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Editorial
> Fast haben wir es geschafft, die entbehrungsreichen Monate 
des Sommersemesters sind heil überstanden. Noch ein paar Tage, 
dann heißt es: Semesterferien! Drei Monate lang kein mühsames 
Wachhalten im Hörsaal, keine professorale Vortragsstimme im Ohr 
und keine Referate im Nacken. Natürlich will man uns immer wie-
der weismachen, es handele sich hier um »vorlesungsfreie Zeit«, 
die man vor allem sinnvoll und karrierefördernd zu nutzen habe. 
Aber wer glaubt denn noch ernsthaft daran, dass die Studierenden 
wohlgemerkt in den Ferien Tag für Tag in der stickigen Bibliothek 
sitzen? Das gibt es vielleicht in den letzten vier Tagen vor Hausar-
beits-Abgabe. Wir haben uns stattdessen entschlossen, unserem 
berufl ichen Werdegang (den wir ganz zielstrebig verfolgen, ehr-
lich!) eine Auszeit zu gönnen und uns schon mal ein wenig auf Fe-
rien und Urlaub eingestimmt: Während dieses Heft entstand oder 
besser gesagt: Als die Entstehung gerade eine kurze Pause einleg-
te, sind wir mit Eistüten in der Hand durch Mitte spaziert und haben 
so getan, als wären wir eine Tourigruppe, die Berlin besucht. Wir 
haben die volle Breite des Gehwegs versperrt, begeistert und mit 
offenen Mündern die prachtvollen Fassaden von Staatsbibliothek 
und Humboldt-Uni bestaunt, ahnungslos in der Gegend herumge-
schaut und Postkartenständer durchwühlt. Besonders gut gefallen 
haben uns die Karten mit den (ganz bestimmt originalen) Mauer-
stückchen dran. Und die mit den Ampelmännchen. Und die, auf de-
nen vier schlechte Stadtansichten in kitschigen Rahmen vor einem 
weißen Hintergrund zu sehen sind. Dann noch schnell ein Grup-
penfoto vor dem HU-Hauptgebäude und das Urlaubsgefühl war 
fast perfekt. Fast – denn ein richtiger Urlaub in der Fremde ist im-
mer noch viel schöner. Darum dreht sich nämlich unser Titelthema. 
Damit ihr alle rechtzeitig zu den Ferien ordentlich Lust bekommt, 
auf Reisen zu gehen. 
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Rubriken

Kurzer Prozess
Studierende der Ur- und Frühgeschich-
te wollen die Humboldt-Universität (HU) 
verklagen. Die Klage soll sich gegen den 
Bruch des ihnen bis 2009 zugesicherten 
Vertrauensschutzes richten. Der letzte 
Professor des Fachbereichs geht zum 
kommenden Wintersemester in den Ru-
hestand. Eine Nachfolge ist nicht geplant. 
Lehrbeauftragte sollen stattdessen den 
Lehrbetrieb aufrechterhalten. Die Studie-
renden befürchten nun, dass unter die-
sen Bedingungen ein Magisterabschluss 
nicht für alle zu schaffen sei. Schon im 
Jahr 2004 wurde entschieden, dass der 
Lehrstuhl geschlossen wird. Seitdem gab 
es keine Neuimmatrikulationen mehr. 
Verhandlungen mit der Freien Universität 
(FU), den Lehrstuhl nach Dahlem zu ver-
legen, waren gescheitert.  abi

Noch Zweifel
Studierende stehen Studiengebühren 
weiterhin skeptisch gegenüber. Das ist 
das Ergebnis einer bundesweiten Umfra-
ge der Universität Stuttgart-Hohenheim 
unter Studierenden, die bereits zahlen 
müssen. Lediglich 21 Prozent der 5000 
Befragten bemerkten überhaupt, dass 
das Geld zur Verbesserung der Lehre 
eingesetzt wird. Auch der Informations-
stand der Studierenden ist eher gering. 
Nur ein Drittel gibt an, über die Verwen-
dung der Gebühren informiert worden 
zu sein. Es zeigte sich aber auch, dass 
die Abgaben zu schnellerem Studieren 
beitragen. Weiterhin lehnen rund 60 
Prozent der Studierenden die Zahlungen 
komplett ab. Derzeit müssen Studieren-
de an 48 Hochschulen in Deutschland 
Gebühren zahlen. jeq

Neuer Service
Die Zentralstelle für die Vergabe von 
Studienplätzen (ZVS) wird zu einer Ser-
viceeinrichtung für Hochschulzulassung 
umgewandelt. Das hat die Kultusminis-
terkonferenz (KMK) Anfang Juni in Ber-
lin beschlossen. Die ZVS soll nun über-
wiegend als Beratungsstelle sowohl für 
Studienbewerber und -bewerberinnen 
als auch für die Hochschulen dienen. 
Außerdem soll ein Bewerbungsportal 
aufgebaut werden, unter anderem um 
nicht besetzte Studienplätze zu vermit-
teln. Davon ausgenommen sind Studien-
fächer mit bundesweitem NC (Biologie, 
Medizin, Pharmazie und Psychologie). 
Diese Studienplätze werden weiterhin 
von der ZVS vergeben. jeq

Leben

Studieren

Kultur

Politik
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GlosseFrisches Image
Die ostdeutschen Bundesländer werben 
für mehr Studierende. Auf einer Regio-
nalkonferenz in Ronneburg (Thüringen) 
beschlossen die Ministerpräsidenten 
Ende Juni eine Imagekampagne für den 
»Studienstandpunkt Ostdeutschland«. 
Das Konzept sollen die Wissenschafts-
minister und -ministerinnen ausarbei-
ten. Laut Sachsen-Anhalts Regierungs-
chef Wolfgang Böhmer (CDU) gebe 
es in Ostdeutschland hervorragende 
Hochschulen mit moderner Ausstat-
tung, zudem seien Mieten und Lebens-
haltungskosten für Studierende nied-
riger als im Westen. Länder und Bund 
befürworteten außerdem die bessere 
Ausnutzung von Kapazitäten an ost-
deutschen Hochschulen. Der Ausbau 
der westdeutschen Hochschulstandorte 
soll dafür hinten angestellt werden. ani

Für Familien
Die Freie Universität (FU) ist die ers-
te familienfreundliche Universität Ber-
lins. Mitte Juni wurde sie von der Hertie-
Stiftung mit dem Zertifi kat »familienge-
rechte Hochschule« ausgezeichnet. Im 
November 2006 hatte sich die FU dort  
mit einem Konzept zur Familienförde-
rung beworben. Es umfasst Informati-
onen und Beratung für Studierende und 
Betreuungsangebote. Zur Umsetzung 
will die FU ein Familienbüro einrichten. 
Ziel ist es, die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Studium zu erleichtern. Seit Jah-
ren betreibt die Universität Projekte, die 
Studierende mit Kind unterstützen sol-
len: Der universitätseigene Kindergar-
ten feiert dieses Jahr zum Beispiel sein 
30-jähriges Bestehen.  ani

Dahlemer Pläne
Auf dem Campus der Freien Universi-
tät wird ein Hotel gebaut. Die Entwürfe 
für den Gebäudekomplex stammen von 
dem Chicagoer Stararchitekten Helmut 
Jahn. Sie werden auf dem freien Ge-
lände neben den Museen für Ostasia-
tische und Indische Kunst in der Nähe 
des U-Bahnhofs Dahlem-Dorf verwirk-
licht. Ursprünglich war für diese Fläche 
ein Verwaltungsgebäude der FU vorge-
sehen. Nach einer Verzögerung von ca. 
einem Jahr haben die Bauarbeiten am 
10. Juli begonnen, im Laufe des nächs-
ten Jahres soll das Gebäude mit rund 
200 Zimmern fertiggestellt werden. Es 
soll primär als Tagungszentrum der FU 
genutzt werden.  ani

> Am Nollendorfplatz quakt es, in der Bahn nach Adlershof brüllen Raubtiere, 
durch die Straßenbahn röhrt ein Hirsch. Niemand regt sich darüber auf. Alle 
haben sich damit abgefunden, dass die Kids heute ihr Geld nicht mehr für psy-
chedelische Drogen ausgeben, sondern für ein anderes Nervengift: Klingeltöne. 
Laute aus dem Tierreich sind besonders beliebt, dicht gefolgt von markigen Hip-
Hop-Zeilen. Aber so genau hört man den Unterschied ja nicht immer. Na gut, das 
klingt jetzt schon wieder so destruktiv, eine weitere unter unzähligen Klagen über 
nervige Handysounds, Oberstübchen, Unterschichten und so weiter. Dabei soll 
dieser Artikel doch genau das Gegenteil besagen: Wer sich den kopulierenden 
Hahn oder das schmatzende Rind aufs Handy holt, der tut etwas für den Intellekt 
in diesem Land! Gerade wir Studierenden sollten aufspringen und den Handybe-
sitzerinnen und -besitzern danken, sie herzen und beglückwünschen. Denn ei-
gentlich fördern sie die Wissenschaft. Alles fi ng damit an, dass 1951 ein ziemlich 
munterer Waldkauz seine Freunde artgerecht begrüßte und der Biologe Günter 
Tembrock das Mikro aufdrehte. Seitdem sammelt das Stimmenarchiv der Hum-
boldt-Uni Tierlaute. Mittlerweile befi nden sich rund 110.000 Aufnahmen im Fun-
dus. Und die lassen die Einnahmen der Uni sprudeln. Acht Cent pro verkauftem 
Klingelton gehen an die HU. Mit Tieren ordentlich Geld verdienen ist ja gerade 
ziemlich en vogue in Berlin. Auch die Unileitung weiß wohl, wie der Hase läuft: 
Vom Berliner Zoo lernen heißt siegen lernen. Da freut man sich doch über jeden 
telefonierenden Tierliebenden, der sich zum Beispiel den Gesang eines Trau-
erschnäppers herunterlädt, aufgenommen auf einer Mülldeponie in Russland. 
Wahrscheinlich ebenfalls in den Top Ten: der Moorfrosch aus Strausberg oder 
die Gelenkgeräusche eines Rentieres aus dem Nürnberger Tiergarten. Expansion 
dürfte jetzt das Motto der Humboldt-Innovation GmbH sein, die die Tierlaute ver-
marktet. Womöglich wird sogar eine neue Firma gegründet. »Humba!« bewirbt die 
Klingeltöne in Endlosschleife auf allen Musikkanälen. Sind einmal alle 110.000 
tierischen Aufnahmen unter die Leute gebracht, ließe sich eine andere Einnah-
mequelle erschließen. Nämlich das historische Stimmenarchiv der Uni, das sogar 
viel älter ist als die Sammlung mit Tierlauten. Der neue Trend auf den Schulhöfen 
der Stadt wäre dann: Ansage vom Kaiser persönlich. Wilhelm der Zweite würde, 
wenn die beste Freundin anruft, deklamieren: »Jedes Zögern wäre Verrat am Va-
terlande!« Für alle, die es noch etwas martialischer mögen, könnte W-Zwo, wie In-
sider den letzten deutschen Monarchen nennen, freilich auch ganz andere Dinge 
rufen. Vielleicht sind amerikanische Rapsongs doch besser für die Jugend. 

Tina Rohowski <

Stimmengewirr
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> Berlins Bildungs- und Wissen-
schaftssenator Jürgen Zöllner 
(SPD) hat eingeladen. Gekommen 
ist die Crème de la Crème der Wis-
senschaftslandschaft: Die Helm-
holtz-Gesellschaft, die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft, die 
Max-Planck-Institute und die Prä-
sidenten der drei großen Universi-
täten. Im Gepäck hatte jeder sei-
ne eigenen Vorstellungen für das 
Projekt mit dem vorläufi gen Titel 

»Berlin Research University«, die Berliner Forschungsuniversi-
tät. Eingebettet in einen »Masterplan«, der den Berliner Unis 
nach Jahren des Darbens jetzt bis 2011 etwa 300 Millionen Eu-
ro zusätzlich in den Haushalt spülen soll, beabsichtigt Zöllner 
die Spitzenforschung der Universitäten zusammenzuführen. 
Barrieren zwischen ihnen sollen abgebaut und Kompetenzen 
in einem neuen gemeinsamen Institut gebündelt werden. Nur 
mit solch einem institutionalisierten Netzwerk könne man welt-
weit anerkannte Forscher und Forscherinnen nach Berlin holen. 
Auf den Punkt gebracht: Die Hauptstadt braucht dringend ein 
Flaggschiff, mit dessen Namen man auch in den USA Eindruck 
schinden kann. Und da Jürgen Zöllner weiß, dass die Idee for-
schungslastig ist, soll für verbesserte Lehre im Gegenzug ein 
Didaktikzentrum eingerichtet werden. Als generelles Vorbild 
dient dem Senator etwa das »Matheon«, das schon heute ver-
schiedene Mathematikinstitute der Stadt vereint. Schaut man 
auf die geplante deftige Finanzspritze im »Masterplan«, hat 
Berlins Bildungssenator zu Recht viel öffentliches Lob für seine 
Idee erhalten, weil sie auf ein fälliges Umdenken in der Berliner 

Hochschulpolitik hindeutet. Die fi nanzielle Belastungsgrenze 
war erreicht. Auch gegen eine bessere Vernetzung der Uni-
versitäten dürfte generell wenig einzuwenden sein. Fraglich ist 
schon, ob der Zeitpunkt der Verkündung taktisch klug gewählt 
war, weil die Forscher und Forscherinnen der Uni bis zur Be-
kanntgabe der noch laufenden Elite-Entscheidung im Oktober 
den Kopf für weitere Strukturdebatten nicht frei haben dürften. 
Außerdem verschwimmen auch in der allgemeinen Wahrneh-
mung langsam die Grenzen: Wer vermag noch, zwischen Eli-
teuni, Spitzeninstitut und Masterplan zu unterscheiden, wenn 
jeden Tag ein anderes Projekt in den Medien verhandelt wird? 
Klare politische Leitlinien sehen anders aus. Die Unis sollen 
laut Bildungssenator Zöllner ein »eigenständiges Profi l« behal-
ten. Nun fragt sich allerdings, wo dieses eigene Profi l bleibt, 
wenn die namhaften Gelehrten in Richtung »Research Univer-
sity« abwandern und ihre Ergebnisse in der öffentlichen Wahr-
nehmung dann auch mit dieser Einrichtung verknüpft werden; 
ganz zu schweigen davon, welche Wirkung das auf diejenigen 
haben wird, die an der Uni zurückbleiben. Letztlich gilt wohl: 
Nomen est Omen. So sehr, wie eine geplante »Research Uni-
versity« mit dem Namen Humboldt und seinem Konzept von 
der, übrigens auch räumlichen, Einheit zwischen guter Lehre 
und guter Forschung kollidiert, bedeutet sie auch ein Zerrei-
ßen der Idee der klassischen Universität. Das mag in Zeiten 
des Bologna-Prozesses, der Universitäten zu Ausbildungsbe-
trieben macht, modern erscheinen. Zukunftsweisender wäre 
es jedoch, auf eine stärkere Vernetzung etwa über gemein-
same Datenbanken zu setzen. Es gilt: Die Bündelung von Wis-
sen muss auch ohne gleichzeitige Zentralisierung von Einrich-
tungen möglich sein. 

Tobias Roß <

Mastermind
Kommentar
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> Berlin nervt. Das ganze Semester hängen wir hier schon rum. 
Während unsere europäischen Nachbarn schon am Bade-
see liegen, müssen wir bis Mitte Juli in übervollen Seminaren 
schwitzen und für Prüfungen lernen. Der Seminarbesserwisser 
nervt schon seit der dritten Sitzung und die unklimatisierten 
Räume hellen die Stimmung auch nicht gerade auf. Wir haben 
keine Lust mehr. Auf dem Weg durch die Stadt warten an je-
der Ecke Berliner Tücken: Hundescheiße wohin man sieht, in 
der U-Bahn nur Verrückte und an jeder roten Ampel will man 
unsere Windschutzscheibe putzen. Und die Touristen erst! Sie 

bevölkern zu hunderten den Gehweg vor dem Hauptgebäude, 
überfüllen die S-Bahn und im Bus kaufen sie sich alle einzeln 
beim Fahrer ein Ticket. Kein Wunder, dass wir immer demons-
trativ durch die Fotos der begeisterten Berlin-Besucher laufen. 
Aber mal ganz ehrlich, warum nerven die uns eigentlich so? 
Klare Sache: Wir sind neidisch! Wir wollen auch weg, endlich 
Urlaub machen und, wie sie, fremde Länder entdecken. Wir 
wissen schon gar nicht mehr, wie das geht. Deshalb hier drei 
Anleitungen für Erlebnisse fernab von schlecht gelaunten Bus-
fahrern und Berlin-Mitte Frisuren. 

Überall, nur nicht hier
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Krieg und Frieden
> Trotz meiner jüdischen Familie verband mich mit Israel nie be-
sonders viel. Gut: Ich habe eine Tante dort, die weit im Norden 
des Landes in der Küstenstadt Nahariyya lebt. Das war aber lan-
ge fast alles, was ich von Israel kannte: ein kleines, verschlafenes 
Nest, in dem nie irgendwas passierte.

Eigentlich aber geschieht in Israel ziemlich viel, und das wis-
sen alle, die ab und zu die Zeitung lesen. Ich wollte erfahren, wie 
das Leben dort wirklich ist. Eine meiner israelischen Cousinen 
hatte mir erzählt, dass viele Kibbuzim ausländische Gäste für ei-
ne Weile aufnehmen, damit sie arbeiten und am Gemeindeleben 
teilnehmen können. Ein Kibbuz ist eine Art sozialistische Land-
kommune, in der man ohne Lohn für die Gemeinschaft arbeitet 
und von der Gemeinschaft versorgt wird. Viele der frühen jü-
dischen Einwanderer gründeten solche Dörfer. Diese Lebens-
form war sehr erfolgreich, weil die Kibbuzim in der Lage waren, 
auch mittellose Ankömmlinge aufzunehmen und sich effektiv 
gegen Überfälle zu verteidigen. Heute sind die meisten dieser 
Dörfer recht kapitalisiert, aber viele haben zumindest ihr kom-
munales Gemeindeleben erhalten.

Ich soll mich in einem Büro in Tel Aviv melden, das allen 
Interessierten freie Plätze in den Kibbuzim vermittelt. Dort bitte 
ich die Sachbearbeiterin, mich mitten in die Wüste zu schicken. 
Sie wählt den Kibbuz Sde Boqer im zentralen Negev, der großen 
Wüste, die die südliche Hälfte Israels bedeckt. Auf einem Zettel 
steht die Telefonnummer einer Frau namens Tamar, die dort für 
Gastarbeiter wie mich zuständig ist. Mit dem Zug fahre ich bis 

Be‘er Schewa, weiter nach Süden bringt mich dann ein Egged-
Bus. Die Busse von Egged sind das Hauptverkehrsmittel Isra-
els und waren früher für ihren Komfort berüchtigt. Heute sind 
sie wenigstens klimatisiert. Tamar, eine sehr mütterliche, etwa 
sechzigjährige Dame, empfängt mich und klärt mich über die 
Gesetze der Wüste auf: Man solle niemals nachts allein hinaus-
gehen, denn gerade eine Woche zuvor sei ein südafrikanischer 
Helfer erst nach stundenlanger Suche betrunken im Kartoffel-
acker gefunden worden.

Würfel in der Wüste

Die Behausungen der »Volunteers« genannten Gäste hei-
ßen »Eschqubioth«, das ist hebräisch für Würfelchen. Kleine 
Räume mit drei Pritschen, einem Tisch, einer Kochnische und 
einem Waschraum mit Luftloch in der Wand. Gleich vor un-
seren Türen hört der Kibbuz auf: eine Sandfl äche so groß wie 
ein Fußballfeld, dann ein Zaun, dann ein unfassbares Nichts 
aus rissigem, steinhartem Lehm. Das genaue Gegenteil vom 
Paradies. Ich bin begeistert. Ziemlich bald lerne ich die an-
deren Volunteers aus aller Welt, vor allem Südkorea, kennen. 
Viele bleiben nur ein paar Wochen, aber zusammen mit sechs 
anderen bin ich Teil eines harten Kerns, der dem grimmigen 
Wüstenwinter trotzen will. Im Kibbuz leben außer uns etwa 
250 meist ältere Bewohner und Bewohnerinnen und etwa 

Das Land des ständigen Konfl ikts hat auch eine andere Seite. Mitten 
in der israelischen Wüste fi ndet man Stille und Gemeinschaftsgefühl.
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dreißig Gar‘in aus ganz Israel. Die Gar‘in sind Wehrpfl ichtige, 
die ihren dreijährigen Dienst verlängern, aber dafür die Hälfte 
der Zeit als eine Art Zivi in einem Kibbuz verbringen. Für die 
pazifi stische Jugend Israels ist das die einzige Alternative zum 
regulären Militärdienst, denn diesen verweigern darf man in 
Israel nicht.

Für alle Gäste gelten die gleichen Bedingungen: Sechs 
Tage Arbeit in der Woche, Schabbat – also Samstag – ist frei. 
Abends hängt die Arbeitseinteilerin ei-
nen Zettel aus, der jedem den Arbeits-
platz für den nächsten Tag zuweist. Am 
Anfang stehe ich täglich an der gro-
ßen Spülmaschine, wo ich sauberes Ge-
schirr vom Fließband räume und ver-
krustetes Küchengeschirr vorspüle. Das 
ist der unbeliebteste Job im Kibbuz und 
meistens wird er von Koreanern erledigt 

– eine der Macken der Einteilerin. Sogar 
die Betriebsanleitung der Spülmaschine 
hängt auf koreanisch an der Wand. Ich 
bin froh, als ich diese Arbeit nicht mehr 

machen muss und zwei neue Koreaner mich ablösen. Meine 
restliche Zeit verbringe ich zu gleichen Teilen in der Fabrik, 
bei den Hühnern und beim Gartenbau.

Trügerische Ruhe

Am schockierendsten ist die Hühnerzucht: Bis zu zwan-
zigtausend Tiere leben auf dem Boden in hundert Meter lan-
gen Wellblechbunkern. Jeden Tag hängen wir die Hühner 
eines dieser Ställe einzeln und kopfüber an Haken auf. Diese 
laufen an einer Art Fließband im Kreis an Kollegen und Kol-
leginnen vorbei, die sie beruhigen, impfen, wiegen und nach 
Gewicht in getrennte Bereiche einsortieren. Der Lärm (Gega-
cker) und die Luft (voller Federn) in den Ställen ist schwer zu 
ertragen. Zartbesaitete Arbeitskräfte machen schon nach ein 
paar Tagen schlapp und werden versetzt. Ich zweifl e ab und 
zu, ob das alles überhaupt die Wirklichkeit sein kann, aber die 
scharfen Krallen der Tiere erinnern mich daran. Die beste Zeit 
verbringe ich im Garten, denn im Februar ist das Wetter wie-
der beständig gut. Unser Projekt ist es, das Fest der Bäume 
Tubischwat vorzubereiten, an dem jede Familie einen Baum 
pfl anzt. Mit einer »Trencher« genannten Maschine schnei-
de ich Gräben für die Wasserleitungen und verteile Erde auf 
einem kleinen, kargen Feld außerhalb des Kibbuz.

Der Alltag ist monoton. Die Arbeit beginnt oft schon um 
vier Uhr früh und am Nachmittag bleibt uns nicht viel mehr, 
als in der Sonne zu sitzen und Bier zu trinken. Unsere inneren 
Uhren laufen immer langsamer, weil so wenig Neues passiert. 
Der Rhythmus des Lebens wird bestimmt von Ritualen: Diens-
tags ist die kleine Kneipe geöffnet, den Freitagabend feiern alle 
gemeinsam mit Wein und Segenssprüchen. Die Ereignislosig-
keit und das schlechte Wetter im Winter schweißen uns alle zu-
sammen. Mein Kollege Shiva und ich stellen irgendwann fest: 
»The desert is creeping into our brains«. Wir fi nden uns in einer 
Art dauernder Meditation. Diese surreale Ruhe steht im krassen 
Gegensatz zum Krieg, der in Israel allgegenwärtig ist. Ständige 
Mahnung daran sind die Wehrpfl ichtigen, die alle drei Monate 
zwischen Kibbuz und Armee hin- und herwechseln. Wer von 
der Front zurückkommt, ist ernster als die anderen. Die Stille 
der Wüste wird beizeiten unterbrochen von Flugzeuglärm und 
fernen Bombeneinschlägen von den zahlreichen Übungsgelän-
den des Negev – wir gewöhnen uns daran. Die kleine Gemein-
de ist eine Zufl ucht vor der Realität in Israel. Eine ruhige, abge-
legene Insel inmitten eines umkämpften Landes. Niemand dort 
will mit dem Krieg irgendetwas zu tun haben: »Was die Politi-
ker machen, ist mir egal. Ich will hier nur mein Leben leben«, 

antworten die meisten, die ich nach ihrer 
Meinung frage.

Nach den drei Monaten im Kibbuz 
reise ich noch eine Weile herum. In an-
deren Landesteilen ist der Konfl ikt spür-
barer, besonders in Jerusalem, wo die 
Reibung zwischen der jüdischen und pa-
lästinensischen Bevölkerung am größten 
ist. Der Konsens jedoch, den ich in allen 
Gesprächen mit Muslimen, Juden und 
Christen in Israel erkenne, ist eine ver-
zweifelte Müdigkeit von dem Konfl ikt, der 
sich schon längst verselbständigt hat, und 
eine tiefe Sehnsucht nach Normalität.

Benjamin Greiner <Unser Freund, der Baum.

»Heute essen wir mal Hähnchen kross.«

Unser bescheidener abendlicher Treffpunkt.

Warten auf die Fata Morgana.
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Durch die Wüste irren, Pferdemilch trinken und eine Fahrt mit der 
berühmten »Transsib«. Die Reise ist mühsam, das Abenteuer groß.

Staub und Schmuggler
> Mein Plan, von Singapur nach Berlin zu reisen, einzig auf dem 
Landweg und ohne die Benutzung fl iegender Verkehrsmittel, 
führt mich in fünf Monaten durch Südostasien, China und die 
mongolische Steppe vor die Tore Ulaanbaatars. Welche Glücks-
gefühle einen überkommen, wenn man das Lichtermeer der 
mongolischen Hauptstadt am Horizont erblickt, erfahre ich am 
eigenen, staubigen und stinkenden Leibe. 

Seit Tagen bin ich mit drei Mitreisenden in einem Ford Ex-
plorer unterwegs. Es gibt nur drei asphaltierte Hauptstraßen in 
der Mongolei. Wir fahren abseits von ihnen, auf unbefestigten 
Wegen. Trotz minimaler Durchschnittsgeschwindigkeit atmen 
wir nichts als Staub. Unser amerikanischer Jeep stellt sich da-
bei schnell als das denkbar ungeeignetste Fahrzeug für mongo-
lische Straßen, Steppen und Wege heraus: Gegen Ende der Rei-
se sollte es kein Teil geben, an dem unser Fahrer nicht einmal 
irgendetwas reparieren musste. Des Öfteren schauten wir schon 
neidisch den robusten Sowjet-Bussen hinterher, die unseren lie-
gengebliebenen amerikanischen Traum achtlos passierten. Un-
ser unpassendes Gefährt und die katastrophale Orientierung 
des Fahrers, der sich nach durchschnittlich 300 Metern hinter 
beinahe jedem Schild verfährt, führte zu einem tagelangen, auf-
regenden Umherirren in der Gobi, durch die Gobi und aus ihr 
heraus. 

Es ist die achte gefahrene Stunde und der wohl erst drei-
hundertste Kilometer auf unserem Weg nach Ulaanbaatar. Die 
mongolische Kassette beginnt zum achten Mal von neuem, uns 
mit leiernden Gesangsfetzen zu bombardieren, und macht alle 
Schlafpläne zunichte. Ich lasse jedoch keine schlechte Laune 
aufkommen und mache es mir auf meinen 0,2 Quadratmetern 
zwischen kreativ festgezurrtem Gepäck und meinen Mitreisen-
den bequem. Als die Sonne untergeht und das Tagesziel wegen 
unseres orientierungslosen Fahrers noch immer nicht gefunden 
wurde, halten wir nach weißen Knubbeln in der Weite der Land-
schaft Ausschau: den Jurten. Wenige Minuten später werden 
wir freundlich als Gäste in einer der allgegenwärtigen zeltähn-
lichen Behausungen der Einheimischen aufgenommen. Bevor 
überhaupt das Wort für »Danke« die Lippen überqueren kann, 
haben wir auch schon ein Stück getrockneten Ziegenkäse und 
eine Tasse der vergorenen Pferdemilch Airag in der Hand. Die 
Gastfreundschaft beeindruckt mich. In den Jurten schlafen wir 
auf dem Boden inmitten der Familie. Die vielen Menschen hal-
ten dabei die Temperatur auf einem kuscheligen Niveau. 

Zurück in der Zivilisation

Eine Zwischenstation auf unserem Weg nach Ulaanbaatar 
ist die niedliche Provinzhauptstadt mit dem Namen Tsetserleg. 
Hier soll es tatsächlich eine Dusche geben. Stunde um Stunde 
warten wir, staubig und nach Wasser gierend, in einer Schlange 
von Einheimischen auf die einzige Dusche der Stadt, die sich als 
ein dünnes Rinnsal aus der Wand entpuppt. 

Ulaanbaatar kam mir dagegen wie ein Meer von Luxus vor. 
Hier endet nach zwei Wochen mein Abenteuer im Ford Explorer. 
Es gibt normale Toiletten, keine Löcher im Boden, warme Betten, 
überall Läden und Restaurants, die auch etwas Essbares bieten. 
Zu oft wurden wir auf dem Lande abgewiesen, weil der Wirt kei-
ne Lust oder keine Zutaten mehr zum Kochen hatte.

In Ulaanbaatar plane ich meine Weiterreise. Mit der Trans-
sibirischen Eisenbahn soll es nach Moskau gehen. Am Abfahrts-
tag entdeckte ich eine interessante Eigenheit der mongolischen 
Exportwirtschaft: Der Schienenstrang der »Transsib« führt nicht 
nur durch die Mongolei, sondern grenzt auch an China. So darf 
ich auf meinem Weg zur russischen Grenze einer Gratislekti-
on im Schmuggeln beiwohnen. Diese beginnt auf dem Bahn-
hof von Ulaanbaatar. Ich warte neben einer Handvoll Reisenden 
und ganzen Horden Einheimischer mit Unmengen Taschen, Tü-
ten und zusammengetapten Bündeln mit Klamotten aller Art auf 
den Zug mit der wahrlich beeindruckenden Zielangabe: »Ulaan-
baatar – Moskau«. In Rekordgeschwindigkeit wird das Textilla-
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Zwei weiße Knubbel aus der Nähe betrachtet.

Mit Mühe nach Ulaanbaatar: Unser Ford Explorer.
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ger vom Bahnsteig in die Wagen verfrachtet. Bei der Abfahrt 
wird der ganze Zug von den zurückgebliebenen »Winkern« mit-
tels Löffeln und Flaschen mit Airag beträufelt – für eine geseg-
nete Fahrt durch die Weiten Sibiriens. 

Der längste Zug der Welt

An der russischen Grenze angekommen, verschwinden mit 
eifriger Hilfe der mongolischen Schaffner Massen von Textilien, 
die wohl eine durchschnittliche H&M-Filiale für Wochen füllen 
könnten, in den letzten Winkeln und untersten Ecken der Wag-
gons und Abteile. Wahlweise werden auch Jacken, Jeans und 
Decken temporär an die wenigen mitfahrenden Touristen ver-
schenkt. So bin ich im kurzzeitigen Besitz zweier Lederjacken, 
einiger Jeans und dreier Decken – jedenfalls solange russische 
Zöllner den Zug durchsuchen. Mit einem freundlichen mon-
golischen Händedruck (samt obligatorischem Wodka) werden 
mir am nächsten Morgen die Sachen 
wieder abgenommen, der nächste Bahn-
hof ist nah und ein Stopp von zwei Minu-
ten ist eingeplant.

Auf dem Bahnsteig versammeln sich 
zu meinem Erstaunen Unmengen von 
Russen und Russinnen. Verwundert fra-
ge ich mich, wohin die noch alle sollen, 
denn der Zug ist rappelvoll. Wenig später 
löst sich das Rätsel, als sich die Mongolen 
und Mongolinnen aus dem Zug unter die 
Menschenmassen auf dem Bahnsteig mi-
schen. Bewaffnet sind sie mit eben jenen 
Jacken, Jeans und Decken, die ich eben 
noch mein Eigen nennen durfte. Ein zwei-
minütiger, chaotischer, lauter Marktplatz 
entsteht mitten auf dem Bahnhof. Die Rei-

senden glotzen ungläubig aus den Fenstern und berichten we-
nig später im Kulturschock von ihren Beobachtungen im Treff-
punkt der »Transsib«: dem Kneipenwagen. Obwohl draußen auf 
Russisch »Restaurant« dransteht, hat jener Wagen mehr mit ei-
ner guten alten Berliner Eckkneipe gemein: Betrunkene Einhei-
mische sitzen neben Reisenden vor zweifelhaften Hühnchenge-
richten. Geschäftige Händler sortieren ihr Geld und ihre übrigen 
Hemden und laden den russischen Wirt auf ein Glas Wodka ein. 
Zu jeder Tages- und Nachtzeit trifft man ein buntes Sammelsu-
rium an Menschen in dem russisch-gemütlichen Treffpunkt des 
Zuges, der für die nächste Woche mein Lebensmittelpunkt sein 
sollte. So vergingen die Tage und Nächte im rollenden mongo-
lischen Kaufhaus, in welchem ich mich nur aufhalten durfte, weil 
ich das Visa-Spielchen mit dem russischen Staat schlussendlich 
gewonnen hatte. Es hatte mich nur sechs Botschaftsbesuche, 65 
US-Dollar, eine gefälschte Zugreservierung und ein paar Nerven 
gekostet. Aber das ist schon wieder eine andere Geschichte.

Jens Binder <
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Vergorene Milch und Käse für die Gäste. Der improvisierte, rollende Schwarzmarkt.
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Schnaps und Schienen

> Mit acht Stunden Verspätung tuckert der Abendzug aus Bu-
dapest ein. Es regnet Bindfäden, eine kühle Brise weht über 
die leergefegten Bahnsteige, die Menschen haben sich in die 
Bahnhofshalle, Bushaltestellen, angrenzenden Kneipen, und 
Bistros verkrochen. Die serbische Hauptstadt Belgrad begrüßt 
ihre Gäste. Unsere Taschen auf den Rücken geschleudert ver-
lassen wir das miefi ge Abteil, etwas panisch versuchen wir uns 
zu orientieren. Der Anschlusszug nach Skopje, wie fi nden wir 
Gleis vier? Die hastige Suche bleibt ohne Erfolg, mit zwei Stun-
den Aufschubzeit musste auch der letzte serbische Zug sei-
ne Fahrt beginnen. Unser Trip begann vor 24 Stunden an der 
deutsch-tschechischen Grenze. Mit der Lok ließen wir Prag, 
Bratislava und Budapest hinter uns. Unser Ziel ist Mazedonien. 
Der Fahrplan basiert auf einer groben Vorstellung und bietet 
oft keine konkrete Orientierungshilfe. Bauchentscheidungen 
und Spontaneität prägen Zug- und Streckenwahl. 

Belgrader Nacht

Das Grundwasser drückt durch die Gullydeckel, Teiche 
bilden sich. Mit großen Schritten und kleinen Sprüngen versu-
chen sich die Einheimischen zu behelfen. Ein Strohhut wankt 
vor uns auf einer der Planken, die als improvisierte Brücken 
dienen. Sie bieten keinen Halt: Der Kerl mit dem Hut kippt um 
und landet volle Breitseite in der dreckigen Brühe. 

Wir greifen beherzt zu, helfen ihm auf und sitzen nun mit 
ihm in einer schlechten Dönerbude. Der Strohhut heißt Will 
und kommt aus Australien. Schnell berichtet er von seinen vor-
angegangen Erlebnissen in Afrika. Monatelang reiste der Glo-
betrotter durch die verschiedensten Ländereien, lernte Noma-
denvölker kennen, überstand einen Überfall in Kinshasa und 
schoss hunderte Fotos von der afrikanischen Savanne. Er ist 
ein Genießertyp, nimmt alles mit, was kommt und erfreut sich 
an jeder neuen Erfahrung. Wir kommen ins Gespräch und stel-

Mit dem Zug und Bus durch Serbien und Mazedonien: zwischen 
Kriegswunden, Sowjet-Charme und bedingungsloser Gastfreundschaft
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Schmale Straßen führen durch abgelegene Bergdörfer. 
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len fest: Das Schicksal hat uns zusammengeführt, auch er 
wollte bis ins serbische Niš weiterreisen. Inzwischen zu dritt 
und wieder halbwegs trocken, schaukeln wir mit unseren vo-
luminösen Rucksäcken in der Straßenbahn durch Belgrad. Sie 
wackelt beängstigend auf gerader Strecke, und scheint jede 
Minute aus den Gleisen zu springen. Wir hüpfen, quietschen 
und schrammen an der nächtlichen Stadtsilhouette vorbei. 
Teile wirken herausgerissen, wie Löcher in einer Wand klaffen 
die Kriegswunden noch immer hervor. Später wird man uns 
berichten, dass viele Schutthaufen als stille Mahnmale in ih-
rer jetzigen Form erhalten bleiben sollen. Der Krieg hinterlässt 
nicht nur bei den Menschen bis heute seine Spuren.

Will freundet sich indes mit einer Gruppe Studierender an, 
die sich in bester Partylaune über unsere Aufmachung lustig 
machen. Schnell dreht eine Schnapsfl asche ihre Runden. Wo-
her kommt ihr? Was macht ihr? Wo wollt ihr hin? Warum bleibt 
ihr nicht länger? Wie, ihr habt keinen Platz zum Schlafen?

Klopf, klopf

Unser »Nein« auf die letzte Frage führt uns in einen der 
äußeren Randbezirke Belgrads. Die Straßenlaternen geben 
hier nur fl ackerndes Licht von sich, Hunde bellen, alles ist 
mit zweistöckigen kleinen Häuschen zugepfl astert. Wir las-
sen uns auf einer alten Couch im Stil der siebziger Jahre nie-
der. Es gibt serbischen Wein, der Gast ist König, frischer Sa-

lat wird bereitet. Ging das jetzt nicht alles ein wenig schnell? 
Ich versuche mir vorzustellen, wie es wohl zwei verlorenen 
Serben in Berlin ergehen würde, wenn sie hilfesuchend und 
offensichtlich orientierungslos nachts auf eine Gruppe fei-
ernder Studierender trafen. Der nächste Morgen. Unser ser-
bischer Gastgeber düst mit einem alten Lada, vollbepackt 
bis unter das Autodach, durch Belgrad in Richtung Haupt-
bahnhof. Ich erinnere mich an die Straßenbahn in der letzten 
Nacht und stelle fest: Im Vergleich zu den Schlaglöchern auf 
den Straßen war die Tramfahrt regelrecht komfortabel. Total 
erschöpft landen wir irgendwie im Frühzug nach Niš.

Gemächlich lassen wir die serbische Metropole hinter 
uns. Wir nehmen uns vor, beim nächsten Besuch länger in 
Belgrad zu bleiben. Eine Unterkunft müssten wir dann nicht 
suchen. Unser Zug schlängelt sich durch die Ausleger des 
dinarischen Gebirges. Der eindringlich hämmernde Rhyth-
mus des Zuges erfasst erneut die Körper der Reisenden. 
Fährt man längere Strecken auf den alten Gleisen, spürt man 
die Erschütterungen noch lange nach Ende der Fahrt. Die 
schnaufende Diesellok rattert durch kleine Tunnel, die qual-
menden Zigaretten der Fahrgäste hängen aus dem Fenster. 
Wir durchqueren die Weite Serbiens, nicht zielstrebig, eher 
lässig. Mit Will waren schnell Adressen ausgetauscht. Seine 
Heimat ist die Welt. Wochen später freue ich mich über seine 
Postkarte aus Indien. 

Wir landen in Skopje – der »glanzvollen« mazedonischen 
Hauptstadt. Die Randbezirke ähneln denen jeder anderen 

Großstadt. Ein Unterschied tut sich jedoch hervor: Auch 
Skopjes Zentrum ist zugepfl astert mit grauen Bettenbun-
kern und versprüht noch den Charme sozialistischer Mas-
senbauten. Zwei schwer beladene Packesel und etwa 
zwanzig Fahrgäste verlassen am größten Bahnhof Maze-
doniens einen von sieben internationalen Zügen, die an 
diesem Tag ankommen. Drei Passagiere steigen zu. 

Eine Beobachtung erinnert mich mit Schauern an die 
Hektik auf deutschen Bahnhöfen. Mit genüsslicher Ge-
lassenheit ziehen Bahnbeamte an den Zügen vorbei. Ih-
re Aufgabe: Sie suchen, wie an osteuropäischen Bahnhö-
fen üblich, nach möglichen Rissen in den Waggonrädern. 
Langstielige, dünne Hämmer dienen als Kontrollinstru-
ment. Zwei Beamte schreiten auf je einer Seite die Wagen 
ab. Mit den Hämmern erhalten die Räder leichte Schläge. 
Helle, klare Klänge erfüllen die Ohren am Bahnsteig: Es 
droht also keine Gefahr. Auch in Skopje läuft dieses Proze-
dere ab. Unsere Tour wird weiter mit dem Bus in Richtung 
Ohrid-See gehen. Die schmucken Kirchtürme vermischen 
sich hier immer mehr mit fi ligranen Minaretten, in jedem 
Dorf jeweils eine Variante. An der mazedonisch-alba-
nischen Grenze erwartet uns eine traumhafte Naturkulis-
se: wir baden morgens im See und besteigen nachmittags 
im Schnee Berge. Doch wir begegnen auch einen span-
nenden Mix aus orthodoxchristlich-moslemischer Kultur. 
Eines bleibt aber wie überall im südlichen Osten Europas: 
die atemberaubende Gastfreundschaft der Menschen.

Mit dem Zug von Deutschland nach Mazedonien und 
zurück. Der Weg war unser Ziel, die Bahn das ideale Ge-
fährt: keine schnellen Sprünge, sondern fl ießende Wech-
sel. In Erinnerung bleiben der Austausch und die selbst-
verständliche Gastfreundschaft.

Einfach einsteigen, den Alltag vergessen und genie-
ßen. Mit dem Zug über den Balkan.

Marcel Hoyer <

Gastfreundschaft wird im Balkan groß geschrieben.

Keine Unterkunft gefunden? Zum Glück sind die Sitze ausklappbar.
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Der U-Boot-Krieg

> Es war eine Schlammschlacht. Seit Ende Oktober war der Ring 
Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) tonangebend im 
Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) der Technischen 
Universität (TU). Die Linken wollten ihr traditionsgemäß ureige-
nes Revier zurückerobern, der Hochschulverband der CDU sein 
neu errungenes Territorium verteidigen.

Ende Juni war es Zeit für die Feuerprobe: Die regel-
mäßige Wahl zum Studierendenparlament (Stupa). Im Vor-
feld wurde um Stimmen gebuhlt, die Gegenseite beschul-
digt, die anschließend die andere der Lügerei bezichtigte. Im 
Groben spielte sich dieses Hin und Her zwischen RCDS und 
dem »Breiten Linken Bündnis« (Breilibü), einem Zusammen-
schluss linkspolitisch orientierten Listen, ab. Größter Streit-
punkt: So genannte U-Boot- oder Tarnlisten. Darunter ver-
steht man Listen, die durch ihren Namen und ihrer Wahl-
werbung einen bestimmten Inhalt suggerieren, den sie nicht 
vertreten. Das Breilibü identifi zierte nun vor der Wahl meh-
rere Listen als U-Boote des RCDS. Größtenteils handelte es 
sich um neue Gruppierungen, die aber, nach Ansicht des 
Breilibüs, aus dem RCDS hervorgegangen waren.

Tarnlisten sind nichts Neues an der TU, seit einigen 
Jahren haben sie sich vermehrt um Wählerstimmen be-
müht. Man könne schon beinahe von einer traurigen Tradi-
tion sprechen, sagt Martin Delius vom BreiliBü. »Dieses Jahr 
war es besonders dreist«, sagt er. Offensichtlichstes Beispiel 
und gleichzeitig »eine Beleidigung für alle hochschulpoli-
tisch aktiven linken Leute«, wie die Homepage des Breilibüs 
aufklärt: Die Liste »Breilibü – Das Bündnis«. Die Abkürzung 

steht bei dieser Liste allerdings für 
»Breites Libertäres Bündnis« und 
auf Platz zwei ist Martin Martens, 
Mitglied im vom RCDS gestellten 
Asta und der jungen Union. Auch 
David Schmidt, Vorsitzender des 
TU-RCDS, bezeichnet diese Aktion 
als unfair und distanziert sich da-
von. Sie sei von Einzelpersonen in-
itiiert worden – der RCDS habe da-
mit nichts zu tun. Den generellen 
Vorwurf, der RCDS hätte Tarnlisten 
etabliert, hält er allerdings für »voll-
kommenen Humbug«. Wer sich 
die Listen genau anschaue, wür-
de sehen, dass es keine Tarnlisten 
gibt. Der RCDS verfüge weder über 
entsprechendes personelles Auf-
gebot noch über die zeitlichen Res-
sourcen. »Alles andere zu glauben 
ist paranoid«, sagt er. Das Breilibü 
machte sich indes zur Aufgabe, die 
einzelnen Listen unter die Lupe zu 
nehmen und die Studierenden über 

die Tarnlisten aufzuklären. Diese mussten sich bei der Wahl 
nämlich zwischen 42 Listen entscheiden. Die meisten Stu-
dierenden sind nicht gut genug über die Kandidaten und 
Kandidatinnen informiert – und können daher den Tarnlisten 
leicht auf den Leim gehen.

Während das Breilibü dem RCDS unfairen Wahlkampf 
mit Tarnlisten vorwirft, beklagt sich dieser, die Linken hät-
ten ihre Plakate abgerissen und Lügen über die Vorhaben 
des RCDS verbreitet. Er sieht sich als Feindbild an der TU, als 
Sündenbock. Ein regelrechter Anti-Wahlkampf hätte statt-
gefunden. Die Linken sollen ihn als rassistisch, korrupt und 
sexistisch verleumdet haben. 

Inzwischen steht das Endergebnis der Stupa-Wahl fest. 
Das »Breite Linke Bündnis« erzielte mit 41 Sitzen die Mehr-
heit, der RCDS und die Unabhängigen Listen, die mit ihm 
hochschulpolitisch auf einer Ebene stehen, lediglich 16. 
Martin Delius fi ndet es sehr erfreulich, dass sich die Wähler 
nicht haben täuschen lassen. »Die Inhalte sind aber trauri-
gerweise kaum zum Tragen gekommen«.

Anna Niederhut <

Lügen und Betrügen: Der Wahlkampf vor der Stupa-Wahl der TU war 
dreckig. Und wie immer standen sich die altbekannten Erzfeinde gegenüber. 
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sitäten ausgegliedert werden«, heißt es dort. Der Meinung ist 
auch Bernd, Chemie-Doktorand an der HU. »Lehre und For-
schung befruchten einander«, fi ndet der Student, der seit drei 
Jahren auch selbst unterrichtet. »Außerdem arbeiten die Wis-
senschaftsinstitute und Universitäten gerade sehr gut miteinan-
der zusammen«, sagt er. Eine Universität, die sich nur der For-
schung widmet, sei deshalb völlig überfl üssig.

Dabei klang doch alles zum Anfang so gut, denn Zöllners 
Masterplan verspricht 
auch eine kräftige Finanz-
spritze aus dem Senat: 300 
Millionen Euro sollen bis 
2011 in die Berliner Wis-
senschaft gepumpt wer-
den, um die Spitzenfor-
schung auszubauen. Der 
Jubel war zunächst groß: 
»Der 24. Dezember fällt in 
diesem Jahr auf den 25. 
Juni«, frohlockte Christoph 
Markschies, Präsident der 
HU, nachdem der Plan vor-
gestellt wurde. Zu den ak-
tuellen Spekulationen über 
die Forschungsuni und 
den ersten Verhandlungen 
mit Jürgen Zöllner möchte 
sich Markschies bislang je-
doch nicht äußern. 

Antje Binder <

»Stanford an der Spree«, »Berlins Harvard«, »Die Super-Uni« geistert es 
durch die Presse. Grund der Aufregung: Zöllners Idee einer Forschungsuni 

Die Denkfabrik
> Gut ist schon lange nicht mehr gut genug. Der Kampf 
der Superlative wird überall ausgetragen. Auch vor 
den Hochschulen macht dieses Phänomen nicht Halt: 
Eine Super-Uni für Berlin soll her. Das Projekt ist Teil 
des Masterplans für die Wissenschaft, den Bildungs-
senator Jürgen Zöllner (SPD) zusammen mit dem Re-
gierenden Bürgermeister Klaus Wowereit Ende Juni 
vorstellte. Man plant, eine gemeinsame Tochterinsti-
tution der Universitäten und der großen außeruniver-
sitären Institute zu errichten.

An Namen für das neue Konstrukt mangelt es nicht. 
An genauen Informationen schon, denn bisher sind die 
Pläne vage. So soll die Einrichtung eigene Räumlich-
keiten, eigene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und 
ein eigenes Budget bekommen. Eine konkrete Ausge-
staltung der Ideen soll jedoch erst Ende des Jahres er-
folgen. Das Ziel der »Super-Uni«: Exzellente Forschung 
der Universitäten und der außeruniversitären Institute 
sollen vernetzt und »Stärken besser gebündelt werden«, 
so Zöllner. Durch eine gemeinsame Institution würde 
die viel kritisierte Versäulung der Wissenschaft aufge-
brochen und ein effi zientes Forschen möglich gemacht 
werden. Eine Forschungsuniversität soll Berlin für den interna-
tionalen Wettbewerb rüsten und ausländische Wissenschaftler 
und Wissenschaftlerinnen anlocken. Auch Doktoranden und 
Doktorandinnen sollen ausgebildet werden. 

Als Vorbild könnte das DFG-Forschungszentrum »Mathe-
matik für Schlüsseltechnologien« (Matheon) dienen. Dort for-
schen seit 2002 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der 
Humboldt-Universität (HU), der Freien Universität (FU), der Tech-
nischen Universität (TU) und zweier Forschungsinstitute. Andre-
as Griewank, Professor am Mathematischen Institut der HU und 
Projektleiter am Matheon, ist zufrieden mit der Zusammenarbeit. 
Ob eine solche Forschungsstätte jedoch auch im großen Maß-
stab funktioniert, bleibt fraglich. 

Während viele außeruniversitäre Institute eine engere Zu-
sammenarbeit unter einem Dach mit den Universitäten begrü-
ßen, scheinen die Universitäten nervös zu werden. Einige be-
fürchten, dass die besten Köpfe an die Forschungs-Uni abwan-
dern könnten, während ihnen nur das Mittelmaß bliebe. Zudem 
könnten Zöllners Superuni-Pläne der FU und der HU im Exzel-
lenz-Wettbewerb schaden, der die Spitzenforschung an den 
Universitäten stärken soll. Auch Griewank ist skeptisch: »Das Ti-
ming ist sehr merkwürdig«, sagt er. »Zöllner hätte mit seinem 
Plan abwarten sollen, bis Ergebnisse der Exzellenzinitiative da 
sind«. Er hält nicht viel von einer weiteren Institution in der Ber-
liner Uni-Landschaft. »Der Planungsaufwand wäre extrem hoch. 
Viel sinnvoller wäre es, mit bestehenden Instrumenten zu arbei-
ten und die Potentiale an den Universitäten durch enge Zusam-
menarbeit zu bündeln und zu fördern.« Auch die Hochschul-
rektorenkonferenz übte inzwischen Kritik an einer »Super-Uni«: 
»Die Forschung darf nicht weiter aus den bestehenden Univer-
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Studieren in...Mailand

> »Warum bist du eigentlich nach Mailand gekommen?«, fra-
gen mich die Einheimischen hier in Italien oft. Meine Reaktion 
ist stets die gleiche: Ich stottere herum und weiß nicht so recht, 
wie ich meinen Wechsel von München hinüber ins graue Mai-
land erklären soll. Meine Antwort ist nicht besonders spekta-
kulär. Ich wollte einfach in Italien studieren, weil ich zweispra-
chig aufgewachsen bin. Als ich meinen Aufenthalt plante, ka-
men für mich nur zwei italienische Universitäten in Frage: Eine 
Kunst-Uni in Venedig und die Bocconi in Mailand, die sich auf 
Wirtschaft spezialisiert hat. Dort gab es nämlich einen spezi-
ellen Kurs, der mich sehr reizte: »Economia per la arti, la cultu-
ra e la comunicazione«. An beiden Unis musste ich an Aufnah-
me-Prüfungen teilnehmen, die mir vielleicht die Entscheidung 
hätten abnehmen können. Stattdessen erhielt ich zwei positive 
Ergebnisse, was mich natürlich trotzdem freute. Aber dann be-
gann das große Hin- und Herüberlegen: Kunst oder Wirtschaft 
mit künstlerischer Komponente? Nach langem Nachdenken 
entschied ich mich für Letzteres und stürzte mich Hals über 
Kopf in die Stadt der Mode. Das Semester hatte dort schon 
längst begonnen, ich hatte keine Wohnung, nur sehr weni-
ge Bekannte und stand anfangs förmlich unter Schock. Die 
kleine Deutsche, verwöhnt vom schönen, geordneten, ruhigen 
München wird mitten in die Mailänder Hektik geworfen. Mei-
ne ersten Eindrücke lassen sich so zusammenfassen: Schmutz, 

grauer Smog, Chaos, Autos über Autos, überall gestresste Ge-
schäftsmänner und -frauen, aber auch sehr viele Eingewan-
derte aus Marokko und Südamerika, die hier abschätzig als 
»Extracomunitari« bezeichnet werden. Insgesamt begegne ich 
viel Gleichgültigkeit, Anonymität und Stress. 

Stricken und Nähen

Auch meine anfängliche Wohnungslosigkeit erwies sich 
als Problem: Es ist quasi unmöglich, zu einem angemessenen 
Preis etwas Akzeptables zu fi nden. Viele Studierende wohnen 
in Doppelzimmern und zahlen dafür teilweise um die 450 Eu-
ro pro Monat. Unter 600 Euro fi ndet man fast nichts Bewohn-
bares. Gott sei Dank hatte ich doch nach langer, verzweifelter 
Suche Glück und fand ein einigermaßen ruhiges und nettes 
Plätzchen in Uninähe.

Nach und nach entdeckte ich dann die positiven Seiten 
Mailands und der Bocconi: Das Nachtprogramm, das die Stadt 
bietet, ist wirklich sehr abwechslungsreich. Es gibt die cools-
ten Discos, die angesagtesten Bars und die schicksten Restau-
rants. Natürlich ist das für eine Studentin sowohl zeitlich als 
auch fi nanziell etwas schwierig auszunutzen, zumal die Uni ei-
nen sehr fordert. Es ist eine private Hochschule und alles läuft 
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Shoppen bis zum Umfallen: Die Galleria Vittorio Emanuele II ist das prächtigste Einkaufszentrum der Welt. 
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sehr persönlich und organisiert 
ab. Gleichzeitig steht man aber 
auch permanent unter Prü-
fungsstress und zwischen dem 
ersten und zweiten Semester 
gibt es höchstens eine Woche 
Semesterferien. Auch die Prü-
fungsanforderungen sind viel 
höher als in Deutschland.

Das »Publikum« an mei-
ner Uni kann man grob in zwei 
Gruppen unterteilen: Die ei-
ne sitzt in der kleinen, hoch-
modernen Aula immer in den 
ersten Reihen, kommt regel-
mäßig zur Vorlesung und lernt 
den lieben langen Tag – vor 
den Prüfungen natürlich auch 
die ganze Nacht. Die andere 
sitzt immer hinten und anstatt 
zu lernen feiert sie die Näch-
te durch. Sie gibt sich schicker 
und cooler, trägt Sonnenbrillen, 
Gucci-Gürtel und Louis-Vuit-
ton-Taschen und entsprechen 
damit genau dem Klischee der 
Mailänder Studierenden. Zwei 
sehr starke Extreme, zwischen 
denen sich wenig »Norma-
les« fi nden lässt. Ich orientiere 
mich an den Studierenden aus meinem Kurs, der etwas kre-
ativer und alternativer ist und damit aus der Reihe fällt. Der 
»CLEACC« (Corso di Economia per la arti, la cultura e la co-
municazione) wird hier scherzhaft »taglio e cucito«, also Strick- 
und Nähkurs, genannt, weil anstatt der ewigen Bilanzen etwas 
mehr Kunst, Philosophie und Theater unterrichtet wird. 

Campus Catwalk

Die Tage sind insgesamt sehr lang und intensiv für Stu-
dierende der Bocconi. In den prüfungsfreien Zeiten sind die 
Nächte dann um so kürzer, man beginnt abends beim »Aperi-
tivo«, das ist eine Art Happy Hour, die die Mailänder Bars von 

19 bis 21 Uhr anbieten. Da-
bei kann sich unsereins end-
lich den Magen voll schlagen. 
Weiter gehen die Abende auf 
dem »Colonne«, ein Platz, der 
im Sommer der Treffpunkt jun-
ger Leute ist und schließlich 
endet man in einem der bun-
ten Clubs. 

Vor den Prüfungen ver-
bringt man den Tag in der 
»Bibliobocconi«, der Biblio-
thek. Diese stellt vor allem für 
männliche Studenten weni-
ger einen Ort des fl eißigen 
Lernens dar, sondern viel-
mehr einen, an dem sie Aus-
schau nach »conquiste«, also 
»Eroberungen«, halten, quat-
schen, lachen und Kaffee trin-
ken. Am laufenden Band wer-
den sie von zahlreichen mo-
delgleichen Grazien in Schach 
gehalten, die die Korridore der 
Bibliothek entlang stolzieren, 
um die neueste Prada-, Guc-
ci- oder Louis Vuitton-Kollekti-
on zu präsentieren. An der Uni 
könnte man wirklich pro Tag 
mindestens eine Modenschau 

aus dem Stand heraus organisieren.
Generell mischt sich der kleine Teil ausländischer Studie-

render wenig mit den italienischen. Sie bleiben vielmehr un-
ter sich und sind häufi g anderen Nationalitäten gegenüber gar 
nicht so offen wie man es erwarten würde. Ich muss mich in 
meinem italienischen Kurs manchmal ganz schön durchkämp-
fen angesichts der typischen Vorurteile, wie zum Beispiel: »Die 
Deutschen sind alle kleinkariert und stets mit Birkenstocksan-
dalen gewappnet!«

Doch im Großen und Ganzen treffe ich hier auf ein sehr 
buntes, facettenreiches Umfeld, und Mailand bietet außer-
halb des regen Nachtprogramms auch eine sehr reiche Viel-
falt an Kultur.

Donata Wrangel <

Università Bocconi
Gründungsjahr: 1902 von Ferdinand Bocconi als Denk-
mal für seinen in einer Schlacht gefallenen Sohn Luigi 
Studierende: ca. 12 800
Lehrende: 1 500
Unterrrichtssprachen: Italienisch, Englisch, Französisch, 
Deutsch, Spanisch
Motto: »Die Harmonie zwischen Leben und Studium 
fördern«
Internet: www.uni-bocconi.it

Trotz Prüfungsdruck: Auch hier gibt es mal eine Pause.
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> Ob der Duft der großen weiten Welt, die Diskussion mit dem 
Starautor oder nur der Seminarschein: An Motivation zur Teil-
nahme fehlte es Leandra sicher nicht. Begeisterung alleine 
reichte aber nicht aus: ohne Selbstgeschriebenes keine Chan-
ce. Doch die Jungautorin hatte Erfolg mit ihrer Bewerbung. Sie 
ist eine von zwanzig Teilnehmenden der Berliner Literatur-
werkstatt im Rahmen der Heiner-Müller-Gastprofessur 2007. 
Der Kosmopolit Ilija Trojanow lehrt in diesem Semester in Ber-
lin, diskutiert mit jungen, ambitionierten, schreibenden Studie-
renden über deren Arbeiten, verbessert, kritisiert und lässt sich 
über Motive und Hintergründe der Texte aufklären. Der in Bul-
garien geborene Trojanow ist in der ganzen Welt zuhause. Er 
lebte in Kenia, Frankreich, Indien, Deutschland und Südafri-
ka. Mit seinem Erfolgsroman »Der Weltensammler« erlangte 
er deutschlandweite Beachtung und den Preis der Leipziger 
Buchmesse 2006.

Leandras Seminarerfahrungen sind ebenso widersprüch-
lich wie der Autor selbst. Der schnelle Wechsel zwischen Tipps 
und fundamentaler Kritik, der reiche Erfahrungsschatz ver-
bunden mit den hohen Anforderungen an die Schreibenden 
lassen jede Sitzung zum Erlebnis werden. Die Erläuterungen 
zum Seminar machen Mut: Die Schreibenden sollen »spiele-
risch und refl ektiv beim Erzählen abgeholt und zum selbstkriti-
schen Refl ektieren über die eigenen Texte hingeführt« werden, 
verspricht die Kursbeschreibung. Das bewerbungspfl ichtige 
Literaturtreffen stand Studierenden aller Berliner Universi-
täten und Fachrichtungen offen. Somit fi ndet sich ein buntge-
mischter Haufen bei den freitäglichen Zusammenkünften ein. 
Die Aufgaben im Seminar sind vielseitig, manche spaßig, an-

dere spannend. Beispielsweise das Beschrei-
ben eines vorher unbekannten Ortes. Die an-
deren Studierenden sollen anhand der präzise 
gesetzten Worte und der fi ligranen Beschrei-
bungen erkennen, in welchen Mikrokosmos 
sie die literarische Reise verschlägt. Trojanow 
liest die Texte vor, ohne den Autor oder die 
Autorin zu nennen, danach folgt die große 
Diskussion. Egal ob in der Disko, im chine-
sischen Park, in einem fremden Badezimmer 
oder im Eisenwarenhandel – mit jeder neuen 
Geschichte sammeln sich verschiedene klei-
ne Welten an. Neben den Analysen des Pro-
fi s kritisieren und loben die Studierenden ih-
re Werke gegenseitig und erhalten somit ein 
reichhaltiges Feedback.

Ein Rat des Autors: zunächst ungefi l-
tert das Schreiben beginnen und den Stift 
unkritisch über die Zeilen fl iegen lassen. Ei-
ne Welt erschaffen im Brainstorming-Ver-
fahren. Ist das erledigt, wird kritisiert, gestri-
chen und letztlich verdichtet. Aus Quantita-
tivem das Qualitative wachsen zu lassen ist 

sein Geheimrezept. In seiner Antrittsvorlesung unter dem Titel 
»Recherche als poetologische Kategorie« referierte Trojanow 
über sich selbst: »Je mehr ich recherchiere, desto mehr inter-
essiert mich die Wirklichkeit von anderen«. Dass es Studieren-
den auch um Belege für erbrachte Leistungen geht, konnte 
Trojanow nicht verstehen. Er wünscht sich etwas mehr Auf-
opferungswillen. Der universitäre Alltag macht jedoch vor nie-
mandem halt: Auch das Ausdrucken von Teilnahmescheinen 
gehört dazu. Der große Erlebnisschatz des Gastprofessors hat 
sich schon einige Male im Verlauf des Semesters bemerkbar 
gemacht. So konnte ein ganz unliterarischer Malaria-Rückfall 
schon zum Ausfall des kreativen Treffens führen.

Leandra hat keines von Trojanows Büchern zuvor gele-
sen. Das soll sich nun ändern. »Der Weltensammler« liegt als 
Geschenk des Dozenten auf ihrem Schreibtisch. Für sie selbst 
bleibt das Schreiben ein besonderes Hobby. Davon zu leben ist 
nicht das Ziel ihres Studiums der Literaturwissenschaft, aber 
die vielen neuen Erkenntnisse und Einblicke aus der Zusam-
menarbeit mit dem Schriftsteller bleiben im universitären All-
tag und sicher auch im späteren Berufsleben nützlich. 

Marcel Hoyer <

Ilijas Erben

Illustration: Hanna Milda

Gute Texte zu verfassen ist genauso schwierig wie gefragt. Bei Bestseller-
autor Trojanow lernen Studierende die hohe Kunst des Schreibens.
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e-mail aus...Riga
From: Laurence Thio
To: redaktion@unauf.de

Subject: Dolce vita im Baltikum
Sent: 5.7.2007

> Liebe UnAuf,
ich muss gestehen: Ich bin Riga nicht gerecht geworden. Normalerweise informiere ich mich vor jeder Reise über landestypische 
Gepfl ogenheiten und lerne Basisvokabeln wie »Ja«, »Nein« und »Danke«. Das alles habe ich nicht getan. Völlig unvorbereitet fl og ich 
in Lettlands Hauptstadt. Ich habe post-sowjetischen Charme in Form von Plattenbauten und vergangenen Glanz in ruinösen Sta-
linbauten erwartet. Doch Riga ist anders: prachtvoll und jung. In der Altstadt stehen viele Jugendstilhäuser, dort zeigt die Stadt ihre 
aufstrebende, neureiche Seite. Überhaupt sind Statussymbole in Riga absolut wichtig: Hier sind mehr teure Autos auf den Straßen 
als im millionenschweren Hamburg und selten habe ich so viele Menschen mit übergroßen Designer-Emblemen auf dem T-Shirt 
gesehen. Doch Riga hat auch weniger schöne Seiten. In der so genannten »Moskauer Vorstadt« werden die Gegensätze deutlich: 
Während man sich im Zentrum mit westlichem Chic umgibt, steht die Armut hier praktisch auf der Straße. In der Vorstadt leben vor 
allem Russen und Russinnen, die zur größten Minderheit in Lettland gehören. Als ich mit der Bahn in die Außenbezirke fuhr, wurde 
mir klar, dass ein Großteil der Bevölkerung Rigas nicht in schönen Mietshäusern wohnt, sondern in riesigen grauen Wohnklötzen. 
Die Stimmung hat dort wenig mit dem lässigen, südländischen Flair der Altstadt zu tun, auf den die Menschen in Riga so stolz sind. 
Ein Berliner Schriftsteller, der hier sein Geld mit literarischen Stadtrundfahrten verdient, erzählte mir: »Die Rigaer sind die Italiener 
des Baltikums. Viel wilder als die Esten.« Das erste lettische Wort habe ich im Nachtleben gelernt. »Nakts« heißt »Nacht« und nicht 
»nackt«, wie ich zuerst glaubte. Denn ich war zunächst doch sehr erstaunt über die »Naktbars« an jeder Ecke, die ich für Bordelle 
und Striplokale hielt. Und zum Ende noch etwas, das ich gelernt habe: »Ata!« – das heißt soviel wie »Tschüss!« unter Freunden.

Euer Laurence <

duzt sich – weil es dämlich sei, sich auf dem Wasser zu siezen, 
meint er. Nach einer knappen Einführung schleppe ich mein Ka-
nu aus dem Schuppen ans Wasser. Jupp versichert jedem Ein-
zelnen, das schönste Boot abbekommen zu haben.

Bevor ich mich aufs Wasser stürzen kann, muss ich die 
Lenkvorrichtung des Bootes einstellen, aber das ist auch schon 
das Komplizierteste. Noch schnell alle Schräubchen festdrehen, 
denn am schlimmsten sei, wenn eine davon im Wasser verloren 
ginge, meint Jupp. Sobald alles vollbracht ist, kann ich lospad-
deln: Es geht über verschiedene Seen, um schöne Inseln herum, 
an schicken Villen vorbei und auf dem Oder-Spree-Kanal wie-
der zurück. Wir, etwa 14 Leute, bleiben alle in Sichtweite und auf 
halber Strecke dürfen die, die wollen, kurz baden gehen. Also 
stürzen sich einige von uns in die Fluten, nackt natürlich, und 
dann geht’s zurück in die Boote. Das Einsteigen ist immer ein 
sehr heikler Moment, den nicht jeder gleich gut meistert, was 
ungemein zur Unterhaltung der anderen beiträgt.

Die letzte halbe Stunde ist für mich eine Tortur. Die Arm-
muskeln schmerzen und ich brauche extrem dringend eine Toi-
lette, doch ein grandioser Sonnenuntergang lässt jegliche Lei-
den vergessen. Total erschöpft und bis auf die Unterwäsche 
durchnässt kommen wir zurück. Ich will nur noch nach Hause 
ins Bett, aber es ist eine wohlige Erschöpfung und ich freue mich 
schon aufs nächste Mal.

Martje Schreier <

> Bewegung in idyllischer Natur, dazu entspannen und braun 
werden: Kanufahren oder Kanuwasserwandern, wie es beim 
Hochschulsport der Humboldt Universität (HU) heißt, ist der 
ideale Sport für den Sommer. Deshalb tausche ich meinen sti-
ckigen Bibliotheksplatz gegen drei Stunden im wunderschönen 
Berliner Seengebiet. Vom Bahnhof Friedrichstraße fährt man gut 
eine Stunde mit der S-Bahn bis Grünau und zuckelt dann mit 
der Tram 68 bis zur Endstation. Schon in der Straßenbahn stellt 
sich ein Ausfl ugsgefühl ein: Es geht durch den Wald, entlang der 
Seen, und ehe man sich versieht, ist man an der Kanustation in 
Alt-Schmöckwitz. Dort werden wir von Jupp erwartet, einem äl-
teren gemütlichen Herrn mit kurzen blauen Hosen und Käppi. Man 

Unisport im Selbstversuch
Teil 6: Kanuwasserwandern
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> Stundenlang stehen sie am Rand des Rollfeldes. Der Foto-
apparat ist stets in Reichweite, schließlich könnte die begehr-
te Maschine jederzeit auftauchen. Planespotting ist nichts für 
Ungeduldige. Irgendwann heißt es: auf den Auslöser drücken. 

Oliver Pritzkow ist ein Flugzeugfan. Drei bis vier Stunden 
Wartezeit nimmt er für eine besondere Maschine in Kauf, sagt 
der 34-jährige, der an der Humboldt-Universität Europäische 
Ethnologie und Bibliothekswissenschaften studiert. Sonderfl ü-
ge sind meist nicht im Flugplan aufgeführt. »Manchmal setzt 
man wirklich Himmel und Hölle in Bewegung, um genau das 
Flugzeug zu erwischen«, sagt Oliver. Besonders stolz ist er auf 
die Aufnahme einer japanischen Maschine, die mit einem rie-
sigen Pokémon beklebt war. Beinahe genauso beeindruckend 
sei die Ankunft eines russischen Riesenfrachters, des welt-
weit größten Frachtfl ugzeugs, gewesen. »Da standen wir alle 
und haben nach dem besten Blickwinkel gesucht«, schwärmt 
Oliver. Ein guter Standpunkt ist beim »Spotten« das Wichtigste 
und die Orte mit der besten Aussicht sind in der Regel schnell 
besetzt. Wer ein gutes Foto haben will, muss auf den Son-
nenstand und auf Hindernisse achten, die den Blick beein-
trächtigen können. Das Flugzeugkennzeichen sollte auf dem 
Bild unbedingt zu sehen sein, sonst ist das Foto wertlos. Oliver 
Pritzkow möchte außerdem immer ein Detail des Flughafens 
mit auf dem Bild haben. »Man soll sehen, dass das Flugzeug in 
Berlin gelandet oder gestartet ist«. Die besten Fotos veröffent-
licht Oliver auf seiner eigenen Website. Dort fi ndet man auch 
Schnappschüsse anderer Spotter sowie Kurzprofi le der abge-
lichteten Airlines. Die Informationen stellt er aus Büchern und 
Fachzeitschriften zusammen. Seine Sammlung soll einmal die 
Flugzeugtypen aller Airlines umfassen. Etwa 4000 Flieger hat 
er bisher fotografi ert und seiner analogen Spiegelrefl exkame-
ra ist er bis heute treu geblieben. Oliver ist kein 
Freund der Digitalkamera, obwohl fast alle der 
»Jungspotter« mittlerweile darauf umgestiegen 

sind. »Bei der Digitalfotografi e fehlt das Original«, erklärt er 
seine Abneigung gegen die grenzenlos kopier- und manipu-
lierbare Technik. Früher haben ihm Leute sogar Geld für ein 
Foto einer besonderen Maschine angeboten. Heute käme nie-
mand mehr auf die Idee. Doch ums Geld geht es ihm gar nicht. 
Während Oliver früher zwei bis drei Mal die Woche in der Nä-
he des Rollfeldes anzutreffen war, will er sich heute allerdings 
mehr auf sein Studium konzentrieren und »spottet« nur noch 
ein oder zwei Mal im Monat.

Olivers Begeisterung für Planespotting erliegt schon lan-
ge zurück. In seiner Kindheit wohnte er an der Schönhauser 
Allee. Zu DDR-Zeiten pendelten dort die »Alliierten Airlines« 
zwischen dem Ost- und dem Westteil Berlins. »Ordentlich 
Sound« hätten diese gemacht, erinnert sich Oliver und meint 
scherzhaft: »Ich bin einfl ugschneisengeschädigt.« Auch im 
Urlaub konnte er sich den lärmenden Maschinen nicht ent-
ziehen. Der Zeltplatz, auf dem die Familie kampierte, lag in 
der Einfl ugschneise des Flughafens Schönefeld. Deshalb be-
gann Oliver schon als Kind, sich für die Flieger zu interessie-
ren. Mit 14 Jahren zückte er das erste Mal die Kamera, um die 
Maschinen von der Terrasse aus abzulichten. Auf gut Glück 
habe er damals fotografi ert. Als er 17 war, schlief das Hobby 
zwischenzeitlich ein. Doch vor zehn Jahren entdeckte er sei-
ne alte Leidenschaft wieder, kaufte sich eine bessere Kamera 
und begann, den Standardfl ugplan der Berliner Flughäfen im 
Videotext nachzuschauen. Heute erledigt er das via Internet.

Wenn Oliver sein Studium abgeschlossen hat, will er wie-
der öfter am Flughafen stehen. Das hat er sich fest vorgenom-
men. Sein größter Traum wäre es, bei einem Luftfahrtunter-
nehmen anzufangen. Beispielsweise im Bereich PR oder Öf-
fentlichkeitsarbeit, wo ihm sein Wissen über die Flieger von 
Nutzen wäre. Dann würde er sogar an dem Ort arbeiten, wo er 
sich sowieso am liebsten aufhält: am Flughafen.

Gina Apitz <

Nur Fliegen ist schöner

Die Landebahn ist der rote Teppich, die Flugzeuge sind die Stars: 
Oliver Pritzkow ist Planespotter. Er jagt Jets wie Paparazzi die Promis. 

Foto: Maro Ballach
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Drei Philosophie-Studenten kochen, basteln und denken. Die Ergebnisse 
kann man dann im Großstadt-Magazin »Facette« nachlesen.

Geld, Liebe, Dreck

> Die meisten Studierenden, die ein Unternehmen gründen, 
sind BWLer. Immerhin ist der harte Wirtschaftskampf ihr täg-
liches Brot. Drei Studenten der Philosophie aber fallen in der 
Reihe der Wirtschaftseinsteiger gehörig aus dem Rahmen. Die 
Rede ist von Onno Berger (26), Philip Jaeger (25) und Christoph 
Schmaus (25). Die Philosophiestudenten machten sich gerade 
Gedanken um eine ungewisse Zukunft in der Welt des Journa-
lismus, als ihnen die Idee kam: Machen wir doch einfach selber 
ein Magazin, sagten sie sich. »Das hatte ich eigentlich gar nicht 
so ernst gemeint«, erinnert sich Christoph. Trotzdem wurde in 
der anschließenden Logik-Vorlesung die Idee zum Konzept. 
Ein monothematisches Magazin sollte die facette werden, für 
junge Großstadtmenschen und mit einem »ganzheitlichen An-
satz«: »Wir haben versucht, dieses eine Thema aus allen Rich-
tungen zu begreifen, nicht nur theoretisch, sondern auch sinn-
übergreifend, nicht nur kulturell und politisch-gesellschaftlich, 
sondern auch kompositorisch«, sagt Philip.

Deswegen wird im Magazin auch schon mal ein Kreuz-
worträtsel und ein Musikstück zum Thema komponiert. Ge-
kocht und gebastelt wird sowieso immer. Mit purem Ernst 
übrigens, wie Christoph betont: Alle Basteltipps werden re-
daktionell getestet und die Rezepte vor- und nachgekocht. 
»Am Anfang haben uns ein paar unserer Freunde nicht ganz 
für voll genommen«, sagt Onno. An der ersten Online-Ausga-
be der Facette arbeiteten kaum mehr als vier Leute. Vielleicht 
war das auch ganz gut. So konnten sie auf einen Schlag je-
de Menge journalistische Erfahrung sammeln, die hatte ih-
nen anfangs nämlich gefehlt. Und sie haben schnell gemerkt, 
was sie können und was nicht. Zum Beispiel, dass sie aktu-
elle politische Reportagen wohl doch eher anderen überlas-
sen sollte. »Dafür wissen wir besser, was in Berlin passiert«, 
sagt Philip.

Mittlerweile steht ein Netzwerk von 40 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern hinter jeder Ausgabe der 
Facette. »Wir haben vor den ganzen BWlern und Ju-
risten, die wir kennen, eine eigene Firma gegründet. 
Vielleicht haben doch wir das Richtige studiert«, sagt 
Onno grinsend. Die ersten vier Ausgaben erschienen 
noch online. Seit sich im Januar Werbekunden fan-
den, erscheint die Facette viermal pro Jahr. Was als 
»selbstgebautes Praktikum« seinen Anfang nahm, hat 
inzwischen »Forumcharakter« angenommen: »Das 
Tolle ist, dass die Leute das Magazin nicht nur kaufen 
und gut fi nden, sondern auch Lust haben, mitzuma-
chen. So können wir angehenden Journalisten, Fo-
tografen und Zeichnern die Möglichkeit geben, ge-
druckt und veröffentlicht zu werden«, so Christoph.

»Mut« ist nach »Geld«, »Liebe«, »Dreck« und zu-
letzt »Fliegen« das Thema der fünften Ausgabe. Auf 
hundert Seiten wird hier unter dem Motto »Denken.
Kochen.Basteln.« »Facettenreicher Mut« gezeigt: Da 
ist beispielsweise die Geschichte einer Muslimin, die 

sich in Kreuzberg gegen Antisemitismus engagiert, oder die 
eines Mannes, der im Namen der Kunst in Windeln auf einem 
Eisblock steht. Dazu kommen Interviews, Comics, Fotostrecken, 
Rezensionen und eine Lifestyle-Rubrik, frei von »Trash-Hip-
Journalismus«, wie Philip betont. Mit dem Erscheinen der Mut-
Ausgabe feierte auch »facette.tv« Premiere: »Wir wollten unseren 
Ansatz durch Sehen, Hören und Filmen erweitern. Das Medi-
um Internet-Fernsehen bietet die Möglichkeit, Heftbeiträge aus 
ganz neuer Perspektive weiterzuerzählen«, sagt Onno. In diesem 
Sinne kann man jetzt unter www.facette.tv unter anderem die 
Zubereitung von Hühnerfüßen im Wok verfolgen und das re-
daktionelle Programm mit selbstgedrehten Filmen ergänzen: 
Der geneigte User ist aufgefordert, Heldenmut bei einer ganz 
persönlichen Mutprobe unter Beweis zu stellen und diese als 
Video auf der Internetplattform zu präsentieren.

Wem das nicht liegt: die Facette fordert auch zum Tanz auf. 
Jede Ausgabe wird mit einer Party gefeiert, einer Mottoparty na-
türlich. Mit dem aktuellen Heft feiern die Blattmacher wohl auch 
den eigenen Mut, etwas Neues zu wagen. Die Party zum Thema 
Dreck dürfte interessant gewesen sein.

Marie-Christine Tiemann <

Die Facette ist im Einzelhandel zu kaufen oder im Internet zu 
bestellen und kostet drei Euro: www.diefacette.net.

Vom Philosophie-Seminar in den Journalismus: die drei Gründer der Facette.
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> Mensaverpfl egung und ein exotisches Drei-Gänge-Menü 
passen nicht zueinander. Sämtliche Studierende können das 
bestätigen. Nur wir nicht. Denn wir haben es ausprobiert. Je-
der alternde Star bringt früher oder später ein Best Of heraus. 
So auch die Mensa. Aus fünfzig Mensaaktionen hat das Stu-
dentenwerk Berlin die einhundert beliebtesten Rezepte aus-
gewählt und in dem Kochbuch »Best of Berlin Mensa« aufge-
schrieben. Lecker, preisgünstig und leicht nachkochbar sollen 
die Rezepte sein. Wir haben getestet, ob Mensaessen tatsäch-
lich begeistern kann.

Die Auswahl für das dreigängige Menü ist gar nicht so ein-
fach. An Möglichkeiten mangelt es nicht: Leipziger Suppentopf, 
Kartoffel-Quark-Puffer mit Apfelmus, Hähnchenkeule »Maryland«, 
Kaiserschmarrn, Wildragout. Erstaunlich viele der Rezepte ma-
chen Lust auf mehr. Und kaum eines kennen wir tatsächlich von 
unseren Mensabesuchen. Das ist kein Wunder, denn die Aktions-
wochen reichen zurück bis ins Jahr 1979. Der heutige Mensaall-
tag ist eher unspektakulär mit Königsberger Klopsen und Spa-
ghetti Bolognese. An unserem Kochabend entscheiden wir uns 
schließlich als Vorspeise für eine Bananen-Curry-Suppe aus der 
14. Mensaaktion »Küche und Kultur aus Indien« (1986). Es folgt ei-
ne australische Spezialität: »Eggs in Tomatoes« aus der 49. Aktion 
»Highlights from Down Under« (2005). Den krönenden Abschluss 
bildet dänisches Beerenpüree, ein Rezept aus dem Jahr 2003.

Schon am Anfang sind wir uns nicht mehr sicher, ob das ei-
ne gute Wahl war. Die Suppe hat eine grüngelbe Farbe irgendwo 
zwischen Herbstlaub und Regenwasser. Aber zumindest riecht 
sie nach Curry. Den ersten Löffel probieren wir skeptisch. Einige 
sehr stille Sekunden später sind wir uns einig: Lecker. Das macht 
Mut für den Hauptgang, von dem wir noch nicht wissen, wie er 
überhaupt gelingen soll. Der erste Schritt, Fleischtomaten aus-
höhlen, ist noch vergleichsweise leicht zu meistern. Dann sollen 
aber die Eggs in die Tomatoes. Also müssen wir die Eier aufschla-
gen und so in den Tomaten verteilen, dass der Dotter ganz bleibt. 
Irgendwann haben alle Tomaten wieder ein Innenleben und Pap-
rikagemüse, Käse und Brotkrumen sind gleichmäßig obendrauf 
verteilt. Etwas aufwendig, sieht aber sehr interessant aus. Die Kü-
chenuhr verkündet mit einem lauten »Pling« schließlich, dass die 
»Eggs in Tomatoes« fertig sind bzw. es sein sollten. Als wir sie aber 
anschneiden, ist das Weiße noch beinahe fl üssig. Nun gut, dann 
haben wir wenigstens Sauce für den Reis. Vielleicht soll das ja so 
sein. 

Auch der Hauptgang fi ndet unsere Zustimmung und so 
gehen wir gestärkt in die letzte Runde: das Beerenpüree. Das 
eigentlich simple Dessert stellt uns vor ungeahnte Schwierig-
keiten. Wie soll man Beeren pürieren, wenn man keinen Pürier-
stab hat? Zum Glück ist Flexibiltät eine studentische Stärke und 
so bleiben die Beeren eben ganz. Aus dem Püree wird kurzer-
hand ein Kompott mit ganzen Früchten. Nach weiteren zehn Mi-
nuten stellen wir fest, dass diese klebrige, lilafarbene Masse vor 
allem eins ist, nämlich süß. Das kommt nach so supergesunden 
Gerichten genau richtig.

Nach insgesamt zweieinhalb Stunden Kochmarathon sin-
ken wir satt und zufrieden in die Sessel. Das Kochbuch hat uns 
überzeugt. Ein Preis von ungefähr 2,50 Euro pro Person für das 
gesamte Menü ist wohl nur durch Butterbrot zu schlagen. Ver-
wirrend bleibt bis zum Schluss, für wie viele Personen die Re-
zepte jeweils veranschlagt sind. Dazu schweigt sich das Buch 
aus. Die Suppe reichte für vier normale Teller, von acht gefüllten 
Tomaten wurden locker drei gute Esser satt und von dem Kom-
pott hatten wir auch am nächsten Tag noch einiges übrig. Ins-
gesamt ein erfolgreicher erster Versuch, ein nobles Drei-Gän-
ge-Menü zu kreieren. Irgendwie sehnen wir uns am Ende des 
Abends aber nach dem richtigen Mensafl air. Da müssen wir die 
vielen Töpfe, Pfannen, Schüsseln und Teller nämlich nicht selbst 
abwaschen.

Christian Brath, Constanze Voigt <

Das Mensakochbuch gibt es für 5,95 Euro an den Mensakas-
sen oder direkt beim Studentenwerk unter 030/3112-407.

Mensa zum Angewöhnen

Süß und saftig: Beerenpüree mal nicht von hellgrauen Tabletts.

Fo
to

: C
on

st
an

ze
 V

oi
gt

Gebratene Schuhsohlen waren gestern. Ein neues Kochbuch stellt die 
besten Rezepte der Berliner Mensen vor. Wir haben den Test gemacht.
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Berliner Jungs

> Gitarrenmusik voller leicht melancholischer Melodien und 
Texte, mit denen sich viele identifizieren können. Das ist In-
die-Rock, das sind Eddie. Ludwig (Vocals), Dave (Gitarre), 
Chris (Bass) und Phil (Drums) sind vier Berliner Studenten, 
die sich nach der Schule zusammengefunden haben, um 
sich ihren Traum zu erfüllen. Ihre Einflüsse sind Rockbands, 
die mit »the« anfangen und aus England kommen und 
große amerikanische Bands, wie zum Beispiel die Goo Goo 
Dolls. Die Namensgebung war schnell beschlossene Sache, 
heißt schließlich der Protagonist aus Tom Pettys »Into the 
Great Wide Open« auch Eddie. Und der war ein Rebell, der 
sich nicht verbiegen lassen wollte. Auch Eddie wollen das 
nicht. Sie machen Musik aus Liebe zur Musik und bleiben 
dabei immer völlig hyperresistent. Eddie singen auf Eng-
lisch, dadurch können sie eine gewisse Distanz zwischen 
Songs und sich selbst bewahren. Texte und Musik schrei-
ben alle zusammen, das fördere die Teamfähigkeit, die man 
braucht, um eine Band auf Dauer zusammenzuhalten. Ih-
re Musik klingt ehrlich, weil sie von den Höhen und Tie-
fen des Lebens berichtet. Musik, die sofort zusagt und die 
man schon nach einmaligem Hören mitsummen muss. Die 
vier Jungs wissen, dass Berlin ein hartes Pflaster für New-
comerbands ist, da man in der Masse schnell verschwin-
den kann. Doch Eddie wollen sich nicht unterkriegen lassen 
und eines Tages von der Musik leben. Sie sind offentsicht-
lich auf dem richtigen Weg: Die Fangemeinde wächst stetig, 
es kamen erste Anfragen von Plattenfirmen und auch eine 
Tour mit Silbermond und Revolverheld konnten sie schon 
verbuchen. Doch das ist Eddie nicht genug. Riesige Kon-
zerthallen, Auftritte vor Hunderten Menschen, als Headliner 
mit den Jungs von The Killers im Vorprogramm – das wollen 
sie. Eddie glauben eben an ihre Musik.

www.eddie-band.com
www.myspace.com/eddieisyourfriend

»Loud and energetic but in the end always a little sentimen-
tal when the sun goes up.« Das wäre wohl die passendste Be-
schreibung für die Subcutanicks. Die Band besteht aus den 
vier Studenten Bastel (Vocals), Ingo (Bass), Hendrix (Gitar-
re) und Gregor (Drums). Zusammen machen sie dreckigen 
Rock‘n‘Roll, der manchmal an die großen Rockbands der 70er 
Jahre erinnert. Den Subcutanicks ist das egal. Sie wollen sich 
nicht in eine Schublade stecken lassen, denn dazu seien ihre 
Songs zu vielfältig. Und wenn schon Schubladendenken, dann 
müsse für ihre Musik eine ganz neue geschaffen werden. Die 
Subcutanicks nennen das X-Rock. Noch nie gehört? Macht 
nichts, denn für das X kann sich der Hörer oder die Hörerin ein-
fach eine eigene Musikschublade ausdenken. Die Band exis-
tiert seit dem Jahr 2000, Gitarrist Hendrix stieß vor zwei Jah-
ren per Annonce dazu. Man traf sich, trank ein paar Biere zu-
sammen und verstand sich auf Anhieb. Ganz Rock‘n‘Roll eben. 
Musikalisch beeinfl usst wurden sie von Bands wie Queens of 
the Stone Age, Trail of Dead oder den Nine Inch Nails. Trotz-
dem versuchen sie, nicht wie ihre Vorbilder zu klingen. Bei den 
Subcutanicks herrscht noch Demokratie unter den Bandmit-
gliedern: Songs entstehen durch gemeinsames Jammen in den 
Proben und werden dann so lange bearbeitet, bis jedes Band-
mitglied mit ihnen zufrieden ist. Die Karrierelaufbahn gehen sie 
auch sehr entspannt an. Sie wollen nicht das nächste große 
Ding aus Berlin sein, sondern einfach nur ihre Musik spielen. 
Ob nun vor zwei oder hundert Menschen: Die Hauptsache ist, 
dass es dem Publikum gefällt. Sie setzen sich keine zu hohen 
Ziele. Ihr einziger Traum ist es, noch lange miteinander Musik 
zu machen und vielleicht bei einem Indie-Label unterzukom-
men um in naher Zukunft die erste eigene Platte rauszubrin-
gen. Im Oktober kann man die Jungs erstmal live erleben. Wer 
Lust auf gute Musik und charmante Bandmitglieder hat, sollte 
sich das nicht entgehen lassen.

Rima Babajan <
www.subcutanicks.de
www.myspace.com/subcutanicks 
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Nachwuchsliteratur

Felix, Konrad und Katharina waren einmal eine »verschworene Gemeinschaft«. Doch 
irgendwann gingen sie ihre eigenen Wege. Nach drei Jahren ohne jeglichen Kon-
takt erhält der Ich-Erzähler Felix schließlich eine Hochzeitseinladung: Katharina Falter 
heiratet Tobias Ottensen. »Wer bitteschön ist Tobias Ottensen?« Schnell versucht Fe-
lix, die vermeintlich guten alten Zeiten wieder aufl eben zu lassen: »Lass uns irgendwo 
hinfahren, Katharina, du und ich. Nur für ein paar Tage.« Doch Katharina will nicht. 
Deshalb wird aus dem geplanten Kurzurlaub eine Entführung. Tobias‘ Auto dient 
dabei als Fluchtwagen und Katharina wird kurzerhand mit Schlaftabletten betäubt. 
Schließlich sitzen die drei in einem Ferienhaus an der französischen Atlantikküste, 
spielen »Fang den Hut«, lesen schlechte Krimis und haben sich leider gar nichts zu sa-
gen: »Ich hatte mit vielem gerechnet, mit Wortgefechten, mit Gebrüll, sogar mit Hand-
greifl ichkeiten, aber nicht mit Langeweile.« Tilman Rammstedt, selbst Jahrgang 1975, 
erzählt in »Wir bleiben in der Nähe« mit einem feinen Sinn für Zwischenmenschliches 
die Geschichte dreier Mittdreißiger, die eines Tages feststellen, dass sie eigentlich an 
nichts hängen außer an der Vergangenheit. Schnell wird deshalb klar, dass vor allem 
Felix, der Arzt aus der Reformklinik, der vor lauter Unzufriedenheit seit Jahren unter 
Schlafl osigkeit leidet, nicht nur eine vergangene Freundschaft, sondern auch sein 
eigenes Leben retten will. Kurz bevor man auch als Leser oder Leserinnen beginnt, 
sich zu langweilen und »alles unzumutbar« zu fi nden, kurz bevor sowohl Katharina als 
auch Konrad entgültig nach Hause wollen, kommt dann doch die Wende: Das lang 
ersehnte befreiende Lachen, das Ende des Schweigens und die leise Rückkehr der 
alten Verrücktheiten. Am Schluss geht es wieder in »alle Richtungen«, aber diesmal 
scheinbar gemeinsam: »Wir könnten in Kontakt bleiben. Wir könnten in regelmäßigen 
Abständen telefonieren. Wir könnten uns auf dem Laufenden halten.« 

Désirée Verheyen <

»Wenn man mich fragt, woher ich komme, sage ich, das sei eine schwierige Frage, 
weil ich aus einem Land komme, das es dort, wo ich gelebt habe, nicht mehr gibt.« 
Saša Stanišic, Jahrgang 1978, erzählt in »Wie der Soldat das Grammophon repariert« 
die Geschichte des jungen Aleksandar, der in Višegrad im heutigen Bosnien-Her-
zegowina aufwächst und mit Beginn des Krieges Anfang der neunziger Jahre nach 
Deutschland auswandert. Traurig-komische Geschichten über Dorffeste und erste 
Lieben reihen sich hier an solche über skurrile Verwandte, wie Opa Slavko, der ihm 
beibringt, dass »der größte Reichtum die Fantasie« sei, oder Tante Taifun, die so heißt, 
»weil sie viermal lebendiger lebt als normale Menschen«. Und vor diesem Hintergrund 
machen sich plötzlich die aufkommenden Feindschaften im Vielvölkerstaat Jugosla-
wien bemerkbar: »Ein Junge auf der Straße nannte mich einen Bastard. Meine Mut-
ter habe mein serbisches Blut vergiftet. Ich wusste nicht, ob ich ihn dafür zusammen-
schlagen oder trotzig und stolz sein sollte. Ich war weder trotzig noch stolz, und wur-
de zusammengeschlagen.« Als der Krieg ausbricht, fl ieht Aleksandars Familie nach 
Deutschland und schon nach kurzer Zeit will Aleksandar gar nicht mehr »in die Stadt 
zurück, aus der man alle vertrieben hat«. Irgendwann kehrt er dann doch zurück, nicht 
zuletzt wegen Asija, die in der Heimat zurückgeblieben ist, an die er regelmäßig aus 
Deutschland schreibt, ohne eine Adresse zu haben, und die er nicht aufhört zu su-
chen. Am Ende bleiben für Aleksandar die »Suche nach seiner Erinnerung« und die 
Erkenntnis, dass letztendlich nichts rückgängig zu machen ist. Saša Stanišics Ro-
man ist eine größtenteils autobiographische Erzählung, und wenn Stanišics Alter Ego 
Aleksandar am Schluss das »Versprechen, immer weiterzuerzählen« brechen muss, 
kann man das als Leser oder Leserin nur bedauern. Denn Stanišic schafft es, für all 
seine Geschichten über Heimat, Familie, Verlust und Erinnerung eine ganz eigene, le-
bendige und bewegende Sprache zu fi nden.

»Wie der Soldat das Grammophon repariert«
Saša Stanišic
Luchterhand
320 Seiten, 19,95 Euro

»Wir bleiben in der Nähe«
Tilman Rammstedt
Rowohlt
240 Seiten, 8,90 Euro
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lich noch ei-

nen w
eiteren G

rund, nicht gleich w
ieder hinter B

üchern zu ver-
schw

inden: Schließlich m
uss die neue M

usik sofort gehört und 
der neue Film

 sofort gesehen w
erden. 

Leider fühlte ich m
ich dann im

 Elektronikm
arkt auf unan-

genehm
e W

eise an den O
nline-K

atalog der Staatsbibliothek er-
innert: G

ibt m
an zum

 B
eispiel in die Suchm

aske an einem
 die-

ser unzähligen M
onitore »H

arold &
 M

aude« ein, dann em
pfi ehlt 

dieser eine C
D

, auf der W
olfgang Viereck die besten Songs fürs 

H
arley-Fahren vorstellt. Verdum

m
en kann ich auch stilvoller, 

dachte ich. D
ieser Laden kriegt kein G

eld von m
ir.

Inzw
ischen w

eiß ich: Ich hätte das A
lbum

 doch kaufen sol-
len. Schon allein, um

 dem
 X

ylophonspiel aus dem
 Seitenfl ügel 

etw
as entgegenzusetzen. Seit ein paar Tagen dreht sich alles 

um
 »H

änsel und G
retel« in ziem

lich freier R
hythm

ik. Ich habe 
A

ngst, dass das K
ind dem

nächst auf Schlagzeug oder Trom
pe-

te um
steigt. X

ylophon ist ja oft nur eine Z
w

ischenstufe, ähnlich 
w

ie K
langhölzer und B

lockfl öte. U
nd w

enn es pubertiert, grün-
det es vielleicht eine B

and, die sich der »gesellschaftskritischen« 
und »antikom

m
erziellen« Interpretation von K

inderliedern ver-
schreibt. Ich hoffe, die H

orm
one können in Schach gehalten 

w
erden, bis m

eine Prüfung vor bei ist. Viva la m
usica. 
Tina R

ohow
ski <

»
Lernen«

 lernen

UNAUFgefordert

Illustration: Nadine Kapp



Think!

Einfach genial!
VodafoneZuhause Studentenrabatt
plus Sony Ericsson Handys
Vodafone KombiPaket Zuhause 601 mit Studentenrabatt
Attraktive Inklusivminuten und besonders viele Extras:
• 12,45 € Studentenrabatt: Paketpreis 12,50 €/Monat1

• monatl. 60 Inklusivminuten ins deutsche Festnetz und in alle deutschen Mobilfunknetze
• nur 4 Cent/Minute für Gespräche ins deutsche Festnetz aus  dem ZuhauseBereich
• alle Anrufe zur Mailbox aus dem deutschen Vodafone-Netz inklusive
• SMS-Paket 3 Monate gratis: 3x 300 Frei-SMS

Sony Ericsson K800i: 3,2 Megapixel Cyber-Shot®-Kamera, MP3-Player,
Bluetooth, UMTS, ca. 350 Std. Standby, ca. 2,5 Std. Sprechzeit
Sony Ericsson W880i: Extrem flach, Speicherkarten-Slot, 2 Megapixel-
Kamera, MP3-Player, Bluetooth, UMTS, ca. 350 Std. Standby, ca. 7 Std. Sprechzeit

Diese Handys gibt es zum supergünstigen Kombipreis mit dem VodafoneZuhause
Studentenrabatt. Mehr Infos gibt es im nächsten Vodafone Shop.

1 Studentenvorteil (12,45 € Rabatt auf den monatlichen Paketpreis f. Studierende einer dt. Hochschule, Schüler, Auszubildende, Zivil- und Wehrdienstleistende, jew. unter 30 Jahre) gilt bei gleichz. Abschluss eines Vodafone-Kundenvertrags in einem der Tarife Vodafone
KombiPaket Wochenende od. Zuhause 60 jew. mit 24 Mon. Mindestlaufzeit, einmal. Anschlusspreis 24,95 €, mtl. Paketpreis 24,95 € (abzüglich o.g.12,45 € Rabatt) für 60 Inklusiv-Minuten (Standard-Inlandsgespräche, Rest-Inklusiv-Minuten nicht in Folgemonat übertragbar,
Ausschöpfung in 60/1-Taktung) u. verbrauchsabhängigen Entgelten, z. B. f. Standard-Inlandsgespräche 0,45 €/Min. Vodafone KombiPakete Wochenende: einschließlich Vodafone-HappyWochenende (keine weitere Berechnung f. nat. Standardgespräche Sa.-So. tägl. 0 -24 Uhr
ins dt. Vodafone- u. Festnetz); Vodafone KombiPakete Zuhause: Standard-Inlandsgespräche ins dt. Festnetz von der angegebenen Kundenadresse (ZuhauseBereich) f. 0,04 €/Min. Angebot befristet bis 30.09.2007.    Alle Preise inkl. MwSt.



HAMBURG    BERLIN DRESDEN    FRANKFURT    BONN    KÖLN

Schloßstr. 78-82, 12165 Berlin/Steglitz, U-Bahnhof Rathaus Steglitz
Montag – Freitag: 10:00 – 20:00 Uhr, Samstag: 9:00 – 20:00 Uhr
Telefon: 030 / 850 89 20, shop-berlin@globetrotter.de

M
A
M

25.000 Ausrüstungsideen für Outdoor und Reise auf 4.300 qm.

Globetrotter Ausrüstung
am Steglitzer Kreisel

Boot-Testbecken Kältekammer bis -25° C Berlins längste Outdoor-
Schuhwand

Jack Wolfskin Store

„Neue Urlaubsperspektiven –
mitten in Berlin!”

Lassen Sie sich für die schönsten Wochen des Jahres bei
Berlins Experten für Reise und Outdoor inspirieren! Und
entdecken Sie nicht nur die größte Aus wahl an Be -
kleidung, Schuhen und Ausrüstung, sondern auch eine
einmalige Abteilung an Reise literatur sowie die Leiden -
schaft unserer 50 Experten für ferne Länder und das
Leben draußen in der Natur.
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