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EINE WIRKLICH GUTE TAGESZEITUNG BIETET
INFORMATIONEN, DIE ÜBER DEN TAG HINAUS
VON BEDEUTUNG SIND. GERADE AUCH FÜR
STUDENTEN.
Vielleicht haben Sie ja schon einmal von der Berliner Morgenpost
profitiert - vom größten Immobilien-, Stellen-, Reise- oder
Automarkt am Wochenende beispielsweise.
Profitieren können Sie aber auch immer von einem redaktionellen
Angebot, das weit über die Tagesaktualität hinausgeht. Zum
Beispiel in den Rubriken Beruf & Karriere oder Leben & Wohnen
in unserer großen Wochenend-Ausgabe.
Neu und vielseitig: das handliche, für neun Tage gültige Kulturprogramm „BM live" für Berlin und Potsdam, das freitags beiliegt.
Neu und nützlich: die sonntägliche Computer-Seite „Bits & Bytes".
Gut, um schnell zu reagieren: Abonnenten erhalten unseren
Stellenmarkt jetzt schon mit der Sonnabend-Ausgabe.
Die vielen Vorteile der Berliner Morgenpost können Sie jetzt
kostenlos testen: 14 Tage unverbindlich frei Haus. Rufen Sie an:
Tel. 0 3 0 / 1 9 8 12. Wir sind täglich von 8 - 2 0 Uhr für Sie da.
Nach zweiwöchiger Lieferung wird die Zustellung automatisch
eingestellt. Wer aber auch in Zukunft nicht mehr auf die Berliner
Morgenpost verzichten möchte, dem können wir hier ein ganz
spezielles Angebot machen: das Studenten-Abonnement zum
günstigen Preis von nur 14,90 DM im Monat!
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Editorial
„Hallo Leute! Es ist Scheiße, daß wir so lange nicht da waren, aber es ging nicht anders... - So mußt du das
Editorial schreiben, einfach drauflos und was dir grade einfällt!"
Hallo Leute! Es ist Scheiße, daß wir so lange nicht da waren, aber wenn die Alten den Neuen im
lnAuf<
Weg stehen, geht nichts mehr! Jedenfalls nicht wie geplant.
Das Chaos hat ein Ende. Wenigstens vorläufig. Eine neue UnAUFGEFORDERT ist fertig. Das
Chaos war diesmal besonders groß, deshalb ist die Nummer besonders dick, besonders gut und
überhaupt besonders.
Nachdem sich jot, roody, ulli und ojoff (der noch bis Februar auf uns aufpaßt) in der Nummer 71
schmerzvoll verabschiedet haben - sich quasi die UnAUF aus den Herzen rissen -, hat die Redaktion unter diffuser Leitung der Alten mit den Neuen atze, cd und rebus schon zum ersten Mal die
Gefahr überstanden, unter Korrekturpapierbergen zu ersticken, in Überlebenskaffeemeeren zu
ersaufen und sich gegenseitig mit den hoffnungslos überforderten DOSen zu erschlagen.
Wir werden „das große Erbe der UnAUFGEFORDERT" (siehe Editorial der 71) durch die nächste Zeit tragen - was das heißt, wissen weder wir noch die, die diesen Begriff prägten. Wenn wir
Glück haben, schaffen wir es, die so verschiedenen schreibenden Studierenden in einen allgemeinen Konsens zu manövrieren, der uns befähigt, die Drucktermine einzuhalten und immer wieder ein gem
gelesenes Heft zustandezubringen. Andern- und schlechtestenfalls explodiert in ein paar Monaten an einem
schicksalhaften Montag während der Spannungsphase der Redaktionssitzung das Hauptgebäude, Nähe Raum
3022, und hinterläßt ein paar Reste einer, sagen wir, Mercedes-Benz-Werbevorlage.
Noch gehen aus den heißen Diskussionen zum Beispiel eine Lyrikrubrik und für die Gegner eine Comicseite
hervor, wobei für diejenigen, die beides für Schnulli halten, ein neues Konzept für die Kuristseite wenigstens
einen kleinen Trost darstellt. Demnächst werden Studierende passender Fächer hier Platz bekommen für
niveauvolle Kunst oder das, was man dafür hält.
Das überhaupt bahnbrechend Neue kommt im April: Ein Layout! Irgendwann hatten wir die
Nase voll von den ständigen Prothesenentwürfen. Potsdamer Design-Studierende haben ihre
Kreativität an der UnAUF ausgelassen; die Titelseiten der zwei Erfolgsmodelle seht Ihr nebenan.
Im April dann die vollständige Überraschung.
Beim Wühlen in der Geschichte sind wir auf einen Vorgänger der UnAUFGEFORDERT gestoßen, nämlich das Colloquium, das in den Jahren 1947/48 auf Geschehnisse in der Berliner Universität reagierte. Dabei verfaßte sie Kommentare mit verblüffender Aktualität. Wir enthalten sie
Euch nicht vor und veröffentlichen ab jetzt zu brühwarmen Meldungen treffende Worte aus einer
ebenso bewegten Zeit wie der heutigen, siehe unten auf dieser Seite.
Übrigens sind Ferien in Rufweite und dazu hat die UnAUF mit dieser Doppelnummer ein schöWL REKTOREN
BITTEN ZUR KASSE
nes Leseheft produziert. Wir wünschen außerdem frohes Lernen in milden Nächten, schmerzlose
Prüfungen, geduldiges Papier für die Belegarbeiten und eine klare Stimme, zu singen: „Der Lenz
ist da, der Lenz ist da..."
rebus

Die aktuelle Meldung.
Semesterbeiträge werden erhöht
Zum Wintersemester 1996/97 werden an den Berliner Hochschulen die pro Semester zu zahlenden Sozialbeiträge (derzeit 30,- DM) erhöht. Das Studentenwerk sieht sich nach den Kürzungen ihres Budgets um 8 Millionen DM zu den Beitragserhöhungen gezwungen, teilte Geschäftsführer Fink der
UnAUF mit. Fink wird seinen Gremien eine Erhöhung um 10,- DM vorschlagen, andere halten aber
eine Erhöhung um 50,- DM oder mehr für wahrscheinlicher, da nur so das entstandene Haushaltsloch gefüllt werden kann. Eine Erhöhung des Beitrages auf 200,- DM wird es aber laut Fink auf keinen Fall geben, ebenso keine Verteuerung des Mensaessens.

...und der alte Kommentar
„Es muß aufgeräumt werden mit der Legende, der Student
führe ein ungebundenes, ganz auf seine Studien konzentriertes Dasein. Der heutige Student ist ein gehetztes Wesen, das
versucht, die Forderungen des Tages, Beschaffung von
Lebensunterhalt, Nahrung und Heizung, mit seinem Willen,
etwas zu lernen, zu verbinden.
Diese doppelte Aufgabe bedingt, daß er entweder seinem
Studium nicht ganz gerecht werden kann oder Raubbau an
seinen Kräften treiben muß."
COLLOQUIUM, Juli 1947
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Sparpläne

Gut gespart ist ganz verloren!
Und wieder sollen Berlins Universitäten den
Gürtel enger schnallen. Bei der Humboldt-Uni
geht es diesmal um 20 Mio. DM.
In der Berliner Politik bleibt, so scheint es, mit dem neuen
Senat alles beim Alten: Die großen Parteien machen große
Koalition und dabei klein, was uns am Herzen liegt: die
HUB.
In den Koalitionsvereinbarungen sind angesichts der
desolaten hauptstädtischen Finanzsituation Einsparungen,
Kürzungen und Streichungen vorgesehen, daß die Haushalte nur so wackeln.
Längst vergessen das Gerede von der (oh rosige Verheißung!) „Planungssicherheit für die Universitäten", mit der
der geschiedene Wissenschaftssenator Erhardt die ersten
Kürzungen im Wissenschaftshaushalt 1993 unter das
akademische Volk bringen wollte.
Damals hieß es, die bis 2003 auf der Grundlage des
Hochschulstrukturplanes zu erbringenden 135 Millionen
seien eine einmalige Angelegenheit. Die FU jaulte, die TU
heulte - bei ihnen wurde kräftig das Messer angesetzt:
15.000 Studienplätze müssen abgebaut werden. Die HUB
- noch nicht betroffen, da in der hochheiligen Aufbauphase befindlich - klapperte, eher solidarisch als tatsächlich
berührt, leise mit den Zähnen.
Als hätte man es geahnt: Die nächste pauschale Minderausgabe (das Ungetüm an Terminus Technicus für das,
was weniger ausgegeben werden darf) ließ nicht lange auf
sich warten, und diesmal bekam auch die HUB ihr Fett
weg: Von zur Einsparung vorgesehenen 137 Millionen
müssen 95 Millionen von der Medizin und 20 Millionen
von der HUB erbracht werden.
;

-- : Neue "Giftliste'

Unter der Ägide des neuen Kultur- und Wissenschaftssenators Peter Radunski wird das, was an wissenschaftspolitischem Glas noch ganz ist, nun vollends zerschlagen.
Dazu gehört, daß Staatssekretär Erich Thies, der sich mit
einer besonders präzisen Haltung bei der „mobilen und
immobilen Altlastensanierung" an der HUB schon in den
letzten Jahren hervorgetan hat, den Hochschulen erhalten
bleibt.
Finanzpolitisch ergaben die Kungeleien zwischen den
Großkoalitionären, die Universitäten an drei Stellen zur
Ader zu lassen:
Zum einen wurde eine neue „Giftliste" von Fächern
erstellt, die „abgewickelt" werden sollen. An der HUB

sind davon die Pharmazie und die Sportwissenschaft
betroffen (FU: Zahnmedizin und Informatik, TU: Lehramtsstudiengänge, Germanistik und Anglistik, HdK:
Schauspiel). Insgesamt sollen mit der Schließung dieser
Fächer 4.000 Studienplätze abgebaut werden.
Parallel dazu müssen im Hochschulbereich bis 1999
jährlich zwischen 65 und 73 Millionen DM pauschal
eingespart werden. Skandalös dabei ist, daß unklar bleibt,
ob die durch die Fächerschließung erbrachten Einsparungen in diese Summe eingerechnet werden, oder ob sie
unabhängig davon zu erbringen ist.
Der einzig vernünftige Vorschlag in der Koalitionsvereinbarung ist die Einführung eines umfassenden Globalhaushaltes, der es den Universitäten ermöglicht, eigenständig zu wirtschaften und selbst zu entscheiden, wie die
Finanzen zwischen Personal- und Sachmitteln verteilt
werden. Der Pferdefuß an der Sache aber ist, daß dieses
Konzept mit einer Sparauflage von jährlich 100 Millionen
ab 1997 bis zum Ende der Legislaturperiode verbunden
ist. Damit funktioniert die Politik ein Instrument der
Flexibilisierung der Verwaltung zur Sparkeule um, mit der
die Universitäten „in freier Entscheidung" sich selbst an
Haupt oder Gliedern zerschlagen dürfen.

Fast 1 Milliarde Mark!
Rechnet man die gesamten hier aufgeführten Sparposten
zusammen, so kommt man auf die horrende Summe von
970 Millionen DM !!!, um die die Universitäten geschröpft werden sollen. Dem fehlt nicht viel bis zum
Doppelten des TU-Haushaltes. Damit scheint die Diskussion über die Schließung einer Universität erneut anzustehen! Und damit strafen sich die Parteien und Politiker mit
ihren Beteuerungen über die „herausragende Bedeutung"
von Bildung und Wissenschaft in dieser Stadt endgültig
Lügen.
Ob es letztlich alles so kommt oder gar schlimmer oder
weniger schlimm, entscheiden SPD und CDU im Rahmen
eines Haushaltsstrukturgesetzes, das natürlich erst nach
dem Volksentscheid über die Fusion von Berlin und
Brandenburg auf den Weg gebracht werden soll!
Als Fazit bleibt nur zu sagen: Radunski, das klingt so, wie
die Vorhersagen schwarz sind. Die Zukunft der Hochschulen ist ungewiß.
Oliver Beckmann / Sven Vollrath

Senatoren

„Ra-da-da-dunski!"
Der neue Senator für Wissenschaft und Kultur gilt als Mann
mit wichtigen Verbindungen,
aber wenig Fachkompetenz.
Radunski wird die Politik verkaufen,...
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Peter Radunski hat bis zum Schluß warten müssen. Im
Personalpoker um die Senatorenplätze wurde sein Name
zwar schon früh genannt, galt aber immer wieder als
fraglich. Als er dann am Montag vor der Senatsbildung
endgültig zum Senator für die zusammengelegten Ressorts
Wissenschaft und Kultur bestimmt wurde, schrien die
Betroffenen sofort auf. „Eine Schlacht" sei verloren,
zitierte die Süddeutsche die Berliner Kulturschaffenden,
denn Peter Radunski (56) kann für das Fach Kultur keine
Kompetenz mitbringen. An den Universitäten war man
ebenfalls ratlos; zu „Radunski und Wissenschaft" fiel
keinem was ein. Und auch die Pressesprecherin des
vormaligen Senators für Euro- und Bundesangelegenheiten zeigte bei den Bemühungen der UnAUF, unmittelbar
nach der Senatsbildung einen Interviewtermin zu ergattern, Hilflosigkeit: „Ich weiß nicht, ob Ihnen der Herr
Senator schon etwas zur Wissenschaft sagen kann."
Die Schwerpunkte des ehemaligen Bundesgeschäftsführers des RCDS werden also nicht unbedingt im Fach selbst
liegen, da muß er seinen Staatssekretären vertrauen. Für
den Bereich Wissenschaft wird dies Erich Thies sein, der
sich über „mehr Arbeit" freut (siehe Interview). An der
HUB ist man über den Aufstieg des Erziehungsprofessors
aus eigenem Hause nicht gerade erfreut: Thies gilt bei
Zusagen als nicht sehr verläßlich und hat sich des öfteren
in uni-interne Angelegenheiten eingemischt.
Positiv für die Kultur könnten sich die guten Beziehungen
Radunskis nach Bonn und zum Regierenden Bürgermeister Diepgen auswirken. Radunski hat in den achtziger
Jahren als Bundesgeschäftsführer der CDU für Helmut
Kohl Wahlen organisiert und gewonnen und auch bei der
Durchsetzung des Hauptstadt-Umzugs nach Berlin
geholfen; er gilt als Vertrauter des Kanzlers. Der gebürtige
Berliner könnte über den direkten Draht nach Bonn für die
Finanzierung einer angemessenen Hauptstadtkultur
sorgen.
Ob sich diese Beziehungen allerdings auf die Wissenschaft auswirken, ist angesichts der reformbedürftigen
Universitäten und der aussichtslosen Haushaltslage

Berlins fraglich. Sollte Radunski hier nicht die Rolle des
Lobbyisten übernehmen, wird der noch konkurrenzfähige
Wissenschaftsstandort Berlin weiterhin dem offenem
Zugriff der Senatsverwaltungen für Inneres und Finanzen
erliegen und eben auch „Glanzlichter" verlieren, die
Radunski bisher nur in der Kultur sieht. Darüber hinaus
muß Radunski endlich neue Akzente in der Wissenschaftspolitik setzen: weg von der Zahlendiskussion, die die
Universitäten nur ärmer macht, aber keines ihrer Probleme
löst. Vom neuen Wissenschaftssenator müssen nun endlich
Anstöße für die mehr als überfällige Studien- und Hochschulreform kommen.
Wenn dies nicht gelingt, wird sich wieder alles auf die
alten Rituale von Spardrohungen und darauf folgende
Proteste reduzieren. Und die Studenten werden nur den
„Sparkommissar Ra-da-da-dunski" kennen, vor dessen
Fenster sie gegen die Schließung ihres Studienganges und
damit gegen die Vernichtung ihrer Zukunft protestieren.
jot

Und was erwartet Präsidentin
Dürkop vom neuen Senator?
"Von 'Glanzlichtern für Berlin' hat der neue Senator
für Wissenschaft und Kultur in den vergangenen Tagen
gesprochen, und daß sich Berlin mit Städten wie New
York und Paris messen müsse. Von einer gar dreifachen
Aufführung der Mozart'schen 'Zauberflöte' war die
Rede - Tag zuvor ist in der Koalitionsvereinbarung von
CDU und SPD der 'Abbau von Doppelangeboten' an
den Berliner Universitäten festgeschrieben worden.
Ich wünsche mir, daß der neue Senator weiß, welch wichtige Glanzlichter die Wissenschaftseinrichtungen für
Berlin sind, allen voran die Universitäten. Falls nicht,
wollen wir ihn gern davon überzeugen."

Staatssekretäre

Mehr Arbeit!
Staatssekretär Thies über die dazugewonnene Macht und das
Verhältnis zur HUB.

... die sein Staatssekretär Thies macht!
UnAUF: Herr Thies, Sie sind doch jetzt der wichtigste
Mann in der Wissenschaftspolitik des Landes Berlin?
Prof. Thies: Aber nicht doch, das sehe ich nicht so.
Sie werden doch aber jetzt die ganze Arbeit machen
müssen?
Es wird auf mich mehr Arbeit zukommen, weil Senator
Erhardt aufgrund seiner Verwaltungserfahrung im Wissenschaftsbereich in dieser Materie nur so geschwommen ist.
Herr Radunski hat enge Verbindungen zum Regierenden
Bürgermeister und zur Fraktion. Deswegen habe ich keine
Zweifel, daß der Wissenschaftsbereich in den Debatten
über den Haushalt 97/98 und die diversen Nachtragshaushalte für dieses Jahr gut abgedeckt werden wird. Herr
Radunski wird einen anderen hochschul- und kulturpolitischen Stil pflegen. Aber ich finde solche Stilveränderungen erfrischend!
Wieviel Planungssicherheit werden die Hochschulen
denn in den nächsten Jahren haben?
Die Hochschulen brauchen nichts mehr als Sicherheit
darüber, wie es in den nächsten 10, 15 Jahre weitergehen
soll. Das beißt sich natürlich damit, daß niemand weiß,
wieviel Geld Berlin 1997/98 zur Verfügung stehen wird.
Will man Einsparungen, die natürlich so gering wie
möglich sein sollten, durchsetzen, dann darf nur strukturell eingespart werden. Und das heißt, daß ein Studiengang geschlossen wird. Die HU hat es das letzte Mal eben
nicht geschafft, die 20 Millionen strukturell umzusetzen.
Sie haben es über die ganze Universität verteilt, mit der
Folge, daß alles etwas schlechter wird. Das darf nicht sein.
Die Hochschulen müssen den Mut haben, einen Studiengang zu schließen, weil der Staat dazu leider nicht das
Recht hat. Die Hochschulgremien wiederum sind impotent; die schaffen das nicht. Es gibt hier eine Häufung von
Impotenzen, die letzten Endes zu Lasten einer lebendigen
Hochschule gehen.
Kann die strukturelle Einsparung auch die Schließung
einer Hochschule bedeuten?
Nein, das wird es in Berlin nicht geben. Es besteht eher
die Gefahr, daß man nocheinmal auf eine pauschale

Minderausgabe zurückgreift.
Welche Studiengänge wird es Ende 1996 an der HUB
nicht mehr geben?
Das kann ich so nicht sagen. Genannt sind die Pharmazie
und die Sportwissenschaften. Die Pharmazie sitzt in
gemieteten Räumen. Es müßte für 50 Millionen DM
gebaut werden, diese Summe würde das Land Berlin
einsparen. Die Universität kann Alternativen vorschlagen,
dann muß aber ein anderer Studiengang geopfert werden.
Können strukturelle Sparmaßnahmen nicht auch
bedeuten, die Verbeamtung der Professoren abzuschaffen?
Ich halte es für richtig, daß Professoren Beamte sind.
Wenn man das ändern will, muß man die Leute wie in der
freien Wirtschaft bezahlen, denn sonst kriegen die Universitäten nur Mittelmaß.
Wie sieht eine notwendige Studienreform aus?
Die Universitäten brauchen Instrumente, um einzelne
Professoren auch gegen ihr Eigeninteresse für Lehr-,
Beratungs- und Prüfungstätigkeit zu verpflichten. Man
darf von den Professoren verlangen, daß sie sich für die
Hälfte dessen, wofür sie bezahlt werden, nämlich die
Lehre, angemessen engagieren. Dies muß sich auch in den
Berufungsverfahren niederschlagen.
Ist die HUB strukturell unfähig, diese Reformen
durchzusetzen?
Die Senatsverwaltung hat über die Struktur- und Berufungskommissionen und die Hochschulverwaltung in die
Universität extrem hineinadministriert. Und das war
positiv! Die Universität hätte das selber so nicht gekonnt.
Inzwischen sind wir in einer Phase, in der das nicht mehr
sein darf, denn die Universität wurde in ihre Autonomie
entlassen. Nun kann man von politischer Seite nur noch
Ansprüche an die Universitäten stellen, aber lösen müssen
sie diese selbst.
Die Entwicklung der Humboldt-Universität entscheidet
sich für mich dabei, ob es ihr gelingt, über ihre autonomen
Entscheidungsstrukturen hochqualifizierte Professoren zu
berufen oder ob Neuberufungen im Niveau absinken.
Wie wird sich Ihre Zusammenarbeit mit der Humboldt-Universität gestalten? Wie berechenbar werden
Sie sein?
Durch das erhöhte Arbeitsvolumen wird es eine abstraktere Umgangsform geben. Ich werde in der Zusammenarbeit
so verläßlich sein, wie es Menschen eben sein können.
Das Interview führten rebus, ulli und jot

?'•*•

Fusion Berlin-Brandenburg

Bomben schmeißen für
Veränderungen?
Wie der brandenburgische Wissenschaftsminister
Verbindung zu seiner Basis hält
In der Brandenburger Bildungs- und Wissenschaftspolitik
ist noch vieles offen und der verantwortliche Minister
nicht dumm: Steffen Reiche (SPD) schart die statistisch
kompetenten Referenten seines Ministeriums um sich und
begibt sich mitten ins Feld der Betroffenen, um über alles
reden zu können. So traf er Mitte Dezember vergangenen
Jahres AStA-, StuRa- und sonstige studentische Vertreter
aus Brandenburger Hoch- und Fachhochschulen an einer
vom Studentenwerk reich gedeckten Kaffeetafel. Steffen
Reiche ist 35 und in etwa das, was man sich unter einem
jungen, dynamischen und erfolgreichen Minister vorstellt.
Ein sympathischer Mensch mit Humor und immer offen
für die Studierenden und ihre Probleme: er hört zu und
versteht. Die scheinen das zu wissen und auch, daß der
Minister das Gefühl braucht, als Partner akzeptiert zu
werden und die Verbindung zur Jugend und zum Leben
noch nicht ganz verloren zu haben. Also hören sie ruhig
zu, warten bis sie dran sind und nehmen sich viel Zeit zur
Steigerung des Frustpegels.

Phrasen und Wichtigkeit
Es sollte um die derzeitige Situation an den Brandenburger Unis, die Qualität der Lehre daselbst und um die
Berlin-Brandenburger Bildungs-Fusion gehen. Reiche
kann sich frisch und locker ausdrücken - die typische
Politiker-Verknöchertheit fehlt ihm (noch) -, und er weiß,
wie er Phrasen mit Wichtigkeit versieht und Zahlen als
Erfolgsdaten liest. In diesen läßt sich die gegenwärtige
Lage der Unis hervorragend ablesen; man vergleicht
Brandenburg mit dem bundesdeutschen Durchschnitt und
stellt einen paradiesischen Zustand fest: Der Bildungsanteil am Landeshaushalt ist bundesweit der höchste, die
Zahl der Anfänger im Wintersemester 95/96 ist gegenüber
dem Vorjahr um 17 % gestiegen: BRD-Spitze; für 1996
sind etliche Neubauten geplant usw. Im Statistikschwall
geht unter, daß zum Beispiel nicht abzusehen ist, ob
letztere über den Baubeginn hinaus finanzierbar sind; daß
der Brandenburger Haushalt einer der ärmsten im Staat ist,
und also auch der Anteil für Bildung knapper als anderswo; daß im überfüllten Hörsaal oder bei nicht finanzier-
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baren Pflichtveranstaltungen der Trost, an anderen Unis
sei es noch schlimmer, ein denkbar kleiner ist.
Die wirkliche Situation an Brandenburger Unis, der Alltag
der Studierenden, hat mit der Schönheit der Zahlen nicht
viel zu tun. In Potsdam gibt es '96 eine (!) Neuberufung,
dazu Haushaltssperrungen, Rückübertragungsansprüche
von Unigebäuden, über die im Ministerium kollektives
Unwissen herrscht. In Eberswalde wurden aus zugesagten
Mittelerhöhungen faktische Streichungen, die Pflichtexkursionen zahlen die Studierenden selber...- und
Steffen Reiche hebt die Hände und spricht davon, daß die
Prioritätensetzung ein solidarisches Unterfangen sei. Als
eine Referentin zugibt, in der Fachhochschule Eberswalde
hätte man wirklich wenig Luft, kontert er: „Jetzt wird es
zu detailliert, das sollten wir später besprechen." Kein
Widerspruch seitens der studentischen Vertreter. Dafür
nervöses Füßescharren, heimliches Keksezerkrümeln und
weiterhin spannendes Abwarten.
Schweigende Zustimmung bekommt er auch für die
Aussagen zur Länderfusion. Die Hochschulen der Region
müssen aufeinander abgestimmt, profiliert und konzentriert werden; alle Studiengänge werden erhalten, aber
warum denn gleich mehrfach? Die Worte Fachbereichsschließungen, Studienplatzeinsparungen, Stellenabbau
fallen nicht, aber wer genau hinhört, hört sie zwischen den
Sätzen. Das Ganze ist nicht dasselbe wie die Summe
seiner Teile, sondern weniger: Hier macht der Wirt die
Rechnung ohne den Gast, und endlich regt sich mal einer
auf: an der Hochschule für Film und Fernsehen (HFF) in
Babelsberg ist die Deutsche Hochschule für Film und
Fernsehen Berlin (DFFB) ein rotes Tuch. In Sachen
Zusammenarbeit und Koproduktion läuft nichts, seit der
Gedanke einer Zusammenlegung aus dem Ministerium
drang. Keiner weiß, wen es wie treffen wird, wo gespart,
gestrichen und geteilt wird. So ist jeder des anderen
Rivale: Der Stärkere wird gewinnen. Recht haben sie. Und
recht hat auch Reiche, wenn er sagt, daß man im harten
Medienwettbewerb nur mit Kooperation überleben kann.
Er erhärtet seine Front: „Je mehr doppelt existiert, desto
mehr wird zusammengelegt". Es scheint einen notwendigen Zusammenhang zu geben zwischen den Sperrungen,

der Unsicherheit an den Hochschulen und ihrer Kommunikationsbereitschaft: Reiche nimmt den Druck nicht weg.

Diskussionen ohne Berliner
Meinung des Ministeriums: „Studenten müssen ihre
Interessen stärker durchsetzen!" Da klingeln bei den
Brandenburger Studierenden die Glocken. Sie beschweren
sich über die Berliner, die erst eine Lobby suchen, nicht
finden und sich dann nicht mal die Mühe der Diskussion
machen. In der Tat, bisher fanden alle Treffen zwischen den
Studierendenvertretern beider Länder ohne Berliner
Stimmen statt und auch zum Termin in der TU kam keiner.
Dabei kann man sich im Punkte Engagement von den
Brandenburger Studierenden einige Scheiben abschneiden.
Die nächste Chance zur Verständigung wird ein Aktionstag
zu allen aktuellen Problemthemen der Hochschulen an der
Viadrina in Frankfurt voraussichtlich Anfang Februar
bieten.
Der AStA dort hat schon länger Erfahrung mit der großen
Gesprächsbereitschaft und gleichzeitig mit den ständigen
Vertröstungen des Ministers. Gebäude, die ursprünglich
zur Uni gehörten, verfallen, weil der Nutzungsvertrag
nicht verlängert wurde, während es keine Möglichkeiten
gibt, die Austauschstudenten aus Polen unterzubringen.
Das seit Monaten, an einer „Europa"-Universität. Weil
sympathische Unterhaltungen da nicht helfen und Reiche

sich bald nichts mehr „von dahergelaufenen Studenten
erzählen lassen" wollte, hat der AStA geklagt und praktiziert Mitbestimmung jetzt selbst.
Eine heikle Frage sind die Studiengebühren und die
Beratungspflicht- wie nah sind sich dabei zum Beispiel
Potsdam und Dahlem (FU), wo die Zwangsberatung nach
Ansicht des Potsdam-Verantwortlichen im Ministerium
„notwendige Reaktion auf 56 000 Studierende mit 18
Semestern Studienzeit" ist. Das Ideal, das Studium in
Brandenburg in Verbindung mit der Lehrstellenplanung,
den Sach- und Personalmitteln so strukturieren zu wollen,
daß es in 10 Semestern zu beenden ist, eignet sich hervorragend für Willenserklärungen, wenn man gleich hinzufügt, daß man detaillierte Fragen jetzt offenlassen muß.
Reiche will auf jeden Fall die Autonomie der Hochschulen wahren. Das heißt, warum soll es nicht auch hochschulinterne Studiengebühren geben? Der Einspruch der
AStA (u.a.)-Vertreter, Studiengebühren wären der Abschied vom Prinzip „Bildung für alle" und ein Widerspruch zu sozialdemokratischen Grundsätzen, verhallt.
Die Erkenntnis, in manche Räume müsse man Bomben
schmeißen, damit sich was ändert, geht lächelnd durch die
Runde, und Steffen Reiche bleibt „offen für pragmatische
Gespräche mit allen Beteiligten".
rebus

Abgedrängt in's Umland - Hochschulgesetzgebung nach der Fusion
Am 5. Mai stimmen die Berliner und Brandenburger Wahlberechtigten über die Fusion ihrer beiden Bundesländer ab.
Die Regierungen beider Länder sind sich indes schon heute
über die Wichtigkeit dieses Schrittes einig. Gespalten ist die
Stimmung jedoch in der Bevölkerung. Aus diesem Grunde
plant der Senat eine millionenschwere Werbekampagne, um
die Skepsis vor der Fusion abzubauen Jedoch stehen vor allem die Klärung juristischer Probleme noch aus.
Bei der Befürwortung würden alle Gesetze und Verordnungen beider Länder v, ieder zur Disposition stehen. Neben dem
bereits in UnAuf 68 erwähnten Poh/.etgesetz würde dann auch
die Hochschulgesct/gebung neu diskutiert werden. Während
in Brandenburg das Hochschulgeset/ lediglich einem blassen Abbild des Hochschulrahmengesetzes (HRG) entspricht,
ist das Berlinei Hochschalgeset? (BerlHG) eine weitaus liberalere und ausgefciltere Umsetzung des HRG. Dies ist vor
allem auf die Novellierung des BerlHG in der Zeit des rotgrünen Senates zurückzuführen, und es gilt bundesweit als
das fortschrittlichste seiner Art.
Schlüsselfunktion für die Studierenden stellen hierbei die
§§18-20 BerlHG dar. Zum einen ist dort die 'Verfaßte
SrudenlcnlnncnschatV verankert, welche die Studierenden bei
der Immatrikulation an einer Universität automatisch zum Mitglied in eben jener Sludentlnncnschaft weiden läßt. Dessen
gewählte Vertretung wird in diesem Gesetz gleichzeitig bevollmächtigt, von ihren Mitgliedern Beiträge zu \ erlangen.
Im Unterschied zu Berlin ist in Brandenburg die Verfügung
über diese Gelder jedoch sehr begrenzt. So dürfen dort Mittel lediglicn für kulturelle und hochschul politische Vorhaben
verbraucht werden. Berliner ASten hingegen .iind durch die
Festschreibung eines politischen Mandates befugt, allgeiiicmpolitische VGranstataof?n dufcJtai|ü|iren. Selbst frei iinan-

zierte Projekte zu studentischen Themen sind an Hochschulen in Brandenburg nicht gestattet. So wären die als selbstverständlich erachteten Arbeitsgruppen an der Humboldt-Universität, wie z.B. AntiFa, Ökologie und Sozialabbau, einen
Steinwurf weiter in Potsdam rechtswidrige Unternehmungen.
Doch nicht nur die Studentinnen profitieren vom 'Berliner
Modell'. Ebenso einmalig wie das politische Mandat des Allgemeinen Studentenausschusses ist auch die Kuratorialverfassung, die in den §§ 64ff BerlHG verankert ist.
Das Kuratorium hat u.a. die Aufgabe, für die Universität mit
ausgewählten Mitgliedern des politischen Senates den Haushalt auszuhandeln. Im Gegensatz zu Brandenburg, wo einzig
und allein die Regierung unter Federführung des Wissenschafosenators die Gelder verteilt, ist in Berlin zumindest in diesem
Punkt die Mitsprachegelegenheit der Universitäten gewährleistet.
Aus der Fusion ergeben sich jedoch nicht nur juristische Probleme. Auch der Abbau von Doppel- und Mehrfachangeboten
wird die Studierenden, sollte es zu einem positiven Votum des
Volkes kommen, in Zukunft noch vor viele Probleme stellen.
Vor allem kleine Studiengänge, die sogenannten Orchideenfächer, wären dann wieder vom Rotstift bedroht. Hierzu hält
der im Sommer'95 abgesegnete Staatsvertrag die nötigen Zahlen parat. Berlin soll trotz 142.000 Studierender (bei 6,5 %
der Studienanfänger im Bundesgebiet) auf den bisherigen Studienplätzen von rund 100.000 verbleiben, wo hingegen Brandenburg seine Studienplatzzahlen von derzeit 13.000 und ca.
17.000 Studierenden (bei ca. 1,5 % Studienanfängern) auf
34.500 Studienplätze ausbauen soll. Im Klartext heißt das, daß
viele Studierende auf umliegende Hochschulen gedrängt werden würden.

i i i i •. *

Meinungen

Berliner

Brandenburgs Wissenschaftsminister Steffen
Reiche über BAFöG, Reformen, Geld und Fusion
Berlin-Brandenburg
Das Bundeskabinett hat die Verzinsung des BAFÖG
beschlossen - wie ist Ihre Meinung dazu?
Ich halte es für falsch. Ich bin zwar auch der Meinung,
daß wir die Staatsverschuldung nicht weiter erhöhen
dürfen und deshalb neue Gelder für die Bildung erschließen müssen. Aber dafür bedarf es eines wirklichen
Bildungsgipfels, der die Fragen der Bildungsfinanzierung diskutiert und Vorschläge macht. Der Hochschuletat
muß erhöht werden. Aber alles an eine BAFöG-Lösung
mit Verzinsung zu binden, wie es Bundesminister
Rüttgers tut, und damit die Bundesländer zu erpressen,
erfüllt den Straftatbestand der Geiselnahme.
Gibt es für Sie echte Alternativen zum BAföG?
Mir würde ein großes gesamtgesellschaftliches Reformprojekt mit einem neuen Familienlastenausgleich und
einer ökologischen Steuerreform am besten gefallen.
Aber sicherlich müssen wir, um Lösungen jetzt zu
finden, auch einen Kompromiß mit der Bundesregierung
eingehen.
Wo sehen Sie einen dringenden Reformbedarf in
Organisation und Strukturierung der Universitäten?
Ich bin beispielsweise der Meinung, daß wir am Beamtenstatus für Professoren nicht festhalten müssen. Warum
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sollte man Professoren nicht auf Zeit einstellen können?
Mehr Wettbewerb unter den Dozenten?
Auf jeden Fall. Die Qualität der Lehre muß einen viel
höheren Stellenwert bekommen.
Würden Sie das auch ausweiten auf Berlin?
Eine solche Regelung geht nur bundesweit. Ansonsten
gäbe es Wettbewerbsverzerrungen zwischen den einzelnen Bundesländern.
Zwischen Staat und Universitäten gibt es eine enorme
Gremienbürokratie. Staatliche Bestimmungen engen
die Autonomie der Universitäten extrem ein. Kann
man diese Strukturen vereinfachen?
Selbstverständlich. Die Strukturen müssen vereinfacht
werden. Beispielsweise auch über eine flexiblere Haushaltsführung. Aber auch innerhalb der Universitäten ist
das Gremienwesen zu stark ausgeweitet. Sie dürfen nicht
nur auf den Staat schimpfen, sondern müssen auch die
Strukturen ihrer eigenen Hochschule anschauen.
Was heißt Fusion für Brandenburgs Hochschulen?
Wir haben einen Staatsvertrag vorgelegt, der den Weg
zur Fusion klärt und die Strukturen festlegt, die für das
gemeinsame Land unabdingbar notwendig sind. Daß der
Bereich Hochschule so knapp dabei wegkommt, liegt

daran, daß wir dieselben Interessen haben. Wir haben die
bestehenden Berliner und Brandenburger Planungen
addiert, das heißt: 100 000 Studienplätze in Berlin,
34 000 in Brandenburg. Sicher ist: Wir wollen keinen
Hochschulstandort schließen.
Die Berliner Finanzlage könnte 1996 nochmal die
Frage aufwerfen, ob man nicht eine der Universitäten
so weit abbaut, daß man sie schließen kann.
Das ist aber falsch angepackt. Eine Metropole, die im
gesamten Gebiet 4 Millionen Menschen hat, kann
durchaus drei Unis haben. Man muß sie aber besser
aufeinander abstimmen: Doppelangebote einschränken,
stärker profilieren.
Brandenburg will von jetzt 19 000 Studierenden auf
34 000 aufstocken. Welche Beziehung hat der Aufbau
zum Abbau in Berlin?
Berlin hat sich unabhängig von der Fusion selbst entschieden, den Ausbau nur bis zu einem bestimmten
Punkt voranzutreiben...
Zurückzutreiben...
...ja, aber dabei ist weder beschlossen worden, daß
Studenten die Hochschulen verlassen müssen, noch ist
gesagt worden, wir reißen jetzt irgendwo ein Gebäude
ab...
Eine Metropole muß auch im Bildungsbereich mehr
machen als ein anderes Land. Berlin liegt mit seiner
Anfängerzahl bundesweit an der Spitze und Brandenburg
auf Platz 16. Beide addieren sich dann zu einem sinnvollen Mittelmaß.

Sollen auch Doppelangebote zwischen Frankfurt und
Berlin oder Potsdam und Berlin reduziert werden?
Zwischen Potsdam und Berlin schon. Zwischen Frankfurt
und Berlin ist das nicht notwendig, da die Viadrina ein
ganz eigenes Profil besitzt, das sich gar nicht rechtfertigen muß.
Wir werden uns einige Doppelangebote leisten können.
Sie haben das Recht auf die Wahl des Ausbildungsstils
an anderen Unis. Und das ist doch gewährleistet. Aber es
muß doch nicht alles in Berlin angeboten werden!
Welchen Stellenwert hat Wissenschaft? Kann man sie
noch bezahlen?
Berlin und Brandenburg sind als Wissenschafts- und
Forschungsstandort attraktiv und wichtig. Manche haben
gar keine Ahnung von Wissenschaft, aber haben verstanden, daß das ein Standortvorteil ist. Aber wir müssen uns
entscheiden, was können wir finanzieren und was nicht?
Sind fortschrittliche Projekte wie das Institut für
Zeitgeschichte in Potsdam langfristig finanzierbar?
Das Zentrum für zeithistorische Studien ist langfristig
finanzierbar, wenn auch nicht ewig. Es beschäftigt sich
mit der DDR-Geschichte und die ist irgendwann
erforscht. Aber diese Zentren sind auch Berliner
Zentren, egal, wo sie stehen. Die Frage, wie Sie sie
stellen, ist vom Berliner Neid geprägt: Warum die
Brandenburger? Wir sind aber schon eine Gesamtregion.
Es gibt verschiedene Hochschulgesetze. Für welches
plädieren Sie; soll das Studentenratsmodell wieder

itePerileiche
Ideale aus der Wendezeit und der
Anspruch, moderne Politik zu
machen
Er trägt ein schwarzes Jackett, schwarze Jeans, den bunten Schlips hat er vorsichtig unter dem Pullover versteckt. So sitzt er vor uns, der brandenburgische Wissenschaflsminister.
Es ist kaum 10 Jahre her, daß Hobelspäne die Hände des Potsdamer Abiturienten bedeckten. Ein Theologiestudium schloß sich an. Heute probiert er sich in westlicher Politik. Sein Fraktionsbüro ist aufgeräumt, seine
Bediensteten verhalten sich höflich, aber bestimmt. Die Gäste aus Berlin werden ordentlich begrüßt und man
stellt fest, daß die Ostler unter sich sind.
Etwas zeichnet diesen Mann aus: Immer noch umgibt ihn die Aura des Bürgerbewegten. Viel ist übriggeblieben
aus den Zeiten, in denen er im Gründungskomitee der SDP saß. Er sieht die Gefahren westlich-universitären
Besitzstandsdenkens auf Brandenburg zukommen und träumt vom gesamtgesellschaftlichen Reformpaket.
Seine Sprache versucht sich dem allgemeinen politischen Jargon anzupassen, jedoch kommt immer etwas
Berliner Dialekt hindurch, und, wenn er auf die hochschulpolitischen Aussagen Berliner Regierender zu sprechen kommt, rutscht ihm auch schon einmal ein "beschissen' über die Lippen. Auf der Innenseite seiner linken
Hand befinden sich verschmierte Notizen.
Viele Aufgaben warten auf ihn und auf seine Partei, in die er so wenig hineinpaßt. Die Europa-Universität in
Frankfurt/Oder und das Institut für zeithistorische Studien in Potsdam sind Dinge, auf die man stolz sein kann. In
Brandenburg soll von 19.000 Studienplätzen aufgerüstet werden auf 34.000. Diese Möglichkeiten kann er
bewahren und in eine (eventuelle?) Länderfusion mit einbringen. Dafür muß er sich gegenüber einer Berliner
Übermacht durchsetzen. Er übt schon.
cd
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nach Berlin übernommen werden?
Meiner Meinung nach müßte man in das Brandenburger
Hochschulgesetz, das in seiner Anlage offen genug ist,
einen Artikel 23 einführen, und dann können die Berliner
beitreten. Ich selber kann in diesem Rahmen mit einem
Maximum an studentischer Beteiligung leben. Zumindest
in Brandenburg machen wir die Hochschulen nicht für
die Professoren, sondern die Studenten.
Es soll möglichst bald eine Berlin-Brandenburger
Kommission geben, die sich mit dem Hochschulgesetz
beschäftigt.
Kann diese Kommission neue Akzente setzen? Gibt es
konkrete Vorgaben?
Bis Ende '97 soll ein Hochschulstrukturkonzept fertig
sein, das auch enthalten soll, wo man konzentriert.
Könnte man nicht die Verwaltungen getrennter
Hochschulorte zusammenfassen?
Das halte ich für nicht durchsetzbar. Eher sollte man
gemeinsame Arbeitsgruppen unterhalb der Unileitungen
bilden oder Serviceeinrichtungen für alle Hochschulen
schaffen.
Allerdings, wer sich früh in Dahlem rasiert und dann
nach Potsdam guckt, dem fällt als erstes ein, man muß
die Uni Potsdam schließen. Aber jede Landeshauptstadt
hat eine Universität, und warum kann nicht auch die des
fünftgrößten Landes eine haben?
Könnte nicht andersrum die FU nach Potsdam gehen?
Durchaus. Die Berliner müssen auch lernen, daß seit
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Einsteins Zeiten Potsdam der große Standort für Geographie, Geologie und Astronomie ist. Und wenn man gewisse
Dinge hier konzentriert, muß man sie dort einschmelzen.
Wie sicher ist die Fusion?
Wir brauchen 690 000 Stimmen in Berlin und 500 000 in
Brandenburg - so viele Leute müssen erstmal wählen
und dann noch mit Ja stimmen.
In Berlin zieht das Dogma: wir müssen fusionieren,
weil wir sparen müssen; die Leute haben eine Heidenangst vor den Geldproblemen.
Mit der Fusion müssen Sie erst recht sparen! Deswegen
darf man eigentlich nichts von Sparenmüssen sagen. Wir
müssen sehen, was die Bevölkerung macht, irgendwann
merken die Leute auch, wenn sie an der Nase herumgeführt werden. Probleme gibt es nicht wegen der Fusion,
sondern wegen der finanziellen Lage der Stadt. Sie hat
querbeet ein horrendes Defizit von 80 Milliarden und
mehr. Berlin muß eisern sparen, sonst scheitert daran
noch die Fusion. Dabei kenne ich Studenten aus Berlin,
die vor '89 ein Grundstück an der Stadtgrenze günstig
gekauft und von der Wohnungsbauförderung den Zuschlag bekommen haben. Die verdienen heute 6 000
Mark und zahlen immer noch, als würden sie nur 700
Mark bekommen - das sind doch Zustände in Berlin, wo
man sich nur in den Kopp schießen kann!
Wir danken Ihnen für das Gespräch.
die Fragen stellten

jot, rebus und cd

Sparen

Eintritt: 1000.- DM
In Berlin soll gespart werden,
Dies ist an sich nichts Neues und dringend notwendig,
beachtet man, daß die Stadt schlicht pleite ist. Die Schließung und Zusammenlegung von Studiengängen kann, weil
man sich fast schon daran gewöhnt hat, fast keinen mehr
schrecken. Abwicklung von Fachhochschulen, Zwangsberatungen und Studiengebühren - muß man akzeptieren,
daß bei Einsparungsmaßnahmen immer zuerst an die
Bildung herangegangen wird?
Wie spare ich 1,6 Mrd.?
Bundespolitisch gibt es seit einiger Zeit eine große Diskussion über Studienfinanzierung.
Wenn es nach Bundesbildungsminister Rüttgers geht, soll
diese Summe in den nächsten vier Jahren durch kräftige
Umstrukturierungen eingespart werden. Dafür hat er in der
18. Bafög-Novelle einiges getan. Das wohl Wichtigste:
Aus dem Wort „Darlehen" (§ 17 BAföG) soll „Bankdarlehen" werden, das bedeutet: „marktübliche Verzinsung" (§ 18c BAföG), zur Zeit ca. 8, 5%. Zurückzuzahlen
ist das BAföG über 20 Jahre, beginnend vier Jahre nach
Studienende, mit Monatssätzen von mindestens 200,- (bei
Vollförderung => 299,-).
Was war eigentlich BAföG?
Die sogenannte Bundesausbildungsförderung hat eine
wechselvolle Geschichte. Es war einmal das Motto
„Bildung für alle", die in den 60-ger Jahren zur Abschaffung von Studiengenbühren und 1971 zur Einführung des
Bafög führte.
1977 gab es den sogenannten Öffnungsbeschluß, der die
Unis verpflichtete, alle Studierwilligen aufzunehmen.
Der „Kahlschlag" mit dem Regierungswechsel 1983 machte
aus der Förderungzahlung ein unverzinstes Volldarlehen,
bis 1990 erhielten Studierende BAfög geliehen.
Und was ist es heute?
1995 trat der Bundesbildungsminister mit seiner Strukturreform an die Öffentlichkeit. Im BAföG-Amt steht heute auf
bunten Plakaten:"Weniger ist mehr als nichts." Erst beim
weiteren Lesen merkt der, ob der offensichtlichen Selbstkritik erstaunte Leser, daß es um die 4% Erhöhung auf den
bisherigen BAföG-Bedarfssatz „Zurückzuzahlen ohne Zins
und Zinseszins" geht.
Das könnte sich schnell ändern, wenn es nach Rüttgers
Plänen geht. Daß der Bildung Geld in jeder Hinsicht fehlt,
war seit langem allen klar. Mit 9 Mrd. Mark beziffert Prof.
Erichsen, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz
(HRK) die Summe, die nötig wäre, um an den Hochschulen
die Verhältnisse von 1977 wieder zu erreichen. Nun soll
dies herangeschafft werden, indem man den Studis Geld
abnimmt, und dieses dann umverteilt. Eigentümlich daran

ist, daß diese Umstrukturierungszahlen bereits auf Einnahmen basieren, die man erst durch BAfög-Zinsen erwartet.
Wer studieren will, bezahle das gefälligst selbst?
Keine Alternativen?
Die sich dagegen aussprechenden Gruppen haben nicht
nur Kritik, sondern eigene Modelle. Und auch, wenn die
meisten Studis sich für die BAföG-Problematik eigentlich nicht interessieren, weil sie nicht zu den ca. 23%
BAföG-Empfängern gehören, wird hier deutlich, daß
Studienfinanzierung ja auch ganz anders für alle funktionieren könnte.
Die Hauptkritikpunkte am Rüttgers-Plan sind sein Abschreckungseffekt auf einkommensschwache und bildungsfernere Bildungsschichten, daß er eine „Schuldenfalle" sei und den Haushalt nur kurzfristig entlaste. Der
Präsident des DSW Mutius sieht die Regierungspolitik als
Anhaltspunkt dafür, daß Studis „nicht als selbständige
Erwachsene" begriffen, sondern nur über die „Unterhaltspflicht ihrer Eltern" definiert würden. Deswegen sei ein
grundsätzliches Umdenken in Richtung einer Förderung
für alle unabdingbar. Wie die nächste Runde des BAföGKarussels ausgeht, wird sich zwischen dem 29.2. und
26.4. zeigen. Dann finden die drei Lesungen der BAföGNovelle im Bundestag statt.
Um der schlechten Finanzausstattung der Universitäten
abzuhelfen, ist man innerhalb der HRK auf die Idee der
Studiengebühren verfallen, 1000,- pro Student und
Semester. Auch wenn Einverständnis schnell dementiert
wurde. Es ist nichts Unmögliches und wie die BVBAktion letzten November mit dem Verkauf der BildungsCard zeigte, durchaus auf Verständnis bei Studierenden
stoßend. Einige sollen tatsächlich zu Hause angerufen
haben, um sich grünes Licht für die unerwartete Ausgabe
geben zu lassen.
Die Forderung nach Studiengebühren resultiert aus der
Sicht Bildung sei individuelle Angelegenheit. Ob sie wohl
gleichzeitig mit sich bringen würden, daß die so gekaufte
Ware „Bildung" auf ihre Qualität hin untersuchbar würde?
Realität sind Studiengebühren längst in Witten, einer
Privatuni in NRW. Dort muß seit dem WS 95 gezahlt
werden, weil Hauptsponsor Bertelsmann aus der Finanzierung ausgestiegen ist.
Bildungspolitik ist Ländersache. Sollte sich die HRK im
Februar für Studiengebühren aussprechen, dürfte die
Kultusministerkonferenz daran nicht vorbei sehen und
möglicherweise eine Empfehlung für Studiengebühren
beschließen. ,
rike
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"Unser Modell ist genial."
Interview mit Sybille Volkholz, bildungspolitische
Sprecherin Bündnis '90/Grüne in Berlin, zur
Studienfinanzierung
Mit der Beschließung des Rüttgers-Modells im Bundeskabinett wurden die jahrelangen Diskussionen ums BAFöG
erneut angeheizt. Aber die angestrebte Verzinsung zu
marktüblichen 8,5% ist nicht der Weisheit letzter Schluß,
und Alternativen gibt es viele. Bei der Bundesdelegiertenkonferenz (BDK) in Bremen haben die Grünen einen
neuen Beschluß zur Studienfinanzierung gefaßt. Der
Bundesausbildungsförderungsfond (BAFF) soll allen
Studierenden eine finanzielle Unterstützung während des
Studiums ermöglichen. Im sogenannten Generationenvertrag sollen diejenigen, die ihr Studium beendet haben,

"BAFöG reicht nicht zum Leben
und nicht zum Sterben.
Geschweige denn zum
vernünftigen Studieren."
in einen Fond einzahlen, von dem die nächste Generation
studieren kann. Die Rückzahlung erfolgt einkommensabhängig. Um einen zusätzlichen sozialen Ausgleich zu
bekommen, wird auch das Einkommen der Eltern mit
herangezogen. Je geringer dieses ist, desto kleiner ist der
Prozentsatz der Rückzahlung. Und wer als Akademiker
arbeitslos bleibt, der muß auch nichts zurückzahlen. Wie
das Modell genau funktioniert, dazu befragten wir Sybille
Volkholz.
Die Grünen haben jetzt einen Beschluß zur Studienfinanzierung gefaßt Wie stehen Sie zu diesem Bundesausbildungsförderungsfond(BAFF)?
Ich bin froh darüber, daß die Bundesdelegiertenkonferenz
den mit einer guten Zwei-Drittel-Mehrheit angenommen
hat. Ich muß ehrlicherweise sagen, daß in Berlin bei
meinen übrigen grünen Kolleginnen die Freude nicht so
ungeteilt ist. Hier wird eigentlich mehr das Modell des
Studentenwerks befürwortet. Ich selber unterstütze sehr
dieses BAFF-Modell und werde auch dafür werben. Wir
haben eine jahrzehntealte Kritik an der B AFöG-Finanzierung. Es reicht nicht zum Leben und zum Sterben, geschweige denn zum vernünftigen Studieren. Der Kreis der
Anspruchsberechtigten ist zu klein. Außerdem gibt es eine
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große Zwischengruppe, die aufgrund des Einkommens
ihrer Eltern keinen Anspruch auf BAFöG hat, und die von
den Eltern nicht oder höchst ungern finanziert werden.
Deswegen war für uns immer eine Forderung, daß die
Studienförderung elternunabhängig sein müßte. Die
Tatsache, daß einige auf den Klageweg verwiesen wurden,
finden wir völlig unemanzipatorisch. Es sollte schon so
sein, daß junge Erwachsene von ihren Eltern unabhängig
entscheiden können, ob sie studieren wollen oder nicht.
Das Einkommen von Eltern sollte kein Hinderungstatbestand sein. Studienförderung muß zudem Chancengleichheit sichern. Sie muß sicherstellen, daß Kinder von
Ärmeren nicht daran gehindert werden zu studieren. Dazu
ist das BAFöG überhaupt nicht ausreichend. Der Vorteil
des BAFF-Modells ist eine strikte Trennung von Hochschul- und Studienfinanzierung. Es sieht die Hochschulfinanzierung durch Steuern auf der einen Seite vor und
bezieht ganz klar Position gegen Studiengebühren. Dafür
soll die Studienfinanzierung selber langfristig völlig aus
der Steuerfinanzierung herausgenommen werden. Nach
unserem Modell ist es nicht möglich, daß jemand, der jetzt
einen Anspruch auf BAFöG hat, diesen verliert.
Wie sieht das jetzt konkret aus? Welche Studierenden
können nach diesem BAFF-Modell Unterstützung
bekommen? Wieviel bekommen sie über welchen
Zeitraum?
Es können grundsätzlich alle, auch Migranten, dieses
beanspruchen. Sie können die Höhe bis zu 1050 Mark frei
wählen, für maximal 12 Semester. Es kann auf 16 Semester
gestreckt werden, dann bleibt die Gesamtsumme gleich, und
die monatliche Unterstützung verringert sich. Die Rückzahlung beträgt dann bis zum Höchstsatz von 5 Prozent vom
Bruttoeinkommen maximal 25 Jahre, wobei Zeiten niedrigeren Einkommens, zum Beispiel Erziehungszeiten und das
Existenzminimum, rückzahlungsfrei sind. Es geht kein
Mensch das Risiko ein, Schulden anzuhäufen. Man muß
wirklich sagen, das ist der Vorteil dieses Fonds. Sie zahlen
hinterher in den Fond für die nächste Generation, und wer
als Akademiker arbeitslos bleibt, zahlt auch nichts zurück.
Gibt es Unterschiede zum ursprünglichen DaxnerModell?

Sybille Volkholz (re.) bei einer Podiumsdiskussion in der Humboldt-Uni
Ja. Das ist die Berücksichtigung der Elterneinkommen.
Das war vorher bei Daxner nicht drin, und das ist sozusagen noch als zusätzliche soziale Ausgleichsmaßnahme mit
aufgenommen worden.
Dieser Fond existiert ja noch nicht. Wie sieht es mit der
Finanzierung aus?
Die Anschubfinanzierung ist ein Problem. Ich hoffe, daß
die Bundestagsfraktion kreative Menschen an diese
Lösungskonzeption setzt. Ein Teil der Anschubfinanzierung ist die Umlage aller bisherigen Transferleistungen,
die Eltern kriegen: Kindergeld, Steuerfreibeträge,
Ortszuschlag. Die Höhe der Anschubfinanzierung hängt

"Von der Tendenz her
ist es genial."
davon ab, wieviele BAFF in Anspruch nehmen werden.
Die Schätzungen sind natürlich noch sehr vage, weil man
ja jetzt nur vermuten kann. Es werden ganz sicher nicht
100 Prozent sein, weil ein Teil, der von den Eltern
finanziert wird, seine spätere Zukunft nicht durch
monatliche Rückzahlungen belasten will. Wenn zum
Anfang die Inanspruchnahme langsam wachsen würde,
dann wäre die Anschubfinanzierung vermutlich leichter
zu regeln. Wenn es heißt, das Gesetz tritt dann und dann
in Kraft, könnten die Studierenden entscheiden, ob sie
ein Studiengehalt beziehen möchten. Wobei das die
Anschubfinanzierung sicher auch erleichtert, wenn einige
das auch noch für vier Semester wählen und dann nach
vier Semestern zurückzahlen. Das heißt, der Fond füllt
sich ja erst langsam auf. Man kann sagen, in zirka 10
Jahren ist das Modell aus der Steuerfinanzierung raus.
Das ist für die kommenden Generationen in der Tat eine
Perspektive. Da kann man auch vertreten, daß es Belastungen während dieser Zeit für die Steuerfinanzierung
für Bund und Länderhaushalte gibt.

Dann soll sich das Modell also in 10 Jahren etwa selbst
tragen?
Ob es nun 10 oder 12 Jahre sind, kann ich von hier nicht
genau sagen, aber es soll sich dann selber tragen.
Welche konkreten Schritte werden jetzt zur Durchsetzung des Beschlusses der BDK (Bundesdelegiertenkonferenz) folgen?
Die erste Maßnahme aus dem BDK-Beschluß ist, daß die
Bundestagsfraktion einen Gesetzesantrag einbringen wird.
Das Zweite ist, daß alle Grünen-Fraktionen aufgefordert
sind, in den Länderparlamenten Beschlüsse zu erwirken,
wie sich das jeweilige Land im Bundesrat verhalten soll. Da
sind natürlich besonders Hessen und NRW gefordert.
Welche realen Chancen sehen Sie für BAFF?
So optimistisch bin ich noch nicht, daß es in der Tat im
Bundestag beschlossen wird. Obwohl ich denke, es ist von
der Tendenz her so genial, daß es eigentlich die anderen
Fraktionen überzeugen sollte. Die Anteile der Anschubfinanzierung, die auf Bund und Länder entfallen, werden
umstritten sein.
Wie stehen Sie zur BAFöG-Verzinsung?
Das Rüttgers-Modell lehnen wir ganz eindeutig ab. Zumal
er ja die Zinsrückzahlung dazu benutzen will, den Hochschulbau zu finanzieren. In der Tat erhöht sich damit die

'Armut darf kein
Hinderungsgrund sein."
ganz normale Verschuldung eines durchschnittlichen
BAFöG-Berechtigten ganz erheblich, und das halte ich für
nicht seriös. Die Studienfinanzierung, die aufgrund von
Bedürftigkeit geleistet wird, darf nicht zur Hochschulfinanzierung herangezogen werden. Von daher lehnen wir
das Verzinsungsmodell völlig ab.
Vielen Dank für dieses Gespräch
Die Fragen stellte
mit - c
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Kommentar

Rüttgers Club
Sektlaune oder berechnendes Kalkül vor dem
gouvernementalen Weihnachtsschmaus?

-

16

.w

1

Die letzte Kabinettsitzung des alten Jahres in Bonn hat
der deutschen Politik eine Wendung fast unbemerkt in
ihrem Ausmaß beschert. In festlichem Kleid saß die
Regierung in schier benebelnder Vorfreude auf das
anschließende Weihnachtsmahl beisammen und warf
noch letzte Gesetzesänderungen unters Volk.
Unter diesen fand sich auch der Entschluß, das BAföG einerseits zum nächsten Wintersemester um sechs Prozent
zu erhöhen, andererseits aber auch den Darlehensanteil zu
verzinsen. Beachtung fand dieses
Ansinnen unter Studenten wie
auch Medien in vielfältiger Form.
Man sprach von einer unpassenden und folgenreichen Entscheidung, da sich hierdurch die Schuldenlast der betroffenen Studenten
letztlich verdoppeln würde. Bonner Studenten demonstrierten Betroffenheit, weil wieder in der Bildungspolitik Kahlschlag versucht
würde und stellten "Zukunftsminister" Rüttgers zur Rede. Dieser trug seinen Überzeugungen
Rechnung und sprach von den
gutbezahlten Tätigkeiten, die alle
Studenten durch ihr Hochschulstudium potentiell in ihrer Zukunft ausführen werden, und die
deshalb späterhinauch für die ihnen gewährten finanziellen Unterstützungen stärker zu Rate gezogen werden sollten. Die Studenten beruhigten sich und salbten
Rüttgers wohl seiner Klugheit
wegen.
Was blieb dabei ungesagt? Welche politischen Handlungsmotive
blieben verschwiegen?
Das Rüttgers in Sachen der Hochschulen wenig Handlungsspielraum besitzt, muß jedem klar sein, der um die Verantwortung des Bundes in nur zwei Positionen weiß: Hochschulneubau und B AföG-Zahlung. Bekommt Rüttgers nicht
mehr Geld, dann muß er, will er eine Position besser ausstatten, die andere eben etwas schröpfen. Für Hochschulneubau mehr Geld, was dringend vonnöten ist, heißt
so eben BAföG-Verzinsung für das dabei entstehende

Finanzloch. Doch wer zahlt eigentlich dann dieses Geld,
das durch die Verzinsung in die Kassen kommt? Sind es
die Studenten, die in eine stärkere finanzielle Verantwortung für ihr Studium genommen werden? Sicher nicht, denn
es sind nämlich nur die Studenten, die aufgrund der sozialen Situation ihrer Familien in erheblicher Weise auf die
BAföG-Zahlungen angewiesen sind, also diejenigen Studenten, die nahe am BAföG-Höchstsatz liegen, denn nur
dort wirkt sich die Verzinsung besonders aus; es sind derer
vielleicht nur etwas über zehn
Prozent. Zehn oder Fünfzehn Prozent aller Studenten unterstützen
also den Hochschulneubau oder
anderweitige finanzielle Engpässe des Ministers. Eine zukunftsweisende Politik bricht sich hier
an dieser fast unscheinbaren Stelle Bahn. Eine sozialstaatliche
Verantwortung des Staates wird
auf infame Weise geleugnet und
das Sozialstaatsprinzip insgesamt
in Frage gestellt- für die Zukunft.
Eine Zukunft wohl, die nur eine
Gesellschaft kennt, die sich in abgetrennte sich abschließende
Wirklichkeitssphären aufteilt. Erstreckt sich die Zwei-Drittel-Gesellschaft der achziger Jahre der
alten Bundesrepublik auf das
neue Deutschland bis hinein in
die Chancengleichheit im Zugang
zu Bildung?
War es euphorisierende Sektlaune am Anbeginn einer
anschließend geplanten gemütlichen Runde im kleinen Kreis
der Mächtigen, die zu Unachtsamkeit ermunterte oder ist mit
kalter Berechnung eines Karrierepolitikers der erste Stein
geworfen, dem weitere folgen werden und die so das
ausgleichende Moment von Politik in der deutschen
Gesellschaft zertrümmern wollen? Steht hinter Rüttgers
vielleicht bald ein ganzer Club von Feinden des Sozialstaats?
Das neue Jahr wird die Antwort bringen.
Ulli
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Studenten

Gourmetaktionismus
Durchkommen ist die Devise einer
Studentenschaft, die das Wie dabei nicht
interessiert
12:00 Uhr.
Die Massen brodeln.
12 351 aufgebrachte HUB-Studierende ziehen in einem
lautstarken Protestzug Richtung Rotes Rathaus. Der
Berliner Verkehr versinkt im Chaos, U-Bahn Stationen
sind besetzt, die Polizei machtlos. Die am Alexanderplatz
hilflos errichteten Barrikaden brechen unter dem
Ansturm zusammen, die Türen des Rathauses werden
gesprengt. „ Wir sind drin !" - donnernde Chöre fordern
Besetzung. Drinnen: bleiche Gesichter, verängstigte
Pförtner lösen Alarm aus, wählen sich die Finger wund:
110, vergeblich. Die Leitungen sind gekappt. Indessen
stürmt ein Vorauskommando die Treppen hinauf. Alles
geht koordiniert vor sich, hier haben Profis geplant.
Systematisch werden Abgeordnetenbüros aufgesucht, mit
Petitionen überschüttet. Dann die Verlesung
studentischer Forderungen im Senat. Der Abgeordnete
E.D. ergrünt, I.S. schreit hysterisch, der
Wissenschaftssenator bricht zusammen, „Ich habe doch
von nichts gewußt", röchelt er noch, I.S. kotzt...
Der Wecker klingelt. Draußen ist es kalt, der 16. Januar.
Is' heute nicht Demo? Ach scheiße.
12:00 Uhr, schon Frühstück - aber heute zusammen mit
300 anderen Aktiven und „Rüttgers Club" im Foyer.Das
Frankfurter Motto „Macht Rüttgers alle" sollte nur die
Aufwärmung sein, denn „geplant war das alles ganz
anders,"* seufzt Tim vom Aktionsrat (A-Rat).

Wer ist wer?
Tim ist einer von mittlerweile noch 10 Motivierten, die
den A-Rat bilden. Von niemandem gewählt, organisieren
sie an der HUB den Protest gegen die neuesten
bildungspolitischen Ausfälle. Er ist sozusagen die
Gurkenmaske des RefRats, welcher sich seinerseits
außerstande sieht, studentische Massen zu mobilisieren
Das wilde Grüppchen mit Hang zu prickelndem
Aktionismus fand sich nach der berüchtigten HRK
(Hochschulrektorenkonferenz) mit dem Vorsatz
zusammen, „mögliche Formen des Aktionswiderstandes
zu erarbeiten und durchzusetzen". Auf sein Konto geht
alles, was nach der durchaus originellen BVBBildungsCard des RefRats an der HUB passierte (s.
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UnAUF 71). Die anderen beiden Musketiere neben dem
Aktionsrat sind das „Bündnis 99 Sozialabbau", ein
Zusammenschluß von Vereinen sozialer Randgruppen,
die gegen die aktuelle „Sozialgesetzgebung protestieren,
sowie dem RefRat, Gremium aus gewählten HUBReferentlnnen des StuPa. Sie alle kämpfen für Freiheit
und Gerechtigkeit. An der HUB tun sich hier besonders
RefRat und A-Rat hervor.

Liaison
Die sonderbare Symbiose zwischen Verwaltern und
Aktionisten ist brisant. Der RefRat verfügt über Geld des
StuPa und ist für diese Finanzen rechenschaftspflichtig
und haftbar. Studentische Projekte erfahren auf Antrag
finanzielle Förderung, wenn sie detaillierte Konzepte
präsentieren können. So der normale Weg. Für den A-Rat
läuft es geschmierter. Er darf nicht nur - ganz
unbürokratisch - die Räumlichkeiten sowie
Telekommunikation des RefRats nutzen, sondern bekam
obendrein so zwischen Tür und Angel noch Scheinchen
zugesteckt, denn, so Jana vom RefRat, „Irgendwie muß ja
auch das Plakatpapier bezahlt werden." Plötzlich jedoch
hatte die ungenierte Selbstbedienung ein Ende. Wegen
tiefgreifender Divergenzen mit dem A-Rat darüber,
welche der finanzierten Aktionen sinnvoll sind und
welche nicht, besann sich der RefRat seiner
Rechenschaftspflichten und drehte vorerst den Geldhahn
ab. Nun aber, bemitleidet sich der RefRat, bremse er
wiederum studentisches Engagement.
Tatsache ist jedenfalls, daß sowohl RefRat als auch A-Rat
sich mittlerweile für unfähig halten, weiteren Protest zu
organisieren. Der A-Rat, weil er aus wenigen
unerfahrenen Utopisten besteht, der RefRat, weil er vor
allem mit sich selbst, sprich: mit dem Zählen seines
Geldes, beschäftigt ist. Beiden mangelt es an personellen
Kapazitäten und damit an neuen Ideen. Im StuPa sowie
RefRat finden sich heute die Aktiven von gestern: Aus
der uStA (unabhängige Studenten-Aktion)
hervorgegangen, lebte man sich in Strukturen ein, und
verlor mit der Zeit und teilweise entäuschenden Demos
und VV-Flops die Motivation und Phantasie für
Aktionen, die jetzt so dringend nötig wären.
Umfangreiche Verwaltungsaufgaben rauben die für den
Protest benötigte Energie, „Wir brauchen dringend neue

Leute," seufzen Jana und Tim. Man verliert sich in Frust
und Resignation.
Apokalypse light
Hinzu kommen infrastrukturell bedingte Probleme. Zwar
darf sich der A-Rat der Logistik des RefRats bedienen,
Kein Wunder also, daß die Aktionen so jämmerlich
dennoch ist sein Aktionsfeld auf das Hauptgebäude
daneben gehen, wie am 16. Januar, als ein auf 5000
beschränkt. Ausgelagerte
Rowdies eingestelltes
Fachbereiche wissen
Polizisten-Meer 299
schlicht nicht von seiner
Studenten und einem
Wo(h)re Bitdung
Existenz. Beim RefRat
TUler beim
„Denn durch die starke Überrepräsentanz wirtschaftlich
sieht das nicht viel anders
Demonstrieren helfen
aus. Eigentlich wollte man bessergestellter Gruppen unter den Studierenden bd
mußte.
gleichzeitiger Finanzierung des Hochschulsystems
mit den gewählten
Die Aktionen kranken
durch alle Schichten findet de facto eine
Vertretern der einzelnen
jedoch nicht nur an
Fachschaften kooperieren, Einkommensübertragung von „Ami" zu „Reich" statt.
mangelnder
So bezahlt etwa der junge Facharbeiter oder die
nur dünken sich entweder
Koordination seitens
Jungverkäuferin die Studienkosten für den
der Organisatoren.
jene Fachschaftsräte zu
Demonstrationen sind
hochwohlgeboren, um an
gleichaltrigen Medizinersohn oder die Managertochter
Kundgebungen in der
gemeinsamen Sitzungen
mit."
Öffentlichkeit. Sie
teilzunehmen, oder sie
sollen Bewußtsein
Dttlef MiiUer-Bäling, leuer de\ Ctntrumi fut Hijrhwlmlentwicklung. itiis
boykottieren - bei
gemeinsam von der HRK und der Buriehnumn Stiftung RI tragen m/rf.
entwickeln, Interesse
Anwesenheit - die Pläne
wecken. Wir fragen
des RefRats. Grund für
uns, ob unser Protest nicht in der Uni versackt. Wie
die ablehnende Haltung an der Basis ist auch hier die
öffentlichkeitswirksam ist er? Studenten und
Überlastung mit Verwaltungsaufgaben. Die Idee, jedem
Organisatoren vergessen, daß nicht zählt, ob etwas in den
Fachschaftsrat auch einen kleinen A-Rat zur Seite zu
Medien gebracht wird, sondern was. Wie vermitteln wir
stellen, wurde spontan bisher nur in der Invalidenstraße
der Öffentlichkeit Geldmangel und Bildungswillen? Mit
realisiert, wo die mathematisch-naturwissenschaftlichen
einem Sektbrunch um 12h. Warum werden nicht gleich
Fakultät (konkret die Pharmazie) von den Sparmaßnamen
betroffen ist.
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14.1.96: Gemeinsame Demo gegen Sozialabbau - Am Frankfurter Tor
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Austern und Kaviar gereicht? Hätte das letzte Mal sein
können!
Mal ganz nebenbei, darf's ein wenig militanter sein?
Einmütiges Grinsen bei Jana und Tim. So richtig traut
sich keiner. Es darf ja auch niemand zu Schaden
kommen, findet Tim; Jana sinniert: „Bei jeder Aktion
muß klar zum Ausdruck kommen, worum es geht." - wie
wahr. Also entschlossen sich am Aktionstag vom 16.1.
zwanzig wagemutige Studenten, unter Einsatz ihres
Lebens Unter den Linden zu sperren und den Verkehr
lahmzulegen. Die Menschenkette reichte sogar fast von
Bürgersteig zu Bürgersteig und dauerte eine ganze
Rotphase lang.
Die Moral: Alle Kräfte müssen mobilisiert werden! Und
wo bleibt unsre Präsidenteuse? - „Was bekannt ist, ist
erschreckend. Viel erschreckender ist aber, was noch
nicht bekannt ist. Dazu kann ich jetzt auch nichts sagen."

Schaler Nachgeschmack
17.1.96: Die Präsidenten von FU, HUB und TU (v.Ln.r.) dürfen
zuhören, wie der SPD-Parteitag die Knalitionssparpläne absegnet.

16.1.1996: 5000 Demonstranten hatte die FU-AstA bei der Polizei
gemeldet. 300 HUB Studierende kamen. Ein enttäuschter Polizist;
„ Versteh' nicht, warum das nur so wenige sind. Die Studenten haben
doch wirklich Grund zum Protest!"

Apropos Streik. Der RefRat ist dagegen, der A-Rat
findet's toll. Abgesehen von der Frage, inwiefern Streiken
überhaupt studentischen Anliegen nutzt, interessiert: Wer
bestreikt eigentlich wen? Und wer darf Streik
beschließen?
Die VV ist als „Generalversammlung" der Uni
beschlußfähig. Gestreikt werden darf nur mit Zustimmung
von mindestens 5% der Studierenden, also 1500
Stimmen. Am 11.1. „beschloß" man auf der VV mit 200
Anwesenden einen Warnstreik, obwohl man einmütig
befand, daß Streiken nichts bringt - ein schaler
Nachgeschmack des Sommers '93. Damals hatte man sich
mit Hilfe von Fahrradschlössern aus der Uni ausgesperrt.
Manche verstanden es als Anlaß zu einem Frühschoppen,
andere waren nur sauer: Der Streik war rein äußerlich und
entbehrte jeden Inhalts.
Streikzeit heißt nicht Freizeit. Streik bietet Chancen, die
bisher ungenutzt blieben. Chancen zur Diskussion eigener
Standpunkte, Chancen, herauszufinden, daß es nicht um
Zahlen, sondern um die Opfer asozialer Politik geht,
Chancen, Alternativen zu erarbeiten. Und hier erst
beginnt der öffentliche Meinungsbildungsprozeß. Streik
ist Reaktion. Was folgen muß, ist Aktion.

Ach, die Welt ist rund, der
Mensch ist schwach.
(MORGENSTERN)

16.1.1996 Am Seiteneingang des Roten Rathauses in der Judenstraße
dürfen Demonstranten ihre Protest-Resolution beim ^ > * $ i ö l l i l i §
Fotos:
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Trotz allem muß man RefRat und A-Rat ehrliches
Interesse und den Willen zur Veränderung zugute halten.
Diejenigen, an denen das Bemühen um die Belange der
Studenten scheitert, sind die Studenten selbst. Es
interessiert sie einfach nicht, wie man sie bescheißt.
Zyniker könnten diese Haltung als Zustimmung werten
für die jüngsten Entscheidungen. In Wahrheit offenbart es
in seiner Fatalität eine Bewußtseinsveränderung, die nicht
ein studentisches, sondern ein gesellschaftliches Problem
darstellt. Demokratie verkommt zu „Kreuzchenmachen".
Die Freiheit zur Veränderung, die man sich vor '89 oft
gewünscht hatte, kam ohne Bedienungsanleitung und

... oder am Wetter?

Woran lag es?
... an der Zeit?
Die derzeit letzte „VV" fand am 23. 01. 96 im Audi-Max
unter Beteiligung von vielleicht 200 Studis statt. Der
Beginn, angesetzt für 11.00 Uhr, verzögerte sich bis 11.20
Uhr. Andreas, Sozialreferent des RefRat, stellte erst mal
klar, daß - gleich um welche Themen es sich handle - die
VV nur mit 5% der Studierenden beschlußfähig sei,
derzeit also 1500. Das zielte vor allem auf den Warnstreik, der auf der vorherigen, weit von diesen Anwesenheitszahlen entfernten VV beschlossen, aber nicht
durchgeführt wurde.
Deutlich sichtbar standen an der Tafel die aktuellen
Themen: „DEMO gegen Sozialabbau am 25. 01. und
PARTY danach".
Marlis Dürkop kam zu Wort über die Koalitionsvereinbarungen betreffs der Hochschulen.
Nachdem es 12.00 Uhr und alles Wichtige besprochen
war, füllte sich das Audi-Max zusehends mit Leuten, die
zur VV wollten, und es offensichtlich gerade geschafft
hatten, aufzustehen.
So blieb auch dieses Ereignis in seiner Außenwirkung
eher ein Schlag ins Wasser.

Trotz eisiger Kälte fand sie statt, die Demo gegen Sozialabbau am 25. Ql. 96. Auch wenn von den 30 000 gemeldeten Teilnehmern leider 26 000 etwas anderes vorhatten,
wurde es ein beeindruckender Zug. Dies war nicht zuletzt
der immensen - den gemeldeten Teilnehmerzahlen
geschuldeten - Polizeirepräsentanz zu danken. Die
hermetische Abgrenzung des Weges mutete stellenweise
schon ungeheuer an, vor allem als sich der im Großen und
Ganzen friedliche Zug bei Erreichen des Hackeschen
Marktes plötzlich einem wahren Heer aus Schutzschildern
und weißen Helmen gegenüber sah.
Je mehr der Menschenstrom abnahm, um so mehr Polizei
gab es. Mehrfach kam es zu Stockungen, keiner wußte,
warum. Gekommen waren ganz verschiedene Gruppen:
Schüler, Studis aller Unis, „normale" Leute. Dann, Ecke
Burgstraße/ Unter den Linden, seilten sich, von Licht
angestrahlt, zwei Studis der HU-Sportwissenschaften eine
Häuserwand herab und entrollten ein Transparent, auf dem
gegen die Senatspläne zur Schließung von Studienplänen
protestiert wurde. Und damit gab es endlich einen Hinweis, der den lückenlos überwachten Ablauf der Demonstration friedlich störte und von allen wahrgenommen
wurde.
Fatal, daß dies nicht dadurch erreicht werden konnte,
indem „einfach" mehr Leute kamen.
Rike

Garantieschein. Die Realität ging an den Vorstellungen
Appell wird kalt grinsend vom Tisch gewischt, statt
vorbei. Eine Pseudo-Freiheit, eine Pseudo-Demokratie,
dessen kommt das „Haushaltsstrukturgesetz", nach
Möglichkeiten bleiben ungenutzt mit dem Wissen im
welchem die Zuständigkeit, Studiengänge einzustellen, in
Hinterkopf: Ich könnte, wenn ich wollte. Es will nur
Zukunft nicht mehr bei den Universitäten, sondern bei der
keiner. Jana nennt das „entpolitisiert", Tim „unmotiviert".
Regierung liegen soll. Die GEW findet das „absurd und
Wieder andere „uninteressiert, aphathisch, faul,
verfassungswidrig". Und die Koalition setzt noch eins
egoistisch". Der Alltag verdrängt die Wahrnehmung
drauf: nach dem Hochschulstrukturplan '93 waren an TU,
langfristiger Veränderungen, Warnungen sind Unkenrufe.
FU und HdK bis 2003 130 Millionen DM durch den
Und weil jeder, der nicht zur Demo erscheint (aber davon
Abbau von 15.000 Studienplätzen zu erbringen. Im
weiß), den Anflug eines schlechten Gewissens spürt,
Doppelhaushalt 95/96 sind es 136 Millionen in den
redet man sich ein: „Ich kann ja doch nichts ändern".
nächsten vier Jahren, die aus HUB, FU, TU und HdK zu
Durchkommen ist die
quetschen sind.
Devise einer
Begründet wird das
Studentenschaft, die das
delikate Vorhaben damit,
„wie?" dabei nicht
daß es bis 2003 nur noch
„Die Leute regen sich auf, wenn
interessiert. Wird schon
100.000 Studienplätze in
die nächste Erhöhung der
werden.
Berlin geben soll, da sich
Mensapreise kommt. Aber jetzt ?"
Und es wird.
im selben Zeitraum die
Was „auf
Zahl der Abiturienten
verdoppeln wird.
mitternächtlichen Zuruf
Ronald Höhner, StuPa
ins Koalitionspapier
geriet" (Dürkop), wird
der HUB noch schwer im Magen liegen. 1996 sind im
Durchgekommen Wissenschaftshaushalt Kürzungen von 88,5 Millionen
DM vorgesehen, davon entfallen auf die HUB allein 10
Angekommen
Millionen. Opfer des Kahlschlags sind bei uns Pharmazie
und Sportwissenschaft, bei der FU Zahnmedizin und
Am 29.Februar ist HRK-Plenum. Ende April wird das
Informatik sowie Schauspiel an der HdK. Am
Haushaltsstrukturgesetz im Abgeordnetenhaus behandelt.
schlimmsten trifft es die TU, wo mal so eben die
Und wer weiß, vielleicht bald schon beschlossen. Aber
Lehrämter Geographie, Physik, Chemie und Bio, Lehramt
noch ist es ja nicht so weit. Für alle, die das ganze
und Magister in Germanistik, Anglistik sowie die
eigentlich nicht so interessiert: Schlaft gut! Solange Ihr es
Sozialpädagogik und die Grundschulpädagogik
Euch noch leisten könnt.
wegirrationalisiert wurden. Radunskis „Glanzlichter für
antrobus & Rike
Berlin" sind unser Alptraum. Frau Dürkops flehender
* alle Zitate: UnAUFfragte nach

Freie Universität

Wo bitte geht es hier zum Streik?
Als am 13.12.1995 die Nachricht übers Radio kam, daß an
der FU gestreikt wird, konnte man sich durchaus an die
Studentenrevolte von 1968 erinnert fühlen. „Etwa 500
Studenten haben das Hauptgebäude besetzt und sich darin
verbarrikadiert," so klang es. Doch wie sah es aus?
Gewappnet mit Blitzlicht, Mikrophon und einem Codewort, das uns Türen und Tore öffnen sollte, machten sich
zwei UnAUFGEFORDERTe auf den Weg.
Ganz gewöhnlich sah es rund um Rost- und Silberlaube in
Dahlem aus. Studenten gingen ein und aus, und die Mensa
war brechend voll. Von Barrikaden war weit und breit
nichts zu sehen. Noch viel erstaunlicher waren die Reaktionen auf das Wort „Streik". Die meisten Studenten
schauten eher verblüfft drein oder bedauerten, ihm noch
nicht begegnet zu sein: "Streik? Dafür haben wir doch gar
keine Zeit!"
Erst nach über einer Stunde hartnäckigen Suchens trafen
wir auf etwas, das sich "Aktionstag" nannte. Hinter
versperrten Türen saßen Studenten, um "Leute wach zu
rütteln", die eher gelangweilt vor den Türen herumlungerten. "Es geht nicht mehr um Bildung als solche, sondern
Bildung als Ware, für die man zahlen muß, "war die
einstimmige Meinung der wenigen aktiv "Sitzenden".

Verrammelte Türen
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Hätten Unileitung und Wachschutz etwas gegen diese
friedlich Demonstrierenden unternommen, wäre vielleicht
sogar Aktion und Reaktion aufgekommen, aber so folgte
man dem "kämpferischen" Aufruf: "Bildet autonome
Seminare!" eher zögerlich bis gar nicht. Ein Plausch in der
Cafeteria ist doch viel netter.
Während die Studenten an diesem Aktionstag also eher
durch Inaktivität glänzten, gaben sich die Profs offensichtlich alle Mühe. Einige waren über die versperrten Türen
so erbost, daß sie gar Scheiben einschmissen, Türen
eintraten und Sitzmöbel verbogen.
Ist es angesichts der schlecht besuchten W s im Vorfeld
der Aktionstage, auf denen ein Streik zwar beschlossen,
aber nicht bekannt gegeben werden durfte, weil dann
"niemand mehr zum Streik erscheint", ein Wunder, daß
das an der FU veranstaltete Happening dem Anspruch,
gegen die geplante BAföG-Verzinsung und die Studiengebühren zu demonstrieren, nicht gerecht wurde? Die
Antwort des AStA ist exemplarisch: "Das ist ein symbolischer Tag, der wachrütteln soll. Symbolisch vor allem,
weil ja heute die BAFöG Verzinsung beschlossen wurde.
Ja und wenn du jetzt mehr wissen willst, dann frag doch
mal den dahinten."
mit -c

Kommentar

Allgemeine Erregung
Jeder schimpfte, zwar nicht so wie über das
verfluchte Eiswetter, aber immerhin:
Unbill wurde deutlich.
Für eine Revolution reichte es nicht ganz. Zwar erregte
man sich über Studiengebühren und BAföG sehr: Auf
Podiumsdiskussionen redeten sich Volkswirte und jüngste
Abgeordnete den Mund fusselig, Politiker und Marlis
redeten auch und auf Demos (es gab sie) redete man

ebenfalls, wenn auch am Thema vorbei, aber irgendwie
mußte Ulla noch zu Paul, Stephan in die Bib und Ingrid
zum Plätzchenbacken und schon hatte sich eine Vollversammlung im Foyer aufgelöst.
Selbstkritik. Man wirft sich Trägheit vor.
Hintergrund studentischer Trägheit ist jedoch
in erster Linie die studentische Erkenntnis:
Er, der deutsche Student, ist nun mal keine
aussterbende Art. Die Unis können nicht
weiter degradieren zu Auffanginstitutionen:
für Halbintellektuelle mit Hang zur
Selbstverwirklichung auf der Suche nach sich
selbst. Ihre Kapazitäten sind seit langem
erschöpft; der selbstgefällig organisierte
Protest der ASten wirkt geheuchelt.
Die schweigende studentische Antizipation
ist in dieser Demokratie zurecht als Beifall zu
werten für eine Politik, die leistet, was Eurem
Willen entspricht. Eine Politik, die sich ihrer
Verantwortung für geistige Entwicklung
dieses Landes nicht entzieht, sondern endlich
eine sorgfältige Auslese treffen will, bei wem
in die Ausbildung investiert werden soll und
bei wem nicht. Deshalb ist das „RüttgersModell" zu kritisieren: Es ist weder
kostendeckend, da der Staat pro Semester
mehr als 1000 DM auf einen Studi
D
aufwendet, noch schreckt es vom Studium ab.
Oo
•• Gefördert werden allenfalls Nebenjobs und
aa
DD
Zweckoptimismus.
DDD
PQ
• DPOD
Die Student(inn)en haben erkannt: Richtig
C3DD0D
und notwendig sind die Abschaffung von
BAföG sowie die Einführung einer
Studiengebühr von 7000 DM pro Semester,
plus eine einmalige
Studienfachzuweisungspauschale von 15.000
DM für Studiengänge, die heute noch von der
ZVS vergeben werden. Erst dann werden die
Universitäten aufgrund deutlich gesunkener
Immatrikulationen einen Studienbetrieb
garantieren können, der den Ansprüchen
einer modernen und effizienten
Technologiegesellschaft genügt: kurze
Studienzeiten auf hohem Lehrniveau.
Sozialistische Utopien von Chancengleichheit
in der Bildung behindern allenfalls
Deutschlands Entwicklung zur reformierten
Marktgesellschaft.
antrobus
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andstiftung
gegenüber
Auch die Redakteure von UnAUFGEFORDERTsind
inzwischen mehrmals Opfer der wachsenden Kriminalität in Berlin geworden - und das auf dem Unigelände.
Zwei Redakteuren wurden während einer der üblichen
Nachtschichten die Fahrräder von den Ständern
geklaut, einer Redakteurin das Bibliotheksschließfach
ausgeräumt. Unser Frust wandelte sich in Neugier, wir
wollten es genauer wissen: Wie sieht es aus mit Straftaten im Verantwortungsbereich der Humboldt-Universität? Und inwieweit haftet sie für Schäden?
Jedes Jahr werden an der Humboldt-Universität eine
erhebliche Anzahl von Studenten Opfer von Diebstählen:
Fahrräder werden geklaut, Bibliotheksschließfächer
aufgebrochen und Brieftaschen aus Mänteln gezogen.
Eine genaue Übersicht über die Anzahl der Delikte oder
über die Schadenshöhe allerdings kann die Universität
nicht vorweisen, da über solche Fälle meist keine
Meldungen gemacht werden.
Der Grund dafür ist die sehr begrenzte Haftbarkeit der
Universität, sagt Frank Balihar von der Allgemeinen
Abteilung der Univerwaltung, der zuständig für die
Schadensmeldungen ist. Nur wenn ihr grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann, muß die Universität für
den Schaden geradestehen.
Die Geschädigten wissen meist, daß sie nichts wiederbekommen und melden sich gar nicht erst. "Aber wir
w issen, daß hier viel gestohlen wird," sagt Frank Balihar.
Und das ist für halbwegs talentierte Diebe auch gar kein
Problem, bestehen die Bibliotheksablagen oft nur aus
unsicheren Preßspanverschlägen. Stahlschränke wird
man vor den Zweigbibliotheken meist vergeblich suchen.
Aber nicht nur das Material, sondern auch die fehlende
Überwachbarkeit macht es den Dieben leicht. In der
Universitätsbibliothek, wo die Garderobenschränke in
unübersichtliche, dunkle Winkel des Gebäudes verbannt
sind, geben die Wachschutzleute mittlerweile schon
Warnungen aus, welche Ecken zu meiden sind, da sie
besonders oft ausgeraubt werden.
Beschwerden über diese Zustände prallen von der Uni
ab. Sie hat einfach kein Geld, das zu ändern. Und
rechtlich gesehen muß sie das auch gar nicht. Die
Installation von sicheren Ablagen ist keineswegs Pflicht.
Die Universität kann zwar von Bibliotheksbenutzern
verlangen, daß sie ohne Taschen und Mäntel die Bibliotheken betreten. Der Aufbau von verschließbaren
Schränken allerdings ist eine freiwillige Leistung, was
Foto: ojoff

die Haftung im übrigen weiter einschränkt. Also bleibt
als Verhaltensmaßregel nur, die Warnungen ernst zu
nehmen und keine Wertsachen in die Fächer einzuschließen.
Rein versicherungstechnisch wäre eine solche Haftung
auch gar nicht finanzierbar. Die Humboldt-Universität
ist wie alle öffentlichen Einrichtungen über eine
Versicherung des Landes Berlin versichert, die jedoch
einen Inventarschutz vor Diebstahl nicht umfaßt. Für •
besonders teure und anfällige Bereiche, wie Rechenzentren und PC-Pools, hat die Universität seit 1992
eine spezielle Versicherung zum Schutz gegen Diebstähle abgeschlossen. "Dabei haben wir die Erfahrungen von TU und FU, die sich nach vergleichbaren
Problemen letztendlich auch versichert haben, genutzt,"
gibt Ingrid Kirsch von der Abt. Grundstückswesen zu
Protokoll.

"Polizei ist zu langsam!"
Es hat sich gelohnt. "Die fälligen Versicherungsprämien haben wir mittlerweile durch die ausgezahlten
Schadensregulierungen wieder hereinbekommen," sagt
Joachim Schwaigin, der als Chef der Bauabteilung auch
die Allgemeine Abteilung übernommen hat. 1993 war
der Schadenersatz bei Diebstählen etwa doppelt so
hoch wie die Versicherungsprämie. Da jedoch nur
Spezialfälle ab einer bestirnten Schadenshöhe versichert sind, hat sich dieses Verhältnis inzwischen
geändert. So hielten sich 1994 beide Teile etwa die
Waage, während 1995 nur etwa ein Zehntel der Prämie

wieder ausgezahlt wurde.
Weil bei Universitätseigentum eine Meldepflicht besteht,
kann die Allgemeine Abteilung über diese Dimensionen
von Inventardiebstählen genauer Auskunft geben. Da sind
zunächst die "kleinen", unspektakulären Vorfälle. Erst vor
wenigen Wochen ist der Zigarettenautomat vor dem
HUBart weggetragen und dann aufgebrochen worden, im
August letzten Jahres wurden zwei der öffentlichen
Kopierer im Hauptgebäude geknackt, am Institut für
Physik wurde im November eine Brieftasche aus einem
Büro entwendet - aber das ist dann fast schon Routine, so
wie aufgebrochene Bibliotheksschließfächer oder gestohlene Fahrräder.
Dann sind da noch die nicht in Schadenssummen auszudrückenden Verluste, die aber durchaus erheblichen Wert
haben können. Z.B. für Verkäufer akademischer Titel,
denen vielleicht das Dienstsiegel in die Hände fiel, das
kürzlich aus einer Baracke gestohlen wurde. Oder den
Einbrechern, die bei einer anderen Gelegenheit den
Generalschlüssel der Universität mitgehen ließen.
Die "Dicken Brocken" sind spektakulärer und etwas
seltener. Bei den Schadenssummen liegen naturgemäß
aufgrund der teuren Rechentechnik die Fachbereiche
Informatik und Mathematik vorne. Einsame Spitze bei den
Schadenssummen ist jedoch das Rechenzentrum der
Universität im Hauptgebäude. Trotz oder wegen der
besonderen Sicherheitsvorkehrungen, wie beschränktem
Zugang, Zahlencodeschlössern u.a. scheint diese Einrichtung einen besonderen Reiz auf Profis der Einbrecherszene auszuüben. Kein Wunder auch, befinden sich hinter
diesen Türen doch Computer im Wert von einigen hun-

derttausend Mark. 1993 erwischte es das Rechenzentrum
zweimal. Beim ersten Mal wurde eine komplette Workstation im Wert von rund 80 000 DM gestohlen, einige
Monate später wurde wieder eingebrochen. "Dabei hielten
wir das Rechenzentrum für den am besten gesicherten
Bereich der Universität überhaupt," sagt Ingrid Kirsch.
Und bei den beiden Malen sollte es nicht bleiben. Im
letzten Jahr konnte ein weiterer Einbruch nur dadurch
verhindert werden, daß eine Streife des Wachschutzes
zufällig die Einbruchsvorbereitungen bemerkte und die
Einbrecher flohen - unerkannt übrigens.
Dies scheint, zumindest an der HUB, auch die Regel zu
sein. Nur in den seltensten Fällen werden die Täter gefaßt.
Die Ermittlungen gehen meist ins Leere. Lediglich zwei
Aufklärungserfolge konnten im letzten Jahr verbucht
werden. Das eine Mal war ein Graffiti-Spray er am
Reuterhaus (Geschwister-Scholl-Str. 6) von der Wachschutzfirma der Uni in flagranti erwischt worden, und das
andere Mal mehr durch Zufall ein bundesweit gesuchter
Trickbetrüger im Hauptgebäude gestellt worden.
Das enttäuschende Ergebnis der Polizeitätigkeit veranlaßte den Leiter der Bauabteilung Joachim Schwaigin zu der
Vermutung, daß die Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft nur halbherzig geführt würden. "Wir bekommen
dann meist nur einen Brief mit der lapidaren Mitteilung,
daß die Ermittlungen eingestellt wurden. Die heften das ab
und vergessen es."
Angesichts dieser niedrigen Aufklärungsrate bei Straftaten

an der Uni klingt das düstere Fazit von Joachim Schwaigin verständlich. "Wenn sich ein Straftäter hier nicht durch
einen dummen Zufall vom Wachschutz erwischen läßt, hat
er gute Chancen, unbehelligt davonzukommen."
Die bislang einzige wirkliche Unterstützung bei der
Bekämpfung besonders von Diebstählen ist die private
Wachschutzfirma, die die Universität für ihren Schutz
engagiert hat. Aber die Kompetenzen der Wachleute sind
begrenzt, gehen nicht über das allgemeine Recht eines
jeden Bürgers zur Notwehr und vorläufigen Festnahme
hinaus. Die Sicherheitsmitarbeiter haben nicht einmal das
Recht, Fahrzeuge, die das Unigelände befahren oder
verlassen, zu kontrollieren - geschweige denn, Personenkontrollen vorzunehmen. Und wenn sie es trotzdem
versuchen, ist das nicht ganz gefahrlos, wie ein Beispiel
aus dem letzten Jahr zeigt, als sich ein Wachschutzmann
nur mit Hilfe eines Warnschusses gegen angedrohte Prügel
und Pflastersteine eines Kraftfahrers zur Wehr setzen
konnte.

Ungenügende
Sicherheitsvorkehrungen
Die Wachschutzfirmen sind eben nicht die "Haus- und
Hofpolizei der Uni" , wie es Frank Balihar ausdrückt.
Deshalb muß die Polizei bei Diebstählen u.a. hinzugezogen werden. Aber die ist da keine große Hilfe. "Die

Kiepert an der
Humboldt-Uiii
Die Buchhandlung
in der Georgenstraße 2,
in 10117 Berlin-Mitte,
nahe Bhf. Friedrichstr.
Telefon 208 18 44 und 45
Fax 208 18 29

Streifen brauchen einfach zu lange, bis sie nach der
Alarmierung bei uns auftauchen," klagt Balihar,.
Daß die Diebe immer dreister werden, liegt aber nicht nur
an der mangelnden Strafverfolgung. Auch hier machen es
ungenügende Sicherheitsvorkehrungen den Einbrechern
allzu leicht. Symptomatisch für die mangelhaften Sicherheitsstandards ist der Einbruch in das Naturkundemuseum.
Im November 95 waren vier Edelsteine (darunter zwei
Topase) aus den Schausammlungen der Mineralogie
gestohlen worden - Gesamtwert der Stücke: 60 000 DM!
Im Schadensbericht ist die Rede davon, daß "aufgrund der
Größe des Saales und der verschachtelten Aufstellung der
Vitrinen der Raum nicht vollständig überwachbar ist" und das trotz des erheblichen Wertes der Ausstellungsstücke. Die Vitrinen sind teilweise nicht einmal mit
Sicherheitsschlössern ausgerüstet - so wie die ausgeraubte
übrigens.
Die Universität sieht sich nun gezwungen, nach neuen
Konzepten zu suchen, die potentielle Diebe abschrecken
oder zumindest ihre Festnahme ermöglichen sollen. In
besonders gefährdeten Bereichen, wie der ZAL in der
Unistr. 3b, ist die Installation von Monitoren und Kartenschlössern geplant, die den Zugang besser überwachbar
machen sollen, zumindest in den Abendstunden. Ebenso
soll der Zugang zum Hof des Hauptgebäudes "reguliert"
werden. Eine Spezialfirma entwickelt zur Zeit im Auftrag
der Bauabteilung ein Sicherheitskonzept, das noch in
diesem Jahr umgesetzt werden soll. Daß auch dies kein
Allheilmittel gegen Diebstähle sein kann, ist der Bauabteilung bewußt. "Es geht zumindest um Schadensbegrenzung," gibt Schwaigin zu.
Das Vorhaben hat noch eine andere - problematische Seite. Bei manchem Universitätsbesucher werden durch
solche Maßnahmen vielleicht ungute Erinnerungen an
frühere Kaderschmiedezeiten geweckt, als überall an der
Universität die Studenten durch Kameras und Ausweiskontrollen überwacht wurden. Das weiß auch Joachim
Schwaigin. Aber er hat wohl keine Wahl. Und außerdem:
"Wenn jemand an einen Bankautomaten geht, rechnet er
doch auch damit, daß er überwacht wird."
Ingrid Kirsch, Leiterin der Abt. Grundstückswesen will im
Kampf gegen den Diebstahl auch die Mitarbeiter mehr mit
heranziehen. "Bei der Verhinderung von Diebstählen
müssen alle mitmachen. Also Bürotüren und -fenster vor
jedem, auch noch so kurzem Verlassen schließen achtsam sein!" Der Dekan der Romanistik, Prof. Hartwig
Kalverkämper, wies kürzlich in einem internen Schreiben
die Mitarbeiter seines Fachbereiches an, mehr Augenmerk
auf Fremde im Bereich zu richten. Das ist natürlich
angesichts des öffentlichen Charakters einer Universität
ein schwieriges Unterfangen - praktisch, wie auch moralisch. Jeder beobachtet jeden!

Zwei Brandanschläge
Aber nicht nur Diebstähle machen der Universität zu
schaffen. Auch Sachbeschädigungen verursachen jedes
Jahr hohe Kosten. Dabei sind Graffitis auf den diversen
überall in der Stadt verteilten Uni-Gebäuden wirklich da
kleinste Übel. Sachbeschädigungen im Zusamenhang mit
Einbrüchen in Büros u.a. kommen die Uni oft teurer zu
stehen, als der reine Wert des gestohlenen Gutes.

Sicherheitsvorkehrungen im Sprachlabor 3085 im Hauptgebäude
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Spektakulärer als diese Fälle waren in den vergangenen
Jahren die Brandstiftungen. Dreimal brannte es in den
Gebäuden der Universität: das erste Mal 1993 im Hauptgebäude in einem kleinen Raum, der von Studenten
besetzt und zu einem Info-Cafe ernannt worden war.
Wilde Spekulationen um einen möglichen rechtsextremen
Anschlag machten damals die Runde. Die Präsidentin
schränkte daraufhin den Zugang zum Hauptgebäude stark
ein - am Wochenende und nach zehn Uhr abends konnte
man es nur noch mit Sondergenehmigung betreten. Die
polizeilichen Ermittlungsergebnisse sprachen dann später
allerdings von einer "Fahrlässigkeit" als Brandursache.
1994 brannte der Kinosaal im Hauptgebäude völlig aus,
der Sachschaden war gewaltig - Ursache hier: Brandstiftung. Der oder die Täter wurden nicht gefaßt. Ebenso
ergebnislos verliefen die Untersuchungen bei dem Brand
in der Dorotheenstraße 26 im März 1995. Hier hatten kurz
nach dem Umzug der Sozialwissenschaften Umzugskartons im Flur gebrannt. Das Feuer konnte mit Feuerlöschern relativ schnell gelöscht werden. Auch in diesem
Falle erwies sich Brandstiftung als Ursache - Täter bisher
nicht gestellt.
Ebenso geht auch bei Studentenfeten manchmal einiges zu
Bruch. Als im Vorfeld des 50. Jahrestages der Befreiung

am 8. Mai 1995 so einiges in der autonomen Szene
Berlins los war, standen auch Studenten der HUB nicht
abseits. Das Studierendenparlament organisierte eine Fete
im "Krähenfuß" und Konzerte im Innenhof. Die Fete im
Krähenfuß wurde, nach einem Bericht des Wachschutzes,
angeblich von zwei verdeckten Ermittlern der Polizei
überwacht, die sich dem Pförtner auch zu erkennen
gegeben hätten. Dort sei es auch zu Problemen mit den
Besuchern gekommen. Nach dem Konzert am 5. Mai
randalierten laut Wachschutzbericht einige Konzertbesucher in den Fluren des Hauptgebäudes, beschädigten
Feurlöscher u.a. - Eine Entsprechung im Kleinen, was sich
derweil im Großen auf den Straßen Berlins abspielte, wo
sich die Polizei einige Auseinandersetzungen mit Demonstranten lieferte.
Und genau das ist die Misere, der sich die Universität
stellen muß. Sie schwebt nicht irgendwo im freien Raum,
sondern ist ein Teil der Gesellschaft - ein sehr öffentlicher
Teil. So kann sie sich nur schwer vor Verbrechen schützen. Sie wandelt auf dem schmalen Grat zwischen erhöhtem Sicherheitsbedürfnis und dem lebensnotwendigen
Recht, jedermann freien Zutritt gewähren zu müssen. Und
manchmal rutscht sie dabei ab.
ojoff

V O L K S B Ü H N E

PREMIERE Sa 3.2.19% 19.00 UHR

Heiner Müller

DER BAU
Regie Thomas Heise

caldarea
Ha 6ap

secehio
vödör

Weitere Vorstellungen am 4./6./7./11./12./27./28.2.
jeweils 19.00 Uhr
Für die Vorstellungen am 27. und 28.2. vergibt das
Berliner Ensemble jeweils 4x2 Freikarten unter der
Nummer 20 93 22 88.

PREMIERE Sa 17.2.1996 19.00 UHR \

Bertolt Brecht
AM ROSA-LUXEMBURG-PLATZ

BERLIN: 247 67 72
Für die Vorstellung am 2 1 . Februar
("Dr. Jekyll und Mr. Hyde") verlosen wir
5 mal zwei Freikarten
unter Tel. 2093 2288
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HERR PUNTILA UND
SEIN KNECHT MATTI
Inszenierung Einar Schleef
Weitere Vorstellungen am 18./19./21./22./23./24./
25.2. jeweils 19.00 Uhr

Frauen

Die unsichtbare Frauenbeauftragte?
Dr. Marianne Kriszio zu einem UnAUF-Artikel*
Die Beurteilung der Arbeit der Frauenbeauftragten, in der
UnAUF 71, ist nicht nur aus ihrer, sondern auch aus der
Sicht derer, die mit ihr regelmäßig zu tun haben, etwas
verblüffend: Sie sei schlicht unsichtbar. Die Kritik der
Autorin des Artikels läßt sich polemisch etwa folgendermaßen zusammenfassen: warum macht die Frauenbeauftragte
der HUB nicht das Gleiche wie ihre Kolleginnen an
Westberliner Universitäten? Die Antwort ist relativ einfach:
Weil die Verhältnisse an der HUB anders sind als an
westdeutschen und Westberliner Hochschulen, und weil es
für inhaltliche Angebote zur Frauen- und Geschlechterforschung an der HUB ein eigenes Zentrum für interdisziplinäre Frauenforschung (ZiF) gibt.
In einem hat die Autorin sicher recht: Der Schwerpunkt der
Arbeit der Frauenbeauftragten lag in den letzten Jahren nicht
auf spezifischen Belangen der Studentinnen.

Schwerpunkt Frauen in
Wissenschaft und Verwaltung
Aufgrund der besonderen Bedingungen, die sich aus dem
Einigungs vertrag für die HUB ergaben (Neubesetzung
aller Professorenstellen, Unsicherheit der Arbeitsplätze
für das gesamte wissenschaftliche Personal, politische
und wissenschaftliche Evaluierung, Umwandlung bisher
unbefristeter Beschäftigungsverhältnisse) stand zunächst
die Situation der Frauen im Personal im Vordergrund.
Während es an westlichen Hochschulen um eine Erhöhung des Frauenanteils gegenüber einem niedrigen
Ausgangsniveau geht, war es hier wichtig, eine Verschlechterung gegenüber dem erreichten Stand zu
verhindern. Immerhin waren vor der Wende mehr als ein
Drittel der Wissenschaftler Frauen.
Da viele Wissenschaftlerinnen, die seit Jahren hier in
Forschung und Lehre tätig sind, Ende 1996 die Universität verlassen sollen, wird dieser Problemkomplex auch
weiterhin die Frauenbeauftragten beschäftigen. Dazu
kommen, wie an westlichen Hochschulen auch, Berufungsverfahren und Neueinstellungen. Bei diesen ist die

Situation für die Frauenbeauftragte an der HUB besonders ärgerlich. Die Mehrzahl dieser Stellen kann im Zuge
sogenannter „Berufungszusagen" vom jeweiligen
Professor allein und ohne die an Westberliner Universitäten üblichen Mitbestimmungsverfahren besetzt werden.
Das Ergebnis ist sowohl frauenpolitisch wie auch unter
Ost-West-Gesichtspunkten unerfreulich: Meistens
werden Männer eingestellt, die von westdeutschen
Universitäten kommen.
Ab 1994 bildeten die Umsetzungs- und Eingruppierungsprobleme, denen die Mitarbeiterinnen des „sonstigen
Personals" im Zusammenhang mit der Entscheidung über
den neuen Sollstellenplan ausgesetzt waren, einen neuen
Schwerpunkt der Arbeit. Vergleichbare Sachverhalte
(Verlust des bisherigen Arbeitsplatzes oder Herabgruppierungen um mehrere Gehaltsgruppen) gibt es an
westdeutschen Hochschulen nicht. Auch dieser Prozeß ist
noch nicht beendet.

Studentische Frauenbeauftragte;
Nach dem Berliner Hochschulgesetz könnte es zwei Stellvertreterinnen der zentralen Frauenbeauftragten geben. An der HUB gibt es
bisher nur eine. Der zweite Platz ist seit Jahren offen geblieben, weil sich keine Kandidatin dafür gefunden hat. Die Stellvertreterin kann
grundsätzlich aus jeder Gruppe kommen. Eine Studentin hätte gute Gelegenheit, zusätzliche Aktivitäten für eine an Studentinnen orientierte Ffcauenpolitik zu initiieren, und würde däfiir natürlich von der zentralen Frauenbeauftragten und ihrem Büro Unterstützung bekommen. Die dafür vorgesehene Aufwandsentschädigung orientiert sich an der Bezahlung einer studentischen Hilfskraft. Gewählt würde eine
solche Stellvertreterin nach dem Entwurf der Grundordnung von einer viertelparitätischen Wahlkommission auf Vorschlag des Rats der
Frauenbeauftragten. Vorher könnte zur Legitimierung durch die studentische Basis eine Wahl auf einer studentischen Frauenvollversammlung
erfolgen.
's. UnAuf 71 "Wo keine Klägerin, da kein Richter"
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Studierende Mütter
Wenn Studentinnen sich an die Frauenbeauftragte gewandt
haben, handelte es sich meistens um studierende Mütter
oder um Frauen, die sich nach Möglichkeiten zur Finanzierung ihres Studiums erkundigt haben. Die Probleme der
studierenden Mütter bezogen sich insbesondere auf die
Stundenplangestaltung oder auf Fehlzeiten aufgrund von
Krankheit der Kinder. Beides führte zur Berücksichtigung
im Frauenförderplan und in der Neufassung der Studentensatzung. Seit dem Sommersemester 1995 gibt es die
Kinderbetreuungseinrichtung „Kleine Humbolde", wo
studierende Eltern die Möglichkeit haben, an einzelnen
Wochentagen in der Zeit von 16 bis 20 Uhr ihr Kind
betreuen zu lassen - ein an Berliner Hochschulen bisher
einmaliges Angebot. Im nächsten Semester soll in Zusammenarbeit mit der AG „Studieren mit Kind" ein Workshop
zur Situation studierender Mütter an der HUB durchgeführt werden.

Frauenveranstaltungen
Frauenveranstaltungen gibt es an der HUB durchaus. Das
ZiF organisiert seit Jahren regelmäßig eine Vorlesungsreihe
mit wöchentlichen Gastvorträgen zu Themen aus der
Frauen- und Geschlechterforschung. Außerdem stellt es
jedes Semester einen Überblick über die entsprechenden
Veranstaltungen aus dem Lehrprogramm der Fakultäten
zusammen. Im WS 95/96 waren es insgesamt 79 Veranstaltungen. All das findet frau im Vorlesungsverzeichnis unter
der Rubrik „Frauen- und Geschlechterstudien" im Abschnitt
„Studium Generale". Daneben gibt es eigene Gastvorträge
der Frauenbeauftragten. Das ZiF veranstaltet jedes Jahr eine
Tagung zur Frauenforschung in den neuen Bundesländern;
im November 1995 fand die OSTFEMIV statt. Im gleichen
Monat haben Frauenbeauftragte und ZiF gemeinsam eine
historisch orientierte Tagung zur Geschichte von Frauen an
der Berliner Universität durchgeführt.
Was die fachübergreifenden Veranstaltungen für Studentinnen (z.B. Rhetorik für Frauen, Bewerbungstraining etc.)
betrifft, so fehlte dieser Bereich in den letzten Semestern
tatsächlich, nachdem frühere Finanzierungsmöglichkeiten
ausgelaufen waren. Sie werden seit dem Inkrafttreten der
Frauenförderrichtlinien verbindlich in den Aufgabenkatalog
der Hochschule aufgenommen. Zur Zeit gibt es noch Auseinandersetzungen mit dem Kanzler über den Umfang der
erforderlichen Finanzierung für die Bezahlung der Referentinnen. Es wäre sicher hilfreich, wenn sich das Interesse der
Studentinnen an solchen Veranstaltungen trotz des noch
etwas mageren Angebots in zahlreichen Anmeldungen für
die Kurse im März dokumentieren läßt (s. Info in UnAUF 71
und Aushang bei der Frauenbeauftragten und bei der Studienberatung).

Sexuelle Belästigung u.a.
Die Frauenbeauftragten der Fakultäten hatten bisher den
Eindruck, daß die Problematik sexueller Belästigung (noch)
kein Thema sei. Inzwischen sind allerdings auch hier
einzelne Fälle bekannt geworden. Einmal handelte es sich
z.B. um einen älteren Hochschullehrer, der mehrfach
Studentinnen belästigt hatte, so daß es in dem entsprechenden Fach bereits offener Gesprächsstoff unter den Studen-
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tinnen war. Nach dem Motto: "Nicht alleine zu ihm in die
Sprechstunde gehen oder darauf achten, daß die Tür offen
bleibt!" Da er im Zuge der personellen Überleitung eine
Bedarfskündigung erhalten sollte, hielten die Studentinnen
es für überflüssig, etwas gegen ihn zu unternehmen. Die
Frauenbeauftragte hat den damaligen Leiter der Personalabteilung davon informiert, aber solange es keine direkte
Beschwerde einer Betroffenen, sondern nur Hinweise um
mehrere Ecken gibt, kann dies für ihn nur den Charakter
eines Gerüchtes haben. Der Betroffene hat sich übrigens
anschließend vor Gericht erfolgreich wieder eingeklagt.
Solange die Frauenbeauftragte nicht offiziell angesprochen
wird, kann sie in solchen Fällen nichts unternehmen. Das
gilt auch für einen anderen Fall, in dem Studentinnen den
Eindruck haben, daß ein bestimmter Hochschullehrer in
mündlichen Prüfungen Frauen diskriminiert, ihnen schlechtere Noten gibt bzw. sie öfter durchfallen läßt. Auch hier
müßten die Studentinnen sich bei der zentralen Frauenbeauftragten oder bei der Fakultäts- oder Institutsfrauenbeauftragten melden, damit wir tätig werden können.
Für das nächste Semester sind zu beiden Themenbereichen
öffentliche Veranstaltungen geplant.

Publikationen des ZiF
Der Hinweis auf die angeblich fehlenden frauenpolitischen Veröffentlichungen an der HUB ist insofern schief,
als er die entsprechenden Schriften des ZiF nicht berücksichtigt. Dort wird zu Beginn jedes Semesters ein Rundbrief herausgegeben, den auch Studentinnen erhalten
können. Außerdem publiziert das ZiF zweimal im Jahr ein
umfangreiches, kostenlos erhältliches Bulletin, von dem
bereits 9 Ausgaben erschienen sind.
ZiF

Sophienstr.22

Tel. 2088-2301

Kontakt und Information
Im Vorlesungsverzeichnis und im Universitätsverzeichnis der
HUB ist nicht nur seit Jahren Name, Dienstzimmer und
Telefon der zentralen Frauenbeauftragten verzeichnet,
sondern seit dem WS 95/96 auch die Frauenbeauftragten der
Fakultäten und Institute, soweit es dort eigene Frauenbeauftragte gibt. Im Hauptgebäude gibt es im Erdgeschoß
links auf dem Weg zur Mensa ein Infobrett der Frauenbeauftragten. Die Frauenförderrichtlinien der HUB kann jede
Studentin im Büro der Frauenbeauftragten erhalten. Außerdem sind die Richtlinien in allen Dekanaten und Ihstitutsgeschäftsstellen sowie bei den dezentralen Frauenbeauftragten zur Einsicht vorhanden. Nach dem Erscheinen des
Artikels in UnAUF 71 gelang es endlich, im Foyer des
Hauptgebäudes den Uni-Wegweiser um den Hinweis auf das
Büro der Frauenbeauftragten in Raum 3107 zu ergänzen.
Dr. Marianne Kriszio

HUB Frauenbeauftragte Dr. Marianne Kriszio
Unter den Linden 6, Raum 3107
Tel. 2093-2840

Zentrale Datenerfassung geplant
Der Leiter der Studienabteilung Baeckmann plant die zentrale Erfassung von Prüfungsdaten. Er möchte die Prüfungsausschüsse der Institute auffordern, in Zukunft das Anmeldungsdatum, das Datumn der Prüfung und das Prüfungsergebnis eines jeden Studenten zentral an das Studentensekretariat weiterzumelden. Damit könnte dann das Verfahren zu besonderen Priifungsberatung (siehe S. 33) zentral
besser geregelt werden. In das Computersystem des
Studentensekretariats könnten dann Sperrvermerke eingegeben werden, die beim Rückmeldungsverfahren automatisch jene Studenten herausfiltern, die zur besonderen
Prüfungsberatung müssen.
Der Datenschutzbeauftragte Kuhring wendet sich strikt gegen das Verfahren. Obwohl die Daten uni-intern bleiben und
nur zweckgebunden verwendet werden, sieht er keine Rechtsgrundlage für die zentrale Erfassung von Prüfungsdaten.
Er möchte die Meldung dieser Daten gegenüber dem

Studentensekretariat viel lieber den Studenten überlassen.
Ähnlich den Rückmeldungsformularen sollten die Studenten am Beginn ihres Studiums Formulare erhalten, die sie
dann im Laufe ihres Studiums nach bestandenen Prüfungen
mit der Rückmeldung abgeben können.
Kuhring befürchtet, mit der geplanten, vom studentischen
Einfluß unabhängigen Datenerfassung könnte das ohnehin
marode Vertrauensverhältnis zwischen Universitätsverwaltung und Studenten weiteren Schaden nehmen.

Infos!
Studiengangswechsel
Achtung potentielle Studiengang-/Fachrichtungswechsler/
innen: Seit 16. Januar läuft die Frist für die Studiengänge
ohne Numerus clausus. - Bei Bedarf bietet die Allgemeine
Studienberatung (HG Zi. 2008) auch zu diesen Fragen Beratung und Informationsblätter an!

Anzeige

Humboldt-Uni im Internet

SCHLEIFMASCHINEN
VERLEIH
Leben auf Holz:
Farbdielen oder Parkett
selbst abschleifen und versiegeln
mit umweltfreundlichem Klarlack

SIEGEL

Mo-Fr 9-18, Sa 10-13 h

Prenzlauer Berg, Winsstraße 60 /,
S 442 80 60
'
Neukölln, Emser Str. 103

8

625 11 59 (Höhe Heimmslr.)

Wedding, Brüsseler Str. 8
S 454 2734
Frhain,S.-Dach-Stt 13
* 291 00 76

Am Lager: robuste Schleifmittel,
strapazierfähige Lacke, Öl & Wachs, Scheuerleisten.,

Im World Wide Web können das aktuelle Studienangebot der Humboldt-Universität und viele wichtige
andere Informationen abgefragt werden unter
URL:HTTO://WWW.RZ.HU-BERLIN.DE/STUDIUMA

Literaturrecherche über
Internet
Seit November 1995 ist im Sachkatalog der Zentralen Universitätsbibliothek (Dorotheenstr. 27) ein
Internet-Anschluß vorhanden. Interessierte Leserinnen und Leser der ÜB können kostenlos verschiedene Dienste im Internet in Anspruch nehmen (u.a. im
World Wide Web). Vorerst steht aber nur ein Terminal zur Verfügung.

Allgemeine Studienberatung
über Telefon
Aus gegebenem Anlaß hier noch einmal die ab diesem Semester eingerichteten telefonischen Sprechzeiten der Allgemeinen Studienberatung:
Mo, Mi 9 - 11 Uhr, Di 14 - 15 Uhr, Do 13 - 15 Uhr;
Tel.: 2093-2125.
(Bei der Allgemeinen Studienberatung gibt es einen
Handzettel, der darüber informiert, welche Stellen an
der HUB wofür zuständig sind, einschließlich Telefon- und Zimmernummern, Sprechzeiten usw. Er kann
unabhängig von den Sprechzeiten vom Info-Stand
entnommen werden.)

Grüne Woche

Aktive Werbung
Seit mehreren Jahren präsentiert sich die
Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät auf der
grünen Woche.
Am Stand 35 in Halle 26a bieten Allessia Guileva und
Marina Aktava aus Moskau den Besuchern Milch zum
Verkosten an. Die Besucher sollen drei verschiedene
Milchsorten nach ihrem Geschmack und Aussehen
beurteilen und einen Fragebogen ausfüllen. Die beiden
Moskauerinnen studieren seit einem Semester an der
Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät (LGF) Agrarwissenschaften. Sie sind hier auf der Grünen Woche am
Stand der Humboldt-Universität, um gemeinsam mit
Kommilitonen ein Projekt zu betreuen, daß die Akzeptanz
von Biomilch bei Verbrauchern erkunden soll. Es ist eines
von vielen Projekten, die hier vorgestellt werden.
Seit nunmehr vier Jahren nutzt die LGF die Möglichkeit,
sich auf der weltgrößten Verbraucher- und Fachmesse für
Agrarprodukte zu präsentieren. Angefangen hat das
Engagement einer Universität auf der kommerziellen
Messe aber schon früher. Bereits seit den siebziger Jahren
nutzte der damalige Fachbereich Landwirtschaft an der
TU die Messe, um mit einem eigenem Stand über neue
Forschungsprojekte zu informieren. Im Vordergrund
standen damals ausgewählte Projekte, hinter denen die
Breite des Faches verschwand.

Großer Informationsbedarf
Nach der Fusionierung des TU-Bereiches mit dem
Fachbereich Agrarwissenschaften an der HUB und der
Gründung der landwirtschaftlich-gärtnerischen Fakultät
vor drei Jahren ging man aber neue Wege. Nunmehr sollte
neben einigen Projekten die gesamte Fakultät vorgestellt
werden. Für Udo Kummerow von der LGF ein sinnvoller
Weg, um die Forschungsschwerpunkte der Fakultät
gemeinsam mit den Studienmöglichkeiten einer möglichst
großen Öffentlichkeit vorzustellen. „Wir betreiben hier
aktive Werbung, um potnetiellen Studenten und möglichen
Partnern aus der Wirtschaft unsere Fakultät vorzustellen."
Der dabei entstehende finanzielle Aufwand (Standmiete
und Betreuung) ist dabei keineswegs so hoch, wie immer
vermutet wird und das „Preis-Leistungs- Verhältnis" ist
optimal. Denn der Informationsbedarf ist bei vielen groß.
Doris Schultze, die am Stand die Fachdokumentationsstelle Agrarökonomie vertritt, kann von vielen Schülern
berichten, die sich hier nach Studienmöglichkeiten im
Bereich des Gartenbaus und der Landwirtschaft erkundigten: „Letztes Jahr kamen viele, die sich für ein Studium
interessierten und die wir hier mit vielen Informationen
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versorgen konnten."
Daneben werden über die Vorstellung von Projekten auch
die für die Wissenschaft heute so notwendigen Kontakte
zur Wirtschaft aufgebaut. Die Fachdokumentationsstelle
Agrarökonomie, ein WIP-gefördertes Projekt, möchte
beispielsweise als Kontaktvermittler und Informationsträger Studenten und Firmenvertreter zusammenbringen.
Sie stellt eine große Anzahl von Informationen über
wissenschaftliche Literatur, laufende Forschungsprojekte
und Adressen von Firmen und Institutionen zur Verfügung, die über verschiedene Datenbanksysteme (Agris,
Wiso, Elffis) abgerufen werden können. Für Studenten,
die vor einer Diplomarbeit stehen oder einen ihrer Spezialisierung entsprechenden Arbeitgeber suchen, eine große
Hufe.
Konkret wurde die Zusammenarbeit zwischen Universität
und Wirtschaft bereits im Ausbau eines Informationsnetzes. Gemeinsam mit der Ökobörse will die LGF mit der
Vorstellung von ökologisch orientierten Projekten die
Sensibilisierung des,.Normalverbrauchers" für Produkte
aus dem ökologischen Landanbau erreichen. Die Ökobörse stellt auf der diesjährigen Grünen Woche ihr neustes
Projekt vor; eine Mailbox, in der alle Adressen von
biologisch arbeitenden Höfen und Unternehmen in BerlinBrandenburg, sowie Informationen über den Ökologischen Landbau erfaßt werden sollen.
Für Allessia und Marina, die im März nach Moskau
zurückkehren, hat sich die Arbeit auf der Grünen Woche
bereits gelohnt. Sie wollen zwar nach dem Studium in
Moskau bleiben und dort auch an einem wissenschaftlichem Institut arbeiten, aber sie haben hier viele Adressen
gesammelt, die ihnen dann bei wichtigen Kontakten
behilflich sein können.
franziska und jot
Informationsvermittlungss teile
(Fachdokumentationsstelle Agrarökonomie)
Invalidenstr. 42,10115 Berlin
TeL/Fax: 2897- 2322/2361

Förderkreis Ökobörse e.V.
Behrenstraße 23, „Granes Haus", 7. OG
10117 Berlin
Tel./Fax:030/202 2Q3o4
(Postanschrift: Postfach 65,10001 Berlin)

Chaos

Peinliche Fehler
Die Studienabteilung kommt vom Image eines
inkompetenten Bürokratenapparates nicht los.
Im Sommer letzten Jahres wurde an der HUB die gesetzlich
vorgeschriebene besondere Prüfungsberatung eingeführt.
Sie betraf Studenten, die eine bestimmte Semesterzahl ohne
Abschluß- bzw. Zwischenprüfung überschritten hatten.
Diese Prüfungsberatung war wegen der in ihr angedrohten
Zwangsexmatrikulation an allen Berliner Hochschulen
umstritten; der ehemalige Leiter der HUB-Studienabteilung
Pieper wehrte sich bis zu seinem Weggang erfolgreich
gegen diese Regelung (UnAUF Nr. 61). Sein Nachfolger
Baeckmann hielt dem starken Druck der Senatsverwaltung
für Wissenschaft und Forschung nicht stand und führte die
von vielen Studenten als „Zwangsberatung" geschmähte
Kontrolle ihres Studiums an der HUB ein.

Drittsemester zur
Zwangsberatung
Um den Studenten die formale Abwicklung zu erleichtern,
sollten die Nachweise über abgelegte Prüfungen bzw. die
Anmeldungen zu denselben der Rückmeldung zum laufenden Wintersemester beigelegt werden. Genau hier war eine
Rechtslücke, denn die dafür notwendigen Änderungen in
der Satzung für Studienangelegenheiten waren noch nicht
beschlossen. Das gewählte Verfahren zum Zeitpunkt seiner
Durchführung damit rechtswidrig. Mitglieder des RefRats
und die Studenten im Akademischen Senat machten im
Sommer auf diese Rechtslücke aufmerksam und forderten
die Unileitung auf, das gesamte Verfahren rückgängig zu
machen (UnAUF Nr. 68). Diese hörte jedoch nicht auf die
Studenten und sah sich bald in der mißlichen Lage, die
erhobenen Daten nicht verwenden zu können. Einziger
Ausweg: Alle Studenten mußten noch einmal angeschrieben
werden, um von ihnen eine Erlaubnis zur Verwendung der
Daten einzuholen. Dies soll nun im Zuge der Rückmeldung
für das kommende Semester geschehen.
Solche Schlappen kommen in jeder größeren Bürokratie
vor und der finanzielle Schaden in Höhe von 8.600,- DM
für das doppelte Anschreiben der Studenten ist relativ
gering.
Es bleibt jedoch unverständlich, warum die Unileitung und
die Studienabteilung im Sommer nicht gemeinsam mit den
Studenten eine Konsenslösung für das innerhalb der Uni
von allen Seiten kritisierte Verfahren suchten. Denn selbst
Baeckmann hält die Prüfungsberatung wegen ihrer Druck-

mittel für keine gelungene Lösung. Er ist dagegen, Zwangsmaßnahmen zur Studienzeitverkürzung gesetzlich zu
fordern, solange die Hochschulen nicht in der Lage sind,
die Organisation des Studienbetriebs effizient zu gestalten.
Er sieht in der Prüfungsberatung vielmehr die Chance, ein
echtes Beratungssystem aufzubauen. Schade, daß hier mit
den Studenten kein gemeinsamer Weg gesucht wurde.
Zumal die Studenten aufgrund ihres freieren politischen
Mandats mit Sachhilfe der Studienabteilung einiges hätten
erreichen können. So bleibt für die einen schwacher Protest
und für die anderen eine trübselige Beamtenperspektive, in
der ausgeführt werden muß, was die Senätsverwaltung
vorschreibt.
Eine Zusammenarbeit wird jedoch auch durch das fehlende
Vertrauen der Studienabteilung in die Studenten behindert.
Es ist sicher so, daß Studenten, wie alle unbürokratisch
gebildeten Menschen, Schwierigkeiten mit Formularen
haben. Deswegen jedoch gleich wieder in eine bürokratische Konfrontation zu flüchten, wie dieStudienabteilung,
ist falsch. In einem der neuen Anschreiben steht am Ende:
„Wir gehen davon aus, daß Ihr Einverständnis vorliegt,
wenn Sie sich nicht bis zum 01.02. 1996 anders geäußert
haben." Dieser Satz löste bei vielen Studenten den Verdacht
aus, hier sei schon wieder eine Schweinerei geplant, zumal
solche Sätze aus dubiosen Werbezusendungen bekannt sind.
In diesem Fall ist der Satz jedoch als „negative Einverständniserklärung" korrekt. Er diente laut Baeckmann
lediglich der „Aufwandssenkung". Diese sei notwendig,
weil man ja nie ahnen könne, wie viele Studenten vergessen, ihr Einverständnis zu erklären. Man wisse ja um die
Schlampigkeit der Humboldt-Studenten. Sicher eine aus
Erfahrung gewonnene berechtigte Erkenntnis, aber leider
keine vertrauensbildende! Vielleicht sollte das Studentensekretariat ein wenig Mehraufwand in Kauf nehmen und die
Formulare etwas freundlicher formulieren. Dies ist umso
dringlicher, wenn der eigenen Arbeit kein Vertrauen
geschenkt werden kann. Im Zuge der neuen Anschreiben
passierten schon wieder peinliche Fehler. So wurden auch
Pharmaziestudenten angeschrieben, obwohl die überhaupt
keine Zwischenprüfung absolvieren müssen. Und auch ein
Drittsemester erhielt das Schreiben, welches eigentlich nur
an Studenten ab dem sechsten Semester verschickt werden
sollte. Baeckmann kann sich diese neuerlichen Fehler nicht
erklären und schiebt die Schuld dem noch unausgereiftem
Computersystem zu.
jot

33

Behinderte Studierende

Enthindernde Hochschulpolitik
Uneinsichtig, besserwisserisch und oft überhaupt
nicht gesprächsbereit.
Keine Angst, dies ist kein Artikel über das Gebaren einiger
Profs oder über Evaluation. Es geht schlicht und einfach um
die Mitglieder der Bauabteilungen an Berliner und westdeutschen Hochschulen, jedenfalls bezüglich der Belange
behinderter Studierender. Wenn es auch einige postitive
Ausnahmen gibt, die negativen Beispiele sind eindeutig in
der Mehrheit: Entweder wird gar nicht behindertengerecht
gebaut oder man spezialisiert sich auf bestimmte 'Behinderungsarten' wie etwa auf blinde (Karlsruhe, Dresden)
oder rollstuhlfahrende Menschen (Marburg); auf die
Erfahrungen, Anregungen und Kritik Betroffener jedenfalls
wird - so unsere Erfahrungen und die vieler Bekannter verzichtet. Die Mitarbeiter der Bauabteilungen halten sich
für die wahren Experten, behinderten Menschen hingegen
wird ihre Betroffenheit als fehlende Objektivität ausgelegt.
- Nicht so bei Humboldts!
Seit sich vor ca. 3 Jahren engagierte Studierende zur
„AG behindertengerechte Uni" zusammenfanden, begann
man auch an der Humboldt-Universität, die Probleme
behinderter Studierender stärker in den Blick zu nehmen.
Durch pfiffige Aktionen - wie etwa den Bau einer
Rampe zum Hauptgebäude - und einer effizienten
Öffentlichkeitsarbeit förderte die AG insbesondere die
Motivation der Bauabteilung. Es entstanden zunächst
Rampen und ein behindertengerechter Aufzug im
Hauptgebäude sowie drei rollstuhlgerechte WCs: Neben
dem Krähenfuß, in der ÜB und im Alten Palais.
Vor über dreizehn Jahren gründete sich in Westberlin die
„Interessengemeinschaft behinderter Studierender", eine
hochschulübergreifende Gruppe von Menschen mit
verschiedenen Behinderungen (manchmal engagierten
sich auch Nichtbehinderte), die versuchen, die Studienund Lebensbedingungen behinderter Menschen strukturell zu verbessern und eine selbstbestimmte Lebensführung zu erreichen. Da seit der 'Wende' immer mehr der
Studis der IG an der Humboldt-Uni immatrikuliert
waren, rückte die HU stärker in unser Blickfeld. Wir
kooperierten enger mit der AG und treffen uns nun
regelmäßig in der Kommode (Donnerstags, 18:00 Uhr,
Raum 42 A; Kontakt Berthold 217 26 22, Bettina/Martin
251 05 37).
In der letzten Zeit konnten die Kontakte zur Bauabteilung intensiviert werden. Besonders erfreulich dabei ist,
daß die Bauabteilung selbst, vor allem ihr Leiter, Herr
Schwaigin und seine Referatsleiter, den Wunsch hatte,
Betroffene verantwortlich in die Planung miteinzubeziehen. - Ein echtes - und damit bemerkenswertes
Novum in der deutschen Hochschullandschaft! Kon-
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struktive Kritik an bereits durchgeführten Maßnahmen
wurde vorbehaltslos akzeptiert und umgesetzt. Finanzielle Aspekte wurden dabei sachlich diskutiert und nicht,
wie wir es oft erlebt haben, aus taktischen Gründen
vorgeschoben. Behinderte Studierende werden als
Experten in eigener Sache ernstgenommen und generelle
Lösungen Individuallösungen vorgezogen. Damit sind
Forderungen, die wir jahrelang an Westberliner Hochschulen vertreten haben, erfüllt. Es gibt regelmäßig
Treffen der Bauabteilung mit der IG, dem Behindertenbeauftragten und dem Schwerbehindertenvertrauensmann, deren Ergebnisse verbindlich sind. Ganz besonders hervorzuheben ist für uns der freundliche, offene
und unverkrampfte Umgang: Man stelle sich einen
Referatsleiter, hier Herrn Köhler, vor, der seinen Fachleuten zu den Ausführungen einer behinderten Studentin
sagt: "Passen Sie mal auf und notieren Sie das gleich."
Auch der neue Behindertenbeauftragte der Hochschule,
Herr Prägst; zeigte großes Engagement und unterstützte
uns von Anfang an vor allem iogistisch' und organisatorisch. Im Gegensatz zu vielen anderen Behindertenbeauftragten mußte er hierzu nicht erst gedrängt werden.
Diese fruchtbare Zusammenarbeit zeigte bis jetzt
folgende Ergebnisse:
• in der Professorenmensa wird gegenwärtig ein behindertengerechtes WC eingebaut,
• bis zum endgültigen Umbau des Hauptgebäudes und
der Kommode werden an verschiedenen Stellen Toiletten
umgebaut, die rollstuhlgroß sind, Haltemöglichkeiten
haben und deren Außentüren elektrisch zu betätigen
sind,
• der Aufzug in der Kommode ist behindertengerecht
umgebaut und spätestens mit Erscheinen dieses Heftes
benutzbar,
• die Aufzüge im Seminargebäude Hegelplatz und im Alten
Palais werden in diesem Jahr ebenfalls umgerüstet; ein
Umbau für den Aufzug in der Universitätsstr. 3b ist avisiert,
• das Seminargebäude und das Gebäude Ziegelstraße
werden durch einen Schrägaufzug bzw. einen Hublift
erschlossen; beide Geräte sind selbständig und ohne
Schlüssel zu bedienen,
• das Gebäude an der Glinkastraße wird zugänglich
gemacht,
• in die Unibibliothek wird in den nächsten Monaten am
Haupteingang eine Rampe gebaut,
• das Schließsystem im Hauptgebäude wird vom
Schlüsselbetrieb auf Tastenbetrieb und/oder Sensoren
umgerüstet.

Diese Maßnahmen konzentrieren sich auf den Kernbereich der Hochschule, allerdings nicht nur, weil dieser
für Studierende mehrerer Fakultäten wichtig ist, sondern
auch, weil die gegenwärtig aktiven behinderten und
nichtbehinderten Studierenden dort studieren. Für uns ist
es sehr schwierig, außerhalb dieses Bereiches eine
Prioritätenliste zu erstellen, weil wir nicht wissen, welche
konkreten Probleme behinderte Studierende in bestimmten
Gebäuden haben. Wir sind daher ebenso wie die Bauabteilung und der Behindertenbeauftragte unbedingt auf Eure
Mitarbeit angewiesen: Nutzt diese Chance, Eure Studienbedingungen zu verbessern und gebt uns oder dem
Behindertenbeauftragten einen Tip oder (noch besser)
einen Verbesserungsvorschlag. Wir sind für jeden Hinweis
dankbar. Niemand ist deswegen verpflichtet, bei den
Begehungen oder Treffen der Bauabteilung zu erscheinen
oder in der IG mitzuarbeiten, wenngleich wir uns über
jedes Engagement freuen.
Da bei den nächsten Treffen mit der Bauabteilung auch
die Belange hörbehinderter und gehörloser Studierender
sowie die Bereitstellung von Lesegeräten für blinde und

sehbehinderte Studierende im
Vordergrund stehen, bitten
wir seh- oder hörbehinderte
Studis ebenfalls, uns oder
Herrn Prägst einen Hinweis
zu geben - ihr seid zu dem
Treffen selbstverständlich
herzlichst eingeladen!
Neben dem baulichen
Bereich ist noch zu erwähnen, daß Enthinderungspolitik an der Hochschule
künftig (hoffentlich!) einen
Namen haben wird: Wir
werden im Akademischen
Senat die Einrichtung einer
Enthinderungskommission
beantragen, die den AS als
höchstes ständiges universitäres Entscheidungsgremium
bei allen Fragen, welche die
Belange behinderter Studierender betreffen, berät. Die
Koordination und Kooperation verschiedener Stellen und
Beteiligter wird dadurch
vereinfacht werden.
Außerdem werden behinderte
Studierende spätestens ab
Februar neben dem Behindertenbeauftragten der HU
und dem Berater beim
Studentenwerk eine weitere
Anlaufstelle haben: Zwei
studentische Beraterinnen,
vermutlich selbst behindert,
die für alle Fragen, Probleme
und natürlich auch zum
'Einfach-so-Vorbeikommen'
zur Verfügung stehen. Die
Initiative für dieses Beratungssystem ging vom RefRat aus, der - auch dies ist
nicht eben häufig an Hochschulen - die Belange Behinderter ganz selbstverständlich berücksichtigt.
Abschließend noch kurz ein Blick auf die geplanten
Programmpunkte der IG in diesem Semester: Situation an
anderen (Ost)Berliner Hochschulen, Hochschulsport,
Studieren mit Behinderung im Ausland (zu diesem Thema
bereiten wir für den Sommer eine bundesweite Tagung
vor), Bioethikkonvention; daneben helfen wir bei allen
behinderungsspezifischen Problemen - Pflegeversicherung, Eingliederungshilfe, Organisation des Hochschulalltages etc. - weiter, jedenfalls versuchen wir's. Ab
20.00 Uhr findet man uns übrigens im „Cafe im Bogen"
(Georgenstr., S-Bahn-Bögen, rollstuhlgerecht). Wir freuen
uns über alle behinderten und nichtbehinderten Menschen,
die - auch unregelmäßig - vorbeikommen!
Eines bleibt festzuhalten: Humboldt-Uni - das ist ganz
entschieden wat für so'ne wie uns!
Bettina Theben und Martin Eisermann
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Hunger

In die Pfanne gehauen!
Die neue Mensa bleibt ein Traum - auch für die
Küchenkräfte
Shocking! Humboldts-Studenten würgen an unzumutbarem Mensa-Essen -zumindest wenn man dem Focus
glaubt. In einem vor 14 Tagen veröffentlichten MensaRanking des Münchner Kurznachrichtenmagazins
kamen die Tester zu dem Ergebnis, die Hauptmensa sei
ein ungemütlicher Saustall. Von 20 Mensen in Deutschland landete die Mensa der Humboldt-Uni auf Platz 19.
Das Essen bekam in der Bewertung als einziges eine
glatte „sechs". Einen Tag später kürte Bild Berlin
daraus „Deutschlands schlechtesten Uni-Koch": HUBKüchenleiter Jürgen Reichel.
Die einzigen guten Noten verteilte Focus für den konkurrenzlos günstigen Preis der Gerichte und für die Wartezeit an der Essensausgabe, die durchschnittlich kürzer
als sieben Minuten sei. Alles andere, wie Gemütlichkeit,
Geschmack und Sauberkeit bekam eine „sechs" - die
schlechteste Note. Dabei ist nicht einmal klar, wie die
Focus-Tester zu dem Ergebnis kamen. So bleibt das
Magazin z. B. auch die Anzahl der befragten MensaBesucher schuldig. Küchenleiter Reichel war zwei Tage
vorher von dem Kommen der Bewerter unterrichtet
worden. „Die waren dann auch kurz da, haben Fotos
gemacht. Und dann waren sie wieder weg. Wie sie in der
kurzen Zeit eine repräsentative Umfrage gemacht haben

wollen, ist mir schleierhaft."
Am selben Tag stand Bild auf der Matte, zusammen mit
dem Qualitätschef vom Studentenwerk, das für die
Mensa zuständig ist. „Wir hatten auf Unterstützung von
'Bild' gehofft, um die Focus-Bewertung etwas zu
korrigieren". Diese etwas naive Hoffnung von Jürgen
Reichel und seinen Kollegen läßt sich wohl nur mit dem
Schock erklären, den der Focus-Verriß ausgelöst hat.
Denn die gekochten Speisen sind allemal besser als
„ungenießbar". Bei einer anläßlich der „Russischen
Spezialitätenwoche" Ende letzten Jahres durchgeführten
Befragung belegte die Hauptmensa bei der Essensbewertung Platz zwei - von insgesamt sieben untersuchten Berliner Mensen. Und jetzt sowas!
Natürlich steht in der Mensa nicht alles zum besten. Der
Platz ist völlig unzureichend: 260 Plätze für täglich ca.
3000 Esser. Jeder, der einmal in der Hauptmensa essen
mußte, weiß, was das für ein Gefühl ist, wenn schon der
nächste Hungrige mit vollem Teller nach dem Sitzplatz
schielt und einem die letzten Bissen in den Mund zählt.
Auch die Ausstattung der Küche ist mittlerweile verschlissen. Der fehlende Platz ist auch Grund dafür, daß
die Mensa keine der westlichen Standards bieten kann.
Weder eigene Komponentenwahl noch der effektivere
Speisenverkauf ohne Essenmarken sind machbar. Suppen

Auf ein Wort, Herr Küchenchef!
UnAUF: Wer ist für den
wöchentlichen Speiseplan
verantwortlich?
Jürgen Reichel: „Den stelle
ich zusammen. Dabei
versuche ich, wenigstens ein
vegetarisches Gericht
anzubieten. Das ist manchmal natürlich nicht ohne
Probleme. Milchreis ist eben
für strenge Vegetarier kein
passendes Gericht."
Haben Sie Einfluß auf die
Speisen? Oder ist das alles
vorgefertigt?
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„Die Hauptkomponenten wie
Fleisch oder Sojarolle
werden zentral vom Studentenwerk vorgegeben. Ich
entscheide dann, wie diese
Komponenten zubereitet
werden — ob gekocht oder
gebraten u.a. Ebenso liegt
die Auswahl der Beilagen in
meiner Verantwortung. Und
die ist natürlich nicht immer
jedermanns Geschmack.
Aber die Küchenkräfte sind
auch bereit, :n Finzelfallen
eins andere Beilage auf den

Teller zu tun. Fragen sie
ruhig mal danach!"
Macht Ihnen Ihr Job
überhaupt noch Spaß?
„Wissen Sie, an anderen
Mensen kocht der Koch.
Hier kommt morgens der
Koch, bereitet alles vor,
kocht die Speisen und muß
danach auch noch selbst mit
saubermachen."
Gibt es Beschwerden von
den Mensabesuchern?
„Natürlich kommen die
Leute auch mal direkt zu mir

und beschweren sich über
die Qualität der Gerichte.
Und ich beobachte natürlich
auch, ob die am Abwasch
auflaufenden Restemengen
bei einem Gericht besonders
stark ansteigen. Wir versuchen dann, das zu berücksichtigen. Ich kann Ihnen
versichern, wir werden uns
bessern!"
Das Gespräch führte ojoff.

oder Desserts sucht man hier vergeblich.
Und das wird sich in diesem Jahrtausend
voraussichtlich auch nicht ändern. Zwar hatte
man Besserung gelobt und für 1998 eine neue
Mensa an der Geschwister-Scholl-Straße
angekündigt, doch das wird wohl nur ein
frommer Wunsch bleiben. Nach den Worten des
Chefs der Bauabteilung der HUB, Joachim
Schwaigin, ist der Termin 1998 „absolut
illusorisch". Die Finanzierung ist nicht geklärt.
Frühestens in fünf Jahren werde man damit
rechnen können, sagt Schwaigin. Aber immerhin: dem für diesen Sommer geplanten Ausbau
des Vorraums der Mensa zu einer Salattheke
stehe nichts im Wege - zur Zeit zumindest
nicht. Auf den Platz der jetzigen Essenmarkenausgabe soll zwischen den Säulen eine Glaswand errichtet und dahinter die Tischreihe mit
dem Grünfutter aufgebaut werden. Also wird
Student ab dem Wintersemester 1996/97
frischen Salat vom Büffet zu sich nehmen
können. Es bleibt also vorerst bei kosmetischen
Verbesserungen.
Daß es an der Humboldt-Uni auch anders geht,
kann der studentische Esser seit kurzem in der
gerade erst wiedereröffneten Mensa-Nord
erleben. Eine große Komponentenauswahl
macht das Essen individueller, die Tablettwagen
die Umgebung sauberer. Hier wird nicht mit
Essenmarken oder bar bezahlt, sondern mit
„Girovend"-Magnetstreifenkarten. Schöne neue
Mensawelt, auf die im Hauptgebäude alle
warten. Vorfreude ist eben doch die schönste
Freude.
ojoff

Kann man Frühlingsrollen auf
Rotationsdruckmaschinen herstellen?
In freudiger Erwartung des annoncierten Hähnchenbrustfilets standen wir - der Finanzchef der UnAUF und ich - in
der einzigen noch verbliebenen und ziemlich langen Schlange (wer zu spät und so) in der Mensa im Hauptgebäude.
Mit Schrecken mußten wir allerdings feststellen, daß die Hähnchenbrustfilets derweil zu Frühlingsrollen mutiert
waren. Und weil uns diese Frühlingsrollen dort schon ziemlich oft begegnet sind, kamen wir ins Grübeln... Ob
vielleicht einfach bloß die Beilagenreste der letzten Tage gesammelt und irgendwann - wenn nämlich beispielsweise
keine entbeinten Bruststücke vom Geflügel mehr da sind - in Teig gerollt werden? Und ob das maschinell geschieht?
„Und wie?" „Wie Zeitungsdruck." „Aber nicht auf 'ner Rotationsdruckmaschine „ „?" „Weil die dann so platt werden." - Im weiteren Verlauf des Mahls wurde uns der Produktionsablauf völlig klar; hier nur soviel, daß ganz
offensichtlich Frühlingsrolleninhalt maschinell auf vorbereitete Frühlingsrollenhülle gelangen muß und dann dort
verwickelt wird - durch eine Frühlingsrollenverwickelmaschine nämlich. (Man könnte ja noch untersuchen, ob die
Patentanmeldungen für Frühlingsrollenverwickelmaschinen irgendwie mit dem gehäuften Auftreten von Frühlingsrollen in Mensen korrelieren, aber darum geht's hier leider nicht.) Jedenfalls sind die Frühlingsrollen doch eher so
rund, daß sie gar nicht auf einer Rotationsdruckmaschine gequetscht bzw. hergestellt werden können. Als wir dann
also ganz artig unsere Teller zurücktrugen, taten wir das mit einem guten Gefühl, hervorgerufen durch eine große
Menge neu erworbenen Wissens. Bis wir einen Blick auf die nun die Ausgabe verlassenden Teller warfen: Da lagen
Frühlingsrollen, die so platt waren, daß sie nur aus einer Rotationsdruckmaschine stammen konnten!
ts
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„Zum Zwecke
der Ausbildung
deutscher Kader
höherer Qualität,
die imstande
sind, in der
Praxis die
aemokratiscf
Ab 20. Janua;
wiederaufzunenitie
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clichen, befehle ich:
1
betrieb an der Universität
Marschall Shukow

Stunde Null
fiir die HumboldMJniversHat
Am 29. Januar 1946 wurde
Universität wiedereröffnet. Es waren vor
allem die Studenten, die in den folgenden
Jahren um das neue Gesicht und die
Gestaltung ihrer Universität kämpften.
Als sich der Zoologe Günter Tembrock am 05. Mai 1945
nach drei Wochen „Keller-Dasein" in Pankow wieder zum
Naturkundemuseum in die Invalidenstraße begab, fand er
hier nur zerstörte Gebäude vor. Vor dem stark beschädigten Zoologischen Institut lag ein toter deutscher Soldat,
das Naturkundemuseum hatte mehrere Treffer erhalten.
Die Charite hatte ebenfalls Schäden erlitten, vom Hauptgebäude der Universität waren nur noch Teile der beiden
Flügel begehbar, vom Mittelteil stand nur noch die
Fassade.
Tembrock, der während der gesamten Kriegszeit an der
Universität war (siehe UnAUF Nr. 66), begann sofort mit
den Aufräumarbeiten, damit möglichst bald wieder
Lehrveranstaltungen stattfinden könnten. Schon am 09.
Juli las Tembrock ein Kolleg über Wirbeltiere, zu dem
sich 24 Hörer einfanden.

|st austragen
id Kollegen finden
Ansonsten war in vielen Gebäuden der Universität mit
Kriegsende Ruhe eingekehrt. Der Philosoph Eduard
Spranger lenkte von seiner Wohnung in Dahlem aus die
Geschicke der Universität. Er hatte im Mai „aus Liebe zur
Berliner Universität" die Geschäfte vom zurückgetretenen
Prorektor Grapow übernommen. Als kommissarischer
Rektor stellte Spranger schnell fest, daß seine Aufgabe
Gigantisches bedeutete: den Wiederaufbau einer von NSAnhängern gesäuberten Universität, die Suche nach neuen
Räumlichkeiten und die Organisation des Lehrbetriebs.
Selbst die Post mußte Spranger austragen und weite
Fußmärsche zu den Besprechungen in Kauf nehmen. Die
erste Zusammenkunft mit „gerade auffindbaren Kollegen"
fand am 26. Mai in Zehlendorf statt. Gegenstand der
Beratungen waren die Fakultäten und die Frage, wie man

mit den sowjetischen Besatzungsbehörden umgehen sollte.
Diese Frage brauchte aber seitens der Universität nicht
mehr geklärt zu werden, denn die Sowjets nahmen das
Zepter bald selbst in die Hand. Spranger schwebte eine
„erziehende Universität" vor; er warnte, auf keinen Fall
dürfe sie politisiert werden.
Aber genau das wollten die Sowjets.
Bis zum 12. Oktober 1945 unterstand die Berliner Universität dem kommissarischen Magistrat von Gesamt-Berlin,
danach wurde sie der neugebildeten Zentralverwaltung für
Volksbildung untergeordnet, und dabei tauschte man auch
den Rektor aus. Man berief den aus Basel zurückgekehrten Altphilologen Johannes Stroux in das Amt. Spranger,
der in Berlin und seiner alten Universität keine Zukunft
mehr sah, zog nach Tübingen um; er sollte nie wieder
nach Berlin zurückkehren.

1

geborgten Talaren die
Seilschaft erneuern

Mit der Übernahme der Universität durch die Zentralverwaltung für Volksbildung hatten die sowjetischen Behörden die Linden-Universität vollständig unter ihre Kontrolle gebracht. Der Präsident der Zentralverwaltung, Paul
Wandel, ging nun zügig daran, eine „den Bedürfnissen
einer neuen Gesellschaft angepaßte" Hochschule aufzubauen. Der erste Schritt war die Angliederung der bereits
im September 1945 gegründeten Vorstudienanstalt an die
Universität. Damit konnte vielen jungen Menschen, deren
Bildungsweg durch den Nationalsozialismus unterbrochen
wurde, der Weg zum Universitätsstudium eröffnet werden.
Zu denen, die damals die ersten Vorstudienkurse besuchten, gehörte der 21jährige Horst Hartwich. Er konnte als
sogenannter Halbjude vor 1945 kein Abitur machen.
Andere hatten zwar während des Dritten Reiches noch ihr
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Abitur machen können, durften aber nicht studieren. Ihnen
halfen die neueingerichteten Zulassungsausschüsse weiter,
die die „Personen, die aus sozialen, politischen oder
rassischen Gründen nicht die Gelegenheit hatten, eine
höhere Lehranstalt (oder Hochschule) zu besuchen",
bevorzugt an die Universität aufnehmen sollten.
Gleichzeitig förderte Paul Wandel den Zusammenschluß
der Studenten. Im November 1945 gründete sich die
Studentische Arbeitsgemeinschaft, deren Mitglieder die
Selbstverwaltung der Studenten der Berliner Universität
zu organisieren begannen. In dieser Arbeitsgemeinschaft
sammelten sich viele politisch engagierte Studenten, die
unter dem Naziregime rassisch oder politisch verfolgt
wurden. Zu ihrem Vorsitzenden wählten die Mitglieder
Georg Wrazidlo, der während des NS-Regimes zu einer
studentischen Widerstandsgruppe in Breslau gehörte und
nach seiner Festnahme durch die Gestapo mehrere Monate
in ein Konzentrationslager gesteckt wurde.
Ende Januar 1946 war die Universität schließlich soweit
wiederhergerichtet, daß einer Wiedereröffnung nichts
mehr im Wege stand. Am 29. Januar versammelten sich
die Professoren, Studenten und die Erziehungsoffiziere
der Alliierten im Admiralspalast (heute Metropol-Theater), um den Neuanfang der Berliner Universität in einer
Feierstunde zu begehen. Die Professoren saßen in Talaren,
die man sich von der Universität Jena geborgt hatte, auf
der Bühne. Für die Studenten sprach Wrazidlo, der in
einem Gelöbnis den entschlossenen „Aufbau einer neuen
demokratischen Gesellschaft beschwor." Anschließend
begaben sich die Gäste zu einem Festessen im Schloß
Niederschönhausen. Für die Studenten hatte Rektor Stroüx
bei den Sowjets eine „gemeinsame Speisung" organisiert,
so daß pro Student 5 Gramm Fett und 50 Gramm Nährmittel zusätzlich zur Verfügung gestellt werden konnten.

tarnte Eimer voller
se aus Schweden
Im Sommer 1946 kamen dann die ersten „neuen" Studenten. Sie kamen an eine Universität, an der der Studienalltag vor allen Dingen von Provisorien geprägt war.
Neben dem Studium mußte damals hauptsächlich „organisiert" werden. Viele Studenten hatten kaum Geld, wenig
zu essen und selten Kohlen, um im bitterkalten Winter
1945/46 die Wohnungen zu heizen. Von den Wohltätigkeitsorganisationen aus Schweden und Amerika
kamen in regelmäßigen Abständen Lebensmittelspenden,
die aber die Not nur kurzzeitig mindern konnten. Der
damals 20jährige Biologiestudent Hans-Peter Plate war
für die Verteilung der „Schwedenspeise" in seinem Institut
zuständig: „In der Hauptsache bekamen wir Butter und
Käse. Ausgeteilt wurden die Lebensmittel in der heutigen
Professorenmensa im Hauptgebäude. Ich bin dann mit gut
getarnten Eimern voll Käse vom Hauptgebäude zur
Invalidenstraße und habe hier die Spenden an die Studenten verteilt." Bis Mai 1948 verteilte auch die amerikanische CRALOG (Council of Relief Agencies Licenced for
Operation in Germany) täglich je zwei Brötchen an die
insgesamt 16.000 Studenten der Berliner Hochschulen
und Universitäten.
Viele Studenten kamen mit eigenen Klappstühlen in die
Vorlesung, denn bei der andauernden Unterernährung
konnte eine zweistündige Vorlesung im Stehen schnell zu
einem Schwächeanfall führen. Bei den 4336 Studenten,
die im Juli 1947 an der Universität eingeschrieben waren,
wurde ein durchschnittliches Untergewicht von 7,5kg

Wiedereröffnung der Berliner Universität am 29. Januar 1949; rechts vom Mikrofon: Sergej Tulpanow, Rektor Johannes Stroux
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COLLOQIUM - d a s Gespräch.
Am 01. Mai 1947 erschien unter der Lizenz-Nr. 233 der amerikanischen Militärregierung die Studentenzeitung COLLOQIUM. Sie
war eine Antwort auf die SED-nahe Studentenzeitung „Forum",
die seit Januar 1947 an der Universität erschien. Ähnlich wie die
UnAUFGEFORDERT im Jahre 1989 wollten die studentischen
Herausgeber der COLLOQIUM,Otto Hess und Joachim Schwane,
die Zeitung als Diskussionsforum an der Universität etablieren.
Die Zeitung erschien im Taschenbuchformat in einer monatlichen Auflage von 10.000 Exemplaren. Finanzieren mußten die
Studenten ihr Blatt selbst, aber der Verkauf war nie problematisch, war doch die Zeitung wegen der kritischen und niveauvollen Texte unter den Studenten sehr beliebt. Unter den Autoren
tat sich besonders der damals 30jährige Philosophie-Student Otto
Stolz hervor. Unter dem Pseudonym „Sisyphus" schrieb er mit
spitzer Feder gegen die Universitätsleitung an.

festgestellt.
Aber nicht nur Lebensmittel und Dinge des täglichen
Bedarfs waren knapp. Eva Heilmann, die Tochter des von
den Nazis ermordeten SPD-Abgeordneten Heilmann, kam
im Oktober 1947 an die Berliner Universität, um hier
Chemie zu studieren: „Es gab so gut wie nichts. Im Institut
waren die Nachschlagewerke angekettet, damit sie
niemand stehlen konnte. Es waren keine Gefäße da, alles
mußte selbst besorgt werden."
Nur ein Drittel der Studenten erhielt ein Stipendium oder
kam in den Genuß von Gebührenermäßigungen. Alle
anderen mußten sich so durchschlagen, was mitunter auch
zu kriminellen Handlungen führte. Im Sommer 1947 ging
die „Studentin Elisabeth" durch die Berliner Presse: Sie
hatte rund um das Hauptgebäude der Universität einen gut
florierenden Schwarzmarkt mit Lebensmitteln betrieben.
Die Atmospäre an der Universität war aber nicht allein
durch den Mangel bestimmt, sie wurde vielmehr gekennzeichnet durch einen immer stärker werdenden Kampf der
Studenten gegen die politische Vereinnahmung der
Universität. Viele der 2800 Studenten, die im Januar 1946
an der Universität weilten, waren Kriegsheimkehrer, die
bereits vor 1945 ihr Studium begonnen hatten. Sie waren
froh, noch am Leben zu sein und wollten nun möglichst
schnell ihr Studium beenden und zum Neuaufbau des
zerstörten Landes beitragen. Hinzu kam eine neue, sehr
große Gruppe von Studenten, die unter den Nazis nicht
studieren konnten. Diese Gruppe war, wie es Eva Heilmann beschreibt, „durch die Nazizeit in einem derartigem
Maße gegen jegliche Form der Einflußnahmme allergisiert, daß jeder kleine Versuch der politischen
Vereinnahmung der Universität zu Protesten führte."

leologisierung und
Widerstand
Es dauerte nicht lange, bis die Indoktrination begann. Am
01. Mai 1946 flaggten die Behörden neben den Fahnen
der vier Allierten auch eine große rote Flagge an der

Ansonsten griff das COLLOQIUM viele Themen auf, die auch
heute noch hochaktuell sind: über die schwierige soziale Lage
der Studenten wurde ebenso berichtet wie über die Sinnkrise
einer unterfinanzierten Universität.
Und auch die für heutige Studentenzeitungen typischen Probleme waren den jungen Schreibern nicht fremd. Die Zeitung
war immer auf der Suche nach einem Selbstverständnis und
nach Leserreaktionen. Im Januar 1948 beschwerte sich die
Redaktion bei den Lesern, daß sie von ihnen zuwenig Rückmeldung erfahre: "COLLOQIUM heißt bekanntlich Gespräch und
wir fordern jedermann ausdrücklich zur Teilnahme daran auf."
Nach der Gründung der Freien Universität wurde die Redaktion der Zeitung nach Dahlem verlegt. In den Wirren des dortigen Neuaufhaus entschwand die Zeitung schließlich den Blikken des studentischen Lesers.
jot

Universität. Zusätzlich wurde über dem Haupteingang ein
großes Plakat mit dem Parteisymbol der neugegründeten
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands aufgehängt.
Gegen diese Zurschaustellung der Verbundenheit der
Universität mit der SED protestierten 27 Studenten in
einer Petition an Rektor Stroux. Die Studenten wurden
kurz darauf zur Vernehmung in das Haus der Ministerien
in der Wilhelmstraße gebracht und dort für kurze Zeit in
einen Keller gesperrt. Ein Tatbestand, der bei den Studenten, die ausnahmslos unter dem Naziregime verfolgt
wurden, böse Erinnerungen weckte. Unter den Festgehaltenen befand sich auch der 21jährige Medizinstudent
Helmut Coper, der vor 1945 als Halbjude verfolgt und
mehrmals festgenommen wurde. Für Coper war dieser 01.
Mai 1946 ein einschneidendes Erlebnis: „Für mich war
mit diesem Tage klar, daß Behörden, die zu denselben
Mitteln wie vor 1945 greifen, keine demokratische
Gesellschaft aufbauen konnten." Es waren solche Anlässe
und die unaufhörliche Propaganda der SED, die an der
Universität für viele Studenten eine „orwellsche Atmosphäre" entstehen ließen, wie der amerikanische Historiker Tent schreibt.
Es folgte eine stillschweigende Veränderung der Universitätsstatuten zugunsten der SED-Anhänger. Bald
wurde offensichtlich, daß die Zulassungsbedingungen für
Studenten immer mehr zugunsten von Parteimitgliedern
ausgelegt wurden. Auch die Sowjets betrieben hier aktive
Einmischung. So wurden im September 1946 kurzerhand
zwanzig Zulassungen der Medizin wieder zurückgewiesen
und dafür die Auswahl von „politischen Aktivisten" aus
den Bewerberlisten verlangt. Der Zulassungsreferent des
Studentenrates, der Medizinstudent Helmut Kewitz legte
wegen solcher Vorfälle Ende 1947 seine Arbeit nieder,
denn er fühlte sich als „demokratische Alibifigur" mißbraucht.
Gegen die Vereinnahmung der Universitätsöffentlichkeit
setzten sich die Studenten erfolgreich zur Wehr. Sie
gründeten die Zeitschrift „Colloquium", die in den
nächsten zwei Jahren zum wichtigsten Diskussionsforum
an der Berliner Universität wurde (siehe Kasten).
Nachdem die sowjetischen Besatzungsbehörden im
Einklang mit der Zentralverwaltung für Volksbildung
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Ein Mann
in
Der Verleger

Wolf Jobst Siedler
über seine
Einschreibung an der
Berliner Universität
Ich kam im Winter 1947 an die
Universität. Als ich mich im
Hauptgebäude einschreiben lassen
wollte, wurde mir mitgeteilt, daß
ich zwar einen Antrag stellen könne, aber erst in ungefähr zwei
Jahren einen Studienplatz bekäme. Meine Einwände, für mich als
Opfer des Naziregimes, Kriegsteilnehmer und Verletzten kämen
doch wohl die Ausnahmeregeln in Frage, wurden nicht gehört. Man
schickte mich mit der Bemerkung, ich solle erst einmal auf den
Bau gehen und außerdem seien heute alle Opfer des Faschismus,
aus dem Raum.
Auf dem Gang hielt mich ein Mann in Zivil an, den ich schon im
Büro gesehen hatte. Nachdem er sich als Oberst Tulpanow vorgestellt hatte, fragte er mich, ob ich für die vorgebrachten Einwände
Unterlagen hätte. Ich bejahte dies und er organisierte für eine
Sonderzulassung, mit der ich sofort studieren konnte.
Erst Jahre später wurde mir bewußt, daß ich meine Zulassung dem
hohen sowjetischen Kulturoffizier Sergej Tulpanow verdankte, der
damals die Einhaltung der Zulassungsvorschriften an der LindenUniversität kontrollierte.
ihren Druck auf die Universität immer mehr verstärkt
hatten, eskalierte die Situation im Frühjahr 1947. Am 13.
März 1947 wurden der Medizinstudent Georg Wrazidlo,
die Studentin Gerda Rösch und das Studentenratsmitglied
Manfred Klein von sowjetischen Polizisten verhaftet.
Unter dem Vorwurf der Spionage wurden sie in einem
kurzen Prozeß zu Haftstrafen zwischen 10 und 25 Jahren
verurteilt. An der Universität herrschte nun Angst, wußte
man doch um die Willkür der russischen Besatzer und ihre
unbegrenzte Machtfülle. Lediglich Otto Stolz, der seit
langem in Berliner Zeitungen auf die Mißstände der
Universität hingewiesen hatte, forderte in einem Artikel
des Tagesspiegels die Loslösung der Universität von der
Zentralverwaltung für Volksbildung. Unter den Linden
herrschte nun für einige Wochen Ruhe, aber in der Gruppe
von Studenten, die seit Jahren um eine freie Berliner
Universität kämpfte, wurde eine neue Idee geboren.
Warum sollte man nicht eine neue Universität gründen!
Horst Hartwich und der unter den Studenten sehr verehrte
Medizinstudent Otto Hess nahmen im Verlauf des Jahres
1947 erste Kontakte zu den Amerikanern auf, um mit
ihnen die Möglichkeit einer Neugründung zu besprechen.
Hier wurden sie in ihren Plänen erst einmal gestoppt, aber
nicht abgewiesen. Allerdings waren viele Studenten auch
noch nicht bereit, den Kampf an ihrer Universität aufzugeben. Angesichts der Vehemenz und Geradlinigkeit, mit der
die SED dort ihre Pläne einer Parteiuniversität umsetzte,
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herrschte im Winter 1947 jedoch eine tiefe Resignation.
Viele nichtkommunistische Mitglieder des Studentenrates
wollten ihr Mandat niederlegen. Die Verhaftung
Wrazidlos hatte gezeigt, wie gefährlich der Widerstand
gegen die Politik der Zentralverwaltung sein konnte.

Sondersitzung
live im RIAS
Die „American Connection" war inzwischen zu einem
fruchtbaren Bündnis gewachsen. Mehrere Studenten
zogen im Auftrag des amerikanischen Offiziers Johnston
durch die sowjetische Besatzungszone, um Professoren zu
einem Wechsel nach Westberlin zu überreden. So holte
zum Beispiel der Philosophiestudent Wolf Jobst Siedler
den Philosophen Hans Leisegang nach Westberlin. Auch
Günter Tembrock wurde angesprochen, nach Dahlem zu
wechseln und nur persönliche Differenzen mit dem
dortigen Leiter des zoologischen Instituts verhinderten
einen Weggang des heute wohl berühmtesten HumboldtProfessors.
Es war schließlich eine Serie von Artikeln im „Colloquium", die den endgültigen Bruch vollzog. Am 16. April
1948 ließ Paul Wandel den Herausgebern Otto Hess und
Joachim Schwarz die Zulassung entziehen, ebenso dem
Hauptkommentator des Blattes, Otto Stolz, dessen Artikel
den Stein des Anstoßes gegeben hatten. Vier Tage später
erklärten die drei auf einer Sondersitzung des Studentenrates ihren Fall. Der Jurastudent Ernst Benda brachte eine
Resolution ein, in der er den Vorfall als rechtswidrig
verurteilte und von der Unileitung eine Rücknahme der
Exmatrikulationen verlangte. Die Sitzung wurde dank
eines bei RIAS jobbenden Medizinstudenten ein Gesamtberliner Ereignis: Es war der spätere ZDF-Moderator
Gerhard Löwenthal, der mit Hilfe einer mitgebrachten
Tonanlage die Diskussion live übertrug, bis er von
linientreuen Studenten aus dem Saal geworfen wurde.
Zwei Tage später versammelte sich 2.000 Studenten im
Hotel Esplanade am Potsdamer Platz. Otto Stolz, der auf
der ersten Sitzung des freigewählten Studentenrates 1947
gefordert hatte, der Berliner Universität den Namen
Wilhelm von Humboldts zu geben, sprach hier nun
erstmals in aller Öffentlichkeit und vor laufenden Kameras
von der Notwendigkeit einer freien Universität im Westteil Berlins.
Damit begann ein in der deutschen Hochschulgeschichte
einzigartiges Experiment. Für die Berliner Universität war
das Schicksal einer Partei- und Staatsuniversität besiegelt.
Erst das Jahr 1989 sollte sie aus dieser Gefangenschaft
entlassen. Und auch 1989 waren es wieder die Studenten,
die um Gesicht und Gestalt ihrer Universität rangen.
jot
P S : Ich möchte mich bei Eva Heilmann, Helmut Coper, Klaus Hartmann, Horst Hartwich,
Helmut Kewitz, Stanislaw Kubiciki, Hans-Peter Plate, Wolf Jobst Siedler, Gunter Tembrock und
den Leiter des HUB-Archiv Schultze für ihre Mithilfe bei den Recherchen bedanken.
Der Platz war zu kurz, um alles aufzuschreiben! Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben...

Humboldt-Universität

Was für eine Humboldt-Universität?
Die Hochschule und ihr Name

Braucht eine Universität einen Namen? Viele jedenfalls
tragen einen, und fast immer enthält dieser selbst einen
Namen. Die Ausnahmen sind selten; programmatisch
kommt die neue „Europa-Universität" in Frankfurt an der
Oder einher, welche aber gleichzeitig als „Viadrina"
firmiert, also an die Tradition der 1811 erloschenen bzw. in
der neuen Universität Breslau aufgegangenen Frankfurter
Universität erinnert und deren Altname die Furt an der Oder
(slawisch Drina) bezeichnet. Beigefügte Adjektive spezifizieren, wie Technische Universität; im Fall der Berliner
Freien Universität charakterisieren sie einen Kampfanspruch und Gegenentwurf. Doch in der Regel gilt: wenn ein
Name, dann soll es auch ein Name sein. Wenn dieser frei zu
wählen ist, dann orientiert man sich gern an einem Kulturträger, der in enger Verbindung zum Ort der Universität
steht und dieser eine kulturelle Identität mit historischer
Legitimation verbürgen soll. Das kann sich durchaus mit
politischer Absicht verbinden. So wurde der 1914 gegründeten Stiftungsuniversität in Frankfurt am Main zum 100.
Todestag eines großen Sohnes der Stadt 1932 der Name
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität verliehen. In der
DDR firmierte die Greifswalder Universität als ErnstMoritz-Arndt-Universität. Ohne lokalen Bezug hier die
Leipziger Karl Marx-Universität. Politisches Selbstverständnis bekundete in der späten alten Bundesrepublik
beispielsweise die Universität in Oldenburg mit der Namensgebung Carl von Ossietzky-Universität.
Bloß 'Universität', das ist nackt und gesichtslos, und
verstärkt allenfalls die Tristesse der modernen Massenuniversität mit gründungsfunktionaler Austauschbarkeit.
Die Wirtschaft kennt als betriebliche PR-Strategie nach
innen und außen die 'corporate identity', warum nicht auch
die Universitäten? Doch der Stachel sitzt tiefer: denn im

Unterschied zu den neuen verfügten die Traditionsuniversitäten bereits über Namen. Mochten diese auch sperrigaltertümlich sein und ohne besonderen Wiedererkennungswert, so boten sie doch die Aura historisch gewachsener
Individualität. Freilich, diese Namen bezeichneten kein
kulturelles Erbe oder ein politisches Programm, sondern
eine Rechtsbeziehung. Von wenigen Ausnahmen abgesehen
wurden deutsche Universitäten vom Spätmittelalter bis zum
19. Jhd. von territorialstaatlichen Landesherren errichtet,
und deren Name ging in die Universitätsbezeichnung ein.
Das galt auch in Preußen für die 1810 errichtete Universität
in Berlin, welche nach dem Konzept ihrer Gründerväter als
eine deutsche Nationalanstalt, zumindest aber als eine
Reformchance ins Leben trat. Ihren Namen erhielt sie erst
in den 1820er Jahren, aber dieser bezeichnete selbstverständlich den königlichen Stifter Friedrich Wilhelm III.'
Doch das schuf Verwirrung, denn während seiner Regentschaft entstanden auch 1811 in Breslau und 1818 in Bonn
preußische Universitäten. Um abzugrenzen und zugleich
landschaftliche Identität zu sichern, hießen sie Schlesische
bzw. Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, während
in Berlin schlicht und zunehmend monumental eine im
späten 19. und im frühen 20. Jahrhundert zu Weltgeltung
aufsteigende Friedrich-Wilhelms-Universität bestand und
diesen Namen bis zur Eroberung Berlins und der deutschen
Kapitulation 1945 beibehielt.

Eine neue Universitätsidee
Der Name verdankte sich dem königlichen Stifter, doch ihre
deutsche und dann internationale Ausstrahlung lenkt den
Blick auf den eigentlichen Gründer Wilhelm von Humboldt, der in schroffem Gegensatz zu den königlichen

Intentionen keine unmittelbar für die Praxis nützlichen
SpezialStudien einrichtete, der Lehre an Forschung band,
die Unabhängigkeit einer prinzipiell offenen und zugleich
auf individuelle Selbstbildung abzielenden Forschung von
kanonisierter Wissensvermittlung und staatlichen Interessen
an akademisch ausgebildeten Beamten abkoppelte und der
unter dem Motto „Einsamkeit und Freiheit" Forschungsinteressen von Verwertungsinteressen löste und freie
Persönlichkeitsbildung mit einer forschend-disziplinierten
Neugier ins Offene verknüpfte. Wilhelm von Humboldts
zeittypisch gräcisierender Humanismusbegriff im Sinne von
Persönlichkeitsentfaltung und seine Konzeption von
lehrender Forschung verschmolzen zu institutionalisierter
Einheit, sie verfestigten sich in den Einrichtungen von
Seminaren als Pflanzstätten lehrender Forschung, sie
förderten maßgeblich den Siegeszug der modernen deutschen Forschungsuniversität.
Doch wie wurde aus der Friedrich-Wilhelms-Universität
eine Humboldt-Universität? So paradox es klingen mag,
als Friedrich-Wilhelms-Universität bewahrte sie den
Ideenhaushalt der sog. Humboldt-Universität, eine
Bezeichnung, die sich erst nach der Auffindung seiner
zentralen Denkschrift von 1809/10 „Über die innere und
äußere Organisation der höheren wissenschaftlichen
Anstalten in Berlin" im Jahre 1900 in einer Situation
einbürgerte, als jene Ideen bereits einem grundlegenden
Transformationsdruck unterlagen. Umso trotziger wurde
der Ideenhaushalt einer „Humboldt-Universität" bewahrt;
auch im späten Kaiserreich und in der Weimarer Republik
galt die Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität als
Apotheose einer auf Wilhelm von Humboldt sich zurückführenden Universitätsidee.

Politisch instrumentalisierter
Humanismus
Doch als die alte Berliner Universität am 8.2.1949, wenige
Monate vor der Gründung der Bundesrepublik und der
DDR, in Humboldt-Universität benannt wurde, um diesen
Namen dann seit 1951 in goldenen Lettern zu führen, da
exekutierte diese Namensgebung in paradoxer Ironie eine
„Humboldt-Universität" als Idee, welche nicht auf die
Berliner Universität beschränkt war, welche auf autonome
Unabhängigkeit vom Staat und auf Freiheit der Wissenschaft zielte, welche nicht Realität beschrieb, wohl aber die
Umsetzung in Realität immer wieder einforderte. Demgegenüber meinte der neue Name etwas ganz anderes; er
berief sich auf einen „progressiven Humanismus" der
Brüder Humboldt, interpretierte diese also gemäß dem
sozialistischen Humanismus als eine wissenschaftlich
nachweisbare geschichtsgesetzliche Überwindung von
Klassengegensätzen. Mit der weltbürgerlichen Humanismus-Vorstellung der beiden Humboldts hatte dies ebenso
wenig zu tun wie mit der Idee autonomer Wissenschaft,
sehr viel aber mit mit einem sozialistischen Konkurrenzmodell zur restaurativen Etablierung tradierter Universitätsideen in Westdeutschland und insbesondere zum
freiheitlich-demokratischen Anspruch der West-Berliner
Freien Universität.
Was verdankt die alte Berliner Universität nun den beiden
Humboldts und wie ist sie mit diesem Erbe umgegangen?
Beide waren nie Professor an dieser Universität. Doch der
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eine, Wilhelm, hatte als kulturpolitisch zuständiger Staatsbeamter den geistigen Gehalt und die organisatorische
Gestalt 1810 verankert, und er hatte durch seine Berufungspolitik die Grundlage für wissenschaftliche Exzellenz
gelegt; als bedeutender sprachwissenschaftlicher Privatgelehrter stand er darüber hinaus für den Innovationsschub
methodengenauer, forschender Gelehrsamkeit als Ausweis
hochspezialisierter, aber zugleich philosophisch angeleiteter
Geisteswissenschaften. Der andere, der Naturforscher
Alexander, hatte nach seiner Rückkehr von einem jahrzehntelangen Aufenthalt in Paris nach Berlin 1827 mit seinen
aufsehenerregenden „Kosmos-Vorlesungen" in der Berliner
Universität das Berliner Publikum fasziniert. Die Berliner
Gesellschaft lag ihm ebenso zu Füßen wie die internationale
Gelehrtenwelt, und als Förderer junger wissenschaftlicher
Talente leistete er Unvorstellbares.
Naturwissenschaftsgläubiger Bürgergeist implizierte auch
politischen Fortschrittsoptimismus. 1869, also unmittelbar
vor dem Krieg gegen Frankreich und der Reichsgründung,
übergab ein bürgerlich-liberales Kuratorium unter Führung
des Pathologen, Fortschrittspolitikers und BismarckGegners Rudolf Virchow eine Petition an das „Deutsche
Zollparlament" zur Errichtung eines Nationaldenkmals für
Alexander von Humboldt anläßlich seines 100. Geburtstags. In der Begründung schrieb der Physiologe Emil Du
Bois-Reymond: „Sollen nicht auch unsere Kinder auf
deutschem Boden an einem großen Nationaldenkmal
Humboldts lernen, ehrfurchtsvoll aufzuschauen zu jenen
Lehrmeistern der Menschheit, welche erst dann zufrieden
sind mit ihrem Wissen, wenn sie es in vollem Maße der
Gesamtheit hingegeben haben, zu jenen Kämpfern des
Friedens, deren Ausdauer in der Arbeit nur übertroffen wird
durch ihre Uneigennützigkeit in der Hingabe des Erkämpften." Die weitere Entwicklung ist spannend genug, denn
erst am 28. Mai 1883 wurden ein Denkmal für Alexander und auch eines für Wilhelm - an ihrem heutigen Standort
feierlich enthüllt; nach einer langen, topographisch wie
ikonograpisch schwierigen Beziehungsgeschichte (siehe
Seite 47).
Ein dreifaches Verständnis also von,.Humboldt-Universität": eine neue Universitätsidee, ein politisch instrumentalisierter neuer Humanismus, und das Beharren auf der
Gemeinsamkeit bzw. gar der Einheit der Wissenschaften;
diese drei Varianten konkurrierten, überlagerten sich,
standen nebeneinander. Als die deutsche Zentralverwaltung
für Volksbildung bei der Benennung 1949 einem Antrag
folgte, der in der ersten Sitzung des ersten freigewählten
Studentenrates der Universität am 3. März 1947 gefaßt
wurde, meinte man einen „progressiven Humanismus", den
der vormalige Rektor Theodor Brugsch noch vor der
Amtsübergabe an Herrmann Dersch im Dezember 1947
beschworen hatte und der alle offiziellen Selbstdarstellungen bis zum Ende der DDR legitimationssichernd durchzog. Die Studenten hingegen forderten Autonomie und
demokratische Strukturen; ihr letzter freigewählter Vertreter
befürchtete in einem Brief an den Rektor vom 27. Juni
1949, „daß die Humboldt-Universität mehr und mehr nur
noch als eine ostsektorale Parteihochschule angesehen
wird."
Rüdiger vom Bruch
(Der Autor ist Professor für Wissenschaftsgeschichte an der
Humboldt-Universität.)

Denkmäler

Symbol des Fortschrittsglaubens
Wie die Universität zu den HumboldtDenkmälern kam.
Die feierliche Einweihung der Denkmäler für Alexander
und Wilhelm von Humboldt am 28. Mai 1883 war ein
großes Ereignis für die Hauptstadt Berlin und ein großer
Tag für die Friedrich-Wilhelms-Universität: Unter den
Augen zahlreicher Ehrengäste aus dem Militär, aus
Wissenschaft, Kunst und Politik sowie des allgemeinen,
abseits sitzenden Publikums, zogen kurz vor Mittag
zahlreiche Studenten zum Festplatz und flankierten die
Denkmäler. Dahinter in vollem Ornat der damalige Rektor
Emil du Bois-Reymond, dem die Pedelle vorausgingen,
hinter ihm dann die Professoren und Dekane. Um die
Mittagsstunde trat Kaiser Wilhelm I. mit seiner Familie
auf den Balkon seines Palais', und die Denkmäler wurden
enthüllt. Die folgenden Reden des Kultusministers Goßler,
Rudolf Virchows (Direktor des Pathologischen Instituts)
sowie du Bois-Reymonds geben Aufschluß über die
damaligen Beziehungen von Universität und Staat: Das
Erscheinen des preußischen Königs nach der Zeremonie
zeigte einerseits die Verbundenheit von Krone und
Universität, andererseits aber auch eine Zurückstufung der
Humboldt-Denkmäler gegenüber dem Denkmal Friedrichs
des Großen, das Wilhelm I. selbst 1851 Unter den Linden
eingeweiht hatte. In seinem Auftrag übergab Kultusmini-

Alexander v. Humboldt

ster Goßler das Wilhelm-von-Humboldt-Denkmal den
Angehörigen der Universität "in alle Zukunft als ein
Symbol der Energie im Dienste des Vaterlandes". Virchow
hingegen, der zu Alexander von Humboldt sprach, setzte
den Akzent auf dessen Rolle als Hoher Priester der
Wahrheit und Humanität sowie als treuer Freund bürgerlicher Freiheiten, dem es nachzueifern gelte. Du BoisReymond wiederum, der die beiden Denkmäler im Namen
der Universität übernahm, bezeichnete die Universität als
eine der Säulen der Macht Preußens. Er wies zugleich auf
die Dialektik von Selbstzweck und Nützlichkeit wissenschaftlicher Forschung hin und unterstrich somit im
Gewände staatsfrommer Rhetorik zugleich das Prinzip der
Autonomie der Universität. Als er mit Hochrufen auf den
Kaiser geendet hatte, stimmte die Versammlung "Heil Dir
im Siegerkranz" an, und dann nahte sich der Kaiser und
die Kronprinzen vom Palais, um im Gefolge sämtlicher
Nachkommen Wilhelm von Humboldts die Denkmäler zu
besichtigen.
Die so verschiedenen Deutungsansprüche in den Reden
verweisen auf eine Wechsel volle Vorgeschichte dieser
Denkmäler. Bereits 1869 hatte sich Rudolf Virchow zum
10. Todesjahr Alexander von Humboldts für die Errich-
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tung eines Nationaldenkmals zu seinen Ehren engagiert.
Er begründete ein Denkmalskomitee, in dem sich vor
allem das Berliner Bildungs- und Besitzbürgertum traf.
Alexander von Humboldt galt dort nicht allein als großer
Naturforscher und Weltreisender. Vielmehr wurde er als
Demokrat und Freidenker zu einem Symbol des liberalen
Fortschrittsglaubens, der auf die modernen Naturwissenschaften gleichermaßen vertraute wie auf das wachsende
nationale Selbstbewußtsein und materiellen Fortschritt.
Hinter diesem Denkmalsprojekt stand daher ursprünglich
die politische Vision eines liberalen Nationalstaats.

Weiblicher Torso am Modell
Wilhelms
gÜ
Aus dieser Idee heraus wünschte das Komitee, das
geplante Denkmal auf einem Platz zentral in "Preußens
Mitte" aufzustellen: auf der Nordseite des Opernplatzes,
der zu jener Zeit von Universität, Akademie, königlicher
Bibliothek, Oper und dem Palais Wilhelms I. eingerahmt
wurde. Dieses Ensemble betonte den absoluten Vorrang
der Monarchie - der Plan, einen demokratischen Naturforscher in sein Zentrum zu setzen, scheiterte daher am
preußischen König. Er lehnte den gewünschten Standort
ab, weil er "die Aufstellung des Humboldt-Denkmals in so
unmittelbarer Nähe des Standbildes Friedrich des Großen
nicht für angemessen erachten" könne. Aushilfe leistete
schließlich die Berliner Universität und stimmte der
Aufstellung des Denkmals auf ihrem Gelände zu. Sie
stellte jedoch die Bedingung, daß zugleich auch der
Universitätsgründer Wilhelm von Humboldt mit einem
Denkmal geehrt werden müsse. Offiziell lautete die
Begründung, dieser wäre, anders als sein Bruder, der
Universität persönlich verbunden gewesen. Vermutlich
wurden hier aber auch möglichen Eifersuchtsgefühlen der
"nicht-wissenschaftlichen" Disziplinen Rechnung getragen. Nicht zuletzt wurde so der "demokratische" Alexander durch seinen staatsnäheren Bruder Wilhelm politisch

ausbalanciert.
Folglich wurde das Alexander-von-Humboldt-Denkmal
aus den Erträgen einer nationalen und internationalen
Spendenaktion des Komitees finanziert. Die Kosten für
das Denkmal seines Bruders Wilhelm übernahm dagegen
der preußische Staat. Dabei machte Wilhelm I. bei der
endgültigen Gestaltung der beiden Denkmäler seinen
Einfluß geltend. Seine Hauptsorge blieb, daß die Wirkung
des Denkmals Friedrichs des Großen beeinträchtigt
werden könnte. So verbot er unter anderem, daß die
beiden Humboldts über das Universitätsgelände hinausragten (daher die markanten Einbuchtungen des Zaunes).
Auch durften sie keinesfalls die Standbilder der preußischen Generäle Bülow und Scharnhorst vor der Neuen
Wache überragen. Auch in die bildhauerische Gestaltung
der beiden Statuen schaltete sich der König wiederholt
ein, etwa, weil er einen ursprünglich vorgesehenen
weiblichen Torso am Modell Wilhelms "durchaus verwerflich (fand), da es mehr seine Sinnlichkeit auf die
Nachwelt bringt, als seine Forschungen überhaupt in der
antiken Welt".
Zur Enthüllung 1883 schließlich war der deutsche Nationalstaat längst zur Realität geworden, wenn auch nicht im
Sinne des Komitees für Alexander von Humboldt. Das
gewollte Denkmal für einen liberalen Nationalstaat war
Bestandteil eines Ensembles geworden, das Staat und
Universität des deutschen Kaiserreiches thematisierte. Das
Spektrum der zeitgenössischen Deutungen reichte dabei
von der Universität als vaterländischem Kraftwerk bis zur
Wissenschaft als Motor bürgerlicher Freiheit und weltumspannender Humanität. Abgesehen von der Einbettung
dieser Formulierungen in ihre Zeit, bleibt die Einsicht, daß
die Tradition der Humboldt -Universität nicht erst mit der
nach 1945 erfolgten Umbenennung einsetzte, sondern
bereits bei der Aufstellung der beiden Denkmäler.
Dr. Constantin Goschler
•

( wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl für Zeitgeschichte der HUB)

Kein Appellplatz und kein Nazi-Marmor
Ein Landschaftsarchitekt hat die wechselvolle Baugeschichte des
Hauptgebäudes aufgeschrieben.
Achtmal wurde das Hauptgebäude der Universität seit ihrer Gründung im Jahre 1810 umgebaut, und jedesmal gab
es vor- und hinterher Streit und Gerüchte.
Als nach den Kriegszerstörungen in den fünfziger Jahren
das Foyer des Hauptgebäudes seine heutige Gestalt erhielt, kamen Gerüchte auf, die sich bis in die Gegenwart
halten sollten: der Marmor wäre eigentlich für Hitlers neue
Reichskanzlei geplant gewesen und der Innenhof hätte
seine Bitumdecke erhalten, um den Kampfgruppen einen
Appellplatz zu schaffen.
Alles nicht wahr: der Marmor kommt aus einem ganz gewöhnlichen Steinbruch bei Saalfeld und die Betondecke
erhielt der Innenhof erst Ende der siebziger Jahre, weil
Studenten dort Basketball spielen wollten.
Wie nun die Humboldt-Universität genau zu ihren Denkmälern, bautechnischen Veränderungen und Gartengestaltungen kam, hat der Landschaftsarchitekt Prof. KlausDietrich Gandert zusammengetragen. Gandert, der heute
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in Berlin bei den Neugestaltungen der alten renomierten
Plätze ein gefragter Mann ist, hat bereits in den achtziger
Jahren mit Akribie die Baugeschichte der Universität recherchiert und in einem reich bebilderten Buch aufgeschrieben. Dabei hat er manche für die damalige DDR unbequeme Wahrheit nicht gescheut und beispielsweise auf das alte
Kriegerdenkmal im Innenhof aufmerksam gemacht. Ein lesenswertes Buch für alle Interessierten, die mehr wissen
wollen über den ehemaligen Senatssaal und wo man beispielsweise heute noch die Vielfalt der Gestaltung des alten Universitätsgebäudes erahnen kann...
jot
Klaus-Dietrich Gandert
"Vom Prinzenpalais zi'r Humboldt-Universität"
Henschel-Verlag Berlin (1985)
(Die 3. Auflage ist bereits vergriffen, eine neue wahrscheinlich in Vorbereitung. Einige Exemplare sind noch über das Öffent-lichkeitsreferat
der HUB zu erhalten.)

Ehrendoktoren

Vergessen und in Listen vergraben
Das schwierige Verhältnis der HumboldtUniversität zu ihren Ehrendoktoren

Doktor ehrenhalber: der Historiker Theodor Mommsen
Doktor - ein akademischer Titel, der zumindest in
Deutschland noch einiges zählt. Dieses "Dr." vor dem
Familiennamen hat fast den selben Stellenwert wie ein
adliges "von und zu". Um ihn zu bekommen, muß man
einiges an Ungemach auf sich nehmen: einige Jahre
Studium, verbunden mit einer durchaus Buchstärke
erreichenden Doktorarbeit, gespickt mit einigen Kniefällen vor den betreuenden Professoren. Oder man legt
einige Tausend Mark auf den Tisch dubioser Titelverkäufer. Die Angst, daß der "Dr."-Schwindel auffliegt,
ist dann ein ständiger Begleiter.
Einfacher dagegen ist es, durch Genius oder Popularität
vielleicht zum "Ehrendoktor" geadelt zu werden - eine
Würde, die verdienten Mitbürgern zur Zierde gereichen
soll. Noch mehr aber zieren die bedeutenden Namen
jene, die die Würde verleihen. Wie das funktioniert,
demonstrierte die Humboldt-Universität Mitte diesen
Jahres, als sie mit einem "h.c." auf den öffentlich
wirksam verpackten Christo-Zug aufzuspringen suchte
(UnAUF 67).
Mittlerweile ist der Reichstag wieder ausgepackt, Dr.
h.c. Christo schnürt in Gedanken schon ein neues

Päckchen - was aber bleibt für die Humboldt-Universität? Ein strahlender Tag im Juni, als Christo und JeanneClaude etwas Glanz in die bescheidene Hütte der
Linden-Universität brachten. Das Medieninteresse war
enorm. Die Universität schaffte es ausnahmsweise mal
mit einer positiven Schlagzeile bis in die Tagesschau und dann? Vergessen, ein weiterer "h.c." wird in den
Listen versenkt, wie so viele vor ihm.

Ehrendoktoren kauft man nicht
Selten nur interessiert sich jemand dafür, wer alles
Ehrendoktor an der Humboldt-Universität ist. Einer
dieser seltenen Fälle war 1994 der Besuch des japanischen Kaisers Akihito. Im Vorfeld dieses Ereignisses
beauftragte die Präsidentin den Leiter des Universitätsarchivs, eine Liste der japanischen Ehrendoktoren zu
erstellen. Sie wollte auf etwaige Fragen des hohen
Gastes vorbereitet sein. Weitere Anfragen zum Thema
sind nicht bekannt. Es gab auch keine entsprechende
Recherche vor dem kürzlichen Besuch des britischen
Thronfolgers! Charles ist eben nur Prinz und kein Kaiser.
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Andere Universitäten sind da erfinderischer, wenn es
ums Teilhaben an Glanz oder Finanzkraft der Geehrten
geht. Der ideell wie finanziell profitable Kontakt zu den
Ehrendoktoren bleibt z.B. über "Gesellschaften der
Freunde und Förderer" der jeweiligen Universität
bestehen. So an der TU, wo sich viele Ehrendoktoren
auch nach der Ernennung verpflichtet fühlen, einen Teil
ihrer Kraft der Universität zur Verfügung zu stellen. Hier
werden die Ehrendoktoren auch nicht schamhaft versteckt, sondern im Gegenteil zumindest auszugsweise im
dortigen Universitätsverzeichnis veröffentlicht.
Ganz praktisch ging auch die Universität Greifswald ihr
Finanzproblem an, als sie den Vorsitzenden der KruppStiftung zum Ehrendoktor ernannte und daraufhin just
200 000 DM Stiftungsgelder erhielt. Egal, ob da ein
Zusammenhang existiert, es wäre zumindest gar kein
schlechter Tausch: Titel gegen Gelder, das den Studenten
in Form von Büchern und Ausrüstungen zugute kommt.
In Berlin sieht man auf solch pragmatische Beispiele
jedoch leicht angewidert herab. An der FU ist die
Zusammenarbeit nach Verleihung des Titels sogar "eher
die Ausnahme", wie der Pressesprecher mitteilt. In der
"Ernst-Reuter-Gesellschaft der Förderer und Freunde der
FU" arbeiteten nur sehr wenige Ehrendoktoren mit. Und
mit moralischer Entrüstung fügt der Sprecher hinzu, daß
das "Erkaufen von Ehrendoktorwürden an der FU keine
Tradition" habe.
Auch bei Humboldts ist letzteres kein Thema. Das ist
vielleicht auch gar nicht notwendig. Die Gelder der VWStiftung beispielsweise flössen an die Humboldt-Universität ohne vorherige Ernennung irgendwelcher Entscheidungsträger zum Ehrendoktor. Ob die Bindung der
Förderer an die Universität durch diese Nichtehrung
enger ist? Zumindest scheint es so, ist doch das Verhältnis der HUB zu den meisten ihrer Ehrendoktoren eher
distanziert.
Und niemand scheint das ändern zu wollen. Obwohl es
gerade jetzt eine gute Gelegenheit dazu gäbe. Nachdem
die Stimmen innerhalb der Universität immer lauter
wurden, die die Gründung einer Freundschaftsgesellschaft forderten, soll diese nun in diesem Jahr aus der
Taufe gehoben werden. Eine gezielte Bitte an Ehren-

doktoren der Universität um Mitarbeit ist allerdings nicht
vorgesehen. Dabei böte sich doch gerade hier ein Feld
intensivster Tätigkeit. Man stelle sich nur einmal vor, Dr
h.c. Christo würde die Humboldt-Universität verhüllen.
Dies fände sicher weit mehr Interesse, als vereinzelte
Demos und schlecht besuchte Vollversammlungen gegen
die Sparmaßnahmen der Politik.
Diese Ignoranz ihren potentiellen Freunden gegenüber
zeigt sich schon darin, daß die Universität nicht einmal
eine über eine überprüfte Namensliste aller Ehrendoktoren verfügt, weder gedruckt noch ungedruckt. Es
existiert lediglich eine vom Leiter des Uniarchives, Dr.
Schultze, in eigener Verantwortung zusammengestellte
Übersicht. Diese ist jedoch nicht in allen Punkten
überprüft und in mancherlei Hinsicht unvollständig.

Ein "who's who" der Epochen
Fast fünfzig eng mit Schreibmaschine beschriebene
Seiten, mehr als 1500 Namen - seit ihrer Gründung
haben die diversen Fakultäten der Berliner Universität
diese Liste ständig anwachsen lassen. Die Aufstellung
liest sich wie ein "who 's who" der jeweiligen Epochen.
In den ersten Jahren ihres Bestehens nach 1810 verlieh
die Berliner Universität ihre Ehrendoktorwürden vorzugsweise an Militärs. Wen wundert's, schließlich steht
diese Stätte der Bildung im Herzen Preußens! Fürst
Blücher von Wahlstadt, Graf Neidhardt von Gneisenau,
Graf Yorck von Wartenburg oder der Fürst von Hardenberg, keiner der großen Schlachtenlenker gegen Napoleon fehlt.
In der vom Bildungsbürgertum geprägten zweiten Hälfte ,
des 19. Jahrhunderts kommen endlich auch die Künstler
zu ihrem Recht und ihren Titeln. Dem Maler Adolph
Menzel, dem Historiker mit dem Literaturnobelpreis
Theodor Mommsen, Theodor Fontane u.a. wird in
feierlichem Rahmen der Ehrendoktorhut überreicht.
Einige Jahre später erklärt der Rektor der Berliner
Universität selbige zum "Leibregiment der Hohenzollern". Entsprechend versucht man, seine Befehlshaber
milde zu stimmen. Natürlich trägt man Wilhelm Zwo die
Würde an, ebenso wie dem Prinzen Rupprecht von

Ehrendoktor sein ist nicht schwer,
Ehrendoktor werden dagegen sehr.
Wie wird man Ehrendoktor? Am Beispiel von Christo und Jeanne-Claude, die am 6. Mai 1995 den "honoris causa"
des Instituts für Kunst- und Kulturwissenschaften verliehen bekamen, soll diese Frage geklärt werden.
Am Anfang steht die Idee für die Verleihung des Titels. Diese kam Herrn Professor Bredekamp, Dekan der Philosophischen Fakultät 111. als die Verhüllung des Reichstages genehmigt wurde. Aufgrund ihrer bisherigen wissenschaftlichen, kulturellen sowie künstlerischen Leistungen hält Bredekamp das Künstler-Ehepaar für würdig, den ersten
Ehrcndoktortitel der neuen Fakultät /u tragen. Für ihn ist Christo nicht nur ein mutiger und intellektueller Künstler,
der Sinn für Materialität zeigt, sondern auch eine Art "Politiker". Christo habe es geschafft, Tausende von Menschen
für die Verwirklichung seinei IJce in Bewegung zu setzen. Mit der Verhüllung des Reichstags sei Christo zum
Beispiel für die GreiRübersehreitung von Idee und Materie geworden.
Alb nächstes wird das Anliegen, einen Ehrendoktortitel zu verleihen, dem Fakultätss'at sowie dem Akademischen
Senat vorgetragen. Haben diese ihren Segen gegeben, erfolgt eine Auflage, ob die Ehrung angenommen werde.
Anschließend muß die Laudatio abgesprochen werden. Mit Christo und Jeanne-Claude h.ibe man sich diesbezüglich
per Fax verständigt. Trotzdem sei es schwierig gewesen, da die Künstler großen Wert auf sehr genaue Formulierungen gelegt hätten.
Bredekamp bedauere zwar die Monomanjc der Künstler, freue sich aber über das große und meistenteils positive
Echo, das die Ehrung hervorgerufen habe.
mit - c
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Einer der ersten Ehrendoktoren: A. N. von Gneisenau
Bayern. So kommt zum Geburtsadel auch noch der
wissenschaftliche Adel hinzu.
Nach erstem demokratischem Zwischenspiel versucht die
Universität zu wiederholen, was vor 1918 so erfolgreich
geklappt hatte. Man trägt die Ehrendoktorwürde den
neuen, braunbehemdeten Herren an. Diese jedoch zeigen
recht bald, wie sie mit der Freiheit der Wissenschaft
umzugehen gedachten. Folgerichtig lassen sie die
Rektoren aller Hochschulen in Deutschland sofort
wissen, man möge davon "absehen, führende Männer der
nationalsozialistischen Bewegung zum Ehrendoktor zu
ernennen."
Formal sind die Fakultäten für den Vorschlag einer
Ernennung zum h.c. zuständig (siehe Kasten). Aber auch
in der jüngeren Vergangenheit pfuscht die Politik der
Wissenschaft immer wieder ins Handwerk. Und so sind
es auch nach dem Krieg nicht immer die wissenschaftlichen Leistungen, die einen Ehrendoktor hervorbringen.
Die einheitssozialistischen Machthaber haben wieder
Spaß am Doktorsein. Chefideologe Kurt Hager wird
ebenso zum Ehrendoktor gemacht, wie der oberste SEDPlanspieler Gerhard Schürer. Außenpolitische Erwägungen und die Staatsräson lösen regelrechte Wellen von
Ernennungen aus. Als es den Gewaltigen der EXDDR in
den achtziger Jahren beispielsweise darum geht, die
bilateralen Beziehungen zu Österreich zu verbessern,
gibt es an der renommierten HUB mit einem Male fünf
österreichische Ehrendoktoren. Als erster dieser fünf
wird Kurt Waldheim bedacht, damals noch unbefleckter
UN-Generalsekretär.
Genau diese politischen Entscheidungen bergen die
Gefahr: Hier wartet so mancher Fleck auf die vermeintlich weißen Arbeitskittel des "reinen Wissenschaftsbetriebes". Vielleicht ist das ein Grund für die Zurückhaltung der Humboldt-Universität, wenn es um ihre "h.c."
geht. Will man lieber nicht an einem Thema rühren, das

durchaus brisantes Material enthält? Der meisten der
1500 Ehrendoktoren brauchte sich die Universität auch
heutzutage nicht zu schämen. Holte man sie jedoch aus
der Versenkung, rührte man vielleicht so manchen
"Dreck" mit auf. Ehre ist wie jede moralische Kategorie
ein sehr wandelbares Gut. "Sie transit gloria mundi" - so
vergeht der Ruhm der Welt. Und was gestern noch eine
Zierde war, kann heute schon eine Altlast sein.
An der HUB gibt es keinerlei Hinweise darauf, daß
irgendeinem Ehrendoktor jemals diese Ehrenwürde
nachträglich wieder aberkannt worden wäre. Doch damit
steht sie nicht allein. Auch bei der Hochschulrektorenkonferenz ist kein derartiger Fall in der Bundesrepublik
bekannt. Obwohl man sich des Problems durchaus
bewußt ist und, wie es der FU-Pressesprecher ausdrückt,
"mit Sicherheit nicht mehr hinter jedem Namen auf der
Ehrendoktorliste steht." Aber es gäbe eben keine Präzedenzfälle; im Gegensatz übrigens zu regulär erworbenen
Doktortiteln, die einem genauen Ehrenkodex verpflichtet
sind. So hat z.B. die Ausnutzung eines Doktortitels aus
verbrecherischen Absichten dessen Aberkennung zur
Folge. Um so erstaunlicher ist es, daß ein solcher
Ehrenkodex bei dem Ehrendoktortitel nicht vorgesehen
ist. Dr. Schultze, der Leiter des Uniarchives, drückt es
bildlich so aus: "Der Ehrendoktor ist wie eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen: sie bleibt ein Leben
lang im Besitz des Geehrten."
Dabei gibt es auch an der HUB Ehrendoktoren, hinter
deren Namen die Universität sicher nicht mehr stehen
möchte. So im Falle der medizinischen Fakultät, in deren
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"Wie olympisches Gold!"
Listen sich Ärzte finden, die am sogenannten Euthanasieprogramm der Nazis beteiligt waren. Ebenso wird an
der Juristischen Fakultät der Name einer DDR-Justizministerin der fünfziger Jahre als Ehrendoktorin geführt,
die für viele politisch motivierte Todesurteile und
Verfolgungen der stalinistischen Ära verantwortlich ist:
Hilde Benjamin, gefürchtet als die "Rote Hilde". Und
diese Reihe ließe sich fortsetzen - und sie sollte ans
Licht. Beispielsweise auch im Interesse zukünftiger
Ehrendoktoren, die ein Recht darauf haben zu erfahren,
mit wem ihr Name da in einer Reihe steht. Und die so
entscheiden können, ob sie da stehen wollen.
Um Mißverständnissen vorzubeugen: es geht hier nicht
darum, eine "Säuberungsaktion" in den Ehrendoktorlisten zu erzwingen. Vergangenheit läßt sich nicht einfach
entsorgen. Man muß sich mit ihr beschäftigen, sich den
dunklen Hecken stellen - nicht nur, aber auch "der Ehre
wegen".
ojoff
Übrigens, wen diese Geschichte der Ehrendoktoren der
Berliner Humboldt-Universität mehr interessiert, der sei
auf die in der nächsten Ausgabe der UnA UF startende
Serie zu diesem Thema hingewiesen. Im ersten Teil wird
die Praxis der Ehrenpromotionen während des Dritten
Reiches beleuchtet.
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Wahlen

StuPa-Wahl '96
Die Listen stellen sich vor
Auch in diesem Jahr (am 6. und 7. Februar) dürfen wir
uns wieder ein Studierendenparlament wählen. Das
inzwischen schon vierte nämlich. Sechs Listen haben
Kandidaten aufgestellt, und aus diesen sollen die 60
Studierenden für das Stupa gewählt werden -für ein
Jahr. Um die ganze Angelegenheit ein bißchen
übersichtlicher zu gestalten und Euch möglicherweise
die Wahl zu erleichtern, haben wir an Vertreter all
dieser Listen einen kleinen Fragebogen geschickt.
Wissen wollten wir folgendes: Wer diese Leute/diese
Listen sind, was der Unterschied zu anderen ist, kurz
und knapp ein Motto, wieviele Leute dazu gehören und
wie diese Leute zu erreichen sind. Anhand dessen
sollten kurze Texte zur Selbstdarstellung entworfen
werden. Das ist auch tatsächlich geschehen; die
Ergebnisse davon könnt Ihr weiter unten begutachten.
Und eigentlich könnte ja dann die Wahlbeteiligung in
diesem Jahr durchaus höher sein als im vorigen,
schließlich stehen uns wilde Sparzeiten bevor...

llnkeJJsfe
Die Linke Liste setzt sich aus Leuten zusammen, die auf
verschiedenste Weise politisch tätig sind (RefRat, StuPa,
Aktionsrat gegen Studiengebühren und BAföGVerzinsung und universitäre Gremien).
Für uns ist Bildungspolitik Gesellschaftspolitik und
Bildungskritik auch Systemkritik. Deshalb muß die
Universität ein Ort für Bildung und eine die Gesellschaft
umfassende Streitbarkeit sein. Die Befähigung zum
eigenen Standpunkt - innerhalb und außerhalb der Lehre muß allen offenstehen und gefördert werden.
Planungen und Entscheidungen für die Zukunft dieser
Uni dürfen daher nicht ohne uns Studentinnen gemacht
werden.
Diese nur kurz umrissenen Kernpunkte sind Ansätze
unserer Arbeit. Wir treffen uns montags 14-tägig um 18
Uhr im RefRat-Büro und laden alle Interessierten dazu
ein. Nächster Termin ist der 05. 02. 96.
Kontakt: Andreas 508 96 03.

mutvitla
Zum vierten Mal in Folge stellen sich die Kandidatinnen
der les-bi-schwulen Interessenvertretung an der HUB,
mutvilla, den Studierenden zur Wahl. Infolge der
Nachwahlen im Sommersemester '95 zur zweitstärksten

Liste geworden, haben wir insbesondere im zu Ende
gehenden Semester die inhaltliche und organisatorische
Arbeit des StuPa stärker beeinflußt als in den Vorjahren.
So sind Mutvillistlnnen derzeit im Präsidium und im
studentischen Wahlvorstand vertreten und haben die
laufende Unterschriftensammlung des StuPa gegen die
uns Studierende betreffenden Sparpläne der Bonner
Regierungskoalition mitinitiiert.
Wenn Du überhaupt nicht wissen solltest, wer und was
sich hinter mutvilla verbirgt, hier nochmals das
Allerwichtigste in Kürze: Mut-Villa ist die vor 4 Jahren
ins Leben gerufene Gruppe von Studierenden aller
Fachbereiche, die vornehmlich les-bi-schwule Interessen
- diese im einzelnen darzustellen fehlt hier leider der
Platz - artikuliert und vertritt. So auch im StuPa.
Darüberhinaus hat die Interessenvertretung an der Uni
eine wichtige kulturelle und soziale Funktion: Genannt
seien hier nur die Literaturwoche des letzten Semesters,
die Semesterfrühstücke, Parties und sonstige lesbischwule
Aktivitäten, zu denen jede/r Interessierte herzlich
eingeladen ist! (Aktuelle Infos dazu übrigens an der
Infotafel am Raum HG 1033)
Das sind unserer Meinung nach nicht nur für lesbische,
bisexuelle und schwule Studentinnen und solche, die es
noch werden wollen, sondern auch für Heteros gute
Gründe dafür, ihr Kreuz auf dem Wahlzettel diesmal bei
einer/einem unserer Kandidatinnen zu machen!

Der Ring christlich-demokratischer Studenten ist mit über
6000 Mitgliedern in mehr als 70 Gruppen der stärkste
unabhängige Studentenverband Deutschlands. Wir haben
eine Programmatik, der ein Menschenbild, das von der
unveräußerlichen Würde, der Gleichwertigkeit,
Verschiedenartigkeit und Unvollkommenheit des
Menschen ausgeht. Eine Quelle für dieses Menschenbild
ist die christliche Ethik. Das „C" steht dabei für Politik
aus christlicher Verantwortung, in der wir für eine offene
Gesellschaft arbeiten wollen, orientiert an den
Grundwerten Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und
Solidarität.
Bisher haben wir neben unserem Grundsatzprogramm
und unserem hochschulpolitischen Programm folgende
Broschüren veröffentlicht, die kostenlos bei uns zu
beziehen sind: BAföG-Info, Sozial-Info, Stipendien-Info,
Umwelt-ABC, Frauen in Wissenschaft und Hochschule,
Jura-Studienwechsler-Info, Versicherungs-Info für

Studenten.
Unser Büro ist am S- und U-Bahnhof Friedrichstraße in
der Neustädtischen Kirchstraße 14. Telefonisch kannst du
uns erreichen bei Alden Richert (Vorsitzender RCDS
Humboldt-Uni), Tel. 71111117.

p

gesundheitspolitische Fragen sowie
ethische Probleme werden auf gesamtgesellschaftlicher
Ebene behandelt, deshalb brauchen wir
den Kontakt zur Gesamtuni und das Engagement in ihr.
Die Leute aus unserer Liste, die ins Stupa gelangen,
werden die Infos an die Fachschaftsini weitergeben und über diese zu erreichen sein.
Kontakt: Tel.: 2802 5262

iahsMnnen (HDS;
Wir sind engagierte Studentinnen und Studenten, die
versuchen, ausgehend von den Universitäten eine
progressive, über den Rahmen des real existierenden
Kapitalismus hinauszielende Politik zu verfolgen. Mit
berechtigtem Stolz können wir behaupten, mit über 5
Jahren die dienstälteste aktive politische
Hochschulgruppe der HUB zu sein.
Unser wichtigstes Projekt im StuPa war bisher die
Durchführung der Alternativen Ringvorlesung, deren
Wiederaufnahme im nächsten Semester einen
Schwerpunkt unserer Arbeit bilden wird.
Hauptaugenmerk werden wir aber auf die Gründung eines
Vereins legen, der die finanziellen und organisatorischen
Voraussetzungen für selbstbestimmte, praxisorientierte
wissenschaftliche und kulturelle Projektstudien für
Studierende schaffen soll. Erste Schritte dahin haben wir
in den letzten StuPa Sitzungen unternommen.
Um unsere Arbeit fortsetzen und ausbauen zu können,
sind wir dringend auf neue, aktive Mitglieder angewiesen
! Schnuppert doch einfach mal rein bei uns:
Treff: mittwochs, 19.30, Sredzkistr.54 (Straßenbahn Linie
1); Kontakt: 030/2920327 (Max)
P.S. Auch linke Sektierer, Wolkenkuckucksheimbauer etc.
sind willkommen - und können sich davon überzeugen,
daß wir wohl nicht die geeignete Gruppe für sie sind...

Wir sind kein Verein, wir sind keine Partei, sondern ein
paar Menschen, die sich das Denken nicht nehmen lassen
wollen. Ein wesentlicher Bestandteil davon ist für uns die
studentische Selbstverwaltung. Ohne Übertreibung
können wir von uns behaupten, daß ohne uns die Uni
klinisch tot wäre - mit uns aber auch! Genau das wird sich
ändern:
weil Medizin nicht unpolitisch und wertneutral ist;
weil wir unser Studium selbst gestalten wollen;
weil Frauen immer noch dummen Sprüchen und
Schlimmerem ausgesetzt sind;
weil Menschen mit Kindern und anderen „Hindernissen"
nicht durch selbsverordnete „Sparmaßnahmen"
wegrationalisiert werden dürfen;
weil die medizinische und soziale Versorgung keine
Frage des Geldbeutels und der Herkunft sein darf;
weil Antifaschismus nicht nur eine Sache von
Historikerinnen ist;
weil ihr selber denken könnt.
Kontaktadresse: Fachschaftsinitiative Medizin am UKRV;
Lehrgebäude: 1. OG im Lieblingscafe;
Augustenburgerplatz 1; 13353 Berlin; Treffen jeden
Montag ab 19.30 Uhr im Lieblingscafe

Hingehen!
ist eine Liste der medizinischen Fakultät Charite .
Wir sind allesamt Studis aus dem 1.Semester
Humanmedizin und verstehen unser Motto als mitmachen, sich engagieren, informieren, Informationen an
unsere Kommilitonen weitergeben.
Wichtig ist uns, die Uni als demokratische Einrichtung zu
verstehen und sich dementsprechend
an ihr zu beteiligen.
Viele studentische Beteiligungsmöglichkeiten werden
nicht genutzt oder zahlenmäßig nicht so
vertreten, daß sie eine entsprechende Bedeutung an der
Uni erlangen.
Wir wollen eine Lücke schließen und die Verbindung
zwischen medizinischer Fakultät und
Hauptuni stärken.
Dies ist gerade deshalb so wichtig , weil in der
Ausbildung der Mediziner die gesellschaftliche
Seite von Anfang an zu kurz kommt. Aber bildungs- und

StuPa-Wahlen
6. und 7. Februar 1996
Weitere Auskünfte zur
Neuwahl der Mitglieder des
Studierendenparlamentes der
HUB erteilt der Studentische
Wahlvorstand unter der
Telefonnummer Nummer
2093 2603
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Comics

Schlümpfe, wollt ihr ewig leben?
Warum französische Comiczeichner Chirac
gewählt haben
Das tragische Schicksal der Familie seines jugoslawischen
Agenten veranlaßte Hermann Huppen, einen Actioncomic-Erzähler alter francobelgischer Schule (, Jeremiah",
„Die Türme von Bos-Maury"), viel Arbeit und Leidenschaft in ein Comicbuch über das belagerte Sarajevo zu
investieren.
Stilsicher wird vor dem Hintergrund der umkämpften
Stadt ein Actionthriller in Szene gesetzt. Ein Privatdetektiv, ehemaliger Fremdenlegionär jugoslawischer Herkunft,
soll im Auftrag einer reichen Exilantin deren Tochter aus
den Armen des vage als Unterweltsboß und Unsympath
charakterisierten Ex-Ehemanns befreien. Trotz Heckenschützen und Granatbeschuß sieht er das Kind in seiner
Nähe besser aufgehoben als bei der Mutter in der Schweizer Nobelvilla.
Die genretypische Entführungsgeschichte, der man trotz
oft gesehener Klischees eine gewisse Spannung nicht
absprechen kann, dient Hermann diesmal jedoch nur als
Vehikel für eine satirisch verpackte, explizit politische
Botschaft: Die Vereinten Nationen und ganz besonders
Westeuropa haben Bosnien schändlich im Stich
gelassen und den Völkermord durch ihre Hinhaltetaktik - einen Schritt vor, zwei Schritte zurück - erst
ermöglicht. Ihre Repräsentanten - prinzipienlos,
konfliktscheu, mediengeil - haben diesen
tödlichen Tanz gar noch genossen. Surreale
Einschübe und verfremdete Elemente
transportieren die Message: Zugleich
Schlafmützig- und Schlappschwänzigkeit
assoziieren die zu Schlumpfmützen verwandelten Blauhelme. Merke: Die UN-Frie»
denstruppe in Bosnien-Herzegowina war
eine Ansammlung von Witzfiguren.
Ihr Dienstherr UN-Generalsekretär Boutros
Ghali residiert in einem Hochhaus aus
Schweizer Käse und vergnügt sich in
dessen Löchern Tango tanzend und
Protestnoten reimend mit den JugoslawienVermittlern „Carrie" Carrington und Lord
„O wenn". (Alles Schwuchteln - oder wie
soll man das verstehen!) Nur der Japaner
Akashi macht da eine Ausnahme - beim
Anblick eines knackigen Frauenhinterns
vergißt er jede Diplomatie.
Clinton ist ein sommersprossiger Rotzlöffel
mit Saxophon, für den Menschenwürde und
Moral nur publikumswirksame Phrasen sind;
Mitterrand (hier: MacYavel = Machtmensch) ist ein
versteinerter alter Heuchler, der selbst den Besuch in
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der,.Frontstadt" nur aus Kalkül macht.
Teilweise mag man Hermanns Wahrnehmung teilen und
sicher: Satire darf alles, doch als künstlerische Auseinandersetzung mit Bürgerkrieg und Weltordnung ist „Sarajevo Tango" mißlungen und die unausgesprochen geforderten Konsequenzen sind höchst fragwürdig.
Es hat den Anschein, daß der Comicveteran in der Realität
das Heldentum seiner Trivialwelten vergeblich gesucht hat
und sich Politiker wünscht, die für einen Showdown
taugen, bei dem am Schluß nur noch „die Guten" überleben. Statt das Medium zu nutzen, um die Geschichte und
die Ursachen des Konflikts auf dem Balkan zu erhellen,
statt begreifbar zu machen, gegen wen und mit welcher
Perspektive die Schlümpfe hätten kämpfen sollen, liefert
er eine deLuxe-Version der Mobilmachungspropaganda
„unserer Männer in Zagreb".
Geck
Hermann: „Sarajevo Tango", Carlsen Verlag, 29,90 DM

Filmkritik

Keyser Soze und meine Blase
Ich war in „Die üblichen Verdächtigen" von
Bryan Singer
Genau in dem Moment, als der Film begann, bemerkte ich
meinen Fehler, aber da war es schon zu spät. Nun saß ich
im „International" mit zwei Bier und einer vollen Blase
und wollte einen sehr spannenden Film sehen, „...einen
Moment unaufmerksam, und schon hat man eine wesentliche Wendung verpasst," schrieb die
zitty über den Film, das läßt natürlich
keine Zeit für eine Pinkelpause.
Zu meinem Pech hatte die zitty recht.
„Die üblichen Verdächtigen" ist ein
hochgradig schneller, witziger Film mit
einer verschachtelten unvorhersehbaren
Handlung. Er erzählt in Rückblenden
die Geschichte eines Gangsterquintetts,
dessen Mitglieder sich paradoxerweise
bei einer Polizeigegenüberstellung
kennenlernen. Schon bei ihrem zweiten
Deal stoßen sie auf einen geheimnisvollen Oberbösewicht namens Keyser
Soze. Selbiger Soze ist für alle Gangster das, was für kleine Kinder der
schwarze Mann ist. Alle fürchten ihn,
keiner hat ihn je gesehen. So sagt dann
auch der Unscheinbarste der Gangsterbande, der Krüppel Verbal Kint (Kevin
Spacey): „Das größte Kunststück des
Teufels war es, allen weiszumachen,
das es ihn gar nicht gibt." Verbal ist auch der Erzähler der
Geschichte. Er muß der Polizei bei der Aufklärung einer
großen Schießerei helfen, bei der wahrscheinlich die
ganze Bande ums Leben gekommen ist. Mit seiner
Ausnahme natürlich. Und natürlich hat auch wieder
Keyser Soze seine abgrundtief bösen Hände im Spiel.
Und so nimmt einer der verwirrendsten Plots seit Branaghs „Schatten der Vergangenheit" seinen Lauf. Die
kleinen Banditen (gespielt von Stephen Baldwin, Kevin
Pollack und Benicio del Toro) intrigieren gegen den etwas
größeren Banditen, den Ex-Cop Keaton (wie immer gut:
Gabriell „Millers Crossing" Byrne). Der unheimliche
Anwalt Kobayashi (Peter Postlethwait, bekannt aus „In the
name of the father"), der angeblich im Auftrage Keyser
Sozes handelt, ist kalt und undurchschaubar, und der Bulle
(Chazz Palminteri„,Bullets over Brodway") sieht bis zum
Schluß nicht durch.
Das sah ich ihm aber gerne nach. Denn mir ging es
genauso. Und meine Blase füllte sich rasend schnell.
Keine Chance zum Toilettengang, denn wenn ich wissen

wollte, wer Keyser Soze ist, warum alle tot waren, wieso
dieser Film gemacht wurde und was der Sinn allen
irdischen Seins ist, mußte ich einfach bleiben.
Und das war richtig so. Die Wendungen des Films ließen
keine Zeit, wegzugucken und die Auflösung war sehr sehr

verblüffend. Insofern, weil man die Manipulation bemerkte, der man während der ganzen Zeit unterzogen wurde.
Nichts war so wie man eigentlich dachte (nur der Druck
auf meine Blase war echt). Es war verblüffend. Da lief ein
Film ab, der sein Publikum ohne großartige Action, ohne
viel Blut und ohne hektische Kameraführung und Schnittfolgen fesselte. Wenn die Musik gut war, hab ich das gar
nicht bemerkt, und auch besondere Schauspielerleistungen
traten hinter die enorme Suspence zurück, ohne allerdings
von ihr erdrückt zu werden. Und diese Geschichte funktioniert nur als Film. Die Fußangeln und Sackgassen, in die
man vom Regisseur gelockt wird, sind zumeist bildlich
und würden also in einem Buch, einem Hörspiel oder in
einem Theater nicht funktionieren.
Im Gegensatz zur zitty allerdings werde ich den Teufel
tun, Euch auf einige dieser Fußangeln hinzuweisen. Ihr
wollt doch wohl selbst herausfinden, wer Keyser Soze ist.
Aber vorher auf die Toilette!
roody
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Nachruf

Heiner Müller - der Materialist
Zum Tode eines Provokateurs

Diese Englische Frau hänge ich an die Wand als Heiner Müller
Sibirische Kälte und der Grippewind, der von Osten her
wehte, raubte die letzten Kräfte eines krebsgeschwächten
Körpers. Vor der Zeit, die die besseren medizinischen
Standards versprechen konnte, schied ein Unverstandener
dahin. Unverstanden von anderen Mitmenschen wie von
sich selbst, war Heiner Müller, so wie jeder einfache und
dennoch hochkomplexe Mensch, der Kunst als Ausdrucksform wählt, weil es ihn dazu drängt, und der darum
kaum einer Legitimität in der Gesellschaft nacheifern
kann. Brecht war da schon ein Halt, auf den man eigene
Identität gründen konnte. Doch was war am Anfang?
Jahrgang 1929, der erste Jahrgang der nicht mehr unmittelbar in den Krieg eingezogen wurde, war Müller aufgewachsen in einer Diktatur, die sich transformierte. In der
Kindheit unbeteiligt, war er später konfrontiert mit allem
Lebensmüll verlorener Illusionen, neuerwachsender
Hoffnungen, Wünschen in einengenden Strukturen:

Lebenserfahrungen der anderen, die er unstillbar suchte
und denen er zuhörte, als Material für seine eigene
Produktivität. Er fraß all die lange Zeit ungefragt Bruchstücke von Erfahrungen in sich hinein und ordnete sie,
einem Puzzlespiel gleich, zum Teppich seines Materials.
Die Last der Geschichte schien die Deutschen im Osten zu
erdrücken. Leben war da Ausnahmezustand, dramatischer
Stoff voller Schuld entgegen der scheinbaren Schuldlosigkeit und Normalität im anderen Teil Deutschlands. Müller
lebte den Ausnahmezustand, indem er seine Texte zwischen sich und die Wirklichkeit stellte.
Und bei allem Tun diese unglaubliche Abneigung gegen
alle Tätigkeiten, die ihn nicht interessierten, und die ihn in
eine bestimmte Asozialität drängte. Asozial, ohne Geld
am Anfang und in Büchern vergraben oder asozial, mit
Geld, später mit einer Havanna, Whisky und plaudernd.
Die Antithese einer bürgerlichen Existenz und dennoch in

Als Heiner Müller starb, dachte ich sofort an einen guten Freund, der, seit ich ihn kenne, von der Person Müllers fasziniert war. Ich hat
ihn, über Müller zu schreiben: Wer und was ist Mülier für jemanden, dessen Muttersprache das Deutsche nicht ist?

Tampoco !o asombraria
saberse veneido y muerto;
a su historia la Ilamamos
la Conquista del Desierto.*
J.L. Borges
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Um so mehr bewirkt seine Maschinerie der Verwerfungen und Schwingungen ia dem Raum des Denkens der Schwelle, des
Erfassens der Grenze einen bleibenden Sog. Das Taumeln der Wörter, dieser Vorort djf | | | g i i p Mythologien, drängt uns, feinfühlig
insistierend, in den Windungen der Sprache den "Besitz des Gestern" zu erfinden. Die1i||||lpg|en : ;des B t e s , gewebt von all den
toten Göttern; die Fabel der Liebe, zerstreut im Schatten des einsamen Mondes; die G e s c h j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . verloren im Fluß der
Zeit. Viele Zeichen könnten jenes verborgene Geständnis verbildlichen, wir wählen das gäj^^^^^^Sfi^SS^'.'•;:^: M i . : :
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Man kann manche Texte als Subskriptum eines nicht lesbaren Außen der Sprache sehen, jene f | § | § j | p Abwesenheit der präformierten
Symbole, jene Fläche der Anwesenheit des Absoluten. Ein Raum des Nackten, des bloßen Seifliiir'Sprache erschließt sich und zieht
uns in die Irrgärten der Linien und Punkte, ungeduldig und weich. Der Schmach unseres Ganges in einem Poem zur Grenze, gleitend
im Wirrnis der Zeichen, birgt in sich das Verhängnis als embryonalen Kern, das Verhängnis des Badens. Nietzsches Reiben an den
Fundamenten der Sprache situierte die Nachkommen an einem Riß, einer klaffenden Wunde. Sageß "was das Heute ist", und zu
wissen, was es bedeutet, was wir sagen, instabilisiert seit ihm den Boden unter unsfreiJ:l*j||fa, H. M.'s Sammlung der Niederschriften
ist ein Setzen am Rande des Abgrundes und das Warten. In den multiplen ArÄilÖpsflffer Texte offenbart sich das Zögern. Ein
Rausch Wind Atem.
isMj:
Schon oder Bald werden die Lingual-Technologen die leidvolle Mission au^
chen, die Amateure im Öffentlichen Nachrichtenwesen.haben es hinter sichIl

zu untersu-

ili
*Verblüffen wird ihn auch nicht
sich besiegt oder tot zu wissen;

Wolfgang Heise mit Heiner Müller

der bürgerlichen Existenz des Intendanten endend.
Ein Künstler ist von der Welt gegangen, die ihn kannte,
viel mehr als es die Deutschen selbst ahnten. Fernab von
Europa wußte selbst die "Miami Herold Tribüne" v o m
Tode eines " K o m m u n i s t e n " zu berichten, Mitterands
Ableben blieb in dieser Ferne jedoch unbemerkt. Müller
steht in deutschen Landen wohl noch eine geraume Zeit
unter d e m Verdikt des DDR-Gebliebenen und der Brechtschen Nähe. Eine Normalisierung steht dennoch an, auch
an der Humboldt-Universität, die sich einer nicht unbedeutenden Beziehung bewußt werden sollte, die zwischen
ihr und Müller bestand: Müller, in seinem Lebensbericht
"Krieg ohne Schlachten" nach Freunden gefragt, nennt nur
einen, einen Toten: Wolfgang Heise, Philosophieprofessor
bis 6 8 , danach zwangsweise Unterschlupf in einer ideologieunträchtigen Randwissenschaft damals, Professor für
Ästhetik bei den Kulturwissenschaften. "Er war sehr

H.R. Badakhshi
seine Geschichte, die nennen wir
Die Eroberung der Wüste.

Heiner Müller mit Wolfgang Heise

wichtig für mich...Er hat jahrzehntelang versucht, die
Vernunft, die Ratio, oder was er als Marxist dafür hielt, zu
behaupten in einer zunehmend absurden und irrationalen
Welt, in einem System, das langsam in den Veitstanz
überging oder in Katatonic.Es kamen von ihm sicher
keine Innovation, kein Paradigmen Wechsel, keine Ideen
für meine Arbeit, aber er war ein Korrektiv." Ein Korrektiv? Ein Halt der Vernuft bei der Arbeit am Flickenteppich der Opfer der unerbittlichen Geschichte? Man wird
Antworten auch hier suchen müssen, wenn es um Müllers
Einordnung gehen wird.
Müller hielt am 12. Mai 1987 auf Bitten der Frau Wolfgang Heises die Trauerrede auf ihn im Senatssaal der
Humboldt-Universität. Sie begann berührt von einem
Verlust: "Ich will nicht von Trauer reden."
Ulli

Urlaub

Die dunstige Insel
Die hebridische Insel Skye wäre ein Traumort für
deutsche Romantiker
Ein bißchen früh vielleicht, um an die Sommerferien zu
denken. Aber in diesen langen, kalten Berliner Winternächten ist es doch schön, die Gedanken in diese Richtung zu wenden. Wohin? Zum warmen Kreta, wo die
weißen Häuser in der Hitze schimmern, wo der Himmel
blau ist und die See noch blauer, wo man nackt im
Wasser ewig schwimmen kann, das Zikadenlied hören,
reife Feigen kosten. Oder nach Hawaii, wo die Palmen
ein Schlummerlied flüstern, wo man wie die Götter
Meeresfrüchte direkt von den plätschernden Wellen frißt
und die reichlich klebrigen, tropischen Säfte trinkt. Ich

schlage aber noch eine Insel vor- eine, wo es viel öfter
Regen gibt als Sonnenschein, wo das Schlummerliedchen der Schrei der Möwen und das übellaunige
Meckern der Schafe ist, wo der Nebel sich oft mit dem
wirbelnden Wasser vermischt. Nicht versuchen? Ein
Versprechen: Ein Schritt auf diese Insel namens Skye,
und du wirst gebannt sein.

Whisky, ein goldener
Göttertrank
„Eilean ä Cheo" - die dunstige Insel: so heißt sie in der
gälischen Muttersprache der Hebriden. Sicher wäre sie
ein Traumort für die deutschen Romantiker gewesen.
Hier gibt es genug Einsamkeit, sogar für Caspar David
Friedrich. Hier steht man leicht allein in einer rauhen,
felsigen Landschaft. Da sieht man niemanden. Nur die
leeren Furchen, wo einmal Torf war, deuten auf menschliche Bewohner hin. Wenn die Romantiker die Gelegenheit nicht hatten, sich an den ewig wechselnden Stimmungen dieser Landschaft zu berauschen, haben viele
andere ihre Inspiration in ihr gefunden. Eine Weise, die
geheimnisvollen Formen von Skye zu entdecken ist
durch die Gemälde des lokalen Künstlers Tommy
MacKenzie. Zusammen arbeitet er mit Dichter Sorley
MacLean (einen schnellen Gälischkurs braucht man, um
seine schönen Bemerkungen als mehr als nur unaussprechbares Geschwafel zu schätzen), und sie versuchen,
die wilde, uralte Seite ihre Heimat darzustellen. Der
Künstler bewohnt ein winziges Studio in Portree, der
dörflichen „Hauptstadt" (Port-Righ = „Hafen des
Königs"). Als Mensch des stillen Wassers redet er
ungern, aber es lohnt sich, bis zum Abend zu warten,
wenn er seinen dritten Whisky in der Bar gegenüber des
Tongadale Hotels getrunken hat. Dieser goldene Göttertrank löst sogar die steifsten Zungen.
Kann es wirklich sein, daß Whisky dort noch besser als
irgendwo sonst schmeckt? Nach einem Tag im mächtigen
Cuillen Gebirge scheint es so. Übrigens schlage ich
Tallisker vor- er wird auf der Insel selbst destilliert. Ein
willkommener Geschmack nach einer Wanderung
entlang der Storr-Seen, zum berühmten Besichtigungspunkt „The Old Man of Storr", der als stolzer Wächter
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der verkrümmten, gruseligen, schweigsamen Formen der
Quirang-Gegend, wo der Wind in den Rissen spielt und
Regenbogen in den Spalten unsicher im dauernden
Regen-Sonne-Gemisch schweben.
Schnell lernt man den Grund des Reichtums an Legenden
und Sagen. Die Felsenformen regen die Einbildungskraft
an, und das schwarze Wasser ist der richtige Hintergrund
für sagenhafte Tiere wie Seikies- Roben im Wasser,
träumerische Frauen am Strand - oder Kelpies - verführerisch schöne schwarze Hengste, die man einfach reiten
muß, und die einen dann zum wirbelnden Wasser
bringen, um einen zu ertränken...
Im Sommer bleibt die Nacht weg - gegen 11 Uhr dunkelt
es allmählich, und sehr früh erscheinen die rosigen und
orangen Dämmerungsstreifen. Dafür ist der Winter
pechfinster, unendlich und trüb, obgleich die Insel mit
Schneedecke auch einen Besuch wert ist.

Im Mohnfeld herrscht
schlafbringende Stimmung
Ein warmer Sommermorgen ist die schönste Zeit für
. einen Spaziergang am Meer. Die herrliche Stille, das
Plätschern der Wellen, der schrille Schrei der Möwen,
die flatternden Bewegungen der Vögel im Gebüsch, das
Lied des Wasserfalls, der hastende Gang der Krabben.
| Wenn sie wollen, kommen die Robben in Sicht, oder ein
I Schwärm Tümmler. Ein hübsches Tableau - aber vergiß
I nie, hinauf zu gucken. Normalerweise gibt es verschiede-

ne Wasservögel aber ab und zu kreist eine edle Form
über den hohen Felsen - ein goldener Adler.
Leicht ist es aber nicht, früh aufzustehen auf Skye. Es
wird gesagt, daß in einem Mohnfeld eine schlafbringende Stimmung herrscht. Noch stärker ist sie jedoch auf
den Hebriden. Wenn man sich in keinem durchnäßten
Zelt befindet, erlebt man die echte Bedeutung von
„Schlaf. Diese süße, schwere Luft prägt die Leute „Streß" ist ein unbekanntes Wort dort, die einzigen
Falten werden vom Alter geschaffen. Auf der Insel und
in den Highlands gibt es ein Sprichtwort: „Bei uns gibt
sowas dringendes wie 'manana' nicht."
Die entspannte Haltung steckt unweigerlich an. Der
perfekte Ort für die, die Hektik einer Großstadt allzugut
kennen. Es gibt ein schottisches Volkslied:
„It 's away to Dark Island F m longing to go"
Es wurde mit Skye im Kopf geschrieben. Man summt es
nach einem einzigen Besuch auf Skye auf dem KuDamm oder an einer Baustelle vorbeigehend. Das
vollkommen Gegenstück zu Berlin, dessen Lebendigkeit
noch glänzender nach einem Urlaub dort erscheint. Ja,
ich lasse die goldenen Sonnengebackenen Strände und
die flüsternden Palmen. Lieber
„Speed bonny boat like a bird on the wing
Over the sea to Skye."
rebecca from Scotland
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Musikleben

Die Stimme des Schweigens
In diesem Jahr wäre der Komponist Dmitri
Schostakowitsch 90 geworden.
Der zweite Teil erscheint in UnAUF 74
Ein Portrait in zwei Teilen
Verbrannte Erde. Ödnis und Dämmerung. Trümmer,
irgendwo Schluchzen. Die Luft zittert, Ruß fällt auf die
zerfetzten Lumpen der Toten. Und es ist nicht genug.
Wieder und wieder Bomben, Panzer graben tiefe Spuren
in den Morast, Soldaten lärmen, Rufe nach Fleisch,
überall dieselben Frauen, dieselben Strohballen, die in
Flammen aufgehen, dieselben Walzen von Terror und
Verwüstung. Man spricht nicht vom Leben und auch nicht
vom Tod. Das alles gibt es nicht mehr.
Schließlich Hoffnung, gedämpfte Lichtstrahlen am
Horizont, schüchterne Hoffnung, ganz leise, zerbrechlich,
dann: Stille, lange Stille.
Und dann: Applaus, Menschen stehen auf, der Dirigent
verneigt sich, im Orchester werden die Bögen beiseite
gelegt. Im Publikum der Komponist, man ruft ihn auf die
Bühne, man umarmt ihn und zollt ihm Beifall.
Der 4. November 1943. Es ist kalt, Schnee stiebt um das
Moskauer Konservatorium. In dicken Wintermänteln
verlassen Musiker und Gäste das Haus. Die Meinungen zur
Uraufführung sind geteilt, einige vermissen Programmatik,
andere sind begeistert, wenige verstehen den Schlußsatz. Er
ist unbestimmt, gar nicht triumphal und sehr nachdenklich.
Mrawinskij, der Dirigent, klopft ihm anerkennend auf die
Schulter, Schostakowitsch lächelt. Nicht umsonst hat
Mrawinskij bisher alle Uraufführungen seiner Werke
dirigiert, eigens für diese 8. Sinfonie reiste er aus Nowosibirsk an.
Diese 8. und ihre Vorgängerin werden als die Kriegssinfonien bezeichnet. Beide im 2. Weltkrieg entstanden,
beschreibt die 7. eher seine Bilder, während die 8. seine
Grausamkeit glaubhaft nachfühlt. Schostakowitschs Musik
reflektierte die Seele seines Landes. In diesem Jahre wäre
Schostakowitsch 90 Jahre alt geworden.
„Und wer in einem verbrecherischen System seine
Menschlichkeit, die Fähigkeit, Schmerz, Angst und
Mitgefühl zu empfinden, zu bewahren vermag, bleibt ein
leuchtendes Vorbild für seine Zeitgenossen und Nachfahren", schreibt Leonid Gackel in einer Würdigung
anläßlich der Berlin-Moskau-Ausstellung. Tatsächlich
waren Werk und Leben Schostakowitschs ein Drahtseilakt
zwischen künstlerischer Freiheit und politischer Bevor-
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mundung, zwischen der „Bestimmung des Genies, für alle
zu sprechen", für die eigene Vernunft und gegen das Böse,
dessen Schatten auszuweichen in seinem Land unmöglich
war.

Ein Drahtseilakt zwischen
künstlerischer Freiheit und
politischer Bevormundung
1906 in der Sankt Petersburger Podolskaya Straße
geboren, erhielt Dmitri erst sehr spät, mit neun Jahren, den
ersten Klavierunterricht von seiner Mutter, selbst Pianistin. Doch nach nur einem Jahr schon nahm Direktor
Glazunow ihn in das St. Petersburger Konservatorium auf,
wo er mit 17 im Fach Klavier und mit 19 in Komposition
graduierte. Schüler von Maximilian Steinberg (selbst
Schüler Rimsky-Korsakoffs), fand am 12. Mai 1926 die
Uraufführung seiner ersten Sinfonie statt, die Abschlußarbeit eines 19jährigen, der mit diesem vergleichsweise
traditionellen Werk auf einen Schlag weltberühmt wurde.
Während er auch später immer Anerkennung im Westen
finden sollte, blieb sein Schaffen in der Sowjetunion lange
Gegenstand harscher, nichtlegitimer Funktionärskritik.
Obwohl Schostakowitsch 1927 eine „Ehrenanerkennung"
beim renommierten Warschauer Chopin-Wettbewerb
gewann, blieb er weiterhin (bis 1930) Schüler des Konservatoriums. In dieser Zeit entstehen „Die Nase" (eine
Oper), Ballett-, Kammer- und Filmmusik - Schostakowitsch mußte früher zeitweise zur finanziellen Unterstützung seiner Familie im Kino Stummfilme begleiten sowie zwei Sinfonien. Ursprünglich nannte er sie „Zum
Oktober" und „Der 1. Mai", später „Kinderkrankheiten".
In den politisch programmatischen Titeln wird deutlich,
daß Schostakowitsch ein Patriot war, der sich der Seele
und Gefühlslage seines Volkes verpflichtet fühlte, was
nicht bedeutete, daß er sein Regime guthieß. Er verehrte
Lenin und verachtete Stalins Tyrannei. Das Thema der
11.Sinfonie „Das Jahr 1905", geschrieben 1951 zur Zeit
des von den Sowjets niedergeschlagenen Ungarnaufstandes, in dem u.a. Volkslieder wie „Sei gegrüßt, der

Freiheit ungezwungenes Wort" oder auch das Lied der
polnischen Freiheitskämpfer von 1863 „Warschawjenka"
musikalisch eingebunden wurden, verteidigt den Kampf
der Völker für ihre Freiheit und „verdammt das Böse an
dem Ort und zu der Zeit, an der das Böse wahrhaft
allgegenwärtig war. Nichts ist so sehr fixierter Aufschrei
des Menschengeschlechts angesichts des Bösen." (Gakkel). Schostakowitsch über sich selbst: „Ich bin stolz
darauf, daß ich ein Russe bin, der Sohn eines Volkes, das
den großen Lenin hervorgebracht hat. Ich bin stolz darauf,
ein Slawe zu sein und zu dem Volk zu gehören, das der
Welt die Giganten Puschkin und Lew Tolstoi geschenkt
hat.".
Es dauerte nicht lange, da kam es zum ernsthaften Eklat
zwischen Komponist und Regime.
Am 22. Januar 1934 wird in Leningrad die Oper „Lady
Macbeth of Mtsensk" uraufgeführt. Katerina Ismailova
mordet eifrig und wird schließlich ihr letztes Opfer. Erst auch international - gefeiert, erscheint am 28.1.1936 in der
Prawda unter der Überschrift „Wirrwarr statt Musik" die
vernichtende Verurteilung: „Und alles ist grob, primitiv und
vulgär". „Unharmonisch" sei die Musik, „verneinend und
krankhaft". Die Kritik statuierte ein Exempel gegen alles
Experimentelle der zeitgenössischen Kulturlandschaft, das
Zauberwort hieß Formalismus. „Formalismus verneint,"
laut DDR-Jugendlexikon, „die gesellschaftliche Funktion
der Kunst" und war somit der Standardvorwurf gegen alles,
was nicht dem staatlich verordneten Stil des sozialistischen
Realismus entsprach. Die Union Sowjetischer Komponisten, Forum der Interessenvertretung, bekannte sich
sogleich mit lautem Pharisäergeschrei zur Parteilinie,
verriet dadurch das eigene Schaffen und spielte den
Funktionären vortrefflich in die Hände. Die Warnung war
deutlich, das Drahtseil gezogen.
1937. Es ist wieder Winter in Moskau, Novemberabend,
Kälte und die Dunkelheit haben sich über die Stadt gelegt.
Es wird still im Konzertsaal, der Dirigent hebt den Arm,
gespanntes Warten: Die 5. Sinfonie.
Schostakowitsch antwortet.
antrobus

Lyrik ist die Ursprungsform der Dichtung und also auch
des Schreibens schlechthin. Für einige Minuten am Rande
des Alltags Uni nutzen wir ab sofort in jeder Nummer der
UnAUF einen Seitenrand für ein Gedicht. Schön ist, was
gefällt.
(rebus)

Ulrich Miksch
GESTERN
Zarte Rosen legte ich
in Deine kleinen Hände
Über Deiner Haut schwirrte oft
diese mich ergreifende und betörende
Spannung
Und Deine Augen schienen dabei
still nach Nähe zu schreien
Vertrautheit begeisterte uns
Und vergessen war
für Momente
welche Grenze es gab
in Dir
Schon erwacht als Frau
ahntest Du
doch nichts von Dir
und einer unteilbaren Liebe
zu einem Mann
Und flohst
Vor mir
der nicht begriff
was Dich autwühlte
und der nur schrieb
was er meinte von Dir zu wissen
Vor einem neuen Gefühl
das noch so unsicher war
In das Leben
das Du führtest
bevor wir uns begegneten
Fort bist Du Heute
verschwunden in weiter Ferne
auf verschlungenen Wegen für Monate
Fort warst Du schon Gestern
als Du verstummtest und Deine Stimme
nicht mehr für mich allein erklang
Fort ist die Hoffnung
doch nicht in meinem Herzen...
Du kehrtest zurück und hättest erspürt
auf der anderen Seite dieser Weit
was Du mir bedeutest
Eine Liebe.
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Galerie

Die Welt der beleuchteten
Maulwurfshügel
Im Labyrinth wird Kunst in der Finsternis
unterirdischer Gärten ausgestellt.
Daß die Entscheidung für eine Hauptstadt Berlin auch
an der Berliner Kulturszene nicht spurlos vorübergegangen ist, ist kein Geheimnis. Seitdem die ehedem großzügigen Gelder aus dem Bonner Subventionsetat nicht
mehr fließen und neue nur noch das fördern, was vom
Kanzler - man munkelt höchstpersönlich - zur repräsentationsverdächtigen „Hauptstadtkultur" erkoren
wurde, zieht sich ein breiter Graben durch die Berliner
Kulturlandschaft. Hier die arrivierten Traditionshäuser,
die sich für die neuen Aufgaben in der Hauptstadt fit
machen und dafür nicht mehr so viel wie einst, aber
doch zum Überleben gerade genügend Mittel an die
Hand bekommen - dort das kulturelle Off, das die
Hauptstadtpossen gar nicht oder aber nur ganz anders
mitmachen will, sich seit neuestem dafür aber auch ganz
allein über Wasser halten darf. In der Bildenden Kunst
sind es die ehrgeizigen Jahrhundertprojekte, wie die erst
vor wenigen Tagen zuende gegangene Gigantenschau
Berlin-Moskau, die im Zentrum des öffentlichen Interesses stehen und dabei vieles von dem überschatten, was
sich auf anderen Wegen bewegt. Was ist also aus ihr
geworden, der regen Berliner Künstler- und Galerienszene, die in den ersten Jahren nach dem Mauerfall weit
über Berlins Grenzen hinaus eine geschätzte, weil vor
allem unkonventionelle Adresse war ? Was hat es mit
dem Mythos Auguststraße noch auf sich ? Wo befinden
sich heute die Orte, an denen interessante künstlerische
Positionen vorgestellt werden ? Welche Themen beschäftigen die Künstler und Galerien einer Stadt, die nicht
mehr in Aufbruchs- aber doch immer noch in Umbruchsstimmung ist ? Fragen auf die die UnAUF ab
dieser und in jeder kommenden Ausgabe Antworten zu
finden versucht- in Form von Ausstellungskritiken,
Galerienportraits und Interviews mit den Kennern der
Szene. Diesmal: die Unterirdischen Gärten im/von
Labyrinth.

W

ährend die meisten Menschen sich in den Winter
monaten in ihren guten Stuben verschanzen, das
Haus nur in Ausnahmefällen und zum Kohlen holen
verlassen, haben sich Nadia Schmidt und Jean Marie
Boivin von der Künstlergruppe Labyrinth dafür entschieden, die langen Winterabende im Reich der Maulwürfe
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und Regenwürmer zu verbringen. Wer sich aufmacht, um
sie zu besuchen, der tritt, nachdem er dem Treppensturz
gefolgt ist, in die Halbfinsternis eines unterirdischen
Höhlengewölbes ein. Vergessen ist das Licht des Tages.
Nur ein paar Kerzen leuchten den hohen Raum aus.
Verschluckt sind aller Lärm und die saueren Abgase der
großen Stadt. Es herrscht absolute Stille, morbide
schmeckt die Luft, irgendwo verwest das Obst des
letzten Jahres. Gegen Eintritt lassen die beiden Künstler

den Besucher durch die niedrige Pforte treten, die in das
Herzstück des verwinkelten, zwölf Meter unter der
Straßendecke gelegenen Raumkomplexes einer ehemaligen Likörfabrik hineinführt, das Areal der unterirdischen
Gärten. Sie sind der situative Ort einer Reise, die ihren
Ausgangspunkt im chimären Zauber eines Spiegelgartens
nimmt, an archaischen Lebensbäumen und
Fruchtbarkeitsgöttinnen vorbeiführt, labyrinthische
Steingärten und düstere Moorlandschaften passiert und
wahlweise im trockenen Buschwerk oder vor beleuchteten Maulwurfshügeln endet. Und doch könnte sie auch
ganz anders verlaufen, denn, wovon der Besucher sich
lenken läßt, das sind nicht so sehr der kalkulierende
Verstand als die Unberechenbarkeit seiner Sinne.
Angestichelt und gekitzelt werden sie von den lichttechnisch nur sparsam inszenierten, dennoch überaus intensiven Reizen überwiegend natürlicher Materialien und
Strukturen, die aktiv ertastet, erblickt, gerochen, geschmeckt und ein bißchen auch erhört werden wollen.
Die plätschernden Abflußrohre verleihen dem Raum
dezente meditative Hintergrundsstimmung. Allein in
sinnlichen Entdeckerfreuden erschöpft sich die Reise
durch die Unterirdischen Gärten indessen nicht. Immer
wieder gibt es auf dem Weg Ruheorte, die den Besucher
vor die Qual der Wahl stellen seine Reise für unbestimmte Zeit zu unterbrechen. Ein schwebender Stock mit
einem Schemel davor, der Platz auf der Leiter oder im
Gartenstuhl, von dem sich das ganze Areal überblicken
läßt, wollen dem Besucher zum Innehalten und Eingedanken anhalten, um ihn das überdenken zu lassen,
was er während seiner Reise erlebt hat. Nicht nur für
Gartenzwerge also einen Besuch wert.
p -1

Täglich!
Wirkt ungemein
belebend.
Süddeutscne Zeitung
Deutschlands große Tageszeitung

Die Unterirdischen Gärten sind noch bis zum 31. März
im Labyrinth in der Katzbachstraße 19 zu sehen.

8. &
Schluchzend verbarg Sophie ihr Gesicht. Der Name von Plotho erweckte eine unzähmbare Sehnsucht in ihr
nach dem schönen Henrik, an dessen starke Brust sie ihren geschmeidigen Körper schmiegen wollte, um
Schutz zu finden vor der Grausamkeit dieser verwunschenen Alten. Sophie klagte gar. so jämmerlich, daß
der Hexe hartes Herz erweichte. „Hier," krächzte sie, „stärke Dich!" und sie reichte dem unglücklichen
Wesen eine Dose Red Bull. Sophie erquickte die rauhe Kehle und schüttete alsobald, die Lebensgeister
wiedererweckt, der Alten - ihr Herz aus. „Wenn sein schmales Antlitz im Lichte der Abendsonne so sanfte
Züge zeigt und seine wunderschönen Augen mich bis ins Mark erschaudern lassen, so empfinde ich
unstillbares Verlangen nach seinen ranken Lenden!" und sehnsüchtig blickte sie in den brennenden Span.
„Doch wie bin ich unglückhaft! Mein Vater verhindert meine Liebe.". Die Alte sah das Lodern in ihren
Augen. „Sei vorsichtig, mein gutes Kind," sprach sie zögernd, „so fühlte auch ich vor langer Zeit und siehe,
mein Schicksal ward erbärmlich." „Nein!" krisch hysterisch Sophie, „nein, so ist er nicht!". „Trotzdem."
mahnte die Hexe. „Mach's mit. Nun aber recke deine Lauscherchens und vernimm meine Worte: Ich lasse
Dich frei und verspreche die die ewige Treue Deines wunderbaren Henrik, wenn Du mir nur einen einzigen
Gefallen tust!". „Ich bin zu allem bereit, nur um IHN wiederzusehen!" rief Sophie erregt und sprang
erwartungsvoll auf.
antrobus
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Studententheater

Der Mann des Schicksals
Seit gut einem Jahr machen Berliner
Studenten Theater

„Das Ganze jetzt noch einmal ohne Weichzeichner",
ordnet die Regisseurin der Theatergruppe TREKJOP,
Birgit Simmler, an und meint damit, daß die beiden
Darsteller ihre Brillen wieder aufsetzen sollen. Was da in
der Mitte des Seminarraums geprobt wird, ist noch nicht
„Der Mann des Schicksals" von G.B.Shaw. Noch ist die
Gruppe in der Aufwärmphase. Um die Muskeln und
körperliche Anspannungen zu lösen, werden spontan
kleine Szenen gespielt und Stimmenübungen gemacht.
Sechs Leute, inklusive Regieassistenz und Regisseur,
streiten sich glucksend durch den Raum. Entschuldigungen Marke:"Ich hab grad was am Bein!" werden nicht
akzeptiert, und auch ich werde in das Treiben mit
einbezogen und zum Mitspielen aufgefordert. Fühlen
sich alle locker und konzentrationsfähig, werden einzelne Szenen ganz genau durchgesprochen oder das Stück
im vollen Verlauf durchgespielt.
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Gegründet wurde die Theatergruppe TREKJOP vor gut
einem Jahr von zwei Germanistikstudenten der FU.
Birgit Simmler und Detlev Freigang hatten schon in der
Schule Theater gespielt und wollten das auch neben
ihrem Studium fortsetzen. An einer Produktion der FUStudiobühne mitzuarbeiten, kam für sie jedoch nicht in

"Das klingt so nach Dreckjob."
Frage: „Wir finden es einfach unmöglich, daß man dafür
gleich ein ganzes Semester schmeißen muß!" Und so
entstand die Alternative: Eine Theatergruppe von
Studenten für Studenten, die neben der Schauspielerei
ihr Studium weiterverfolgen wollen.
Per Aushang wurde das neue Projekt bekannt gemacht
und nach weiteren Mitstreitern gesucht. Der Antrag für
einen Probenraum wurde zunächst von einer Verwal-

tungsebene zur nächsten weitergereicht. Erst als die
Gründer die Unterstützung eines Dozenten gefunden
hatten, wurde eine Einigung getroffen. Sofern sie einen
freien Raum finden, darf die Theatergruppe jederzeit
während des normalen Unibetriebs proben. Schließlich
fehlte nur noch ein Name für das Projekt und so wurde
das Anagramm gebildet: „TREKJOP, ich finde immer,
daß das so herrlich nach Dreckjob klingt," erzählt Birgit.
Im Oktober 1994 begannen die ersten Proben mit
insgesamt neun Schauspielern, von denen sich nach und
nach immer mehr abseilten, bis nur noch drei übrig
waren. Birgit, die von Anfang an die Regie führte,
kramte ein Stück für drei Schauspieler hervor. Aufgeführt wurde es jedoch nie. Einer der Hauptdarsteller

Vom Studentenprojekt zum
eingetragenen Verein
mußte mit dem Spielen aus gesundheitlichen Gründen
aufhören. Der zweite Schauspieler, ein russischer
Student, war zwar „des Deutschen so gut wie nicht
mächtig", beherrschte aber die Kunst der Pantomime so
gut, daß sich die inzwischen relativ kleine Theatergruppe
dafür entschied, einige kleine Pantomimenspiele und das
Ein-Mann-Stück „Nero" aufzuführen. Nach den anfänglichen Schwierigkeiten und der Premiere im Februar 1994

4

kamen auch wieder neue Leute hinzu.
Am Ende des folgenden Semesters spielten sie Peter
Hacks' „Adam und Eva". „Das Stück war so erfolgreich,
daß die Gruppe sogar ein Gastspiel in Groningen hatte."
Der Erfolg machte sich auch in zahlreichen Schauspielinteressierten bemerkbar. Für die Aufführung von Shaws
Komödie bewarben sich etwa dreißig Leute, die hauptsächlich durch Mundpropaganda von der Gruppe gehört
hatten. Bei einem Casting mußten sie ihre schauspielerischen Talente unter Beweis stellen. Zwei Besetzungsgruppen mit je vier Personen wurden ausgewählt.
Geprobt wird jeden Freitag zwischen 16 Uhr und 20 Uhr
30 und jeden Samstag zwischen 10 und 15 Uhr. Zu den
acht Darstellern kommen bei TREKJOP noch zwölf
weitere Personen im Organisationsapparat hinzu. Vom
Bühnenbildner bis zur Presseabteilung ist alles vertreten.
„TREKJOP ist für viele eine hilfreiche Erfahrung, die
später an einem professionellen Theater arbeiten wollen," erklärt mir Detlev, „unser Techniker zum Beispiel;
aber wir sind trotzdem immer offen für alle interessierte
Studenten aller Berliner Hochschulen." Die erste Produktion hat die Gruppe noch aus eigener Tasche bezahlt.
"Insgesamt waren das für Publicity und Bühnenbild etwa
400.- Mark, da liegen wir heute weit drüber." Inzwischen
wird das Projekt mittels einer Ausfallbürgschaft vom
AStA finanziert. „Wir sind jedesmal froh, wenn wir
Unsere Ausgaben über den Kartenverkauf
wieder herein bekommen. Dieses finanzielle
Problem wird hoffentlich behoben sein,
wenn wir ein eingetragener Verein sind."
Die Vorbereitungen dahingehend wurden
bereits getroffen. Dieser Schritt ist für die
Gruppe insofern wichtig, als daß sie dann
nicht mehr als ein weiteres Studentenprojekt
betrachtet wird, das sich nur kurzzeitig hält.

ScWsgfe

•"Mi öl IÜ."IOi
IS.-VIO.'-DM Beginn: 20.30 Uhr

Checkpoint
Leipziger Str. 55, Bln.-Mitte
T e l . : 2 0 8 29 95

Gefördert durch die Kulturetinung der Lander aus Mitteln des Bundesministeriums des Inneren

Die Premiere im Februar
Zum Ende des laufenden Semesters wird
wieder eine Aufführung des Studententheaters zu sehen sein. In der Zeit vom 8. bis
18. Februar spielt die Gruppe im Checkpoint
in der Leipziger Straße „Der Mann des
Schicksals" von G.B.Shaw. In der Komödie
kämpfen General Napoleon und eine Dame
um wichtige Depeschen. Einem Offizier
Napoleons wurden besagte Depeschen
gestohlen, unter denen auch ein verfänglicher Brief einer Dame ist. Die Diebin, eine
gute Freundin von Napoleons Gemahlin,
und der bestohlene „General B - soll ich es
nun französisch oder italienisch aussprechen?" treffen im Schankraum eines Landgasthofes aufeinander. Im Kampf um die
Depeschen werden alle erdenklichen Mittel
des Geschlechterkampfes eingesetzt, doch
am Ende gibt es weder Verlierer noch
Gewinner.

mit - c
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KREUZ

ORT
W

Ausrutschvermeidungsrätsel:
Denksport zuhause am warmen Ofen
Horizontal:
1. Vaterunser im Fahrstuhl; 12. langes Ende einer Lobeshymne; 16. schmarotzender Leberüberläufer; 17. buntes Vogelprodukt in einer Saftfabrik; 19. Zeit der Baumausschläge; 20. an Jahren reicher Hausflur; 22. Gebäudeseuche; 24. Huftierkraft; 25. Schwung im österreichischen Milchkaffee; 26. nicht angefangene Liebesbezeigung; 27. Wiesengrund im Auge;
29. verdrehtes Elend; 30. Pendant zum Kaffeefilter; 33. Dutschke für Freunde; 34. Dschungel ohne Wald; 35. dezentralisierte Gattung; 36. erste Hälfte eines Wettkampfes; 37. Kains Bruderkonsonanten; 38. schimpfwortgeeignete Watvogelgattung; 41. vom Ziel aus vorwärts; 44. Kampffisch; 45. englisch-deutsche Anrede; 46. auf hebräischen Buchstaben reduzierter Singvogel; 47. abgebrochenes Wendekommando; 48. antarktisches Möbelstück; 50. Eßforke; 52. nicht zu Ende
gedachter Gedanke; 53. Eile eines Franzosen in Deutschland; 54. Staunen über eine nordische Gottheit; 56. Erkennungskürzel ehemaliger Dienstgradträger; 57. wasserarmes Gewässer; 58. Schneebrett; 59. Stadt aus niedersächsischen Wäschestücken; 60. Stadt bestimmter CDs; 62. Ziel von ursächlichen Ereignissen; 63. Estland in Estland;
Vertikal:
1. Titus Maccius für die klassische römische Öffentlichkeit; 2. saalfüllender Fisch; 3. aus Pferdeweibern zu bastelnde
Instrumente; 4. Weinernte im Rückwärtsgang; 5. rechts gekürzt; 6. Klosterfrau; 7. Rest einer Sporenpflanze; 8. Gewässer
mit Verkehrsstockung; 9. weiblicher Schweizer Kanton; 10. hülsenfruchtige Nachlaßnehmerin; 11. extremes Skatwört; 13.
werdende Großmutter; 14. G-Nachrichtenagentur; 15. Akne bei Eskimos; 18. Stadt mit chiefem Urm; 21. tierischer Kegelversuch; 23. Hula tanzende Rotationsmaschine; 28. Vogel mit Spiegelaffmität; 31. thüringische Ex-Gartenstadt; 32. Waldelement; 35. Klavierspieler, der ohne Pit spielt; 39. Name nichtwissenden Nagers; 40. chaotische Naturwissenschaft; 41.
ordinärer Pflanzensauger; 42. Machtmensch;43. duftendes Glaubensbekenntnis; 46. zu Zwergen mutierte Gesamtheit aller
Gene; 48. eine Wintersportgrundlage; 49. birthday-Kuchen; 51. Cash-Kneipe; 55. Seenotruf beim Grinsen; 58. innen aufgegessene Speisewürze; 61. Armlehnen-Philosophie.
rebus, ts
Das diesnummerige Lösungswort (aus dem Bereich Seefahrt, diesmal gesponsert von ts) läßt sich mit Geduld aus den grau
unterlegten Buchstaben montieren. Es ist der erste Schritt zum Gewinn eines schönen Kalenders, der uns vom französischen Außenministerium vermacht wurde (steht auch drauf). Wie immer aufschreiben, Name drunter und an UnAUF
geben, schicken oder sonstwie übermitteln. Bis Redaktionsschluß der nächsten Nummer (Impressum)!
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Großes Weihnachtsrätselgewinner-Outing:
Das Weihnachtslösungswort des Weihnachtsrätsels kann
auch im neuen Jahr noch gefeiert werden, solange die Reste
der ereignisgebundenen Warenmassen im Einzelhandel
sonderverkauft werden; es heißt überraschenderweise

MARZIPANKARTOFFELVOLLERNTEMASCHINE
Die Abteilung Rätselforschung & Entwicklung (verantwortlich für die absolut regellose Ziehung: rebus) kürt das allererste Rätselgenie, das so viel Selbstbewußtsein besaß, seinen Namen der Presse freizugeben und damit die Gefahr
einzugehen, demnächst als Wunderkind in aller Öffentlichkeit zu stehen, und ist sich der außerordentlichen Ehre bewußt, den ausgelobten Preis an folgende Studentin verleihen zu dürfen.
Der Lichtaufgeh-Toven des Monats geht an:

Kontakt:
Humboldt-Universität zu Berlin / Unter den Linden 6 /
10 099 Berlin / Hauptgebäude Raum 3022
Tel.: 2093 2288/fax: 2093 2754
Die Redaktionssitzungen sind öffentlich: montags,
18.00 Uhr HG 3022

Redaktionsschluß:
26. Januar 1996
Satz: Atze & ojoff
Titel: Fisahn/jot
Verantwortlich für Anzeigen:

(Fotos Skye: ts)
Christian Domnitz,
Jens Schley

Druck:
Contrast / Tempelhofer Damm 210
12099 Berlin
gedruckt auf Recycling - Papier

Nachdruck nach vorheriger Nachfrage möglich. Wir bitten aber um Quellenangabe und Belegexemplar.
Für alle Fakten besteht das Recht auf Gegendarstellung in
angemessenen Umfang. Namentlich gegenzeichnete Artikel geben nicht in jedem Fall die Meinung der Redaktion wieder. Kürzel werden nur von Redaktionsmitgliedern
verwendet.
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe gekürzt zu veröffentlichen.
UNAUFGEFORDERT Nr. 74
erscheint am 15. April 1996

Redaktionsschluß für die nächste Nummer:
4. April 1996

Atze und Frannel, Gute Besserung!
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Anzeige

zu: „Den wollen doch alle
loswerden!" (Prof. Turner) in
UnAUFNr. 71
Es geht nicht darum, eine „Stelle an der
HUB zu verfestigen." Den zutreffenden Sachverhalt und die
Bewertung entnehmen Sie bitte dem Schreiben des Präsidenten
der Universität Hohenheim an die HUB (07.12.1995). Daraus
ergibt sich insbesondere die - angesichts der Aktenlage offensichtlich wissentlich falsche Aussage durch den Leiter
des Präsidialamtes.
Bei sorgfältiger Recherche hätten die Behauptung falscher
Tatsachen und unrichtige Schlußfolgerungen vermieden
werden können.
Mit nicht besonders freundlichen Grüßen
Prof. Dr. George Ttorner

I^A/HINSALINA
im Prenzlauer Barg
• Römisches Dampfbad
• Bio-Dampfbad
• Finnische Sauna
• Tauchbecken

• Solarium
• Wassermaasagebett
• Kaminofen
• Getränke & Imbriaa

Bornholmer StraBe 12
10439 Berlin
ea (0 3014 4416 46

Öffnungszeiten:
Mo.-Do. 15 -23 Uhr
Fr. u. Sa. 15 - 24 Uhr
So.
10-23 Uhr

Der neve Boden unter den Füßen:

Der Autor des Artikels sieht sich auf Grund des Schreibens
und nach Rückfragen im Präsidialamt zu keiner Korrektur in
der Lage. In der Zwischenzeit stehen die Universitäten
Hohenheim und Humboldt kurz vor Abschluß einer kooperationsähnlichen Vereinbarung, die Prof. Turners Lehrauftrag
an der HUB in seinem Sinne ergänzt. Es kann daher damit
gerechnet werden, daß die Vorlesungen demnächst wieder
aufgenommen werden. Ob Prof. Turner aber über das Jahr
1996 hinaus an der HUB lehren wird, ist noch unsicher.
jot

Ing. B. Kunze • Lychener Str. 45 • 10437 Botin
• Vertrieb von Korkparkett, Wandverkleidungen,
Korkdämmunterlqgen, Pinkork
Mo.-Fr. 14.00-18.30 Uhr

zu: Rätsel in UnAUF Nr. 70, 71
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Umstandsmode
Schaffelle
Wickelsysteme
Ätherische Öle
Spielzeug
Still BH's
Tragetücher
Babykleidung

V

Hallo Rebus, Du alte Rätseltante,
Mensch, da hast Du Dich ja voll im Tannengrün verirrt... Boah,
und ausgerechnet so kurz vor Weihnachten!!
Für den Bruchteil einer Nanosekunde hatte ich das Gefühl,
daß du dringend Hilfe brauchst; wobei ich mich inzwischen
allerdings grinsend frage, warum Du sooo hinterhältig kurz
vor dem heißersehnten Fest der Liebe und des Fressens noch
mit derartig kniffligen Problemen an die längst ferienreife Zunft
der UnAUF-süchtigen heranzutreten wagst...
... Wir (mein Wohnungsnachbar Conny und ich) wälzten uns
eine Nacht schlaflos in unseren Betten. Wir träumten von der
versprochenen Weihnachtsüberraschung (ein Alptraum?) Der
Gedanke daran ist ja auch zuuu verlockend!!
Am nächsten Tag haben wir uns rasch noch einen Vorrat
selbstklebender Fingernagelattrappen gekauft und uns
anschließend gemeinsam vollaufen lassen. Und dann machten
wir eine revolutionäre Entdeckung:
MARZIPANKARTOFFELVOLLERNTEMASCHINE!
... Übrigens hatte ich mich auch voll Elan über das Wabenrätsel
vom letzten Mal hergemacht, nur zum Abschicken reichte
selbiger dann doch nicht mehr. Um nun ein gutes Werk zu tun,
um Dich moralisch ein bißchen aufzurichten (nicht daß Du
wegen der faulen Studentenschaft noch das Rätselerfinden
aufgibst!), schicke ich Dir aus gegebenen Anlaß also gleich
noch die Lösung vom letzten Mal: VERSTAERKER.
Im folgenden spekuliere ich auf die weiterhin schreibfaule und
mit ihren Weihnachtswunschzetteln total gestreßte Leserschaft,
und bitte schon im Voraus um Verzeihung, für den Fall, daß
sich diesmal noch weitere Schlauköpfe melden.
Christine
Es haben sich keine weiteren Schlauköpfe gemeldet, und DU Christine -, bekommst neben dem Buch auch noch ein dickes
Dankeschön von der Redaktion für den mit Abstand besten
und schönsten Leserbrief seit langem. Leider mußten wir ihn
so schrecklich kürzen, aber er hat einen bleibenden Platz an
unser weißen Tafel gefunden!
rebus

Anzeige

zu „Künftige Lehramtsstudenten an Ärger schon
gewöhnt?" in UnA UF Nr. 71
Es ist erfreulich, daß sich die UnAUF einem Thema widmet, das
nicht gerade zu den populären an dieser Universität gehört.
Allerdings betreffen die Probleme des Lehramtsstudiums neben
den Erziehungs- ebenso die Fachwissenschaften: Neben der noch
immer anzutreffenden Meinung, daß das LA-Studium quasi die
billige Ausgabe des Diplom- oder Magisterstudiengangs sei, fehlt
selbst bei vielen Interessierten eine genaue Vorstellung über den
komplexen Aufbau eines Lehramtsstudiums. Der Fachegoismus
wird dann natürlich zu einem besonderen Problem. Leidtragende
sind die LA-Studierenden.
Noch unerfreulicher ist, daß es an der HU z.Z. keine richtigen
Studien- und Zwischenprüfungsordnungen für die LAStudiengänge gibt.
Um das ändern zu können und dem LA-Studium an der HU eine
größere Lobby zu verschaffen, hat der Akademische Senat mit
deutlicher Hilfe der Studenten die Gemeinsame Kommission (GK)
für das Lehramtsstudium geschaffen.
Daß so wenige Studentinnen in der GK vertreten sind, haben wir
bewußt in Kauf genommen, Entscheidungen nur möglich sind,
wenn die Professorinnen in dem Gremium über die absolute
Mehrheit verfügen (dem Bundesverfassungsgericht sei Dank!).
Der Beschluß des AS zur Einsetzung der Kommission wurde in
dem UnAUF-Artikel allerdings nicht richtig wiedergegeben. Die
GK entscheidet gerade nicht über alle Zwischen-prüfungsordnungen für die LA-Studiengänge, und über Berufungsvorschläge für Fachdidaktikprofessuren konnte bis jetzt keine
Einigung in den Fakultäten erzielt werden.
Kritik muß aber auch die Lehramtsstudentinnen selbst treffen.
Die Bereitschaft, sich für studentische Belange zu engagieren und
Verantwortung zu übernehmen, scheint hier noch unter dem
sowieso schon nicht besonders beispielhaften HU-Durchschnitt
zu liegen. Vielleicht entwickeln sich die studentischen Mitglieder
der GK ja zu einem Kristallisationspunkt der Vertretung von
Lehramtsinteressen und werden nicht zu Einzelkämpfern.
Rene Grube
(stud. Mitglied im Akademischen Senat)
Die Hoffnung hatte auch ich. Zur zweiten Sitzung der GK das
LA-Studium sind die beiden studentischen Vertreter (übrigens ist
nur einer davon Lehramtsstudent) nicht erschienen, Stellvertreter
auch nicht. Und genauso wenig scheinen sich die meisten LAStudis sich für die angesprochenen Probleme zu interessieren.
Rubrik Erziehungswissenschaften deswegen, weil in diesem
Studiengang alle LA-Studis gemeinsam studieren; Ansatz-punkte
für eine mögliche gemeinsame Vertretung finden sich also dort.
Aber auch dafür scheint das Interesse eher gering zu sein.
ts
Liebe Un AUFGEFORDERT!
Die Präsidentin-Strophen meiner Parodie habe ich im Original
bei der Persönlichen Referentin abgeliefert. Ich besitze keine
Abschrift oder Fotokopie. Lesen Sie also Klopapieraufdrucke.
Ein allerorten Beobachteter grüßt vorweihnachtlich,
Helmut Schinkel
Lieber Schinkel,
ich habe irgenwoher (wahrscheinlich von Ihnen) die Strophen
bekommen, sie liegen jetzt bei mir zu Hause. Was das mit den
Klopapieraufdrucken soll, begreife ich nicht, aber Sie können es
ja meinem Nachfolger erklären. Ich muß mich jetzt nämlich von
Ihnen verabschieden, das Studiumsende ruft.
Schade, daß ich sie nicht bei einer Tasse Tee habe kennenlernen
dürfen. Aber wie sagt man so schön: an bestimmten Sachen soll
"tan nicht rühren, man könnte enttäuscht werden.
Ihr Leserbrief redakteur
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regionale ökologische Produkte
Greifenhagener Straße 23,10437 Berlin
« 0 3 0 / 4 4 5 74 90
Mo-Fr 9.00-18.30 Uhr
Do 9.00-19.00 Uhr; Sa 9.00-13.00 Uhr

Salamat

BRUNO
Weine & Feinkost...
Kollwitzstraße 100 - 10435 Berlin
Fax: 030/4427632

[ Asiatische Warcnf
Tee,
Lebensmittel,
ätherische Öle

Rollos,
Korbwaren,
Binsenmatten

Paul-Robeson-Str. 41/42
Naugarder Str. 6
Tel. 445 84 66
Tel. 423 99 79
Friedrichstr. 130 / Passage Dreispitz

prenzel - buch
Antiquariat
Bücher aller Gebiete, speziell
Geschichte, Theologie,
Naturwissenschaften
10437 Berlin, Stubbenkammerstr. 3

Di-Fr 13 30 -18 30 ; Sa ll o o -14

Engagement gesucht
Vom 5. bis 9. Februar findet in der HUB eine Schülerinformationswoche statt. Um das vielfältige Programm zu gewährleisten, sind kurzfristig noch interessierte Studierende
aller Fachrichtungen gefragt, mitzumachen. Geplant sind
eine INFO-Börse, Vorträge, Gesprächsrunden, Veranstaltungen der Fakultäten und Institute und vieles mehr, was
studieninteressierte Schülerinnen betrifft
Erfahrene Kommilitoninnen können die Gelegenheit nutzen,
kommende „Erstsemester" auf einen guten Studieneinstieg vorzubereiten. Zur näheren Information gibt es die Programmhefte bei der Allgemeinen Studienberatung oder bei der UnAUF.
Wer sich einklinken möchte, geht entweder zu Frau Schirmer
in die Allgemeine Studienberatung oder erkundigt sich nach
den Veranstaltungen des eigenen Instituts bzw. der Fachschaft.
Viel Spaß!
Die Allgemeine Studienberatung

AG Anti-Atom
c/b RefRat der Humbokft-Univmltit zu Berin
HummelAnl»»
& (machen stad wir in der Btgeinungmitn'KillmfuB-jed« Miovroch b«imAi«Ä-Cife
und danach itt A l l 00 Uhr ?lt*a.

Konzert
wann: 8. Februar 19%

wer: Humboldts Studentische Philharmonie und
Humboldts Philharmonischer Chor
was: Ludwig van Beethovens Sinfonie Nr. 4

NICARAGUA Camp im März 1996
Für unser Workcamp in Bluefields (Nicaragua) suchen
wir motivierte junge Leute, die an einem gemeinnützigen Projekt (Aufforstungsarbeiten) mitarbeiten wollen.
Interessierte sollten sich kurzentschlossen (sofort) direkt
bei uns anmelden. Spanischkenntnisse sind vorteilhaft.
Unser Büro: VJF - Verein Junger Freiwilliger,
Müggelstr. 22a, 10247Berlin, Tel.: 294 0772

TELEFONKARTE

>Was kümmert mich
Seine elende Geige,
wenn der Geist aus mir spricht<
Ludwig van Beethoven
Samuel Weslev
Carmen funebre
Ludwig «Beethoven
Sinfonie Nr. 4 B-Dur
Gaetano Donizetfl
Messa dl Gloria
e Credo

Betlina lernen (Sopran)
Claudia Constanze
Nagorsnik (Alt)
Thorsten Hennig (Tenor)
Sebastian Noack (Ba&)

Donnerstag
8. Februar mi, 20 Uhr.
GettKemanekirche
S- und U-Bahnhof
Schönhauser Allee

Humboldts
Phüharmonischer Chor
Humboldts Studentische
Philharmonie

antritt lft-/5,- DM

Ein irakiseneeStudent aus Bagdad mjjßhfe Kontakt
mit Humb^ldt-Studierenden^Scrireibt an:
Hayder Abood
Bagdad Universität
Fakultät für Sprachen
Deutsche Abteilung
Bagdad, Iraq
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Welch netter Mann hat mir seine Telefonkarte vor
ca. 3 Wochen geliehen??
Als ich zurückkam, warst Du nicht mehr da. Ich
möchte sie aber trotzdem zurückgeben.
Melde Dich bei der UnAUFGEFORDERT unter

Sport

Auch Männer haben Problemzonen
Mach mit, mach's nach, mach's besser...
bei der Problemzonengymnastik
Beinahe hätte ich meinen Artikel nicht mehr rechtzeitig
abgegeben. Das liegt jetzt nicht daran, daß ich nicht
recherchiert habe oder zu faul war ihn zu schreiben.
Vielmehr kann ich meine Arme kaum noch bewegen, und
die sind nun einmal unerläßlich für das Tippen. Wieso ich
meine Arme nicht gebrauchen kann? Ich war bei der
Problemzonengymnastik, so einfach ist das.
Bei Problemzonengymnastik denkt Frau vermutlich sofort
an Rettungsringe um die Hüfte und Orangenhaut am
Hintern - weit gefehlt. Und Mann sagt sich vermutlich,
daß er da nicht hin muß, weil er eh keine Problemzonen
hat - noch viel weiter gefehlt. Denn "auch Männer haben
Problemzonen" erklärt mir die Übungsleiterin Nicole
strahlend und grinst nebenbei unseren Fotografen an.
Trotzdem ist der Frauenanteil in der Gruppe erstaunlich
hoch. Glatte einhundert Prozent. Wenigstens in der
anderen Gruppe lassen sich zwei Männer finden.
In jeder ersten Stunde erklärt Nicole gleich ,"daß man bei
der Problemzonengymnastik keine Pfunde verliert". Das
kann nur fettarme Ernährung und viel Sport. Die Gymnastik soll eigentlich nur ein bißchen Bewegung verschaffen
und den Kreislauf in Schwung bringen. Sie ist damit ideal
für alle Unimitarbeiter und Studenten, die außer dem
täglichen Weg zur Uni und zurück keine Bewegung haben.
"Die können sich hier ein bißchen ausarbeiten und dabei
auch Spaß haben."

Das Programm ist so angelegt, daß man auch nach einer
langen Sportpause mitmachen kann, ohne gleich zusammenzubrechen. Zu Anfang gibt es ein paar schnelle Übungen wie den Hampelmann und einen Marsch auf der Stelle.
Der Puls wird beschleunigt und die Muskeln aufgewärmt,
bis der Kopf rot leuchtet. Danach spezielle muskelstärkende
Übungen zu den Problemzonen. Jedes Mal wird eine
andere Schwachstelle bearbeitet (z.B. die Arme!). Dafür
stehen diverse Hilfsmittel zur Verfügung. Benutzt man sie
zum ersten Mal, kann das schon recht witzig aussehen,
aber Gott sei Dank wird man korrigiert, wenn die Haltung
nicht stimmt. Am Schluß der entspannende Teil. Zu ruhiger
Musik darf auf einer Matte gelegen und sich so richtig
gestreckt werden. Ein bißchen verschwitzt und erschöpft
soll man nach den 90 Minuten natürlich auch sein. Hauptsache ist, daß man sich danach gut fühlt. "Ich gehe hier zur
Gymnastik, um mich ein bißchen zu bewegen und Streß
abzubauen." berichtet eine Teilnehmerin. Dafür nimmt sie
auch mal gerne die schrägen Blicke und spitzen Bemerkungen ä la "Hast du das denn nötig?" in Kauf, die einem zuteil
werden, wenn man die korrekte Bezeichnung des Sportkurses in den Mund nimmt. Die Nachfrage bei der Problemzonengymnastik ist groß. Viele bekommen keinen
Platz mehr, obwohl die drei Gruppen schon bis zum
Äußersten vollgestopft werden. "Das ist echt ein Problem,
denn je mehr Leute man hat, umso weniger genau kann
man die Haltung bei den
^ einzelnen Übungen überprüfen." Außerdem sind große
Gruppen in noch viel größeren Hallen problematisch,
weil "die in der letzten Reihe
überhaupt nichts mehr
mitbekommen." Auch die
Musikanlage ist dafür nicht
ausreichend, und ob Gymnastik als Massenabfertigung
noch Spaß macht, ist fraglich.
Es bleibt wirklich zu wünimmer
schen, daß die Problemzonengymnastik
weiterhin in
auf dem
kleinen Gruppen im Angebot
neuesten
des Hochschulsports bestehen bleibt, selbst wenn oder
Stand
vielleicht gerade weil sie sich
so großer Beliebtheit erfreut.
10555 Berlin
v
mit - c

\ Taxi
TaxiScheinAusbildung
langjährige Ausbildungserfahrung
Alt-Moabit 83

3928057

Ä

(ts
U.

71

