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Editorial
> Mit dieser Lüge wollen wir jetzt endlich aufräumen: Das 
Leben ist für kleine Geschwister nicht so rosig, wie es im-
mer alle glauben. Im Gegenteil. Man wird von den Tanten 
zwar mehr verhätschelt, aber auch öfter in die Backe ge-
kniffen. Vor allem muss man sich immer diesen einen Satz 
anhören: »Warum willst Du eine neue Hose? Trag doch 
die alte auf.« Wie man das gehasst hat! Seither assoziie-
ren wir Sparsamkeit mit gefl ickten Cordhosen, die noch 
dazu kneifen.  

Nun, Jahre später kneift sie uns schon wieder. Die 
Sparsamkeit. Manchmal weil auf dem Ausbildungs-Giro-
Konto absolut nichts mehr ist, außer einem Minus an der 
Dispo-Grenze. Manchmal sind wir aber auch einfach nur 
sparsam, weil es uns Spaß macht, wenig bezahlen zu müs-
sen. Für Klamotten, Kunst oder Kram. Wenn es zur fröhli-
chen Jagd auf Schnäppchen geht, sind Studierende ganz 
vorne mit dabei. Und übertreiben es dabei auch mal: Stun-
denlanges Anstehen vor dem Discounter für Sonderan-
gebote oder ausgefeilte Strategien um sich BVG-Tickets 
zu »sparen«. Sparsamkeit ist eigentlich eine Tugend. Dar-
an hat sich nichts geändert. Aber auch sie ist kein Einzel-
kind, sondern hat einen größeren Bruder, dick und ziem-
lich hässlich. Sein Name: Geiz.

Die Grenze zwischen den beiden ist schmal, gerade in 
einer Stadt, die so zum Sparen einlädt. Unser Titelthema 
zeigt, wie man in Berlin spart, schnorrt und geizt. Wo die 
Grenzen verlaufen, muss jeder für sich selbst entscheiden. 
Ratschläge sparen wir uns.

Eure UnAuf < 

Fahrschule Hans-Walter 
Lege
Nachodstr. 18, 10779 Berlin
Tel.: 2 11 22 04
U-Bhf. Spichernstraße
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8x Theorie
Mo–Do

15.30–17.00 Uhr
18.30–20.00 Uhr

Grundbetrag  EUR 39,00
(allgem. Aufwendungen u. Theorie)
Fahrübung 40 Minuten EUR 20,00
(45 Minuten EUR 22,50)
Sonderfahrten 45 Min. EUR 23,00
Vorstellung zur Prüfung EUR 50,00

Bürozeiten: Mo–Do 12.00–18.00 Uhr sowie Fr 12.00–16.00

PKW
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In Berlin gibt es kein Geld. An den Unis schon gar 
nicht. Jetzt heißt es: sparen, schnorren, reiche Freun-
de fi nden. Wie Studierende und Unis versuchen, über 
die Runden zu kommen. 

 9 Darf es ein bisschen mehr sein
Ausverkauf an der Spree: Das »Dicke B« steht oft nur 
noch für billig. Die Frage ist, ob wir uns das leisten 
können.

11 Die Preisfrage
Das Konzept der Weinereien und die klammen Stu-
dierenden. Passt das überhaupt zusammen? Ja, sagt 
Weinerei-Erfi nder Jürgen Stumpf.

12 Noch fünf Tage bis zum Ersten
Am Ende des Monats. Kein einziger Cent mehr im 
Portenonnaie. Wie man sich über Wasser hält, wenn 
es schon bis zum Hals steht.

14 Alles für alle, und zwar umsonst
Der Umsonstladen in der Brunnenstraße will den Ka-
pitalismus stören. Auch für Post-Revolutionäre eine 
interessante Alternative

15 Umsonstkarten
Ein Stift gezückt, ein Viereck hingekritzelt. Noch eine 
Zahl drauf. Fertig ist die Briefmarke. 

Titel

Dossier
24 Im Supermarkt des Wissens

In Zeiten knapper Kassen kämpfen die Universitäten 
verstärkt um nichtstaatliche Gelder: Chance oder Be-
drohung für die Wissenschaft?

26 Wir gehören zur Familie
Die Forschung gefördert von VW, die Bücher gibt‘s 
von Siemens. Dein Studium. Mit freundlicher Unter-
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Schildbürger

> »Das Was ist weg? Warten sie mal kurz.« Die Sekretärin des Präsidenten der Humboldt-s
Universität (HU) verlässt kurz ihren Platz, um sich zu vergewissern, ob die Anruferin Recht 
hat. »Es stimmt, das Schild des Präsidenten ist weg.« Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht 
weiß: Schon seit rund zwei Wochen standen Menschen vor der Tür, gingen durch die 
Tür oder an der Tür vorbei, ohne dass es den Angestellten auf der Etage aufgefallen wä-
re, dass das Türschild mit der Beschriftung »2030 – Präsident der Humboldt-Universität« 
verschwunden war. 

Mittlerweile ist das Schild wieder aufgetaucht. Doch dazu später. Zunächst zu der 
Frage: Was will jemand mit einem Türschild des Präsidenten anfangen? Anthropologisch 
bemächtigt man sich mit dem Schild einem Element, das für etwas Größeres, Wichtige-
res steht sozusagen ein »pars pro toto«. Eigentlich hat uns der Dieb mit dem Schild auch 
ein bisschen den Präsidenten geklaut. Gut, vielen in der HU mag schon die Bezeichnung 
»2030« reichen und sie denken sofort an den 54-Jährigen, der so plötzlich das Handtuch 
geworfen, die Universität verlassen hat. Andere brauchen ihn aber doch, den Zusatz »Der 
Präsident«, um sich ganz sicher zu sein, dass sie an der richtigen Tür klopfen. 

Doch der Diebstahl verweist noch auf mehr: Es ist offensichtlich kein Kunststück, das 
Aushängeschild des wichtigsten Kopfes der Universität zu stehlen. Es ist – nicht wie in 
anderen Institutionen aus Messing und damit für die Ewigkeit – sondern aus Papier. Eben 
für den Moment geschaffen. Schnell kann es verschwinden und ebenso schnell ausge-
wechselt werden. Man muss nur beim Microsoft-Word-Programm die Schriftart »Arial« 
einstellen und in fett gedruckten Großuchstaben Der Präsident schreiben. Darunter dann t
»Prof. Dr. Was auch Immer« etwas kleiner und die Zimmernummer »2030« etwas größer 
am rechten Rand. Dann daraus einen Streifen von der Länge 25 cm und der Höhe 3,9 cm 
schneiden – fertig ist das Präsidentenschild. Im Prinzip kann man zuhause sein eigenes 
Türschild herstellen. Viel witziger, als das Schild wie eine Trophäe im ReferentInnen-Rat 
an die Tür zu kleben, wäre also, seinem Lieblingskandidaten oder seiner Lieblingskandi-
datin schon mal ein Schild zu basteln und ihm oder ihr so schnell und unkompliziert den 
Posten zu verschaffen. Ohne langwierige Bewerbungsprozeduren und Wahlen. Einfach 
zum Büro gehen und das Schild im wahrsten Sinne »unterschieben«. Mal abwarten, wie 
lange es dauert, bis das jemand merkt.

Sören Kittel <

Glosse

DER PRÄSIDENT

2030

Titel und Name zum Selbstausfüllen

Wahlkrampf
Jürgen Mlynek wurde Anfang Juni zum 
Präsidenten der Helmholtz-Gemein-
schaft gewählt. Am 1. September tritt 
er sein neues Amt an. Seine Nachfolge 
an der Spitze der Humboldt-Universität 
(HU) bleibt jedoch weiterhin ein großes 
Fragezeichen. Fest steht, dass das Kura-
torium bis zum 17. Juni seine Wahlvor-
schläge für das oberste Amt an der Uni 
an die Kuratoriumsvorsitzende Evelies 
Mayer übergeben wird. Unklar ist je-
doch, wer sich bewirbt. Gehandelt wer-
den innerhalb der Uni und in der Presse 
der Generalsekretär der Kultusminister-
konferenz, Erich Thies, sowie der HU-
Jurist und Buchautor Bernhard Schlink. 
Allerdings kann die Findungskommis-
sion auch selbst aktiv werden und sich 
um die Nachfolge kümmern. Am 5. Juli 
steht für die Bewerberinnen und Bewer-
ber die öffentliche Anhörung vor dem 
Konzil an, eine Woche später tritt das 
Konzil zur Wahl der Nachfolge Mlyneks 
zusammen. mab

Gebühren im Blick
Studierende in ganz Deutschland wollen 
das Thema »Studiengebühren« im Wahl-
kampf zur Bundestagswahl im Septem-
ber zur Sprache bringen. Anfang Juni 
gingen in mehreren deutschen Städten 
insgesamt wieder rund 10.000 Studie-
rende gegen Studiengebühren auf die 
Straße. In Potsdam waren es laut Polizei-
angaben rund 1.000 Protestierende. Im 
Januar hatte das Bundesverfassungsge-
richt das von der SPD befürwortete all-
gemeine Verbot von Studiengebühren 
aufgehoben. Mehrere von der Union 
geführte Bundesländer wie Bayern und 
Hessen haben daraufhin die Einführung 
von Studiengebühren bereits für das 
kommende Wintersemester angekün-
digt. mab

Muschel in Dahlem
Mitte September soll die neue Philolo-
gische Bibliothek der Freien Universität 
(FU) ihre Pforten öffnen. Noch ist un-
klar, an welchem Datum das Land Ber-
lin als Bauherr die 18,5 Millionen Euro 
teure und 6.300 Quadratmeter große 
Bibliothek nach Entwürfen von Nor-
man Forster an die FU übergeben kann. 
Die Arbeiten im Inneren des Gebäudes 
sind noch nicht abgeschlossen. Die ge-
schwungene Außenhülle in Form einer 
Muschel soll das neue Wahrzeichen des 
FU-Campus werden. mab
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Die Qual der Wahl
Unis dürfen ab dem kommenden Win-
tersemester deutlich mehr Studierende 
selbst auswählen. Die Zentralstelle für 
die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) 
überlässt es den Hochschulen, in harten 
Numerus-clausus-Fächern wie Medizin 
oder Psychologie künftig 60 Prozent der 
Studienplätze durch eigene Auswahl-
verfahren zu vergeben. In diesen Ver-
fahren wird auch weiterhin die Abitur-
note eine Rolle spielen, doch auch stär-
kere Berücksichtigung von Einzelnoten, 
Auswahlgespräche oder »Studierfähig-
keitstests« können Kriterien sein. Be-
reits in der alten ZVS-Regelung konnten 
bis zu 24 Prozent der Plätze nach eige-
nen Verfahren vergeben werden, doch 
wurde die Möglichkeit von Unis und Fa-
kultäten kaum genutzt. Nun haben die 
Hochschulen zugesagt, von den neuen 
Freiheiten intensiver Gebrauch zu ma-
chen. An der Humboldt-Universität ar-
beitet zur Zeit das Institut für Psycholo-
gie an Auswahltests. fab

Studis unzufrieden
Freie (FU) und Humboldt-Universität (HU)
bekommen von ihren BWL- und VWL-
Studierenden schlechte Noten – insbe-
sondere was die Betreuung angeht. Das
zeigt das Mitte Mai veröffentlichte, all-
jährliche Uni-Ranking des Centrums für 
Hochschulentwicklung. Dieses Mal wur-
den die Fächergruppen der Rechts-, So-
zial-, und Wirtschaftswissenschaften 
von 250 deutschen, österreichischen 
und Schweizer Unis bewertet. Aussa-
gen über die Qualität einer gesamten 
Uni wurden also nicht getroffen. Krite-
rien waren das Urteil von Studierenden, 
Professoren und Fakten wie geworbe-
ne Drittmittel. Bessere Ergebnisse als 
die Wirtschaftswissenschaften erzielten 
die Politik- und Sozialwissenschaften. 
Aber auch hier gilt: Bei den geworbenen 
Forschungsgeldern und der Reputati-
on unter Professoren und Professorin-
nen bekommt die Humboldt-Universi-
tät weitaus bessere Noten als von ihren 
Studierenden zugesprochen. fab

Charité muss bluten
Der Belegschaft der Charité stehen un-
sichere Zeiten bevor: 1.500 betriebsbe-
dingte Kündigungen und sozialverträg-
licher Abbau von weiteren 1.600 Stellen.
Das sieht der Sanierungsplan des Cha-
rité-Aufsichtsrats unter Vorsitz von Wis-
senschaftssenator Thomas Flierl (PDS) 
für die nächsten Jahre vor. 212 Milli-
onen Euro muss das Universitätsklini-
kum bis 2010 einsparen. Im März hieß 
es noch, diese Summe sollte ohne be-
triebsbedingte Kündigungen erreicht 
werden. Doch ein neuer Haustarifvertrag 
mit niedrigeren Löhnen und einem sozi-
alverträglichen Abbau von 2.300 Stellen 
kam nicht zu Stande. Nun wird der Auf-
sichtsrat Mitte Juni einen konkreten Plan 
zu den Stellenstreichungen vorlegen. Die 
ersten Kündigungen könnten bereits im 
kommenden Herbst erfolgen, vor allem 
in den Bereichen Service und Verwal-
tung. Die Gewerkschaft Verdi schließt 
einen Streik der Angestellten für diesen 
Fall nicht aus. fab

> Studiert wird von Montag bis Samstag. Am Sonntag blei-
ben die Bibliotheken in Deutschland geschlossen. In Amerikas 
Elite-Hochschulen hingegen ist der Zugang zu den Lesesälen 
nicht an den Wochentag gebunden. Jens Bemme aus Dresden 
hatte genug von dieser Beschränkung in Deutschland. Der 27-
jährige Student der Verkehrswirtschaft gründete im April die-
ses Jahres die erste »Studentenstiftung«. »Das Ziel der Stiftung 
ist, durch Selbstbeteiligung der Studierenden die allgemeinen 
Studienbedingungen zu verbessern«, sagt Bemme. 
Im Klartext: Studierende, Graduierte, Professorinnen und Pro-
fessoren sowie Firmen zahlen freiwillig in einen Topf ein und ein 
Stiftungsrat kümmert sich darum, dass mit diesem Geld sinn-
volle Maßnahmen bezahlt werden. Das können ein Internet-
Forum für Studierende mit Kind sein, längere Öffnungszeiten 
der Computerpools oder Bibliotheken sowie auf längere Sicht 
gar Stipendien oder DozentInnenstellen. Klar, dass sich Jens 
Bemme damit schnell auch Feinde gemacht hat. Der Dresdner 
StudentInnen-Rat (StuRa) vertrat lange die Ansicht, dass für 
solche Aufgaben allein der Staat zuständig sei. »Schnell stand 
das Wort Studiengebühren im Raum,« sagt Bemme. »Mittler-
weile unterstützt der StuRa allerdings die Idee offi ziell.« Der 
Erfolg gibt Bemme Recht: Mit dem »Unternehmen Selbstbe-
teiligen«, dem Vorläufer der Stiftung, konnte die Dresdner Uni-
Bibliothek in den vergangenen drei Jahren immerhin 23 Mal 
an Sonntagen geöffnet werden. Die Finanzierung des Perso-
nals kam komplett von den Studierenden, die nach dem Be-
such der Bibliothek etwas spendeten. Parallel begann die 
Gruppe von zehn Leuten um Jens Bemme, das Grundkapital 
von 25.000 Euro für die Stiftung zu sammeln. Mit den 750 Euro, 

über die der Stiftungsrat nun jährlich verfügt, sind noch keine 
großen Sprünge möglich. »Wir planen jedoch, in nächster Zeit 
professioneller bei der Akquise von Geldern vorzugehen.« Mit 
den grafi sch ansprechenden Webseiten »Studentenstiftung.de« 
und »Studieren-mit-Kind.de« ist ihm der Erfolg nur zu wünschen. 
Vielleicht fi ndet er Nachahmer sogar in Berlin?

Sören Kittel <

Dresdner Selbsthilfegruppe

An einem Sonntag in Berlin: Die Tore der Bibliothek bleiben geschlossen
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GORKISTUDIO
HINTER DEM GIESSHAUS,
10117 BERLIN
KARTEN & INFOS
TEL. (030) 20221 115

WWW. GORKI.DE

HAUTNAHOST
RHADA HAMMOUDAH
NACH »DAS TOR« VON
SAHAR KHALIFA
> 3. und 4. Juni um 20.00 Uhr

JA, WENN ZWEI
GLAUBEN RAUFEN,
DAS IST A WILDE SACH
NACH »GLAUBE UND HEIMAT«AA
VON KARL SCHÖNHERR
> 7. Juni um 20.00 Uhr

GOD BLESS AMERICA –
DIE RELIGIÖSE RECHTE IN
DEN USA
EIN EXPERTENGESPRÄCH mit
JOSEF BRAML und
MARTIN GEHLEN
> 9. Juni um 20.00 Uhr

MIT KARL MAYAA
VON STAMBUL TT NACH
BAGDADDD AUS DEN ORIENT-
ROMANEN GESPIELT LL & GELESEN
anschließend DIKUSSION
> 16. Juni um 20.00 Uhr

»DIE RÄUBER« –
SHORT CIRCUITS
MARCUS SCHMICKLER und 
FELIX ENSSLIN: 
TEXT-MUSIKPERFORMANCETT
> 18. Juni um 20.00 Uhr

DER WEG GEHT DURCH
DIE SÜNDE
NACH »JUDITH« VON
CHRISTIAN FRIEDRICH HEBBEL
> 22. Juni um 20.00 Uhr

GORKI DIREKT
AUF DEM WEG ZUR 
MUSLIMISCHEN DEMOKRATIE?AA
NAVIDAA KERMANI und GUIDO
STEINBERG in der DISKUSSION
> 23. Juni um 20.00 Uhr

DER GROSSINQUISITOR
NACH FJODOR DOSTOJEWSKI
> 24. Juni um 20.00 Uhr

GOTTESKRIEGER LUTZ HÜBNER Am 2., 5., 10., 15., 17.,77 19., 25. und 26. Juni (zum letzten Mal) um 20.00 Uhr

GLAUBE III: DIE SCHÖNE + EINFACHE WELTLL VERSUCHE ÜBER FUNDAMENTALISMUSTT
BIS 26. JUNI 2005 IM GORKISTUDIO

Ohne Abi an die Uni
Auch wer die Schule ohne Abitur ab-
geschlossen hat, soll demnächst an 
Universitäten in Deutschland studie-
ren können. Das fordern Forscher vom 
Hochschulinformationssystem (HIS) im 
aktuellen Bericht zur »Technologischen 
Leistungsfähigkeit Deutschlands«. Der 
Zugang zum Studium solle in Zukunft 
an Aufnahmeprüfungen gebunden sein. 
Ziel der Forscher ist es, die Zahl der Stu-
dierenden in Deutschland zu erhöhen. 
Eine bevorzugte Behandlung sollten 
»technikrelevante« Studiengänge erhal-
ten. Die geforderte Ausweitung der Stu-
dienkapazitäten an deutschen Unis sei 
jedoch nicht »ohne zusätzliche fi nan-
zielle Investionen« möglich, so die For-
scher. Aus welchen Quellen dieses Geld 
kommen könnte, darüber machten sie 
aber keine Angaben. Zudem sollen die 
Hochschulen ihre Ausbildungsleistun-
gen verbessern, etwa durch Bachelor- 
und Masterstudiengänge. mab

Psyche und Umwelt 
Wie Themen der Psychologie und des 
Umweltschutzes verbunden und in der 
Praxis umgesetzt werden können, steht 
im Mittelpunkt des 25. Kongresses der 
Initiative Psychologie im Umweltschutz 
(IPU) in Bollmannsruh. Vom 7. bis zum 
10. Juli bieten Projekte und Wokshops 
zu erneuerbaren Energien, Ökotouris-
mus und ökologischer Landwirtschaft 
ein Forum für Diskussionen und den 
Austausch von Informationen, insbeson-
dere mit Studierenden aus den osteuro-
päischen Ländern. Die Teilnahmekosten 
für die vier Tage betragen für Studieren-
de inklusive Verpfl egung und Unterbrin-
gung ab 55 Euro, Teilnehmer aus neuen 
EU-Mitgliedsstaaten in Osteuropa sind 
ab 15 Euro dabei. Weitere Informationen 
sind über die Homepage der IPU unter 
www.ipu-ev.de erhältlich. chk

> Ein gelungenes Beispiel für das Zusammenspiel von Wirtschaft und Universität 
steht bereits seit den fünfziger Jahren in Dahlem: Der Henry-Ford-Bau der Freien 
Universität wurde von der Ford-Foundation des amerikanischen Autobauers fi nan-
ziert. Die neue Volkswagen-Unibibliothek von Technischer Universität und Univer-
sität der Künste ist ein Beispiel aus heutigen Tagen. Ohne Gelder aus der Wirtschaft 
wären viele Projekte nicht zu realisieren gewesen – in sofern ist diese Unterstützung 
eine gute Sache.

Sicher ist allerdings auch, dass sich die Geldgeber aus der Wirtschaft nicht mit der 
Rolle des spendablen Gönners zufrieden geben. Es ist davon auszugehen, dass man 
sich in den Vorstandsetagen auch einen größeren Einfl uss auf die Forschungsinhal-
te erhofft und sich im Glanz der Ergebnisse der aktuellen Forschung präsentieren will. 
Dies hätte allerdings zur Folge, dass nur noch »profi table« Studienfächer wie BWL oder 
die Naturwissenschaften gefördert würden. Die so genannten Orchideenfächer blieben 
auf der Strecke oder würden nur vereinzelt aus Prestigegründen gefördert. Außerdem 
ist zu befürchten, dass sich der Staat noch weiter aus der Hochschulfi nanzierung zu-
rückziehen könnte. Die Unis wären dann dem Gutdünken der Wirtschaft ausgesetzt.

Das kann aber nicht das Ziel sein. Die Hochschulen sind gefordert, im Sinne der 
Studierenden zu handeln. Bei einer verstärkten Kooperation zwischen Wirtschaft und
Universität muss gewährleistet sein, dass sich die Unternehmen nicht nur auf die For-
schung beschränken, sondern gerade auch die Lehre in den Mittelpunkt rücken.  

So ist es ja durchaus zu begrüßen, dass die juristische Fakultät in diesem Jahr 
150.000 Euro zur Bücherbeschaffung von einer Stiftung erhalten hat. Dass gleich-
zeitig aber bis 2009 vier Professuren abgebaut werden sollen, zeigt, dass hier bei 
weitem nicht alles perfekt läuft. Es ist die Aufgabe der Universitäten, dafür zu Sor-
gen, dass sich die Zahlungen aus der Wirtschaft auch für die Studierenden be-
merkbar machen. Sie dürfen die Lenkung der Geldströme nicht allein der Wirtschaft
überlassen. Auch muss die gesamte Bandbreite der Fächer bestehen bleiben. For-
schung und Lehre dürfen nicht ökonomisiert werden. Ist dies gewährleistet, ist ei-
ne verstärkte Einbindung der Wirtschaft in die Bildung eine gute Alternative – denn 
wo soll das Geld momentan sonst herkommen? Eine Chance für alle Beteiligten, die
nicht vertan werden darf.

Pablo Silalahi <

Aus der Redaktion

Wir fordern: 
Lehre fördern!
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»Eislabor« im Prenzlauer Berg zahlt man nur die Hälfte. Ein an-
derer Referenzpreis: ein Bier, nulldrei. In Berlin würde man als 
Student nur ungern mehr als drei Euro für ein Bier bezahlen. 
In Paris wären drei Euro für ein Bier ein faires Angebot. Trotz-
dem sind Studenten in Berlin genauso auf den Preis der Dinge 
fi xiert wie überall sonst in Deutschland. Schnäppchenjagd ist 
ein deutscher Volkssport, und Berliner Studierende sind da-
rin Meister. Die günstigen Preise Berlins ändern nichts an der 
Lust auf »billig«.

Ein Blick in den Kühlschrank verrät, ob man ein Aldi-, Pen-
ny-, Lidl- und Plus-Typ ist. Ob auf dem Nuss-Nougat-Aufstrich 
»Nutella« steht oder nur »JA!«, sagt mittlerweile mehr über eine
Person aus als die Studienrichtung. Und wer in Berlin wohnt 
und trotz Germanwings, Easyjet und Co für einen Flug nach 
Paris mehr als 19.99 Euro bezahlt, muss sich die Frage gefal-

> Wer für sein Studium nach Berlin zieht, hat plötzlich furcht-
bar viele Freunde: Kein Wochenende vergeht, an dem sich 
nicht Besuch aus dem Rest der Republik, aus ganz Europa, 
der Welt ankündigt. Alle lieben Berlin. Weil es so bunt ist wie 
Barcelona und so schick sein kann wie München, weil es viel 
grüner ist als London, mehr Clubs hat als Hamburg und mehr 
Konzerthäuser als Paris. Und das alles ist auch noch viel bil-
liger als in irgendeiner anderen Stadt dieser Größenordnung. 
Das Preis-Leistungs-Verhältnis bei Lebensunterhalt, Freizeit 
und Kultur ist unschlagbar. Das kann man feststellen, wenn 
man sich Statistiken durchliest. Oder die Speisekarten: Ein Re-
ferenzpreis, der auch gerne zitiert wird, wenn man die Infl ation 
der letzten dreißig Jahre diskutiert, ist der für eine Kugel Eis. 
In der Münchner Eisdiele »Sarcletti« kostet eine Kugel diesen 
Sommer 1 Euro. In der mindestens ebenso beliebten Eisdiele 

Titel

es ein bisschen mehr sein?

Ausverkauf an der S
Das »Dicke B« steht o
noch für billig. Die Fr
ist, ob wir uns das lei
können.
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len lassen, ob er denn nicht blöd sei. Geiz ist, wenn schon nicht
geil, so doch eine Tugend. Die Konzerne, die es im preisbe-
wussten Deutschland ohnehin aufgegeben haben, an das ra-
tionale Kaufverhalten zu appellieren, haben sich auf die Stu-
dierenden, die sowieso schon immer auf den Preis schauten, 
eingestellt. 

E-Plus bietet »Studententarife«, Apple gewährt Preisnach-
lass auf seine Laptops und Quelle verschenkt auf dem Campus 
Einkaufsgutscheine fürs Internet, auf denen steht »Ich bin jung 
und brauche das Geld«. Die Berliner Gastronomie ist ebenfalls 
von Kopf bis Fuß auf Studierende eingestellt: Das billigste Ge-
richt auf der Karte ist das Studentenfrühstück. Noch mehr als  
beim Konsum kann man in Berlin bei der Kultur sparen. Gänz-
lich umsonst und draußen gibt es im Sommer jede Menge 
Konzerte: am 1. Mai das »Myfest«, im Juni die »Fête de la Mu-
sique«, die »Lange Nacht der Museen« hat kostenlose Konzerte 
im Programm und wem das nicht reicht, der fährt eben einmal 
die ganze Strecke der U 2. Zwischen Ruhleben und Pankow 
bekommt man so viel Klassik, Blues und Beatlesklassiker kos-
tenlos vorgetragen, dass man irgendwann bereit ist zu zahlen, 
nur um fünf Minuten seine Ruhe zu haben. 

Knauserige Kunstfreunde kommen in Berlin ebenfalls über 
die Runden, ohne einen Cent auszugeben. Alle staatlichen Mu-
seen, davon hat Berlin immerhin siebzehn, haben jeden Don-
nerstag vier Stunden vor Schluss umsonst geöffnet. Das Gug-
genheim-Museum ist den ganzen Montag kostenlos. Weil Ber-
lin Hauptstadt ist, gibt es außerdem noch die Botschaften und 
die Ländervertretungen: Regelmäßig werden dort Fotos und 
Gemälde bekannter Künstlerinnen und Künstler ausgestellt, 
Eintritt muss man nicht bezahlen und wer die Vernissage ab-
passt, bekommt auch noch gratis Häppchen zum Kunstgenuss. 
Berlin hat auch beim Kino einen klaren Hauptstadt-Schnäpp-
chenbonus: Weil so viele Filme hier zuerst gezeigt werden, ist 

es kein großes Kunststück, sich umsonst in Pressevorführun-
gen zu schmuggeln. Kino-Klassiker und Dokumentarfi lme lau-
fen auch an Universitäten oder bei Kulturevents für lau – das 
Problem ist weniger das Angebot, sondern der Überblick dar-
über. Wer bereit ist, ein bisschen mehr als gar nichts zu be-
zahlen, kann sich in Berlin über das wohl größte Kulturange-
bot Europas freuen. Die Staatsoper zum Beispiel bietet »Oper 
zum Kinopreis« an – dabei gibt es in jeder Vorstellung im Juni 
und Juli ein Kontingent der besten Plätze für alle unter dreißig. 
Zum Preis von sieben Euro sitzt man dann als Student mitten 
im Parkett auf einem 140-Euro-Platz und freut sich, dass Berlin 
Berlin ist. Nach dem Ballett kommt man auch noch pünktlich 
zur Happy Hour in eine Bar. Mai Tai für drei Euro fünfzig; sol-
che Preise treiben dem Besuch aus Baden-Württemberg die 
Tränen in die Augen. Wenn man diesen Besuch danach noch 
mit in die »Weinerei« nimmt und ganz weltläufi g erklärt, dass 
es in Berlin Lokale gibt, in denen man für seinen Wein nur so-
viel bezahlt, wie man nach reifl icher Überlegung zu geben be-
reit ist – spätestens dann erscheint Berlin als Paradies. Nicht-
kommerziell und doch kulturbefl issen – hier lässt es sich als 
Student und als Studentin prima leben und sparen. 

Bleibt die Frage, zu welchem Preis das funktioniert. An-
ders gesagt: Was ist es uns wert, dass in Berlin diese Quadra-
tur des Kreises möglich ist? Wer in der Weinerei eine Flasche 
Rioja lang den Kapitalismus verteufelt, sollte danach tunlichst 
nicht nur drei Euro zwanzig in die Kasse legen. Wer sich über 
ein fantastisches Konzert in einem Berliner Hinterhof freut, 
braucht wirklich nicht auch noch den Eintrittspreis von vier Eu-
ro prellen. Wer mit der Idee von einer gerechteren Welt sympa-
thisiert, hat es doch nicht nötig, im Studentencafé die Tassen 
zu klauen. Die Berliner Kultur verträgt keine Mitnahmementa-
lität. »Alles für Alle, und zwar umsonst« ist eine ziemlich billige 
Idee, die sich keiner leisten kann.
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> Eine einfache Frage: Was kostet eine Apfelsaftschorle aus 
dem Getränkeautomaten? Die einfache Antwort: Einen Eu-
ro und fünfzehn Cent. Aber was ist uns dieselbe Schorle wert, 
wenn wir sie an einem perfekten Sommersonntag trinken, zu-
sammen mit Freunden und irgendwo an einem traumhaften 
See?

Da wird es schon komplizierter. Die Frage nach dem Wert 
einer Sache ist deshalb so schwierig, weil sie jeder für sich be-
antworten muss. Die Erfi nder der Berliner »Weinereien« stellen 
ihren Gästen trotzdem genau diese Frage, Abend für Abend. In 
der Weinerei bezahlt der Gast soviel, wie ihm Wein und Essen 
wert sind. In einer Stadt mit 136.000 Studierdenden ein muti-
ges Konzept. Wir fragten einen der Weinerei-Erfi nder, Jürgen 
Stumpf, warum die Weinereien trotzdem überleben können. 

UnAufgefordert: Studie-
rende sind nicht unbe-
dingt zahlungskräftiges 
Publikum. Nervt das in ei-
nem Lokal wie der Weine-
rei nicht furchtbar? 

Stumpf: Zunächst ei-
nes vorweg: Ich war auch 
mal Student. Und hätte es 
damals schon so etwas wie 
eine Weinerei gegeben, ich 
wäre wahrscheinlich auch 
kein toller Gast gewesen. 
Mich nerven deshalb eher 
die Leute, die eigentlich das 
Geld hätten, für einen guten 
Wein anständig zu bezahlen, 
es aber trotzdem nicht tun.

Wie kann die Weinerei 
trotzdem überleben?

Reich werden kann man 
natürlich nicht. Aber darum 
geht es auch nicht. Die ur-
sprüngliche Idee war es, mit 
Freunden am Abend bei gutem Wein zusammen zu sitzen – und 
die Kosten anschließend zu teilen. Wie man das eben macht un-
ter Freunden. Später haben wir die Weinerei aufgemacht und 
unsere Gäste gebeten, auch einen Teil der Kosten zu über-
nehmen. Dabei soll jeder das bezahlen, was er für angemes-
sen hält.

Und das mit dem »Freundschaftspreis« funktioniert? 
Uns gibt es nun schon seit neun Jahren. Obwohl viele 

Leute das Prinzip nicht richtig verstanden haben. Die haben 
mal gehört, bei uns sollten sie nur soviel zahlen wie sie gerade 
möchten – und das ist meistens ziemlich wenig. 

Die meisten Studierenden sagen dann, dass sie eben 
nicht viel Geld haben. 

Das ist ja auch kein Problem. Dann bezahlen sie eben nur 
zwei Euro für ihr Glas. Wichtig ist nur, dass ihnen bewusst ist, 
was der Wein in einem anderen Lokal kosten würde. Wer aber 
den ganzen Abend mit Freunden bei uns trinkt, beim rausge-
hen wortlos einen Euro in die Kasse legt weil er glaubt, wir mer-
ken das nicht – der braucht sich nicht wundern, wenn die Leu-
te hinterm Tresen etwas pampig sind.

Passiert das oft?
Das ist alles schon vorgekommen. Vor allem bei Erasmus- 

Studenten aus Frankreich oder Spanien. Die sind meistens 
noch sehr jung, fast Kinder, und kommen in riesigen Grup-

pen. Und wenn einer von denen glaubt, besonders cool zu sein, 
wenn er nur fünfzig Cent bezahlt, machen das gleich alle nach. 
Die sind offensichtlich noch nicht so weit. Solche Gäste sollen 
erstmal woanders zum Wein trinken hingehen, um zu sehen, 
welche Preise in Lokalen normalerweise bezahlt werden. 

Erst kommt also der Preis und dann kann man über den 
Wert reden?

Ich glaube ja. Man muss sich eben ein paar Gedanken ma-
chen, was einem ein Glas Wein bei uns wert ist. Das hat etwas 
mit Reife zu tun.

Das Gespräch führte Julia Kimmerle.<

Die Preisfrage

Das Konzept der Weinereien und die klammen Studierenden. Passt das
überhaupt zusammen? Ja, sagt Weinerei-Erfi nder Jürgen Stumpf.
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Am Ende des Monats. Kein einziger Cent mehr im Portemonnaie. 
Wie man sich über Wasser hält, wenn es schon bis zum Hals steht.

noch fünf tage bis zum Ersten

> Aus der Brieftasche rieseln nur noch die Überreste alter Kas-
senbons und Adresszettel. Der Dispokredit kann sich fast mit 
den Staatsschulden eines kleinen Entwicklungslandes messen. 
Selbst die Euromünze für den Bibliotheksschrank ist schon vor 
Tagen am Kiosk für fünf einzelne Filterzigaretten draufgegan-
gen. Fünf Tage geldloser Leere trennen mich noch von der ret-
tenden Banküberweisung am nächsten Monatsersten. Kurz 
bevor das Kabelfernsehen abgeklemmt wird, sehe auf Phoe-
nix noch ein Interview mit Hans Eichel: »Langfristige Planung 
für nachhaltige Zukunftssicherung« lautete seine inspirierende 
Parole. Dann wollen wir mal langfristig planen, genauer gesagt: 
Bis zum nächsten Ersten!

Im Geiste erstelle ich zwei Listen: Auf einer stehen die 
Leute, die mir noch Geld schulden, auf der anderen die, denen 
ich noch Geld schulde. Erstere sind natürlich nicht erreichbar, 

oder müssen ganz dringend 
weg – diese undankbaren Pa-
rasiten! Den anderen muss 
ich um jeden Preis aus dem 
Weg gehen – diesen habgie-
rigen Geizhälsen! Es bleiben 
nur noch eine Handvoll, die 
auf keiner der beiden Listen 
stehen. Im stolzen Bewusst-
sein, diesen Prachtmenschen 
zu einer guten Tat zu verhelfen,
mache ich ein paar zwanglo-
se Besuche: »Wie geht‘s denn 
so?« – »Und selbst?« – »Muss 
ja, übrigens, du kannst mir 
doch sicher…« Mein Ansehen 
in der Bekanntschaft sinkt in 
wenigen Stunden unter das 
Niveau von Leichenschän-
dern und Eisverkäufern im Ki-
no, aber wenigstens ist das 
Mittagessen gesichert. Wei-
tere strategische Entschei-
dungen sind schnell getroffen: 
An einem Unirechner mit Inter-
netanschluß (»E-mail, Chatten 
und Spiele verboten!«) biete 
ich meine sämtlichen wissen-
schaftlichen Bücher bei Ebay 

feil. Es stimmt also doch: Ein geisteswissenschaftliches Studi-
um macht sich immer bezahlt – so oder so. Artikelbeschreibun-
gen wie »ältere Aufl age, Kaffeefl ecken, Seiten 16-22 fehlen« 
ändere ich vorsichtshalber in »Seltenheit, Top-Zustand, einma-
lige Gelegenheit«. Wer darauf reinfällt, verdient es nicht anders. 
Doch bevor die ersten Überweisungen eingehen, heißt es erst-
mal durchhalten.

Gute Freunde sind Geld wert

Ein Kaffee wäre jetzt nett. Ich ziehe meine Kreise um den 
Automaten und halte nach herrenlosen Pfandbechern Aus-
schau. Bei zehn Cent pro Becher braucht man sechs Becher 
für einen neuen Kaffee. Da nur ein Einziger da ist, bleibt nur der 

WENN ES KNAPP WIRD, 
MUSS MAN DIE SCHNÄPP-
CHEN-SCHERE RAUSHO-
LEN UND DAMIT DIE PREISE
STUTZEN.
RECHTS: UNSERE FURCHT-
BAR BILLIGE BEUTE 

DANKE, FÜR DIESE TOLLE FLA-
SCHE; DANKE FÜR DIESES 1A 
PFAND. DANKE, DASS MAN SO 
MANCHE FLASCHE AUF DEN 
FLUREN FAND.

Play it again, Sam. Again and again. Bis genug Geld zusammen ist

ABENDS, FÜNF VOR ACHT 
IN DEUTSCHLAND: BEIM
BÄCKER GIBT`S SCHRIPPEN 
FÜR UMSONST
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Weg ins Studierendencafé, wo es Heißgetränke für einen So-
libeitrag gibt. Einen Moment zögere ich, bevor ich in Taschen-
spielermanier das 50-Lire-Stück meiner Kindermünzsamm-
lung in die Spendenbüchse klappern lasse – schließlich weiß 
jeder, dass die innersten Kreise der Hölle für diejenigen reser-
viert sind, die gemeinnützige Sponti-Kneipen bescheißen. Ich 
beschließe, angemessen zu büßen und gleichzeitig noch et-
was Geld zu verdienen.

Die beste Zeit, um Blut zu spenden, wäre der frühe Mor-
gen gewesen, als noch nicht so viel Betrieb war. Als ich end-
lich an der Reihe bin, will ich der Krankenschwester gleich die 
Kanüle aus der Hand reißen und mir in den Arm rammen, um 
mit der linken Hand schon mal die Aufwandsvergütung nach-
zuzählen. Doch erst will ein mehrseitiger Fragebogen ausgefüllt 
werden. Die Eile, mit der ich mich selbst von allen Risikogruppen 
ausschließe, erweckt ein für mich völlig unberechtigtes Miss-
trauen. Befremdlich ist auch die gewünschte Erklärung, man 
handele nicht aus einer fi nanziellen Notsituation heraus – Ja 
glauben die denn, ihre Kundschaft bestünde nur aus masochis-
tischen Weltverbesserern? Einen halben Liter Blut und zwanzig 
Euro später wanke ich wieder auf der Straße. Jetzt muss erstmal 
eine kleine Stärkung her.

Nichts haben, aber Sekt trinken

Der Sektempfang vor dem Senatssaal im Hauptgebäude 
der Universität scheint zum Glück eine Art Dauereinrichtung 
zu sein, auch wenn es jedesmal um etwas anderes geht. Flüch-
tig frage ich mich, was aus all den Instituten wird, die hier Wo-
che für Woche eröffnet werden. Dabei schlendere ich betont 
zufällig auf das Buffet zu und überspiele mit einem Lächeln 
die lechzende Fratze des ausgehungerten Raubtiers in mir. 
Jetzt heißt es zuschlagen. Überfallartig vertilge ich drei belegte 
Brötchen quer und ohne zu kauen. Die Hostess schaut bestürzt 
zur Seite, während ich die ersten Gläser Sekt leere. Noch eine 
Reihe Blechkuchen niedergemäht, dann wird es Zeit für den 
taktischen Rückzug.

Doch eine Rettung gibt es noch. Angst ergreift mich, als 
ich daran denke. Es ist nicht nur die Erwartung körperlicher 
Schwerstarbeit, nicht nur das herkuleische Ausmaß der Auf-
gabe, es ist das Unbekannte, Niedagewesene des Unter-
nehmens, das mich schaudern macht. Doch die Not zwingt 
mich: Ich werde das gesammelte Flaschenpfand der WG-Kü-
che zurückbringen! Stunden nach meinem Entschluss türmt 
sich das Leergut in drei Einkaufswagen. Nicht wenige Bier-
fl aschen stammen wohl noch von längst vergessenen Mietern, 
denn einige Verfallsdaten liegen weit vor meiner Geburt. Als 
ich endlich die Annahmestelle des Supermarkts erreicht ha-
be, sind sämtliche Angestellte bereits panisch gefl ohen. Auf 
mein beharrliches Klingeln hin erscheint schließlich der Filial-
leiter. »Einmal Pfand zurück, bitte!« verkünde ich fröhlich und 
warte begierig, bis der Pfandbon sich auf dem Boden kräuselt 
und auch der letzte Cent registriert ist. Gerade will ich mit dem 

Hilfe bei Geldknappheit

Volxküchen
http://www.stressfaktor.squat.net/vokue.php
KommuneCafe_Brunnenstr. 183, 10119 Berlin

Unterhalts-, BAföG- und Sozial-Beratung
Humboldt-Universität
Monbijoustr. 3, R15, 10117 Berlin
Tel. 2093-1060

Freie Universität
Otto-von-Simson-Str. 23, 14195 Berlin
Tel. 83 90 91-12

Technische Universität
Marchstr. 6, 10623 Berlin
Tel. 314-239 60

Schuldnerbreatungen
Caritasverband Berlin e.V.
Große Hamburger Str. 18, 10115 Berlin
Tel.: 282 97 75

Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg e.V.
Zossener Str. 24, 10961 Berlin
Tel.: 691 60 78/79

Sonstiges
Umsonstladen Berlin
Brunnenstr. 183, 10119 Berlin

Sudentische Darlehenskasse e.V.
Hardenbergstr. 35, 10623 Berlin
Tel. 31 90 01-0
www.dekaberlin.de

erworbenen Vermögen in den Taschen nach Hause gehen, da 
überfällt mich ein alter Kumpel, den ich schon ewig nicht mehr 
gesehen habe: »Du, gut, dass ich dich treffe. Sag mal, kannst 
du mir was leihen? Ich bin grad ganz völlig pleite.« – »Na ja, ei-
gentlich…«, druckse ich herum. »Nur zehn Euro, so bis morgen 
oder übermorgen, okay?« Der moralische Druck des Reich-
tums lastet schwer auf mit. Verdammt, wie ich diese ewigen 
Schnorrer hasse!

Bernhard Hollll <l

ZWEI UNICUM-TÜTEN 
MIT: LOWCARB COLA,

1 LITER EISTEE, 2 TEEBEUTEL,
1 MARS, EINE BRIGITTE

YOUNG MISS VON 2004 UND
GLEITGEL. PRIMA.

BUFFET VOR DEM SENATS-
SAAL. SO TUN, ALS OB MAN
DAZU GEHÖRT. UND BRÖT-
CHEN MIT BRIE ABGREIFEN.
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> Viele sind verwirrt, wenn sie unbedarft in den Umsonst-
laden in der Brunnenstraße 183 stolpern und ein Buch auf-
schlagen: »Dieses Ding ist aus einem Umsonstladen und ist 
dem Wertkreislauf entzogen. Weitergabe nur gratis!«, verkün-
det ein fetter Stempel auf der Innenseite des Buches. Die we-
nigsten verstehen sofort, was das bedeutet. »Wir wollen einen 
Ort schaffen, an dem die Marktlogik außer Kraft gesetzt wird 
und die Menschen miteinander kooperieren, ohne Gewin-
ne auf Kosten Anderer zu machen«, erklärt Margret, die den 
Laden mitorganisiert. Für sie sind die Leute, die in den La-
den kommen, deshalb auch keine »Kunden«, sondern »Nut-
zer«. Wer einen Artikel haben möchte, der kauft ihn nicht und 
macht so auch kein »Schnäppchen«, sondern nimmt ihn ein-
fach mit.

Das Konzept besticht durch seine Einfachheit: Wer et-
was nicht braucht, bringt es in den Laden – und wer etwas 
braucht, steckt es ein. So stapeln sich Romane, Micky-Maus-
Hefte, Spielzeug, undefi nierbare Glas-, Plastik- und Holzbe-
hälter aller Art, wirklich Nützliches wie eine Pommes-Ma-
schine, Elektro- und mechanische Geräte, eben alles, was 
irgendjemand irgendwann nicht mehr brauchen konnte. In 
den Regalen, abgetrennten Ecken, Zwischenböden und Holz-
kisten des Umsonstladens herrscht deshalb Chaos. Die lo-
ckere Atmosphäre hilft, sich in der organisierten Unordnung 
zurechtzufi nden und schnell kramt man im Kreise anderer 
Gäste ein wenig herum. Der Reiz liegt nicht nur darin, alles 

mitnehmen zu können, was so herumfl iegt, sondern auch in 
der Hoffnung, irgendwelche verrückten Dinge von verrückten 
Menschen zu fi nden. Es dauert einige Zeit, bis die wirkliche 
Philosophie des Ladens von den Gäste angenommen wird. 
»Die wenigsten verstehen gleich, was wir eigentlich erreichen 
wollen. Das ist ein Lernprozess«, meint Margret. Sie möch-
ten einen alternativen Raum schaffen, der Denkanstöße über
das gängige Kaufverhalten und natürlich nicht weniger als 
über die Gesellschaftsordnung gibt. »Das hier hat nichts mit 
einem Schnäppchenparadies zu tun. Sonst suchen alle im-
mer das supergünstige Sonderangebot. Mit diesem Verhal-
ten unterstützt man Ausbeutung, denn irgendjemand hat das 
ja auch produziert und irgendjemand macht damit Profi t. Mit
den Dingen im Umsonstladen macht niemand Gewinne.« Die 
Besucherinnen und Besucher wissen das Angebot zu schät-
zen. An einem normalen Öffnungstag kommen knapp 100 In-
teressierte in den Laden, schätzt Margret. »Wir haben so et-
was schon immer gesucht«, erzählt Nutzer Frank, während er 
versucht, seine zwei Kinder in Schach zu halten. »Zu Hause 
horten wir alles Mögliche im Keller: Möbel, Spielzeug, Kinder-
sachen… Die wachsen ja so schnell raus. Für die Mülltonne 
ist das zu schade, hier werden die Sachen gut verwertet.«

Die »Nutzer« des Ladens kommen aus ganz unterschied-
lichen Schichten, erklärt Margret. »Wir sind nicht für Bedürf-
tige da, auch wenn das viele meinen. Wir richten uns an alle.« 
Der politische Anspruch ist ihr sehr wichtig. Sie weiß den-
noch, dass die Besucher das politische Programm eher sel-
ten erkennen. »Aber je mehr man sich damit beschäftigt, des-
to mehr stößt man auf Probleme, die in unserer Gesellschaft 
bestehen.« Damit hofft sie, einen Unterschied zu machen und 
viele Menschen zum Nachdenken zu bewegen. Das funkti-
oniert nicht immer. »Manchen müssen wir auch Hausverbot 
erteilen, zum Beispiel wenn Leute jeden Tag kommen und 
immer nur mitnehmen.« Gerade Messies, also Menschen, die 
einen Sammeldrang verspüren, freuen sich über das große 
Angebot an Sammelbarem. Für diese und alle anderen zu-
friedenen »Nutzer« könnte aber bald das Ende dieses alterna-
tiven Projekts anstehen. Das Haus, in dem der Laden unter-
gebracht ist, wird nämlich zwangsversteigert. Ob es den Um-
sonstladen danach noch in der Brunnenstraße geben wird, ist 
ungewiss. Nur eines weiß Margret genau: »Wir machen auf 
jeden Fall irgendwie weiter.«

Markus Reichert <

Alles für alle, und zwar umsonst

Der Umsonstladen in der Brunnenstraße will den Kapitalismus stören. 
Auch für Post-Revolutionäre eine interessante Alternative

Das Lesen der Bücher verpfl ichtet – zum Weiterverschenken 
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T. KLOPAPIER KAUFEN 
GESSEN... OB DIE PUTZ-
U AUF DER UNI-TOILET-
E ROLLEN ABGEZÄHLT 

?

VIER KONZERTKARTEN FÜR 
DIE STAATSOPER FÜR 28 
EURO STATT 270 GEKAUFT

KARTEN FÜR DIE TOTEN HOSEN AUF 
E-BAY ERSTEIGERT. NEUN EURO FÜR
1000 GUTE GRÜNDE GESPART. BEIM 
KONZERT ORIGINAL TOURBECHER
GEFUNDEN. NOCHMAL ZWEI EURO 
GESPART.
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Ein Stift gezückt , ein Viereck hingekritzelt. 
Noch eine Zahl drauf. Fertig ist die Briefmarke.

Umsonst geschrieben
> Seit einigen Wochen bekommt Da-
niel unfrankierte Postkarten. Das heißt, 
unfrankiert sind sie nicht, vielmehr ver-
passt jemand den Karten mit einem Ku-
gelschreiber eine stilisierte Briefmarke. 
Schnell hingemalt und sicherlich nicht 
gerne von der Post gesehen. Über-
aus kunstvoll sieht das nicht aus, doch 
sind die Postkarten alle ordentlich in ir-
gendeinem Postzentrum abgestempelt. 
Daniel war bis vor einigen Monaten 
unser Mitbewohner, jetzt macht er ei-
ne Welttour und badet wahrscheinlich 
gerade irgendwo an der Küste Austra-
liens. Sein Name prangt immer noch 
an unserem Briefkasten. Zunächst 
wunderten wir uns über die Postkarten, 
mittlerweile sind sie aber zur Gewohn-
heit geworden.

Die Karten stammen immer aus 
den in Berliner Kneipentoiletten be-
heimateten Ständern mit kostenlosen 
Karten und meist fi ndet sich auf ihnen 
nicht mehr als ein Satz. Daniel wird als 
»Dan« angeredet und mal fragt der Absender nach dessen Be-
fi nden, mal ermutigt er ihn mit Sprüchen wie: »Hey Dan! Keep 
up the good work!« Unterschrieben sind alle Karten mit »Par-
ker«, den Daniel zu seiner Berliner Zeit mir gegenüber nie er-
wähnt hat. Das kommt einem alles reichlich seltsam vor, am 
erstaunlichsten ist jedoch die Sorgfalt, mit der die Karten ab-
gestempelt werden. Fein säuberlich wird neben dem runden 
Posthorn-Stempel für das Landesmuseum von Halle und seine 
Himmelsscheibe geworben oder auf eine Ausstellung im Mar-
tin-Gropius-Bau hingewiesen.

Und das, obwohl sich der Absender bei der Gestaltung 
seiner Marken große künstlerische Freiheiten nimmt. Nur der 
geriffelte Rand ist allen Marken gemein, während sie entweder 
nur auf sich selbst verweisen, mal durch Comic-Tierchen glän-
zen oder auch jeglichen Inhaltes entbehren. Oft wird der auf-
gedruckte Bitte-freimachen-Platz als Vorlage verwendet, doch 
auch an schräg aufgemalten Marken scheint sich die Post nicht 
zu stören. Und wenn sich die Post doch mal daran stört, klingelt 
der Briefträger, um 96 Cent Nachporto zu verlangen. Die muss 
man natürlich nicht zahlen, wenn man die Karte nicht haben 

will. Aber da uns an Parkers Postkarten langsam etwas liegt,
bezahlen wir auch die immer mal wieder. Auch wenn Parkers 
Identität wohl kaum geklärt werden kann, langsam zeigen sich 
einige seiner Charakterzüge. Eine Karte zeugt von einer Vorlie-
be für »Dr. Oetkers Sahne Pudding«, eine andere weist auf Par-
kers Vorliebe für den Billigfl ieger Germanwings hin. Außerdem 
spielt Parker Fußball (»Hamburg – Grüße vom Bolzplatz«), hört
funkige Musik (»Maceo Parker – School’s In!«).

All das scheint jedoch etwas weit hergeholt, denn wird 
man nicht maßgeblich durch die Erscheinung der Postkarte 
beeinfl usst, wenn man vor dem Ständer mit 20 verschiedenen 
Exemplaren steht? Das mag sein, doch einen Charakterzug 
kann man Parker nicht abstreiten: Er verschickt gerne Post-
karten, und zwar umsonst. Vielleicht verfolgt Parker damit ir-
gendein großes Ziel, vielleicht holt er sich in ein paar Jahren 
auch alle seine Karten wieder ab und bastelt daraus ein Kunst-
werk. Ich würde mich jedenfalls nicht wundern, wenn er den 
Rest des Tages damit verbringt, bei der kostenlosen Service-
hotline der Deutschen Post anzurufen. 

Emanuel Viebahn <

Lieber Parker, deine Briefmarken sind gefälscht

IM TIERGARTEN  GIBTS EI-
NEN FRAUENLAUF.  UND F
DEN SCHNORRER-PROFI L
PENSTIFT, VANILLEKERZEN
ISOTONISCHE DRINKS  UN
PINGUIN-SEIFE

WER KAUFT SCHON 
MÜLLTÜTEN, WENN 

MAN DOCH EINEN 
STABI-AUSWEIS 

HAT?

LIDL HAT BILLIGE BAHN-TICKETS. WIR 
KOMMEN MIT KLAPPSTUHL UND ZWEI 
STUNDEN ZEIT. DER LOHN: ICE-KARTEN.
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Ein grüner Lappen in der Tasche – unser Studienausweis. 
Er ist unhandlich, zerreist schnell. Aber ist er auch entbehrlich?

Ein Chip wird kommen

> Game Over. Wer demnächst durch seine Uniprüfungen ras-
selt, wird dies am Bildschirm erfahren können. Ab dem kom-
menden Wintersemester steht für die Studierenden der Hum-
boldt-Universität (HU) eine weitere technische Erneuerung 
ihres Studienalltags bereit: Nach der Einführung der so ge-
nannten Prüfungs-Organisation-Software (POS), die bis zum 
Semesterstart vollendet sein soll, sollen Studierende über das 
Internet ihre Prüfungen anmelden, Prüfungsergebnisse einse-
hen und des weiteren von überall auf der Welt an Prüfungen 
teilnehmen können. Den Rückmeldeformularen werden dann 
auch entsprechende TAN-Listen beigelegt, durch die sich die 
neue digitale Verwaltung der Prüfungsangelegenheiten ähn-
lich dem Online-Banking bequem vom heimischen Computer 
steuern lassen wird.

Wirklich neu ist das POS-System allerdings nicht. Das In-
stitut für Wirtschaftswissenschaften beispielsweise bietet die-
sen Service schon seit längerem innerhalb seines Intranets 

an. Auch sollte die Funktion der digitalen Prüfungsverwaltung 
noch vor zwei Jahren im Rahmen eines viel umfassenderen 
Projektes realisiert werden – der Smartcard. Diese multifunk-
tionale Chipkarte für Studierende der Berliner Hochschulen 
scheiterte jedoch zunächst an ihrer Finanzierung. Im Juni 2004 
endete vorerst auch das Pilotprojekt »Campuscard« der Tech-
nischen Universität (TU), offi ziell aus Gründen der Rentabilität.

Plastik-People

Dabei ist dieser Immatrikulationsausweis aus Plastik an ande-
ren deutschen Universitäten bereits Realität. So zum Beispiel 
an der Universität Leipzig, an der schon seit 2001 eine Chip-
karte unter anderem für Rückmeldungen oder als Geldkarte für 
die Mensa und Kopiergeräte genutzt werden kann. Und das, 
laut Wolfgang Gärtner, dem Verantwortlichen für die Unicard 
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der Leipziger Universität, zur hohen Zufriedenheit der Studie-
renden. Sind die Berliner Hochschulen für diese Entwicklung 
zu langsam? Wohl eher nicht, wenn es nach André Kuhring 
geht, dem Datenschutzbeauftragten der HU und Mitglied der 
Projektgruppe »Smartcard«. Zwar sei weder kurz- noch mittel-
fristig die Einführung einer Chipkarte zu erwarten, doch müsse 
man sich auch bei der Entwicklung eines solchen Systems Zeit 
lassen, um dem hohen Sicherheitsanspruch zu genügen. »Wir 
setzen den Schutzfaktor hoch an«, so Kuhring. In Leipzig sei 
das nur bedingt der Fall.

Meine Zahlen, deine Zahlen

An der Chipkarte als multifunktionellem Immatrikulations-
ausweis wird aber auch Berlin nicht vorbeikommen. »Auf Dau-
er kann sich ohnehin keine Universität das Fehlen eines Chip-
kartensystems leisten«, meint Hans-Joachim Rieseberg, Leiter 
der Abteilung für Bau- und technische Angelegenheiten an 
der TU. Für ihn liegen die Gründe für das einstweilige Schei-
tern des Campuscard-Projektes nicht bei den immensen Kos-
ten, sondern eher am Widerstand der Studierendenvertretung, 
die wiederholt ihre Bedenken bezüglich der Datensicherheit 
des Systems zum Ausdruck brachte. Dabei seien die Vortei-
le für die Studierenden erheblich, so Rieseberg. Zeit und Frust 
über den Verwaltungsapparat könnten eingespart werden, da-
durch frei werdende Gelder in die Lehre fl ießen und auch digi-
tale Studienplanung wäre möglich. 

Diese offensichtliche Vereinfachung des Studiums müs-
se seiner Meinung nach auch von den Studierenden erkannt 
werden. Denn auch diese würden »metaphorisch gesprochen, 
um nach Amerika zu gelangen, wohl eher das Flugzeug neh-
men, als mit einem Segelboot den Atlantik zu überqueren.« Die 
Bedenken der Studierendenvertretungen seien zwar nachvoll-
ziehbar, angesichts der hohen Sicherheitsstandards aber völlig 
ungerechtfertigt.

Das sieht Mandy Glanz, Mitglied im Seminar für ange-
wandte Unsicherheit und des Studierendenparlaments der HU 
etwas anders. Ihr zufolge hätten die Studierenden zum einen 
keinen Einfl uss auf die auf der Karte gespeicherten Daten. Die-
se könnten in ihrer Kombination leicht dazu benutzt werden, 
Bewegungsprofi le zu erstellen und das Studierverhalten zu 
überprüfen und somit den leicht zu überwachenden »Gläser-
nen Studenten« zu schaffen. Die Universität als offener Raum 
wäre damit massiv eingeschränkt. Zudem stünde der Refe-
rentinnenRat (RefRat) der HU, dessen Meinung Glanz vertritt, 
technischen Entwicklungen keinesfalls generell entgegen. Je-
doch seien alternative und im Unileben erprobte Varianten ge-
genüber der Einführung von Chipkarten zu bevorzugen. Im 

Zweifelsfall, so Glanz, wäre der Mensch im Vergleich zur Ma-
schine doch hilfreicher. Der RefRat sieht keinen Handlungsbe-
darf, da viele Funktionen der zukünftigen Chipkarte schon mit 
dem Strichcode des Immatrikulationsausweises realisiert sei-
en. Allein ein hoher fi nanzieller Aufwand würde anfallen.

Doch an Geld und Personal fehlt es den Berliner Unis dann 
auch erst einmal, um die verordnete Innovationsfreude auch 
durchzusetzen. Und selbst wenn, wäre sie bezüglich der Büro-
kratiehilfe in Plastik nicht vorbehaltlos geteilt. 

Sebastian Rothe <
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> Ein voller Bauch studiert nicht gern, ein leerer Magen noch 
viel weniger. Wie gut, dass es die Mensa gibt. 

Mensa kommt aus dem Lateinischen und bedeutet ei-
gentlich erst mal nur »Tisch«. In Deutschland wurde die »Men-
sa Academica« nach dem Ende des Ersten Weltkrieges fester 
Bestandteil der deutschen Universitäten. Damals waren Men-
sen für die Studierenden überlebenswichtig: Geld war genau-
so knapp wie Essen, etwa die Hälfte aller Studierenden litt an 
Unterernährung. Auch wenn das bei den Studierenden heute 
nicht mehr der Fall ist, in die Mensa gehen sie nach wie vor. 
Nicht unbedingt, weil das Essen dort unglaublich lecker wä-
re. Eher schon wegen des unschlagbaren Preis-Leistungs-Ver-
hältnisses. Oder wegen der niedlichen Kommilitonin, mit der 
man schon immer mal über was anderes als über den Sozi-

alen Wandel Osteuropas unterhalten wollte. Ob aus sozialen 
oder fi nanziellen Gründen: Mensen sind fester Bestandteil des 
Studierendenlebens, eine Institution quasi. Die Zahlen belegen 
das: Laut der letzten Sozialerhebung des Studentenwerks nut-
zen 40 Prozent aller Berliner Studierenden die Mensen regel-
mäßig, das heißt mehr als 3 mal in der Woche. Im Schnitt wer-
den 30.000 Portionen Essen in den elf Mensen Berlins täglich 
zubereitet. Höchste Zeit, mal genauer zu schauen, was man 
uns da eigentlich jeden Tag so auftischt. 

Auch wenn die Mensa Süd der Humboldt-Universität (HU) 
nur 2.000 Studierende pro Tag bekocht, grenzt das Kochen im 
großen Stil bisweilen an ein Wunder. Denn: Wie kocht man 
mit zehn Mann für zweitausend Leute? »Man muss auf jeden 
Fall früh aufstehen«, sagt Grit Müller, Leiterin der Mensa Süd. 
Ihr Arbeitstag beginnt um halb sieben. Da wird mit der ersten 
Schicht der Nachtisch vorbereitet, der Kuchen gebacken und 
das Salat-Gemüse geputzt. »Gott sei Dank gibt es dafür heu-
te Küchenmaschinen – zu DDR-Zeiten musste ich als Lehrling 
manchmal einen ganzen Tag Kartoffeln schälen.« Außerdem 
gibt es Fertiggerichte und halbfertige Convenience-Produkte. 
In den Kühlräumen der Mensa Süd türmen sich vorgeschälte 
Kartoffeln in Großpackungen. 

Julia Kimmerle <

Viel hat sich in der Mensa Süd nicht geändert. Seit einem Jahr gibt es 
zwar runde Tische und Zimmerpfl anzen. Geblieben ist: Tristesse Cuisine.

mahlzeit

Foto: R

Gemüse mit der Maus
Den Einkauf der frischen Lebensmittel hatten wir uns zuge-
gebenermaßen etwas romantischer vorgestellt. Anstelle von 
Großmarkt und Bauernhof werden die meisten Zutaten über 
das Internet und den Mensa-Zentralrechner eingekauft. Und 
tags darauf in aller Frühe geliefert. 
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Die Kehrseite des Medaillons

Unsere Anti-Top-Five

1. Das aerodynamische Cordon-Bleu aus Hühnchen-
formfl eisch mit Gummi-Schinken. Im Windkanal sicher 
unschlagbar, leider unverdaulich

2. Germknödel an Vanillesoße. Außerhalb eines österreichi-
schen Skigebietes schmecken Germknödel einfach komisch

3. das Hühnerfrikassee »Sprenghuhn«

4. Das Pfefferhacksteak. Gedrechselter Müll mit dem letalem 
Cholesteringehalt

5. Polenta-Bratlinge und Dinkel-Zeug. Schmeckt nach nichts. 
Und man kann nicht sagen, woraus es ist                          juk < 

Muh oder Mäh?

Um welches Fleisch es sich beim Hauptgericht handelt, steht 
auf den Speiseplänen in der Mensa, auf den Schildern über der 
Essensausgabe oder im Internet. Dank einfachen Piktogram-
men und Kürzeln neben dem Gericht erkennt man sofort, ob 
unter der Panade Schwein, Kuh oder Kohlrabi vor einem liegen. 
Die Lebensmittelkennzeichnung gibt außerdem Auskunft dar-
über, welche Kartoffeln Bio sind, ob Zusatz- oder Konservie-
rungsstoffe in der Soße sind oder wieviel Alkohol in der Wein-
creme steckt.

Delikate Vorurteile

Um das Essen aus der Mensa ranken sich mehr Legenden als 
um Loch Ness. Folgende Hypothesen sind ab sofort widerlegt:

Reste-Recycling
Der Spinat in der Füllung vom Seelachs und der Kartoffelta-
sche kommt mir irgendwie bekannt vor. War das nicht die Bei-
lage von gestern? In der Mensa gibt es kein Reste-Recycling. 
Die Leiterin der Mensa-Süd, Grit Müller, weiß, wo der Spinat 
tatsächlich landet: »Die Aufl agen vom Gesundheitsamt gelten 
bei uns genauso wie in allen gastronomischen Betrieben: Wir 
müssen wegschmeißen, was überbleibt. Das wandert dann in 
die Biotonne, draußen auf dem Hof.« Wer es nicht glaubt, kann 
im Hof der HU einen Blick in die Tonne werfen. Und was die 
Spinat-Taschen angeht: Das sind Convenience-Produkte und 
werden fertig geliefert. Spinat inklusive. 

Die Rache des Siff
Dante hat sein Inferno in einer Mensa-Küche geschrieben – 
ekliger geht’s nicht mehr. Stimmt auch nicht: Alle Arbeitsfl ä-
chen in den Küchen werden mehrmals täglich geputzt. Über 
jeder hängt ein Putzplan, in dem der Namen der Putzkraft und 
die Uhrzeit eingetragen werden. 

…und täglich grüßt das tote Tier
Es gibt in der Mensa jede Woche dasselbe: Seelachs, Hühn-
chen, Cordon Bleu, Wiener Schnitzel, Spaghetti Bollo – und 
dann alles wieder von vorne. Das stimmt so nicht. (s.o.) Aber 
die Palette an Gerichten und Convenience Produkten, die man 
mit schmalem Budget in zigtausendfacher Ausführung vorbe-
reiten kann, ist eben beschränkt. Deshalb gibt es ja auch die 
Aktionsstände in manchen Mensen – da gibt es dann auch mal 
lecker Pasta oder Lachs. Aber dafür muss man eben auch mal 
fünfzig Cent mehr zahlen.

Es gibt Reis, Baby
Was uns immer noch wundert: Egal, ob uns der Speiseplan 
als Beilage Risotto, Risibisi, Pilaw oder Jasmin-Reis verspricht, 
auf dem Teller liegt immer das Gleiche. Parboiled-Reis. Gleiche 
Farbe, gleicher Geruch, gleiches Sodbrennen.

Zahlen bitte!

1929 kostete Mensa-Essen eine Studierende etwa 33 Pfennige 
pro Mahlzeit. Heute bezahlt man für ein Hauptgericht mit Bei-
lagen, einem Salat und einem kleinen Nachtisch etwa drei Eu-
ro. Rechnet man das auf das monatliche Einkommen der Stu-
dierenden auf, steht fest: Wir zahlen heute wesentlich weniger. 
Denn das Mensa-Essen wird gesponsert. Von uns selbst und 
vom Studentenwerk. Für die 2.000 Essen, die alleine die Mensa 
Süd pro Tag zubereitet, kommt zu einem Teil der Berliner Senat 
auf, der das Studentenwerk als Anstalt des öffentlichen Rechts 
bezuschusst. 2005 gibt es für die Mensen etwa 2,8 Millionen 
Euro, wegen der Einsparungen im Berliner Haushalt waren es 
600.000 Euro weniger als im Vorjahr. Mit dem Geld werden die 
Mensen je nach Personalaufwand und Gebäudezustand sub-
ventioniert. Das heißt: Je neuer und effi zienter eine Mensa ist, 
desto weniger muss das Studentenwerk pro Essen zuschießen. 
Je älter sie ist, desto teurer kommt auch das Essen. Zwischen 
50 Cent und zwei Euro gibt das Studentenwerk zu jeder Men-
sa-Mahlzeit dazu. Dabei liegen die Zuschüsse bei der Mensa 
Süd, dem Problemkind des Studentenwerks, am höchsten: Oh-
ne die Subventionen würde das »Seelachs-Filet Bali« hier drei 
Euro dreißig kosten, während man in der neuen Mensa der 
Technischen Universität etwa 1,80 Euro bezahlen würde. Das 
könnte in drei bis fünf Jahren zum Regelfall werden, glaubt 
Hans-Joachim Gabriel, beim Berliner Studentenwerk zustän-
dig für die Mensen. »Angesichts der vielen Einsparungen kann 
es gut sein, dass wir in fünf Jahren die Mensen kostendeckend, 
das heißt ohne Zuschüsse, betreiben müssen.« Für die Studie-
renden bedeutet das eine Preissteigerung von bis zu 100 Pro-
zent.                                                                                         juk < 

»Der Zustand der Mensa Süd ist wirklich peinlich. Nicht nur 
für die Gäste, sondern auch für die Leute die hier arbeiten. In 
der Küche gibt es zum Beispiel keine Heizung – im Winter sind 
das extreme Arbeitsbedingungen. Da müssen wir viel für die 
Instandhaltung des Gebäudes bezahlen.« Grit Müller ergänzt: 
»Wegen der unpraktischen Essensausgaben können wir immer 
nur Komplett-Essen anbieten. Uns wäre es lieber, die Gäste 
könnten die Beilagen selbst wählen – nur gibt es eben keinen 
Platz für eine Kasse.« Zum Zustand der Mensa sagt sie freimü-
tig: »Wenn ich hier Student wäre, ich würde in der ungemütli-
chen Mensa auf den Hacken kehrt machen.« 
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studieren in ... Breslau
> Warum hatte es mich eigentlich nicht verwundert, dass die 
ersten polnischen Sätze, die ich in meinem zweiwöchigen In-
tensiv-Sprachkurs zu Beginn meines Studiums hier lernte, »Bit-
te ein Bier!«, »Heute habe ich einen Kater«. und »Noch einen 
Wodka, bitte!« waren? Wahrscheinlich deswegen, weil mich 
die Gastfreundschaft der Polen von Anfang an begeisterte. 
Und die Sprache soll dabei kein Hindernis sein, die Polen spre-
chen einfach, irgendwie versteht man sich eben.

Mit zwölf Inseln und 112 Brücken wird Breslau auch das 
»Venedig des Ostens« genannt, doch Stadt und Universität ha-
ben weit mehr zu bieten. Der jüdische Friedhof ist nicht nur der 
schönste Polens, sondern hält einem auch die deutsche Ge-
schichte vor Augen: Sind doch alle Inschriften auf den Grab-
steinen auf Deutsch. Die unzähligen Kirchen beeindrucken 
durch verschiedene Baustile und den Mittelpunkt der Stadt 
bildet der Rynek. Dort trifft man sich, sitzt in Straßencafés oder 
geht eben bei H&M shoppen. Mit 634.000 Einwohnern von de-
nen rund 130.000 Studierende sind, behält die Stadt ein junges
Gesicht. Eine blühende Kneipenlandschaft, wie man sie aus 
Berlin kennt, Theater, Kinos und unzählige Clubs machen das 
Studierendenleben angenehm und werden zur Gefahr für den 
folgenden Unitag.

Lampenwechsel zu zweit

Seit dem Beitritt zur EU erlebt Polen einen Wirtschafts-
boom. Dieser zeigt sich zum Beispiel an riesigen Einkaufszen-
tren, die täglich bis 23 Uhr oder sogar rund um die Uhr geöff-
net haben – so etwas kennt man sonst nur aus den USA. Mit 
kostenlosen Bussen wird man dort hintransportiert, muss sich 
allerdings auf die polnische Mentalität der Kassiererinnen ein-
stellen. In aller Seelenruhe schwebt die Ware wie ein rohes Ei in

ihren Händen am Scan-
ner vorbei. Und beim Be-
zahlen: Bitte passend!

Eine ganz eige-
ne Einkaufskultur bie-
tet der Kiosk. Zu fi nden
an allen Ecken der Stadt, 
kann man dort fast al-
les kaufen: von Fahrkar-
ten über Zigaretten und 
Zeitschriften bis hin zu 
Damenbinden, CD-Roh-
lingen, Schokoriegeln, 
Socken und WC-Stei-
nen. Generell sind die 
Lebenshaltungskosten
in Polen sehr niedrig: Zi-
garetten kosten 1,20 Eu-
ro, ein Brot rund 30 Cent, 
das große Bier gibt’s für 
80 Cent und die Mo-
natskarte für die öffentli-
chen Verkehrsmittel kos-

tet 10 Euro – und trotzdem sind 400 Euro am Ende des Mo-
nats schnell weg. Ein Mittelpunkt meines Lebens in Breslau 
ist mein Studentenwohnheim »O_ówek« (Bleistift) mit Rezepti-
on am Eingang, an dem ich beim Verlassen meinen Schlüssel 
abzugeben habe. Jeden Tag gibt es Partys oder man trifft sich 
zum gemeinsamen Kochen. Gewöhnungsbedürftig: Zwischen 
zwei und drei Uhr ist das Gebäude geschlossen und niemand 
kommt rein oder raus. Das kann im Winter ärgerlich und kalt 
sein. Auf der anderen Straßenseite befi nden sich aber nicht 
nur mein Lieblingssupermarkt, sondern auch zwei Clubs, in 
denen man bei einem Bier die Zeit schon rumkriegt.

»Selbst ist der Mann« wird im Wohnheim nicht wirklich 
groß geschrieben: Jede Arbeit wird einem abgenommen, sogar 
das Wechseln einer Glühlampe übernehmen zwei nette Haus-
meister: Einer stellt die Leiter auf und hält sie fest, der Zweite 
dreht die Birne rein. Genauso ist es an der Uni. Wer quält sich 
in Deutschland nicht immer am Kopierer ab? Hier gibt es in je-
dem Stockwerk der Fakultät einen Ksero (Copyshop), an dem 
Studierende stehen und nichts anderes machen als den gan-
zen Tag lang für zwei Cent die Kopien anderer zu erledigen.

Den Prof am Handy

Mein Studium an der Uniwersytet Wroclawski (Universität 
Breslau) ist für mich als Erasmus-Stipendiat kostenlos. Gra-

23 Stunden am Tag geöffnet: der Bleistift
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tis ist auch der Sprachkurs zweimal in 
der Woche. Speziell für die Erasmusstu-
dierenden werden alle Kurse auf Eng-
lisch angeboten, die sich vor allem mit 
Polen auseinandersetzen: mit den The-
men Wirtschaft, Geschichte und Poli-
tik. Die geringe Anzahl der Teilnehmen-
den an den Seminaren ermöglichen Dis-
kussionen und diese sind auch gewollt. 
Kommunikation steht für die Lehrenden 
an erster Stelle. Gleich zu Beginn wur-
de ich nicht nur mit E-Mail-Adressen 
und Sprechstundenterminen, sondern 
auch gleich mit den Handynummern der 
Profs ausgestattet.

Zentraler Mittelpunkt im Leben der 
Polen ist die Kirche, sind doch 97 Pro-
zent der Bevölkerung katholisch. Die 
Kirchen sind ständig voll und besonders 
beeindruckend für mich ist, dass fast al-
le Studierenden sonntags zur Messe ge-
hen. So ist es nicht verwunderlich, wel-
che Auswirkung der Tod des Papstes 
hatte. Von allen Ecken und Enden der 
Stadt strömten an jenem Tag die Men-
schen in die Kirchen, egal ob jung oder alt. Vielen war anzuse-
hen, dass sie gerade noch mit Freunden in Kneipen oder Clubs 
saßen. Niemand sagte ein Wort, alle verbanden Trauer und 
Schock. Sie lagen sich in den Armen und weinten, standen 
vor den Kirchen, denn diese boten nicht genug Platz. Langsam 
knieten sie zu Boden, beteten für den Papst. Täglich fanden 
sich Tausende zu spontanen Märschen zusammen, viele auch 
organisiert von Studierenden. Das öffentliche Leben stand für 
eine Woche komplett still. Für sie war Johannes Paul II. nicht 
nur der Papst, für sie war er Vater, Großvater und vor allem 
eins: Vorbild. Er war und ist der Stolz aller Polen.

»Fakten« über Deutsche

Die Reaktionen auf Papst Benedikt XVI. sind deshalb zwei-
geteilt. Ein Deutscher als Papst, das führt bei einigen Polen zu 
Unbehagen, doch für viele ist es auch ein Zeichen des Auf-
bruchs und die Hoffnung auf eine weitere Aussöhnung und 
Verbesserung der deutsch-polnischen Beziehungen, denn: 
Anti-deutsche Stimmungen gibt es in Polen. Vor allem jetzt zu 
Wahlkampfzeiten. Die polnische Ausgabe der Boulevard-Zei-
tung »Fakt« des Axel-Springer-Verlags berichtet fast wöchent-
lich über Deutsche, die ihr enteignetes Land aus den polnischen
Westgebieten zurückverlangen. Und so passiert es bei Gesprä-
chen mit Polen auf der Straße oft, dass man auf seine Herkunft 
angesprochen wird. Doch nicht zuletzt die vielen Aktivitäten 
der polnisch-deutschen Vereine lassen darauf hoffen, dass die 
deutsch-polnische Freundschaft in Zukunft die gleichen Aus-
maße annimmt, wie beispielsweise die deutsch-französische.

Thomas Sielaff <f

Universität Breslau

Studierendenzahlen: 43.000 an dieser Uni, in ganz Breslau 
gibt es 130.000 Studierende
Ehrendoktoren: Charles Darwin, Johannes Brahms
Studiert oder gelehrt haben hier – mal wichtig, mal interes-
sant: Theodor Mommsen, Fritz Haber, Vater und Großvater 
von Wolfgang Thierse
Weitere Informationen: www.wbz.uni.wroc.pl/junglebook

Die Spitze der Bildung ist in Breslau: Das Unigebäude an der Oder
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Weit weg in der Hessischen Straße. Da steht sie, die neue Uni-Bibliothek. 
Wir wagen einen Schritt vor die Tür: Wo geht‘s zum nächsten Kaffee?

Nun mach mal Pause

> Den Staub des 1976 verfassten »Lexikons der Christlichen 
Ikonographie« an den Händen, unbequeme Stühle, die ei-
nem den Hintern noch platter drücken als er schon ist, ner-
vig klappernde Schuhe der anderen Studierenden im Lesesaal. 
Die Alarmglocken schrillen: »Raus hier, ich brauch ‘ne Pause.« 
Schnell die Flucht nach draußen ergriffen, aber hier gibt’s nicht 
mal einen Kiosk. Wer einen Kaffee will, muss laufen.

Die erste Anlaufstelle ist der Robert-Koch-Platz. Hier gibt 
es einen »Spirituosen-Discount« (1), der jeden Tag von sechs 
bis 18 Uhr geöffnet hat. Dort kann man mit Kalle und Co an ei-
ner Flasche Kümmerling nippen, danach genüsslich an Gum-
mischlangen lutschen und in Tiermagazinen nach einem ver-
goldeten Hundehalsband für seinen Bullterrier suchen. Ne-
benan gleich die Bäckerei Hilbig (2), mit der »zauberhaften 
Kuchenwoche« und den »Körnerherzen« für 70 Cent. Dort su-
chen sie »freundliche Azubis« – eine Möglichkeit, falls man sich 
das mit dem Studieren doch noch anders überlegen sollte. Auf 
der anderen Straßenseite, im »Porta Nova« (3), gibt es »Cu-

cina Tradizionale Italiana«. Pizza Margherita für 5,50 Euro ist 
nicht besonders studentenfreundlich, enthält aber sozusagen 
den Eintrittspreis für eine Politiker-Safari. Wolfgang Clement, 
Joschka Fischer und Hans Eichel sind hier schon beim Spa-
ghetti-Schlürfen gesichtet worden. Schließlich liegen Bun-
despresseamt und Grünen-Zentrale in Laufweite. Wer es ei-
lig hat, bestellt lieber einen Espresso für 1,70 Euro oder eine 
Kugel Eis für 80 Cent.

Spanisch, kurdisch, revolutionär

Verlässt man die Bibliothek in die entgegengesetzte Rich-
tung, gelangt man auf die Philippstraße. In der Nummer 13 
gibt es was für Bildungsjunkies. Die Galerie »Neu« (4) stellt in 
einem keimfreien, weißen Raum einen übergroßen quietsch-
bunten Kronleuchter aus, der vor sich hin blinkt. Aber nicht, 
dass man auf falsche Gedanken kommt und der Galerie bana-

Kurztrip nach Bar-Celona. Schnell was essen und dann weiterlernen
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len Kitsch unterstellt, nein, dieser Kronleuchter morst Gedich-
te. Wem der Berlin-Mitte-Style schon zum Hals heraus hängt, 
der sollte diese Adresse mit geschlossenen Augen hinter sich 
lassen und den Campus Nord der Humboldt-Universität (HU) 
in derselben Straße ansteuern. Dort liegt zwischen niedlichen 
Backsteinhäuschen die »Offene Uni« (5). Von außen wirkt das 
Gebäude wie eine Kampfansage, aber wer sich hineintraut, 
kann vieles lernen über Bildungsstrukturen zum Selberbas-
teln, Politik im Film oder darüber, wie man sein Diplom macht, 
ohne regelmäßig an Seminaren teilzunehmen. Kommt man 
aus dem Staunen wieder raus, kann man in der Volxküche ei-
nen Kaffee für nur 15 Cent bekommen, den Küchenleitfaden 
studieren, oder gucken, was die Berliner Tafel eifrig gespen-
det hat und sich damit ein streng veganes Süppchen kochen. 
Aber nicht die Mahnung auf dem Zettel an der Wand verges-
sen: »Bei Kleckerei Lappen nehmen und wegwischen.« 

Wer lieber bedient werden möchte, folgt der Hannover-
schen Straße in Richtung U-Bahnhof »Oranienburger Tor« bis 
zur »Bar-Celona« (6). Von 12 bis 17 Uhr gibt es hier warmes 
Essen ab 2,50 Euro. Wem das nicht reicht, der kann ein Zwei-
Gänge-Menü für 6 Euro bestellen. Geeiste Mandelsuppe mit 
frischem Knoblauch, gegrillter Thunfi sch, Schokoladencreme 
mit Birnen sowie Tintenfi schsalat werden alle frisch zu be-
reitet, so dass noch Zeit bleibt, zwischendurch einen Cava 
mit Holunder zu trinken. Bei gutem Wetter sitzt man auf der 
Straße an weiß-rot karierten Tischen und genießt die rusti-
kale spanische Küche. Jeden Donnerstag gibt es ab 21 Uhr 
Flamenco.

Ein Stück weiter, an der Hannoverschen Straße Ecke 
Chausseestraße, ist das »Malete« (7), kurdisch für »unser 
Heim«. Frühstücken kann man von 9 bis 14 Uhr. Ein Kaffee 
kostet schlappe 1,60 Euro. Auf der Speisekarte stehen Ge-
richte wie »Yayla Corbasi«, eine Joghurtsuppe mit Reis, Pfef-
ferminze und Knoblauch für 3,50 Euro, oder aber »Baklava«, 
Süßer Blätterteig mit Nüssen, Obst und Sahne. 

Voulez-vous Kaffee avec moi?

Nördlich der HU-Bibliothek, am U-Bahnhof »Zinnowitzer 
Straße« liegt das »Marcann’s« (8), das Café von Marc und Ann. 
Milchkaffee bekommt man für 1,60 Euro. Vor Freude strah-
lende Bedienungen geben dem französischen Eckcafé das 
Flair für einen guten Start in den Tag, beziehungsweise einen 
Neustart in der Bibliothek. Natürlich gibt es alle Heißgetränke, 
Sandwiches und Panini auch zum Mitnehmen.

Ganz in der Nähe auf dem idyllischen Hinterhof der Land-
wirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät in der Invalidenstraße 42 
ist das »Flora Soft« (9). Das Fachschaftscafé der Bauern hat 
keine festen Öffnungszeiten, um die Mittagszeit ist aber meis-
tens jemand da. Liebevoll kümmern sich die Pfl anzenliebhaber 
um Ökokaffee der Marke »Sandino Dröhnung« und Säfte aus 
richtigen Früchten. Zu Essen gibt es Schokoladenriegel, die 
man sich gern auch unter den Bäumen im Innenhof schme-
cken lassen kann. Alles gibt es für 50 Cent, Tischtennis spie-
len inklusive. Alle zwei Wochen wird gegrillt. Die Termine da-
für und die aktuellen Öffnungszeiten hängen am Eingang aus. 
Über einen Zuwachs an Personal im Kaffeedienst würde sich 
die Kommune sehr freuen, Geld gibt’s natürlich nicht. Man ist 
eben gegen den Kapitalismus und so.

Johanna Bergel <

Kaffee für 15 Cent. Und wer mag, dazu ein veganes Süppchen
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In Zeiten knapper Kassen kämpfen die Universitäten verstärkt um 
nichtstaatliche Gelder: Chance oder Bedrohung für die Wissenschaft?

Im Supermarkt des Wissens

> Über dem Eingang des roten Backsteingebäudes in der Fa-
sanenstraße steht in großen weißen Lettern »Volkswagen Uni-
versitätsbibliothek«: ein Namensschild, das mit fünf Millionen 
Euro bezahlt wurde. Im Gebäude befi ndet sich die neue gemein-
same Uni-Bibliothek von Technischer Universität (TU) und der 
Universität der Künste. Im Dezember 2004 wurde sie offi ziell er-
öffnet – die Planungen hatten bereits 1988 begonnen. Dass es 
bis zur Realisierung des Vorhabens so lange gedauert hat, lag 
am Problem der Finanzierung. 50 Millionen Euro sollte der Neu-
bau ursprünglich kosten, für die Hälfte sicherte der Bund Mit-
tel zu. Weitere 20 Millionen steuerte die TU bei. Für die fehlen-
den fünf Millionen Euro suchte man einen Sponsor – und fand 
die Volkswagen AG. »Ohne diese fünf Millionen wäre der Bau 
nie realisiert worden«, erklärt Anke Quast, Pressesprecherin der 
Unibibliothek. Im Gegenzug forderte das Wolfsburger Unterneh-
men den offi ziellen Gebäudenamen. Die weißen Großbuchsta-
ben auf den roten Backsteinen sind nun das neueste Beispiel für 
die Kooperation von Universität und Wirtschaft – aber bei wei-
tem nicht das einzige.

Kassen leer, Wirtschaft her

Denn in den Führungsetagen der Universitäten und in 
der Politik ist es inzwischen Konsens, dass bei den Drittmit-
teln der Anteil der nichtstaatlichen Forschungsmittel zuneh-
men muss. Dies bedeutet mehr Geld von Stiftungen oder aus 
der Wirtschaft. Begründet wird dies unterschiedlich. Die Uni-
versitäten hoffen mit laufend schrumpfenden Budgets auf die 
Zusatzeinnahmen, um sich im Rennen um die vorderen Ran-
kingplätze gegenüber der Konkurrenz zu behaupten. Die Po-
litik wiederum kann sich leichter ihrer Verantwortung für die 
Hochschulen entziehen, wenn die Finanzierung aus anderen 
Quellen kommt. 

Nichtstaatliches Geld kann über mehrere Wege an die 
Universitäten gelangen: über Spenden, Sponsoring, von Stif-
tungen oder direkt aus der Wirtschaft. Private Spenden für wis-
senschaftliche Zwecke gibt es in Deutschland im Gegensatz zu 
den USA kaum. Genauso verhält es sich mit dem Sponsoring – 
ein Finanzierungsmodell wie für die Volkswagenbibliothek war 
aus der Not geboren, ist aber nicht die Regel.

Stiftungs- und die Wirtschaftsgelder für Forschungszwe-
cke dagegen tragen immer öfter zum Haushalt der Universitä-
ten bei. Wobei Stiftungen von der Wirtschaft formell unabhän-
gig sind, selbst wenn sie einen Firmennamen tragen, so wie 
die VW- oder Siemensstiftung (siehe Seite 26). Eine Beteili-
gung kann in Form von Stiftungsprofessuren, Forschungsauf-
trägen oder Forschungskooperationen geschehen. Jede dieser 
drei Arten kann sowohl von Stiftungen als auch von der Wirt-
schaft getragen werden. Der Unterschied liegt darin, was sich 

die Universität einerseits und die Stiftungen oder das Unter-
nehmen andererseits von der Zusammenarbeit erhoffen. 

Stiftungsprofessuren sind dabei die Form der Unterstüt-
zung, die am wenigstens an Vergaben gebunden ist. Die Stif-
tung oder das Unternehmen »spenden« der Universität über 
mehrere Jahre eine Professorin oder einen Professor. Das For-
schungsthema ist nicht vorgegeben. In diesem Zeitraum wird 
das Gehalt übernommen. Die Universität verpfl ichtet sich im 
Gegenzug, die Professur nach Ablauf dieser Zeit zu überneh-
men. Die Berufung und die spätere Forschung und Lehre lau-
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fen dabei wie bei einer gewöhnlichen Professur ab. An der 
Humboldt-Universität (HU) gibt es zur Zeit acht solcher Stif-
tungsprofessuren. Zu den Stiftern gehören etwa SAP und die 
Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtschutz und Ur-
heberrecht.

Auftragsforschung dagegen ist zweckgebunden. So fi nan-
zierte die Commerzbank ein knapp sechsjähriges Forschungs-
projekt am Lehrstuhl für Zeitgeschichte über die Rolle der 
Bank im Nationalsozialismus. Die Forschungen kamen auch 
den Studenten in Form von Seminaren und Vorlesungen zu 
dem jeweiligen Thema zu Gute. Der Professor ist nicht ver-
pfl ichtet, sich ausschließlich diesem Thema zu widmen. Seine 
bisherigen Forschungen kann er ohne Einschränkung weiter-
führen. Somit profi tiert die Uni wie auch das Unternehmen von 
der Beziehung auf Zeit. 

Forschungskooperationen können auch zwischen Univer-
sitäten und Entwicklungsabteilungen von Unternehmen statt-
fi nden, häufi ger sind jedoch Zusammenarbeiten zwischen 
Hochschulen und außeruniversitären Instituten – die in so ge-
nannten An-Instituten durchgeführt werden. Das sind eigen-
ständige, aber der Uni angegliederte Forschungsinstitute wie 
etwa das Geoforschungszentrum Potsdam. Eine nicht unprob-
lematische neue Entwicklung stellen in Berlin die neu eröffne-
ten Telekom-Laboratories dar (Seite 27). 

Der Preis sinkt

Unternehmen suchen öfter die Kooperation mit techni-
schen Unis, an denen Lehre und Forschung stärker auf die Be-
dürfnisse der Wirtschaft ausgerichtet sind. An der RWTH Aa-
chen zum Beispiel kamen 2004 über 26 Prozent der Drittmittel 
von insgesamt 146 Millionen Euro aus der Wirtschaft. An der 
HU sind es nur 3 Prozent, bei 38 Millionen Euro Drittmitteln. 
Denn an Grundlagenforschung in den Naturwissenschaften, 
wie sie an der HU im Vordergrund steht, besteht bei der Wirt-
schaft wenig Interesse – das gleiche gilt auch für die Geistes-
wissenschaften. Informatik, Chemie, Physik und Wirtschafts-
wissenschaften seien die Fächer an der HU, in denen die Zu-
sammenarbeit mit der Wirtschaft am besten funktioniert, sagt 
Brigitte Lehmann, Leiterin der Forschungsabteilung an der 
HU.

»Wir achten darauf, dass wir die Universität nicht unter 
Wert verkaufen«, erklärt sie. »Leider gelingt das nicht immer.« 
Denn die Unternehmen werden knauseriger. In den letzten 
Jahren konnte man bei den Kooperationen eine zunehmende 
Zurückhaltung von Seiten der Wirtschaft feststellen. Eine Ent-
wicklung, die man insbesondere auch an der HU merkt. »Die 
Zeiten, in denen sich einzelne Firmen eine Stiftungsprofessur 
geleistet haben, sind eigentlich vorbei«, stellt Lehmann fest. 
Der SAP-Lehrstuhl an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fa-
kultät ist mittlerweile die einzige Stiftungsprofessur, die einem 
Einzelunternehmen zuzurechnen ist. Die allgemeine schlechte 
wirtschaftliche Lage macht auch vor der Kooperation Uni-Wirt-
schaft nicht Halt. 

Wer zahlt, der fordert

Hierin liegt ein zentrales Problem: In dem Maße, in dem fi -
nanzielle Mittel aus der Wirtschaft für die Universität wichtiger 
werden, wird sie auch anfälliger für konjunkturelle Schwächen 

und abhängig von der schwankenden Spendierlust der Unter-
nehmen. Dass gerade die Berliner Unis in immer stärkerem 
Maße auf Gelder aus der Wirtschaft angewiesen sein werden, 
darf angesichts der drastischen Senkungen der öffentlichen 
Mittel für die Hochschulen als sicher gelten. Und es bleibt die 
Frage nach dem Einfl uss der Geldgeber auf die Universität. Be-
deutet eine zunehmende Zusammenarbeit mit der Wirtschaft 
und ihren Stiftungen automatisch eine Ökonomisierung und 
»Technisierung« der Uni? Wird in Zukunft nur noch dort ge-
lehrt und geforscht, wo unmittelbarer wirtschaftlicher Nutzen 
zu erwarten ist? 

Dabei scheint im Moment die größte Beeinfl ussung, die 
die Wirtschaft auf deutsche Universitäten hat, nicht in barer 

Münze zu liegen, sondern in der Ökonomisierung des Den-
kens. Die Kategorie des Preisleistungsverhältnisses hält Ein-
zug. Gerät die Kosten-Nutzung-Rechnung aus dem Gleich-
gewicht, drohen Konsequenzen. Dabei wird schnell verges-
sen, dass Universitäten nicht so profi tabel wie Unternehmen 
arbeiten können. Es ist auch nicht ihr Sinn und Zweck. Selbst 
an der Elite-Universität Stanford kommen nur vier Prozent des 
Etats aus der Wirtschaft, der große Rest sind öffentliche For-
schungsmittel. Auch in Deutschland wird sich der Staat nicht 
auf Dauer im Vertrauen auf die Wirtschaft aus der Verantwor-
tung stehlen können. 

Benjamin Reuter, Fabian Reinbold <
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Die Forschung gefördert von VW, die Bücher gibt‘s von Siemens.
Dein Studium. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaft

Wir gehören zur Familie
> Ginge es nach der Wirtschaft, würden nur noch Studiengän-
ge wie die Naturwissenschaften oder Wirtschaftswissenschaf-
ten gefördert werden. All jene, die unmittelbaren Profi t bringen. 
Die Folge: die totale Ökonomisierung der Universität. Soweit 
das gängige Stereotyp. Aber Vorurteile spiegeln bekanntlich 
selten die Realität wider. Auch an der Humboldt-Universität 
(HU) profi tiert man von Geldern aus der Wirtschaft – ohne dass 
dies notwendigerweise in einer Ökonomisierung der Hoch-
schule resultiert. Diese Gefahr ist insbesondere dann geringer, 

wenn die Mittel nicht direkt von Unternehmen selbst, sondern 
von ihnen nahe stehenden Stiftungen stammen.

So fördert etwa die Volkswagen-Stiftung eine Vielzahl von 
Forschungsprojekten an der HU, und zwar nicht nur in den 
Bereichen, die ökonomischen Nutzen versprechen. Die Hälfte 
der Fördergelder fl ießt in die Geisteswissenschaften. Die Stif-
tung setzt bestimmte Förderinitiativen fest, in deren Rahmen 
sich Forschende mit ihren geplanten Vorhaben um Unterstüt-
zung bewerben können. Momentan gibt es 16 Förderinitiati-
ven, die für etwa fünf Jahre ausgelegt sind und vom »Zusam-
menspiel von molekularen Konformationen und biologischer 
Funktionen« über »Dokumentation bedrohter Sprachen« bis 
zu „Mittelasien/Kaukasus im Fokus der Wissenschaft“ reichen. 

Innerhalb der letztgenannten Förderinitiative wird an der HU 
das Projekt »Künstliche Bewässerung und die Begegnung zwi-
schen Zentrum und Peripherie. Das Beispiel Zentralasien im 
19. und 20. Jahrhundert« am Lehrstuhl für die Geschichte Ost-
europas unterstützt. Die Stiftung fi nanziert zwei Promotionen 
innerhalb des über drei Jahre laufenden Forschungsprojekts. 
»Uni-intern hätte das Vorhaben nicht fi nanziert werden kön-
nen«, sagt Daniela Bergelt, eine der beiden Bearbeiterinnen 
des Projekts. Deshalb habe man sich nach Alternativen um-
geschaut und schließlich die VW-Stiftung gefunden. Dort wird 
nach eigenen Angaben beinahe jeder vierte Antrag auf Förde-
rung angenommen.

Bei der Carl Friedrich von Siemens-Stiftung macht es kei-
nen Sinn, Anträge auf Forschungsförderung zu stellen. Denn 
Forschungsprojekte gehören nicht zum Förderangebot der 
Stiftung, die ein »Förderprogramm zur Ergänzung der drin-
gend benötigten wissenschaftlichen Fachliteratur für Univer-
sitätsbibliotheken in den neuen Bundesländern« betreibt. In 
diesem Rahmen werden die HU sowie die Unis Dresden und 
Potsdam unterstützt: Auf die HU entfällt der größte Anteil der 
Mittel, für dieses Jahr sind es 850.000 Euro. Der gesamte re-
guläre Erwerbungsetat der HU-Bibliotheken beträgt 2.780.900 
Euro. Die Siemens-Stiftung schlägt also ein knappes Drittel auf 
den regulären Etat drauf. Dafür möchte die Siemens-Stiftung 
bestimmen, welche Zweigbibliotheken gefördert werden. Au-
ßerdem werden im Gegenzug die damit erworbenen Bücher 
mit Etiketten als Spende der Stiftung gekennzeichnet. Dieses 
Jahr dürfen sich insbesondere die Rechtswissenschaften freu-
en, denen 150.000 Euro für neue Literatur zur Verfügung ste-
hen. Platz Zwei in der Siemens-Rangliste teilen sich Geschich-
te und Informatik. 

Ist nun zu befürchten, dass durch die Siemens-Förderung 
die regulären Gelder zur Büchererwerbung seitens der HU ge-
senkt werden? »Im Gegenteil«, erklärt Milan Bulaty, Leiter der 
Unibibliothek. »Als die Stiftung den miserablen Etat gesehen 
hat, hat sie darauf gedrängt, dass die Uni die Mittel zur Bü-
chererwerbung erhöht.« Außerdem ist offen, wie lange die Bü-
cherspende der Siemens-Stiftung noch laufen wird. Die Mittel 
fl ießen bereits seit 1995, werden aber jeweils nur für ein Jahr 
bewilligt. »Wir haben keine Sicherheit, dass es nächstes Jahr 
weiter geht«, sagt Bulaty. In den letzten zehn Jahren gab es ins-
gesamt mehr als fünfeinhalb Millionen Euro – eine Summe, die 
der reguläre HU-Haushalt nicht hergegeben hätte. Und auch 
die von der VW-Stiftung unterstützten Forschungsprojekte hät-
te die Uni nicht fi nanzieren können. Die Gelder der wirtschafts-
nahen Stiftungen füllen klaffende Lücken. Dass sie den Unis 
keine Blankoschecks ausstellen, sondern bei der Vergabe mi-
tentscheiden wollen, ist verständlich. Dabei zeigen die beiden 
Beispiele, dass eine solche Einfl ussnahme aber keine »Ökono-
misierung« der Uni bedeuten muss und dass auch Geisteswis-
senschaften profi tieren.

Fabian Reinbold <

Illustr
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> Auf dem Hochhaus der Technischen Universität Berlin 
(TU) am Ernst-Reuter-Platz 7 steht neuerdings ein großes 
magentafarbenes T. Links von ihm befi nden sich drei klei-
ne weiße Rechtecke, rechts eines. Ein schönes Logo für ei-
ne Universität, könnte man meinen. T wie Technisch, wür-
de passen. Aber es ist nicht das neue Markenzeichen der 
TU, sondern das der Deutschen Telekom. Diese eröffnete 
im April auf den letzten drei der zweiundzwanzig Stock-
werke ihre »Deutsche Telekom-Laboratories« (T-Labs). Es 
ist die wohl gewichtigste Kooperation, die es zwischen ei-
ner Universität und einem Unternehmen in Deutschland 
gibt.

Die Zahlen sprechen für sich. Für sechs Millionen 
Euro baute die Telekom die Räume aus und 25 Millio-
nen will sie jährlich in die Forschung investieren. 25 Mit-
arbeiter der Telekom sowie 50 Forscherinnen und For-
scher werden beschäftigt und fünf Stiftungsprofessuren 
an der TU geschaffen. Im Zentrum der Forschungen wird 
die Breitbandtechnologie stehen. Zentrales Ziel ist es, wie 
Telekom-Pressesprecher Hans-Martin Lichtenthäler neu-
deutsch sagt, »die Zeit von mind to market zu verkürzen«. 
Die T-Labs fungieren als An-Institut und haben eine ein-
deutig marktorientierte Ausrichtung. Zugute kommt die 
Forschung nur der Telekom. Problematischer ist dies noch 
bei den Stiftungsprofessuren, die eigentlich dem zweck-
freien Forschen dienen sollen und die der Universität un-
terstehen. Von Seiten der TU heißt es zwar, diese würden 
die Schnittstelle von Universität und T-Labs bilden und für 
Grundlagenforschung eingesetzt – aber genaueres gibt es 
noch nicht. Außerdem ist der Leiter der T-Labs nicht, wie 
sonst bei einem An-Institut üblich, ein Professor der Uni-
versität. Wissenschaftlicher Leiter wird Bernd Girod, Pro-
fessor aus Stanford. Eine Koryphäe auf dem Gebiet der 
Informatik und Elektrotechnik und Inhaber von 20 Paten-
ten. Die gesamte Humboldt-Universität hält gerade ein-
mal zwei. Alles zusammen ergibt eine nicht unproblematische 
Kombination, die sich für die Universität irgendwie auszahlen 
muss. 

Den Ausschlag für die Telekom bei der Wahl der TU gaben 
die vielen schon vorhandenen An-Institute, hauptsächlich die 
der Fraunhofer-Gesellschaft, die langjährigen Kooperations-
beziehung von TU und Telekom sowie die Stadt Berlin – »hoch-
qualifi zierte Forscher gewinnt man leichter für Berlin als für die 
Provinz«, sagt Lichtenthäler. Und auf Seiten der TU? Da sind 
zum einen die fünf Stiftungsprofessuren zu nennen, die mit 
den T-Labs kommen. Außerdem steigen die Drittmittel durch 
das Telekom-Geld enorm an. Bei rund 70 Millionen Euro Dritt-
mitteln, die die TU im Jahr 2004 einwarb, kamen 13 Millionen 
nicht vom Staat. Etwas weniger als ein Viertel werden künftig 
allein die T-Labs ausmachen. Wie die Forschenden der Univer-
sität und die Studierenden profi tieren werden, ist noch nicht 
abzusehen. Ansonsten hofft man auf die Sogwirkung. Denn 

Auf dem Dach trohnt das T

Technische Universität und Deutsche Telekom kooperieren im großen Stil. 
Wie die Universität davon profi tieren wird, ist noch ungewiss.

die T-Labs sind als Modellkooperation der Universität mit der 
Wirtschaft gedacht, der schon bald weitere mit anderen Unter-
nehmen folgen sollen. 

Dann fi ndet sich vielleicht auf dem Hochhaus am Ernst-
Reuter-Platz nicht nur ein T, sondern auch der Mercedes Stern 
oder ein angebissener Apfel. Diese würden noch auf das Dach 
passen, bei ganzen Namen wird es schwieriger. Für Microsoft
Corporation müsste wohl der Schriftzug der Technischen Uni-
versität vom Haus weichen. 

Benjamin Reuter <
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Nun drängt auch noch Lucky Strike an die Universität.
Und lässt Ethnologie-Studierende über Berlin forschen. Dürfen die das? 

Berliner Loft
> Der Marlboro-Cowboy wird sterben. Schon vor 
sieben Jahren kam es in Brüssel zum Showdown 
für die Tabakwerbung, bis 2007 wird es ein völliges 
Werbeverbot geben. Was also macht die Zigaret-
tenindustrie, um das Image ihrer Marken zu retten? 
Sie sucht alternative Formen der Werbung. Marlbo-
ro schickt deshalb Raucher auf amerikanische Ran-
ches. Camel veranstaltet Weltreisen. Und Lucky Stri-
ke fördert die Städteforschung. In Zusammenarbeit 
mit Professor Wolfgang Kaschuba vom Institut für 
Europäische Ethnologie an der Humboldt Universi-
tät startete dieses Frühjahr das Projekt »Lucky Lofts«. 
In Köln, München, Hamburg und Berlin wurde je-
weils ein Loft gemietet. Je sechs handverlesene Stu-
denten und Studentinnen durften vier Wochen lang 
darin wohnen und  sollten für Lucky Strike Metropo-
lenforschung betreiben. Die Ergebnisse – Fotos, Tex-
te und Interviews – präsentiert nun ein Buch mit dem 
Titel »Urban Faces«. Wir fragten Wolfgang Kaschu-
ba, inwiefern Ethnologie und Marketingstrategie zu-
sammenpassen können.

UnAufgefordert: Herr Kaschuba, wie kam es 
zu dieser Zusammenarbeit? 

Wolfgang Kaschuba: Die Imageberater der 
großen Konzerne haben schon länger erkannt, dass die Zu-
sammenarbeit mit Universitäten viel für das Image einer Mar-
ke tun kann. Dadurch gewinnen sie an Seriosität. Unser Insti-
tut wurde gefragt, ob wir dieses Projekt, das sich ja wie wir mit 
Metropolenforschung auseinandersetzt, wissenschaftlich be-
treuen wollen. 

Was haben die Studierenden von Projekten wie »Lucky 
Lofts«?

Eine Universität ist kein Elfenbeinturm. Auch einem Eth-
nologiestudenten stellt sich irgendwann die Frage, was er in 
seinem Studium eigentlich gelernt hat – und wie er damit sei-
nen Lebensunterhalt verdienen will. Projektbezogene Koope-
rationen mit der Wirtschaft sind auch erste Erfahrungen mit 
der Berufswelt, bei denen man lernt, Ergebnisse professionell 
zu präsentieren. 

Geht es also in erster Linie darum, Wissenschaft gut zu 
verkaufen?

Wenn sich die Wirtschaft für die Arbeit der Universitäten 
interessiert, stärkt das vor allem die politische Position der Stu-
dierenden: Durch solche Kooperationen wird Politikern viel 
eher bewusst, welches Potenzial die Studierenden für eine 
Stadt darstellen. Gerade in Berlin, wo die Politik das Prinzip des 
Sozialkapitals immer noch nicht verstanden hat, ist das nicht 
zu unterschätzen. 

Inwiefern profi tiert Ihr Institut denn von Lucky Strike? 
Finanziell kam dabei zunächst nicht mehr eine Aufwand-

sentschädigung heraus. Nachdem es sich aber um ein Pilot-
projekt handelt, kann die Kooperation vielleicht in optimierter 
Form in den folgenden Semestern fortgesetzt werden. 

Was heißt das?
Ich könnte mir das wie eine Summerschool vorstellen: 

Metropolenforschung in den Semesterferien, im Loft-Labor. 
Oder in interdisziplinären Ateliers, diesmal waren die Studie-
renden ja hauptsächlich aus dem Bereich Medien. Man könn-
te die Idee auch auf europäischer Ebene ausbauen – das Kon-
zept ist ausbaufähig. 

Ihr Institut arbeitete auch schon mit DaimlerChrysler zu-
sammen. Seit wann ist Ethnologie für die Wirtschaft at-
traktiv? 

Ich glaube, dass das Interesse an unserem Institut zwei 
Gründe hat. Erstens ist es das Forschungsthema: von Gender 
über  nationale Identitäten bis zur Armut decken wir viele ge-
sellschaftlich relevante Themen ab. Außerdem ist unser Ins-
titut mit seinen 800 Studenten, sechs Promotionen und drei 
Professoren sehr aktiv. Allerdings sind wir jetzt auch an einem 
Punkt angekommen, wo wir kaum mehr solcher Projekte be-
wältigen können. Dazu fehlt es uns, trotz der Kooperationen, 
an entsprechenden Kapazitäten.

Das Gespräch führte Julia Kimmerle. <

Am Zug. Auch ohne Zigarette in der Hand. Wolfgang Kaschuba

Foto: Privat
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> Der dickliche Mittfünfziger kann seinen rheinischen Dialekt 
nur schwer verbergen. Vielleicht will er es ja auch gar nicht. 
»Dat is ein Mahnmal und kein Spielplatz«, brüllt er die vier lär-
menden Kinder an, die zwischen den Stelen des Mahnmals 
Verstecken spielen. Die Kinder machen sich kleinlaut aus dem 
Staub und spielen am anderen Ende des Geländes weiter. Eine 
skandinavische Touristin sucht einen Abfalleimer, um die Ver-
packung ihres Eis am Stiel loszuwerden. Es ist ein ganz nor-
maler Samstagnachmittag an einem besonderen Ort. Dass es 
ein solcher ist, kann man an den feierlichen Minen der Gruppe
Damen und Herren ablesen, die gemessenen Schrittes durch 
das Stelenfeld gehen. In gedämpftem Ton hallen Wortfetzen 
wie »Auschwitz«, »Eisenman« und Sätze wie »eine erdrückende 

Hässlichkeit« zwischen den Stelen. Man merkt der Gruppe an, 
dass man sich der deutschen Schuld bewusst ist und gewillt, 
aus der Geschichte zu lernen. Ob sich das küssende Pärchen, 
das am Rand auf einer der niedrigeren schwarzen Steine sitzt, 
ebenfalls irgendeiner Schuld bewusst ist, kann man nicht er-
kennen. Es scheint eher die warme Nachmittagssonne und die 
friedliche Stimmung zu genießen. 

Das Mahnmal für die ermordeten Juden Europas ist ein 
seltsamer Ort. Zum einen soll hier sechs Millionen getöteter 
Menschen erinnert werden, zum anderen fühlt man sich ein 
wenig, wie in einem Wald mitten in der Stadt. Einem Wald aus 
Steinen. Das Mahnmal ist ein sehr deutscher Ort. Zentral gele-
gen zwischen DB-Zentrale und Hotel Adlon. Gut zu erreichen 
mit Bus und Bahn. Die Schilder am Eingang zum Stelenfeld, auf 
denen angemahnt wird, dass das Betreten der Steine nicht ge-
stattet ist und die vorgegebenen Wege zu benutzen sind, erin-
nert an die Warnschilder »Rasen nicht betreten«. Das eigentlich 
Bedrückende an diesem Ort ist das Normale.

Die Kugel Eis kostet mit 60 Cent nicht mehr als am Alexan-
derplatz. Ein amerikanischer Tourist in gelbem Polo-Shirt kauft 
sich noch eine Portion Walnuss und Stracciatella, bevor er wie-
der in den Berlin-Touristen-Bus steigt. Nächster Halt: Potsda-
mer Platz. Willkommen in Deutschland.

Pablo Silalahi<ii

From: »Nicole Schwindeler«

To: »Redaktion« – redaktion@unaufgefordert.de

Sent: 04.06.2005 – 03:46 
Subject: Die UNO und ich

Liebe UnAufgefordert,

Ich fahre nach New York. Urlaub. Das war der Plan. Zunächst mal meiner. Dachte ich. Was ich bei meiner Reiseplanung noch 
nicht wusste, war, dass zur selben Zeit weltweit ungefähr 3.500 andere Studierende mit den Vorbereitungen zur temporären Be-
völkerung Manhattans beschäftigt waren. Die UNO lud zur jährlichen Simulation diverser Resolutionen ein. So berichtete mir eine 
Freundin. Für fünf Tage wurde das Hilton Hotel in der 6th Avenue zum Olympischen Dorf umfunktioniert. Wo über Tage im Hilton-
Hochhaus genächtigt wurde, trug man untertage im Labyrinth des Erdgeschosses der Hotels Verhandlungen und Verteilungs-
kämpfe aus. Ich war kein Mitglied. Schon gar kein ständiges. Ich kam mir eher unanständig vor, denn beim Beiwohnen der abend-
lichen Besprechungen sah ich mich in der Rolle des Spions. Ich versuchte, involviert zu wirken. Fehlanzeige. Jeder merkte es. Es 
gab zwei Typen von Teilnehmern. Zum einen Typ A: Er hat drei Nebenjobs, überdurchschnittlich gute Leistungen und redet fast 
ausschließlich über das Planspiel. Bei abendlichen Veranstaltungen sieht man ihn eher selten, denn er war in keinerlei Hinsicht 
dort, um sich zu amüsieren, sondern um gute Noten zu bekommen. Typ B ist anders. Er ist vielseitig interessiert, versteht sich auf 
Dialoge und schafft es, ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Amüsement herzustellen. Mit der traditionellen Abschluss-Präsen-
tation der Ergebnisse im UN-Hauptquartier wurden auch in diesem Jahr die UN-Spiele für beendet erklärt. Vertreter des Typs B 
bleiben in der Regel noch ein wenig länger, um die Stadt näher zu erkunden, denn der Big Apple hat viel mehr zu bieten als glo-
bale Spielchen. 

Nicole Schwindeler <

E-Mail aus... New York

Folge 7: Holocaust-Mahnmal

Zwischen Lerneinheiten
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metropolen in deutschland:
langenfeld

> Studierende schauen nicht »TV To-
tal« Raab. Vielleicht ist das der Grund, 
warum niemand L.A. kennt. L.A. – das 
ist Langenfeld, eine Stadt, über die im 
Gegensatz zur kalifornischen Namens-
vetterin niemand spricht. Und auch Ste-
fan Raab, der sich hier einmal auf Was-
serski versucht hatte, kehrte der Stadt 
danach wieder sofort den Rücken.

Langenfeld im Rheinland – Nord-
rhein-Westfalen, Landkreis Mettmann, 
rund 60.000 Menschen. Einst ging 
hier tatsächlich die Post ab. Der Name
stammt von einer Poststation, die in der 
Stadtgeschichte erstmals 1774 als »Kay-
serliche Reichs-Posthalterey« durch die 
Fürsten von Thurn und Taxis eingerich-
tet wurde. Postkutschen bahnten sich 
damals den Weg über das »lange Feld«. 
Auf die postalische Tradition verweist 
auch das Posthorn im Stadtwappen. L.A. 
setzte sich zusammen aus den beiden 
bergischen Kirchspielen Richrath und 
Reusrath, die heute noch zwei der mitt-
lerweile sechs Stadtteile ausmachen.

Erst vor wenigen Jahren wurde der 
Stadtkern von Grund auf umstrukturiert: Innerhalb kürzester 
Zeit entstand eine Stadtgalerie. Unzählige Klamotten-Läden, 
aber auch Restaurants und Cafés, sowie diverse Bäcker sie-
delten sich hier an – wenn größtenteils auch nicht auf Dauer. 
Großstadtambitionen gierig hinterher hechelnd, mussten eini-
ge Ladenbesitzer wohl doch feststellen, dass sich die Mietkos-
ten auch in entsprechenden Sphären bewegten. Dennoch ver-
lagerte sich das Stadtzentrum um die Galerie herum und vor 
allen Dingen in sie hinein – hier tobt das Langenfelder Leben: 
schwänzende Schüler, die sich mit Rentnern um die in monat-
lich variierender Deko-Umgebung integrierten Sitzplätze strei-
ten; nur wenige Meter entfernt unterhalten sich Mütter, eine 
Kippe nach der anderen qualmend im Eiscafé. 

L.A. hat aber auch Großstadtfl air zu bieten – man munkelt, 
es gebe Besucher, die extra von außerhalb kämen, um eines 
der zahlreichen Stadtfeste mitzuerleben, etwa das berühmte 
Langenfelder City-Fest. Die »lange Nacht des Shoppings« auf 
dem Ku‘damm? Ein billiger Abklatsch der Langenfelder SMS-
Nacht (SummerMoonShopping)!

Symphatischerweise ist Langenfeld trotz dieser Attrak-
tionen bodenständig geblieben: Zweimal pro Woche ist hier 
Markt. Jeden Dienstag und Freitag konkurrieren dieselben 
Stände über die ganze Innenstadt verteilt um den Langenfel-
der Durchschnittskonsumenten. Der alte Marktplatz der Stadt 
wurde Höherem geweiht: Zunächst mussten die Stände dau-
erhaft parkenden Langenfelder PKWs weichen und diese dann 

wiederum der »Markthalle« – man glaubte wohl, der Bezeich-
nung Marktplatz auch weiterhin gerecht werden zu müssen 
und schaffte Abhilfe durch den Bau einer »Halle«, in der nun 
täglich marktähnliche Stände ihre Produkte anbieten. Schließ-
lich ging noch ein Teil des Parkplatzes verloren – für die größte 
Blumenpyramide Deutschlands. Im Rahmen des Begrünungs-
projektes »Langenfeld blüht auf« darf sich so mancher Besu-
cher wundern, was Alles mit moderner Gartenarchitektur as-
soziiert werden darf. Und die Stadtplanung ist stets zu Kom-
promissen bereit: Wo ursprünglich die Fußgängerzone der 
Innenstadt erweitert werden sollte, zieht sich nun einfach wei-
terhin die Hauptstraße entlang – aber Autos dürfen hier nur 20 
Stundenkilometer fahren.

An Langenfelds geografi scher Lage entbrennt regelmäßig 
ein höchst brisanter Konfl ikt: der Bierstreit. Da L.A ziemlich ge-
nau in der Mitte zwischen Köln (Kölsch) und Düsseldorf (Alt-
bier) liegt und man hier beides problemlos kaufen kann, muss 
man sich entscheiden. Was in den Kneipen und Biergärten von 
Langenfeld Down-Town oft im Scherz beginnt, endet mit stei-
gendem Pegel so manches Mal in einem ernsthaften Streitge-
spräch. Deshalb trinkt der unentschlossene Langenfelder vor-
sichtshalber bloß Pils. Dennoch wird jeder Gastgeber schon 
vor der Frage gestanden haben »Welches Bier holen?«, doch 
letztlich entscheidet man sich vorsichtshalber immer für den 
Kauf beider Biersorten.

Simone Leyendecker <

Langenfelds Twin Towers: Die Stadtgalerie

Foto: Simone Leyendecker
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Teil drei unser Ausfl ugsserie. Atemberaubende Natur und der zweifelhafte 
Charme deutscher Geschichte warten an der Ostseeküste.

mit 49 euro nach rügen

> Ein grauer Superlativ prägt den Ort Prora an der Ostküste 
Rügens. Es ist der »Koloss von Rügen«, wie ihn die Einheimi-
schen nennen. 1936 begannen die Bauarbeiten zu dem Kraft-
durch-Freude (KdF)-Ferienkomplex. Mit 20.000 Betten, auf ei-
ne 4,5 Kilometer lange, parallel zum Strand verlaufende Häu-
serkette verteilt, sollte er der größte Europas werden. Die Pläne 
gewannen auf der Weltausstellung in Paris 1937 den Großen 
Preis. Beinahe fertig gestellt, brach man die Bauarbeiten mit 
dem Kriegsbeginn ab. Nach dem Krieg wurde Prora zum NVA-
Stützpunkt ausgebaut (mit 11.463 Zimmern) und die Gegend 
wurde zum militärischen Sperrgebiet. Der heutige Eindruck ist 
kurios. Durch den schlechten Zustand und den grobkörnigen 
grau-braunen DDR-Putz wirken die Gebäude wie riesige Ka-
sernen-Ruinen. Aber der Schein trügt. In den Häusern ist Pro-

ras »Museumsmeile« untergebracht, außerdem eine Ju-
gendherberge und das Dokumentationszentrum der An-
lage. Dort ist zurzeit die Ausstellung »MACHT Urlaub!« zu 
sehen. Daneben eine Großraumdisco und ein Fischrestau-
rant, das mit Hering all-you-can-eat wirbt. Zur »Museums-
meile« gehören unter anderem das NVA-Museum und, bis 
vor kurzem, die Sammlung moderner Druckgrafi ken eines 
Hamburger Kunstliebhabers – angeblich die größte der 
Welt – die wegen der Feuchtigkeit der Räume geschlos-
sen wurde. Auf dem Parkplatz davor steht eine mobile Dö-
nerbude. 

Rentner und Räucherfisch

Für Rügen Typisches ist zu sehen, wenn man durch 
den Koloss zur Ostsee geht. Der Strand erstreckt sich 
dort auf sieben Kilometern in Richtung des Ostseebades 
Binz. Wenn der Begriff »kristallklar« nicht abgedroschen 
wäre, könnte man das Wasser so bezeichnen. Rügen, die 
größte Insel Deutschlands, hat etwa die Fläche Berlins. 
574 Kilometer Küste bieten ähnlich schöne Strände en 
masse. Das ist der Grund dafür, dass trotz Wochenen-
de und Sonnenschein der Strand nicht überfüllt ist. Etwa 
300 Kilometer von Berlin entfernt stellt sich hier sofort 
ein Urlaubsgefühl ein. Was auch daran liegt, dass sich 
Alt und Jung, Sportliche und Sonnenanbetende, Nackte 
und Bekleidete den Strand einträchtig teilen. Wem die 
Dünenkulisse zu eintönig ist, kann auf Rügen wahlwei-
se am Fuß der teils hundert Meter hohen Kreidefelsen 
oder vor dem Hintergrund von dschungelhaftem Laub-
wald baden – in jedem Fall ist die Natur auf Rügen ein 
Erlebnis.

Während sich am Strand noch alle Altersgruppen mi-
schen, ist es in Binz, der alten Bäderstadt, anders. Geprägt 
wird die Kulisse vom großen Kurhaus, einem eleganten 
ockergelben Neorenaissance-Bau, den man eher in Wien 
vermuten würde. Auf dem Vorplatz des Kurhauses grup-
piert sich auf den Bänken eine Phalanx von Rentnern um 

eine Zweimann-Schlagerband. »Wir in Meck-Pomm sind nicht 
domm …« lautet der Refrain, auf den Bänken wird geschun-
kelt und geklatscht. Solche Eindrücke sind in Binz Programm.
Wunderschöne Bäderarchitektur – hinter der Strandprome-
nade, sieht man die alten Urlaubsvillen über die Kronen der 
Kiefern ragen, die vor sich hölzerne Veranden ganz in weiß 
tragen – und das Publikum, dessen Durchschnittsalter in et-
wa dem der ZDF-Zuschauer entspricht: 59 Jahre. Auch hinter 
der Strandseite zieren verschnörkelte Holzveranden die statt-
lichen Häuser und Mini-Kastanien säumen die schmalen Stra-
ßen. Doch von der einstigen mondänen Atmosphäre, welche 
die Architektur vermittelt, ist nicht viel geblieben. Mit geschlos-
senen Augen, um rund hundert Jahre zurückversetzt, lässt sich 
das Bild eines Fin-du-Siècle-Tourismus heraufbeschwören: 

Gemalt, bekannt, abgestürzt: die Kreidefelsen auf Rügen
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Damen in wallenden Kleidern, mit Sonnenschirm und einem 
kleinen weißen Hündchen an der Leine, die Herren in Anzug 
und mit Gehstock. Diesen Traum unterbricht jäh die Schla-
gerband. »Wir fuhren nach Bayern und hatten großen Durst« 
Rhythmisches Klatschen. Beim abendlichen Räucherfi sches-
sen in Binz trennt sich die touristische Spreu vom Weizen. Die 
trainierten Stammgäste genießen einen ganzen Räucheraal, 
Makrele, Sprotten, Heilbutt oder Lachs. Zum Nachspülen gibt 
es Störtebecker Schwarzbier. Nach dem Selbsttest weiß man, 

dass ein normaler Studentenmagen schon nach einer halben 
Räuchermakrele kapituliert. 

Die Jugendherberge im KdF-Koloss in Prora ist mit 11,50 
Euro preislich die günstigste auf ganz Rügen. Dabei ist sie 
nicht ohne Reiz. Alle Zimmer haben Seeblick und bei geöff-
netem Fenster wird man vom Geräusch der Brandung in den 
Schlaf gewiegt. Eines der Zimmer ist noch im original NVA-Ka-
sernenzustand erhalten, mit Metallspinden und Honecker-Por-
trät am Kopfende des Bettes. Nur kann es, wenn man der ein-
zige Gast im Haus ist, auch etwas unheimlich werden. Gegen 
die langen, kahlen Flure des Komplexes mit ihren charakterlo-
sen Türen scheint Kafkas Schloss eine Miniatur. Doch der Her-
bergsvater versichert am nächsten Morgen, dass die Herberge 
sonst besser gefüllt ist: Bei schönem Wetter müsse man eine 
Woche im Voraus buchen. 

Kahle Flure, weiße Kreidefelsen

Frühstück bekommt man fünf Minuten von der Herberge 
entfernt im »Das freundliche Bistro«. Zur Wahl stehen Riesen-
bockwürste, Mett- oder Käsebrötchen. Auch hier ist die jüngs-

te Vergangenheit nah. Der Raum hat den Charme der Kan-
tine eines FDGB Ferienheimes mit abriebfestem PVC-Belag, 
bourdeauxrot bezogenen Eisenstühlen, gelben Plastiktisch-
decken und lilanen Papiertulpen. Die Wand schmückt ein 
sieben mal zwei Meter großes Fresko. Es zeigt ein Bild von 
Rügen, wie es schon lange nicht mehr existiert. Einen Jäger 
auf der Pirsch, ein Bauernpärchen mit Heukarren, im Hinter-
grund die Ostsee mit einer Kogge, ein Fischerhaus, Flugen-
ten, ein Rapsfeld samt Rehen, Hünengräber in einer Hügel-

landschaft und eine Allee. 
Die Zeitreisen in die deutsche 

Geschichte, mit denen Prora und 
Binz kokettieren, kontrastiert das 
Naturerlebnis. Neben den Strän-
den gehört dazu die Wanderung
entlang der Kreidefelsen im Na-
tionalpark Jasmund nördlich von 
Prora. Diese zehn Kilometer Küste 
gehören zweifellos zu den schöns-
ten und beeindruckendsten, die es
in Deutschland gibt. Auf 30 bis 100 
Metern über der Ostsee führt der 
Weg direkt an den Klippen durch
einen Urwald ganz aus Buchen. 
Durch die unterschiedlichen Licht-
verhältnisse erscheinen die Farben 
extrem kontrastreich: das Blau des 
Wassers, das Weiß der Felsen und 
das Grün der Blätter. Versteckt im 
Wald liegen die berühmten Hünen-
gräber aus der Jungsteinzeit, de-
ren Steine bis zu 10 Tonnen wie-

gen. Wem während des Wanderns nach einer Abkühlung ist, 
den führen die Schluchten der Bäche hinunter zur Ostsee. 

So bleibt der prägendste Eindruck von Rügen die Ab-
wechslung. Wem die Ostküste nicht genügt, auf den warten 
noch Hiddensee und Stralsund. Die alte Hansestadt ist auch 
das Tor nach Rügen, drei Stunden von Berlin entfernt – drei 
Stunden zwischen urbanem Alltag und großartigem Naturer-
lebnis. Zeitreisen inbegriffen. 

Benjamin Reuter <

»Wir in Meck-Pomm sind nicht domm« – Das hört man hier gern
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> Die erste Impression vom Immergut-Festival trägt eine Son-
nenbrille, die sich über die Hälfte ihres Gesichtes legt, hat 
aschblondes Haar und sitzt rechts hinten bei uns im Auto. 
Christa heißt sie. An den Platz für sich und ihre Sonnenbril-
le kam sie über die Mitfahrzentrale. Einmal habe die 23-jähri-
ge Lehramtsstudentin das Festival an der Mecklenburgischen 
Seenplatte bisher verpasst. »Leider«, beginnt sie. »Obwohl mich 
mein Ex-Freund bereits 2001 mitgeschleppt hat. Er ist ein ech-
ter Indie-Rock-Liebhaber.« Den Freund hat Christa gewechselt, 
zum Festival fährt sie immer noch. Weniger wegen der Musik, 
sondern um Leute zu treffen und um die Stimmung zu genie-
ßen. »Wir treffen uns jedes Jahr in Neustrelitz.«

Wir dagegen waren noch nie dort. Haben nur darüber ge-
lesen. Über die Freundlichkeit, die sogar vor den Ordnern nicht 
halt machen soll, über die verträumte Lage des Festivalgelän-
des inmitten von Badestellen und weiten Wäldern. All diese 
Perfektion löste bei uns aber nur eines aus: Das gymnasia-
le Abgrenzungsverhalten schaltete sich ein und unsere Köpfe 
aus. Neustrelitz, das war für uns Angela Merkel, Meck-Pomm 
bei Nacht sozusagen. Und weil es jedem gefällt, seine Vorurtei-
le bestätigt zu sehen, sind wir da mal hingefahren. Von Berlin 
in Richtung Norden, immer die B96 entlang und beim 9. Kreis-
verkehr links raus zum Zeltplatz.

Wer eine der 5.000 begehrten Karten bekommen hat, trägt 
als Mann die Haare gescheitelt, als Frau zum Zopf gebunden. 
Beide trinken am Abend Bier, küssen sich in der Nacht und 
grillen bereits zum Frühstück. Wir setzen erstmal auf Konfron-
tation, bedienen uns am Grill, trinken fremdes Bier und klau-
en am ersten Tag gezielt blaue Liegestühle. Die Antwort lässt 
nicht auf sich warten. Kai, ein 35-jähriger Arzt aus Hamburg, 
kommt rüber zu unseren mittlerweile 23 Liegestühlen – lacht, 
und bietet uns Zigaretten an. »Ich werde auf dem Immergut je-
des Mal ein wenig euphorisch«, erzählt er und schmeißt sich 
auf einen der Stühle. »Alle denken, sie sind anders. Und weil 

hier 5.000 Leute gleich anders sind, passt das.« Und noch et-
was fügt er hinzu: »Stühle klauen. Klasse, Jungs! Hab ich früher 
auch gemacht.« Jetzt aber sollen wir ihn begleiten. Musik hö-
ren und nicht nur faul in der Sonne hängen. Zu Madsen. 

Auf dem Weg zum Auftritt treffen wir Brina. Auch für die 
25-jährige Studentin der Betriebswirtschaft und Kommunikati-
onswissenschaft von der Freien Universität in Berlin sind Mad-
sen der Tipp des Tages. Wir glauben ihr mal. Stellt sie doch seit 
der Erstaufl age im Jahr 2000 mit vier Freunden dieses Festival 
in ihrer Heimatstadt auf die Beine und kümmert sich um die 
Öffentlichkeitsarbeit. »Wir laden nur Bands ein, die wir auch 
mögen«, erzählt sie. Immer mit einem Lächeln. Nie wirkt sie 
gehetzt, obwohl das Funkgerät in ihrer linken Hand dauernd 
rauscht und klackt.

Auch Madsen fi nden wir zunächst einmal doof. Sind sie 
doch jung, singen deutsch und haben bei einer großen Plat-
tenfi rma unterschrieben. »Verkauft«, murmeln wir uns zu. Dann 
betreten die fünf Jungs von Madsen die Bühne. Im Schatten 
neben der Bühne erheben sich immer mehr Zuschauer, trot-
ten zu uns vor. »Endlich können wir hier spielen!«, ruft Sänger 
Sebastian Madsen ins Mikrofon. Ein, zwei Lieder spielen sie. 
Dann folgt die Single »Die Perfektion« – und alle brüllen mit, 
rempeln sich den Schweiß ins Gesicht. Nicht nur künstlich ge-
spielt, sondern aus Leidenschaft. Und wir? Doch, ein bisschen 
schämen wir uns für unser Misstrauen gegen diese Veranstal-
tung, gegen die Menschen hier und fangen an, langsam mit 
dem Kopf im Takt zu wippen. Versuchen es wenigstens. Mad-
sen sind da schon gelöster und machen uns Hoffnung. Ein we-
nig. Sebastian singt: »Vielleicht ist das der Anfang, vielleicht 
ist das das Ende.« Während dieses Satzes schlagen wir gleich 
mal vier Mücken tot und sagen uns, wie wahr das Motto des 
Immerguts ist: »Für die Mücken war es Rock am Ring, für die 
Gäste Immergut.«

Johannes Edelhoff, Manuel Bewarder <

Alle schwärmen von diesem Musikfestival. Zu Recht?
Zwei Tage zwischen Mücken und Mucke   

Skepsis, Immergut
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Wie Maximo Park sich selbst ablichten: Für Gitarrist Duncan Lloyd riecht das Immergut nach einem erfolgreichen Sommer 

Fotos: Maximo Park
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20 Prozent Slogan und 80 Prozent Story – so sieht für Maxi-
mo Park die Verpackung des perfekten Pop-Songs aus. Mit 
den platten Slogans wollen die fünf Engländer neugierig ma-
chen und in den Bann ihrer Lieder über die Liebe ziehen. Sie 
scheinen richtig kalkuliert zu haben. Das Salz dieses Sommers 
schmeckt nach durchgetanzten Auftritten von Maximo Park. 

UnAufgefordert: Aber eine Frage haben wir doch noch: 
Ist denn auch Uniliebe zu 20 Prozent oberfl ächliches Ge-
laber mit eigentlich ganz anderen Zielen?

Tom English (Schlagzeuger): Für die Liebegeschichten an 
der Uni braucht man viele Slogans. Man zieht das erste Mal 
von zu Hause weg, wohnt alleine, lernt viele Leute kennen. Ein 
neuer Lebensabschnitt beginnt. Gleichzeitig ist das total ober-
fl ächlich und selbstherrlich. Viele Leute fi nden es sicher toll, 
One-Night-Stands oder Week-Long-Stands zu haben.

Wie sollte die Berliner Studentin aussehen, an die ihr 
eure Slogans richtet?

Tom: Intelligent, nicht zu schüchtern, natürlich gut aus-
sehend. Ich mag das Rad fahrende Mädchen mit Büchern im 
Fahrradkorb.

Duncan Lloyd (Gitarrist): Motorrad statt Fahrrad ist auch 
gut. Sich an ihr festhalten und nachts durch die Stadt fahren.

Welche Bücher sollte sie im Fahrradkorb haben?
Duncan: Am besten Bücher, die man selber gar nicht 

kennt. Ich mag es, wenn Leute einem neue Dinge zeigen.

Und Musik? Welche sollte sie nicht hören?
Tom: Es gibt ja diese typischen Mädchen-CDs, die sich 

über die Jahre angesammelt haben. Chill-Out-Party-Musik 
oder Trip-Hop von Massive Attack. Das sollte nicht sein. Hört 
lieber spannende Musik, Studentenmädchen!

Habt ihr denn überhaupt studiert?
Tom: Paul und ich haben Kunstgeschichte studiert. Paul 

hat auch noch einen Master in Amerikanischer Kultur. Wir ha-
ben auch alle unseren Abschluss bestanden. Duncan? Du hast 
Kunst…

Duncan: …ja, Kunst studiert. Mit ziemlich schlechten No-
ten. Unser Bassist Archis Tiku hat sogar einen Doktortitel in 
Medizin. Wir müssen ihn alle mit »Doktor Tiku« ansprechen 
(lacht). Der Grund, warum wir aus Newcastle kommen, ist 
nicht, dass wir dort geboren sind, sondern weil wir alle in der 
Stadt studiert haben. Ich meine, wir beide haben uns ja erst an 
der Uni kennen gelernt.

Also ist eure Musik typische Studenten-Mucke?
Tom: Ich hoffe nicht. Studentenmusik klingt für mich 

schrecklich. Die meisten Unibands haben ein Unipublikum 
und spielen in der Mensa. Sonst ist niemand involviert. Ich 
sag nicht, dass wir Straßenpunks sind, aber wir defi nieren uns 

nicht über die Universität als Uniband mit Unisound. Was soll 
das überhaupt sein: Unisound?

Noch eine Mädchenfrage – die riecht sogar nach Wis-
senschaft: Wer beeinfl usst eure Musik mehr, eure Mütter 
oder eure Freundinnen?

Duncan: Meine Mutter hat mit meiner Musik nichts zu tun, 
aber sie mag unsere Musik gerne. Beziehungen machen dich 
glücklich, wütend oder sauer, ich glaube Beziehungen beein-
fl ussen die Stimmung, deshalb die Musik…

Tom: … und defi nitiv die Texte. Unser gesamtes Album 
»A Certain Trigger« dreht sich nur um verschiedene Situatio-
nen mit verschiedenen Frauen. Der Abzug wird durchgezogen. 
Ein Gefühl in dir ausgelöst, das neu ist oder das du seit Jahren 
nicht mehr gespürt hast. Frauen sind meist der Auslöser dafür.

An welchem Ort in der Uni wartet denn gleich die Liebe 
hinter der Ecke?

Tom: Leider nicht in der Bibliothek. Das sollte sie aber.
Duncan: Ja, da ist so viel sexuelle Energie. An den Leuten 

aus den Kursen und im Wohnheim hat man sich schnell satt 
gesehen. Aber in der Bibliothek sieht man immer Leute, die 
man doch gern näher kennen lernen würde.

Tom: Ich habe viel Zeit in der Bibliothek verbracht und 
mich viele Stunden umgeschaut. Man sollte da was einrichten 
in der Bibliothek. Genau dort, wo die Lyrik steht.

Duncan: Ja, eine Liebesecke!
Das Gespräch führten Johannes Edelhoff und Manuel Bewarder.rr <

Von den Feuilletons gelobt, das Immergut gerockt: Maximo Park 

Über Uniliebe

Sänger Paul Smith ohne Anzug und unerkannt
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> Es wird viel geschrieben über die vier Sinfonieorchester und 
drei Opernhäuser, die in Berlin beheimatet sind. Seltener wer-
den die Veranstaltungen der zwei Hochschulen für Musik in 
der Hauptstadt erwähnt. Dabei sind diese meistens sogar kos-
tenlos.

Zum Beispiel ein Vortragsabend der Violaklasse von Tabea 
Zimmermann, die nicht nur eine weltweit bekannte Interpretin 
ihres Instrumentes ist, sondern seit bald drei Jahren auch an 
der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin (HfM) lehrt. 

Seit diesem Semester fi nden die Vortragsabende der HfM 
meist im frisch renovierten Marstall am Schlossplatz statt. Der 
Marstall war früher wirklich ein Stall: Nachdem das durch 
Hofbaumeister Ernst von Ihne geplante Gebäude südlich des 
Stadtschlosses im Jahr 1900 fertig gestellt war, wurden dort bis
zu 350 Pferde und zahlreiche Kutschen untergebracht. Heute 
teilt sich das Gebäude in Übezellen und Konzertsäle.

Spannung im Marstall

Einer dieser Säle ist der Krönungskutschensaal mit sei-
ner futuristischen Wand- und Deckengestaltung. Anstatt her-
kömmlicher Leuchtröhren hängt der Himmel hier voll von mil-
chigen Plastikbällen mit bis zu einem Meter Durchmesser. Das 

scheint die etwa 50 anderen Gäs-
te an diesem Abend jedoch weniger 
zu beeindrucken, sind die meisten 
von ihnen doch wegen der Musik 
gekommen – und wegen der Mu-
siker und Musikerinnen. Etwa die 
Hälfte kann ich durch ihr gespann-
tes Schweigen als Eltern der Vortra-
genden identifi zieren, während sich 
die andere Hälfte durch ihr vielspra-
chiges Geplauder aus Bekannten 
und Mitstudierenden zusammen-
setzt. Auch Tabea Zimmermann 
ist zu sehen und ein Blick ins Pro-
gramm verrät, dass sie später selbst 
zu ihrer Viola greifen wird. 

Acht mit Geigen

Das Publikum beruhigt sich 
als Simone Jandl alleine die Bühne 
betritt und den Vortragsabend mit 
J.S. Bachs umgeschriebener fünfter 
Suite für Violoncello solo in c-Moll 
eröffnet. Schnell wird deutlich, was 
für ein hohes Niveau hier geboten 
wird, und man merkt, dass Simone 

und die anderen Solistinnen nicht zum ersten Mal vor einem 
Publikum spielen, sondern schon einige Aufführungspraxis 
vorzuweisen haben.

Simone, die im Alter von fünf Jahren mit der Geige be-
gann, um vier Jahre später auf die Viola umzusteigen, studiert 
im sechsten Semester an der HfM. »Ich übe etwa zwei bis drei 
Stunden täglich – wobei noch Kammermusik, Orchester und 
Unterricht hinzukommen«, sagt sie, nur um hinzuzufügen, das 
sei »noch vergleichsweise wenig«.

Im Duo mit der Dozentin

Nun, die Übezeit scheint sie effektiv zu nutzen, denn sie 
tritt im Laufe der nächsten zwei Stunden noch dreimal auf die 
Bühne: erst in Begleitung eines Fagottisten, später als eine von 
acht Violen, die Telemanns doppelt besetztes Konzert in D-Dur 
für vier Violen darbieten, und schließlich in Begleitung ihrer 
Dozentin mit einem Duo Béla Bartóks. Außerdem glänzen an-
dere Studierende mit Werken von Schumann bis Hindemith. 
Schon daran lässt sich erkennen, dass Vortragsabende eines 
Instrumentes, wie sie an den Hochschulen meist geboten wer-
den, keineswegs eintönig sein müssen. Vielmehr wird einem 
das Instrument in all seinen Facetten vorgestellt. 

In den Konzerten der Berliner Musikhochschulen kann man hören, wer 
demnächst die erste Geige spielt. Und das klingt ziemlich gut. 

Augen zu und Ohren auf

Lange Jahre wird geprobt, um später an einer der Musikhochschulen einen der begehrten Plätze zu bekommen 

Foto: Andreas Kämper
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> Ob sie die Augen beim Singen schließt? Egal, selbst mit ge-
senkten Lidern strahlt immer noch ein wenig Grün aus dem 
Blick von Catherine Harwardt, der Sängerin von Sunday Inn. 
Die Stimme der Frontfrau fasziniert. »J’adoube« heißt das Werk 
der Berliner Band. »J’adoube« muss ein Schachspieler sagen, 
wenn er eine ungenau platzierte Spielfi gur wieder korrekt auf 
das Spielfeld setzt. Sonst gilt die Regel: Berührt ist berührt und 
man muss die Figur weiterziehen. So ist es beim Schach: Wer 
nicht klar ansagt, was er vorhat, gerät in eine komplizierte Si-
tuation. Und genau darum geht es in den zwölf Liedern des Al-
bums. Menschen schweigen zu viel, lassen sich gegenseitig im 
Stich und bleiben gemeinsam allein. Harwardt singt von ver-
passten Chancen und von Situationen, die sie verletzt haben. 
Doch sie fällt nicht um, singt sich stark und fordert Offenheit 
und den Mut zum Risiko. Die Lieder klingen ruhiger und ge-
dankenverlorener als noch auf dem Debütalbum »Heroes When 
We Sleep« von 2001 und trotzdem oder gerade deswegen reißt 
die Musik mit. Melancholisch gleiten die traurigen Melodien 
dahin und glänzen durch ihre Einfachheit. Überhaupt ist die 
Band die Traurigkeit an sich, aber nicht die gemeine und arm-
selige Traurigkeit, die alles dunkel macht. Ihre strahlt wie ein 
Stern und erhellt den Weg.

Johannes Edelhoff <

> Bei »Break« geht sie mit der Stimme nach oben, wie früher 
bei »Save Me«. Ähnlich auch jetzt. »That’s how I knew this sto-
ry would break my heart« heißt der neunte Song auf Aimee 
Manns neuem Album »The Forgotten Arm«. Vor sechs Jahren 
hätte sie für das Lied »Save me« aus dem Soundtrack zu »Ma-
gnolia« beinah den Oscar überreicht bekommen. Die Liebes-
geschichte, die sie auf ihrem neuen Album erzählt, ist ebenso 
hollywoodreif: Caroline verliebt sich in John, einen drogenab-
hängigen Boxer mit Vietnam-Trauma. Er verschließt sich ihr 
und sie kann irgendwann nur noch sagen: »I can’t help you 
anymore.« Die kleinen Szenen dieses B-Movies ergeben zu-
sammen ein melancholisches Muster, das, wenn man zurück-
zoomt, einen Kreis ergibt. Zum Glück gibt es die Replay-Tas-
te. Aimee Mann ist 45 Jahre alt, gerade vor 18 Monaten hat sie 
noch einmal mit Boxen begonnen, sagt sie. Bei dieser Sport-
art habe sie das Einstecken von Schlägen gelernt. Und genau 
wie John und Caroline, deren Vergangenheit sie unvorbereitet 
trifft, funktioniert der Boxertrick mit dem »Vergessenen Arm«. 
Nachdem man die Linke lange nicht benutzt hat, trifft deren 
Schlag besonders hart. Das gilt so auch für ihre Musik: Wann 
hatte man nur vergessen, dass man an dieser Stelle noch ver-
wundbar war?

Sören Kittel <

Plattenwäsche
»The forgotten Arm«
Aimee Mann
V2 Records
Bereits im Handel

»J’adoube«
Sunday Inn
Sandburg Musik
Bereits im Handel

Den acht Studierenden sieht man beim Spielen durchweg an, 
dass ihnen das Studium Spaß machen muss. Besonders deut-
lich wird das, wenn zum Abschluss jeder von ihnen für ein kur-
zes Bartók-Duo mit Tabea Zimmermann auf der Bühne steht. 
»Tabea Zimmermann ist sicherlich ein Vorbild für mich«, sagt Si-
mone später und drückt damit das aus, was wohl für die Mehr-
zahl der SoIistinnen an diesem Abend gilt. Im Instrumentalstu-
dium ist ihrer Meinung nach das Verhältnis der Studierenden 
zu den Dozenten besonders wichtig. Das seien nun einmal die 
besten Voraussetzungen für einen guten Abschluss. 

Will man nach einem Abend wie dem diesen dann auch 
mal die Dozentin im Konzert hören, so bietet sich immer mal 
wieder die Gelegenheit. Tabea Zimmermann zum Beispiel trat 
Ende April mit Wolfram Rieger am Klavier im kleinen Saal des 
Konzerthauses am Gendarmenmarkt auf. Und während die So-
listin das Publikum mit Schuberts Sonate für Arpeggione, Hin-
demiths Sonate für Bratsche (1937) und der Sonate für Viola 

Wo die Uni klassisch klingt

Vortragsabende der Hochschule für Musik Hanns Eisler:
www.hfm-berlin.de 
Vortragsabende der Universität der Künste:
www.udk-berlin.de
Der Eintritt ist in der Regel frei. 

und Klavier in C-Dur op. 147 von Schostakowitsch begeister-
te, sah man unter den Zuschauern auch viele Studierende. So
auch Simone Jandl. Da oben stehen. Das kann sie sich auch 
vorstellen.

Emanuel Viebahn <
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> Scarborough ist eine kleine englische Stadt am Meer. Ende 
März würde das normalerweise für viel Regen und Eintönig-
keit stehen. In Scarborough bedeutet das dagegen Aufregung, 
und bunten Kunstgenuss. Seit fünfzig Jahren fi ndet hier Ende 
März das National Student Drama Festival statt, zu dem über 
600 Studierende sowie Schülerinnen und Schüler aus ganz En-
gland kommen. Und für acht Tage wird die ganze Stadt zur 
Bühne. 

Während sich an deutschen Universitäten Theatertreffen 
wie das Berliner »Neuropolis« erst allmählich etablierten, ha-

ben studentische Theaterfestivals in England bereits Traditi-
on. Eine Einladung zum Scarborough-Drama-Festival (www.
ndsf.org.uk) ist für jede Theatertruppe schon ein großer Erfolg. 
Rund 130 Produktionen bewerben sich jährlich um die Teil-
nahme, zehn bis fünfzehn Inszenierungen dürfen zum Scarbo-
rough-Festival kommen. 

Mathew Fenton ist Mitglied der Auswahlkommission. Er 
weiß, was letztendlich über den Erfolg einer Bewerbung ent-
scheidet. »Wir achten vor allem auf das Potenzial einer Idee 
und beurteilen Inszenierungen immer im Entstehungs-Kon-
text.« Und der ist in der Gruppe »Student Drama« denkbar un-
terschiedlich: Highschools bewerben sich ebenso wie Uni-
versitäten, auch Schauspielschulen sind dabei. Die Maßstä-
be werden also bei jeder Bewerbung neu angelegt, damit die 

Auswahl und das Festivalprogramm auch ein möglichst breites 
Angebot umfasst: von Ballett über Improvisationstheater bis 
hin zur klassischen Bühnenproduktion. Wie gut die einzelnen 
Bereiche der Theaterproduktion – von der Regie bis zum Büh-
nenbild – von den Schülern und Studierenden umgesetzt wur-
den, wird am Ende des Festivals bewertet und die Besten von 
einer Profi -Jury mit Auszeichnungen gekührt. 

Das Festival-Konzept ist beim Nachwuchs unter ande-
rem deshalb so beliebt, da es auch die Möglichkeit bietet, mit 
professionellen Schauspielern, Regisseuren und Organisa-
toren in Kontakt zu treten. Wer kein Bühnentalent hat, kann 
sich auch bei der Bühnentechnik, bei der Festivalleitung oder 
der eigenen Festivalzeitung engagieren. Die Studierenden an 
der Scarborough Universität können sich dieses Engagement 
beim Festival sogar als reguläre Uni-Leistung anrechnen las-
sen. Studierende des Fachs »Arts Management« zum Beispiel 
haben beim Festival die Chance, das Wissen aus ihren Semi-
naren bei der Planung, der Vorbereitung, dem Kartenvertrieb 
oder der Betreuung der Künstlerinnen und Künstler in die Pra-
xis umsetzen. Das Festival wird so nicht nur zum Ort des kultu-
rellen Austauschs, sondern auch zur Karriereleiter für die Stu-
dierenden. Kristina Franceskotti ist eine von ihnen. Sie hilft nun 
schon zum zweiten Mal bei der Organisation des Theaterfesti-
vals. »Für das Fest hier die beste Gelegenheit, einmal mit Profi s 
zu arbeiten. Diesen Zugang zur Theaterszene hat man als Stu-
dent nirgendwo sonst.« 

Auch wer später die Theater der Welt kritisieren will oder 
im Feuilleton darüber schreiben möchte, kann sich in Scarbo-
rough erproben. In der Festival-Zeitung »Noises Off«, die jeden 
Tag neu erscheint, sind redaktionelle Beiträge, Fotos oder Illus-
trationen sehr willkommen. Jede Nacht wird in der improvisier-
ten Redaktion gearbeitet. Um 23 Uhr treffen sich die Redak-
teurinnen und Redakteure, um 1.30 Uhr ist Redaktionsschluss. 
Danach beginnt die Produktion – Korrektur lesen, Satz, Bin-
dung und Druck dauern bis in die frühen Morgenstunden. Wer 
mittags in die Redaktion kommt, fi ndet die Nachwuchsjourna-
listinnen und -journalisten in Schlafsäcken auf dem Boden vor.
Wer die Mitarbeit scheut, dem bietet das Rahmenprogramm 
aus Diskussionen, Workshops und die Inszenierungen profes-
sioneller Theaterkompanien viele Möglichkeiten der Weiterbil-
dung. Das ist dann natürlich etwas teurer: rund 140 Euro kostet 
das Acht-Tage-Ticket. Ein Preis, den man für das Scarborough 
Festival gerne bezahlt. Die Tickets sind jedes Jahr schnell aus-
verkauft. 

Es ist dieses eigene Flair, die Mischung aus Professiona-
lität und Improvisation, aus Studierendentheater und State-of-
the-Art Inszenierungen, die Scarborough zum Mekka für The-
aterfans gemacht hat. Rose Manley hat dieses Jahr ebenfalls 
an der Festivalorganisation mitgearbeitet. Nach acht Tagen 
Scarborough steht für die Studentin eines fest: »Ich weiß zwar 
noch nicht, was ich nach meinem Uni-Abschluss mache, beim 
Festival bin ich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei.«

Sabine Schereck <

Talentschmiede Scarborough: Wer es zum National Student Drama Festival 
schafft, hat gute Chancen, später auf den großen Bühnen zu landen 

Probe für den Theaternachwuchs

Vorfahrt für Theaterarbeit. Das NSDF
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Klug durch Faulenzen
> Der Autor zwingt förmlich zur Auszeit. Das Buch »Die An-
leitung zum Müßiggang« von Tom Hodgkinson ist eine gut re-
cherchierte Kulturgeschichte des Nichtstuns und bringt eine 
unerschöpfl iche Fülle an Beweisen für die Effektivität und Kre-
ativität der lässigen Grundhaltung. Wer weniger macht, schafft 
mehr. Dieses Motto klingt verführerisch einfach, muss aber mit 
ganzer Energie umgesetzt werden. Einen Vorschlag für ein sol-
ches Leben unterbreitet schon die Einteilung des Buches. Je-
des einzelne Kapitel ist einer Stunde des Tages gewidmet, so 
dass man nach der Lektüre einen idealen Tag durchlebt und 
vielleicht verinnerlicht hat. 

Wenn man sich das Programm für einen Tag betrachtet, 
der idealerweise aus reinem Faulenzen besteht, stößt man je-
doch überraschend auf beunruhigend viele Aktivitäten. Der 
Bummel vormittags, das Flanieren am Nachmittag, das Angeln 
um neunzehn Uhr, nach einer Rauchpause der Pub, die Party 
in der Nacht – die Regeln des Müßiggangs sind nicht von der 
Notwendigkeit des Alltags und des Geldes diktiert. Das ist die 
eigentliche Kritik an der heutigen Leistungsgesellschaft. Inso-
fern ist die »Anleitung zum Müßiggang« revolutionär: Würden 
alle Menschen nach ihr leben, die Welt wäre ein anderer Ort.

Die Zitate und Geschichten berühmter Müßiggänger sind 
gut gewählt. Nebeneffekt für Studierende im Stress: Die An-
leitung ist keine Anstiftung zur Leistungsverweigerung. Sie 
ist unterhaltsame Lektüre, nach der man sich entspannt einer 
Hausarbeit zuwenden kann.

Tanja Hofmann <

»Anleitung zum Müßiggang«
Tom Hodkinson
Rogner & Bernhard
376 Seiten
15,90 Euro
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Uni-Termine
Di, 14. Juni
Akademischer Senat 
HU-Hauptgebäude, Senatssaal
9 Uhr
Über Juniorprofessuren und ande-
ren Berufungslisten

Fr, 17. Juni
Übergabe des Wahlvorschlags des 
Kuratoriums für das Präsident-
schaftsamt an das Konzil der HU
Mal sehen, wen die Findungskom-
mission auf dem Thron sehen will

Di, 21. Juni
Gemeinsame Sitzung von Akademi-
schem Senat und Konzil
HU-Hauptgebäude, Senatssaal
9 Uhr
Es wird öffentlich gelesen. Der 
spannende Titel »Änderung der vor-
läufi gen Verfassung der HU – erster 
Teil«. Fortsetzung folgt

Sa, 25. Juni
Humboldt-Ball 2005, 
Motto: Raum & Zeit 
HU-Hauptgebäude
20 Uhr
Karten inklusive Buffet ab 23 Euro
www.hu-berlin.de/uniball/
Getanzt wird auf allen Fluren, in al-
len Räumen

Di, 5. Juli
Öffentliche Anhörung der Präsi-
dentschaftskandidaten oder Kandi-
datinnen vor dem Konzil
HU-Hauptgebäude, Senatssaal
9 Uhr

Gleiche Prozedur wie im Januar. 
Beliebteste Frage: Wie lange wollen 
Sie denn an der HU bleiben?

Ringvorlesungen
Mi, 15. Juni
Mosse-Lectures
Kontinent Kafka: Das Unheimliche 
bei Kafka: Bilder der Lust und des 
Grauens
Mit: Elizabeth Boa, University of 
Nottingham, Hauptgebäude, Se-
natssaal
19 Uhr
Lust und Grauen – Spricht Kafka 
über den Senatssaal?

Do, 16. Juni
Helmholtz-Vorlesung
Kann man aus der Geschichte ler-
nen? Strategien und Ergebnisse der 
Klimaforschung
Mit: Gerald Haug, Martin Clausen
Hauptgebäude, Kinosaal
18.30 Uhr
Droht die nächste Eiszeit? Können 
wir sie aufhalten? Fragen mitten im 
Sommer

Veranstaltungen
Di, 14. Juni
Soli-Party für die polar, die unab-
hängige Zeitung der FU
Bantu-Bar, Torstr. 134
21 Uhr
Eintritt ab 2 Euro
Pressefreiheit muss fi nanziert sein

Sa, 18. Juni
Versteigerung – Die Stiftung Wa-
rentest vertickt Heim-Solarien, Digi-

Kameras, Fernseher
Werdauer Weg 23, 
Schöneberg
8-10 Uhr Besichti-
gung
10 Uhr Versteigerung
Infos: 030 7732630
Billig und mit Sicher-
heit getestet – vorher 
bitte die Ergebnisse 
prüfen!

Kino
Kinoklub an der HU
Hauptgebäude, Kinosaal
20 Uhr

Di, 14. Juni
The Shining (DF)

Do, 16. Juni
Body Double (OV)

Di, 21. Juni
Dekalog, neun – Dekalog, 
zehn (DF)

Do, 23. Juni
Raising Cain (OV)

Di, 28. Juni
Four Rooms (OmU)

Do, 30. Juni
Scarface (OV)

Musik
Fr, 17. Juni
Sunday Inn – Record-Release-Party
Roter Salon in der Volksbühne
21 Uhr
Eintritt 6 Euro
Sind die Augen der Sängerin nun 
grün? (S. 35)

So, 26. Juni
30-jähriges Jubiläumskonzert des 
HU-Unichors
Leitung: Peter Vogts
Großer Saal, Konzerthaus am Gen-
darmenmarkt
20 Uhr
Eintritt 7, 10, 13 Euro
Karten: 030/2 03 09 21 01
Leicht zu fi nden. Nicht der Dom 
links, nicht der Dom rechts – genau 
in die Mitte muss man

Mo, 27. Juni
Konzert des Symphonischen Or-
chesters der HU
Orgel: Wolfgang Safen
Konzerthaus am Gendarmenmarkt
Eintritt 10, ermäßigt 6 Euro
Karten im Konzerthaus
Symphonie oder Sinfonie – der Un-
terschied kann an der Kasse erfragt 
werden
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>>
D

er C
ountdow

n läuft. In einem
 Jahr w

erden w
ir unsere 

Stundenpläne nach Spielzeiten ausrichten, der eine oder 
andere w

ird Schw
arz-R

ot-G
old tragen, elf Freunde einladen, 

das B
ier w

ird fl ießen. H
alt! D

as B
ier! Jetzt w

ird es m
ir zum

 
ersten M

al schm
erzlich bew

usst: Ich bin noch kein B
iertrin-

ker, kein regelm
äßiger zum

indest. U
nd bislang ein eher ab-

gestoßener als freudig zuprostender. Ich stelle es m
ir aber 

sehr gem
ütlich vor, Fußball zu gucken und B

ier zu trinken, 
also m

üssen m
eine G

eschm
acksnerven an den G

erstensaft 
gew

öhnt w
erden.

Vor W
ochen schon bin ich ins Training eingestiegen. 

W
ann im

m
er sich ein Tresen in R

eichw
eite befand, m

uss-
te ich, so hatte ich es m

ir vorgenom
m

en, herantreten, um
 

ein B
ier zu ordern oder zum

indest ein A
lster. M

alzbier zählt 
nicht. Schön ist, dass m

an bei dieser A
rt von Training bereit-

w
illig von zahlreichen Leuten unterstützt w

ird. G
erate ich in 

ein kleines M
otivationstief, so hat längst jem

and die nächste 
R

unde bestellt und es gibt keinen A
usw

eg m
ehr. 

Fraglich bleibt, w
ie ich überhaupt in diese getränke-

technische Isolation geraten konnte, hatte ich m
ich doch 

sem
esterlang im

 Studentenjob N
r. 1 verdingt: als K

ellnerin. 
Eine A

rbeit, in der m
an B

ier zapft, B
ier durch die G

egend 
trägt, B

ier verkauft, B
ierfässer w

echselt, B
ierhähne auf- und 

zudreht, B
iergläser spült und gefühlte zigtausend B

iersor-
ten ausw

endig herunterrasseln kann. Ich habe M
enschen 

von B
arhockern fallen sehen. Ich habe M

enschen nachts 
um

 drei gew
eckt, um

 ihnen zu sagen, dass w
ir jetzt schlie-

ßen. Ich bin von diesen M
enschen beschim

pft oder nach ei-
nem

 w
eiteren B

ier gefragt w
orden. Ich habe Tabletts, bela-

den m
it etlichen Litern G

erstensaft, fallengelassen und hin-
ten rechts in der K

neipe hat jem
and geklatscht. Ich habe 

erlebt, w
ie viel schlechte Laune eine nicht funktionierende 

B
ierleitung verbreiten kann. A

nhand von Fließgeschw
indig-

keit und B
lasenbildung beim

 Z
apfen w

usste ich abzuschät-
zen, w

ie voll ein Fass noch ist. So fangen B
ew

erbungen bei 

»W
etten dass…

?« an. M
eine A

bstinenz ist nicht auf fehlende 
G

elegenheit zurückzuführen.
R

egelm
äßig trat in dem

 C
lub, in dem

 ich arbeitete, eine 
B

and auf, die spaßige Lieder zum
 B

esten gab. Eines hieß: 
»D

u hast m
einen G

am
eboy geklaut«. Ein anderes drehte sich 

um
 intersubjektiv verbindende B

ierseligkeit und bestand im
 

G
runde aus zw

ei Z
eilen, die nach dem

 C
all-and-R

esponse-
Prinzip m

inutenlang w
iederholt w

urden: »O
hoh, w

ir saufen 
B

ier. – O
hoh, und w

as trinkt ihr?«, sang die B
and. D

as Pu-
blikum

 antw
ortete, w

ie nicht anders zu erw
arten: »O

hoh, w
ir 

saufen B
ier. – O

hoh, und w
as trinkt ihr?«, und stürzte noch

einige Liter m
ehr hinunter. A

m
 Ende des Liedes w

aren dann 
im

m
er alle ganz happy und kam

en noch m
al an den Tre-

sen. D
onnernd stellten sie ihre leeren G

läser ab, deuteten 
auf selbige und danach auf den B

ierhahn oder stellten an-
dere pantom

im
ische K

unststücke an, um
 m

ir ihren W
unsch 

zu verdeutlichen, denn inzw
ischen dröhnte von der B

ühne 
schon die »B

erliner Luft« und m
it einem

 gepfl egten K
ellner-

K
unden-G

espräch w
ar nichts m

ehr. 
Jaja, »die kühle B

londe geht sofort ins B
lut«, noch so ein 

Textfetzen, der m
ir aus besagtem

 Lied erinnerlich ist. Z
um

 
A

bschluss m
öchte ich diesen M

onat dem
 w

erten Leser ein 
kleines m

oralisches Problem
 m

it auf den W
eg geben, ei-

ne kleine D
enkaufgabe für heiße Som

m
ertage sozusagen: 

Ein G
ast kom

m
t an den Tresen. Er kann kaum

 noch spre-
chen und aus seiner R

ichtung w
eht die halbe G

etränkekarte 
herüber. Er w

eiß w
ahrscheinlich nicht m

ehr, w
o er ist oder 

w
ie er heißt, aber eines w

eiß er noch: »N
och‘n halben Liter, 

M
aestro!«, lallt er, sich am

 H
ocker festhaltend. A

us ökono-
m

ischen G
ründen w

ird der W
unsch nicht verw

ehrt und ein 
w

eiteres G
las zu drei Euro landet vor seiner N

ase. D
er gu-

te M
ann zückt einen 20-Euro-Schein und m

urm
elt: »Stim

m
t 

so!« N
ehm

en oder nicht? U
nd w

ie soll m
an gottverdam

m
t 

noch m
al B

iertrinker w
erden m

it diesen Vorbildern!
Tina R

ohow
ski <

Biertrinken
lernen
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