilian Hecker

Kitty-Yo/PIAS/Rough Trade
bereits im Handel

»Gemstones«
Adam Green
Rough Trade

bereits im Handel

»So Much For Staying Alive«
Kristofer Åström & Hidden Truck
Veröffentlichung am 9. März
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Theater ist Disziplin und Einsatz. Foto: Uta Hansen

TÄGLICH AB 18.00 UHR
In Zusammenarbeit mit EAST-SIDE HOTEL

GORKISTUDIO BAR
GORKISTUDIO
HINTER DEM GIESSHAUS 
10117 BERLIN
KARTEN & INFOS
TEL. (030) 20221 115
WWW.GORKI.DE

GLAUBE II: 
… UND DER ZUKUNFT ZUGEWANDT …
40 JAHRE DDR IN TEXTEN, VERANSTALTUNGEN
UND KOMMENTAREN
BIS 9. APRIL TÄGLICH IM GORKISTUDIO

> Eigentlich ist es ein Wunder, dass sich zu diesem anglisti-
schen Sprachpraxiskurs überhaupt jemand eingefunden hat. 
Seine Ankündigung ist schließlich zwischen Übersetzungsse-
minaren und Kursen zum richtigen Essayschreiben versteckt. 
Wer sich dann allerdings doch entscheidet, den Kurs mit dem 
kryptischen Namen »Guards! Guards!« zu belegen, hat ein Kon-
trastprogramm vor sich: Innerhalb kürzester Zeit kennen sich 
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Namen, fast alles läuft 
im Stehen ab, und bei besonders gelungenen Beiträgen wird 
nicht nur applaudiert, sondern – idealerweise – auch gelacht.

Therapie für theoriegeplagte Philologen und Philologin-
nen? Grober Unfug? Oder doch eine neuartige Methode für 
die Sprachpraxis? Alles irgendwie richtig, aber hauptsächlich 
eins: Theater. Denn zu den Beteiligten gehören nicht nur Ang-
listen, sondern auch HUBbub, die Theatergruppe des Instituts 
für Anglistik und Amerikanistik, die seit mehreren Jahren Stü-
cke einstudiert und auf die Bühne bringt. 

Ist schon der Rahmen des Seminars äußerst ungewöhn-
lich für die normalerweise so ernsten Geisteswissenschaften, 
so hebt sich auch das ausgewählte Theaterstück von der sonst 
üblichen Unilektüre ab. Denn in diesem »Sprachpraxisseminar« 
geht es um Drachen, Orang-Utans, magische Schwerter und 
Geheimgesellschaften. Es handelt sich um ein Theaterstück 
nach einem Roman von Terry Pratchett, den HUBbub, was so-
viel wie Lärm, Aufruhr und Verwirrung bedeutet, im Rahmen 
des Wintersemesters einstudiert und vom 9. bis zum 13. Febru-
ar auf die Bühne bringt. 

»Guards! Guards!«, eine Parodie auf den gemeinen Fan-
tasyroman, stellt in Scheibenwelt-Tradition das Genre auf den 
Kopf und kann auch denen gefallen, die sonst mit Fantasy nicht
besonders viel anfangen können.

Um die Macht über Ankh-Morpork, zu erringen, lässt ein 
halbwahnsinniger Bürokrat einen Drachen beschwören, der 

von einem gutaussehenden Helden mit glitzerndem Schwert 
besiegt werden soll. Somit hätte Ankh-Morpork nach Jahren 
der Patrizierherrschaft wieder einen König, und dieser König 
bräuchte einen Berater – der perfekte Job für den armen Büro-
kraten. Aber leider hat er seine Rechnung ohne den Drachen 
gemacht, und ohne die Stadtwache, einer Horde undiszipli-
nierter, aber dafür nicht weniger entschlossener Männer. Was 
also passiert, wenn die unvermeidlichen Drachentöter sich mit 
Tarifverhandlungen aufhalten, die fi nsteren Bösewichte ihre 
Schwierigkeiten mit der Unterscheidung von Magie und Aber-
glauben haben, und sich das Schicksal dafür entschieden hat, 
den wahren König zu Gunsten einer Reihe von mehr oder we-
niger geigneten Thronanwärtern zu ignorieren? 

Seit vier Jahren bietet die Dozentin Stefana Ehlert den 
Kurs an. Mit dem letzten Stück – Terry Pratchetts »Wyrd Sis-
ters« – kam der Namenswechsel vom eher langweiligen »The 
HU English Players« zum viel fantasievolleren »HUBbub«.

Wer postmoderne Interpretation und messerscharfe Zeit-
kritik erwartet, wird enttäuscht – wer schlechtes Schulthea-
ter erwartet, positiv überrascht. Nach einem Semester mit vier 
Stunden Probe in der Woche, der Organisation von Requisi-
ten und Kostümen kann sich das Ergebnis sehen lassen. Das 
fi ndet auch das Publikum: Die letzte Produktion war nicht nur 
ausverkauft, sondern überbelegt. 

Anna Wredekamm <

Good Evening

Sprachkurse sind langweilig.
Wer Englisch anwenden will, kann

auch gleich Theater machen. Bei 
»HuBbub« wird auf Kreativität gesetzt.



37

Kultur   |   Literatur

> Die Liebe zwischen Lehrer und Schülerin oder zwischen Pro-
fessor und Studentin ist in unserer Kultur seit langem geächtet 
und stand als Missbrauch von Schutzbefohlenen unter Strafe. 
Für die Literatur dagegen hat diese alte Geschichte nie an Reiz 
verloren und erfreut sich auch heute noch großer Beliebtheit 
bei Lesenden wie Schreibenden. 

Eine der ältesten und zugleich erfolgreichsten Erzählun-
gen eines solchen Liebesverhältnisses ist die »Historia Calami-
tatum« von Abaelard (1079-1142). In dieser Geschichte seiner 
Verluste und Missgeschicke beschreibt der alternde Philosoph, 
wie er sich, als aufstrebender Star der Pariser Universitätsszene, 
in das Haus eines Freundes begibt, offi ziell um dessen Tochter 
zu unterrichten, sie aber schließlich verführt. Die junge Heloise 
ist aber weit mehr als nur Lustobjekt: Sie wird seine große Lie-
be. Aber das Glück geht nicht lange gut, alles kommt ans Licht 
und in einer Racheaktion wird der arme Abaelard kastriert. Es 
ist vorbei mit seinem Glück und er geht ins Kloster. 

Auch die jüngeren Spielarten dieser alten Geschichte en-
den meistens unglücklich. Der Literaturprofessor aus John Mi-
chael Coetzees Roman »Schande«, der einer jungen Studentin 
verfällt und sie mit seiner Lust verfolgt, verliert seinen Lehr-
stuhl und fl üchtet zu seiner Tochter aufs Land. Hanno Hack-
mann, der Protagonist in »Campus« von Dietrich Schwanitz, 
wird in einer öffentlichen Schlammschlacht von allen Seiten 
angegriffen. 

In das gemäßigte leidenschaftslose Leben bricht die Frau 
ein. Sie ist jung, spontan, dem Mann meist intellektuell unter-

legen. Ein Naturkind, das 
im Fall der jungen Studen-
tin in »Campus« ihre Se-
ualität unbedenklich und 

rückhaltlos auslebt. Sie 
mag ihm intellektuell un-
terlegen sein, aber emoti-
onal hat der Mann keine 
Chance gegen ihre ver-
führerische Natürlichkeit.

So kommt die Lie-
be über diese alternden 
Männer, die immer glei-
che Bahnen beschreiten, 
wie ein Sturm, der sie von 
dem Kurs abbringt. Für ei-
ne kurze Weile können sie 
wieder jung sein, mehr 
noch: triebhaft auf eine 
Weise, die ihre Intellek-
tualität ihnen immer un-
möglich gemacht hatte. 

Aber ihre Lust kann 
nicht lange anhalten. 

Denn wer die Konventionen derart verletzt, wird zur Rechen-
schaft gezogen. Doch es ist nicht die Frau, sei es jene schüch-
terne Studentin in »Schande«, sei es ihr melodramatisches Ge-
genstück im »Campus«, die sie verraten, sondern die engstirni-
ge Umgebung, die anscheinend einem alten Mann solch eine 
Liebeserfahrung verweigert. Es ist bezeichnend, dass mögliche 
Konsequenzen für die Frau selten von Interesse sind bei dieser 
alten Geschichte. Heloise muss den Rest ihrer Tage genauso 
im Kloster verbringen wie Abaelard, die Studentinnen erfahren 
öffentliche Demütigung. Aber es geht nicht um diese Frauen 
in diesen Erzählungen, sondern um den Moment, den reinen, 
klaren »Augenblick der Liebe«, der keine Zweifel oder Refl exi-
onen übrig lässt. In seiner Einzigartigkeit ist er der Moment der 
absoluten Freiheit. 

Allerdings erkennen nur wenige dieser Opfer der Liebe, 
dass dieser Augenblick nicht so süß ist, wie erhofft. So muss 
Gottlieb Zürn, Privatgelehrter und Geliebter einer jungen Dok-
torandin, erkennen, dass das junge Fleisch ihn bei näherer Be-
kanntschaft nicht mehr reizt, sondern erfolgreich in den Wahn-
sinn treibt. Der Augenblick der Liebe wird zum Desaster. Und 
als glücklicher Heimkehrer aus den Fängen der Lust besinnt er 
sich am Ende, etwas resigniert, aber im Grunde doch erleich-
tert, wieder auf den gesetzten Gang seines Lebens. Ein Bieder-
meier-Happy-End. 

Lea Braun <

alte Lust nach jungem Fleisch

Es ist eine der ältesten Geschichten der Welt: Ein älterer Mann erhält die
Aufsicht über die Erziehung eines jungen Mädchens und verliebt sich in sie.
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> Das klingt doch verdächtig nach einem Krimi der 40er Jah-
re. »Verschwörung im Berlin-Express« lautet der Titel des neu-
en Films vom schwedischen Regisseur Peter Dalle – und erin-
nert gleich an Agatha Christies größten Erfolg. Eine Assoziati-
on, die im Verlauf der Handlung noch verstärkt wird. Durch die 
Schwarz-Weiß-Aufnahmen rauchender, verdächtig dreinbli-
ckender Menschen in eleganter Garderobe taucht man schnell 
in die Atmosphäre der Klassiker ein.

Es ist 1945, kurz vor Heiligabend. Der Lektor und Schrift-
steller Gunnar, gespielt von Gustav Hammersten, beschließt, 
angeregt durch die Schriften Wittgensteins, seine bisherige 

> Unheimlich urban, so wird die Zukunft aussehen: silbern-ar-
tifi zielle Kleidung, strubbelige Frisuren, Dämmerstimmung in 
Hochhausschluchten: Ein Szenario zwischen charmantem Reiz 
und bekanntem Klischee. Es handelt sich dabei aber nur um 
ein Gedankenspiel von Chow, einem Journalisten und Porno-
autor im Hongkong der 1960er, der vom Leben enttäuscht ist. 

Wong Kar Wei, einer der großen Regisseure in Asien, ins-
zeniert hier die Fortsetzung zu seinem Erfolgsfi lm »In the mood 
for love« (2000), einer Liebesgeschichte im Sixties-Hongkong. 
Chow und seine Nachbarin Su-Lizhen, beide im Bewusstsein 
einer Affäre ihrer Ehepartner, verliebten sich, aber die Grenze 
zur Realität konnte ihre Liebe nie überschreiten – ein makello-
ser Balanceakt.

Nun der neue Film: Chow Wo-Man durchlebt jetzt die 
Nachwehen seiner versäumten Liebe: Ruhelosigkeit, Bin-
dungsangst, Melancholie. Damit wäre der Plot im Wesent-
lichen schon zusammen gefasst: Chow (wieder gespielt von 
Tony Leung) knabbert an der alten Liebelei mit Su und läuft, 
ernüchtert und pragmatisch geworden, hilfl os an anderen
Traumfrauen vorbei – das ist die Realität. Dazu kommt in seiner 
Fantasie sein Nachdenken über ein mögliches Vergessen in 
der Zukunft – im Jahr 2046 nämlich; wer diese Story nicht auf 
Anhieb begreift, bekommt noch einen eher redundanten Kom-
mentator aus dem Off dazugeliefert.

Gunnar zerstört alles

Geh raus und verlieb dich

Arbeit in Stockholm zu kündigen und in das vom Krieg zerstör-
te Berlin zu reisen. Dort möchte er sich am Aufbau eines neuen 
Europas beteiligen. Erfüllt vom Gedanken Gutes zu tun, streift 
er während der Fahrt nach Berlin durch den Zug und hinter-
lässt mit seiner Tollpatschigkeit eine Spur der Zerstörung. Da-
bei trifft er auf eine Hand voll bizarrer Mitreisender. Da wären 
eine junge Frau, die mit ihrem Geliebten gemeinsam versucht, 
dessen Ehefrau, die sich ebenfalls im Zug befi ndet, zu besei-
tigen. Ein verschrobenes schwules Pärchen, ein regelgetreuer 
Schaffner (verkörpert vom Regisseur), sowie zwei Nonnen, die 
es sich zur Aufgabe gemacht haben, eine Gruppe Flüchtlinge 
nach Berlin zu begleiten. Nicht zu vergessen, ein immer gut ge-
launter Soldat, der den Zug dank Gunnars ständiger Hilfe als 
Krüppel verlässt. Der Film hat keine direkte Handlung, vielmehr 
ist es eine Aneinanderreihung von Sketchen, die sich in den 
einzelnen Abteilen abspielen. Die Charaktere und ihre Begeg-
nungen werden teils albern, teils überspitzt, doch immer mit ei-
nem Unterton von Wahrheit dargestellt. Der Film lässt sich mit 
Wittgensteins Worten »Nichts ist wie es scheint« zusammen-
fassen, welche das Publikum nicht umsonst durch die gesamte 
Handlung hindurch begleiten. Mit eben dieser Botschaft und 
ihrer brillanten und unterhaltsamen Umsetzung wurde der Film 
sowohl von den Zuschauern, als auch von der Jury anlässlich 
der Nordischen Filmtage 2004 in Lübeck, mit dem Hauptpreis 
versehen.

Charlotte Krug <

Nicht nur Chow fi nden wir in »2046« aus dem Vorgänger-
fi lm wieder: auch die ästhetische Bildsprache, bekannte Sze-
nerien und die stimmungsvolle nostalgische Musik sind alte 
Motive, die einmal funktioniert haben, und wieder neu aufge-
wärmt werden.

Ein Film als Filmzitat? Nicht nur. In den exquisiten Szenen 
wirken die Schauspieler präsent und greifbar, und über allem – 
den Zukunftsschauplätzen und den Hongkonger Straßen und 
Zimmern – hängt ein melancholischer Reiz.

Eva Hausteiner <

»Verschwörung im Berlin Express« Regie: Peter Dalle,
Schweden 2004, Kinostart: 17. Februar 2005

»2046« Regie: Wong Kar Wei, China 2004,
Kinostart: läuft bereits
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Dokus im Fokus

> Spätestens seit es Michael Moore mit Fahrenheit 9/11 gelang, 
Millionen von Zuschauern in die Kinos zu locken, steht fest: 
Auch der Dokumentarfi lm erreicht ein breites Publikum. Auf-
wändige Produktionen sind längst keine Seltenheit mehr und 
es gelingt auch zunehmend, über eine verstärkte Berichterstat-
tung der Medien neue Fans zu gewinnen. Woher kommt die 
Wiederentdeckung des Genres Dokumentarfi lm für das Kino? 

Diese Ausgangsfrage beschäftigte Studierende eines 
Amerikanistik-Seminars vom vergangen Sommersemester so 
sehr, dass sie sich dazu entschlossen, eine eigene Konferenz 
zu dem Thema zu organisieren. Gemeinsam mit sechs Gleich-
gesinnten konnten Björn Wieders und Anna Schröder Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler, Filmemacher und Studie-
rende für ein Symposium an der Humboldt-Universtität gewin-
nen. Dazu wurden Fragen erörtert, wie »Was ist die Ästhetik 
von Dokumentarfi lmen?« und »Wo liegt die Schnittstelle zwi-
schen Ideologie und Wahrheit?«

Mit der dreitägigen Konferenz »Capturing the … Truth? 
Changing Strategies Documentary Cinema« vom 8. bis 11. Feb-
ruar gehen sie diesen Fragen mit Expertinnen und Experten aus 
Europa und Nord-Amerika nach. Neben einigen aus der Wis-
senschaft und Filmschaffenden werden auch Studierende erst-
mals die Gelegenheit haben, eigene Forschungsprojekte einem 
größeren Publikum vorzustellen. Die Organisatoren haben ein 
ausgewogenes Veranstaltungsprogramm vorgelegt, das neben 
den zahlreichen Filmvorführungen Raum für Diskussion lässt. Es 
handelt sich überwiegend um deutsch- oder englischsprachige 
Filme, die oft von den Regisseuren vorgestellt werden. Podiums-
diskussionen runden das Programm ab. Die Veranstaltung steht 
auch Studierenden anderer Fachrichtungen offen. 

Anne Grieger <

Gar nicht so einfach, den Blick nur auf die Wahrheit zu richten.
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In 80 Filmen um die Welt

> Im Dezember 2003 war der Streik der Berliner Studierenden 
auf seinem Höhepunkt. Vor allem das links-alternative Spek-
trum konnte damals viel Solidarität erfahren – auch über die 
Universitäten hinaus. Das zu diesem Zeitpunkt erstmals veran-
staltete, globalisierungskritische Filmfestival »globale03« profi -
tierte davon, dass der bildungspolitische Sparzwang in einem 
größeren Zusammenhang gesehen wurde. Vielfach war von 
neoliberalen Umtrieben die Rede, die dazu beitrügen, dass sich 
das aus Wissenschaft und Forschung bestehende Fundament 
dieses Landes aufzulösen beginne. Die »globale03« konnte den
Studierenden erfolgreich das Gefühl geben, dass sie nicht die 
einzigen auf Erden sind, die dabei den Boden unter den Füssen 
verlieren – weswegen sie zahlreich in die Kinos liefen.

Auch die vor kurzem zu Ende gegangene zweite Ausga-
be »globale05« schien auf den ersten Blick ein Tummelplatz 
für diejenigen zu sein, die aus tiefster Überzeugung heraus 
der Globalisierung feindlich gegenüberstehen. Studierende er-
schienen auch wieder zahlreich. »Das Spektrum der Festival-
besucher ging aber über die üblichen Verdächtigen hinaus«, 
berichtigt Susi Butscher, eine der Veranstalterinnen der »glo-
bale«. »Bei uns ist auch Bildungsbürgertum zu fi nden«, sagt sie. 
Leute eben, die eine kritische Vorstellung von Globalisierung 
hätten. »Es gibt auf keinen Fall eine festgelegte Zielgruppe, das 
Ganze soll kritische Öffentlichkeit sein und einen aufkläreri-
schen Charakter besitzen.«

So lief auch diesmal ein durchmischtes Publikum in fast 
immer ausverkaufte, etwas zu kleine Kinosäle im »Acud« sowie 

im »Central«. Tausende schauten sich neun Tage lang über 80 
Dokumentationen, Kurz- und Spielfi lme an. Diese unterhiel-
ten oder klärten auf, veranschaulichten kühl oder prangerten 
wütend an. »Globale Medienmacht«, »Multinationale Konzer-
ne vs. Demokratie«, »BRD 2010« – die Fokussierung auf Pro-
blemfelder, die in den üblichen Nachrichten ob ihrer Komple-
xität kaum zur Geltung kommen, eröffnete einen besonderen 
thematischen Zugang. Wer Regie führte, oder Vorträge hielt, 
half dem Publikum aus seiner Konsumentenrolle heraus und 
machte Diskussionen möglich.

Weil Globalisierung in alle Lebenswelten eingreift, war die 
Themenvielfalt allerdings so groß, dass man sich um Überblick 
bemühen musste. »Es muss schon ein Interesse vorhanden 
sein, sich mit Globalisierung und ihren Folgen auseinander zu 
setzen«, meint Susi Butscher. Sie wisse nicht, ob man die so 
einfach wecken kann, und macht auch gleich das Dilemma 
eines solchen Festivals deutlich: »Auf der einen Seite versu-
chen wir Filme zu zeigen, die für ›Anfänger‹ sind und Zusam-
menhänge grundsätzlich aufzeigen sollten.« Auf der anderen 
Seite fordert sie aber auch: »Wir sollten nicht von unserem kri-
tischen Standpunkt abrücken – was aber ohne eine gewisse 
Komplexität nicht zu machen ist.« Dokumentationen wie »We 
shop – who pays?« von Lotta Ekelund versuchten diese Brücke 
zu schlagen. In diesem Fall wurde am Beispiel der Textilindust-
rie versucht darzustellen, wie schnell und einfach man die Ver-
bindung von einem T-Shirt aus dem Kaufhaus zu katastropha-
len Arbeitsbedingungen in Südindien herstellen kann.

Viele Filme richteten sich an ein Publikum, das sich schon 
vorher kritisch mit globalpolitischen und -ökonomischen Fra-
gen befasst hat und genügend Motivation aufbringen konnte, 
in die Materie einzusteigen. Bereits beim Eröffnungsfi lm »Das 
Netz« von Lutz Dammbeck war Motivation gefragt: Es gehörte 
schon einiges Durchhaltevermögen dazu, seinen wirren aber 
interessanten Verknüpfungen zwischen Computertechnologie, 
Wissenschaft, Militär und dem »Unabomber« zu folgen. Die 
Dokumentation »Grow or go« von Marc Bauder folgte vier Ab-
solventinnen der European Business School auf ihrem Weg in 
die irgendwann sinnfrei anmutende Karriere in einer Unter-
nehmensberatung. Der dänische Spielfi lm »Das Erbe« von Pe-
ter Fly ließ den psychischen Druck eines Chefs nachempfi n-
den, der Mitarbeiter seiner mittelständischen Firma entlassen 
muss.

Eine praktische und gut aufgenommene Einrichtung war 
das »Festivalzentrum«. Hier konnten alle, die einen Film ver-
passt hatten, diesen nochmals kostenlos sehen. Auch die »Glo-
balopolis«-Party in den Tiefen des Gewölbes der Königstadt-
Brauerei war gelungen. Die Wände des alten Fabrikgebäudes 
konnten jedenfalls ohne weiteres als optisches Äquivalent zu 
den Leiden dieser Welt herhalten. Und die beschwingte End-
zeit-Atmosphäre lud zur Solidarisierung ein.

André Leipold <

Das  Filmfestival »globale05« klärte Ende Januar  neun Tage lang über 
Globalisierung auf. Wer hinschaute, ließ sich das auch gefallen.

Zündstoff: In den Filmen auf der »globale05« ging es rau zu.
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Uni-Termine
08. bis 11. Februar
Dokumentarfi lmkonferenz
»Capturing the Truth«
Das Institut für Amerikanistik und 
Anglistik der HU stellt deutsch- 
und englischsprachige Dokumen-
tarfi lme vor, über die im Anschluss 
an die Vorführung diskutiert wer-
den kann. Die Veranstaltung wird 
auf Seite 39 vorgestellt
Hauptgebäude der HU und ver-
schiedene Berliner Kinos

11. Februar, 16 bis 20 Uhr
Vorstellung von Abschlussarbeiten 
im Fach Geschichte
HU-Hauptgebäude, Raum 3075
16 bis 20 Uhr
Acht Mal zeigt sich, woran in
der Bibliothek über Monate
gearbeitet wurde.

15. Februar, 9 Uhr
Nächste Sitzung des
Akademischen Senats
HU-Hauptgebäude, Senatssaal
Der Präsident der Humboldt-Uni-
versität stellt sich vor.

April
Erste Sitzung des 13.
StudentInnenParlament 
Unsere neue Herausgeberin
stellt sich vor. Wir sind gespannt, 
wie ihr gestimmt habt.
Alle Sitzungen sind öffentlich und 
man hat sogar Antragsrecht.

Bis 15. Februar
Rückmeldegebühr bezahlen, oder 
später eine zusätzliche »Verwal-
tungsgebühr« von 20 Euro.

19. Februar
Beginn der vorlesungsfreien Zeit
Zeit fürs Ausschlafen, Heimfahren 
und in Bibliotheken dösen

15. März
9 Uhr
Sitzung des Akademischen Senats
Der Ferienausschuss tagt. Das 
mag langweilig klingen, aber in 
den Semesterferien werden
erfahrungsgemäß die wichtigsten 
Entscheidungen getroffen. 

Kinoklub
Der Kinoklub geht in die Semes-
terpause. Die erste Veranstaltung 
ist wieder Mitte April zu sehen.

Veranstaltungen
3. bis 9. März 
Internationaler Kongress
»Physik seit Einstein«
HU- und TU-Hauptgebäude 
Die Deutsche Physikalische Ge-
sellschaft feiert Einstein und sich 
selber dafür in aller Öffentlich-
keit – mit Fachvorträgen und dem 
Bundeskanzler.

Ab 3. März
Ausstellung »Einstein an der Berli-
ner Universität«
Foyer des HU-Hauptgebäudes 
Ausgewählte Dokumente zu Ein-

steins Spuren an der Ber-
liner Universität: Plakate 
und andere Dokumente 
sollen uns zeigen, wie 
das mal war, als die Welt 
neidvoll auf die Berliner 
Physik blickte.

SchwuLesbisches
17. Februar,
Beginn 20 Uhr
Semesterabschlussfeier von
Mutvilla – Motto: Aldi verpfl ichtet
SchwuZ am Mehringdamm
Freier Eintritt für Leute in Drag 
und für als solche erkennbare 
blaublütige Aldilige!

Musik
15. Februar
Symphonisches Orchester der 
Humboldt-Universität:
J. Brahms – Symphonie Nr. 3
B. Blacher – Der Großinquisitor
Konzerthaus Berlin
Karten: 13, 11 oder 9 Euro.

25. Februar, 21 Uhr
Konzert von »Tiefenrausch«
im SO36 
VVK: 7,50 Euro, AK 8 Euro
HU-Germanist singt und
hat damit Erfolg (siehe Seite 34).

Theater
9. bis 12. Februar
»Guards! Guards!«
Stück nach einem Roman
von Terry Prattchett
Theatergruppe HUBbub
Theaterhaus Mitte, Koppenplatz 12
Auf Seite 36 fi ndet ihr einen Pro-
benbericht (siehe Seite 36).
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>
Es gibt in einem

 guten Jahr nur zw
ei Ereignisse, die 

die eigene Vergänglichkeit greifbar m
achen: D

as A
usbla-

sen der K
erzen auf dem

 G
eburtstagskuchen und die ge-

rade w
ieder gefeierte Silvesternacht. D

as letzte Jahr aber 
hatte w

eitaus m
ehr zu bieten. M

itten im
 schönsten M

ai hat 
die Schule m

eines kleinen B
ruders angerufen. D

ie Sekretä-
rin w

ar am
 A

pparat. Er habe sich im
 Sportunterricht verletzt, 

beim
 Fußballspielen, und m

üsse nun dringend zum
 A

rzt ge-
bracht w

erden. Ich seufzte kurz und holte ihn ab. Er ist 15, 
sein B

ein sah bem
itleidensw

ert aus. Im
 K

rankenhaus w
ur-

de schließlich eine B
änderdehnung diagnostiziert. W

eil er in 
diesem

 Z
ustand keinesfalls nach H

ause laufen konnte, nah-
m

en w
ir ein Taxi. M

ein B
ruder quälte sich auf den B

eifah-
rersitz, ich nahm

 im
 Fond Platz. Im

 W
agen stand die Luft 

und w
ir fi ngen ein G

espräch m
it dem

 Fahrer an. Irgendw
o 

zw
ischen Landsberger A

llee und Straßm
annstraße sagte er 

dann: »So jung und schon eine richtige Profi verletzung! N
a, 

w
enigstens kom

m
t die M

am
a dich abholen!« A

uf dem
 R

ück-
sitz brach in diesem

 M
om

ent ein H
erz.

N
achdem

 ich nun einen eigenen Sohn hatte, der – rein 
rechnerisch – exakt anlässlich m

einer Einschulung zur W
elt 

gekom
m

en sein m
usste, begann ich, m

ir m
ein eigenes A

l-
ter vorzustellen. K

lar ist, dass ich ein w
eißes B

ücherregal 
haben w

erde. W
eiße B

ücherregale sind das A
ccessoire des 

AA
lters: W

ann im
m

er betagte w
eise M

änner im
 Fernsehen 

die großen Sinnfragen des Lebens beantw
orten, sitzen sie 

vor einem
 w

eißen B
ücherregal. D

arin reihen sich m
eterlan-

ge W
erkausgaben aneinander. D

azw
ischen liegen B

ücher 
quer auf dem

 R
ücken, von denen eines zerlesener aussieht 

als das andere. A
ussage: H

ier w
ühlt sich einer tagtäglich 

durch den A
usw

urf der W
elt. U

m
berto Eco habe ich gerade 

letztens vor so einem
 R

egal sitzen sehen, Loriot sogar schon 

m
ehrm

als. Inzw
ischen ist es auch unter W

issenschaftlern, 
egal w

elchen A
lters, U

sus, den eigenen Interview
aussagen

durch die stille A
utorität und W

ürde dieses M
öbelstücks 

G
ew

icht zu verleihen. Ich habe letztes Jahr m
ein erstes w

ei-
ßes B

ücherregal gekauft. D
er H

erbst kann kom
m

en.
D

as A
ltern ist aber etw

as in Verruf geraten. M
eistens 

zu unrecht, m
anchm

al auch verdienterm
aßen. G

enau dann 
näm

lich, w
enn unm

ögliche K
leidergarnituren dam

it gerecht-
fertigt w

erden sollen, dass jem
and sich jetzt »reif genug« dafür 

fühlt. Leider, leider taucht dieses A
rgum

ent im
m

er häufi ger 
auf. W

enn R
öcke, tauglich für die O

ranienburger Straße, auf-
getragen w

erden, dann ist dadurch irgend jem
and »zur Frau« 

gew
orden und m

öchte »seine W
eiblichkeit feiern«. Trage m

ei-
netw

egen, w
as du w

illst, so freizügig, w
ie du w

illst, aber bitte, 
bitte: nicht m

it der B
egründung, das w

äre jetzt Teil deines Er-
w

achsenw
erdens oder so. D

enn zeigt nicht die G
esam

tsum
-

m
e m

enschlicher Erfahrungen: Je älter m
an w

ird, desto m
ehr 

zieht m
an an? D

azu genügt schon der B
lick auf die eigene 

G
roßm

utter, die auch an einem
 H

ochsom
m

ertag zu Strickja-
cke und Strum

pfhose greift. A
uch der kritische U

m
gang m

it 
dem

 Lob des Ä
lterw

erdens m
uss erst geübt w

erden.
A

ber zurück zu m
einen eigenen A

lterserscheinungen: 
Im

 vergangenen Jahr konnte Frau Eichel in letzter M
inute 

alles retten – um
arm

en w
ollte ich sie dafür. Frau Eichel sitzt 

in m
einem

 Stam
m

superm
arkt an der K

asse. B
eim

 K
auf ei-

ner Flasche harten A
lkohols am

 Silvesterabend verlangte 
sie doch glatt m

einen A
usw

eis. D
abei w

ar der A
lkohol nicht 

einm
al für m

ich, sondern nur für m
eine Eltern, die m

ich los-
geschickt hatten. A

uch die nächsten Jahre w
erde ich m

ich 
zum

 Jahresausklang aufm
achen und m

ir m
eine Jugendlich-

keit bestätigen lassen.
Tina R

ohow
ski <

»
Altern«

Lernen

Illustration: Britta Kussin
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Damit Lernen nicht zur Last 

wird, haben wir mit anerkannten

Experten ein breites Angebot 

entwickelt:

• professionelle Kurse

• Übungen für zu Hause
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