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Editorial
Guten Tag, da sind wir wieder! Die Sonne scheint und überall ist Hauptstadt. Lauter
Prominente laufen ständig links und rechts an einem vorbei, die Bäume schicken ihre
ersten Knospen in den Himmel, überall werden die Scheiben geputzt, der Frühling naht...
Jetzt ist Schluß damit! Weiß überhaupt jemand, wie so ein Editorial entsteht. Man sitzt
24 Stunden im Büro, wird gemartert von unauflösbaren Problemen der deutschen Rechtschreibung und muß sich Gedanken machen über fehlende Sätze in Texten, denen man
sich sowieso nur sehr zögerlich genähert hat. Dann kommt ein Altredakteur rein, sagt,
mit "Sophies Tagebuch" ist alles Quatsch, wir machen jetzt in "Papierkorb-Glosse". Erklär
mal im Editorial, warum. Und auch, warum wir auf dem Titel diesmal die Weingläser
schwenken. Und, wieso wir die Mathematiker mit ihrem Adlershof-Umzug eigentlich
bedauern, es aber aus bestimmten Gründen ganz schau finden, dass sie endlich weg sind.
Darfst aber nicht genau schreiben, warum. Du weißt schon. Mawil haben wir übrigens
erklärt, er soll ein Comic zeichnen, wo wir dem Meyer eine Webcam ins Büro gestellt
haben und ihn jetzt beobachten. Warum, wissen wir nicht. Mach was daraus. Und beeil
Dich! Toll und Danke!
So ist Editorial schreiben. Niemand hilft und alles muß schnell geben. Doch diesmal hat
einer geholfen: Richard Schröder. Richard muß auch manchmal Editoriais schreiben, der
weiß, wie das ist. Im Februar hat er eins geschrieben in der "Humboldt-Zeitung." Hatte
offensichtlich auch keine Zeit dafür und mußte unglaublich viel reinpacken. Uns hat er
einen wichtigen Hinweis gegeben. Die UnAufgefordert, schreibt Richard, macht
Boulevardjournalismus. Wußten wir gar nicht. Aber wir haben ja dieses kleine gelbe Buch,
wo alles drinsteht mit Journalismus und so. Dort steht, "Boulevardjournalismus etwa verkürzt zuweilen Information und Meinungsäußerung so ungeniert, dass bereits die Schlagzeile Lob oder Tadel verteilt und noch mit einem Ausrufezeichen bekräftigt." Wie geht das?
Schlagzeile: "Richard Schröder will Präsident werden." Meinung: "Es gibt keinen Präsidenten, der alles gleich gut kann." Ungenierte Verkürzung: "Meyer traurig!" Herr Schröder, das
ist ja phantastisch! Sie wissen ja gar nicht, wieviel Spaß das macht. Wenn wir jetzt zum
Beispiel ein Weinglas nehmen, einen Blumentopf reinstellen und neben das Glas ein trauriges Gänseblümchen setzen, dann ist das so was von ungeniert und verkürzt, genial! Wir
werden das jetzt gleich noch einmal ausprobieren, aber dafür brauchen wir ein wenig mehr
Platz, um völlig ungeniert und verkürzt zu sein. Wer dabei sein möchte, umblättern!
Na, macht Journalismus Spaß? Wenn Ihr mehr über Verkürzung, Ungeniertheit, Kommentare, Reportagen und all die anderen Wunderdingen erfahren wollt oder einfach mal
sehen wollt, wer die sind, die früh um acht nach 24 Stunden Weingläser samt Blumentöpfen zu Titelbildern verarbeiten, dann kommt vorbei zur großen Redaktionssitzung der
UnAufgefordert am 8. Mai, um 18.00 Uhr im Hauptgebäude, Raum 2103!
Allen anderen: Ein schönes Semester und nie vergessen: Die UnAuf ist wie sie ist!
Welch ungenierte Verkürzung...

RTL 2 kauft TV-Rechte an
Stu Pa Plenarsitzung

Seel achs

Mensa-Essen im freien Fall!
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3ernhard Schlink: Hat er geklaut?

Richard Schröder, Vize der großen Humboldt-Universität gab eine
Erklärung ab. Hier der Wortlaut:
"Die Humboldt-Universität hat ein
Kürzungsprogramm, obwohl es heißt,
Hans Meyer ist erst einmal zu Ende.
Man kann es auch so ausdrücken:.. .es
gibt keinen Präsidenten. Wir haben
Pressefreiheit ... verstehe ich nicht.
Noch ist Polen nicht verloren.
Das Kuratorium muss gegen Kandidaten von außen und Kandidaten

nicht verloren"

Noch ist

Richard Schröder, Vize der Humboldt-Uni sorgt für Überraschung;

Bestseller-Autor Schlink hat ein Problem.
Promi-Prof Dietrich Schwanitz aus Hamburg fühlt sich im neuen Schlink-Buch
„Liebesfluchten" (DM 39, 80, im Buchhandel erhältlich) verladen. Schwanitz: „ICH
habe ihn Schniedelwutz genannt. Das ist Plagiat." (Seite 37)

Wem gehört Schniedelwutz

Schlinks Liebes-Roman:

... aber wozu? Deutsche Studentinnen wollen keine Kinder mehr. Das sagte gegenüber
UnAufgefordert Hedda Stegemann. Mehr dazu auf Seite 18 rechts unten über Copy-Clara,
dem preiswerten Copy-Shop „um die Ecke".
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Gegendarstellung.
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Zweiter Versuch zur Präsidentenkür
Nach der erfolglosen Präsidentenwahl Anfang Februar stehen jetzt zwei neue Kandidaten für das Präsidentenamt bereit. Das Kuratorium hat am 10. April beschlossen,
aus der Schar der neuen Bewerber die beiden Physiker Helmut Büttner und Jürgen
Mlynek zur Wahl durch das Konzil am 4. Mai vorzuschlagen. Büttner, 61, war bis
1997 Präsident der Universität Bayreuth und hat hier einen Lehrstuhl für Theoretische Physik inne. Mit weiteren Tätigkeiten und Ämtern an der Universität und in der
Hochschulrektorenkonferenz gilt er als hochschulpolitisch erfahren. Mlynek, 49, ist
derzeit Professor für Experimentalphysik an der Universität Konstanz. Erfahrungen in
der Politik kann er kaum vorweisen: er war bisher lediglich Dekan seiner Fakultät und
Mitglied im Senat der Universität. Gegenwärtig ist er einer von acht Vizepräsidenten
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Der amtierende Präsident Hans Meyer hat sich nicht erneut beworben, er tritt Ende Mai von seinem Amt zurück. Auch
Gerhard Fischer wird nicht erneut zur Wahl antreten, er wurde trotz Aufrechterhaltung seiner Bewerbung vom Kuratorium nicht nominiert.
Die öffentliche Anhörung im Konzil ist am 25. April. Die Anhörungen und Wahlen
zu den Vizepräsidenten finden im Juni/Juli statt.

Kuratorium kritisiert Rüttgers
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Sehnsucht nach Film
Das fünfte SehSüchte-Festival in Potsdam-Babelsberg
startet Ende April
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Das Kuratorium der Humboldt-Universität hat mit einer Stellungnahme den CDUPolitiker Jürgen Rüttgers aufgefordert, seine Kampagne "Mehr Ausbildung statt mehr
Einwanderung" einzustellen. Durch die Aktion werde ein Klima geschaffen, das Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit schüre. Mit diesen Parolen, so die Kuratoren, treibe
Rüttgers den Reformbedarf im Bildungswesen keinewegs voran. Gerade der ExZukunftsminister Rüttgers müßte sich der Notwendigkeit ausländischer Studierender und Fachkräfte in Deutschland bewußt sein. Mit seinen Aktionen erreiche Rüttgers
nur eine Abschottung nach Außen und gefährde den Ausbildungs- und Wissenschaftsstandort Deutschland.
Dem Kuratorium gehört u.a. Norbert Bensei, Vorstandsmitglied der debis AG, der
Direktor des Jüdischen Museums Berlin, Michael Blumenthal und der Präsident der
Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Klaus-Dieter Lehmann an.

Hochschulen sollen sich
Studenten selbst aussuchen
Der Wissenschaftsausschuß des Berliner Abgeordnetenhauses hat Anfang April einen Entwurf für ein neues Zulassungsverfahren beraten. Die Berliner Hochschulen
sollen bis zu 50 Prozent ihrer Studenten für lokal zulassungsbeschränkte Studiengänge (NC) selbst aussuchen dürfen. Dies beträfe etwa drei Viertel der Studiengänge.
In Auswahlgesprächen sollen die Fächer die Eignung der Bewerber feststellen und
ihnen erklären, was sie im Studium erwartet. Man erhofft sich davon besonders eine
Senkung der hohen Abbruchquoten.
Bei den Oppositionsparteien und in den Hochschulen stößt das Vorhaben jedoch auf
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Skepsis. Kritisiert werden fehlende Konzepte für die Auswahlgespräche als auch
die noch offene Frage, wie die Hochschulen die mit den Gesprächen verbundene
höhere Arbeitsbelastung finanzieren sollen. Für die Auswahl eines Bewerbers für
einen Studienplatz benötige man nach
Angabe des FU-Psychologen Hans Westmeyer sechs Arbeitsstunden. Auf die
Hauptfrage fand man jedoch auch während der Ausschußsitzung keine Antwort:
Wollen die Hochschulen überhaupt diese Form der Auswahl? 15 Prozent der Bewerber auf bundesweit zulassungsbeschränkte Studiengänge dürfen die
Unis bereits selbst auswählen. Davon
werde jedoch, so Benjamin Hoff von der
PDS, bisher kaum Gebrauch gemacht. Er
fordert daher, vor einer Verabschiedung
des Gesetzes zu prüfen, ob die politisch
gewollten Auswahlgespräche auch im
tatsächlichen Interesse der Unis liegen.
Um das Verfahren im Sommer 2001 anwenden zu können, müßte der Entwurf
bis Juni vom Berliner Abgeordnetenhaus
beschlossen werden.

Entscheidung über
Erstes Semesterticket
im VBB
Mit Beginn des Sommersemesters am 1.
April startete in Frankfurt/Oder das erste Semesterticket im Bereich des
Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg
(VBB). Die Studierenden entrichten einen Beitrag von 149 DM pro Semester
(ausländische Studierende zahlen 99 DM
pro Semester); dafür gilt der Studentenausweis als Fahrausweis in allen Verkehrsmitteln des VBB.
In Berlin unterzeichneten die Technische
Fachhochschule (TFH) und die Evangeli-

„Kein Job ohne Berufserfahrung,

sche Fachhochschule einen Vertrag mit
der BVG und der S-Bahn über ein Semesterticket. Für einen Sockelbetrag von 80
DM pro Semester können die Studierenden von Freitag 24 Uhr bis Montag 3 Uhr
die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen.
Für den "Rest" der Woche gibt es zusätzlich Monatskarten zu kaufen: 39 DM für
die Bereiche AB und 54 DM für ABC.
Das Ziel von SEMTIX Berlin-Brandenburg
eines einheitlichen Fahrscheins für Berliner Studierende, der im gesamten Bereich des VBB gilt, erscheint nicht mehr
aussichtslos. Das letzte Angebot des Senates für ein Semesterticket steht bei 215
DM für die Bereiche ABC. Aber da der
Preisanteil, der rechnerisch auf die
Regionalbahn entfällt - den über C hin-

Ein Stück DDR neu erfunden
Kommentar zum geplanten Zulassungsgesetz
Also ein Auswahlgespräch soll in Zukunft darüber entscheiden, ob man einen Studienplatz bekommt
oder nicht. Klingt gut: War das Abi nicht berauschend, bügelt man das in einem "Gespräch" mit dem
Prof aus. Die Motivation soll schließlich mitentscheiden und: motiviert, da stehen wir doch drauf!
Aber, wieviele Profs sind motiviert, um kleine Abiturienten auf ihre Tauglichkeit zu testen? Welcher
unserer Lehrstuhlhocker möchte denn im Sommer Schlangen von Studienbewerbern zum mindestens
halbstündigen Gespräch empfangen?
Und, müßte nicht ein standardisierter Fragenkatalog für die Gespräche her? Denn sonst könnten die
erfolglosen Bewerber hinterher sagen: "Der fand nur meine Nase nicht schön!" Das wäre ein Riesenspaß für die Verwaltungsgerichte und "Einklagen" bekäme eine ganz neue Dimension.
Überhaupt, sind die Lehrer, die den Bewerber zwei Jahre lang erlebt haben, nicht viel besser geeignet, um
eine angemessene Beurteilung abzugeben? Wenn dem so ist, dann sollten die Studienbewerber doch von
ihren Oberstufenlehrern beurteilt werden. Nicht im Abizeugnis, sondern extra, als Beipackzettel für die
Abiturienten. Damit gehen die in die Uni und der Prof führt dann ein "Studienplatzlenkungsgespräch." Zum
Beispiel mit dem Ziel der Umlenkung von Germanistik auf Kristallographie. Studienplätze sollten auch
besser nach den Erfordernissen der Volkswirtschaft geplant werden: Informatik rauf, Philosophie auf Null.
Soziologen nur zwanzig im Jahr. Studiert wird in Sektionsgruppen, Hochschulsport ist obligatorisch für alle.
Wie, das war schon mal da? Na und! Das ist halt Hochschulreform in Berlin: Die DDR neu erfinden.
km

keine Berufserfahrung

ohne Job?"

Vermittlungsunterstützendes

iioiiniu im ötminii uiiuij
Studienbegleitend

In Kooperation mit dem Hochschulteam beim Arbeitsamt Berlin-Mitte

Förderung möglich

Die Teilnehmer/innen erarbeiten sich unter Anleitung erfahrener Praktiker aus dem Wirtschafts- und Dienstleistungsbereich Informationen über
Entwicklungen und Anforderungen des Arbeitsmarktes, über Beschäftigungsmöglichkeiten in qualifikationsadäquaten Einsatzfeldern und in alternativen Bereichen. Vermittelt werden Erfahrungen und Kenntnisse zu Schlüsselqualifikationen. Trainings verbessern die Sozialkompetenz. Das Trainee
beinhaltet Praktika: In Werbeagentur oder Reisebüro, Marktforschung oder Kulturmanagement, oder...?
Inhalte: Assessment Center • Selbstmarketing • Training von Sozialkompetenz • Grundkenntnisse der Unternehmensführung (BWL, Management,
Marketing) • Berufsfeldorientierung • Praxis-Seminare zur Berufsfeldeinweisung
Modus: Studienbegleitend, durchschnittlich 1 8 Wochenstunden, insgesamt 1 2 Monate, 29. Mai 2000 bis 25. Mai 2001

M

Un Auf g e l o r d e r t

Akademie für Kultur & Bildung in Berlin
Rungestraße 19, 10179 Berlin, Info:Telefon 030 27 56 02 06, HerrDr.Oehleroderwww.akademie-kbb.de

April 2 0 0 0

W

ausgehenden Teil des Verbundes - nur
bei fünf bis sieben Prozent liegt, wird
nicht mit einem Preis von mehr als 215
DM gerechnet. Sollte Mitte April der
VBB-Aufsichtsrat ein Angebot für den
gesamten Verkehrsverbund beschließen,
würden die Studierenden in Urabstimmungen an den Hochschulen das letzte
Wort haben.
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Humanontogenetik
vorerst verschoben
Im Streit um die Fortführung der
Humanontogenetik an der HumboldtUniversität ist eine Gutachterkommission eingesetzt worden. Nachdem der derzeitige Stelleninhaber, Prof. Karl-Friedrich Wessel, im Januar mit einem Hun :
gerstreik öffentliches Aufsehen erregt
hatte (siehe UnAuf 109), um das drohende Ende des Instituts zu verhindern, wurde eine Gruppe von neun Wissenschaftlern benannt, um eine Stellungnahme
über das exotische Fach abzugeben. Bis
zum Juni diesen Jahres haben Vertreter
der verschiedenen angrenzenden Wissenschaftsbereiche (Biologie, Psychologie, Erziehungswissenschaften u.a.) Zeit
für ihr Gutachten, das eine für die zuständigen Gremien maßgebliche Entscheidungsempfehlung über Fortführung
oder Auflösung der Humanontogenetik
enthalten soll.
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Sitzverteilung: mutvula-genderstutltsS Sitze, Universitas 2 Sitze, Aktive Juristen 3 Sitze, Juso3
Sitze, Lmfce-tiste-lt-Sitze, Liberale HG 4 Sitze, 5WV6--5 Sitze, Zahnmedizin 0 Sitze, ß6B5-4-5toe,
Offenes Forum/HDS 3 Sitze, Unser Haus Humboldt 3 Sitze, Aktive WiWi's 3 Sitze.-etmokfatsckie
_Jißi*-5--Sitze, Grünboldt 7 Sitze. Es wurden insgesamt 2.739 Stimmen abgeben, davon waren 2.160
gültige Stimmen und 129 ungültige Stimmen. Die Wahlbeteiligung liegt demnach bei 8,3 Prozent.

Weniger Projekttutorien
Aus den Mitteln des Hochschulsonderprogramms III (HSP) wurden in den vergangenen Jahren 33 Stellen für Projekttutorien finanziert. Mit dem Auslaufen des
Programms zum Ende des Jahres fallen diese Stellen weg. Deshalb wurde für die bis
31. März 2001 laufenden Projekte die Stundenzahl komprimiert und die Tutorien enden bereits am 31. Dezember 2000. Die Fi-

Bauvorhaben

an

Im Hörsaal 2097 fehlt ein Joystick, besser zwei. Erst wenn die
da sind, ist der Hörsaal wirklich als Computerspiel zu betreiben. Bis dahin muß man auf Knöpfe drücken oder auf den Screen
tatschen. Macht aber auch schon Spaß: Wenn man auf "Tafel
Ab" tippt, geht das Licht an, bei "Licht Aus" geht die Tafel runter.
Andere Knöpfe schalten Kameras an, lassen Beamer hoch und
runter fahren und führen zu schönen Pfeifgeräuschen in den Lautsprechern. Betätigt man alle Knöpfe
gleichzeitig, kneift beide Augen fest
zu und sagt laut "Aah" und "Ooh",
dann erscheint auf der großen Tafel
ein Informatik-Professor aus Adlershof und spricht. Letzteres aber nur,
wenn man den linken großen Zeh in
der Luft kreisen läßt - Tele-Teaching
ist nicht einfach!
So heißt das Spiel. Es wurde erfunden, weil die Informatiker nach
Adlershof verfrachtet wurden und die
Studenten in Mitte von Prof's aus
Adlershof tele geteacht werden sollen. Das ist von der Form so wie TeleKolleg, nur intellektueller und interaktiver. Ende 1998 kam irgendwer, ja

der

nanzierung neuer Projekttutorien ab 2001
ist unsicher. Für das Wintersemester 2001
wird es nur noch 13 Stellen geben, im
Sommersemeseter 2001 beginnende Projekte können derzeit nicht mit einer finanziellen Förderung rechnen. Die Studienabteilung hofft aber, die Zahl der Stellen zum
Wintersemester 2002 auf 24 Stellen erhöhen zu können. Dies entspräche dann dem
Stand vor der Förderung durch HSP III.

Humoldt-Uni

wer eigentlich, auf die Idee, im Hörsaal 2097 die "InformationsOffensive" zu starten. Kostete für Humboldt-Verhältnisse kaum
etwas (ca. 1,5 Millionen Mark), ging ganz schnell (ein Jahr nach
der Einweihung ist man jetzt in der End-Test-Phase) und ist ungeheuer beliebt: die erste Vorlesung via Bildschirm findet mangels Interesse, wenn überhaupt, im kommenden Wintersemester statt. Drumherum entstanden wie bei allen wichtigen
Bauvorhaben an der HU ganz merkwürdige Gerüchte: Die Informatiker hätten das nur gemacht, weil sie so eine Anlage für
einen Deal mit der TU München brauchen (Informatik-Direktor
Prömel: "Großer Quatsch."), das Rechenzentrum solche Anaigen
für die Befriedigung seines unersetzlichen Spieltriebs benötigt
(relativer Quatsch) und die Informatik-Studenten diese Form der
Lehre rundweg ablehnen (kein Quatsch). Ein Mitarbeiter aus der
Technischen Abteilung fragt sich, ob es für die Anlage überhaupt Bedarf gebe, und Haustechniker Wilfried Kochhan bangt:
"Einen normalen Professor kann man da nicht ranlassen, viel zu
kompliziert." Allein die Fernbedienung für die Anlage hat schätzungsweise 487 Knöpfe mit unendlichen Permutationen.
Wichtige-Bauvorhaben-Experte Ewald-Joachim Schwaigin ist
gewohnt optimistisch: "Tele-Teaching ist ein Stück Zukunft und
wenn die gegenwärtigen Abstimmungsprobleme gelöst sind,
kann man weitere Hörsäle mit dieser Technik ausrüsten."
Aber bitte mit Joystick!
jot
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Professoren sollen mit Leistung f f %
gereizt werden
Bundesbildungsministerium will Dienstrecht für Professoren ändern
Demnach soll der aufstrebende junge
Wissenschaftler nach drei Jahren Promotion mit 28 Jahren seinen Doktor in
der Tasche haben und dann sechs Jahre
als Assistenzprofessor tätig sein. Die Berufung zum Professor
erfolgt danach bereits mit 34 oder 35 Jahren. Dies ging der
Kommission wohl etwas zu schnell. Sie setzen dem Assistenzmodell ihren Juniorprofessor entgegen. Der läßt sich mit der
Doktorarbeit ein Jahr länger Zeit und kann dann eine PostdocPause von noch einmal drei Jahren machen. Erst dann rückt
er als Juniorpartner zu den Professoren auf, muß sich hier
zwei mal drei Jahre bewähren (nach drei Jahren erfolgt eine
Evaluation) und bekommt mit 38 Jahren den begehrten Lehrstuhl. Allerdings kann er, anders als bisher, schon als Juniorprofessor selbständig forschen und lehren, darüber hinaus soll
er das Promotionsrecht und ein angemessenes eigenes Budget erhalten.

Die Arbeit war streng geheim und manchmal gab es heftige Diskussionen. Schließlich sollte es eine "Revolution" an den Hochschulen werden: die Änderung des
Dienstrechts der Professoren.
Die Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn hatte im Juni
letzten Jahres eine Kommission unter Leitung des HU-Präsidenten und Staatsrechtlers Hans Meyer mit der Ausarbeitung
von Empfehlungen zur Schaffung eines Wettbewerbs- und leistungsorientierten Besoldungssystems für Professoren beauftragt. Weiter sollten sich die 18 Kommissionsmitglieder überlegen, wie man den Wissenschaftsbetrieb flexibler gestalten
könne. Das am 10. April vorgelegte Ergebnis der Denkarbeit ist
von einer Revolution weit entfernt und kaschiert alte Probleme, statt sie zu lösen.
Von der Idee einer Abschaffung des Beamtenstatus für Professoren hat sich die Kommission nach den wütenden Protesten der Professoren-Lobbyisten (siehe UnAuf 109) schnell wieder entfernt und darüber hinaus festgestellt, die Abschaffung
trage "in keiner Weise" den Reformbedürfnissen der Hochschulen Rechnung, denn mit dem Beamtenrecht könne man wesentlich schneller eine leistungsorienierte Besoldung einführen als mit Angestelltenrecht.

Einmal fleißig sein reicht
Die leistungsgerechte Besoldung von Professoren war Schwerpunkt der Kommissionsarbeit. Die Expertenrunde schlägt vor,
dass Professoren an Universitäten im Grundgehalt 8.300 Mark
erhalten (an Fachhochschulen 7.000 Mark). Dies entspricht in
etwa den heutigen Eingangsgehältern für Professoren. Wer eine
gute Lehre macht, sich in der Forschung bewährt und als guter
Drittmittel-Akquisiteur auftritt, kann dann noch einmal bis zu
2.150 Mark zusätzlich verdienen (FHs 1850 Mark). Die Leistungen sollen alle fünf bis sieben Jahre überprüft werden, dazu
muß jedes Fach jetzt Kriterien für die Leistungsvergabe entwickeln. Die Entscheidung über die Vergabe trifft aber die Hoch
Schulleitung, die Vorschläge dazu machen die Fakultäten bzw.
Fachbereiche. Wichtige Einschränkung: Einmal anerkannte
Zulagen werden nicht wieder aberkannt, denn das neue System soll nur Anreiz sein, nicht Sanktion.
Bedauerlich ist, dass die Kommission bei ihren Vorschlägen
die Ungleichbehandlung der Fachhochschulen fortschreibt.
Angesichts der wachsenden Bedeutung dieser Einrichtungen
für die wirtschaftsnahe Ausbildung und zunehmend auch für
integrierte Forschung bleibt sie hier einem deutschen Anachronismus treu.
Zweite Aufgabe war die Entwicklung von Modellen, die
den Weg junger Wissenschaftler zum Professorenlehrstuhl flexibler und vor allen Dingen schneller machen, denn die lange
Dauer der Qualifikationswege gilt als o'er Hemmschuh für die
Bildung einer mobilen und dynamischen Hochschule. Bisher
verbringen junge Nachwuchswissenschaftler vier Jahre mit
ihrer Promotion, habilitieren dann in der Regel acht Jahre
und sind bei ihrem Einstieg ins Professorenleben meist 40
Jahre alt. Die Kultusminister der Länder wollten diesen Marathon mit der Schaffung einer Assistenzprofessur verkürzen.

Un Aufgefordert April 2000

Reform soll bis 2002 in Kraft treten
Ob Assistenz- oder Juniorprofessor, die bisherige Habilitation
in Form einer zusätzlichen schriftlichen Arbeit ist mit den jetzigen Vorschlägen wohl endgültig gestorben.
Edelgard Bulmahn möchte die Vorschläge der Kommission
noch in dieser Legislaturperiode umsetzen. Dies ist nicht nur
für das nach der gescheiterten BAföG-Reform angekratzte
Ego der Bildungsministerin wichtig, sondern erhält vor dem
Hintergrund des Wechsel fast der Hälfte aller Professoren in
den Ruhestand innerhalb der nächsten fünf Jahre zusätzliche
Bedeutung. Steht ein neues Dienstrecht nicht bis 2002, dann
lassen sich wichtige Teile wie die leistungsgerechte Besoldung nur mit erheblicher Verzögerung umsetzen, weil die
Personalstruktur an den Hochschulen nach der Neuberufungswelle wieder auf Jahre zementiert ist. Der Weg dahin wird
nicht einfach. Zum einen muß Bulmahn neben der Änderung
von Besoldungs- und Beamtengesetzen auch das Hochschulrahmengesetz ändern, dazu braucht sie die Zustimmung der
Bundesländer. Seitens der CDU-geführten Länder hat der baden-württembergische Wissenschaftsmisinister Klaus von
Trotha daraufhin gewiesen, dass er die Vorschläge zwar insgesamt unterstütze, in Fragen des Modells Juniorprofessur
jedoch noch Gesprächsbedarfsehe. Neun Jahre Qualifikationszeit sind seiner Meinung nach immer noch zu lang, hier müsse nachgebessert werden.
Zum anderen haben die beiden wichtigsten Lobbyverbände
der deutschen Hochschullandschaft bereits ihren Widerstand
gegen die Reform angekündigt. Während die Gewerkschaft für
Erziehung und Wissenschaft (GEW) noch moderat Nachbesserungen verlangt und insbesondere Verbesserungen für die wissenschaftlichen Mitarbeiter und eine Abschaffung des
Beamtenstatus fordert, sagt der Deutsche Hochschulverband
(Berufsverband der Professoren) schlicht "Nein" zu allen Vorschlägen der Kommission und kündigte auf seiner Tagung Anfang April in Berlin an, gegen die beiden Kernpunkte der Reform mit allen Mitteln ankämpfen zu wollen.
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Antwort

Geldinstitut (mit Ort)

UnAufgefordert
Studentinnen- und Studentenzeitung der Humboldt-Universität
Unter den Linden 6

Datum

Unterschrift

10099 Berlin

Vertrauensgarantie: Der Auftrag kann innerhalb einer Woche ab Bestellung schriftlich bei
der UnAufgefordert, Studentinnen- und Studentenzeitung der HU, Unter den Linden 6, 10099
Berlin, widerrufen werden. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.
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Die Aufräumer îvt
Christoph Stölzl muß die Berliner Kultur retten, Josef Lange die Hochschulen
Doch während sich
das öffentliche Interesse bisher nurauf den
einen Teil des Ressorts
konzentriert, warten
auf Stölzl auch in der
Wissenschaftspolitik
enorme Aufgaben. Hier wird er seinem
Staatssekretär Josef Lange vertrauen müssen, denn von den Hochschulen hat Stölzl
sich bisher stets fern gehalten. Lange war
bis zu seiner Berufung noch durch Christa
Thoben Generalsekretär der Hochschulrektorenkonferenz und hat sich in den vier
Monaten seiner bisherigen Amtszeit mit einer stillen und effizienten Amtsführung Respekt erworben. Allerdings konnte er auch
auf die unter Radunski abgeschlosssenen Hochschulverträge
zurückgreifen, die gegenwärtig noch für Ruhe an den Berliner
Hochschulen sorgen. Doch die Gewitterwolken sind schon wieder im Anzug, denn Berlin möchte erneut seine Hochschulen
zur Sanierung des klammen Haushalts mißbrauchen. Von vier
auf drei Milliarden sind die Ausgaben des Berliner Senats für
die Hochschulen seit 1991 geschrumpft. Noch weiter runter
geht es nach der letzten Sparrunde ( die HU muß 82 Professuren sparen) nicht. Wolle der Senat jetzt weiter sparen, so TUPräsident Hans-Jürgen Ewers, sind die Verträge hinfällig und
beginnt das ganze Dilemma der Hochschulpolitik in Berlin von
neuem. Hinzu kommt die Unsicherheit über den Standort
Adlershof und auch bei der Sanierung der Charité drohen dem
Land die Gelder auszugehen. Für beide Fälle denkt der Senat
über einen Baustopp nach, für Adlershof, so HU-Vizepräsident
Elmar Kulke, hätte dies "tödliche Folgen."

In den Wochen nach den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus letzten Herbst
konnte man bei den Empfängen des Berliner Kulturbetriebs eine tragische Gestalt
beobachten. Da stand ein kleiner Mann, fast ohne Haare und mit unglücklichen
Augen. Die, die fest zur Berliner Kultur gehörten, mieden ihn ein wenig, und die,
die immer nur am Rande zu Gast sind, fragten sich: "Irgendwoher kenne ich den.
Der hat doch immer auf die Berliner Kulturpolitik geschimpft."
Der, den man da igrendwie kannte, ist Christoph Stölzl. In den
Monaten vor der Wahl hatte er sich als möglicher neuer Kultursenator ins Gespräch gebracht und dafür sogar seinen Job
als Direktor des Deutschen Historischen Museums zur Verfügung gestellt. Als er merkte, dass ihn niemand (und insbesondere Eberhard Diepgen) als Senator haben wollte und gleichzeitig seine Bewerbung um das Präsidentenamt der Stiftung
Preußischer Kulturbesitz am rot-grünen Regierungswechsel in
Bonn scheiterte, flüchtete er zur Redaktion der "Welt", versuchte sich hier als Feuilleton-Chef und schimpfte weiter auf
die Kulturpolitik. Jetzt kann er das Schimpfen in Taten umsetzen: Seit dem 13. April ist Stölzl der neue Wissenschafts- und
Kultursenator. Seine Vorgängerin, die CDU-Politikerin Christa
Thoben, hatte sich nach gut 100 Tagen mit Grauen von dem
Chaos mit Namen Berliner Kulturpolitik abgewandt. Mit ihrem
schnellen Abgang hat sie nicht, wie der CDU-Strippenzieher
Klaus Landowsky urteilte, der Stadt einen "Bärendienst" erwiesen, sondern hat das einzig richtige getan: dem Schrecken
ohne Ende einen Schlußstrich gesetzt.
Christoph Stölzl kann nun mit Aufräumen beginnen und das
kommt immer gut an. Zumal, wenn der Aufräumer in seiner
Biographie noch keine "Berliner Politik-Flecken" hat. Der 56jährige gilt als gestandener Museumsmann und gewiefter Kulturmanager. Er ist, wenn man so will, Teil des "historischen Systems" Helmut Kohls, der den Historiker Stölzl 1987 vom
Stadtmuseum München nach Berlin schickte, damit er dort
Kohls Sicht auf die Geschichte in einem neuen Museum für
Deutsche Geschichte umsetze. Daraus
wurde dank Wiedervereinigung nichts
und Stölzl übernahm das Deutsche Historische Museum. Seine Arbeit hier
stand immer im Rampenlicht, seine Ausstellungen wurden oft als spektakulär bezeichnet.
Medizin
Spekatkulär wird es weitergehen, angesichts dessen, was der Subventionsverteiler und Luftschlösser bauende
Radunski an Krisen hinterlassen hat. 70
Millionen Mark fehlen im Berliner Kulturetat dieses Jahr, Eberhard Diepgen
regte bereits die Schließung einiger Bühnen an. Hinzu kommt der Streit mit dem
Bund. Kulturstaatsminister Michael Naumann ist nicht länger bereit, die Krise der
Berliner Kulturpolitik mit Subventionen
auch noch zu perpe- tuieren. Seine klare
Botschaft: Berlin solle Transparenz bei
seinen Finanzen schaffen und endlich ein
tragfähiges Konzept für die HauptstadtKultur erarbeiten. Dass er ein solches
gern mit Christoph Stölzl umsetzen
möchte, daraus hat er kein Hehl gemacht.
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fnfr Henze fragt nach dem Sinn
Die Einführung eines neuen Logos ist vorerst gescheitert
"Bundesregierung will E-Mail-Porto einführen",
"Raumfähre MIR stürzt auf Hamburg", "Internet wird
wegen Wartungsarbeiten geschlossen", "HumboldtUni erneuert ihren Internet-Auftritt". All diese Meldungen erschienen am 1. April und während erstere recht schnell als typische Meldungen dieses Tages
entlarvt wurden, entpuppte sich die letzte als dauerhafter April-Scherz.
Warum das Rechenzentrum
und die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der HU auf die
Idee kamen, ausgerechnet am
internationalen Scherz-Tag das
neue Design ihrer Internetseiten
zu präsentieren, gehört wohl zu den
vielen unauflösbaren Fragen, die sich inzwischen um die Erarbeitung eines neuen Corporate Designs für die Universität sammeln. Nicht die vielen kleinen
Fehler in der Programmierung und falsche Links, die sich
nach einer Umstellung fast zwangsläufig ergeben, verwundern, sondern die Eile, in der der Relaunch an die unbescholtene Web-Gemeinde gelassen wurde. Denn eigentlich
sollte die Erneuerung des Netzauftritts mit der Einführung
eines neuen Logos einhergehen, an dem Rechenzentrum
und Öffentlichkeitsarbeit seit über einem Jahr basteln (siehe UnAuf 101). Doch, so Katrin Lanyi vom Rechenzentrum,
"so lange wollten wir nicht warten." Warum nicht? Vielleicht aus Sorge, dass auch dieser Teil der optischen Erneuerung der HU in der Krise endet. Denn da ist die Entwicklung eines neuen Logos in Folge eines völlig fehlenden
Verständnisses der Uni-Leitung für den Sinn von Corporate Identity und Corporate Design angekommen.

Ein kurzer Rückblick:
Ende 1998 beauftragte die Uni-Leitung den HdK-Professor
Achim Heine und die Grafikerin Birgit Tümmers mit der Erarbeitung eines neuen Logos für die Humboldt-Universität.
Gemeinsam mit vier Studentinnen recherchierten sie das bisherige Erscheinungsbild der HU und erarbeiteten davon ausgehend Entwürfe für sogenannte "Wort-Bild-Marken" (siehe Kasten). Ende März 1999 legten sie einen ersten
Zwischenentwurf dieser Arbeit der Uni-Leitung vor. Doch
anstatt mit diesem Entwurf offensiv in die Universitätsöffentlichkeit zu gehen, behandelte das mit der Umsetzung
beauftragte Referat für Öffentlichkeitsarbeit die Ergebnisse
als großes Geheimnis. Zweiter Fehler: die HdK-Grafiker wurden nicht in ein bereits laufendes Projekt zur Entwicklung
eines neuen Leitbildes einbezogen - das von der VW-Stiftung geförderte sogenannte LESSY-Projekt. Heine und
Tümmers erfuhren erst jetzt von der Existenz dieses Projektes. Erst im Herbst 1999 informierte die Uni-Leitung mit
einer kleinen Ausstellung über den Entwicklungsstand, allerdings ohne die verschiedenen Entwürfe zu zeigen (siehe
UnAuf 107). Präsentiert wurde einzig der Entwurf, der auch
umgesetzt werden sollte. Und während die Grafiker noch an
den Grundzügen des Projektes arbeiteten, setzte Meyer, der
dringend etwas Neues zum Repräsentieren brauchte, bereits
einen Einführungstermin für das neue Logo fest: den 1. April.

Nach dem beharrlichen Drängen einiger Mitglieder des Akademischen Senats nach mehr Informationen über die
Kosten des neuen Logos und Details der
Umsetzung fand sich der Präsident bereit, zum Thema eine Sondersitzung des
Senats einzuberufen. Diese fand am 21.
März statt und geriet angesichts der
Vorgeschichte zum Eklat. Denn Meyers Ankündigung, der vorgelegte Entwurf solle so auch umgesetzt werden, löste eine Welle des Protests und eine Fülle
von technischen Detailfragen aus, die keiner beantworten
konnte. Und während Meyer die Einführung des neuen Logos nur mit dem Verweis auf ein existierendes Logo-Chaos
begründete und die Diskussion immer wieder auf technische Details lenken wollte, versuchte HdK-Professor Heine
zu erklären, dass es hier auch um die Entwicklung eines gemeinsamen Leitbildes gehe. Aber darüber, so die Senatoren
erstaunt, habe man an dieser Stelle noch nie gesprochen.
Die Kritik richtete sich im folgenden auch mehr gegen Meyer. Er müsse, so der Erziehungswissenschaftler Henze, endlich eine Leitbilddiskussion beginnen. Nicht die Kritik an den
Details des graphischen Entwurfs sei wichtig, so Henze, sondern die Diskussion der Botschaft der neuen Bildmarke: "Wir
reden hier über Ästhetik, aber nach dem Sinn, der Identität
hinter dem Logo fragt niemand."

Keine Diskussion
Als sich im weiteren Verlauf der Diskussion herausstellte,
dass die Uni-Leitung in den vergangenen Monaten so gut
wie alles unterlassen hatte, um die Öffentlichkeit über die
geplante Einführung zu informieren und darüber hinaus erhebliche Kommunikationsprobleme zwischen dem HdKTeam, der Uni-Leitung, dem Rechenzentrum und des Referats für Öffentlichkeitsarbeit zu Tage traten, forderten
Mitglieder des Akademischen Senats den Abbruch der Diskussion. Der Wirtschaftswissenschaftler Kamecke verlangte
gar eine Einstellung des gesamten Projektes, denn "den
Nachweis, dass dies überhaupt nichts bringt, sehe ich als
erbracht." Wie es weiter gehen soll, beschloss der Senat
nicht. Einziges Ergebnis: die Einführung des Logos wurde
um ein Semester verschoben und Tümmers soll erst einmal
alle jetzt noch entstehenden Kosten zusammenrechnen.
Tümmers und Heine bleiben jedoch auch nach dieser ernüchternden Sitzung optimistisch. Zum einen verweisen sie
darauf, dass die Uni-Leitung die Senatsmitglieder unnötig in
Aufregung versetzt hat. "Wenn man besser informiert hätte",
so Heine, "wäre klar geworden, dass wir keineswegs einen fertigen Entwurf vorgelegt haben. Und es wäre sicher schön gewesen, wenn die Universität parallel zu unserer Arbeit eine Art
Workshop veranstaltet hätte, um zu erklären, was überhaupt
ein Logo ist und wozu es dient." Seine Kollegin Tümmers ergänzt: "Die Frage nach dem Sinn des Logos und dem Leitbild
können wir mit einer neuen Ästhetik nicht lösen. Dies muß die
Universität schon selber tun."
Tümmers und Heine hoffen, dass nach der desaströsen Sitzung des Senats das Projekt nicht bis nach den Präsidentenwahlen verschoben wird.
jot, raa
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1. bisheriges Logo der HU:
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2. Der Favorit:

Ein Schriftkreis umgibt die Gebrüder Humboldt.

Mach der Auflösung des Schriftkreises und der Drehung der

Die Gesichter wirken entwas hochnäsig. Die

Köpfe wirkt das Logo zeitgemäßer. Von der Universitäts-

Strichstärke der Zeichnung ist 50er-Jahre mäßig.

leitung wird dieses Logo favorisiert.
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PHILOSOPHISCHE

FAKULTÄT

IH

Institut für Kunst- und Kulturwissenschaften
Zentrum für Theaterwissenschaften
und Kulturelle

Kommunikation

3. Liniengerastert
Interessant, aber nicht mehrheitsfähig. Das Logo wurde
angeschnitten und in einzelne Linien aufgerastert. Hätte
Adlershof eine Zukunft, dann wäre dieses Logo unser Kandi-

*m

-etat

:

4. Pop-Art
Durch ein grobes Punktraster entsteht ein etwas unscharfer

H U M B O L D T
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ZU
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Eindruck der Gebrüder Humboldt. Ist man realistisch,
müsste dieses Logo dringend eingeführt werden.
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5. Plain-Text

U n i v e r s i t ä t

b e r l i n

| u r i s t t s c h e
f a k u J t ä t
l a n d w i r t s c h a f t l i c h ,
g ä r t n e r i s c h e
f a k u l l ä l
m a t h e m a t i s c h - n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e
f a k u ' l t ä l
m e d i z i n i s c h e
f a k u l t ä t
p h i l o s o p h i s c h e
f a k u l t ä t
t h e o l o g i s c h e
f a k u l t a t
w i i t s c h a l t s w i s s e n s c h a f t l i c h e
f a k o l t a t
z e r t t a l i n s t i t u t
m u s e u m
für
n a l u i k u n d c
z e n t i a l i n s t i l u t
g r o ß b r i t a n
nie n - Z e n t r u m

Die Köpfe sind weg. Dafür erkennt man, was drinnen ist. Durch die Aufführungen der Fakultäten
soll ein Gemeinschaftsgefühl zwischen den einzelnen Lehrstühlen hergestellt werden. Aber was
haben ein Informatiker und ein Mediziner schon
gemeinsam? Studenten?

Viele Ideen
...hatten die vier HdK-Studentinnen, Birgit Tümmers vom Atelier Doppelpunkt und Professor Achim Heine
von der HdK. Im Auftrag der Humboldt-Universität untersuchten sie deren bisherigen optischen Auftritt
und entwarfen eine Reihe von Möglichkeiten seiner Änderung. Neben dem holzschnittartigen Sigel mit
Wilhelm und Alexanders gab es Versuche, über eine Verfremdung der Logos einen Bezug zu dem Profil der
HU zu schaffen (Entwurf 3 und 4). Auch eine Lösung, die nur aus Schrift bestand wurde der Unileitung
vorgestellt (Entwurf 5). Bei dieser Fassung sollten alle Fakultäten eine Erkennungsmarke bilden. Wohl um
keine unnötigen Diskussionen innerhalb der Uni zu riskieren und in zynischer Anerkennung der nicht vorhandenen inneren Kommunikation der Uni, verzichtete das Präsidialamt darauf, auch diese Entwürfe vorzustellen. Statt dessen entschied sich die Unileitung, die überarbeiteten Köpfe, die von dem Schriftkreis
befreit wurden, als fertige Lösung durchzusetzen.
Als Hausschrift - das ist die im Briefkopf und im Inhalt benutzte Schriftart - ist derzeit die 1993 von dem
holländischen Grafiker Martin Majoor entworfene Scala im Gespräch. Mit der Auswahl der Schrift wird
wesentlich die Wiedererkennbarkeit gewährleistet. Mit der Scala, deren Anschaffung zwischen 5.000 und
30.000 DM kosten würde, wäre ein typisches HU-Schriftbild möglich. Anders wäre dies, wenn, wie jetzt
vom amtierenden Präsidenten Hans Meyer vorgeschlagen wurde, vorinstallierte Schriften wie Arial oder
Times New Roman verwendet würden, um Kosten zu sparen. Da diese Schriften mit jedem Betriebssystem
ausgeliefert werden, bezeichnen Grafiker diese Typen zu Recht als Allerwelts-Schriften,
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Studieren in - Brandenburg? ^%
Das Land macht sich unattraktiv als Studienort
Brandenburg ist ein schönes Land - und arm. Was tut man deshalb als brandenburgischer Landtag, um seinen Haushalt zu sanieren? Man versucht eine Einschreibegebühr zu erheben. Kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor? Richtig.
Ganz nach Berliner Modell darf ab Wintersemester 2000 jeder Studierende einer
märkischen Hochschule 100 Deutsche Mark auf das Konto der Landesregierung
zahlen - so der Plan.
Es scheint, als sei die im letzten Jahr neu gewählte Landesregierung auf dem harten Boden der leeren Kassen gelandet. Statt
der bisher gewohnten Erfolgsmeldungen aus dem Wissenschaftsministerium über die Eröffnung einer neuen Bibliothek hier, heuer Universitätsgebäude da, die Einführung neuer
Studienfächer dort, weht ein neuer Wind aus dem Finanzministerium. Getreu der Devise "Von der Hauptstadt lernen, heißt
Siegen lernen" beschloß die Landesregierung am 7. Dezember
1999 ein Maßnahmenpaket. Durch "eindeutige schwerpunktorientierte Konsolidierungsmaßnahmen" soll eine nachhaltige
Verbesserung der Haushaltsstruktur erzielt werden. Für den
Hochschulbereich wurde im Rahmen dieses Konzeptes die Einführung einer Semesterrückmeldegebühr angedacht und innerhalb eines Haushaltsstrukturgesetzes umgesetzt. Dieses wurde am 1. März 2000 von der Landesregierung zusammen mit
dem Entwurf des Doppelhaushaltes 2000/2001 angenommen.
Um rechtskräftig zu werden, muß der Landtag nun über den
Sparhaushalt abstimmen, was im Juni erfolgen soll.
Der Wissenschafts- und Kulturminister Dr. Wolfgang Hackel
äußerte sich in einer Presseerklärung zufrieden über das Ergebnis der Haushaltsberatungen. Sein Ministerium geht aus
der Verteilungsschlacht mit einem Etatansatz von knapp 20
Millionen Mark mehr im Vergleich zum Vorjahr heraus. Daß
dieser Betrag mit 19,2 Millionen Mark lediglich den Ausgleich
für die gestiegenen gesetzlichen Leistungen beim SchülerBAföG darstellt, erwähnt der Minister nicht. Die weiterhin bestehenden Konsolidierungserfordernisse machten strukturelle
Umgestaltungen auch in der Wissenschafts- und Forschungslandschaft notwendig, erklärt der Minister. Das klingt unbestimmt und ist es auch. Beruhigen sollen da wohl Hackeis Versprechen, "großes Augenmerk" auf die Sicherung der Zukunftsfähigkeit jener Bereiche zu legen.
Die Unis zeigen sich jedoch wenig wortgläubig und
beruhigungswillig. Von Seiten der Studierendenschaften gibt
es Protestaktionen, die von den Studierendenvertretungen geplant und von vielen Fachschaftsinitiativen unterstützt werden. In Cottbus fand eine Mensablockade statt: Hungrige Studierende mußten ein Woche lang einen Obolus von 50 Pfennig
entrichten, um die Mensa betreten zu dürfen. Umgerechnet
auf die Dauer eines Semesters entspricht das den 100 Mark
Gebühren. Seit Februar läuft eine brandenburgweite Postkartenaktion gegen die Einführung der Rückmeldegebühr. Durch die
rege Beteiligung der Studierenden kamen seit Anfang März
bereits 720 Karten aus Frankfurt und 1.500 Karten aus Cottbus
in der Landesregierung an; in Potsdam wurden 1.000 Unterschriften gesammelt.
In der Einführung der Rückmeldegebühr sehen viele nicht
zu Unrecht die versteckte Erhebung von Studiengebühren. Dabei kommt das Geld den Universitäten nicht selbst zugute, sondern dient der Entlastung und Sicherung des gesamten brandenburgischen Landeshaushalts, wie ganz ungeniert in der
offiziellen Erklärung des Finanzministeriums vom 1. März 2000
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zugegeben wird - also: zum Stopfen von
Haushaltslöchern.
Aus diesem Grund werden die studentischen Protestaktionen auch von vielen
Professoren und Hpchschulleitungen unterstützt. Dabei ist man sich durchaus
bewußt, daß durch die geplante Einführung jener Rückmeldegebühren einer der wichtigen Standortvorteile gegenüber den Berliner Hochschulen verloren geht. Vor
allem die große Zahl von Pendlern aus Dresden, Leipzig oder
eben Berlin in die Mark, die das verlockende Angebot kleiner
überschaubarer Fachbereiche mit einem hohen Grad an individueller Betreuung, neuester technischer Ausstattung und aktueller wissenschaftlicher Literatur an den Brandenburger
Hochschulen den Massenunis der Großstädte vorziehen, könnte sich künftig wesentlich verringern. Die ohnehin zu geringe
Zahl der Studierenden in Brandenburg, die die ausfinanzierten
Studienplätze nicht auslasten, würde somit noch weiter sinken, was als Folge die Schließung ganzer Fachbereiche nach
sich ziehen könnte. Besonders an der Frankfurter Europauniversität "Viadrina" wird sich die Rückmeldegebühr problematisch auswirken: Das seit 1990 kontinuierlich aufgebaute
deutsch-polnische Netzwerk nähme erheblichen Schaden, befürchtet Sebastian Hirsch, Koordinator des dortigen Aktionsbündnisses gegen Rückmeldegebühren, da sich viele polnische
Kommilitonen infolge der finanziellen Mehrbelastungen ein
Studium an der Viadrina endgültig nicht mehr leisten könnten.
Dennoch will die Landesregierung ihr Haushaltsstrukturgesetz den Abgeordneten in einer ersten Lesung am 12. April
präsentieren. Von einer weiteren Bearbeitung in den Ausschüssen seien größere inhaltliche Veränderungen wie etwa die Streichung der Rückmeldegebühren aus dem Entwurf nicht zu erwarten, erklärte Martin Braun, Pressesprecher des Finanzministeriums in Potsdam. Deshalb prüft ein Bündnis aller Brandenburger Studierendenvertretungen derzeit die Möglichkeit,
mit juristischen Mitteln gegen den Landtagsbeschluß vorzugehen. Demonstrationen und E-Mail-Resolutionen an Abgeordnete sollen bis Juni folgen.

Ob die Einführung einer Rückmeldegebühr eine einmalige
Angelegenheit ist, wie immer wieder aus dem Wissenschaftsministerium verlautet, oder nur den Beginn einer Sparwelle
darstellt, die in den nächsten Jahren auf Brandenburgs Hochschulen zurollt, bleibt abzuwarten. Aus den kommenden Diskussionen des Landtags zum Haushaltsstrukturgesetz werden
sich dahingehend möglicherweise erste Tendenzen feststellen
lassen. Allerdings zeigt die seit 1994 in Berlin betriebene Politik sehr deutlich, daß eine Einführung von Gebühren allein nicht
ausreicht, um das Hochschulsystem zu sanieren - vielmehr
müßten dem auch strukturelle Veränderungen in der Organisation dieses Systems folgen. Von der Hauptstadt lernen, heißt
also nicht in jedem Fall gleich siegen lernen.
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Die Neuen bleiben in Mitte
nen Fächern vorzunehmen. Mit ihrer Vorstellung, daß ein Bachelorstudium grundSeit Anfang März sitzen die Mathematiker
sätzlich aus zwei Fächern bestehen solnun als zweites Institut in Adlershof und diesle, stieß die Kommission jedoch auf den
mal ist der Umzug gutgegangen. Während
vehementen Widerstand der im Senat
nach dem Umzug der Informatik wochenlang
anwesenden Naturwissenschaftler. DieChaos herrschte, haben die Mathematiker nur
se sahen sich zu sehr eingeschränkt und
mit kleinen Problemen zu kämpfen. "Alles in
befürchteten einen Verlust ihres fachliallem," so Institutsdirektor Jürg Kramer, "könchen Niveaus.
nen wir nicht klagen. Bis zum SommersemeIm Sommersemester soll die Diskussion
ster wird alles fertig." Allerdings wird das
fortgesetzt werden, um die häufig geStudium nur zur Hälfte in Adlershof beginbrauchten Schlagworte Modularisierung
nen, Grund- und Lehramtsstudium finden
und Kreditpunktsystem mit konkreten
weiter in Mitte statt. Damit dies geht, wolVorstellungen zu füllen. Außerdem hat
len die Professoren zwischen beiden Standmit der Landwirtschaftlich-Gärtneriorten pendeln. Kramer ist skeptisch, ob diese Lösung dauerhaft Bestand hat: "Das schen Fakultät das erste Fach Entwürfe
Sommersemester ist für uns der Testfall, ob für die flächendeckende Einführung der
neuen Studienabschlüsse vorgelegt, die
Adlershof funktioniert."
sich nun an den abstrakten Prinzipien
Best performance
messen lassen müssen.
Humboldt-Uni
Die Humboldt-Uni erhält von der EU zusätzlich 283.000 Mark für Stipendien im Rahmen des SOKRATES-Programms. Damit wird
die "past performance" der HU belohnt, d.h.
die Qualität der Umsetzung der von der Uni
beantragten Aktivitäten im Studentenaustausch. Damit liegen die gesamten Mittel für
SOKRATES an der HU jetzt bei knapp einer
Million Mark. Für den Erfolg der HU ist nach
Meinung des Mittelverwalters DAAD besonders die gute individuelle Betreuung derStudenten verantwortlich.
Das Akademische Auslandsamt der HU weist
jedoch darauf hin, dass der Erfolg auch mit
der guten Förderung aus dem Hochschulsonderprogramm III zusammenhängt. Mit der
Einstellung des Programms zum Ende des
Jahres seien sowohl die Infrastrukturvon SOKRATES an der HU als auch die Stipendien
selbst massiv bedroht.

Rheinisch/Niedersächsiche
Universität Humboldt

12 Prozent der Studenten kommen aus
Nordrhein/Westfalen. Die NRWIer stellen auch die größte Gruppe in absoluten Zahlen. Bei den KuWi's tummeln
sich gleich 212 von ihnen. Wer mehr
wissen will überdie Bundeskommune HU:
Tel. 2093-1528.

Information der Allgemei
nen Studienberatung
Erweiterte Öffnungszeiten
der Al Ig. Studienberatung
Die Information, Terminvergabe und
Infothek sind jetzt täglich außer donnerstags 10-12 und 13-15 Uhr, freitags nur bis
14 Uhr, geöffnet (Ziegelstr. 13c, 5. Stock,
Zi. 511). Termine für ein ausführliches Beratungsgespräch können auch telefonisch
unter 2093 1551 vereinbart werden. Das
umfangreiche Selbstinformationssyste™
bleibt weiter ganztägig zugänglich.

Verzeichnis "Studium - Beruf"
Wenn zum Beginn des Sommersmesters
Das Veranstaltungsverzeichnis der Reimehr als 3.000 Studenten neu an die he "Studium - Beruf" für das SommerHumboldt-Uni kommen, wird sich wier
semester ist ab sofort bei der Allgemf •der zeigen, wie weit sich die HU inzwinen Studienberatung erhältlich.
schen zu einer gesamtdeutschen Universität hinsichtlich der Herkunft der
JobConnection 2000
Studenten gewandelt hat. Zwar kommt
Zum zweiten Mal findet am 10. Mai an
nach wie vor die Mehrheit der Studender HU die "JobConnection - Uni trifft
ten aus Berlin (45 Prozent) und BranUnternehmen" statt. Die Informationsdenburg (10 Prozent), alle anderen Bunmesse, organisiert von der Kooperationsdesländer sind jedoch fast paritätisch
stelle Universität und Arbeitswelt der
vertreten. Lediglich Nordrhein/WestfaStudienabteilung, möchte Studierenden
len (8 Prozent) und Niedersachsen (6
und Absolventen aller Fakultäten die
Prozent) fallen mit einem Übergewicht
Möglichkeit bieten, sich direkt bei Firheraus. Interessant ist jedoch die Un- men über Berufeinstiegschancen, Prakgleichgewichtung bei den Geistes- und tika und Stellenangebote zu informieren.
Naturwissenschaften. Während bei
An der diesjährigen Messe nehmen über
den Natur-, Rechts- und Wirtschafts40 Unternehmen teil. Parallel zur Messe
wissenschaften Berlin und das Umland
beginnen auch die ersten Weiterbildie absolute Mehrheit der Studenten
Studienreform geht weiter
dungsangebote für Absolventen und Endstellt, ergibt sich bei den Geisteswissemester. So startet die Akademie für
Der Akademische Senat der HU hat sich am
senschaften meist ein bunter Teppich
Kultur und Bildung am 29. Mai ihr ein21. März in einer Sondersitzung mit Grundder Bundesländer. Die wenigsten Ber- jähriges "vermittlungsunterstützendes
sätzen zur Einführung der neuen Studienabliner gibt es bei den Theologen und in
Trainee für Studierende" (Infos: 27
schlüsse Bachelor und Master befaßt. Grundder Philosophischen Fakultät I. Hier (bei
56 02 06). Informationen zur Messe unlage der Diskussion war eine Vorlage der
den Philosophen) befindet sich auch die
ter
2093 1565, zum Programm siehe S.
Kommission für Lehre und Studium, in der
prozentual größte "Fremdkommune":
44 oder UnAuf 111.
vor allem auf die Notwendigkeit von
Studienreformmaßnahmen, auch bei herkömmlichen Abschlüssen, verwiesen wurde. So seien die MoCharlottenburg
Mitte
dularisierung der Studiengänge
Mo-Fr 09-18h Sa 10-14h
Mo-Fr 09-20h Sa 10-14h
und die Einführung studienbeTucholskystrassse 15
Goethestrasse 80
gleitender Prüfungen wichtige Kri10117 Berlin
10623 Berlin
terien. Die Erprobung neuer StuFon 282 85 57
Fon 312 10 30
diengänge beinhalte weiter die
Fax 283 54 26
Fax 313 37 05
Notwendigkeit, eine grundlegenU. Karasch S S. Kobis
ï
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Schrecken ohne Ende

^

rt

Promotions-Ratgeber irritieren, statt zu helfen
Promovieren gehört zu den unschönen Dingen des Lebens. Jahrelanges Dasein in
der Einsamkeit des Forschens, Bücher wälzen, permanente Angst, jemand anders
könne schneller sein und einem das Thema wegnehmen, sowie ständige Wechselbäder der Gefühle. Einerseits immer wieder das beängstigende Gefühl, man sei
eine wissenschaftliche Niete, und andererseits seltene Momente des Glücks, jetzt
endgültig den Olymp geistiger Genies betreten zu haben.
Am schlimmsten aber ist die Tatsache, dass man mit niemandem darüber sprechen kann, schon gar nicht mit Menschen,
die noch vor der Promotion stehen. Die wollen oft nicht wahrhaben, was da auf sie zukommt. Zumal sich unter ExPromovenden oft eine Art Korpsgeist breit macht und Geschichten über das Elend auf dem Weg zum Doktorhut dann
mit der Einleitung "Da müßt Ihr auch noch durch!" beginnen.
Diesen Angst-Machern stellen Randi Gunzenhäuser (Doktor in Anglistik) und Erika Haas (Doktor in Soziologie) ihr
"Promovieren mit Plan" entgegen. Sie wollen "praktizierende Promovenden auf dem Weg zur Themensuche bis zum
Doktortitel" begleiten, um ihnen vor allen Dingen eine Frage
zu beantworten: "Bin ich promotionsbereit?" Angesichts des
Inhalt dieses Promotions-Ratgebers kann die Frage kurz und
präzise beantwortet werden: Nein! Denn wer sich vor dem
Beginn einer Promotion ernsthaft mit Fragen auseinandersetzen muß, wie man zitiert, Fußnoten setzt oder eine Bibliographie erstellt, oder gar noch nicht weiß, wie man ein
Thema für eine wissenschaftliche Arbeit findet, der sollte zu
grundsätzlicheren Fragen zurückkehren: Wie bin ich überhaupt so weit gekommen?
Überhaupt ist das Ansinnen merkwürdig, einen
Promotions-Ratgeber schreiben zu wollen. Denn das Zustandekommen eines Promotionsvorhabens entzieht sich oft
rationalen Planungsmethoden, und extenzielle Krisen wie
Schreibblockaden lassen sich sicherlich nicht mit Tips wie
"einfach drauflosschreiben" überwinden. Es wäre schön,
wenn es so einfach wäre!
Viel besser sind da therapeutische Werke, die den
Promovenden bei ihrem Leid helfen. Thomas Meuser geht
gemeinsam mit zwölf weiteren Autoren (alle wohl irgendwie Wirtschaftswissenschaftler) auf so wichtige Themen wie
das Foltergespräch mit der Einleitung "Na, was macht die
Diss?" oder "die Fußnote als Höchstmaß wissenschaftlichen

A r b e i t e n s " e i n . A l l e i n , das als g u t e S a t i -

re angepriesene Buch ist über weite
Strecken nicht lustig. Dies mag zum einen daran liegen, dass Wirtschaftswissenschaftler, um es vorsichtig zu sagen,
einen eigenen Humor haben, aber sicher
auch daran, dass sich die Komik vieler
Geschichten um das Promovieren nur aus dem Einzelfall herleiten läßt. Vielleicht hätten Meuser und Kollegen, wenn sie
denn daran teilgenommen haben, nur aus dem PromotionsAlltag erzählen sollen. In den sogenannten "Kandidatenseminaren" oder Graduiertenkollegs gehören die Anekdoten
über gerade abgeschlossene Promotionen zu den beliebtesten Gesprächsthemen. Wirklich nachdenklich stimmt, dass
der Verlag in seinem Pressespiegel zum Buch auch das
Obdachlosenmagazin für Bochum und Dortmund, "BODO",
erwähnt. Dort schreibt ein Namenloser: "Das Buch ist ein Muss
für Betroffene und Selbsthilfegruppen!" Spricht da ein Opfer
des Promo-Wahns, der auf der Straße gelandet ist? Muß es

Randi Gunzenhäuser/

Erika Haas: "Promovieren mit Plan, ihr individueiier Weg von der
Themensuche zum
Doktortitel." Carl Ueberreuter Wien/Frankfürt 2000, 29,90 Mark.
Thomas Meuser (Hrsg.):
Promo-Viren. Zur Behandiung promotionaierInfekte und chronischer Doktoritis.'
Verlag Dr. Th. Gabler
Wiesbaden 2000, 48,80
Mark.
Jürgen Hesse/Hans
Christian Sehrader:
"Das Hesse/Schrader-

SOWeit k o m m e n ?

Bewerbungshandbuch.

Nein, es gibt eine Lösung: Nicht promovieren! Für alle weiteren Fragen nach dieser Entscheidung gibt es einen wirklich
guten Ratgeber. Jürgen Hesse und Hans Christian Schrader,
"die führenden Experten auf dem Gebiet der Bewerberberatung" (FAZ), haben ihre unzähligen Werke über Bewerbung, Vorstellungsgespräch etc. zu einem 500seitigen "Best
of Hesse/Schrader" versammelt. Entstanden ist ein Nachschlagewerk für alle Bereiche und Phasen der Jobsuche und zu
verwandten Themen wie Arbeitszeugnis und Gehaltsverhandlung. Im ersten Teil des Buches wird der Weg zur optimalen und individuell abgestimmten Bewerbung geschildert, im zweiten Teil analysieren Hesse und Schrader Formen
des Bewerbungsgesprächs und die unterschiedlichen Erwartungen von Personalchefs. Das ganze ist wie gewohnt versehen mit zahlreichen Selbsttests und Checklisten.

Alles, was Sie für ein
erfolgreiches Berufsieben wissen müssen."
Eichborn Verlag
Frankfurt, 49,80 Mark.

Allen, denen dieser Weg zum Beruf zu geradlinig ist und die
von einer Promotion mehr erwarten als nur "Dr.", sei der dringende Rat gegeben: Keine Promotions-Ratgeber kaufen und
nicht soviel mit bereits fertigen Promovenden reden. Sonst wird
aus dem Schreiben mit Ende ein Schrecken ohne Ende.
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Königin-Luise-Str. 40 & 41
14195 Berlin (Dahlem)

Tel: (030) 841 90 2-0 Fax 841 902-13
I h r e F a c h b U C h h a n d l u n g a n d e r F U direkt am U-Bhf. Dahlem-Dorf, Bus X11, 110, 183

Projekttutorien
an der Humboldt-Universität zu Berlin
Beginn zum Sommersemester 2000
Die Zukunft der studentischen Mitbestimmung im hochschulpolitischen Paradigmenwechsel unter besonderer Berücksichtigung der HU
Juristische Fakultät/ Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Kontakt: Michael Graf, Tel.: 4450149
Theorie und Praxis einer Regionaluntersuchung am Beispiel
des russischen Kaliningradskaja Oblast
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II, Institut für
Geographie
Kontakt: Thomas Bürk-Matsunami, Tel.: 4426178
Kognitive Grundlagen der Hypnose
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II, Institut für
Psychologie
Kontakt: Miranka Wirth, Said Tisini, Kontaktmöglichkeit bitte
erfragen unter Tel.: 2093-1567 Studienabt.
Die Eurasiendebatte
Philosophische Fakultät II, Institut für Slawistik/ Philosophische Fakultät III, Zentralasienwissenschaften
Kontakt: Françoise Greve, Mario Pschera, Tel.: 44050960 oder
2093 2613
2000. Zurück in die Zukunft - Utopien und Zukunftsentwürfe
in Hispanoamerika
Philosophische Fakultät II, Institut für Romanistik
Kontakt: Rike Bolte, Tel.: 4406185
Sport- und Spielkulte in der Romania
Philosophische Fakultät II, Institut für Romanistik
Kontakt: Jens Schmiedel, Tel.: 4413704
Bildungsideal und Studienreform. Zur Frage des studentischen Selbstverständnisses zwischen Theorie und Praxis
Philosophische Fakultät III, Institut für Sozialwissenschaften
Kontakt: Christoph Schäberle Tel.: 4489892, Nicola Urban,
Winfried Schröder
Widerstand und politische Identitäten in den Lebensentwürfen von Lesben in der DDR
Philosophische Fakultät III, Institut für Kultur- und Kunstwissenschaften, Gender Studies
Kontakt: Andrea Bettels Tel.: 4462677
Darstellung von Sexualität und Gewalt in japanischen Filmen
Philosophische Fakultät III, Institut für Kultur- und Kunstwissenschaften
Kontakt: Michaela Wünsch, Tel.: 61289494
Musiktheater im 20. Jhd.: Repertoire, Aufführung, Perspektive
Philosophische Fakultät III, Institut für Musikwissenschaft
Kontakt: Daniel Kötter, Tel.: 44653193

Islamische Frauenzeitschriften aus dem Iran und anderen
muslimischen und nichtmuslimischen Ländern im Vergleich:
Lektüre und Analyse der in diesen Zeitschriften aktuell diskutierten Themen
Philosophische Fakultät III, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften, Islam Wissenschaft
Kontakt: Irina Leffers, Tel.: 89090402 oder
e-Mail: irina.leffers@student.hu-berlin.de
Asien und Afrika in uns. Identitäten am Institut für Asienund Afrikawissenschaften an der HU
Philosophische Fakultät III, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften, Zentralasien-Seminar
Kontakt: Doreen Schindler, Riem El-Solami, Tel.: 2093 6657
eoder e-Mail: riem66@hotmail.com

Fortsetzung vom Wintersemester 99/2000
Zwischen Amnestie, Internationalem Strafgerichtshof und
Wahrheitskommission
Juristische Fakultät
Kontakt: Sebastian Knoke, Tel.: 2816164,
Veranstaltungen: Mi, 18-20, DOR 24, 509
Warum noch Kinder?
Philosophische Fakultät I, Institut für Philosophie
Kontakt: Christine Schulz, Tel. 44041442
e-Mail: christine.schulz@student.hu-berlin.de,
Hedda Stegemann, e-mail: hedda.stegemann@student.huberlin.de, Tel.: 4488533
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Kulturelles Gedächtnis und Erinnerungspolitik
Philosophische Fakultät I, Institut für Geschichtswissenschaften
Kontakt: Jochen Guckes, Jan Sternberg, Tel.: 44736901
e-Mail: jan=sternberg©geschiente.hu-berlin.de,
Die herausragende Bedeutung des Holocaust für die "dritte
Generation" in seiner geschichts- und identitätsstiftenden
Rolle. Ein vergleichendes Projekt.
Philosophische Fakultät I, Institut für Geschichtswissenschaften
Kontakt: Jens Fabian Pyper (Kontaktmöglichkeit bitte erfragen
unter Tel.: 2093-1567)
Zur Stabilität und Wandelbarkeit von Identitäten: Die Analyse deutsch-deutscher Partnerschaften
Philosophische Fakultät I, Institut für Europäische Ethnologie
Kontakt: Uta Rinklebe, e-mail: uta.rinklebe@student.huberlin.de, Tel.: 4445198
Antje-Ulrike Buckow, e-mail: ab@bmp.de
1. Treffen am 27.10.99, 16.00 Uhr, SD 19
Männlichkeit von rechts. Geschlechterdentität bei Männern
mit rechtskonservativen bzw. rechtsextremen Einstellungen
Philosophische Fakultät I, Institut für Europäische Ethnologie/
Philosophische Fakultät III, Gender Studies
Kontakt: Oliver Geden, Tel./Fax: 29491544
Handbuch zu den inoffiziellen Zeitschriften der DDR (1979-1990)
Philosophische Fakultät II, Institut für deutsche Literatur
Kontakt: Nicola Schnell, Tel.: 4415863; Kateri Jochum, Tel.:
4940496
Sprache in gesellschaftlicher Wirklichkeit: Französische
Sprachnormen und die Regionalsprachen in Frankreich
Philosophische Fakultät II, Institut für Romanistik

Kontakt: Constanze Weth (Kontaktmöglichkeit bitte erfragen
unter Tel.: 2093-1567)
Gratwanderung: Frauen und ihre Perspektiven unter den Bedingungen von Flucht und Migration
Philosophische Fakultät III, Institut für Kultur- und Kunstwissenschaften, Gender Studies
Kontakt: Hann'a Keller, Tel. 44058213; Tanja Kinzel, Tel.
6861500; Martina Prießner, Tel.: 44058213
Theatermanagement. Strukturen der Berliner Theaterlandschaft
Philosophische Fakultät III, Seminar für Theaterwissenschaft/
Kulturelle Kommunikation
Kontakt: Stefanie Klinge, Tel.: 7829125; Heike Libnow, Tel.
24726323
Wo liegt Afrika? - Das Afrikabild an Berliner Schulen
Philosophische Fakultät III, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften
Kontakt: Christiane Reichart-Burikukiye, Tel. 44050575, e-Mail:
christiane=reichardt@ rz.hu-berlin.de
Film und Religion - Theologie und Kultur
Theologische Fakultät
Kontakt: Roland Wicher, Tel.: 4494157; Sabine Boshammer, Sebastian Kühn

Anträge auf Projekttutorien (Beginn zum Wintersemester 2000/
2001) sind in vierfacher Ausfertigung bis zum 02. Mai 2000 in der
Geschäftsstelle der Unterkommission Projekttutorien einzureichen:
Studienabteilung, Ref. Studium und Lehre, Heike Heyer, Tel.:
:2093-1567, Sitz: ZI 13 c, 517, 10099 Berlin

Die Interessengemeinschaft behinderter und chronisch kranker Studierender Berlin:
Du suchst Kontakt zu ähnlich betroffenen Studis mit einer Behinderung oder chronischen Krankheit? - Und wir suchen Dich!
Wir sind nämlich eine hochschulübergreifende Gruppe behinderter und chronisch kranker Student/-innen, die sich regelmäßig trifft, um sich auszutauschen, zu informieren und sich
zu engagieren. Wir sind offen für alle politischen, sozialen und
kulturellen Themen, insbesondere für alles, was uns als beeinträchtigte Student/-innen in unserem (Studien-) Alltag bewegt,
ärgert und ausgrenzt.
Zum 17. Mal organisieren wir mit Unterstützung des Studentenwerks auch in diesem Jahr einen bundesweiten dreitägigen
Erfahrungsaustausch behinderter und chronisch kranker Studierender. Wobei wir bei unserem Tagungsthema:
"Natürlich sind wir auch sehr verschieden...
Die prekäre Situation chronisch kranker Studierender"
insbesondere interessierte chronisch kranke Student/-innen
bzw. Student/-innen mit unsichtbaren Beeinträchtigungen und
andere interessierte Student/-innen ansprechen wollen und
gleichzeitig zu unserem Semester-Auftakt-Treff am 02. Mai
2000 um 18.00 Uhr im Raum Ma 142 des Mathematikgebäudes
der Technischen Universität (Straße des 17. Juni 136; 10623
Berlin - Charlottenburg) einladen.
Es geht uns bei diesem Treffen um einen inhaltlichen Einstieg
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in die prekäre Situation, wobei zwei unserer Mitglieder, Karen
und Kirstin, in ihrem Referat eine Bestandsaufnahme zu der
Begriffsdefinition und zu der Stärke der Belastungsfaktoren
von chronischer Krankheit aus sozial- und entwicklungspsychologischer Sicht eine Diskussionsgrundlage bieten werden.
Der Studienverlauf chronisch erkrankter und behinderter Studierender gestaltet sich weit weniger geradlinig als bei ihren
gesundheitlich nicht beeinträchtigten Kommiliton/-innen.
Wenn Du neugierig auf uns bist, dann erwarten wir Dich an
diesem oder an einem unserer anderen 14-tägigen Treffen
(18.04.; 02.05.; 16.05.; 30.05. ...) jeweils in den oben stehenden Räumlichkeiten von 18.00 bis 20.00 Uhr.
DIE IG
Interessengemeinschaft behinderter und chronisch kranker Studierender Berlin
c/o Karen Pallokat
Güntzelstraße 15
10717 Berlin
Tel.: 030 / 8735799
e-Mail: igberlin@gmx.de
http://diverse.freepage.de/igberlin

Gender-Studies in der Krise
gang zwischen Wunschdenken und Wirklichkeit
entschied sich anders. Die Professur bekam das Museum für Naturkunde zugesprochen.
Doch es gibt auch Ansätze zur Lösung. "Die Probleme des Studiengangs
sind erkannt worden", sagt Schäfgen.
Nachdem die Besetzung der Professur
für feministische Rechtswissenschaft abgelehnt und darüber
hinaus ein tiefer Dissens zwischen der Uni-Leitung und der
als Quasi-Institutsrat fungierenden ständigen Kommission
Gender Studies über den weiteren Weg des Faches sichtbar
wurde, sollte ein Workshop Anfang Februar bei der Schlichtung des Streits helfen und nach Lösungen suchen. Diskutiert wurde eine Institutionalisierung oder eine bessere Umsetzung der bisherigen Netzstruktur des Faches über die
beteiligten Institute und der weitere Aufbau von Wissenschaftsschwerpunkten innerhalb des Faches. Weiter wurde der Vorschlag der Uni-Leitung diskutiert, mit einer zentralen Professur Gender Studies dem Fach ein übergreifendes
Dach zu geben. Dieser Vorschlag fand wenig Gegenliebe. Der
Konsens war, dass Fragen der Gender Studies auch in andere
Fakultäten gehören, und man von dieser Stelle ein besseres
Organisationsmodell finden und möglichst bald die Raumprobleme lösen will. Weiter sollen die Schwerpunkte des Faches bei der Besetzung fachrelevanter Lehrstühle stärker berücksichtigt werden, um den zielgerichteten Aufbau der
Gender Studies zu beschleunigen.

Im Zeichen der Frauenbewegung, feministischer Denkweise und dem Willen zur
Gleichberechtigung ging im Wintersemester 97/98 ein neuer Studiengang an der
Humboldt-Universität an den Start: Gender Studies. Als interdisziplinärer Studiengang, der übergreifend in mehreren Fakultäten angebunden ist, muß sich das
Fach seit seiner Gründung stets wieder neu behaupten und auf seine Berechtigung aufmerksam machen.
"Frau Nickel bleibt", sagt Katrin Schäfgen erleichtert, die mit
der Koordination des Faches beauftragt ist. Das Semester kann
also losgehen, aber die grundlegenden Probleme bleiben. Einmal ist da die schwierige Betreuungssituation. Ein Großteil
der Lehre wird von wissenschaftlichen Mitarbeitern abgedeckt
und die drei maßgeblich für Gender Studies zuständigen Lehrstühle sind zusätzlich mit der Lehre in ihrem Heimatfächern
beschäftigt. Dies führt immer wieder zu Problemen, die jetzt,
wo sich die ersten Studenten ihrem Abschluß nähern, an
Schärfe zunehmen. Gegenwärtig sind 500 Studenten an dem
virtuellen Institut immatrikuliert, ihre Betreuung kann aufgrund der geringen Personalstärke kaum adäquat durchgeführt werden.
Die fehlende räumliche Konzentration der Gender Studies
ist das zweite Problem des Faches. Dies äußert sich nicht nur
darin, dass die Fachschaft bis heute keinen Raum hat, sondern
auch im ständigen Pendeln zwischen verschiedenen Orten. So
sitzt die Fachschaft als Untermieter bei den Kulturwissenschaften in der Sophienstraße, das Prüfungsamt in der
Dorotheenstraße, andere Bereiche sind in der Ziegelstraße und
Monbijoustraße untergebracht. "Mittelfristig wird sich das wohl
nicht ändern lassen", meint Schäfgen. Allerdings sieht ein eingebrachtes Raumkonzept vor, mehrere Räume in einem Gebäude zu bekommen.
Das Dritte Problem ist die nach wie vor spürbare Ignoranz
gegenüber dem Fach innerhalb der Uni-Leitung. Zwar preise
man nach außen stolz die Vorreiterrolle der Humboldt-Uni in
Sachen Gender Studies an und bemühe sich beständig, dem
Fach sein Wohlwollen zu versichern, doch in der Realität überwiegt oft Gleichgültigkeit. So bekundete zwar der Akademischen Senat seine Unterstützung für eine weitere Professur (feministische Rechtswissenschaft), doch die Uni-Leitung

Antiquariat

Präsident Meyer hat dem Studiengang inzwischen zugesichert, im nächsten Berufungskorridor, vielleicht schon Ende
des Jahres, die bewilligte Professur doch noch freizugeben. "Wir
dürfen wohl optimistisch in die Zukunft schauen", sagt
Schäfgen, "die Unileitung hat erkannt, dass sie auch Pflichten
gegenüber dem Studiengang hat".
Gender Studies versucht indessen das, was möglich ist umzusetzen. Dabei hat sich gezeigt, dass der Studiengang mit
den nötigen Mitteln funktionieren kann. Zukunftsmusik, aber
fest in Planung, sind die Bewilligung zwei weiterer Professuren für Gender Studies in der Theologie und der landwirtschaftlich/gärtnerischen Fakultät.
jes
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Europäische Visionen

*ä

Keine Milchquoten, sondern Europas Zukunft auf studentisch
Vom 21, bis 24. November diesen Jahres findet an der Freien Universität eine "Europäische Studierendenkonferenz" statt. Studierende aus europäischen Hauptstädten diskutieren und entwickeln Visionen über die Zukunft Europas. "Diejenigen, die
die heutigen Entscheidungen sozusagen ausbaden müssen, sind am Entscheidungsprozeß nicht beteiligt. Deshalb sollen sie die Möglichkeit bekommen, ihre Vorstellungen vom Europa des 21. Jahrhunderts zu diskutieren," stellte Peter Gaethgens,
Präsident der FU, die Veranstaltung den etwa 60 Studierenden vor, die sich zum
ersten Informationsforum Ende Februar im Henry-Ford-Bau versammelt hatten.
Im Herbst letzten Jahres hat er seine Ideen dem Verein der
Universitäten der europäischen Hauptstädte (UNICA) vorgestellt, und die hier vertretenen Universitäten nahmen den Vorschlag gern auf. Entsprechend gingen die Einladung in erster
Linie an die Mitglied-Unis des per definitionem exklusiven Klubs.
"Wir wollten uns nicht auf eine platte politische Europa-Definition festlegen," so Gaethgens lakonisch. Aus diesem Grund
sind auch Universitäten eingeladen, die kein Mitglied im Verein sind, aber irgendwie doch mit Europa zu tun haben, etwa
aus Moskau, Riga, Prag, Istanbul, Reykjavik und Tel Aviv - insgesamt 25. Die Reaktion der Geladenen beschreibt Gaethgens
als "enthusiastisch". Deshalb erwartet die FU im November zwischen 200 und 250 Studierende aus ganz Europa.
Geplant ist folgender Ablauf: Die Universitäten schicken Delegationen mit zwischen acht und zehn Studierenden aus unterschiedlichen Fachrichtungen nach Berlin. Nach einer gemeinsamen Veranstaltung im Henry-Ford-Bau bilden die Delegierten zehn
Arbeitsgruppen. Hier diskutieren und erarbeiten sie auf der Basis
ihrer unterschiedlichen fachlichen Herkunft, kulturellen und geschichtlichen Wurzeln Themen wie eine europäische Identität, innere und äußere Sicherheit, Recht, Wirtschaft usw. "Es geht nicht
um Realpolitik, wir wollen ja keine Milchquoten festlegen. Aber
Studenten haben von der Universität aus einen anderen Blickwinkel auf ihr Europa als die Politiker," so Gaethgens. "Es wird sich
irgendwo zwischen Vision und Realität bewegen." Aus der Diskussion sollen Empfehlungen für eine zukunftsorientierte Europapolitik formuliert werden, die - gut lesbar - in einem Memorandum gesammelt werden, das den Titel trägt: "The Making of
Europe - Guidelines of European Policy in the 21st Century". Die
Empfehlungen der Studierenden sollen natürlich dort hinkommen,
wo sie hin sollen, nämlich an die Öffentlichkeit respektive ans
geneigte Ohr der Politiker auf europäischer Ebene. Deshalb wurde
bei der Einladung für die Übergabe des Memos nicht gegeizt: Die
FU hat Nicole Fontaine, Präsidentin des Europäischen Parlaments,
und Romano Prodi, Vorsitzender der EU-Kommission, für die
Abschlußveranstaltung am 24. November eingeladen. Allerdings
stehen von beiden Politikern noch die Antworten aus.
Organisiert wird die Konferenz von Andrea Syring, persönliche Referentin des Präsidenten, und Virgina Moukouli, die eigens als Projektkoordinatorin eingestellt wurde. Sie kümmern
sich um die Öffentlichkeitsarbeit, beantworten Fragen, koordinieren die Beiträge anderer Beteiligter, die sich beispielsweise
um den Inhalt der Vorbereitungsseminare kümmern usw.
Zur Zeit arbeiten sich die beiden vor allem durch den Berg
von Bewerbungen für die FU-Delegation. Bis Anfang April waren die FU-Studenten ausdrücklich aller Fachrichtungen aufgefordert, sich zu bewerben. 80 haben das getan, etwa 50 davon werden bis Anfang der Vorlesungszeit ausgesucht. Ist diese
erste Hürde erfolgreich bestanden, beginnt am 24. April das
erste Vorbereitungsseminar, das für alle Teilnehmer eine Pflicht-
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veranstaltung ist und in dem sie Leistungsscheine machen können. Hier bringen verschiedene Dozenten die Studierenden entsprechend der Arbeitsgruppen
der Konferenz auf einen gemeinsamen
Wissenstand. Je nach Thema und Möglichkeiten der FU kommen die Referenten aus dem eigenen Haus oder aus der
Praxis, wie z.B. dem Auswärtigen Amt
oder dem Bundesministerium für Wirtschaft. Parallel dazu haben Syring und Moukouli die europa-spezifischen Veranstaltungen fächerübergreifend in einer gesonderten Liste gesammelt, die sie demnächst auf die FU-Homepage setzen.
Im zweiten Teil der Ausbildung, der hauptsächlich in der
vorlesungsfreien Zeit im Sommer stattfinden wird, sind entsprechend der Arbeitsgruppen spezielle Seminare vorgesehen.
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Die zehn Delegierten für die Konferenz wählen die Studierenden schließlich selbst aus. Die übrigen werden dringend gebraucht, um den Teilnehmern der anderen Delegationen zu
helfen, sich an der FU und in Berlin zu orientieren, den Arbeitsgruppen zuzuarbeiten u.a.
Fällt nun auf, daß stets nur von der FU und FU-Delegierten
die Rede ist? Hat denn Berlin nicht drei Universitäten? Eine ist
schon abgehakt: die Gastgeberin. Die anderen beiden haben einen entscheidenden Fehler: Sie sind keine "club members". Die
TU hat ihre Mitgliedschaft vor ein paar Jahren aufgekündigt,
weil selbige ihr nichts gebracht hat. Die HU ist aus irgendeinem
Grund weder Mitglied noch Anwärterin auf eine Mitgliedschaft.
Ergo wird Berlin nur von FU-Studenten vertreten. Für die Studierenden von TU und HU ist das schon ärgerlich, denn EuropaInteressierte gibt es nicht nur in Dahlem. Einziger Trost: Die anderen Universitäten in Deutschland dürfen auch nicht. "Wir haben
tatsächlich .Beschwerden' bekommen, daß die Einladung nur
für Hauptstadtuniversitäten galt," sagt Syring, "aber mit dieser
Konferenz haben wir anscheinend Interesse geweckt an solchen
Veranstaltungen." Vielleicht finden in näherer Zukunft weitere
"Europäische Studierendenkonferenzen" statt, bei denen auch
andere Studierende mitmischen können. Über das Ergebnis dieser Konferenz wird im November zu berichten sein.
kma

n

Informationsscout für Archive

Drei Geschichtsstudenten haben sich selbständig gemacht
schungsinstitut Berlin." heißen die ersten
deutschen Informationsscouts für Archive.
Alles schön und gut, mag der kritische
Leser einwenden, eine Firma gründen
kann jeder. Doch "Facts Et Files" haben
in dem gut halben Jahr ihrer Existenz eine
außergewöhnliche Erfolgsstory hingelegt. Die ersten Aufträge kamen, wie so
oft, über Kontakte zustande. An der HU
suchte im Sommer 1999 der Lehrstuhl für Zeitgeschichte dringend Archivrechercheure für ein neugewonnenes Projekt zur
Geschichte der Commerzbank, ein zweiter Kunde wurde aus
bereits vorher bestehenden Aufträgen übernommen. Bald darauf meldete sich die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad
Vashem, um die Firma in ihr Sammlungsprojekt zur Überlieferung des Holocausts in deutschen Archiven einzubinden. Hinzu kommen kleinere Aufträge, wie die Erstellung eines Archivführers für die Leipziger Verkehrsbetriebe oder die historische
Fachberatung für eine Drehbuchautorin. Den Schwerpunkt der
Arbeit bildet gegenwärtig jedoch ein großer Auftrag für eine
Kommission aus den USA, der die Erfassung von Policen deutscher Versicherungen während des Nationalsozialismus beinhaltet. Dafür beschäftigt man inzwischen zwanzig freie Mitarbeiter und die gemütliche Akademikerruhe ist einem hektischen
Geschäftstreiben gewichen. Während Drauschke in Warschau
Archivbestände sondiert, ist Schreiber in Wiesbaden unterwegs,
verhandelt Rudolph in Koblenz mit dem Bundesarchiv. "Über
die bange Frage der Existenzsicherung sind wir erstmal hinweg," blickt Beate Schreiber stolz auf das bisher Erreichte.

Historiker gehören gemeinhin zu dem Teil der Geisteswissenschaft, dem kurz vor
dem Ende ihres Studiums geballtes Mitleid entgegenschlägt. Was soll aus ihnen
schon werden? Das Berufsfeld ist nicht so klar definiert. Man kann Bundeskanzler
werden (bisher einmal vorgekommen), sich auf den Weg zu einem Lehrstuhl machen (Stellenanzahl zunehmend im Sinken begriffen) oder es den Leidensgenossen von der Sozialwissenschaft gleichtun und zur Metapher des promovierten
Taxifahrers erstarren. Aber auf den Gedanken, sich mit der Materje der Geschichtswissenschaft in das Haifischbecken der Privatwirtschaft zu wagen, sollte man
möglichst nicht kommen, denn - was soll da schon rauskommen?
Facts a Files im
internet:
www.FactsandFiies.com

So und drastischer klangen die Warnungen, als Beate Schreiber,
Frank Drauschke und Jörg Rudolph im Herbst 1998 im Freundeskreis ihre Idee bekanntgaben, eine Firma zu gründen, deren
Geschäftszweck die "wissenschaftliche historische und archivalische Forschung, Beratung und Informationsvermittlung" ist. Dabei gingen die drei Studenten der Humboldt-Universität am Ende
ihres Studiums einer Frage intensiver nach, die sich wohl fast
jeder angehende Historiker stellt. "Wer einmal im Archiv gesessen hat," sagt Frank Drauschke, "der weiß, daß die Archivberatung
und -recherche in Deutschland ein großes Problem ist." Denn
viele der staatlichen Archive sind mit den großen Besucherzahlen und den immer komplizierter werdenden Forschungsanfragen
schlicht überfordert. Ergebnis: Lange Wartezeiten und schlechte
Rechercheergebnisse für die Nutzer. Eine Tatsache, deren Akzeptanz sich viele Firmen und Institutionen nicht mehr leisten
können. Denn auch hier ist Zeit Geld. Jede auch nur profane
Marktanalyse entdeckt an dieser Stelle eine Lücke, nach deren
Schließung es geradezu schreit.

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr, denn die meisten Aufträge bewegen sich im Rahmen des gegenwärtigen Nachfragebooms nach Akten aus der Zeit des Nationalsozialismus und
der dringenden Frage nach der Entschädigung der Opfer des
NS-Systems. Jörg Rudolph, ein Kenner diesbezüglicher Aktenbestände, ist daher eine gute Referenz für die Firma. Aktuell
erregt er das Aufsehen der Zunft mit seinem Fund bisher verschollen geglaubter Eichmann-Akten.

Unbehagen in der Scientific Community

Die drei Informationsscouts v.l.n.r. Frank
Drauschke,
Beate Schreiber und
Jörg Rudolph

Eine außergewöhnliche Erfolgsstory
Diese Erkenntnis stand am Ende auch für die drei Junghistoriker,
zumal sie die in langen Diskussionen gewälzte Idee einer Firmengründung durch die strenge Evaluation des in Berlin etablierten "Businessplan-Wettbewerbs" schickten, der seit 1995 Absolventen und Jungakademiker bei ihrem Weg in die Selbständigkeit unterstützt. Zwar blieb die im Wettbewerb als Gutachter auftretende Industrie- und Handelskammer Berlin angesichts der für sie fremden Materie bei einer höflichen Skepsis ob des Erfolgs, doch im Juli 1999 gründete sich die erste
Antwort auf die Marktlücke. "Facts Et Files. Historisches For-

Befragt man jedoch Historiker in den Universitäten nach ihrer
Meinung zum Novum der professionalisierten Archivbetreuung,
merkt man hinter freundlichen Allgemeinplätzen oft ein deutliches Unbehagen mit dieser Art von Privatisierung. "Dies hat
zwei Gründe," meint Michael Wildt, Historiker am Hamburger
Institut für Sozialforschung. "Die Vorstellung des alten Privatgelehrten, der alles weiß und keine Hilfe braucht, ist noch sehr
verbreitet unter deh Akademikern. Und zweitens haben viele
schlicht Angst vor dieser neuen Konkurrenz." Wildt beobachtet die junge Firma mit Wohlwollen: "Mir ist es lieb, wenn jemand da ist, der sich auskennt. Denn unsere Arbeit wird in
Zukunft in einem hohen Maß davon bestimmt werden, dass
man weiß, wo man Informationen gewinnt."
Wildt warnt aber vor dem Druck des freien Marktes: "Will
man am Markt als seriöser Begutachter und Informationsvermittler bestehen, ist Transparenz und Offenheit jedoch oberstes
Gebot." Gelingt dies nicht, dann wird auch "Facts Et Files" nicht
die Zukunftangst angehender Historiker mindern können.
jot
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Sommer in Hannover *£l
Jobs auf der Weltausstellung
In eineinhalb Monaten ist es soweit und ganz Hannover freut sich über die erhofften 40 Millionen Besucher sowie die Tatsache, daß die Weifenmetropole nicht
nur wegen ihres beherzten Oberhauptes in aller Munde ist. Um das 3,4 Milliarden
Mark teure Mega-Event zum Thema Mensch-Natur-Technik am Laufen zu halten,
bedarf es nicht nur prominenter Zugpferde - Herbert Grönemeyer gibt sein einziges Deutschlandkonzert in diesem Jahr auf der EXPO und sogar Steffi Graf wurde
als offizielle EXPO-Botschafterin gewonnen - , sondern auch vieler Mitarbeiter.
Der Personaldienstleister Adecco wurde mit dem Management
beauftragt und sucht seit dem 1. Mai 1999 für die vorhandenen Jobs 50.000 Bewerber - das ist Größenordnung einer Kleinstadt von Passau oder Hoyerswerda! Auch für Berliner Studenten ist die Weltausstellung eine gute Möglichkeit, in den
Semesterferien dort zu arbeiten, da sie im Veranstaltungszeitraum 1. Juni bis 31. Oktober liegen.
Die noch zu besetzenden Jobs beschränken sich auf die Bereiche Gastronomie, Merchandising und Besucherbetreuung.
Wer schon immer mal an einem Verkaufsstand T-Shirts mit
dem EXPO-Maskottchen Twipsy verkaufen oder als Host/Hostess die very important people betreuen wollte, die geforderten Grundvoraussetzungen, wie Flexibilität, Lust auf Teamarbeit und die Kenntnis über mindestens eine Fremdsprache
besitzt sowie bei der zehntausendsten Frage nach dem Weg
zur Toilette noch lächeln kann, sollte sich bewerben. Insgesamt reicht die Palette der Jobs von Verkaufshilfe, Tischabräumer, Spülkraft und Parkwächter bis zum Dolmetscher und
Pavillion-Manager. Für den Job als Tour-Guide wird ein spezielles Training angeboten, das ebenfalls entlohnt wird und auf
die Arbeit, über das Gelände zu führen, vorbereitet. Als Guide
und Host/Hostess für VIPs ist es notwendig, mindestens eine
weitere Fremdsprache zu beherrschen und Erfahrung über den
Umgang mit very importants zu haben. Bewerber, die diese
Kriterien erfüllen, werden wie die Tour-Guides speziell ausgebildet.
Für die Bewerbung gibt es verschiedene Möglichkeiten: Ob über
die Telefonhotline, die Internetseite der EXPO oder per E-Mail an
einzelne Bereiche, für die spezifische Kenntnisse und Fähigkeiten
bereits vorhanden sind, bleibt dem Bewerber überlassen.
Alle Tätigkeiten sind sozialversicherungspflichtig und unterliegen einem Tarifvertrag, der zwischen Adecco und der IG
Metall am 21. Juni 1999 abgeschlossen wurde. Die Arbeitszeit ist laut Tarif 35 Stunden in der Woche, wobei Überstunden auf einem Konto gesammelt und entweder durch Zuschläge oder freie Tage ausgeglichen werden. Die Bezahlung der
Jobs wurde in sieben Gruppen gegliedert und hierarchisch
von Küchenhilfen und Garderobe über Hostessen bis
Supervisor/in geordnet. Die Stundenlöhne variieren demnach
zwischen 13,50 Mark und 25 Mark. Wer länger als drei Monate auf dem Messegelände arbeitet, erhält eine Mark pro
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Stunde mehr.
Der Tarifvertrag
legt
erstmalig
Mindeststandards
für eine Großveranstaltung fest und
zeigt, daß soziale
Absicherung auch auf der Weltausstellung gilt. Diese bisher einmalige Einigung in einem Tarifvertrag wird hoffentlich ein Ansporn sein, diese Möglichkeit für weitere Veranstaltungen dieser
Größenordnung in Betracht zu ziehen. Die Einsatzdauer muß mindestens einen Monat betragen, kann auf das Wochenende beschränkt oder auf den gesamten Zeitraum von fünf Monaten verteilt werden. Es gibt ferner die Möglichkeit, als Voll- oder
Teilzeitkraft beschäftigt zu werden. Jeder Messemitarbeiter bekommt am Ende des Einsatzes ein Zeugnis ausgestellt, das eventuell an der Uni als Praktikum akzeptiert wird - Interessierte sollten bei der Studienfachberatung nachfragen - oder .zumindest
bei der nächsten Bewerbung gute Dienste leisten kann. Vorteilhaft wäre für arbeitswillige Studenten aus Berlin natürlich, wenn
sie in Hannover bei Freunden oder Verwandten eine kostenlose
Wohnmöglichkeit hätten. Ansonsten gibt es sowohl von Adecco
Hilfe zur Selbsthilfe als auch private Bed Et Breakfast-Angebote.
Ein kleiner Hinweis in Bezug auf die An- und Abreise: Der
official carrier, die Deutsche Bahn AG, hat das WochenendTicket für die Fahrten nach und aus Hannover in der Zeit der
Ausstellung aus dem Verkehr genommen, und da die A2 zwar
sechsspurig ist, aber Staus auch weiterhin an der Tagesordnung sein werden, bleiben als Alternative nur Guten-AbendTicket, Bahncard und Twen-Ticket.

Mit der Durchführung des Personalmanagements für die
Weltausstellung ist Adecco im Juni 1997 exklusiv durch die
EXPO 2000 Hannover GmbH, deren Gesellschafter die Bundesrepublik Deutschland, das Land Niedersachsen, die Landeshauptstadt Hannover, der Landkreis Hannover, der Kommunalverband Großraum Hannover und die EXPO-Beteiligungsgesellschaft der Deutschen Wirtschaft mbH Et Co sind, beauftragt worden. In dem Aufsichtsrat, der sich aus Gewerkschafts, Industrie-, Landes- und Bundesvertretern zusammensetzt,
stoßen entsprechend viele Interessen aufeinander. Deshalb wird
vor allem der entstandene Tarifvertrag für die Mitarbeiter als
großer Erfolg gewertet, wenn er auch für die Branche keinen verbindlichen Vorbildcharakter hat. Jürgen Uhlmann jedenfalls, Geschäftsführer von Adecco,
versucht mit diesem Projekt "schon heute das zu
praktizieren, was für andere erst in Zukunft Norma01805/706050
lität sein wird". Soll heißen, in möglichst kurzer Zeit
www.expo2000job.de
einen großen Stab von Mitarbeitern zu finden, die
l.gehant@expo-jobcenter.de
bereit sind für einen bestimmten Zeitraum, engam.ernst@expo-jobcenter.de
giert
und kompetent zu arbeiten.
m.acker@expo-jobcenter.de

unter

Adecco-EXPO Hotline:
Internet unter:
Jobs im Merchandising:
Jobs als Guide:
Protokoll, Presse, Hosstes bei Projekten
Bereich Gastronomie:
k.schoenau@expo-jobcenter.de

Un Auf g e f o r d e r t

April 2 0 0 0

trp

Njuhs
Gedenktafel für Havemann
Am 10. März diesen Jahres wurde für Robert Havemann, der am 11. März 90 Jahre
alt geworden wäre, eine Gedenktafel am
Gebäude des Instituts für Chemie in der
Hessischen Straße in Mitte anbracht. Damit soll an seine Vorlesung „Naturwissenschaftliche Aspekte philosophischer Probleme" (Dialektik ohne Dogrna) erinnert
werden, die Havemann im Wintersemester
1963/64 gehalten hat. Ursprünglich hatte
die Vorlesung in der Bunsenstraße stattgefunden, mußte aber bald wegen des großen Andrangs in den Fischer-Hörsaal in der
Hessischen Straße verlegt werden. Die SED
beantwortete dem Professor für Physikalische Chemie seine Forderung nach Freiheit im Sozialismus mit fristloser Entlassung aus der Humboldt-Universität und
Hausverbot.
Die Anbringung der Gedenktafel für den
1982 verstorbenen Havemann ist eine Initiative der Robert-Havemann-Gesellschaft und der HU.

'MÈ
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FU-Pressearchiv
vor dem Aus

in den Personalbestand der Abteilung Bibliothek-Presse-Dokumentation des OSls
übergegangen. Dessen 22 Stellen sind bereits besetzt, während die studentischen
Beschäftigten des Archivs zu Überhangstellen würden und wegfielen. Das Archiv sei von den vier Stellen abhängig,
sagt Erdmute Horn, Leiterin des Pressearchivs.

schungen zum aktuellsten Zeitgeschehen
zu betreiben. Die Studenten sind sicher,
daß ein zukunftsfähiges Finanzierungskonzept erarbeitet werden kann, um das
Archiv auch über das Jahr 2000 hinaus
nutzen zu können. Eine Reaktion seitens
des OSls liegt nicht vor.

Mit mehr als 1.000 gesammelten Unterschriften haben Ende März Studenten der
Politikwissenschaften gegen die drohende Schließung des Pressearchivs im OttoSuhr-Institut an der Freien Universität
protestiert. Die Initiative geht von den studentischen Beschäftigten des Archivsaus,
die argumentieren, die Schließung sei
zwangsläufig, wenn drei der vier besetzten Stellen im September auslaufen und
nicht neu ausgeschrieben werden.
Im Zuge der Sparmaßnahmen sind die
Stellen der studentischen Beschäftigten

Seit 1949 wurden Tages- und Wochenzeitungen ausgewertet und sachsystematisch nach politikwissenschaftlichen
Kriterien mittlerweile 2,5 Milliarden
Presseausschnitte geordnet. Ein Potential, für das es bundesweit keine Alternative für Politik- und Sozialwissenschaftler
gibt, vor allem nicht im Informationschaos
der neuen Medien. Auch die Professoren
sollten am Erhalt des Archivs interessiert
sein, denn es ist die einzige adäquate
Quelle für die am OSI verfolgte Lehrpolitik,
am Zeitgeschehen zu lernen und um For-

Als erste Hochschule im heutigen Israel
wurde vor 75 Jahren das Technion Institute of Technology Haifa gegründet. Auf
eigenen Wunsch der Hochschule wurde
dieser Geburtstag in Berlin an der Technischen Universität begangen. Die Entstehung des Technion ist eng mit Berlin
und der Technischen Hochschule Charlottenburg (heute TU) verknüpft. Vor allem jüdische Berliner trieben die Gründung einer Ausbildungsstätte für Techniker im damaligen Palästina voran. Die
am Aufbau beteiligten Ingenieure
stammten fast ausschließlich von der
Technischen Hochschule, besonders genannt seien Georg Schlesinger und Wilhelm Franz.

Kiepert an der
Humboldt-Universität:
Für die Fachliteratur
;

Kiepert
Bücher

Für

.; \
«'

Alle

- online Bücher finden - www.kiepert.de

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

75 Jahre Technion Haifa

Mittlerweile ist das Technion mit seinen
rund 11.000 Studenten, die von über 700
Wissenschaftlern betreut werden, die
Zukunftsschmiede Israels. Zwischen
Technion und TU bestehen heute enge
Beziehungen, trotz der wenig ruhmreichen Vergangenheit der Vorgängereinrichtung der TU, die ab 1933 ihre jüdischen Wissenschaftler in vorauseilendem
Gehorsam vertrieb.
Anläßlich der 75-Jahr-Feier hat das
Technion Bundespräsident Rau die Ehrendoktorwürde verliehen. Wie es in der
Laudatio heißt, wurde er gewürdigt für
seine Verdienste um den Aufbau von Vertrauen und Freundschaft zwischen Deutschen und Israelis und seinen Einsatz für
die wissenschaftliche Zusammenarbeit
zwischen dem Technion und der TU.
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Ein Historiker in der DDR
Die Autobiographie von Fritz Klein
Fritz Kleins Erinnerungen beschreiben den mühsamen aber erfolgreichen Weg
eines marxistischen Historikers vor der Kulisse des Katastrophenjahrhunderts mit
zwei Weltkriegen, Kaltem Krieg, der atomaren Bedrohung und dem Kampf zweier
rivalisierender Weltanschauungen. Zugleich ist das Buch eine Geschichte der DDR,
nicht vollständig, aber beispielhaft: Die Geschichte de. Geschichte im Sozialismus
aus einer persönlichen und kritischen Sichtweise, aber auch mit einem Blick auf
die allgemeinen weltpolitischen Entwicklungslinien.
Klein behandelt sein Leben in acht Abschnitten. Er berichtet über
seine wohlbehütete und friedliche Kindheit im Berlin der Weimarer Republik, seine Jugend im Nationalsozialismus, wo er der
Bündischen Jugend angehört. Die wahren Absichten der Nazipolitik durchschaut er zunächst nicht, sondern glaubt bis zuletzt an die propagierte Friedensabsicht. Noch vor 1939 sterben
beide Eltern. 1941 erfährt er in einer Predigt über die seit Kriegsbeginn laufende Aktion zur "Vernichtung unwerten Lebens" und
notiert im Rückblick darauf: "Wer in dieser Zeit in Deutschland
lebte, konnte wissen, was vor sich ging." Mit Unbehagen, aber
auch mit dem inneren Druck, sein Vaterland verteidigen zu müssen, zieht er 1942 in den Krieg an die Ostfront. "Und gerade wer
wie ich meint, eher widerwillig mitgekämpft zu haben, muß im
kritischen Rückblick auf sein Leben über sein so offensichtlich
widersprüchliches Verhalten nachdenken."
Nach Verwundung, Flucht vor der Roten Armee und britischer Gefangenschaft will er zuerst in Göttingen studieren. Doch
seine in, Berlin lebende Familie läßt ihn in den Osten Deutschlands zurückkehren. Ein schlechtes Gewissen aufgrund seiner
Widerstandslosigkeit gegenüber der Hitlerdiktatur motiviert ihn,
politisch aktiv an der Neugestaltung der Gesellschaft mitzuwirken. Der nun 21-jährige wird 1945 Kommunist und 1946
SED-Mitglied. Als undogmatischer marxistischer Historiker geht
er ans Werk, Faschismus und Krieg niemals wieder einen Nährboden zu bereiten. Es beginnt ein Aufstieg in führende Positionen wissenschaftlicher Institutionen. Er baut u.a. das Museum
für Deutsche Geschichte mit auf, ist Chefredakteur der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft (ZfG), arbeitet bis zur Auflösung 1991 für die Deutsche Akademie der Wissenschaften
und verfaßt Bücher über den Imperialismus und 1. Weltkrieg,
die bis heute als Standardwerke gelten.
Schon zu Beginn seiner Karriere muß er sich gegen den Meinungsmonopolismus des SED-Apparates zur Wehr setzen, weil
er zu frei und differenzierend historische Forschungen betreibt.
Nach einem Parteiverfahren wird er aus der Redaktion der ZfG
entlassen. Seine Geschichtsauffassung deckt sich auch in der
Folgezeit nicht immer mit der der Partei. Das brodelnde Weltgeschehen in den sechziger Jahren und die fortschreitende
Abschottung der Warschauer Pakt-Staaten vom Westen machten ihn skeptischer gegenüber dem Sytem der DDR. Als über-

zeugter Sozialist will er es aber nicht
stürzen, sondern reformierend erhalten
und wirbt für eine friedliche Koexistenz
beider Blöcke. In dieser Absicht sucht er
Kontakte mit dem Ausland, bereist die
Sowjetunion wie die USA und tritt für
einen offenen Umgang mit allen Geschichtsauffassungen und Historikern
ein. Seit den 70ern ist er aktiv in der Friedensforschung tätig.
Die Umbruchszeit 1985-1989 mit Glasnost und Perestroika
kommentiert er anfangs voller Hoffnung auf eine gewaltlose
Reformierung. Während der Wendezeit kämpft er in Kommissionen dafür, das Bewahrenswerte zu erhalten und gegen die
drohende Arbeitslosigkeit vieler seiner Kollegen. Doch muß er
mitansehen, wie auch die DDR-Wissenschaftslandschaft "abgewickelt" wird und in dem System der BRD aufgeht. "Eine
Riesenchance wird vertan, (...) wirklich und ehrlich auf beiden
Seiten nach dem Besten zu suchen und es zusammenzufügen
zum gemeinsamen Vorteil für gemeinsames Voranschreiten."
Resignation aus der mißlungenen Umsetzung des Sozialismus
weicht einem eindringlich warnenden Ton, aus der Vergangenheit für die Gegenwart und Zukunft zu lernen und dabei das
Geschehene niemals zu vergessen. "Vergangenheit - das ist nicht
etwas, mit dem man fertig wird, indem man (...) das Schlechte
ausbrennt, die Schuldigen bestraft, um nach erfolgter Operation, erleichtert um die Sünden und die Sünder (...) frohgemut
neuen Ufern zuzustreben. (...) Vergangenheit läßt sich nicht
überwinden, bewältigen, beseitigen gar." Heute lebt er als freier
Autor in Berlin-Johannisthal.

Fritz Klein: „Drinnen
und Draußen."
Verlag S. Fischer,
2000, 39.80 DM

Fritz Klein, der sich selbst einen politischen Historiker nennt,
schildert, sehr anschaulich seinen Lebensweg im Jahrhundert
der Extreme. Dabei begegnet er als Soldat Hans Jürgen
Wischnewski, späterer Minister in der BRD, kurz nach dem Krieg
Erich Honecker und vielen anderen Persönlichkeiten.
Das Buch ist keine Abrechnung noch ein nostalgischer Rückblick, sondern eine differenzierte und authentische Betrachtung der Zustände und Entwicklungen der Geschichtswissenschaften im Sozialismus. Konsequent geht er seinen Weg, ohne
dabei zu vergessen, Kritik an sich und seiner Umwelt zu üben
und den unausweichlich scheinenden Geschichtsverlauf zu hinterfragen und möglichst sachlich zu kommentieren.
Frei vom Anspruch absoluter Wahrheiten und einseitiger Verurteilungen ermöglicht Klein dem Leser, sein bisheriges Bild
von der DDR und dem Sozialismus neu zu überdenken. Eine
wichtige Erkenntnis nach dem Lesen des Buches ist, nie aufzuhören, Fragen zu stellen, auch an sich selbst, bis man sicher sein
kann, alles getan und die ganze Wahrheit gesagt zu haben.
wb
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Sonntag, Rotes Kreuz
und Gottesvergessenheit
das Christentum gebracht? Im Sommersemester versuchen 26 Humboldt-Professoren
, was vom Christentum bleibt und was geht.
meinten zahlreiche Vertreter dieser
Neuerungen, durch sie erst eigentlich
christlichen Einsichten zur Geltung zu
verhelfen. So waren viele der neuzeitlichen wissenschaftlichen und politischen
Kontroversen auch theologischer Art, bei
denen um die angemessenen Konsequenzen aus dem'christlichen Glauben gestritten wurde. Bekannt ist, dass Newton und
Kepler die von ihnen erwiesene mathematische Struktur der
kopernikanischen Welt für den höchsten Beweis der Vollkommenheit des göttlichen Weltschöpfers ansahen. Auch Lessing
und Kant führten ihre Auseinandersetzung mit der dogmatisch
verfestigten Theologie ihrer Zeit im Interesse eines alternativen Verständnisses vom Wesen der christlichen Religion.
. Wenn solche Beobachtungen nicht im platt apologetischen
Interesse gemacht werden, dann haben sie eine wichtige heu-

Was haben der grundgesetzlich geschützte Sonntag, das Millennium und das Rote
Kreuz miteinander gemeinsam? Richtig: alle sind Folgen der christlichen Prägung
unserer Kultur. Dieser Einfluss des Christentums wird heute oft so behandelt, wie
Heranwachsende mit ihren Eltern umgehen: entweder ignorieren oder schlecht
machen.
Das ändert jedoch im einen wie im anderen Fall nichts daran,
dass man - im Guten wie im Schlechten - seiner Herkunft viel
verdankt. Tatsache ist, dass weite Bereiche unseres Lebens, unser
Umgang miteinander im öffentlichen Bereich der Politik wie
im privaten Bereich von Ehe und Familie, unser Verständnis
der Geschlechterrollen, unser Rechtssystem, die denkerische
Tradition unserer Philosophie, die Bilderwelt der Kunst entweder christliche Wurzeln oder doch im Laufe ihrer Geschichte
starke christliche Einflüsse zu verzeichnen hatten, von denen
sie auch heute noch geprägt sind.
Wir verstehen heute unser Gemeinwesen als .säkular', was aber
nur heißen kann: die Rechtfertigung
von Strukturen muss ohne Rekurs auf
ihre christliche Genese-auskommen.
Es bedeutet nicht, dass unsere Herkunft quasi über Nacht aufgehört
hätte, eine Rolle zu spielen. Je ernster wir die Aufgabe nehmen, die uns
durch die .säkulare', also nicht-religiöse Begründung politischer und
gesellschaftlicher Strukturen gestellt
ist, umso wichtiger wird ein klares
Bewusstsein von der bleibenden Bedeutung traditioneller Prägungen.
Denn Unkenntnis in dieser Hinsicht
führt zu unkontrollierbarer Beeinflussung.
Es ist freilich im einzelnen höchst
umstritten, wo und in welcher Form
eine solche Prägung anzutreffen ist.
Nach einem weit verbreiteten Geschichtsbild ist die Entwicklung dessen, was für die Neuzeit typisch und
bedeutsam ist, einem Emanzipationsprozess vom christlichen Weltbild des Mittelalters zu verdanken.
Daraus wird dann der Schluss gezogen, dass das Christentum sich seit
dem Ausgang des Mittelalters nur in
Reaktion zur allgemeinen Entwicklung befunden hat. Diese Sicht auf
die Dinge macht es sich jedoch zu
einfach. Es ist zwar richtig, dass die
neuzeitlichen Transformationen des
Welt- und Gesellschaftsverständnisses oft im Konflikt mit kirchlicher
Autorität stattfanden; gleichzeitig

Herr, gib mir ein Zeichen!
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ristische Funktion: Sie verweisen auf den zutiefst zweideutigen Charakter des christlichen Einflusses in unserer Kultur. Aus
christlicher Sicht ist für und wider Kopernikus, für und wider
Emanzipation, für und wider Kolonialismus, für und wider die
Todesstrafe argumentiert worden. Es ist deshalb durchaus lohnend, nach der bleibenden Wirkung christlicher Traditionen in
allen Bereichen der heutigen Gesellschaft und bei den verschiedensten Positionen des gesellschaftlichen Diskurses zu fragen,
ganz unabhängig von der Stellung, die man selbst dieser Tradition gegenüber einnimmt.

Die bleibende Wirkung
christlicher Tradition
Letzteres ist der Grundgedanke einer im Sommersemester an
dieser Universität stattfindenden Ringvorlesung. Aus Anlass des
zu Ende gehenden zweiten Jahrtausends der christlichen Zeitrechnung will sie programmatisch den Versuch einer Bilanz
der kulturellen Prägungen und Einflüsse, die in dieser Zeit vom
Christentum ausgegangen sind, wagen. Mehr als ein Versuch
kann es allerdings nicht sein, was die 26 an der Ringvorlesung
beteiligten Hochschullehrer der Humboldt-Universität unternehmen werden. Angesichts der Vielfalt dessen, was zu sagen
wäre, ist das, was gesagt werden kann, nur ein kleiner Ausschnitt. Dennoch wird die Vorlesungsreihe einen Eindruck davon verschaffen, wie vielfältig und wie kontrovers eine solche
Bilanz ausfallen muss.
Die Vielfalt wird gewährleistet durch den konsequent interdisziplinären Charakter der Veranstaltung. Referenten sind Historiker, Kulturwissenschaftler, Kunstwissenschaftler, Theologen und Philosophen. Für das Einstiegsreferat konnte der
Bischof der Evangelischen Kirche in Berlin Brandenburg, Wolfgang Huber, gewonnen werden.

Für das Kontroverse sollen .Windmacher' sorgen, Professoren, die die Fragestellung des Vortrags aus einer anderen Perspektive sehen als der Referent und die deshalb gebeten wurden, mit einem pointierten Einstiegsvotum die Diskussion der
Vorträge zu eröffnen.
Thematisch fallen die Vorträge in drei Gruppen. Im Sinne
einer Diagnose soll die gegenwärtig offenbar schwindende
Prägekraft des Christentums untersucht werden. Wie weit
hat sich unsere Gesellschaft von ihren christlichen Wurzeln
gelöst? Wie weit sollte, wie weit kann sie sich von ihnen
lösen? Die Antworten, die auf solche Fragen gegeben werden, sind natürlich nicht unabhängig vom jeweiligen Selbstverständnis des Referenten uud werden entsprechend kontrovers sein. Die Bilanz im engeren Sinn wird von einer Reihe
historisch angelegter Referate geleistet, bei denen die Bedeutung christlicher Traditionen in bestimmten Phasen der
Geschichte (Mittelalter, Reformation, Neuzeit) sowie bei der
Entwicklung politischer Konzepte, bei der Ausprägung des
Geschlechterverständnisses und in der Kunst untersucht
wird. Schließlich soll mit Blick auf das neue Jahrtausend
nach möglichen Zukunftsperspektiven des Christentums
gefragt werden. Wie groß wird seine prägende Wirkung in
der vor uns liegenden Zeit sein? Brauchen wir Religion, brauchen wir das Christentum für unsere ethische Orientierung?
Welche Rolle spielt das christliche Erbe für die moderne Faszination durch bestimmte religiöse, z.B. gnostische Strömungen? Für Christen wie für NichtChristen, für Verehrer wie
für Verächter der christlichen Religion und ihrer kulturellen
Prägekraft sind diese Fragen von grundlegender Bedeutung.
Grund genug, sich mit ihnen ein Semester lang auseinander
zu setzen.
Johannes Zachhuber

Was hat uns das Christentum gebracht? Programm der Ringuarlesung im Sommersemester 2000
1. Das Christentum am Ende seines
zweiten Jahrtausends: Versuch einer
Diagnose
18.04.
Bischof Prof. Dr. W. Huber: Christentum
und Kultur am Beginn des 21. Jahrhunderts
25.04.
Prof. D. V. Gerhardt: Individualismus Kind des Christentums, Totengräber der
Kirche? (Prof. Dr. W. Krötke)
02.05.
Prof. Dr. D. Krauss: Woher wissen wir eigentlich, was geboten ist? Zur Problematik eines Naturrechts im Strafrecht
(Prof. Dr. R. Schröder)
09.05.
Prof. Dr. W. Hardtwig: Christentum und
politische Religion in der Moderne (Prof.
Dr. H. Münkler)
16.05.
Prof. Dr. W. Krötke: Wie weit kann
Entchristlichung gehen? Legitimität und
Grenzen der Rede von der "Gottesvergessenheit" im Osten Deutschlands.
•(Prof. Dr. H.M. Nickel)
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2. Das Christentum in seiner Geschichte: Versuch einer Bilanz

3. Das Christentum im neuen
Millenium: Versuch einer Prognose

23.05.
Prof. Dr. H. Münkler: Die Bedeutung des
Christentums für die Geschichte des politischen Denkens (Prof. Dr. G. Irrlitz)
3O.O5.
Prof. Dr. M. Borgolte: "Europa ein christliches Land." Religion als Weltstifterin im
Mittelalter? (Prof. Dr. J. Helmrath)
O6.O6.
Prof. Dr. Ch. von Braun: Die Frau als
"Bild" im Christentum. Ikonophilie und
Geschlechtigkeit (Prof. Dr. I. MesebergHaubold)
13.06.
Prof. Dr. H. Bredekamp: Bilderkult aus
Bildfeindschaft. Die Spannungen der
christlichen Kunst (Prof. Dr. G. Strohmaier-Wiederanders)
20.06.
Prof. Dr. H. Schilling: Die Reformation
und die Konfessionalisierung Europas in
der frühen Neuzeit (Dr. R. Flogaus)

27.06.
Prof. Dr. Chr. Tomuschat: Europäische vs.
asiatische Werte - Scheitert die Universalisierung der Menschenrechte an
ihrer Herkunft? (Prof. Dr. F. Reiter)
04.07.
Prof. Dr. Th. Macho: Dualistische Denksysteme. Zur dauerhaften Faszination des
Gnostizismus (Prof. Dr. U. Wickert)
11.07.
Prof. Dr. 0. Schwemmer: Ethos und
Lebenswelt - wie entstehen Verbindlichkeiten? (Prof. Dr. W. Grab)
18.07.
Prof. Dr. Chr. Gestrich: Säkulare oder
spätchristliche Welt - wie nachhaltig ist
die prägende Wirkung des Christentums?
(Koreferat: Prof. Dr. H. Schnädelbach)
Die Ringvorlesung findet jeden Dienstag,
18.15 Uhr, im Senatssaal statt. Organisiert wird sie vom Seminar für Systematische Theologie/Philosophie, Prof. Richard
Schröder, Tel.: 030/24753-632.
^

Der Autor ist wissenschaftlicher Assistent
an der Theologischen
Fakultät.
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Die Unterbringung in einem KZ

.erscheint daher dringend erforderlich." - Verfolgung homosexueller Männer in Berlin 1933-45.
Unter diesem Titel eröffnete am 26. März eine Ausstellung, die in zwei Teilen in
der Gedenkstätte Sachsenhausen und im Schwulen Museum Berlin, den Organisatoren dieses Projektes, zu sehen ist.

Anhand der Rekonstruktion von Einzelschicksalen in Form von
Bildern, Briefen, persönlichen Gegenständen sowie offiziellen
Dokumenten wird dabei erstmals der Leidensweg Schwuler im
Dritten Reich gezeigt, der über Verfolgung, Diskriminierung bis
zur Inhaftierung, Folter und Tötung in Konzentrationslagern
führte. Aber auch ihrer fortdauernden Deklassierung im Nachkriegsdeutschland und der daraus resultierenden Problematik
bei der historischen Aufarbeitung widmet sich das Projekt.
Ausgangspunkt der Ausstellung ist die angesichts der späteren
Vehemenz der Verfolgung erstaunlich reiche schwule Subkultur
im Berlin der zwanziger Jahre. Sogar die Abschaffung des Paragraphen 175, der gleichgeschlechtlichen Verkehr zwischen Männern unter Strafverfolgung stellte, stand damals in Aussicht.
Gute Vorzeichen - auch für das Leben des schwulen Künstlers Richard Grüne, dessen Biographie sich die Ausstellung unter anderem widmet. Am 2. August 1903 in Flensburg als Sohn
eines Schmieds geboren, wuchs er in einem sozialdemokratisch geprägten Umfeld auf. 1922 ging der frischgebackene
Graphikstudent nach Weimar an das Bauhaus, wo u.a. Feininger,
Kandinsky und Klee zu seinen Lehrern zählten. Er reüssierte als
Künstler; 1926 wurden erstmals seine Bilder ausgestellt. Im
Sommer 1927 übernahm Grüne die künstlerische Betreuung
des Zeltlagers Seekamp. Viele solcher Zeltlager und Pfadfindertreffen wurden von schwulen Freundschaftsbündnissen veranstaltet, u.a. vom 1920 gegründeten Deutschen Freundschafts-,
verband, der später in Bund für Menschenrechte umbenannt
wurde und 1929 immerhin 48.000 Mitgliederzählte.

Richard Grüne als
Bauhilfsarbeiter um

Im Februar 1933 zog Grüne nach Berlin, wo das schwule
Leben nach der Machtergreifung der Nazis sich aus den öffentlichen Bereichen zurückzuziehen begann. Dennoch existierte es in privaten Räumen bis Ende 1934 relativ unbehelligt
weiter. Spätestens nach der Ermordung des schwulen SA-Führers Ernst Röhm am 01.07.1934 änderte sich die Situation der
Homosexuellen radikal. Ihre Vereine wurden zwangsaufgelöst,
die Verunglimpfung begann. Auch Grüne geriet im Dezember
1934 nach einer Denunziation in eine Ver.-,. -«. •» * >, *rhaftungswelle der Gestapo. In den folgenden Verhören leugnete er seine Homosexualität nicht und wurde zur Schutzhaft in das
KZ Lichtenburg verbracht. Im Mai 1935 entlassen, kehrte er in seine Geburtsstadt Flensburg zurück.

Hetzjagd auf Schwule
Die Verschärfung des Paragraphen 175 im
Jahre 1935 und die von Himmler 1936 gegründete "Reichszentrale zur Bekämpfung
der Homosexualität und Abtreibung" eröffneten eine regelrechte Hetzjagd auf Schwule.
In der Ausstellung wird das Denunziationsund Verfolgungsklima dieser Jahre und die
daraus folgenden Überlebensstrategien geschildert - von Verleugnung der Homosexualität über Anpassung bis Kollaboration
mit den Nazis, von Flucht und Exil, aber auch

von Angst und Verzweiflung, die oft zum
Selbstmord führten. So wurde auch das
Verfahren gegen Grüne fortgesetzt. Im
September 1936 verurteilte ihn das Landgericht Flensburg wegen widernatürlicher Unzucht zu einem
Jahr und drei Monaten Gefängnis. Nach Verbüßung dieser Strafe
wurde er nicht in die Freiheit entlassen, sondern im Oktober
1937 in das KZ Sachsenhausen eingeliefert.

Die Ausstellung setzt mit der Schilderung des Lebens, Leidens
und Sterbens homosexueller Häftlinge in Sachsenhausen einen
Schwerpunkt. Nach der Einführung der sogenannten "Winkel"
zur Kategorisierung der Häftlinge 1937 - Schwule erhielten einen rosa Winkel - waren Homosexuelle ähnlich jüdischen Häftlingen und Sinti und Roma im besonderen Maße dem Terror der
SS ausgesetzt. Ihre Sonderstellung in der Häftlingsgesellschaft
wurde durch ihre Isolierung verstärkt, zumal Homosexualität im
geschlossenen Raum KZ von der SS als ernste Gefahr für die
festgefügte Machtstruktur des Lagers gewertet, aber auch zur
Herstellung von Erpressungsverhältnissen gezielt benutzt wurde. Viele Homosexuelle versuchten durch Selbstanzeige der Hölle
KZ zu entkommen und die Einweisung in ein Zuchthaus zu erreichen. Andere überlebten nur durch Zusammenhalt und gegenseitige Hilfe. Auch diesen Aspekt von Freundschaft und Solidarität unter schwulen Inhaftierten beschreibt die Ausstellung
durch persönliche Erinnerungen Überlebender, dokumentiert in
Briefen, Tagebüchern, Bildern.

Isolierung und Vernichtung
Nach Ausbruch des Krieges, verschärften sich mit der strikten
Isolierung die Lebensumstände schwuler Häftlinge. Bereits bei
ihrer Ankunft im Lager wurden sie von den übrigen Häftlingen
getrennt. Sie durften im Lager keine Funktionen übernehmen
und waren Bestandteil der Strafkompanie. Das bedeutete härteste Arbeit in "Tongrube" oder "Klinkerwerk". Wer diese überstand,
war immer noch der Willkür der SS-Bewacher ausgeliefert. Die
SS-Tyrannei äußerte sich in der gezielten Ermordung Homosexueller auf grausamstem Wege, die ihren traurigen Höhepunkt
in der Sonderaktion im "Klinkerwerk" fand, bei der innerhalb
von 6 Wochen im Sommer 1943 mehr als 90 Schwule umkamen. Erschütterndstes Zeugnis über die perverse Phantasie bei
der Entwicklung von Tötungsmethoden durch die SS-Schergen
sind die im Rahmen der Ausstellung dokumentierten Gespräche
mit ehemaligen Häftlingen. Emil Büge, politischer Häftling und
nach dem Krieg Kronzeuge in den Sachsenhausen-Prozessen, gibt
die Zahl der zwischen 1940 und Mitte 1943 ermordeten Homosexuellen in Sachsenhausen mit 600 Personen an.
Mit dem ab Ende 1943 auftretenden Arbeitskräftemangel
wurden Schwule zunehmend in der Kriegsindustrie eingesetzt.
Dadurch wurde die rigorose Isolierung gelockert; Homosexuelle erhielten im Lager Positionen, von denen aus sie imstande
waren, ihren Mithäftlingen zu helfen. Als Beispiel nennt die
Ausstellung Bernhard Langer, der von seiner Einlieferung 1943
bis zur Befreiung des KZs als Häftlingsarzt tätig war.

Kriminalisierung ging weiter
Daß es für Sachsenhausen erst jetzt zu einer Dokumentation
über das Schicksal homosexueller Häftlinge kommt, liegt nicht
nur am bekannten einseitigen Opferbild des DDR-Antifaschismus. In beiden deutschen Staaten galt die Erinnerung an diese
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Opfergruppe bis weit in die 80er Jahre als ein absolutes Tabu.
Die Aussteller Andreas Steinweiler und Joachim Müllervom Schwulen Museum Berlin haben, unterstützt von zahlreichen Helfern, in
10-jähriger akribischer Arbeit Berichte und Bilder gesammelt, Akten ausgewertet und Betroffene interviewt, um diese Dokumentation zusammenzustellen. Die Schwierigkeiten bei ihrer Arbeit
sind eine eigene Dokumentation über ein trauriges Kapitel fehlenden Qeschichtsbewußtseins und fortgesetzter Diskriminierung
schwulen Lebens in der Bundesrepublik. Die BRD übernahm 1949
die von den Nazis verschärfte Form des Paragraphen 175 ohne
Einschränkungen. Auf dieser Rechtsgrundlage wurden Schwule
weiter strafrechtlich verfolgt, bis 1965 wurden 44.231 Menschen
wegen ihrer Sexualität rechtskräftig verurteilt. Dies führte zu der
absurden Situation, daß um ihre Anerkennung als Opfer des NSRegimes nachsuchende ehemalige Häftlingen von den Gerichten
mit dem Hinweis zurückgewiesen wurden, straffällig und rechtmäßig verurteilt worden zu sein.
Richard Grüne überlebte das Nazi-Regime im KZ Flossenbürg,
wohin er 1940 gebracht worden war. In Zeichnungen und Lithographien stellte er die Erlebnisse aus Sachsenhausen und
. Flossenbürg dar. Auch er versuchte, seine Anerkennung als "politisch Verfolgter" zu erwirken. Erfolglos, 1983 starb er in einem Kieler Pflegeheim.

Ein Tabu in der Erinnerung
Die DDR stellte früher als die BRD (1965) ab 1957 Homosexualität zwischen Erwachsenen unter Straffreiheit und hob 1968
den Paragraphen 175 auf. Jedoch geschah dies nicht aus homophilen Motiven, sondern begründete sich aus der kommunistischen Ideologie. Homosexualität galt als Produkt bourgeoisen
Lebens, dem im Sozialismus die materielle Grundlage fehlte. So-

mit konnte es offiziell keine Schwulen geben; eine Bearbeitung
des Themas wurde von den ostdeutschen Opferverbänden immer abgelehnt.
Da Homosexuelle ihre Lebensart nach wie vor verstecken
mußten, um nicht dem gesellschaftlichen Bann anheimzufallen, traten nur wenige, die den Mut dazu fanden, als Zeugen in
Naziprozessen auf - viele Täter wurden nicht identifiziert und
gingen straffrei aus.
Bis zur endgültigen Abschaffung des Diskriminierungsparagraphen vergingen in der alten Bundesrepublik nach seiner Aussetzung noch einmal dreißig Jahre. Erst 1994 verschwand der Paragraph aus dem Gesetzbuch und ähnlich
zögerlich begann und läuft die Beschäftigung mit dem Schicksal Homosexueller im Dritten Reich. Bis heute sind es meist
Betroffene, die auf ihr Schicksal aufmerksam machen, wissenschaftliche Forschungen außerhalb dieser Szene gab es
kaum. Dies liegt nach Meinung von Wolfgang Benz, Leiter
des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU, zum
einen an der jahrzehntelangen Kriminalisierung von Homosexuellen in beiden deutschen Staaten. Weiter sind aber auch
schlecht aufbereitetes Quellenmaterial zu diesem Thema in
den Archiven zu nennen und ein fortgesetztes Desinteresse
der Gesellschaft zu beobachten: "Das Thema Homosexuelle
im Nationalsozialismus wird bis heute marginalisiert." Doch
inzwischen gibt es Anzeichen der Besserung. Die Arbeiten von
Ernst Grau und Claudia Schoppmann zeigen, daß dieses Thema jetzt auch Einzug in die wissenschaftliche Forschung erhalten hat und nicht zuletzt wird auch die Sachsenhausener
Ausstellung Impulse für neue Fragen an ein zu lang vernachlässigtes Thema geben.
fl.jot

1"

Die Ausstellung "Die Unterbringung in einem KZ erscheint daher
dringend erforderlich." läuft noch
bis 30. Juli in der Gedenkstätte
Sachsenhausen (Oranienburg)
und im Schwulen Museum Berlin
(Mehringdamm 61). Zur Ausstellung erschienen:
Joachim Müller, Andreas Stemweiler: "Homosexuelle Männer
im KZ Sachsenhausen." Verlag
rosa Winkel Berlin, 36,- Mark.
"'Wegen der zu erwartenden hohen Strafe.1 Homosexuellenverfolgung in Berlin 1933 1945." Mit Beiträgen von Andreas Pretzel, Gabriele Roßbach und
anderen. Herausgegeben vom
Kulturring in Berlin e.V. Verlag
rosa Winkel, Berlin; 32,- Mark.
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Was macht ein interessantes Filmfestival aus? Zukunftsweisende Kinoproduktionen, ein großes Aufgebot
von Prominenten oder der Reiz des Exklusiven? Gemessen an diesen Kriterien war die Berlinale dieses Jahr
wohl eher ein Flop. Wahre Cineasten sind sicher nicht wegen Leonardo DiCaprio zum Potsdamer Platz gepilgert. Wer vom Medienrummel des großen Berliner Filmfestes ebenso wie von der Oscar-Verleihung enttäuscht war, der sollte sich Ende April ein paar Tage und Nächte freihalten und auf den Weg nach Potsdam machen. Dort finden zum fünftenmal die "SehSüchte" statt. Von Studenten der Hochschule für Film
und Fernsehen Konrad Wolf (HFF) organisiert, ist es das größte Studenten-Filmfest Europas. Hier werden
hauptsächlich Filmbeiträge von Studenten und unverbrauchten Filmemachern gezeigt, was auf mehr Abwechslung jenseits des Einheitsbreies der Kulturindustrie hoffen läßt.

Sehnsucht nach Film
In Babelsberg starten Ende April
zum fünften Mal die "SehSüchte
In einer kleinen Gartenlaube im verschlafenen Babelsberg
sitzen acht junge Menschen und sind in schwierige Beratungen verstrickt, obwohl sie so aussehen als machten sie gerade Pause. Der Streß ist jedoch deutlich zu spüren, die letzten
Kaffeespäne verschwinden gerade in einer roten Kaffeemaschine. "Ob SehSüchte stattfindet oder nicht, hängt an uns",
erklärt Katja Herzog, Studentin der Audiovisuellen Medienwissenschaften, die Motivation der Organisatoren. "Das Festival wird wirklich nur von Studenten organisiert. Obwohl
natürlich die Institution im Hintergrund wichtig ist." Wer an
der HFF AV Medienwissenschaften studiert, hat, so Herzog,
fast eine moralische Verpflichtung, das Kinofestival mitzuplanen. Außerdem sammelt man nebenbei wichtige Praxiserfahrung. Doch auch Studenten aus verwandten Disziplinen
machen mit. Tillmann Allmer studiert Filmwissenschaften an
der FU und arbeitet in der Pressegruppe. "Letztes Jahr war

ich bei der Filmsichtung, das hat jede Menge Spaß gemacht.
Ich wollte aber auch andere Sachen kennenlernen." Die meisten beteiligen sich nur einmal an der Organisation, da sie
mit zunehmender Semesterzahl durch ihr Studium immer
stärker beansprucht werden. "Dadurch fangen wir jedes Jahr
fast wieder bei Null an." sagt Katja Herzog. Die Kontinuität
ist durch eine Handvoll Leute gewährleistet, die sich bereits
ein zweites mal hinreißen lassen, sich dem enormen Arbeitsaufwand auszusetzen. Außerdem garantiert der SehSüchte
Verein, in den fast alle ehemaligen Mitstreiter eintreten, für
die Weitergabe wichtiger Erfahrungen und die nötigen Kontakte. Bereits im Sommer stellt der Verein die Finanzantrage
und beginnt die bürokratischen Mühlen in Gang zu setzen.
Getragen wird das Festival unter anderem vom Land Brandenburg und Sponsoren wie RTL, ORB und der Medienstadt
Babelsberg.
.
' .
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Die Ausschreibungen an die Filmhochschulen gehen im November raus. Dieses Jahr wurden 700 Beiträge aus aller Welt
eingesandt. Viel Stoff für die Kinofreaks. Vier Wochen bringen fünf Filmsichter. im Dunkel des Videoraumes zu, um
spielbares Material zu filtern. Zuerst wird eine qualitative
Auswahl getroffen. Es werden Kategorien wie Dramaturgie,
bildliche Umsetzung, originelle Erzählweise und nicht zuletzt
der Spaßfaktor bewertet. Die Filme bekommen das Prädikat
Ja;'Nein oder Vielleicht. Nach mehrmaligem Sichten erfolgt
eine erneute Auswahl, da "langweilige Sachen" besser entdeckt werden. "Man merkt schneller: da hat es mal jemand
wieder nicht geschafft, aufzuhören oder es benutzen viele
Leute dieselben visuellen Mittel." sagt Katja Herzog. Bereits
während der Arbeit kristallisieren sich thematische Blöcke
heraus, unter denen das Sichtungsteam einzelne Beiträge zusammenfaßt. "Dabei kann
es durchaus vorkommen,
daß ein Film aus der Kategorie Vielleicht in die Auswahl kommt, während ein
Va-Film rausfliegt. Das ist
dann auch häufig ein
gruppendynamischer Prozeß." Die Themenblöcke, die
Namen wie "Trautes. Heim",
"Gefühlte Zeit" oder
"Captain Future" tragen,
setzen sich aus den Genres
Spielfilm, Animationsfilm und Dokumentation zusammen.
Neben den Themen, die sich aus den Einsendungen ergeben, werden aktuelle Probleme ins Programm aufgenommen. Dieses Jahr wird das Modethema Internet diskutiert.
Außerdem wird mit Regisseuren wie Andreas Dresen, Andreas Struck und Maren-Kea Frese die Frage "Wohin geht
er denn nun - der neue deutsche Berlin-Film" besprochen.
Auch in der Jury finden sich ein paar bekannte Gesichter
wie Boje Bück, Gabriele Lins (Produzentin des oscar-

nominierten Kurzfilms "Kleingeld"), oder Jill Alkabez
(Graue Eminenz des Animationsfilms). Die Jury entscheidet über die Preise in den Kategorien Spielfilm, Dokumentation und Animationsfilm sowie über den Produzentenpreis, der für die beste deutsche Filmproduktion vergeben
wird und den "Wunderkind-Award", der eine geniale Einzelleistung belohnen wird. Die Preise haben einen Gesamtwert von 50.000 DM. "Neben den Kontakten und dem
Forum, das wir den Studenten bieten, ist der Preis eine
Motivation, sich bei uns zu bewerben."
140 Filme überleben die Vorauswahl und dürfen sich dem
kritischen Urteil der Festivaljury unterwerfen. Dieses Jahr
werden 60 ausländische Beiträge zu sehen sein. Neben osteuropäischen Produktionen und Beiträgen aus dem Nahen
Osten werden erstmals auch Filme aus Lateinamerika und
Südostasien präsentiert.
Die ausgewählten Filme zu beschaffen, stellt manchmal eine
besondere Herausforderung dar. "Im letzten Jahr gab es einigen Nervenkitzel. In Israel war gerade Purim, die Iraner fasteten und waren über Wochen nicht zu erreichen und japanische Sekretärinnen müssen offenbar nicht so gut englisch
sprechen können." erinnert sich Tillmann Allmer an das Vorjahr. "Besonders brenzlig wurde es, als ein Film erst am Tag
der Vorführung per Sondereilbote eintraf."
Der direkte Kontakt mit dem oft sehr jungen Publikum macht
einen besonderen Reiz aus. "Im letzten Jahr hatten wir großes Glück mit dem Wetter. Man konnte auf der Wiese sitzen,
und so kam ein richtiger Festivalcharakter auf." Außerdem
kann es einem passieren, dass man von Talent-Scouts gejagt
wird, auch keine unangenehme Erfahrung, wie die Organisatoren gern zugeben: "Die Leute, die erwarten, SehSüchte
würde sich zu einem kommerziellen Karriere-Festival entwikkeln, haben doch eine kulturkritische Perspektive die wir so
nicht teilen. So professionell wie Kritiker uns sehen wollen,
können wir nie werden, da wir jedes Jahr von vorn anfangen.
Wir sind zwar ein Studentenprojekt. Studentisch heißt aber
nicht Gitarrenabend mit Gesang. Wir nehmen Film ernst."
;. •

Die ersten Studentenfilmtage in Potsdam fanden 1972 statt und hießen "FDJ-Studententage". Von einem
Festival im eigentlichen Sinne konnte damals noch nicht gesprochen werden, die Filmtage hatten vielmehr
den Charakter einer Leistungsshow und gehörten zur Ausbildung an der Babelsberger
Filmhochschule. Ab 1977 wandelten sich die Studententage und verloren ihren offiziellen Charakter. Hier wurden verschiedenste Filme aus den "Bruderländern" gezeigt,
die teilweise danach nie wieder aufgeführt werden konnten, und aus den FDJStudententagen wurde das größte studentische Filmfestival des Ostblocks.
Nach der Wende nahm das Interesse von Filmemachern aus den ehemals sozialistischen Ländern ab, und
das Festival konnte nur noch zweimal eigenständig organisiert stattfinden, bevor es in das neue Potsdamer Filmfest integriert wurde. Dort kamen dann auch studentische Filmbeiträge zur Aufführung, aber ein
eigenes Forum fehlte.
1995 wurde das Studentenfilmfestival von HFF-Studierenden unter dem neuen Namen "SehSüchte" wiederbelebt. Nachdem das erste Festival wegen knappem Budget nur deutsche Beiträge zeigen konnte,
knüpfte das zweite SehSüchte Festival an die internationale Tradition der alten Studententage an und
erhielt seine heutige Form. Im Jahr 2000 können nun die SehSüchte ihr 5-jähriges Jubiläum feiern.

Geschichte
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Ein kleiner Vorgeschmack
140 Filme, wenn auch meist Kurzfilme, kann wahrscheinlich kaum jemand
anschauen. Auch Journalisten oder kleine Schreiberlinge bei Studentenzei- •
tungen haben im Vorfeld keine Gelegenheit, genau zu prüfen, wohin sie ihre
Leser schicken. Die kleine Auswahl an Filmen, die schon zugänglich war, läßt
jedoch auf das Beste hoffen.
Besonders beeindruckte der Film „Human Camera" aus Estland, der unter der
Kategorie „ferngesteuert" laufen wird. Ein junger Mann beschließt, ein Videotagebuch zu führen und hat seine Kamera zum ständigen Begleiter ernannt. Er will die Beziehung zu seiner Freundin aufnehmen und filmt dabei,
wie das Verhältnis langsam kaputt geht. Manchmal beobachtet er sie heimlich, dann interviewt er sie oder läuft sogar mit der Kamera auf den Kopf geschnallt durch die Wohnung, bis es der Freundin zuviel wird. Die Besessenheit zu filmen geht soweit, das zwischen Realität und Fiktion nicht mehr zu
unterscheiden ist. Inwieweit die omnipräsente Kamera durch ihre eigene
Wirklichkeit zum Bruch der Beziehung beiträgt, bleibt somit ungewiß. Aber
eben dadurch erreicht der Film eine Authentizität, die dem Zuschauer das
Gefühl von Echtheit der gesehenen Dokumentation suggeriert.
Unter der Kategorie "Dumm gelaufen" sind die Filme "Endstation Paradies" aus
Deutschland und "Diabolique III" aus Rumänien zu sehen. Bezogen auf letzteren erscheint diese Einteilung besonders sarkastisch, da in dem rumänischen
Film der männliche Protagonist an dem "Geschenk" seiner Freundin stirbt. Ein
deutliches Statement zu dem Wundermittel Viagra wird hier ungewöhnlich
verpackt. "Endstation Paradies" dagegen ist ein zivilisationskritischer Animationsfilm mit entzückenden Schrottplatzratten. Auf dem Weg in das gelobte
Land müssen hier leider einige ihr Leben lassen, um zu erkennen, wie schnell
das Glück vorüberzieht.
Animations-, Dokumentär- und Spielfilm sowie diverse Mischformen liegen
also dicht beieinander und ermöglichen einen umfassenden Einblick in das
Schaffen von Filmstudenten auf der ganzen Welt. Das Schönste dabei ist,
dass die interessantesten Filmemacher am Abend auf den Parties gleich auf
nette Art ausgefragt werden können. Wer sehnt sich da nach dem LeoHype der Berlinale zurück?
nh

diabolique
endstation paradies
human camera

Eintrittspreise:
Einzelkarte: 8 DM, ermäßigt 6 DM
Tageskarte: 20 DM, ermäßigt 15 DM
Dauerkarte: 70 DM, ermäßigt 50 DM

Preview Mittwoch 26.4 20-21 h
fotos: formgebung

Soulfinger (D),How Times Flies (D), Human Camera (EW),
Endstation Paradies (D), Diaboliqe III (RO)
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Programm vom 27. bis 30. April 2000 im Studiokino Babelsberg
Zeit

Donnerstag

13-15h

Traumtänzer
Gefühlte Zeit
Bsss (D), The girl with the key The gift (CDN), Musca Domestica
(NL), Carmen (A), This glourious (D), Chance (IR), Timing (CH),
Vediet
(SQ), Roza (NL),
life (S), A loosers song (IL)
Scarccrow, RUS
Göttlich
Mensch Jesus (D), Pater Noster Ferngesteuert
(BR) Die Arche (D), God's Copy- Human Camera (EW), 216 (D), X
' right (TJ), In Audito (MEX), fürU(D),AGaga(D),Juliet(EW),
Verzaubert (D), Der UnparteiBeyond Good and Evil (I)
ische, Promo (RO)
Volljährig
Zwei in einem (D), Famous last Viel Erfolg!
. words (UK), How Time Flies (D), Kling Glöckchen Peng (D), HämOverdrive (D), Helen and Philipp merli (D), The second experiment
(CH), Theothercheek(IL)
(D), Three Points (YU), Hartes
Brot (D), Einladung auf dem Lande (D),

15-17h

18-20h

20-22h

'

Freitag

.

22-00h

Captain Future
Der Kabelträger (RA), "-" (D), El
Infanticida (E), Die Zeitinsel (D),
XXL II (D), Nasenhar (D), Paramatrix (D)

Wixer
Freibad (D), Torments (UK), Kumpels (D), Do not pass go (CDN),
Hahnwald (D), Zappalares (RA),
Walter Teil (D)

Stadtentwicklung
Virjule (D), What is love? (IL),
Mother (SF), City Hole (PL), Tatort
Borders (USA), Ist gut jetzt (D)
Geliebter Alltag (D), Ein ganz
normaler Tag (D), Der Pakt (D),
Reusenheben (D/A), Schäfchenzählen (D), Tuareg (D)

Samstag

Sonntag

Blutsbande
Der Kaffe ist fertig (D), Treading
Water (UK), Letters (IL), Gömmer
(CH), Jailbirds (IL), Babcha (IL)

Freak Scene
Film verrückt (D), Größer als Gott
(D), Der letzte Pioniersauftrag
(D), Tossing Rock (CDN)

Deadline
Vita Reducta (D), Super8 (D), 3
Tage 44 (D), Seduction (SGP),
Adrian und der Wolf (D), Lilien
(CH), Mexiko (D)

Trautes Heim
Kusinchen (D), Butterfly World
(UK/D), El diabolo (E), Dear Lara
(SF), Dessert (IL), Salmon (RCH)

Dumm gelaufen
Bin weg Lisa (D), Die Serengeti
darf nicht sterben (A), Lying Eyes
(Mex), Chicken Kiev (D), Diabolique III (RO), Nachbarn (D),
Endstation Paradies (D), Das
machen wir anders (D), Dobermann (D)

Wilde Herzen
Lotte Primaballerina (D), Superlotti (D), Wanted: Man (D), My
Job (UK), Hongos (E), Kehrwoche
(D), Welcome to America (USA)

Kontaktbörse
Der Duft (D), All American Hero
(CDN), La prueba (RA), Natalia
(YU), Soulfinger (D), Die Seilbahn
(D), Poppen (D)

Da iss Liebe drin
Douche froid (CH),.Peter's Girl—
friend (NL), Quadrilatero (E), 3
Wünsche (D), Until God... (RCH),
Große Gefühle (D), Bonbon (D)

AI Dente
The Rat (BG), Pictures (RL), Hood
(D), Lazy Sunday Afternoon (D),
Bevor der Tag anbricht (D), My
mother was a butcher (A)

Blues
Die geklauten Töne (D), Calendar
Girls (UK), Teltow Blues (D), Stop
breaking down (USA)

Samstag

Sonntag

Specials im Kino fxCenter
Zeit

Donnerstag

Freitag

•

14-16h
So 13-14.30h

The moment, 4 min. (D), Zwischen zwei Welten,52 min (D)

Edison Patent, 5min (D), Auslandstournee, 91 min (D)

Soulfinger (D), Nasenhar (D), Der
letzte Pioneersauftrag (D),
Scarecrow (RUS), Poppen (D)

19-21h

Monsta!, 17 min (D), Oi Warning,
89 min (D)

Moi vu par..., 18 min (F/D), Wähle
dich selbst, 23 min, (D), Amour
Fou, 45 min (D), Beuty is the
Beast, 10 min (NL)

Kartoos Junior, 7 min (D), Heiße
Tränen in Bombay, 52 min (D)

Baracuda dancing, 45 min (D),
Rossburger, Rebort, 20 min, (D),

Laughter is my Lady (D), Quiero
Ser, 34 min (D)

Die Bauchtänzerin, 12 min (D),
Havanna mi Amour (D)

21-23h

Handprint, 2min., SQ
ProcessB-7815, 99min, D

Montag 1. Mai 14.00-16.00 Uhr im Studiokino Babelsberg: And the Winner is... Preisverleihung
Ausführlichere Infos in den Programmheften und im Internet unter: www.SehSuechte.de
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We proudly present
Kinoclub an der HU
ren Filmes ausgleichen, der kein so großes Publikum finden konnte. Deshalb soll
das Programm möglichst schon zu Beginn eines Semesters feststehen, was
nicht immer gelingt, wenn z.B. aktuelle
Filme wie „Sonnenallee" nicht ganz leicht zu bekommen sind.
Die Verantwortung für die Filme wird meist aufgeteilt, so dass
jeder "seine" Filme oder Reihe betreut. Das bedeutet auch, für
das Programmheft Kurzkritiken zu schreiben, Flyer zu layouten
und zu verteilen. Am Abend der Vorführung muß jemand die
Karten und Getränke verkaufen. Die Arbeit beginnt auch hier
früher, denn nicht nur die Getränke wollen besorgt, auch der
Film muß in den Kinosaal gebracht werden. Meistens kann der
Fahrdienst der HU die Filme, die in riesigen Paketen stecken
und nicht per Post verschickt werden können, am Vormittag
des Vorführtages beim Verleih abholen und zum Pförtner bringen. Von dort werden sie mittags von einem Kinoklubmitglied
zum Filmvorführer gebracht, der ein wichtiger Bestandteil des
Kinovergnügen ist. Denn nur er verfügt über die Vorführhoheit
der 35mm-Filme im Kinosaal. Donnerstags wurde von den Mitgliedern im Audimax ein 16m-Film selbst vorgeführt, doch dieses Semester wird darauf verzichtet, weil Qualität und Akustik
in dem hohen Raum ziemlich unbefriedigend sind.

Studenten organisieren nicht nur Filmfestivals, sondern auch interessante und
billige Kinoabende. Da es jedoch nicht immer ganz einfach ist, sich einen Überblick über das gesamte Angebot zu verschaffen, werden wir versuchen, in einer
kleinen Serie einige der interessantesten Kinoaktivitäten vorzustellen.
Als erstes ist der Kinoklub an der Humboldt-Uni an der Reihe.
Hier können bei billigem Bier und nur vier Mark Eintritt neue
Filme, die bis vor kurzem noch im Kino liefen, oder Klassiker,
die eigentlich jeder kennen muß, gesehen werden. Er bietet die
Gelegenheit, interessante, eher unbekannte Filme zu entdekken. Da ein Blick hinter die Kulissen eines Projektes und das
Programm im Sommersemester mit Sicherheit interessant sind,
wird dem im Folgenden nachgegangen.
Eine unabhängige Initiative von Studierenden aus verschiedenen Fakultäten hat den Kinoklub 1993 ins Leben gerufen.
Dieser besteht im Moment aus ungefähr zehn Mitarbeiterinnen
- wobei Naturwissenschaftler deutlich unterrepräsentiert sind
- und ist verantwortlich für das Programm sowie sämtliche
anderen anfallenden Arbeiten rund um die Filmvorführungen
in Audimax und Kinosaal. Die eigentliche Arbeit beginnt jedes
Semester mit der Frage, was im Kinoklub gezeigt werden soll.
Da es keinerlei Vorgaben gibt, verdanken wir das Programm
nur den guten Ideen der Mitarbeiterinnen, die sich meist alle
zwei Wochen in den Räumen des RefRats treffen und vor allem Wert auf anspruchsvolles und unterschiedliches Programm
legen. Ist eine Idee gefunden, wie zum Beispiel im vergangenen Wintersemester die Reihe "Bilder der Wende", muß überprüft werden, wo die Filme ausgeliehen werden können. Dazu
gibt es zwei Kataloge, einer enthält 35mm-Filme, der andere,
etwas schmalere die 16mm-Filme, in denen die Filmtitel samt
der jeweiligen Verleihfirma aufgeführt sind. An die muß man
sich persönlich wenden, um Termine abzusprechen und natürlich den Preis zu erfragen. Die Leihgebühren für einen Film
liegen zwischen 150 und 500 DM, und dieses Geld muß erst
mal wieder eingespielt werden. Die Mitglieder des Kinoclubs
arbeiten alle ehrenamtlich und es ist ihr Ziel, kostendeckend
zu arbeiten, d.h. mit den Einnahmen aus Eintrittsgeld und Getränke den Film sowie die Programmhefte zahlen zu können.
Natürlich kommen nicht zu allen Abenden gleichviele Zuschauer
und manchmal muß ein Kassenknüller den Verlust eines ande-
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Jeden Dienstag um 19 Uhr
Im Kinosaal im Ostflügel des Hauptgebäudes,
Humboldt-Universität zu Berlin,
Unter den Linden 6, Erreichbar auch über die Dorotheenstraße.

Eintritt?
Und was gibt's dazu?

4 DM
Wohlfeiles Bier (diverse Sorten), Cola, Saft, Wein, Wasser

S-Bahn?

Friedrichstraße oder Hackescher Markt

U-Bahn?

Friedrichstraße

Tram?

Linie 50,1 bis Kupfergraben

Kartenvorbestellung? info@kinoclub.de oder 030-2093-1743 (Anrufbeantworter)

Für das Sommersemester halbiert sich deshalb die Zahl der
Filmabende auf ungefähr 15, was trotzdem Platz für diverse
spannende Reihen läßt. Es erwarten uns späte Kaurismäki-Filme, das Britische Kino der Neunziger und unter dem Titel
„Scheinwelten" Filme wie die „Truman-Show", „Matrix", „Dark
City" und andere. Auch außerhalb der normalen wöchentlichen Kinoabende wird es wieder einige Specials geben, wie
das Stummfilm-Open Air. 1999 wurde hier "Opium" mit einer
dazu passenden DJ-Live-performance gezeigt, und auch dieses Jahr wird Musikuntermalung nicht fehlen. Andere interessante Abende werden sicherlich dazukommen, wenn der Klub
seine Aktivitäten der letzten Jahre nicht unterbieten möchte.
Ende '98 gab es z.B. die Reihe "Unterwelten im Spielfilm" in
Zusammenarbeit mit dem Verein Berliner Unterwelten e.V. Im
Rahmen dieserVeranstaltung wurde auch Christoph Schlingensiefs "100 Jahre Adolf Hitler - Die letzte Stunde im Führerbunker" in einem echten Bunker im U- und S-Bahnhof Gesundbrunnen gezeigt. In diesem schaurigen Ambiente sollte
noch eine weitere Filmreihe gezeigt werden, doch nach dem
nocn eine weuere rnrnreme y e ^ e i y i weruen, uucri riacn uem

Bülig-Splatter
"Nekromantik"
von JörgderButtgereit
(der höchstpersönlich
anwesend
war), kündigte
Verein leider
die Zusammenarbeit auf, so dass "Ex und Hopp", "Die 120 Tage von
Sodom" und "Braindead" leider nicht mehr aufgeführt werden
konnten. Weniger skandalumwittert war die Zusammenarbeit
mit amnesty international, deren Mitarbeiter vor Filmen über
z.B. Algerien eine kurze Einführung zu politischen und historischen Hintergründen gaben.
Wer jetzt auch seine Ideen von gutem Kino umsetzen möchte
und sich nicht von der vielen Arbeit, die dahinter steckt, abschrekken läßt, kann sich mit den Kinoklub-Betreibern zusammensetzten
- am besten vor oder nach einer Vorstellung - oder sich zunächst
auf der neuen Homepage unter www.Kinoklub.de informieren. Im
nächsten Heft nehmen wir das "Histo-Kino" am Friedrich-Meinecke-Institut, ein studentisches Projekt, das sich dieses Semester
mit Kriegsfilmen beschäftigt, genauer unter die Lupe.
nh
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8MNG IS NABU
Jesus ist ein Palästinenser
Kinostart: seit 13. April 2000
Piercings, Sekten und Sterbehilfe. Die Menschen haben viele
Arten gefunden, wie sie sich mit Hilfe von Rausch in höhere
Sphären versetzen können. Eine ganz neue Form der Ekstase
läßt sich im Film "Jesus ist ein Palästinenser" von Lodewijk
Crijns miterleben. Hierzu nehme man eine Bohrmaschine und
fräse sich durch den Knochen am Schienbein. Wenn das Blut
dann versiegt, wird Rauch durch einen noch anzubringenden
Schlauch in den entstandenen Hohlraum geblasen. Ohne Verlust gelangt dann die Rauschsubstanz durchs Knochenmark ins
Blut, der Kick in den Kopf.
Diese, für die meisten wohl nicht erstrebenswerte Methode
bildet die Klammer des Films. Auch die Rahmenhandlung erscheint nicht weniger merkwürdig, ist der Hauptdarsteller Ramses, mit bürgerlichem Namen Alfred, doch Mitglied in einer
Ökokommune, die sich durch besonders exzessives Piercing auszeichnet. Als sein Vater im Sterben liegt, holt ihn seine Schwester nach Amsterdam, um seine Unterschrift zur Einleitung der
Sterbehilfe zu erlangen. Er begleitet sie mit Schwein Mustafa,
verliebt sich und trifft auf den Palästinenser, von dem der Film
seinen Namen hat und wird dabei auch noch von Mitgliedern
seiner Sekte und deren Chef "Khan Guru" beobachtet.
Obwohl alles danach klingt, ist der Film kein blöder Klamauk,
sondern gibt den Schauspielern die Möglichkeit zu spielen, ohne
überzeichnet zu wirken oder Karikatur ihrer selbst zu werden.
Es gibt keine Helden, keiner der Protagonisten hat die Sympathien durchweg auf seiner Seite, aber trotzdem oder gerade
deswegen ist Identifikation nicht ausgeschlossen. Probleme wie
Sterbehilfe, Liebe, Jungfräulichkeit, tiefe Verletzung und Glaube werden durchaus ernsthaft behandelt. Es wird nicht pseudo-betroffen auf der Sektenproblematik herumgeritten, sondern eine Geschichte erzählt, die auf ihre eigene ungewöhnliche
Art genau hinsieht. Gerade die Differenz zwischen unglaubwürdiger, absurd-lustiger Story und echtem Interesse an den
Figuren macht den Film spannend.
|sa
nh
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Der A n d e r e - Y o u s s e f C h a h i n e
Kinostart: 20. April 2000
Der neue Film des ägyptischen Regisseurs Youssef Chahine ist
gespickt mit Intrigen, Action und einer Liebesgeschichte im
heutigen Ägypten, nicht unähnlich Shakespeares "Romeo und
Julia". Adam studiert in den USA und besucht seine Eltern in
Kairo, die der obersten Schicht des Landes angehören. Auf dem
Flughafen erblickt er Hanan, eine junge Journalistin aus einfachen Verhältnissen, die einen Skandal aufzudecken versucht,
in den Adams Familie verstrickt ist.
Sie treffen sich auf dem Sinai wieder und heiraten heimlich in
der Wüste, doch Adams amerikanische Mutter ist mit der Verbindung nicht einverstanden und sähe es lieber, wenn er die
Tochter des amerikanischen Botschafters ehelichen würde.
Adams Mutter, die wie das intrigante Biest aus einer DailySoap wirkt, schreckt selbst davor nicht zurück, den Bruder
Hanans, einen fanatischen islamischen Terroristen, dafür zu
gewinnen, die beiden auseinanderzubringen. Bei einer virtuellen Reise zum Eiffelturm treffen sie eine Abmachung: Amerikavisum gegen Kidnapping.
"Der Andere" gibt einen guten Einblick in das ägyptische Kino
und die Kultur des Landes zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Es
ist eine Hommage an die Liebe, eine Liebe zwischen zwei jungen Menschen, die lernen müssen zueinander zu stehen, mit
allen bitteren Konsequenzen und eventuellen Gefahren für das
eigene Leben.
Der 74-jährige ägyptische Regisseur ist in seinem Land ein gefeierter Volksheld, der über 30 Filme in den verschiedensten
Genres gedreht hat. Er gilt als der wichtigste Filmemacher der
arabischen Welt.
"Ich möchte die Liebe beschützen und das Recht junger Leute,
einander ganz und gar zu lieben und sich ganz hinzugeben."
(Youseff Chahine)
. >r
•' * ' .
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.
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'Zuckersüßer Jazzschlager
Kein Nostalgiker: Götz Aismann im Gespräch
Der März meinte es gut mit Götz Aismann und Band: ein Gastspiel in der Bar jeder Vernunft, Echo-Nominierung für den besten internationalen Jazz Act, den Jazz Award für die aktuelle
CD "Zuckersüß" und den Grimme-Preis für "Zimmer frei" - die
Talkshow, in der prominente Gäste von Christine Westermann
und Götz Aismann auf WG-Tauglichkeit geprüft werden. Der
Mann, der in seinen Shows so gern die Rampensau par
excellence mimt, reflektiert im Gespräch bescheiden über sein
Schaffen.
Seit dem Wechsel von englischsprachigen zu deutschen Texten und dem großen Erfolg der WDR-Talkshow "Zimmer frei"
spielen Götz Aismann und Band zirka 130 Konzerte pro Jahr.
"Die Leute sind neugierig, wollen mal den Fernsehheini aus der
Nähe sehen. Das ist der Grund, warum auch größere Theater
voll sind. Aber es ist mir völlig egal, warum die Leute kommen.
Die Bestätigung habe ich doch darin, dass sie hinterher auf
den Stühlen stehen und Zugabe rufen." Am Ausgang kauft sich
das hypnotisierte Publikum dann willig den einen oder anderen Silberling mit jener herrlichen Tonkunst, gemischt aus Augenzwinkern, purer Freude und Sensibilität.
Musikalisch konzentriert ersieh auf Ahnenforschung: "Ich habe
im Moment sehr viel Freude am Ausbuddeln. Mich interessiert
das Arrangieren mehr als das Komponieren oder Texten. Es gibt
sehr viel Schönes an sentimentalen Liebesliedern, auf die man
zurückgreifen kann. Ich stehe dazu, dass es Schnulzen sind;
wir machen so unsere Spaße, aber wir parodieren sie nicht.
Wir lieben ja diese Musik."
Als Teenager entwickelt sich sein Interesse vor allem für die
40er und 50er Jahre. Er spielt regelmäßig in Clubs und macht
erste Studiosessions. Ist so einer überhaupt im Hier und Jetzt
angekommen? Götz Aismann bejaht und schränkt gleichzeitig
ein: "Allerdings nehme ich an vielen Dingen der breiten Kultur
überhaupt nicht teil. Ich lese bestimmt seit vier, fünf Jahren
keine Musikpresse mehr, bin seit über zehn Jahren nicht mehr
im Kino gewesen. Aber ich lese jeden Tag die Zeitung und bin

LAUT & leise
Joseph Arthur
"Come To Where l'm From" (Real World/
Virgin}
Folk, Pop und ab und zu auch mal Rock

auch sonst noch ganz rüstig. Ich bin kein Nostalgiker. Jedenfalls nicht im landläufigen Sinne. Nostalgie heißt ja Sehnsucht.
Ich weiß, dass die Zeiten nicht besser waren. Aber vieles, was
man in den alten Zeiten gemacht hat, tat man mit sehr viel
Liebe und Sorgfalt. Das ist heute nicht mehr der Fall, das finde

ich schade."
Momentan bastelt Götz Aismann an einem Projekt mit Streichquartett und Opernchor. Zusammen mit seiner Band wird er
die Musik für den neuen in den 50er Jahren spielenden Nick
Knatterton-Zeichentrickfilm aufnehmen und schreibt ein weiteres Musikbuch, das voraussichtlich in einem Jahr erscheint.
Angesichts der Fülle von Aktivitäten resümiert er mit strahlenden Augen: "Ich mache das alles schrecklich gern und kann mir
ehrlich gesagt auch gar nichts anderes vorstellen für mich."
bb

würde wohl die Schublade der Klassifizierung heißen, in die der Singer-/Songwriter und Multiinstrumentalist hineinpassen könnte, sich jedoch durch die
eigentümliche Instrumentierung zumindest weit herauslehnt. Besonders interessant ist der Einsatz des Schlagzeugs in
der Kombination mit nur vereinzelt auftretenden Melodieinstrumenten.

Kari Bremnes
"Norwegian Mood" (Kirkelig Kulturverksted)
In Norwegen ist Kari Bremnes längst ein
Star, mit ihrem englischsprachigen Debüt könnte sich das nun weltweit fortsetzen. Ihre klare Stimme schwebt über

die Soundlandschaften, die, obwohl sparsam ausgekleidet, Weite austrahlen. Ein
Album zum Seele baumeln lassen.
üt
bb
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Deutlich unter 18 Punkten
Bernhard Schlink hat Liebesgeschichten geschrieben
Frühjahr 1999, Brandenburg. Ein Zeitzeugen-Interview über die Nazis in der Provinz:
Frau W.: "Kennen Sie den Schlink? Der das Buch geschrieben hat mit der Aufseherin?"
Herr S. (erfreut): „Ja, den kenne ich. Der ist Professor bei mir an der Universität! Ich
kenne ihn sozusagen persönlich!"
Frau W.: "Wissen Sie, der Schlink, der schreibt so über die Zeit, wie sie war!"
Herr S.: "Aha."
Frau W.: "Ja, und so, dass wir einfachen Leute es verstehen. Damit hat er ja auch
Erfolg, der Herr Schlink!"
Herr S.: "Hmh."
Ja, der Herr Schlink. Vor fünf Jahren kannte ihn nur die kleine
Gemeinde der Krimi-Leser und die noch kleinere Gemeinde der
Jura-Professoren. Dann erschien der "Vorleser", jene bizarre Geschichte der Beziehung eines Jura-Studenten zu einer ehemaligen SS-Aufseherin, und der Erfolg wollte kein Ende nehmen. In
Deutschland, Frankreich und den USA gehört der Roman zu den
bestverkauften Büchern der letzten Jahre und Schlink wurde in
die Spitze des deutschen Literaturbetriebs katapultiert. Die Artikel über den "Juristen und Poeten" wollten kein Ende nehmen,
die amerikanische Talkqueen Oprah Winfrey ließ ihn auf ihrem
Sofa Platz nehmen und Hollywood adelte das Werk mit der millionenschweren Übernahme der Filmrechte am "Vorleser".
Kein Wunder, dass die Erstrezension seines neuen Werkes
"Liebesfluchten" diesmal das Exklusivrecht der Edelfedern des
deutschen Feuilletons war. Dabei, um dies gleich vorauszuschikken, kann Schlink mit seinen sieben Geschichten um Flucht
aus und in die Liebe den hohen Erwartungshaltungen nach dem
"Vorleser" nicht ganz gerecht werden. Zwar beweist er sich
wiederum als exzellenter Schriftsteller, klar und brillant im Stil,
doch wenn sein Vorhaben eine Klausur mit der Aufgabenstellung "Schreibe und analysiere Fälle von Liebe" gewesen wäre,
hätte der Jurist Schlink dem Werk wohl deutlich weniger als
18 Punkte gegeben. Denn entstanden sind keine Erzählungen
über Leidenschaft, Liebe und Verrat, sondern Etüden eines literarischen Geschichts- und Moralunterrichts.
Sei es die Erzählung über die Liebe eines deutschen Studenten
zu einem jüdischem Mädchen in New York, die Geschichte über die
Schwierigkeiten einer Ehe, in der der Mann seine Frau (und seinen
westdeutschen Freund) für die Stasi ausspioniert, die Komödie über
den Alt-68er Thomas, der von seinen drei Ex-Geliebten tyrannisiert
wird, oder das Drama über die Vergangenheitsbewältigung eines
jungen Mannes, der nicht eher wirklich lieben kann bis die braunen
Wurzeln seiner Familie enttarnt sind - stets schiebt sich das Interesse an der gesellschaftlichen Problematik in den Vordergrund, bleiben die skizzierten Nöte und Gefühle der Liebenden merkwürdig
blass. Sicher, die Darstellung des deutschen Studenten Andi, der
sich beschneiden läßt, um Sarah wirklich nahe zu sein, läßt jeden
kritischen Teilnehmer am deutsch-jüdischen Diskurs erfreut aufmerken ob der klugen beispielhaften Darstellung des Philosemitismus
der deutschen Gesellschaft, aber warum dies einpacken in eine konstruierte Liebesaffäre? Dies wirkt, als habe der unvermeidliche TVZeithistoriker Guido Knopp Schlink beim Schreiben Pate gestanden.
Nur in der Geschichte "Die Frau an der Tankstelle" bleibt die
Leidenschaft Leidenschaft. Ein in langer Ehe ernüchterter Mann
träumt seit Jahren, er komme an eine einsame Tankstelle, die
von einer ebenso einsamen Frau betrieben wird. Alles weitere ist
zwangsläufig wie die Strafverfolgung, doch es ist nur ein Traum.
Auf einer Urlaubsfahrt mit seiner Ehefrau wird der Traum plötz-
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lich Realität, doch die Zwangsläufigkeit
ist dahin. Anstatt auszusteigen aus dem
Auto und dem Leben fährt der Mann weiter und als die Träume ihren Tribut fordern, bricht er zusammen angesichts all
des Unwiederbringlichen und Unersetzbaren in seinem Leben. Diese Geschichte ist
wunderbar geschrieben, man fühlt sich erinnert an die kleinen Meisterwerke Heinrich Bölls ("An der Angel").

Nach dem Erfolg des "Vorlesers" wurde Schlink häufig nach seinen autobiographischen Bezügen gefragt. Auch bei den sieben "Liebesfluchten" fallen die Bezüge
zur Person wieder auf. Die Hauptfiguren sind Männer, oft Juristen und aus Süddeutschland kommend - wie der Autor. Peter
von Becker (Tagesspiegel) hat sie zutreffend die "Schlinkmänner"
genannt, denn sie verkörpern allesamt - abgesehen von den Krimis - sein Hauptthema: Die Frage nach dem Verständnis der
zweiten Nachkriegsgeneration, die mit bangem Blick auf ihre
geschichtsbelasteten Väter und die verkorkste Revolte von 1968
ihr Selbstverständnis sucht in einer Zeit, die ihren Idealen Gleichgültigkeit entgegensetzt. In "Zuckererbsen", der Geschichte um
den Architekten Thomas, beschreibt er die Lebenslügen der Alt68er als Komödie mit Ungewissem Ausgang.
Eine andere mögliche Quelle des Alltags bleibt auch diesmal
ungenutzt. Der Professor Schlink hat dem Schriftsteller Schlink
wieder nicht ins Handwerk gepfuscht. Wer Storys aus dem prallen Uni-Leben ä la Schwanitz sucht, wird nicht fündig.
Frau W. sagte übrigens, sie habe den "Vorleser" auf der Fahrt
zu ihrer Schwester nach Stuttgart im Zug gelesen. Das sei wunderbar gewesen, "denn er malt so wunderschöne Bilder, über
die die Landschaft huscht. Hoffentlich," meinte Frau W.,
"schreibt Herr Schlink noch ein 'Zug-Buch'." Mit 'Zug-Buch' ist
wohl der Stil des story telling gemeint, diesem ist Schlink auch
diesmal treu geblieben und hebt sich damit wohltuend von
vielen seiner deutschen (Schriftsteller)-Kollegen ab. Die Leser
wird's freuen und die Filmautoren ebenso, denn ähnlich dem
bald als Spielfilm vorliegenden "Vorleser" sind auch viele der
"Liebesfluchten" fast perfekte Drehbuchvorlagen.
jot

KA/HINSALJNA
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)
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Bernhard Schlink,
Liebesfluchten. Diogenes Verlag Zürich
2000. 39,80 Mark.
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Geburtsjahr
Neunzehnhundert-Traurig

Florian Wies beschreibt die "Generation Golf"
Die neuen jungen Autoren schreiben, die Verleger verlegen, die Leser lesen.
Die jungen deutschen Literaten haben sich auf dem Buchmarkt etabliert, sie sind
von dort - auch wenn man die Namen der einzelnen schnell wieder vergißt kaum mehr wegzudenken. Ihr Literaturstil ist fast ein Genre geworden: Kurzgeschichten, Erzählungen, Kurzromane. In ihnen wird verhandelt: Lifestyle, Markenfetisch, Beziehungskisten, Sex. Ihr Schreibstil: knackig, autobiographisch,
• . '• '•
hauptsatzdominiert.
.
'
•

Florian Illies,
Generation Golf Eine Inspektion.
Argon Verlag
2000.
34,-DM.

So sind die Frisur-, Schuhkauf- und Schminkszenen in Elke
Naters "Königinnen" erschütternde Manifeste einer saturiertunzufriedenen Republik. Der Gegenstand des Buches und die
gesellschaftliche Konstante ist bei der Wahlberlinerin Naters
allein die Hippness des Lifestyles. Vor lauter Beschreibung der
Äußerlichkeiten sammeln sich die Seiten an, das reichlich verkümmerte Individuum hinter der Konsumfassade wird nur flüchtig erkennbar. Ein interessantes
Thema haben auch die meisten anderen jungen deutschen Autoren nicht zu
bieten. Die Bücher der
neuen Literaten sind
leicht konsumierbar, Elke
Naters ist so ein Fall.
Aber es gibt auch andere Bücher, die das Lesen
lohnen, weil sie manchmal
nicht nur von der mondänen Welt des Einkaufens erzählen. So zum Beispiel das
im Februar erschienene Buch
"Generation Golf- Eine Inspektion" von Florian Illies. Er erzählt
über Kindheit, Jugend und Gegenwart
der Jahrgänge 1965 bis 1975, deren prägendes, übergreifendes Kollektiverlebnis nicht
die Hitlerjugend gewesen ist, sondern Golf fahren, Monchichibettbezüge und "Wetten, daß...?" mit Frank Elstner. Die
ersten Kapitel, in denen die Kindheit und Jugend der Generation
Golf rekapituliert werden, lesen sich gut weg und sorgen auch
bei den späteren Geburtsjahrgängen für die Imagination von
längst Vergessenem: Zahnspangen und Scout-Ranzen, Playmobil,
Gimmicks der Yps-Hefte, oder die Medi-und-Zini-Broschüren aus
der Apotheke mit den großen Tierbildern. Keinen Lebensbereich
läßt Illies aus, zu jedem weiß er faszinierende Details wieder
hervorzuholen, die einem äußerst vertraut vorkommen, zumindest wenn man in der westdeutschen Mittelschicht aufgewachsen ist. Ostdeutschen Lesern gleicher Generation bleibt immerhin
die Möglichkeit befremdlichen Staunens.
Doch spätestens mit dem sechsten Kapitel "Zeigen, was man
hat. Markenkult. Das Ende der Bescheidenheit", kippt Illies
Generationsinspektion zwischenzeitlich um in einen kaum erträglichen Sozialpöbel: "Es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben. Beziehungsweise: Wir
können es uns nicht leisten, billige Sachen zu kaufen. (...) Die

Werbekampagne für die D2-Handys traf
genau unsere Geisteshaltung: Der eine
hat's, der andere nicht. Will sagen: Der
eine kann's sich leisten, der andere nicht.
Aber leider taugte das Handy nur kurze
Zeit zur sozialen Differenzierung." Illies
versucht die Provokation, die Enttabuisierung an jeder Stelle, die sich ihm bietet. Das Ziel seiner Schmähungen sind die Moralwächter der
Republik, die für ihn kollektiv die 68er und 78er Generationen
sind. Mit seinem Bekenntnis zu Konsumgeilheit, Hedonismus
und Egomanie versucht er Distanz zu schaffen. Die erlangt er
jedoch nur gegenüber dieser altvorderen Generation, für alle
anderen sind seine Angriffe ein Strohfeuer.

_

Liest man das Buch zu Ende, so
kommt Bitterkeit beim Verfasser
zum Vorschein, ohne dass dieser das wohl beabsichtigt hatte: "Mein Bruder, der Philosoph, fragt mich dann nach
den inneren Werten, und

ich sage, ja, die Aktie hat
noch verborgenes Potential." Anders als die Protagonisten der ersten Lost-Ge:
neration 1900, Peter
Huchel oder Ernst Glaeser,
die sich mit ähnlichen Problemen der Identitätslosigkeit und mit überkommenen Ideologiegebäuden
konfrontiert sahen wie jetzt Illies,
versucht dieser mit sozialer Arroganz die Orientierungslosigkeit des
eigenen Lebens zu verdecken. Diese
Schnodderigkeit genügt jedoch nicht für ein
ästhetisches Konzept. Aus diesem Grund sah sich Illies genötigt, ein bißchen vom kolumnistischen Stil Max Goldts zu borgen, bedauerlicherweise jedoch ohne dessen Liebenswürdigkeit und Wortwitz mitzunehmen. Auch mit der inhaltlichen
Dichte eines Ingo Schulze ("Simple Stories") kann Illies' Buch
nicht mithalten. Illies' Gehäßigkeiten und seine sozialelitären
Posen, vor allem im letzten Teil des Buches, verschleiern nur
schlecht den Neid auf eine persönliche Wahrhaftigkeit.
Jedoch gewinnt der Text in diesen letzten Kapiteln noch am
meisten künstlerische Qualität, unter anderem deswegen, weil
er ein erschütterndes Seelenbild und eine zutiefst pessimistische Weltsicht des Verfassers offenbart. Gerade das Protzen
und Austeilen in der zweiten Hälfte des Buches verdeutlicht
umso stärker die Wahrnehmung vom Scheitern des eigenen
Lebensentwurfes und den Versuch, die daraus entstandene Langeweile literarisch auszuschlachten. Barbourjacke in grün oder
blau. Der Fluchtversuch in die Ästhetik wird in Florian Illies'
„Generation Golf" zur Banalität.
h£tm
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O Über die Liebe
Katechismus des Studenten VIII
Ich wiege mich gerade noch in sanften Träumen, da klingelt
irgendein Vollidiot derart eindringlich an meiner Wohnungstür, dass ich plötzlich senkrecht im Bett sitze. Eine Sekunde
lang weiß ich nicht, ob ich schon wach bin oder noch schlafe,
doch es klingelt noch immer, und so reibe ich mir kurz den
Schlaf aus den Augen und trotte zur Tür. Diese Klingel ist furchtbar, und am Morgen, wenn man noch gar nicht richtig erwacht
ist, raubt sie einem den letzten Nerv. Früher habe ich nie geöffnet, wenn ich im Bett lag, bis zu dem Tag, an dem es ebenso
beharrlich geklingelt hatte wie jetzt, während ich meine Ohren
unter die Decke preßte. Bis plötzlich vor herausgetretener Tür
vier Polizisten in meiner Wohnung standen. Ich erinnere mich
noch lebhaft an die Pistolen in ihren Händen und wie sie mich
brüllend.damit bedrohten, bis ich klarstellen konnte, dass
man sich anscheinend in der Hausnummer geirrt hatte. Ich
öffne also die Tür. Scheiße.
Nur eine Fußschwelle von mir entfernt stehen vier Männer,
von denen einer eine Kamera, ein zweiter ein Mikrofon und
ein dritter einen Lichtstrahler in mein Gesicht drückt. Der
Vierte ist Kai Pflaume und der drückt sich zu mir durch. Das
gefürchtete "Nur-die-Liebe-zählt-Team" steht vor meiner
Tür. Ob sie mal kurz reinkommen könnten. Beinahe ist es
schon zu spät, ich kann gerade noch Kais Fuß aus meiner
Wohnung schieben und die Tür zuballern. "Aber machen
Sie doch auf, wir haben eine Überraschung für Sie," ruft
das enttäuschte Team wie aus einem Munde. Kai kann sich
seine verschissenen Überraschungen sonstwohin schieben.
Jedenfalls nicht in meinen Videorecorder.
Ich gehe ins hintere Zimmer, wo ich das Gezeter nicht mehr
hören kann, wenn ich die Tür schließe. Als ich die Vorhänge
öffne, steht da ein Mann und grinst mir ins ungewaschene
Gesicht. Ich wohne im vierten Stock. "Wir streichen das
Haus, junge Frau," schreit der Mann durch die Fensterscheibe und beißt herzhaft in ein Wurstbrot. Dann klingelt mein
Telefon. Ich reiße den Hörer von der Gabel. "Ja??" "Guten
Morgen, Annika," sagt eine sanfte Stimme, die ich kenne.
"Mein Name ist Kai Pflaume..." Ich lege den Hörer neben
die Gabel und ziehe erstmal die Vorhänge wieder zu. Im
Hörer höre ich leise den Liebesboten säuseln. Endlich Ruhe,
denke ich noch, als plötzlich Thorsten, mein Sohn, mit total
vollgekaekter Hose in der Tür steht und flennt wie ein Wolf

bei Vollmond. Die Tränen lassen sein Gesicht aussehen wie einen nassen Gummiball. Seine weiße Frotteeschlafanzughose
ist bis zu den Knien braun, sogar seine Füße tragen noch kleine
braune Punkte. Plötzlich kniet er vor mir und würgt. "MagenDarmbeschwerden," diagnostiziere ich kühl und hole ihm einen Kotzeimer. Thorsten würgt und sagt zwischendurch immer
wieder Sachen wie: "Papa soll wiederkommen" oder "Ihr sollt
Euch nicht scheiden lassen." Ich entgegne darauf Sprüche wie:
"Andere Kinder wären froh" oder "Papa gibt sich keine Mühe
mehr, uns zu sehen." Das stimmt, denke ich, während ich Thorsten beim Kotzen die Haare aus dem Gesicht halte. Vor vier
Wochen, nachdem ich seinen Vater aus der Wohnung geschmissen habe, kam dieser jeden Abend hier vorbei und hat vor der

Wohnungstür gesessen, hat geweint und gebettelt und gewütet. Ich bekam Fleurop-Blumen und mit der Post beinahe
jeden Tag ein kleines Geschenk und einen Liebesbrief. Als ich
gerade anfing, diese Dinge zu genießen, war plötzlich Schluß
damit. Funkstille. Die Frau und den Sohn einfach so vergessen hat er. Das Arschloch.
Thorsten hat beim Kotzen auf den Teppich gekackt. Jetzt
schiebe ich ihn ins Badezimmer. Die Klamotten soll er selber
ausziehen. Die kommen gleich in die Maschine. Ich stehe vor
meinem dicken Kind und spüle mit der Duschbrause eine
braune Soße von seinem Körper in den Abfluß. Das Kind hört
nicht auf zu weinen. Als es sauber ist, rolle ich es in ein
großes Handtuch, gehe in die Knie und umarme es so fest
ich nur kann. Demnächst komme ich mit den Armen nicht
mehr um den massigen Körper herum. Das Kind weint und
hat Fieber. Ich schiebe das Handtuchbündel in mein Bett.
Seins ist total vollgekackt.
Das Leben - eine einzige Illusion. Immer wieder denkt man
sich, man solle dies tun oder jenes und Entscheidungen fällen, damit alles besser wird, aber im Endeffekt verändert sich
das Leben, nur die Probleme sind so anpassungsfähig wie
diese Tiere, die je nach Untergrund ihre Farbe verändern. Im
Endeffekt bleibt alles genauso zum Kotzen wie vorher.
Ich ziehe Thorstens Bett ab und stopfe die Laken zum
Schlafanzug in die Waschmaschine. Thorsten schläft in
meinem Bett wie ein Baby, er hat die Hände unter seinen
Körper gerollt. Dann gehe ich zur Haustür. Ich will mit Kai
Pflaume reden. Ich öffne die Tür. Niemand. Meine Knie
zittern. Ich haste zum Telefon, der Hörer liegt immer noch
neben der Gabel. "Hallo?" frage ich zaghaft, aber die Leitung ist tot. Ich beginne zu schwitzen. Kai hat aufgegeben. In meinen Augen sammeln sich hektische Tränen. Ich
reiße die Vorhänge auf. Der Bauarbeiter sieht erst mich
und dann den Kackfleck auf dem Fußboden. "Haben Sie
Kai Pflaume gesehen?" schreie ich und ich schreie es nochmal und nochmal, bald hocke ich im Kackfleck und schreie,
und Thorsten muß den Polizisten geöffnet haben, die mich
jetzt plötzlich unter den Achseln packen, und ich höre in
weiter Ferne einen der Männer sagen: "Diesmal sind wir
hier richtig."
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Mit Uran und Wasser billig toasten

Informationen zu Anbietern, Herkunft und Preisen von Strom
Ende April 1998 hat ein neues Energiewirtschaftsgesetz das alte Recht von 1935
abgelöst. Während die Nazis die "schädlichen Auswirkungen des Wettbewerbs"
verhindern wollten, verfolgt das nun geltende Gesetz den gegenteiligen Zweck,
nämlich die Liberalisierung und Entmonopolisierung des Strommarktes.
Informationen:
www.stromtarife.de
www.stromguenstiger.de
www.biiiig-strom.de
www.greenpeace.de

Nach anfänglichen Streitigkeiten um Durchleitungsfreigabe und
dafür anfallende Gebühren hat sich mittlerweile eine stattliehe Anzahl von nationalen und internationalen Anbietern auf
dem Markt etabliert. Desweiteren kann der Verbraucher zwisehen Öko- und "konventionellem" Strom wählen. Allerdings
ist es nicht leicht, sich für den richtigen Anbieter zu entscheiden. Neben dem Besuch von Verbraucherberatungen besteht
die schnelle und einfache Möglichkeit, mit Hilfe eines Tarifrechners im Internet nach Eingabe des jährlichen Stromverbrauchs die günstigste Lösung zu finden. Doch derjenige, für
den nicht nur der Preis, sondern auch die Herkunft des Stromes von Interesse ist, steht einer Vielzahl von Kriterien gegenüber, die ihm die Auswahl eines Versorgers erschweren.
Ähnlich dem Telekommunikationsmarkt sind auf dem Strommarkt die monatlichen Kosten des Verbrauchers immer eine
Kombination von Grundgebühr und "verbrauchter" Einheit.
Grundsätzliche Regel: Ist die Grundgebühr hoch, so ist der Preis
pro Einheit (Kilowattstunde - kW/h) niedrig und umgekehrt.
Ist keine monatliche Grundgebühr fällig, so wird möglicherweise eine einmalige Anschlußgebühr verlangt und der Preis je
kW/h kann auf diese Weise relativ niedrig gehalten werden.
Derartige Verträge sind vorteilhafter, je länger sie dauern.
Herkömmlicher Strom ist in der Regel ein Energiemix aus Uran,
01, Erdgas, Kohle, Wasserkraft (häufig aus Skandinavien) und
seltenem Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Bei diesem KWK-Verfahren wird häufig mit Erdgas Strom erzeugt und
die dabei entstehende Abwärme der Turbinen oder Motoren
noch zur Warm- und Heizwasserversorgung (Fernwärme) genutzt. Der Wirkungsgrad dieser Anlagen erreicht bis zu 90 Prozent.
Eine detaillierte Auskunft über die Herkunft des konventionellen Stromes ist bei Billiganbietern meist nicht zu bekommen, da sie mit verschiedenen Erzeugern sehr kurzfristige Verträge abschließen,' um ständig den billigsten Strom am Markt
einzukaufen. Diese Unternehmen können dem Verbraucher somit die günstigsten Verkaufspreise bieten. Der Energiemix der
Billiganbieter enthält oft zu großen Teilen Strom aus skandinavischer Wasserkraft und Atomkraftwerken.

Anbieter
Unternehmen
Grundgebühr pro Jahr in DM
Konventioneller Strom
Yello Strom
228,00
Ares Energie AG
216,00

Einige Unternehmen der Öko-Branche haben sich zudem verpflichtet, einen gewissen Anteil der vom Kunden bezahlten kW/
h in neue Anlagen zu investieren. Sie tragen dadurch zum Ausbau und zur Förderung der Stromgewinnung aus regenerativen
Energien bei.
Jeder Haushalt mit einem eigenen Stromzähler kann seinen
Versorger selbst bestimmen. Wenn die Entscheidung zugunsten
eines Anbieters gefallen ist, wird ein Vertrag erstellt - darin enthaltene Leistungen und Preise prüfen! Die Vertragsbindung und
die Kündigungsfrist sollten einen kurzen Zeitraum umfassen (vier
Wochen bis drei Monate), um auf Veränderungen im Unternehmen und am Markt schneller reagieren zu können.
Alle weiteren verwaltungstechnischen Vorgänge werden vom
neuen Versorger bearbeitet. Dieser kündigt den alten Vertrag,
sollte eine Vertragsbestätigung unter Angabe des ersten Liefertages verschicken und stellt zukünftig die Rechnung, die auch
die Gebühr für die Zählermiete enthält.
• .
••'
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u n dPreise
Preis pro kW/h in Pf
Besonderheiten
19,00
Mindestlaufzeit 12 Monate
13,00

Alpha Energieberatung (Privattarif)
23,70
00,00
Mindestlaufzeit 1 Monat
Avanza/Privatstrom RWE
138,84

Okostrom wird aus regenerativen Energiequellen (Sonnenenergie, Windkraft,
Biomasse, Wasserkraft), teilweise in
Kombination mit KWK, gewonnen.
Entgegen häufigen Mutmaßungen kostet Okostrom aber nicht grundsätzlich mehr als konventioneller. Strom der Bewag ist teurer als der einiger Ökoanbieter. Bei
Okostrom können neben dem Preis weitere Kriterien für die Wahl
eines Versorgers entscheidend sein. Einige Energieversorger bieten Strom ausschließlich aus erneuerbaren Energien an
(NaturEnergie AG, Abos energie AG), andere bevorzugen einen
Mix mit KWK-Strom (Lichtblick GmbH, Elektrizitätswerke Schönau). Letztere können ihr Produkt häufig billiger anbieten, da sie
auf bestehende Anlagen zurückgreifen, während Versorger mit
ausschließlich erneuerbaren Energiequellen (insbesondere Wind,
Sonne, Biomasse) die notwendigen Anlagen gerade erst errichten lassen. Anbieter mit Ökostrommix können ihren Kunden "zeitgleiche" Versorgung anbieten, das heißt, sie erzeugen den Strom
zur selben Zeit, in der er verbraucht wird, dafür erhalten die
Erzeuger meist eine höhere Einspeisevergütung als die gesetzliche. "Zeitgleiche" Versorgung ist anderen Versorgern nicht möglich, da auch zu Spitzenzeiten nicht mehr Wasser durch die Turbinen fließt oder mehr Wind weht. Der nachts durch Windkraft
erzeugte und gespeicherte Strom nennt sich "mengengleiche"
Versorgung.

23,99

(eine.

Okostrom
Lichtblick
114,00

26,90
Mix aus KWK und regenerativen Energien

Elektrizitätswerke Schönau
67,08
NaturEnergie AG
167,04

A u s w a h l )
29,58
Mix aus KWK und Wasserkraft
100%

25,98
regenerative Energien

26,50
Telewatt Naturstrom
00,00
Unit energy stromvertrieb GmbH
35,00
60J)0. _., _ . „ _ . , _ „ „„„.,„„ J,QO% regenerative Energien
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Papierkorb
Bad News fördern die Kommunikation
Wer kennt "ÖKO-Test"? Die Zeitschrift für "nur das beste für
Mensch und Umwelt"? Nein, nicht bekannt? Unbedingt kennenlernen! Nicht wegen Umwelt, Öko, glücklichen Kühen und
so was. Nein, wegen der Pressemitteilungen, denn von denen
kann man richtig viel lernen!
Dazu braucht man nur in Frankfurt anrufen (069/ 97777-0),
am Telefon ein Öko-Katastrophen-Gesicht machen und sagen:
"Können Sie mich in Ihren Faxverteiler'aufnehmen, weil ich
bin unsicher, ob die H-Milch, die ich kaufe, auch echte Milch
ist. Man hört ja soviel Schlimmes." Fehlt nur noch ein Faxgerät
und es kann losgehen:
"ÖKO-Test warnt: Wasserstaubsauger sind Keimschleudern",
"ÖKO-Test sagt DA HÖRT DER SPASS AUF: Duschgele für Männer", "ÖKO-Test entsetzt: Herzinfarkt durch Berliner."
Wer noch Fragen hat, warum man sich diesem pessimistischen Dauerbeschuß aussetzen soll, der kehre zurück zur letzten Meldung: "ÖKO-Test entsetzt: Herzinfarkt durch Berliner."
Na, regen sich die Zweifel: Wie, ist es jetzt schon so schlimm
mit Diepgen? Erzeugt der jetzt Herzinfarkt? Und was bekommt
man von Böger? Schlaganfall? Und machen alle Berliner krank?
Ja: "In den meisten Berlinern stecken Fette, die Herz-Kreislauferkrankungen fördern. Von 13 Berlinern waren elf mit sogenannten Trans-Fettsäuren belastet." Um Gottes willen, das
muß ich sofort Müller-Meyer-Schmidt erzählen. Und selbst,
wenn der dann sagt, es geht um Pfannkuchen und nicht um
Berliner. Egal, weil doppelt schrecklich: Die habe ich doch heute
früh gerade gegessen. Da muß ich doch gleich Cindy-HorstMäuschen-Hasi anrufen!
Genau das kann man von den Öko-Testern lernen: Kommunikation durch Bad-News. Das Prinzip ist einfach: Schlechte
Nachricht streuen und Gespräch erzeugen. Gerade an der
kommunikationsarmen Humboldt-Uni wäre dies ein Fortschritt.
Das Prinzip ist zwar auch hier bekannt, wird aber nicht konsequent, sondern eher informell angewandt. Hier beginnen
Kommunikationsversuche ohne Pressemitteilungs-Auftakt mit:
"Haben Sie schon gehört, man sagt..." Das verläuft meist im
Sande. Viel schöner wäre anstelle einer Pressemitteilung wie
"Wahlen für das Amt des Präsidenten an der Humboldt-Universität zu Berlin ohne Erfolg", die Schlagzeile "Oh God, they
've killed Meyer!" Oder "ÖKO-Test erschrocken: Zwei Drittel
aller Kuratoren schädigen Hochschulpräsidenten!" Das sitzt.
Darüber redet jeder!
Die Charite hat dies längst begriffen. Dort wird aus vollem
Rohr gebadnewst: "Charite-Hotline zum Thema Magenschmerz"
oder "Charite-Verwaltungsdirektor will Bettenhaus privatisieren!" Da schwillt die Kommunikation zum Orkan an, das bläst
dann selbst Senatoren um: Pressemitteilung der Wissenschaftssenatorin Thoben vom 22. März:: "Frau Thoben hat mit Verwunderung zur Kenntnis genommen, dass der Verwaltungsdirektor der Charite, Bernhard Motzkus, in Presseberichten eine
Privatisierung des Standorts Mitte ins Spiel bringt." 48 Stunden später trat Frau Thoben zurück.

Papierkorb vom 1. März bis 4. April, geschätztes Volumen :0,3m3,
326 Pressemitteilungen, 12 separat erfaßte Kaffeefilter, 241
Briefumschläge (außer Wertung)
. .
.
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Liebesbriefe
Zu: Realist mit Scheuklappen, UnAuf 109

Unaufgefordert erreicht uns...

Lieber Herr Schley,
als eifriger und zunehmend begeisterter Konsument Ihrer Zeitung möchte ich heute meinen allerersten Leserbrief (überhaupt) an Sie richten. Der letzte Artikel über unseren Präsidenten, Herrn Meyer, ist wie immer brillant geschrieben.
Allerdings bin ich schon verblüfft, wie man frei nach dem Niveau „Bild dir eine Meinung!"(große Karrierechance!) dermaßen jenseits der Wahrheit liegen kann. Sicher ist es in
Studentenkreisen schick, prinzipiell gegen den Präsidenten zu
stänkern, aber Publikationen, welche schon vor dem Interview
druckreif vorliegen, finde ich unfair; sie bedienen nur ein scheinbar durch keine Wahrheit zu erschütterndes Klischee. Mich
persönlich ärgert vor allem (Aufheulen der Leserschaft ist sicher erwünscht), dass Sie glauben, wir als „stressgeplagte Sekretärinnen" seien nicht in der Lage, die Ironie hinter dem Ausspruch „Es ist dem Untertanen untersagt..." zu entdecken und
würden ihn deshalb beleidigt in die Schublade stopfen. Ansonsten gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass auch mit der Wahrheit schöne Geschichten zu schreiben sind und freue mich auf
die nächste Ausgabe der UnAufgefordert.
Petra Schubert

... ein Gedicht, dessen Verfasser uns leider unbekannt ist, da
der kryptographische Schlüssel zur Dekodierung im weiten
Feld der Humboldt-Uni verschollen ist. Wer ihn findet, bekommt von der Redaktion eine Gedenktafel im 3. Stock des
Hauptgebäudes gestiftet.

Liebe Frau Schubert,
der Text über Hans Meyer ist erst nach dem Gespräch mit dem
Präsidenten entstanden und wurde ihm zur Autorisierung vorgelegt; entsprechende Änderungsvorschläge habe ich eingearbeitet. Weiter glaube ich fest an das Vermögen zur Ironie
von "stressgeplagten Sekretärinnen", doch die Ironie scheint
wohl einigen Ihrer Kolleginnen im Sommer 1999 abhanden
gekommen zu sein, die mich auf den Akt der "Büroverschönerung" im Sekretariat des Präsidenten aufmerksam
machten. Im Übrigen sei Ihnen versichert, dass Geschichten
nur schön sein können, wenn sie glaubwürdig, ergo wahr sind!
Jens Schley

Zu: Leserbrief Wichtige Bauvorhaben,
UnAuf 109
Hallo liebe Unaufgeforderten!
Im allgemeinen lese ich Eure Zeitung gern und mit Interesse.
Im speziellen grämt mich die Pampigkeit der Reaktion der Redaktion auf Prof. Meyers Liebesbrief in der Unauf 2/2000.
Mit etwas mehr objektiver Distanz wäre es Euch sicherlich gelungen, mit Hilfe Prof. Meyers noch einmal die genaue Faktenlage für uns Leser zu recherchieren. So bleibt mir leider nur die
Wahl zwischen Eurer und seiner Glaubwürdigkeit. Schade.
Mit freundlichen Grüßen Christian Becker, Informatik.
Lieber Christian,
es ist keine Frage der Glaubwürdigkeit, da Herr Meyer in
seinem Leserbrief lediglich den Umstand des gemeinsamen
Abendmahls in seiner Wohnung negiert.
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KopfSteinPflaster
eine richtung keine richtung
du darin irgendwo ein wort
mensch man kommt sich vor
.
himmel im köpf
ist die höhe
gänge der gedanken '
zwänge und schranken
billig billig kaufen
reicher werden teuer
ein ungeheuer geld
kein gewicht so schwer
sinnlos beschäftigt produktiv
dienstleistung verdienen
Statistik Staat modern
Verantwortung debatte
die summe der fragen
alles Verhandlung
das ist geteiltes leid

in teilen alles verteilen
schwierig nicht zu verstehen
andeutung listig bekannt
riss im dämm der ausbeutung
gierig nicht hinzusehen
ein eigenes leben
schuldig Schönheit spaß
neid und Sonnenbrand
der sand am Strand
•' • •.
mächtig klein zu sein
. •
mensch irgendwie motiviert
richtung und gestalt
eine lichtung im wald •
1
suchen finden
interessen vergessen
leben leben
wir sind jung
das ist alt

•
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A Propos Gedichte. Wir bekommen in letzter Zeit immer mal
wieder Gedichte zugeschickt. Wenn sie sich mehren sollten,
werden wir einen Verlag gründen und einen Lyrikband mit einem Vorwort von Hans Magnus Enzensberger herausbringen.
Frohes Schaffen.
Eure Liebesbriefredakteurin

NTAKTE
Projekt sucht Partner/in
Projekt, hübsch an kahlen Berghängen in Quellgebieten gelegen, mit 7 Jahren Erfahrung und
hervorragenden Zukunftsperspektiven durch die Pflanzung von einheimischen Baumarten,
sucht aufrichtige/n und großzügige/n Partner/in (Alter egal) für weitere finanzielle Unterstützung.
'

" •

• . , • • _ '

Zuschriften bitte an:

~fr
Frohschammerstr . 14
80807 München
Tel.: 089-359 8650
www.pro-regenwald.org
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Rätsel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schlußstück;
musikalische Feinstruktur der Geschlechter;
Gegenteil des Schiebens;
kann man auch mit Nasen machen, ätsch;
verpacktes Gesindel;
in der Musik schnurlos möglich;
außerdem ist auch weiter weg;
Lenin meinte, dies sei nötig für die
Erneuerung des Staatsapparates.

Neuer Frühling - neues Semester, neues Spiel - neues Glück.
Letzteres allein reicht natürlich nicht für einen der Preise. Erst
heißt es, die nächste öde Vorlesung mit dem Ausfüllen des untenstehenden Schemas zu verbringen. Gesucht werden sechsbuchstabige Wörter, deren mittlere, jeweils paarweise gemeinsame Buchstaben das Lösungswort bilden. Dieses ist - ganz
gegen den Zeitgeist - etwas für häusliche Naturen.

HC

Tips & Termine
~

Veranstaltungen/ Messe

02. Mai
115. Sitzung des Akademischen Senats
Hauptgebäude, Senatssaal
9.00 Uhr
10. Mai
Job Connection 2000 - Uni trifft Unternehmen
Hauptgebäude
10-16 Uhr, Service Point Bewerbung, Foyer
10.30-12 Uhr, Fit für den Berufseinstieg,
Raum 2097
10.30-12 Uhr, Von der guten Idee zur eigenen Firma, Raum 2103
13-14.30 Uhr, IT-Einstiegschancen für
Quereinsteiger, Raum 2103
13-14.30 Uhr, Zu allem bereit und zu
nichts nutze, Raum 3085a
14.30-16 Uhr, Beschäftigungsfeld Medien, Raum 2103

mmmsmmm Ringvorlesungen/
Vortragsreihen
Projekt Studium und Praxis
Berufsfelder für Historiker, Philiosophen,
Ethnologen und Bibliothekswissenschaftler
HU Hauptgebäude, Raum 3059
donnerstags, 18.15 Uhr
27. April
Existenzgründung
Referent: Pascal Johanssen, Kim / Johanssen
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04. Mai
•
Journalismus
Referentinnen: Dr. Gesine Dornblüth,
freie Journalistin, Kerstin Willers, ARD
Hauptstadtbüro
11. Mai
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Public Relations
Referenten: Dr. Christine Wolf, Landesdenkmalamt Berlin, Angela SchulzeScholpp/Volker Schlichting, Dorland PR
Vortragsreihe Großbritanienzentrum im
SS 2000
Jägerstraße 10-11, Raum 006
montags, 18.15 Uhr
17. Mai
One Hundred Years of the Labour Party
and the British Economy
Referent: Dr. Eric Wade, Staff Tutor Social
Sciences, The Open University, Newcastle
Der Vortrag findet im Raum 2014b im
HU Hauptgebäude statt
08. Mai
Die theatralische Monarchie. Eine Erbschaft des viktorianischen Englands
Referent: Prof. Dr. Bernd Weisbrod, Mittlere u. Neuere Geschichte, University of
Göttingen
15. Mai
'
Why has our white sister visited the
wigwams of her red brethrens?: Victorian

writing and Native Americans.
Referentin: Dr. Kate Flint, Linacre College Oxford, Reader in Victorian and
Modern English Literature
Der Vortrag findet im Raum 2014b im
HU Hauptgebäude statt
Bewahren und Vermitteln. Die Sammlungen der Humboldt-Universität als
Verpflichtung und als Chance
Hauptgebäude, Hörsaal 3075
montags, 18.15 Uhr
08. Mai
Die Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte - Ein
wissenschaftsgeschichtlicher Rückblick
auf die Forschungen der Rudolf-VirchowStiftung
Referentin: Dr. Annette Lewerentz, Archiv der Gesellschaft für Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte
„Afrika in Politik, Medien und Alltag
in Deutschland"
HU, Seminar für Afrikawissenschaften,
Raum 113
mittwochs,18.30-20 Uhr
03. Mai
Thema: Weiß-Sein in Deutschland. Zur
Unsichtbarkeit einer herrschenden Normalität
Referent: Ursula Wachendorfer, Berlin

10. Mai
Thema: Ausländerfeindlichkeit

und

Rechtsextremismus in Deutschland
Referent: Bernd Wagner, Regionale Arbeitsstelle für Ausländerfragen, Jugend
und Schule/Berlin
17. Mai
Thema: Developing a Common Approach
for Anti-Racist and Anti-Oppressiv
Practice in Europe
Referent: Josephine Ocloo, Universität of
North London
24. Mai
Thema: Wer hat Angst vor afrikanischer
Literatur? Zur Rezeption afrikanischer
Literatur in
Deutschland
Referent: Peter Ripken, Gesellschaft zur
Förderung der Literatur aus Afrika, Asien
und Lateinamerika e.V./Franfurt

Vorträge/ Workshops
28. April
Dunkle Welten - Bunker und Tunnel in
Berlin
Referenten: Dietmar Arnold, Stadt- und
Regionalplaner, Eberhard Eifert
Vortrag mit Medien
Urania e.V., An der Urania 17,10787 Berlin
10. Mai
Gesprächskreis Geschichte der Berliner
UniversitätenVorträge und Diskussionen
„Perre Bourdieu: Anspruch an die Wissenschaft"
Referent: Prof. Dr. Bernd Rabehl
Hauptgebäude, 3120 b

• •

Mori-Ögai-Gedenkstätte, Luisenstr. 39,
Raum 2

kollegs Codierung und Gewalt
HU Hauptgebäude, Senatssaal
19 Uhr
20. April
Lebenszeugnisse
Als Frau in der Wehrmacht
Wolfgang Benz im Gespräch mit Ilse
Schmidt
Literaturforum im Brecht-Haus, Chausseestraße 125, 10115 Berlin
20 Uhr
03. Mai
Workshop für Studierende im Hauptstudium
Promotion in den USA- vollfinanziert
Bewerbungsstrategien und Finanzierungsmöglichkeiten
Referent: Prof.Dr. Eric Plutzer, Pennsylvania State University
Bildungsinstitut für Beruf und Computer, Berlin, Georgenstr. 35, 10117
16 Uhr (Dauer ca. 3 Stunden)
Anmeldung unter Tel.: 886 776 31 oder
Fax.: 886 776 27
Der Workshop ist kostenlos

Ausstellungen/ Kultur
04. April - 18. Mai
157. Ausstellung in der Kleinen Hu'mboldt-Galerie
„Seltene Landschaften und Skelette"
Zeichnungen von Doris Leue
HU Hauptgebäude, Kleine Humboldt Galerie (im Rechenzentrum)
09- 18 Uhr

. ••

16-18 Uhr 19. April
Jean-Luc Nancy: Bild und Gewalt
Vortrag im Rahmen des Graduierten-

:
02. April-10. Mai
... .
Sonderausstellung
Niwa/Garten
Referent: Textilkünstlerin:Tamiko Yamashita

20. Januar - 1. Mai
EX-ANIMO
Die Licht-Klang Installation von Götz
Lemberg
im Französischen Dom, Am Gendarmenmarkt
Museum für Naturkunde
Sonntagsveranstaltung
15 U h r

..

•

07.Mai
Thema:Urzeitliche Meeresungeheuer
Referent: Dr. Oliver Hampe, Kustos
14.Mai
Thema:Hawaii - natürliches Labor der
Evolution
Referent: Andreas Wessel
21.Mai
Thema:Was schwimmt denn da?
Führung in der Sammlung mit mikroskopischer Demonstration von Objekten
Referenten: Dr. Oliver Coleman, Dr. Birger
Neuhaus, Kustoden
30. März - 13Juni
'
••'
Thema: Die Grunrechte im Spiegel des
Plakates.
Deutsches Historisches Museum, Kronprinzenpalais, Unter den Linden 3,
täglich außer mittwochs, 10 - 18 Uhr,
Eintritt frei
16. März - 13.Juni
Thema: Tomi Ungerer, zwischen Marianne und Germania
Deutsches Historisches Museum, Kronprinzenpalais, Unter den Linden 3,
täglich außer mittwochs, 1 0 - 1 8 Uhr,

„Wohin mit all den vielen Geistes- und Sozialwissenschaftlern, die an unseren Universitäten ausgebildet werden?"
Vermittlungsunterstützendes

Studienbegleitend

;

r '

In Kooperation mit dem Hochschulteam beim Arbeitsamt Berlin-Mitte

Förderung möglich

Die Teilnehmer/innen erarbeiten sich unter Anleitung erfahrener Praktiker aus dem Wirtschafts- und Dienstleistungsbereich Informationen über
Entwicklungen und Anforderungen des Arbeitsmarktes, über Beschäftigungsmöglichkeiten in qualifikationsadäquaten Einsatzfeldern und in alternativen Bereichen. Vermittelt werden Erfahrungen und Kenntnisse zu Schlüsselqualifikationen. Trainings verbessern die Sozialkompetenz.
Inhalte: Assessment Center • Selbstmarketing • Training von Sozialkompetenz • Grundkenntnisse der Unternehmensführung (BWL, Management,
Marketing) • Berufsfeldorientierung • Praxis-Seminare zur Berufsfeldeinweisung und Praktika
ModUS: Studienbegleitend, durchschnittlich 18 Wochenstunden, insgesamt 12 Monate, 29. Mai 2000 bis 25. Mai 2001

'

•

,

Akademie für Kultur & Bildung in Berlin
Rungestralie 19,,10179 Berlin
InlO:Telefon 030 27 56 02 06, Herr Dr. Oehleroderwww.akademie-kbb.de
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Unter den Linden

Un Auf gefordert
Die Studentinnen- und Studentenzeitung
an der Berliner Humboldt-Uni.
Erstmals erschienen am 17. November 1989
Herausgeberin: Studentinnenparlament der HU
Verantwortliche Redakteure für diese Ausgabe:
Frank Lehmann (fl), Kirsten Matthes (kma), Oliver Tripp (trp)
Redaktion:
Beatrix Altmann (ix), Wolfram Baier (wb), Barbara Braun (bb),
Frank Dalichow (AI Wur), Christian Domnitz (cd), Bettina Graf
(be), Katharina Hauck (kathi), Nena Heydenreich (nh), Henryk
Hielscher (hh), Rene Kabelitz (okk), Dorothee Luke (do),
Benjamin Pichlmaier (godot), Hark Machnik (hörn), Antje
Meinhoid (rebus), Martin Raasch (raa), Ulrike Richter (ulli),
Katharina Rhömis (kr), Jens Schley (jot), Jenny Schlüter (jes),
Christiane Simon (ChS), Thomas Schmid (ts), Ulrike Stangner
(rike), Karolin Steinke (karo), Martin Steinwand (qwa), Jan
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Sprechzeiten des Studentischen Sozialberatungssytems
für das Sommersemester 2000
Unterhalts und BaföG-Beratung
Monbijoustraße 3, Raum 15
Tel.: 2093 1060
Di. 10-14 Andreas
Do. 12-16 Nicola
.

-; •

Beratung für ausländische Studierende
Monbijoustraße 3, Raum 6
Tel.: 2093 1062
Mo. 14-17 Daniela, 17-18 Janine
Di 14-16 Janine
Mi 10-14 Eva, 14-18 Neven
Do 12-14 Eva, 14-16 Neven, 16-19 Janine
Fr 14-17 Daniela
Rechtsberatung
Dorotheenstraße 17, Beratungsraum
Tel. 2093 2145
Mi 18-20 Uhr

Beratung für behinderte und chronisch
kranke Studierende
Dorotheenstraße 17, Beratungsraum
Tel. 2093 2145
Di 14-16 Hiltrud
Mi 14-17 Berthold •
Fr 14-16 Hiltrud

Beratung für studierende Eltern
Monbijoustraße 3, Raum 7
Tel.: 2093 1986
Di 13-15 Carola
Mi 10-16 Jana
Do 9-11 Carola
Kinderladen: Die Humbolde
Monbijoustraße 3, Raum 3
Tel.: 2093 1984
Wochentags 15-20 Uhr geöffnet
Babygruppe nur bei bedarf

Schwerpunkt:
Strafrecht, Zivilrecht
Martin Poell
Zivilrecht, Arbeitsrecht, Familienrecht
Stefan Markschläger
Strafrecht, Zivilrecht
Sven Lindemann

Black

International

Cin e ma

Kontakt:
Humboldt-Universität zu Berlin
Unter den Linden 6
10099 Berlin
Hauptgebäude Raum 3022
Tel.: 2093-2288
Fax: 2093-2754
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E-Mail: unaüfgefordert@student.hu-berlin.de

—
M

Druck:
FATA M0RGANA Verlag
Brunnenstr. 181
; 10119 Berlin
jfBeliehtung:
iMedienraum des RefRats

o
o
o

gedruckt auf Recyclingpapier im Trockenoffsetverfahren
Auflage: 5.000
Für alle Fakten besteht das Recht auf Gegendarstellung in
angemessenem Umfang. Nachdruck nach vorheriger
Nachfrage möglich. Wir bitten um Quellenangabe und
Belegexemplar. Die Redaktion behält sich vor, Leserinnenund Leserbriefe gekürzt zu veröffentlichen.
Redaktionsschluß dieser Ausgabe: 3. April 2000
Redaktionsschluß der Nr. 111: 5. Mai 2000
UnAufgefordert Nr. 111 erscheint am 15. Mai 2000

Zum 15. Mal findet das Black International Cinema Festival statt. In der Zeit vom
27. April bis zum 7. Mai werden Filme, Theasterstücke, Seminare, Lesungen, Musik- und Tanzperformances zum Thema Rassismus und schwarzer Identität vorgeführt. Das Festival wird vom Fountainhead-Tanztheater, gegründet in den 80er
Jahren von einem afro-amerikanisehen Ehepaar aus Berlin, organisiert.
Ort: Brotfabrik Berlin/Weissensee, Prenzlauer Promenade 3, 13086 Berlin
Nähere Informationen zum Programm gibt es im Internet unter: hometown.aol.com/
bicdance/fil rn.video200Q.html
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