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Auch UnAuf-Leser sollten
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erhält ein Jahr lang die Titanic dazu.
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Editorial
Zuerst das Angenehme: Der Wasserkocher funktioniert noch, Strom ist auch noch da
und trotz aller gegenteiligen Befürchtungen spendet der Kaffeeautomat links hinten
noch Trost nachts um vier. Den braucht man nämlich, wenn man Anfang Januar eine
Zeitung machen will.
Damit sind wir schon bei den traurigen Themen. Über Meyer wollen wir hier gar
nicht reden, davon steht genug im Heft. Nein, es geht um die schlimmste Zeit eines
UnAuf-Schlußredakteurs: die Januar-Ausgabe. Alle anderen können ihre guten Vorsätze umsetzen (wieder mit Rauchen anfangen), machen noch Urlaub oder reichen
nur kurz ihre Texte rein: ,,'Ntschuldigung, is ein bißchen spät geworden, Weihnachten und Silvester und so..." Da sitzt man dann da und rätselt, warum es einem so
schlecht geht. Wolfram glaubt, daß es der Elektro-Smog ist, der für seine permanenten Kopfschmerzen verantwortlich ist, doch bewiesen ist es nicht. Mir fangen die
Augen an zu flimmern und ich sehe nach einigen Stunden konsequenten MonitorStarrens Dinge, die mir nur durch die Einnahme psychedelischer Substanzen bekannt
sind. Dies soll kein Aufruf an alle sein, als billige Alternative zu Schnee, E und Alkohol
es mit nächtelangen Anstarren des Windows-Bildschirmschoners zu probieren. Denn
in der Universität von Washington wurden die freien Zugangszeiten zum Internet für
Studenten drastisch gekürzt, nachdem der erste Net-Junkie aufgrund einer Überdosis vom Stuhl fiel. Wir sind noch nicht ganz vom Stuhl gefallen und werden auch
schon wieder kreativ: Die vollgeaschte Kaffeetasse auf Seite 20 ist eine kongeniale
Verbindung von Text und Bild und löste bei ihrer Herstellung eine neue Kopfschmerzattacke aus.
Was man noch so tut bei Januar-Schlußredaktionen? Man zermartert sich den
Kopf, warum man das überhaupt macht und wie die Seite mit Kino-Kurzkritiken
heißen könnte: „UnAuf's Liste" wurde vorgeschlagen, ist aber zu wenig p.c. „Direktors-KAT" verstanden zu wenige und „OO-UnAuf" galt als zu intellektuell. Jetzt heißt
sie „Kinoclub" und wer dies ändern kann, der kriegt den ersten Kreativ-Preis der
UnAuf. Einsendeschluß ist egal. Wie überhaupt alles egal ist Anfang Januar. Bleibt
nur zu hoffen, daß der Rest des Jahres besser wird...
Wie, das ist Euch zuwenig Optimismus am Beginn des neuen Jahrtausends?
Erstens: das neue Jahrtausend hat noch gar nicht begonnen und zweitens ist uns das
auch egal. Im Februar sind wir wieder fröhlicher.
Wenigstens Euch viel Spaß!
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Die Dorotheenstraße 1 wird umgebaut. Herr Ewald-Joachim Schwaigin von der
Technischen Abteilung erklärt die Baumaßnahme: „Das wird eine tolle Sache! In
die Dorotheenstraße kommen Abteilungen der Universitätsbibliothek. Allerdings
werden wir erst im September fertig. Dann wird in der ÜB weitergebaut. Und in das
Hauptgebäude kommen provisorische Lesesäle. Dort, wo früher die Slawistik saß."
Herr Milan Bulaty von der Universitätsbibliothek ergänzt: „Die Benutzerabteilung
zieht um in die Dorotheenstraße 27."
Andere erzählen eine andere Geschichte über die Dorotheenstraße 1. Sie wollen nicht
genannt werden. Die Geschichte geht so: „Das Haus gehört nicht wirklich der Uni.
Um es aber zu behalten, sagten sich der Präsident und sein damaliger Kanzler, ist es
doch sinnvoll, mit irge'ndjemandem einen langfristigen Mietvertrag über einen Teil
des Gebäudes abzuschließen. Dann nimmt uns das böse Land Berlin das Haus nicht
mehr weg und wir können den Rest für uns behalten. Nicht wahr?! Also lud der
Präsident eine Reihe von Galeristen zu sich nach Hause zum Abendessen ein. Der
Kanzler war auch dabei. Am Ende beschloß man, mit einem der Galeristen ein
Interessenbekundungsverfahren durchzuführen. Der hatte Interesse, also wird die erste Etage in der Dorotheenstraße jetzt zu einer Galerie umgebaut. Der Galerist, nicht
dumm und mit guten Beziehungen zum Senat von Berlin, hatte verstanden. Er fragte
bei den Regierenden nach, ob er das Haus nicht ganz haben könnte. Die sagten Jein
und versprachen, sich der Sache anzunehmen." So weit die Geschichte. Wie heißt der
Galerist? Niemand kann seinen Namen sagen, sonst wird der Präsident sauer. Wer
bezahlt die Baumaßnahme? Die Humboldt-Universität. Und wie heißt die Geschichte? „Wie Hans Meyer auszog, ein Gebäude zu retten, und es dann doch verlor."
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Njuhs ffi
Schneller auf den Lehrstuhl

Neues HU-Logo ab April

Die von HU-Präsident Hans Meyer geleitete Experten-Kommission zur Reform des
Dienstrechts für Professoren hat sich auf
erste Eckpunkte geeinigt. Nach Aussagen
der Bundesbildungsministerin Edelgard
Bulmahn schlägt die Kommission die Einrichtung einer Art „Juniorprofessur" vor.
Mit diesen Assistenz-Professuren soll jungen Wissenschaftlern der Weg zum Hochschullehrer verkürzt werden. Nach fünf
Jahren Tätigkeit als Junior-Professor könne man sich in Zukunft direkt ohne Habilitation auf einen Lehrstuhl bewerben. Weiter sollen Gehälter für Professoren stärker
leistungsbezogen gestaffelt werden.
Bulmahn möchte das neue Dienstrecht
noch dieses Jahr in Kraft setzen. Inzwischen
mehren sich kritische Stimmen zur Arbeit
der Kommission. Das Modell eines Assistenz-Professors, so der Hauptvorwurf, war
bereits bei seiner ersten Einführung vor gut
30 Jahren zum Scheitern verurteilt.

Die schrittweise Einführung des neuen
Corporate-Design der Humboldt-Uni wird
voraussichtlich ab März beginnen (siehe
UnAuf 101 und 106). Problematisch, so
Heike Zappe, Pressereferentin der Humboldt-Universität, sei das unüberschaubare Feld, in dem die neuen Logos und das
veränderte Schriftbild Anwendung finden
sollen. Daher werden in einem ersten
Schritt Briefbögen und andere Drucksachen auf die moderne Gestaltung umgestellt. Schulungen für die EDV-Abteilung
und in den einzelnen Fakultäten, die von
der Pressestelle durchgeführt werden, sollen für eine möglichst reibungslose und
flächendeckende Einführung sorgen.
Ebenfalls wird derzeit an einer Umstellung des Internet-Angebots der HU gearbeitet. In diesem Zusammenhang soll auch
das veraltete Grundkonzept der Seiten
überarbeitet werden.
Unklar ist bisher, in welchem Zeitraum

die aufwendige Umstellung bewältigt
werden soll und wie teuer die Einführung des neuen Corporate-Design insgesamt werden wird.
Die während der Präsentation im Foyer
gesammelten Meinungen sollen vor allem für die technische Umsetzung zu
Rate gezogen werden. So müssen die vorgestellten Entwürfe noch an die inneruniversitären Bedürfnisse angepaßt und
DIN-Vorgaben umgesetzt werden.
Inzwischen gibt es jedoch Kritikan der Art
und Weise, wie über die Neugestaltung des
Erscheinungsbildes in der Universität diskutiert wird. Der amtierende Universitätspräsident Hans Meyer beantwortete die
Frage, wer über die Einführung eines neuen Logos entscheide: „Die Vorschläge werden aufgenommen, und wir stellen ihnen
das dann vor." Die Gruppe der sonstigen
Mitarbeiter im Akademischen Senat bereiten daher einen Antrag vor, um die rechtliche Grundlage für einen Alleingang der
Universitätsleitung zu prüfen.

Evaluation von Studiongängen

Im Rahmen einer umfangreichen Studiengangsevaluation führt die
Studienabteilung eine Befragung von Studierenden durch.
In den nächsten Tagen wird etwa einem Drittel aller Studierenden auf
dem Postweg ein Fragebogen zugehen. Sendet ihn bitte schnellstmöglich zurück.
Bei Fragen könnt ihr Euch an das Koordinationsbüro für Lehrevaluation
wenden: Tel: 2093-1574
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StuPa antwortet auf Klage
Am 16. Dezember letzten Jahres verabschiedete das StuPa der HU eine Stellungnahme zur einstweiligen Verfügung des
Verwaltungsgerichtes bezüglich des hochschulpolitischen Mandats der verfaßten
Studierendenschaft. Darin vertritt es den
Standpunkt, daß keinen Rechtsbruch begangen wurde und die im Rahmen des
§18 BerlHG geregelten Kompetenzen der
politischen Bildung, sowie der Pflege der
internationalen Beziehungen nicht überschritten wurden.
In derStellungnahme wird darauf verwiesen, daß die verfaßte Studierendenschaft
sich nicht auf Dienstleistung beschränken
wolle, sondern an der Wissenschaft als
Ganzes teilhaben wolle:
Diese aber
nimmt u.a. für sich in Anspruch, alle Bereiche der gesellschaftlichen Entwicklung
einer kritischen Betrachtung zu unterziehen.", heißt es in dem einstimmig beschlossenen Text. Das Stupa fordert die
Kläger dazu auf, wieder in den politischen
Dialog zu treten.
Die Verfasser derStellungnahme begrün-

Willi Lemke wird
KM K-Präsident
Ein Fußball-Manager wird Präsident der
Kultusministerkonferenz? Was wie eine
Ente klingt, ist ab Januar 2000 Wirklichkeit. Willi Lemke war einmal Manager
von Werder Bremen, ist aber seit der letzten Bürgerschaftswahl im Juli 1999
Bildungs- und Wissenschaftssenator der
Freien Hansestadt Bremen und schon seit
1971 in der SPD aktiv. Am 9. Dezember
1999 bekam der Bremer turnusgemäß
den KMK-Vorsitz von Sachsens Kultusminister Hans Joachim Meyer (CDU)
übertragen. Lemke gilt als Befürworter
von Bachelor-Studiengängen, doch wird
er gerade bei diesem Thema auf verhärtete Fronten treffen. Professoren- und
Studentenverbände stehen der Einfüh-

rung der neuen Abschlüsse skeptisch gegenüber. Wird Lemke in seiner einjährigen Amtszeit die verkrustete Hochschullandschaft mit Managementstrukturen
aus der Fußballbundesliga umkrempeln
können? Seine Ziele waren vor Redaktionsschluß nicht mehr zu erfahren.
Schaun mer mal.

Bustakt in Adlershof
verkürzt
Ab dem 31. Januar 2000 wird der Bustakt der Linie 360 erhöht. Zwischen Montag und Freitag fährt der Bus nun im
Zehnminuten-Takt. Damit, so die Pressestelle der BVG, will man dem gewandelten Bedarf am neuen Wissenschaftsstandort Adlershof gerecht werden.
Vorausgegangen war dieser Entscheidung
ein monatelanges Ringen zwischen der
WISTA-Management GmbH, der BerlinAdlershof-Aufbau-Gesellschaft und den
Berliner Verkehrsbetrieben. In der finalen Phase hatte sogar der Regierende
Bürgermeister sein Gewicht auf die Waage geworfen und so die Fahrplanänderung ermöglicht.
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den ihren Standpunkt, indem sie darauf
verweisen, daß derTerminus „allgemeinpolitische" einer genaueren Ausdifferenzierung bedürfe und suggeriere, daß eine
hermetische Trennung zwischen Hochschule und Gesellschaft gebe, (mehr zur
Klage in der UnAuf 105 und 107)
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Vier Jahre Anekdoten sammeln ^%
Hans Meyer bleibt bis 2004 Präsident der Humboldt-Universität
der Kuratoriumssitzung erklärt: „Die Reformen an der HU sind so weit vorangeschritten, daß sie auch von einem anderen Präsidenten mit Erfolg weitergeführt
werden können."
Auf eine neue, offene Kandidatendiskussion ließ sich die Universität jedoch
gar nicht erst ein. Die Dekane haben eine
trickreiche Lösung gefunden, der das Kuratorium und auch Meyer zustimmen werden: Meyer wird demnach unter großzügiger Auslegung aller Fristen insgesamt vier
Jahre amtieren. Als jetziger Präsident bis September 2000, als
neuer Präsident bis September 2003 und als amtierender Präsident bis zum Abschluß der Evaluation des neuen Leitungsmodells im März 2004.

Es schien alles klar bei den Wahlen zur neuen Leitung an der Humboldt-Universität. Nach langer Suche waren Kandidaten gefunden, die für die Ämter der Vizepräsidenten halbwegs geeignet schienen, und der neue Präsident sollte der alte
bleiben. Hans Meyer, 1996 im Alter von 63 Jahren an Humboldts Spitze gewählt,
wollte weitermachen bis zum Jahr 2005. Die Universität war's zufrieden, denn so
hinterfragte niemand die Gleichgültigkeit ihrer Mitglieder gegenüber dem weiteren Weg der Hochschule und Meyer ist ja schließlich nicht irgendwer, sondern
gilt als der Hochschulreformer Berlins.
Daß Meyer bereits 1998 das Pensionärsalter erreichte und am
Ende seiner zweiten Amtszeit 72 Jahre alt sein würde, störte
niemanden. Bis auf das neue Kuratorium, 1998 auch auf Initiative Meyers als staatsfernes und unabhängiges Gremium
der Universität etabliert und für die Nominierung der Kandidaten für die Wahl durch das Konzil zuständig. Auf seiner Sitzung am 9. Dezember bat das Gremium Meyer einstimmig, nur
für drei Jahre zu kandidieren. Meyer lehnte ab und die Krise
war komplett.

„Mayer meiert Meyer ab"
Was daraufhin geschah, läßt sich an Peinlichkeit kaum überbieten. Ohne nachzufragen und ohne nachzudenken machten
sich Protestbrief-Schreiber ans Werk, wurde eine realsatirische
Unterschriftenaktion für Meyer veranstaltet, rauschten Gerüchte und Blödsinn durch die Unigänge und den Berliner Blätterwald: Hatte nicht Kuratoriumsvorsitzende Evelies Mayer den
ganzen Coup gezündet, um selbst Präsidentin zu werden? War
nicht die Senatsverwaltung schon immer gegen Meyer, um die
Uni platt zu machen? Und warum hat Meyer von all dem nichts
gewußt?
Er hat. Die Kuratoren hatten Meyer bereits im Herbst vergangenen Jahres darauf hingewiesen, daß sie aufgrund seines
Alters einer Kandidatur für eine fünfjährige Amtszeit nicht zustimmen würden, drei Jahre seien genug. Die zahlreichen
Gesprächsversuche zwischen beiden Parteien blieben auf Grund
der (alters-)starrsinnigen Haltung Meyers ohne Erfolg, und so
konnten nur bislang Schlafende wirklich über die letztendliche
(und stets geforderte) Konsequenz des Gremiums überrascht
sein (siehe UnAuf 105).

Diese Lösung paßt zur derzeitigen Situation der HumboldtUniversität und bezeichnet den Schaden, den Meyer mit seiner
starren Haltung angerichtet hat. Das als Reform gepriesene
Leitungsmodell ist endgültig zu einem Modell Meyer verkommen, mit Reform hat es kaum mehr etwas zu tun. Anstatt einen
personellen Neuanfang ernsthaft zu diskutieren, haben sich die
Professoren ein weiteres Mal in ihre Schneckenhäuser zurückgezogen. Meyer ist ihnen inzwischen offensichtlich Garant genug für ihre Ruhe. Und das Kuratorium muß nach seiner ersten
wirklich unabhängigen Entscheidung spüren, daß genau diese
Form der Arbeit in der Universität nicht gemocht wird.
Meyer steht nach dem Gezerre um seine Person als unglaubwürdiger, eitler, alter Mann da. Weder sein in der Vergangenheit
wiederholt vorgetragenes Plädoyer für eine nachhaltige Verjüngung des Wissenschaftsbetriebs noch seinen scheinbar so engagierten Kampf für eine transparente und effiziente Universität
wird man ihm in Zukunft noch abnehmen können - keine guten
Voraussetzungen für den Beginn einer Reformphase
jot

Meyer hatte auf der Dezember-Sitzung „überwiegend persönliche Gründe" für seine Haltung genannt. Aus persönlichen
Gründen, bemerkte die FAZ dazu, möchten sowieso die meisten länger bleiben, zumal, wenn es keine sachlichen mehr gibt.
Die persönlichen Gründe des Herrn Meyer sind präzise: Er müsse
seinen Lebensmittelpunkt in Berlin finden, ließ er die Kuratoren und sein Umfeld wissen, um dann in seiner alten Heimatstadt Frankfurt am Main sein Haus zu verkaufen. Außerdem
wisse er nicht, ob und wann er ein Buch schreiben solle. Wozu
muß er für beide Dinge Präsident sein? Sicher wegen der vielen Anekdötchen für das Buch. Über die sich ergebende Spekulation zu ersterem schweigen wir lieber.
Spätestens hier hätte die Universität aufmerken müssen: Soll
dies der neue Präsident bei Humboldts sein? Sicher, kurz vor
Weihnachten hat Meyer in einem persönlichen Brief an alle
Uni-Mitglieder noch andere Gründe genannt. Eine dreijährige
Amtszeit sei zu kurz für die schwierige Reformarbeit und außerdem bedeute sie eine „objektive Schwächung" seiner Position gegenüber den Vizepräsidenten. Dann soll die Arbeit doch
ein Jüngerer für fünf Jahre machen! Meyer selbst hatte nach
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Sammelt schon mal
Anekdoten für sein
Buch: Noch-Präsident
Hans Meyer.
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Christa Thoben: ein neues Gesichte in der Berliner Hochschullandschaft
verteidigen und ebenfalls vertagte Probleme lösen.
Unklar ist, wie sich Thoben zum Thema
Studiengebühren verhalten wird. Die Aussage in der Koalitionsvereinbarung, Studiengebühren für das Erststudium sollen
weiterhin verboten sein, verstehen die bildungspolitischen Protagonisten der CDU
und Teile der SPD als Aufforderung, Gebühren für ein Zweitstudium einzuführen.
Ihr Amtsvorgänger hatte sich zuletzt bundesweit als Befürworter von Studiengebühren profiliert, zumindest die CDU wird von
der neuen Senatorin gleiches erwarten.
Den zentralen Fehler Radunskis in der
Amtsführung möchte Thoben gleich von
Anfang an beheben: Mit der Berufung ihrer beiden Staatssekretäre setzte sie deutliche Zeichen, daß diesen die tatsächliche Ressortarbeit überlassen bleibt.

Der „Reformkannibale"

Peter Radunski
übergibt das
Wissensehaftsressort
an Christa Thoben'

Für den Wissenschaftsbereich folgt dem
aktionistischen Ingolf Hertel der erfahrene Hochschulpolitiker Josef Lange. Der
studierte Theologe war seit 1990 Generalsekretär der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und verschaffte sich in der Vergangenheit mit der Forderung nach der
Die Überraschung war gelungen, als Anfang Dezember die Namen der neuen Seflächendeckenden Einführung von Bachenatoren der Presse bekannt gegeben wurden. Vor allem die Berufung einer Person
lor- und Masterstudiengängen Gehör. Auerregte Aufsehen: Christa Thoben. Der einzige Grund, der für Thoben sprach, schien
ßerdem gilt er als Befürworter einer umzu sein, daß sie nie ernsthaft im Gespräch war, und die Tatsache, daß sie seit der
fangreichen Dienstrechtsreform, die eine
letzten Bundestagswahl arbeitslos ist.
leistungsgerechte Bezahlung für Professoren vorsieht. Lange setzt auf Tempo. Noch als Generalsekretär
Wochenlang war spekuliert worden, wer das schwierige, in Berder HRK warf er Peter Radunski vor, daß die politischen Mühlen
lin mit absehbaren Sparkämpfen verbundene Amt des Senators
in Berlin besonders langsam mahlen würden und Berlin in Konfür Wissenschaft und Kultur übernehmen sollte. Wolf Lepenies
kurrenz zu anderen Bundesländern zu viel Zeit verliere.
wurde wie schon vier Jahre zuvor als heißer Favorit gehandelt,
Langes Bild der Wissenschaft orientiert sich am freien Markt,
hat aber nach wie vor keine politische Hausmacht in der BerliStaatsferne und Autonomie der Uni sind Leitlinien seiner Politik.
ner CDU. Monika Grütters schien die ideale Kandidatin zu sein,
Wenn die Einführung der neuen Studienabschlüsse die alten Distand jedoch wohlweislich für die Übernahme des Ressorts nicht
plome und Magister stückweise entwerten sollten, so Lange gezur Verfügung. Denn der Stuhl des Kultur- und Wissenschaftsgenüber dem Tagesspiegel, dann sei ihm das recht. „Ich bin ein
senators wird ein heißer bleiben - und dies spricht wiederum für
bekennender Reformkannibale", so Lange.
Thoben, die zwar als Kulturpolitikerin bisher nicht aufgefallen
Über den Erfolg der Hochschulpolitik Thobens und Langes wird
ist, sich aber als politische Managerin ausgewiesen hat.
aber auch diesmal nicht im hauseigenen Ressort entschieden,
Die Diplomvolkswirtin war bis 1998 als Staatssekretärin im
sondern wie gewohnt am Schreibtisch des Finanzsenators (der
Bundesbauministerium maßgeblich für die Planung des
bisherige Staatssekretär Kurth). Denn für die angedachten ReRegierungsumzuges verantwortlich und hat diese Aufgabe effiformen fehlt den Hochschulen das Geld, die viel gelobte
zient und manchmal auch rabiat (Verlegung des Tempodrom und
Planungssicherheit der Verträge bildet lediglich einen Bestandsdes BKA-Zelts) gelöst.
schutz. Schon jetzt wird der in den Hochschulverträgen vorgesehene „Zukunftsfond" ausschließlich zur Deckung der struktuDie Niederungen der Berliner Politik
rellen Defizite in den Uni-Haushalten benutzt. Sollten die
Nun kommen auf das Mitglied im Bundesvorstand der CDU die
Hochschulen nicht kurzfristig mehr Geld für ihre Umgestaltung
Niederungen der Berliner Kultur- und Wissenschaftspolitik zu.
bekommen, wird die Berliner Hochschulpolitik spätestens 2002
Im Kulturbereich wird sie das „leere Marmeladenglas" der Subwieder an dem Punkt angelangt sein, von dem sie sich 1995
ventionen, das Radunski hinterlassen hat, wieder füllen müssen
endgültig entfernen wollte: vom kopflosen Kaputtsparen der
und die Fehler des dilletierenden „Zigeunerbarons" ausbügeln.
Berliner Hochschullandschaft.
Im Wissenschaftsbereich muß sie die Hochschulverträge weiter
gegen die traurig-berühmte Zange aus Innen- und Finanzressort
raa
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Der alte Mann und das Nicht-Mehr
Offener Brief an das Kuratorium der Humboldt-Universität vom 15. Dezember 1999

Sehr geehrte Kuratorinnen und Kuratoren,

professores, über dem als Briefkopf
„Humboldt-Universität" steht (!), wird
in der HU unter anderem von Anna-Mamit tiefer Beschämung haben wir die Stimmungsmache von Teilen einer (von
ria Lösch, der wissenschaftlichen Koordrei) Professorinnenlisten des Konzils („neue Humboldt-Universität") und einidinatorin (Sachgebiet: Assistentin des
gen sonstigen Mitarbeiterinnen der Humboldt-Universität als Reaktion auf ihren
Präsidenten der Expertenkommission
Beschluß, Hans Meyer dem Konzil nicht für fünf Jahre zur Wahl als Präsident
beim BMBF, Hans Meyer) zur Sammlung
vorzuschlagen, zur Kenntnis genommen.
von Unterschriften genutzt. Diesem
Um dem durch den genannten Personenkreis in der Öffentlichkeit verursachten
Brief ist folgender Text beigefügt: „Wir
Eindruck, das Kuratorium hätte seine Kompetenzen überschritten und Hans Meystehen hinter unserem Präsidenten! Das
ers Kandidatur hätte Rückhalt bei der Mehrheit der Mitglieder der Universität
Kuratorium mißbraucht seine Macht!
entgegenzutreten und den durch die Art der politischen Auseinandersetzung entStellen sie Hans Meyer der Universität
standenen Schaden zu begrenzen, erklären wir folgendes:
zur Wahl! Wir unterstützen den Aufruf
ein
V.i.S.d.P. fehlt. Als besonders bedenkder Professoren!
1. Wir begrüssen den Beschluß des Kuratoriums, Hans Meyer
lich empfinden wir, daß der Unterzeichnende Richard
nicht dem Konzil für fünf Jahre zur Wahl vorzuschlagen.
Schröder auch den Präsidenten Hans Meyer im neuen KuDie vom Präsidenten genannten „überwiegend persönliratorium stimmberechtigt vertritt.
chen Gründe", die aus seiner Sicht für eine fünfjährige
Amtszeit sprechen, sind für die Humboldt-Universität nicht
relevant und deshalb mit Recht nicht in den Entscheidungsprozeß des Kuratoriums eingeflossen. Sein Bestehen auf
einer fünfjährigen Amtszeit ist vor dem Hintergrund, daß
der Präsident sich vehement für eine Verjüngung der
Hochschulabsolventinnen auch durch die Einführung von
kurzen Bachelorstudiengängen, die Verkürzung studentischer Tarifverträge auf eine Regellaufzeit von einem Jahr
(bisher zwei Jahre) und die Verringerung des Erstberufungsalters für Professorinnen auch durch den Vorschlag eines
Höchstalters für Assistenzprofessuren von 32 Jahren eingesetzt hat, unangemessen und unverständlich.
2. Wir teilen die Einschätzung des Präsidenten, daß die Reformen an der HU so weit fortgeschritten sind, daß sie auch
von einem anderen Präsidenten weitergeführt werden können.
3. Die Zuständigkeit'des Kuratoriums für „den Vorschlag für
die Besetzung des Amts des Präsidenten oder der Präsidentin" gem. § 3 Abs. 1, Nr. 8 der Vorläufigen Verfassung
der HU (Vorl. Verf.) ist eindeutig. Daraus folgt auch die
Möglichkeit, einen Kandidaten nur für eine begrenzte Amtszeit zur Wahl vorzuschlagen, zumal die Möglichkeit einer
dreijährigen Amtszeit für „Mitglieder der Humboldt-Universität" in § 13 Abs. 1 Vorl. Verf. ausdrücklich vorgesehen
ist.
"Das Kuratorium kann eine Neuausschreibung vornehmen"(§
13 Abs. 2 Vorl. Verf.).
Die Findungskommission hat gem. § 13 Abs. 2 Vorl. Verf.
lediglich die Aufgabe, den Vorschlag des Kuratoriums vorzubereiten. Die Entscheidung des Kuratoriums ist deshalb
durch die Verfassung nicht nur vollständig gedeckt, sondern das Kuratorium hat bei seiner Entscheidung, die ohne
Gegenstimme gefallen ist, seinen Verfassungsauftrag in
sachlich nicht angreifbarer Weise erfüllt.
4. Wir verurteilen in aller Schärfe die Art, in der von den Professoren Schröder, Gerhardt, Henningsen und Plinke Stimmungsmache innerhalb der Universität und gegenüber der
Presse gemacht wird. Ein Brief der vier genannten
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Eine solche „Kampagne" steht in einem nicht hinnehmbaren Widerspruch zu der Unabhängigkeit, die das Kuratorium für seine Arbeit benötigt. Wir weisen darauf hin, daß
sich besonders Hans Meyer und die Professoren, unter deren Brief jetzt Unterschriften gesammelt werden, für die
Installierung des neuen, kleineren und unabhängigeren Kuratoriums eingesetzt haben. Sie erwecken mit ihrem Vorgehen den Anschein, als sähen sie im neuen Kuratorium
eine reine Akklamationsinstanz und beschädigen dadurch
das Reformprojekt der Humboldt-Universität.
Wir betrachten das Vorgehen der Mitglieder der HumboldtUniversität Gerhardt, Hennigsen, Plinke und Schröder als
ein Unglück für die Universität und als einen Affront gegenüber dem Kuratorium, welchen es nicht verdient hat.
5. Die Behauptung, die sich in einem Brief einiger sonstiger
Mitarbeiterinnen an das Kuratorium findet, der Nichtvorschlag von Hans Meyer widerspräche „dem Willen der demokratisch legitimierten Gremien und dem Willen der Gruppen, die die Kuratoriumsmitglieder benannt und gewählt
haben" ist falsch. Vielmehr gibt es keinen Beschluß irgendeines Gremiums der Humboldt-Universität, der die erneute
Kandidatur des Präsidenten thematisiert. Die Entscheidung
des Kuratoriums findet jedenfalls Rückhalt bei allen studentischen Konzilsvertreterinnen, dem Referentinnenrat
(gesetzl. AStA) und weiten Teilen des wissenschaftlichen
Mittelbaus. Sie wurde außerdem von einer studentischen
Vollversammlung am 10.12.1999 nahezu einstimmig begrüßt.
Mit ihrem Brief haben die unterzeichnenden sonstigen
Mitarbeiterinnen daher die Gremien der Universität und
ihre Mitglieder, aber insbesondere das Kuratorium brüskiert.
Die studentischen Vertreterinnen im Konzil der HumboldtUniversität, Referentinnenrat der Humboldt-Universität
(gesetzl. AStA)

Dieser offene Brief wird auch von den Vorständen des Gesamtpersonalrats und des Personalrats der Charité unterstützt.

Stellenausschreibungen des RefRats
Die folgenden Stellen werden gemeinsam von der Humboldt-Universität und dem
StudentlnnenParlament/ReferentlnnenRat ausgeschrieben. Es handelt sich dabei
um Stellen mit einem Arbeitsaufwand von 40 Stunden/Monat, die nach dem
Tarifvertrag für Studentische Hilfskräfte (Tarifgruppe I) für die Dauer von zwei
Jahren bezahlt werden (Ausnahmen siehe Text).
Zum 1. März werden zwei Stellen für die Beratung behinderter und chronisch kranker Studentinnen und Studienanfängerinnen ausgeschrieben.
Ausnahme: Eine Stelle wird nur bis Ende 2000 ausgeschrieben, da
deren über dieses Datum hinausgehende Finanzierung bisher noch
nicht abgesichert ist. Bewerbungsschluß ist der 26. Januar 2000.
Aufgaben:
Beratung behinderter und chronisch kranker Studentinnen und
Studienanfängerinnen, Unterstützung behinderter und chronisch
kranker Studentinnen und Studienanfängerinnen, Zusammenarbeit mit Behindertenbeauftragter/m, ZE Hochschulsport,
Studienabteilung, Bauabteilung, ReferentlnnenRat, Fachschaften,
Studentenwerk, Interessengemeinschaft behinderter Studierender. Begleitung behinderter und chronisch kranker Studentinnen
und Studienanfängerinnen zu Behörden, Hochschullehrerinnen
etc., Beratung auf Wunsch auch zu Hause oder an anderen Orten., Initiierung von Kontaktmöglichkeiten für behinderte und
chronisch kranke Studentinnen und Studienanfängerinnen.
Voraussetzungen:
Die/der Bewerberin muß eingeschriebene/r Studentin sein. Die/
der Bewerberin sollte noch ca. 2 Jahre Studium vor sich haben.
Sie/er sollte die Anforderungen der beschriebenen Stelle erfüllen.
Erwünscht sind eine flexible Arbeitszeitgestaltung. Die/der
Bewerberin sollte (durch Behinderung oder chronische Krankheit) persönlich betroffen sein.
Anforderungen:
Kenntnis der Hochschulstrukturen und Erfahrungen im Umgang
mit der Hochschulverwaltung, Grundkenntnisse im Bereich des
Pflege- und Sozialrechts, Kenntnisse des behindertenpolitischen
Umfeldes und der Entwicklung der emanzipatorischen Behinderungsbewegung
Folgende Dinge sind mit der Bewerbung einzureichen:
Immatrikulationsbescheinigung, Tabellarischer Lebenslauf, Angaben zur sozialen Lage sind erwünscht, Anschreiben mit eigenen
Vorstellungen zur Beratungstätigkeit, ggf. Qualifikationsnachweise
Zum 1. März 2000 werden zwei Stellen für die Beratung für
ausländische Studentinnen ausgeschrieben.
Ausnahme: Eine Stelle wird vorerst nur bis Ende 2000 ausgeschrieben, da deren Weiterfinanzierung bisher noch nicht geklärt ist. Bewerbungsschluß ist 3 Wochen nach Ausschreibungsbeginn, genaueres erfahrt ihr an den RefRat Brettern oder im
Sozialreferat des ReferentlnnenRats der HU, Clara-Zetkin Str.
(Dorotheenstr.) 17, Tel. 2093-2603/2614
Aufgaben:
Beratung ausländischer Studentinnen bei der Studienorganisation
und behördlichen Problemen aller Art. Begleitung ausländischer
Studentinnen zu Behörden, universitären Stellen. Aktualisierung
von studentischen Informationsbroschüren zum Sozialrecht und
Beratungsmöglichkeiten. Kooperation mit inner- und außeruniversitären Stellen (z.B. Studentensekretariat, Akademisches Auslandsamt, Ausländerbeauftragten, Ausländerbehörde, Sozialberatung des Studentenwerks). Teilnahme an gelegentlichen
Fortbildungen zu Gesprächsführung, Sozialrecht.
Anforderungen:
Konversationsreife Kenntnisse in Englisch und einer weiteren

Fremdsprache, Kenntnis der Hochschulstrukturen und Erfahrungen im Umgang
mit der Hochschulverwaltung. Grundkenntnisse im Bereich des Ausländer- und
Sozialrechts, Kenntnis von Einrichtungen
für Ausländerinnen (Bezirk, Stadt, Umland)
Organisationstalent und soziales Engagement, Einfühlungsvermögen und Geduld!!
Voraussetzungen:
Die/der Bewerberin muß eingeschriebene/r Studentin sein. Die/
der Bewerberin sollte noch ca. 2 Jahre Studium vor sich haben.
Sie/er sollte die Anforderungen der beschriebenen Stelle erfüllen.
Erwünscht ist eine flexible Arbeitszeitgestaltung.
Folgende Dinge sind mit der Bewerbung einzureichen:
siehe erste Stellenausschreibung

Zum 1. März wird 1 Stelle für die Beratung für studierende
Eltern ausgeschrieben.
Bewerbungsschluß ist der 26. Januar 2000.
Aufgaben:
Beratung studierender Eltern und schwangerer Studentinnen in
allen Bereichen der Lebens- und Studienorganisation; speziell
zu den Punkten Finanzierung: Leistungen der Krankenkassen, des
Sozialamtes, der Stiftung „Hilfe für die Familie", Studium:
Urlaubssemester, Studienverlauf, Frauenförderrichtlinien, Wohnen: WBS, Studentenwohnheime, Wohnprojekte, Wohngeld, Kinderbetreuung: Kitas, Tagespflege, Humbolde, Selbsthilfe Et Vernetzung: Selbsthilfeprojekte, Aktionen der AG „Studieren mit
Kind", Elternkartei, Eigeninitiativen. Anbieten von Gesprächsrunden zu die Beratung tangierenden Themen und eines
Gesprächskreises für Eltern von Säuglingen neben der Beratung.
Koordination und Organisation von Aktionen der AG „ Studieren
mit Kind", d.h. Unterstützung von Öffentlichkeitsarbeit, Entgegennahme und Koordinierung von Anmeldungen zu Eltern-KindAktionen an der Universität und Teilnahme an Organisationstreffen von Referat und AG „ Studieren mit Kind".
Voraussetzungen:
Die/der Bewerberin muß eingeschriebene/r Studentin sein. Die/
der Bewerberin sollte noch ca. 2 Jahre Studium vor sich haben.
Sie/er sollte die Anforderungen der beschriebenen Stelle erfüllen.
Erwünscht sind eine flexible Arbeitszeitgestaltung. Die/der
Bewerberin sollte selber (ein) Kind(er) haben. Einsatz für die Belange und Rechte von Eltern und Kindern.
Anforderungen:
Zusammenarbeit mit anderen inner- und außeruniversitären Stellen
und Initiativen: Studentenwerk, Allgemeine Studienberatung,
Ausländerinnenberatung etc., Zusammenarbeit mit der AG „ Studieren mit Kind", Teilnahme an gelegentlichen Fortbildungen zu
Gesprächsführung, Sozialrecht etc., Kenntnis der Hochschulstrukturen und der studentischen Selbstverwaltung, Zusammenarbeit
mit den anderen Beraterinnen, Engagement und Eigeninitiative
Folgende Dinge sind mit der Bewerbung einzureichen:
(siehe erste Stellenausschreibung)
Bewerbungen sind zu richten an:
ReferentlnnenRat/StuPa der Humboldt-Universität zu Berlin
Referat für Soziales, „Beratungssystem", Unter den Linden 6
10099 Berlin, Tel. 2093-2603/2614
!!! Besonders erwünscht sind Bewerbungen von Frauen, ausländischen Studentinnen, studierenden Eltern und behinderten und
chronisch kranken Studentinnen !!! Bei gleicher Eignung werden Bewerberinnen mit Behinderung bevorzugt.
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Alle Jahre wieder... f f %
Wußtet ihr's schon? Am 8. und 9. Februar sind StuPa-Wahlen
Spricht man Studierende auf das Studentenlnnenparlament (StuPa) der Humboldt-Uni an, winken die meisten ab, nein, keine Ahnung davon. Einige haben
eine vage Vorstellung davon („Uni-Politik, oder?") oder geben nur unreflektierte
Pauschalurteile wieder. Richtig informiert aber ist kaum jemand. Offensichtlich
interessieren sich auch die Wenigsten für das StuPa, widergespiegelt in der um 10
Prozent dümpelnden Wahlbeteiligung.
Informationsmöglichkeiten gibt es eigentlich genug: das InfoHeft „ABC der Studentischen Selbstverwaltung", direktes Nachfragen in den Räumen des Referentinnenrates (RefRat) im
Hauptgebäude und via Internet unter www.refrat.hu-berlin.de.
Wer dort bisher nicht gelandet ist, findet hier einige Informationen zu StuPa und RefRat:
Alle Studierenden, die an der HU eingeschrieben sind, bilden die verfaßte Studierendenschaft (VS). Diese hat das Recht,
sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben selbst zu verwalten. Laut
Berliner Hochschulgesetz (BerlHG) bestehen die Aufgaben insbesondere in der Mitwirkung bei der sozialen und wirtschaftlichen Selbsthilfe der Studierenden, der Förderung der politischen Bildung „im Bewußtsein der Verantwortung für die
Gesellschaft" und der Unterstützung kultureller und sportlicher Interessen der Studierenden.

Studentische Selbstverwaltung
Zur Vertretung ihrer Interessen wählen die Studierenden jährlich
im Februar ein neues Studentinnenparlament (StuPa), das das zentrale Organ der Studierendenschaft ist. Die StuPa-Mitglieder werden nach einer gemischten Personen-und Verhältniswahl gewählt.
Zur Wahl stellen sich Studierende der HU, die sich in verschiedenen Listen organisiert haben. Seit Anfang Januar können die
Aushänge der sich dieses Jahr zur Wahl stellenden Listen in den
Räumen des RefRates eingesehen werden. Selbstdarstellungen der
Listen könnt ihr im Info-Heft zur Wahl nachlesen, das dieser Ausgabe beiliegt. Kurz gesagt, es gibt Hochschulgruppen der Parteien, die an jeder größeren Hochschule vertreten sind, oder parteinahe Listen, die mit einer Partei und ähnlich denkenden Gruppen
in lockerem Kontakt stehen, aber ausdrücklich keine Parteiableger
sind. Daneben aber auch von Parteien völlig unabhängige Listen.
Zu den Aufgaben des StuPa gehören die Wahl und Kontrolle
des Allgemeinen Studentinnenausschusses, der an der HU
Referentinnenrat (RefRat) heißt, die Beschlußfassung der Satzungen und Ordnungen und die Bestimmung über die Verwendung des Haushalts der Studierendenschaft; im letzten Haushaltsjahr waren das etwa 1.200.000 Mark. Davon geht etwa je
ein Drittel an die Fachschaften, an die studentische Rechtsund Sozialberatung und an StuPa und RefRat.

Nicht verwechseln: StuPa und RefRat
Das eigentliche Arbeitsgremium der Studierendenschaft ist der
Referentinnenrat. Der RefRat besteht aus 13 Referaten, die nach
Themen- und Arbeitsbereichen aufgeteilt sind. Hauptressorts sind
Hochschulpolitik, Öffentlichkeitsarbeit, Lehre und Studium, Soziales und Finanzen; daneben gibt es u.a. Referate für Ökologie
und Umwelt oder Studierende mit Kind. Meist bestehen die Referate aus einer/m Referentin/en und einem oder zwei Stellvertreter/innen, die gleichberechtigt zusammen arbeiten. Die Mitglieder des RefRates müssen nicht Mitglieder des StuPas sein,
sondern sie werden vom StuPa einzeln und unabhängig voneinander jeweils für ein Jahr mit einfacher Mehrheit gewählt.

Un Auf gefordert Jar

2000

Die Referentinnen und Referenten vertreten die Studierendenschaft im Rahmen
ihrer Referate nach außen und erhalten für
ihre Arbeit eine Aufwandsentschädigung.

begrenzt beschlußfähig

Was haben StuPa und RefRat in der bald
endenden Legislaturperiode zur Erfüllung ihrer Aufgaben getan? Das StuPa hat die Mitglieder des RefRates gewählt, wobei
schon angesprochen wurde, dass einige Ressorts mangels Interessenten nicht besetzt werden konnten. Der Haushalt wurde beschlossen. Ansonsten hat das StuPa vor allem dadurch
brilliert, daß es ab Oktober nicht mehr beschlußfähig war, weil
zu viele Mitglieder nicht zu den Sitzungen erschienen. Offensichtlich hatten die gewählten Vertreter, auch wenn sie zugegeben nur von einer kleinen Minderheit von etwa 10 Prozent
der Studierenden gewählt wurden, es nicht nötig, das ihnen
übertragene Mandat auszuüben.
Der RefRat widmete sich der Vertretung studentischer Interessen in allen möglichen Belangen. Beispielsweise wurde mit der
Fahrradwerkstatt „hubSchrauber" eine Einrichtung etabliert, in
der Studierende Werkzeug und Hilfestellung bekommen, um ihre
Drahtesel wieder in Form zu bringen, und die Einrichtung eines
Medienraumes für die Erstellung von Zeitungen und Plakaten.
Schlagzeilen machte eine Klage im September vor dem Verwaltungsgericht Berlin von elf Studierenden, teilweise Mitglieder des StuPas, die die verfaßte Studierendenschaft, vertreten
durch den RefRat, der Wahrnehmung eines allgemeinpolitischen
Mandats beschuldigte (siehe UnAuf 105). Eine Gruppe von StuPaMitgliedern hatte während des letzten Jahres immer wieder den
hochschulpolitischen Bezug von Veranstaltungen
und
Ausgaben
des
RefRates in Frage gestellt.
Im November wurde dem
RefRat in einer einstweiligen Verfügung untersagt,
allgemeinpoltitische Veranstaltungen zu organisieren bzw. zu unterstützen
oder sich allgemeinpolitisch zu äußern (siehe
Stellungnahme des StuPas
in dieser Ausgabe).
Mit irgendetwas nicht
einverstanden, was die
Arbeit von StuPa oder
RefRat betrifft? Der direkte Weg ist, sich selbst zur
Wahl zu stellen. Arbeit
gibt es im RefRat sicherlich genug, das StuPa
kann von engagierten, regelmäßig erscheinenden
Mitgliedern nur gewinnen. Wenn das StuPa die
Studierenden der HU an
die Wahlurnen ruft, ist das
die andere Möglichkeit,
sich aktiv an der studentischen Selbstverwaltung zu beteiligen.
kma

^% Die Reform läuft nicht
Interview mit Bernhard Schlink liber das neue Jahr und die Humboldt-Universität
UnAuf: Herr Schlink, wir machen jetzt ein optimistisches
Jahrtausendinterview...
Schlink: Ist das nicht ein bißchen weit gefaßt?
Gut, fassen wir uns enger. Ein neues Jahr hat begonnen und
Sie sind jetzt seit zehn Jahren an der Humboldt-Universität.
Was ist von Ihren Erwartungen geblieben?
Viele von denen, die damals 1990 hierherkamen, hatten große
Erwartungen, daß dies eine andere Universität würde. Heute
ist die Humboldt-Universität zwar eine andere Universität als
damals, aber es ist eine ganz normale West-Universität. Und
ich denke, daß die Humboldt-Universität oder auch eine andere Universität unter den gegebenen Bedingungen aus sich heraus nicht die Kraft haben wird, eine wirklich andere und bessere Universität zu werden. Entweder wir kriegen mal wirklich
etwas, was nicht nur Hochschulreform heißt, sondern auch eine
ist, oder es wird alles so weiterlaufen.
Kein Optimismus für das neue Jahr?
Ein Beispiel: Es gibt derzeit eine Kommission beim Bundesbildungsministerium, die sich mit einer Dienstrechtsreform für
Hochschullehrer beschäftigt. Das wenige, was ich von der Arbeit dieser Kommission erfahre, weckt bei mir den Eindruck, da
wird halbherzig gearbeitet und von viel zu engen Prämissen
ausgegangen.
Was heißt das?
Vorgabe für die Arbeit der Kommission scheint ja die verbreitete Erwartung zu sein, daß Reform nichts kosten darf. Das ist
abwegig. Man kann zwar eine reformierte Universität schaffen, die nicht teurer ist als die jetzige, aber die Transformation
dahin kostet. Und ob eine der nächsten Regierungen sieht, daß
es wirklich lohnt, hier zu investieren, damit längerfristig etwas
Besseres entsteht - sind Sie da optimistisch?
Ich bin zunächst erstaunt, daß Sie nicht mitsingen im Chor
der Berliner Zweckoptimisten?
Was singen die?

Bernhard

Wir haben nach zehn Jahren Fehleranalyse eine perfekte Zustandsbeschreibung unserer Misere und gehen jetzt mit Tatkraft an die Reform.
Aber mit wenig Willen zur Radikalität. Wieder ein Beispiel: Es
gab beim letzten Kanzler Rainer Neumann eine kleine Arbeitsgruppe, in der wir über neue Studienabschlüsse gesprochen
haben. Wir haben vorgeschlagen, für die Studenten einen sehr
individuellen Abschluß zu schaffen, die etwa um das sechste
Semester merken, Studium und Universität sind nicht ihre Sache, und abgehen wollen. Für solche Abschlüsse braucht es ein
hohes Maß an Flexibilität. Die wird es nach den jetzt diskutierten neuen Abschlüssen nicht geben, denn auch insoweit soll
das Entscheidende wieder zentral vorgegeben werden. Es fehlt
uns elementar an Freiräumen, in denen Reform gestaltet werden kann. Wir brauchen rechtliche Freiräume, Freiräume in der
Ausgestaltung der Prüfungen, der Lehre und natürlich auch
mehr Mut zu eigenen Ideen. Vieles wird jetzt aus Amerika übernommen, ohne zu realisieren, daß es sich dort um Elemente
eines gewachsenen und gefügten Systems handelt, die nicht
einfach herausgebrochen und übertragen werden können. Dies
führt zu ständigen Ungereimtheiten in der Reformdiskussion.
Sie haben sich in Ihren ersten Jahren an der Humboldt-Universität stark engagiert. War dies alles umsonst?
Das Einmischen hat nicht viel gebracht. Wir haben auf der Ebene
der Fakultät ein wenig erreicht, sonst ist kaum etwas geblieben, sondern eben so geworden, wie es im Westen immer schon
war. Gleichwohl waren es überaus interessante Jahre der
Zeitgenossenschaft. Sie hier verbracht zu haben, war spannend
und schön.
Das klingt nach einem inneren Abschied...
Ach wissen Sie, ich bin nicht resigniert in dem Sinne: Oh je, es
hätte doch und wurde nun aber nicht... Ich stelle nur einfach
fest. Und immer noch macht mir vieles an der Universität Spaß,
immer wieder begegne ich Studenten, von deren Engagement
ich begeistert bin und die mir die Lehre zu einem Vergnügen
machen. Ich bin nicht prinzipiell resigniert in Bezug auf die

Schlink

Der Jurist und Schriftsteller kam im Januar 1990 als erster westdeutscher Professor an die Humboldt-Universität. Der Staatsrechtler, der neben seinerTätigkeit als Professor noch eine Reihe
weiterer Verpflichtungen innehat (u.a. Verfassungsrichter in
Nordrhein-Westfalen), schreibt seit 1986 auch Kriminalromane. Bekannt wurde er mit den beiden Teilen der Trilogie „Selbs
Justiz" und „Selbs Betrug" (Deutscher Krimipreis 1992). Ein
internationaler Durchbruch gelang ihm 1995 mit dem Roman
„Der Vorleser". Das Buch, das bisher in 25 Sprachen übersetzt
wurde, wird demnächst von Anthony Minghella („Der englische Patient") verfilmt und wurde in der amerikanischen TVShow „Oprah's Book Club" im vergangenen Jahr als erster deutscher Roman zum Buch des Monats gekürt. Im Frühjahr
erscheint bei Diogenes sein Erzählungsband „Liebesfluchten";
der Schlußteil der „Selb"-Trilogie („Selbs Mord") ist in Vorbereitung,
m
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lern - das Buch ist Schullektüre geworden - die von mir wissen
wollen, was sie zum Buch sagen sollen. Studenten sprechen mich
darauf kaum an, hier bleiben die Welten doch getrennt.
Und wie ist das mit Ihren Kollegen?
Es gibt keine Fakultät, die so diskret ist wie eine juristische
Fakultät.
Auch kein Neid wie bei Ihrem Hamburger Pendant Dietrich
Schwanitz?
Nein. Außerdem liegen wohl die Verhältnisse hier etwas anders.
Eine Parallele gibt es schon: Auf der einen Seite ein resignierter Universitätsprofessor, auf der anderen Seite ein überaus erfolgreicher Schriftsteller. Was hält Sie noch an der
Universität?
Nochmal: Ich bin nicht resigniert. Der Beruf macht trotz aller
Enttäuschungen über den Zustand der Universität Spaß, und
der Lehrstuhl ist mir ein wichtiger Gegenpart des Lebens für
das Schreiben. Freilich wäre mir lieber, wenn ich nur noch eine
halbe Stelle hätte und nur für jeweils ein Semester unterrichten müßte. Das würde mir gefallen: mehr Freiheit zum Schreiben haben und gleichwohl immer wieder ein Semester mit ganzem Einsatz der Lehre widmen.
Was sagt die Universität dazu?
Nicht die Universität, sondern der Zwang zum Sparen macht
Schwierigkeiten: Wenn etwas frei wird, wird es grundsätzlich
kassiert. Das ist der Fakultät nicht zuzumuten.
Wie funktioniert das Doppeldasein von Jurist und Schriftsteller?

Universität. Ich denke bloß: Mit der Reform läuft nichts, so
lange es nicht radikaler läuft.
Die Humboldt-Universität hatte vor zehn Jahren die Chance
eines Neuanfangs - auch in Bezug auf die alte westdeutsche
Universität. Was ist falsch gelaufen?
Wir hatten wenig Zeit. Statt Hektik hätten wir acht Jahre behutsamen Aufbaus gebraucht. Es ist wie überall in Deutschland und zumal in Berlin: Alles wird voll- und zugebaut und
soll aussehen, als sei da nie was anderes gewesen. Auch die
neue Humboldt-Universität sollte sofort so sein, als hätte es
nie eine alte gegeben.
Sie sind seit 1986 auch als Schriftsteller tätig, haben mehrere preisgekrönte Kriminalromane vorgelegt und gelten spätestens seit dem Welterfolg Ihres letzten Romans als neuer
Shooting-Star der deutschen Literatur...
Ach, übertreiben Sie nicht!
Nun, man erzählt sich, im letzten Sommer hätten Sie eine
Hilfskraft nur zur Beantwortung der E-Mails ihrer amerikanischen Fans eingestellt...
Quatsch.
Und es kommen auch keine Studenten, um den berühmten
Autor des „Vorleser" zu sehen?
Nein, auch das nicht. Ich kriege viele E-Mails und Briefe von Schü-
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Oft ist es so: Ich komme über Wochen überhaupt nicht zum
Schreiben, versinke in der Arbeit an der Uni. Aber auf dem Fahrrad oder in der Mensa oder auch in der Vorlesung fällt mir
immer wieder etwas ein für den Roman, an dem ich gerade
schreibe. Umgekehrt sitze ich an einer Geschichte, und mir
kommt eine Idee zu einem wissenschaftlichen Thema.
Ist die Universität auch für den Schriftsteller Schlink ein
Thema?
Es gibt eine Geschichte, die ich im Kopf habe - eine Universitätsgeschichte. Dazu mag ich aber nichts sagen.
Herr Schlink, wir haben noch nicht über das Jahr 2000 gesprochen. Für die Humboldt-Uni gibt es dieses Jahr wichtige
Entscheidungen. Was muß die Universität tun, damit aus
der scheinbaren Reform eine tatsächliche wird?
Es ist wichtig, daß die bestehenden Spielräume für die Schärfung des eigenen Profils genutzt werden. Daß auch die Spielräume der Gedanken genutzt werden. Könnten wir nicht zum
Beispiel ein Trimester-Modell einführen und dadurch die Flexibilität der Universität erhöhen? Und wenn man in der Hochschulreform-Diskussion einmal wirklich frei denken könnte,
ohne die ganzen Besitzstandsparolen mit herumzuschleppen,
von denen der Professoren bis zu denen der Studenten und
wenn die Humboldt-Universität damit einen Anfang machte wäre das nicht wunderschön?
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Die Fragen stellte jot
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FHTW will ihr Studienangebot internationalisieren.
Auf Empfehlung des Akademischen Senats der FHTW soll es zukünftig neben
dem FH-Diplom auch Bachelor- und

K A /HINS AU N A
Der Saunahit in der Stadt
• Römisches Dampfbad
• Bio-Dampfbad
• Hinterwandsauna
• Finnische Sauna
•Tauchbecken
Bornholmer Straße 12
10439 Berlin (P'berg)
Tel.: 030/444 16 46
Hübnerstraße 4
10247 Berlin (F'hain)
Tel.: 030/42 01 64 76

•Solarium
• Wassermassagebett
• Hautmassage
• Kaminofen
•Getränke Et Imbiss
Öffnungszeiten:
Mo-Do:15.00-23.00 Uhr
Fr, Sa: 15.00-24.00 Uhr
So:
10.00-23.00 Uhr
Normaltarif:
15,- DM (2V2h)
Studententarif
(bis 18.00 Uhr):
13,- DM (2V2h)

Masterabschlüsse geben. Den Bachelor
soll man nach drei Jahren erhalten können, das Diplom nach vier Jahren, Praxisphasen inklusive. Für den Master als
berufsqualifizierenden Abschluß sollen
zweijährige Studiengänge angeboten
werden. Die angestrebte Internationalisierung bedeutet aber auch neue erweiterte Möglichkeiten, Praxisphasen im
Ausland zu absolvieren, fremdsprachliche Lehrveranstaltungen und Einsatz von
ausländischen Dozentinnen. Dazu werden die Kooperationen mit internationalen Hochschulen intensiviert. Ab Oktober 2000 wird der Master-Studiengang

Internationales Management nur in Englisch angeboten, schon jetzt gibt es extra für Austauschstudenten Lehrveranstaltungen in englischer Sprache.
Informationen: www.fhtw-berlin.de

Studienführer für bundesweites Studienangebot
Das Heft „Studienangebote deutscher
Hochschulen" für das Sommersemester
2000 ist jetzt in den Buchhandlungen erhältlich. Preis 8, 50 DM (ISBN 3-87066773-7). Darin sind alle Studiengänge für
das Grundstudium der 317 staatlich oder
staatlich anerkannten deutschen Hochschulen verzeichnet, auch die über 300
neuen Bachelor/Master-Studienangebote. Zusätzlich Angaben über Bewerbungs-, Anmelde- und Einschreibefristen
und ganz wichtig: mögliche Zulassungsbeschränkungen. Auch gibt es eine komplette Liste mit Anschriften, Telefon- und
Faxnummern und E-mail sowie die Internetadressen der Hochschulen. Als besonderen Service sind alle Texte ins
Englische übersetzt, so daß auch ausländische Interessierte den Studienführer
leichter benutzen können.

Arbeitsamt im Internet
Die Philosophische Fakultät I bietet im Rahmen des Projekts „Studium Et Praxis" ein
Seminar für Studierende im Hauptstudium
an:„Jobsuche im Internet". Der erste Teil
findet am Montag, den 31. Januar von
14.00 -16.00 Uhr in der Dorotheenstr. 26
(Raum 118/PC-Pool) statt und beinhaltet
das Kennenlernen der großen Suchmaschinen und der wichtigsten Onlineanbieter für Jobs und Praktika im In- und
Ausland. Am 7.02. (selber Raum, selbe Zeit)

werden bewerbungsrelevante Infos im Netz
gesucht: wie und bei welcher Institution
bzw. welchem Unternehmen kann man sich
über's Internet informieren. Die Dozenten
sind Claudia Dreisbach und Marcel Steinbach-Reimann. Es gibt keine Teilnahmevoraussetzungen, aber die Teilnehmerzahl
ist auf 15 beschränkt. Also bei Interesse
schnell anmelden unter 2093-2783 oder
im Hauptgebäude UL 6, Raum 3056.
Über das Projekt „Studium Et Praxis" siehe auch den Artikel „Die Welt - ein Wattebausch" ab Seite 17.

Deutscher Studienpreis
wird vergeben
Die Preisverleihung des Deutschen Studienpreises 1998/99 findet am 17. Januar im Konzerthaus Berlin statt. Die 53
Preisträger erhalten ihre Urkunden von
Jutta Limbach, der Kuratoriumsvorsitzenden des Deutschen Studienpreises. Der
Forschungswettbewerb der Hamburger
Körber-Stiftung wird alle zwei Jahre zu
einem Thema mit aktueller gesellschaftlicher Bedeutung ausgeschrieben. Teilnehmen können Studierende aller Fachrichtungen und Hochschulen im In- und
Ausland.
Aus den 500 Einsendungen zum Thema
„Risiko! Der Umgang mit Sicherheit,
Chance und Wagnis" wählte die hochkarätig und interdisziplinär besetzte Jury die
Preisträger aus. Einen der ersten fünf Preise erhält der Physikstudent Detlef Beltz,
der das Gesundheitsrisiko von Menschen
ermittelte, die in die gesperrten Gebiete
des verseuchten Areals um Tschernobyl
zurückkehrten. Die Körber-Stiftung stellt
für die Preise über DM 500.000 zur Verfügung.

pin-Ski
Set imi. SkiS Bindung

ab 1 9 9 DM

Fschhantlluif fUrSk!&

Marchlewskistr, 77, Ftiedrichshain, Tel. 29664156, Nähe U- und S- Bahnhof Warschauer Str., Ho-Mi 10-19 Uhr, Do-Fr 10-20 Uhr, Sa 10-16 Uhr
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Praktika im Bundestag

«M

Absolventen aus Ost- und Mitteleuropa lernen Bundestag und neue Hauptstadt kennen
Erfahrung mit deutscher Bürokratie und Berliner „Freundlichkeit" haben sie alle
schon gemacht: „Wo ist ihre Drehgenehmigung?" wird der Fotograf am Eingang
des Reichstagsgebäudes angepflaumt. Nach hektischen Telefonaten und der Klärung eines Mißverständnisses dürfen endlich die Fotos von Tiina, Peter und Nora
gemacht werden. Den Dreien entlockt die nicht eingeplante Verzögerung nur noch
ein müdes Lächeln.
Tiina Hakman, Peter Stransky und Nora Hajdu sind drei von
75 Hochschulabsolventen aus 17 Ländern Ost- und Mitteleuropas, die seit September an einem Praktikantenprogramm
des Deutschen Bundestages teilnehmen. Ein halbes Jahr lang
werden sie in Abgeordnetenbüros den Alltag eines Parlamentariers und die politischen EntScheidungsprozesse in Deutschland kennenlernen. Seit zehn Jahren gibt es dieses Programm
und seit dem Umzug von Parlament und Regierung führt der
Bundestag das Programm in Partnerschaft mit der HumboldtUni durch.
Tiina aus Estland hat über. Bekannte von der Möglichkeit
dieses Praktikums erfahren. Die 29jährige arbeitete nach ihrem Soziologie- und Germanistik-Studium vier Jahre in der
Meinungs- und Marktforschung in ihrem Heimatland. Von dem
Praktikum erhofft sie sich Hintergrundkenntnisse in der Politik, die ihr in ihrem Beruf weiterhelfen können. Eine Voraussetzung für die Praktikantenstelle ist neben einem Hochschulabschluß die angestrebte Tätigkeit im öffentlichen Leben
des Heimatlandes, sei es im Staatsdienst, bei Medien, Parteien, Verbänden oder Hochschulen. Das Praktikum ist mit einem Stipendium von 900 DM monatlich und der kostenfreien
Unterbringung im Studentenwohnheim verbunden. Sehr gute
Deutschkenntnisse müssen die Bewerber ebenfalls mitbringen, um schließlich, nach einem Auswahlgespräch im jeweiligen Heimatland, die Vorstellung vor einer Auswahlkommission aus Angehörigen des Bundestags und der Universität zu
überstehen.
Ihre guten Sprachkenntnisse hat Nora aus Budapest von
einem deutschen Gymnasium in Stockholm mitgebracht. Mit
ihrem Vater, einem ungarischen Diplomaten hat sie auch schon
als kleines Kind in Deutschland gelebt: „Mein Vater war immer sehr an Deutschland interessiert", erklärt sie ihre Neigung. Nach einem Jurastudium hat sie jetzt noch mit einem
Journalistikstudium begonnen und will später in die Politikoder Medienberatung gehen. In Ungarn, Polen und Tschechien
ist das Interesse am Praktikantenprogramm am größten: sechs
aus hundert Bewerbern wurden in Ungarn ausgewählt, während es in der Slowakei nur 18 Interessierte waren. Zu den
drei Auserwählten gehörte schließlich der 23jährige Peter
Stransky aus Bratislava. Er hat Management studiert und interessiert sich vor allem für die Arbeit von Nicht-Regierungsorganisationen. Peter arbeitet im Abgeordnetenbüro vom ehemaligen Außenminister Klaus Kinkel, Tiina wurde dem
SPD-Politiker Markus Meckel zugeteilt und Nora sitzt im Büro
von Wolfgang Börnsen. Der CDU-Abgeordnete aus SchleswigHolstein ist im Bundestag zuständig für die internationalen
Austauschprogramme. „Unsere Praktikanten werden in ihrem
Heimatland später mit Kußhand eingestellt", versichert er.
Aber ebenso wichtig ist ihm der Nutzen für die Abgeordneten: „Meistens bleibt der Kontakt erhalten und die Abgeordneten können sich bei ihren ehemaligen Praktikanten über
die Lage des jeweiligen Landes informieren". Probleme, be-
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reitwillige Abgeordnete zu finden, gibt
es nicht.

Begleitseminar an der Uni

Die Teilnehmer des Programms können
sich entweder die Fraktion oder den
Ausschuß, die sie besonders gerne kennenlernen wollen, auswählen. Meistens werden die Wünsche
realisiert. Auf das größte Interesse stößt, wen wundert's bei
einem internationalen Austauschprogramm, die Außenpolitik. Das Begleitseminar an der Humboldt-Uni über die politischen und historischen Hintergründe der Bundesrepublik, das
die Praktikanten einmal die Woche besuchen müssen, stößt
dagegen auf nicht soviel Gegenliebe. „Es ist schon interessant, aber eben auch anstrengend neben der Arbeit. Mir fehlen einfach ein paar Grundkenntnisse", stöhnt Peter. Neben
der alltäglichen Arbeit für den Abgeordneten begleiten die
Praktikanten „ihre" Parlamentarier auf alle Sitzungen, Besprechungen und ins Plenum.
Bleibt da noch Zeit, Berlin ein bißchen kennenzulernen?
Das bejahen alle drei. Nora gefällt es, weil sie ein Großstadtmensch ist, Tiina gefällt es, weil es eben viel größer ist als
ihre Heimatstadt Tallinn. Nur Peter ist etwas skeptisch wegen der vielen Baustellen und der ganzen Hektik. Im Februar
werden die drei wieder in ihre Heimatländer zurückkehren.
Dann kommen Praktikanten aus den USA und Frankreich in
den Bundestag, die vorher noch ein Semester Studium an der
Humboldt-Uni hinter sich gebracht haben werden.
Und was ist mit deutschen Praktikanten im Ausland? „Müssen
Sie diese Frage stellen?" Wolfgang Börnsen ist mit der Situation
selbst nicht ganz zufrieden. „Nur mit Frankreich gibt es ein gegenseitiges Austauschprogramm, ansonsten ist das Praktikantenprogramm des Bundestages weltweit einzigartig."
do

Peter Stransky, Nora
Hajdu und Tiina Hakman im Plenarsaal des
Deutschen Bundestages
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Die Welt - ein Wattebausch

„Studium und Praxis" für Geisteswissenschaftler
Gefragt nach ihrer beruflichen Zukunft dürfen Geisteswissenschaftler aller Fächer eigentlich immer folgenden Witz genießen: „Kann man damit auch Taxi
fahren?" Dass Absolventen geisteswissenschaftlicher Fächer karrieretechnisch aufholen, hat sich offenbar noch nicht überall herumgesprochen. Trotzdem hängt
insbesondere Geisteswissenschaftlern der Ruf der Orientierungslosigkeit nach. Geisteswissenschaftler als perspektivlos dahinschwimmende amorphe Wesen, die keinerlei Phantasie beweisen, wenn es um das berufliche Leben nach der Uni geht?
Lichtblick für angehende Philosophen, Ethnologen, Bibliothekswissenschaftler und
Historiker: Das Projekt „Studium und Praxis".
Es ist ein hartes Brot, aber ein Studium allein bedeutet heute
nicht mehr alles. „Ein gutes Examen ist kein Freibrief, denn
ohne anderweitige Erfahrungen kann man sich sein Diplom bzw.
Magister ins Klo hängen." Cornelia Lanz, heute an der Freien
Universität für die Umstrukturierung des Fachbereiches „Biologie, Chemie, Pharmazie" zuständig, spricht aus, was im
Hochschulalltag längst noch nicht durchgesickert ist. Sie initiierte „Studium und Praxis" im Sommersemester 1996 zusätzlich zu ihrer damaligen Tätigkeit als Verwaltungsleiterin der
Philosophischen Fakultät I der HU. Ziel war, das Bewusstsein
der Studierenden dafür zu schärfen, schon während des Studiums über ihre Zukunft und eigenen Fähigkeiten nachzudenken. „Studenten neigen dazu, das Problem zu verdrängen, was
nach dem Studium folgen soll", erzählt sie. Der Wunsch, das
Studium so schnell, so glatt und so gut wie möglich über die
Bühne zu bringen, vernebelt die Tatsache, daß die Berufswelt
einen gewissen Erfahrungsschatz voraussetzt, der eben nicht
in den Seminarräumen oder Bibliotheken erworben werden
kann. Das Projekt „Studium und Praxis" möchte Studierenden
geisteswissenschaftlicher Fächer Anregungen und Hilfe anbieten, berufliche Möglichkeiten kennenzulernen.

Kleiner Anfang, große Wirkung

Am 31.1. und 7.2.2000
bieten Claudia Dreisbach und Marcel Steinbach-Reimann für Studierende im Hauptstudium das Seminar:
Jobsuche im Internet"
an. Geisteswissenschaftler sollen die
wichtigsten OnlineAnbieter und Suchmaschinen für Jobs
und Praktika im lnund Ausland kennenlernen sowie nach
bewerbungsrelevanten
Informationen im Netz
suchen. Es sind noch
Plätze frei. Die Anmeldung erfolgt unter:
Unter den Linden 6, R.
3056. Für weitere
Informationen:
030/2093-2783.

Anfänglich nur für die Historiker gedacht, waren die ersten
Veranstaltungen des Projekts berufsorientiert angelegt. „Zuerst bedienten wir natürlich die klassischen Berufsfelder: Museum, Journalismus, Archiv und Bibliothek", berichtet Claudia
Dreisbach. Sie war von Anfang an als studentische Hilfskraft
für das Projekt tätig und konnte ihre Erfahrungen einbringen,
von studentischer Seite aus eine Vorlesungsreihe zu Berufen
für Geisteswissenschaftler organisiert zu haben. Doch das erste Interesse der Studenten an dem neuen Angebot sah überraschend mager aus. „Wir hatten anfänglich mit mehr Leuten
gerechnet", erinnert sich Claudia.
Mit Marcel Steinbach-Reimann kam eine zweite Hilfskraft
dazu. Das Angebot wurde ausgebaut, die Zielgruppe auf die
gesamte Philosophische Fakultät I ausgedehnt. Es folgte intensiveres Werben in Seminaren und Vorlesungen für das Projekt und seinen Nutzen, man entdeckte die Möglichkeiten des
Internets und kümmerte sich um eine wirksamere Öffentlichkeitsarbeit. „Wir haben gelernt, dass man die Studierenden
massiv darauf aufmerksam machen muss", sagt Marcel. Der
Aufwand lohnt: Eine vom Projekt durchgeführte Umfrage ergab, dass 75 Prozent der befragten Geisteswissenschaftler die
Angebote als wichtig erachten, und die Veranstaltungen werden von erfreulich vielen Studierenden besucht.
Wie viele Universitäten in Deutschland krankt auch die Humboldt-Universität an fehlenden strukturellen Veränderungen,
am Geldmangel und an ihrer Geschichte. Nach dem Selbstver-

ständnis einer wissenschaftlichen Einrichtung zum Forschen und Lehren
schwebt das Wort „Praxisrelevanz" wie
ein Damokles-Schwert über den historischen Grundpfeilern unserer Universität.
Doch das wissenschaftliche Dogma allein, dem sich viele Dozenten und Professoren verschrieben haben, führt an
den heutigen Anforderungen der Berufswelt vorbei. Hier stößt das Projekt „Studium und Praxis" in ein Vakuum, das sich zwischen den Ansprüchen der Hochschulen und der Berufswelt auftut.

Personelle Lücke gefährdet das Projekt
Seit dem Weggang von Cornelia Lanz bearbeiten die beiden
studentischen Berater das Projekt sozusagen in Eigenregie. Einfach ist das nicht, denn es besteht für Marcel und Claudia eine
gewisse Unsicherheit, da die Zukunftsperspektive des Projekts
nicht gewährleistet ist. „Aber wir sind zuversichtlich", sagt Claudia, „das Institut und die Unileitung sind bemüht, das Projekt
zu unterstützen."
Das Projekt besteht aus dem sogenannten „Drei-Säulen-Konzept". Die erste Säule ist die Vorlesungsreihe „Berufsfelder für
Historiker, Ethnologen, Philosophen und Bibliothekswissenschaftler". Dafür werden jedes Semester Referenten eingeladen, die Geschichtswissenschaft, Philosophie oder Ethnologie
studiert haben, und zum Teil fachnahe, aber auch fachfremde
Berufe ausüben. Die Referenten stellen ihr Berufsfeld und die
Arbeitsmöglichkeiten vor und geben Tipps für den Berufseinstieg. Dabei wird versucht, einen Mittelweg zu gehen zwischen
den klassischen, sehr beliebten, und neuen Tätigkeitsfeldern
für Geisteswissenschaftler. Die „Berufs- und Praktikumsvorbereitenden Kurse" bilden die zweite Säule. Geleitet von Fachleuten des jeweiligen Gebietes, bereiten die Kurse in mehreren
Modulen auf den Beruf bzw. das Praktikum vor. Zusätzlich werden Kompaktseminare angeboten, um gezielt Schlüsselqualifikationen zu trainieren wie Rhetorik, Kommunikation und
Entwicklung einer persönlichen Bewerbungsstrategie. Die dritte
Säule sind „Praxisorientierte Lehrveranstaltungen": Übungen
mit Praxisbezug, die laut Studienordnung mit 2 SWS anerkannt
werden. Ziel dabei ist, mit Dozenten aus der Praxis (z.B. Journalismus, Museum, EDV) historische Sachverhalte praxisbezogen aufzuarbeiten. Diese Übungen bieten den Studierenden
erste Einblicke in Berufsfelder.
Florian Meesmann ist einer dieser Referenten, der in diesem
Wintersemester, neben Vorträgen für die „Berufsfelder", zusammen mit Marcel die Übung „1899-1999. Zeitenwende im Vergleich" leitet. Der 1970 geborene Meesmann arbeitet heute, nach
seinem Abschluss 1997 in Geschichte und Geographie an der
HU, als Reporter beim SFB für das ARD-Magazin KONTRASTE.
Sein Bildungsweg steht exemplarisch für einen erstrebenswerten Übergang vom Studium ins Berufsleben. Über ein Praktikum bei einer Leipziger Tageszeitung, kam er zum Mitteldeutschen Rundfunk in Dresden, pendelte zwischen seinem
dortigen Arbeitsplatz und seinem Studienort Berlin. Schon
1993 folgten erste eigene Beiträge im Fernsehen. „Der Nutzen des Projektes ist nicht hoch genug einzuschätzen", mahnt
Meesmann. Aus eigener Erfahrung weiß er zu berichten, dass
frühzeitige Praxiserfahrungen den Einstieg erleichtern, der
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Abschluss allein qualifiziert nicht. Die „Kuschelathmo" der
Universität birgt viele Gefahren. „Studenten müssen aus ihrer Wattebäuschchen-Welt geholt werden", wird auch Lanz
deutlich, die Meesmann im November '98, nach dessen erstem Vortrag, für eine Lehrveranstaltung erwärmen konnte.
Den Aufwand dafür hätte er schon unterschätzt, gibt er zu,
ist aber begeistert von den Möglichkeiten, Lust auf den Beruf
zu vermitteln, den Studierenden gleichzeitig aber auch die
Illusionen über die Tätigkeiten des Journalisten zu nehmen.
Woran es den meisten Studenten mangelt ist Kritikfähigkeit.
Gerade bei Vorträgen versäumen viele Lehrende, im Seminar
auf Fehler hinzuweisen oder die Mitstudenten zu beurteilenden Aussagen zu veranlassen. Keine gute Vorbereitung, denn
„im Berufsalltag fliegen auch mal die Türen", sagt Meesmann.
In seiner Lehrveranstaltung versucht er, den wissenschaftlichen
Anspruch mit praktischem Arbeiten zu kombinieren. Eine Herausforderung, die er aber für „zwingend notwendig" hält: „Es wäre
bedauerlich, wenn das Projekt Sparzwängen zum Opfer fällt."

Ungewisse Zukunft?
Genau das könnte sich zu einem existenziellen Problem auswachsen: Die Finanzierung für Referenten von außen. Bezahlt wurde
„Studium und Praxis" bisher hauptsächlich über das Hochschulsonderprogramm 3 (HSP3). Dieses Programm, das zu beiden Teilen vom Bund und der jeweiligen Landesregierung getragen wird,
dient zur besonderen Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, der Qualität von Studium und Lehre u.a. Ende diesen Jahres
läuft HSP 3 allerdings aus, im Nachfolgeprogramm HSP 4 liegt
der Schwerpunkt auf der Förderung neuer Studiengänge und Abschlüsse, den Bachelor- und Masterstudiengängen, und der Nutzung von neuen Medien wie dem Internet, z.B. zur Einrichtung
einer virtuellen Universität. Der Erfolg derartiger Neuerungen ist
zumindest zweifelhaft. Projekte wie „Studium und Praxis", die
ihren Erfolg bereits bewiesen haben würden durch das HSP 4 nicht
mehr abgedeckt werden. Fragt sich, wie die zukünftige Finanzierung des Projekts aussehen soll.
Dazu kommt die ungeklärte personelle Situation, die die
Zukunft des Projektes gefährden könnte und natürlich auch

eine Frage des Geldes ist. Offenbar noch nicht entschieden ist,
ob die Hilfskraftstellen neu ausgeschrieben werden. Dazu sagt
Lanz deutlich, dass Hilfskräfte bei allem Engagement und dem
guten Ruf, den sich das Projekt erarbeitet hat, die Arbeit nicht
allein machen können. „Ich habe Angst, das Projekt werde später auf Hilfskraft-Niveau dümpeln", erzählt sie, „daher sollte
man eine Feststelle schaffen." Eine Vollzeitkraft, die sich ausschließlich mit dem Projekt beschäftigt, könne viel intensiver
tätig werden. Lanz macht dies vor allem an der Unileitung und
der Fakultät fest, von denen sie nicht nur ihre verbale Unterstützung, sondern die Schaffung der Vollzeitstelle fordert.
Um die Unterstützung der Dozenten an der Fakultät müssen
sich Claudia und Marcel jedenfalls keine Sorgen mehr machen.
„Bei den Professoren war es schon ein hartes Stück Arbeit, sie
von dem Projekt zu überzeugen" berichtet auch Lanz. Dass Professoren sich leider nur für Wissenschaftskarrieren interessieren scheint nicht nur dahergeredet. Doch es gibt eine Welt
außerhalb der Wissenschaft, von der Universitätsdozenten oft
keine Vorstellung haben. Lanz erkennt an der FU eine größere
Offenheit der Dozenten diesen Dingen gegenüber. Ein vergleichbares Projekt gibt es allerdings nicht.
Trotzdem ist allzu große Schwarzmalerei nicht angebracht.
Mit „Ignoranz-Toleranz-Akzeptanz" beschrieb Lanz in einem
Artikel den Weg der Wahrnehmung des Projektes. „Wir haben
viel Zeit und Energie reingesteckt und auch etwas geschafft",
sagt sie nicht ohne Stolz. Zusätzlich zu dem Vortrags- und
Kursangebot, bieten Marcel und Claudia den „Career Service"
an. Interessierte Studenten können in einem Gespräch ihre
Fähigkeiten und Interessen ausloten und zielgerichtet Praktikamöglichkeiten suchen. 120 Ansprechpartner für Praktika bietet der „Career Service" bereits an. „Es wäre schade, wenn
dieses Know-how den Bach runter geht", erklärt Marcel. In
den Gesprächen fällt den Beiden immer wieder auf, dass viele
weder Vorstellungen vom eigenen Werdegang noch vom beruflichen Alltagsleben haben. Florian Meesmann weiß um die
Schwierigkeiten vieler Absolventen, sich im Berufsalltag einzugliedern: „Die Universität ist nicht das Leben".
kma, jes

„Ein gutes Examen ist
kein Freibrief, denn
ohne anderweitige
Erfahrungen kann
man sich sein Diplom
bzw. Magister ins Klo
hängen."
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Golm setzt die wahren Maßstäbe, Adlershof ist out
„Wissenschaft geht da hin, wo es schön ist", sagt Prof. Dr.
Jürgen Kurths, der Vizepräsident der Universität Potsdam und
weist auf das schneebedeckte Schloss Sanssouci, nur einige
Luftmeter von seinem Arbeitsplatz entfernt. Die einzelnen Fakultäten befinden sich wahrlich auf einem schönen Stückchen Brandenburger Land.

Golm
Landkreis
Potsdam-Mittelmark

Das allein wird aber nicht der Grund sein, warum die Studentenzahlen der erst 1991 eröffneten Uni stetig steigen: Die richten
sich wohl eher nach dem Angebot.
Denn die Schwerpunkte in Lehre und Forschung der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät ergeben sich vor allem aus der Zusammenarbeit mit den in Potsdam und Umgebung angesiedelten außeruniversitären Forschungseinrichtungen.
Dazu gehören Pflanzenphysiologie und Naturschutz, Biochemie,
Astrophysik und Informationstechnologie.
Die Universität kann sich im Kampf um die Studenten („und
dennoch nehmen wir nur die Besten", so Kurths) längst behaupten. So schwebte dem Physiker eine Erweiterung der Fakultät vor - die Vision eines Wissenschaftsparks. Ähnlich wie
in Adlershof und dennoch ganz anders. Denn der Vergleich,
auch wenn er eigentlich nicht zulässig sein mag, bleibt nicht
aus. Beide Projekte wurden 1996 dem Wissenschaftsrat, einem unabhängigen Gremium aus Forschern und Hochschullehrern, vorgestellt.
Das „Zukunftsprojekt Golm", geschätzte Kosten: 500 Millionen Mark, erhielt vom Wissenschaftsrat, ebenso wie Adlershof,
grünes Licht: die Gelder werden vom Bund und dem Land Brandenburg bereitgestellt.
„Der Naturwissenschaftspark Golm ist als Innovationszentrum
auch aus dem Grund wichtig, weil sich hier die Wirtschaft ansiedeln kann", so Jürgen Kurths.
Golm böte demnach eine der bedeutendsten wissenschaftsund arbeitsmarktpolitischen Zukunftschancen für Brandenburg.
Die räumliche Konzentration der Forschungseinrichtungen ermöglicht kurze Wege bei der Umsetzung der Forschungsergebnisse in marktfähige Produkte und Verfahrensweisen.
Der erste Spatenstich erfolgte bereits im November 1997; nach
weiteren 15 Monaten, am 19. März 1999 konnte das erstemal
Richtfest für eines der Gebäude gefeiert werden. Dabei handelt
es sich um außeruniversitäre Einrichtungen, die in Golni angesiedelt wurden: die Max-Planck-Institute für molekulare Pflanzenphysiologie, für Kolloid- und Grenzflächenforschung und für
Gravitationsforschung. Das Fraunhofer-Institut für Angewandte
Polymerforschung soll im Frühjahr eingeweiht werden.
Das Erfolgskonzept liege in der engen Zusammenarbeit von
Forschung und Lehre, erläutert der Vizekanzler. So auch personell: Der Hochschulentwicklungsplan des Landes Brandenburg sieht für die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät als Ausbauziel 78 Professorenstellen vor. „Die Kürzungen
sind auch an uns nicht spurlos vorbei gegangen. Derzeit verfügen wir über 60 Professorenstellen. 71 sind geplant, wir
benötigen allerdings 76 Stellen", so Kurths. Das sei jedoch
Länder- und Verhandlungssache und angeblich kein Grund
zur Besorgnis.
Denn der wohl größte Schritt, die Fertigstellung des ersten
Bauabschnittes, wurde erfolgreich absolviert - die Finanzierung
der beiden weiteren Etappen ist gesichert.
Ob denn das Berliner Modell eine Konkurrenz darstelle? Jürgen Kurths schüttelt den Kopf, um dann hinzuzufügen: „Es
geht uns in erster Linie um die Zusammenarbeit, nicht um einen Konkurrenzkampf." Dennoch halte er Golm für das bessere
Modell, sagt er dann doch einige Gesprächsminuten später.
„Und die Lage ist ja wirklich nicht zu verachten", sagt Kurths
mit einem schwärmerischen Blick aus dem Fenster.
ix
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Bücher drahtlos?
Bücherbestellung übers Internet - steril aber clever
Es ist immer wieder ein Erlebnis, durch Buchhandlungen zu streifen und die mannshohen Regale mit zum Bersten gefüllter Bücher zu berühren. Ich gehe dann die
Taschenbuchabteilung von A-Z entlang und nehme mir Bücher heraus, deren Titel
oder Autor mir zusagen, und lese die Klappentext und die Kurzbiographie des
Autors. Dabei stelle ich mir vor, warum dieser Mensch das Bedürfnis hatte einen
Roman zu schreiben. Der Geruch von neuen oder schon ausgelesenen Büchern
spricht meine Sinne an, und wenn ich lese entstehen in meinem Kopf Bilder der
Protagonisten und der Szenerie der Geschichte. Aus diesem Grunde war es ein
recht eigenartiges Erlebnis, Bücher über den Internet-Buchhandel amazon.de zu
bestellen. Denn alles was bei einem Besuch einer Buchhandlung mit mir und
meinen Sinnen geschieht entfällt bei der Bestellung über das Internet.
Auf der Homepage hat man die Möglichkeit, Autoren oder Buchtitel in die Suchmaschine einzugeben und anschließend wird
einem die Liste mit den lieferbaren Titeln zum Suchbegriff gezeigt. Hier erkennt man schon die erste Voraussetzung, die bei
der Suche im Internet wichtig ist: Der Benutzer muß wissen
was er will.
Mein Beweggrund war ein Seminar, indem ein Buch in der Literaturliste angegeben war, das erst kürzlich in den USA erschienen und dadurch über den normalen Buchhandel schwer
zu bestellen war. Ich gab also den Namen des Autors in die
Suchmaschine ein und bestätigte meine Eingabe. Prompt erschien eine Liste mit den bisherigen Publikationen des Autors
und die Gesuchte befand sich darunter.

US-Ladenpreise
Der Preis war unglaublich. Es war der originale US-Ladenpreis
in DM umgerechnet und die Lieferung ist innerhalb der EU
versandkostenfrei. Ich legte es in meinem virtuellen Einkaufswagen ab und rollte damit direkt zur Kasse. An diesem Punkt
stellt sich die Frage, was die vielen Internet-Buchhändler wie
amazon, die Bertelsmann-Tochter BOL, die Münchener Aktiengesellschaft buecher.de und das Triumvirat Springer, Holtzbrinck
und Weltbild mit ihrem booxtra.de verdienen. Die Antwort ist
einfach: nichts. Es geht allen darum die beste Marktposition zu
erreichen, da die einzelnen Unternehmen sich Wachstumsraten
von 100 Prozentund mehr in den nächsten Jahren erwarten. In
Deutschland wurden im vergangenen Jahr Bücher in einem Gesamtwert von rund 60 Millionen Mark über das Internet verkauft. Laut dem Börsenverein des deutschen Buchhandels sind
dies nicht einmal 0,4 Prozent vom Gesamt-Buchmarkt. In diesem Jahr soll sich der Umsatz bereits verdoppeln und bis zum
Jahr 2003 auf 1,5 Milliarden Mark anwachsen.
Für den Kunden sind diese Kämpfe um Marktanteile durchaus positiv, da die Online-Buchhändler nicht nur durch Werbung ihre Positionen verbessern wollen, sondern auch über die
Senkung der Buchpreise. In den USA hat das zu einem derben
Preiskrieg unter den Unternehmen geführt. In Deutschland sind
Ansätze z.B. in der Schnäppchenecke von buecher.de zu sehen.
Es lohnt sich für jeden Benutzer dieser Dienstleistung die Preise, besonders von US-Titeln zu vergleichen, da es anscheinend
Unterschiede bei der Umrechnung des Dollar in die DM gibt.
Sie sind zwar nicht gravierend, aber man kann schon ein paar
Mark sparen. Das Besondere an buecher.de ist die zusätzliche
Auswahl an spanishen, italienischen und französischen Titeln,
die man hier bestellen kann ohne auf das Pendant zur deutschen Homepage wechseln zu müssen und ein neues Benutzerkonto anzulegen.
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Die Risiken der
Sc h link
Online-Buchbestellung liegen einerseits in der
Zahlungsform und
andererseits an
den einzelnen nationalen Gesetzen über indizierte Schriften.
Für die Bezahlung hat der Kunde zwei Möglichkeiten. Er gibt
in das vorgefertigte Formular unter der Lieferadresse entweder seine Bankleitzahl und Kontonummer ein oder seine
Kreditkartennummer. Bei buecher.de kann man nach dreimaliger Bestellung über eine Rechnung ordern. Doch es bleibt einem nichts anderes übrig, als bei der ersten Bestellung private
Angaben ins Internet zu geben und dem Sicherheitshinweis
der Interent-Buchhändler zu vertrauen. Demnach sei es unmöglich, daß Unbefugte zu persönlichen Daten Zutritt bekommen, da diese Daten auf einem unvernetzten Rechner gespeichert werden. Doch ein gewisses Restrisiko bleibt, da die einzige
Sperre zu meinem Benutzerkonto aus derEmail-Adresse und
einem Paßwort besteht.

„Mein Kampf" in englisch
Durch die unterschiedlichen nationalen Gesetze ist es zum Beispiel möglich Hitlers „Mein Kampf" bei den amerikanischen
Internet-Buchhändlern Barnesandnoble.com oder amazon.com zu
bestellen und nach Deutschland zu liefern. Die Sprecherin von
amazon.com ist zu dem Ergebnis gekommen, daß nur die deutsche Ausgabe von „Mein Kampf" in Deutschland illegal sei und
nicht die englische, die amazon.com nach Deutschland vertreibe.
Sie ging sogar noch einen Schritt weiter und behauptete
daß amazon sich für Meinungsfreiheit einsetzt. „Es gibt viele
Bücher, die vielen Leuten nicht gefallen. Wir können nicht darüber richten, was die Leute lesen dürfen und was nicht."
Viele Menschen teilen die Sorge, daß das Internet dazu führt,
daß Menschen für ihre Bedürfnisse nicht mehr aus dem Haus
zu gehen brauchen und sich alles nach Hause bestellen.
Ich allerdings werde mir nicht nehmen lassen, immer wieder
in Buchhandlungen zu gehen um Bücher zu kaufen. Und ich
hoffe nicht, daß die Vision von Bill Gates eintritt und es in naher
Zukunft nur noch sogenannte e-books geben wird. Es sind flache Kasten in der Form eines aufgeschlagenen Buches, in denen
die Texte zum Lesen erscheinen und der Benutzer per Knopfdruck weiterblättern kann. Es spart zwar eine Menge Papier, doch
es gibt nichts Schöneres als ein „gutes Buch" voller gedruckter
Worte und dieses bei einem Glas Rotwein Seite für Seite zu lesen. Und genau das ist es, was ich jetzt tun werde.
trp
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Rauchfreies Krankenhaus
Das Universitätsklinikum Benjamin Franklin ist zum ersten rauchfreien Krankenhaus Berlins erklärt worden. Es gibt nur
noch wenige Raucherzonen, Verstöße
werden geahndet. Patienten und Personal können sich in Raucherentwöhnungskursen von der Glimmstengelsucht
lossagen. Auch „gesunde" Raucher aus
dem Einzugsgebiet können das Angebot
zum Entzug nutzen. Ferner nimmt das Klinikum am „Partnerschaftsprojekt Tabakabhängigkeit" der Weltgesundheitsorganisation (WHO) teil.
Wissenschaftler aus Deutschland, England, Polen und Frankreich tragen bei
diesem Projekt empirische Daten zur
Tabakabhängigkeit zusammen, um Erfolg und Mißerfolg von Entwöhnungsmaßnahmen beurteilen zu können und
Qualitätsstandards für die verschiedenen Methoden der Entwöhnung zu entwickeln. Ziel ist es, die Gesetzgebungen
dieser Länder besser aufeinander abzustimmen und den Nichtraucherschutz in
der Öffentlichkeit und am Arbeitsplatz
voranzutreiben.

Neuer Wissenschaftsverlag
gegründet
Die Versandbuchhandlung Velbrück hat
sich mit Beginn des Jahres zum Verlag
Velbrück Wissenschaft gewandelt. Der
neue Verlag versteht sich als ein Forum
für die Weiterentwicklung der Humanwissenschaften, vorrangig sollen Arbeiten
aus dem Bereich der Philosophie, Sozialund Kulturwissenschaften verlegt werden.

'

Hinter Velbrück Wissenschaft stehen die
beiden Lektoren Horst Brühmann und
Friedhelm Herborth sowie der erfolgreiche Göttinger Verleger Thedel von Wallmoden (Wallstein-Verlag). Brühmann und
Herboth waren vergangenes Jahr mit der
Begründung aus dem Suhrkamp-Verlag
ausgestiegen, dieser engagiere sich nicht
mehr für gute wissenschaftliche Literatur. Im ersten Programm setzen die neuen Verleger auf bekannte Namen; u.a. erscheint von dem Freiburger Soziologen
Günter Dux eine Abhandlung über die hi-

Kiepert an der
Humboldt-Universität:
Für die Fachliteratur

Kiepert
B ü c h e r
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Georgenstraße 2 • 10117 Berlin-Mitte
Nahe Bahnhof Friedrichstraße
Telefon (030) 203 99 60 • Fax 208 18 29
e-mail: kiepert-hu@t-online.de
Mo-Fr 9-20 Uhr, Sa 10-16 bzw. 18 Uhr

storisch-genetische Theorie der Kultur. In
Zukunft möchte sich der Verlag jedoch
vor allen Dingen jungen Autoren der
Geisteswissenschaften zuwenden. Von
deren Arbeiten erhoffe man sich innovative Zugänge zu den Geisteswissenschaften.

FU verleiht Margheritavon-Brentano-Preis
Am 8. März wird anläßlich des internationalen Frauentages an der FU der
Margherita von Brentano-Preis verliehen. Ausgezeichnet werden hervorragende Projekte der Frauenförderung und
Frauenforschung an der FU. Mitglieder
der FU werden bis zum 1. Februar aufgefordert Bewerbungen einzuschicken.
Seit 1995 wird der Preis zu Ehren der
Philosophin und ersten FU-Vizepräsidentin Margherita von Brentano jährlich vergeben. Bisher wurden Projekte
ausgezeichnet, wie die Sammlung „Biographien von Ärztinnen" einer Mitarbeiterin des Benjamin-Franklin-Klinikums
und das Jahrbuch „Querelles" von Wissenschaftlerinnen im Bereich Frauenund Geschlechterforschung.
Der Preis ist mit einem Preisgeld in Höhe
von DM 20.000 verbunden. Zur Bewerbung gehören Vorschläge über die Verwendung des Preisgelds.
Nähere Informationen sind bei Mechthild Koreuber, Frauenbeauftragte der FU,
Rudeloffweg 25-27, 14195 Berlin, Tel.
838-4259 erhältlich.
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Leben backstage
HU-Projekt über Armut in Berlin
„Die andere Seite der Stadt - Armut und Ausgrenzung in Berlin" ist das Ergebnis
eines viersemestrigen Studienprojekts am Institut für Europäische Ethnologie der
Humboldt-Universität. In 19 Texten wird ein in Berlin für jeden sichtbares Thema
von vielen Seiten beleuchtet. Es ist auf den ersten Blick ein Buch, das eine breite
Leserschar einladen will. Die Texte tauchen allerdings bisweilen tief in soziologische
und/oder ethnologische Terminologie ab. Textprobe: „Der Arbeitsmarkt selbst, im
Fordismus Motor für den von Beck so genannten .Fahrstuhleffekt', wirkt heute
eher spaltend, denn integrierend." Die jedem Text nachfolgenden Bemerkungen
helfen da nur bedingt weiter. Insgesamt ist das Buch relativ kompliziert zu lesen.
Es geht um Armut inmitten von Wohlstand. Dabei erheben die
Autoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit der angesprochenen Bereiche. Die getroffene Auswahl ist subjektiv. Sie reicht
vom Sozialpalast in Kreuzberg über Straßenkinder vom
Alexanderplatz, Arbeiten von einer ABM zur nächsten bis hin
zum Alltag von Rußland-Deutschen in Hellersdorf. Und die, von
denen die Texte handeln kommen selbst zu Wort. Damit wird
klar, Armut hat Namen, eigene Geschichten.
Was ist Armut? Nur Leben am Existenzminimum? Wohl auch
etwas, das man gern verdrängt. Immer in der Hoffnung, es werde

Foto: Björn Reißmann
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einen selbst schon nicht treffen. Interessant - und bedrückend - ist in diesem
Zusammenhang, daß keiner der im Buch
zu Wort gekommenen „Akteure" sich
selbst als arm bezeichnet hat. Armut ist
oft unsichtbar für Dritte. Armut wird gern
übersehen, aber auch häufig vor anderen verborgen.

In Berlin haben nie zuvor so viele Menschen Sozialhilfe bezogen. Zur Zeit sind
es 304.000, die Arbeitslosenquote der Stadt liegt bei 15,5 Prozent (Zahlen nach Tagesspiegel vom 24./25. Dezember 1999).
Innerhalb der unzähligen Bücher, Artikel und Filme aus der
letzten Zeit, die die Aufbruchstimmung der Stadt skizzieren,
innerhalb riesiger Baukräne, tiefer Baugruben, hoher Häuser,
die schnellen Wandel signalisieren, da wo die Stadt unaufhörlich vorwärts strebt in das dritte Jahrtausend, spielt das Buch
in der Gegenwart des neuen Berlin, in dem man gelernt hat
wegzusehen. Diese Gegenwart ist ernüchternd.
Rike

„Die andere Seite der
Stadt - Armut und
Ausgrenzung in Berlin", Herausgeberin:
Michi Knecht, Fotos:
Björn Reißmann, erschienen bei aütag 8t
kultur Böhlau-Verlag
1999, 347 Seiten,
38,00 DM

Der geteilte Äther
Porträt zweier Kalter Krieger: Gerhard Löwenthal und Karl-Eduard von Schnitzler
potentiellen Vernichter des anderen politisch zu arbeiten". So versucht Gerlof
die Gemeinsamkeiten hervorzuheben.
Doch die Feindschaft gegen die Nazidiktatur macht noch keine Freundschaft
nach dem Krieg. Schnitzler beginnt in Köln beim neuen NWDR,
geht Ende 1947 zum sowjetisch kontrollierten Berliner Rundfunk. Auch Löwenthal macht, nachdem er in Berlin den Nationalsozialismus überlebt hat, dort Radio, allerdings beim
RIAS. Auch seine Ideologie steht nach dem Krieg fest: „Schon
als verhältnismäßig junger Mensch war Freiheit für mich das
wichtigste Gut." Es war allerdings eine Auffassung von Freiheit, die ihn später, nach 1968, dazu trieb, ohne Toleranz über
jene in der Bundesrepublik zu urteilen, die dieses „wichtigste
Gut" anders interpretierten als er.

Die Bibliothekarin der Gedenkbibliothek für die Opfer des Stalinismus war em
pört: „Wie können Sie es wagen, diese beiden Namen in einem Atemzug zu nen
nen?", fragte sie Kathrin Gerlof. Diese hatte ihr gerade von ihrem Vorhaben er
zählt: ein Buch über Gerhard Löwenthal und Karl-Eduard von Schnitzler.

, Gerhard

Löwenthal
Karl-Eduarde

,

,

,

von Schnitzler

Kathrin GeHof:
GegenSpieler. Gerhard
Löwenthal - KarlEduard von Schnitzler.
Frankfurt am Main,
Fischer Taschenbuch
Verlag 1999, 155 S.,
DM 16,90 (ISBN 3596-14183-4)

Mit dem „ZDF-Magazin" und dem
„Schwarzen Kanal" waren Schnitzler und Löwenthal über Jahrzehnte
im geteilten Fernsehen Nachkriegsdeutschlands prominent vertreten.
Jederauf seine Weise waren sie Meinungsmacher und Polemiker. Ihre
wöchentlichen Sendeplätze nutzten
sie größtenteils zu einem Ziel: die Erklärung der Welt nach zwei bis zur
Erstarrung gefestigten Weltbildern.
Linientreuer Kommunist bis zum
Schluss (und darüber hinaus) der
Eine, glühender Antikommunist und
Anhänger der Adenauerdemokratie
der Andere.

Hygiene im Äther

In der Reihe „GegenSpieler" des
Fischer Verlags ist Gerlofs Buch jetzt
erschienen. Sie seziert die Autobiografien, beschreibt den politischen
und beruflichen Lebensweg, und versucht Mutmaßungen über das private Leben dieser beiden Männer. Auf
143 launig geschriebenen Seiten schwankt sie zwischen Faszination und Abscheu. Unversöhnlich geblieben sind sich beide
Kontrahenten bis heute, obwohl die Grundlage ihrer Feindschaft
seit zehn Jahren nicht mehr besteht. Dabei hätte es nicht so
kommen müssen, schreibt Gerlof. „Als die beiden Männer ins
politische Leben eintraten, taten sie es noch, um demselben
Gegner zu widerstehen. Der eine, der Jude Gerhard Löwenthal,
war von Vernichtung bedroht - der andere, der adlige KarlEduard von Schnitzler, stammte aus einer Familie von Vernichtern." Schnitzler, geboren 1918, scheint sein Weltbild schon
sehr früh gefestigt zu haben - in Abgrenzung zu seiner Familie, die lange vor 1933 aktiv an der Finanzierung der Harzburger
Front beteiligt war. Und unter dem Einfluss seines älteren Bruders Hans, den er seinen „ideologischen Vater" nennt und der
die „Rote Fahne" gegen die Hugenberg-Zeitungen des Vaters
setzt.
Das hätte doch „der Beginn einer wunderbaren Freundschaft
im Geiste werden können: der eine schickt sich an, gegen die

Die erste Sendung von Löwenthals „ZDF-Magazin" wurde am 8.
Januar 1969 ausgestrahlt. Noch fand er zahlreiche Unterstützung für seinen Kampf gegen Willy Brandts „Neue Ostpolitik",
gegen die Anerkennung der DDR. Und gegen Karl-Eduard von
Schnitzler. Dessen „Schwarzer Kanal" war schon seit 1960 im
Programm. Sein Kampfauftrag: „Hygiene im Äther", Entlarvung
des imperialistischen Fernsehens. Unklar blieb allerdings die Zielgruppe: Schließlich war Westfernsehen in der DDR offiziell verboten. Und nur wenige Westdeutsche konnten oder wollten überhaupt Sendungen aus dem Osten empfangen. Das hielt Schnitzler
nicht davon ab, die Klaviatur der Polemik voll auszuspielen.
Eins schafften jedenfalls beide kalten Fernsehkrieger: Sich
zum Feindbild nicht nur auf der anderen Seite, sondern auch
auf der jeweils eigenen zu machen. Löwenthal wird bis zu seiner (Zwangs-)pensionierung 1987 Lieblingsfeind der linksliberalen Intellektuellen im Westen, „Sudel-Ede" Schnitzler dann
zwei Jahre später Zielscheibe der Demonstranten im Osten.
„Schnitzler in die Muppet-Show" oder „Versetzt die alte Lügensau schnellstens in den Tagebau" stand auf den Transparenten.
Am 30. Oktober 1989, neun Tage vor dem Mauerfall, wird der
„Schwarze Kanal" dicht gemacht.
Das ganze Buch hindurch distanziert sich Kathrin Gerlof so
weit wie möglich von ihrem Untersuchungsgegenstand. Im
Nachwort schwingt aber so etwas wie Bewunderung mit: Aus
der „postideologischen" Perspektive nach 1989 scheinen
Löwenthal und Schnitzler in ihrer Sturheit beeindruckend. „Hier
handelt es sich um einen Fall von Konsequenz und Arroganz.
Das hat was." Und erlaubt einen Vergleich.
jps
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Surprise in der Krähe
Geheimnisse und Überraschungen, wen
reizt nicht die Aufdeckung des Verborgenen? Genau zu dieser Erkenntnis sind auch
wir vom Kulturreferat gekommen und
hoffen mit dem Auftakt unserer neuen
Veranstaltungsreihe auf eure unersättliche Neugier. Das erste Event wird am letzten Mittwoch im Januar - sprich am
26.01. - im SBZ Krähenfuß im Ostflügel
des Hauptgebäudes stattfinden. Was genau ablaufen wird, das drängt nach außen, wird aber vehement von uns zwecks
Spannungssteigerung zurückgehalten.
Wer uns dennoch auf die Spur kommen
möchte, der kann sich in den nächsten
Wochen in der Uni umschauen und wird
hier und da mit zunehmend spezifischer
werdenden Hinweisen auf die Veranstaltung beglückt werden.
Dem Surprise Event werden weitere Veranstaltungen - das Wort Veranstaltungsreihe hat schon mit Nachdruck darauf hingewiesen - folgen. Da der Ort der Konzerte,
Lesungen, Theateraufführungen etc. das
SBZ Krähenfuß sein wird, haben wir, man
lese und staune, originellerweise die Reihe
.Kultur in der Krähe' betitelt.
Wer Veranstaltungsideen hat oder selbst
den Weg auf die Bretter, die die Welt bedeuten, sucht ist herzlich zu unseren

s

Kulturplena eingeladen. Diese finden bis
auf weiteres mittwochs ab 18 Uhr im Café
'Anna Koschke' in der Krausnickstrasse
(zwischen Oranienburger und Großer
Hamburger) statt. Also Augen aufhalten
und Datum vormerken!
Bis bald in der Krähe.

3. Februar: Szene(n)Studien (HfS „Ernst
Busch)
Franzobel - Die Krautflut (HU, HdK, FU),
eine Produktion der Fehler, Idee und Regie: Jan Schiele
5. Februar, ab 18.00 Uhr
Frischfleisch - Kurzstücke
unter Anderem: Verwicklungen - Kokons
(Kunsthochschule Weißensee), von und
mit Astrid Kirchner
Operationen (HU), nach Herzstücke von
Heiner Müller, Regie: Klaus Gehre

Uni auf der Bühne
Neuropolis, das Theatertreffen der Berliner Hochschulen geht in die zweite
Runde. Vom 29. Januar bis 9. Februar
werden Theatergruppen der HfS „Ernst
Busch", der HfM „Hanns Eisler", der
Kunsthochschule Weißensee, der Hochschule der Künste sowie aller Berliner
Universitäten aktuelle Inszenierungen ihrer Studiobühnen aufführen.
Die Veranstaltungen werden in der
StudioBühneMitte in der Sophienstraße
22a um 19.30 Uhr stattfinden.

8. Februar, ab 18.00 Uhr: Sartre - Geschlossene Gesellschaft
9. Februar 19.30 Uhr, The Blair Witch Projekt (HfM Hanns Eisler), post theater, Idee
und Regie: Max Schumacher
Begleitend zu der Veranstaltung wird
eine Fotoausstellung von Ana Läzaro mit
dem Titel „Kultur des Wollens - Paraden
auf den Straßen Berlins" im Foyer der
StudioBühneMitte zu sehen sein.

29. Januar: Goethe - Stella.Soap (HU),
Sandstrahltheater, Regie: Henning Fritsch
1. Februar: Gute Reise (HdK), Theater Tetrapiloktomie, Von und mit Wolf Dieckmann und Lâszlo Klapcsik
2. Februar: Best of Sophiengala (HU), von
und mit Tatjana Bartel und Christine
Senkbeil

Am 9. Februar wird in der Monbijoustraße
3 eine fulminante Abschlußparty gegeben.
Kartenreservierung unter:
28 38 98 35

Die Studentinnen- und Stüdentenzeitung an der Humboldt-Universität
erscheint im Semester monatlich und kostenlos.
Redaktionssitzung: montags, 18.00 Uhr

Tel.: 2093-2288
Raum 3022, Unter den Linden 6
unaufgefordert@student.hu-berlin.de

Un A u f g e f o r d e r t Januar 2 0 0 0

1

V

fi

je Zeit fahrt Humboldt
Die Kleine Humboldt-Galerie im Millennium-Strudel
„Zeit" - das ist Motto und Titel der aktuellen Ausstellung der „Kleinen Humboldt-Galerie", die sich im Flur des Rechenzentrums der HU befindet. Die Ausstellung ist ein Gemeinschaftsprojekt von 14 jungen Künstlern der Berliner Kunsthochschulen, die sich auf verschiedene Art und Weise mit diesem Thema beschäftigt
haben - teils extra für diese Ausstellung, teils schon vorher.
Beim Betreten des Flures sieht die Besucherin, daß sie nicht
„nur" Bilder erwarten. Fotographien, Fernseher, ein Gedicht und
„Zweitausendfünfhundertsechsundachtzig Küsse auf weißer
Wand". Auch die Materialien und Techniken, mit denen gearbeitet wurde* sind verschieden: Acryl auf Leinwand und Pappe,
Eitempera auf Nessel, Aquarell, Fotocollage.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
12.00 - 18.00 (auch
in den Semesterferien)
Infos unter
khg@rz.hu-berlin.de

Diese Vielfältigkeit, diese individuellen Herangehensweisen
an das Thema beeindrucken und regen zum erneuten Nachdenken über die Zeit an. Für die „Zeit" sollte man sich also
ruhig ein wenig Zeit nehmen, denn sie ist einen Abstecher wert!
Die Bilder zur „Zeit" sind noch bis zum 20. Januar 2000 zu
sehen. Diese Ausstellung ist bereits die 155. (!) in der „Kleinen
Humboldt-Galerie". Allein diese Zahl weist schon auf ein längeres, über 20jähriges Bestehen der Galerie hin. Sie wurde 1978
von Mitarbeitern des Rechenzentrums und namhaften Berliner
Künstlern, u.a. Manfred Butzmann und Wolfgang Leber, gegründet. Ziel war es, dem Rechenzentrum ein wenig kulturelles Flair inmitten der Tristesse der technischen Gerätschaften
verleihen zu wollen. Außerdem bot sich für manchen bildenden Künstler die Möglichkeit, in diesem Rahmen seine Werke
der - zumeist studentischen - Öffentlichkeit zu präsentieren.
Bald darauf wurde die Galerie auch von renommierten DDRKünstlern wie z.B. Otto Niemeyer-Holstein, Arno Mohr und Hans
Ticha als Plattform genutzt.
Vor fünf Jahren ist von Studentinnen verschiedener Berliner
Hochschulen der Förderverein „Kleine Humboldt-Galerie e.V."
gegründet worden. Die Aufgabe der Mitarbeiterinnen, die alle

Vier

Künstler

ehrenamtlich tätig sind, besteht darin,
Ausstellungen zu organisieren, d.h.
Künstler für die entsprechenden Themen
zu gewinnen, Vernissagen zu planen und
zu veranstalten. Das Gästebuch der Galerie zeigt, daß die Ausstellung den Studenten einiges bedeutet: „Die Galerie war für mich eine Bereicherung an Erfahrungen und Möglichkeiten."

Die Mitarbeit an der Planung und Umsetzung von Ausstellungen verhilft den mitwirkenden Studentinnen - die meisten
von ihnen studieren Kunstgeschichte und Bildende Kunst - ihre
im Studium theoretisch erworbenen Kenntnisse in die Praxis
umzusetzen.
Jasmin Schäfer, eine Mitarbeiterin des Fördervereins, erklärt:
„Man kann vieles im zwischenmenschlichen Bereich dazulernen,
denn wir beschäftigen uns auch sehr eingehend mit den Künstlern selbst." Außerdem gibt es seit zwei Jahren einen Galeriebeirat, der die Galerie leitet und entscheidet, welche Ausstellung stattfindet. Wichtige oder aufsehenerregende Ausstellungen
der „Kleinen Humboldt-Galerie" waren nach Meinung von Schäfer die Jubiläumsausstellung zum zwanzigjährigen Bestehen der
Galerie „Die Kunst kam nicht zu kurz" (1989), das Projekt „Licht
und Farbe im Berliner Untergrund" (1993), die „Mauermomente"
zum zehnten Jahrestag des Mauerfalls (1999)... Das Projekt „Licht
und Farbe im Berliner Untergrund" befaßte sich mit den Bahnhöfen der U-Bahn-Linie U8 und stellte diese als „kunst- und
denkmalwürdige Objekte" vor. Das Resultat war, daß die U8 unter Denkmalschutz gestellt wurde.
In der nächsten Ausstellung, die vom 26. Januar bis 9. März
2000 stattfindet, sind Bilder und Skulpturen von Bernd Finkenwirth zu sehen. Danach soll eine fast dreiwöchige Renovierung
der „Kleinen Humboldt-Galerie" neuen Glanz verleihen.
kr

aus der laufenden

Ausstellung

ANKE EILER-GERHARD: „Zweitausendfünfhundertsechsundachtzig Küsse auf weißer Wand mit Lippenstift von Paloma Picasso 'mon
rouge'" Die Idee zu dieser Performance, die die Wände der „Kleinen Humboldt-Galerie" schmückt, ist dieses Jahr im Zusammenhang
mit einer anderen Ausstellung entstanden. Die Künstlerin in Malerei, Fotographie und Video gestaltete bei dieser Arbeit einen
ganzen Raum mit „6828 Küssen", die durch ihre Anordnung, die Formen und Farbintensitäten Bildhaftes erhielten. Das Wichtige ist
das Aufzeigen der Vergänglichkeit, eine Vergänglichkeit, die durch das Übermalen der Küsse nach Beendigung der Ausstellung
entsteht. Die Künstlerin bezieht Position „angesichts der Schnelllebigkeit unseres Zeitalters".
THOMAS HAKER: „Der Fluß"
Die Videoarbeit des Studenten der Kunsthochschule in Weißensee ist unabhängig von der Ausstellung entstanden. Es handelt sich
dabei um eine fünfminütige Sequenz, bei der Haker auf einer Brücke liegend, den Lauf des Flusses ohne jegliche Bewegung der
Kamera nachvollzog. Dabei widerspiegelte sich im Wasser sein eigenes Ich einschließlich der Gedanken desjenigen, der es betrachtet. „Meine Arbeit ähnelt einem Bild, nur daß es sich durch Wind und Wellen leicht bewegt, und so ist es auch mit der Zeit".
ANNETTE RIEDINGER: „Tag für Tag Sommer" Bei der Fotoinstallation handelt es sich um 36 Fotographien, die in Zweiergruppen
thematisch angeordnet worden sind und erst durch die Hand des Betrachters sichtbar gemacht werden können. Es werden das
private Umfeld, bestimmte Tätigkeiten, verschiedene Zustände, also „die Lebenszeit zu Hause" dargestellt. „Beim Betrachter entsteht ein Verzögerungseffekt und in diesem Moment entwickeln sich in ihm durch die jeweiligen Titel eigene Vorstellungen, eigene
Assoziationen der Begriffe".
STEFANIE ZIEGLER: „Baustelle" Et „Potsdamer Platz" Die Acrylmalereien der Lehramt-Studentin stellen die „schnelle, teilweise
chaotische Veränderung des Stadtbildes, das es so nicht mehr geben wird" dar. Auf die Frage, was sie von der Idee der Gruppenausstellung hielte, antwortete sie: „Ich finde das Zusammentreffen von verschiedenen Werken, die zu einer Ausstellung konzipiert werden, wirklich gut und sehe es als Teil meiner Arbeit."
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Stone Temple Pilots wieder da !?
mit ihrem neuem Album „No. 4" und einem Sänger der wieder in Haft ist
Die einen gehen an Drogen zu Grunde, andere stehen immer
wieder auf und bekommen eine neue Chance, im Musikgeschäft
mitzumischen. Scott Weiland braucht genau das: Drogen und
Chancen. Beides bekommt er zu genüge, und ohne diese Dinge
würde es die Stone Temple Pilots wahrscheinlich nicht mehr
geben. Mit ihren letzten drei Alben haben sie bewiesen, daß
man sich auf einer Linie bewegen kann ohne daß es dabei langweilig wird. Ihre Mischung aus dem lauten krachigen Sound
und ruhigen Zusammenspiel, den sie mit ihrem Debüt-Album
„Core" ins Leben riefen, setzte sich auf den folgenden Veröffentlichungen fort, wobei ihre neue CD „No. 4" dabei keine
Ausnahme macht.

genutzt haben, um an ihrem Sound zu feilen und ihn zu verbessern. Mit „Atlanta" lassen sie es ruhig ausklingen. Unterstützung bekamen sie dabei von Barrett Martin, Drummer der
Screaming Trees, der u.a. auch für R.E.M. trommelte.
Eine Tour durch Europa ist bislang nicht geplant, da sich der
Sänger vorerst noch in einem Gesundheitsgefängnis befindet.
Wer Weiland einmal ruhig und experimentell erleben möchte,
dem sei sein 1998 veröffentlichtes Solo-Album „12 Bar Blues"
zu empfehlen, auf dem er seine Experimentierfreudigkeit unter Beweis stellt und zeigt, daß er durchaus in der Lage ist, sich
von dem satten Sound der STP's zu lösen.
maat

Die Stone Temple Pilots, bestehend aus Weiland, DeLeo
(Bass), Eric Kretz (Drums) sowie Dean DeLeo (Gitarre) wurden
damals wie heute von Brendan O'Brien produziert, der unter
anderem für Pearl Jam gearbeitet hat. Anfangs hatten sie genug Material um ca. 30 Songs zu produzieren. „Nicht alle waren wirklich fertig. 18 Songs waren komplett, und der Rest
zumindest nicht allzuweit weg davon", so Dean DeLeo. Anders
als bei dem vorangegangenen Alben, wo die Sucht Weilands
die Arbeit immer wieder stocken ließ, hatte er diesmal die Songtexte komplett fertig, und war somit für das Einstudieren und
Proben der einzelnen Stücke bereit.
Wer die Singleauskopplung „Down" hört, erhält einen guten Einblick darüber, was ihn erwartet. Ein nicht müde zu kriegender Sänger, der von seiner Band den nötigen Sound bekommt und somit Erinnerungen an frühere Zeiten wach werden
läßt. Die 42 Minuten, die einem geboten werden, zeigen, daß
außer ein paar ruhigen Songs noch genug Energie vorhanden
ist. Die drei Jahre, die seit dem letztem Album „Tiny Music"
vergangen sind, haben bewiesen, daß sie ihre Zeit durchaus

LAUT & leise
Torn
Rico

„A Million Dollars" (Polydor)

„Sanctuary Medicine" (EMI)

Laut und treibend und leise sinnierend
geben sich Torn auf ihrem Debüt. Das
bandeigene Instrumentarium Gesang,
Gitarre, Gitarre, Schlagzeug, Baß wird nur
einmal erweitert in dem hervorstechenden „Hope" durch Streicher und Keyboards. Ansonsten gibt es puren GrungeRock. Immer wieder nett.

Das Debüt des Glasgower Allroundmusikers - er hat fast alle Instrumente
des Albums alleine eingespielt- zeichnet
sich durch äußerst groovig-erdige Industrial Beats und nicht immer schwiegermuttertaugliche Texte aus. Wer Nine
Inch Nails mag, wird mit Rico Capuano
sicherlich seine Freude haben.

bb

Diverse
„300% Dynamite" (Soul Jazz Ree.)
Mit südlicher Gelassenheit und Fröhlichkeit beciret die aus Ska, Rocksteady,
Funk, Calypso und Dub bestehende jamaikanische Compilation „300% Dynamite!" und wird mit Sicherheit wie
ihre Vorgänger Clubs und Parties erobern.
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Vorhang unAuf
Hachhuths „ W e s s i s in W e i m a r "
„Wer so etwas wie Rohwedder tut, soll sich nicht wundern,
wenn er erschossen wird."
Dies ist nur eine von vielen skandalträchtigen Aussagen des Theaterstückes „Wessis in Weimar", welches vom 9. bis 30. Dezember 1999 als Gastspiel der Irene Holzapfel-Stiftung im Schloßpark-Theater aufgeführt wurde. Regisseur Rolf Hochhuth, der
wohl bekannteste lebende deutsche Politdramatiker führte Regie. Mit diesem Stück schockierte er - allerdings nur als Autor,
nicht als Regisseur - schon vor sechs Jahren die Öffentlichkeit,
vor allem aber die Chefetagen der Treuhand und Banken sowie
die Politik in Bonn. Das Resultat dieser Erregung war, daß „Wessis
in Weimar" nach wenigen Vorstellungen wieder aus dem Programm genommen wurde... In diesem Jahr - pünktlich zum zehnten Jahrestag des Mauerfalls - wird das Stück, diesmal unter der
Regie Hochhuths, wieder aufgeführt. „Wessis in Weimar" beschreibt die enttäuschten Hoffnungen und das bittere Unrecht,
das vielen DDR-Bürgern durch die Ausplünderung der Treuhand
widerfahren ist. Das Stück besteht aus acht Szenen, in denen es
um den Umgang der Menschen mit den Geschehnissen um 1990/
91 - immer verbunden mit Geld und oft mit Gewalt - geht.
Dargestellt werden u.a. der Mord an dem damaligen Treuhandchef Rohwedder (Ostern 1991), der in dem Stück als Schuldiger

fürdas Elend mitseinem Leben bezahlte, der gemeinsame Selbstmord eines alten Ehepaares, das nach der Enteignung von Haus
und Land durch die DDR nach der Wende mit 10.000 Westmark
„abgespeist" wurde und nun, da ihr ehemaliger Boden Braunkohle birgt, in eine Zwei-Zimmer-Neubauwohnung ziehen sollte, desweiteren das Briefbomben-Attentat auf den Berliner
Senatsmitarbeiter Hanno Klein im Juni 1991 und eine Brandstiftung in Weimar durch einen Vater und seine Tochter, die um
das Haus ihrer Vorfahren gebracht wurden... Es ist ein Stück, das
mich sehr zum Nachdenken angeregt hat, denn ich mußte feststellen, daß ich mir über dieses Thema (die Treuhand und ihre
Folgen) bisher kaum Gedanken gemacht habe, Gedanken darüber, wie das „alles damals so abgelaufen ist"...
kr

„Sleeping around" an der Vagantenbühne
In zwölf Szenen zeichnet das britische Autorenquartett (Hilary
Fannin, Stephen Greenhorn, Abi Morgan und Mark Ravenhill,
der auch schon mit „Shoppen und Ficken" ein zeitgenössisches
Bühnenstück dem Berliner Publikum offerierte) ein Bild einer
modernen Gesellschaft egomanischer Individuen. Um Sehnsüchte oder egoistische Belange zu befriedigen, um irgendwie zur
Selbstdarstellung zu gelangen, wird kein Mittel ausgelassen,
diese Ziele zu erreichen. So findet in der ersten Szene die
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Marketingdirektorin auch schnell den Weg mit der Hand in
den Hosenschlitz ihres Gegenübers, um ihn zur Annahme des
angebotenen Auftrags zu bewegen.
Die studierte Lagerarbeiterin, die gerne oral befriedigt wird,
der Psychologieprofessor, der lieber seine Studentinnen von
hinten nimmt, als mit ihnen über ihre Probleme zu sprechen,
ein Security-Angestellter, der für ein Spielzeug für seinen Sohn
devot auf den Knien rutscht-sie alle sind zivilisationsparanoide
Charaktere, die aus der Anonymität der Gesellschaft und der
inneren Einsamkeit ausbrechen möchten und die „echte" Beziehung suchen, aber dazu eigentlich nicht mehr in der Lage
scheinen. Ob das aus vielen Situationen herausklingende „Willst
Du ficken?" expliziert wird oder einfach nur in der Luft schwebt,
alle scheinen sie nur stumm „Ich will Nähe, Du nicht auch?!"
zu schreien.
In den beiden einzigen Rollen dieser modernen Adaption
von Arthur Schnitzlers „Reigen" brillieren Eva Mannschott
und Sebastian Goder, die mit beeindruckender Sicherheit in
der Darstellung der verschiedenen Charaktere zu überzeugen
wissen. Durch ein minimalistisches, klares Bühnenbild und
dessen gezielte Ausleuchtung wird die ganze Aufmerksamkeit auf ihr sprachliches, mimisches und gestisches Spiel gelenkt, das den Zuschauer so manches Mal an selbst erfahrene
Situationen erinnert. Diese sich immer wieder bietenden
Identifikationspunkte sind es, durch welche das Stück seine
Wirkmächtigkeit erhält. Immer wieder lacht der Zuschauer
über die sich ihm bietenden Szenen auf der Bühne, wird aber
ebenso durch den Nexus mit eigenen Erlebnissen auf sich
selbst zurückgeworfen - und lacht damit auch über sich selbst.
Was bleibt, ist ein amüsantes Stück zeitgenössischen Theaters, das nicht nur belustigt.
Ralf Arnim

„Die Lumpenkönigin" von Marco Baliani
Mal ganz ehrlich, wann habt ihr in eurem Leben zuletzt ein
Märchen gelesen oder eine entsprechende Theateraufführung
besucht?
Die Theaterpädagogikstudenten der HdK müssen im 3. Semester ihres Studiums ein Theaterstück selbst inszenieren und
spielen, um Bühnenerfahrungen zu sammeln. Nachdem die Absolventen des letzten Semesters eine Collage über Medea zur
Schau brachten, gab es diesmal ein Märchen: Die Lumpenkönigin von Marco Baliani.
Regina, Tochter eines zumeist sturzbetrunkenen Bäckers,
wird wegen ihrer Häßlichkeit von allen gehänselt. Lumpige Kleider, Mehl in Gesicht und Haaren veranlassen Prinzen und andere Männer nicht gerade dazu, bei ihr Schlange zu stehen. So
bäckt sich Regina eines Tages ihren Traummann, einen Prinzen
aus Brot. Der kann tanzen, sieht toll aus, ist zärtlich... eben ein
wahrer Prinz.
Das erweckt Neid und Begehrlichkeiten der alten Wahrsagerin und Prostituierten Turcacane. Prinzen sind auch nur Männer,
und so gelingt es Turcacane, den fleischgewordenen Teigtraum
zunächst zu ver- und dann zu entführen. Regina will sich nicht
geschlagen geben und nimmt die Verfolgung auf. Doch welchen
Weg soll sie wählen, um ihren Prinzen zu finden?
Auf ihrer Suche nach dem richtigen Weg begegnen ihr Figuren, die ihr Hinweise geben können. Etwa die blinde Bettlerin, die weiß, daß dich der beste Weg immer schon erwartet.
Oder Spazza, Schornsteinfeger und weitbester Spurensucher,
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So könnte eine

der Regina auf den entscheidenden Zweikampf mit Turcacane
vorbereitet.
Die einzige Möglichkeit, ihren Prinzen zurückzugewinnen, besteht für Regina darin, die Wahrsagerin in einem Tanzduell zu
bezwingen. Sie muß einen Tanz finden, den Turcacane nicht kennt,
den nur sie, Regina die Bäckerstochter zu tanzen vermag.
So wird ihre Suche nach dem Weg zu einer Suche nach sich
selbst, nach dem, was man einer Liebe geben kann.
Und der Prinz aus Brot - ein Traum, der Wirklichkeit wird,
ein Mann aus Fleisch und Blut? Traum als Leben, Liebe als Illusion, oder umgekehrt?
Baliani versucht in seinem Märchen Antworten auf jene Fragen zu geben, die das Leben erst lebendig und lebenswert machen. Nicht welche Richtung man einschlägt, sondern daß es
eigene Wege gibt, die gangbar sind, man aber erst einmal loslaufen muß, um überhaupt irgendwann irgendwohin zu gelangen, erfährt Regina auf ihrer Reise. Am Ende der Geschichte
hat sie ihren Traum verstanden, steht auf, verläßt Vater und
Bäckerei, um ihren Prinzen, einen Mann aus Fleisch und Blut,
zu suchen.
Ein Kompliment an die Darstellerinnen, Regie und Bühnenbildner. Sie haben bewiesen, daß auch mit einfachen Mitteln
und spartanischer Ausstattung gutes Theater möglich ist. Obwohl es sich bei den Beteiligten fast ausnahmslos um Laien
handelte, deren Lampenfieber zu Beginn der Premiere spürbar
groß war, gelang es ihnen, das Publikum für ein paar Stunden
auf eine Reise in eine andere Welt, in der Träume noch Leben
und Liebe dessen Elixier ist, mitzunehmen. Bleibt zu hoffen,
daß nach den vier Aufführungen das Theaterprojekt noch fortbesteht und mit ihren Gastspielen an das heute fast vergessene Reich der Märchen erinnert.
fl
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Lumpenkönigin aussehen.
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Filmplakat zu
„American Beauty"

American

Beauty

Mit „American Beauty" kommt nach „Happieness" eine weitere Satire über die amerikanische Gesellschaft und ihrer Doppelmoral, in die deutschen Kinos.
Kevin Spacey als Lester Burnham („Die üblichen Verdächtigen") und Annette Bening als Carolyn („Mars Attacks") spielen
ein typisches amerikanisches Mittelstandsehepaar. Desillusioniert
und sexuell frustriert leben beide vor sich hin und aneinander
vorbei. Die Jobs sind unbefriedigend, ihre pubertierende Tochter
entzieht sich ihrer Kontrolle und straft Lester mit Mißachtung.
Krampfhaft versuchen beide, die Familienidylle aufrechtzuerhalten, die schon längst nicht mehr existiert. Der ganz alltägliche Wahnsinn. Bis, ja bis Lester die Teenage-Schönheit Angela,
eine Freundin seiner Tochter kennenlernt, Carolyn ihr sexuelles
Glück woanders findet und ihre Tochter den skurrilen Nachbarsjungen Ricky kennen und lieben lernt. Von da an wird der Wahnsinn zur Methode: Lester stellt sich in aberwitzigen Träumen
eine Affäre mit Angela vor, schmeißt sein bisheriges Leben über
Bord und macht aus sich einen neuen Menschen, der nicht nur
seine Familie irritiert, sondern auch den Vater von Ricky, einen
tyrannischen Ex-Colonel, Waffennarr und Naziverehrer, was zu

unvorhersehbaren Komplikationen führt und zu einem Showdown, der diese Bezeichnung wirklich verdient. Doch mehr vom
Inhalt und den Figuren soll nicht verraten werden. Geht rein und
staunt, was euch da geboten wird: zwei Stunden lang geniale
wortwitzige Dialoge, Situationskomik par excellence, überraschende Wendungen und sehr gut aufgelegte Schauspieler, die
wie maßgeschneidert für die Rollen zu sein scheinen.
wb

Express,

Express

„Express, Express" ist ein Film für den Winter. Selbst wenn draußen gerade das schönste Wetter sein sollte, kann es auf keinen
Fall diese sonnige Intensität erreichen, die man nur im Spätsommerfindet. Sehnsucht nach Liebe, Sommer und Reisen sind
so vorprogrammiert, und der Wunsch, den nächsten Sommer
im Zug quer durch Slowenien zu verbringen, beginnt sich langsam einzuschleichen.
Hoffentlich ist es dann auch so schön wie in dem Film
„Express, Express" des Slowenen Igor Sterk. Dort garantiert das
Zugfahren das Draußenbleiben des Alltags und macht so die
ungewöhnliche Liebesgeschichte zwischen den beiden Protagonisten möglich. Fast ohne Worte finden die Zwei langsam
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zusammen und erobern den Mikrokosmos Zug für sich. Nur
hier scheint die Liebe noch möglich, und bis auf zwei kurze
Einblicke in die wahrscheinlich nicht einfache Beziehung zu
ihren Familien spielt der Film ausschließlich in Zügen und auf
Bahnhöfen. Selbstverständlich fehlen nicht die ungewöhnlichsten Reisepartner, kuriose Zugschaffner und kleine Pannen.
Mit stoischer Ruhe werden die seltsamen kleinen Ereignisse
verfolgt, keiner scheint sich wirklich zu wundern. Die unterbeschäftigten Bahnhofsaufseher spielen nie geahnte Variationen
von Tischfußball, wenn sie nicht im Radio Fußball hören oder
mit anderen Zugmannschaften um die Wette bolzen.
Jeder nimmt sich hier wichtig, und genauso behandelt der Film
auch seine Darsteller. Kein Detail kommt zu kurz und auch ohne
viel Sprache, leider werden die meisten ohnehin kein Slowenisch
verstehen, entstehen so skurrile Bilder rund um die Beziehung des
jungen Paares, die besonders deutlich wird am immer wiederkehrenden des gemeinsamen Wäschewaschens im Zug.
Auch im neuen Jahrtausend wirkt der Film mit seinen warmen, poetischen Bilder sicherlich noch so entspannend und
doch belebend, wie ein schönes Schaumbad.
nh

Southpark

-

der Film

Eine eingeschworene Fangemeinde versammelt sich seit einigen Jahren regelmäßig zum beginnenden Wochenende. Bei
Chips und Bier schauen sie zusammen die englischen Originalfolgen der Anti-Serie „South-Park". Die vier Drittklässler Kyle,
Stan, Kenny und Cartman, die von ihrer Spießerumgebung nicht
verstanden werden, wurden von Matt Stone und Trey Parker in
ein Kinoabenteuer genötigt.
Nachdem die Schweinebande von Southpark einen kanadischen R-Movie konsumiert hat und in die Fäkalsprache verfallen
ist, schließen sich die Mütter von Southpark zu einer Bürgerinitiative zusammen. „Mothers against Canadia" wollen, daß ihre
Kinder in einer sauberen Welt aufwachsen, und treiben den hilflosen Bill Clinton in den Dritten Weltkrieg. Die Kanadier beantworten diese arge Provokation mit der Bombardierung Hollywoods. Das alles wäre nicht weiter schlimm, wäre da nicht Satan,
der mit Sadam Hussein eine homosexuelle Beziehung im Orkus
führt und widerwillig die Herrschaft über die Erde anstrebt.
Die meisten Elemente und Charaktere der Serie bleiben
erhalten. Kenny fällt einem fatalen pyrotechnischen Experiment zum Opfer, in dessen Folge ihm eine Backkartoffel anstelle seines Herzens eingesetzt wird, Stan muß immer kotzen,
wenn Wendy sich ihm zuwendet, und Chefkoch gibt Stan versaute Tips. Auch die Sprecher sind hochkarätig besetzt: Heiner
Lauterbach spricht Sadam Hussein, Lilo Wanders gibt die Klitoris im einsamen Wald.
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Die naheliegende Befürchtung, daß der Kinofilm eine aufgeblasene Serienfolge mit viel Füllstoff ist, bewahrheitet sich leider. Besonders unangenehm ist die Musical-Untermalung der
nicht wirklich existierenden Handlung, die zudem trashig ins
deutsche übersetzt ist - überhaupt empfiehlt sich das englische
Original, da in der deutschen Fassung viele Gags „weichgeschliffen" worden sind. Wenn man sich mit seinem mahnenden europäischen Kulturbewußtsein darauf geeinigt hat, daß auch die
Musical-Sequenzen zur Kulturkritik von Parker und Stone gehören, dann ist der Film lustig.
raa

Die

Neun

Pforten

Kinofilme in denen das Böse verkörpert wird und die Handlung
bestimmt, sind seit den Anfängen des Films immer wieder produziert worden. Doch meistens läuft es nur auf den Kampf des
Guten gegen das Böse hinaus, wobei das Gute die Nase vorn
hat, um uns nicht die Illusion einer anständigen und ehrlichen
Welt zu nehmen.
In dem Film „Die Neun Pforten" von Roman Polanski wird
nicht der Leibhaftige zum Protagonisten, sondern ein Buch mit
dem Namen „Die neun Pforten ins Reich der Schatten", das es
gilt, mit allen Mitteln zu bekämpfen.
Dieses Buch wurde angeblich von einem venezianischen
Buchdrucker im 17. Jahrhundert in Zusammenarbeit mit Luzifer herausgegeben. Der Buchdrucker landete mitsamt seinen
Büchern auf dem Scheiterhaufen. Doch drei Exemplare überlebten diese Tat und die Jahrhunderte und es gilt das Rätsel
der neun Gravuren, die den Weg zum Kontakt mit dem Teufel
beschreiben, zu lösen. Hier kommt der Bücherjäger Dean Corso
(Johnny Depp) ins Spiel. Er wird von einem reichen Sammler
dämonischer Bücher beauftragt, sein neu erworbenes Exemplar der neun Pforten mit den anderen beiden zu vergleichen
und herauszufinden, welches das Echte ist.
Seine Reise führt ihn von New York nach Spanien, Portugal
und Frankreich in eine Welt von sich wiederholenden Zufällen
und satanischen Messen. Dean Corso beginnt allmählich, Interesse für das Werk zu entwickeln und an die Möglichkeit zu
glauben, das Rätsel selbst zu lösen.
Der Film besticht durch seine brillianten Bilder, einem wie
immer hervorragenden Johnny Depp und erzählt mit Liebe zum
Detail. Zu kurz kommt hingegen eindeutig der Schluß, bei dem
der Zuschauer das Gefühl hat, daß Roman Polanski fertig werden mußte.
trp
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Metropolen in Deutschland

Marzahn - Enklave der Häßlichkeit in einer überwiegend schönen Welt
Folge XV

Es gibt eigentlich keinen Menschen, der seine Kindheit in Marzahn verbracht hat
und nicht irgendwann mal Kosmonaut werden wollte. Die Gründe für letzteres
bedürfen einer genaueren Untersuchung. Eine wichtige Rolle spielt das Bedürfnis,
der Ödnis einer der größten Betonwüsten Mitteleuropas zu entfliehen. Schließlich kann der Mars nicht unbegrenzt häßlich sein.
Ein anderer Grund liegt in der Vergangenheit: in den Gründerjahren Marzahns. Zu dieser Zeit, in den Jahren 1977-1983, als
die ersten Wohngebiete eingeweiht wurden, konnte man sich
im grauen Gesteinsflöz nur mit geländetauglichen Fahrzeugen
vorwärts bewegen. Wer träumt da nicht, gemütlich in einer
Raumkapsel zu sitzen und 20 Kilometer über der Erde zu schweben? Weil dies so ist, haben die Stadtplaner in weiser Voraussicht vor gut 20 Jahren die Transversale Marzahns „Allee der
Kosmonauten" genannt. Die Architektur in der Umgebung reflektiert auch noch heute die markante Bezeichnung. Zur Not
könnte in Marzahn ein Ufo landen. Dazu müßten nur etwa
30.000 Einwohner umgebettet werden, indem der vermutlich
von PDS und Republikanern geleitete Stadtbezirksrat die Umbenennung einiger Straßen beschließt. Da in Marzahn sowieso
eine Straße wie die andere aussieht, würden die übermüdeten
Proletarier den Ortswechsel nicht merken.
Die Außerirdischen würden vermutlich erst einmal mit
„Terraforming" beginnen. Zuerst würden sie das Einkaufszen-

trum Geißenweide in Schutt und Asche
legen, dann durch die neureiche Kleingartensiedlung zur Marzahner Promenade vordringen, die gerade frisch errichtete Abdeckplane zerbröseln, diverse
Einzelhändler nach ihren Betriebsgenehmigungen fragen und von dort aus in Richtung Ahrensfelde
ziehen.

Am vierten Wohngebiet würde sich ihnen ein natürliches
Hindernis in den Weg stellen: die Skinhead-Schwemme. Vorausgesetzt, die Außerirdischen kämen an einem Freitagabend
zwischen 23.00 Uhr und 1.00 Uhr beim Jugendklub „Eulenspiegel" an. Dort haben unsere Freunde aus dem All dann zwei
Möglichkeiten. Die eine: Sie schalten ihren mitgebrachten
Supermagneten an und sammeln, ehe den Glatzen ein „OiOiOi"
über die vom Alkohol aufgedunsenen Lippen kommt, sämtliche Pitbullterrier Marzahns ein. Dann hätten sie es wesentlich
leichter, da die Intelligenzia der trostlosen Asphaltwüste mit
einem Mal in der Hand der Aliens wäre.
Die andere Möglichkeit ist, daß die Außerirdischen die
guturalen Rufe der Skinheads als Willkommensgruß werten und
in ihrer Sprache sagen „Wir kommen nicht in friedlicher Absicht." Das würde dann etwa so klingen: „Alte dumme Nazisau." Wenn die Skinheads jetzt antworten: „Zahnlose Linke,
zahnlose Linke", dann wäre die erste intergalaktische Freundschaft perfekt. Zusammen würden Marsianer und Marzahnier
beginnen, die ebenso tristen Nachbarbezirke Hellersdorf und
Hohenschönhausen zu erobern. Die unterscheiden sich von
Marzahn eigentlich nur in der Altersstruktur, weil sie eben später
eröffnet wurden und deshalb die Rotzlöffel, die in Marzahn
schon die Baseballkeule schwingen, in Hellersdorf noch den
Schäferhund Gassi führen müssen. Doch unsere Außerirdischen
interessiert ja nur das häßliche Stadtbild.
Bei Mahlsdorf wäre dann aber Schluß, und die Außerirdischen würden zurück nach Marzahn kommen. Dort gibt es noch
genug zu tun. Das Kino Sojus, ebenfalls ein städteplanerischer
Reflex der Sternensucht, würde zum Alien-Parlament umgebaut, die alte Bauarbeiter-Poliklinik zum Alien-Brutkasten gemacht.
Spätestens jetzt würde die PDS am Springpfuhl, dem kosmopolitischen Zentrum unserer Metropole, einen Stand errichten,
an dem Unterschriften gesammelt werden: „Für die gleichberechtigte Ehe zwischen Marsianer und Marzahnier!" Die
Marsianer würden, das ihnen blühende Schicksal sofort erkennend, fluchtartig in ihre Untertassen zurückkehren. Die PDS würde
sich als Retter der Welt hinstellen und bei der nächsten Bundestagswahl das Innen- und Verteidigungsressort erhalten. Und
George Lucas wüßte endlich wieder, worüber es sich lohnt, Filme zu drehen.
Nun ist Marzahn lange nicht so spannend und wird es auch
nie werden. Auch wenn man im Gespräch mit Menschen, die
einige Jahre Marzahn auf dem Buckel haben, leicht das Gefühl
bekommt, es handele sich hier um übriggebliebene Außerirdische. Da ist Berlin „die Stadt" und „fein Ausgehen" bedeutet,
in einen der McDonald's an den Ausfallstraßen zu fahren. Das
Erschütterndste daran ist, daß es kaum einen Marzahner gibt,
der nicht sagen würde, daß es ihm gut geht und daß das Grün
vor der Haustür die „etwas unpersönliche Atmosphäre" aufwiegt. Bleibt nur, zu sagen: Selber schuld.
raa
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hüte auf und pusten sich Luftschlangen in die Gesichter. Juchuu!
Es ist Silvester! Ein Nachbar erzählt Witze, man lacht höflich
zur Pointe, nur seine Frau will sich lieber schämen. Man gießt
heißes Blei in kaltes Wasser und sieht im erstarrten Ergebnis,
was das neue Jahr bringt. Alle gießen Penisse.
Und dann geht alles sehr schnell. Man trinkt und singt und
stößt an, die Männer schießen für ihre Frauen Raketen in die
Luft und die Frauen halten Wunderkerzen. Man vertraut sich
die guten Vorsätze an und schämt sich erst Stunden später
dafür. Man tanzt ausgelassen und reißt womöglich den Tisch
dabei um. Die Gastgebersfrau holt einen Wischlappen und murmelt, daß der Teppich sowieso in diesem Jahr raus sollte. Man
singt und trinkt und verabschiedet sich, man taumelt ins Bett,
und am nächsten Tag ist plötzlich ein neues Jahrtausend und
man hat einen Kater. In der Lindenstraße erscheint eine dicke

•••••••

2000 am Himmel, die Beimers tanzen Walzer auf der Straße.
Alles ist noch so wie immer, ob das Jahrtausend nun fällt
oder nicht. Da ist Skispringen im Fernsehen, und das guckt
man sogar, als würde Skispringen gegen Kopfschmerzen helfen. Da sind die Kopfschmerzen, da ist die Zeitung, die Dir
die Notapotheken nennt. Da ist Dein Zimmer, da draußen ist
die Außenwelt, da sind die Menschen, die Du nicht sehen
willst, da ist die Dönerbude mit dem Türken drin, der immer
den gleichen Witz macht. Da sind auch schon die ersten
Freunde, die Dir ein frohes Neues wünschen, und da ist die
Gedächtnislücke, die Dich fragen macht, wie Du nach Hause
gekommen bist. Du fühlst Dich allein. Alles wie immer. Alles
wie an den anderen ersten Januartagen, die Du erlebt hast.
Der Weihnachtsbaum trägt trostlos Girlande und nadelt den
Teppich grün. Auf der Straße liegen Sektflaschen. Jungenbanden sind dabei, die verbliebenen Böller aufzusammeln, um sich mit dem Sprengstoff die Augen aus
dem Schädel zu ballern. Die Junkies brauchen mit
gierigen Augen wieder Stoff. Verstörte Katzen lauern
unter Treppen. Auswärtige Autokennzeichen suchen
den richtigen Weg nach Hause. Es riecht nach Schwefel. An der Siegessäule wird Alberts Lightshow abgebaut, Schneeräumdienste räumen unter den Linden
Deinen Müll beiseite. Ein Kind schreibt auf die letzte
Seite seines Schulheftes dreiundfünfzigmal das heutige Datum und zählt dann seine Patronenkügelchen,
die es gesammelt hat. Der Kühlschrank ist leer, der
Kopf auch. Meine Mutter wischt die Küche und bringt
meinem Vater den Kotzeimer. Die Museen haben geschlossen.
Nichts wird sich ändern wegen eines neuen Datums. Der Rummel darum ist Quatsch, eine Kolumne
darüber langweilt. Jetzt sind wir drin, jetzt hat das
Gerede ein Ende, und wir können wieder an andere
Dinge denken. Den Talkshows gehen die Themen aus,
mir auch. Worüber reden? Etwas Neues muß her! Eine
Affäre! Ein Coup! Die Revolution! Alles vernichten!
Da sind die Kopfschmerzen.
aw

Über den Jahrtausendwechsel, Teil 2
Katechismus des Studenten VI
Wenn meine Eltern irgendwo eingeladen sind, sagen wir um
acht Uhr bei den Nachbarn, dann beginnen sie schon um vier,
aufgeregt hin und herzu laufen, feine Kleider rauszulegen, um
fünf essen sie noch einen Happen, damit sie nicht mit zu vollem, nicht mit zu leerem Magen bei den Gastgebern ankommen, spätestens um sechs ist dann das Bad besetzt, halb sieben steigen die ersten Duftwolken auf, erst süße, dann herbe,
und um viertel vor sieben steht meine Mutter dann vor dem
Spiegel und verzweifelt beinahe, weil die Bluse doch nicht mehr
paßt. Mein Vater, der farbenblind ist, drängelt sich vor meine
Mutter zum Spiegelbild und behauptet mit vollem Ernst, die
Grüntöne von Hemd und Sakko paßten zusammen. Dabei ist
das Hemd rot und beißt sich grausam mit der braunen Hose.
Um halb acht meinen sie, die Klamotten säßen, im Schlafzimmer liegt dann ein riesiger ausrangierter Berg an Blusen,
Hosen, Röcken, Krawatten. Und wo ist das Geschenk?
Schon bricht ein kleiner Streit aus, wer denn das
Geschenk für die Nachbarn zum letzten Mal in der
__»»_
Hand hatte. Während mein Vater also leise grummelnd das Geschenk im ganzen Haus sucht, kritzelt
meine Mutter noch schnell ein paar Glückwünsche
auf eine Karte, verschreibt sich dabei und flucht.
Mein Vater findet das Geschenk endlich unter einer
Bluse im Schlafzimmer. Schnell die Jacken an (Nein,
diesen alten Fummel, das paßt gar nicht, AnkelNein, die Sommerjacke ist doch viel zu kalt, Wolfgang!) und auf zu den Nachbarn, es geht los!
Es sind die Gastgeber noch in hektischer Kocherei, da stehen auch schon stramm meine Eltern vor
der Tür. Sie sind die ersten Gäste. Meine Eltern sind
immer die ersten Gäste. Die Gastgeber sehen sich
an. Das Essen brennt an. Die Uhr rückt Sekunde um
Sekunde vor.
Heute also ist Silvester, und heute abend springt
die Uhr nicht nur auf Mitternacht, nicht nur in ein
neues Jahr, nicht nur in ein neues Jahrhundert. Die
Uhr springt heute in ein neues Jahrtausend, und wir
-_
springen mit. Meine Eltern und ihre Nachbarn sind
schon ganz aufgeregt. Jetzt setzen sie ihre Silvester-
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Sophies Tagebuch
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Zur Erinnerung: „Morgenduft, Rabattenzeit" endete mit Folge 41 in UnAuf Nr. 105. Die beiden Protagonisten
Sophie und Hendrik haben sich in die Humboldt-Un i begeben, sie als Studentin, er als Verwaltungsangestellter.
Sophie schreibt, wenn sie auf ihren „Henni" wartet, ein Tagebuch über das alltägliche Grauen an der Humboldt-Uni...

Liebe Leser!
Nach Durchsicht der
Manuskripte von Sophies Tagebuch ist uns
aufgefallen: es fehlen
Seiten! Sophie hat sie
senem Wutanfall
ihrem Tagebuch entrissen und in der Säulenmensa liegen gelassen.
Wenn Sie eine Seite
finden oder gefunden
haben, lassen Sie uns
diese bitte zukommen.
Die Anonymität des
Finders bleibt natürlich
gewahrt...

dann. Fenster zum Innenhof. Hendrik hatte noch eine Kerze
und eine Packung Bahlsen-Kekse. Das Telefon klingelte nicht
mehr. Einmal die Stunde gingen wir Kaffee holen. Gegen Neun
schrie jemand aus der zweiten Etage: hä, hä, hä, ich hab die
Atombombe. Um zehn heulte jemand in der ersten Etage: Meine Wahl! Der alte Mann, flüsterte Hendrik. Um halb elf entdeckte er eine Flasche Schnaps, hinter den Akten im zweiten
Regal von oben. Gehörte offensichtlich Schmidt, dem Bürokollegen von Henni. Die trinken wir jetzt aus! Hendrik strahlte.
Halb zwölf war er besoffen. Er wollte, daß ich mich ausziehe.
Dann schlief er ein. Fünf vor zwölf mußte ich heulen. Draußen
gingen die Knaller los. Sirenen ertönten. Wirres Grölen aus dem
Foyer. Ein Kaffeeautomat fing gefährlich an zu zischen. Y2K
dachte ich. Dann wurde es ruhig. Gegen eins ein markerschütternder Schrei aus der zweiten Etage: Sieg!

03. Januar 1999, Säulenmensa
Es war der absolute Blödsinn! Wieder einmal eine typische
Hendrik-Idee: Wenn wir schon am 31. früh in die Uni gehen, so
Henni, der Oberschlaue, könnten wir schön Mittag essen (leere
Mensa), dann in seinem Büro einen gemütlichen Nachmittag
verbringen und wenn dann abends Unter den Linden die größte Party Europas beginnt, sind wir, meinte Hendrik, mitten drin.
Pustekuchen mittendrin! Mensa war zu, im Büro klingelte ständig das Telefon und 17.00 Uhr war die Eingangstür abgeschlossen. Was jetzt, lieber Hendrik? Laß uns im Haus gucken, ob
noch jemand da ist. Im Erdgeschoß: Niemand. Im ersten Geschoß: Ein alter Mann schlurft über den Gang. Können Sie uns
rauslassen? Was wollen Sie? RAUS-LASSEN, SILVESTER! Er
guckte uns verständnislos an: Hab andere Probleme, will gewählt werden, muß das vorbereiten, Briefe schreiben, Telefonate führen. Sie haben doch keine Ahnung! Zu war die Bürotür. Hoch in die zweite Etage. Ganz hinten brannte Licht. Zwei
Leute am Computer. Offensichtlich Studenten. Könnt Ihr uns
rauslassen? Nee, keene Zeit. Die Augen wichen nicht von den
Bildschirmen: Scheiße, die Amis haben Erfurt plattgemacht.
Dann bau doch ein Katapult. Was wollt Ihr? Rauslassen machen die Pförtner. Unten im Foyer. Also wieder runter. Schon
an den Telefonzellen waren wirre Stimmen aus dem Foyer zu
hören. Mach mal RTL 2. Die zeigen, was in Australien los ist.
Nein, DSF. Da kommt Jahrhundert-Wrestling. Können wir nicht
Super RTL... Ruhe, schrie eine Stimme. Meine Wahl! Das war
der alte Mann aus der ersten Etage. Noch ein Ton und ich schick
den Schröder runter.

Hendrik wachte halb fünf Uhr wieder auf. Las uns gucken,
bat ich Henni flüsternd, ob unten vielleicht wieder auf ist. Wir
schlichen ins Foyer. Aus der Pförtnerraum kam ein zweifaches
Schnarchen. Dazwischen rhythmisches Stöhnen. Dann eine
Stimme: Ruf mich an, 0190... Hendrik wollte sofort nachgukken, was da ist. Ich hielt ihn zurück. Hendrik, ich will jetzt hier
raus. Die Eingangstür war immer noch zu, aber das Fenster
links daneben hatte jemand aufgemacht. Wir stiegen über das
Fenster auf den Vorhof. Henni hatte sofort wieder Oberwasser:
Willkommen im neuen Jahrtausend meine Liebe, grinste er mich
an. Auf einer Bank saß der alte Mann, den Kopf sorgenvoll in
den Händen verborgen. Schönes Neues Jahr, riefen wir ihm zu.
Ha, ha, kam es schwach zurück. Sie haben doch wirklich überhaupt keine Ahnung...

Zurück ins Büro, entschied der weise Hendrik. Da saßen wir

Rätsel
PS: Liebe Besucher
dieser Seite!
Auch wir haben gemerkt, daß im letzten

„Eine ist keine" - welch mathematischer
Nonsens. Dennoch, als Stoßseufzer gesprochen ein Hinweis auf das heutige Lösungswort. Dieses findet Ihr in der markierten
Spalte, nachdem Ihr jeweils sechs Buchstaben zu sinnvollen Begriffen zusammengefügt habt.
Und was ist mit den Preisen? Natürlich
haben wir auch diesmal schöne Überraschungen und für all die Stamm-RätselLösungswort-Einschicker: Die Preise für die

Heft eine ziemliche
Rätsel-Nuß versteckt

letzten UnAuf-Rätsel sind unterwegs...
Eine wintermüde Rätseltante
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war. Wir hoffen, daß

Euer Mißtrauen groß
genug war, und Ihr

Euch nicht den Weihnachtsabend mit der
bohrenden Frage verdorben habt, wie das
Lösungswort lauten
könnte.

1. englischer Autor mit weiblichem Anhang,
2. Seh... Sowie,

7

3. humorvolle Wasserflecken,
4. weniges vermindert währt immerfort,
8
5. mit A und T nur ein künstlicher Vogel,
6. dafür braucht man ein gutes Gedächtnis,
7. Krähenvögel im Pferdeschritt,
8. wie kann man nur so schimpfen und Schwallen

Januar 2000 Un Aufgefordert

Liebesbriefe
Hier meine literarischen Versuche:

zu UnAuf 107
Liebe Liebesbriefredakteurin!
UnAuf, Du warst mir zu fix. Ich „alter Sack" (O-Ton Kellnerin
Marion) bin förmlich überrollt worden. Nr. 107 am 3. Advent vorfristige, DDR-gerechte Editionsplanerfüllung. Mein versprochener Weihnachtsbrief, der nicht auf der Strecke bleibt, wird
nachgereicht. Nichts für ungut, bitte sehr, und freundlichen
Lesergruß vom Helmut Schinkel
Danke Schinkel für's Kompliment, und unser neuer DDRkompatibler Jahrtausendplan steht auch schon fest. Wenn
Sie sich beeilen, können wir ihren Weihnachtsbrief noch in
diesem Millenium abdrucken. Bis dann!

Liebe Redaktion der „Unaufgefordert"!
Ich bin Studentin der Landwirtschaftlichen Fakultät und fröne
heimlich einem Hobby: Ich schreibe Gedichte über Schafe. Ich
weiß, daß sie junge Talente fördern. Das merkt man daran, daß
Sie die literarischen Ergüsse des Herrn Schinkel abdrucken.
Deshalb fasse ich hiermit den Mut, Ihnen die zarten Sprossen
meines jungen Dichtertalents anzuvertrauen.
Schafe sind übrigens sehr kreative Tiere. Sie fressen den ganzen Tag Gras. Aber nicht irgendwelches. Sie wählen erst die
dunkelgrünen, dann die hellgelben und schließlich die braungefleckten Halme. Das zeigt, daß sie schlauer sind als Mensehen, die nach dem Ende ihres Erdendaseins wahllos in welches Gras auch immer beißen.

Das Schaf saust mit dem Fahrrad schnell
Dabei zaust es sein dichtes Fell.
Das hat man nun vom schnellen Fahren:
Immer Ärger mit den Haaren!
Das Schaf springt hoch, das Schaf springt weit.
Was soll der Streß? Es hat doch Zeit!
Das Huhn mag seine Pizza scharf.
Es würzt sie selber nach Bedarf.
Doch greift es zum „Tabasco",
dann kommt es zum Fiasko.
Nach Afrika das Schaf mal fuhr,
zu einer Tropenbadekur.
Beim Planschen dann im tiefen Nil
Fraß es aus Spaß ein Krokodil.
Es knutscht sie herzhaft, Ihre Elfriede Schmidt (Schafdichterin)
Hallo Elfriede Schmidt. Vielleicht entdeckt Sie ja auch ein
Verleger? Träumen Sie von Schafen? Warum schreiben Sie
nicht über andere Tiere? Zum Beispiel Pferde? Bitte legen Sie
uns im nächsten Brief ihren Namen offen. Das Schreiben unter Pseudonym verkompliziert ihren Weg zum Weltruhm. Viele weitere Ideen und ein frohes Schafften wünscht ihnen
die Liebesbriefredaktion.

Tips 8 Termine
Ringvorlesungen/
Vortragsreihen
Bewahren und Vermitteln. Die Sammlungen der Humboldt-Universität als
Verpflichtung und als Chance
Hauptgebäude, Hörsaal 3075
montags, 18:15 Uhr
17. Januar
Musik in Wachs geschnitten - Die
Sammlungen historischer Tondokumente im Phonogramm-Archiv und im
Lautarchiv
Referentin: Dr. Susanne Ziegler
Widerspiegelungen von Global Change
im Berlin-Brandenburger Raum
Hauptgebäude, Hörsaal 3038
montags, 18:00 Uhr
17. Januar
Zehn Jahre nach der Wende: Strukturräumliche Entwicklungen in Berlin-Brandenburg
Referent: Dr. E. Birkholz
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Perspektiven der Finanzierung audiovisueller Medien
Institut für Kultur- und Kunstwissenschaften
Probebühne R.011 (Erdgeschoß links)
montags, 20:00 Uhr
17. Januar
Das Internet als audiovisuelles Medium
- Businesskonzepte im Markt
Referent: Günther Schmedding (Geschäftsführer, RealNetwork GmbH)
24. Januar
Radio im Internet
Referent: Konrad Kuhnt (Chefredakteur);
Lutz Schramm (Programm-Manager, Radio Fritz)
31. Januar
Fernsehen und Internet
Referent: Dirk Max Johns (Bereichsleiter
Informationsdienste des ZDF)
Staatsbürgerschaft und Ethnizität
Institut für Sozialwissenschaften
Raum 001

dienstags, 16:00 Uhr
18. Januar
Was ist Staatsbürgerschaft?
Referent: Ulrich K. Preuß (FU Berlin)
Die Kultur- und Sozialwissenschaften
und das 20. Jahrhundert
Hauptgebäude, Senatssaal
dienstags, 18:00 Uhr
18. Januar
Kultur. Schlagwort oder Leitbegriff?
Referent: Prof. Dr. Wolfgang Kaschuba
(HU-Berlin)
Erde und Kosmos. Denkanstöße zu einer anderen (alternativen) Kosmologie
Hauptgebäude, Hörsaal 2097
dienstags, 18:00 Uhr
18. Januar
Die kosmische Triade von Weltäther,
Weltseele, Weltgeist. Wie kann man das
fruchtbar
machen für eine neue Kosmologie?
Referent: Jochen Kirchhoff

TP

Tips 8 Termine
Vorlesungsreihe zur Geschichte der
Humboldt-Universität
Hauptgebäude, Senatssaal
mittwochs, 18:00. Uhr
19. Januar
Die Humboldt-Universität zwischen
Stasiverstrickung und friedlicher Revolution
Referent: Dr. Rainer Eckert (Zeitgeschichtliches Forum, Leipzig)
Energie - Umwelt - Gesellschaft - Aktuelle Probleme aus naturwissenschaftlicher Sicht.
FU, Hörsaal, Takustr. 3, 14195 Berlin
mittwochs, 18:15 Uhr
19. Januar
Krieg um Öl und Gas: Der blutige Kampf
um die Ressourcen
Dr. Hans Kronberger, Mitglied des Europäischen Parlaments, Wien (angefragt)
Moderation: Hartmut Wiedemann.
Individualität
Akademiegebäude am Gendarmenmarkt
Vortragssaal 5.0G
donnerstags, 20:00 Uhr
20. Januar
Individualität im Mittelalter
Referent: Prof. Dr. Horst Bredekamp
Europäische Perspektiven in der bildenden Kunst.

COPY SHOP
COPY SERVICE

COPY öl
CLARA

^C Kopien in s/w und Farbe
^t Ausdrucke in s/w und Farbe
4(

Großkopien bis A O

4( Alle gängigen Bindungen sofort
^

Diplomarbeiten

4t

Faxservice

0

Dorotheenstr. 9 0
1 0 1 1 7 Berlin
Tel. 2 2 6 7 9 2 6 3
Fax 2 2 6 7 9 2 6 5
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Kunsthistorisches Institut, HS B, Koserstr.
20, 14195 Berlin
donnerstags, 18:00 Uhr

Referent: Dr. Ferdinand Damaschun

20. Januar
Humboldt und die französischen Museen
Referent: Thomas Gaehtgens

17. Januar
Umzug ins Offene - das ist eine Richtung, die das Menschenwesen beim individuellen und kollektiven Älterwerden
einschlägt. Zur Frage von Zukunftserwartungen und
Zukunftsprognosen
Referent: Prof. Dr. Wolfgang Schönpflug,
Berlin
Henry-Ford-Bau, HS B, Garystr. 35,14195
Berlin
18:00 Uhr

Mosse-Lectures
Mosse-Zentrum Atrium
Schützenstraße 25, Ecke Jerusalemer
Straße, Berlin-Mitte
donnerstags, 19:00 Uhr
20. Januar
Die politische Bedeutung beschwiegener
Schuld
Referentin: Gesine Schwan (Präsidentin
der Europa-Universität Viadrina)
25. Januar
Vergleich. Zur historischen Geschichtsanalyse
Referent: Hartmut Kaelble (HU Berlin)
Du Bois Lectures
Hauptgebäude, 3002 (Library)
dienstags, 18:00 Uhr
25. Januar
The End of Patriarchy in Contemporary
American Fiction
Referentin: Ellen Friedman (Trenton College of New Jersey)
Veranstaltungsreihe des Italienzentrums
an der FU Berlin
Literaturhaus Berlin, Fasanenstr. 23,
10719 Berlin
dienstags, 20:00 Uhr
18. Januar
Judentum und Philosophie.
Präsentation der deutschen Übersetzung
von Carlo Michelstaedters „La persuasione e la rettorica".
Diskussion mit Prof. Dr. Helene Harth
(Inst, für Romanistik, Potsdam) und Dr.
Sabine Mainberger (Herausgeberin und
Übersetzerin).
Sonntagsveranstaltung des Museums
für Naturkunde,
Führung für Kids Et Friends
Invalidenstr. 43, 10115 Berlin
sonntags, 15:00 Uhr
23.Januar
Wie entsteht ein Museumstier?
Referent: Dr. Wolfgang Freydank
30. Januar
Die schönsten Naturfotos des Jahres

Vorträge/Colloquien

18. Januar
„Endzeit" - Geschichten, Spekulationen,
Visionen. Apokalyptischer Tonsatz.
Endzeitvisionen in der musikalischen
Moderne
Prof. Dr. Siegfried Mauser, Mozarteum
Salzburg
Henry-Ford-Bau, HS B, Garystr. 35,14195
Berlin
18:00 Uhr
18. Januar
Colloquium: Ist die Uni noch zu retten?
Die innere Organisation der Hochschulen
Referent: Prof. Dr. Meyer (Präsident der
Humboldt-Universität zu Berlin)
Hauptgebäude, Hörsaal 2103
18:00 Uhr
19. Januar
Management-Dialog: Management von
Dienstleistungen. Arbeitsmärkte im
Dienstleistungssektor - Bestandsaufnahmen und Tendenzen
Prof. Dr. K. Zimmermann (Präsident des
Dt. Instituts für Wirtschaftsforschung
DIW)
Henry-Ford-Bau, Garystr. 35, 14195 Berlin
18:00 Uhr
19. Januar
Studium und Beruf
PRspektiven!
Referentin: Marie-Luise Höfling (Niederlassungsleiterin, Media Concept Berlin)
Hauptgebäude, Hörsaal 3085A
18:00 Uhr
20. Januar
„Berliner Hauptstadtgespräche"
Ohnmacht der Politik? Gesellschaftswandel in der Globalisierung.
Begrüßung: Prof. Dr. Peter Gaehtgens
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(Präsident der FU Berlin) und Prof. Dr.
Joachim Milberg (Vorstandsvorsitzender
der BMW Group);
Podium: Lord Ralf Dahrendorf (Mitglied
des brit. Oberhauses), Dr. Guyla Horn
(ehem. Ministerpräsident Ungarns), Dr.
Edmund Stoiber (Bayr. Ministerpräsident
und CSU-Vorsitzender, Dr. Horst Teltschik
(Mitglied des Vorstandes der BMW AG),
Dr. Monika Wulf-Mathies (Europaberaterin des Bundeskanzlers); Moderation: Jürgen Engert (ehem. Chefredakteur
SFB).
Mit anschließendem Empfang unter Anwesenheit des Bundespräsidenten a. D.
Prof. Dr. Roman Herzog.
Konzerthaus Berlin, Schauspielhaus am
Gendarmenmarkt, Kleiner Saal
19:00 Uhr
24. Januar
Stadt-Colloquium: Stadtrand statt Stadt?
Probleme der Suburbanisierung im ländlichen Raum
Referent: Stephan Beetz, HU Berlin
UNI 3, Raum 002
18:00 Uhr
24. Januar
Intellektuelle im Gespräch mit den Medien
Referent: Peter Ensikat (Leiter der „Distel") und Giovanni di Lorenzo (Chefredakteur Der Tagesspiegels)

C Ü in i n '

Hauptgebäude, Senatssaal
18:00 Uhr
28. Januar 9:00 Uhr bis 29. Januar
17:00 Uhr
Deutsch-polnisches Kolloquium zum
Millennium des Aktes von 'Gnesen'
Polen und Deutschland vor tausend Jahren
Hauptgebäude, Senatssaal

18. Januar
„Weite Straßen, stille Liebe"
Hauptgebäude, Kinosaal
19:00 Uhr
20. Januar
„Die neuen Leiden des jungen W.'
Hauptgebäude, AudiMax
20:00 Uhr
25. Januar
„Insel der Schwäne"
Hauptgebäude, Kinosaal
19:00 Uhr

Ausstellungen
26. Januar - 9. März
Bilder und Skulpturen von
Bernd Finkenwirth
Kleine Humboldt-Galerie
Mo-Fr 12:30-18:00 Uhr
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IHR SCHÖNSTER URLAUB.
IHRGRöSSTESABENTEUER.
MIT IHRER BISHER BESTEN AUSRÜSTUNG.
NICHT NUR FÜR DIE SCHÖNSTEN REISEN ÜNO AUFREGENDSTEN ABENTEUER,
AUCH OIE FREIZEIT ZU HAUSE VOLLEN SIE GENIESSEN.
FÜHLEN SIE LEBENSQUALITÄT IN OER RICHTIGEN KLEIDUNG.
SIE HABEN IHREN S T I L V O L L E N DAS RICHTIGE AUFTRETEN
UNO m

BERATEN SIE DABEI.

FÜR DIE WICHTIGSTE ZEIT DES JAHRES
OIE RICHTIGE KLEIDUNG!

globetrotter- & expeditionsausrüstung
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