Editorial
So Ihr Lieben. Diesmal müssen wir, bevor es losgeht, einen Rückgriff machen.
Also, liebe Leser, erinnert Euch bitte mal an die UnAuf Nr. 103. Da haben wir Euch
erklärt, wie ein Titelbild funktioniert, wieso es Header und Slinger gibt und welche Bedeutung nackte Menschen, vorzugsweise Frauen, auf dem Cover haben.
Schön reingelegt haben wir Euch damals, liebste Leser! Von wegen Leser-BlattBindung, Sex sells und Titel-Catch-Funktion! Alles Quatsch! Titelbilder gibt es,
weil es unglaublichen Spaß macht, sie zu produzieren. Zum Beispiel nachts um
zwei im Audimax. Der Pförtner kommt und knipst das Licht an, man schwenkt
Scheinwerfer, Zigaretten und gute Laune, schickt die Katrin auf ein Podest und
läßt sie engelsgleich über Stühle hüpfen, freut sich an den tanzenden Federn und
macht so ganz nebenbei wunderschöne Fotos. Toll nicht?!
Aber beruhigt Euch, ganz verarscht haben wir Euch nicht, denn zu jeder Bildkunst
gehört die Wortkunst, und da, allerliebste Leser, machen wir Euch nichts vor: Das
ist harte und tiefgehende redaktionelle Arbeit. Die Wortentwürfe für diese Ausgabe waren nach stundenlangem Streit: „Traut Euch!“ (gewaltverherrlichend oder
wahlweise sexistisch), „Lässig!“ (zu jugendlich), „Na sowas!“ (häh?) und „Kampf
den Studiengebühren!“ (gähn). Jetzt steht „Haut ab!“ auf dem Titel und das ist
die kongeniale Verbindung aller Inhalte des Heftes und aller Interna-Nachrichten
aus dem Redaktionsleben. Kostprobe?
1. Inhaltsangabe: Haut ab, Ihr Studiengebühren-Einführer! Haut ab, Ihr komischen Vizepräsident-Wahlkämpfer! Haut ab, Ihr Schwächen meines Studienfachs!
Haut ab, Ihr Zeitgeist-Künstler! Haut ab, Ihr reisewütiges Studentenvolk!
2. Hausmitteilung: Haut ab, Ihr blöden Internet-Abschalter-Handwerker! Haut
ab, Ihr dämlichen Stechmücken im Morgengrauen! Haut ab, Ihr klingelnden Telefone! Kommt endlich, gesegnete Semesterferien!
Na gut, der letzte Satz paßte nicht ganz in die Semantik der Titelschlagzeile,
mußte aber an dieser Stelle als dringender Redaktionswunsch geäußert werden.
Was noch zu äußern ist: Nebenan seht Ihr den Hermann, den Getränkeautomaten und nebenberuflichen UnAuf-Wahrsager. Hermann sagt zur Zeit nicht viel
Wahres und gibt kein Wechselgeld zurück. Hau ab, Du dämlicher Getränkeautomat!
Damit kommen wir zu einem anderen wichtigen UnAuf-Genre: der ungenierten
Verkürzung (siehe UnAuf Nr. 110). Aus „Haut ab!“ wird: „Hut ab!“ Hut ab vor
Heike Gundermann für die rettende Hilfe! Hut ab vor Reinhard Schramm für die
traurigen, aber wahren Worte am Freitag Abend! Und: Hut ab vor Katrin, dem
lässigsten Engel ever been.
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Foto Studiengebühren
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Studiengebühren I
Die vom bundesweiten Aktionsbündnis
gegen Studiengebühren (ABS) geplanten
Demonstrationen am 7. Juni sind weitgehend ins Wasser gefallen. Anstatt der
erhofften zehntausenden Studenten erschienen an den drei Demo-Orten Stuttgart, Köln und Berlin nur einige tausend
Demonstranten. In Köln und Stuttgart
gingen 1.000 Studenten auf die Straße,
in Berlin waren es immerhin zwischen
2.500 und 4.000. Die Veranstalter hatten allein in Berlin mit 10.000 Gegnern
der geplanten Einführung von Studiengebühren gerechnet. Die Kultusministerkonferenz (KMK) hatte Anfang Juni beschlossen, dass zwar ein „Studium bis
zum ersten berufsqualifizierenden Abschluß“ gebührenfrei sei, dagegen aber
Studiengebühren für Langzeitstudenten
(mehr als vier Semester über der Regelstudienzeit) oder nach dem Verbrauch
einer bestimmten Anzahl von Semesterwochenstunden von den Ländern in
Eigenregie erhoben werden können. Dazu
sollen die Länder einen Staatsvertrag erarbeiten. In Baden-Württemberg wird
eine solche Gebühr in Höhe von 1.000
Mark pro Semester bereits erhoben. Der
jetzige Beschluß, so die Befürchtung des
ABS, sei ein Einstieg in allgemeine Studiengebühren.
ABS-Geschäftsführer Olaf Bartz sagte bei
der Demo in Berlin, die langen Studienzeiten seien nicht auf Bummelei, sondern
vor allem auf den Zwang zum Jobben,
schlechte Arbeitsbedingungen an den
Hochschulen und unstrukturierte Studiengänge zurückzuführen. Die Hochschulpolitiker, so die Forderungen im
Demo-Zug, sollten sich deswegen weniger mit Gebühren, als mit den notwendigen Hochschulreformen und mit der
immer wieder verschobenen Reform des
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Demo gegen Studien-

BaföG beschäftigen. Trotz der DemoSchlappe will der ABS nicht aufgeben.
Er startet jetzt eine Info-Kampagne gegen die weitverbreiteten Vorurteile gegen Langzeitstudenten.

Studiengebühren II
Während sich die Studenten noch zum
Protest sammeln, bastelt die Berliner und
Brandenburger Landesregierung bereits
an konkreten Gesetzesvorhaben zur Einführung von Gebühren für Langzeitstudenten. Der Berliner WissenschaftsStaatssekretär Josef Lange kündigte
gegenüber UnAuf einen Beschlußantrag
der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus
auf Einführung von Studiengebühren
„nach Abschluß der Regelstudienzeit
plus vier Semester“ an. Die Gebühr soll
1.000 Mark pro Semester betragen und
nach Möglichkeit bereits zum Sommersemester 2001 in Kraft treten (siehe S.
8). Koalitionspartner SPD äußerst sich
bisher ablehnend. Die Sozialdemokraten
hatten im Wahlkampf versprochen, sich
für ein generelles Verbot von Gebühren
einzusetzen.
In Brandenburg möchte Wissenschaftsminister Wolfgang Hackel (CDU) den
Hochschulen freistellen, welchen von
beiden Modellen der KMK (siehe oben)
sie einführen möchten. Weiter will er erst
den Abschluß eines entsprechenden
Staatsvertrages abwarten und rechnet
daher erst ab 2003 mit einer Erhebung
von Studiengebühren.

schaftssenator Christoph Stölzl aufgefordert, die Hochschule in „Universität der
Künste“ umzubennen. Rein rechtlich ist
die HdK längst eine Universität. Genau
wie HU, FU und TU hat sie umfassende
Aufgaben in Forschung und Lehre und
besitzt das Promotions- und Habilitationsrecht. Romain hofft, mit dem Namen
Universität besser den Qualitätsanspruch
der Hochschule verdeutlichen zu können,
denn „Universität“ werde weltweit als
Status für Qualität verstanden. Weiter
möchte sich die HdK mit der Umbenennung wohl einen Vorsprung zu den drei
künstlerischen Hochschulen im Osten der
Stadt verschaffen.
Stölzl soll dem neuen Namen bereits zugestimmt haben.

gebühren in Berlin
am 7. Juni

Berlins erste
studentische Dekanin
Martina Brand studiert Kunstgeschichte
und Klassische Archäologie und ist frischgebackene Prodekanin für Studium und

Aus HdK wird UdK
Anläßlich ihres 25jährigen Bestehens
möchte die Hochschule der Künste endlich eine Universität werden. Der Akademische Senat der Hochschule folgte Anfang Juni einen Antrag von HdK- Präsident Lothar Romain und hat Wissen-
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Lehre der Philosophischen Fakultät III an
der HU. Der Fakultätsrat hat sie am 22.
Mai mit elf zu zwei Stimmen gewählt.
Damit ist Martina die erste studentische
Dekanin in Berlin. Der Studiendekan ist
eine neue Einrichtung im Rahmen der
Reformverfassung an der HU. Bisher hatten sich Dekan und Prodekan einer Fakultät abgesprochen, wer sich um die Lehre und wer sich ums Studium kümmert;
zukünftig kümmert sich der Studiendekan
als Dritter im Bunde um alle Studienangelegenheiten und rekrutierte sich bisher
aus den Reihen der Dozenten. Ausdrücklich sollen auch Studenten diesen Job
ausüben können, da es dabei um studentische Interessen ginge; dafür werden sie
für 80 Stunden/Monat entschädigt.
Das Amt hat es in sich: In den nächsten
zwei Jahren schlägt Martina vor, wie das
Lehrangebot aussehen soll, erarbeitet
Studien- und Prüfungsordnungen, ist
verantwortlich für die Lehrevaluation
und kümmert sich um die Orientierungsphase der Studienanfänger. Sie hatte
bereits einen ähnlichen Job: Seit Dezember 1997 leitete sie das zentrale Studienbüro der Fakultät, wo sie sich u.a. intensiv mit Evaluation beschäftigte. Auch als
Studiendekanin möchte sie sich darum,
aber auch um eine Diskussion über einen Mittelweg aus Anspruch und Tiefe
der traditionellen Lehre und schnellere

Abschlüsse bemühen. „Ich möchte als
Studentin die Hochschule mitgestalten“
ist Martinas Anspruch an sich selbst.

Vier Favoriten
für die Vize-Wahlen
Nach einem schmutzigen Nachwahlkampf ohnegleichen (siehe Kommentar)
stehen jetzt acht Bewerber für die Ämter der vier Vizepräsidenten fest. Nachdem der bereits nominierte HU-Erziehungswissenschaftler Jürgen Henze
seine Kandidatur zurückzogen hat, bleiben aus der ersten Wahlrunde noch fünf
Bewerber übrig. Für den Posten des
Haushälters bewirbt sich neben dem
amtierenden HU-Kanzler Frank Eveslage
der Koblenzer Hochschulplaner Manfred
Efinger. Ohne feste Ressortzuordnung
bewerben sich nochmals die Hannoveraner Biologieprofessorin Sabine Kunst,
der Hamburger Jurist Wolfgang Voegeli
und der Ulmer Physiker Peter Reinecker.
Neu hinzugekommen sind der Kollege
Henzes und momentan amtierende Vizepräsident für Lehre und Studium,
Heinz-Elmar Tenorth, der Direktor des
HU-Instituts für Informatik, Hans Jürgen
Prömel, und die geschäftsführende Direktorin der Fulbright-Kommission in
Deutschland, Anne Barbara Ischinger.
Ischinger gilt als einziger Farbtupfer unter den Neubewerbungen. Die 51jährige

Kommentar zur Wahl der Vizepräsidenten
Die Leitungsreform ist gescheitert
Mit den Wahlen zur Uni-Leitung wollte die HU einen neuen Weg bestreiten: Erstmals sollte die Fachkompetenz über Statusinteressen stehen, sollten Effizienz und Teamgeist die Zusammenarbeit der Leitung mit
der Selbstverwaltung bestimmen. Dieses Ziel hat die Uni, das läßt sich drei Wochen vor den abschließenden Wahlen zu den Vizepräsidenten sagen, weit verfehlt. Auch die neue Uni-Leitung wird nicht besser sein
als die alte, denn nicht Fachkompetenz regierte die Suche nach weiteren Kandidaten nach dem erfolglosen
Wahlversuch im Februar, sondern traurige Intrigen und das übliche Fächergerangel. Man kann die Kandidaten, die als Favoriten gelten, förmlich durchdeklinieren: Prömel ist der Vertreter der Naturwissenschaften,
Tenorth soll der konservativen Professorenliste „Neue Humboldt“ ihren bisherigen Einfluß sichern, Ischinger
ist die Quotenfrau und Eveslage hat man nur da belassen, weil die Professoren mit der schwierigen
Verwaltungsmaterie nichts anfangen können. Der neue Präsident Mlynek wird bald nach der Wahl spüren,
wie kurz die Leinen sind, an denen er und seine Vizes hängen. Denn Interesse an einer starken Leitung hat
zumindest die maßgebliche Gruppe der Professoren nicht. Und andere, um ihren Stuhl zitternde Mitarbeiter der Verwaltung, arbeiten bereits heftig an einer Zementierung von Verhältnissen, die weitere Strukturreformen mindestens erschweren werden.
Erschreckend ist auch, mit welcher Intriganz und menschlichen Härte gegen Kandidaten vorgegangen
wurde, die eigenem Streben nach Macht und etwas mehr Geld (das Gehalt der Vizepräsidenten wird wegen
deren hauptamtlicher Tätigkeit erheblich aufgestockt) im Wege standen. Den Erziehungswissenschaftler
Jürgen Henze, der bisher im Akademischen Senat und in verschiedenen Gremien wichtige Impulse für den
Fortgang von Reformen gegeben hat, wird die Universität nach den gegen ihn gerichteten Intrigen auf
ihrer hochschulpolitischen Ebene nicht wiedersehen. Er wird wohl nicht der einzige bleiben: Das hochschulpolitische Klima an dieser Universität ist derzeit zu widerwärtig, als dass an Reformen noch einer
glauben mag, geschweige denn, sich hierfür engagieren will.
jot
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Afrikanistin arbeitete bis 1994 für die
UNESCO in Paris und hat eine außerplanmäßige Professur an der Uni Köln. Ihr
bisheriger Werdegang weist sie als erfahrene Wissenschafts- und Kulturmanagerin aus.
Ischinger, Eveslage, Prömel und Tenorth
gelten nach zahlreichen Vorabgesprächen als Favoriten. Die Anhörung
aller Kandidaten vor dem Konzil findet
am 27. und 28. Juni statt, gewählt wird
am 30. Juni.

Universitätsbibliothek
im Telegrafenamt?
Die Humboldt-Uni hofft, mit dem Erwerb
des sogenannten Telegrafenamts in der
Oranienburger Straße einen Großteil ihrer Raumsorgen lösen zu können. Der um
1880 errichtete Gebäudekomplex zwischen Tucholsky- und Monbijoustraße
wurde zuletzt von der Telekom genutzt
und steht seit mehreren Jahren leer. Das
Gebäude mit einem großen Innenhof böte
genügend Platz für die nach Kündigung
ihres Mietsvertrags ab 2004 obdachlose
Universitätsbilbiothek (UB), für einen
Mensaneubau sowie einen Großteil der
jetzt über verschiedene Standorte verstreuten geisteswissenschaftlichen Fächer.
Die Telekom-Tochter DT-Immobilien ist an
einem Verkauf interessiert, kann aber eine
Sanierung des Gebäudes nicht übernehmen. Die Kosten für Kauf und Sanierung
betragen nach letzten Berechnungen ca.
300 Millionen Mark, die je zur Hälfte von
Land und Bund getragen werden müßten.
Aufgrund der desolaten Finanzlage des
Landes Berlins hat sich die HU entschlossen, den Landesanteil in Höhe von 150
Millionen Mark aus dem Verkauf von
Grundstücken selbst zu erwirtschaften. Ob
ihr dies gelingen wird, ist mehr als fraglich, denn über die hierfür vorgesehenen
Grundstücke wie das jetzige Physik- und
Chemiegebäude kann die Universität
nach dem Umzug der Fächer nach Adlershof aufgrund von Verträgen mit dem
Berliner Senat nicht mehr verfügen.
Trotzdem hofft man sowohl in der UniLeitung als auch in der Senatsverwaltung
für Wissenschaft, das Gebäude für die HU
zu erwerben. Denn, so der Leiter der
Technischen Abteilung der HU, EwaldJoachim Schwalgin, für „die UB ist dies
der letzte realistische Standort.“
Wissenschafts-Staatssekretär Josef
Lange sagte gegenüber UnAuf, gegenwärtig bemühe man sich intensiv um
einen Investor, der die Sanierung des
Gebäudes übernehmen kann. Zur Frage der Grundstücksverkäufe wollte er
sich nicht äußern.
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RefRat ohne Referenten
Im RefRat hat ein großer Schwund an
Referenten eingesetzt. Das Öffentlichkeitsreferat ist gegenwärtig nur kommissarisch besetzt, Lehre und Studium sowie Hochschulpolitik werden mit Ablauf
des Semesters verwaisen. Auch der Coreferent für das Referat Finanzen ist zurückgetreten und die Referentin der
Fachschaftskoordination verläßt die HU
gen Kanada. Für alle diese Referate und
das neugeschaffene Referat „Politisches
Mandat“ sucht der RefRat Referentinnen
und Referenten. Wer Interesse hat, meldet sich in der Dorotheenstraße 17 (Ostflügel des Hauptgebäudes) oder ruft einfach an: Tel.: 20932603,
Email: refrat@refrat.hu-berlin.de.

Professoren wollen
mehr Geld
Zwei Monate, nachdem Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn ihre Vorschläge für eine Dienstrechtsreform vorgelegt hat, äußert sich nun der Deutsche
Hochschulverband zu den Vorschlägen der
Ministerin. Die Standesvertretung von
über 17.500 deutschen Professoren gilt als
schärfste Kritikerin des Bulmahnschen
Reformmodells, entsprechend fielen die
Gegenvorschläge aus. Bulmahn möchte
den Hochschullehrern ein niedriges
Grundgehalt zahlen, welches sich durch
Leistungszulagen erhöhen läßt und will
verschiedene Anreizsysteme und Strukturen schaffen, die einen schnelleren Aufstieg zum Professor ermöglichen und den
Leistungsgedanken unter den Professoren
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Bald ohne RefRat:

stärkt. Der Hochschulverband hält dagegen, mit dann 8.300 Mark Grundgehalt
seien die Universitäten im Kampf um internationale Spitzenkräfte nicht mehr
wettbewerbsfähig und außerdem widerspreche diese Gehaltsstufe dem verfassungsmäßigen Grundsatz der amtsangemessenen Besoldung, weil die Profs
dann nur soviel wie Studiendirektoren verdienen würden. Viel mehr sollen nach Meinung des Verbandes die Berufungsverfahren wettbewerbsgerechter gestaltet
werden. Dazu gehört, dass die Altersbegrenzungen für Berufungen (bisher 50
Jahre) und die sogenannte Sperrklausel für

die höchste Besoldungsgruppe C-4 (drei
Jahre Bleibepflicht) aufgehoben werden.
Weiter wünschen sich die konservativen
Professorenvertreter das uralte System des
„Hörergelds“ zurück, mit dem erfolgreiche
Lehrveranstaltungen honoriert werden.
Und als Krönung solle der Bundespräsident
einen Deutschen Wissenschaftspreis stiften, mit dem besonders geniale Professoren geehrt und mit einem monatlichen
Festbetrag von 25.000 Mark in den endgültigen Beamten-Reichtum geschickt
werden. Bulmahn hat sich bisher nicht zu
den Vorschlägen geäußert. Eine positive Reaktion ist nicht zu erwarten.

StuPa-Sitzungam 5.
Juni
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Wichtige Bauvorhaben an der Humboldt-Uni
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Corporate Design ist alles,
sagt Präsident Hans Meyer
und macht sich deswegen in
seinen letzten Amtstagen an
die totale Corporatisierung
der Humboldt-Uni. Damit
Humboldtianer immer wissen, wo sie sind, soll jetzt
überall da „Humboldt-Universität“ dranstehen, wo
auch Humboldt-Uni drin ist.
Den Anfang macht die Kommode, wo die Juristische Fakultät residiert. Oben am Gipfel der herrschaftlichen
Fassade steht jetzt wie am
gegenüberliegenden Haupthaus in schönen vergoldeten
Messinglettern „HUMBOLDT
UNIVERSITAET“. Angeordnet

hat die Bauvorschönerung der „Kommandeur“, wie ihn Mitarbeiter der Bauabteilung inzwischen nennen, also der Präsident.
Über dem Eingang des herrschaftlichen Gebäudes sollte in ebenso
strahlendem Gold „Juristische Fakultät“ prangen. Aber erst nach
einer Sichtprobe mit extra dafür angefertigten Holzbuchstaben.
Die mißlang, denn der Kommandeur fand kein Gefallen am
Schriftzug. Jetzt muß nachgearbeitet werden.
Wichtige-Bauvorhaben-Experte Ewald-Joachim Schwalgin erklärt weitere Details der Baumaßnahme: „Die Kosten waren
gering, sagen wir... mehrere zehntausend Mark. Und wir haben
Auflagen der Denkmalschutzbehörde beachtet, denn 'Humboldt-Universität' stand noch nie an diesem Gebäude.“ Also
sind die Buchstaben geklebt, nicht gebohrt, denn die Denkmalbehörde verbietet eine feste Verankerung des neuen Schriftzuges im Mauerwerk. Hoffentlich wurde mit einem wasserunlöslichen Klebstoff gearbeitet. Denn wenn sich nun
beispielsweise das große H lösen würde und nach unten einem
armen Jura-Studenten auf dem Kopf fiele…
Welch schreckliches Ende der Corporate Identity!
jot
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Wir brauchen Verläßlichkeit
Wissenschaftsstaatssekretär Josef Lange über Studiengebühren, Adlershof und den NC für Informatik
UnAuf: Herr Lange, die Kultusministerkonferenz hat Ende
Mai ein studiengebührenfreies Erststudium und die Freigabe von Gebühren für Langzeitstudenten bzw. für ein
Zweitstudium beschlossen. Wie verhält sich Berlin zu diesem Beschluß?
Lange: Das hängt davon ab, ob sich die Koalitionspartner einigen.
Die CDU-Fraktion will im Abgeordnetenhaus einen Antrag auf
unverzügliche Änderung des Berliner Hochschulgesetzes einbringen, damit Studiengebühren für das Studium nach Abschluß der
Regelstudienzeit plus vier Semester bzw. nach Abschluß der in
Prüfungsordnungen vorgesehenen Semesterwochenstunden plus
30 Prozent erhoben werden können.
Das heißt, Berlin hätte spätestens 2001 Studiengebühren?
Wenn der Antrag vom Abgeordnetenhaus angenommen wird,
könnten wir die „Langzeitgebühren“ frühestens zum Sommersemester 2001 einführen. Doch einzelne Vertreter der SPD ha-

ben bereits erklärt, dass sie eine Einführung von Studiengebühren nicht mittragen wollen, eine Einigung ist also unsicher.
Die Studenten der Berliner Hochschulen werden eine solche
Entscheidung nicht mittragen, zumal sie ihnen und den Hochschulen nichts bringt.
Der CDU-Antrag sieht vor, dass die Gebühren in Höhe von 1.000
Mark pro Semester den Hochschulen in voller Höhe und ohne
Kürzung der sonstigen Zuschüsse des Landes für eine Verbesserung der Lehre zur Verfügung stehen.
Damit schieben Sie den Hochschulen den schwarzen Peter
zu: Sollen die doch gegenüber ihren Studenten die Einführung der Gebühren verteidigen…
Die Reaktion der Studenten bleibt abzuwarten. Ich glaube nicht,
dass es zu großen Protesten kommt.
Das klingt nach Zweckoptimismus ähnlich den Äußerungen
ihrer Senatsverwaltung zum Fortgang der Arbeiten in Adlershof. Dort heißt es jetzt nur noch vorsichtig: „Die Kräne werden sich weiter drehen.“ Ist das die neue Sprachregelung
für: „Wir wissen auch nicht, wie es weitergehen soll"?
Nein. Während der Grundsteinlegung für das Physikgebäude hat
der Regierende Bürgermeister, Eberhard Diepgen, angekündigt,
in absehbarer Zeit auch den Grundstein für das Informationsund Kommunikationszentrum Adlershof zu legen.
Grundsteine machen noch keine Gebäude!
Die Finanzierung der laufenden und zu beginnenden Bauten in
Adlershof ist seitens des Landes Berlin gesichert…
…auch im Jahr 2001?
Wir haben jetzt erstmal das Jahr 2000. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Land Bauten im Umfang von mehr als 100
Millionen Mark Kosten beginnt und dann 2001 nicht weiterbaut. Dies wäre die teuerste Art zu bauen überhaupt.
Für die hat sich Berlin in der Vergangenheit mehrmals entschieden. Wie sicher ist der Investitionsstandort Adlershof?

Foto: Beetz

Seit Januar ist Josef Lange in der Stadt und gilt als eines der wenigen Glanzlichter einer
sonst grauen Berliner Politik. Es war eine glückliche Entscheidung der ansonsten glücklosen Wissenschaftssenatorin Christa Thoben, die den ehemaligen Generalsekretär der
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) zum Staatssekretär für Wissenschaft in der konzeptionslos dahinschlingernden Berliner Senatsverwaltung für Wissenschaft und Kultur machte. Der 52jährige studierte Theologe (mit den Nebenfächern Geschichte und
Politik) gilt als Kenner der Hochschulen und machte sich in der HRK mit seiner stillen
und effektiven Arbeit einen Namen. An Berlin reizt ihn die besondere Situation der
Hochschulen der Stadt, die er als „Laboratorien für die künftige Entwicklung der deutschen Hochschulen“ sieht. Thobens Nachfolger Christoph Stölzl zögerte keinen Moment, den Hochschulmanager zu übernehmen. Spätestens seit dem Senatorenwechsel
gilt Lange als der eigentliche Wissenschaftssenator Berlins.
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Aus meiner Sicht ist die Finanzierung der Bauten und die Fertigstellung im Zeitplan als gesichert anzusehen.
Und aus der Sicht der anderen Mitglieder des Berliner Senats? Für 2001 sind erneute Einsparungen angekündigt.
Senator Stölzl und ich werden alles in unseren Kräften stehende tun, um sicherzustellen, dass die Realisierung der Bauten in
Adlershof voran kommt.
Gibt es Überlegungen, in Adlershof nicht alle der für den
Umzug vorgesehenen Fächer der Humboldt-Uni anzusiedeln?
Nein, solche Planungen gibt es nicht. Es macht keinen Sinn,
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beispielsweise die Biologie in Mitte zu lassen und Informatik,
Physik und Chemie nach Adlershof zu verlagern. Damit würde
man Forschung und Studienabläufe nachhaltig gefährden.
Wenn das Geld 2001 trotz allen Optimismus' nicht reicht;
wird dann der Um- und Neubau der Charité zugunsten von
Adlershof zurückgefahren?
Es scheint mir ein beliebtes Berliner Spiel zu sein, den „worst
case“ zu diskutieren, noch bevor er eingetreten ist. Noch einmal: Es ist Aufgabe dieser Senatsverwaltung, mit allen Kräften
dafür zu sorgen, dass die begonnenen Entwicklungen vernünftig weitergeführt werden. Da ich davon ausgehe, dass wir dieser Aufgabe gerecht werden, bin ich nicht bereit, auch nur fünf
Minuten darüber nachzudenken, was passiert wenn. Die Planung für Adlershof ist vernünftig, die Prioritätensetzung ist
vernünftig, das Interesse von wissenschaftsnahen Firmen am
Standort Adlershof ist groß - warum sollen wir dieses Konzept
nicht weiter vorantreiben?
Weil Berlin das Konzept aus finanziellen Gründen so nicht
mehr umsetzen kann.
Dem ist nicht so. Berlin braucht Adlershof. Wir haben in der
Stadt 85.000 Studienplätze, die wir halten müssen. Dafür benötigen wir einen Standort, mit dem eine mittelfristige Planung von Wissenschaft und Studium möglich ist. Dies zeigt
auch die gegenwärtige Diskussion um die Informatik…

nig Verständnis für die Situation an den Hochschulen…
…wie Eberhard Diepgen, der sein Unverständnis für den Beschluß der Universitäten geäußert hat.
Ich bin absolut sicher, dass der Regierende Bürgermeister den
Universitäten nicht ihr Verantwortungsbewußtsein gegenüber
den Studenten abspricht.
Wie wird das Problem gelöst?
Wir werden gemeinsam mit den Hochschulen prüfen, welche zusätzlichen Mittel für Personal und Sachkosten notwendig sind, um einen NC möglichst weitgehend zu vermeiden. Wir wollen weiter die außeruniversitären
Forschungseinrichtungen auffordern, den Universitäten mit
Lehraufträgen auszuhelfen. Und es wird einen runden Tisch
mit der Wirtschaft geben, damit die Wirtschaft ihren artikulierten Bedarf präzisieren kann.
Ein weiteres Problem sind die jüngsten Empfehlungen des
Wissenschaftsrats. In den Universitäten heißt es höflich, der
Rat sei mit seinen Empfehlungen überfordert.
Das Gutachten des Rates geht unterschiedlich tief auf die Probleme in den Fächern ein. Für uns sind die Strukturempfehlungen zum Verhältnis Hochschule - Land und zur internen Hochschulorganisation wichtig, also die Stichworte
Hochschulrat und interne Organisation.

…die mit ihrem neuen Standort alles andere als zufrieden ist!
Davon wollen die Hochschulen nun gar nichts wissen.
Ich meine etwas anderes. Die Wirtschaft sagt uns jetzt, wir
sollen aus Studiengängen wie beispielsweise der Chemie und
der Physik, in denen die Nachfrage momentan nicht so stark
ist, in die Informatik umschichten. Dies ist ausgesprochen kurzsichtig, denn es ist bereits jetzt absehbar, dass bei der Chemie
demnächst massiv Absolventen fehlen werden. Der Verband
der Chemischen Industrie hat bereits ein Stipendienprogramm
aufgelegt, um Studenten zur Aufnahme eines Chemiestudiums
zu bewegen. Derselbe Verband warnte vor fünf Jahren davor,
ein solches Studium aufzunehmen. Die Industrie hat offensichtlich keine Instrumente für eine mittelfristige Personalplanung bzw. ist nur an kurzfristigen Jahres- oder gar Quartalszahlen interessiert. Aber Investitionen in Qualifikation und
Forschung rechnen sich nicht in Quartalsrenditen und sie rechnen sich auch nicht in Legislaturperioden. Wir brauchen eine
mittelfristige Verläßlichkeit in unserer Bildungs- und Forschungspolitik und dafür sollte Adlershof stehen.
Noch gibt es diese Verläßlichkeit nicht, wie man am Beispiel
des jetzt verhängten NC für Informatik sieht.
Es gibt sie noch nicht immer. Die Berliner Universitäten haben
richtig gehandelt, denn sie sind verantwortlich für die Qualität
von Lehre und Studium und die Qualität der Abschlüsse. Es kann
nicht sein, dass die Hochschulen jetzt ihre Informatikbereiche
absaufen lassen und in drei bis fünf Jahren feststellen, dass zwar
genügend Absolventen da sind, deren Abschlüsse aber miserabel
sind, und die Wirtschaft sagt, mit denen können wir nichts anfangen. Solche Experimente mit Studenten dürfen wir nicht veranstalten. Die Universitäten sind mit der NC-Setzung ihren Verpflichtungen gegenüber den Studenten nachgekommen.
Diejenigen, die diesen Schritt jetzt heftig kritisieren, zeigen we-
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Dies hört man. Trotzdem sind diese Empfehlungen wichtig, denn sie
bilden den Rahmen für die Fachempfehlungen des Gutachtens.
Was noch nichts über ihre Qualität aussagt.
Wir werden dazu im Herbst einen Workshop veranstalten, um
mit Experten aus anderen Bundesländern deren Erfahrungen
mit dieser Art von Gremien zu diskutieren und dann zu sehen,
welche Teile sich auf Berlin und die einzelnen Hochschulen
übertragen lassen.
Bleiben die Fachempfehlungen. Gilt auch hier die vornehme
Zurückhaltung?
Hier gab der Rat zum Teil sehr genaue Empfehlungen ab, zum
Teil wurden die Hochschulen aufgefordert, weitergehende Konzeptionen zu entwickeln. Dazu werden wir wie angekündigt
mit den Hochschulen gemeinsam Strukturkommissionen einsetzen, die die Empfehlungen des Rates weiter bearbeiten. Bei
den Vorschlägen zu den Regionalinstituten werden wir ähnlich
verfahren.
Wann werden Entscheidungen fallen?
Die Entscheidungen zu den Fachempfehlungen sollen bereits
in die Verhandlungen zu den Vertragsverlängerungen einfließen, die im Herbst beginnen. Die Regionalinstitute sollen innerhalb eines Jahres evaluiert werden.
Herr Lange, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
Die Fragen stellte jot
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Die Geheimnisse des Rates
Der Wissenschaftsrat hat mit seinen Empfehlungen der Humboldt-Universität nicht geholfen
lediglich ein Lehrstuhl am Institut für deutsche Sprache und Linguistik. Peinliche Notiz am Rande: Das Institutsmitglied Karin
Donhauser wurde unlängst in die wissenschaftliche Kommission des Wissenschaftsrats aufgenommen.
Bei vielen weiteren Empfehlungen
bleibt die beängstigende Frage: Was will
uns der Wissenschaftsrat damit sagen?
Oft scheint es so gewesen zu sein, dass der Rat keine Lust oder
Ahnung hatte, wie er mit bestimmten Dauerproblemen umgehen soll und in Folge dessen einfach die erstbeste Idee als die
allerbeste verkauft hat. Für die betroffenen Fächer bedeutet
dies ein neuer Kampf um ihre Existenz und der Universität helfen Vorschläge wie der Ruf nach einem „Antike-Zentrum“ von
FU und HU in keiner Weise. Geholfen wird damit nur denen,
die einer Reform ihres Faches sowieso ablehnend gegenüberstehen. Folgerichtig hatte die HU-Ägyptologin Erika Endesfelder
ihren gesamten Begründungsballast von Standortfrage
(Museumsnähe) bis Emotion (was wird aus den Studenten) wieder bereit, um ihren Wunsch nach Verbleib an der HU und ihren Haß auf die Kollegen an der FU zu benennen. Niemand
sagt, dass die HU ihre traditionsreichen „kleinen Fächer“ loswerden wolle. Im Gegenteil braucht sie Fächer wie die jetzt
von der Fusion mit der FU betroffene Sudanarchälogie, um ihr
einzigartiges Profil beizubehalten. Doch die aufgeblasenen
Nicht-Empfehlungen des Rates in diesem Bereich behindern
jede notwendige neue Konzeption, denn sie geben den Verfechtern gutbehüteter Erbhof-Professuren nur genügend neue
Munition für ihre Abschottungsversuche.

So recht wollte keine Stimmung aufkommen. Lange hatte man auf das Gutachten des Wissenschaftsrates zu den Strukturplänen der Berliner Hochschulen
gewartet, doch als es nun da war, wollte es keiner zur Kenntnis nehmen. Auf der
Sitzung des Akademischen Senats zu den Empfehlungen des Rates herrschte
zunächst Langeweile, während Präsident Hans Meyer die Einzelheiten des Gutachtens referierte. Erst die deutliche Kritik des Vertreters der Studenten im
Senat, Nikolaus Lemberg, an dem Papier insgesamt („stümperhaft gemacht")
brachte eine Diskussion zustande.
Hinterher waren sich die Senatoren zumindest in diesem Punkt
einig: Der Wissenschaftsrat, so Meyer, „war sichtlich überfordert.“ Dies ist in der Tat die verstörende Erkenntnis nach der
Lektüre des 170 Seiten schweren Gutachtens. Dem Wissenschaftsrat, bisher Garant für Kompetenz und Unabhängigkeit
in hochschulpolitischen Sachfragen, scheint genau diese abhanden gekommen zu sein. Im komplizierten Geflecht der Abstimmungen der verschiedenen Kommissionen des Rates und
unter dem Druck der hier versammelten Einzelinteressen schlich
sich manch Fehler in die Beurteilungen ein und einige Lösungsvorschläge zeugen von einer erschreckenden Unkenntnis der
Berliner Hochschullandschaft.
Der Wissenschaftsrat, geleitet vom Münchner Historiker Winfried Schulze, arbeitet mit zwei Kommissionen. In der wissenschaftlichen Kommission sitzen hauptsächlich Professoren, die Verwaltungskommission wird von den Wissenschaftsministern der
Länder und Vertretern des Bundes gebildet. Beide Kommissionen
bilden je nach Bedarf Ausschüsse und Arbeitsgruppen, die die Stellungnahmen und Empfehlungen gemeinsam mit der Geschäftsstelle des Rates (60 Mitarbeiter) vorbereiten. Wird ein Gutachten
dann zum letztendlichen Beschluß durch die Vollversammlung des
Rates erstellt, muß es das komplizierte Geflecht von Gremien und
Interessen durchlaufen; dieses geht nie ohne Änderungen und Einflußnahme etwaiger Fach-, Hochschul- und Landeslobbyisten ab.
„Das führt,“ so Uwe Jens Nagel von der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät an der HU (LGF), „zu Widersprüchlichkeiten
und falschen Pauschalaussagen im Gutachten."

Es besteht Klärungsbedarf

Kampf ums Überleben:
die Theaterwissenschaften
Besonders schwer haben es die Theaterwissenschaften. „Die vakante Professur für Theaterwissenschaften an der HU sollte an die
FU verlagert werden und da besetzt werden,“ heißt es im Gutachten des Wissenschaftsrats lapidar. Zwei Professuren hat das MiniFach, nur eine davon ist besetzt. Warum nun eine an der HU bleiben und die andere an die FU wandern soll, gehört zu den
unerklärlichen Geheimnissen des Rates. Für die Studenten und
Mitarbeiter des Instituts bedeutet die konzeptionslose Empfehlung den erneuten Kampf um die Existenz des Studiengangs, welcher insbesondere wegen seiner interdiszplinären Ausrichtung und
der einzigartigen Geschichte (erstes theaterwissenschaftliches In-

So kritisiert der Rat, die LGF betreibe zu viele und zu teure Versuchsgüter. Solche hat die Fakultät aber noch nie besessen. Auch lobt
der Rat die besondere Profilierung der Agrarökonomie an der Fakultät, schlägt aber einen Absatz weiter unten deren Kürzung vor.
Bei dieser Art von Empfehlungen, so Nagel, sei die Arbeit mit dem
Gutachten nicht einfach: „Wir haben jetzt erst einmal Klärungsbedarf.“ Die Liste der Falsch- und
Widerspruchsaussagen läßt sich fortsetzen: Bei den Übersichten zu den sogenannten „Kleinen Fächern“ operiert der
...ein Sammelsurium von Kürzungen, Fusionen und vereinzelt Schließungen. Die dickRat mit falschen Zahlen. So zählt er für
sten Brocken: Die Schließung des Großbritannien-Zentrums und die Reduktion der
das kleine Fach „Religionswissenschaften“
Zuschüsse für die Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät von 37 Mio. Mark auf
an der HU 82 Studenten. Die Humboldt26 Mio. Mark. Weiter werden eine Reihe von Fusionen „kleiner Fächer“ mit der FU
Uni besitzt jedoch als einzige
empfohlen: die Sudanarchälogie/Ägyptologie soll an die FU, gemeinsam sollen die
religionswissenschaftliche Ausbildung die
Asienwissenschaften beider Universitäten ein Zentrum bilden, hinzu kommt ein interEvangelische Theologie - mit über 800
universitäres „Antike-Zentrum“. Auch die Theaterwissenschaften sollen an die FU,
Studenten. Anderswo werden neue Fächer
was wohl eher das Aus für das Fach bedeutet. Bei den „großen Fächern“ beläßt es
erfunden, wo nur einzelne Professuren exider Rat meist bei Aufforderungen zu verstärkter Profilbildung und der Erarbeitung
stieren. So solle das Fach Indogermanistik
von Konzepten, um beispielsweise die fehlende Abstimmung bei den Erziehungswisunbedingt an der HU bleiben. Ein „Fach“
senschaften zu beheben.
Indogermanistik an der HU gibt es nicht,
Das vollständige Gutachten kann man unter www.wissenschaftsrat.de abrufen.

Der Rat empfiehlt für die HU...
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Wer braucht einen Hochschulrat?
Für eine Auseinandersetzung mit den großteils schwierigen
Fachempfehlungen des Wissenschaftsrats blieb den betroffenen Fächern kaum Zeit. Bis Mitte Juni mußten sie ihre Stellungnahmen an die Entwicklungsplanungskommission weiterreichen, die ihrerseits eine Gesamtstellungnahme für die

Senatsverwaltung für Wissenschaft erarbeitet. Dort wird dann
ab September im Rahmen der Verhandlungen über eine Verlängerung der Hochschulverträge entschieden, welche Empfehlungen in welcher Form umgesetzt werden.
Ein Punkt, der dem Wissenschaftsrat offensichtlich sehr am
Herzen lag und dafür im Ergebnis um so peinlicher geriet, wird
dafür erst einmal auf die lange Bank geschoben: Der Rat hat
den Vorschlag gemacht, an die Stelle der Kuratorien sogenannte
Hochschulräte zu setzen und zwischen Land und Hochschulen
einen Landeshochschulrat zu bilden. Damit sollen die, nach
Meinung des Rates, in Berlin katastrophal übersteuerten und
von Partikularinteressen dominierten Entscheidungswege gestrafft und das Zusammenwirken von Staat und Hochschule
effizienter gestaltet werden. Einmal in Fahrt hat der Wissenschaftsrat sich weiter äußerst detailliert Gedanken über Zusammensetzung und Aufgabenstellung der neuen Gremien gemacht. Bei den Hochschulen und in der Senatsverwaltung ist
man über diese Neuererwut irritiert, hat man doch gerade mit
der Installation neuer Kuratorien und einer umfassenden Strukturreform der Hochschul-Selbstverwaltungen begonnen, die
exakt das leisten sollen, was der Rat jetzt vorschlägt. HU-Präsident Meyer möchte sich denn auch gar nicht mit diesen Plänen befassen: „Zu diesem Thema war das Gremium doch gar
nicht um eine Stellungnahme gebeten worden.“ WissenschaftsStaatssekretär Josef Lange äußert sich diplomatischer und kündigt erst einmal einen Workshop zum Thema an, der seine Arbeit
erst weit im nächsten Jahr beenden soll (siehe Interview S. 8).
Mindestens bis dahin hat auch der Wissenschaftsrat Zeit,
an seiner Empfehlungskompetenz zu arbeiten. Denn nach dem
jetzt vorgelegten Gutachten und dem ebenfalls verunglückten
Empfehlungsschreiben zu den Brandenburger Hochschulen
Beginn dieses Jahres macht sich die Sorge breit, der Wissenschaftsrat könnte seine anerkannte Stellung als unabhängiges
und maßgebliches Beratungsgremium im Entscheidungsfeld
zwischen Hochschule und Staat endgültig verlieren.
fl, jot, sh

Antimilitaristische Sommer
aktionstage 01.08
Sommeraktionstage
01.08.. – 07
07.. 08
08.. 2000
”Welche Farbe auch regiert – Krieg wird weiter ausprobiert”
Die Strategie der NATO “vitale Interessen” weltweit militärisch durchzusetzen, die Option den atomaren Erstschlag zu führen und nicht
zuletzt deutsche Waffenexporte machen lokale Konflikte zum Pulverfass.
Die Auseinandersetzung um das ehemalige sowjetische Bombodrom in der Wittstocker Heide sind in den letzten Jahren zu einem Kristallisationspunkt des antimilitaristischen Widerstandes in Deutschland geworden. Dort soll auf 142 km² mitten in der Rheinsberger Seenplatte Europas größter Bombenabwurfplatz entstehen. Seit 8 Jahren kämpfen die Bürgerinitiative FREIe HEIDe und anliegende Gemeinden für eine friedliche Nutzung des Gebiets.
Zu deren Unterstützung finden jährlich in der ersten Augustwoche antimilitaristische Sommeraktionstage auf dem Naturcampingplatz
in Schweinrich statt. Hier treffen sich Interessierte zu Vorträgen und Formen gewaltfreien Widerstandes.
Am 06.08.2000, dem 55. Jahrestag des Atombombenabwurfes auf Hiroshima , wird eine gemeinsame Aktion mit der BI FREIe HEIDe und
ein Konzert der Gruppe Lebenslaute stattfinden.
Kommt und bringt Campingausrüstung (Zelt, Schlafsack, Geschirr...) und Ideen mit. Fahrräder sind in der Gegend von großem Vorteil.
Musikinstrumente und Material für Aktionen werden immer gebraucht.
Die Selbstkosten für Gemeinschaftsverpflegung und Zeltplatznutzung betragen 10-15 DM pro Tag .
Anmeldung und Anfragen an:
Eckhard Häßler
Evangelisches Jugendzentrum
Rudolf-Breitscheid-Str. 38
16816 Neuruppin
Tel.: 03391/3256
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Roland Brinckmann
Ossietzkystr. 5
13187 Berlin
030/ 48098944
e-mail: roland.brinckmann@talknet.de
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stitut Deutschlands) beliebt ist. „Es ist,“ so die Fachschaft „eine
absurde Entscheidungssituation.“ Viele der Betroffenen fragen sich,
ob dahinter nur Unwissenheit steckt. Denn bei allen Sparrunden
seit 1992 sollte die Theaterwissenschaft geschlossen bzw. mit dem
anders strukturierten Theater-Institut an der FU fusioniert werden und stets hat sich das Mutter-Institut, die Kultur- und Kunstwissenschaften, auffallend zurückgehalten bzw. offen gegen den
Verbleib der Theaterleute argumentiert. Statt mit einer Forderung
nach Besetzung der zweiten Professur für die notwendige Absicherung der Lehr- und Forschungsstruktur zu sorgen, hat der Wissenschaftsrat so einem in Deutschland einzigartigen Studiengang
den Todesstoß versetzt.
Ebenfalls um sein Überleben kämpft jetzt das gerade erst
gegründete Großbritannien-Zentrum. „Wie sagen wir's nur der
Queen,“ barmte die Berliner Zeitung und legte damit den Finger in die offene Wunde. Denn die 1995 erfolgte Gründung des
Zentrums hatte hauptsächlich politische Gründe, eine Einbindung in die Anglistik der HU war von vornherein nicht vorgesehen. Wenn der Wissenschaftsrat jetzt jedoch lediglich von
einer „Doppelexistenz“ des Fachs Anglistik an der HU spricht
und deswegen über eine Schließung des Zentrums nachdenkt,
zeigt dies, wie oberflächlich er über die Strukturen der Uni
geblickt hat. Denn anstatt die katastrophale Situation des Studiengangs Anglistik in Augenschein zu nehmen (das Fach ist
nur zur Hälfte seiner eigentlichen Planung mit Professoren
besetzt) und eine stärkere Zusammenarbeit, wenn nicht gar
eine Fusion beider Bereiche zu forcieren, geben die Ratsmitglieder den angesichts der Dauerkrise der HU-Anglisten zynischen Satz ab: „Das Fach ist von hinreichender Größe."

POLITIK
I Love You, Informatik!
Hochschul-Sparen hat die Informatik-Ausbildung an den Berliner Unis fast totgeliebt.
Um sie am Leben zu halten, gibt es jetzt einen NC.
Den numerus clausus zurückzunehmen und so die Lacher über die Berliner
Provinzposse zum Schweigen zu bringen, darum ging es beim Treffen von
Wissenschaftssenator Christoph Stölzl mit den Präsidenten und Informatik-Dekanen der Universitäten schon gar nicht mehr. Stattdessen wurde eine absurde
Krise gemanagt: Ganz Deutschland redet von Fachkräftemangel in der
Informationstechnologie-Branche, und die Berliner Unis begrenzen die Ausbildungskapazität - haha. Ganz besonders laut müsste jetzt Jürgen Rüttgers
lachen, doch das ist nicht seine Art und auch sein Wahlergebnis in NordrheinWestfalen nach der „Kinder statt Inder"-Kampagne war nicht zum Lachen.
Das Bezeichnende ist, dass es die Berliner Unis mit dem Informatik-NC ernst meinen. Nein, es ist kein lustiger PR-Gag für
eine bessere Hochschulfinanzierung, dass HU und TU im Mai
die Zulassungsbeschränkung absegneten und die FU bald folgen wird - es ist Einsicht in die Notwendigkeit, und ein Stück
weit auch in die eigene Unbeweglichkeit.
Notwendig erscheint der Einschnitt, weil die Studiengänge an
den drei Berliner Universitäten hoffnungslos überfüllt sind. Drei
bis vier Studenten teilen sich einen ausfinanzierten Studienplatz,
in der Lehre wird nur noch improvisiert, die Seminare sind übervoll. Solange keine Hilfe in Sicht ist, muss begrenzt werden. Eine
bessere Informatikerausbildung entsteht nicht dadurch, dass ein von den Zahlen her betrachtet - überfälliger NC hinausgezögert
wird. Das eigentliche Problem ist wieder einmal die Hochschulfinanzierung, und an der Finanzpolitik des Landes scheitern
letztendlich die Ansprüche.
Wer will, kann die Schuld auch auf die Universitäten selbst
schieben: Bei der internen Geldverteilung haben sie die Autonomie. Sind die Hochschulen zu unbeweglich, um mit der Stärkung einzelner Studiengänge auf den Arbeitsmarkt zu reagieren? Wenn die Universitäten in den letzten Jahren „wie eine
Zitrone ausgepresst wurden“, sagt die Informatik-Dekanin der
FU, Elfriede Fehr, sei es doch sarkastisch, die Absicherung eines
offenen Studienganges von ihnen zu verlangen.
An den Universitäten will niemand etwas für die Informatik
abgeben, denn in allen Bereichen ginge es an die Substanz. Die
fünfzehn Millionen Mark, die die Informatik-Dekane für die
nächsten fünf Jahre forderten, bekamen sie auf dem Treffen
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mit Stölzl am 31. Mai trotzdem nicht. Die
Unis dürfen aber ihre Informatik-Dozenten jetzt besser bezahlen - eine
Ausnahmeregelung für die Besoldungsrichtlinien soll entstehen, der jedoch
noch der Finanzsenator zustimmen muss.
Mit der höheren Bezahlung entgingen die
Unis der Gefahr, bald ohne Dozenten dazustehen. Denn diese können in klimatisierten Büros der freien Wirtschaft einiges mehr verdienen als in den überfüllten, stickigen Hörsälen.
Stell dir vor, es ist HTML-Vorlesung, und kein Dozent geht hin.
Wer die höheren Gehälter bezahlen soll, das blieb offen. Die
Unis werden dem Senator erst einmal genau auflisten, was sie
an Geld brauchen, um ihre Informatik-Studiengänge vernünftig betreiben zu können. Auch möchte der Senat den schwarzen Peter lieber noch einmal zur Wirtschaft schieben: Stölzl
wird einen Runden Tisch einrichten, an dem die Landesregierung, die freie Wirtschaft und die Universitäten beteiligt sind.
Auf in die nächste Runde.
Ein kleines Experiment im Vorfeld zeigte bereits, dass dies nicht
funktionieren wird. Zwei Stunden nach dem Treffen, auf der Feier
ihres fünfzigsten Geburtstags, verlas Elfriede Fehr von der FUInformatik Spendernamen aus einer Aktion für den Studiengang
und gegen den NC. Es kamen insgesamt nur zehntausend Mark
zusammen, darunter läppische fünftausend vom Branchengiganten
Siemens: Die Wirtschaft möchte zwar bestqualifizierte Absolventen, wird sich aber nicht an der Ausbildung beteiligen, solange sie
nicht bei den Inhalten mitreden darf. Auch die Bundespolitik zeigte
sich sparsam: Der eingeladene Geburtstagsgast Gerhard Schröder
kam nicht - und gab auch nichts. Und wer Geld aus seinem bundesweiten Programm zur Förderung der Informatikerausbildung
bekommt, das ist ungewiss.
Die dringenden Fragen wurden wieder einmal vertagt. Vielleicht lösen sich die Probleme ja von allein. Wer jetzt ein Informatik-Studium beginnt, trifft in vier Jahren auf einen gesättigten
Arbeitsmarkt. Hoffentlich spricht sich das schnell herum!
cd
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Noch mehr Kinder und Inder
Warum Berlin keine Informatiker bekommt
Derzeit bildet der Studiengang Informatik rund 1.240 Studierende aus, davon
560 im ersten Semester. Innerhalb von zwei Jahren verdoppelte sich die Zahl
der Anfänger in Informatik, und es ist kein Ende dieser Entwicklung zu erwarten. Einen ähnlichen Zyklus gab es bereits in den Achtzigern in der alten Bundesrepublik. Er versandete mit der Wiedervereinigung, die eine große Zahl akademisch gebildeter Informationstechnik-Spezialisten in den Arbeitsmarkt der
neuen Bundesrepublik entließ. Nun kann kein Studiengang der HU mit einer
solchen Zuwachsrate zurechtkommen - schon gar nicht unter den Kürzungsbedingungen des Berliner Haushalts.
•
••<-, . .. .
.
j . ..
Eine naheliegende Reaktion wäre es, die Zahl der Lehrenden in
gleichem Maße auszubauen. Doch, eher anti-konjunkturell,
wurden der HU-Informatik vor gut zwei Jahren die letzte freie
Hochschullehrerstelle nebst einigen weiteren Stellen im Mittelbau gestrichen. Es sind aber nicht nur die personellen Probleme, ja nicht einmal die Rechnerausstattung, die nur für die
Zielzahl von weniger als 500 Studierenden ausgelegt ist. Auch
dieser Sachmittelhaushalt wurde gerade im Rahmen der uniweiten Kürzungen geschrumpft.
Ein praktisch unlösbares Problem bilden die fehlenden Räume. Das Grundstudium Informatik ist mit seinen großen Vorlesungen längst in den Kinosaal des Hauptgebäudes gezogen.
Für das Hauptstudium weist dies aber keine Perspektive. Der
neue Informatikstandort Adlershof hat einen einzigen größeren
Hörsaal für etwa 140 Studierende - bei 560 Erstesemestern und
durchschnittlich 275 Studierenden pro Jahrgang ein Unding.
Zum Semesterbeginn haben die drei Berliner Informatiken ihren Unileitungen und der damals gerade eingesetzten Senatorin
die Lage geschildert. Die Reaktion bestand in einer recht amüsant zu lesenden Auflistung der Versäumnisse der HU aus Sicht
der Behörde und einer Ermahnung, anstehende Probleme aus
uni-eigenen Mitteln zu lösen. Die Unileitung deutete an, es könne eventuell Geld in Höhe einer halben Tutorenstelle bereitgestellt werden; leider hat sich dieses Angebot zur umfassenden
Rettung der Informatik bislang nicht konkretisieren lassen.
Um die Studienqualität für die bereits immatrikulierten Studierenden nicht katastrophal zu verschlechtern, fiel den Informatik-Studiengängen nur noch ein, ihren Zustand mehr oder weniger einzufrieren - also einen NC über das Fach zu verhängen.

Die Politik tut nichts für die Informatik
Bevor der Dialog über diesen Schritt mit der Senatorin in eine
intensivere Phase treten konnte, trat diese zurück. Ihr Nachfolger mußte erst eingearbeitet werden, als sich die politischen

Ereignisse überstürzten. Der Kanzler fuhr
zur Cebit und verkündete seinen, der Initiative D21 verbundenen Plan, 20.000
Softwarespezialisten mit einer Greencard
in Bangalore und anderen indischen HiTech-Zentren abzuwerben. Der ehemalige Zukunftsminister Rüttgers gab dieser Initiative mit dem Slogan „Kinder
statt Inder" eine CDU-eigene Note und

tagesaktuelle Brisanz.
Die Tagespolitik erreichte folgerichtig bald die Nullsummenpolitik des Berliner Senats und den zwischen den drei Unileitungen abgesprochenen NC. Während die Berliner Hochschulund Kulturpolitik aufgrund des Senatorenwechsels stumm blieb,
verfolgten die drei Berliner Unis ihren untereinander abgesprochenen Plan durch die Gremien weiter: Die TU beschloß den
NC, die führungslahme HU schaffte es gerade noch rechtzeitig, einen Beschluß des Senats herbeizuführen. Die FU mußte
nachziehen, um nicht zum Auffangbecken der an TU und HU
abgewiesenen Studierwilligen zu werden.
Die Kuh war damit auf dem Eis. Die Presse reagierte vorhersehbar und entdeckte die Unzeitgemäßheit der NC-Beschlüsse
als Kandidaten für ein Sommertheater, der Regierende Bürgermeister war not amused und reagierte weiterhin mit Unverständnis - obwohl er doch auf dem Dienstweg seit einem halben Jahr im Bilde war. Der neue Senator, der kurz vor dem
NC-Beschluß noch seinen Antrittsbesuch in Adlershof absolviert hatte, reagierte kurz entschlossen und berief einen Runden Tisch zum NC in Informatik mit Teilnehmern aus Unis und
Behörde ein. Der tagte und beschloß vorhersehbar nichts Substantielles, da weder die Behörde noch die Unileitungen etwas
zusätzlich anbieten konnten, und die Industrie es nicht als ihre
Aufgabe ansah, den Berliner Haushalt kunstzustopfen. Dann
ging man ohne weitere Terminabsprachen auseinander.
Was bleibt? Drei überlastete Studiengänge, die jetzt über
der Grenze ihrer Belastbarkeit weiterwursteln dürfen. Eine Politik, die öffentlich der Industrie zielgerichete Ausbildung neuer Informatiker verspricht, aber nichts in diese Richtung bewirkt, und drei Unis, die einmal mehr zeigen, daß sie trotz aller
hochschulpolitischen Reformdiskussionen für eine bedarfsorientierte Ausbildung keinen Spielraum besitzen. Doch in sechs
Monaten wird das alles vergessen sein und eine andere Kuh
durchs Dorf getrieben werden.
Wolfgang Coy
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POLITIK
Wie lange dreht sich der Kran?
In Adlershof kämpft die WISTA um die Zukunft. Mit viel Papier und noch mehr Versprechungen
Dem Besucher strecken sie sich schon von weitem entgegen: Die „Wissenschaftsbusen“ von Adlershof künden von längst vergangenen Tagen. 1961 hat die DDRAkademie der Wissenschaften die Kugellabors für thermodynamische Hochpräzisionsmessungen gebaut, doch bald schon brauchte die Wissenschaft die sieben
Meter großen Kugeln nicht mehr. Seitdem harren sie ihres Schicksals. Und weil
ringsherum Neues entsteht, hat Peter Strunk sich schon viele Gedanken über ihre
weitere Verwendung gemacht. Man könnte eine Disko reinmachen oder eine kleine Ausstellung. Aber, sagt Strunk traurig, die Busen sind viel zu klein. Bleibt nur
der Abriß. Den verhindert die Denkmalschutzbehörde, die die Kugeln zum bleibenden Inventar der „Wissenschaftsstadt Adlershof“ zählt. „Irgendwie werden
wir eine Lösung finden“, sagt Strunk optimistisch, wird dann aber sofort wieder
traurig: „Wissen Sie, es wäre schön, wenn dies meine einzigen Probleme wären."
Peter Strunk ist Sprecher der „Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Berlin-Adlershof GmbH“, kurz WISTA, und genauso
schwierig wie der Firmentitel ist sein Arbeitsfeld. Ständig muß
er kämpfen. Gegen die Tücken des Alltags im Neuland („die
Nummer des einzigen Pizza-Service hier kann ich Ihnen auswendig sagen"), gegen das alltägliche Chaos von Provisorien
und ständig wechselnden Zuständigkeiten sowie immer wieder gegen die gemeine Presse, die auch sechs Jahre nach Beginn der Arbeiten am größten Zukunftsprojekt Berlins schlecht
über Adlershof schreibt. Deswegen gilt die aktuelle Schlacht
der Verteidigung eines grenzenlosen Optimismus. Kampfinstrumente sind Kataloge, Firmenbroschüren und Klarsichtfolien, mit denen jeder Journalist, der sich zu Peter Strunk vorwagt, regelrecht bombardiert wird. Die lichte Höhe von 5
Zentimeter Papierabwurf ist gespickt mit Meldungen und Fakten über ein ungewöhnlich erfolgreiches Projekt.

„1999, 335 - 4.803, 2000, 25"
Seit 1994 bemüht sich die WISTA, aus 78 Hektar ehemaligem
Akademie- und Armeegelände ein deutsches M.I.T. zu machen.
Gemeinsam mit der Berlin-Adlershof Aufbaugesellschaft (BAAG)
sorgt sie für eine Umsetzung der städtebaulichen Entwicklung des
Gebiets, sucht und betreut Investoren, akquiriert Firmen und kümmert sich um die universitären und außeruniversitären Institute
vor Ort. Ihr zur Seite steht ein hochkarätig besetzter Aufsichtsrat
und das beständige Versprechen der Politik, alles für das Prestigeobjekt im Südosten Berlins zu tun. Das Ergebnis der bisherigen
Wühl- und Überzeugungsarbeit (1,6 Milliarden Mark wurden bisher verbaut und verplant) ist beeindruckend und Rolf Scharwächter
kann es schnell wie einen Pistolenschuß vortragen: „1999, 335 4.803, 2000, 25“ In Langform: Mit Ende des Jahres 1999 hatten
sich bereits 323 Firmen und zwölf wissenschaftliche Einrichtungen mit insgesamt 4.803 Mitarbeitern in Adlershof angesiedelt
und im ersten Quartal 2000 kamen schon 25 weitere Firmen hinzu. Für Scharwächter, der Anfang 1999 von DaimlerChrysler nach
Adlershof wechselte und hier als „Generalbevollmächtigter“ beiden Entwicklungsfirmen vorsteht, Grund zum Jubel: „Wir gehören jetzt zu den 15 größten Wissenschafts- und Wirtschaftsstandorten der Welt.“ Ebenso zum Erfolg gehört, dass sich die
landeseigene WISTA seit 1999 über ihre Einkünfte aus Grundstücksverkäufen und Vermietungen selbst trägt.
Damit ist für Scharwächter das Ende einer ersten Entwicklungsphase erreicht. In drei Stufen soll sich die WISTA ergo Adlershof entwickeln: Den Beginn machte eine „politikgetriebene Aufbauphase“, jetzt folgt die „wirtschaftsgetriebene Wachstumsund Lebensphase“ und dann kommt die Vollendung in der „wirt-
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schafts- und imagegetriebenen Lebensphase“. Die WISTA, so zeigt es eine von
Scharwächters Folien, befindet sich gerade mitten zwischen Aufbau und Leben
in einer gefährlich großen Lücke und dem
Betrachter wird bang, ob sie den Sprung
zu Wachstum und Leben schafft. Denn bei
all dem Licht des Erfolgs ist auch viel
Schatten.
Da ist einmal die BAAG. Verantwortlich für die Entwicklung des gesamten,
421 Hektar großen Geländes in Adlershof, hat sich die Firmentochter der Flughafen-Frankfurt/Main-Aufbaugesellschaft (FAAG) in den üblichen Berliner Bausumpf begeben. Während man in der WISTA
von „normalen Fehlern in einer schwierigen Phase“ spricht,
wird der Landesrechnungshof deutlicher. In einem Gutachten
wirft er dem Senat und der BAAG Versäumnisse und überhöhte
Ausgaben vor. Straßen seien zu breit und zu teuer gebaut, Pläne für den Bau von Schulen und Kitas eindeutig überdimensioniert. Weiter sei das System der Vergabe von Honoraren und
Gutachteraufträgen zwischen BAAG, FAAG und Berliner Senat
teilweise äußerst dubios; so wurde ein Gutachten für einen
Golfplatz gleich zweimal vergeben. Auch der Verdacht der Korruption taucht auf: Für 250.000 Mark ließ die BAAG einen
einminütigen Werbespot über Adlershof herstellen, der ausgerechnet und einzig auf dem Flughafen Frankfurt/Main zu sehen war. Bei der WISTA will man sich zu diesen Dingen nicht
äußern. Denn solcherart „bad news“, die die Presse bekanntlich liebt, verschrecken die Firmen und Investoren, die Adlershof zum Überleben braucht. Zumal es nicht die einzigen
schlechten Nachrichten sind, die aus Adlershof kommen.
Immer wieder entstehen Zweifel, wie ernst die Berliner Politik ihr momentan einziges Zukunftsprojekt nimmt. Denn die
„Zukunftsstadt“ funktioniert nur, wenn auch die Ansiedlung
von wissenschaftlichen Einrichtungen in geplantem Umfang
realisiert wird, und diese Planungen sind in Gefahr.
Schwerpunkt der vorgesehenen Ansiedlung von Wissenschaft
ist der Umzug sämtlicher mathematisch-naturwissenschaftlicher Institute der Humboldt-Uni nach Adlershof, größtenteils
bis 2003, die hier einen neuen Campus bilden sollen.

Knoten im Taschentuch
Zwei Institute, die Mathematik und die Informatik, hat die
Humboldt-Uni bereits nach Adlershof geschickt. Die beiden
Institute, verloren im Mischmasch der vielen kleinen Firmen,
wirken wie Knoten, die die Humboldt-Uni dem Berliner Senat
in sein Taschentuch geknüpft hat, damit dieser nicht vergesse,
welches Projekt er in Adlershof verfolgt. Doch, die Knoten werden kleiner. Für eine Grundsteinlegung des Institutsgebäudes
für die Physik hatte es Mitte Mai noch gereicht, aber ob der
Neubau, der 2002 fertig sein soll, überhaupt begonnen wird,
ist fraglich. Denn Berlin muß 2001 850 Millionen Mark sparen,
davon betroffen sind auch 63 Millionen im Hochschulbau. Weil
in diesem Fall in gleicher Höhe Bundesmittel gestrichen werden, würden 2001 über 120 Millionen fehlen; dies bedeutet
die zumindest zeitweise Stillegung aller Baustellen in Adlershof (neben der Physik wird bereits das Gebäude für die Chemie
gebaut). Noch beteuern die Politiker, in Adlershof bliebe alles
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wie geplant, gespart werde woanders. Doch die Versprechungen erhalten neuerdings Fluchttüren für den Notfall: Wissenschafts-Staatssekretär Josef Lange hofft auf die Solidarität
der Senatoren und sein Chef Christoph Stölzl erklärt, dass sich
„die Kräne drehen werden“. Wann, wo und wie lange, sagt er
nicht. Nachdenklich stimmt auch, dass der Senat bisher alle
Entscheidungen über die Bauinvestitionen in Berlin für das
nächste Jahr immer wieder verschoben hat. Der Regierende
Bürgermeister Eberhard Diepgen hat inzwischen andere Prioritäten gesetzt. Er möchte jetzt unbedingt die Sanierung des
Olympiastadions in Angriff nehmen. Dies geht, so Finanzsenator
Peter Kurth, „nicht ohne Verzicht auf andere Maßnahmen“.
Rolf Scharwächter hält dies alles für Nachrichten aus einer
anderen Welt und erklärt die Zukunft kurzerhand zum Tabu:
„Ich habe keine Lust, über 2001 zu diskutieren. Wir haben jetzt
2000 und es wird gebaut. Aus und Ende!“ Ebenso ablehnend
steht er dem Schreckens-Szenario gegenüber, welches in der
Humboldt-Uni derzeit umgeht. Was passiert, wenn der Senat sagt:
Es reicht ein kleiner universitärer Kopf in Adlershof, der Rest der
Naturwissenschaften bleibt in Mitte? „Das ist Quatsch,“ sagt Scharwächter, jetzt sichtlich genervt über soviel Schwarz-Seherei. „Wenn
wir das tun, kommen doch keine Firmen mehr hierher."

Wie heißt die Uni?
Wenn er sich da mal nicht täuscht. Bisher hat es hauptsächlich
kleine Firmen nach Adlershof gezogen, die größte Firma hat 25
Mitarbeiter, der Durchschnitt liegt bei zehn Mitarbeitern. „Viele
kommen“, so Andrea Heine von der Berliner Filiale der
Controlware GmbH, „wegen der sehr guten Infrastruktur
(Autobahnanbindung, Flughafennähe) und den sehr gut ausgestatteten Büros“. Controlware ist gegenwärtig die einzige ITFirma, die in Adlershof einen eigenen Neubau hochgezogen
hat. Alle anderen sind Mieter zu besonders günstigen Konditionen. Und viele kommen aus Westberlin nach Adlershof, denn
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der Stadtteil zählt zu Ostberlin und nur hier gibt es eine Investitionszulage in Höhe von 30 Prozent des Umsatzes. Hinter
diesen Attraktionen tritt das wissenschaftliche Potential des
Standortes zurück. Für die Firma „First Sensor Technology“,
die gerade erst nach Adlershof gekommen ist, spielte die Anwesenheit universitärer Institute keine Rolle bei der Standortwahl: „Wie heißt die Uni, die hier sein soll?"
„ Kein Problem,“ sagt Rolf Scharwächter und holt die Folie
„ Positionsbestimmung“ mit den Phasen und Lücken wieder hervor. „Erst in Phase 2 beginnt die Vernetzung der Strukturen
und dann werden die wissenschaftlichen Institute für die Wirtschaft wichtig.“ Und Phase 2 ist nicht mehr weit. Was muß
passieren, damit bis dahin alles klappt mit der Zukunft in Adlershof? Scharwächter hat die Pistole wieder in der Hand: „Neubau des Flughafens Schönefeld, Neubau des Zubringers der
Autobahn 113 nach Adlershof, und, ja was noch…“ - jetzt hat
er Ladehemmung, die Knoten im Taschentuch reichen nicht „…, ja, der Umzug der Humboldt-Uni muß klappen.“ Wenn nicht,
ist es offenbar auch nicht so schlimm für den Erfolg der
Wirtschafts- und Wissenschaftsstadt.
Man solle überhaupt nicht soviel über die Zukunft nachdenken, meint Peter Strunk zum Abschied. Solche Projekte brauchen Zeit und Fehler passieren schließlich überall. Kürzlich hatte
er Besuch aus Israel. Dort wird auch ein Wissenschafts- und
Wirtschaftspark gebaut, mitten in der Wüste. „Die haben dieselben Probleme wie wir und dort schimpfen auch alle und
haben Angst, dass es nicht klappt. Wir haben sehr gelacht!“
Mit diesem (Galgen-)Humor und grenzenlosem Optimismus wird
Strunk noch jede Schlacht um die Zukunft gewinnen. Und alle
Probleme in Adlershof, selbst die kleinsten, werden sich wie
von selbst lösen: „Für die Busen wird es eine Lösung geben.
Sicher!“ Welche? „Wir werden einen Investor finden und der
wird sich etwas einfallen lassen."
jot
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DAAD fördert wie noch nie
Der Deutsche Akademische Austauschdienst hat im Jahr 1999 mit rund
60.000 Stipendiaten eine Rekordbilanz
vorgelegt. Annähernd 26.000 Studierende kamen aus dem Ausland nach
Deutschland, ins Ausland gingen rund
34.000. Die beliebtesten Zielländer für
Deutsche sind Nordamerika und Westeuropa. Rund 60 Prozent absolvierten
ein Gastsemester in diesen Teilen der
Erde. Andererseits kommen fast die
Hälfte aller ausländischen Studierenden aus Mittel- und Osteuropa nach
Deutschland. Im Rahmen des Festaktes zum 75-jährigen Bestehen warnte
der DAAD-Präsident Theodor Berchem
davor, „den akademischen Austausch
in einem erweiterten Europa zu einer
Einbahnstraße werden zu lassen. In Zukunft will Berchem mindestens jeden
fünften deutschen Studenten für einige Monate an eine ausländische Hochschule schicken. Der Etat des DAAD
betrug 1999 422,3 Millionen Mark. Das
trotz der Kürzungen des Auswärtigen
Amtes die Programme erweitert werden konnte, lag einerseits an der Kürzung der Stipendien und andererseits
an Spenden aus der Wirtschaft.
^

Neues von der
Studienberatung
Seit April gibt es in der Allgemeinen Studienberatung neben erweiterten Öffnungszeiten (Montag-Mittwoch 10-12
und 13-15 Uhr, Freitag 10-12 und 1314 Uhr) die Möglichkeit, Termine für ein

Beratungsgespräch zu vereinbaren: Telefon 2093-1551!
Das Programm für die Schülerinformationswoche an der Humboldt-Universität (26. - 30. Juni) ist auch im Netz
unter http://www.hu-berlin.de/studium/
zsb.htm nachzulesen.
Eine Bewerbung für das Wintersemester
ist nur noch bis 15. Juli möglich! Die Bewerbungsunterlagen und die Broschüre
„Studienangebot" gibt es im Studentensekretariat, Hauptgebäude Zi. 1046.
„Studium und Beruf"
Zur Zeit wird das neue Angebot für diese
Veranstaltungsreihe vorbereitet. Wünsche und Anregungen für das nächste
Semester werden von der Allgemeinen Studienberatung gern aufgenommen.

Bachelor- und Master
studiengänge an der LGF
An der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen
Fakultät wird zu Beginn des Wintersemesters 2000/2001 das gesamte Studiensystem auf Bachelor- und Masterabschlüsse umgestellt. Die zwei Bachelorund sieben Masterstudiengänge sind auf
fünf Jahre befristet. Während dieser Zeit
ist es nicht möglich, sich für einen Diplomstudiengang einzuschreiben. Die Idee ist
nicht neu, seit 1998 soll eine Studienreform den Absolventen das wandelnde
Berufsbild nahe bringen. Nebenbei soll das
einer auch vom Wissen- schaftsrat gerügten hohen Abbrecher- und auffallend
niedrigen Absolventenquote entgegenwirken. Der Bachelor-Studiengang erstreckt
sich über drei Jahre, enthält ein sechsmonatiges Berufs- praktikum und endet
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mit einer wissen- schaftlichen Abschlußarbeit. Er soll sich durch einen hohen
Praxisbezug auszeichnen und enthält Elemente des bisherigen Hauptstudiums. Die
geplanten Masterstudiengänge sind stärker spezialisiert und zielen auf eine wissenschaftliche Qualifikation der Studierenden. Das Studium wird mit einer
Master-Arbeit abgeschlossen.

Neuer Studiengang: IF
Das Kuratorium der HU hat in seiner Sitzung am 6. Juni 2000 den Beschluß gefaßt, den Diplomstudiengang Interkulturelle Fachkommunikation (IF) zum
Wintersemester 2000/2001 neu einzuführen. Gleichzeitig wird der Diplomstudiengang Dolmetschen aufgehoben.
Der neue Studiengang beginnt mit einer Erprobungsphase in nur drei Sprachen (Englisch, Französisch und Russisch), da selbige die meisten
Studierenden haben. Von der Fakultät
soll geprüft werden, welche weiteren
Sprachen, eine romanische und eine slawische, noch für das kommende Semester in den Katalog aufgenommen werden sollen. Die Studieninhalte sollen
sprachliches, kulturelles, fachliches und
wissenschaftliches Wissen sowie computergestützte Arbeitsformen umfassen.
Die Regelstudienzeit beträgt neun Semester und nach einem erfolgreich abgeschlossenen Studium wird der Titel
Diplom-Translator/in verliehen. Gleichzeitig wird der Sprachkatalog des
Diplomstudiengangs Übersetzen ebenfalls auf Englisch, Französisch und Russisch eingeführt.
jg
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Mein geheimnisvolles
STUDIEREN
Studienfach
Die Schwächen meines Studienfaches oder was studiere ich eigentlich?
Lernt man neue Leute kennen, beispielsweise in den tollen Unisportkursen, erkundigt man sich irgendwann höflicherweise, in welchen Studiengang es den
anderen wohl verschlagen hat. Nach Erhalt der Antwort nickt man meist bedächtig, sagt aha und wechselt das Thema.
Fragt man mich, folgt nach meiner Antwort kein aha, auf dem
Gesicht des Fragenden zeigt sich auch kein bewundernder oder
mitfühlender Ausdruck, wie das beispielsweise bei Jura oder
BWL wäre, nein, es ist immer ein verständnisloses Staunen. Die
nächsten Fragen folgen sofort: Was ist das? Was kann man
damit später machen?
Die Antwort auf die erste Frage: Mein mysteriöses Studienfach heißt Medizin- und Pflegepädagogik, und die zweite Frage stelle ich mir in letzter Zeit selbst immer häufiger.
Doch der Reihe nach: Ich, gelernte Krankenschwester, wollte meinen Horizont erweitern und fing an, mein Abitur nachzuholen, kurz vor den Abschlußprüfungen mußte ich endlich
festlegen, für welches Studium ich mich nun entscheide. Nachdem ich mich für Medizin, Jura, Architektur, Anglistik etc. nicht
berufen fühlte, hörte ich von einem Studiengang, der für mich
wie geschaffen zu sein schien: Medizin- und Pflegepädagogik
an der Humboldt-Universität in Berlin, und als Studienzulassung
wird nicht nur ein institutseigener NC gefordert, sondern auch
eine absolvierte Ausbildung in einem Gesundheitsfachberuf.
Etwas Besseres für mich gibt es in Deutschland nicht, dachte
ich mir, und bewarb mich. Ich hatte Glück und wurde unter
den vielen Bewerbern ausgewählt, denn pro Studienjahr werden nur 30 Studenten zugelassen. Nach einigen Semestern
wußte ich und viele meiner Kommilitonen, daß der Studiengang leider ein paar Schwächen hat.
Ist man erst einmal im Fach Medizin- und Pflegepädagogik
immatrikuliert, darf man zwei von drei Fächern (Pflegewissenschaft, Sozialwissenschaften und Biowissenschaften)
wählen. Je nach Mischung und Dosierung, ergänzt mit einer
Prise Erziehungswissenschaften, sind zwei Abschlüsse erreichbar: der eines Diplom-Pflegepädagogen oder Diplom-Medizinpädagogen. Die Schwachstellen liegen nach Meinungen von
Studenten in der Gewichtung der einzelnen Fächer, den Inhalten und deren didaktischer Präsentation.
In den Biowissenschaften wird z.B. die gesamte Anatomie
des Menschen in nur 6 SWS in zwei Semestern behandelt, der
Medizinstudent bekommt das in vier Semestern mit der mindestens dreifachen Stundenanzahl eingetrichtert. Andererseits
wird im Fach Psychologie das Thema „Wahrnehmung“ drei Semester hintereinander behandelt, was selbst bei den vorbildlichsten Studenten zu offenem Gähnen führt. In institutseigenen
Fächern werden den fassungslosen Studenten Folien schreibmaschinengetippter Seiten aufgelegt, die bereits aus einer Entfernung von einem halben Meter nicht mehr identifizierbar
sind - und das gerade in Fachdidaktik. Des weiteren werden
uns Bücher aus Zeiten vor der Wende ans Herz gelegt, aus
denen das typisch ostdeutsche Vokabular (z.B. sozialistisch) mit
schwarzem Folienstift übermalt wurde. Mit Vorliebe basieren
Seminarinhalte der Dozenten auf selbst verfaßten Diplomarbeiten und Doktorenschriften, die bereits zehn oder mehr Jahre veraltet sind. Doch selbst das wäre noch zu verzeihen, wäre
da nicht die subtile Abneigung der Dozenten gegen jeden neuen Input und andere Sichtweisen, die womöglich zu förderlichen Diskussioen führen könnten.
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Wie wird man auf diese Art für den
Arbeitsmarkt vorbereitet ? In erster Linie werden wir zu Lehrern für Medizinalfachberufe wie (Kinder–) Krankenschwestern und -pflegern, Hebammen, Physiound Ergotherapeuten herangebildet. Es gibt jedoch in den alten Bundesländern noch Probleme bei der Akzeptanz unseres
Berufes, was sicherlich daran liegt, daß es ein ehemaliger Oststudiengang ist und somit nicht die Beachtung findet, die er
wert ist. Das scheint nur nur dem grünen Rechtsabbiegerpfeil
gelungen zu sein. Das bundesweit geltende Krankenpflegegesetz erwähnt zwar die Medizinpädagogen, jedoch nur mit
einem Nebensatz.
Dabei ist die Idee, die hinter dem Studiengang steht, aus
einem großem Gedanken geboren. Gegründet 1963, sollten die
damals herangebildeten „Fachlehrer für berufstheoretische Fächer“ die Ausbildung der Krankenschwestern absichern, um die

Foto: Beetz

Ärzte zu entlasten. Ein Argument für den Studiengang ist auch,
dass die Ärzte zwar ein größeres fachliches Wissen verfügen,
doch meist nie etwas von Didaktik gehört haben, worunter
natürlich die Ausbildung leidet. Ein anderes Arbeitsfeld bietet
die Pflegewissenschaft. Denn seit der Holländer Theo Dassen vor
drei Jahren den Lehrstuhl für Pflegewissenschaft erhielt, weht
ein erfrischende Wind durch das Fach. Die Pflegewissenschaft
steckt in Deutschland noch in den Kinderschuhen während in
Ländern wie den Niederlanden oder den USA bereits seit den
50ern geforscht wird. Durch mehr Dozenten aus diesen Ländern
könnte diese Disziplin auch bei uns belebt werden und den deutschen Absolventen Berufsperspektiven öffen.
Inzwischen bin ich jedenfalls sehr routiniert, was Fragen über
meinen Studiengang betrifft. Ein gewisser Antwort-Automatismus hat sich eingestellt. Nur bei bei der letzten Frage stocke
ich immer noch, weil ich darauf für mich noch keine Antwort
gefunden habe.
kid
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Studieren in... Duke
Eruditio et Religio
wird nur nötig, nachdem man im voraus
online erfahren hat, ob das gewünschte
Buch erstens vorhanden und zweitens
nicht ausgeliehen ist. Lektüre zu den Kursen ist sowieso online - eingescannt von
der Bibliothek. So schön kann es sein. Die
Liste an praktischen Einrichtungen, die Organisations- und Zeitaufwand gering halten, ließe sich beliebig fortsetzen. Das Ergebnis ist ein in Deutschland nie gekanntes Ausmaß an Zeit
zum Lesen und Studieren.
Natürlich hilft es, daß Durham, North Carolina, als Anschauungsobjekt für den Niedergang amerikanischer Städte
dienen könnte, und daher für vergnügungswillige Studierende
nicht viel Abwechslung bietet. Zwar profitiert auch Durham
seit wenigen Jahren vom Hochtechnologie-Boom im „New
South“ der USA, aber der Niedergang der Tabakindustrie und
die Stadtflucht seit den 60er Jahren haben eine ausgestorbene
Innenstadt zurückgelassen.

„ Paß bloß auf, eine Freundin von mir hat 13 kg zugenommen, als sie in den USA
war.“ Nicht zu knapp mit klugen Ratschlägen und gelegentlich auch guten Wünschen wird ausgestattet, wer sich für einige Zeit in die Fremde aufmacht. Wenn
diese Fremde auch noch die Vereinigten Staaten von Amerika ist, ist die Hilfsbereitschaft besonders groß.
Schließlich haben wir nach dem Scheitern diverser europäischer Versuche zum Umgang mit der Moderne dankbar amerikanische Massenkultur und auch Truppen importiert und
zur ihrer Omnipräsenz im eigenen Alltag verholfen. So ist
fast jeder kompetent in Fastfood-Kunde und (Kultur–) Imperialismuskritik und hat eine Meinung zu den USA – meistens ist es eine schlechte.
Wo soll man also beginnen, wenn man vom Studium an einer amerikanischen Elite-Universität berichten will? Die hier
gewählte Perspektive ist eine sehr persönliche. Es ist die eines
staunenden Studenten im „Gothic Wonderland“ und hat deshalb keinen Anspruch, eine umfassende Kritik oder auch nur
eine annähernde Abbildung der amerikanischen Gesellschaft
zu liefern. Der Ausdruck „Gothic Wonderland“ bringt die Idee
von Duke auf den Punkt. Die Uni bildet eine abgeschlossene
Enklave im amerikanischen Süden, erbaut in den 20er und 30er
Jahren, um dem Motto „Eruditio et Religio“ gerecht zu werden. Der ältere Ostcampus imitiert dabei eine klassische viktorianische College-Anlage, während die Stahlbetongebäude des
Westcampus ein Granitkleid tragen und in ihrer Neogotik Oxford imitieren sollen. Ein sehr amerikanisches Unterfangen, auch
weil sich im Zentrum des Ganzen ein gewaltiger Turm erhebt,
der zur Duke-Chapel gehört, dem Zentrum des geistlichen Lebens in Duke. Was nicht der Religion gewidmet ist, dient in
Duke der Wissenschaft.

Das Paradies: Semesterapparat online!
Um die alltäglichen Dinge des Lebens zu verrichten, braucht
man den Campus nicht zu verlassen. Hier ist alles, was vom
Studium und der Forschung ablenken könnte, effizient organisiert und einfach mühelos zu erledigen. Eine Plastikkarte im
Kreditkartenformat dient gleichzeitig als Studentenausweis, als
Zahlungsmittel und öffnet elektronisch alle Türen deren Zugangsrechte man besitzt. Sie verschafft den Studenten kostenlosen Einlaß in die beiden Gyms mit ihren Schwimmbädern
und läßt sich auch noch zum Ausleihen von Büchern aus der
Bibliothek benutzen. Überhaupt, der Gang in die Bibliothek! Er
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Außer zwei Hotelhochhäusern und den obligatorischen Statthaltern staatlicher Verwaltung, Polizeiwache, Gericht, Gefängnis
und Postamt, findet sich absolut nichts. Nur am Rande dieser
Öde blüht seit kurzer Zeit in renovierten Klinkerbauten aus der
Tabakzeit so etwas wie eine Yuppie-Kultur auf: Der Wellnessorientierte Softwareprogrammierer aus dem Research Triangle
Park kauft hier vollorganische Produkte für den Alltag und die
stilbewußte Professorengattin findet Einrichtungsgegenstände aus der ganzen Welt. Und es gibt in Durham eine Straße mit
einer Handvoll Bars, in denen sich unter der Woche dem Campus abtrünnig gewordene Studenten einfinden. Am Wochenende fahren sowieso alle ins benachbarte Chapel Hill. Hier steht
die zweitälteste staatliche Universität der USA, mit einem echt
viktorianischem Campus, der die halbe Stadtfläche einnimmt,
und entsprechendem Nachtleben. Die normale Bevölkerung
Durhams lebt möglichst im eigenen Häuschen und möglichst
von ein wenig Grün umgeben. Rasenmähen ist in den USA Ausdruck von Patriotismus, und so könnte man im weiten Straßennetz der Stadt stundenlang Vorgartengalerien abfahren: Ein
gepflegter Vorgarten reiht sich an den anderen. Der normale
Duke Student kommt mit der einheimischen Bevölkerung nur
in der Shopping-Mall in Berührung. Eigentümliche Treffen finden auch nachts im 24-Stunden-Supermarkt statt, wenn sich

U n i v e r s i t y
... im Staat North Carolina in den USA, ist
eine
private
Forschungsund
Lehruniversität, die sich
unter anderem durch
eine Spitzenposition in
der Krebsforschung
weltweit hervortut. Allerdings Duke hat den
Anspruch auch in anderen Wissenschaftsge-
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bieten führend zu sein und zu den Eliteuniversitäten der amerikanischen Ostküste aufzuschließen. Inoffiziell auch „das
Harvard des Südens“ genannt, sind nicht wenige Sprößlinge
reicher Familien aus dem Nordosten unter den ca. 6.900
„ undergraduate“-Studenten, die bereit und in der Lage sind,
bis zu 35.000 $ Studiengebühren jährlich zu zahlen. Landeskinder North Carolinas und Anwärter auf eine Offizierslaufbahn im Militär kommen allerdings billiger weg. Knapp 5.200
„ graduate“-Studenten streben in Duke in unterschiedlichsten
Wissensgebieten nach der Promotion. Der Anteil der ausländischen Studierenden beträgt fast ein Zehntel.
Infos zur Duke University unter http://www.duke.edu
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Auf dem Ostcampus:
Tabakbaron und GrünFoto: qwa

ganz unterschiedliche Menschengruppen auf der Suche nach
Alkoholnachschub begegnen in North Carolina schließen alle
Kneipen um 2 Uhr morgens, per Gesetz.
Unter diesen Umständen bleibt man auf dem Campus und
studiert, und es kommt noch nicht einmal Langeweile dabei
auf - zumindest nicht aus der Perspektive eines Graduate Studenten. Es ist nicht einmal die enorme Menge an Stoff, die
bewältigt werden will. Vielmehr bilden die Kommilitonen, von
denen in manchen Departements nur fünf pro Jahr aufgenommen werden, eine enge Bezugsgruppe.

Geistesblitze auf den Gängen
Was unter deutschen Studienbedingungen unmöglich erscheint,
hier passiert es. Ein reger geistiger Austausch über das Gelesene findet statt, Anregungen für eigene Projekte sind sozusagen bereits auf dem Flur zu haben. Pathetisch gesagt, hier wird
dem akademischen Geist gehuldigt. Berücksichtigt man jedoch,
daß ein normaler US-Amerikaner oftmals mehrere Jahre im
Berufsleben gestanden hat, bevor er eine Graduate School besucht, wird solcher Enthusiasmus verständlich. Schließlich geht
ein solcher Schritt mit realen Verlusten an Einkommens- und
Karrierechancen einher. Zu dieser Stimmung trägt auch das
Verhältnis zwischen Professoren und Studenten bei. Die Hierarchien sind flach und Graduate Studenten werden wie zukünftige Kollegen behandelt. Der Grund dafür liegt natürlich
auch im günstigen Betreuungsverhältnis, also der Zahl von Studenten pro Hochschullehrerkopf. Allerdings produziert das an
sich noch keine positive Grundeinstellung zur Lehre. Es dürfte
wohl die Tatsache sein, daß amerikanische Professoren entsprechend ihrer akademischen Leistung bezahlt werden, die
maßgeblich für den herrschenden Geist verantwortlich ist. Das
akademische Streben kann nicht einfach mit dem Ruf auf einen Lehrstuhl an der Besoldungskasse abgegeben werden. Gute
Studenten mehren das eigene Prestige und sind damit gut für
die eigene Karriere. Weniger pragmatisch besehen, ist es auch
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der James B. Duke

ein gutes Stück Stolz auf die eigene Profession, der den Ehrgeiz nährt, erfolgreichen geistigen Nachwuchs heranzuziehen.
Bei all dieser akademischen Herrlichkeit bleibt wenig Zeit für
ein Leben außerhalb der Universität. Es gibt Angebote wie Tanzkurse oder „Open-Mic"-Barabende, an denen wer möchte das
Mikrofon zu einer Privatvorstellung in die Hand nehmen kann.
Nutzt man die Ausgeh-Möglichkeiten, bieten sie intensive Erlebnisse. Weltabgeschlossenheit bedeutet allerdings auch eine
enge Auswahl an sozialen Kontakten. Diese bleiben meistens auf
die Uni beschränkt, wenn auch nicht auf das eigene Departement. Hierin liegt die größte persönliche Herausforderung. Amerikanische Hilfsbereitschaft und eine Tradition zur Integration
anderer Kulturen können zwar helfen, daß man anfangs nicht
auf sich alleine gestellt ist. Der scheinbare Preis dafür ist aber
die berüchtigte amerikanische Oberflächlichkeit und der unvermeidliche „small-talk“. Es liegt wohl an jedem von außen Kommenden selbst, ob er diese Kultur als Integrationsangebot begreift oder als der eigenen Lebensweise unterlegen ablehnt. Die
(europäischen) Reaktionen reichen von Angst vor Vereinnahmung
und Verlust der so sorgsam gepflegten Kritikfähigkeit bis hin
zum hoffnungslosen Verfall für den „American Way of Life“, in
dem die nächste Frisbee-Scheibe immer nur so weit wie der nächste Autokofferraum entfernt ist.
Für Humboldt-Studenten ist es übrigens nicht schwer herauszufinden, zu welchem Reaktionstypus sie gehören. Ein finanziell großzügig ausgestattetes Austauschprogramm für Geistesund Sozialwissenschaftler hat zwei Plätze pro Jahr zu vergeben,
leidet aber unter Bewerbermangel. Selbstverständlich klingt
Durham, N.C., nicht wie Washington, D.C.. Allerdings ist Letzteres von Ersterem nur eine (billige) Flugstunde oder viereinhalb
Autostunden entfernt, für New York sind es zwei bzw. 8 Stunden. Wie drückte es eine Kommilitonin aus Costa Rica so treffend aus? Durham - der ideale Platz in den USA, nah an den
großen Städten und nicht weit bis zur Sonne.
qwa
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Nachhilfe in Sozialkompetenz
Wenn ein Universitätsabschluß allein nicht ausreicht
dinavistik an der Humboldt-Uni informierte sich bei einer Info-Veranstaltung
des Arbeitsamtes über Berufsaussichten
und Chancen für Geisteswissenschaftler, dort wurde sie auf den Kurs der Akademie aufmerksam. ,,Ausschlaggebend
war, dass ich etwas wissen wollte über
wirtschaftliche und rechtliche Grundkenntnisse, die in meinen Studiengängen viel zu kurz gekommen sind“, berichtet
die Studentin, jetzt im zehnten Semester. Den Aufbau des
Programms beurteilt sie als gut; weniger zufriedenstellend
war für sie der mit drei Wochen eingeplante Bewerbungsteil:
,,Wir sollten uns selbst kennenlernen, dafür mußten wir mit
geschlossenen Augen die Räume der Akademie ertasten.“ Stefanie Richter meint, dass sie sich mittlerweile ganz gut kennen würde - lieber hätte sie mehr zum Modul Berufsfeldorientierung gemacht. Dort haben sich Berufspraktiker vorgestellt.
Fachleute, die selbst zum großen Teil geisteswissenschaftliche Fächer studiert haben und ihre Erfahrungen aus verschiedenen Bereichen vermittelten: Event-Marketing, Kulturmanagement, Unternehmensberatung, Finanzdienste,
Marktforschung und viele mehr.
Im Gegensatz zu den anderen Teilnehmern hat sich Stefanie
Richter selbst um einen Praktikumsplatz gekümmert. Bei der
MetaDesign plus GmbH, einer Agentur mit Sitz in Berlin und
San Francisco, die Corporate Design macht, fing sie an. ,,Ich war
relativ selbständig mit
Ausbau und Pflege des
Dia-Archivs und der dazugehörigen Bilddatenbank
beschäftigt“, so Stefanie
Richter. Mittlerweile
steckt sie in den Vorbereitungen zu ihrer Magisterprüfung. Im Herbst soll alles geschafft sein.
Außerdem arbeitet sie bei
MetaDesign auf Teilzeitbasis weiter, mit der Aussicht, nach dem Abschluß
eventuell eine feste Anstellung zu bekommen. Die
Bewerbungsgespräche für
die zweite Projektrunde
laufen, es gibt noch zehn
freie Plätze für das Studenten-Trainee mit Beginn am
29. Mai. Interessenten
müssen am Ende ihres Studiums sein, also noch etwa
ein halbes Jahr bis zur Exmatrikulation haben. Dr.
Klaus Peter Oehler ist Ansprechpartner bei der Akademie für Kultur und Bildung, Rungestraße 19,
10179 Berlin, Tel. 030/
27560206.
sobra

Mit der Plastiktüte zum Bewerbungsgespräch? Keine Seltenheit im täglichen Geschäft von Klaus-Peter Oehler: ,,Gerade Geisteswissenschaftler machen sich oft
Illusionen. Die leben in einer anderen Welt. Etwa ein bis zwei Drittel dieser Akademiker landen bei der Sozialhilfe.“ Drastisch formuliert der promovierte Kulturwissenschaftler und Leiter der Akademie für Kultur und Bildung die Situation auf
dem Arbeitsmarkt.
Um den Berufseinstieg für Geistes- und Sozialwissenschaftler
zu erleichtern, bietet die Akademie in Zusammenarbeit mit dem
Hochschulteam beim Arbeitsamt Mitte seit einem Jahr ein
Trainee-Programm für Studierende an. Das Pilotprojekt ist beendet, Zeit für Veranstalter und Teilnehmer eine Bilanz zu ziehen. Die Bewerbungsgespräche für die nächste Runde, Beginn
des zweiten Projekts ist der 29. Mai, laufen bereits.
,,Schlüsselqualifikationen erwerben“ ist das Motto, unter
dem das studienbegleitende Projekt steht. Es sollen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen vermittelt werden, die
nach dem Studium den Übergang zum Job oder auch den
Aufbau einer selbständigen Existenz ermöglichen. ,,Akademiker müssen für den Erfolg auf dem Arbeitsmarkt über
Grundkenntnisse in Schlüsselqualifikationen, also BWL, Management, Marketing und EDV verfügen und soziale Kompetenz besitzen“, erläutert Heike Kuss vom Hochschulteam des
Arbeitsamtes Berlin-Mitte. Entscheidend seien auch die Fähigkeiten, um sich erfolgreich zu bewerben. Das beginnt mit
der Markt- und Stellenrecherche über die Bewerbungsunterlagen, die Gestaltung von Bewerbungsgesprächen bis hin zu
Methoden der Stellenakquisition.
Heike Kuss rief das Projekt vor einem Jahr in Zusammenarbeit mit der Akademie für Kultur und Bildung ins Leben. Der
Hintergrund ist die problematische Arbeitsmarktsituation für
Geisteswissenschaftler, die besonders von Langzeitarbeitslosigkeit nach ihrem Studienabschluß bedroht sind. Bisher setzten die meisten Projekte erst dann an, wenn es schon zu spät
ist: Wenn die Absolventen arbeitslos sind. Nach einigen Verhandlungen mit dem Arbeitsamt ist nun auch Fördergeld für
die Studenten bewilligt worden, die sich in der Endphase ihres
Studiums befindenden.. ,,Für die teilnehmenden Studenten ist
das Projekt kostenlos, das Arbeitsamt fördert die Kurse. In
Bewerbungsgesprächen wird in jedem einzelnen Fall geprüft,
wer geeignet ist und wer nicht“, erläutert Klaus-Peter Oehler.
Völliges Neuland habe man mit diesem Projekt betreten, einige Module hätten nicht richtig gegriffen und würden im Folgeprojekt verändert. Man wolle unter anderem den Bereich
Schlüsselqualifikationen wie BWL, Marketing oder Recht auf
das Doppelte ausweiten.
Neben dem Theorie-Teil ist im modulartig aufgebauten
Trainee auch ein Praktikum eingeplant. Das gesamte Programm
ist auf Studierende im Endsemester ausgerichtet. Eine anspruchsvolle Aufgabe für die künftigen Absolventen, denn sie
müssen studienbegleitend 18 Wochenstunden in der Theoriephase und 24 Wochenstunden in der Praxisphase über zwölf
Monate hindurch in ihren Stundenplan einbringen. ,,Das war
schon megastressig, schließlich mußte ich die doppelte Anzahl
von Stunden arbeiten - zusammen mit meinem Nebenjob waren es 60 Stunden in der Woche“, berichtet die 25jährige Stefanie Richter, die zusammen mit 20 anderen Studenten am
Pilotprojekt teilgenommen hat.
Die Studentin der Bibliothekswissenschaften und Skan-
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Njuhs
gegenwärtigen Flut von Biographien Ost-Prominenter ein Stück
„DDR-Alltag von unten“ entgegensetzt werden. Gleichzeitig
gebe das Internetforum eine ideale Plattform für „postsozialistische E-Mails für alle, die sich für
den DDR-Alltag interessieren.“ An
der TU Chemnitz, dessen Server
die Zonentalker benutzen, hat das
Projekt inzwischen für Ärger gesorgt. Pressesprecher Mario Steinebach findet viele Geschichten
auf dem Server schlicht geschmacklos („Was kommt heraus,
wenn man einen Wessi mit einem
Ossi kreuzt? Ein arroganter Arbeitsloser.") und vermißt die Wissenschaftlichkeit des Projektes. Er
hat die Betreiber aufgefordert, ihr
Forum auf einen Server außerhalb
der Uni zu verlegen. Das Buch zum
Zonentalk erscheint nächsten
Frühjahr beim Wiener BöhlauVerlag.

Zonentalk im Internet
Studenten der Humboldt-Universität und
der Technischen Universität Chemnitz
haben ein Internet-Diskussionsforum
(www.zonentalk.de) eingerichtet, um
DDR-Alltagsgeschichten zu sammeln.
Unter Leitung des Chemnitzer Kulturwissenschaftlers Felix Mühlberg wollen
die Studenten die gesammelten Geschichten von Ostdeutschen, die in den
70er und 80er Jahren jung waren, zu einem Buch verarbeiten. Damit soll der

Ehrendoktor in
Adlershof
Die Mathematiker versuchen mit aller
Macht, ihre neue Heimat Adlershof in
die akademische Welt der HumboldtUni zu katapultieren. Am 26. Mai
führten sie den ersten akademischen
Festakt in Adlershof durch - eine
Ehrendoktorverleihung. Geehrt wurde
der Mathematiker Friedrich Hirzebruch,
einer der Gurus der Zunft. Gleichzeitig
setzt die HU damit ihre Politik fort,
nach und nach alle maßgeblichen Erneuerer der Universität nach 1989 mit

Kiepert
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dem Dr. h.c. zu versehen. Hirzebruch
hat sich während der Wende und in den
Jahren danach in herausgehobener
Weise für das Institut engagiert.

Hermann-HelmholtzZentrum eröffnet
Am 21. Juni wird das im Juli letzten Jahres eingerichtete Hermann-von-Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik (HZK) mit
einem Festakt offiziell eröffnet. Das erste
interdisziplinäre Zentrum der HU widmet
sich laut Eigendarstellung der „systematischen Erforschung der Wechselwirkungen zwischen wissenschaftlichen oder
kulturellen Umbrüchen und technischen
Neuerungen"; im Klartext: der Erforschung und Aufbereitung der vielen verschiedenen Sammlungen der HU. Weiter
organisiert das Zentrum die seit mehreren Jahren erfolgreich laufenden Helmholtz-Vorlesungen an der HU. Ein erstes
großes Projekt wird die im Dezember beginnende Ausstellung der „Achte Hügel“
sein (siehe S. 30). Das komplette Programm des Instituts wird anläßlich der
Eröffnung von den Mitgliedern des Instituts in einer Vortragsreihe vorgestellt.
Mehr Informationen: www.hu-berlin.de/
kulturtechnik/festakt.html

Rudolf ArnheimGastprofessur
Ab dem Wintersemester 2000/2001 wird
am kunstgeschichtlichen Seminar der HU
eine neue Gastprofessor eingerichtet. Benannt nach dem Begründer der Gestaltpsychologie, Rudolf Arnheim, soll die
Professur den Studenten einen „öffnenden Zugang zur Historisierung der Gegenwartskunst“ bieten, so der HUKunsthistoriker Horst Bredekamp. Geplant ist eine Vorlesung und ein Seminar sowie
weitere öffentliche Veranstaltungen, die alle vier Trägereinrichtungen der Professur
(HU, DAAD, Stiftung Preußischer Kulturbesitz und die Stiftung Brandenburger Tor der
Berliner Bankgesellschaft) gemeinsam durchführen. Über
die erste Vertretung der Gastprofessur wird bis Ende Juni
entschieden. Dabei sollen
nicht nur ausländische Kunstwissenschaftler, sondern auch
Künstler in Betracht kommen.
Die Veranstaltungen der Professur stehen neben den Studenten der Kunstgeschichte
auch allen anderen Studenten
der HU offen.
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Der Spenden-TÜV
Das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen in Berlin
Wer einmal die Zeitungen durchblättert, stößt mitunter auf Werbeanzeigen großer Spendenorganisationen, die mit einem Gütesiegel für ihre Glaubwürdigkeit
werben. Damit begeben sich die Organisationen in eine freiwillige Kontrolle durch
das DZI, das nach eigenen Leitlinien immer im Interesse des Spenders darauf
achtet, dass der vorgegebene gute Zweck nicht im Bürokratensumpf einzelner
karitativer Einrichtungen untergeht. Das DZI, das ist das Deutsche Zentralinstitut
für Soziale Fragen in Berlin.

gesammelt. Nicht mitgerechnet sind die
zahlreichen kleineren, regionalen Vereine, deren Gesamtzahl wohl bei etwa
280.000 liegt.
Diese vielen großen und kleinen karitativen Organisationen machen den
Spendenmarkt sehr unübersichtlich, eine
Spendenaufsichtsstelle; die gesetzlichen
Schutz bietet, gibt es allerdings nicht. Eine Spende gilt als
eine freiwillige Gabe ohne Gegenleistung. Da niemand gezwungen wird, zu spenden, hält sich die Politik aus staatlicher Kontrolle - in welcher Form auch immer - heraus. Diese
Lücke zu schließen, ist Aufgabe des DZI in Berlin, das als eine
Art Spenden-TÜV, die Aufsicht und Dokumentation über die
verschiedensten Spendenorganisationen in Deutschland übernimmt.

Kack-Foto

Für die Deutschen ist es trotz anhaltender Konjunkturschwäche immer noch wichtig, für einen guten Zweck zu spenden.
Dies geschieht regelmäßig und, nicht zuletzt dank intensiver
und progressiver Medienberichterstattung, immer öfter aus
ganz aktuellem Anlaß. Vier Milliarden Mark wurden in Deutschland von Hilfsorganisationen, deren Zahl auf etwa 20.000 geschätzt werden, im letzten Jahr für humanitär-karitative Zwecke

DIN, OSI und Magarinenforschung - was das?
Wer weiß schon, dass sich hinter DIN das „Deutsche Institut für Normung“
in Berlin verbirgt? Was tut eigentlich das Magarine-Institut tut? Und wer
kennt schon die Wahrheit über das OSI, das sagenumwobene Otto-SuhrInstitut an der FU?
Die Entdeckung von Instituten, deren Namen wir alle kennen, aber von deren
Existenz wir bisher nichts wußten, die Entzauberung von Institutsmythen,
die durch die Welt wabern und Expeditionen in Forschungsinstitute mit bizarren Themen - das ist das Ziel einer neuen Serie über Institute. Den Anfang
macht das DIZ, das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen, vielen sicher
bekannt als DIZ-Siegel oder besser als Spenden-TÜV.
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Mittler zwischen Hilfswilligen
und Hilfsbedürftigen
1893 gegründet als Auskunftsstelle der Deutschen Gesellschaft
für ethische Kultur e.V., entwickelte sich die Einrichtung unter
Bismarck schnell zu einer Anlaufstelle für Bedürftige einerseits und Auskunftsstelle für Hilfswillige andererseits, die entweder mit eigener Kraft oder durch Geld helfen wollten. Als
wichtiger Mittler zwischen diesen beiden Gruppen erhielt sie
1926 die eigenständige Rechtsform eines Archivs für
Wohlfahrtspflege und wurde 1957 in eine Stiftung bürgerlichen Rechts umgewandelt. In dieser Eigenschaft recherchiert
das DZI, das sich seit 1964 so nennt, seit seiner Gründung alle
relevanten Informationen zu Themen der sozialen Arbeit für
die weitere Archivierung und Dokumentiation. Es ist die älteste soziale Einrichtung dieser Art. Stiftungsträger sind der Senat von Berlin, das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, die Industrie- und Handelskammer zu Berlin,
die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V
(BAG) und der Deutsche Städtetag.
Geschäftsführer Burkhard Wilke sieht drei Schwerpunkte
in der Arbeit des DZI, die zum Teil die alten traditionellen
Aufgabenbereiche, aber auch die neuen, gewachsenen Anforderungen wiederspiegeln. Kernzelle des Instituts ist die Bibliothek. Seit 1979 sind dort alle Literaturquellen, 130.000
an der Zahl, in einer Datenbank erfasst, die aus 250 Fachzeitschriften laufend ergänzt wird. Nutzer dieser Datenbank, die
auch auf CD-Rom erhältlich ist, sind vor allem Studenten und
Dozenten der Sozialpädagogik, aber auch die „Praktiker“ im
Sozialbereich. Für diese Gruppen gibt das DZI das sogenannte Graubuch, erste Auflage 1896, heraus und gibt Auskunft
über alle Wohlfahrtseinrichtungen in Berlin. Mittlerweile sind
dort rund 9.000 Sozialadressen erfasst, die die Mitarbeiter
von Beratungsstellen oder Verbänden durch die sozialen Einrichtungen Berlins führt. Zweiter Schwerpunkt ist der Eigenverlag, in dem auch die Zeitschrift „Soziale Arbeit“ erscheint,
die 1951 von Ernst Reuter gegründet wurde, dem damaligen
Vorsitzenden des DZI.

Stiftung Spendentest
Dritte Säule, und zudem die öffentlichkeitswirksamste des Instituts, ist die Spenderberatung und die Vergabe des sogenannten Spenden-Siegels. Gerade die Spenderberatung gewinnt zu-
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nehmend an Bedeutung, denn eine große Mehrheit der Deutschen begegnet den vielzähligen Spendenorganisationen, aufgrund kaum kontrollierter bürokratischer Mechanismen mit
Misstrauen. Verschärfter Wettbewerb um „den Spender“ veranlaßt viele spendensammelnde Organisationen mit psychologischen Tricks, beraten von Marketingexperten, das Volk zur
Kasse zu „betteln“. Die Wirtschaft bedient sich typischerweise
der Werbung, um Produkte anzupreisen. Aber ein Waschmittel
effektvoll zu vermarkten, ist eine weniger ethische Herausforderung als die Werbung über Not und Elend. Vor diesem Hintergrund entwickelte das DZI das Spenden-Siegel. Mit Blick
auf das erklärte Interesse an detaillierten Qualitätsbeurteilungen, griff das Institut auf die komprimierte Güterkennzeichnung zurück. Seit Anfang 1992 vergibt das DZI sein
Siegel für die Dauer eines Jahres an Hilfswerke, die das Institut
auf deren eigenen Antrag eingehend geprüft hat. Das Siegel
steht vor allem für sparsame Mittelverwendung, wahrheitsgemäße Werbung und die Selbstverpflichtung einer eigenen Kontrolle durch die Spendenorganisation. Nach Einsicht in Werbematerial, Wirtschaftsberichte, Expertisen und Protokolle
entscheidet das DZI für oder gegen ein Spenden-Siegel für den
jeweiligen Verein. Das Siegel darf nach Erhalt werbewirksam
eingesetzt werden. Zweimal im Jahr veröffentlicht das DZI eine
Liste derjenigen Hilsorganisationen, denen das Spendensiegel
zuerkannt wurde. Seit Einführung hat das Institut etwa 70 Siegel
vergeben, wobei etwa ein Drittel der Erstanträge abgelehnt
wurde. Natürlich ist ein solcher Testbetrieb mit Kosten ver-

bunden, die zum einem aus öffentlichen Mitteln und zum anderen aus eigenem Spendenvermögen getragen werden.
22 Mitarbeiter, davon neun in der Spendenberatung, sind
derzeit beim DZI beschäftigt. Um eine optimale Beratung zu
garantieren, greift das Institut auf „out-sourcing“ zurück. Im
Entscheidungsprozeß einer Siegel-Vergabe wird oftmals mit
Wirtschaftsprüfern zusammengearbeitet oder der Rat von
Kommunikationswissenschaftlern eingeholt, um die Qualität
der Werbung zu beurteilen.

Arbeitsfeld für WiWi-Studenten
Doch gerade für Studenten der Wirtschaftswissenschaften
könnte die Arbeit beim DZI ein interessantes Betätigungsfeld
sein. Für Geschäftsführer Wilke spielt wirtschaftspolitisches Verständnis bei der Arbeit beim DZI eine entscheidende Rolle: „Das
DZI ist zwar eine zentrale Informationseinrichtung, allerdings
keine zentrale Kontrolleinrichtung“, stellt er klar. Das Institut
arbeitet unabhängig und kann demnach Informationen lediglich
erfragen, jedoch nicht erzwingen. Das Spenden-Siegel ist vor diesem Hintergrund keine staatlich kontrollierte Beurteilung der
Spendenorganisation, sondern soll in erster Linie Vertrauen beim
Spender schaffen und die Glaubwürdigkeit des Marktes insgesamt
erhöhen. In der Branche ist das Spendensiegel allerdings heiß umstritten. So scheint das Siegel den Spender weniger zu beeinflussen
als ein „Sehr Gut“ der Stiftung Warentest. Nicht einmal jede vierte
Spende geht an Helfer mit Gütesiegel.
jes

Deutsches Zentralinstitut für soziale
Fragen (DZI)
Bernadottestr. 94,
14195 Berlin
Telefon 839001-0,
eMail:
sozialinfo@dzi.de
Internet: www.dzi.de
Interessenten für ein
Praktikum wenden
sich an Praktikumsbeauftragten des Instituts für Bibliothekswissenschaften:
Dr. Gertrud Pannier für
Bibliothekspraktikum
2093-4226,
Prof. Dr. Robert Funke
für Dokumentationseinrichtungen 20934480
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Die Codierung der Furcht
Der HU-Professor Norbert Fries schreibt über Sprache und Gefühl
Die rechten Worte zu finden, wenn es um Gefühle und Empfindungen geht, fällt
nicht selten so manchem Sprecher schwer. Gerade weil (oder obwohl) unsere
Sprache über ein reichhaltiges Repertoire von Worten zur Beschreibung menschlicher Empfindungen verfügt, ist der Zusammenhang von Begriff und Befindlichkeit nicht immer leicht herzustellen. Was also verbindet Sprache und Gefühl?
Oder: Drücken unsere Worte immer das aus, was wir fühlen?

Norbert Fries: Sprache
und Emotionen.
Lübbe: Bergisch-Gladbach, 2000. 12,90 DM
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Norbert Fries, Inhaber des Lehrstuhls für Syntax und Direktor
des Instituts für Deutsche Sprache und Linguistik der Humboldt-Universität ist gelungen, was man vom nüchtern-trokkenen Forschungsbetrieb wohl eher nicht erwartet hätte: über
ein sprachwissenschaftliches Thema in unterhaltender und für
Laien lesbarer Form zu schreiben.
Fries skizziert in seinem knapp 130 Seiten starken Taschenbuch „Sprache und Emotionen“ zunächst die biologischen
Grundlagen der Vorgänge, die im menschlichen Bewußtsein
als Gefühl wahrgenommen und dann als sichtbare Emotion geäußert werden. Gefühle mit dem nüchternen Begriff „nichthomöostatische Organismus-interne Prozesse“ zu versehen,
muß wahrscheinlich noch immer einige Romantiker verschrekken, öffnet jedoch die Augen für die Rationalität unserer
Gefühlswelt. Und die ist, wie Fries aufzeigt, keineswegs eine Begleiterscheinung menschlicher Denkprozesse, sondern ein sehr flexibler und (über-)lebensnotwendiger Steuer- und Entscheidungsmechanismus gegenüber einer nicht immer einfach strukturierten
Lebenswelt.
Die im Hirn stattfindenden biochemischen Prozesse, welche
uns Trauer, Angst oder Freude empfinden lassen, sind hochkomplex und bisher noch wenig erforscht. Sie in ihrer genauen
Funktion beschreiben zu wollen, würde vermutlich den Rahmen selbst einer anspruchsvollen Abhandlung übersteigen.
Wichtig aber bleibt das Ergebnis solcher neuronalen Aktivität:
Eine im Gehirn erzeugte, von Gefühlen durchsetzte und interpretierte Weltsicht, die unsere Handlungen planbar und unser
Überleben erst möglich machen. Fries verfolgt hier eine sowohl kognitionswissenschaftliche als auch linguistische Betrachtungsweise, um diese, auf Symbole gestützte Wirklichkeitskonstruktion zu beschreiben.
Das eigentliche Anliegen des Autors und Sprachwissenschaftlers beginnt mit dem zweiten Teil des Buches. Fries geht

der Frage nach, welche sprachlichen Mechanismen unsere Empfindungen mit
Worten beschreiben und erst damit zum
Teil des zwischenmenschlichen Kommunikationsprozesses werden lassen. Ein
nicht immer einfacher und keineswegs
garantiert fehlerfrei ablaufender Prozeß.
Kulturelle und persönliche Unterschiede zwischen Sprecher und
Hörer können das Verständnis der fremden Empfindung auf
der Grundlage anderer Begriffe erschweren oder unmöglich
machen. Das „Symbolsystem“ Sprache erlaubt es, Gefühle zu
codieren und mitzuteilen. Dabei stehen dem Sprecher in den
meisten Fällen eine Vielzahl von möglichen Ausdrücken zur
Verfügung. Aber nur selten bezeichnen zwei verwandte Worte
auch tatsächlich den gleichen Sachverhalt. So kann schon der
Bedeutungsunterschied der Begriffe „Angst“ und „Furcht“
zu Fehlinterpretationen führen und vielleicht unsere Vermutung bestätigen, daß es oft gerade die feinen Unterschiede sind, die unser - zumal sprachlich geregeltes - Zusammenleben bestimmen.
Jenseits der wissenschaftlichen Bearbeitung des Themas tritt
das Buch daher nicht zuletzt für die Pflege einer „emotionalen
Hygiene“ ein, dem verantwortungsvollen Umgang mit sprachlicher Gefühlsäußerung und deren Interpretation im zwischenmenschlichen Alltag. Insgesamt ist es der angenehm unverwissenschaftlichte Eindruck, den das Buch hinterläßt, der
zum Weiterdenken und -lesen anregt. Jeder Teilaspekt der Materie mag Grundlage einer umfassenden Abhandlung sein, einen spannenden und fundierten Überblick über die Gesamtthematik bietet »Sprache und Emotionen« nicht nur dem
sprachwissenschaftlich interessierten Leser in jedem Fall.
Wer darüber hinaus Gelegenheit hat, die diessemestrige Vorlesung „Sprache und Gefühl“ des Autors an der HumboldtUniversität zu hören, wird bei der Lektüre nicht nur den Wissenschaftler, sondern auch den um Eingängigkeit und Anspruch
bemühten Hochschullehrer Fries wiedererkennen. Ein erweitertes Literaturverzeichnis zum Buch sowie Scripte zur Vorlesung sind auf der Hompage des Autors unter www2.rz.huberlin.de/inside/linguistik/institut/syntax.
dk
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Unsere VielfaltKULTUR
zieht an
Der Christopher Street Day in Berlin
Am 24. Juni findet die 22. Parade zum CSD in Berlin statt. Seit 1979 setzt sich
diese Tradition nun schon ununterbrochen in unserer Stadt fort. Von wenigen hundert Teilnehmern in den Anfangsjahren wuchs diese Veranstaltung an auf 350.000
Schwule, Lesben und auch Heterosexuelle im letzten Jahr. Auch der Charakter der
Veranstaltung änderte sich von knallharter politischer Demonstration hin zum fröhlich-bunten Volksfest, zur Selbstdarstellung der Lesben, Schwulen und Transen.
Begonnen hat alles in New York, als sich Ende Juni 1969 in der
Christopher Street die Besucher der Schwulenbar „Stonewall“
erfolgreich gegen schikanöse Polizeirazzien wehrten. Dieser Triumph wurde zum Zündfunken für schwul-lesbisches Selbstbewußtsein und die Entstehung einer guten Organisation dieser
gesellschaftlichen Minderheit. Zur Erinnerung und Feier dieser
„Geburtsstunde“ der Gay Community finden seitdem in vielen
Städten auf der ganzen Welt im Juni Paraden statt. Allein in 20
europäischen Ländern waren es 1999 über 60 Events. Auch in
anderen deutschen Großstädten, wie Köln, Hamburg, München
und Frankfurt, wird demonstriert und gefeiert. Im Vergleich findet die Parade in Berlin aber die meiste Beachtung und braucht
sich, auch international gesehen, nicht zu verstecken.
Viele Gründe sprechen dafür, den CSD auf keinen Fall zu
verpassen. Karneval, Straßenfest, Konzert und Tanz sind nur
einige der schillernden Facetten dieses Events, das auch einen
ernstzunehmenden politischen Hintergrund hat. Die lesbischschwule Gemeinde fordert die Einhaltung von Wahlversprechen (Betrifft das nicht die meisten von uns auch?). Es geht
um die rasche Umsetzung eines Gesetzes zur „eingetragenen
Partnerschaft“ und viele andere Maßnahmen, die endlich eine
Gleichstellung in der Gesellschaft bewirken könnten (www. csdberlin.de/hintergrund/politforderung.html).
Und man kann endlich mal auf den Straßen tanzen, auch
wenn man kein Techno mag, denn es wird wieder Wagen zu den
verschiedensten Musikrichtungen geben. Viele Leute kommen
einfach, um mal zu sehen, „was das für Welche sind“. Besonders

am Ku'damm stehen Touristen, Hausfrauen, Handwerker, dicke Männer mit Dakkel und junge Väter mit ihrem Nachwuchs
dicht gedrängt am Straßenrand. Staunende Zaungäste werden unversehens durch
die Lebensfreude zum Mitmachen animiert. Vorurteile und Berührungsängste
können da schon mal in Vergessenheit geraten.
So manche Drag-Queen hat wochen- und monatelang genäht und gebastelt, um an diesem Tag perfekt auszusehen. Denn
auch hier gilt, wie im täglichen Leben, „sehen und gesehen
werden“. Kunstvolle, ausgeflippte und sexy Outfits sind an der
Tagesordnung. Passend dazu ist das diesjährige Motto: „Unsere Vielfalt zieht an“. Ganz sicher gibt es wieder Ledertypen und
vielleicht Bräute in weißen Rüschenkleidern mit behaartem
Décolleté. Also, Fotoapparat und Sektflaschen eingepackt und
los geht's.
Start ist 13.00 Uhr auf dem Kurfürstendamm/Ecke Knesebeckstraße, dann über den Tauentzien, Wittenberg- und
Nollendorfplatz, Bülowstraße, Potsdamer Straße und Potsdamer Platz, Friedrich-Ebert-Straße, vorbei am Brandenburger
Tor (wegen Bauarbeiten diesmal nicht hindurch) und über die
Straße des 17. Juni zur Siegessäule. Dort beginnt gegen 18.00
Uhr die Abschlußveranstaltung, mit Showbühne und DancingPerformances. Unter anderem wird die brasilianische Tanzund Percussion-Formation Terra Brasil auftreten. Den krönenden Abschluß bildet gegen Mitternacht ein Feuerwerk. Aber
damit muß es nicht enden, denn es wird in vielen Clubs spezielle CSD-Parties geben (eine Auswahl siehe Tips & Termine
S. 45-46).
Wer fleißig fotografiert und einen besonders guten Schnappschuß eingefangen hat, kann beim Fotowettbewerb einen tollen Preis gewinnen. Der „Berliner CSD e.V.“ und Virgin Express
suchen das originellste, schrillste oder aussagekräftigste Foto
des diesjährigen CSD. Zu gewinnen gibt es je einen Flug nach
Barcelona, Madrid, London, Rom und Brüssel. Außerdem hat
das erstplazierte Fotomotiv gute Chancen, das CSD-Plakat 2001
zu zieren. Also, die Abzüge mit Name und Anschrift bis zum
31.07.2000 per Post an: Berliner CSD e.V., Kennwort: Schnappschuß, Hardenbergplatz 14, 10623 Berlin. Wer Gerhard Schröder
an der Leine eines Leder-Machos sieht, angetrieben von Klapsen
einer Reitpeitsche, hat damit sicher ein Motiv mit guten Siegchancen vor der Linse.
spe

Veranstaltungen: siehe Tips & Termine S.
46;
ausführliche Information rund um den CSD
gibt es unter www.
csd-berlin.de

Schwullesbisches Straßenfest am Nollendorfplatz

Foto: spe
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Am 17. und 18. Juni findet das 8. lesbisch-schwule Stadtfest rund um die Motzstraße, direkt am U-Bahnhof Nollendorfplatz, statt. Größer als jemals zuvor, gibt es
auf über 24 000 qm Straßenfläche viel zu erleben. Bei rund 300 Selbsthilfegruppen,
Vereinen, Initiativen und Organisationen kann man sich informieren und Kontakte
knüpfen. Zur Unterhaltung tragen auf zwei Bühnen witzig-schrille Show-Acts bei,
u.a. „Das wilde Sofa“, einem Promi-Talk mit PolitikerInnen und KünstlerInnen. Das
Jazzradio hat eine Bühne mit Live-Bands. Wer lieber erst die Lage sondieren möchte,
sucht sich ein Plätzchen in einem der Biergärten oder an einer Cocktailbar. Vielleicht
trifft man ja dort den richtigen Tanzpartner für die Open-Air-Disco. Und wenn nicht,
hat man immerhin was Gutes getan, denn der Erlös des Stadtfestes wird an gemeinnützige Vereine gespendet.
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Musikmischmasch
KULTUR
auf Berlins Straßen
Die Fête de la Musique findet dieses Jahr an einem Mittwoch statt
in der neuen deutschen Hauptstadt ein
buntgemischter Haufen aus Trommlern
und Flötisten stehen und einfach so auf
die bedeutungsschwere Melodie musizieren. „Hätten wir die Berliner Philharmoniker eingeladen, wäre eine Band weniger zum Zuge gekommen.“ Begründet
Björn Döring, einer der Organisatoren von
der La Fête Company, die „Berliner Lösung“. „Bei einem so schmalen künstlerischen Konzept ist es mir
das nicht wert gewesen.“ Die Idee für das inoffizielle Hauptevent
der diesjährigen Fête kam vom französischen Kulturminister. Mit
Beethoven soll das Jahr 2000 gefeiert werden, die europäische
Idee und natürlich, daß es ein französischer Kulturminister war,
der die Fête de la Musique 1982 ins Leben rief.
Mittlerweile freuen sich die Organisatoren darüber, daß die
Fête in 107 Ländern stattfinden wird. Der Feiertag zu Ehren
des „wichtigen Kultur- und Kommunikationsguts Musik“ soll
eine möglichst große Menge von Menschen erreichen. Er wird
in den einzelnen Städten unabhängig organisiert. Je nach Budget oder künstlerischem Selbstverständnis der lokalen Organisatoren unterscheiden sich die Fêtes daher deutlich voneinander. Während in Frankreich oder Italien in letzter Konsequenz
das Kulturministerium die schirmende Hand bietet, ist das Fest
der Musik in Berlin lose an die Senatsverwaltung für Kultur
geknüpft. Und die Verbindung wird durch die abnehmende Höhe
der Zuschüsse jährlich loser. „Früher hatten wir ein Budget für
ein paar eigene Bühnen, dieses Jahr haben wir lediglich einen
Sockelbetrag für Aufgaben wie PR und Sponsorenwerbung vom
Senat erhalten“, erklärt Döring. „Einerseits begrüßen wir es,
wenn der Senat sich inhaltlich heraushält, andererseits würden wir uns wünschen, daß sich die politische Ebene stärker
mit unserem Anliegen identifiziert. Aber immerhin schreiben
in diesem Jahr Michael Naumann und Christoph Stölzl das Geleitwort im Programmheft.“
Manchmal, sagt Döring, werde er etwas neidisch, wenn er
sehe, auf welche öffentliche Resonanz die Fête in einigen Ländern stößt. Gelegenheit dazu bietet sich im Rahmen der
Association des Fêtes Europeene, die letztes Jahr gegründet
wurde, um die Städte, die eine Fête veranstalten zu vernetzen.
Die Association, deren Sitz in Brüssel ist, will den interkulturellen
Aspekt des Musikereignis mit der europäischen Idee verknüpfen. Auf dem Novembertreffen in Paris und im April in Barcelona überlegte das Organistorenkonsortium weiterhin, wie das
Konzept auch über das einmal im Jahr stattfindende Event hinaus transportiert werden kann. Außerdem wurde hier der
Künstleraustausch, einer der tragenden Säulen der Musikorgie,
organisiert. Großer gemeinsamer Nenner aller Organisatoren
sind die vier Prinzipien der Fête: Neben der schon genannten
Würdigung der Musik als Kulturschatz der Menschheit, sollen
die Barrieren zwischen Profis und Amateuren fallen. „Alle sollen ihren Spaß an der Musik haben. Von daher ist unsere Interpretation der Ode an die Freude nur konsequent“. Damit Spaß
und Zugang zur Musik für alle gewährleistet sind, spielen alle
Bands, das ist Prinzip Nummer drei, ohne Gage, der Eintritt ist

Musik verbindet. Das dürfte zu einer der unumstrittensten anthropologischen
Wahrheiten gehören. Die Fête de la Musique, entstanden auf Initiative des französischen Kultur-Metropolitain Jack Lang, ist eine Art internationaler Feiertag zu
Ehren der Musik. In Berlin findet sie seit 1995 statt. Mit 50 Bühnen und über
400 Gruppen, die dieses Jahr auftreten werden, ist die Fête de la Musique zu
einer Großveranstaltung erwachsen, die es mit dem Karneval der Kulturen und
den Rave-Eskapaden problemlos aufnehmen kann. Verschwindet die Spontanität
oder bleibt die Fête das Event für die kleinen Bands?
Am 21. Juni zur Tagesschauzeit werden in zwölf großen europäischen Städten wie Barcelona, Paris und Rom seriöse
Symphoniker die „inoffizielle europäische Hymne“, Beethovens
Ode an die Freude, spielen. Zu dieser Zeit wird Unter den Linden

Foto: promo
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daher immer gratis. Prinzip Nummer vier ist die logische Konsequenz aus der Grundidee: Es sollen so viele musikalische
Stilrichtungen einfließen wie irgend möglich.

Große Chance für kleine Bands
Das Berliner Bandprojekt Cross Culture Music (ccm), das dieses
Jahr beim Auftakt im Tempodrom und den gesamten 21. Juni in
der „Weiberwirtschaft“ zu hören sein wird, vereint diese Prinzipien in einer Mega-Fusion. Die fünf Bands, die sich Musikrichtungen wie Gnawa (marokkanischer Trance) oder experimentellem Jazz verschrieben haben, werden zuerst einzeln auftreten.
Später werden alle 25 Musiker in ihrem Stil zusammenspielen.
„Für diese Formation ist die Fête de la Musique der günstigste
denkbare Ort“, sagt Robert Sester, Mitglied von ccm. „Die Fête
ist perfekt, um vor einem großen Publikum mit Musikstilen zu
experimentieren. Wir haben für einen Tag die perfekte Spielwiese.“ Für die meisten lokalen Bands ist sie daher die Möglichkeit
auf Besonderheiten in der eigenen musikalischen Richtung aufmerksam zu machen. „Auch wenn ich kaum eine Band in meinem Umkreis kenne, die nicht auf der Fête auftritt, so begreifen
es doch alle als eine großartige Chance."
Dabei spielt es keine Rolle, daß neben internationalen Stars der
Worldmusic auch weniger prominente Schüler-Trashmetalbands
starten. „Wir wollen die Balance zwischen professionellen und
weniger eingefahren Musikern halten, sonst geht die Offenheit
für das Publikum verloren.“ begründet Organisator Döring die Zusammenstellung der Bands. „Wir könnten uns problemlos SAT1
oder MTV als Sponsoren ins Boot holen. Die würden sicher eine
Bühne finanzieren. Doch sie müßten das Programm daran orientieren, was zu ihrem Sendeformat paßt. Dagegen ist nichts einzuwenden, aber es gehört nicht zur Fête de la Musique."
Die Betreiber der Bühnen entscheiden in aller Regel, welche
Gruppen bei ihnen spielen werden und organisieren einen Großteil der Auftritte. Nur etwa ein Viertel der 400 Bands wird von der

La Fête Company weitervermittelt. Meist verfolgt jede Bühne ein
eigenes musikalisches Konzept, das sich im Programm widerspiegelt. In der Musikhochschule Hanns Eisler wird Klassik zu hören
sein, während die Hackeschen Höfe Kulisse für Modern Jazz sind
und das Haus der Kulturen der Welt Worldmusic serviert.
Gemischt wird es in der Simon-Dach-Straße zugehen. Hier
haben sich die örtlichen Gastronomen, die ein freundschaftliches Verhältnis pflegen, bereiterklärt, drei Kiezbühnen zur Verfügung zu stellen. Da die Simon-Dach-Straße nicht besonders
lang ist, wird sich wahrscheinlich ein Klanggewebe aus MelodicDeathmetal, Trash-Rock und Roots-Percussion ergeben.

Mittsommernacht diesmal schlecht plaziert
Da die Straßenbühnen Punkt 22 Uhr von der Lärmschutzbehörde
ausgeknipst werden, spielt sich die Party am Abend traditionell in den Clubs und Konzerthäusern ab. Bei der Fête de la
Nuit (s. Programm) werden ernsthafte Stoffe wie Tschaikowskys
Sinfonie Nr. 4 f-moll op. 36 oder Club-Acts wie das Londoner
Label Second Skin Rekords zu hören sein.
Bei Open end und freiem Eintritt verspricht die Fête also
wirklich ein Ereignis zu werden. Wäre da nicht das etwas unglückliche Datum. Der 21. Juni 2000 wird aller Voraussicht nach
ein ganz normaler Mittwoch sein. „Die Fête de la Musique steht
im Zusammenhang mit dem Sommeranfang. Der 21. Juni ist
der längste Tag im Jahr und soll daher ganz der Musik gewidmet werden“, erläutert Döring ein weiteres Prinzip des Spektakels. Während sich die Mittsommernacht in den letzten Jahren
geschickt um das Wochenende schlängelte, liegt sie dieses Jahr
erbarmungslos in der Mitte der Woche. Neben dem werktätigen Teil der Bevölkerung werden dieses Jahr auch eine Handvoll fleißiger Studenten merken, daß die Sonne am 21. Juni
nicht nur am längsten am Firmament steht, sondern daß sie
am 22. Juni auch am frühsten aufgeht.
raa

Fête de la Musique
Das Programm in Kürze
Dienstag 20. Juni:
„Les TamTams du Monde“ Die Trommeln der Welt. Eröffnungsabend im Tempodrom am Ostbahnhof. Beginn 20 Uhr bis open
end. Im Mittelpunkt der diesjährigen Eröffnungsparty stehen
die Schlag- und Rhythmusinstrumente aus aller Welt.

Die Open-Air-Bühnen. Den ganzen Tag über werden auf verschiedenen Bühnen in der gesamten Stadt, zum Beispiel
Hackesche Höfe, Tränenpalast, Regenbogenfabrik, Pfefferberg,
Mauerpark, Kulturbrauerei, Kiezbühnen Friedrichshain 1-3, die
verschiedensten Musikstile dargeboten.

Mittwoch 21. Juni:
„Jeune Fête de la Musique“ Die junge Fete für und mit Kindern
und Jugendlichen. FEZ in der Wuhlheide von 11 bis 16 Uhr. In
Zusammenarbeit mit der Landesmusikakademie Berlin und dem
FEZ wurde an allen Berliner Schulen aufgefordert mitzumachen.
Die 20 besten Einsendungen werden von einer Jury ausgewählt.

„Fête de la Nuit“, die Nacht nach der Fete. Von 22 Uhr bis open
end kann in verschiedenen locations, zum Beispiel in der
Schnabelbar, in der Kulturfabrik, in der Hochschule für Musik
Hans Eisler, in der Arena und auf der Insel, die Nacht durchgetanzt und der Sommer begrüßt werden.

„Boulevard de la Musique“ Unter den Linden, Mittelstreifen von
16 bis 21 Uhr. Das Straßenspektakel Unter den Linden wird begleitet von verschiedenen Musikstilen, die alle von einem/r ZeremonienmeisterIn in angemessenem Abstand den Mittelstreifen
entlang geschickt werden. Am Abend wird dann versucht, mit 13
anderen Städten gemeinsam die Ode an die Freiheit zu singen.
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Im Rahmen der Fête de la Musique findet in der Kulturbrauerei
im Stall bis zum 30. Juni die Fotoausstellung „Three songs no
flash“ von Stefan Malzkorn (Hamburg) statt. Sie zeigt Fotografien von Patricia Kaas bis Moby. Der Eintritt ist frei.
Weitere Informationen zur Fête gibt es im Internet unter
www.fetedelamusique.de.
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KULTUR
Revolution im Wohnzimmer
Wer braucht das neue Videomagazin kanalB?
Die Idee ist gut. Video und Subkultur für den Konsum am heimischen Fernseher.
Für fünf Mark kann der Filmfreak trashige Kurzfilme, eingebettet in die lustige
Moderation einer freundlich dahinplappernden Frau über den Dächern von
Friedrichshain, sowie Musikvideos und spannende Wettbewerbe sehen.
Seit April gibt es in Berlin ein monatliches Videomagazin mit
dem Namen kanalB. Die fünfzehnminütigen Videos können in
über fünfzig Lokalitäten in Berlin für fünf Mark erworben werden. Die Auflage der ersten Nummer lag bei tausend Stück, für
die zweite wurden nur fünfhundert Stück, mit Option auf Nachauflage, produziert. Eine der Verkaufsstätten ist in der Kreutziger Straße, dort treffe ich mich mit Bärbel und Alex, zwei
der Macherinnen. In der Kneipe ist es zu laut, wir plaudern im
Garten über das Konzept von kanalB. „Wir wollen vor allem
ein Forum für Kurzfilme bieten, die sonst nur einmalig auf Festivals oder nie gezeigt werden“, sagt Bärbel. Die Idee ist etwa

Screenshot aus der
aktuellen Ausgabe von
kanalB
www.kanalb.de
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ein Jahr alt und konnte jetzt nach einer Nullnummer im letzten Jahr realisiert werden. Auf die Frage nach dem Zielpublikum
ist die Antwort: „Videofreaks“. Nach kurzem Überlegen fügt Alex
an, daß allgemeines Interesse an Subkultur ausreichen könnte,
um sich das Magazin zu kaufen. Die selbstgesetzten Kriterien
für die Auswahl der Beiträge sind scheinbar schlicht. „Unterhaltsam und nicht langweilig“ sollen sie sein, allerdings dürfen
sie keinen kommerziellen Hintergrund haben. Das Interesse sei
groß, Videos bei kanalB zu veröffentlichen. Bärbel organisiert
seit zwei Jahren die Trash-Rausch-Night und hat gute Kontakte
zu anderen FilmemacherInnen.
Die erste Nummer von kanalB wurde mit einer Release-Party
begrüßt. In einer Fabrikhalle trafen sich junge hübsche, eher dem
alternativen Spektrum zuzurechnende Menschen. Hier kauften
wir das heiß erwartete Magazin und nahmen noch am „Wettbewerb für den erotischsten Augenaufschlag“ teil. Zuhause packten wir das Video mit dem Titel „echte Männer und Explosionen“ gleich in den Rekorder. Im Vorspann wird gezeigt, wie ein
Kapuzenpulliträger mit dem Hinterrad seines BMX-Rades einen
Fernseher kaputt schlägt. Darin erscheint das Logo von kanalB.
Die Assoziation „kanalB zerstört bürgerliche Sehgewohnheiten“
drängt sich auf. In der ersten Einstellung steht Moderatorin Nicole über den Dächern von Berlin -Wahrscheinlich denken die,

das ist cool . Weiter geht's mit der Umfrage, was ein echter Mann sei. Gefragt
werden fast nur Männer, die alle aussehen, als rekrutieren sie sich aus dem Bekanntenkreis der Produzentinnen. Der Erkenntnisgewinn ist gering: „Ich weiß, daß ich ein echter Mann
bin, seit dem meine Freundin mir das gesagt hat.“ Daß Männer
in Gegenwart von Kameras mitunter doof sind, wußten wir schon
vorher. Die nächste Rubrik heißt „Prominente von Morgen über
den Dächern von Berlin“ und soll in jeder Ausgabe erscheinen.
Nun tritt Hermann B. mit seiner „Exploison Art“ auf. Er berichtet, wie er auf einer laschen Party durch Sprengung eines Möbelstücks die Emotionen zum explodieren brachte. Nun kommen die Kurzfilme, um die sich ja alles drehen soll. „Der
Wintergarten“ und „Brotzeit“ werden gezeigt. Die Filme sind
nett, aber mehr nicht. Als nächstes folgt der Wettbewerb „Die
dreckigste Lache“. Der ist genau wie man sich vorstellt, ein paar
Männer und eine Frau lachen. Letzter Beitrag ist ein Musikvideo.
Es ist schlecht, wie in der Eigenwerbung versprochen. Entlassen
wird der Zuschauer mit einem Spruch von Nicole: „Macht's gut,
und laßt euch nicht erwischen“.
Das Video ist aus, wir sitzen vor dem Fernseher und fragen:
„ Warum?“ Lustig war's nicht, wir haben uns eher gelangweilt.
Vielleicht haben wir deren Witze nicht verstanden, beziehungsweise sie konnten unseren Humor nicht treffen. Was ist mit
der Subversion? Das einzige was uns aufgefallen ist, waren
Menschen mit Dreads, Hassis und Glasscherben, die kurz eingeblendet wurden. Vielleicht haben wir uns in Berlin schon zu
sehr an sowas gewöhnt, um sie als untergründige Elemente
wahrzunehmen. Um nicht vorschnell zu urteilen, fragten wir
bei den Macherinnen nach und bekamen als Antwort: „Wir
haben keine politischen Absichten“. „Hört sich vielleicht nicht
so gut an“, könnte sich Bärbel gedacht haben und fügt an, daß
das Projekt aber an sich schon emanzipatorisch sei.
Wir hatten also zehn Mark für die ersten zwei Videos ausgegeben, da lockte eine Spezial-Ausgabe über den 1. Mai für
fünfzehn(!) Mark. Sind sie vielleicht doch nicht so unpolitisch,
auf der Homepage von kanalB wird schließlich versprochen:
„Wir bringen die Revolution ins Wohnzimmer“. Bilder vom ersten Mai (Revolutionärer Erster Mai und die NPD in Hellersdorf) wechseln sich mit grünen Einblendungen ab, auf denen
Teilnehmer-, Polizei- und Festgenommenenzahlen eingeblendet werden. Nette Erinnerungshilfe und Eindrücke für die, die
nicht dabei waren. Im Fernsehen sind Nicht-Gewerkschaftsdemos ja auch unterrepräsentiert. Hintergrundinformationen
und einen Kommentar gibt es nicht, so ist auch diese Ausgabe
enttäuschend, besonders im Vergleich mit dem Berliner Videomagazin AK Kraak. Dieses erscheint seit 1990 halbjährlich und
erfüllt den Anspruch von Gegenöffentlichkeit besser.
kanalB - eine gute Idee. Ein Forum für Kurzfilme mit nichtkommerziellen, subversiven Hintergrund bieten zu wollen, ist
ein neuer Ansatz. Aber warum wird den Filmen nicht mehr Platz
eingeräumt und auf die selbstproduzierten nichtssagenden Beiträge verzichtet. Trashig sind die nicht und der Bezug zu Berlin
fehlt auch. Um sich gut vermarkten zu können, muß man heute
unpolitisch sein. Es funktioniert: der Vertrieb ist breit gefächert
angelegt, die Presse berichtet gern und positiv, und Bärbel meint:
„Wir können immer noch Sponsoren gebrauchen."
karo, nh
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kinoclub
BILD VORHANDEN

„ D o

n o t

d i s t u r b “

Familie Richmond fliegt von den USA nach Amsterdam. Die zehnjährige Tochter Melissa (Francesca Brown) erzählt, es würde im
hinteren Teil des Flugzeugs brennen. Das stimmt natürlich nicht,
ist aber wichtig für den Film, da gleich zu Beginn gezeigt wird,
über welch blühende Phantasie dieses Kind verfügt. Leider kann
Melissa nicht sprechen, sie verständigt sich mit Gebärdensprache, die Mutter muß ihrem Mann übersetzen. Walter Richmond
ist nicht der leibliche Vater und hat es bis jetzt noch nicht für
nötig gehalten, die Sprache seiner Stieftochter zu lernen.
„Do not disturb“ von Dick Maas ist ein Thriller. „Die Guten“
sind hier die Familie Richmond, die andere Seite wird durch
einen intriganten Geschäftsmann, seinen Auftragskiller und die
herkömmlichen Waffen verkörpert. Neu ist nur, daß die Gejagte ein stummes Mädchen ist.
Kaum in Amsterdam angekommen beschwert sich Mutter
Cathryn (Jennifer Tilly) über die Stadt. Nur Drogenabhängige
und Prostituierte in Schaufenstern, da wäre sie doch lieber
nach Rom gefahren. Ihr Mann Walter (William Hurt) will je-

doch in Amsterdam ein wichtiges Geschäft mit
einem Chemiekonzern abschließen. Kaum im
Hotel angekommen. Sie verirrt sich, kann nicht
um Hilfe fragen und landet schließlich auf der
Hotelterrasse. Sie sieht zwei Männer, doch bevor sie hinlaufen kann, hört sie die beiden streiten und versteckt sich. Wohlweislich wurde keine Taubstumme für die Hauptrolle ausgewählt,
der Plot hätte sonst schwerlich funktioniert.
Melissa beobachtet sie, wie ein dritter Mann
hinzukommt und einer der drei umgebracht
werden soll. Das Opfer am Boden ist recht zäh,
hat Melissa entdeckt und robbt langsam zu ihr
rüber. Das bleibt auch nicht den Mördern verborgen, in letzter Sekunde kann sie davonlaufen. Als Zeugin ist sie jetzt das nächste Opfer,
eine Verfolgungsjagd beginnt. Sie läuft durch
das nächtliche Amsterdam, dem Zuschauer werden Grachten, Penner, Nutten Drogenabhängige und Ratten präsentiert
- wie es sich für diese sündige Stadt gehört.
Um es kurz zu machen, Melissa überlebt und kann ihren Eltern zurückgebracht werden. Weder die Polizei noch ihre Eltern
glauben ihr jedoch das Erlebte, sie übertreibt ja immer. Allein im
Hotelzimmer, ist es auch nicht sicherer, der Auftragskiller ist ihr
überall auf den Fersen. Gleichzeitig spinnt sich in der Hotelbar
die Geschichte auf einer anderen Ebene weiter. Bei den Verhandlungen von Walter Richmond mit seinem Geschäftspartner
kommt langsam ans Licht, warum dieser Mord geschehen ist.
Dick Maas hat einen soliden Thriller inszeniert, der durchaus spannende Momente besitzt. Kaum wähnt man das Mädchen in Sicherheit folgt, die nächste Wendung. Die Übergänge
sind dennoch logisch und in den Fluß der Geschichte eingebaut. Klar, daß auch die anfangs erwähnte, nicht immer leichte Beziehung zwischen Vater und Tochter noch mal aufgegriffen wird. In der Not entdeckt Walter die Liebe zu seinem
stummen Kind. Kinostart am 15. Juni
nh

Ti g g e r s g r o ß e s A b e n t e u e r m i t W i n n i e P u u h u n d s e i n e n F r e u n d e n
Winnie Puuh und seine Freunde sind nach 26 Jahren endlich
wieder auf die Kinoleinwand zurückgekehrt, um von ihren kleinen und großen Abenteuern im Hundert-Morgen-Wald zu erzählen. Die Aufmerksamkeit gilt dieses Mal jedoch nicht dem
Honig schleckenden Bären, sondern dem ungestümen Tigger,
der sich auf die Suche nach seinen Artgenossen macht. Denn
ein Tag kann ganz schön einsam sein, wenn man keinen zum
Herumtollen und Praktizieren des Super-Duper-SchubdiwuplerHula-Hupler-Sprunges findet. Nur das Känguru-Kind Ruh läßt
sich begeistern, Tigger allerdings nimmt diese Bereitschaft
kaum wahr. Angeregt durch Ruh schreibt Tigger einen Brief
an die unbekannten Verwandten. Als die ersehnte Antwort
nicht kommt und das Wetter der Gefühlslage entsprechend
immer schlechter wird, schreitet seine eigentliche Familie Ruh, Känga, Winnie Puuh, Ferkel, I-Aah, Rabbit und Eule zur Tat...
Mit berührenden Bildern, die den Zeichnungen Shepards
aus Milnes Puuh-Büchern angelehnt und dennoch modern
gehalten sind, schafft es Jun Falkenstein (Regie/Drehbuch),
eine Geschichte über Freundschaft zu erzählen, die jung
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und alt begeistern dürfte. Die Songs haben die Brüder Richard M. und Robert B. Sherman beigesteuert, die unter anderem auch schon beim „Dschungelbuch“ federführend waren. Kinostart am 15. Juni
bb
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KULTUR
Hinter den sieben Hügeln
Eine Berührung mit dem Zeitgeist - die Ausstellung „Sieben Hügel“ im Martin-Gropius-Bau
Ich betrete den ersten Raum, und das Zeitalter der Technik erschlägt mich. Ich bin
umgeben von den ausgetüftelsten Errungenschaften der letzten Jahre. Bei den
jüngeren Besuchern ruft das Äußerungen wie „Wahnsinn!“ oder „Wow!“ hervor.
Eine leuchtende Kugel an der Decke, Monitore, auf denen Punkte springen, eine
schwingende Kugel, die ein Perpetuum mobile sein muß, der humanoide Roboter
p3, zwei einarmige Industrieroboter, überall Bildschirme und Lichtreflexe. Am
liebsten möchte ich wieder umkehren, um mich in die Sonne zu legen. Doch es
muß sein, denn jeder muß sie gesehen haben: die Super-Mega-Schau „Sieben
Hügel“ im Martin-Gropius-Bau.
Sieben Hügel Bilder und Zeichen des 21. Jahrhunderts. Ausstellung der Berliner
Festspiele. Martin-Gropius-Bau,
bis 29. Oktober
2000. Der siebenbändige Katalog
kostet im Paket 60
DM.

Also auf zum Roboter, der ohne ein Lebenszeichen von sich zu
geben, überhaupt nicht humanoid wirkt, sondern höchstens wie
ein stehender Kosmaonautenanzug. Per Bildschirm wird einem
die Komplexität des menschlichen Körpers bewußt gemacht. Man
staunt über das Wunderwerk Mensch, das heißt über sich selbst,
und erkennt wie schwierig es ist, menschliche Motorik und Sensorik auf einen Metallhaufen zu übertragen. Und wie von selbst
katapultiert die Museums-Didaktik mir die ersten lebenswichtigen Fragen ins Gehirn: Kann man Denken programmieren? Wird
man denkende Roboter kreieren können?
Weiter geht's in eine begehbare Metallröhre. Ich erfahre,
dass in solchen Beschleunigungsröhren Elektronen auf nahezu
Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden können. Wenn sie
dabei aufeinanderprallen, gibt es einen Urknall. Wow! Physiker
simulieren sowas im 21. Jahrhundert, denn der Urknall ist eine
Zukunftsfrage. Warum? Später!

Erst mal zu den beiden einarmigen
Robotern, die laut Erklärung Spielzeugroboter zusammenbauen. In Wirklichkeit
schieben sie bunte Legosteine zusammen
und in den Baupausen gucken sie traurig aus ihrem Gitter. Schöne neue Welt!
Die leuchtende Kugel übrigens ist ein
Myonendetektor, der die kosmische
Strahlung registrieren kann, der wir täglich ausgesetzt sind, ohne es zu merken. Jetzt merken wir es, mir wird ganz komisch. Denn Myonen
gehören wie alles in dieser Ausstellung zum 21. Jahrhundert,
also zur beginnenden Gegenwart.

Die Verbeugung gilt der Technik
„Bilder und Zeichen des 21. Jahrhunderts“ heißt die aufwendigste Ausstellung, die es in Berlin je gegeben hat. 2.000 Objekte haben die Ausstellungsmacher gesammelt und 28 Millionen Mark investiert. In schöne Modelle und dunkles Licht, in
lauter unerklärte Objekte und interaktive Maschinen. Drei Jahre
wurde gedeutet und orakelt, wie das neue Jahrhundert wohl
aussehen könnte. Das Ergebnis gliedert sich in „Sieben Hügel“,
alle an der Oberfläche des Geistes und fest gebaut im Mittelgebirge des Zeitgeists. Der Mensch, soviel ist klar, hat in diesem Jahrhundert nichts mehr zu sagen. Die Technik dominiert
und ihr gilt die Verbeugung.
Der erste Hügel mit der Myonenkugel ist erklommen. Der
zweite, Dschungel genannt, beeindruckt mit visualisierten
Delphintönen, im Hügel Weltraum kann man virtuell den
Mars begehen, und der kleine Hügel Zivilisation lehrt, dass
nur noch der Computer eine Zukunft hat. Alles Wissen, so
folgerichtig der nächste Hügel, ist die CD-ROM und neben
ihr hat der Glauben kaum noch Platz. Bleibt das Träumen.
Der Traum-Hügel ist dunkelblau und hat in der Mitte einen
weißen Stein. Hier endlich ist es still, doch die Sinngebungswut der Ausstellung macht auch vor dieser Oase der Leere
nicht halt: „Tosende Leere“ heißt dieses Objekt. Warum, warum nur, warum?
Warum alles so ist, wie es ist und wird - das ist die zentrale Frage dieser Wanderung über sieben Hügel. Die Antworten muß man suchen. Weniger in der Wortform, denn
Erklärungen ihrer Bilderrätsel ist nicht der Wille der Ausstellung. Der Rätsel Lösungen stecken in den überall vorhandenen Allegorien und Metaphern. Die Räume der Zivilisation sind voller Ecken und Kanten. Man soll stolpern, weil
Zivilisation eben schwierig ist. Auf dem zentralen Hügel flimmern Gehirnströme auf Bildschirmen neben dem Schädel
von Descartes. Aha, so einfach ist das: Cogito, ergo sum! So
geht es weiter die Hügel bergauf und bergab. Eine CD-Rom
neben einer papierfetzenen Abschrift der Physika aus dem
Jahr 400 v.u.Z. reicht als Beweis für die Legitimität der Silberscheiben und - derartig gebildet - ist auch die „tosende
Leere“ des Traums schnell geklärt: Unsere Gesellschaft zielt
wohl darauf ab, leeren Raum zu füllen, wo er sich nur ergibt, und sei es, mit neuer Leere.

Sorgt Euch nicht!
Foto: promo

30

Damit sind fast alle Warums beantwortet. Bleibt die Frage:
Warum gibt es diese Ausstellung? Weil der Ausstellungs-
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Foto: promo

organisator Berliner Festspiele GmbH neidisch war auf Hannover und die Expo und auch so was Schönes haben wollte? Oder
weil, wie in einem der sieben Kataloge steht, die „Neugier nach
dem großen Ganzen den Menschen stets umgetrieben hat"?
Ersteres war sicher kommunalpolitischer Antrieb, zweiteres wohl
nachgeschobene Legitimationserklärung. Denn die Schau sucht
nicht wirklich nach Antworten, sie gibt sie vor und bündelt sie
in einer einzigen Botschaft: Ich bin das große Ganze! Die „Sieben Hügel“ sind keine Ausstellung im eigentlichen Sinne, sie
wollen selbst ein Kunstwerk sein. Mit allen Möglichkeiten moderner Museumstechnik und mit der konsequenten Ausblendung jeder Tiefenschärfe.
An einer „Mind-Reading-Maschine“ kann der Besucher einen Text lesen. Bleibt sein Blick auf einen Wort länger liegen,
wird dieses im Internet gesucht und eine entsprechende
Webseite aufgerufen.
Also schnell weiter und nicht nachgedacht! Erfreut Euch an
den Lichtern, den Farben und dem Spiel der Maschinen, rufen
die Sieben Hügel. Macht Euch keine Sorgen! Sicher, es gibt
Probleme, aber Kummer, my darling, lohnt sich nicht. Denn
schließlich ist es hier wie im Märchen, das der Ausstellung
seinen Namen gab: Hinter den sieben Bergen, bei den sieben
Zwergen, ist alles noch tausendmal schöner als hier!
kid, jot
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Der achte Hügel
Eigentlich sollte die Humboldt-Universität, genauer das Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik (HZK), einen eigenen Hügel bekommen in der Hügel-Ausstellung der Berliner
Festspiele. Auf dem „Achten Hügel“ sollte die Universität unter dem Motto Theatrum
naturae et artis ihre „Wunderkammern des Wissens“ präsentieren. Allein der Platz
reichte nicht für einen zusätzlichen Hügel und so wird der Humboldt-Hügel nun nach
dem Ende der Hügel-Schau im Foyer des Gropius-Bau vom 10. Dezember bis 18. Februar zu sehen sein. Auch diese Schau wird ihre Superlativen haben. Zum einen hat die
Humboldt-Uni wohl noch nie eine Ausstellung mit mehr als vier Millionen Mark (die
Klassenlotterie spendierte) gestalten können, zum anderen gewährt die geplante Ausstellung einen faszinierenden Einblick in die „Wunderkammern“ - die Sammlungen der
HU. Diese gelten mit ihren über 30 Millionen Objekten und dem umfassenden Disziplinanspruch aller Kultur- und Naturwissenschaften zu Recht als einzigartig. Die Ausstellung wird die bisher vielfach der Öffentlichkeit unbekannten und weit verstreuten Sammlungen zum ersten Mal gemeinsam zeigen, darunter viel Spektakuläres wie Virchows
Monstersammlung oder Deutschlands Beitrag auf der Weltausstellung 1904 in St. Louis, einen menschlichen Riesenschädel. Mit der Schau wolle man zeigen, so die
Ausstellungs-Organisatorin vom HZK, Cornelia Weber, dass das „exemplarische Sammeln eine der fundamentalen kreativen Leistungen des Menschen darstellt, gleichermaßen wichtig als Voraussetzung von Wissenschaft wie von Kunst, ja von Kultur überhaupt.“ Weitere Informationen: www.hu-berlin.de/kulturtechnik
jot
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„Friends of Italian Opera“
...ein Mittelpunkt für englisches Theater in Berlin
Spaziert man durch Berlin und spitzt seine Ohren, sind eine ganze Reihe von
Sprachen und immer häufiger die englische zu hören: Touristen am Hackeschen
Markt, Business(wo)men auf der Friedrichstraße oder PolitikerInnen im Regierungsviertel, aber auch im Supermarkt, im Café und in Clubs. Mehr als 100.000
englische Muttersprachler haben ihren festen Wohnsitz in Berlin. Dies spiegelt
sich auch im kulturellen Leben wider: Einen Kinofilm im englischen Original zu
sehen, ist kein Problem und seit Jahren laufen englischsprachige Radioshows auf
regionalen Sendern, englische Bücher und Zeitungen gibt es in jedem Kiosk.
Friends of Italian Opera, Fidicinstraße 40,
U6 Platz der Luftbrükke, Tickets: 691 12 11
„Kvetch“ / Out To
Lunch Theatre / 15.06.
bis 09.07. (tägl. außer
Mo. u. Di.) / 20.30 Uhr
„ Venus“ / Friends of
Italian Opera Directors in Residence
/ 07.07 bis 23.07.
(tägl. außer Mo.) / 20
Uhr

Auch im Theater- und Performancebereich hat sich Berlin zu
einem Zentrum entwickelt. Als Spielstätten englischsprachiger
Produktionen in Berlin dienen u.a. das Hebbel-Theater, die
Sophiensäle, das Podewill, das Theater am Halleschen Ufer oder
die Akademie der Künste. Aber englischsprachiges Theater in
Berlin, das meint nicht nur Gastspiele, es gibt eine ganze Reihe
von in Berlin ansässigen Truppen und Einzelkünstlern, die einen
spannenden Aspekt der Berliner Theaterlandschaft ausmachen.
Einen Mittelpunkt bilden die „Friends of Italian Opera“. Benannt nach dem Namen einer Mafiaversammlung aus Billy
Wilders „Some like it hot“, existiert das Theater seit nunmehr
zehn Jahren in den charmanten Räumlichkeiten in der Fidicinstraße in Berlin Kreuzberg. Dort hat man sich im zweiten
Hinterhof eines alten Kreuzberger Brauereigeländes niedergelassen, das Theater mit seinen 70 Plätzen befindet sich im
Erdgeschoss, während das Büro der Friends im Obergeschoss
des selben Gebäudes untergebracht ist. Die Bar ist direkt im
Hinterhof vorm Eingang zur Bühne und wird von der gemütlichen Beleuchtung in Szene gesetzt. Das Flair dieser Hinterhof-

stimmung wird unterstützt durch die sich
anschließenden Atelier- und Werkstatträumen benachbarter Kunstschaffender.
„Friends of Italian Opera“ fungiert als
Gastspieltheater, in dessen Rahmen sich
dem Berliner Publikum die Chance bietet einen Blick in die Off-Szene des jeweiligen Landes zu werfen und erstklassige, innovative Inszenierungen zu
bewundern. In Berlin ansässigen Künstlern aus englischsprachigen Ländern bieten die Friends die Möglichkeit ihre Projekte in den Räumen des Hauses zu realisieren. Als dritte Achse
führen die „Friends of Italian Opera“ in zunehmendem Maße
Eigenproduktionen durch. In diesem Rahmen starten sie eine
neue Projektreihe mit dem Namen „Directors in Residence“.
Junge, innovative Regisseure aus dem englischsprachigen Ausland verwirklichen zusammen mit dem künstlerischen Team des
Hauses interessante Projekte. Im Juli beginnt der New Yorker Regisseur Matthew Earnest mit dem Stück „Venus“ von der amerikanischen Bühnenautorin Suzan Lori-Parks. Die Idee des Programms, das im Herbst fortgesetzt wird, unterstützt in erster Linie
den Gedanken des fruchtbaren kulturellen Austausches. Es dient
dazu unterschiedliche nationale Theaterformen zu präsentieren,
die zurückgehen auf kulturelle Differenzen. Also nicht einfach Theater in Englisch, sondern Theater mit einem komplett anderen Blickwinkel und Hintergrund. Im Falle von „Venus“ wird ein US-amerikanischer Regisseur zusammen mit einer deutschen Bühnenbildnerin und technischen Crew, sowie Schauspielern aus den verschiedensten englischsprachigen Ländern ein amerikanisches Stück
inszenieren. „Venus“ dreht sich um das Schicksal einer Afrikanerin, die von dem Mann, den sie liebt, nach Europa gelockt wird,
um sie als Bestandteil eines Kuriositätenkabinetts zu vermarkten.
Earnest ist bekannt für Rhythmus- und Kostümspektakel, deshalb
darf man gespannt sein, was uns ab dem 7. Juli in der Probebühne
der Schaubühne in der Cuvrystraße erwartet. Die Friends of Italian
Opera ziehen für den Zeitraum dieser Produktion in eine größere
Lokalität um, denn ein solches Projekt in der Fidicinstraße zu realisieren, wäre nicht möglich. Nach zehn Jahren fühlt man sich den
erhöhten Anforderungen der größeren Lokalität gewachsen und
freut sich, dem Berliner Publikum diese Produktion anzubieten.
Die nächste reguläre Produktion der Friends stammt von der
in Berlin ansässigen Truppe „Out to Lunch“ (siehe Foto), die
damit ihr zehnjähriges Jubiläum zelebriert und deren Konzept
darauf beruht, dem Berliner Publikum zeitgenössische amerikanische Stücke in gewitzter und hintergründiger Art zu präsentieren. Die Inszenierung wird Simon Newby durchführen,
der seines Zeichens leitendes Mitglied von „Out to Lunch“ ist.
Das Stück heißt „Kvetch“, dies ist der jiddische Ausdruck für
Jammern. In der kapitalen Groteske von Steven Berkoff tritt
das Jammern in Form einer Figur auf: Frank - der Kvetch!
sh

SPEICHER
Freizeit • Arbeit • Camping • Survival

Szenenfoto aus
Kvetch, die Gruppe:
Out To Lunch

Foto: D.

Discountladen
Mo-Fr. 10.00-19.00

Greifswalder Str. 216
Sa. 9.00-14.00

Baltzer
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Und morgen ein Star? ^ '
Regy Clasen im Gespräch
„So nah" war der erste Song für das gleichnamige Album und
stellt sich schließlich als Programm dar. Nach einigem Tingeln
durch verschiedene Bands und schließlich der Zugehörigkeit in
der Hamburger A-capella-Gruppe Five Live, schreibt sie erstmals in ihrer Muttersprache und findet Gefallen daran: „Ich
würde das gar nicht so als bewusste Entscheidung sehen. Ich
habe Feuer gefangen, weil ich gemerkt habe, dass es unheimlich erfüllend ist, in der eigenen Sprache zu schreiben. Man
hat viel mehr Bezug zu den einzelnen Nuancen. Das kann man
in einer Fremdsprache nicht haben, egal, wie wohl man sich
darin fühlt. Es ist gnadenloser in deutsch. Aber mir macht das
auch viel mehr Spaß. Man muss die Dinge auf den Punkt bringen, noch origineller sein. Trotzdem muss es gut klingen von
den Wortsounds her."

Eine kleine Schar von Journalisten und Angehörigen der Plattenfirma versammelt sich auf einem Show Case am auserwähltem
Orte. Auf der Bühne steht Regy Clasen, unterstützt von
Kontrabass und Klavier, um ihr neues Album „So nah" vorzustellen. Die Stimmung ist euphorisch. Mit ihrer strahlenden
Natürlichkeit fängt sie auch den noch so abgebrühtesten Kritiker. Am Interesse für Regy Clasen wird kräftigt gearbeitet,
Bekehrte verheißen Großes.
„Manchmal ist es schon seltsam und schwierig, die öffentliche
und die private Regy Clasen zu trennen", sagt sie. „Wenn ich
zum Beispiel zur Echo-Verleihung gehe und mich unter die
Promis mische und denke: ,Aha, ist das nun mein Platz. Ist das
jetzt meine Welt? Soll ich da hin irgendwann?' Und dann gehe
ich heim, ziehe meine Schuhe aus und bin wieder Regy Clasen
zu Hause und liege auf meinem Sofa. Aber es ist ja nicht von
heute auf morgen passiert, insofern ist es gar nicht so kompliziert. Der Rummel wird allmählich immer mehr, da wächst man
mit, auch als Mensch."

In ihren Texten erzählt sie sehr persönliche und bildhafte Geschichten. Sie alle haben mehr oder weniger mit Liebe zu tun.
Jedoch hat man es hier mit einer genauen Beobachterin zu
tun, die mit ihrer Ehrlichkeit Projektionsfläche für eigenes Erlebtes bietet. Ein Schmunzeln bleibt nicht aus, wenn einen ganz
unverhohlen die Erkenntnis, die man immer wieder versucht
zu überrumpeln, durch die Lautsprecher anspringt.
Musikalisch sind die Songs in moderne Grooves und eingängige Melodien gekleidet, Sprechgesang wechselt sich ab mit
Gesangparts. Sparsame Arrangements (Ergib Dich) lassen auch
schon mal Gänsehaut zurück.
Um diese Nähe zu erzeugen, bringt sich Regy Clasen vollends
ein: „Was wichtig ist, ist dass ich beim Singen versuche, mir das
Gefühl wiederzuholen, das ich hatte, als ich den Song geschrieben habe, damit ich ihn wirklich rüberbringen kann. Ich suche in
mir nach der richtigen Saite, die dann schwingt. Da denke ich
auch manchmal an jemanden anderes oder an eine andere Situation. Es kommt darauf an, dass er authentisch bleibt."
Am 21.6. singt Regy Clasen im kleinen Saal im Friedrichstadtpalastes und am 16.7. heißt es nicht nur bei Kai Pflaume: „Nur
die Liebe zählt".
•
.
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LAUT 8 leise
Weeping Willems
„Endless Night" (Virgin)

WEEPiNG WlLLOWS

Einfach schönen Pop hat die schwedische Band Weeping Willows auf ihr aktuelles Album gebannt. Zurückhaltende
Arrangements und die sanfte Stimme
Magnus Carlsons sind Balsam für das melancholische Herz. Auf dass die Nacht nie
zu Ende gehe!

Arena
„Immortal?" (Inside Out Music/Verglas)
Die Band um den Ex-Marillion-Schlagzeuger Mick Pointer bleibt im sechsten Jahr
auch nach einigen Umbesetzungen dem
melodiösen Progressive Rock treu. Fette
Gitarren, verträumte Keyboards-Linien,
treibende Grooves und Rob Sowdens eindringlicher Gesang breiten sich in kraft-
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vollen dynamischen Songs aus, ohne dabei auf Eingängigkeit zu verzichten.
;
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Aktuelle CD
„So Nah" von
Regy Clasen

Foto: raa

wenn Engel reisen ...
Genau. Studenten sind alle Engel und wenn wir verreisen, scheint die Sonne. Jedenfalls
hoffen wir das, weil Studenten doch immer zelten gehen und zelten im Regen ist einfach
nicht schön. Okay, nicht jeder Studi mag zelten. Deshalb haben wir uns bemüht, ein paar
Reise- und Abenteuerurlaubsmöglichkeiten vorzustellen, die dazu dienen sollen, die studentische Phantasie zu beflügeln. Da: wieder Flügel, Engel haben Flügel, Studenten sind
Engel! Wir fliegen mit Euch im Semester nach Lloret de Mar an der Costa Brava. Weil uns
der intellektuelle Anspruch von Sonnenuntergängen am Strand neben kotzenden Engländern zu hoch geworden ist, hüten wir ein paar Schafe, Kühe und Rinder in Australien
und fühlen uns sehr ursprünglich. Nach ein paar Wochen geht's zurück nach Berlin, zum
Zelten in den Treptower Park. Als Abschluß gibt Rüdiger Nehberg Anregungen zum stilechten Überleben in Berlin. Wem das nicht reicht, der sollte ein paar Tage im Kaukasus
wandern gehen oder mit einem Mietwagen durch Namibia fahren.

+++Qi Gong im Kleinwalsertal+DM 1.290/Woche+www.neuewege.de+++Urlaub im Hexenhäuschen+2
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einfach schöner reisen
Im Semester nach Lloret. von trp

Ich überlege gerade, ob ich diesen Club verlasse, den Typen suche, der mich veranlaßt hat, in diese Lokalität
zu gehen, und ihm kräftig in die Fresse schlage. Wie konnten wir uns nur am ersten Abend so neppen
lassen? Denn genauso stelle ich mir das Big Eden vor und in Berlin würden mich keine zehn Pferde in so
einen Schuppen bekommen. Doch in Lloret de Mar bleibt dem Urlauber am Abend nur die Wahl zwischen
Pest und Cholera und erleichtert wurde die Entscheidung durch das Versprechen, in diesem Club einen
exotischen Tanz der besonderen Art geboten zu bekommen. Auf dem Flyer wurde mit einer einzigartigen
„Muschishow“ geworben. Der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach.

Gebracht hat uns drei Ladykillern dieser Abend eine Member
Card dieses Top-Etablissements und den ersten Streit. Denn
Langeweile kann stressiger und nervenaufreibender sein als eine
Vollzeitbeschäftigung. Ausgerüstet mit dem zusätzlichen Wissen, dass männliche Frösche, die länger als drei Tage zusammen eingesperrt werden, sich gegenseitig poppen, obwohl es
wissenschaftlich erwiesen zu sein scheint, dass sie nicht schwul
sind, konnte nichts mehr schief gehen. Die Koffer waren gepackt, der Ghetto-Blaster hatte neue Batterien und unsere gute
Laune war schon nahe dran, eklig zu werden. Treffpunkt für
die Abfahrt war Freitag morgen 7.00 Uhr Alexanderplatz. Wir
konnten dem Schlaf durch Hardcore-Talkshow-Glotzen von der
Schippe springen und waren bereit, die 26-Stunden Fahrt mit
zwei Bieren im Gepäck anzutreten. Die Menschen, die mit uns
in den Bus stiegen, waren nicht die jungen Leute, die der Typ
vom Reisebüro uns versprochen hatte, sondern ähnelten eher
den Freaks aus Hans Meisers Couchrunde, über die wir drei
Stunden vorher noch gelacht haben. Doch in dieser Situation
gab es nichts zu lachen. Es waren eher Menschen, die ein Mitglied meiner Reisegruppe veranlaßt haben, seine Zivildienststelle um Urlaub zu bitten. Doch wir gaben unsere Hoffnung
nicht auf und erwarteten spätestens in Lloret eine uns ähnelnde Altersstruktur. Wir hätten wissen müssen, daß außer Studenten nur eine Gruppe unserer Gesellschaft die Muße besitzt,
zu jeder Jahreszeit verreisen zu können. Doch zuerst mußte die
Fahrt überstanden werden und der erhoffte Schlaf wollte nicht
wirklich über uns kommen. An jedem Halt nutzten wir die Möglichkeit, unseren Biervorrat wieder aufzufüllen und uns mit
primitiver Literatur einzudecken - die Bravo hat sich in den
letzten Jahren nicht wirklich verändert. Die Fragen in der Rubrik Liebe, Sex und Zärtlichkeit waren noch dieselben wie vor
zehn Jahren.
Der Bus brachte uns durch die Eifel, Luxemburg und Frankreich
an die Costa Brava und setzte uns vor dem Hotel ab. Die Anzeige versprach ein Drei-Sterne-Hotel mit Pool und wenigstens
das traf zu. Das Zimmer hatte sogar einen Balkon, auf dem
sich in den folgenden Tagen Szenen voller Zärtlichkeit abspielen sollten. Das Publikum im Hotel war international: Von Rheinländern und Schwaben bis hin zu Bayern war alles vertreten.
Zum Glück in dem erhofften Alter, doch leider nicht immer mit
dem passenden Geschlecht. Doch ein BAföG-beantragender
Student läßt sich nicht verschrecken und gibt erst auf, wenn
alle Möglichkeiten erschöpft sind - das war präzise 24 Stunden später der Fall.

Doch es gab so viel anderes zu entdecken. Zum Beispiel den
Fast-Food-Laden, der zwei Wimpollo-Burger für 500 Peseten
offerierte. Dieses Angebot brachte uns durch die Nächte und
spendete Trost. Und schließlich gab es die wunderbaren Literflaschen Cerveza, die unbedingt in Deutschland eingeführt
werden sollten. Sie haben das perfekte Maß, um in der Mittagshitze einen Rausch zu bekommen, der einen vergessen läßt,
wo man ist und warum und überhaupt. Nach dem Essen haben
wir meist noch eine zweite Flasche getrunken, um in der Stimmung zu sein, immer wieder in das Nachtleben des ehemaligen Fischerdorfes einzutauchen und uns zum Affen zu machen. An den folgenden Abenden trafen wir so auch stets jenen
Menschen, der uns am ersten Abend in diese schäbige Diskothek gelockt hatte, und wir waren jedes Mal aufs Neue drauf
und dran, ihn zu verprügeln.
Alles Dinge, die man in Berlin nicht tun könnte, ohne sich asozial vorzukommen - doch in Lloret gibt einem das anwesende
soziale Netz immer den Rückhalt, um sich nicht so zu fühlen.
Die anderen erfüllen diese Rolle desto besser. Da war die Gruppe Engländer am Strand direkt neben uns. Als wir
kamen, waren sie schon voll bis zur Nasenspitze,
doch das hielt sie nicht davon ab weiterzutrinken. Die Kotze wurde im Sand verbuddelt
und der Schuldige mußte die nächste Runde holen. Ein Spiel, das im Treptower Park
vermutlich keine gesellschaftliche
Akzeptanz erringen würde.
Welche Weisheiten konnte
ich nun mit auf den
Rückweg nehmen?
Zum einen, daß
im Mai das Abitur in den meisten Bundesländern noch im
vollen Gange ist,
daß der gute
Name Rainbow
Tours einige Türen
öffnet und daß das
deutsche Hochschulsystem manchmal
erstaunlich flexibel
sein kann.

Personen/DM 80+www.quedlinburg.de/hexenhaeuschen+++Mietwagen in Namibia+DM 629/Woche
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Australien ist heiß, groß, seit ca. 200 Jahren von imperialistischen Engländern unterworfen und bevölkert, es gibt einen Haufen Schafe und Rinder und Sydney hat eine skurrile
Aufgeblähte-Segel-Oper. Soweit mein profundes Halbwissen an pauschalisierenden Vorurteilen als ich nach 22 Stunden Flug sowie 13 Stunden Bangkok-Aufenthalt in Canberra an einer Telefonzelle stand, um auf einer Farm im Südosten von New South Wales
anzurufen.

.

•.

Ich hatte mir in der Heimat von Dozenten meiner Fakultät Adressen von potentiellen Arbeitsstätten geben lassen, um nicht völlig
ohne Anlaufpunkt in diesem riesigen Land zu stranden. Aber
auch das, so mußte ich im nachhinein feststellen, wäre kein
Problem gewesen, da der Treffpunkt für alle backpacker- King's
Cross in Sydney - ein einziges wandelndes Schwarzes Brett
und lebender Informationspool ist. Nebenbei hat auch Sydney
eine renommierte Universität, die verschiedene Schwarze Bretter mit ausreichend Jobangeboten bietet.
Als meine Gastmutter ca. zwei Stunden später kam, um mich
abzuholen, mußte ich feststellen, daß mich mein grob verallgemeinerndes Kategoriendenken schon das erste Mal getäuscht
hatte: Ich war völlig durchgefroren; Australien war nicht heiß.
Jedenfalls nicht im August, in Canberra, gegen 22 Uhr. Und es
blieb nicht meine letzte Erfahrung in dieser Hinsicht.
Nach zweistündiger Fahrt erreichten wir die Farm, auf der ich.
überaus herzlich empfangen wurde. Es wurde für mich aufgetischt und währenddessen mußte ich Rede und Antwort stehen. Ich hatte schon zuvor Erfahrungen in Form eines mehrmonatigen Aufenthalts im englischsprachigen Ausland
gesammelt, aber hier verstand ich erstmal kein Wort. Auf mich
pladderte ein Englisch herab, das die Phonetik einer auf einem
Kofferradio abgespielten alten AC/DC-Platte in den Schatten
stellte. Viele Endungen wurden verschluckt, Worte mit Schwung
durch die Zähne geschossen und - so erschien'mir - die Aus-

+www.down-under.de+++Mondscheingucken

sprache des Buchstabens R zur Abgrenzung gegen die Überbetonung bei den unbeliebten Yankees völlig vernachlässigt.
Im Laufe der folgenden Wochen aber gewöhnte ich mich an die
Aussprache, nahm sie selber zum Teil an und gewöhnte mich auch
an die gegenüber mitteleuropäischen Gefilden in jenen Monaten
vergleichsweise niedrigen Temperaturen. Ich befand mich immerhin unweit des höchsten australischen Berges (Mt Kosciusko 2230
m) auf ca. 1100 m ü.NN. in den Snowy Mountains. Nachts sank
die Temperatur häufig bis in einstellige Minusgrade und auch Ende
September fielen noch geringe Mengen Schnee.
Ca. 80% der knapp 19 Millionen Australier wohnen entlang
der Ostküste des Kontinents, also auch dort, wo ich mich befand. Aber selbst in jenen Regionen findet die Postzustellung
nurzwei Mal wöchentlich statt. In West- und Zentralaustralien,
wo die Farmen nicht selten die Größe des halben Staatsgebietes von Luxemburg oder des Saarlandes umfassen, Tierbestände
pro Farm von über 100.000 Rindern oder Schafen üblich sind,
der nächste Pub und Supermarkt häufig über 200 km entfernt
sind, dort ist das Flugzeug ein unerläßliches Verkehrsmittel,
das auch die Post zur wöchentlichen Zustellung verwendet.
In den Monaten meines Aufenthalts entwickelte sich ein enges, von ehrlicher Gastfreundschaft getragenes Verhältnis zu
meinen Gastgebern. Wir machten Ausflüge zur Küste zusammen, gingen Surfen, saßen häufig nachmittags oder abends
zusammen und diskutierten, vor allem weil die Australier sehr

am Kreidefeisen+www.nationalpark-j asmund.de+ + +

neugierig auf das Leben in Deutschland waren und ich umgekehrt auf das Verhältnis zu den
Aborigines, bis ich selber ein billiges Auto gekauft hatte, wurde mir, wann immer möglich, ein
Auto der Farm geliehen und für meine Arbeit wurde ich mit mehr als einem Taschengeld
entlohnt.
Die offene Gastfreundschaft und Herzlichkeit, die mir begegnete, ist charakteristisch für das
australische Verhältnis zu Fremden. Aber nicht nur diese Eigenschaft, sondern auch die Einstellung zur Arbeit an sich (zumindest die Farmarbeit betreffend) ist eine andere als in „the
land of the autobahn“. Als ich eines späten Nachmittags feststellte, daß eine kleine Herde von
ca. 40 Rindern auf der Suche nach Futter - es hatte schon über ein Jahr keine ergiebigen
Niederschläge mehr gegeben - den das Farmgebiet begrenzenden Zaun durchbrochen hatten,
sprang ich sofort auf das Motorrad, um sie wieder zusammen- und zurückzutreiben. Allan,
mein Gastvater, hielt mich jedoch zurück mit den Worten: „Let´s have tea. We´ll do it tomorrow.“
... was du heute kannst besorgen, das kannst du auch auf morgen verschieben.
Während des Sommers hatte ich die Möglichkeit als Jackeroo (die australische Variante des Cowboy) bei einem cattle drive mitzureiten - vier Wochen mit drei anderen Menschen zu Pferd auf der
Suche nach Futter und Wasser für rund 600 Rinder unterwegs. Natürlich kommt einem diesbezüglich schnell irgendwelche Marlboro-Abenteuer-Kinowerbungsschnulze in den Kopf. Es hatte
auch tatsächlich etwas davon, nur fehlte die Postkartenidylle und etwas von der Romantik, denn
es war zumindest für die drei anderen ein ganz normaler Job in ihrem schlecht bezahlten Metier.
Dieses Erlebnis, sowie viele andere Jobs und Arbeiten lassen sich aber von Deutschland aus
nicht planen. Sicherlich ist es ratsam vor einem Arbeitsurlaub im Vorfeld eine Anlaufadresse zu
haben, aber auch ohne diese kann man in einem Land wie Australien bei etwas Eigeninitiative
eine Arbeitsstelle bekommen. Die Bezahlung ist in der Regel nur auf ein Taschengeld bzw. Aushilfslohn beschränkt. Dafür ist aber bei Farmarbeit die Unterkunft und Verpflegung gesichert.
In diesem Sommer bieten die Olympischen Spiele in Sydney die Möglichkeit sich mit einem
Job dort einen Urlaub zu finanzieren. Neben Jobangeboten vom Arbeitsamt sind zusätzlich
Stellenangebote über das Internet (jobpilot.de, oneworld-jobs.org) zu erfragen. In Studiengängen mit internationaler Ausrichtung können häufig Professoren oder die Fakultät allgemein mit Tips und Adressen weiterhelfen. Speziell für Australien gibt es ab 1. Juli diesen
Jahres ein „Working Holiday Makers Visum“, das unter bestimmten Voraussetzungen einen
Arbeitsurlaubaufenthalt von bis zu einem Jahr ermöglicht. Urlaubsvisa sind für drei, sechs
oder 12 Monate möglich; ein einjähriges Visum erfordert aber wie das „Working Holiday
Makers Visum“ den Nachweis von entsprechenden Geldmitteln.
Apropos Geldmittel: Die Lebenshaltungskosten in Australien sind ähnlich hoch wie in Deutschland. Durch die hilfreichen Tips von australischen Freunden und der monetären Honorierung meiner Arbeit durch die Gastfamilie aber war es mir möglich, nach einem halben Jahr in Australien
noch vier Monate durch Thailand zu reisen - und dies alles für weniger als 5000 DM inklusive Flug.
Einzige negative Auswirkung der Reise: Unterredungen in Oxford-Englisch waren mir danach
nicht mehr möglich.

Fahrradbegeisterten und kommunikationsfreudigen studentischen Talenten, die sich an Nachmittagen,
Samstagen und Sonntagen gerne
für die weitere Verbreitung der
RadKultur einsetzen wollen, bietet
der Fahrradladen an der HumboldtUni bis zu DM 20,- pro Stunde!
fahrradstation in den Hackeschen Höfen,
Hof 7, Tel. 28 38 48 48
fahrradstation im Bhf. Friedrichstraße,
Tel. 20 45 45 00
(gegenüber dem Bundespresseamt)
welcome@fahrradstation.de

„Die Fahrradstation ist eine
Kulturinstitution bei der man zusätzlich auch noch die besten
Fahrräder bekommt.“
Fotos: arg

Informationen:
Jobs allgemein:

Erstklassige Räder für Reise und Alltag.
Und Jahresräder* - damit sparst Du nur
beim Preis, nicht bei der Qualität.
*= Jahresräder sind Räder aus unserer Fahrradvermietung, die maximal ½ Jahr
bei unseren geführten Fahrradstadtrundfahrten im Einsatz waren. Diese Räder
sind getestet und bewährt.

www.jobpilot.de / www.oneworld-jobs.org / www.arbeitsamt.de (Internationale Arbeitsvermittlung) / www.stepin.de (mehr für Au-Pairs) / www.council.de (für Work and Travel USA)
Working Holiday Makers Visum: www.australian-embassy.de
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zelten im treptower park
Tom Kummer im Interview. von fl, jes & bg

Sommerzeit – Urlaubszeit. Aber warum in der Ferne relaxen, wo doch das Gute so nah
liegen kann? Also machten wir uns für Euch auf den Weg in die grünen Lungen der Stadt,
um herauszufinden, welche Alternativen Berlin für Studenten bieten kann. Im Treptower
Park trafen wir Tom Kummer und führten spontan ein Interview.
UnAuf: Hallo, Herr Kummer.
Kummer: Sagt Tom!

Kummer: Ich machte die traurige Feststellung, daß mir in Hollywood die Verbindung zur realen Welt völlig abhanden gekommen ist.

OK. Tom. Wir sind sehr überrascht –
Was heißt das konkret?
Kummer: Warum?
Nach all den Reportagen und Berichten über Dich in der
letzten Zeit treffen wir Dich hier im Treptower Park! Was
machst Du hier?

Kummer: Ich kann es mir nur damit erklären, dass ich im Umfeld der Unterhaltungsindustrie völlig abgehoben bin und meinen Beitrag am Celebrity-Kult mittlerweile als Konzeptkunst
betrachte.

Kummer: Ich zelte. Allein.

Und ist Dein Zelten hier im Park als Konzeptkunst zu verstehen?

Warum bist Du nicht in L.A. oder Hollywood?

Kummer: Nein. Es ist eher die unheimliche Sehnsucht nach
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SPEZIAL
Echtheit. Ich denke sehr oft an Leute, die anscheinend keine
Probleme haben. Solche Leute heiraten, kriegen Kinder, leben
in prächtiger Zweisamkeit. Dann sterben sie, und alles war ganz
wunderbar. Aber diese Leute gibt es gar nicht. Das weiß ich.
Selbst glückliche Leute haben immer ein Problem. Auf Familienfotos sieht man schlecht aus. Die Toilette spült nicht richtig.
Du hast also die neue Echtheit entdeckt?
Kummer: Ja hier. Es gibt Menschen, die haben als Baby ein
wunderschönes Gesicht. Dann werden sie erwachsen, und die
Schönheit schwindet wieder. Erst im Alter kehrt die Schönheit
vielleicht zurück. Ich habe hier Menschen gesehen, die sind
furchtbar übergewichtig – besitzen aber die schönsten Hände,
die man sich vorstellen kann. Hier sieht man Frauen mit krummen Beinen aber unglaublich sexy Brüsten und Männer, die
von Kopf bis Fuß perfekt sind, aber in der Mitte – Ihr wißt, wo
ich meine – da fehlt‘s ein bisschen.
Was machst Du da eigentlich gerade?
Kummer: Beim Rauchen kann ich mindestens sieben Ringe
blasen, das kann selbst Lucky Luke nicht. Ihr solltet davon ein
Foto machen.

Prima!
Kummer: So laßt uns die Sache beenden und bald mal ein gemeinsames Bier trinken.
Vielleicht noch ein Resümee?
Kummer: Im Treptower Park ist man. Ich verwandle mich hier
einfach zur Stimme aller gequälten Seelen dieser Welt und kann
jedem nur raten, hierherzukommen.
Wir danken für das Gespräch, Tom.

Fotos: jes
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survival in berlin
Rüdiger Nehberg gibt exklusive Tips zum Überleben. von trp

Es ist Sonntag nachmittag und in der Urania steht eine lange Schlange vor der Kasse.
Rüdiger Nehberg teilt den Wartenden mit, daß er schon mal beginnen wird. Leider ist
eine Kasse ausgefallen und der Vortrag über seine Atlantiküberquerung sollte schon vor
einer Viertelstunde starten. Die Veranstaltung war gut besucht und nachdem er seine
Bücher verkauft, Autogramme gegeben und für die Gesellschaft für bedrohte Völker
(GbV) geworben hat, blieb etwas Zeit mit ihm über das Thema „Survival in Berlin“ zu
reden.

UnAuf: Herr Nehberg, dieses Gespräch soll Studenten einen
groben Überblick bieten, welche Möglichkeiten sie haben,
ihre rudimentären Naturinstinkte wieder zu schärfen. Woran kann man sich orientieren und wie die primären Gelüste
nach Essen, Trinken und Schlafen befriedigen?
Rüdiger Nehberg: Orientieren an den Gammlern, Pennern und
Clochards. Wie die über die Runden kommen. Wo es warme
Stellen gibt, auf welchen Rosten sie übernachten, wo vielleicht
die warme Luft der U-Bahnen emporsteigt. Man lernt sehr
schnell sich zuzudecken, also rechtzeitig Zeitungsreste zu sammeln, damit man eine Isolationsschicht hat. Einen Schlafsack
kann man improvisieren indem man die Ärmel und Hosenbeine

zubindet und mit dem gesammelten Papier ausstopft. Dadurch
hat man eine gute Chance gesund über die Nacht zu kommen,
denn der Boden saugt viel Kälte weg, obwohl die Eisheiligen
schon vorbei sind.
Man muß beobachten, was alles weggeworfen wird und kann
sich von dem Müll ernähren. Besonders in großen Supermärkten, bei Bäckern und Schlachtern wird viel weggeschmissen.
Das ist meistens höchstens angegammelt und kann noch prima gegessen werden.
Die gehobenen Surviver müssen sehen, sich bei den Stehpartys
und Empfängen, der Elektrizitäts- und Gaswerke oder bei Banken und Versicherungen einzuschmuggeln. Doch ich würde immer darauf achten, es fair durchzuziehen und keinen Diebstahl
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oder Mundraub zu begehen. Es ist zu einfach beim Obstladen
einen Apfel zu stehlen. Außerdem sollte jeder wissen, daß man
eine geraume Zeit ohne Essen auskommt und nach drei Tagen
verschwindet der Hunger. Das ist immer tröstlich zu wissen,
wenn man heute nichts findet. Das spornt die Phantasie an.
Beim Essen hätte ich nie Not. Was kein Mundraub ist, ist zum
Beispiel in die Cafés zu gehen und dort die Zuckerspender zu
leeren. Das wäre dann im Notfall und die Grenze. Trinkwasser
kann man sich in Toiletten besorgen oder neben Bächen tiefe
Löcher graben und das durchsickernde Wasser schlürfen. Es ist
auf jeden Fall besser, als das Fließende.
Was fällt Ihnen spontan ein, um über mehrere Tage einen
Rollenwechsel zu vollziehen?
Man kann auch Möglichkeiten variieren, um einen Tag wie ein
entflohener Sträfling über die Runden zu kommen, der nicht
entdeckt werden darf und einen anderen Tag, wie ich es selbst
schon mal gemacht habe, als Behinderter rumzulaufen. Sich
richtig gut maskieren mit Krücken oder einem Rollstuhl, um
auch mal zu erfahren wie schwer es ihnen geht und wie rücksichtslos andere Menschen sind.
Ansonsten kann man auch viele Dinge aus dem Buch „Survival
vor der Haustür“ übernehmen. Wie man sich eine Unterkunft
für die Nacht baut, indem man mit einem Grabstock ein Loch
buddelt und zum auspolstern mit Laub füllt oder Feuer macht.
Diese Dinge stehen dort massenhaft drin. Im Wald ist vieles
einfacher. Man kann sich einen Fisch klauen oder die Rohrkol-

ben in Teichen, die jetzt gerade wachsen, abschneiden und schälen. Die schmecken wie Spargel. Jetzt wächst Pfefferminze, den
kann man kauen als Ersatz zum Zähneputzen und der Mund
hat etwas zu tun. Ansonsten sollen die Leute kreativ werden
und Phantasie entwickeln.
Warum sollten junge Menschen diese Anstrengung auf sich
nehmen und welche Erfahrungen können sie aus dieser Sache gewinnen?
Man lernt plötzlich Hilfsbereitschaft kennen oder eben Ignoranz und die Arroganz der satten Bürger. Doch manche werden
sich vielleicht überlegen es zu tun und wenn der Hunger und
die Kälte kommen, brechen sie ab und denken nur „war ganz
geil und ich kann jetzt wieder nach Hause fahren“. Die sollten
sich selbst ein Ziel setzen. Drei, vier Tage und diese dann auch
durchhalten. Und wie gesagt, nicht stehlen oder Mundraub
begehen, denn das kann jeder und für Mundraub werde ich
nicht mal bestraft, wenn ich den Apfel sofort aufesse.
Es wäre auch wertvoll für dich, darüber etwas von Interessierten zu erfahren, die mit ihrem eigenen Konzept losgehen und
nachher über ihre Erfahrungen und Improvisationen schreiben
und sie dir mitteilen. Vielleicht wird es sogar ein kleines Bächlein, sofern genug Leute sich dazu bereit erklären und eine bunte
Mischung dabei herauskommt. Doch die Erfahrung lehrt mich,
das viele darüber lesen und es interessant finden, doch selber
machen ist ihnen zu anstrengend.

Rüdiger Nehberg
„Survival-Abenteuer
vor der Haustür“
Taschenbuch 295 Seiten, München: Pieper,

Herr Nehberg, ich danke für dieses Gespräch.

1999, 16,90 DM
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Rüdiger Nehberg
Nach der mittleren Reife und einer Bäckerlehre fing er schon
in jungen Jahren an, die halbe Welt zu beradeln. In den sechziger
Jahren hörte er zum ersten Mal aus den USA von dem Thema
Survival. Auf seinen Reisen wurde er mehrmals überfallen, verhaftet und eingesperrt. Bei dem Versuch den blauen Nil mit
einem Floß zu befahren, wurde sein Freund Michael während
eines Überfalls erschossen. Vor 18 Jahren entdeckte er bei einer Regenwaldexpedition in Brasilien die Yanomami, eines der
letzten existierenden Urvölker. Seitdem setzt er sich zusammen mit der Gesellschaft für bedrohte Völker für die Einhaltung ihrer Rechte ein. Zur 500-Jahr Feier Brasiliens überquerte der heute 65jährige im Januar 2000 den Atlantik mit einem
Einbaum, um auf die immer noch unzureichende Wahrung ihrer Landesrechte hinzuweisen. Als nächstes will er sich verstärkt gegen die Beschneidung von Mädchen in Afrika einsetzen. Rüdiger Nehberg lebt in der Nähe von Hamburg, er ist
verheiratet und hat eine Tochter.
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LEBEN
Oben und Unten
Karsten Krampitz` erster Roman „affentöter - ab heute wird zurückgeschrieben"
Wollen StudentInnen ein Buch über Penner lesen, wo wir doch schon genug Probleme haben und uns eigentlich selber nahe der Armutsgrenze bewegen? Die
Obdachlosenzeitung wird schon lange nicht mehr gekauft und die wenigsten schaffen es, dabei die VerkäuferInnen anzuschauen. Warum also ein Buch lesen in dem
es um Elend und Armut geht?

„ affentöter - ab heute
wird zurückgeschrieben“, Karsten
Krampitz, Karin
Kramer Verlag, 126
Seiten, 22 DM, Berlin
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Dieses Buch solltet Ihr lesen, denn Karsten Krampitz` Geschichten sind lustig, jenseits von gutmenschlerischem Betroffenheitsgetue und Sozialkitsch. Vor dem Hintergrund der Auseinandersetzungen zweier Berliner Obdachlosenzeitungen
werden Geschichten von Pennern, Trinkern, Junkies unter der
Einflechtung von Inge Meysel, Jürgen Fliege, Jesus, Oskar
Schindler und anderen Berühmtheiten erzählt. Die Handlung
spielt in Berlin im Jahr 1993/94 und beruht größtenteils auf
tatsächlichen Begebenheiten: Die erste Obdachlosenzeitung
in Berlin hieß MOB, allerdings bestand die Beteiligung der
„ Wohnungslosen“ nur darin, dass sie die Zeitung verkauften.
Inhaltlich wurde MOB von Leuten bestimmt, die nichts mit
Obdachlosigkeit zu tun hatten. Über Umwege entstand so die
Straßenzeitung, in der erstmals Obdachlose inhaltlich mitbestimmen. In der Folge gab es Auseinandersetzungen der beiden Zeitungen und Konkurrenz unter den VerkäuferInnen. Dieses Problem bildet den Rahmen für Krampitz` Roman. Krampitz,
der übrigens Student der Humboldt-Universität ist und 1994
für sein Buch „Geisterfahrer“ den Berliner Jugendliteraturpreis
erhielt, ist Mitherausgeber der Straßenzeitung und weiß also,
wovon er berichtet.
Der Ich-Erzähler namens Tobias Schäbitz arbeitet bei
der ersten Obdachlosenzeitung Berlins, die im Roman Asphalt heißt. Er haßt seinen Job und seinen Chef noch mehr. Für Schäbitz dreht sich
alles darum, einen Hauch von Aufmerksamkeit und vielleicht mehr
von Judith zu erlangen.
Judith, die ebenfalls bei
Asphalt arbeitet, der aber
wegen ihrer Leidenschaft
zu alkoholischen Getränken gekündigt wird, gründet nun eine eigene Obdachlosenzeitung, die
tatsächlich von Obdachlosen gemacht werden soll.
Schäbitz folgt ihr. Die anderen Figuren des Romans sind die
eigentlichen Hauptakteure - die
VerkäuferInnen der Obdachlosenzeitung, also Penner, Trinker und Junkies.
Es werden die verschiedene Strategien geschildert, die die „Unbehausten“ ausklüngeln um
an Geld zu kommen, damit sie sich die benötigten Portionen
Alkohol oder Heroin besorgen können. Unter anderem wird
erzählt, wie der Kinofilm „Schindlers Liste“ den Obdachlosen einen reißenden Absatzmarkt für ihre Zeitungen bietet,
indem sie die Kinobesucher direkt nach der Vorführung abfangen, und sich deren Betroffenheit zunutze machen: „In
jedem Deutschen steckt ein kleiner Oskar Schindler“.
Beim Lesen der Passage über den „Trickbetrüger“ Bodo,
der in den Plattenbauten Marzahns den Bewohnern 30 Mark

entlockt, indem er vorgibt von der Hausverwaltung zu kommen und Türspione
einbauen zu wollen, habe ich mich böse
gefreut. Mit dem Spruch, er bohre die
Löcher schon mal vor, der Kollege, der
die Spione einbauen wolle, käme dann
gleich, überzeugt er die Marzahner, ihn zu bezahlen.
Und es gibt noch andere gute Passagen, zum Beispiel die
über die Bettelakademie. Die Idee, die dahintersteckt und ursprünglich reine Satire war: PolitikerInnen, JournalistInnen und
andere Personen der Öffentlichkeit bezahlen 180 Mark dafür,
sich einen Tag lang als Obdachlose zu fühlen. Verschiedene
Disziplinen, wie Sitzung halten (im Sitzen betteln), Kirchenstich machen (Geistliche nerven) und die Obdachlosenzeitung
verkaufen, müssen bewältigt werden. Nach erfolgreichem Bestehen der „Kunst des Bettelns“ verleiht die Bettelakademie
das Betteldiplom. Diese Geschichte ist so oder zumindest ähnlich in Wirklichkeit geschehen, ebenso wie die Schilderungen
der Besetzungen von U-Bahnen und Nobelhotels, wie das Adlon
oder Kempinski, durch Obdachlose.
All dies und mehr erzählt Krampitz ironisch distanziert, jedoch ohne bloßzustellen oder be/abzuwerten. Die realistische Darstellung von Figuren sollte zwar kein Kriterium für
die Qualität eines Buches sein, dennoch schadet es nicht wenn
Figuren überzeugend und nah, wie in Krampitz` Roman, beschrieben werden. HeldInnen oder greifbare Identifikationsfiguren gibt es nicht, obwohl aus Schäbitz` Perspektive erzählt wird; der ist einem zwar irgendwie sympatisch, doch
die engeren Beziehungen zu anderen scheinen ausschließlich
durch gemeinsames Konsumieren von Alkohohl und anderen
Substanzen oder durch Sex-ohne-Seele geprägt zu sein. Es
werden Figuren beschrieben, die durch ihre Berufe Abneigungen aufkommen lassen: Polizisten, BVG-Kontrolleure und
Angestellte in privaten Sicherheitsdiensten. In diesem Zusammenhang wird die Problematik von „Öffentlichem Raum“ und
der Vertreibung von Armut aus dem Sichtfeld der Berliner Republik angerissen.
In der neuen deutschen Gegenwartsliteratur stellt Krampitz`
Buch eine Ausnahme dar, abgesehen von „Fette Welt“ von Helmut Krausser. Trotzdem wird Krampitz wahrscheinlich nicht in
die Sparte der „neuen deutschen Literaten“ der Benjamins und
Florians aufgenommen werden (ist ja auch nicht erstrebenswert); zum einen arbeitet er nicht bei der FAZ und zum anderen erzählt er zu gut.
Als er sein Buch im Kaffee Burger vorstellte, das Publikum setzte sich übrigens erfreulicherweise nicht überwiegend aus GermanistikstudentInnen zusammen, amüsierte
Krampitz besonders mit der Imitation von Inge Meysel. Mit
viel Bier, das, als die aus ihrem Mund tropfende Spucke fungierte, schilderte er ein Interview mit der Meysel, das tatsächlich stattgefunden hat. Auf die Frage, wie sie sich zu
Obdachlosigkeit verhalte, antwortet diese: „Na ja, es sind
doch ganz viele, die wollen obdachlos sein, die rumstrolchen
oder so etwas. Da können sie also nicht auf traurig machen.
Es gibt immer Menschen, die auf der Straße gelebt haben;
Menschen, die es besser hatten, und Menschen, die es sehr
gut haben. Das ist in der Welt nun mal so üblich...“. Genau
Inge, oben und unten.
ko
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Katechismus des Studenten, Folge X

Wenn man die Beine unter den Körper zieht und mit den Armen seinen Kopf umschlingt, geht es einigermaßen. Früher
im Kindergarten hieß diese Haltung “Wir machen uns alle
mal ganz klein”. Heute morgen ist es die einzige Haltung, die
irgendwie erträglich ist. Ich überlege, was ich alles getrunken
habe gestern abend, aber ich kann mich nicht mehr erinnern.
Und jetzt das. Ich muss kotzen. Natürlich schaffe ich es nicht
mehr bis zum Klo, genaugenommen schaffe ich es nicht mal
20 Zentimeter weit, und ich kotze in eine Punica-Flasche.
Das sieht ziemlich eklig aus. Jetzt geht es mir etwas besser. In
einer Stunde soll ich bei meinem Professor sein und mir ein
Computerprogramm von ihm erklären lassen. Ich soll für ihn
arbeiten und irgendwelche bescheuerten Fragebögen in irgendein bescheuertes Computerprogramm eingeben, und das
interessiert mich gerade jetzt gar nicht, denn im Moment ist
es erstmal wichtig, zu überleben. Ich richte mich langsam auf
und gehe duschen.
Ich muss wohl zu Fuß zur Uni. Fortbewegungsmittel sind so
unpraktisch, wenn man kotzen muss. Und mir ist immer noch
höllisch übel.
Als ich aus der Haustür trete, merke ich, dass ich viel zu
warm angezogen bin. Dieses Wetter geht mir ziemlich auf den
Keks. Entweder man friert sich den Arsch ab, sobald die Sonne
mal hinter einer Wolke ist, oder aber man stirbt fast unter der
Last der ganzen Pullover und Jacken, die man mitgeschleppt
hat. Ich stopfe also einen Pullover in den Briefkasten, weil ich
nicht noch mal in die Wohnung gehen will, die Treppen sind so
anstrengend. Überhaupt nutze ich den Briefkasten fast nur als
Hausflurtresor, um Stufen zu sparen. Ich finde, dass das eine
sehr gute Idee ist, ich kann das nur weiterempfehlen. Post kriegt
man eh nicht mehr, seit alle nur noch Mails schicken. Auf jeden Fall mache ich mich jetzt auf den Weg zur Uni, ich rechne
kurz im Kopf, dass ich, wenn alles glatt läuft, in 2 Stunden
schon wieder im Bett meinen Kater auskurieren kann. Bis dahin werde ich eisern sein.
An der Ecke steht der Dönermann vor seiner Bude. Der kennt
mich, weil ich da abends immer mein Bier kaufe, der denkt
jetzt bestimmt: “Da kommt das arme kleine Mädchen, so jung
und schon Alki.” Quatsch, das denkt der nicht, der ist doch
selber Alki und verdient sein Bier durch mich. Eigentlich will
ich auf jeden Fall nicht, daß der mich erkennt. Es wäre doch

unschön, wenn mal irgendwann meine Eltern aus ihrem Dorf
nach Berlin kämen, um mich zu besuchen, und mich grüßt
der Bierverkäufer. Ich wechsel also die Straßenseite.
Gut zwanzig Minuten später stehe ich vor der Tür des Professors. Irgendwie kann ich mich an den Weg gar nicht mehr
so genau erinnern. Ich bin wirklich ganz schön verstrahlt. Ich
klopfe also und geh rein. Er telefoniert. Scheiße. Was mach
ich denn jetzt? Soll ich wieder raus? Ich lege meine Jacke auf
einen Stuhl und gucke ihn an wie ein Auto. Mir ist schwindelig. Ich kann nicht rausgehen. Ich setze mich auf meine Jakke, damit ich nicht umfalle. Scheißauftritt. Der Professor ist
auch etwas irritiert. Er sagt in den Hörer, dass er später wieder anruft, legt auf und läuft aufgeregt auf mich zu. Ich bin
gar nicht aufnahmefähig für so schnelle Bewegungen.
Dann fängt er auch schon an, das Computerprogramm zu
erklären und was ich alles machen soll und nicht machen soll
und auf gar keinen Fall machen darf. Ich höre gar nicht richtig hin, weil ich nur darauf bedacht bin, seinen grauen Teppichboden nicht vollzureihern. Oder umkippen – wie peinlich
wäre denn bitte, wenn ich hier plötzlich auf dem Teppich
läge. Ist das alles ätzend. Aber es wird noch schlimmer, denn

als der Professor fertig ist mit dem Erklären, sagt er, ich
solle doch jetzt mal diesen Bogen – und er fuchtelt mir vor
den Augen mit einem Blatt Papier rum – probehalber in
den Computer eingeben. Ich bin gearscht. Ich weiß gar
nichts. Ich hatte die ganze Zeit gedacht, dass mir irgendwer schon erzählen könne, was ich zu tun hätte, aber jetzt
ist plötzlich alles zu spät, und ich werde mich blamieren.
Ich setze mich also auf seinen Platz, er beugt sich die
ganze Zeit über mich, und ich sitze da wie ein Idiot. “Und
jetzt”, frage ich, als sei die Frage in diesem Augenblick
normal. Glücklicherweise checkt er nichts, oder er denkt
einfach nur, ich sei etwas begriffsstutzig, und er erklärt
alles nochmal. Ich tippe dann, und er guckt mir über die
Schulter und fragt Sachen wie “Sind Sie kurzsichtig?”, weil
die Buchstaben vor meinen Augen verschwimmen oder “Ich
dachte, Sie können tippen.”, was natürlich schon peinlicher ist. Naja. Besser, als wenn er fragt, ob ich ein Alkoholproblem hätte. Dieses Sozialpädagogengelaber. Das will
wohl keiner gerne.
aw
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Liebesbriefe
Aus gegebenem Anlaß haben wir unsere Liebesbriefecke etwas ausgeweitet. Der Artikel „Schlachten im Raum 2061“ hat
Kommilitonen der Autorin zur öffentlichen Meinungsäußerung animiert. Schön. Wenigstens eine Reaktion auf am Institut
allen bekannte Zustände, unter denen die Studierenden leiden.

Liebe Kristina Steiger!
Trotz meiner Lehrtätigkeit als studentische Hilfskraft bei der
angesprochenen Studienfachberatung Geschichte bin ich in der
Lage, objektiv zu urteilen. Daher ist meine Verärgerung über den
Artikel meiner Studienkollegin Kristina Steiger Ausdruck meiner
Meinung. Ich halte Kritik für gut und richtig, aber in diesem
Artikel wurde nicht sachlich, sondern unklug und polemisch geurteilt. Wer andere Studienberatungs- und Prüfungsämter in
dieser und anderen Universitäten kennt, weiß um die oftmals
viel schlechteren Öffnungszeiten als von Montag bis Donnerstag von 9 - 12 Uhr. Die angesprochene Studienfachberaterin
erfüllt als habilitiertes und prüfungsberechtigtes Mitglied des
Lehrkörpers neben der Sprechstunde auch zeitaufwendige Tätigkeiten in Lehre, Prüfung und Forschung, welche erheblich über
den Zeitrahmen von 12 Uhr hinausgehen. Wer Einblick in den
Universitätsalltag bekommen hat, weiß dieses und stellt sich darauf ein. Wenn Kristina es als zu anstrengend empfindet, um 9
Uhr in der Uni zu sein, ist das ihr Problem.
Ich hätte es angemessener empfunden, ein Problem direkt anzusprechen, als die Publikation dieses Artikels, gegen den man
sich nicht wehren kann. Bis kurz vor Artikelende empfinde ich
den vielleicht satirisch gemeinten „Erfahrungsbericht“ lediglich als ein Zeugnis der Unreife, wenn auch in schöne Märchensprache verpackt. Aber im Gegensatz zu Kurt Tucholskys „Satire darf alles“, halte ich sowohl den Stil, als auch den Abdruck
des Abschlusses des Artikels für falsch.
Der Verweis auf das Schulmassaker im US-amerikanischen
Littleton ist peinlich für eine Studentin. Schade, daß Du trotz
des Abschlusses des Grundstudiums, der auch das Erreichen
eines gewissen Grades der Reife bescheinigt, offensichtlich nicht
in der Lage bist, objektiv zu sein.
Andreas Karsten Schmidt
Erfahrungen sind individuell und relativ. Die von Kristina Steiger lassen Abgründe vermuten. Ich konnte andere Erfahrungen
im Raum 2061 machen - mir ist niemand bekannt, dem im
Fach Geschichte ähnliches widerfahren ist. Ich frage mich, um
ein wievielfaches würde Kristina altern, studierte sie an der FU
- dort gibt es nur einmal pro Woche Studienfachberatung. Es
ist nicht unzumutbar drei bis vier Mal während des Studiums
um 8 Uhr aufzustehen, um diverse Zwischenprüfungsformalia
zu erledigen. Die Studienfachberatung ist in meinen Augen sehr
kompetent. Die Regularien zum Erhalt des Zwischenprüfungszeugnisses hat sich die Inhaberin der Studienfachberatung nicht selbst ausgedacht - sondern sie führt diese im
Rahmen ihres Amtes und ihrer Funktion aus.
Zur Äußerung von Kritik gibt es auch andere Möglichkeiten:
Das persönliche Gespräch. Eine dergestalt öffentlichkeitswirksame und unfaire Kritik dürfte das letzte Mittel der Wahl
sein. Der Stil des Artikels - so journalistisch aufreizend er sein
mag - legt die Vermutung und Befürchtung nahe, dass die
Studienfachberatung sich täglich mit gleichem Jargon auseinanderzusetzen hat. So wäre es nur allzu verständlich, wenn
sich der Umgangston der Studienfachberatung gelegentlich dem
des Bittstellers anpaßt. Wie man in den Wald hineinruft, schallt
es heraus.
Axel C. Hüntelmann
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Liebe Kristina Steiger,
als ich Deinen Artikel las, habe ich sehr gelacht - ein bitteres Lachen, denn auch ich versuche seit einiger Zeit vergeblich, mein Zwischenprüfungszeugnis zu erhalten. Doch nicht
nur fachliche und „technische“ Fragen (wie die korrekt zurecht geschnittenen Kopien) werden zu einem schier unüberwindbaren Hindernis auf dem Weg zum begehrten Zeugnis. Man fühlt sich tatsächlich um Jahre gealtert, obwohl
man im Gespräch mit Frau B. den Eindruck gewinnt, ein
Kleinkind zu sein, denn so redet sie jedesmal mit mir. Ich
habe bisher niemanden am Fachbereich kennengelernt, der
nicht ähnliche Erfahrungen mit der/dem Studienberatung/
Zwischenprüfungsamt gemacht hat. Man fühlt sich hilflos
und allein gelassen und versteht nicht, warum es so kompliziert ist, das Zwischenprüfungszeugnis zu bekommen.
Vielleicht hat Dein Artikel ja den Anstoß gegeben, an diesen
unhaltbaren Zuständen etwas zu ändern. Doch in Anbetracht
der sprichwörtlichen Langsamkeit des Amtsschimmels befürchte ich, daß ich wohl diesen Tag während meiner Studienzeit nicht mehr erleben werde. Ich versuche weiterhin,
mit Humor an diese Sache heranzugehen, so wie es Dein
Artikel getan hat.
Katrin Graßmann
Keine Schlachten im Raum 338, Boeckh-Haus
Erschreckt von den durch Kristina Steiger geschilderten Zuständen drängt es mich mitzuteilen, dass es an unserer Uni
auch „Amtsstuben“ gibt, in denen ein anderer Geist herrscht.
Aus eigenem täglichen Erleben kann ich berichten, dass das
Sekretariat der Abteilungen Romanische Sprachen und Englische Sprache im Sprachenzentrum (Raum 338, Boeckh-Haus)
ein solcher Ort ist. Hier werden von Helga Troll in jedem Semester (und zwar zu den Öffnungszeiten des Büros: 21 Stunden je Woche!) Hunderte von Studenten mit gleich bleibender Freundlichkeit und Sachkompetenz bedient: bei der
Einschreibung zu den Sprachkursen in der Vorlesungszeit und
in den Ferien, bei der Anmeldung zu den sprachpraktischen
Zwischenprüfungen für Studierende philologischer Fachrichtungen, bei der Ausgabe von Zertifikaten und Belegscheinen
und in vielen anderen Fragen.
Auch wenn manchmal „dicke Luft“ herrscht (dies ist regelmäßig zu Semesterbeginn der Fall), verliert Frau T. nie ihre
Ruhe und Sachlichkeit. Hier werden Studierende nicht als lästige Bittsteller behandelt, sondern als Partner und Abnehmer unserer Leistungen.
Vielleicht wäre ein Praktikum von B. bei T. mal ganz nützlich.
Dr. Erwin Ambos

Zu: UnAuf 111, allgemein
Liebe UnAuf! Nr. 111, das ist 3-mal 37, wenn ich noch richtig
rechnen kann, nachdem mich Kellnerin Marion, der Unband
der Professorenmensa, 2-mal mit Weißwein getränkt hat. Sie
ist die Sportlerin des Bedienens. Und Ihr? Ihr seit die quasiprofessionellen der HU-Publizistik. Ein Vormittag von UnAuf
ausgefüllt!
Helmut Schinkel
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Unsere Redakteurin kma unterhält sich sehr gerne mit Ihnen. Für den Fall, daß sie mal abwesend sein sollte, hat unser Anrufbeantworter eine neue Nummer: 2093 2432.

Zu: Last exit Mlynek, UnAuf 111
Mit etwas Erstaunen habe ich gelesen, dass der unabhängige
AStA der Uni Konstanz den Weggang des „guten Hochschullehrers'' Mlynek bedauert. Ich habe im Wintersemester 92/93
und im Sommersemester 93 eine Pflichtvorlesung bei Prof.
Mlynek in Konstanz gehört. Der Stoff war ausschließlich einem Standardlehrbuch entnommen. Die Grafiken im Tafelbild
waren größtenteils detailgetreu aus dem Lehrbuch abgezeichnet. Auf inhaltliche Rückfragen aus der HörerInnenschaft wußte
Prof. Mlynek sehr oft keine Antwort. Garniert hatte er das ganze
mit Appellen an uns (die Studierenden), mehr für die Uni zu
tun. Kurzum, es war die wohl überflüssigste Pflichtveranstaltung
meines Studiums.
Es kann natürlich sein, dass sich Prof. Mlynek in den letzten
sieben Jahren stark entwickelt hat. Aber immerhin war er damals schon eine Weile C4-Professor, hatte seinen Leibnizpreis
und hielt die Vorlesung nicht zum ersten Mal. In diesem Sinne
beglückwünsche ich die Studierendenschaft am Institut für
Physik der Universität Konstanz dafür, dass sie keine schlechten Mlynek-Vorlesungen anhören müssen.
Olaf Weiss

Eine Überlegung zum Semesterticket habe ich nicht bei Euch entdeckt. In der Europa-Uni Viadrina in Frankfurt(Oder) wurde dieses
Semester ein Semesterticket eingeführt. Für (hmm, na genau weiß
ich's wieder mal nicht) 150 DM. Und nun haltet Euch fest: Gesamt
VBB. Da sollte man doch alle Gespräche hier abbrechen und allen
Studis raten, in Frankfurt (Oder) zu immatrikulieren...
Man könnte meinen, es gibt Unterschiede zwischen den Studenten. Denn der eine bekommt das gleiche Ticket für viel weniger Kohle!!
Sebastian Weber
Lieber Sebastian, das Motto von „Studenten für Studenten“
haben wir sowohl von der hinteren Umschlagseite Eures
bonding-Messekatalogs von 1999 als auch aus Eurer Visitenkarte unter der Rubrik „Wie wird's umgesetzt?“ geklaut.
Ansonsten danke für den Hinweis zum Semesterticket in
Frankfurt/Oder, wir haben es aus dem von Dir kombinierten
Umstand unterschlagen.

Gedicht
von Thomas Wettengel
BEHUBU5M8
Makristn Platz
Makriste kein
Mahastn Schatz
Mabist allein

Lieber Olaf, Du hast den Rekord im schnellsten Leserbrief
schreiben gebrochen: Er traf exakt 2 Stunden 15 Minuten,
nachdem wir die UnAuf ausgeteilt hatten, auf unserem
Account ein. Ein herzliches Dankeschön.

Mahatma Geld
Mahatma keins
Mahatma Gaudi
Mahatma Gandhi

Zu: Special „Jobmessen“, UnAuf 111
Hallihallo!
Wir sind mit Eurem Artikel (first contact) gut getroffen. Auch
wenn das Motto: „Von Studenten für Studenten“ in schriftlicher Form nicht existiert, aber natürlich Sinn des ganzen ist.
Nur leider ist dieser Slogan ziemlich abgedroschen, da sich jeder dessen bedient, der was für Studis machen will.

Lieber Thomas,
wenn Dänen Dänen dehnen, dehnen Dänen Dänen.

Eure Liebesbriefredaktion

Rätsel
Weil's so hübsch war und es immer noch Sommer ist und der Layouter Arbeit spart - wieder
ein Blütenrätsel. Die Begriffe beginnen in den Zahlenfeldern und laufen dem Uhrzeigersinn
entgegen. Das Lösungswort in der Mitte - nicht lang und doch unendlich - kann Euch zum
Gewinn eines Preises und uns zum Leeren unseres Bücherregals verhelfen. Also schnellstens an die Redaktion geschickt, spätestens bis zum Redaktionsschluß der nächsten Nummer.
1. englisch für Bastille,
2. Reiseeleaten tragen sie in ihrem tiefsten Innern mit sich,
3. Landstraße in natürlicher Umgebung,
4. er erklärte die Bürokratie prinzipiell,
5. Alptraum des bösen Buben gereicht der holden Weiblichkeit zum Idealmaßstab,
6. französisches Regal zum Stock verkürzt,
7. kopfloses Raubtier,
8. Mofas gut geschüttelt - einfach toll.
Lösung aus UnAuf 111: 1. toben, 2. Welpe, 3. Palme, 4. Pflug, 5. Belag, 6. Achse, 7. Creme, 8. Torte.
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Lösungswort: Blaubart

UnAufgefordert Juni 2000

4
5

45

REST

UnAufgefordert
Die Studentinnen- und Studentenzeitung
an der Berliner Humboldt-Uni.
Erstmals erschienen am 17. November 1989
Herausgeberin: StudentInnenparlament der HU
Verantwortliche Redakteure für diese Ausgabe:
Kirsten Matthes (kma), Oliver Tripp (trp), Dietrich Kluge (dk),
Steffi Hensel (sh)
Redaktion:
Beatrix Altmann (ix), Ralf Arning (arg), Wolfram Baier (wb),
Barbara Braun (bb), Sophie Brachvogel (sobra), Frank Dalichow
(Al Wur), Christian Domnitz (cd), Bettina Graf (be), Katharina
Hauck (kathi), Nena Heydenreich (nh), Henryk Hielscher (hh),
René Kabelitz (okk), Frank Lehmann (fl), Dorothee Lüke (do),
Hark Machnik (hm), Antje Meinhold (rebus), Silke Peters (spe),
Benjamin Pichlmaier (godot), Martin Raasch (raa), Katharina
Rhöniß (kr), Jens Schley (jot), Jenny Schlüter (jes), Ulrike
Stangner (rike), Karolin Steinke (karo), Martin Steinwand (qwa),
Jan Sternberg (jps), Björn Stumpe (bj), Oliver Tripp (trp), Martin
Uebele (mue), Annika Waldhaus (aw).
Verantwortlich für Anzeigen: Jens Schley
Satz: Marco Rahn (maat)
Illustration: Markus Witzel (mawil)
Kürzel dürfen nur von Redaktionsmitgliedern verwendet werden.
Alle Artikel geben die Meinung des jeweiligen Autors wieder.
Öffentliche Redaktionssitzungen:
montags um 18.00 Uhr im Raum 3022/3023
Kontakt:
Humboldt-Universität zu Berlin
Unter den Linden 6
10099 Berlin
Hauptgebäude Raum 3022
Tel.: 2093-2288
Fax: 2093-2754
E-Mail: unaufgefordert@student.hu-berlin.de
Druck:
FATA MORGANA Verlag
Brunnenstr. 181
10119 Berlin
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: 02. Juni 2000
Redaktionsschluß der Nr. 113: 30. Juni 2000
UnAufgefordert Nr. 113 erscheint am 12. Juli 2000

46

Tips & Termine
Allgemeine Termine

Vorträge, Diskussionen

20. Juni
„Humboldt-Uni: Wie gehts weiter“
Vortrag und Diskussion mit Prof. Dr. Stölzl
(Senator für Wissenschaft/Kultur)
HU-Hauptgebäude, Audimax
18. 00 Uhr

15. Juni
Der Nürnburger Ärzteprozess 1946/47:
„Urpsrünge medizinisch-ethischer
Grundlagen im 20. Jahrhundert: Die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte
des Ärzteprozesses, anhand der Biographie des medizinischen Sachverständigen Leo Alexander"
Referent: D. U. Schmidt, Oxford
Institut für Geschichte der Medizin,
Klingsorstr. 119, Seminarraum
19 Uhr

1. bis 2. Juli
Humboldt-Uni-Schau, Bebelplatz
12 bis 20 Uhr
11. Juli
118. Sitzung des Akademischen Senats
HU-Hauptgebäude, Senatssaal
9 Uhr

Ringvorlesungen,
Vortragsreihen
Bewahren und Vermitteln. Die Sammlungen der Humboldt-Universität als
Verpflichtung und als Chance
HU-Hauptgebäude, Hörsaal 3075
montags, 18.15 Uhr
3. Juli
Thema: Das Institut für Rechtsmedizin
der Charité (HU) und seine Sammlungen
Referent: Prof. Dr. Gunther Geserick,
Universitätsklinikum Charité, Institut für
Rechtsmedizin, Humboldt-Universität
17. Juli
Thema: Der Nachlass Robert Koch. Ein
DFG-Projekt zur Erschließung
Referentin: Dr. Ragnhild Münch, Institut
für Geschichte der Medizin, Freie Universität
Was hat uns das Christentum gebracht?
Versuch einer Bilanz nach 2000
Jahren
3. Das Christentum im neuen Millennium: Versuch einer Prognose
HU-Hauptgebäude, Senatssaal
dienstags, 18.15 Uhr
4. Juli
Thema: Dualistische Denksysteme. Zur
dauerhaften Faszination des
Gnostizismus
Referent: Prof. Dr. Thomas Macho
11. Juli
Thema: Ethos und Lebenswelt - wie entstehen Verbindlichkeiten
Referent: Prof. Dr. O. Schwemmer
18. Juli
Thema: Säkulare oder spätchristliche
Welt - wie nachhaltig ist die prägende
Wirkung des Christentums?
Referent: Prof. Dr. Chr. Gestrich

7. Juli
Verwaltungspolitisches Kolloquium „Vom
aktiven zum aktivierenden Staat?“ Eine
Zwischenbilanz der Verwaltungsreform
Thema: „Moderner Staat - moderne Verwaltung“ - erste Erfahrungen mit dem
neuen Programm der Bundesregierung
Referent: MinDirig. Gerhard Schindler
(Leiter des Arbeitsstabes im BMI)
HU-Hauptgebäude, Hörsaal 2103
14.15 Uhr

Ausstellungen,
kulturelle Veranstaltungen
18. Mai bis 27. August
„Das Mittelalter im heutigen Kyoto“ Eine fotografische Spurensuche
Thema: Fotokunst von Hiroshi Utsumi
Mori-Ôgai-Gedenkstätte
10 bis 14 Uhr
24. Juni
Cristopher Street Day
18 Uhr Abschlußkundgebung an der Siegessäule, gegen 24 Uhr Feuerwerk
Parties: 21 Uhr Kalkscheune: DivenAttacks, house und mehr, mit Tama Sumo
& Miss 85 B u.a. (Frauenparty, Männer
in weiblicher Begleitung willkommen)
22 Uhr WMF: GMF-Special
22 Uhr Delicious Doughnuts: Mit Flöten
und Trompeten. CSD-Schlager-Party
23 Uhr Info-Box: Cocker Party - the BIG
CSD-Special, house, disco, uvm.
9. Juli
Carmina Burana
Freiluftaufführung Humboldts Philharmonischer Chor, Universitätschor Rostock,
Humboldts Studentische Philharmonie
HU, Innenhof des Hauptgebäudes
Bei ungünstiger Witterung: Gethsemanekirche (Prenzelberg)
17 Uhr
Eintritt: 20 DM, erm. 10 DM; Vorverkauf
3. bis 7. Juli, 12 bis 18 Uhr im Hauptfoyer der HU, Kartenhotline: 2093-2442
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