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Verein der Freundinnen und Freunde 
des Otto-Suhr-Instituts e.V.

Public Affairs – 
Die neue Welt des Lobbyismus

montags, 18 Uhr c.t.
Otto-Suhr-Institut

Hörsaal A

Ihnestraße 21

14195 Berlin-Dahlem

Öffentliche Ringvorlesung – Sommer 2010

Nähere Informationen unter www.osi-club.de
Zur Ringvorlesung wird eine begleitende Lehrveranstaltung angeboten. Details sind dem KVV zu entnehmen.
Kontakt: Katrin Grothe, grothe@osi-club.de oder 0173/953 76 87, verantwortlich: Christian Walther, walther@osi-club.de 

Die Ringvorlesung „Public Affairs“ wird veranstaltet vom  
OSI-Club am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin (Ihnestr. 22, 14195 Berlin) 
in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit 
(Regionalbüro Berlin-Brandenburg, Reinhardtstr. 12, 10117 Berlin – www.freiheit.org). 

Die Veranstaltung wird als politische Bildungsveranstaltung gefördert aus Mitteln der 
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin.

Medienpartner:

So lieSt Berlin

26. April
Prof. Dr. Gesine Schwan

Demokratie oder Lobby? Zur Artikulation gesellschaftlicher Interessen in der Politik
Mitgründerin der HUMBOLDT-VIADRINA School of Governance
Grußwort: Cornelia Schmalz-Jacobsen, Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit

3. Mai
Marianne Tritz

Thank you for smoking! Fiktion und Wirklichkeit des Zigarettenlobbyings
Geschäftsführerin Deutscher Zigarettenverband

10. Mai
Cerstin Gammelin

Wer in Brüssel wirklich die Strippen zieht – ein Blick hinter unübersichtliche Kulissen
EU-Korrespondentin, Süddeutsche Zeitung Büro Brüssel

17. Mai
Dominik Meier

Zwischen Transparenz und Diskretion – professionelle Politikberatung in Deutschland
Vorsitzender Deutsche Gesellschaft für Politikberatung (degepol)

31. Mai
Nina Katzemich

Ungleiche Ressourcen, intransparente Methoden –  
warum Transparenz und Schranken für den Lobbyismus nötig sind
Campaignerin Lobbycontrol e.V.

7. Juni
Heiko Kretschmer

Interessenvertretung im Auftrag des Kunden –  
Rolle und Aufgaben der politischen Kommunikationsberatung
Gründer und Geschäftsführer von Johanssen + Kretschmer

14. Juni
Dr. Helena Kane Finn

„Smart Power“ und die Kunst der Diplomatie
Gesandte-Botschaftsrätin für Public Affairs, Amerikanische Botschaft Berlin

21. Juni 
Andrea Fischer

Aus dem Inneren des Haifischbeckens:  
Erfahrungen mit Lobbyismus in der Gesundheitspolitik
Bundesgesundheitsministerin a.D., Beraterin in der Gesundheitswirtschaft

28. Juni
Dr. Wolf-Dieter Zumpfort

Die Arbeit der TUI-Konzernrepräsentanz –  
Lobbying für die Liberalisierung des Welthandels
Direktor Politische Beziehungen und Leiter Büro Berlin, TUI AG

5. Juli
Dr. Christine Kolmar

WWF – politische Kraft mit Nachhaltigkeit
Leiterin Vertretung Berlin und Mitglied der Geschäftsleitung, WWF Deutschland

12. Juli
Prof. Dr. Peter Lösche

Lobbyismus – Gefährdung oder Stärkung der parlamentarischen Demokratie?
Prof. em. für Politikwissenschaft an der Universität Göttingen
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EditorialDie Stu dierenden zei tung der Hum boldt- 
Uni ver si tät zu Ber lin
Erstmals erschienen am 17. November 1989
Beste deutschsprachige 
Studierendenzeitung 2005 und 2008 
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Zeit-Campus, Neon und andere Magazine berichteten in den 
letzten Monaten allesamt über ein Thema: Gehirndoping zwecks 
Leistungssteigerung: »Der gedopte Student« und »Wir Zappel-
kinder«, titelten sie. Studierende griffen angesichts steigenden 
Uni-Stress‘ zunehmend zu chemischen Präparaten – und mach-
ten sich so selbst zu Studiermaschinen. 
Ist der Griff zur Leistungspille tatsächlich ein neuer Trend, der 
auch an der Humboldt-Universität (HU) verbreitet ist, oder nur 
Medienhype? Unser Autorenteam ist dieser Frage auf den Grund 
gegangen (Seite 7). Ihr Rechercheergebnis: So verbreitet, wie in 
den Medien der Eindruck vermittelt wird, sind Ritalin und Co. zu-
mindest an den Berliner Unis nicht – vielleicht noch nicht. Was 
wäre ein Heft zum Thema Drogen, ohne dass wir wissen, worü-
ber wir schreiben. Deshalb haben wir – natürlich auf eigenes Ri-
siko – drei Substanzen geschluckt (Seite 10).
Getestet haben wir außerdem einige der zahlreichen Biblio-
theken auf dem HU-Campus. Dass das Grimm-Zentrum ein Flop-
Klotz ist, hat sich schließlich inzwischen herumgesprochen. Un-
sere Sieger-Bibliothek dürfte viele überraschen (Seite 16). 
Wie berichtet, wird die UnAufgefordert seit Ende letzten Jah-
res nicht mehr vom StudentInnenparlament der HU herausge-
geben und finanziert. Unsere Druckkosten und anderen Ausga-
ben müssen wir natürlich weiterhin bezahlen. Mehr Werbung als 
bisher können und wollen wir aber nicht ins Heft nehmen. Des-
halb hat die UnAufgefordert verschiedene Stiftungen als finan-
zielle Unterstützer gewonnen. So werden wir mittlerweile von 
der BMW-Stiftung, dem Deutschen Fachjournalisten-Verband 
sowie der Humboldt-Universitäts-Gesellschaft unterstützt. Und 
wir haben aus den Problemen mit dem StuPa gelernt: Diese Un-
terstützung erfolgt lediglich, weil die UnAuf als ein förderungs-
würdiges Projekt angesehen wird und ist an keinerlei Auflagen 
geknüpft. Eine inhaltiche Einflussnahme von Seiten der Geldge-
ber ist daher von Vornherein ausgeschlossen.
Mit diesem Heft verabschiedet sich die derzeitige Redaktionslei-
tung ein wenig melancholisch nach einem spannenden, erfah-
rungsreichen und anstrengenden Jahr des Zeitungmachens. Die 
Leitungsaufgaben wurden bereits in fliegendem Wechsel an ein 
neues Chefredaktionsteam übergeben. Wir, die alte Redaktions-
leitung, wünschen unseren Nachfolgern und allen engagierten 
Redakteuren gute Ideen, flinke Finger und starke Nerven für die 
kommenden Ausgaben. 

Eure UnAuf 
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Neuer Präsident gefunden

Jan-Hendrik Olbertz tritt als einziger Kan-
didat für die Wahl zum neuen HU-Präsi-
denten an. Der Erziehungswissenschaft-
ler ist amtierender Kultusminister in der 
CDU-geführten Landesregierung Sach-
sen-Anhalts. Gewählt wird der Nachfolger 
von Christoph Markschies am 20. April  
von den 61 Mitgliedern des HU-Konzils. 
Bereits am 13. April stellte sich Olbertz 
dem Konzil in einer öffentlichen Sitzung 
vor. Der 55-Jährige sprach sich für eine 
Verbesserung des Bachelor-/Mastersys-
tems aus. Damit die Studierenden nicht 
weiterhin unter verunglückten Studien-
gängen litten, müssten zeitnahe Lösungen 
gefunden werden, sagte Olbertz. Ein Sieg 
der HU in der nächsten Runde des Ex-
zellenzwettbewerbs sei wünschenswert, 
aber »keine Schicksalsfrage« für die Uni. 
Olbertz lobte, dass eine aus HU-Wissen-
schaftlern bestehende Arbeitsgruppe ein 
neues Exzellenzkonzept für die HU aus-
arbeitet. Allerdings komme dieser Ansatz 
»relativ spät«. Auch müsse die gesamte 
Uni in die Entwicklung des Exzellenzan-
trags einbezogen werden. Des Weiteren 
plädierte Olbertz dafür, das Amt des HU-
Präsidenten mit einem größeren Hand-
lungsspielraum auszustatten. »Der Präsi-
dent muss Entscheidungen durchsetzen 
können«, erklärte Olbertz. So will Olbertz, 
sollte er gewählt werden, den vor einigen 
Jahren abgeschafften Posten des vierten 
Vizepräsidenten wieder einführen. 
Innerhalb der HU reagierte man posi-
tiv auf Olbertz‘ Kandidatur. Der Referent 
für Hochschulpolitik des ReferentInnen-
rats (RefRat) der HU, Gerrit Aust, zeigte 
sich gegenüber der UnAufgefordert »vor-
sichtig optimistisch«. Besonders freue 
ihn, dass der Bildungspolitiker »ein Au-
genmerk auf die Integration von Migran-
tInnen und Menschen aus bildungsfer-
nen Schichten haben will«. Angesicht der 
anstehenden Präsidentenwahl, stellt sich 
für Aust die Frage, wie mit einer mög-
lichen Doppelspitze Markschies/Olbertz 
umgegangen werden soll. Es sei wichtig, 
dass Markschies nach der Wahl »zeitnah« 
zurücktrete. »Würde er weiter darauf be-
stehen, seine Amtszeit bis zum Ende aus-
zukosten, würde das in meinen Augen 
das Amt des Präsidenten noch weiter be-
schädigen«, sagte Aust.
Olbertz ist seit dem Jahr 2002 Minister 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur in 
Sachsen-Anhalt. Ein CDU-Parteibuch be-
sitzt der gebürtige Berliner nicht, ebenso 
wenig wie Erfahrungen in der Leitung ei-
ner Universität.  fos

Titel
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GlosseEntschädigung kommt

Der ReferentInnenrat (RefRat) der 
Humboldt-Universität (HU) und die 
Berliner S-Bahn haben sich über die 
Bedingungen der Entschädigungszah-
lungen für die S-Bahn-Ausfälle im ver-
gangenen Jahr geeinigt. Wie der RefRat 
mitteilte, werden HU-Studierende, die 
am 1. Dezember 2009 an der Universi-
tät immatrikuliert waren, in  Kürze einen 
Verrechnungsscheck  in Höhe von 26,44 
Euro erhalten. Die Summe entspricht 
einem Monatsbeitrag für das Semester-
ticket.
Über die Entschädigung der Berliner 
Studierenden für die Ausfälle in die-
sem Jahr wird derzeit noch verhandelt. 
Die S-Bahn will allen Studierenden, die 
am 1. Dezember 2010 an einer Berliner 
Hochschule eingeschrieben sein wer-
den, zwei weitere Monatsbeiträge er-
statten. Studierende, die zum anvisier-
ten Zeitpunkt bereits exmatrikuliert sein 
werden, würden bei dieser Regelung 
leer ausgehen. »Die S-Bahn entscheidet 
wieder selbstgerecht, wen und wann 
sie entschädigt, ohne Rücksicht auf ir-
gendwen zu nehmen«, kommentierte 
Tobias Florek, S-Bahn-Beauftragter des 
RefRats das Angebot der S-Bahn. Der 
RefRat plädiert für eine Lösung, bei der 
alle Studierenden berücksichtigt wer-
den. Studierende anderer Berliner Uni-
versitäten haben zum Teil bereits eine 
Entschädigungszahlung erhalten.  fos 

Hörsaal wird versteigert

Studierende der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät der Humboldt-
Univer sität (HU) wollen mit dem Ver-
kauf von Hörsaalstühlen einen neuen 
Lehrstuhl finanzieren. Unter dem Pro-
jektnamen »Platzstiften« wollen sie die 
neuen Stühle des Hörsaals 201 in der 
Spandauer Straße, der zur Zeit reno-
viert wird, an Sponsoren verkaufen. Die-
se dürfen im Gegenzug bis zu zehn Jah-
re lang eine Plakette mit ihrem Namen 
an den Stuhllehnen befestigen. Bereits 
auf Ebay versteigert haben die Studie-
renden alle Gegenstände aus dem Hör-
saal, die im Rahmen der Renovierung 
entsorgt worden wären. Bis jetzt ha-
ben die Studierenden mit ihrer Aktion 
20.000 Euro eingenommen. Allerdings 
wurden erst zehn Prozent der insge-
samt 300 Stühle verkauft. Bis zum Jah-
resende wollen die Wirtschaftswissen-
schaftler  200.000 Euro einnehmen.  pah

Das Hauptgebäude der Humboldt-Universität, es ist sechs Uhr mor-
gens. Zwei Herren mittleren Alters eilen mit sportlichem Gang und  
wehendem Rock den Gang westlich des Senatssaals entlang. Zeit-
gleich fassen sie an die Klinke der großen Holztür. »Ich bin der Präsi-
dent«, brüllt der eine. »Was fällt Ihnen ein?« »Nein, niemals!« erwidert 
der andere, »ICH bin Präsident!« Solche Szenen könnten sich schon 
bald an der HU abspielen, wenn das Konzil der Uni am 20. April wie 
zu erwarten Jan-Hendrik Olbertz zum neuen HU-Präsidenten wählt. 
Dann gäbe es zwei von der Sorte. Denn Christoph Markschies will 
nach eigenen Angaben noch bis zum regulären Ende seiner Amtszeit 
im Dezember dieses Jahres weiter machen. 
Wird in Markschies‘ Rotem Salon dann einfach ein zweiter Schreib-
tisch aufgestellt? Werden sich die beiden in den kommenden Mona-
ten den Kuli gegenseitig aus den Händen reißen, wenn es darum geht, 
einen präsidialen Erlass zu unterschreiben? Das kann nicht gut ge-
hen. In Universitätskreisen wird deshalb unter Hochdruck an einem 
Plan gearbeitet, diesen Konflikt auf handfeste Art und Weise aus der 
Welt zu schaffen: In Anlehnung an die altphilologische Tradition der 
HU soll der wahre und einzige Präsident durch einen hellenistischen 
Wettkampf in den altgriechischen Disziplinen Speerwurf, Ringen und 
Boxkampf gekürt werden. Dieser soll selbstverständlich unter histo-
risch korrekten Bedingungen stattfinden. Die Kontrahenten müssen 
daher natürlich unbekleidet und rasiert antreten. Der TV-Sender DSF 
hat bereits sein Interesse bekundet, die Spiele unter dem Namen 
»Humboldt-Gladiators« in seinem Spätprogramm auszustrahlen und 
so einen Beitrag zur akademischen Querfinianzierung zu leisten. Der 
lorbeergekrönte Sieger darf dann mit stolz geschwellter Brust ver-
künden: »Es kann nur einen geben!«

Konstantin Sacher 

Nacktes Überleben
Illu: A. Weingarten
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Kommentar Zweikampf an der FU

Bei der Wahl zur neuen FU-Präsidentin 
bzw. zum neuen FU-Präsidenten kommt 
es zu einem Zweikampf. Der Germa-
nist Peter-André Alt von der FU und die 
Hannoveraner Politologin Christiane 
Lemke treten zur Wahl um die Nachfol-
ge von Dieter Lenzen an. Alt wurde vom 
Kuratorium der Hochschule aufgestellt, 
Lemke vom Akademischen Senat – ge-
gen den Wunsch des Kuratoriums. Als 
zweiten Kandidaten hatte das Kuratori-
um den FU-Informatiker Raúl Rojas no-
miniert. Dieser zog seine Kandidatur je-
doch anschließend zurück. Die Wahl der 
neuen FU-Spitze findet am 12.  Mai statt. 
Der 49-jährige Alt, Leiter der »Dahlem 
Research School«, gilt als Favorit.   fos

BAföG zu kompliziert
Einer Studie des Nationalen Normen-
kontrollrats zufolge sind die BAföG-An-
träge zu kompliziert. Studierende benö-
tigten im Schnitt fünfeinhalb Stunden, 
um die acht Formblätter auszufüllen, so 
die Studie. Nur zwei Prozent der einge-
reichten Anträge seien vollständig und 
fehlerfrei ausgefüllt. Deshalb sollten die 
Formulare vereinfacht werden, so die 
Empfehlung des Normenkontrollrats. 
Zudem solle die Antragstellung über 
ein Online-System ermöglicht werden. 
Dieses könnte die Studierenden direkt 
auf fehlerhafte oder unvollständige An-
gaben hinweisen. Zur Zeit benötigen 
die BAföG-Ämter durchschnittlich 56 
Tage, um einen Antrag zu bearbeiten.  
 pha

Bologna-Reform stockt
Die »European University Association«  
der größte europäische Hochschulver-
band, hat auf einer Konferenz der euro-
päischen Kultusminister anlässlich des 
zehnjährigen Jubiläums der Bologna-
Erklärung eine Studie zum Stand des 
Reformprozesses vorgelegt. Laut der 
Erhebung liegt der Anteil der Studie-
renden, die in den neuen Studiengän-
gen eingeschrieben sind, in Deutsch-
land noch bei weniger als 50 Prozent. 
Allerdings begannen im Jahr 2009 drei 
Viertel aller Studienanfänger ein Ba-
chelor- oder Masterstudium. Kasach-
stan hat auf der Jubiläumskonferenz 
als 47. Land die Bologna-Erklärung un-
terzeichnet.  fos 

Gefährliche toleranz
Noch vor wenigen Jahren war die Welt der Drogen in Ordnung. 
Studierende kifften und kamen zurecht. Marketingleute koks-
ten, kamen einigermaßen zurecht und verdienten viel Geld. Ra-
ver warfen Pillen ein, kamen nicht zurecht und wanderten ins ge-
sellschaftliche Abseits. Die Junkies der 1980er waren schon tot.
Diese Bindung einer Droge an ein bestimmtes Milieu, die we-
nigstens ein gewisses Maß an Übersicht garantierte, ist Vergan-
genheit. Da sind die Unis keine Ausnahme. Hier findet man in-
zwischen nicht mehr nur Marihuana, sondern das gesamte Arse-
nal chemischer Drogen. Sicherlich sind die Konsumenten immer 
noch in der Minderheit. Aber viele damit befasste Therapeuten 
oder Sozialarbeiter berichten von einer hohen Dunkelziffer. 
Ob Studierende tatsächlich bei Prüfungsstress zu Ritalin und 
Antidepressiva greifen, ist noch wenig erforscht. Dass mehr 
Druck zu mehr Problemen führt und Probleme oft zu Drogen-
konsum, wissen wir aber prinzipiell schon jetzt. Fördert das Stu-
dium Drogenkonsum vielleicht nicht per se, so tut es die Berliner 
Clubszene mit Sicherheit.
Im Grunde bietet die Studienzeit geradezu ideale Bedingungen 
für eine Drogenkarriere: Studierende leben oft weit weg von ih-
rem familiären Sicherheitsnetz, werden aber trotzdem finanziell 
von ihren Eltern unterstützt. Zudem stellt die Uni, anders als an-
dere gesellschaftliche Bereiche, trotz Bologna-Stress einen be-
sonderen Schutzraum dar, in dem Menschen mit einem Drogen-
problem nicht auffallen und in dem toleriert wird, was im Arbeits-
leben zur Kündigung führen würde. Wenn jemand zugedröhnt an 
der Uni auftaucht, wird dies von Professoren selten beachtet – 
genauso wenig wie von Kommilitonen. Deshalb sollten wir Stu-
dierende anfangen, uns gegenseitig zu unterstützen. Das heißt 
vor allem, nicht mehr wegzusehen. Vielleicht folgt dann auch der 
Rest der Gesellschaft.

Florian Sander 
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Mit Ritalin und Co, zur Studiermaschine:

Ist Gehirndoping der neue Trend an deutschen Unis?

Paula, die eigentlich anders heißt, sitzt an ihrem Ikea-Schreib-
tisch und schaut ins Leere. Eigentlich sollte sie schon seit einer 
halben Stunde an ihrer Hausarbeit schreiben. Es ist Donners-
tag und Abgabetermin ist in einer Woche. Außerdem muss sie 
noch für sechs Klausuren lernen, die sie in den nächsten beiden 
Wochen schreiben wird. Ihr Handy klingelt. Ihr Chef von der Ca-
tering-Firma, für die sie neben dem Studium jobbt, braucht je-
manden, der einspringt. Es gibt Wochenendzuschlag. Paula sagt 
zu. Nun muss sie die ganze Nacht lang durchschreiben. 
Mit einem routinierten Handgriff öffnet Paula den kleinen Plastik-
beutel und streut ein Häufchen von dem weißen Pulver auf ihren 
Handrücken. Die erste Hälfte zieht sie durch ihr rechtes Nasen-
loch, den Rest durch das andere. Kurze Zeit später sitzt sie vor 
einer kalten Tasse Kaffee an ihrem Schreibtisch und hämmert 
auf die Tastatur ein. Die Nacht kann kommen.
Einer Studie der Universität Mainz zufolge haben vier Prozent 
aller deutschen Studierenden schon einmal eine legale oder 
 illegale leistungssteigernde Substanz genommen. 80 Prozent 
der Studienteilnehmer gaben an, sie würden solche probieren – 
wenn sie nicht verboten wären und keine Nebenwirkungen hät-
te. Lediglich elf Prozent der deutschen Studierenden und Schü-
ler lehnten leistungssteigernde Subtanzen grundsätzlich ab, 
berichtet Klaus Lieb, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie der Universität Mainz, in seinem Buch »Hirndoping: 
Warum wir nicht alles schlucken sollten«. 
Das, was sich Paula durch die Nase gezogen hat, war Speed. 

Speed sorgt für die massenhafte Ausschüttung von Dopaminen. 
Über einen Eingriff in den Dopaminhaushalt funktionieren auch 
Medikamente, die bei Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsdefizit/
Hyperaktivitätsstörung (ADHS) verschrieben werden. Dazu zählt 
auch Ritalin. Die Wirkung: Man wird konzentriert, leistungsstark 
und euphorisch. Neben zahlreichen Nebenwirkungen kann es bei 
Langzeitkonsum etwa zu Psychosen und Manien kommen. 
An US-amerikanischen Universitäten ist der Konsum von leistungs-
steigernden Mittel bereits weit verbreitetet. Jeder vierte amerika-
nische Studierende und jeder fünfte Professor greift laut einer Stu-
die der University of Pennsylvania regelmäßig zu Ritalin. Auf Cam-
pus und Schulhof in den USA werde mit Präparaten gedealt, die in 
Deutschland dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen. 
Die Pharmaindustrie arbeitet bereits seit Jahren an der Entwick-
lung von Gehirndopingmitteln ohne Nebenwirkungen, berichten 
Forscher. Sieben britische und amerikanische Wissenschaftler 
forderten jüngst im Fachblatt »Nature«, leistungssteigernde Mit-
tel zu enttabuisieren und als reguläre Medikamente anzuerken-
nen. Entsprechende Tabletten sollten frei verkauft werden, so 
die Forderung der Forscher. Jeder solle frei entscheiden können, 
ob er seine kognitiven Leistungen verbessern möchte.
Die Frage, die sich stellt: Sind Menschen wie Paula auch unter deut-
schen Studierenden zunehmend die Regel? Holger Walther von der 
psychologischen Beratungsstelle der Humboldt-Universität (HU) 
kann dies nicht bestätigen: »Da scheint sich gerade ein Medien-
hype zu dem Thema aufzubauen, der sich mit den Erfahrungen aus 

Wie wir lernen die Pille zu lieben

Illu: M.L. Steiauf
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meiner Arbeit nicht deckt«, sagt er. Zu ihm sei bisher kein Studie-
render mit einem entsprechenden Problem gekommen. 
Nach den Erfahrungen der psychologisch-psychotherapeutischen 
Beratungsstelle des Berliner Studentenwerks ist der Großteil der 
Studierenden, die sich mit einem Drogenproblem an sie wenden, 
noch in den alten Studiengängen eingeschrieben. »Drogenkon-
sum ist gerade unter Langzeitstudierenden in den Diplom- oder 
Magisterstudiengängen verbreitet, weil sie unter dem Druck ste-
hen, bald fertig werden zu müssen«, sagt Burk hard Seegers, Leiter 
der Beratungsstelle. Allerdings habe er eine generelle Zunahme 
von Drogenmissbrauch unter Studierenden festgestellt. 
Vor allem Alkohol- und Cannabiskonsum habe unter Studieren-
den in den letzten Jahren stark zugenommen, sagt Uta Lode vom 
Berliner Notdienst für Suchtmittelgefährdete und -abhängige. 
Menschen, die von Aufputschmitteln abhängig sind, kämen sel-
ten zu ihr. Dies könnte allerdings auch an der unterschiedlichen 
Wirkung der Droge liegen: »Der Konsum von Cannabis wirkt sich 

Katharina, 28, studiert Europäische Literaturen an der HU 
»Ich würde auf keinen Fall leistungssteigernde Mittel nehmen, auch wenn sie keinerlei 
Nebenwirkungen hätten. Ich habe eine Zeit lang an einer Grundschule gearbeitet und 
dort erlebt, wie leichtfertig Kindern Ritalin verschrieben wird. Für viele Kinder wäre 
mehr Zuwendung und Fürsorge deutlich wichtiger. Erwachsene sollten selbstverant-
wortlich darüber entscheiden können, ob sie ihrem Körper so etwas zumuten möchten. 
Wenn ich unter Leistungsdruck stehe, versuche ich beim Schwimmen abzuschalten 
oder mache starken Kaffee.«

David, 26, studiert Kulturwissenschaften an der HU
»Ich glaube, Lerndoping wird auch in Deutschland bald ein großes Thema werden. 
Mein Fall wäre das nicht, ich schieße mich schon genug ab, wenn ich feiern möchte. 
Kleine Hilfsmittel finde ich nur dann in Ordnung, wenn ich vom Lernstress abschalten 
möchte. Zur Leistungssteigerung sollte man meiner Meinung nach generell keine Che-
mie benutzen – egal ob im Sport oder an der Uni. Vielleicht sollte man sich eher fragen, 
was eigentlich an den Unis los ist, wenn die Studierenden schon so weit gehen, um den 
Anforderungen gerecht zu werden. Ich halte mich bei Stress in der Uni mit selbstge-
machtem Mate-Tee mit viel Zucker auf Touren.«

Christina, 28, studiert Jura an der HU 
»Mich würde es nicht wundern, wenn auch in Deutschland viele Studierende Ritalin 
oder ähnliches nehmen, um schneller lernen zu können. Ich finde das extrem bedenk-
lich. Vielleicht sollte man auch deshalb die Leistungsanforderungen überdenken. Mit 
Medikamenten sollte man außerdem generell sehr vorsichtig sein. In drei Wochen 
schreibe ich mein Jura-Staatsexamen und bin deshalb selbst gerade in einer extre-
men Lernsituation. Ich glaube aber, dass man sich nicht in die Spirale aus Konkurrenz 
und Leistungsdruck reinziehen lassen darf. Mir helfen Auszeiten und Spaziergänge, 
um einen klaren Kopf zu bewahren.« 

schneller auf den Alltag aus als der von anderen Drogen«, sagt 
Lode. Viele Studierende mit einem Cannabis-Problem gingen 
nicht zur Uni, weil sie unter Lustlosigkeit leiden. »Bei Kokain oder 
Psychopharmaka dauert es eine gewisse Zeit, bis sich ihre Fol-
gen im Alltag bemerkbar machen«, sagt die Pressereferentin.
Auch die Apotheken in HU-Nähe können keinen erhöhten Be-
darf an leistungssteigernden Mitteln verzeichnen. Zu ihnen 
kommen eher Studierende, die nach Beruhigungs- oder Ein-
schlafmitteln verlangen. 
Alkohol und Cannabis – klassische Drogen zum Runterkom-
men - sind unter Studierenden verbreiteter als Präparate zur Lei-
stungssteigerung, so die Erfahrung der Experten. Paula dopt ihr 
Gehirn dennoch weiterhin mit Speed. Mit Erfolg: Sie besteht ihre 
Klausuren und Hausarbeiten mit Bestnoten. Wie lange ihr Körper 
das mitmacht, ist fraglich.

Valentin Franklyn, Anna Gerhard, Janine Noack und Martin Rosie

Fotos: A. Weingarten
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»Zu viel Freiheit überfordert«

Psychologe Andreas Gantner vom Berlin Therapieladen über 

Drogen ohne Milieu und Studierende ohne Kontrolle.

UnAufgefordert: Was macht der Thera-
pieladen?
Andreas Gantner: Zu uns kommen Leute, 
die ernstere Suchtprobleme mit Cannabis ha-
ben und eine Therapie brauchen. Erste An-
laufstellen sind die regionalen Drogenbera-
tungsstellen, die klären, welcher Hilfsbedarf 
notwendig ist und die Leute dann an uns ver-
weisen.

Wer kommt zu Ihnen?
Das Altersspektrum liegt zwischen 13 und 
55 Jahren. Die meisten sind Mitte 20. Neben 
dauerhaftem Cannabiskonsum trinken un-
sere Klienten oft zusätzlich massiv Alkohol 
und nehmen andere Substanzen wie Ecsta-
sy, halluzinogene Pilze oder Kokain. Das üb-
liche Partydrogenset eben. Zur Abhängigkeit 
kommen fast immer psychische Probleme, 
manchmal ausgeprägte Störungen.

Wie viele Studierende sind bei Ihnen in 
Behandlung?
Die meisten unserer Klienten sind in dieser Altersgruppe. Sie 
kommen nach etwa zehn Jahren Suchtgeschichte und studie-
ren meist noch. Viele merken, dass sie ihr Studium nicht auf die 
Reihe bekommen. Bei Langzeitkiffern wird das ganze Leben zu-
nehmend in die Fantasie verlagert. Das Selbstwertgefühl wird 
schlechter – gerade, wenn die Kommilitonen weitermarschieren 
und man selbst steckenbleibt. Oft haben diese Menschen auch 
ständig Stress in ihren Beziehungen oder grübeln, warum sie 
keine  haben. Dazu kommen meistens Konflikte mit den Eltern. 80 
Prozent unserer Klienten sind allerdings keine Studierenden. Vor 
25 Jahren, als ich im Therapieladen angefangen habe, war Can-
nabis noch eine Droge der Bildungsschicht. Heute ist es eine All-
tagsdroge. Andere Drogen sind stärker an Milieus gebunden.

Wirkt sich die Bologna-Reform auf Ihre studentischen 
Klienten aus?
Unsere Klienten haben eher damit zu kämpfen, dass es zu wenig 
Struktur um sie herum gibt. Sie sind mit zu viel Freiheit überfor-
dert. Vermutlich könnten viele von einem engeren Korsett profi-
tieren. Dann können sie die Entscheidung, ihr Studium abzubre-
chen oder ranzuklotzen, nicht mehr aufschieben.

Wie hängen Drogen und persönliche Probleme zusam-
men?
Viele fangen in ihrer Pubertät an zu kiffen. Ein Großteil der Ju-
gendlichen geht damit angemessen um. Die feiern Partys und 
ziehen dabei manchmal einen durch. Irgendwann hören sie dann 
wieder auf. Einige Jugendliche steigen aber sehr früh und sehr 
intensiv ein und haben meist zusätzlich persönliche Probleme. 

Das können Leistungspro-
bleme sein, depressive Zu-
sammenhänge und vor 
allem familiäre Konflikte. 
Indem sie Drogen konsu-
mieren, versuchen sie sich 
die Probleme vom Leib zu 
halten. Hinzu kommt dann 
noch die Eigen dynamik der 
Sucht. 

Was heißt das?
Dieses angenehme Ge-
fühl, dass die Droge aus-
löst, prägt sich in ein Sucht-
gedächtnis ein. Man ent-
spannt sich und kann 
dadurch Dinge auf der Ge-
fühlsebene ausblenden. Mit 
der Zeit werden diese Me-
chanismen immer mehr be-
nötigt, um den Gefühlsall-
tag zu bestehen, obwohl die 

Nachteile schon längst überwiegen. Dann kommt es zu kogni-
tiven Defiziten, Leistungsdefiziten und Motivationsverlust. 

Woran merke ich, dass ich ein ernstes Drogenproblem 
habe?
Wenn Sie unzufrieden sind. Wenn Sie ein Leistungsproblem ha-
ben und einfach mehr Projekte im Kopf haben, als Sie umset-
zen können. Natürlich sind die Ressourcen dabei unterschied-
lich verteilt. Manche haben die Power, mit einem höheren Kon-
sum gut zu funktionieren. 

Was passiert, wenn ich clean bin?
Wer von der Bremse runter ist, steht noch nicht auf dem Gas. 
Wenn der Kopf frei ist, steht meistens die Neuorientierung an. 
Das braucht einige Zeit. Wenn der Schutzmantel Droge weg ist, 
ist erst einmal eine große Verletzlichkeit da.

Was kann ich für süchtige Freunde tun?
Keine Verantwortung übernehmen, aber immer wieder Rück-
meldung geben. Ihnen sagen, was in ihrem Leben läuft und was 
alles nicht mehr läuft. Auch einmal ein tröstendes Wort spre-
chen. Man darf aber nicht in ein Helfersyndrom hineinrutschen.  
Die meisten schauen leider weg.

Das Interview führte Florian Sander 

Weitere Informationen unter http://www.therapieladen.de und 
www.vista-berlin.de
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Weiss Wege aus der Sucht:
Andreas Gantner
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Koksen, kiffen, Pulver schniefen – drei UnAuf-Redakteure wagten den Selbstversuch. 

Protokoll einer Nacht.

Stiftung Drogentest

Eine Party, irgendwo in Berlin. Wir – drei körperlich gesunde 
 UnAuf-Redakteure – wollen es wissen:  Was passiert mit uns, 
wenn wir Drogen nehmen? Erfahrung mit anderen Rauschmit-
teln als Alkohol und Zigaretten haben wir kaum. Heute wollen 
wir einen Schritt weiter gehen. Je einer von uns will koksen, Can-
nabis rauchen und Speed nehmen. Für unsere Testsubstanzen 
haben wir insgesamt 90 Euro ausgegeben. Ein – nüchterner – 
UnAuf-Redakteur ist als Aufpasser und Betreuer dabei. 

Koksen

Stoff: Kokain
Wirkung: Hellt die Stimmung auf, wirkt aufputschend, verdrängt 
Hunger und Müdigkeit
Abhängigkeitspotenzial: hoch
Mögliche Nebenwirkungen: Nervosität, Angstzustände, pa-
ranoide Stimmungen, Krämpfe
Konsum: wird als weißes Pulver durch die Nase geschnupft 
(auch möglich: schlucken, rauchen oder spritzen)

Kokain – schon der Name flößt mir Respekt ein. Dabei denke 
ich an die harten Typen dieser Welt. Ein Freund rät mir, die Sa-
che zu lassen, weiß er doch, dass mich schon Wachmacher wie 
Kaffee aufputschen. Eine Linie Kokain sei wie 30 Espressi auf 
einmal, sagt er. 

Als es soweit ist, bin ich entsprechend aufgeregt. Ich weiß nicht, 
was mich erwartet. Werde ich zum Arschloch oder kippe ich 

einfach um? Doch meine Neugier ist größer. Ich hatte schon 
mehrmals die Gelegenheit, zu koksen, mich aber je-

des Mal dagegen entschieden. Die Gründe lagen 
irgendwo zwischen moralischen Bedenken 

und blanker Angst. Die Befürchtung abhän-
gig zu werden, habe ich nicht – aber die, 

mich am nächsten Tag nicht mehr im 
Spiegel ansehen zu können. Egal. Los 
geht‘s. Das Kokain liegt fein zerkleinert 
und zu einer dünnen Linie gezogen auf 
einer Plastikkarte.  Leider ist es keine 
Kreditkarte, sonst wäre das Klischee 
perfekt. Ich schniefe das Zeug durch 
einen geviertelten Strohhalm hindurch. 
Es brennt kaum in der Nase, eigentlich 
spüre ich gar nichts. Mal abwarten – auf 
zur Party.
Nichts passiert. Ich fühle mich weder 
selbstbewusster als sonst, noch auf-

gedreht oder hellwach. Merkwür-
dig, vielleicht war es doch zu we-
nig? In zwei Portionen nehme ich 

den Rest Kokain aus dem kleinen Pla-
stiktütchen. Das nüchterne Ergebnis: Es 

passiert immer noch nichts. Da das Kokain einfach 
nicht wirkt und es Freibier gibt, hole ich mir schnell die erste Fla-
sche, obwohl man mir dringend davon abgeraten hat, unter Ko-
kaineinfluss zu trinken. Irgendwann bin ich betrunken. Aber das 
ist nicht anders als sonst auch. Egal ob man mir wirklich Koks 
oder Milchpulver angedreht hat, in Zukunft trinke ich wieder 
Kaffee. Da bin ich nach einer Tasse ein zittriges Nervenbündel. 
Ist günstiger und macht nur selten abhängig.

Kiffen

Stoff: Marihuana (THC)
Wirkung: entspannt, macht gleichgültig und verstärkt die Ge-
fühlslage
Abhängigkeitspotenzial: mittel, ähnlich wie Alkohol oder Ni-
kotin
Mögliche Nebenwirkungen: Übelkeit, Schlafstörungen, Psy-
chosen 
Konsum: wird in Form von kleinen grünen Blattteilen oder als ge-
trocknetes Harz geraucht (auch möglich: schlucken oder essen)

Anfangs ist es eine gewöhnliche Party. Es wird geredet, getrun-
ken gefeiert. Einige Gäste rauchen, die Stimmung ist gelassen. 
Dann macht ein Joint die Runde. Normalerweise rauche ich nur 
Zigaretten. Erst ein einziges Mal habe ich mich dazu hinreißen 
lassen, zu kiffen. Damals zog ich jedoch nur sehr kurz an dem 

Illu: M.L Steiauf
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Joint, der auf einer ähnlichen Feier herumgereicht wurde. Heute 
ist die Stimmung besonders locker, ich nehme einen tiefen Zug. 
Noch merke ich nichts. Ein zweites Mal: Noch immer keine Re-
aktion. Ich reiche den Joint weiter, bin ein bisschen enttäuscht. 
Dann, als er zu mir zurückkommt, ziehe ich noch ein drittes und 
ein viertes Mal. Und beim letzten Mal erwischt mich die Droge. 
Auf einmal wird mir schummerig, ich sehe meine Freunde durch 
einen grauen Schleier. Ich bin weder lockerer, noch sinkt meine 
Hemmschwelle. Ich komme mir nur reichlich benebelt vor. Und 
plötzlich habe ich ein Kartenspiel in meiner Hand. Ich habe kei-
ne Ahnung, warum. Ich lade meine Freunde auf ein Spielchen 
ein, doch die Symbole auf den Karten tanzen auf dem Papier. Ich 
kann kaum noch einen klaren Gedanken fassen, löse mich von 
der Runde und torkele zur Toilette, wo mich die Kombination 
aus Cannabis und Alkohol erbrechen lässt. Dann kehre ich zu-
rück in das Zimmer und lege mich auf den Fußboden. Ich höre 
mich selbst reden, weiß jedoch nicht, was ich sage. Ich möchte 
die Zimmerdecke berühren, die drei Meter entfernt ist. Doch ich 
schaffe es, sie mit den Fingern zu erreichen, glaube ich. Dann 
schlafe ich ein.

Speed

Stoff: Amphetamin
Wirkung: enthemmt und regt an, unterdrückt Müdigkeit und 
Hunger
Abhängigkeitspotenzial: sehr unterschiedlich, massive Ab-
hängigkeit möglich
Mögliche Nebenwirkungen: Herzrasen, Überhitzung, Zittern, 
Schlaflosigkeit, Brechreiz
Konsum: wird als Pulver durch die Nase gezogen (auch mög-
lich: schlucken, spritzen)

Kurz bevor wir auf die Party gehen, ziehe ich die kleine weiße Li-
nie durch die Nase ein. Ich bin aufgeregt, es ist mein erstes Mal 

Speed. Die Dealerin hat mir alles erklärt, jetzt schaut sie mich an 
und sagt: »Ach so, es könnte sein, dass du im Laufe des Abends 
total geil wirst.« Mein Freund grinst. 
Die erste halbe Stunde ist unspektakulär. Die anderen trinken 
Bier, nur ich nicht, weil ich die Wirkung pur spüren möchte. Lei-
der gibt es keine Wirkung. Ein bisschen enttäuscht starre ich auf 
meine Bitter-Lemon-Flasche. Als auch eine Stunde später nichts 
passiert, gehe ich noch einmal raus. Es hilft nichts, eine zweite 
Dosis muss her. Linie ziehen, Nasenloch zu, schnüff. Zurück zur 
Party, tanzen. Kurz darauf bin ich gut gelaunt – und bald immer 
besser. Mein selbst auferlegtes Alkoholverbot breche ich schon 
bald. Ich schwitze wie verrückt, kann aber nicht sagen, ob das 
vom Tanzen kommt oder vom Speed. Als ich zur Toilette gehe, 
wundere ich mich, dass so viele Leute mich anlächeln. Ich kenne 
die doch alle gar nicht. Erst als ich in den Spiegel schaue, merke 
ich: Ich lache selbst die ganze Zeit – als wäre etwas Großartiges 
passiert. Außerdem singe ich vor mich hin und freue mich, dass 
es auf dem Klo so schön hallt. Irre.
Eine Freundin kommt zu mir, hält mich am Arm fest und sagt, sie 
mache sich Sorgen um mich. »Brauchst du niiiicht«, grinse ich sie an 
und küsse sie auf die Wange, und da sieht sie noch besorgter aus.
Schnell zurück zur Tanzfläche, alles ist wunderbar, ich bin total 
euphorisch. Ein paar Kumpels erklären, dass sie meinen Freund 
und mich »total niedlich« finden. Normalerweise hasse ich es, 
wenn andere mich süß finden. Nüchtern würde ich sie jetzt an-
zicken und erklären, dass ich eine emanzipierte Frau bin und so 
weiter. Und heute? Egal, alles super, wir tanzen weiter. Stunden-
lang. Irgendwann wird mir schlecht. Nicht nur ein bisschen, son-
dern richtig übel. Außerdem fühlt sich mein Mund völlig ausge-
trocknet an. Völlig exzessiv kaue ich auf einem Kaugummi he-
rum, überhaupt habe ich ein riesiges Bedürfnis, zu kauen und 
irgendetwas mit meiner Zunge zu machen. Auf dem Nachhause-
weg fühle ich mich, als wäre ich hundert Stunden in einem elen-
dig klapprigen, engen Bus gefahren. Ich hasse Busfahren. 

Die Verfasser möchten anonym bleiben. 

Anzeige
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Kalter Schweiß und Händezittern:

UnAuf-Redakteur Florian hat seiner Sucht den Kampf angesagt.

Im clinch mit der Kippe
Ich gebe es zu: Eigentlich will ich gar nicht aufhören. Denn ich bin 
Raucher aus Leidenschaft. Nikotin ist für mich nicht nur eine spa-
ßige Alltagsdroge, die mir hilft, den täglichen Stress in Uni, Job oder 
mit Freunden zu verkraften, sondern ein Lebensgefühl. Nichts ist 
schöner, als nach der Arbeit am Fenster zu stehen, in der Hand ein 
Glas Rotwein, im Aschenbecher glimmt eine Zigarette. Trotzdem: 
Morgen startet mein Versuch. Der Plan: Vier Wochen lang möchte 
ich abstinent bleiben. Ich bin gespannt, ob ich durchhalte. 

1. Tag
Meine Zigaretten habe ich gestern 
Abend weit hinten im Schrank ver-
staut. Heute merke ich noch kei-
ne großartigen Veränderungen. Ich 
denke, wenn mich der Entzug er-
wischt, dann erst Mitte der Woche.

2. Tag
Gestern Abend war ich bei der Re-
daktionssitzung der UnAuf. Die an-
deren Redakteure fragten, wie es 
meinem Nichtraucher-Projekt ge-
he. »Gut geht es dem«, sagte ich. 
Noch immer stelle ich keine Verän-
derungen fest, außer einer: Ich kann 
Raucher plötzlich nicht mehr aus-
stehen. Als mir am Alexanderplatz 
im Vorbeigehen ein Mann seinen 
Zigarettenqualm ins Gesicht  pustet, 
denke ich: »Boah, du stinkst!«

3. Tag
Gestern Abend hat mir das Rauchen zum ersten Mal gefehlt. 
Heute ist mein Geburtstag, in den ich mit zwei Freundinnen aus 
der Uni hinein gefeiert habe. Eine der Freundinnen hat geraucht. 
In meiner Wohnung. Am Küchenfenster. Fast hätte ich bitterlich 
geweint, doch ich bin hart geblieben.

5. Tag
Gerade bin ich rückfällig geworden. Ich habe eine Zigarette ge-
raucht. Gleich habe ich einen wichtigen Termin und bin ziemlich 
nervös, deshalb konnte ich nicht anders. Es kommt aber nicht 
mehr vor. Versprochen.

7. Tag
Eine nikotinfreie Woche liegt hinter mir. Die ersten Tränen sind 
getrocknet. Gut, ich hatte einen Rückfall. Aber immerhin bin ich 
fast sieben Tage lang ohne Zigaretten klargekommen. Ich hatte 
auch Zeit, mir Gedanken darüber zu machen, warum ich eigent-
lich  rauche. Angefangen habe ich im Alter von 16 Jahren. Manch-
mal rauche ich weniger, manchmal mehr, an extremen Tagen ist es 
eine halbe Schachtel. Eigentlich ziemlich viel.

8. Tag
Ich hatte letzte Nacht einen Traum, in dem Zigaretten vorkamen 

– viele und große. Und ich habe sie alle geraucht. Heute Morgen 
habe ich drei Tassen Kaffee getrunken und mich viel zu früh auf 
den Weg zur Uni gemacht. Eine halbe Stunde vor Unterrichtsbe-
ginn stand ich vor dem Gebäude und wusste nicht, wohin mit mei-
nen Händen. Die Zigarette fehlt. Bei Gesprächen mit meinen Kom-
militonen in der Raucherecke schiebe ich meine Hände von einer 
Tasche in die andere, spiele mit dem Feuerzeug, Kaugummis und 
Stiften. Ein Freund sagt, so schlimm sei das doch alles nicht. 

9. Tag
Ich will rauchen, jetzt sofort. 
Langsam macht mich die Situa-
tion fertig. Gestern Abend habe 
ich aus Frust eine ganze Flasche 
Wein getrunken. Auch mein 
Kaugummikonsum hat mittler-
weile einen gigantischen Um-
fang angenommen. Die Musku-
latur im Mund muss irgendwie 
auf Trab gehalten werden. Er-
schwerend kommt hinzu, dass 
ich anscheinend masochistisch 
veranlagt bin. In jeder Uni-Pause 
gehe ich mit den anderen nach 
draußen und schaue ihnen beim 
Rauchen zu. Was mich nicht um-
bringt, macht mich stark. Eine 
Freundin sagt, ich übertriebe.

 
11. Tag
Die zweite Woche ist fast überstanden. Noch immer plagt mich 
das Verlangen nach Nikotin. Mittlerweile zweifle ich daran, ob 
ich den Versuch wirklich überstehen kann. Eine Kommilitonin 
sagt, ich könne. 

16. Tag 
Schluss jetzt. Es tut mir leid, aber letzte Nacht habe ich den Ver-
such abgebrochen. Wir haben in dieser Woche eine praktische 
Prüfung und ich habe letzte Nacht sieben Stunden an dem Dreh-
buch für das Hörspiel geschrieben, das wir produzieren sollen. 
Ohne Zigaretten funktioniert das einfach nicht. 

Auch wenn ich die vier Wochen nicht durchgehalten habe, hat 
mir der Versuch etwas gezeigt: Ich kann auch mit weniger Ziga-
retten auskommen. In Zukunft möchte ich nicht mehr so viel rau-
chen wie vor dem Versuch. Ich denke, fünf Zigaretten am Tag ge-
nügen. Und mal ehrlich: Komplett aufgehört hätte ich sowieso 
nicht. Der Geist war willig, aber die Lunge war schwach.

Florian Thalmann

Illu: F. Thalmann
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Studentische Hilfskraft zu sein, ist für viele Studierende ein Traum-
job. Fürs am Kopierer stehen oder kleine Forschungsarbeiten gibt 
es in Berlin mit 10,98 Euro wesentlich mehr Geld als in anderen 
Bundesländern. Die meisten Hiwi-Verträge laufen über zwei Jahre, 
was Planungssicherheit verschafft. Allerdings passen die langfri-
stig ausgelegten Stellen nicht mehr in das schnelllebige Bachelor-
und Master-System. 
Studierende müssen laut dem Berliner Hochschulgesetz minde-
stens zwei Semester an einer Hochschule eingeschrieben sein, um 
sich als Hilfskraft bewerben zu können. Die »Beschäftigungsver-
hältnisse werden in der Regel auf vier Semester begründet«, heißt 
es im Gesetz weiter. Die Verträge von studentischen Hilfskräften 
enden automatisch mit ihrer Exmatrikulation und können auch von 
Seiten der Studierenden gekündigt werden. Aber die potenziellen 
Chefs können sich ausrechnen, wie lange die Bewerber noch an 
der Uni bleiben – und viele sieben sie dementsprechend aus. Für 
die Studierende der neuen Studiengänge bedeuten die starren 
Vorgaben im Klartext: Im Extremfall gibt es nur zwei Zeitpunkte, zu 
denen sie sich bewerben können: Gleich nach dem zweiten Seme-
ster des Bachelors oder zu Beginn des Masterstudiums. 
Aufgrund der langen Einarbeitungszeit lohne es sich oft nicht, 
studentische Hilfskräfte für einen kürzeren Zeitraum einzustel-
len, argumentieren viele Arbeitgeber an den Unis: »Wir bieten 
Studierenden anspruchsvolle Aufgaben«, sagt Marina Kuszyn-
ski von der Zentralverwaltung der Freien Universität (FU). Damit 
der mit der Einarbeitung verbundene Aufwand sich lohne, sei 
es sinnvoll, wenn Studierende über eine längere Zeit angestellt 
blieben. Stattdessen sollten lieber die Regeln gelockert wer-
den und Studierende schon ab dem ersten Semester eingestellt 
werden dürfen, sagt Kuszynski. »Auch Erstsemster-Studieren-
den können wir das nötige Wissen vermitteln.« Doch nicht bei 
jeder Hiwi-Stelle ist das möglich. Viele Professoren wollen ihre 
potenziellen Angestellten erst im Seminar kennenlernen, bevor 
sie ihnen ein Stellenangebot vorlegen. 
Der studentische Personalrat der Humboldt-Universität (HU) be-
zweifelt, dass neue Studiensystem es schwieriger macht, als stu-
dentische Hilfskraft zu arbeiten. Auf Anfrage erklärt Anke Gehrlein 
vom studentischen Personalrat, dass in begründeten Fällen von der 
Regelung, dass Studierende erst nach dem ersten Studienjahr als 
Hiwi eingestellt werden können, abgewichen werden könne.

Außerdem würden die 
 meisten  Studierenden noch 
ein Masterstudium anschlie-
ßen, sodass sich ihre Studi-
endauer verlängere. 
An der Technischen Uni-
versität (TU) hat man sich 
mit der veränderten Situa-
tion arrangiert. Im Berliner 
Hochschulgesetz ist zwar 

noch festgehalten, dass Tu-
torentätigkeiten nur im Hauptstu-

dium ausgeübt werden dürfen – allerdings gibt es dieses im neuen 
Studiensystem nicht mehr. Deshalb hat man an der TU eine neue 
Regelung gefunden: Studierende können als Tutor arbeiten, sobald 
sie die entsprechende Veranstaltung erfolgreich absolviert haben. 
Lars Oberg, wissenschaftspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion 
im Berliner Abgeordnetenhaus, will sich noch in dieser Legislatur-
periode für eine Überarbeitung der Passage zu studentischen Hilfs-
kräften im Berliner Hochschulgesetzes einsetzen. »Dass die Stellen 
für studentische Hilfskräfte auf vier Semester ausgelegt sind, kann 
man ersatzlos streichen«, sagt Oberg. »Wenn die Arbeit wirklich so 
komplex ist, sollen die Unis qualifiziertes Personal dafür einstellen.« 
Dafür erhielten sie ausreichend Geld vom Land Berlin.
Momentan zehren die Berliner Universitäten von den studen-
tischen Hilfskräften, die noch auf Magister oder Diplom studieren. 
Auch gibt es noch nicht allzu viele Bachelor-Absolventen, sodass 
die meisten auch einen Masterplatz in Berlin bekommen – und ihre 
Stelle als studentische Hilfskraft behalten können. Doch das kann 
sich schnell ändern. Die Verantwortlichen müssen flexiblere Rah-
menbedingungen schaffen, damit studentische Hilfskräfte weiter-
hin in das Hochschulsystem integriert werden können. 

Heidi Simon

Komplizierte Verordnungen machen es 

Bachelor-Studierenden schwer, als Hiwis zu arbeiten.

schlechte Zeiten für HiWis

Anzeige

Illu: F. Thalmann
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»Das schönste in Florenz ist McDonald‘s«, sinnierte Andy Warhol 
einst in einem Interview. Wohl jeder, der einmal die Stadt am Arno 
mit ihren prunkvollen Palästen, Kathedralen und Museen besucht 
hat, wird an diesem Urteil des »Prince of Pop« Zweifel anmelden. 
Wer an Kunst und Geschichte interessiert ist oder gar eines der 
Fächer studiert, ist in Florenz fraglos am richtigen Ort: Die hoch-
karätige Sammlung der Uffizien, Brunelleschis gewaltiger Dombau 
und natürlich Michelangelos David sind nur die bekanntesten un-
ter den zahllosen Sehenswürdigkeiten der Stadt. Um alle Kultur-
schätze zu besichtigen, reicht ein Leben – geschweige denn ein 
Erasmus-Semester – kaum aus. Als pflichtbewusster Student der 
 Kunstgeschichte habe ich die Herausforderung dennoch ange-
nommen und unter vollem Einsatz zwar nicht alle, aber viele der 
wundervollen Kunstschätze besichtigen können. 
Leider wird die Stadt noch von einem anderen Phänomen entschei-
dend geprägt: In Florenz gibt es nicht nur viele wunderschöne Se-
henswürdigkeiten, sondern auch viele, viele Menschen, die sie be-
sichtigen oder einfach nur fotografieren möchten. Besonders zur 
Sommerzeit ist die Stadt ein Ort des entfesselten Massentourismus 
und der Unterschied zu Mallorca oder Rimini besteht lediglich in der 
Kulisse. Oft erscheint es, als hätte sich die gesamte Stadt gänzlich 
dem großen Geschäft mit dem Tourismus verschrieben. Selbst für 
öffentliche Orte wie zum Beispiel Kirchen werden oft horrende Ein-
tritte verlangt. In manchen Kirchen muss sogar zusätzlich an Auto-
maten für die Beleuchtung bezahlt werden: Für eine Zweieuromünze 
bekommt man so 60 Sekunden Gelegenheit, einen berühmten Altar 
zu betrachten. Anschließend fällt er wieder in nächtliche Finsternis. 
Überteuerte Souvenir-Shops, Fastfood-Restaurants und ein Heer 
von Verkäufern gefälschter Handtaschen prägen das Stadtbild min-
destens ebenso stark wie die kostbaren  Architektur-Monumente. 

Angesichts der schwitzenden und fotografierenden Massen, die 
sich durch das Zentrum wälzen, fühlt man sich manchmal wie in 
einem Renaissance-Themenpark. Nach einem Tag im August sieht 
das Stadtzentrum aus wie der Tiergarten nach der Love Parade. Ein 
gewaltiges Heer von Stadtreinigern beseitigt deshalb jede Nacht 
die zurückgelassenen Müllberge und putzt die Stadt für den näch-
sten Tag heraus. Glücklicherweise schwillt der Touristen-Strom 
über die Winterzeit deutlich ab, was auch die Fortbewegung in den 
engen Gassen der Innenstadt erheblich erleichtert. Zudem lassen 
sich auch schöne Stadtviertel entdecken, die von dem Ansturm in 
kurzen Hosen weitgehend verschont bleiben.
Auch das Nachtleben ist auf den ersten Blick sehr vom Touris-
mus geprägt. Die unselige Erfindung des »Pub-Crawls« hat sich 
über die Alpen bis nach Florenz verbreitet. In lauen Sommernäch-
ten hallen die engen Gassen deshalb vom aufgekratzten Geschrei 
amerikanischer Teenager wider, die den europäischen Alkohol-Li-
beralismus in vollen Zügen auskosten.
Studium und Uni-Alltag unterscheiden sich teilweise stark von den 
Verhältnissen in Deutschland. Nach meinen Erfahrungen in Florenz 
werde ich wohl nie wieder ein böses Wort über die HU-Administra-
tion verlieren. Die tickt nämlich präzise wie ein Schweizer Uhrwerk, 
verglichen mit der Verwaltung italienischer Universitäten. Bereits 
die Immatrikulation war eine echte Herausforderung an Geduld, 
Durchsetzungs- und Leidensfähigkeit. Da die für mehrere tausend 
Studierende zuständigen Sekretariate meistens nur an wenigen 
Wochentagen für ein paar Stunden geöffnet sind, bilden sich da-
vor Warteschlangen von bilblischen Ausmaßen. In den zwei Wo-
chen, die ich brauchte, um es in das Büro zu schaffen, kam es so-
gar zweimal zu Polizei-Einsätzen. Einige Studierende hatten end-
gültig die Nerven verloren, sodass sich ein wütender Mob vor dem 

Studieren in... Florenz

Fotos: Patrick Hansen
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Büro bildete. Immerhin eignete sich das 
gemeinsame Warten hervorragend, um 
erste Kontakte zu knüpfen. Schon bald 
begriff ich, dass ich meine Einstellung 
zu Regeln, Fristen und Verordnungen in 
Italien schnell ändern musste, um nicht 
ständig in Panik zu verfallen. Diese wer-
den nämlich meistens eher als flexible 
Richtlinien interpretiert oder schlicht 
ignoriert. Änderungen von Kurszeiten 
und Prüfungsterminen verbreiten sich 
oft nur per Mundpropaganda, weshalb es deutlich wichtiger ist, 
sich permanent bei Kommilitonen umzuhören, als die Studienord-
nung zu kennen. Nimmt man all das mit Gelassenheit und Humor, 
setzt sich schon bald die Erkenntnis durch, dass die Dinge in Ita-
lien – ähnlich wie im Straßenverkehr – nicht nur völlig chaotisch, 
sondern lediglich nach einem anderen System als in Deutschland 
funktionieren: Statt sich auf feste Regeln zu verlassen und diese 
streng einzuhalten, ist es viel wichtiger, zu kommunizieren und ein 
bisschen kreativ zu sein. 
Kommunikation hat allgemein einen hohen Stellenwert für Italie-
ner, das zeigt sich nirgendwo deutlicher als im Umgang mit ihrem 
Handy – liebevoll »telefonino« genannt. Ein persönliches Gespräch, 
eine Vorlesung oder sogar eine Messe wegen eines lautstark ein-
gehenden Anrufs zu unterbrechen gilt keinesfalls als taktlos, son-
dern als vollkommen selbstverständlich. So auch während meiner 
letzten mündlichen Prüfung, als mein Professor spontan von  seiner 

Frau angerufen wurde. Nachdem er 
15 Minuten lang mit ihr entspannt die 
Probleme seines Sohnes diskutiert 
hatte, ging die Prüfung ganz normal 
weiter.
Die Mehrzahl der Lehrveranstaltungen 
ist enorm verschult und lässt sich mit 
dem Begriff »Frontalunterricht« be-
schreiben: Der Professor spricht, die 
Studierenden schreiben mit. Dabei ist 
es offenbar enorm wichtig, jedes ein-

zelne Wort des Professors zu erhaschen und auf Papier zu bannen. 
Viele italienische Studierende besitzen deshalb kleine Diktierge-
räte, die sie dem Professor zu Beginn der Vorlesung aufs Pult le-
gen, um dann später den gesamten Vortrag wortgetreu abtippen 
zu können.
Andere Verhältnisse als an der HU herrschen auch in der Men-
sa: Hier wird den Studierenden für einen lächerlich geringen Preis 
zweimal täglich ein wirklich gutes Drei-Gänge-Menü serviert. 
Abends ist sogar ein Glas Tafelwein inbegriffen.
Nach sechs Monaten in Florenz kann ich mit Nachdruck versi-
chern: Das schönste in Florenz ist mit Sicherheit nicht McDonald‘s: 
Es sind neben den bezaubernden Kunstschätzen besonders die 
Menschen, die mit ihrer Herzlichkeit, Offenheit und ihrem krea-
tiven Sinn für Anarchie die Stadt zu einem wunderbar lebendigen 
Stück Italien machen.

Patrick Hansen

Anzeige

Raubt die Sabinerinnen:
Patrick in Florenz



April 201016

Studieren

UNAUFgefordert

der Mitte der Bibliothek befindet sich ein großer, heller Lese-
saal, der ein bisschen an eine Turnhalle erinnert. Einen Platz 
findet man hier immer, denn das Mallorca-Syndrom ist  offen-
sichtlich unbekannt: Niemand reserviert seinen Platz schon um 
neun Uhr morgens, um dann erst einmal gemütlich zwei Stun-
den Kaffee trinken zu gehen. Das Publikum besteht größten-
teils aus Naturwissenschaftlern, die konzentriert vor ihren Lap-
tops hocken. Das Rauschen der Belüftungsanlage ist hier das 
Lauteste. Wer nach stundenlangem Lernen einen dicken Kopf 
und einen leeren Magen hat, kann direkt in das Café Timm‘s 
vor der Tür der Bibliothek stolpern. Auch die Mensa Adlershof 
liegt wenige Minuten zu Fuß entfernt. Für alle, die in Ruhe und 
stressfrei arbeiten möchten, lohnt sich der weite Weg nach Ad-
lershof.

Arbeitsbedingungen: 
Atmosphäre: 

Zweigbibliothek Germanistik
Die zentral gelegene Zweigbibliothek Germanistik in der Doro-
theenstraße 24 gehört zu den modernsten Bibliotheken der HU. 
Die Arbeitsplätze im Lesesaal sind allesamt mit Steckdosen und 
Lampen ausgestattet. All denjenigen, für die Lernen nicht das 
Wichtigste an einem Bibliotheksbesuch ist, sei gesagt: Der Hip-
ster-Faktor ist hier sehr hoch. Immerhin sind die Mehrheit der 
Besucher Germanisten und Skandinavisten. Wer die passender-
weise laufstegähnliche Treppe hinunter ins Untergeschoss geht, 
kann sicher sein, die Blicke der Studierenden im Lesesaal auf 
sich zu ziehen. Ein Bonbon für Hochmotivierte sind die schalliso-
lierten Lernzellen, die angemietet werden können. Klaustropho-
biker sollten allerdings lieber mit dem Lesesaal Vorlieb nehmen. 
Wer keine Lust auf die Zelt-Mensa hat, kann im  Café Weltgeist, 
das direkt im Gebäude liegt, Pause machen.

Arbeitsbedingungen:
Atmosphäre: 

Zweigbibliothek Anglistik Amerikanistik
Mit dem robusten Charme einer Abstellkammer kann das Ma-
gazin der Zweigbibliothek Anglistik/Amerikanistik im Ostflü-
gel des Hauptgebäudes punkten. Wen es nicht zur Bücher-
suche, sondern zum Lernen oder Hausarbeit schreiben in die 
Bibliothek zieht, der findet in dem geräumigen Lesesaal im-
mer einen Platz. Dieser erinnert mit seinen hellen Holztischen 
allerdings mehr an eine Schulklasse als an eine Unibibliothek. 
Außerdem finden sich für mitgebrachte Laptops ganze vier 
Steckdosen. Einen Pluspunkt gibt es für die schöne Aussicht 
direkt auf den Boulevard Unter den Linden. Von den Fen-
sterplätzen aus kann man besonders im Sommer wunderbar  

Ins Grimm-Zentrum gehen kann jeder. Doch auf dem Campus 
der Humboldt-Universität (HU) gibt es noch zahlreiche andere 
Bibliotheken. Wir haben einige von ihnen für euch getestet. Un-
ser Ziel: Die perfekte Bibliothek finden. Unser Motto: Schöner, 
größer, heißer. Wo gibt es die meisten Leseplätze? Welche Bi-
bliothek ist die schönste? Und ganz wichtig: Wo findet man die 
attraktivsten Studierenden? 

August-Boeckh-Haus
Eine architektonische Augenweide ist es ja nicht gerade, das 
August-Boeckh-Haus in der Dorotheenstraße 65, weder von 
außen noch von innen. Wer jedoch auf Prestige keinen Wert 
legt und für wen eine Bibliothek kein Laufsteg und keine Part-
nerbörse sein muss, der sollte hier seine Bücher aufschlagen. 
Der große Vorteil der Bibliothek, in der die Romanistik, die Sla-
wistik, das Großbritannien-Zentrum sowie die Mediathek un-
tergebracht sind: Es gibt Platz. Zugegeben, der Teppich ist nicht 
gerade optimal für Menschen mit Hausstaub- und Milbenaller-
gie, die Kopierer scheinen je nach Laune zu funktionieren und 
trotz der wenigen Benutzer muss man um jede Steckdose ver-
handeln. Aber wen das nicht stört, der kann hier in Ruhe lernen 
und schreiben. Wer etwas zum Gucken braucht, soll ins Grimm-
Zentrum gehen.

Arbeitsbedingungen: 
Atmosphäre: 

Zweigbibliothek Klassische Archäologie
Alte Büsten, staubige Bücher und greise Männer mit ernstem 
Blick: Die Zweigbibliothek im HU-Hauptgebäude erfüllt so ziem-
lich jedes Klischee über eine archäologische Bibliothek. Dazu 
gehören auch die heimelige Atmosphäre und das Schummer-
licht der vergoldeten Leselampen. Es würde kaum überraschen, 
wenn sich an den groben alten Holztischen Indiana Jones oder 
Johann Winckelmann persönlich über rätselhafte Manuskripte 
beugen würden. Die Arbeitsatmosphäre ist meist ruhig. Um die 
relative wenigen Plätze muss man sich mit niemandem strei-
ten. Und: Die Räumlichkeiten und die ausgestellten Artefakte 
animieren tatsächlich den Forschergeist. Leider sind die Öff-
nungszeiten wenig benutzerfreundlich und die technische Aus-
stattung karg.

Arbeitsbedingungen:  
Atmosphäre: 

Erwin-Schrödinger-Zentrum
Im Südosten Berlins hat jemand vor einigen Jahren ein paar Ge-
bäude auf eine riesige Brachlandschaft geworfen: den Campus 
Adlershof. Eines davon ist das Erwin-Schrödinger Zentrum. In 

Mensa-Nähe: 
Flirtfaktor: 

Grimmst du noch oder liest du schon?

Flop-Klotz Grimmzentrum ist nicht alles.

Wir haben für euch Humboldts beste Bibliotheken getestet.

Mensa-Nähe: 
Flirtfaktor: 

Mensa-Nähe: 
Flirtfaktor:

Mensa-Nähe: 
Flirtfaktor: 
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Fotos: A. Weingarten

Hier würde sich selbst 
IIndianer Jones wohl fühlen: 

die Bibliothek der Archäologen

Laufsteg oder Bibliothek? 
Bei den Germanisten 

verschwimmt die Grenze
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 Touristen beobachten, die auf dem Bebelplatz umherirren und 
nach dem Denkmal zur Bücherverbrennung suchen. Zum Ler-
nen kommt man so natürlich nicht.

Arbeitsbedingungen: 
Atmosphäre: 

Zweigbibliothek Theologie
Die Zweigbibliothek Theologie, die im Gebäude der Theolo-
gischen Fakultät liegt, ist erst vier Jahre alt. Zwischen Hacke-
schem Markt und Museumsinsel gelegen, ist die Bibliothek sehr 
gut erreichbar. So zieht es nicht nur Theologen, sondern auch 
viele Wirtschaftswissenschaftler und Juristen dorthin. Vor allem 
zu Semesterende kommt es deshalb vor, dass die Bibliothek bei 
Überfüllung für alle Nicht-Theologie-Studierenden gesperrt 
wird. Rein optisch ist das Gebäude von innen ein echter Hingu-
cker. Ein Lichthof bildet das Zentrum der Bibliothek. Die Bestän-
de sind auf den drei Etagen balkonartig um den Lichthof herum 
aufgebaut. Viele Benutzer beschweren sich jedoch über die en-
gen Arbeitsplätze, die Straße, die vor allem bei geöffnetem Fen-
ster sehr laut zu hören ist und das veraltete Zettelkatalogsystem 
für alle vor dem Jahr 2001 angeschafften Bücher. 

Arbeitsbedingungen: 
Atmosphäre: 

Sieger des offiziellen UnAuf-Bibliotheks-Tests ist - Überra-
schung - die Zweigbibliothek Archäologie, nicht zuletzt wegen 
ihres nostalgischen Charmes. Auch die anderen Bibliotheken 
haben ihre ganz eigenen Vorzüge: Wer flirten statt lernen möch-
ten, sollte sich in der Germanistik-Bibliothek umsehen. Weniger 
Kontaktfreudige finden in Adlershof und in der Romanistik-Bi-
bliothek ausreichend Ruhe zum Lernen. Wer gerne eine schöne 
Aussicht beim Studieren genießt, dem sei die Anglistik/Ameri-
kanistik-Bibliothek ans Herz gelegt. Und Ästheten werden sich 
in der Bibliothek der Theologie wohl fühlen. 

Zusammengestellt von Valentin Franklyn, Patrick Hansen, 
 Ann-Kathrin Nezik, Konstantin Sacher, Emilia Smechowski

Anzeige

Mensa-Nähe: 
Flirtfaktor: 

Mensa-Nähe: 
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Foto: C. Wiese

Viel Raum – nicht nur für 
Naturwissenschaftler. Das Erwin- 

Schrödinger-Zentrum in Adlershof

Anzeige
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Reklame verkündet – 
ist der Nachtklub nur 
für die ausländischen 
Touristen, die hier mit 
bildhübschen, jungen 
Thailänderinnen an der 
Hand unterwegs sind. 
Für mich war dieses Bild 
so erschreckend, dass ich schnell in eines der wartenden Tuk-
Tuks gesprungen bin. Doch anstatt loszufahren, rief der Fahrer 
nur immer wieder: »Ping pong show only twenty Bath!« Nichts 
Gutes ahnend, versuchte ich ihm klarzumachen, dass ich in mein 
Hotel möchte. Nach gefühlten zehn Minuten, konnte ich ihn 
überreden, mich ins Hotel zu fahren. Dort angekommen, fragte 
ich die nette Dame an der Rezeption, was denn eigentlich eine 
»Ping pong show« sei. Mit rotem Kopf erklärte sie mir, dass man 
dort Frauen zusehen könne, wie sie Tischtennisbälle mit ihren 
Schamlippen in eine Schale schießen. Das sei bei den Touristen 
der letzte Schrei. Wie auch immer ihr euch das Paradies vorstellt, 
in Thailand habt ihr gleich ein paar Varianten zur Auswahl.

Euer Konstantin

E-Mail aus...Thailand

sität. Schon 1874 – erst kurz zuvor war auf dem selbsternann-
ten »Balkon Europas« die Leibeigenschaft abgeschafft worden 

– studierte mit Nikolos Schanschiaschwili der erste Georgier an 
der Friedrich-Wilhelms-Universität. Die Verhältnisse im Zaren-
reich fröhlich ignorierend, machte die Berliner Verwaltung aus 
der typisch georgischen Namensendung »wili« ein russisches 
»off«. Die Umwandlung seines Vornamens in »Nikolaus« erle-
digte der duldsame Studierende gleich selbst.
In den folgenden Jahrzehnten verbrachte fast die gesamte ge-
orgische Prominenz ihre Lehrjahre in Berlin. Das protestan-
tisch-preußische Berlin erschien ihnen im Vergleich zu den 
russischen Metropolen als Garten Eden der Freiheit. Iwane 
Dschawachischwili etwa ließ sich zum Universalgelehrten aus-
bilden und gründete später in Tiflis die erste Universität der ge-
orgischen Hauptstadt. Die orientverrückten Berliner Bildungs-
bürger hätten ihn allerdings gerne da behalten. Später fanden 
sich auch georgische Revolutionäre in Berlin ein. Stepan Scha-
humjan beispielsweise holte sich an der Uni seine Dosis linke 
Philosophie. In den Berliner Kneipen konnte er sie gleich mit 
den deutschen Linken diskutieren. Derart gerüstet trat er kurz 
darauf mit dem Genossen Stalin an, die bolschewistische Re-
volution durchzusetzen.

Florian Sander

Humboldt historisch

Von: Konstantin Sacher
An: redaktion@unauf.de
Betreff: Paradise Lost

Sà-wàt-dee kráp UnAuf,
das heißt auf Thai: Hallo UnAuf! Aufgrund der fünf verschie-
denen Tonhöhen, die es im Thailändischen gibt, habe ich drei Ta-
ge gebraucht, bis ich den thailändischen Gruß so aussprechen 
konnte, dass die Einheimischen mich auch verstanden haben. 
Aber glücklicherweise sprechen viele Thais ein bisschen Eng-
lisch, sodass ich mich in meinem Urlaub hier immer irgendwie 
verständigen konnte. 
Die erste Station auf meiner dreiwöchigen Reise war die In-
sel Koh Tao. Dieses Traumziel für Taucher im Golf von Thailand 
ist wirklich so, wie man sich Urlaub am Meer vorstellt. Ich war 
schon an vielen schönen Orten, aber das Wasser war nie so tür-
kis, der Sand nie so fein und die Fische nie so bunt. Fast para-
diesisch. 
Allerdings gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen von Pa-
radies, wie ich in Bangkok feststellen musste. In Patpong traf 
ich auf ein Etablissement mit dem Namen »Paradise Nightclub«. 
Patpong ist der Geschäftsbezirk von Bangkok. Wenn es dunkel 
wird, weichen die feschen thailändischen Anzugträger aller-
dings ausländischen Adilettenträgern. Patpong ist nachts eines 
der Rotlichtviertel der Stadt. Das Paradies auf Erden – wie die 

Als im August letzten Jahres georgische Panzer durch Süd-
ossetien rumpelten, widmete sich die georgische Botschaft 
in Berlin der Imagepflege. Im Beisein von Regierungsvertre-
tern und Vertretern der Humboldt-Universität (HU), gab man 
der Uni 200 verstaubte Zeitschriftenbände aus der Reihe 
»Fortschritte der Physik« zurück.
Dieser skurrile Staatsakt ist eine passende Fortsetzung der 
langen Geschichte der Liebe der Georgier zur Berliner Univer-

Diesmal: vom Kaukasus an die Spree

Collage: A. Weingarten
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Die Online-Plattform Chatroulette gewährt auf Knopfdruck Einblick in wildfremde 

Wohnzimmer. Von harmlos bis heftig ist in dem Videochat alles vertreten.

Casino Global
der gut sichtbar neben dem Chatfen-
ster platzierte Hinweis »Please stay clo-
thed« wird annährend respektiert. 
Online gegangen ist das Chatportal 
im November 2009. Der Gründer heißt 
Andrei Ternowski und ist ein 17-jäh-
riger Schüler aus Moskau, der von sich 
selbst sagt: »Ich bin ein Nerd, das Web 
ist alles für mich.« Zur Schule geht er 
eher selten. Stattdessen bildet er sich 
bei Wikipedia und bringt sich das Pro-
grammieren selbst bei. Eines Tages 
sucht er, gelangweilt von Skype, nach 
etwas Aufregenderem, einem Video-
chat mit Zufallsfunktion – und findet 
nichts. Deshalb beschließt der junge 
Russe kurzerhand, den Chat selbst zu 
programmieren. Chatroulette ist gebo-
ren. 
Anfangs machen nur 300 User pro Tag 
mit, inzwischen sind die Besucherzah-
len explodiert und das Portal wird auf 
einen Wert von zehn bis 30 Millionen 
Euro geschätzt. Nach Aussage des 
Gründers haben Google und Skype be-
reits Interesse angemeldet. Doch Ter-
nowski will nicht verkaufen, sondern 
seine Seite selbst weiterentwickeln – 
und hat deshalb mit längst zurückge-
zahlten 10.000 Dollar seiner Eltern vier 
Programmierer angestellt, die ihm zu-
arbeiten.
Obwohl die Idee von Chatroulette recht 
simpel ist, ist die Aufmerksamkeit rie-
sig. In Blogs und Foren heißt es, seit 
Youtube habe es nichts in dieser Di-
mension gegeben. Manche halten Cha-
troulette für eine neue Form des sozi-
alen Netzwerks. Das amerikanische 
»New York Magazine« hat die Seite als 
Anti-Facebook bezeichnet, denn Chat-
roulette sei unkonventioneller und an-
archischer als Facebook. Gründer Ter-
nowski hat seine eigene Meinung zu 
seiner Erfindung: »Chatroulette ist die 
Straße, auf der du alle möglichen Leu-
te anquatschen kannst. Das Programm 
bringt das wahre Leben näher an das 
Netz.« Fragt sich, wohin die Straße 
führt. 

Sebastian Kempkens 

Ich sitze an meinem Schreibtisch. Mir 
gegenüber zwei amerikanische Tee-
nager mit Zahnspange, ebenfalls am 
Schreibtisch sitzend. Die beiden lachen 
ununterbrochen. »Ya ugly«, schreibt der 
Ältere und schiebt dann schnell hinter-
her »Ya old«. Ich will gerade irgendet-
was Schlagfertiges antworten, da wird 
der Bildschirm schwarz, die beiden 
Jungs sind weg. Es ist Samstagabend, 
ich spiele Chatroulette. Vor den beiden 
Amerikanern saßen mir innerhalb von 
fünf Minuten mindestens 30 poten tielle 
Gesprächspartner gegenüber, die un-
terschiedlicher kaum hätten sein kön-
nen: mastubierende Männer, kichernde 
Mädchen aus Peru und ein Paar, das vor 
laufender Webcam Sex hatte. 
Chatroulette ist eine Weiterentwick-
lung des Programms Skype, ergänzt 
um einen Zufallsgenerator. Während 
man beim Skypen weiß, wen man auf 
der anderen Seite der Leitung erwischt, 
ist der Gesprächspartner beim Cha-
troulette eine Überraschung. Das Spiel 
basiert auf Obszönität, Voyeurismus 
und Exhibitionismus. Von dahergelau-
fenen Teenagern beschimpft werde ich 
nicht nur einmal. 
Für Chatroulette braucht man kein Pro-
gramm. Es reicht, die Internetseite zu 
besuchen. Die besteht aus zwei Bild-
schirmen – einem für mich und einem 
für den Partner. Durch einen Klick auf 
den Button »New Game« verbindet 
mich das Spiel zufällig via Webcam mit 
wildfremden Menschen auf der ganzen 
Welt. Dann können wir uns so lange 
unterhalten, anstarren oder beschimp-
fen, wie wir wollen. Bis einer F9 drückt. 
Das Drücken der F9-Taste bedeutet 
das Ende der Unterhaltung – und damit 
automatisch den Übergang zum näch-
sten User. Ein Zurück oder eine Hold-
taste gibt es nicht. Wenn Chatroulette 
eine große Party ist, zu der jeder einge-
laden ist, dann ist F9 die klassische Ab-
fuhr. Regeln gibt es keine. Zwar heißt 
es in den Nutzungsbedingungen, »ob-
szönes, verletzendes und pornogra-
fisches« Material sei verboten, doch 
daran hält sich niemand. Nicht einmal 

Screenshots: Chatroulette
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Mutti hat euch doch gewarnt: »Steig‘ nie bei einem Fremden ein!«

Drei Trips der besonderen Fahrt

Nadine, 20, studiert Germanistik an der Universität Frank-
furt am Main 
»Mit zwei Freundinnen wollte ich mit einer Mitfahrgelegenheit von 
Frankfurt nach Berlin fahren. Wenn wir gewusst hätten, worauf wir 
uns einlassen, hätten wir vielleicht doch lieber ein Bahn-Ticket be-
zahlt. Zweimal gefror uns wirklich das Blut in den Adern. Nach-
dem wir in das Auto gestiegen waren, bemerkten wir nach kur-
zer Zeit, dass die Fahrerin völlig übernächtigt war. Mitten auf der 
Autobahn nickte sie plötzlich ein und hätte fast die Kontrolle über 
den Wagen verloren. Mit noch rasendem Puls konnten wir sie an-
schließend dazu bewegen, einen der Mitreisenden weiterfahren zu 
lassen. Zum Glück hatte er seinen Führerschein dabei. Später an 
einer Tankstelle zündete sich die Fahrerin dann in aller Seelenru-
he eine Zigarette an – während sie den Tank mit Benzin füllte. Zur 
Explosion kam es zwar nicht, schweißgebadet waren wir am Ende 
trotzdem. Statt wie üblich nach fünf Stunden nahm unsere Reise 
schließlich nach neun nervenaufreibenden Stunden ein Ende.«

Sara, 28, studiert Amerikanistik an der Humboldt-Universität 
»Mit einer Freundin zusammen wollte ich nach Hamburg reisen. 
Deshalb standen wir an einem Freitag am Bahnhof und warteten 
auf Rolf. Meine Freundin hatte Rolf ausfindig gemacht und er 
wollte uns und noch eine weitere Frau mit nach Hamburg neh-
men. Rolf redete die ganze Fahrt lang über sein Studierenden-
wohnheim, in dem neben ihm auch viele Ratten lebten. Schlimmer 
als die Geschichte mit den Ratten war jedoch sein irrer Fahrstil. 
Obwohl es wie aus Eimern goss, raste Rolf mit 180 Stundenkilo-
metern über die Autobahn. So seien wir schneller da, meinte er. Ei-

gentlich wollte ich auch schnell in Hamburg sein, denn ich war die 
einzige Nichtraucherin im Auto und die drei anderen Mitreisen-
den rauchten die ganze Fahrt lang bei geschlossenen Fenstern. 
Schließlich bat ich darum, ein Fenster zu öffnen – was Rolf auch 
tat. Blöd nur, dass durch den Fahrtwind der Regen durchs Fenster 
ins Auto regnete und ich klatschnass wurde. Als wir in Hamburg 
ankamen, war ich durchgeweicht und durchgeräuchert, aber heil-
froh, nicht von der Autobahn abgekommen zu sein. Für den Rück-
weg haben wir übrigens den Zug genommen.«

Michelle, 23, studiert Schauspiel an der Schauspielschule 
Charlottenburg 
»Für ein Vorsprechen musste ich von Frankfurt nach Mannheim 
 fahren und habe für die kurze Strecke eine Mitfahrgelegenheit ge-
nommen. Der Fahrer machte einen netten, wenn auch etwas lang-
weiligen Eindruck: Er war Informatiker und auf dem Weg zu seiner 
Mutter. Deshalb überraschte mich seine Frage, die er mir nach eini-
gen Kilometern stellte, umso mehr: Plötzlich wollte er wissen , ob ich 
ihm für Geld einen blasen würde. Ich war natürlich geschockt und 
angewidert und habe wütend abgelehnt. Das hat er dann zum Glück 
ziemlich beschämt akzeptiert. Für den Rest der Fahrt herrschte ei-
siges Schweigen im Wagen. Später habe ich überlegt, ob ich Anzeige 
erstatten soll. Aber abgesehen von einer Runde radikalem Fremd-
schämen, hat mich der Vorfall eigentlich nicht weiter bewegt. Eine 
Mitfahrgelegenheit habe ich seitdem aber nie wieder allein genutzt.«

Aufgezeichnet von Dena Kelishadi 
Das ist noch gar nichts? 

Schreib uns deine Mitfahrgeschichte an redaktion@unauf.de

mitgefahren mit Gefahren
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Autor Uli Hannemann hat seine Erlebnisse aus 15 Jahren hinter dem Taxisteuer 

aufgeschrieben. Herausgekommen ist der Sammelband »Neulich im Taxi«

Geschichten von der Rückbank

Wenn wir uns ein Taxi rufen, geht dies auf die im-
mer gleiche Art vonstatten: Nach Anruf fährt ein 
gelber Wagen mit einem leuchtenden Schild auf 
dem Dach vor, wir steigen ein, der Fahrer bringt 
uns zum Ziel. So weit, so gut. Für den Passagier ist 
es immer dasselbe. Nur der Chauffeur erlebt bei je-
der Tour andere Menschen, andere Gesichter, an-
dere Geschichten. 
Der Berliner Autor Uli Hannemann, selbst ehemaliger 
Taxifahrer, hat einige der Geschichten, die er in über 
15 Jahren Taxifahrer-Karriere auf den Straßen der 
Hauptstadt erlebt, in dem Buch »Neulich im Taxi« auf-
geschrieben. Mit viel Witz und Biss erzählt Hanne-
mann von sich erbrechenden Weihnachtsmännern, 
Passagieren, die unmögliche Witze reißen und jeder 
Menge anderer schräger Situationen aus dem Alltag 
eines Taxifahrers. Ganz neben-
bei erfährt der Leser, was es mit 
der typischen Lederweste, Hal-
teplätzen und Kurzstrecken auf 
sich hat und was sich hinter den 
Begriffen »Storchenfahrt«, »Funk-
mariechen« und »Hungerleuchte« 
verbirgt. 
»Neulich im Taxi« beschreibt auf 
humorvolle Weise das Leben und 
Wirken derer, die uns gegen Be-
zahlung von A nach B kutschie-
ren. Ein Werk mit scharf beobach-
teten Geschichten – empfehlens-
wert für Fahrer und Passagiere.

UnAufgefordert: Nimmst du 
dir gelegentlich ein Taxi?
Uli Hannemann: Sehr selten. Ich habe dabei immer ein ko-
misches Gefühl, das mit zunehmender Entfernung von Ber-
lin jedoch geringer wird. Auf längeren Strecken fühle ich mich 
manchmal verschaukelt, sage aber nichts dazu.

Wie bist du auf die Idee gekommen, dich im Rahmen eines 
Buches der Spezies »Taxifahrer« zu widmen?
Ich bin so lange gefahren, dass mir schon Räder gewachsen sind. 
Darüber hinaus belästige ich seit über zehn Jahren jede Woche 
die Zuhörer auf den Lesebühnen dieser Stadt mit zwei frischen 

Texten. Da liegt es in der Natur der Sache, dass sich Inhalte aus 
meinem Umfeld häufen. So bot sich bei der Zusammenstellung 
eines Sammelbandes das Thema »Taxi« an, ähnlich wie ich zuvor 
über Neukölln geschrieben habe.

Wie haben die Taxifahrer aus deinem Bekanntenkreis auf 
die Veröffentlichung der Geschichten reagiert?

Es gab extrem auf die Fres-
se. Nein, im Ernst. Ich habe 
so gut wie keine aktuellen 
Fahrer mehr in meinem 
Bekanntenkreis, eher Aus-
steiger wie mich. Die ha-
ben überwiegend  positiv 
reagiert, da sie zum  einen 
mich und meinen Stil ken-
nen und zum anderen nicht 
vor der teilweise unter dem 
Humor versteckten Düster-
nis die Augen verschließen 
müssen, um weiterarbei-
ten zu können. 

Du betreibst interes-
sante Studien zu den 
unterschiedlichen Cha-
rakteren und Verhal-
tensweisen der Fahr-
gäste. Ließe sich ein 
genauso interessantes 
Buch über Taxifahrer 
aus Sicht eines Fahr-
gastes schreiben?

Schwierig. Nicht, dass die Beobachtungen an sich weniger in-
teressant wären. Doch zum einen gibt es natürlich eine Tendenz 
der Berufsdeformierung, die in gewissem Maße die Charaktere 
nivelliert. Dazu kommt, dass in einem Buch mit 40 einzelnen Ge-
schichten die räumliche und inhaltliche Perspektive durch den 
Fokus auf den Fahrer noch weiter eingeengt wird. 

Dein Buch ließe sich leicht auf andere Berufsstände über-
tragen. Welchen Hinweis würdest du jungen Autoren ge-
ben, die sich durch dein Werk in dieser Hinsicht inspiriert 
fühlen?
Ich würde jungen Autoren eigentlich gar keinen Hinweis ge-
ben. Außer den, dass sie ihre Quellen angeben sollten. Wäre ja 
schrecklich, wenn jeder das so machte wie ich. Allerdings glau-
be ich, dass kaum ein Beruf auf Buchlänge für den neutralen Le-
ser so interessant ist, dass man auf Distanz oder anders geartete 
Zusatzhandlung verzichten kann. 

Text und Interview: Florian Thalmann

Uli Hannemann
»Neulich im Taxi. Notizen aus dem zweitältesten 
Gewerbe der Welt«
Taschenbuch, Ullstein 2009
8,95 Euro

Kann nicht nur Autofahren: 
Autor Uli Hannemann



April 201024

Kultur

UNAUFgefordert

Studium abgebrochen, Verlag gegründet –

Daniela Seel mischt mit ihren kookbooks die Literaturszene auf.

vielseitig aufgelegt
Der kookbooks-Stand ist vielleicht 
der farbenfrohste auf der Leipziger 
Buchmesse. Bunt gemustert stehen 
die Bände aus Daniela Seels Verlag 
auf dem Tisch. Am buntesten sind 
die Kinderbücher. Sie haben Titel wie 
»Ein Waldwicht fliegt in den Oman«. 
Daniela ist eine kleine, lebhafte Mitt-
dreißigerin mit kurzen, strubbeligen 
Haaren. Sie steht an ihrem Stand und 
sieht selbst ein wenig wie ein Kobold 
aus. Lächelnd begrüßt sie Kollegen 
anderer Independent-Verlage, Jour-
nalisten und Buchhändler. Seit sieben 
Jahren gibt es kookbooks. 40 Bände 
hat der Verlag in dieser Zeit heraus 
gebracht, darunter 17 Gedichtbände. 
Die Geschichte der Verlagsgrün-
dung führt in das Berlin der Beset-
zer und der Erfinder der 1990er Jah-
re. Als Daniela 1996 nach Berlin kam, 
um an der Humboldt-Universität 
Germanistik und später Gender Stu-
dies zu studieren, begann sie sich 
im »lauter niemand«-Literaturlabor 
mit anderen jungen Autoren über ihre literarischen Arbeiten aus-
zutauschen. »Das war eine Pionierzeit der zeitgenössischen Po-
esie«, sagt sie. Man lernte sich auf Lesungen kennen, über Lite-
raturförderprogramme oder beim Stralsunder »Garage Festival«. 
Bald entstand ein freundschaftlicher Zusammenschluss von Au-
toren und Musikern – das Kook-Netzwerk. »Kook« bedeutet auf 
Englisch so viel wie »Spinner.« Ein leer stehendes Gebäude in der 
Schönhauser Allee wurde zweimal für je einen Monat in ein leb-
haftes Kunsthaus verwandelt. Die Künstler und Dichter träumten 
von gemeinsamen Ateliers, einer Schreibwerkstatt, Musikräumen 

– und einem eigenen Verlag. »Es ging uns um den Austausch mit-
einander«, sagt Daniela. »Und wir wollten den Zugang zur Literatur 
niedrigschwelliger machen.«
Nach einigen Jahren gemeinsamer Projekte und gegenseitiger 
Textkritik lagen etliche Manuskripte vor. Zur gleichen Zeit wurden 
in vielen Verlagen die Lyrikreihen mehr und mehr zusammengestri-

chen. »Wir wussten aber aus unserer Er-
fahrung, dass sich das gar nicht mit dem 
deckte, was gerade unter jungen Auto-
ren passierte«, sagt Daniela. Im Jahr 2003 
entschloss sie sich schließlich, mit dem 
Geld einer Erbschaft den Traum vom ei-
genen Verlag zu verwirklichen. Sie grün-
dete kookbooks. Das Konzept: »Poesie 
als Lebensform«. So liegt der Schwer-
punkt des Verlages auf junger Lyrik. Au-
ßerdem gibt es noch die Reihen Prosa, 
Essay und Kinderbuch. 
Daniela hatte zu diesem Zeitpunkt be-
reits für längere Zeit als Lektorin und 
Redakteurin gearbeitet. In ihrem Stu-
dium hatte es ihr an Seminaren zu zeit-
genössischer Literatur und Edition ge-
fehlt. Nach Studienabbruch absolvierte 
sie eine Lehre zur Verlagskauffrau. Da-
her besaß sie das für eine Verlagsgrün-
dung nötige Know-How. Die ersten Au-
toren ihres Verlags waren Jan Böttcher 
und Daniel Falb. In den folgenden Jah-
ren etablierte sich kookbooks mit seiner 
besonderen Gestaltung und seinen jun-

gen Schriftstellern unter den Independent-Verlagen. In der Verlags-
landschaft hat Daniela seit der Gründung von kookbooks eine Ver-
änderung festgestellt: »Heute gibt es durch die neuen Lyrik-Verlage 
ein gewachsenes Bewusstsein für zeitgenössische Gedichte.« 
Den Verlag aufrechtzuerhalten ist für Daniela finanziell nach wir vor 
ein schwieriges Unterfangen, das nicht ohne Zuschüsse gelingt. Oh-
ne ihren journalistischen Nebenjob ließen sich die sieben Bände pro 
Jahr und ihr eigener Unterhalt nicht finanzieren. 
Deshalb freuen die Verlagschefin kleine Erfolge und Bestätigungen 
umso mehr. Am Stand auf der Leipziger Buchmesse möchte eine 
Frau Uljana Wolfs Gedichtband »falsche freunde« kaufen, der sich 
mit Sinnkonstellationen beschäftigt, die sich durch Verwendung 
englischer Vokabeln im deutschen Sprachgebrauch entstehen. 
»Der wäre super für meinen Englischunterricht«, sagt die Lehrerin.  

Friederike Wenzel 

Anzeige

Verlagschefin Daniela Seel 
auf der Lepziger Buchmesse
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Ska-Punk-Veteran Axel Steinhagen über 

Rocken auf der Bühne und Helfen in Äthiopien.

»Manchmal rede ich Quatsch«

UnAufgefordert: Warum nehmt ihr nach 
dreijähriger Trennung wieder ein neues 
Album auf? 
Axel Steinhagen: Die Idee entstand auf dem 
Releasekonzert meines Solo-Albums. Ich hat-
te alle Mutabories als Gastmusiker eingeladen 
und als wir auf der Bühne zusammen spielten, 
war allen klar, dass wir wieder zusammen kom-
men würden. 

Wie hört sich das neue Album an? 
Der Sound ist rockiger geworden. Die Songs 
kommen sehr kompakt und knackig daher. Es 
entstehen auch wieder richtige Punk-Songs - 
aber natürlich anders als auf der ersten Platte. 
Die einzelnen Songs sind über einen längeren 
Zeitraum entstanden und haben alle ihre eigene 
Geschichte. Mich treiben jetzt ganz andere The-
men um als früher und das spiegelt sich auch 
in den Texten wider. Bei unseren Konzerten ist  
es nach wie vor ein Wunder. Du kommst auf 
die Bühne und alles funktioniert wie von allei-
ne. Manchmal rede ich großen Quatsch. Aber 
das passt. Die Leute singen mit und verbreiten 
positive Energie. Es entsteht eine Party mit en-
thusiastischen Menschen. Das Gros der Leute 
kommt immer wieder. 

Schreibst du eure Songs allein oder ist die Band beteiligt? 
Ich schreibe die Songs und wir arrangieren die Musik dann ge-
meinsam. Die Voraussetzung ist natürlich immer, dass die Songs 
der Band auch gefallen. Das wäre sonst ja so ein abgeschmacktes 
Produzentending. 

Warum habt ihr euch getrennt? 
Musikalisch lief alles super - wir hatten tolle Konzerte und hät-
ten so weitermachen können. Nach der langen Zusammenarbeit 
kam aber diese Phase, in der wir Abstand voneinander brauchten. 
Helen, unsere Violinistin, hat dann ein Baby bekommen und ich 

habe mein Silberbaby, meine Solo-CD, gemacht. Trotzdem spiele 
ich immer auch mit anderen Leuten, zum Beispiel mit äthio-
pischen Musikern. 

Du hast vor deiner Musikerkarriere an der Freien Univer-
sität Ethnologie studiert. 
Ursprünglich habe ich Werkzeugmacher gelernt. Das war aber 
nichts für mich und so habe ich angefangen, in einer psychi-
atrischen Klinik als Pfleger zu arbeiten. Mein Abitur habe ich 
am Abendgymnasium gemacht. Danach bin ich nach Berlin ge-
gangen und habe Ethnologie studiert. Wegen Mutabor habe ich 

mein Studium dann abge-
brochen. 

Du bist außerdem oft in 
Äthiopien. 
Nachdem ich eine Vorle-
sung über äthiopische Ge-
schichte gehört hatte, bin 
ich das erste Mal spontan 
nach Äthiopien geflogen. 
Natürlich wusste ich vor 
meiner Reise kaum etwas 
über das Land. Ich war faszi-
niert von der Kultur und den 
Menschen, die trotz der Ar-
mut sehr gastfreundlich sind 
und mich in dieses Land ein-
geführt haben. 

Du hast auch dein eige-
nes Hilfsprojekt in Äthio-
pien. 
Zusammen mit einem Bran-
denburger Gymnasium habe 
ich eine Schulpartnerschaft 
zu einer äthiopischen Schule 
organisiert. Erst einmal ha-
ben wir Geld gesammelt. Ich 

fand diese Almosenmentalität aber nicht gut. Außerdem hat sich 
in der äthiopischen Schule allein durch die Spenden noch nichts 
grundsätzlich verändert. Dann habe ich einen älteren Mann aus 
Äthiopien kennengelernt, der es als einziger Bewohner aus sei-
nem Dorf heraus geschafft und in England studiert hat. Er hat mir 
seine alte Dorfschule gezeigt: kein Licht, kleine, dunkle Räume, 
kaputte Bänke und keine Tafel. Die Situation wollte ich ändern. 
Zusammen mit einer deutschen Solarfirma mit einem Büro in Äthi-
opien und dem Brandenburger Gymnasium habe ich Geld für eine 
Solaranlage aufgetrieben. Im Januar haben wir die Anlage über-
geben. Das ist ja auch ein Symbol, wenn man den Leuten das Licht 
anmacht. Ein Signal: »Hey, jetzt müsst ihr weitermachen. 

Das Interview führte Florian Sander 

Mutabor wurde 1992 von Studierenden in Berlin gegrün-
det. Die Mitglieder wechselten häufig. Sänger und Song-
schreiber Axel Steinhagen und Violinistin Helen Bauerfeind 
werden aber meist als fester Kern der Gruppe genannt. Die 
Band hat bisher sechs Alben veröffentlich, deren Stil zwi-
schen Punk, Rock und Ska changiert. Der Name »Mutabor« 
heißt auf Latein »Ich werde verwandelt werden«, in Anspie-
lung auf das Märchen »Kalif Storch« von Wilhelm Hauff. 
Weitere Infos auf mutabornet.de und axlmakana.de
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Mutabor-Sänger
Axel Steinhagen
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it einem
 

bunten A
uto zur m

ir nach 
H

ause gefahren und bringt 
m

ir die K
iste in die W

oh-
nung. Lieferterm

in ist im
-

m
er zw

ischen zw
ölf und 

14 
U

hr. 
M

eistens 
steht 

das bunte A
uto um

 16 U
hr 

bei m
ir vor der Tür. Es sei 

denn, ich bin am
 D

onners-
tag zw

ischen zw
ölf und 14 U

hr nicht zu H
ause. D

ann ist die Lie-
ferung im

m
er pünktlich. Ich kann dem

 netten M
ann aber nicht 

böse sein. W
ie könnte ich, er bringt m

ir Essen.
M

anchm
al habe ich keinen Schim

m
er, w

orum
 es sich bei dem

 
K

isteninhalt handelt. Z
um

 G
lück habe ich eine O

m
a, die sich 

m
it allem

 auskennt. Ich rufe sie also m
eistens donnerstags an, 

beschreibe das G
em

üse, frage w
as das sein könnte und w

ie ich 
es kochen soll. M

eine O
m

a w
eiß im

m
er, w

as in der  K
iste ist. So 

Scheuerbürste. A
m

 Ende habe ich N
agellack-

entferner benutzt, aber das Z
eug ging einfach 

nicht ab. M
an sollte Schw

arzw
urzeln nicht es-

sen. M
an sollte aus ihnen Superkleber herstel-

len m
it dem

 m
an R

aketenteile zusam
m

enklebt. 
D

avon abgesehen habe ich im
m

er Spaß m
it 

dem
 G

em
üse. Z

um
 B

eispiel m
it den B

ohnen, 
die in einer rosa-grau m

arm
orierten Scho-

te steckten. Ich habe versucht, die Scho-
te m

itzuessen, w
eil sie so schön aus-

sah. Ich m
ochte auch das Sauerkraut, 

obw
ohl es so seltsam

 gerochen hat. 
O

der die A
vocado m

it dem
 schönen 

N
am

en »H
ass«.

Ein Freund von m
ir kocht auch sehr 

viel m
it B

ioprodukten - auch ohne 
K

iste – und lädt m
ich oft zum

 Es-
sen ein. M

ein Lieblingsgericht ist 
seine 

G
em

üselasagne. 
A

uf 
m

ein 
D

rängen kochte er die Lasagne 
lange Z

eit im
m

er dann, w
enn ich 

zu B
esuch w

ar. Irgendw
ann aber 

nicht m
ehr. Ich habe dann ver-

sucht herauszufinden, w
arum

 
und das W

G
-B

uch gelesen, in 
dem

 er und seine M
itbew

oh-
ner sich gegenseitig N

ach-
richten 

hinterlassen. 
Ich 

nehm
e an, dass es ethisch 

nicht korrekt ist, in einem
 frem

den W
G

-B
uch zu lesen. Ich habe 

es trotzdem
 gem

acht. So stieß ich auf des R
ätsels Lösung: D

ie 
M

itbew
ohner m

eines Freundes hatten eine Petition gegen sei-
ne G

em
üselasagne verfasst. O

ffensichtlich hatte er die Lasagne 
nicht nur gekocht, w

enn ich da w
ar, sondern jeden Tag – seit 

W
ochen. Ich kann seine M

itbew
ohner überhaupt nicht verste-

hen. Im
m

erhin hat er keine Schw
arzw

urzeln gekocht. 
Sara W

ilde

konnte m
eine O

m
a m

ir auch m
it den Schw

arzw
urzeln w

eiter-
helfen. Schw

arzw
urzeln sind innen überhaupt nicht schw

arz, 
sondern w

eiß
. Sie sind auch als W

interspargel oder D
D

R
-

Spargel bekannt und heutzutage etw
as in Vergessenheit ge-

raten. U
nd das zu recht. Sie schm

ecken furchtbar. B
eim

 K
o-

chen sondern sie einen klebrigen Schleim
 ab, der am

 Topf-
rand klebt. Ich habe versucht, den Schleim

 abzuw
aschen. Erst 

m
it Spülw

asser, dann m
it konzentriertem

 Spüli, dann m
it der 

Neulich... in der Biokiste
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ALLE FILME, ALLE DOKUS, ALLE SONGS

RUNDFUNK BERLIN-BRANDENBURG

Sicher Dir Dein Ticket für alle Programme! 
Ob Nachrichten, Dokus, Serien, Spielfi lme oder Musik, Podcasts oder Media-
theken: Für nur 17,98 € Rundfunkgebühr im Monat bist Du dabei. Ein fairer 
Preis für das, was die Öffentlich-Rechtlichen alles bieten. 

Mehr Infos unter rbb-online.de/rundfunkgebuehren oder befrei-dich.de 

Rundfunkgebühren für gutes Programm. Jetzt anmelden. 

17,98 €

A L L - I N - O N E - T I C K E T

Jede Anmeldung am rbb Stand 

wird belohnt. Am 6. und 18. Mai in 

der FU II Mensa. Am 4. und 20. Mai 

in der Mensa, HU-Nord. 
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UNAUFgefordert

Welche Universitäten
wollen wir?

Am 24. April
im Haus der Kulturen
der Welt, Berlin

Wir verlosen 20 Eintrittskarten
Eine Mail bis zum 15. 4. 
schicken an 

labor@taz.de 
Das gesamte Programm und Tickets:

www.tazlab.de

Auszug aus  dem Programm

Uni, die von morgen 
Exzellenz, bessere Lehre 

und missratener Bachelor

taz-Chefredakteurin Ines Pohl
erkundet mit Bundesbildungs-
ministerin Annette Schavan
(CDU) und dem Gründer der 
Privat-Uni Witten Herdecke,
Konrad Schily, was die Uni von
morgen ausmachen könnte.

Papa, bringst du
mich zur Uni?
Hochschulzugang 

und soziale Selektion

Die deutschen Hochschulen 
sind Klasse – was die soziale 
Zusammensetzung anbelangt.
Para -doxerweise richtet sich
auch die Begabtenförderung
vorrangig an jene, die es finan-
ziell nicht nötig haben.

Bachelor und Master:
Utopie? Desaster? 
Wie weiter mit der

Bologna-Reform?

Die Bologna-Reformen sind 
heftiger Kritik ausgesetzt. 
Eini ge halten sie für geschei-
tert, andere bemühen sich 
um Ehrenrettung. Eine Frage
aber bleibt: Wie geht es weiter 
mit der Jahrhundertreform? 

Bildungsstreik 2010:
Scheitern per Gesetz?
Über Erfolgsbedingungen

von Schülern und

Studierendenstreiks

Welche Mittel haben Studierende
überhaupt, um nachhaltig Druck
auszuüben? Wann sind sie damit
erfolgreich? Und woran lässt sich
dieser Erfolg messen? 

»Wahre Bildung« 
Wahrheit-Auroren lesen aus

ihren Abschlussarbeiten

Einbildung ist 
auch Bildung 
Einsichten aus der Wahrheit

Abends: 

Academic Club 
Party

ReferentInnen:

Jacqueline Boysen

Heather Cameron

Basti Hirsch

Julian Nida-Rümelin

Annette Schavan

Konrad Schily

Ernst Schmachtenberg

Christian Spannagel

Sascha Spoun

Katja Urbatsch

Wolf Wagner

Margret Wintermantel

u. v. a.
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