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Die Kinder von Slynka
Nachdem wir im letzten Winter die
erste Hilfsaktion für die Kinder von
Slynka - einer russischen Stadt im
Dreiländerdreieck
Weißrußland/
Ukraine/Rußland - organisierten, soll
nun die zweite folgen. Wie auch bei
unserer ersten Aktion suchen wir
nun Leute, die uns finanziell und
organisatorisch unterstützen wollen.
Der gesamte Bezirk Slynka [...] ist
von der Reaktorkatastrophe betroffen. 12500 Menschen leben in einer
hochgradig verseuchten Zone, zu
der auch das gesamte Stadtgebiet
gehört. [...] Dieses Gebiet wurde als
Zone des zweithöchsten Verseuchungsgrades eingestuft Das ist keine
internationale, sondern eine sowjetische Einteilung, mit deren Hilfe
man, ohne auf Zahlen zurückgreifen zu müssen, den Verseuchungsgrad einer Region angibt und damit
die Gefährlichkeit andeutet. Nach
europäischen Normen müßte dieses
Gebiet (wie auch viele andere) sofort evakuiert werden. Ein Teil der
jetzt in Slynka lebenden Kinder

wurde, so paradox es ist, aus kontaminierten Gebieten nahe Tschernobyl [...] in das sauber geglaubte
Slynka evakuiert. Von 300 medizinisch untersuchten Kindern (Hauptschulalter) waren 19 gesund, 46
schwerkrank, und alle anderen wiesen Abweichungen von der gesundheitlichen Norm auf. Die Gefahr für
diese Kinder besteht in der ständigen Aufnahme von Radioaktivität
durch die Luft und vor allem durch
Nahrung, da innere Organe und z.B.
das Rückenmark besonders stark
radioaktive Strahlung absorbieren.
Eine Umsiedlung in unverseuchte
Gebiete wäre das einzig Vernünftige, um weitere Schäden zu vermeiden. Wenn man aber in Betracht
zieht, daß allein Weißrußland eine
Fläche besitzt, die dem Doppelten
der Fläche der ehemaligen DDR
entspricht und die allgemeine ökonomische und politische Lage berücksichtigt, ist das nicht realisierbar. Wir als Studenten der HUB am
Institut für Slawistik haben uns als
Ziel gesetzt, eine Partnerschaft mit
dieser einen Stadt aufzubauen. Uns
geht es vor allem um die Kinder, die

besonders und völlig unschuldig unter
der Reaktorkatastrophe und dem
wirtschaftlichen und politischen
Zusammenbruch zu leiden haben.
Aus Slynka wurden wir darüber
informiert, welche Dinge am nötigsten gebraucht werden: Lebensmittel, Vitaminpräparate, medizinische
Artikel, Spielzeug, Schreibwaren,
Sportbekleidung.
Nach den bei der letzten Aktion
gesammelten Erfahrungen ist es am
effektivsten, Geld zu sammeln und
dafür die benötigten Waren zu kaufen.
Spenden können unter dem Kenn-

wort Slynka auf uns zur Verfügung
stehendes Konto des Vereins
"Deutsch-Sowjetische Kontakte e.V."
unter der Kontonummer 250 46 404
eingezahlt werden (Berliner Volksbank BLZ 100 90 000).
Unser kleiner Konvoi wird Ende
Januar auf Reise gehen.
Selbstverständlich wird wie im letzten Jahr über das Ergebnis der Aktion berichtet.
Eine Initiative von Slawistikstudenten (Kontakt: Anita Pech, Stefan
Schneider, Mühsamstraße 72, O1034 Berlin)
ANZEIGE

+ Jede Menge interessante Sonderangebote +
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EDITORIAL
Wie angelt man sich einen Redakteur?
Ein Gespenst geht um in der Zeitung: Uli. Auf wiederholte Anfrage geben wir den Autor des "Vorbei"artikels(Unauf 32) doch preis;die Redaktion wollte ihm
stillschweigend weismachen, daß er zu ihr gehört jetzt ist es soweit(siehe im Impressum unter XY und
auf S5).
Die Revolution ist nicht aufzuhalten: aus dem Kampf
mit Computer und Druckfehlerteufel hoffen wir erfolgreicher herausgekommen zu sein als in der letzten
Nummer, unseren Enthusiasmus strecken wir bis zur
nächsten Ausgabe: Fortsetzungsromane ist das
Zauberwort. Also schalten sie wieder ein, wenn es
heißt...

o
+
"S

/> die, W\

s's»*de^

wxese^
re\s
xetv

0

?

\

s
'ï
8

s
3
CO

a
9
S

a
H»
ai
•î

TT
9+

STUDENTENREISESERVÎCE
Marienstraße 25
O-1040 Berlin
Telefon 2 81 67 41
Montag-Freitag 10-18 Uhr
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Ungelegte Eier Dr. R. Schröder, die HU, die
Erneuerung und das Rektorat
Dieses ist der erste Teil eines Interviews mit Dr. Richard Schröder. Im Zusammenhang mit den
Finkereignissen tauchte sein Name
als potentieller Nachfolger auf.
Politisch Interessierten ist er aber
sicher auch noch ein Begriff aus
den Tagen, als im Palast der Republik noch Politik versucht wurde.
Dr. Richard Schröder, geb. 1943 in
Sachsen, christl. Elternhaus, Studium an kirchlichen Hochschulen,
Promotion, 4 Jahre Pfarramt, 13
Jahre Dozent für Philosophie (als
nebenfach der Theologie) in Naumburg und Berlin an kirchlichen
Hochschulen.
UnAUF: Worin bestand der Unterschied bei der Arbeit zwischen den
staatlichen und den kirchlichen
Hochschulen?
Schröder: Wie das allgemein für
Kirchenleute galt, sie waren halb
negativ, halb positiv privilegiert:
negativ -etwa, wenn die Kinder auf
die Oberschule wollten, gabs Probleme, oder mit religiösen Vorurteilen; positiv, weil wir uns eine viel
größere geistige Unabhängigkeit
leisten konnten, in der freien Themenwahl als auch im Gespräch mit
den Studenten. An den kirchlichen
Hochschulen gab es keinerlei staatliches Reglement - das war sozusagen 4er Lohn für die Nichtanerkennung.

Eine alte Gegnerschaft
UnAUF: Waren denn innerhalb der
Kirche der staatliche und der kirchliche Abschluß gleichberechtigt?
Schröder: Das ist formalisiert worden. Es gab ein Übernahmegespräch
fürAbsolventen der Universität, die
dann in einen durchweg kirchlichen
Vorbereitungsdienst übernommen
werden konnten oder nicht. Das hatte
seinen Grund darin, daß der Staat
der Kirche bei der Gestaltung seines
Lehrplanes kein Mitspracherecht
einräumte. Größtenteils wurde aber
auch an der Universität noch der
alte Fächerkanon unterrichtet.
UnAUF: Welchen Status haben sie
jetzt?
Schröder: Wir an der HU sind alle

auf C2-Stellen gesetzt worden.
Niemand von uns ist ordentlicher
Professor, nur die Neuberufenen. In
meinem Arbeitsvertrag steht "Wahrnähme einer ordentlichen Professur", das ist ein feiner Unterschied,
so daß ich mich fragen kann, wenn
ich als Professor angeredet werde,
ob das nicht eine Art Hochstapelei
ist?
UnAUF: Ist der Berufungsvorgang
am Fachbereich Theologie im Gang?
Schröder: Da ist eine Komission,
die jeden im Hinblick auf seine
fachliche Kompetenz überprüft und
hofft, im Januar fertig zu werden.
Wegen der Fusion gibt es eine besondere Situation, einen erheblichen
Überhang.
UnAUF: Was meint diese Fusion?
Schröder: Das bedeutet, daß aus
drei Ausbildungsstätten für evangelische Pfarrer eine wird. Es gab seit
alters her eine theologische Fakultät in Berlin an der heutigen Humboldt-Universität. In der Nazizeit
kam es dann zur Kirchenspaltung in
die "Deutschen Christen"(DC, nazifreundlich) und die "Bekennende
Kirche"(BK). Die hat dann ihre eigene
kirchliche Hochschule gegründet,
in Zehlendorf.
UnAUF: Und das Sprachenkonvikt?
Schröder: Das Sprachenkonvikt war
- daher auch der Name - ursprünglich ein Studentenwohnheim für die
Studenten aus der DDR, die in
Zehlendorf studiert haben. Nach dem
Mauerbau wurde das SK zu einer
eigenen kirchlichen Hochschule
aufgebaut. Bei der Öffnung kam
gleich das Problem: Wer vereinigt
sich mit wem? Auch ein Brief von
der HU, daß sie eine Fusion des SK
mit der theologischen Fakultät der
Universität gutheißen würde. Aus
Gründen der Erneuerung aber auch,
um Schuld abzutragen.
UnAUF: Welche Schuldfrage wollte die Uni klären?
Schröder: Das bezog sich auf die
Situation der Fakultät unter Honekker, auf jemanden, der gar nicht
mehr an der Uni ist: Herrn Müller
und die von ihm herausgegebenen
"Weißenseer Blätter". Das ist eine
alte Gegnerschaft, die aber falsch
interpretiert würde, wenn man sie

als eine Art persönliche Feindschaft
deutete. Unser Urteil war, daß hier
mit der Wahrheit unsauber umgegangen und eine Position eingenommen wird, die nicht nur die DDR als
Staat bejaht, sondern gleich noch
den Marxismus-Leninismus als richtige Weltanschauung. Die sogar das
Vorgehen der SED gegen Oppositionelle sekundiert hat. Ein Ja zur
DDR als Staat, in dem wir leben,
habe ich auch ausgesprochen. Man
mußte aber nicht weitergehen!
UnAUF: Wie wirkten sich die unterschiedlichen Überzeugungen der
Lehrenden beider Hochschulen auf
die Studenten aus, die sich am Ende
auf derselben Ebene als Pfarrer
bewegten?
Schröder: Studenten übernehmen
nicht automatisch die politischen
Überzeugungen ihrer Lehrer. Ich
kenne viele Absolventen der Sektion Theologie, die genau umgekehrten reagierten. Es gab aber an
der Sektion Theologie eine gewisse
Verengung dessen, was an zeitgenössischer Theologie behandelt
worden ist.
UnAUF: Es haben sich auch Spannungen zwischen den Studenten des
Sprachenkonvikts und der ehemaligen Sektion der HUB gezeigt...
Schröder: Es gibt tatsächlich gewisse Spannungen, obwohl die sich
sicher nach und nach abschleifen
werden. Es wird von Seiten der
Sektionsstudenten gesagt: ihr vom
Sprachenkonvikt könnt ja gar nicht
verstehen, wie das hier war, ihr habt
ja in einer Nische gelebt, ihr hattet
ja nicht die Probleme mit der Anpassung. Andererseits müssen auch
wir die Unterschiede benennen
dürfen.
UnAUF: Wie sehen Sie die Rolle
der Kirche in der Frage der Aufarbeitung?
Schröder: Es sind zwei Dimensionen: Erstens die Frage, wie kann die
Kirche die allgemeine Aufarbeitung
unterstützen und zweitens: Muß sie
nicht auch einiges leisten, wenn wir
berücksichtigen, daß die Staatssicherheit nicht wenig erfolgreich in
Kirchenzusammenhängen agiert hat.
UnAUF: Hat sie das überrascht?
Schröder: Wir haben gewußt, daß
der Staatssicherheitsdienst Synodenbeschlüsse beeinflussen wollte, daß
sie versucht haben, Leute in der
Kirche zu etablieren, die ihre Linie
vertreten. Das Ausmaß hat uns überrascht.
UnAUF: Hatten Sie mit der Staatssicherheit zu tun?

.
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Schröder: Ich bin einmal wegen
eines Protestbriefes an das ND vorgeladen worden, aber in verdeckter
Form. Ich hatte den Eindruck, man
wollte prüfen, ob ich den Brief selbst
geschrieben hatte. Man muß leider
auch sagen, daß die einfache Mitteilung "Ich sage alles weiter" häufig
gereicht hat, um die Mitarbeit zu
vermeiden. Doch viele hatten dazu
nicht die Courage, sind der Wichtigtuerei aufgesessen.

Ich stehe zur Verfügung
UnAUF: Eine Frage, die umgeht an
der Uni: Wollen Sie Rektor werden?!
Schröder: Weitergehende Gerüchte besagen, daß ich auch die Stasivorwürfe gegen Fink gestreut hätte.
.. Es war anders: Bei der Listenbildung in Vorbereitung der Wahl, die
eine Liste hieß "Humboldtforum",
die andere "Neue Universität", war
ich anwesend und bin von einzelnen, wie das so in informeller Weise
geschieht, gefragt worden, wie es
denn wäre, wenn ein neuer Rektor...
Zur Zeit kann niemand für den Rektor
kandidieren. Insofern sind das alles
ungelegte Eier, die öffentlich besprochen werden, weil das "Neue
Deutschland" sich bei meiner Person in Andeutungen erging. Schon
am 14. 11. ging es damit los.
UnAUF: Kennen sie Herrn Erhardt
persönlich?
Schröder: Ich habe ihn im vorigen
Semester mal kennengelernt. Über
meine Kandidatur habe ich mit keiner staatlichen Stelle gesprochen.
Ob ich Rektor werde oder nicht,
hängt zunächst davon ab, ob überhaupt eine Nominierung stattfindet.
UnAUF: Sie denken doch aber sicher darüber nach?
Schröder: Für den Fall der Fälle
würde ich mich für eine Kandidatur
zur Verfügung stellen. Für mich ist
verwunderlich, daß man das nicht
auch noch von anderen hört. Normal wäre, daß in Vorbereitung einer
solchen Wahl verschiedene Listen
an Kandidaten herantreten und drei
oder vier Leute im Vorgespräch sind.
Nun ist aber der Eindruck entstanden: Fink war unser Rektor, der
durch Machenschaften gestürzt
wurde, und der Schröder will das
Erbe antreten - die Zeiten sind doch
vorbei, wo eine Gegenkandidatur
ein Sakrileg ist!
UnAUF: Wie stehen Sie zu der These
Professor Finks, die Uni mit den
vorhandenen Leuten weiterzufüh-
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ren und umzustrukturieren, soweit
das möglich ist ?
Schröder: Was ist möglich? Die
Fächer, die bisher Ideologiefächer
waren, kann man nicht so erneuern,
daß man sagt, die alten Leute lehren
was Neues. Auf diesen Feldern ist
im besonderen Maße Personalaustausch nötig.
UnAUF: Nach welchen Kriterien
müssen diese Leute Ihrer Meinung
nach beurteilt werden?
Schröder: Da gibt es zunächst mal
die Veröffentlichungsliste.
UnAUF: Anhand der können Sie ja
eigentlich nur feststellen, ob sich
derjenige hat korrumpieren lassen
oder nicht. In einigen Fächern war
eine lange Veröffentlichungsliste zum Beispiel wegen der technischen
Ausstattung - nicht möglich, in
anderen ist sie vielleicht eher als ein
Zeichen besonders gelungener
Anpassung zu werten.
Schröder: Das eine Kriterium ist,
ob jemand ein ausgewiesenes Fachgebiet hat, ein Spezialist ist und als
solcher auch abfragbar. Das könnte
auch ein Marxspezialist sein.
Das zweite Kriterium wäre, ob er in
seinen bisherigen Veröffentlichungen etwas von wissenschaftlichem
Rang aufzuweisen hat, oder ob er
sich der hohlen Sprache der Ideologie bediente, bei der man dann zwar
weiß, daß es in der DDR geschrieben wurde, aber nicht, was dieser
Mann nun an neuer Fragestellung,
neuem Ergebnis anzubieten hat. Der
Eindruck der Person kommt sicher
noch hinzu. Diese Kriterien sind
mit Umsicht und unter Berücksichtigung der Veröffentlichungsschwierigkeiten durchaus handhabbar.

Subjektiv ungerecht
UnAUF: Welcher Art sollten die
Gremien sein, die das untersuchen?
Schröder: In Leipzig wurden die
Probleme strikt getrennt. Die wissenschaftliche Prüfung können nur
Leute vom Fach vornehmen, sie '
haben dort eine Kommission ähnlich unserer. Die persönliche Integrität betrifft das Agieren des Hochschullehrers in den politischen
Zusammenhängen. Dafür gibt es eine
andere Kommission, die aus Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zusammengesetzt ist. Dieses
Modell fände ich für die HUB erwägenswert.
UnAUF: Herausragende Wissenschaftler und solche, die sich nur

dafür halten, empfinden die Überprüfungsprozedur und ihren derzeitigen "Halbstatus" als eine Zumutung. Wie wollen sie dieses persönlich empfundene Ungerechtigkeitsgefühl reagieren?
Schröder: Es ist berechtigt zu fragen: Wenn jetzt hier so viel evaluiert wird, ist dann nicht auch der
Westen dran? Teilweise geschieht
das, zum Beispiel müssen die Zehlendorfer im Zuge der Fusion der
theologischen Fakultäten dieselbe
Prozedur über sich ergehen lassen,
wie die anderen auch. Ich kann
verstehen, daß die Evaluierung als
kränkend empfunden wird, sehe aber
keinen Ausweg. Man müßte dem
Betroffenen erläutern können, daß

Erneuerungsprozeß unglaublich in
die Länge gezogen.Wer das nicht
will, muß ein solches Prüfungsverfahren einschlagen, wie es jetzt schon
de facto geschieht. Das Verfahren
wäre gemildert worden, hätte man
mehr nicht westdeutsche Professoren in die Komissionen genommen,
wie es hier und da geschehen ist.
Das Überprüfen der Qualifikation
kann man nicht umgehen. Wem das
Verfahren zu sehr gegen die Ehre
geht, der muß sich berufen lassen
nach auswärts. Es gibt im Leben
solche Situationen, wo man etwas
subjektiv Ungerechtes über sich
ergehen läßt, was im Sinne der
Gleichbehandlung trotzdem sein
muß.

es in seinem Fall fatal sein mag, wir
aber nicht einige Ausgewählte aus
diesem Prozeß ausnehmen können.
Man müßte ein Vorprüfungsverfahren erfinden, wer geprüft werden
soll. Im Sinne der Gleichbehandlung. Der andere Weg, auf die Evaluierung ganz zu verzichten, scheint
auch nicht zu gehen.
UnAUF: Halten wir fest, es wird in
jedem Fall keine Gleichbehandlung
geben. Der betreffende Professor
würde ihnen nämlich antworten, daß
er sich im Vergleich zum Kollegen
an der TU nicht gleichbehandelt fühlt
Schröder: Notwendig ist die Gleichbehandlung aller Mitglieder der
Universität, die in diesem Prozeß
den Beamtenstatus bekommen sollen. Es besteht ein politischer Handlungsbedarf, um die Universität in
einen Status zu überführen, der dem
BerlHG entspricht. Man könnte
pauschal alle übernehmen. Dann
würden allerdings nur durch die
Altersgrenze Stellen frei und der

UnAUF: Die an der Universität
Beschäftigten leben unter einem
großen Druck, wenn sie sich auf
ihre eigenen Stellen bewerben müssen
- bei geringe Aussicht besteht, daß
sie sie auch bekommen. Müßte man
da nichteine Regelung schaffen, die
in Richtung Übernahme tendiert,
wenn die fachliche Qualifikation
sicher ist?
Schröder: Von Greifswald habe ich
das Verfahren gehört, daß die Leute
sich als erste auf ihre Stellen bewerben können und eine Ausschreibung
nur dann stattfindet, wenn keine
Bewerbung vorliegt oder die Entscheidung negativ ausfällt. Das
leuchtet mir eigentlich mehr ein als
das bei uns praktizierte Verfahren.
Es müßte im Ausschreibungsverfahren einen Bonus geben für den
bisherigen Stelleninhaber und für
Bewerber aus dem universitären
Bereich. Eine Berücksichtung der
Nachteile, die aus den DDR-Verhältnissen in fachücher Hinsicht

stammen, fände ich gerecht. Das
darf allerdings nur ein Spielraum
sein, keine Bedingung. Wir brauchen eine Durchmischung, auch ein
paar große Namen. Mein Eindruck
ist: der Neuanfang der Lehre ist für
die Studenten noch nicht faßbar.
Übrigens westliche Gastdozenten
sagen, sie fänden hier eine größere
Aufmerksamkeit und einen größeren Willen, etwas zu lernen, vor, als
sie das von ihren westdeutschen
Studenten gewohnt sind.Diesen
Vorteil sollte man nutzen."

Uni östlicher Prägung
UnAUF: In der Bundesrepublik gab
es prozentual rund die dreifach Menge
an Studenten pro Jahrgang. Das obige
Phänomen könnte auch an dieser
Auswahl liegen.
Schröder: Ja, aber die Studenten
könnten auch das Gefühl haben, daß
ihnen in den vergangenen Jahren
manches vorenthalten ist - eine
pädagogisch fruchtbare Situation.
Wenn es hier zu intensiveren Arbeitsformen zwischen Studenten und
Lehrern kommt, werden vielleicht
Weststudenten angezogen, nicht weil
es hier exotisch ist, sondern, weil es
lebendiger ist als diese etwas lahm
gewordene Massenuniversität.
UnAUF: Nach Abschluß dieser
Prozesse, wenn mehr neue Professoren an dieser Uni sind, wie sehen
sie dann die Stellung der HU in der
Berliner Hochschullandschaft?
Schröder: Es werden immer Unterschiede bleiben zwischen Ostlern
und Westlern, man muß nur aufpassen, daß sie nicht zu Gegensätzen
werden. Die HU wird eine Uni sein
mit stärkerer östlicher Prägung. Das
halte ich für gut. Es ist eine Universität im Umbruch.Wenn der Prozeß
gelingt, glaube ich, kann das etwas
durchaus Belebendes haben. Es
bedarf noch einiger Signale. Ich habe
das Gefühl, im Mittelbau sitzen Leute,
die noch mehr drauf haben, als sie
zeigen. Sie haben immer noch Angst
vor denen da oben. Eine Entbindung von Kräften an der Universität
könnte ich mir auch noch vorstellen.

Das Gespräch, dessen zweiter Teil
in der kommenden Ausgabe erscheinen wird, führten lotte und gontard.
NächstesmakDie SPD und der Generationskonflikt
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"REIH DICH EIN IN DIE...
STUDENTEN-EINHEITSFRONT"
Türen springen auf. Studenten quellen zu Häuf heraus und kennen nur
ein Ziel. Die frühmorgens gemarterten Mägen fordern ihr Recht und
gewinnen im inneren Gefühlskampf
über den Verstand. Alles strebt den
heiligen Hallen des Kalorientempels studentischer Provenienz entgegen. Es ist 10.45 Uhr. Liebreizend kreidebeschriebene Tafeln
künden vom Kommenden. Mit dem
Hungerast kämpfende Kreaturen
beginnen den Kampf um beste
Schlangenplätze. Das Warten beginnt. Hin und wieder verlassen,
unter Hungerkrämpfen, beinahe
Niedergestreckte, die lechzende,
gereihte Wartemasse, auf der Suche
nach eßbaren Krumen.
Neuankömmlinge suchen verzweifelt nach bekannten Gesichtern unter
den formierten Menschenkörpern,
und ziehen resigniert ans weit entfernte, in beengten Gängen liegende, Ende des Hungermolochs oder
blähen durch Hinzutreten oder Einschieben unförmig den schmächtigen Schlangenkörper auf.
Da plötzlich zeigen sich die weißbekittelten Priester der Großküchenpfannen und Riesentöpfe hinter hochgeschobenen Ausgabefenstern und
verteilen schweißtriefend das Wenige auf die hungrigen Mäuler. In
die Enge getrieben vom Neubeginn

eines Seminars oder einer Vorlesung schon Viertel nach elf, der
Platzsuche, der scheinbar zu klein
geratenen Mundöffnung und den
unmäßig großen Löchern in der Magengegend beginnt ein wahrhaft orgiastisches Freßmahl.
Doch Verluste sind unvermeidlich.
Wer dieBedeutung gewisser, eingefärbter und zu bezahlender Papierschnipsel bei der Erlangung des
bereiteten Mahles verkannte, wird
zurückgeworfen auf das Ende eines
noch anderen Schlangengebildes, das
ausschließlich dem Tausch von Geld
gegen bedrucktes, farbiges Papier
gewidmet ist. Doch hier wartet man
ein Viertelstündchen länger, bis man
sich öffnet, was die Abgeschmetterten der Ausgabenreihe ins Hoffnungslose stürzt, ob des Beginns weiterer
Veranstaltungen. Und so reihen sie
sich ein in die hungervoll Umherirrenden, die zu spät gekommen waren
oder die ein fünfminütiges Schlingen, eingezwängt unter ebenso schlingenden und schwitzenden Leibern,
schon im vorhinein verwarfen.
Anlaufend nun die letzten KalorieBastionen: Die überquellenden
Cafeterien mit ihrer berauschenden
Vielfältigkeit (Boulette mit und ohne
Salat, mit und ohne Senf, mit und
ohne Ketchup. Würstchen mit und
ohne
, die Brötchenvielgestaltig-

Wann endlich in der Uni?
keit mit ihren geschmierten, leicht
angetrockneten und damit Reife
signalisierenden
Oberflächen...)
Oder, oh welch Heiligtum der vollkommenen Völlerei, anziehend alle
bisher elendig Gescheiterten, überstrahlend bei weitem den Ruhm dieser
Universität, Gottfreund "KOMM
SUN"(früher umworben als heiliger KONSUM) All dies bietet sich
dem rastlos und eilig Suchenden,
wenn er nicht schon vorher sein
Heil in der Flucht aus diesen Hallen
des Hauptgebäudes gesucht hat, um
späterhin frustriert mit dem DONER in der Hand überrascht oder
am Knoblauchgeruch seines Atems
erkannt zu werden.
Wer jedoch versucht trotz aller
Anwürfe seines Magens sich einer
Nahrungsaufnahme zu entziehen und
mit knurrendem Geheul durch die
Uni wankt, sollte nicht überrascht

Foto: Bach
sein, wenn er, unter Vernachlässigung aller wichtigen, unbedingt zu
erledigender Termine, sich plötzlich zu ungewöhnlicher Zeit wiederfindet an den altbekannten Orten
der Kalorie-Tumulte, und er willig
und bereit etwas zu essen, sich nur
noch gegenübersieht den Überresten einer groß geführten studentischen Schlacht. Und er nur krampfverzerrt ausrufen kann: "Das ist der
STUDENTEN-WERK..."
UlrichMiksch
Bemerkung zum resignativen Schluß:
Wer fliehen kann, soll fliehen. Und
zwar in die Mensa-Nord, wo allerdings auch keine anderen Öffnungszeiten gelten und der Massenandrang ebenfalls vorherrscht, aber
wo Auswahl und Umfeld sich sichtbar besser gestalten. Doch wer hat
die Zeit?

Blickfang
Die Wahrheit I:
Die Gebrüder Humboldt
ertragen es nicht länger.
Mancher hat sich gefragt:
warum sahen sie lange schon
nicht
mehr
auf
das
Unigeschehen, sondern dem
entgegen, was hoffentlich
kommen sollte? Jetzt machen
sie Vogel-Strauß-Politik: Wir
sind nicht mehr zu sehen,
sehen nichts mehr-laß sie dort
unten treiben, wozu sie lustig
sind, die Erben des
Humanismus...
Die Wahrheit II:
Am 14.Januar beginnt
neuerdings
die
kühle
Jahreszeit.Was wäre dies für
eine Weltstadt, die ihren
prominentesten Marmor nicht
umgehend vor der kühlen
Witterung schützen wollte?

Mit Bismarck auf die Eierköpfe
Podiumsdiskussion: Europäer diskutierten den Fall Fink
Am 7. Januar wurde wieder einmal deutlich, daß der "Fall Fink"
noch lange nicht ohne "Glanzpunkt"
sein muß. Was sich da im überfüllten Senatsaal abspielte, glich einer
großangelegten Pressekonferenz,
denn offensichtlich gibt das Thema
immer noch genügend her für den
Stoff, aus dem die Nachrichten sind.
Kamerateams von ARD und ZDF,
die wieder einmal nicht in der ersten
Reihe saßen, und Journalisten verschiedener Printmedien gaben sich
ein Stelldichein.
Als gegen 20 Uhr die Abgesandtendes Europäischen B ürgerforum s
auf der Veranstaltung, die eine
"Diskussion zum Stand des Falles
Fink" sein sollte, eintrafen, betrat
dieser dann auch als Gast die Szene.
Sofort stand er im Mittelpunkt des
Medieninteresses- vier, fünf Kameras richteten sich auf ihn, so daß
man den beklemmenden Eindruck
von Voyeurismus bekam.
Mittlerweile hatte Dr. Burkhardt
die Podiumsdiskussion eröffnet- die
Kameras ließen von Fink ab und
bezogen ihre Stellungen im Saal.
Man erfuhr, daß die Vertreter des
Bürgerforums zwei Tage lang versucht hatten, sich ein Bild zu machen von den Verhältnissen in Ostdeutschland, an der Universität und
um Heinrich Fink. Bei den Vertretern handelte es sich fast ausschließlich um Angehörige verschiedener
Hochschulen Europas. Auch Wolfgang Ullmann war auf Einladung
des Bürgerforums erschienen.
" D A GREIFT MAN SICH JA
AN DEN KOPF"
Nach ihren ersten Eindrücken
befragt, stellte sich ziemlich schnell
heraus, daß die Gäste vor allem
gekommen waren, um Heinrich Fink
ihrer Solidarität zu versichern. Das
ließ den Verdacht aufkommen, daß
da eine recht einseitige Sicht der
Dinge zu hören sein würde- was
sich leider auch zum größten Teil
bestätigte. Sicher, es handelte sich
um Akademiker, die ihre Ansichten
geistreich und pointiert an den
Zuhörer zu bringen wußten, und
Wolfgang Ullmann war Garant da-

für, daß die Suppe nicht ganz salzlos
bleiben würde. Trotzdem herrschte
ein fader Geschmack vor.
Gemeinsam war allen Schilderungen der Bürgervertreter, daß sie
den Fall Fink als symptomatisch
empfinden für die zunehmende Intellektuellenfeindlichkeit in Ostdeutschland. Es liefe hier eine beispiellose Hetzkampagne ab, die Sorge
und Solidaritätsgefühl vieler Europäer hervorriefe. Und diese Kampagne richte sich auch gegen die Kirche, meinte W. Ullmann, verbunden
mit "trivialem bürgerlichem Antikommunismus". Ein katholischer
Kaplan aus der Schweiz brachte die
Gefühle der Beteiligten auf den Punkt,
als er ausrief,"da greift man sich an

den Kopf!"
" E I N E KÜNDIGUNG IST
BROTENTZUG!"
Der sich anschließende Bericht
über die Gespräche der Vertreter
mit den Herren Gauck und Geiger
sowie mit Senator Erhardt war
emotional aufgeladen. Ein kleiner
Seitenhieb gleich zu Beginn, als
bemerkt wurde, daß die Gespräche
mit dem Sonderbeauftragten konstruktiver gewesen seien als die mit
Senator Erhardt.
Dieselben Zweifel und Fragen,
die die Angehörigen der HUB plagen, kamen auch den Vertretern des
Bürgerforums: Warum hatte die
Gauckbehörde schon in ihrem ersten Brief an den Senator trotz der
zu diesem Zeitpunkt noch recht
dürftigen Beweislage so jeden
Zweifel ausschließend behauptet,
Fink war IM? Warum wird bei den
Akten keine quellenkritische Bearbeitung durchgeführt? Usw. usf.insgesamt also hier nichts Neues!
Übrigens hatte Joachim Gauck
zugegeben, daß er mit dem ersten
Brief ebenfalls nicht zufrieden war,
und deshalb danach selbständig nach
weiteren Beweisen fahnden ließ.
Alles in allem habe Gauck die
Zweifel der Bürgervertreter an der
Schuld Finks nicht ausräumen können und außerdem habe man den
Eindruck gewonnen, daß Joachim
Gauck aufgrund seiner oppositio-

nellen DDR- Vergangenheit in diesem konkreten Falle voreingenommen sei. Der letzteren wenig seriösen Behauptung wurde dann auch
energisch von Wolfgang Ulmann
widersprochen.
Der Termin bei Erhardt wurde
als noch kärger charakterisiert. Der
Senator habe sich immer wieder auf
die Gesetze berufen- sozusagen
"Dienst nach Vorschrift". Daraus
schlußfolgerten die Gäste, daß man
nicht dem Senator die Hauptschuld
an diesem "Skandal" geben könne,
sondern eher dem Gesetzgeber. Hier
in Deuschland hätten offensichtlich
Regierungsorgane die Rolle der
Gerichte übernommen, und entschieden über Schuld und Nichtschuld.
Hier werde so" schrecklich deutsch
verfahren, sozusagen mit Bismarck
an der Seite."
"DER JÄGER MIT DEM
UNGENAUEN
SCHROTSCHUSS"
Der Dikussion schließlich gelang es ein wenig, das bisher vermittelte S/W-Bild etwas einzufärben.
Zunächst war das Stichwort
Geschichte angesagt. An der Heranziehung historischer Vergleiche
mangelte es nicht, sei es nun mit
dem Dritten.Reich, der Entnazifizierung in Deutschland oder dem
McCarthyismus in den USA. Hier
in Deutschland werde die Geschichte nicht aufgearbeitet, sondern "plattgemacht mit einer Dampfwalze".
Vielleicht lag es an der überwiegenden Sympathie des Auditoriums
oder an der Hitze im Saal, daß sich
einer der Gäste zu der doch irgendwie abenteuerlich anmutenden
Behauptung hinreißen ließ, Rektor
Fink habe das "Interregnum" nach
der Wende genutzt, um eine in Europa einzigartig demokratische
Hochschule zu gestalten. Und ein
anderer meinte, Herr Gauck sei doch
eher "ein Jäger, der mit ungenauem
Schrotschuß die Intellektuellen jagt".
Eine Handvoll Sand streute
Wolfgang Ulimann in das bis dato
reibungslos laufende Solidaritätsgetriebe, als er anmerkte, daß ein

Rektor als Repräsentant einer Uni
nicht IM gewesen sein darf (an dieser
Stelle nickte Heinrich Fink spontan
Zustimmung). Und er als einer der
Bürgerbewegten des November habe
auch für die Offenlegung der StasiAkten gestritten, und er billige der
Presse und den Arbeitgebern durchaus das Recht zu, diese zu interpretieren. Nur ende dieses Recht dort,
wo der Persönlichkeitsschutz anfinge. Und der sei bei Heinrich Fink
gröblichst verletzt worden.
Ach ja, natürlich darf man den
Fakt nicht übergehen, daß auch zwei
Vertreter des (noch)StuRa im Präsidium saßen. Beglückt bemerkten
diese, was die Studenten in ihrem
Aktionismus schon fast vergessen
hätten: die europäische Dimension
der Vorgänge an der HUB.
Und so wogte die Diskussion im
sich langsam leerenden Senatssaal
hin und her. Eine Kollegin der
"Süddeutschen Zeitung" verwahrte
sich gegen den Vorwurf einer Pressehetze. Ihr Blatt sei liberal gestimmt
und immer um Objektivität bemüht.
Und eine Theologiestudentin warf
ein, daß "man die Gauck-Behörde
als Seismograph verprügelt, ohne
das Erdbeben wahrzunehmen".
Ein schon ergrauter ehemaliger
Professor der Sektion Geschichte
sagte, daß es bei der Offenlegung
der Stasi-Akten auch um die Bestrafung der Täter ginge. Er selbst war
nach seinen Worten 1972 ein Opfer
der Stasi, als er aus politischen
Gründen von der HUB "entfernt"
wurde. Und Senator Erhardt müsse
doch genügend Beweise in der
Hinterhand haben, wenn er sich zum
Schritt der Kündigung veranlaßt sah.
Ein anderer Herr behauptete, er
könne die Schuld Finks beweisen,
und zwar anhand der "Weißenseer
Blätter", deren Mitherausgeber Fink
gewesen sei und die die Bürgerbewegung damals in der DDR diffamiert hätten. Außerdem kenne er
die betreffenden Stasi-Akten. Wie
er zu dieser Kenntnis gelangte, fragte sich nicht nur Käthe Reichel.
Als die Veranstaltung gg. 22 Uhr
ihr Ende fand, blieb Unbehagen
zurück. Sicher, es ist interessant,
mal den Blick vom deutschen Nabel
zu lösen. Aber sind wirklich alle
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Europäer so auf Seiten Finks? Angekündigt war diese Diskussionsrunde als ein Versuch der Einschätzung
der Lage an der Uni und der Rolle
Heinrich Finks- geworden ist daraus eine mit großer Medienpräsenz
inszenierte Solidaritätsveranstaltung.
Es ist viel Wahres gesagt worden
und wenig Neues. Es gab sprühenden Akademikergeist und -witz zu
bewundern. Aber es gab auch viel
allzu Subjektives zu hören. Zurück
blieben Betroffenheit und viele
Fragen. Eine endgültige Klärung
brachte es nicht- aber das war auch
nicht zu erwarten.
-ojoff

"Und dann kam da immer so ein Mann"
Irene Runge an der FU
Mit dem ersten Januar hat das
DDR-spezifische Stasi-Problem eine
noch nicht abzuschätzende Dimension erhalten. Die, die sich bisher
freiwillig ihren Kollegen, Freunden
und Verwandten "eröffnet" haben
und damit (auch sich selbst) ihre
Schuld einstanden, sind in der
Minderheit. Nun werden die anderen enttarnt: mit dem sogenannten
Stasiunterlagengesetz erfahren die
Opfer ihre Täter, und wie G. Poppe
ausrief: "Wir finden sie alle!"

unterhalten...Er hat vorher immer
angerufen, ja Gott, hatte ich da
überhaupt schon Telefon..." Das
reichte den Zuhörern nicht aus.
"Fragen Sie nur", rief sie uns Studenten zu.
Nie habe sie über Freunde oder
Kollegen gesprochen, hier und da,
wie die allgemeine Stimmung war,
im Großen und Ganzen aber nur
über sich selbst und ihre Sicht der
Dinge.

Und Geld? "Ach wissen sie, das
war so lächerlich!"
Und irgendwann in den 70ern
dann der Bruch. "Ich habe wohl
nicht das erfüllt, was die Stasi sich
von mir versprochen hatte."
Interessanter und grotesker wurden die Ausführungen über die Gründe, warum Irene Runge mit der Stasi
zusammengearbeitet hat. Diese war
für sie eine"gute Möglichkeit gegen die Korrupten und Dummen in
der Partei vorzugehen". Gegen die
Partei mit der Stasi für die Sacheein naives, wohl aber nicht untypisches DDR-zentristisches Weltbild.
"Haben sie denn nichts von den

Nach M. Brie ist zweifellos Irene Runge die "Prominenteste" an
der HUB, die sich lange vor den
heutigen Ereignissen selbst offenbarte. Und deshalb war es auch kein
Wunder, daß, als sie im letzten Dezember zu einem Kolloqium zum
Thema "Die Wende in der DDR"
eingeladen wurde, alles bei der Stasi
hängen blieb.
"Und daran habe ich selbst schuld,
denn ich habe mich dazu schließlich
offen bekannt", warf die kleine Frau,
unscheinbar, aber mit schneller
Zunge, gleich zu Beginn der Diskussion ein. Sie war in ihrem Monlog über interessante Emigrantenberichte , Begegnungen mit "Mischa" Wolf, "der in natura wirklich
so gut aussieht, wie im Fernsehen"
und Gregor Gysi sowie sonstiger
Anekdoten von einer Frage zur Stasi
unterbrochen worden.
Irgendwann in den 60er und 70er
Jahren hatte sie Kontakt zum MfS.
"Da kam dann immer so ein Mann,
mit dem habe ich
mich

Wie sag ich's ... ?

Foto: Prusowski

Repressionen gehört?"- "Ja gut, mal
gehört, aber nie Genaues. Wir Kinder sind davon ferngehalten worden!"
Dabei ist die Biographie von Irene
Runge nicht DDR-typisch. Als
Westemigrantenkind in den USA
geboren, im "intellektuellen" Pankow aufgewachsen, von der Partei,
obwohl (oder gerade weil) nie Mitglied, nicht nur einmal fast "in die
Produktion" geschickt... schließlich
nach Tätigkeiten an der Charité an
der Sektion Geschichte bei den
Völkerkundlern an der HUB gelandet.
Schon vor 1989 gehörte sie zu
den durchaus kritischen Geistern.
Nachdem sie offen über ihre StasiKontakte gesprochen hatte und an
der Uni zu dieser Problematik
Seminare veranstaltete, war sie von
einer Komission "verhört" und
anschließend "gefeuert" worden.
Was andere noch immer verdrängen, "ob dabei gewesen oder nicht"
und pauschal aburteilen, wollte Irene Runge über die "RundtischMarathongespräche" hinaus weiter
öffentlich diskutieren,"weil es zu
uns dazu gehört". Aber-"man hat
mich nicht gelassen!"
Es folgten einige Worte zum
"unbeschwerten" Leben an der
Geschichtssektion. "Da ist politisch
überhaupt nichts losgewesen; teilweise so dumm, was da lief. Das
bestätigt nicht nur, daß sie "ein bunter
Vogel war und ist", wie sie sagt,
sondern auch, daß die Problematik
mal wieder mit S/W-Sicht nicht zu
versehen ist. Sie war farbiger, die
Vergangenheit- eben auch"in den
Farben der DDR".
R.Rauh
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Monsieur auf Abwegen?
Michel Simondon (33), Philosoph aus Paris, ist seit Oktober 1991
Gastdozent an der HUB entsprechend einer Vereinbarung zwischen
französischem Außenministerium
und unserer Universität. Er leitet
verschiedene Sprachkurse sowie ein
Seminar zum zeitgenössischen
Denken in Frankreich.
UnAuf: Warum sind Sie gerade
nach Berlin, an die HUB gekommen?
Michel S.: (weist lachend auf
seine Lebensgefährtin)
... die eigentliche Ursache für
diese Wahl ist sie, denn sie arbeitet
schon einige Zeit in Berlin und daher
war mir diese Stadt auch nicht fremd,
aber innerhalb Berlins wollte ich
unbedingt an die HU, weil ich es
hier derzeit weit interessanter finde
als an einer Universität im Westteil
Berlins.
UnAuf: Haben sich die Erwartungen, die Sie an Ihre Tätigkeit
geknüpft haben, erfüllt?
Michel S.: Für eine endgültige
Antwort scheint es noch zu früh,
aber ich bin keinesfalls enttäuscht,
besonders das Seminar erweist sich
als Erfolg. Für die Zukunft hoffe
ich, die Studenten noch besser kennenzulernen, außerdem wünsche ich
mir mehr Kontakte zu den Hochschullehrern.
UnAuf: Sind Ihnen typische
Eigenschaften der Studenten dieser
Uni aufgefallen?
MichelS.: Die Studenten begegnen mir hier mit großen Offenheit
und sehr viel Interesse. Mir fällt
auch die besondere Ernsthaftigkeit
der Studenten bei Lehrveranstaltungen auf. Besonders beeindruckt hat
der große Respekt, der jedem Sprechenden von seinem jeweiligen
Auditorium gezollt wird, sei es im
Seminar oder bei Diskussionsrunden.
UnAuf: Ihre Meinung zu den
Hochschullehrern?
Michel S.: Dazu vermag ich wenig
zu sagen, da mir von dieser Seite
leider vielerorts mit einer gewissen
Reserviertheit begegnet wird. Eine
Ausnahme bildet die sehr gute
Zusammenarbeit mit dem Institut
für angewandte Sprachwissenschaft,
wo ich sehr sympathische Kollegen
traf.
UnAuf: Was gefällt Ihnen an der
Universität ganz besonders?

die sie für die Forschung eines jeden annehmen können und Geduld
bei der Arbeit, weniger Gefallen
daran, Willkürliches zu lernen, was
man vermeintlich wissen "soll", all
diese Abschweifungen, diese Anspielungen, zahlreichen Vergleiche
und Zitate, die oft dazu führen, die
Vertiefung der Fragen zu vermeiden.

Michel S.: Zuallererst - die Studenten. Überhaupt machen die Studenten m.E. eine Universität aus,
sie sind das Wichtigste an ihr. Außerdem liebe ich die schwer genau
beschreibbare Originalität dieser
Universität.
UnAuf: ... und was mißfällt Ihnen ausgesprochen?
Michel S.: Ich könnte jetzt den
Bürokratismus einzelner, keinesfalls
aller Pförtner, anführen, der mich
schon manchmal Nerven gekostet
hat, aber tatsächlh nachteilig empfinde ich die zum Teil hemmende
Ungewißheit, die an verschiedenen
Stellen über der Universität lastet.

#########################
Impressionen
Ich habe jetzt drei Monate Erfahrung als Gastdozent an der
Humboldt-Universität.Zwei Sachen
sind mir von vornherein aufgefallen:
- zuallererst die Räumlichkeiten. Die Universitätsgebäude, insbesondere das Hauptgebäude, haben mich beeindruckt , und zwar
durch ihre Ausmaße, durch die
Haltbarkeit und Feierlichkeit der
Bauten, aber auch vor allem das
Gefühl, daß eine sehr reiche und
tiefe Geschichte sich hier in aufeinanderfolgenden Schichten abgelagert hat, die zugleich ineinander
verschachtelt und dennoch voneinander verschieden sind: das XIX.
Jahrhundert selbstverständlich, die
Erinnerung an Jacobi, Hegel, Schopenhauer u. v. a., aber auch das XX.
Jahrhundert, das uns geboren hat
und das bald vorbei ist: die Zeit, in
der Einstein hier noch Vorlesungen
hielt; und dann, nach der finsteren
Periode, die Merkmale der DDR in
ihren verschiedenen Phasen, die hier
vielleicht nicht so willentlich in
Vergessenheit geraten werden wie
woanders; endlich unsere Epoche,
die Gegenwart, die gespannt etwas
anderes anstrebt- davon zeugen die
Vielfalt der Plakate, Annoncen in
den Hallen und die Versammlungen
- und schließlich die Zukunft, die
oft mit Angst erfasst wird und die
von uns abhängt. Die Ehrentreppe
ist mit der 11.These Feuerbachs
beschmückt: " Die Philosophen haben
die Welt nur verschieden interpretiert, es kömmt aber darauf an, sie
zu verändern". Wo könnte man sich

besser als an diesem Ort vornehmen, über diesen Satz zu meditieren, der ja wohl der Ausgangspunkt
immer neuer Kommentare ist.
Was mir sonst noch aufgefallen
ist, das ist die Aufmerksamkeit, der
Ernst, die Intelligenz der Studenten
und ihre Dynamik. Da ich die deutsche Sprache noch nicht gut beherrsche und obwohl ich in meinem
Unterricht schwierige Themen behandeln muß - ich bin darum bemüht, in meinem Seminar, Aspekte
des zeitgenössischen philosophischen
Denkens in Frankreich vorzustellen
- habe ich mit Erstaunen und Freude
feststellen können, daß die Hindernisse gar nicht so groß sind und daß
wir zusammen zum Wesentlichen
kommen. Es ist mir eine Genugtuung, die jungen deutschen Studenten zum Denken zu befähigen
und ihnen Elemente zur Information und Reflexion beizubringen,
die vielleicht eine Rolle spielen
werden in ihrer Ausbildung, in ihrer
Art zu arbeiten oder bestimmte
Wahlen zu treffen. Ich bin auch
beauftragt, die kulturellen und universitären Beziehungen zwischen der
Humboldt-Universität und den französischen Institutionen zu fördern,
und ich bin der Ansicht, daß meine
Aufgabe gerade in diesem unmittelbaren, freundlichen, verständnisvollen Umgang mit den Studenten ihren Ansatzpunkt findet.
Muß man unbedingt immer
Unterschiede mit der Situation im
Westen unterstreichen? Sicher bestehen welche auf bestimmten Ebenen. Im allgemeinen habe ich eine
größere Bescheidenheit und Aufmerksamkeit den philosophischen
Fragen gegenüber bemerkt, ein
klareres Bewußtsein der Bedeutung,

Jedoch sollte ich - es wäre meinem Temperament zuwider - keine
Lobrede halten. Hier spürt man auch,
wie sich allmählich die Wirkungen
des Pragmatismus immer mehr
hineinschleichen, den Druck des
"Fertiggedachten", das von anderswo herkommt. Ich kann mir wohl
denken, daß die schwierigen Umstände der Umstrukturierung alle
Köpfe sehr beschäftigen, was vielleicht erklären mag, daß manchmal
eine gewisse Gleichgültigkeit zu
empfinden ist; manche Kollegen aber
haben mir mit großzügiger Freundlichkeit geholfen. Es fällt einem
manchmal etwas schwer, sich bestimmten deutschen Gewohnheiten
anzupassen, vor allem, was die
Administration anbelangt.
Von Berlin als Ganzem sprechen
zu wollen, von den Berlinern wäre
bestimmt hier unangebracht und
verfrüht. Eines ist sicher: ich hebe
diese Stadt. Zuerst die Orte, so verschiedenartig, so tief von der Geschichte geprägt; ihre zahlreichen
Zentren, Gesichter, Zwischenzonen
... Mitte, Prenzlauer Berg, Lichtenberg, Moabit, Kreuzberg, Dahlem
... die Aufgeschlossenheit auch
Osteuropa gegenüber. Obwohl diese Stadt für mich nördlich ist (durch
ihr Licht vor allem), also etwas hart,
ist sie sehr lebendig, und ich fühle
mich wohl. Was ich bei den Menschen suche und was ich mehr als
woanders in Deutschland zu finden
hoffe, das ist diese Grundverbindung von Ernst und Phantasie, von
schwermütiger Gesinnung und
Humor, von Wissen und Ironie, von
Engagement und Desengagement,
von Leidenschaft und Freiheit. Man
hat das alles so nötig demgegenüber, was vorherrscht, was herannaht...
Kommen Sie mal in ein paar
Monaten - unaufgefordert - zu mir,
ich erzähle Ihnen "Näheres" über
Berlin.
(Avec plaisir, Monsieur!)
Michel Simondon
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Unser Leben ist Hingabe an alles Edele und Schöne
Das Schwulenreferat der FU
Das Schwulenreferat der Freien
Universität ist wohl das zur Zeit
aktivste der Berliner Hochschulen,
obwohl auch hier längst nicht alles
rundläuft. Das und noch einiges mehr
erfuhr ich im Gespräch mit Andreas, einem Mitarbeiter im Plenum
des Referates.
Aber bevor diese und andere Interna zur Sprache kommen, ein kurzer
Blick in die Geschichte, die eine der
längsten von Schwulenreferaten an
bundesdeutschen
Hochschulen
überhaupt ist. Als die ASten als Form
der studentischen Selbstverwaltung
1979/80 wiedereingeführt wurden,
waren die studentischen Schwulengruppen an der FU Mitinitiatoren
und -träger des FU-AStA. Dies zeigte sich dann auch in der starken
Präsens von Schwulen im AStAVorstand. 1981 wurde dann das Referat gegründet. Die linken Wurzeln
ließen sich nicht verleugnen und so
stritt man über politische Grundpostionen, über Rolle und Aufgaben
der Schwulen in der Gesellschaft
usw. usf. Man sah sich selbst als Teil
der linken Bewegung in der Bundesrepublik. Das schlug sich dann
auch auf das Gründungsdokument
nieder, ein wissenschaftliches Werk
von beachtlicher Buch-Stärke.
Wie das bei Grundpositionen mitunter vorkommt, so hat sich auch
diese geändert. Heute versteht sich
das Referat als eigenständige Vertretung der schwulen Studenten an
der FU, die deren Interessenwahrung nicht mehr den "linken PolitHeteros" überläßt. "Wir sind offen
für alle Schwulen", sagt Andreas.
Natürlich steht und fällt das Referat
mit seinen Aktivisten. Und genau
das ist, wie es z.B. auch dem StuRa
der HUB bitter aufgestoßen ist, der
Knackpunkt. Zur Zeit arbeiten im
Schwulenreferat 2 Referenten.
Außerdem gibt es noch das Plenum im Moment 10 Leute. Andreas:"Das
waren auch schon mal 30, ist aber
lange her".
Die Finanzen kommen vom AStA.
Wenn es um die Kuchenverteilung
geht, hat das Referat ein gewichtiges Wort mitzureden. Hier gibt es
also keine akuten Probleme.
Die Gewichteverteilung bei den
Projekten des Referates hängt maßgeblich von den Intentionen der

aktiven Mitstreiter ab. Gerade jetzt
sind Wahlen zum AStA, und das
kann sich durchaus auf die zukünftigen Arbeitsschwerpunkte auswirken. Nichtdestotrotz stellte und stellt
das Schwulenreferat eine Menge auf
die Beine- auch wenn sich diese
manchmal als wackelig erweisen.
Da sind wohl als erstes die regelmäßig im Semester stattfindenden
Vortragsreihen zum Thema "Homosexualität und Wissenschaft". "Wir

der FU zu finden. Die Themen sind
jedoch teilweise sehr speziell und
wenden sich an einen relativ engen
Interessentenkreis. Der Inhalt der
jeweiligen Veranstaltungen liegt auch
gedruckt vor, ein zweiter B and ist in
Vorbereitung.
Zu Beginn eines jeden Semesters
wird vom Referat ein schwules
Erstsemesterinfoblatt herausgegeben
(aus solch einer stammt auch die
Überschrift für diesen Artikel),

deren Profil schwule Einflüsse vertragen könnte.
Das"Schwule Pressearchiv", das die
Printmedien nach Artikeln mit schwulem Inhalt durchforstet und diese
zusammenfaßt ,wird ebenfalls vom
Referat betreut und erscheint einmal im Monat zum jährlichen AboPreis von 40 DM.
Neben dieser mehr journalistischen
Arbeit gibt es natürlich auch die
direkt an der Basis. Da wurden zwei
Gruppen ins Leben gerufen: eine
Coming-out-Gruppe und eine andere, die sich mit schwulen Texten aus
Literatur und Wissenschaft befaßte.
Die Coming-out-Gruppe ereilte
mangels Interesses der plötzliche
Kindstod , währenddessen die Texte-Gruppe das Semster überlebte.
Die Einrichtung eines schwulen Cafes
an der Uni, des "Rosa Salons", geht
ebenfalls auf Initiative des Schwulenreferates zurück. Heute ist der
"Salon" jedoch rein commerziell
ausgerichtet.
Und dann muß natürlich der Höhepunkt eines jeden Semesters erwähnt
werden - die "Schwule Erstsemesterfete". Es war eben schon immer
eine besondere Stärke der Schwulen, Orgien oder andere Anlässe zu
feiern. Aber das ist schon wieder
eine neue Geschichte und wird ein
anderes Mal erzählt...
-ojoff
ADRESSE

Schwulenreferat im AStA der FU
AStA- Haus, Kiebitzweg 232
1000 Berlin 31
Tel.: (849)838 22 24
W A S ERWARTET EUCH IN
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DER NÄCHSTEN NUMMER?

Zeichnung: Ralf König
hatten schon alle namhaften Sexualforscher bei uns", verkündet Andreas nicht ohne Stolz. Seit kurzem
baut sich hier auch eine Zusammenarbeit mit der "Magnus-HirschfeldGesellschaft Berlin" auf. Die Resonanz auf die Reihe ist unterschiedlich. Oft sitzen 50 Teilnehmer im
Saal, manchmal aber auch nur 10.
An mangelnder Werbung liegt das
nicht, denn die Ankündigungen in
kräftigem Signalrot sind überall an

immerhin in einer 2000er Auflage.
Daß sich diese fast ausschließlich
auf Belange des Referates konzentriert liegt, so Andreas/'einfach daran,
daß es in Berlin wirklich genug
schwule Printmedien gibt."
Ein "Schwules Vorlesunsverzeichnis" gehört ebenfalls zum "Verlagsprogramm". Dieses weist auf die
(wenigen) sich direkt mit schwulen
Themen befassenden Lehrveranstaltungen hin, aber auch auf solche,

Wir stellen das Schwulenreferat der
TU vor, das sich nicht nur als Konkurrenzunternehmen zum Referat
der FU versteht.
Und dann passen auch wir uns dem
allgemeinen Trend hin zur "SeifenOper" an und beginnen in der
kommenden Ausgabe einen Streifzug durch die interessantesten
Kneipen , Cafes, Diskotheken und
Treffpunkte Berlins, nicht nur für
Schwule. Also, sammelt schön mitab Nummer 34 an Eurem Kiosk!
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Heiner Müller "Leben Gundlings, Friedrich
von Preussen, Lessing Schlaf Traum Schrei"

Wahrlich ein Heiner-Müller-Stück,
bei dem ich nicht in der ersten Viertelstunde unbedingt dazu gezwungen war, zu überlegen, ob ich schon
vor der Pause die Vorstellung verlassen sollte. Und dabei geht es bei
Müllers eigener Geschichtsbewältigung z. T. genauso unverständlich, frustrierend und vulgär zu, wie
in anderen seiner Stücke auch. Aber
das muß allerdings hier nicht so
empfunden werden. So ist ja die
Preußen- Geschichte, wie alle anderen Epochen auch, nicht endgültig zu Ende definiert und erklärt.
Und daß in Friedrich Wilhelms
Tabakrunde ein königlicher Pfurz
oder Rülpser mehr zählte als eine
geistreiche Unterhaltung, ist ja aus
unzähligen Anekdoten schon bekannt
In Müllers schon 1976 geschriebenem und bereits 1988 in der Ostberliner Volksbühne inszeniertem Stück
werden uns gleich drei preußischdeutsche Schicksale präsentiert:
Gundling, preußischer Akademiepräsident, Friedrich der Große,
preußischer Kronprinz und König
und Lessing, preußischer Dichter.
Und eines wird ganz deutlich gezeigt: sie haben's schwer, die Intellektuellen Preußens in Deutschland.
Gundling wird angepinkelt und dem
zarten jungen Friedrich werden die
Hosen heruntergezogen, weil er das
allein nicht kann.
Die Szenen sind kurz, zum Teil endlos
in Kleinigkeiten, manchmal klar

genug in ihren Gesten, so daß nicht
mehr viel gesprochen werden muß.
Die Schauspieler, denen irgendwie
jeder Schwung abhanden gekommen
zu sein schien, agierten vor extrem
sparsamer Bühnendekoration, die
eine rasche Szenenfolge zulassen
würde. Doch da werden minutenlang Filmbilder auf den Bühnenvorhang projiziert, wie z.B. eine
sich ständig wiederholende Berliner Ruinenlandschaft vom Flugzeug
aus aufgenommen - und auch das
muß bewältigt werden. So recht
bekommt die Sache jedoch nicht
den Kitt, um alles an Bildern und
"Spielen" in einen Zusammenhang
zu kleben, aber das ist vielleichtauch so gewollt. Die Inszenierung
von Tragelehn jedenfalls, der ein
eigener Stil fehlt, hilft nur bei wenigen Akten wenigstens etwas an
Theatermöglichkeiten
auszuschöpfen, um sie ganz für sich
sprechen zu lassen: Friedrichs Inspektion bei seinen preußischen
Untertanen (ob Bauer oder Maler),
wobei der Publikumssaal mit einbezogen wird, erinnert den "belasteten
Ossi" an seine eigene - gerade hinter sich gebrachte Geschichtsepoche. Die bereitgelegten Rüben, die
Friedrich seinem angeekelten Voltaire als preußische Apfelsinen
vorführen will, kamen den sozialistischen Winkelementen sehr nahe.
Wer allerdings der Träumende im
letzten Bild ("Lessings Schlaf Traum
Schrei") sein soll, ist dann wohl
auch nicht mehr entscheidend. Lessing auf einem Autofriedhof inmitten
seiner literarischen Gestalten, wo
keine Zeiteinteilung in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mehr
von Nöten ist. Der Traum kann im
Gegensatz zu einer Realität nicht
aufhören zu existieren, so Heiner
Müller.
Robert Rauh

Heiner Müller zur
deutschen Vereinigung
(in der Wochenpost 3/92):
"Zehn Deutsche sind
natürlich dümmer als fünf
Deutsche."

Neue Nationalgalerie W e s t b e r l i n :

Otto Dix

Die Dix-Ausstellung, die Ihr derzeit in der Westberliner Neuen Nationalgalerie noch bis zum 16. Februar sehen könnt, ist seinem 100.
Geburtstag im letzten Jahr (2. Dezember 1991) gewidmet. Gleichzeitig präsentierte sich in Gera sein
Geburtshaus als neu eröffnetes
Museum.
Bevor Dix Dekorationsmaler lernte, wollte er Arbeiter werden, holte
sich dann aber, seiner Begabung
voll bewußt, beim Landesfürsten
ein Stipendium, um Malerei zu studieren. Im 1. Weltkrieg ist er unter
den Freiwilligen und findet auf den
Schlachtfeldern keine neue Sicht
auf die alten Dinge im verkrusteten
und verlogenen Kaiser-Deutschland.
Das Ergebnis sind die erschütternden
und abstoßenden Kriegsbilder, die
den Schrecken, die Grausamkeit und
auch die Sinnlosigkeit der Kriege
realistisch darstellen. "Der Krieg"Zyklus, welcher allein 50 Radierungen umfaßt, zeigt die Hölle auf
Erden: Halbverweste und halbverblutete, verkrüppelte und verzweifelte Soldatengestalten, die keine
Menschen mehr zu sein scheinen.
Und man kann soetwas wohl auch
nur so kraß wiedergeben (in welcher Kunstform auch immer und

egal, um welche Lebensmomente
es sich handelt), wenn man es - wie
Dix - live miterlebt hat.
Mit den Huren zwischen ihren Puffbesuchern und den Bettlern vor ihren
Armutsvierteln, mit den Krüppeln
in ihrer Einsamkeit als Thema verklärt er die "Goldenen Zwanziger"
nicht, sondern bringt in schneidend
veristischem Mal- und Zeichenstil,
in einer Farbenpracht der altmeisterlichen Maltechnik dem Betrachter die wahren Gesichter der Weimarer Republik eindeutig vor Augen. Es bleibt jedem selbst überlassen, wie lange er/sie sich dem
gegenüberstellt.
Aber neben dem 'Triumph des Todes"
beispielsweise gibt es durchaus nicht
so "Scheußliches". Humorvoll skizziert er seine Zeitgenossen und malt
Stadt- und Landschaften, die in
angenehmer Erinnerung bleiben. Daß
man sowohl in dem einen als auch
in dem anderen Vergleichbares in
den heutigen Sichten , Ansichten
und Perspektiven, in der gern gewollten und vor Widerspruch schreienden Weltstadt findet, läßt ahnen,
wie nah uns die Zwanziger wirklich
sind. Es gibt dem Ausstellungsbesuch einen zusätzlichen Reiz.
Robert Rauh
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Sehr geehrte Redaktion,
als Stammleser Eurer Zeitung
fühle ich mich verpflichtet, Euch
einige - mich derzeitig bewegende Dinge im Zusammenhang mit
"UnAuf ' mitzuteilen.
Wenn die nachfolgenden Zeilen
herbe Kritik enthalten, dann werdet
Ihr vermutlich denken, daß diese
Kritik politisch motiviert ist. Freilich, ich bin Vorsitzender des RCDS
an der Humboldt-Universität und
beantworte mit Sicherheit viele
politische Fragen anders, als dies in
Eurer Redaktionsstube geschieht.
Doch darum soll es nicht
gehen, (... )vielmehr um journalistische Aspekte.
Daß die Medien in unserer Gesellschaft eine besondere Verantwortung haben, ist unumstritten.
Inwiefern diese Erkenntnis beherzigt wird, kann man an den Zeitungskiosken ablesen. Die Medien
haben Macht - Macht, die leider
häufig verantwortungslos wahrgenommen wird. Allzu leicht ist es,
Einfluß auf die öffentliche Meinung
zu nehmen(...). Ich will diese Medienkritik nicht pauschal auf "UnAuf
übertragen, vielmehr wollte ich
eingangs lediglich auf Gefahren und
Verantwortlichkeiten hinweisen.
Und doch bekomme ich mehr
und mehr Bauchschmerzen, wenn
ich Eure Zeitung lese (ich kann mir
gut vorstellen, daß Ihr damit leben
könnt ,und macht Euch um mein
Wohlbefinden keine Sorgen). Herausgeber von "UnAuf ist der Studentenrat. Daher findet es mein
Verständnis, daß eine bestimmte
Grundhaltung in Eurer Zeitung
vorherrscht. Was mich bedenklich
stimmt, ist vielmehr der Eindruck,
daß "UnAuf als reines (politisches)
Sprachrohr des Studentenrats fungiert. Fatal ist dabei die Erinnerung
an die Zeit, da ein Zentralorgan die

UNKOMMENTIERT

(...) Ihr habt zu dem dem wohl
aktuellsten Universitätsproblem, der
Entlassung von Professor Fink, zwei
Sondernummern veröffentlicht. Es
geht in meiner Kritik nicht um Eure
Stellungnahme für Fink, sondern es
geht um die journalistische Umsetzung dessen. Natürlich kann die
Presse eine eigene Meinung haben,
doch habt Ihr Euch zu einem peinlichen Sprachrohr von Prof. Fink degradiert, indem Ihr schlicht seine
Interpretation der Dinge als die Eure
kritiklos übernehmt. Die Sondernummer vom28.11. läßt sich nur als
reiner Streikaufruf interpretieren. (Ist
eine Zeitung dazu da?) Ich meine,
Ihr habt sicher die Aufgabe, über
diesen Streikaufruf zu berichten, doch
ist "UnAuf zu einem reinen Propaganda-Sprachrohr des Herausgebers
verkümmert.(...) Ich meine, Eure
Berichterstattung wird ständig auf
eine Art und Weise mit Kommentierungen vermischt, die keinen Raum
für eine eigenständige Betrachtung
durch den Leser läßt.

neruniversitären politischen Streitkultur angesprochen werden. Hier
wird das Augenmaß und journalistische Verantwortungsbewußtsein bewahrt, das ich leider oft vermisse.
Übrigens scheint die Tendenz zum
"Kampfblatt " - oder sagen wir zur
besonders betonten Parteilichkeit ausgerechnet in inneruniversitären
Krisenzeiten wie der Abwicklung
oder der Fink-Affäre vorzuherrschen,
w as ein Indiz für die unterstellte
Selbstbeschränkung als Sprachrohr
des StuRa ist.
Anderes Beispiel: In Heft 31 räumt
Ihr ohne Kommentierung der "STUVE" zwei halbe Seiten ein, worin
"STUVE" nichts weiter als direkte
Eigenwerbung betreibt. Mir ist natürlich die Herkunft von "STUVE"
aus den Reihen Eures Herausgebers
bekannt. Dennoch sei die Kritik
erlaubt. Wenn Ihr es aus reiner Solidarität gedruckt habt, hätte man
doch von kritischem Journalismus
eine Kommentierung erwarten
können. Hypothetisch betrachtet:
Handelte es sich um das Wahlprogramm des RCDS (das Ihr vermutlich nicht drucken würdet), wäre sicherlich aufgefallen, daß die zu
wählenden Gremien nicht über
BAföG-Fragen, Wohnheime, Wohngeld etc. entscheiden und auch keinen Einfluß auf die Hochschulgesetzgebung haben (Stichwort paritätische Gremien besetzung).

Vermutlich ist hier der entscheidende Punkt, nämlich Euer Selbstverständnis und mein Verständnis
von Presse. Wenn Euer Selbstverständnis das eines PropagandaKampfblattes sein sollte, erübrigt
sich mein Brief von selbst.
Mein \ferständnis von Presse hätte
es verlangt, daß der Artikel "Über
einen netten älteren Herrn" (Heft 31
S.16) gerade in einer Eurer Sonderausgaben gehört hätte, als die
Gemüter heftig erhitzt waren. Stattdessen habt Ihr in dieser Phase völlig einseitig und kritiklos Partei ergriffen und die Stimmung dadurch
zusätzlich angeheizt, ohne die Dinge tiefgründig zu hinterfragen, wie
das normalerweise gute Journalisten tun. Aber es handelt sich hier
nur um meine subjektive und sehr
persönliche Sicht der Dinge. Dennoch war der oben genannte Artikel
sehr gut, ebenso "Bakunins" "Das
Pilatus-Syndrom" aus der Sondernummer vom 2.12. Gerade diesen
Artikel finde ich besonders wertvoll, da sehr deutlich die mittlerweile gefährlichen Defizite der in-

Ein weiteres (diesmal sehr persönliches) Beispiel:
In Heft 31 war ein Beitrag von
Maik Hölzel unter dem Titel "Der
Letzte macht das Licht aus" zu finden. (...)Im letzten Absatz geht er
auf einen Reformvorschlag des RCDS
für die verfaßte Studentenschaft ein.
Ich möchte niemandem Dummheit
unterstellen, daher unterstelle ich
bewußtes Handeln. Wenn Maik
Hölzel die Schwerpunkte in einige
Randprobleme und Erläuterungen
verlagert und die eigentlichen Kernpunkte (z.B. Magistratsprinzip) völlig
ausklammert, bin ich geneigt, meine obige Äußerung über Dummheit
undBewußtsein zu relativieren. Als
hoffentlich aufmerksamer Beobachter der Hochschule hätte der Autor
bemerken müssen, daß das Papier
vorerst lediglich einem bestimmten
Adressatenkreis überlassen wurde
und noch nicht der breiten Universitätsöffentlichkeit zur Diskussion
vorgestellt wurde. Wenn der Autor
zu diesem Zeitpunkt ein Papier 'kommentiert", das der eigentliche Leser

Meinung einer angeblich das Volk
vertretenden Partei publizierte Genauer: Ich vermisse häufig die journalistische Objektivität. Ich kann
mich des Eindrucks nicht erwehren,
daß die Meinungsbildung im Stellenwert weit vor der Berichterstattung rangiert. Ich möchte das an
einigen Beispielen erläutern:

.13

oder Tiefschlag?

noch gar nichtkennen kann, werden
Meinungen zielgerichtet vorgefertigt (manipuliert).
Als der RCDS im April 1990
erstmals mit einem Flugblatt an der
HUB in die Öffentlichkeit trat, berichtete "UnAuf in zwei Heften
unerwartet und unangemessen
umfangreich über den RCDS. (So
bedeutend war weder Flugblatt noch
der Verband zu jener Zeit.
Und jetzt, wo vielleicht ein konstruktiver Ansatz eines inneruniversitären Grundproblems, nämlich der
Studentenselbstverwaltung angeboten wird, versucht Ihr, die Diskussion darüber abzuwürgen, bevor sie
begonnen hat. (...)Wenn Ihr das Papier erwähnt, sollte dies mit etwas
mehr Seriosität geschehen.
Und in diesem Zusammenhang
noch eine Kritik, die Euch allerdings nur bedingt betrifft. Meines
Wissens wart Ihr bei der Erstellung
des StuRa- Infoblattes zur Urabstimmung nur technisch helfend
beteiligt. Aber aufgrund Eurer besonderen Nähe zum StuRa möchte
ich auch dies noch in diesem Zusammenhang anmerken: Wenn man
mich für den Meinungsbeitrag des
RCDS zur Urabstimmung interviewt
und den Text anschließend zur Einsichtnahme/Korrektur vorlegt, gereicht das den Verfassern nur zur
Ehre. Doch leider wurde dann ein
gänzlich anderer Beitrag abgedruckt.
Vielleicht hat das von mir gesagte
den Verantwortlichen nicht in ihr
Klischee gepaßt, so daß man die
Meinung des RCDS lieber selbst
verfaßt hat.
Ich habe zwar nicht die Erwartung, daß sich durch meinen Brief
überhaupt etwas ändert, doch habe
ich zumindestens die Hoffnung, daß
er wenigstens zum Nachdenken über
das Kritisierte anregt.
Streitbar wie immer
Volker Mroß
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UnHeilbar

Neues aus der Charité oder kippt der Trend?
Allerletztes aus dem Kranken-Haus
Absonderliches tut sich im
Ermittlungssumpf der Uni-Landschaft. Hat Herr Gauck im Rededuell mit Günter Gauß vor des Beitrittsgebietes Fersehschirmen (im
Altmutterland schaut man sich sowas
eh nicht mehr an) im lähmenden
Schlangenblick geschickter Fragen
"Zur Person" schon die Hosen runterlassen müssen, so konnte eine
auserwählte Öffentlichkeit beim
Krisenkonzil auf dem HumboldtKriegsschauplatz beinahe sein
Gechlecht sehen. Die Redaktion
wendet vor solcherlei nackten, von
keinem Aktendeckel verhüllten,
Tatsachen beschämt die neugierig
gereckte Nase ab. Wer Schnüffelprotokolle mit dem moralischen
Unfehlbarkeitsnimbus einer göttlichen Offenbarung versieht, darf
unseres Erbarmens versichert sein;
so tief kann man nicht schießen.
Diese Behörde ist stolz auf sich und
sie kann stolz auf sich sein, derweil
die Kamele bellen und die Schakale
weiterreiten.
Wir aber betreiben diagnostische
Wühltätigkeit in Bauch und Anhangsorganen der erbarmungswürdigen, durch des Rektors vita scandalis etwas aus dem Fadenkreuz
leichenfleddernden Journalismus
geratenen Charité. Erinnern wir uns:
Über den Sommer verliert das Krankenhaus in schneller Folge und
gleicher Manier, wie jetzt beim UniOberhaupt erneut gesehen, mehr als
ein Dutzend ihrer Professoren. Es
schlagen Namen aufs Pflaster, die
keiner erwartet hätte und Namen,
die als Gebirge an Repräsentanz für
das Alte allen bekannt sind, bleiben.
Die meisten Profs gehen vor die
Arbeitsgerichte und manch einer wird
in der Folgezeit als klagende Altlast
wesentlich bekannter, als er als
Wissenschaftler im Weinstock der
Medizin je war. Was dabei so ans
Licht &>mmt läßt aufhorchen. Da
reicht ein Urologieprofessor ein
graphologisches Gutachten ein, das
die Unterschrift unter seinem IMVertrag der Fälschung überführt und
vom Gericht akzeptiert wird. Es ist
der gleiche Professor, dessen sich
Stefan Heym in der Berliner Zeitung annimmt, um erstmals klar zu
warnen, daß man die Akten einer
Behörde, auf deren Arbeit keiner

von uns je Einfluß hatte, nicht hinterher zu einer moralischen Anstalt
erklären darf. Etwa so: Die Mitarbeiter sind alle Verbrecher, ihre Akten
jedoch das Exakteste, was preußisches Beamtentum seit Friedrich dem
Allergrößten je hervorgebuddelt
wurde. Eitrige Schizophrenie das
alles.
Und nun wird die erste Altlast
auch noch entlastet: Im Fall des
Professor Münster, vor seinem
Rausschmiß Chef des Institutes für
Kardiovaskuläre Diagnostik und
Duzfreund des Entsorgungsspezialisten Dekan Mau, ist das Arbeitsgericht mit dem dürftigen Aktenangebot der Gauckbehörde nicht von
einer Schnüffelkarriere des Delinquenten zu überzeugen und auch
wenn das Urteil noch nicht schriftlich vorliegt kann man wohl davon
ausgehen, daß Senator Erhardt hier
die ersterichterlicheSchelle für seine
rüde Personalpolitik bekommt, mag
er auch noch so beschwörend schwäbeln, er habe ja gar nicht anders
handeln können. Wir wissen es
nämlich besser. Daß dem smarten
Spätzle-Import der Kündigungsabschnitt des Einigungsparagraphen
wunderbar in den Kram eigener
elitärer
Hochschulvorstellungen
passte, sieht man schon an dem altlastfreundlichen recycling von
Charite-Graubärten, die so schwindelnd hoch in der Kaderhierarchie

standen, daß irgendwie keine Aktengänge über sie aufzufinden sind
- nirgendwo. Die letzten beiden
Prorektoren für Medizin, Professor
Großer und Matthes - in der Wendezeit wurde dieses parteiliche Kontrollamt für die Charité dann kassiert - verbringen wie ehedem, wenn
sie nicht repräsentieren oder anderwertig Pflichten erfüllen mußten,
ihre Tage als Professoren ihrer Institute ihre Tage und dürfen sogar ohne das Erzengel Erhardt das Flammenschwert auf die Gottlosen sausen läßt - Vorlesungen halten.
Das darf der rausgeflogene Professor für Anatomie Wenzel nicht.
Der war ja Stasi, oder könnte es
vielleicht eventuell ganz sicherlich
gewesen sein, wenn die Gauckbehörde, die nicht wertet (gell?), sondern nur sachlich knapp berichtet,
mit ihrem Votum recht hat. Die
Anatomie des menschlichen Gehirns,
des Professor Wenzels Steckenpferd,
muß nun in der Vorlesung ein anderer bewältigen - und tut es, glaubt
man dem klagenden 2. Studienjahr
Medizin eher schlecht als recht. Ein
murrendes Studienjahr, das nicht
nur eine gewohnt gute Vorlesung
bei einer gekündigten Altlast wiederhaben sondern gleichzeitig erfahren will, warum der beliebte
Professor rausflog, ließ dann an der
Charité die Wellen des leitungsebenen Entsetzens hoch schwappen.
Dekan Mau selbst nahm sich das
renitente Studienjahr im Beisein der
in Kürze die Studenten im Hauptfach Anatomie prüfenden Professor
Staudt und Dozent Richter vor und
verlangte vor deren Angesicht ein
offenes Bekenntnis zu geschaßten
Wenzel. Wer Medizinstudenten
kennt, weiß so ungefähr um das
Ergebnis. Die wilden Gerüchte, von
einem Prof. Wenzel, der im Hintergrund agierend, die Studenten zum
aktiven Boykott der Vorlesung seines Nachfolgers Richter aufstachelt,
klingen uns zu sehr nach der leicht
gefundenen Entschuldigung eines
einfach schlechte Vorlesungen haltenden Hochschullehrers und wir
übergehen das unkommentiert. Wer
sehen möchte, wie man trotz Hausverbot im Krankenbaus der Barmherzigkeit seine selbstgewählte
Verantwortung als Hochschullehrer

wahrnimmt, sollte das Seminar von
Prof. Wenzel in der Berliner Stadtbiliothek besuchen, in dem Studenten des 2. Studienjahres wohl das
nachholen können, was sie anderswo verschlafen haben mögen - immer
Mittwochs ab 17.00 Uhr.
Die Professoren der Medizinischen Fakultät laufen dessenungeachtet weiter mit einem sorgenvoll
eingezogenen Kopf durchs geschichtsträchtige Gelände. Hat sich das
Gerücht einer Neuberufung für alle
Lehrstühle der Charité neuerdings
bewahrheitet, gehen sie nun auch
ohne Stasi-Vergangenheit zweifellos einer trüben Zukunft entgegen.
Was der Senator damit bezweckt,
kann wohl nur als Komplettentsorgung einer Professorenschaft bezeichnet werden, deren Qualitäten
zu begreifen sich der arrogante
Schwabe auch nie die Spur einer
Mühe machte. Wir freuen uns darüber, daß Herr Erhardt nun doch noch
einen Weg gefunden hat, wenigstens personell zu vollenden, was
mit der geplanten Schließung der
Charité damals nicht zu schaffen
war. Aus den Gräben einer festgefahrenen und verfehlten Personalpolitik der Senatskanzlei, die aus
Akten einer Unterdrückungsbehörde Waffen zur Umwandlung einer
Universität in ihrem Sinne schmiedet, heraus, ist wohl mit einer ehrlichen Erneuerung der Uni nicht mehr
zu rechnen. Die, um deren Vergangenheit es eigentlich geht, sind in
der Debatte schon kaum noch zu
hören. Kippt der Trend? Wir werden
sehen.

Corin Farr

Zitat vom unbekannten
Professor:
"In der Antike haben die
Männer mehr geweint.
Das war gut so, Es gab
weniger Neurosen."
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Hilfe in einem nationalen
Durcheinander:DT64
Letztes J a h r bin ich a u s
Norwegen nach Berlin gekommen,
um
meine
Abschlußarbeit zu schreiben.
Mein Ausgangspunkt war:
"Wie kann man in der Phase
der Wiedervereinigung die
deutsche nationale Identität
verstehen"? Als sogenannte
Medienwissenschaftlerin hatte
ich vor, Medientexte zu
analysieren und anhand der
ausgewählten Unterlagen die
deutsche nationale Identität
festzustellen. Langsam ist mir
klargeworden, daß nationale
Identität gar nicht so einfach
definiert werden kann. Wie
man sie versteht, ist vor allem
eine subjektive Frage.
Dieses Einsehen hat Probleme
mit sich gebracht. Erstens
habe ich mit der Auswahl der
Texte große Schwierigkeiten
gehabt. Welches Medium wäre
in so einem Zusammenhang
am
interessantesten:
Fernsehen, Presse, Radio oder
gar alle drei? Sieben Stunden
Fernsehübertragungen vom
Einheitstag 3.0ktober zu
analysieren, war meine erste
Aufgabe.
Die
Reden
hochwertiger
Politiker
schienen aber ach so
uninteressant. Die "Bonner"
h a b e n so s c h ö n ü b e r
Solidarität,
Vielfalt,
Verständnis füreinander und
d a s Aufeinanderzugehen
gesprochen. Ich frage mich,
ob sie überhaupt den Inhalt
verstanden haben. Es gibt
jedenfalls wenige Beispiele
dafür, daj3 sie sich in deren
Sinne eingesetzt haben. (...)
Mein zweites Problem:Kann
man überhaupt von einer
kollektiven deutschen Idenütät
sprechen? Verstehen sich alle
Deutschen ähnlich? Die Frage
nach einer solchen nationalen
Identität ist nicht einfach zu
beantworten. Das Thema ist
in
vieler
Hinsicht
unübersichtlich,
die
Unterschiede vor allem
zwischen Ost und West, J u n g
und Alt sind markant. Hier ist
wichtig zu beachten , daß diese

»15

Unterschiede
des
Zugehörigkeitsgefühls in allen
Staaten mehr oder weniger
vorhanden ist. Vierzig Jahre
deutsche Teilung haben aber
natürlich zu besonders großen
Klüften beigetragen.(...) Ansonsten ist der deutsche Staat
mit seinen unterschiedlichen
Ländern u n d verschiedenen
Einwohneren zu groß und
mannigfaltig, um über EINE
kulturelle Identität oder EIN
Gefühl
sprechen
zu
können(...).
Mein Ausgangsthema schien
mir
nach
u n d nach
unüberwindbar. Ich saß total
fest bei meiner Analyse der
deutschen
nationalen
Identität. Was konnte ich
machen? Ich war ja nach Berlin
gekommen, um diese Arbeit
zu schreiben. Sollte ich jetzt
das alles aufgeben, wofür ich
mich monatelang vorbereitet
hatte? Ich habe überall in der
deutschen bzw. berlinerischen
Medienlandschaft gesucht;
DFF; SFB, ARD, BZ, TAZ ZDF,
ND, JW, RTL... Dann, plötzlich,
hat sich die schwierige Lage
verbessert. Ich bin an ein
Massenmedium gekommen,
das mit der Frage der Identität
möglichst objektiv u n d
fundiert
umgeht,
ein
ostdeutsches Medium, das mit
allen Mitteln versucht, bei dem
s o g e n a n n t e n
Zusammenwachsen der zwei
deutschen Staaten behilflich
zu sein. Es handelt sich um
einen Radiosender, der sich
besonders
an
die
Jugendlichen, ihre Interessen
Und Lebensbedingungen wendet.
Dieser
Sender,
bekanntlich DT64 genannt,
und sein Kampf um das
Überleben in einer immer mehr
einseitigen Medienwelt, Ist ein
deutliches Beispiel dafür, daß
die "schönen" Worte der
Politiker leider wenig mit der
Realität zu tun haben. Die
Abschaltung des Senders zeigt
meiner Meinung nach eine
u n v e r s t ä n d l i c h e Gleichgültigkeit der Bevölkerung
gegenüber...

MARTT SATER

FORTSETZUNG FOLGT
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Lenin und die Nazis
Was hat Lenin mit den Nazis zu
tun? Nein, ich versuche jetzt keine
direkte Verbindung zwischen Lenin
und dem Hitler-Stalin-Pakt zu finden. Eine Frage wäre das zwar schon,
wie das geht, nicht ob, aber das
kriegen wir vielleicht später. Ich
versuche mich eher an der Gegenwart .Die kenne ich zwar auch nicht
besser als die Vergangenheit, aber
ich kann eswenigstens behaupten

dem architektonischen Problem, was
passieren soll, wenn Lenin weg ist
und auch der letzte Senator merkt,
daß der leere Platz unmöglich aussieht.
Und zu den Nazis kann ich nur
sagen: in einem Seminar über Rechts-

radikalismus in Ostberlin mußte ich
feststellen, daß nicht mal Wissenschaftler in der Lage sind, etwas
Sinnvolles über die Ursachen von
Neonazismus zu sagen, gar nicht zu
reden davon, etwas dagegen zu tun.
Das einzige Sinnvolle dazu fand ich

Die Verbindung stellt sich eher über
R.Schult her, der auf einer Podiumsdiskussion im vorigen Jahr folgenden Spruch losließ (oder loslas?):
"Reaktionär sind Leute, die nur reagieren. "Nach dieser Definition sind
die Linken im Moment das Reaktionärste, was es gibt, da die Weltgeschichte den Rechten "ständig in
den Rücken furzt" (Heinz-Rudolf
Kunze).
Gesehen habe ich das in letzter Zeit
an Lenin und den Nazis und an den
Reaktionen der Linken auf diese.
Auf die schon kriminell zu nennende Geldverschwendung des Senats,
bloß um festzustellen, daß "Erstmal
Kopf ab!" noch lange nicht reicht,
um Lenins harten Kern kleinzukriegen, will ich hier gar nicht weiter
eingehen. Aber wenn nicht mal
Linke das Lenin-Denkmal als DenkMal sehen, sondern nur als letzten
Halt gegen die Vergangenheitsverdrängung unter dem Motto "Erst die
DDR abgeschafft, dann den imnuKaffee abgewickelt und jetzt soll
Lenin auch noch weg!," verwechseln sie wohl irgendwie die Folgen
der Grenzöffnung durch Ungarn Krenz und Schabowski haben ja nur
das Umleitungsschild abgebaut - mit

kurz und prägnant in der Nähe des
Kudamms, sollte uns das nicht zu
denken geben, ich denke nein, ich
denke lieber nicht: also ich fand
eine Karte von Erich, allerdings nicht
aus Korea, sondern von Erich Rauschenbach.
Jetzt mache ich lieber Schluß und
damit "meinen Frieden mit all den
Idioten, die die Welt behüten wollen
mit ihren linken Pfoten" (Gerhard
Gundermann). Auch wenn die nicht
von links, sondern im Augenblick
eher von rechts kommen.
- bakunin

Wenn
Sie
diese
Werbung
nicht
hätten,
müßten

Aiuh »''dit

Sie
'mpwiHjtfi

Voll dagegen

Zeichnung: Erich Rauschenbach
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und leihen ihn
dem Präsidenten der USA,
den Bullen, dem Krieg
und dem Kapitalismus?

diese
Zeitung
lesen.
3Uhr morgens - wir sind zu müde, um uns noch
Blöderes einfallen zu lassen.

Wie vergänglich sie ist,
und das was wir nach ihr
nennen
wie dauerhaft!
Sie, die Nachgiebige,
führen wir auf der Zunge
und meinen die Ausbeuter.
Sie, die wir ausgedrückt haben,
soll nun auch noch ausdrücken
unsere Wut?
Hat sie uns nicht erleichtert?
Von weicher Beschaffenheit
und eigentümlich gewaltlos
ist sie von allen Werken des
Menschen
vermutlich das friedlichste.
Was hat sie uns nur getan?

