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Editorial?

Tag Kaulquappen,
jetzt setzt Euch mal für einen Moment hin, schaltet Eure WAP-Handys aus, lasst für einen Moment die Aktienkurse
in Ruhe und hört auf, Euch ständig mit diesen blöden SMS-Sachen zu beschmeißen. Herzlich Willkommen an der
Humboldt-Universität! Alles Weitere findet Ihr unter www.hu-berlin.de, www.unisingles.de, www.kostenlos.de,
www.studentenpreise.de und www.wasweißichwas.de.
So hättet Ihr das gern, nicht wahr? Wir aber nicht, noch nicht! Und deswegen passt mal auf: Wenn Ihr glaubt, Ihr seid
jetzt hier an der Universität, damit der Spass weitergeht, dann…, dann habt Ihr Recht. Denn hier werdet Ihr auch nicht
mehr lernen. Wir hatten ja gehofft, dass es noch irgendwo die guten alten Dinge gibt, zum Beispiel die Rechtschreibung. Quatsch Rechtschreibung. Im „Rettungsring“ haben wir auf Seite Drei „Wilkommen“ geschrieben und das
dann 8.000 mal gedruckt in der Hoffnung, ein Schrei des Entsetzens gehe durch unsere Universität und Ihr, Ihr neue
hoffnungsvolle Generation, gruselt Euch vor soviel Unbildung. Aber nichts ist passiert und ich könnte wetten, Ihr
hoffnungslose Spass-Generation habt nicht einmal jetzt gemerkt, dass „Wilkommen“ mit oder ohne neue Rechtschreibung falsch ist! Ja, natürlich ist Euch das egal. Euch ist ja sowieso alles egal. Was Ihr studiert, was Ihr werden
wollt und ob Ihr etwas lernt. Hauptsache, Ihr habt Spaß dabei! Aber so geht das nicht! Oder vielleicht doch?
Passt mal auf, Kaulquappen. Guckt mal wieder in Eure Handys, Palmtops und was weiß ich wohin, ich muss erst mal
mit den Alten reden!
Tach Leute,
habt Ihr alles geschafft in den Semesterferien? Nicht? Hervorragend! Hausarbeiten schreiben, Prüfungen bestehen,
ein Praktikum machen – habt Ihr mal gefragt, warum eigentlich? Wir machen das jetzt so. Alles nachfragen! Zum
Beispiel: Warum gibt es ein Editorial? Und ist das jetzt hier ein Editorial? Warum hat die Humboldt-Uni einen neuen
Präsidenten? Und ist das überhaupt ein Präsident? Man könnte das als ein poststrukturalistisches Quaestio-Syndrom
zur Behandlung empfehlen (Kaulquappen, im Fremdwörterbuch nachgucken!), könnte aber auch die praktischen
Seiten der Stunden beachten, in denen Fragen entstehen: Zusammensitzen, fragen, Wein trinken, Fragen fördernde
Stoffe rauchen. Wir haben das im Juli so gemacht, werden im November auf die gefundenen Fragen (Was ist Layout?
Was ist eine Studentenzeitung? Wieso fragen wir das?) antworten und dann neue Fragen suchen. Wenn Ihr jetzt
denkt, da sollte man wirklich eine Behandlung empfehlen, fragen wir: Habt Ihr eine bessere Idee? Weiterstudieren?
Warum eigentlich? Einen Abschluss machen? Wozu? Sinnvollere Dinge tun? Welche? Seht Ihr, es gibt Fragen über
Fragen und Antworten ergeben nur neue Fragen!
Übrigens Kaulquappen,
wenn Ihr bei der nächsten Fragestunde der UnAufgefordert mit allem Fragen fördernden Zubehör teilnehmen wollt,
dann kommt am 30. Oktober zur UnAuf-Fragestunde um 18.00 Uhr ins Hauptgebäude, Raum 3022. Und wehe, Ihr
bringt Eure WAP-Handys mit!
Euer Frosch

UnAufgefordert
Lernt uns kennen!
Am 30. Oktober 2000 um 18.00 Uhr
in unserem gemütlichen Raum 3022
im Hauptgebäude unter den Linden 6

bei unserem großen
Redaktions-Jump-In
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POLITIK
Njuhs
Endlich mehr BAföG
Die Höchstsätze für das BAföG steigen
zum 1. April 2001 von 1.030 Mark auf
1.105 Mark. Gleichzeitig werden die Einkommensfreibeträge der Eltern erhöht,
die die Grundlage für die Berechnung des
BAföG sind. Mit der von der Bundesregierung Ende September beschlossenen
Reform der Bundesausbildungsförderung
wird die Zahl der BAföG- Bezieher von
360.000 auf 440.000 Schüler und Studenten wachsen.
In Berlin rechnet der Geschäftsführer
des Studentenwerks, Andreas Prickwell,
mit 2.400 bis 3.000 zusätzlichen BAföGEmpfängern. Bisher bekamen nur
26.000 der 135.000 Studenten Berlins
eine Förderung.
Das Kindergeld wird bei der Berechnung
des BAföG-Anspruchs zukünftig nicht
mehr mitgerechnet. Die Freibeträge der
Eltern steigen für eine Vollförderung auf
ein monatliches Bruttoeinkommen von
3.900 Mark, für eine Teilförderung (700
Mark) auf 5.700 Mark. Ein Studium im
Ausland ist künftig voll förderungsfähig,
sofern man die ersten zwei Semester an
einer deutschen Hochschule studiert
hat. Weiter müssen nach Abschluss des
Studiums maximal 20.000 Mark zurückgezahlt werden und es gibt eine Verlängerung der Förderungshöchstdauer
bis zu vier Semestern über der Regelstudienzeit, allerdings nur als Volldarlehen. Alle Neuregelungen sind unter www.bmbf.de abrufbar.
Mit der jetzt beschlossenen Reform, die
noch vom Bundesrat bestätigt werden
muss, will Bundesbildungsministerin
Edelgard Bulmahn die Talfahrt des
BAföG stoppen. Hauptsächlich die nach
wie vor hohen bürokratischen Hürden
haben nach Meinung des Präsidenten
des Deutschen Studentenwerks, HansDieter Rinkens, dazu geführt, dass immer
weniger BAföG-Berechtigte überhaupt
BAföG beantragen. Dieser Entwicklung
möchte Bulmahn mit einer groß angelegten Werbekampagne entgegenwirken. Jeder solle sich in Zukunft seine BAföGAnsprüche im Internet selbst ausrechnen
können, wünscht sich Bulmahn, die
auch den Anteil der jobbenden Studenten senken will. Eine Untersuchung des
Statistischen Bundesamtes hatte gezeigt, dass immer mehr Studenten lieber arbeiten gehen, als sich der BAföGBürokratie zu stellen. Rinkens bezweifelt
jedoch, dass mit der jetzigen Reform
eine Wende gelingen könne, dazu fehle
der Bildungsministerin der „Mut zur
Veränderung“.
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RefRat
darf sich nicht beschweren
Der ReferentInnenrat der Humboldt-Uni
hat eine weitere Niederlage vor Gericht
im Verfahren um das allgemeinpolitische
Mandat der Studentenschaft erlitten.
Nach der Klage von elf HU-Studenten im
September 1999 gegen allgemeinpolitische Äußerungen in Publikationen der
Studentenschaft hatte das Berliner Verwaltungsgericht am 25. November eine
einstweilige Verfügung verhängt und den
Organen der Studentenschaft allgemeinpolitische Veranstaltungen und Äußerungen untersagt. Im April diesen Jahres
verhängte das Gericht ein Ordnungsgeld
von 5.000 Mark gegen den RefRat, weil
dieser durch eine Anzeige und einen Artikel das Verbot unterlaufen habe. Die
gegen dieses Ordnungsgeld ergangene
Beschwerde seitens des RefRats wurde
Ende September vom Oberverwaltungsgericht Berlin zurückgewiesen (OVG 8 SN
328.99). Für Oliver Stoll, Referent für das
politische Mandat im RefRat, ist die Zurückweisung durch das Gericht nicht verständlich. Das Gericht habe wiederum
nicht deutlich gemacht, wo es für sich
die Grenze von hochschulpolitischen Äußerungen sieht. Der RefRat überlege
jetzt, so Stoll, ob man den Beschwerdeweg beim Landesverfassungsgericht oder
aber beim Bundesverfassungsgericht in
Karlsruhe fortsetzen werde. Man sei sich
aber der geringen Chancen einer weiteren Klage durchaus bewusst. Tim Peters,
Sprecher der Kläger, begrüßte das Urteil

In Zukunft nur noch

und sprach erneut davon, dass der RefRat
„nicht länger als Service-Station für
weltweite linksradikale Politik agieren“
dürfe. Im eigentlichen Verfahren ist bisher noch kein Urteil ergangen.

im Internet: das Berliner BAföG-Amt.

Tarife bis 2001 gerettet
Auch der dritte Versuch zur Kündigung
des Tarifvertrages für studentische Beschäftigte ist gescheitert. 1998 scheiterte die Kündigung an den zahlreichen Protesten der Studenten, 1999 konnten sich
die Rektoren der Berliner Hochschulen
nicht einigen. Dieses Jahr gab es zwar
kaum Proteste und die Rektoren und Präsidenten waren sich einig im Kündigungswillen. Doch ihr Kündigungsschreiben konnte die Bürokratie des
Verbandes der öffentlichen Arbeitgeber
nicht überwinden, der die Kündigung an
die Gewerkschaften ÖTV und GEW bis
zum 30. September hätte weiterleiten
müssen. TU-Präsident Hans-Jürgen
Ewers hatte im Sommer auf der Hochschulrektorenkonferenz eine Kündigung
der seit 1986 bestehenden und seit dem
mehrfach geänderten Verträge gefordert.
Er, seine Kollegen und die zuständige
Senatsverwaltung für Wissenschaft und
Forschung möchten mit einer Neufassung der Verträge die Bedingungen zur
Beschäftigung von studentischen Hilfskräften flexibilisieren, die Höhe des Stundenlohns zwischen 15 Mark und 30 Mark
variieren und die Vertragslaufzeiten freier
gestalten. Das könne man auch mit dem
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Die neue Uni-Leitung:
v.l.n.r:
H. E. Tenorth, J.
Mlynek, A. B. Ischinger,
F. Eveslage und H. J.
Prömel

bestehenden Vertrag, kritisieren die Gewerkschaften und Personalräte der studentischen Hilfskräfte. Eine Kündigung
hat nach ihrer Meinung vor allen Dingen einen Grund: eine nachhaltige Kürzung der Stundenlöhne. Katrin Seidel
vom Personalrat der studentischen Beschäftigten der HU fordert daher ihre
Kommilitonen auf, wachsam zu bleiben:
„ Wenn wir jetzt nichts tun, ist der Vertrag nächstes Jahr weg.“

Kanzler kritisieren
Leitungsmodell
der Humboldt-Uni
Die deutschen Universitätskanzler haben auf ihrer Jahrestagung in Frankfurt an der Oder das neue Leitungsmodell der Humboldt-Uni kritisiert. Die
Humboldt-Uni hatte mit der Wahl ihrer neuen Leitung im Juli den Posten
des Kanzlers abgeschafft. An seiner

Kommentar zum „Lessy“-Projekt an der HU
Lessy, Leitbilder und eine große Leere
Als „einzige ostdeutsche Hochschule“, so erklärte die Uni-Leitung im März 1998 stolz, sei die HumboldtUniversität in das VW-Programm „Leistungsfähigkeit durch Eigenverantwortung“ aufgenommen worden.
Aus dem millionenschweren Programm erhielt die HU knapp zwei Millionen Mark und zimmerte sich ein
Projekt namens „Lessy“. Heute, gut zwei Jahre nach dem Start des Projektes, ist es still um das einstige
Renommiervorhaben geworden. Inzwischen ist man sich unsicher, wofür „Lessy“ eigentlich stand. Die einen meinen, es sollte um die Entwicklung von „Leitungs- und EntscheidungSStrukturen“ gehen. Andere
meinen, es ging um „Leistungs- und EntwicklungSSYsteme“. Wiederum andere hatten sich die Realität des
Projektalltages zu eigen gemacht und behaupten, hinter „Lessy“ stehe die Formel „Lässige Einnahmen
Schnell und Sicher für xYz“. Was nun aus der eigentlichen Aufgabe des Projektes geworden war, nämlich
Konzepte zur Verbesserung der Leitungs- und Entscheidungssysteme an der HU zu entwickeln, interessierte
kaum noch. Zwischenzeitlich überlegte die VW-Stiftung, dem Projekt das Geld zu entziehen. Zu verworren
waren die ständig wechselnden Zuständigkeiten, zu nebulös erschien der Arbeitsauftrag.
Einzig der Philosoph Volker Gerhardt arbeitete. In einer „AG Leitbild“, die kaum Mitglieder hat, diskutierte
er vornehmlich mit sich selbst das künftige gemeinsame Leitbild einer Universität, die sich nicht einmal
sicher ist, ob sie eine kommunikative Mitte überhaupt haben will. Jetzt hat Gerhardt die Arbeitsergebnisse
seiner AG in einer Broschüre veröffentlicht, die neben zwei Nachdrucken von Wilhelm von Humboldt zwei
Texte von Volker Gerhardt enthält. Während der Präsident der Universität, Jürgen Mlynek, die Unternehmensberatung McKinsey mit dem Projekt „Humboldt 2010“ beauftragt hat, welches auch die Entwicklung
von Leitbild-Ideen umfasst und zum Teil aus dem „Lessy“-Projekt finanziert wird, hofft Gerhardt auf eine
intensive Diskussion seiner Ideen in der nicht vorhandenen Mitte der Universität. Die Diskussion wäre
wichtig, denn Gerhardts wolkige Vorstellungen vom Leitgedanken der Humboldt-Universität brauchen eine
realistische Komponente. Und eine universitätsoffene Diskussion über Gerhardts umstrittene Thesen wäre
die wohl letzte Chance, das Projekt „Lessy“ vor seinem drohenden Schicksal zu bewahren: Symbol für den
peinlichen Versuch der Humboldt-Universität, sich zu reformieren.
jot
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Stelle und an Stelle der bisherigen Vizepräsidenten agieren nun vier hauptamtliche Vizepräsidenten, die in verschiedenen Fachressorts arbeiten. Für
die ehemaligen Bereiche des Kanzlers
(Haushalt, Personal und Verwaltung)
sei dies wohl eine bloße Namensänderung, schimpften die Kanzler. Ihr Sprecher Thomas Schöck von der Universität Erlangen-Nürnberg sagte, er glaube
nicht, dass an der Humboldt-Uni tatsächlich ein neues Modell entstanden
sei. „Entscheidend ist, was getan wird,“
sagte Schöck und vertrat die Auffassung, das der jetzige Vizepräsident für
Haushalt, Technik und Personal, Frank
Eveslage genau dasselbe mache wie
vorher. Eveslage hatte seit 1999 den
ausgeschiedenen Kanzler Rainer Neumann vertreten. Kanzler Christoph
Ehrenberg aus Osnabrück kündigte an,
man werde die Dinge an der HU mit
„großer Gelassenheit“ aber aufmerksam beobachten. Frank Eveslage war
nicht nach Frankfurt gefahren, denn
„ich bin doch nicht einfach ein umbenannter Kanzler.“

Mit „Competo“ in den
Wettbewerb
Deutschlands Universitäten müssen
sich auf Jahre eines harten Wettbewerbs einstellen und darauf seien sie
in ihrer Profilbildung schlecht vorbereitet, sagen die Präsidenten der TU
Dresden, der Universität Dortmund, der
TU Hamburg-Harburg, der Hochschule
der Künste in Berlin und der Fachhochschule Potsdam. Die fünf Präsidenten
gründeten Ende September das Zentrum für Hochschulmarketing „Competo“, das für Hochschulen Marketingstrategien entwickeln und umsetzen
soll. Sitz des Zentrums ist die TU Dresden, die Anschubfinanzierung in Höhe
von 150.000 Mark kommt vom Stifterverband für die Deutschen Wissenschaft. Ab Ende 2001 soll sich das Zentrum allein aus den Honoraren für seine
Tätigkeit finanzieren. Man werde, so
„Competo“-Geschäftsführer Lutz
Thieme, „nicht nur schöne bunte Broschüren drucken“, sondern wie eine
Werbeagentur das gesamte Programm
von Durchführung einer Werbeaktion
bis zur Planung und Umsetzung eines
gesamten Profilkonzeptes für eine
Hochschule anbieten. Ob „Competo“
schon Kunden in Aussicht habe, wollte
Thieme nicht sagen.
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Humboldt-Uni erhält
Bibliotheksneubau
Ende 2001 muss die Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität aus ihrem jetzigen Quartier ausziehen, dann
läuft der Mietvertrag mit der Staatsbibliothek aus. Bisher war völlig ungewiss,
wohin die Bibliothek dann ziehen sollte. Von Zerstückelung an verschiedenen
Orten war die Rede, denn für einen Neubau fehlte Geld und Standort. Im Sommer rückte das leerstehende Telegrafenamt an der Oranienburger Straße als
möglicher Standort für Bibliothek und
weitere Universitätsinstitute in den
Blickpunkt. Der Kauf- und Sanierungspreis, nach letzten Schätzungen mindestens 350 Millionen Mark, kann jedoch vom Land Berlin nicht aufgebracht
werden. Zwar bemüht sich HU-Präsident
Mlynek weiter um die wertvolle Immobilie und versucht, private Sponsoren zu
gewinnen. Nach Meinung von Mitarbeitern der Senatsverwaltung für Wissenschaft und Forschung ist das Projekt
aber „gestorben“. Als möglicher Standort für die Bibliothek kommt jetzt nur
noch die Fläche zwischen GeschwisterScholl-Straße und Planckstraße hinter
den S-Bahn-Bögen in Frage. Für dieses
im Landeseigentum befindliche Grundstück gibt es bereits einen Bebauungs-

Gebäudeentwurf für
die neue Universitäts-

plan und einen Gebäudeentwurf (siehe
Abb.). Entstehen soll ein hochmoderner
Bibliotheksbau mit viel Glas, großen
Lesesälen und einer ausgeklügelten
Lärmschutzdämmung auf Grund der nahen Eisenbahnverbindungen. Auch die
Finanzierung ist gesichert. Die Baukosten in Höhe von 125 Millionen Mark
werden nach übereinstimmenden Informationen aus der Verwaltung der Humboldt-Uni und der Senatsverwaltung für
Wissenschaft und Forschung zu 60 Millionen vom Bund und zu 65 Millionen
vom Land Berlin getragen. Den Finanzierungsanteil des Landes über-

nimmt die Humboldt-Uni. 30 Millionen
Mark will sie durch den Verkauf der
Grundstücke Invalidenstraße 110 (Physik) und Oranienburger Straße 18 (Psychologie) erbringen. Beide Fächer sollen nach Adlershof umziehen. Weitere 35
Millionen sollen in 15 Jahresraten durch
die Einsparung von Mieten erbracht werden. Den Bau umsetzen wird die Hamburger Investorengruppe Hanseatica, mit
der die Humboldt-Uni im Januar 2001
einen Vertrag schließen will. Baubeginn
ist im Herbst 2001, die Fertigstellung soll
im Frühjahr 2004 erfolgen.
jot

bibliothek der HU.

Wichtige Bauvorhaben an der Humboldt-Uni

Foto: maat

Seit April diesen Jahres steht vor der Cafeteria im Hauptgebäude („Säulenmensa“) ein Geldautomat. Erst signalisierte er
Bereitschaft, Geld rauszurücken, doch nach zwei Tagen warnte
er mit roter Lampe: „Dieser Geldautomat ist zur Zeit geschlossen.“ Die rote Lampe leuchtete bis in den Oktober und erinnerte die Studenten, dass jede Benutzung eines Geldautomaten
sowieso nur dem
Großkapital dient, was
sich mit Freude am
Zinssatz des überzogenen Dispositionskredits bedient. Seit
dem Tag der Wiedervereinigung ist die
Lampe wieder grün
und der Automat fordert zur Tat: „Bitte
führen Sie Ihre Karte
ein.“ Warum die
schnelle Funktionsbereitschaft nach kurzer Schließung? Die
Wichtige-Bauvorha-

UnAufgefordert Oktober 2000

ben-Urlaubsvertretung Ingrid Lübke erklärt die Hintergründe:
„Die Berliner Sparkasse hat den Automaten einfach hingestellt,
hatte aber mit uns gar keinen Mietvertrag abgeschlossen. Wir
haben schnell verhandelt und seit dem 1. August gibt es einen
Vertrag. Und wenn der Automat jetzt immer noch nicht im
Betrieb ist, dann muss ich bei der Sparkasse mal Bescheid sagen.“ Und warum stellt die Sparkasse eigentlich Geldautomaten
in Hochschulen auf, wenn sie doch der UnAufgefordert im Sommer als Absage auf die Anfrage einer Anzeigenschaltung mitteilte, „Studenten gehören nicht wirklich zum Kern unserer
Zielgruppe“? Eine Frau („Meinen Namen sag ich nicht.“) von
einer unbekannten Firma („Wir sind eine Tochtergesellschaft
des Sparkassen-Konzerns, mehr brauchen Sie nicht wissen!“)
im Dschungel des Sparkassen-Imperiums sagt: „Wir stellen an
allen Hochschulen Automaten auf. Schließlich brauchen die
Studenten doch Geld.“ Aber es ist doch das Geld der Studenten, das im Geldautomaten steckt! „Dazu möchte ich mich nicht
äußern.“ Frau Lübke erzählt übrigens, dass auch die Deutsche
Bank einen Automaten in der Uni aufstellen wollte. Damit die
Studenten nicht mehr in die Bank-Filiale Unter den Linden 13
kommen. Deren Besuch störe nämlich die für etwas betuchtere Kunden ausgelegte Atmosphäre.
jot
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Besser man geht
zum Therapeuten
Die Berliner Universitäten suchen die Hilfe von Unternehmensberatungen
gen zu verkraften gehabt. Man frage sich
im Nachhinein schon: Wie war das möglich? „War denn vorher etwa alles unsinnig, wofür wir Geld ausgegeben haben? Das möchten wir mit Hilfe von
Kienbaum klären.“ Auch sei die Arbeit mit
einer Unternehmensberatung durchaus zeitgemäß. Prümm weiß
um die Image-Bedeutung seiner Arbeit: „Hochschulen, die um
knappe Mittel kämpfen, müssen sich modern präsentieren. Und
wir gelten als modern.“

Ende Juni gab es Unruhe an der Humboldt-Universität. Mit der neuen Universitätsleitung war, so hörte man, auch die Unternehmensberatung McKinsey an die
Universität gekommen. Ein schlimmes Bild machte sich breit: Junge Leute in
dunkelblauen Anzügen werden durch die Alma mater ziehen, Kernteams aufstellen, alles notieren und immer lächeln. Am Ende folgt die Kündigung.
„Ja“, sagt Pierre Dominique Prümm, „das sind so die Klischees,
mit denen man uns erwartet.“ Prümm arbeitet bei der Unternehmensberatung Kienbaum im „Public Management“. Die Abteilung befasst sich ausschließlich mit „Non-Profit-Organisationen“ und entwickelt für diese – anders als oft befürchtet –
keine Sanierungskonzepte. „Das können wir in diesem Bereich
gar nicht.“ Gegenwärtig ist Prümm mit einem Team an der Freien
Universität (FU) beschäftigt. Hier soll Kienbaum Vorschläge für
den Aufbau eines internen Steuerungsmodells erarbeiten, mit
dem die Universität ihre personellen, organisatorischen und
finanziellen Ressourcen eigenständig und effizient verwalten
kann. Diese Aufgabe sei typisch für die Tätigkeit von Unternehmensberatungen im öffentlichen Bereich, sagt Prümm. „Wir
erarbeiten Vorschläge und Konzepte für Instrumente, mit denen sich unsere Kunden selber helfen sollen.“
Auch an der Humboldt-Universität (HU) und der Technischen
Universität (TU) sind gegenwärtig Unternehmensberatungen
unterwegs. Das Berliner Büro von McKinsey untersucht an der
HU das neue Leitungsmodell, mit dem die Universität ihre
Selbstverwaltung erheblich professionalisieren will. An der TU
bemüht sich seit 1998 die Firma A.T. Kearney, einen internen
Reformprozeß der Verwaltung zu moderieren und bei der Umsetzung der Ergebnisse zu helfen.

Hurra, wir haben
eine Unternehmensberatung!

Moderation ist wichtig
Aber können Unternehmensberatungen den Hochschulen tatsächlich helfen? Bei der Beurteilung ihrer Ergebnisse bleiben
die Berater diskret. McKinsey möchte sich zu den Aufgaben an
der HU nicht äußern, und die Pressestelle von A.T. Kearney in
Düsseldorf behauptet, man sei gar nicht an der TU tätig. Auch
bei Kienbaum gibt man sich zugeknöpft: „Die Erwartung an
unsere Konzepte und deren Umsetzung sind sehr unterschiedlich“, urteilt Prümm allgemein. An den Hochschulen zählt weniger der Expertenrat der Berater als deren Moderationsfähigkeiten. Es sei ja nicht so, sagt Lange, dass die „Kienbäumer
uns Sachen vorgeschlagen haben, auf die wir nicht selbst gekommen wären. Aber wenn die das sagen, ist es etwas anderes, als wenn wir das vorschlagen.“ In diesem Punkt habe die
Zusammenarbeit mit Kienbaum sehr geholfen. Ähnlich urteilt
man an der TU und fügt als weiteren Erfolgsgrund den externen Überblick der Berater hinzu.
An der Humboldt-Uni macht sich dagegen Unmut breit.
McKinsey sage nichts, so ein Mitglied der Universitätsleitung,
weil es nichts zu sagen gäbe. Das Ganze sei wohl eher ein ImageSchnellschuss des neuen Präsidenten Jürgen Mlynek gewesen,
der damit sein Zukunftsprogramm „Humboldt 2010“ eröffnen
wolle, urteilt man in der Universitätsverwaltung. Sinnlos sei
die Arbeit nicht gewesen, sagt dagegen Vizepräsident HeinzElmar Tenorth. Vielmehr habe McKinsey geholfen, „dass wir
uns selbst beraten können.“ Wenn man konsequent gewesen
wäre, so Tenorth ironisch, hätte man auch zum Therapeuten
gehen können.
jot

Nicht nur in Berlin, an vielen deutschen Hochschulen wird gegenwärtig die Möglichkeit entdeckt, Reformen mit Hilfe der
Beraterfirmen auf den Weg zu bringen. Und anders als in der
freien Wirtschaft, wo die Inanspruchnahme von professioneller Hilfe als Schwäche gilt, ist es für die Hochschulen kein
Manko, eine Unternehmensberatung an Bord zu haben. Über
deren Tätigkeit, für die sonst äußerste Diskretion gilt, veröffentlichen Universitäten Sonderausgaben ihrer Hauszeitungen,
machen Pressekonferenzen oder geben
gleich auf der Startseite ihres Internetangebotes bekannt: Wir haben eine
Unternehmensberatung! „Die haben bei
Die Erarbeitung eines Konzeptes für die
uns oft die Funktion einer Heilserneue Leitungsstruktur der Universität war
wartung“, sagt der amtierende Kanzler
Aufgabe von McKinsey. Dazu entwickelder FU, Peter Lange. Nach jahrelanger
ten die Berater ein Konzept, welches Ende
Ratlosigkeit und nach fehlenden inneren
November der Öffentlichkeit vorgestellt
Gesprächen über eine notwendige
werden soll. Die Aufgliederung des PräVerwaltungsreform werden die Beratersidiums in die vier Ressorts Studium und
firmen oft als letztes Mittel gesehen, um
Lehre, Forschung, Verwaltung sowie Öfeine Reform zu beginnen. Gleichzeitig
fentlichkeitsarbeit wurde für gut befunsollen sie als Expertenwaffe gegen den
den. Der Präsident Jürgen Mlynek soll
sparwütigen Staat dienen. Die FU, erzählt
nach dieser Planung für Strategieplanung
Lange, habe in den letzten zehn Jahren
zuständig sein, hierfür soll auch eine
über 200 Millionen Mark an Einsparun-
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neue Abteilung entstehen. Weiter wurde für die einzelnen Ressorts eine Reihe
von Aufgabenfeldern definiert, die im
Zeitraum bis 2003 angegangen werden
sollen. Diese Aufgabendefinitionen und
die angestrebte Entwicklung von Benchmarks für die Universität seien sehr wolkig formuliert, urteilt ein an den Gesprächen mit McKinsey beteiligtes Mitglied
der Universitätsverwaltung. Es sei, „als
habe sich klein Hänschen eine Universität vorgestellt“.
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Wissenschaft wird POLITIK
aufpoliert
Diskussionen um neue Leitbilder an der Humboldt-Uni und an der Freien Universität
„Wir brauchen eine klare Antwort darauf, wie sich die Humboldt-Universität
selbst versteht.“
Nach dem Streit hatte er dennoch den
Mut, eine „Brückenfunktion zwischen Ost und West“ in die
neuen „Leitlinien für ein Leitbild“ aufzunehmen. Dort wird auch
die Internationalität in Forschung und Lehre betont, wobei die
Ausrichtung der HU nach Nord- und Osteuropa festgehalten
wird. Um den Begriff einer „Exzellenz“ herum entwarf Gerhardt
Thesen, die der HU eine herausgehobene Position in der deutschen Universitätslandschaft zuschreiben sollen: An der HU
sollten sich „die besten Wissenschaftler und die besten Studenten“ versammeln; und die hohen Qualitätsansprüche könnten nur verwirklicht werden, wenn die Universität „das Recht
erhält, sich die Studenten selbst auszuwählen“.
Andere meinen, sein Leitbild sei elitär. Gerhardt will es im
Akademischen Senat beschließen lassen, was ihm viele Studenten übel nehmen, denn dort haben die Professoren die
Mehrheit. „Der inneren Riege in der Universitätsleitung gefällt ein Leitbild wohl“, sagt Christian Walter, Referent für
Publikationen im HU-RefRat. „Die Leitbild-Diskussion interessiert die Studenten kaum“, sagt Burkhard Schröder, Referent für die Fachschaften im FU-AStA. „Vielleicht mögen einige Studienanfänger eine Philosophie, die ihnen ‘wo ich bin,
ist es toll‘ vermittelt.“ Der FU-AStA sei an der Leitbild-Diskussion nicht beteiligt worden, allerdings hätte er dazu auch
keine Lust gehabt.
Fragt sich, was schneller fertig wird: Leitbilder oder die Fassade des HU-Hauptgebäudes, an der seit zwei Jahren gewerkelt wird: „Der Naturstein wird erneuert, und dann malen wir
alles noch an – das kostet Millionen!“, sagt Wolfgang Köhler,
Referatsleiter in der Bauabteilung. 3.771.561 Mark hat die Uni
seit 1992 dafür ausgegeben. Köhler: „Jetzt ist das Geld erstmal alle.“
cd

Leitbilder sollen den Berliner Universitäten neues Selbstbewusstsein geben: Im September entstanden zwei neue Entwürfe an FU und HU. Während die Diskussionen
nur auf wenig Interesse treffen, zeigt sich: Fassaden zu sanieren ist einfacher.
Es sollte ein architektonisches Meisterstück werden: CorthenStahl aus Frankreich kam 1969 an die Fassade des FU-Neubaus
für Romanisten und Germanisten. Der Clou: Er sollte leicht anrosten und eine bräunlich-warme Farbe bekommen. Nach nur
zehn Jahren waren jedoch erste Löcher in den Stahlplatten.
„Rostlaube“ heißt das zentrale Gebäude der Freien Universität
heute. „In Portugal funktioniert das, da ist es wohl trockener…“,
sagt Detlef Wiesner, Gruppenleiter in der FU-Bauabteilung. „Dann
gab es viele Gutachten, und seit anderthalb Jahren werden die
Teile umgetauscht. Gegen Bronzeplatten, die sehen auch gut
aus.“ Kosten: zwischen 20 und 25 Millionen Mark.
Nicht nur neue Fassaden sollen Berliner Universitäten aus
der Image-Krise helfen, in die sie durch wissenschaftspolitische
Kürzungsorgien und Führungsdurcheinander hineinschlitterten.
Einheitliche Wert-Formulierungen, so genannte Leitbilder, sollen der Freien Universität und der Humboldt-Universität neue
schillernde Identitäten verleihen. Seit Mitte September gibt es
die „60 Leitlinien für ein Leitbild“ an der HU und „Identität,
Leitbild und Profil der FU“, zwei Papiere, die die eingeschlafenen Leitbild-Diskussionen wieder beleben sollen.
Ein Leitbild fixiert mit wenigen Thesen das Selbstverständnis einer Universität. Die einheitliche Außenwirkung soll ihr zu
einem besseren Ruf verhelfen, nach innen soll das Leitbild Dozenten und Studenten vereinen – sie sollen sich als Teil eines
Ganzen fühlen, auf das sie stolz sein können.
Vizepräsident Dieter Lenzen will mit einer breiten Diskussion
in der FU zu einem Leitbild kommen: „So kann die Sinnkrise in
der Wissenschaft überwunden werden. Ein Leitbild ist sinnstiftend und ermutigt, Forschung und Lehre zu optimieren.“
Die Eigenständigkeit der Universität gegenüber Politik und Wirtschaft müsse verankert werden. In der Wissenschaft sollen
Selbstreflexion und Verantwortung betont werden. Gegenüber
der HU will Lenzen damit auftrumpfen,
dass es seit der Gründung im Jahr 1948
an der FU Freiheit in der Forschung gebe.
Doch er gibt zu: „Es ist schwierig, für
die Diskussion um ein Leitbild viele Menschen zu versammeln.“

Die „Rostlaube“ an
der FU macht ihrem
Namen alle Ehre.

Volker Gerhardts Konzept
Eine ähnliche Initiative an der Humboldt-Universität führte prompt zum
Streit um die DDR-Vergangenheit der
Universität. Ein älteres Konzeptpapier
des Philosophieprofessors Volker Gerhardt konstatierte das Fehlen von individueller Freiheit und einer sich frei entfaltenden Wissenschaft und rief heftigen
Protest unter den Dozenten aus der ehemaligen DDR hervor. Eine Gruppe, die
im letzten Jahr ein Leitbild erarbeiten
sollte, löste sich mangels Beachtung
langsam auf. „Das innere Interesse an
einem Leitbild mag gering sein, das äußere
Foto: ist
raa hingegen groß“, sagt Gerhardt.
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Widerlegung der Spree-Klausel
Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät muss um ihr Gebäude fürchten
thek wird mit einem Teil ihres Magazins
und dem Lesesaal im Bürogebäude Alexanderplatz 6, dem ehemaligen Sitz der
Treuhand, eine vorübergehende Bleibe
finden. Dann, so Hildebrandt, „wird es
zwar etwas enger, aber aushaltbar“. Mitnichten, sagen die betroffenen Studenten. Zum einen sei es nicht verständlich,
warum die Despa trotz vorhersehbarer
Probleme mit dem Bau begonnen habe,
zum anderen, so Daniel Rahaus von der
Fachschaft, „ist die Lösung Burgstraße
keine Lösung“. Denn die dortigen Seminarräume und der Hörsaal befinden
sich direkt an der Straße, an der die Baufahrzeuge ein- und ausfahren. „Da verstehen wir kein Wort mehr.“
Die Humboldt-Uni möchte sich jedoch
nicht mit der Despa streiten. Die Firma
hat sich bereit erklärt, alle jetzt entstehenden Umzugs-, Miet- und Baureparaturkosten in voller Höhe zu übernehmen. Dies werden nach Schätzung der
Bauverwaltung Beträge in Millionenhöhe
sein. Trotz dieser Zusicherung ist man in
der Universität nicht sorgenfrei. Neue Risse in den Wänden hinterlassen Unsicherheit, was das Gebäude noch aushalten
muss. Denn frühestens in zwei Jahren
kann mit den Reparaturen begonnen werden, bis dahin müssen
Notsicherungen helfen. Grund für die Verzögerung ist der Ende
des Jahres beginnende zweite Versuch zur Widerlegung der SpreeKlausel. Anstelle des zuletzt von SAS Radisson betriebenen alten
Palast-Hotels möchte die Hamburger Deutsche Immobilien Fonds
AG (Difa) ein „Domaquarée“ mit Wohnungen, Büros, Geschäften und als besondere Attraktion ein 18 Meter hohes Aquarium
errichten. Dafür wird ab Dezember das Hotel abgerissen.
Während die Universitätsleitung mit der Difa in einem Nachbarschaftsvertrag alle negativen Baufolgen zu regeln versucht,
möchten die Wirtschaftsstudenten nicht abwarten, dass ihre
Fakultät schlimmstenfalls in sich zusammenfällt. Mit Verweis
auf den Denkmalschutz des Gebäudes fordern sie einen Baustopp für Spreepalais und Domaquarée.
Vorher wollen sie aber trotz Rissen im Gebäude die Aktion
„Studieren 2000“ beenden. Da die Uni kein Geld hat, die Hörsäle aber marode sind, haben die Studenten über 160.000 Mark
Spenden gesammelt, um einen der maroden, nicht einsturzgefährdeten Hörsäle in Eigenregie zu renovieren. Eigentlich
sollte zum Beginn des Semesters alles fertig sein, nun wird der
Saal wegen Umzugsstress und Einsturzangst erst im November
bezugsfertig. Die Zukunft des eigentlichen Kleinods der Spandauer Straße ist jedoch nun völlig ungewiß. Für die zum Gebäude gehörende und dringende sanierungsbedürftige HeiligGeist-Kapelle aus dem 13. Jahrhundert stehen zwei Millionen
Mark an Spendengeldern bereit. Doch wann mit der Sanierung
begonnen werden kann und ob die geplanten insgesamt vier
Millionen Mark dann noch reichen, das entscheidet allein der
Ausgang des Spree-Klausel-Experiments.
jot

Ehemalige Friedhöfe und Flüsse sind keine guten Voraussetzungen für Bauarbeiten.
Man kann nie wissen, was passiert. In Berlin gibt es zudem die Spree-Klausel: Wer
an der Spree etwas baut, muß die Nachbarhäuser vor dem Zusammensturz bewahren. Vor dieser Aufgabe steht jetzt die Deutsche Sparkassen Immobilien Anlage GmbH (Despa), die am Spreeufer und auf einem ehemaligen Pestfriedhof aus
dem 17. Jahrhundert an der Burgstraße ein siebenstöckiges Bürohaus mit Namen
„Spreepalais“ hochziehen will.

Foto: maat
Einsturzgefährdeter
Hörsaal im WiWiGebäude
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Seit Beginn der Fundamentarbeiten reißt das Mauerwerk der
benachbarten Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der HU
in der Spandauer Straße auf. Faustdicke Risse klaffen in den
Wänden des Ostflügels der 1906 errichteten Handelshochschule,
Decken drohen einzustürzen. Aus Sorge um „Leib und Leben“
(Verwaltungsleiterin Barbara Wöß) ihrer Mitarbeiter hat die
Fakultätsleitung inzwischen 18 Büros, fünf Seminarräume, einen Hörsaal und große Teile der Bibliothek gesperrt. „Kein
Durchgang, Einsturzgefahr“ steht an den Türen. Die Despa
glaubt, die 500 Pesttoten des Friedhofs seien schuld: Das Massengrab hat, so Baustellenprojektleiter Samuel Tomic, den Boden mürbe gemacht. In der Bauverwaltung der HU ist die SpreeKlausel maßgebend: „Jeder weiß“, sagt Ingrid Lübke von der
Bauverwaltung, „dass Bauen auf diesem sumpfigen Boden in
Flußnähe Probleme bereitet.“
Für die Wirtschaftsfakultät ist die Schuldfrage egal. Sie muss
drei Wochen vor dem Beginn des Semesters einen provisorischen Studienbetrieb organisieren. Dekan Lutz Hildebrandt ist
optimistisch: „Es wird keinen Stillstand geben!“ Schließelich
sind die „Wiwis“ Provisorien rund um ihr Gebäude gewohnt.
Jahrelang zierte ein Mensa-Container den Innenhof der Fakultät, weil die Mensa in der Kapelle mit viel Aufwand auf Grund
des Denkmalschutzes rekonstruiert werden mußte. In den Wintermonaten sah man frierende Studenten im nicht beheizten
Container ihre Suppe löffeln. Aber, so ein Professor zu den unmutigen Studenten 1993, „Essen oder Studieren, das muss jeder vorher wissen“.
Auch diesmal sorgen die gefundenen Provisorien wieder für
Streit. Für die gesperrten Seminar- und Büroräume sowie für
den Hörsaal ist Ersatz in der Burgstraße gefunden. Die Biblio-
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gelogen
Studiengebühren für alle ab 2001 – Regierung in Wien hat ihr Versprechen gebrochen
stitut für Staats- und Verwaltungsrecht der Universität
Wien, bestätigt die Annahmen der Hochschülerschaft
in einer Stellungnahme.
Sein Ergebnis: „Es ist zu
befürchten, dass im Ergebnis eine Art Nullsummenspiel herauskommt, desAm 19. September 2000 kam dann trotz aller Versprechungen
sen bildungspolitischer Schaden den fiskalischen
alles ganz anders und im Ministerrat wurde die Einführung
Nutzen bei weitem übersteigt.“ Außerdem, so Funk,
von Studiengebühren beschlosssen. Eine umfassende Erneuemüssten die Universitäten mit der Einnahme von Studirung mit nachhaltigen Strukturreformen des Universitätsengebühren gewährleisten, dass die Studiengänge in der
bereichs traut sich die Bildungsministerin nicht zu. Ab 2001
Normstudienzeit abzuschließen seien. Das kann von vielen
sollen alle Studierenden an Österreichs Universitäten mit 5.000
Studienrichtungen nicht zugesagt
Schilling (ca. 700 Mark) pro Sewerden.
mester zur Kasse gebeten werden.
Durch die Einführung von StudiStudierende sollen künftig für ein
„So attraktiv ist es nicht, ein Stuengebühren könnte der Staat für die
Ausbildungangebot bezahlen, das
dent in Österreich zu sein, da müs- unzureichende Ausstattung der Unis,
sich durch fehlende Praktikumsplätze, überfüllte Hörsäle und
sen die Eltern kräftig mitzahlen. Die Aufsichts- und Organisationspflichten haftbar gemacht werden. Diesen
monatelanges Warten auf PrüHälfte aller Studenten muss dazu neuen Kriterien zu entsprechen, würfungstermine und DiplomarbeitsApprobationen auszeichnet. Auch
verdienen, damit sie überhaupt das de einen enormen Mehraufwand für
die Universitätslehrer und Unian der Wiener Universität, die siStudium einigermaßen über die versitätsverwaltung mit sich bringen.
cher eine der bestorganisiertesten
Im internationalen Pakt der UN
Runden bringen. Also da bin ich
Unis Österreichs ist, gibt es bei
über wirtschaftliche, soziale und
vielen Prüfungsterminen durchwirklich nicht gewillt, auf solche kulturelle Rechte von 1978 heißt es,
schnittliche Wartezeiten von eilinke Ideen einzusteigen“.
dass die Vertragsstaaten anerkennem Semester.
nen, „dass der Hochschulunterricht
Die Österreichische HochschüBundeskanzler Wolfgang Schüssel,
auf jede geeignete Weise, insbesonlerschaft (ÖH) steht zu den Zielen
ORF-Sommergespräche vom 11. September 2000
dere durch allmähliche Einführung
der Bundesregierung – die Dropder Unentgeltlichkeit jedermann
Out-Rate zu senken und die Stugleichermaßen entsprechend seinen Fähigkeiten zugänglich
dienzeiten zu kürzen – ist aber überzeugt, dass diese mit der
gemacht werden muss“ (BGbl 78/590 vom 7. Dezember 1978).
Einführung von Studiengebühren nicht erreicht werden könDieser Pakt, den Österreich mit mehreren anderen Staaten
nen. Die finanzielle Mehrbelastung wird genau das Gegenteil
unterzeichnet und ratifiziert hat, verbietet nicht generell Stubewirken: Die Zahl der Studienabbrecher wird steigen und die
diengebühren, hält aber ausdrücklich fest, dass sich die unStudienzeiten werden sich verlängern.
terzeichnenden Länder dazu verpflichten – nach Maßgabe der
Die Annahme des Ministeriums, dass zwei Milliarden durch
die Studiengebühren eingenommen werden, hält nicht stand.
Das Ministerium geht davon aus, dass 43 Prozent der Studierenden keine Prüfung machen. Diese müssen bei der Berechnung der Einnahmen negativ zu Buche schlagen. Dadurch sinkt
die Studierendenzahl von derzeit 230.000 österreichweit auf
130.000; es kann maximal mit 1,3 Milliarden Einnahmen gerechnet werden.
Denjenigen, die jetzt schon Studienbeihilfe beziehen – das
sind ca. 27.500 Studenten –, müssen die Studiengebühren bezahlt werden. Damit würden die Einnahmen auf eine Milliarde
Schilling sinken. Nicht einkalkuliert ist in dieser Rechnung die
Ausweitung des Bezieherkreises der Studienförderung, die von
der Regierung als Begleitmaßnahme angekündigt wurde, und
der notwendige Verwaltungsaufwand für die Einhebung. Außerdem wurde angekündigt, dass ein Teil der Einnahmen durch
die Studiengebühren direkt an die Unis zurückfließen soll. Ausgeglichen werden muss die Milliarde, die den Unis im Frühjahr
von der Regierung für das Herbstbudget gestrichen wurde.
Verlangt wird von den Unis, dass – obwohl ihnen weniger Geld
zur Verfügung steht – die Qualität der Lehre und Forschung
Foto: WWW
verbessert wird. Auch Bernd-Christian Funk, Professor am In-

Im für die Koalitionsregierung maßgebenden Regierungsprogramm wurden Studiengebühren in keiner Weise erwähnt. Vielmehr wurde von Regierungsseite immer wieder beteuert, dass Studiengebühren kein Thema seien. Bis drei Wochen
vor dem Beschluss haben sowohl Bildungsministerin Elisabeth Gehrer als auch
Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (beide ÖVP) diese Haltung der Regierung in
Interviews bestätigt.
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Möglichkeiten – sich „allmählich“ in Richtung UnentgeltlichNach 1996 erneut ein Sparpaket für die Studierenden zu
keit zu bewegen. Der Schritt der Regierung stellt daher einen
veranlassen, ist blanker Zynismus. Schon 1996 wurden die StuVerstoß gegen die internationalen UN-Abkommen über Mendierenden stärker als alle anderen Gruppen von den Sparmaßschenrechte dar und ist somit völkerrechtswidrig. Mit Vernahmen getroffen. Die bis 1996 geltende Regelung, dass bis zu
lautbarung des Staatsvertrags im Bundesgesetzblatt 78/590
sechs Jahre der Ausbildungszeit auf die Pensionsversicherung
vom 7. Dezember 1978 wurde der Pakt von Österreich ohne
angerechnet werden können, wurde gestrichen. Der Nachkauf
Vorbehalte ratifiziert. Es handelt sich somit um geltendes
kostet bis zu 909.000 Schilling. Damit wurde auch der Zugang
Recht. Österreich hat damit vollkommen eindeutig und
zur Invaliditätspension verhindert. Bis zum 27. Lebensjahr reirechtsverbindlich seine Absicht erklärt, sich an die in diechen sechs Versicherungsmonate für eine Invaliditätspension,
sem Pakt normierten Rechte zu halten. Durch die Unterzeichseit 1996 sind 60 Monate erforderlich, eine Anzahl, die Akadenung dieses Pakts hat sich die österreichische Politik auch
miker bis zu diesem Alter nicht erreichen können. Zusätzlich
völkerrechtlich zum Erhalt des
wurde 30.000 Studierenden die Famifreien Hochschulzugangs verlienbeihilfe gestrichen. Für die Betrof„Österreich drohen keine Studien- fenen ein Verlust von mindestens
pflichtet.
Durch die jetzt geplante Eingebühren. Der Bildungsgang von 27.600 Schilling (1995) pro Jahr, der
führung von Studiengebühren
mit der Anzahl der Kinder in einer Fader Volksschule bis zum akademi- milie noch steigt. Aber auch im Bebleibt Bildung immer mehr jenen
vorbehalten, die es sich leisten
schen Abschluss wird auch weiter- reich der Studienförderung wurden
können. Finanzielle ZugangsbeMaßnahmen zur Kürzung umgesetzt.
hin von der Gesellschaft getragen Um Anspruch auf Studienbeihilfe zu
schränkungen im Bildungssystem
verbauen jungen Menschen Aufhaben, muss das Studium spätestens
werden“.
stiegschancen und vergrößern die
vor Vollendung des 35. Lebensjahres
Wissenschaftssprecherin der ÖVP Gertrude Brinek,
Kluft zwischen Arm und Reich.
begonnen werden, früher vor VollenAPA vom 20. März 2000
Sind Studiengebühren erst einmal
dung des 40. Lebensjahres. Außerdem
eingeführt, ist es nur eine Frage der Zeit bis sie angehoben werwurden die Rückzahlungsverpflichtungen verschärft und die
den. Dieser Schritt wirft Österreich bildungpolitisch Jahrzehnte
Budgetmittel für Leistungsstipendien drastisch gekürzt. Auch die
zurück. In sämtlichen anderen europäischen Ländern wurde der
Kriterien für einen Studienwechsel wurden stark verändert.
Bildungs- und Universitätsbereich von den Sparmaßnahmen ausStudienwechsel waren bis 1996 im gesamten ersten Abschnitt
genommen beziehungsweise die Mittel teilweise erhöht. Chanerlaubt, seit dem Sparpaket muß spätestens nach zwei Semecengleichheit für alle ist durch die Einführung von Studiengestern gewechselt werden, sonst fällt der Anspruch auf sämtliche
bühren nicht mehr gegeben. Den Zugang zu einem Studium in
Sozialleistungen.
irgendeiner Weise von den finanziellen Mitteln des Einzelnen
Weiter wurde die studentische Freifahrt in allen Universitätsabhängig zu machen, widerspricht völlig dem ÖH-Konzept einer
städten und die Heimfahrtbeihilfe gestrichen, was vor allem für
„Bildungsgesellschaft“.
Studierende, die nicht im Heimatbundesland studieren, ein erDie in Österreich geplanten Maßnahmen können nur als Efheblicher finanzieller Einschnitt war. Der nächste Einschnitt folgte
fekthascherei bezeichnet werden, die kurzfristige finanzielle
im Januar 2000. Die Zahl der Studienrichtungen mit VerordnungsEinsparungen und Mehreinnahmen über alles stellen. Die Stusemester – d.h. ein Semester zusätzlicher Studienbeihilfenbezug
dierenden müssen zum Stopfen des Budgetlochs herhalten. Die
für Studienrichtungen, bei denen es organisatorische und büEinnahmen über Studiengebühren werden weder die finanzirokratische Hürden gibt, die einen Abschluss in der Mindestellen Engpässe der Universitäten noch die Qualität der Lehre
studienzeit verhindern – wurde von 28 auf acht reduziert. Auch
verbessern. Es ist zu befürchten, dass sich der Staat mehr und
mit dieser Maßnahme wurden die Studierenden finanziell für
mehr aus der Finanzierung der Studien zurückzieht und dies
die Mängel an den Unis bestraft.
mehr und mehr den Studierenden selbst überläßt. Bereits jetzt
Am 11.Oktober 2000 fand daher in ganz Österreich ein
muss jeder Studierende 10.000 Schilling einsparen, was zehn
Aktionstag der Hochschülerschaften „Für eine Universitätsbis 15 Prozent des Jahreseinkommens entspricht. Keiner andereform, gegen Studiengebühren“ statt.
Christoph Mühlbacher,
ren Gesellschaftsgruppe wurden finanzielle Einschnitte in dieGeneralsekretär der Bundes-ÖH.
ser Höhe zugemutet.
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Nostalgie ist auch
POLITIK
dabei
Die Akademie der Künste zeigt osteuropäische Untergrundpresse
„Samsebjaizdat“ – „Selbstverlag“ – Mit diesem Wort anstelle der Angabe eines
offiziellen Verlages in seinen verbotenen Publikationen schaffte der russische Dichter und Dissident Nikolaj Glazkov die Bezeichnung für eine neue Art von Untergrundliteratur und -kultur in Osteuropa.
„Samizdat – Alternative Kultur in Zentral- und Osteuropa: Die
60er bis 80er Jahre“ lautet der Titel der Ausstellung, die die
Akademie der Künste noch bis zum 29. Oktober zeigt. Samizdat
ist die russische Abkürzung für Selbstverlag. Immer mehr Autoren trugen bei ihren Untergrundveröffentlichungen diesen
Ausdruck anstelle eines Verlages ein. Samizdat wurde aber auch
zu einem Synonym für unabhängige, eigentlich verbotene Veröffentlichungen, die mit Schreibmaschinen selbst vervielfältigt und unter der Hand verteilt wurden. Was in der Sowjetunion nach dem Tod Stalins seinen Ausgang nahm, verbreitete
sich nach und nach auch in den anderen Ländern des sowjetischen Einflußbereichs; allerdings gab es in jedem Land durchaus spezifische Ausprägungen.
In der Ausstellung werden diese nationalen Besonderheiten
nur im Hintergrund betrachtet. Das umfangreiche Material ist
thematisch geordnet, es gibt unter anderem eine Unterteilung
in die Themen „Gewerkschaften“, „Menschenrechte“, „Widerrede“ und „Diskurse“.
Das Samizdat-Archiv der Forschungsstelle Osteuropa an der
Uni Bremen zeigt in der Akademie der Künste erstmals öffentlich seine Sammlung, die mehrere hunderttausend Dokumente
enthält. Der Ausstellungsraum soll die Atmosphäre einer Fabrikhalle wiedergeben. Die vielen ausgestellten Bücher und
Hefte sind inhaltlich kaum zu erfassen. Das liegt neben mangelnden Fremdsprachenkenntnissen (die DDR
spielt nur eine sehr untergeordnete Rolle) auch an der
Fülle des Materials. Mehr inhaltliche Erläuterungen
wären deshalb wünschenswert. Eindrucksvoll sind aber
beispielsweise eng beschriebene Kassiber, die russische Dissidenten aus den Lagern schmuggelten oder
die Techniken, mit denen die Texte vervielfältigt wurden. Nach den schriftlichen Zeugnissen gibt es am
Ende auch Beispiele aus der bildenden Kunst.

lange inhaftierten russischen Dissidenten
Julij Daniel, der ihn fragte, wie lange er
denn schon gesessen habe. Der Ungar antwortete: „25 Tage“, und schämte sich fast
ein bißchen.
Der Vergleich untereinander, was Mut und Engagement angeht,
wirkt auf den unbeteiligten Zuhörer seltsam. So klingt es fast
entschuldigend, wenn Reinhard Weißhuhn für die DDR erklärt,
man habe die Übersetzungen von Büchern osteuropäischer Autoren eben immer aus dem Westen bekommen und nicht selbst
machen müssen. „Vielleicht hätten wir auch damit angefangen,
wenn uns nicht diese dumme Revolution dazwischengekommen
wäre“, bemerkt er süffisant. Es war eben eine ganz eigene Kulturszene, ein Freundes- und Bekanntenkreis, der sich mit dem
Begriff Samizdat verband. Nach 1990 löste sich vieles davon
auf. Die Wirkung, die die Untergrundveröffentlichungen auf die
Bevölkerung der verschiedenen Staaten hatte, muß differenziert
betrachtet werden. Auf diesem Gebiet gibt es kontroverse Diskussionen. In der Ausstellung wird über die Konsumentenseite
des Samizdat gar nichts berichtet. „Ich habe gedacht, mit dem
Jahr 1990 endet das Kapitel Samizdat“, sagt der Russe Aleksandr
Ginzburg, der „Großvater des Samizdat“ auf einer Veranstaltung, „heute bin ich mir nicht mehr so sicher, ob wir nicht vielleicht doch noch Ähnliches brauchen“.
Fest steht aber, daß die Samizdatkultur, wie sie in der Akademie der Künste gezeigt wird, im Zeitalter des Internet Geschichte geworden ist.
do

Samizdat – Alternative Kultur in Zentralund Osteuropa: Die
60er bis 80er Jahre
bis zum 29. Oktober
in der Akademie der
Künste, Hanseatenweg
10 in Tiergarten, Eintritt 8 DM/5 DM.
Katalog zur Ausstellung erschienen bei
der Edition Temmen in
Bremen, 48 DM, im
Buchhandel 68 DM

Diskussionen vor Ort
mit Dichter-Dissidenten
Neben der Ausstellung bietet die Akademie ein reizvolles Rahmenprogramm, das es ermöglicht, Aktive aus
diesem jüngsten Teil der Geschichte persönlich zu erleben. Die Diskussionen und Vorträge bieten das, was
die Ausstellung nicht leistet, nämlich einen Blick hinter die Kulissen der Dissidentenszene, das Kennenlernen von typischen „Samizdat-Biographien“ in den einzelnen Ländern. Erst diese Veranstaltungen vermitteln
zusammen mit der Ausstellung die interessante Geschichte des Samizdat.
„Ein bißchen Nostalgie ist natürlich immer dabei“,
sagt György Dalos, ungarischer Publizist und früherer
Mitherausgeber von Samizdat-Publikationen. Und so
gibt es viele Anekdoten zu erzählen über die Anzahl
der Durchschläge, die man mit einer Erika-Schreibmaschine produzieren konnte – die nahm überraschenderweise von Ost nach West ab – und auch Absurditäten zu berichten. Dalos beschreibt ein Treffen mit dem
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Krach in der Goldenen Stadt
Weltweit organisierter Protest machte die Jahrestagung
von IWF und Weltbank zum „Prager Herbst“

Hunderte griechischer Demonstranten versammeln sich am 26. September um das
Reiterdenkmal auf dem Wenzelsplatz. Der Ort, den die Prager gern als Treffpunkt
nutzen, hat noch nie so viele Griechen auf einmal gesehen. Am Bahnhof im Arbeiterviertel Smíchov rollen Sonderzüge aus Rom und Paris an. Und auf der Autobahnbrücke in Prag-Nusle befestigen zwei Polen und ein Amerikaner ein überdimensionales Transparent: „No IMF, no World Bank: End Corporate Rule!“ Der 26.
September wurde zum „Global Day of Action“ erklärt. Alternative, Dritte-WeltAktivisten, Umweltschützer, Linke und Gewerkschaften hatten weltweit aufgerufen zum Protest gegen den Internationalen Währungsfonds (IWF) und die Weltbank. Das unabhängige Internet-Informationszentrum „Indymedia“, das in den
Vereinigten Staaten betrieben wird, berichtet direkt aus Prag. Und Herzstück des
internationalen Protests ist die tschechische „Initiative gegen ökonomische
Globalisierung“ (Inpeg).
Ein Fußballspiel und eine Brücken-Blockade leiten den Protest
gegen den ersten Weltwirtschaftsgipfel in Osteuropa ein. Einen Monat vor Beginn der Tagung treten auf dem Altstädter
Ring stilisierte Bauern und Arbeiter gegen multinationale Konzerne an. Das Spiel entscheidet ein Schiedsrichter, der ungerechter kaum pfeifen kann – er symbolisiert den Internationalen Währungsfonds. Zwei Wochen später staunen Touristen,
die über die Karlsbrücke gehen wollen: Die Brücke sei privatisiert und von nun an würde Wegezoll fällig. Keiner der Passanten bleibt unaufgeklärt, und doch bringt die Aktion Geld in die
Inpeg-Kasse.

Vom Frieden zum Krieg

Indymedia ist zu finden unter: http://
prague.indymedia.org
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Auf dem „Platz des Friedens“ beginnt am Morgen des 26. September eine zwölf Stunden-Kundgebung. Durch die Stadt ziehen sich Demonstrationen, es gibt Sit-ins, Trommelrhythmen
und Straßentheater. „Hier ist es schön. Alle singen und tanzen“, tippt jemand ins Indymedia-Terminal für Internet-LiveNachrichten. Der Protest der rund 7.000 Demonstranten könnte kaum vielfältiger sein. Manche plädieren für die Abschaffung

des IWF, andere für dessen Reformierung.
Und es soll irgendwo sogar Demonstranten geben, die mehr Geld für die Entwicklungsprojekte der Weltbank fordern.
Und am Ende fliegen Steine, brennen
Feuer, Tränengasgeruch: Krieg.
11.000 Polizisten verhaften 859 Protestler, mehr als 100 Menschen erleiden
Verletzungen. Die Ausländerbehörde wird
93 ausländischen, in Tschechien lebenden Demonstranten die Aufenthaltsgenehmigung entziehen, ein Gericht wird
eine Woche nach dem 26. September 16
Aktivisten in Untersuchungshaft schikken, ein Deutscher wird dabei sein. Auf der Pressekonferenz der
von George Soros finanzierten „Menschenrechtsbeobachter“
(OPH) werden Freigelassene von Knüppel- und Faustschlägen in
der Polizeihaft, ausgeschlagenen Zähnen und gebrochenen Fingern berichten. „Das tschechische Volk kann stolz auf seine Polizisten sein“, wird Innenminister Gross am Abend des 26. September im Fernsehen sagen und die Misshandlungs-Vorwürfe
später dementieren.

Undurchsichtige Finanzinstitutionen
Alice Dvorská ist 21 Jahre alt und studiert Chemie. Vielleicht
weiß sie, woraus sich Tränengas zusammensetzt. Ihre Unterschrift steht unter der Presseerklärung, mit der Inpeg Gewalt
als politisches Mittel ablehnt. In einigen Pressekonferenzen vor
dem „Global Day of Action“ erklärt sie tschechischen Journalisten, was Inpeg am 26. September plant. Und warum, das erklärt sie auch. Der Währungsfonds funktioniere undemokratisch, denn hier bestimmten nicht die betroffenen Länder,
sondern die Einzahlerstaaten. Währungsfonds und Weltbank
arbeiteten undurchsichtig – Informationen seien nicht öffent-
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lich, die Projekte würden nicht evaluiert. Die Weltbank habe
1982 mit einem Staudamm-Projekt ein Massaker an 400
guatemaltekischen Indianern herausgefordert, die ihre Dörfer
nicht verlassen wollten. Der IWF knüpfe seine Kredite an die
Deregulierung der Arbeitsmärkte, weshalb Gesetze über Mindestlöhne aufgehoben und Arbeiter entlassen würden. Das betreffe auch die Tschechische Republik, deshalb würden am 26.
September tschechische und internationale Globalisierungsgegner zusammen protestieren. „Und wenn die Polizei
gewaltsam eingreift, werden die Aktivisten sich wehren“, sagt
Dvorská noch.
Neben Alice Dvorská sitzt Chelsea Mozen, die Inpeg-Frau
für Internationales. Sie lächelt auch gerne mal, wenn sie ihre
ernste Kritik an IWF und Weltbank vorbringt. Aus Washington
kommt sie, und dort arbeitete sie schon während der diesjährigen IWF-Frühjahrstagung, gegen die rund zehntausend junge Amerikaner heftig protestierten. Ihr Studium in Soziologie
und Psychologie führte sie auch nach Bolivien, wo sie, wie sie
sagt, recht intensiv spürte, wie sich IWF-Strukturanpassungen
auf das Leben der Bevölkerung auswirkten. Schon lange engagiert sie sich gegen Armut und für Leute, „die von der großen
Politik konsequent übersehen werden“. Jeder auf der Welt solle
das Recht auf eine Unterkunft, Bildung und medizinische Versorgung haben. Interessant ist, dass die Weltbank genau aus
diesem Anspruch heraus gegründet wurde.

Weltbank hat ihr Ziel verfehlt
„Im Jahr 2000 sollte es weltweit keine Armut mehr geben und
alle Kinder sollten eine Schule besuchen können. Die Weltbank
hat ihr Ziel klar verfehlt“, sagt Stefan Bienefeld vom Freien
Zusammenschluß von StudentInnenschaften (fzs), dem Dachverband der deutschen Asten. Deshalb will auch er am 26. September in Prag sein. Zusammen mit vielen anderen Deutschen:
Aus Hannover startet eine Fahrradkarawane nach Prag, von
Berlin, München und Frankfurt aus machen sich Busse auf den
Weg nach Tschechien. „Wir wollen die Tagung stören“, sagt
Bienefeld vor der Abfahrt, „wir werden versuchen, in das
Kongresszentrum hinein zu kommen.“
Ankündigungen wie diese versetzten das tschechische Innenministerium und die Prager Polizei in Geschäftigkeit. Das
internationale Ereignis verunsicherte die Behörden der Stadt
im Moldautal, wo man gewöhnlich nur bis zu den angrenzenden Hügeln schaut. Das Innenministerium empfahl den Prager
Einwohnern, die Stadt – wenn möglich – während des Gipfels
zu verlassen. Rentnern, die in der Nähe des Kongresszentrums
wohnten, wurden sogar günstige Ausflugsreisen angeboten.
Geschäftsinhabern riet das Ministerium, „Verlockendes“ wie
Alkohol und Zigaretten aus den Schaufenstern zu nehmen, Jugendlichen legte es nahe, „Dumme-Jungen-Streiche auf ein
andermal zu verschieben, was sich ganz bestimmt auszahlt“.
Die Prager Polizei kaufte für umgerechnet knapp eine Million Mark neue Helme und Schilde. Es wird gesagt, dass Polizisten sich vom eigenen Geld zusätzlich Sicherheitswesten in
Militaria-Läden gekauft hätten.

Zantovský glaubte fest daran, dass die internationale Finanzwelt trotz der Proteste auf Tschechien aufmerksam würde und
der Gipfel mehr ausländische Investoren ins Land locken werde. Die sonst recht wirtschaftsfreundliche „Prague Post“ ließ
sich zu einem Porträt Chelsea Mozens auf der Titelseite hinreißen. Und in einer Mischung aus Angst und Neugier wurde von
den Inpeg-Aktionen berichtet, die den
Protest vorbereiteten.
Eines kommt bei all dem viel zu
kurz: Kaum jemand bemerkt, dass es
auch kritisch engagierte Fachleute
gibt, die – wissenschaftlich fundiert
und jahrelang vorbereitet – während
des Prager Gipfels inhaltliche Arbeit
zum Thema IWF, Weltbank und
Armutsbekämpfung anbieten. Dazu
gehört nicht nur das Kontrasummit
von Inpeg, sondern auch ein öffentliches Forum „Jiná zpráva“ („Die andere Nachricht“), das die Non-Governmental-Organisations (NGOs)
„Central European Bankwatch“ und
„Freunde der Erde“ in der Prager
Stadtbibliothek ausrichten. Die Untersuchungen von „Central European
Bankwatch“ liefern die Argumentationsvorlagen für die radikalere
„Initiative gegen ökonomische Globalisierung“, doch distanzieren sich die
länger tätigen NGOs von den Protestformen bei Inpeg. „Wir als unabhängige Organisationen wollen mit dem
IWF und der Weltbank reden über deren Reformierung und eine effektivere
Armutsbekämpfung“, sagt Petr Hlobil
von „Central European Bankwatch“.
Ob eine inhaltliche Krise oder der
massive Protest Grund für das um einen Tag vorgezogene Ende der Weltwirtschaftskonferenz sind, bleibt Spekulation. Die nächste IWF-Jahrestagung wird es zeigen.
cd

Mediale Aufregung
Auf den Meinungsseiten der Prager Presse entwickelte sich früh
ein Disput darüber, ob auf die Stadt bürgerkriegsähnliche Zustände zukämen. Der Publizist Bohumil Dolezal schrieb in der
Tageszeitung „Lidové noviny“, eine Welle der Gewalt werde
auf Prag zurollen. Er sah die Schuld bei der liberalen tschechischen Regierung von 1996, die sich damals beworben hatte,
das Jahrestreffen auszurichten. Der Senatsabgeordnete Michael
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STUDIEREN
Njuhs
Mehr Geld für Sokrates
Für das Mitte September angelaufene
Austauschprogramm „Sokrates II“ werden aus Mitteln der Europäischen Union
bis 2006 3,6 Milliarden Mark bereit gestellt. Nach Auskunft des Bundesbildungsministeriums soll mit 51 Prozent
dieser Gelder 140.000 Studenten und
15.000 Hochschuldozenten aus Deutschland zum Auslandsaufenthalt verholfen
werden. Für das vierjährige Programm
„Sokrates I“ (1995–1999) flossen insgesamt nur 1,8 Milliarden Mark.

Trimester ohne Erfolg
Im Gegensatz zur Einführung von Master und Bachelor (zur Zeit gibt es 460
dieser neuen Studienabschlüsse) gilt die
Einführung von Trimestern vorerst als
gescheitert. Nachdem sich die Kultusministerkonferenz (KMK) sehr zurückhaltend zur Trimester-Einführung geäußert
hatte (zu teuer, zu umfangreich in der
Organisation), findet das Modell bisher
kaum Anwendung. An der Hochschule
Görlitz-Zittau, die den Studiengang
„Kultur und Management“ in Trimestern
organisiert hat, haben die Studenten des
Studiengangs aufgrund anderer Studienzeiten kaum Kontakt zu ihren Kommilitonen in anderen Fächern, können allerdings wesentlich besser ihre Praktika im
Ausland organisieren. Das Trimester, so

der Leiter des Studiengangs Matthias
Vogt, eigne sich hervorragend für Fächer
mit Praxisbezug. Allerdings müssten bei
einer Umstellung möglichst alle Fächer
einer Hochschule mitziehen, sonst versage das Trimester-Modell.

gramme, Forschungsmöglichkeiten,
Zulassungs- und Bewerbungsmodalitäten informieren. Am 24. Oktober findet diese Messe an der Humboldt-Universität statt. Mehr Informationen unter:
www.britcoun.de/d/education/index.htm

Studieren in… Großbritannien

Praktikum
im Kinder-Internet

Über 120.000 ausländische Studenten
gehen jedes Jahr für einen Gastaufenthalt an britische Hochschulen, ein Großteil von ihnen kommt aus Deutschland.
Damit es noch mehr werden, veranstaltet das British Council Hochschulmessen,
auf denen sich die Hochschulen der Insel vorstellen und über Austauschpro-

Angebote der Allgemeinen Studienberatung:
Entscheidungstraining
Es wird wieder ein Entscheidungstraining für die Wahl des Studiums als ganztägiges
Seminar angeboten. Auch bereits Studierende können teilnehmen! Interessierte melden
sich bitte bei Frau Dr. Bischoff zum Vorgespräch, Tel. 2093-1558.
Lern- und Arbeitstechniken
Zu einem Vortrag über Lern- und Arbeitstechniken an der Universität lädt der psychologische Berater der HU am Donnerstag, den 23. November, 16:00-19:00 Uhr,
Unter den Linden 6, Hörsaal 3094 ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Angebote für Frauen
Zu den Themen „Prüfungsangst“ (ab 28. November), „Wissenschaftliches Arbeiten in
der Studienabschlussphase“ (ab 29. November) und „Redeangst und Rhetorik“ (ab 6.
Dezember) gibt es wieder Gruppenangebote für Frauen. Die Anmeldung erfolgt über
Herrn Walther, Tel. 2093-1580.

Email aus…
Betreff: stabi-rauswurf
Datum: Fri, 7 Jul 2000 14:00:12 +0200 (MEST)
Von: sobra
An: unaufgefordert@student.hu-berlin.de
Ein Hort der Stille und der freien Gedanken – so freut sich der
Stabi-Besucher auf die offene und helle Atmosphäre in der
Denkfabrik am Potsdamer Platz. Doch wehe dem, der die Regeln der Staatsbibliothek mißachtet! Dem droht Hausverbot –
wenn nötig mit Polizeigewalt durchgesetzt.
Friedlich lernen wollte ein 25jähriger russischer Student – doch
leider hatte er die Hausordnung nicht genau durchgelesen:
“Keine Getränke in den Lesesaal mitnehmen“, heißt es darin.
Dem Röntgenblick der Aufsicht entging natürlich nicht eine
fast leere Flasche mit einem Vitamingetränk gefüllt!
Einigermaßen überrumpelt wurde der erstaunte Student daraufhin von der Härte der Stabi-Kontrolleurin: ,,Wenn Sie nicht
sofort die Flasche wegbringen, schmeiß’ ich sie hier raus”. Mitleidige Blicke von den Kommilitonen folgten dem Geächteten
auf seinem Weg zum Mülleimer – voller Achtung vor dem Kommentar des Studenten: ,,Bitte Vorsicht mit Worten.” Mit einer
letzten Geste des Widerstandes leerte er die Flasche.
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Das Berliner Startup-Unternehmen Kindercampus.de bietet BWL-Studenten mit
Schwerpunkt Marketing Praktikumsstellen oder Hospitanzen. Interessenten
melden sich unter info@kindercampusag.de oder Tel.: 030/275 73-209.
jot

der Staatsbibliothek
Zuviel der Aufmüpfigkeit für die Autorität der Stabi-Aufsicht:
,,Hiermit mache ich Gebrauch von unserem Hausrecht und verweise sie des Hauses.” Ein Rausschmiß aus den heiligen Hallen
des Lernens? Nein, dem wollte sich die gekränkte russische Seele
nicht ergeben. Unser Delinquent nahm wieder Platz und harrte
der Dinge, die da kommen würden. Und sie kamen: Die Aufseherin rückte mitsamt Stabi-eigenem Wachschutz an und baute sich vor dem Tisch des Ungehorsamen auf: ,,Sie verlassen
jetzt sofort die Staatsbibliothek oder wir holen die Polizei!”
Mancher hätte spätestens hier angesichts der gewaltigen
Staatsmacht die Biege gemacht – nicht jedoch das tapfere
Studentlein – ,,Dann holen sie doch die Polizei”, so die trotzige
Antwort. Schließlich war doch die Flasche des Anstoßes brav
in den Mülleimer gewandert. Zwei uniformierte Beamte, Aufseherin und Wachschutz marschierten kurz darauf die Treppen
hinauf und drohten: ,,Wir fordern Sie auf, die Staatsbibliothek
zu verlassen.” Die bis dato ruhigen Kommilitonen äußerten nun
ihren Unmut. Protestrufe durchbrachen für Augenblicke die
andächtige Stille – panische Blicke beim Personal – der Aufstand wird geprobt! Es half nichts, der Student mußte gehen,
abgeführt wie ein Verbrecher. Ein eifriger Jurist sah seine Chance
gekommen und schnappte sich den frei gewordenen Platz.
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Per Gericht
STUDIEREN
ins Studium
Das Einklagen von Studienplätzen funktioniert in jedem Semester
zunächst als nicht verfassungskonform,
inzwischen berücksichtigt das Oberverwaltungsgericht Berlin wegen der besonderen Situation mit zwei medizinischen
Fakultäten einen gewissen Bedarf an Abbau von Studienplätzen in der Rechtsprechung. Das heisst aber
nicht, so Edgar Fischer, dass vom Verwaltungsgericht keine einstweilige Anordnung mehr in Sachen Studienplatzkapazitäten
getroffen werden: „Wir können trotzdem noch zu einem höheren Ergebnis kommen.“
Aus juristischer Sicht ist der Begriff des Einklagens von Studienplätzen übrigens falsch. Die Erhöhung der Kapazität wird
zunächst per einstweiliger Anordnung durchgesetzt und läuft
damit unter dem vorläufigen Rechtsschutz. Eine Hauptsacheentscheidung würde zwei bis drei Jahre dauern. „Unsere Kammer beschäftigt sich seit 1995 mit Hochschulzulassungsrecht.
In dieser Zeit ist es noch nicht einmal zu einem Hauptverfahren gekommen“, erklärt der Richter. Entweder sind die klagenden Studierenden anderweitig untergekommen oder die Unis
haben sich mit der Entscheidung mittlerweile abgefunden.
Bevor das soweit ist, stellen die neuen Studenten die Fakultäten allerdings vor Probleme: Eigentlich können die Studenten wegen der verlorenen Zeit erst ein Semester später beginnen. Aber auch dann sprengen sie eigentlich die Kapazitäten;
gerne gesehen sind die „Einklager“ deswegen nicht an den Fakultäten. Im letzten Wintersemester betraf das an der Humboldt-Uni immerhin 30 Medizinstudenten, die ihr Studium erst
im Sommersemester aufnehmen konnten. 300 Klagen hatte es
für die HU gegeben.
Ob die neuen Auswahlmöglichkeiten das Problem lösen, muss
man abwarten. Interessanterweise entscheiden sich die meisten Fakultäten dafür, die 20 Prozent der Studienplätze, die
ihnen zur freien Verfügung stehen, weiter über die ZVS an die
Notenbesten zu verteilen.
do

Die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) mit Sitz in Dortmund
wird halbjährlich zum Anlaufpunkt für Tausende von Studienbewerbern. Im Januar und Juli eines jeden Jahres endet die Bewerbungsfrist für Studienplätze in den
Fächern, die zentral verteilt werden.
Zu ihnen gehören Pharmazie, Jura, Architektur, Betriebswirtschaftslehre und Medizin. Trotz drohender „Ärzteschwemme“
und sonstigen schwarz gemalten Zukunftsaussichten gibt es
stets mehr Bewerber als Studienplätze.
Im Fach Medizin ist die Diskrepanz zwischen den Bewerbern und den Studienplätzen am größten. In diesem Wintersemester bewarben sich auf 7.782 Studienplätze bundesweit
19.861 Studienwillige. Für die medizinischen Fakultäten in
Berlin sehen die Zahlen folgendermaßen aus: An der HumboldtUniversität gab es 1.378 Bewerber für 217 Studienplätze, die
Freie Universität gaben 548 angehende Studenten als Wunschuni an; 230 Studienplätze stehen hier zur Verfügung.
Zu diesem Wintersemester wurde der Verteilungsschlüssel
für die ZVS-Fächer geändert. Wurden bisher 60 Prozent der
Plätze über den Abiturdurchschnitt und 40 Prozent über die
Anzahl der Wartesemester vergeben, können die Fakultäten der
Universitäten erstmals selbst Einfluss auf die Verteilung der
Bewerber nehmen. „Die Zuteilung erfolgt auch weiterhin ausschließlich über die ZVS, die Unis können allerdings Wunschkriterien für die Vergabe der Studienplätze angeben“, erklärt
Bernhard Scheer, Sprecher der ZVS. 20 Prozent der Plätze wurden über die angegebenen Kriterien verteilt, 55 Prozent gehen
an die Notenbesten eines jeden Jahrgangs und 25 Prozent über
Wartesemester. Zu den geforderten Kriterien kann z. B. eine
abgeschlossene Berufsausbildung zählen.
Wenn die Zulassungsbescheide im April und September verschickt werden, greifen jährlich mehrere hundert Abgelehnte
zum letzten Mittel: der Klage. Das sogenannte Einklagen von
Studienplätzen spaltet die Gemüter. Ist es für die einen Mittel
zum Zweck, nämlich um ihren Berufswunsch ohne lange Wartezeiten zu verwirklichen, sehen andere darin den Versuch, Studienplätze zu schaffen, die eigentlich gar nicht da sind, und
fürchten um die Qualität der Lehre.
Die Klagen sind sogenannte Kapazitätsklagen, d.h. die medizinischen Fakultäten beispielsweise melden ihre freien
Studienplatzkapazitäten, die Verwaltungsgerichte überprüfen
diese Angaben. „Das ist ein sehr kompliziertes Rechenwerk“,
erläutert Edgar Fischer, Richter der 30. Kammer des Berliner
Verwaltungsgerichtes. Alle Stellen mit Lehrverpflichtungen
müssen aufgelistet werden, auch Stellen, die gerade gar nicht
besetzt sind. So kommt es, dass die Richter meistens noch den
ein oder anderen Studienplatz finden, wo nach Meinung der
Unis gar keiner mehr ist. Vorbildfunktion in dieser Frage hat
die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, die vor
allem seit den siebziger Jahren dem Artikel zwölf des Grundgesetzes, der den Anspruch auf Ausbildung sichert, starkes
Gewicht verlieh.
In Berlin steht dieser Anspruch der Gesetzgebung des Abgeordnetenhauses gegenüber. Mit der Verabschiedung des
Universitäts-Medizin-Gesetzes (UniMedG), das seit dem 1. April
1995 in Kraft ist, sollte eigentlich unter anderem die Anzahl
der Medizinstudienplätze in Berlin von rund 1.100 auf 600 reduziert werden. Dabei sollen 400 auf die Humboldt-Universität entfallen und 200 auf die Freie Universität. Das Gesetz galt
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Ein selbstbewusstes
STUDIEREN
„Laberfach“
Studenten der Erziehungswissenschaft haben ihr Image untersucht
Die Erziehungswissenschaft, meint ihr prominenter Vertreter Heinz-Elmar Tenorth,
ist eher eine Disziplin auf den „hinteren Rangplätzen“. Gemeinsam mit der Germanistik, so der Professor für Historische Erziehungswissenschaft und derzeitige
Vizepräsident der Humboldt-Universität (HU), gelte sie als „Laberfach, deren Existenz sich allein politischem Kalkül, nicht aber objektivem Bedarf oder wissenschaftlicher Leistung verdanke“.
Oft sehen sich die Erziehungswissenschaftler selbst so. Im Diskurs einer Hochschule, die sich zunehmend an wirtschaftlichen
Erfordernissen ausrichtet und ihre Struktur an Effizienzkriterien
der freien Wirtschaft messen will, fühlen sich besonders die Studenten des Faches an den Rand gedrängt, schätzen ihre Berufsperspektiven angesichts fortschreitenden Abbaus im öffentlichen
Kultur- und Ausbildungsbereich negativ ein.
Muss das so sein und entspricht dieses schnell gezeichnete
Bild überhaupt der Realität? Fragen wir doch mal nach, sagte
sich eine Gruppe von Studenten des Magisterstudiengangs Erziehungswissenschaften im letzten Wintersemester und startete die erste Image-Untersuchung eines Faches an einer Berliner
Hochschule. Unter Leitung Rainer Peeks, der sich am Institut für
Allgemeine Pädagogik um empirische Bildungsforschung kümmert, wurde ein Fragebogen mit der Leitfrage „Und was halten
Sie von Erziehungswissenschaft?“ verschickt. Die knapp 800 daraus entstandenen Einschätzungen und Vorstellungen von Studenten aus dem eigenen Fach und aus anderen Fachbereichen
verarbeiteten Peek und seine Studenten zu einem aktuellen Meinungsbild über die „Ewis“.
Zunächst wurde nach der gesellschaftspolitischen Bedeutung von Erziehungswissenschaftlern gefragt. Sowohl die Fachfremden als auch die Angehörigen des
Faches schätzten die gesellschaftliche Bedeutung des
Faches gleich hoch ein; bei einer Skala von eins (nicht
gegeben) bis vier (voll gegeben) ergibt sich für beide
Gruppen ein Wert von 3,0. Fragt man weiter, in welchen Themenbereichen Erziehungswissenschaftler in
der Gesellschaft tätig sein sollen, wird ihre klassische
Aufgabenrolle als Moderatoren in einer und für eine
aufgeklärte Gesellschaft bestätigt. Die Themen Gewalt
und Medien werden an erster Stelle als Bereiche erziehungswissenschaftlicher Arbeit genannt, gefolgt von
Bildung, Wertewandel, Geschlechteremanzipation, soziale Gerechtigkeit, und Migration. Allerdings gaben
die meisten Studenten in beiden Gruppen an, dass dies
für sie nicht die Topthemen gesellschaftlicher Auseinandersetzung sind. Wesentlich bedeutender sind für sie
Fragen der Arbeitslosigkeit, Probleme der Gentechnik,
die Zukunft der Renten oder die Entwicklung Europas.
„Es erstaunt“, so Peek, „dass auch die Ewi-Studenten
‘ihre’ Themen nicht deutlicher als gesellschaftspolitisch
relevant einschätzen.“
Auch bei den Tätigkeitsprofilen gibt es kaum Unterschiede in der Einschätzung. Wissenschaftliche oder
theoretische Arbeit ist nicht die Sache des Erziehungswissenschaftlers, sagen beide Gruppen. Er solle bilden,
lehren, unterstützen und betreuen. Die Forschung, Bewertung, Leitung und Organisation dagegen sei nicht
sein originärer Aufgabenbereich. Das gilt allerdings
nicht für das Studium selbst. Hier sollen sowohl die
Methoden des Faches und die Grundlagen wissen-
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schaftlichen Arbeitens erlernt werden,
aber auch Kompetenzvermittlung in sozialen Fähigkeiten und im Umgang mit
Menschen im Vordergrund stehen. Fachwissenschaftliche Ausbildung und die
Orientierung auf die pädagogische Praxis liegen eng beieinander und das Studium dieser Bereiche, so die gemeinsame Einschätzung beider
Gruppen, erfolge mit hohem Einsatz. Ein typisches Park- und
Wartestudium seien die Erziehungswissenschaften nicht.
Von einem „Laberfach“ könne nach diesen Ergebnissen
kaum gesprochen werden, urteilen die Studenten in der Auswertung ihres Fragebogenprojekts. Die von den Befragten
zugebilligte hohe gesellschaftliche Bedeutung und die im
Rahmen des Studiums als ebenfalls hoch eingeschätzte vermittelte fachwissenschaftliche und praktische Qualifikation
lassen die Ausgangsannahme hinfällig werden, die Erziehungswissenschaft ist irrelevant. Allerdings zeige die in nahezu allen Bereichen gleiche Einschätzung durch Fachfremde und
durch die „Ewis“ selber, dass die Studenten des Faches wohl
Realisten bleiben. Ihr Selbstbewusstsein, so Peek, sei „nicht
positiver ausgeprägt als das Image, dass sie in der übrigen
Studierendenschaft haben“. Das allerdings ist viel besser, als
man vorher geglaubt hatte.
jot

Mehr Informationen
zu dem Projekt unter
www.hu-berlin.de/
empir_bf/erwi.html

Dranbleiben. Erziehungswissenschaftler
suchen ständig nach
neuen Wegen.
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STUDIEREN
Projekttutorien an der HU-Berlin
Beginn zum
Wintersemester 2000/2001:
Beweidung mit Pferden? Einsatzmöglichkeiten von großen Pflanzenfressern
in der Landschaftspflege
Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultät I, Institut für Biologie
Kontakt: Stephanie Walk, Tel.: 29 00 47
34, dudi.de@gmx.de, Martina Bresch,
Tel.: 44 04 89 64, zylya@gmx.de
Estland, Lettland, Litauen – drei Länder, eine Einheit?
Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultät II, Institut für Geographie
Kontakt: Antje Bruns, Susanne Dähner,
Konstantin Kreiser, Tel.: 292 93 12,
antje.bruns@student.hu-berlin.de
Erkenntnistheoretische und ethische
Fragen an die heutige Psychologie und
ihre praktische Bedeutung
Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultät II, Institut für Psychologie
Kontakt: Thomas Dallüge,
thomas.dalluege@rz.hu-berlin.de
Biologische Archäologie – Praxisorientierte Betrachtungen zum Zusammenspiel
von bodenkundlichen Aspekten, Botanik,
Zoologie und ihre Bedeutung für die Archäologie
Philosophische Fakultät I, Institut für

Fortsetzung vom
Sommersemester 2000:
Die Zukunft der studentischen Mitbestimmung im hochschulpolitischen
Paradigmenwechsel unter besonderer
Berücksichtigung der HU
Juristische-/Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Kontakt: Michael Graf, Tel.: 445 01 49
Theorie und Praxis einer Regionaluntersuchung am Beispiel des russischen Kaliningradskaja Oblast
Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultät II, Institut für Geographie
Kontakt: Thomas Bürk-Matsunami,
Tel.: 442 61 78
Kognitive Grundlagen der Hypnose
Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultät II, Institut für Psychologie
Kontakt: Miranka Wirth, Said Tisini, Kontakt erfragen: Tel.: 2093-1567
Musiktheater im 20. Jahrhundert: Repertoire, Aufführung, Perspektive
Philosophische Fakultät III, Institut für
Musikwissenschaft
Kontakt: Daniel Kötter, Tel.: 44 65 31 93
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Geschichtswissenschaften, Ur- und Frühgeschichte
Kontakt: Sibylle Günther, Tel.: 44 00 90 12,
sibylle.guenther@student.hu-berlin.de
Ivonne Baier, Tel.: 29 00 05 41
Das Kino der VR Polen. Filmische Negation der historischen Narration
Philosophische Fakultät I, Institut für Geschichtswissenschaften
Kontakt: Stefan Meyer Tel.: 85 07 66 19,
stefan.meyer@student.hu-berlin.de
Ethnographie der Abschiebehaft
Philosophische Fakultät I, Institut für Europäische Ethnologie
Kontakt: Tobias Schwarz,
tobias.schwarz@student.hu-berlin.de
Kinderkulturen – wer wird mein Held?
Kinder im Kino
Philosophische Fakultät I, Institut für Europäische Ethnologie
Kontakt: Uta Rinklebe, Tel.: 444 51 98,
uta.rinklebe@student.hu-berlin.de

kmwoellert@hotmail.de
Kuba im Spiegel seiner Musik
Philosophische Fakultät II, Institut für
Romanistik
Kontakt: Jorge V. Tamayo,Tel.: 69 51 81 86,
jorge.viton.tamayo@student.hu-berlin.de
2000. Zurück in die Zukunft – Utopien
und Zukunftsentwürfe in Hispanoamerika
Philosophische Fakultät II, Institut für
Romanistik
Kontakt: Rike Bolte, Tel.: 44 67 52 88
Theaterkritik
Philosophische Fakultät III, Institut für
Kultur- und Kunstwissenschaften, Theaterwissenschaft/Kulturelle Kommunikation
Kontakt: Nina Peters, Tel.: 44 04 96 91,
Anna Poeschel, Tel.: 44 65 33 56
Internet für Blinde
Philosophische Fakultät IV, Institut für
Rehabilitationswissenschaften
Kontakt: Katja Grimm, Tel.: 2093-4393,

Regionale, nationale und übernationale Selbstbilder in Nordeuropa
Philosophische Fakultät II, NordeuropaInstitut
Kontakt: Jan Stampehl, Tel.: 44 73 24 04,
jan.stampehl@yahoo.de,
Katharina Woellert, Tel.: 624 42 27,

Integration von Kindern mit Behinderung im Sportunterricht – eine „realisierbare Utopie“?
Philosophische Fakultät IV, Institut für
Sportwissenschaft
Kontakt: Elisabeth Lippert,
Tel.: 42 08 84 34, LisaLippert@web.de

Die Eurasiendebatte
Philosophische Fakultät II, Institut für
Slawistik/Philosophische Fakultät III,
Zentralasienwissenschaften
Kontakt: Francoise Greve, Mario Pschera,
Tel.: 44 05 09 60 oder 2093-2613

Darstellung von Sexualität und Gewalt
in japanischen Filmen
Philosophische Fakultät III, Institut für
Kultur- und Kunstwissenschaften
Kontakt: Michaela Wünsch,
Tel.: 61 28 94 94

Sport- und Spielkulte in der Romania
Philosophische Fakultät II, Institut für
Romanistik
Kontakt: Jens Schmiedel, Tel.: 441 37 04

Islamische Frauenzeitschriften aus dem
Iran und anderen muslimischen und
nichtmuslimischen Ländern im Vergleich: Lektüre und Analyse der in diesen Zeitschriften aktuell diskutierten
Themen
Philosophische Fakultät III, Institut für
Asien- und Afrikawissenschaften, Islamwissenschaft
Kontakt: Irina Leffers, Tel.: 89 09 04 02,
irina.leffers@student.hu-berlin.de

Bildungsideal und Studienreform. Zur
Frage des studentischen Selbstverständnisses zwischen Theorie und Praxis
Philosophische Fakultät III, Institut für
Sozialwissenschaften
Kontakt: Christoph Schäberle,
Tel.: 448 98 92
Widerstand und politische Identitäten
in den Lebensentwürfen von Lesben in
der DDR
Philosophische Fakultät III, Institut für
Kultur- und Kunstwissenschaften, Gender
Studies
Kontakt: Andrea Bettels,
Tel.: 446 26 77

Asien und Afrika in uns. Identitäten am
Institut für Asien- und Afrikawissenschaften an der HU
Philosophische Fakultät III, Institut für
Asien- und Afrikawissenschaften, Zentralasien-Seminar
Kontakt: Doreen Schindler, Tel.: 29 66 63
90, Riem El-Solami, Tel.: 2093-6657,
riem66@hotmail.com
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„Nach Vereinbarung“
Eine Studie zu Sprechstundengesprächen an Hochschulen
Der Termin beim Professor gehört für viele Studenten zu den
aufregendsten Ereignissen im Studienalltag. Im direkten
Kontakt zum oft nur aus der Ferne erlebten Dozenten können Fragestellungen von Hausarbeiten, der weitere Fortgang
des Studiums oder die Konzeption von Magister- und Diplomarbeiten durchgesprochen werden. Doch trotz der Tatsache, dass die Studenten sich oft gewissenhaft auf den Termin beim Prof vorbereiten und Professoren sich bemühen,
mal einen halben oder gar ganzen Tag nur für ihre Studenten da zu sein, enden die meisten Sprechstunden im Fiasko.

Wolfgang Boettcher,
Dorothee Meer (Hg.):

Der Student sitzt da und verhaspelt sich in Formulierungen:
„Wissen Sie, ich hab mir da mal was angeguckt, was ich echt
spannend finde. Und darüber könnte man doch mal, ich meine,
das wäre doch auch ein Thema für die Arbeit.“ Der Professor
versucht es mit Sachkenntnis: „Dann lesen sie doch einmal
den Aufsatz von Kürschner zum Thema.“ Wenn diese Hinweise
keinen Erfolg haben („Aber den Kürschel kenn ich nicht…“),
erfolgt der Rückzug: „Na ja, machen sie das mal. Ist ja auch
ein interessantes Thema.“ Hinzu kommen die statusbezogenen
Rituale innerhalb der Hierarchie zwischen Student und Professor. Hinterher entsteht beim Studenten der Eindruck, dass auf
der anderen Seite des Schreibtischs wohl ein schwarzes Loch
saß. Alles, was man vorbrachte, verschwand darin und wurde
nur mit „Hmh“, „Aha“ und „Ja, ja“ kommentiert. Und der Lehrende zieht für sich einmal mehr die Bilanz, dass die Studenten
von heute nicht klüger werden und Sprechstunden nur ein notwendiges Übel sind.
Obwohl die Sprechstundengespräche vor allem in den
Massenfächern zentrale Orte der direkten Kommunikation zwischen Studierenden und Lehrenden sind, wurden sie bisher nicht
untersucht. Die beiden Germanisten Dorothee Meer und Wolfgang Boettcher von der Ruhr-Universität Bochum haben diese
Lücke geschlossen. In einer Studie für das Programm „Verbesserung der Qualität der Lehre“ haben sie bei 120 Sprechstundengesprächen mitgehört und deren Inhalte auf die Formen der
Gespräche und die Abhängigkeiten zwischen den Beteiligten
untersucht. Studenten, so ihr Fazit, fühlen sich von den Professoren schlecht beraten und empfinden die Gespräche oft
als Drucksituation, in der sie sich beweisen müssen. „Die Professoren“, schreibt Dorothee Meer, „geben den Studenten das
Gefühl, zu wenig zu wissen.“ Deswegen zögen sich die meisten
Studenten zurück. Und anstelle den Studenten ihr Selbstvertrauen zurückzugeben, versuchen die meisten Professoren die
Sprechstunde schnell hinter sich zu bringen. Denn diese habe
wie die gesamte Lehre im Wertesystem des Professors einen
nur geringen Stellenwert, zumal ihr Sinn bei der kaum möglichen intensiven Betreuung in den Massenfächern für viele Professoren nicht einsehbar ist. Die meisten Professoren sehen ihre
Studenten während des Studiums nur ein oder zweimal in der
Sprechstunde für fünfzehn Minuten.
Sprechstundengespräche können daher nur in Ausnahmefällen besser sein als die gesamte Situation der Lehre in einem
Fach, und erst wenn genügend Beratungsangebote für Studenten vorhanden sind und das Betreuungsverhältnis eine tatsächliche Betreuung ermöglicht, wird sich das Gespräch beim
Professor von seiner kommunikativen Leere wegbewegen.
jot
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„Ich hab nur ne ganz
kurze Frage.“ Umgang
mit knappen Ressourcen – Sprechstundengespräche an der
Hochschule.
Luchterhand Verlag
Neuwied 2000,
25 Mark.
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WISSEN
Njuhs
UMTS-Gelder
für die Wissenschaft

Ausstellungsprospekt
„Durch Europa. Nach
Berlin.“
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Tour d’Europe in Berlin
In Berlin trifft sich der Norweger zu seinem Stammtisch, hat der Portugiese einen Schrebergarten, geht der Franzose zu
einem Fußballspiel seines türkischen
Freundes und spielt der Prenzelberger mit
seinem russischen Kollegen Boule – Europa trifft sich in Berlin, mischt sich, präsentiert sich, verschwimmt. „Durch Europa. In Berlin.“ heißt eine Ausstellung,
die noch bis zum 6. November im Märkischen Museum zu sehen ist. Die Ausstellung ist Ergebnis eines Studienprojektes
des Instituts für Europäische Ethnologie
der Humboldt-Uni. Dem Besucher ein europäisches Berlin zu zeigen, ist das eine Ziel
der Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit der Hochschule der Künste entstanden ist
und zu den Preisträgern des
Aktionsprogramms „PUSH –
Dialog Wissenschaft und Gesellschaft“ gehört. Das andere Ziel ist, die verschiedenen
Räume zu öffnen, in denen
sich Europa in Berlin identifiziert, in denen es sich abseits politischer Präsentation
zeigt, und zu dokumentieren,
wie Europa in verschiedenen
Landschaften der Stadt lebt.
Zu der Ausstellung ist ein
gleichnamiger Textband im
Basisdruck Verlag für 28 Mark
erschienen.

Für das Programm „Zukunftsinitiative Hochschule“ (ZEH) möchte
das Bundesbildungsministerium
jährlich 650 Millionen Mark ausgeben. Das Programm, finanziert aus
Teilen der UMTS-Erlöse, soll „virtuelle Hochschulprojekte“, die Einrichtung von ca. 40 mehrjährigen Forschungsprofessuren und den Aufbau
von „Research-Schools“ fördern. Der
Präsident der Humboldt-Uni (HU),
Jürgen Mlynek, möchte eine solche
Schule als Zentrum für die Förderung
von Nachwuchswissenschaftlern an
der HU gründen. Für den „Kampf gegen Krankheiten durch Genomforschung“ will Bundesbildungsministerin Bulmahn weitere 200
Millionen Mark jährlich aus dem
UMTS-Topf bereitstellen. Insgesamt hatte Bulmahn 1,8 Milliarden
Mark aus den Erlösen beantragt.
Für 2001 hat sie jedoch bisher nur 500
Millionen Mark für die BAföG-Reform
bekommen. Wie viel weitere Gelder für
das ZEH zur Verfügung stehen, ist noch
nicht geklärt.

Physiker
ohne Innen
Nur 14 Prozent der Studierenden im
Studiengang Physik sind Frauen. Zwar
war eine der ersten promovierten Frauen Deutschlands, Elsa Neumann, eine
Physikerin, doch das Fach ist bis heute
eine absolute Männerdomäne geblieben.
Professorinnen in der Physik gibt es fast

nicht (zwei Prozent), und kaum eine von
ihnen kann im Fach bestehen, ohne sich
der Männerwelt anzupassen. Warum
die Physik bis heute eine Männerdomäne geblieben ist und der Anteil an
Studentinnen in dem Fach sich in den
letzten Jahrzehnten nur um fünf Prozent erhöht hat, untersucht die Heidelberger Physikerin Karin Heister in einem
Beitrag für das Forum Bildung, einer Arbeitsgruppe der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung. Ein Grund
liegt für Heister in der Geschichte des
Faches: Das über lange Zeit geprägte
Image der Naturwissenschaft als unweibliches Fachgebiet und die hohe
Statusfunktion von Physikern habe
Frauen in der Physik stets zu Exoten gemacht. Diese Sonderrolle von Frauen
pflegt die Physik bis heute. So werde der
Vortrag einer Physikerin von den Kollegen immer noch eher als anregendes
Vergnügen denn als wissenschaftlicher
Beitrag angesehen, schreibt Heister.
Weiter gelinge es Frauen nur selten, in
den von männlichen Werten und Ritualen beherrschten Netzwerken zu bestehen. Um diesem ungebrochenen Trend
entgegenzuwirken, fordert Heister, dass
ihre Kolleginnen sich nicht länger in der
Männermehrheit zu assimilieren versuchen, sondern eigene Organisationen
aufbauen. Heister hat dafür in der Deutschen Physikalischen Gesellschaft den
Arbeitskreis Chancengleichheit gegründet. Der gesamte Beitrag von Karin Heister liegt unter www.forum-bildung.de
vor.
jot

film
Kiepert
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Historiker in der
WISSEN
Krise
Hilflos präsentierte sich die Zunft in der Karlsstadt Aachen
Die großen Kontroversen fehlten auf dem 43. Deutschen Historikertag in Aachen.
Bei den beiden vorherigen Treffen der Geschichtswissenschaftler und -lehrer hatte es immer ein beherrschendes Thema gegeben: 1996 in München schaute alle
Welt auf Daniel Goldhagen und „Hitlers willige Vollstrecker“, vor zwei Jahren in
Frankfurt am Main begann die verspätete und höchst emotionale Debatte über
die Rolle des Faches und ihrer prominentesten Vertreter während der NS-Zeit.
Deren Nachwirkungen standen zwar in Aachen noch auf der Tagesordnung, blieben jedoch in den ruhigen Bahnen wissenschaftlicher Forschung – und Norman
Finkelsteins Buch „The Holocaust Industry“ hatten prominente Fachvertreter schon
im Vorfeld wegen mangelnder Qualität aus der Debatte geworfen.
So stand in Aachen mehr die Zukunft des Faches selbst im
Vordergrund: Einige junge Historiker hatten den Aufstand geprobt und über die Mailingliste H-Soz-Kult auf ihre missliche
Lage hingewiesen: 220 Habilitierte haben nur eine befristete
oder gar keine Anstellung im Wissenschaftsbetrieb, jedes Jahr
qualifizieren sich 60 weitere, ohne mehr als nur den Hauch
einer Chance auf einen Lehrstuhl zu haben. Sie haben nun
wenigstens den Historikerverband überzeugen können, sich der
Probleme des wissenschaftlichen Nachwuchses anzunehmen.
Der neue Verbandsvorsitzende Manfred Hildermeier sieht aber
auch in anderen Bereichen eine Krise: Der Erhalt des Faches in
seiner ganzen Breite müsse gewahrt bleiben, kleinere Bereiche
aufgewertet werden, appellierte der 52jährige Osteuropahistoriker an die Kultusminister. Historiker müssten stärker in
der Öffentlichkeit präsent sein und beispielsweise versuchen,
gegen rechtsradikale Tendenzen zu wirken. Die Frage nach konkreten Möglichkeiten dabei quittierten die meisten Teilnehmer
jedoch mit Hilflosigkeit.
„Eine Welt – eine Geschichte?“ hieß das Motto in Aachen.
Die versprochene globale Perspektive wurde jedoch nur selten
eingelöst. „Wir müssen die Existenz anderer Geschichten, anderer Kulturen einbeziehen, auch wenn wir unsere eigene Geschichte untersuchen“, forderte die Amerikanerin Natalie Zemon
Davis in ihrem Festvortrag. Die Darstellung einer Weltgeschichte
sei nur durch den Blick auf die Beziehungen zwischen den Kulturen und ihre gegenseitige Beeinflussung möglich, sei sie friedlich durch Migration und Handel oder kriegerisch durch Eroberung und Kolonisation. In den einzelnen Sektionen war so
eine Perspektive jedoch nur selten zu bemerken: Fast ausschließlich konzentrierte man sich auf Deutschland oder Europa, so gut wie nie wurden kontinentale Grenzen überschritten
oder ungewöhnliche Fragestellungen zugelassen. Eine Zusammenarbeit mit Spezialisten für Asien- und Afrikawissenschaften
hätte diese verengte Perspektive sicherlich aufgebrochen – die
deutschen Historiker präsentierten eine Wissenschaftsprovinz
fernab der geforderten Globalisierung der Geschichte. Wenn
aber einmal etwas Neues probiert wurde, lohnten es die 2.000
Teilnehmer mit verstärkter Präsenz: „Alle Sektionen, die breite
oder vergleichende Themen behandelten, wurden in besonderem Maße besucht“, bilanzierte Hildermeier.

schen Geschichtswissenschaft. Andere
haben den Fußball entdeckt: Der Stuttgarter Wolfram Pyta fragte nach den
kultur- und sozialgeschichtlichen Aspekten des Sports am Beispiel der „Kinder
der Bundesliga“.
Verunsichert wurden traditionelle Historiker durch den Eröffnungsvortrag:
Der Frankfurter Hirnforscher Wolf Singer stellte aus naturwissenschaftlicher
Perspektive die Subjektivität von Wahrnehmung und Erinnerung dar. Erinnerung als „kreativer, konstruktiver Prozess“ verlaufe bei jedem anders und mache so
eine Rekonstruktion objektiver Realität durch Historiker unmöglich. Eine sinnvolle Trennung in Akteure und Beobachter
sei auch im Wahrnehmungsprozess nicht möglich. Mehr und
mehr zum Schwerpunkt der Forschung wird die alte Bundesrepublik: Die Sektion „Westdeutschland 1945-1965“ präsentierte
den modernen Historiker-Mainstream, repräsentiert durch den
Freiburger Zeithistoriker Ulrich Herbert.
Historiker in der Krise: Die Forschung lebt und gedeiht, aber
die Kürzungen an den Universitäten können für kleine Teilbereiche schnell zu existenziellen Problemen führen. Die
Öffentlichkeits- und Vermittlungsfunktion von Geschichte wurde zwar in Aachen immer wieder betont, viele Forscher nehmen diese Herausforderung jedoch nur zögerlich und unwillig
an. Und viele Geschichtslehrer stehen dem Rechtsradikalismus
genauso hilflos gegenüber wie der Herausforderung durch die
neuen Medien. Ob Aachen wenigstens einen Anschub Richtung Globalisierung des Faches gegeben hat, kann dann 2002
in Halle besichtigt werden.
jps

Alte Bundesrepublik wird
Forschungsschwerpunkt
Auch HU-Professoren waren hier zu finden: Michael Borgolte
leitete die Sektion „Unaufhebbare Pluralität der Kulturen“ im
Mittelalter, Hartmut Kaelble diejenige zur „Geschichtswissenschaft nach 1945 im internationalen Vergleich“. Im Aachener
Vergleich waren beide damit auf der innovativen Seite der deut-
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WISSEN
Den Anschluss verschlafen?
Die Zukunft der Information, Teil 1: Die Zukunft der Bibliotheken

Schumacher-Damm, und Traute BraunGorgon denkt zwischen lauter PinguinPlakaten und Tassen aus der letzten
„subito“-Kampagne über die Zukunft der
deutschen Bibliotheken nach. Denn nur,
wenn die deutschen Bibliotheken sich international bereits laufenden Entwicklungen anschließen, so Braun-Gorgon, habe
„subito“ eine Überlebenschance. Der
Dokumentenlieferdienst bietet über das
Internet Dokumente und Bücher aus 26
Bibliotheken an, die man per Email bestellen kann. Aufsätze
kommen, wenn alles klappt, innerhalb von 72 Stunden per Computer auf den Arbeitstisch des Benutzers, Bücher in wenigen
Tagen. Die Benutzerzahlen belegen, dass „subito“ etwas ist,
worauf viele gewartet haben. Als man im April 1998 startete,
nutzten 8.000 Benutzer monatlich den Service. Zwei Jahre später sind es bereits 50.000, Tendenz steigend. Es müssen aber
noch mehr werden, denn ab 2006 soll sich „subito“ über die
Benutzergebühren allein finanzieren. Gegenwärtig kostet der
Dienst pro Auftrag zwischen sieben Mark für die Gruppe der
öffentlichen Nutzer (Studenten, Wissenschaftler, staatliche
Institutionen) und mindestens zehn Mark für alle „kommerziellen Nutzer“. Besonders auf die hat es „subito“ abgesehen,
denn Unternehmen, die den Dokumentenlieferdienst für
Forschungsrecherchen dringend benötigen, würden die Einnahmen beträchtlich steigern.
Dazu müssten aber noch mehr Bibliotheken am Verbund teilnehmen, müsste in den Bibliotheken ein Mindeststandard an
Technik vorhanden sein, müssten rechtliche Probleme geklärt
werden und die Politik von ihren Lippenbekenntnissen für die
deutschen Bibliotheken zu Taten übergehen. Momentan sei es
doch so, erzählt Braun-Gorgon. „Ein Student, sagen wir in
München, bestellt sich einen Aufsatz aus einer medizinischen
Zeitschrift, die er an einer Bibliothek in Berlin gefunden hat.
So weit, so gut. Aber steht in Berlin ein Scanner, der funktioniert und gibt es einen Mitarbeiter, der den Scanner schnell
und richtig bedienen kann? Hat die Bestellung richtig funktioniert? Und darf „subito“ diesen Aufsatz eigentlich verschik-

Wer in den Kurt-Schumacher-Damm 12 in Berlin-Tegel kommt, kann mit einem
freundlichen Empfang rechnen. „Dass wir noch Besuch bekommen“, freut sich
der Pförtner in dem Flachbau, über den im Minutentakt die Düsen-Jets donnern.
„Aber sagen Sie, was wollen Sie hier?“ Besuch ist man im Deutschen Bibliotheksinstitut (DBI) nicht mehr gewöhnt. Zumal man ja eigentlich gar nicht mehr existiert. Seit 1999 befindet sich das Institut in Abwicklung, am Eingang steht schon
„Ehemaliges Deutsches Bibliotheksinstitut“. Auf der Homepage gibt es gleich auf
der Startseite einen Link zum „Abbau von Personal und Dienstleistungen im EDBI“.
Dort ist penibel vermerkt, was jetzt vernichtet wird und was einst als Beginn einer
Entwicklung für die Zukunft der deutschen Bibliotheken gedacht war.
Am 1. Oktober wurde der EDV-Beratungsdienst eingestellt. Hier
konnten Bibliotheken nachfragen, wenn sie Probleme mit Hardund Software hatten. Am 1. Juli beendete der „Beratungsdienst
für Telearbeit“ seine Arbeit und am 15. Mai löste sich die Arbeitsstelle „Neue Technologien / Kommunikationstechnik“ auf.
Zwanzig Jahre gab es das DBI. 1978 in Westberlin gegründet,
sollte es die Erforschung und Vermittlung bibliothekarischer
Methoden und Techniken vorantreiben und für die rund 23.000
Bibliotheken in Deutschland gemeinsame elektronische Datenbanken erstellen. Damit war Deutschland über der Höhe der
Zeit, denn die Möglichkeiten der Vernetzung von Informationszentren wurden damals erst langsam erkannt. Doch die dem
Institut zuerteilte Vorreiterrolle kam beim DBI nicht an. Das
Institut sei zu sehr „bibliothekarischen Traditionen“ verbunden, sagten die Kritiker. Im Wechselspiel zwischen politischen,
wissenschaftlichen und bibliothekarischen Interessen habe man
keine Chance gehabt, meinte der damalige DBI-Direktor Günter Beyersdorff. 1996 opferte der Berliner Senat das über die
„Blaue Liste“ finanzierte Institut, ein Jahr später lieferte der
Wissenschaftsrat die Facherklärung hinterher. In einer „Kultur
der Schließungen“, sagte die damalige Vorsitzende des Wissenschaftsrats, Dagmar Schipanski, sei für das DBI kein Platz
mehr. Einzig einer Entwicklung wollte man eine Zukunft geben. „subito“, der Dokumentenlieferdienst der deutschen Bibliotheken und eine Erfindung des DBI, sollte weitermachen.

„subito“ schließt eine Lücke
„subito“ sitzt auf der ruhigen Seite des Gebäudes am Kurt-

Die Zukunft der Information
Ideal wäre es, schreibt Umberto Eco in seiner Satire über die
Organisation einer öffentlichen Bibliothek, wenn der Benutzer die Bibliothek gar nicht betreten könnte. Denn der Leser
ist der Feind eines jeden Bibliothekars, der ihm seine Macht
nehmen will, die Macht über das Wissen der Bücher. Nur der
Bibliothekar konnte über Jahrhunderte entscheiden, wer welches Buch zu lesen bekam. Jetzt entscheidet diese Frage das
Internet. Oder besser, es hat die Macht in Information verwandelt. Von jedem Computer an jedem Ort der Welt lassen
sich Informationen über Bücher abrufen, nicht nur in scharf
bewachten Zettelkatalogen. In den Bibliotheken geht die Sorge
um, ob man angesichts virtueller Kataloge, Datenbanken mit
ganzen Aufsätzen und tausenden Diskussionsforen über Bücher überflüssig geworden sei. Zukunftssorgen haben auch
die Verlage und ihre Verwertungsgesellschaften, die Universitäten und die Politiker. Wem gehört eigentlich die Informa-
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tion des Netzes, fragen sie. Wer darf sie weitergeben, wer
besitzt ihre Rechte? Kann jeder Information über Informationen produzieren? Und wer ordnet diese Flut von Daten? Das
Internet hat die Zugänge und die Erreichbarkeit von Informationen völlig verändert, aber noch nicht geregelt. Nicht
zuletzt der Streit um die Tauschbörse Napster und die Ratlosigkeit der Verlage und der Musikindustrie gegenüber InternetPlattformen wie Gnutella zeigen: Wie die Zukunft der Information aussehen wird, kann derzeit niemand mit Sicherheit
sagen. Wie diese Zukunftsaussichten diskutiert werden, welche Formen der Regelungen es geben soll und welche Szenarien für eine Informationsgesellschaft entworfen werden, ist
Thema der mit dieser Ausgabe beginnenden Reihe „Die Zukunft der Information“. In dieser Ausgabe geht es um die Zukunft der Bibliotheken, im November folgt ein Beitrag zur
Frage: Wer hat das Recht an der Information?
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WISSEN
ken?“ Die wichtigste Frage aber ist:
Will der Student in München dafür
sieben Mark bezahlen?
In anderen Staaten, beispielsweise in Finnland, in Großbritannien und natürlich in den USA hat
sich die Politik entschieden, die
Freiheit der Information weiterhin
kostenfrei zu gestalten. Dort werden die Kosten für ähnliche Dienste wie etwa dem weltgrößten
Dokumentenlieferer DLC der British
Libary zumindest von den nicht
kommerziellen Nutzern ferngehalten. Hier wie dort setzen sich diese
Kosten aus den Bearbeitungsaufwendungen und einer Verlegertantieme zusammen. Diese Tantieme wird, ähnlich den Tantiemen in
der Musikindustrie, an Verwertungsgesellschaften weitergeleitet,
die sie dann wiederum an Verlage
und Autoren weiterreichen. In
Deutschland ist es die Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort),
die für den Schutz des Urheberrechts sorgt. Bisher erhielt die VG Wort nach einem komplizierten System eine Bibliothekstantieme für die ausgeliehenen
Bücher und eine Kopierabgabe für die kopierten Aufsätze. Der
Benutzer merkte davon nichts, denn die Abgaben wurden vom
Staat getragen. Wie die Frage des Urheberrechts im Fall der
elektronischen Medien geklärt wird und ob dafür Gesellschaften wie die VG Wort überhaupt noch zuständig sein sollten, ist
gegenwärtig unklar (siehe den Artikel in der nächsten Ausgabe). Doch seit dem 1. September müssen die Bibliotheken eine
weitere Tantieme für die elektronische Lieferung von Dokumenten bezahlen. Zwei Mark für sogenannte „öffentliche Nutzer“ und 10 Mark für „kommerzielle Nutzer“ verlangt die VG
Wort für jeden gemailten Aufsatz und diese Gebühr, deren Höhe
die Kultusministerkonferenz mit der VG Wort ausgehandelt hat,
müssen die Benutzer tragen. Die Länder sehen sich nicht mehr
in der Lage, auch diese Tantiemen zumindest für die „öffentlichen Nutzer“ zu übernehmen. Die Gesamthöhe der Gebühr wird
nach Einschätzungen von „subito“ maximal 22 Millionen Mark
pro Jahr betragen, das macht rein rechnerisch für jedes Bundesland einen Betrag von 1,3 Millionen Mark.

Generationskonflikt Internet
„Vielleicht wollen die Länder diese Frage auch gar nicht klären“, meint eine Berliner Bibliotheksdirektorin. „Deren
Ministerialbürokraten ist doch alles, was mit dem Internet zu
tun hat, äußerst suspekt.“ „Natürlich gibt es einen Generationskonflikt bei der Frage Neue Medien“, sagt der SPD-Bundestagsabgeordnete Jörg Tauss, der den Unterausschuss „Neue
Medien“ des Bundestages leitet. Die Widerstände gegen eine
weitere Öffnung der Bibliotheken für elektronische Medien und
Informationsvermittlung seien enorm, sagt Tauss. Denn die
Digitalisierung der Bibliotheken zu befördern, bedeute, so Tauss,
sich aus der Kontrollfunktion zurückzuziehen. „Wir können hier
Entwicklungen befördern, jedoch nicht mehr alles regeln.“ Die
Entscheidung für eine Förderung müsse aber schnell fallen,
warnt der Verleger Klaus G. Saur, der die internationale
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Bibliotheksszene genau kennt. Die deutschen Bibliotheken hinken der internationalen Entwicklung bereits um Jahre hinterher, meint Saur. Und wenn sie und die Politik nicht aufpassen,
könnten sie diesen Rückstand nicht mehr aufholen. Dem Studenten in München ist es schließlich egal, ob er seine Literatur
in Berlin, London oder Berkeley bestellt. Sollte es in London
besser klappen, wird er Berlin wohl vergessen.
Oft ist es jedoch nicht die Geldfrage, die die Diskussion um
die Bibliotheken bestimmt. Es seien ganz profane Beweggründe,
die einen Widerstand gegen die Wandlung der Bibliotheken zu
globalen Informationsdienstleistern auslösen, berichtet die Leiterin der Berliner Stadtbibliothek, Gabriele Beger. Einige ihrer
Kollegen meinten, Online-Kataloge und Dokumentenlieferdienste
im Internet seien schlicht ungerecht. Früher habe man sich an
den Zettelkatalog setzen müssen, habe mühsam Bücher recherchiert und dem mächtigsten Informationsverwalter, dem Bibliothekar, das Wissen abgerungen. Und heute sollen sich die jungen Menschen einfach an den Bildschirm setzen können, ein
Buch in Nullkommanichts finden und einen Tag später auch noch
geschickt bekommen? Das ginge nicht. Wie tief diese Angst vor
dem Verlust des einstigen Kampfes um die Information sitzt,
zeigt die deutsche Diskussion über die Digitalisierung der Archive. Während in den USA Archive beginnen, ihre Bestände zu
digitalisieren und ins Netz zu stellen, ist dies für die deutschen
Archivare die Horrorvorstellung schlechthin. „Wir müssen“, sagt
Jörg Tauss, „Überzeugungsarbeit leisten und die bisher nicht
strukturierte Diskussion über die Zukunft der Information ordnen, damit wir Ergebnisse bekommen.“ „Wir brauchen aber auch
mehr Geld“, sagt Gabriele Beger. Denn alle Überzeugung nütze
nichts, wenn das Geld für Computer fehle. An den Berliner
Bezirksbibliotheken sinken die Etats seit 1991 kontinuierlich,
längst nicht jede Bibliothek hat einen Computer für die Benutzer, geschweige denn für die Büroarbeit. Und wenn die Etats
weiter sinken, gäbe es 2002 ein großes Loch, so Beger. „Dann
können wir auch keine Bücher mehr kaufen.“
jot
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Der Mensch erschafft
WISSEN
den Menschen neu
Michel Houellebecqs „Elementarteilchen“
Michel Houellebecq schrieb ein Buch. Sein zweites. „Elementarteilchen“. Mit Erscheinen des Buches ist er endgültig zum literarischen Popstar geworden, nicht
nur in Frankreich. Dort sah man ihn als den neuen Star am Autorenhimmel;
allgemein wurde er als Überwinder der Postmoderne gefeiert.

Michel Houellebecq
Elementarteilchen
Verlag DuMont/Libri
Köln 1999
420 S.
44 DM
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Ihm dürfte das ziemlich egal sein. Die gesellschaftskritischen
Betrachtungen des Buches greifen wesentlich in einem anderen Bereich als in der Entmystifizierung postmoderner Philosophie. Angeprangert wird das immer rücksichtslosere Ausleben der Ich-Bezogenheit, auch „Individualität“ genannt,
fälschlich oft „Selbstverwirklichung“ tituliert. Dabei legt
Houellebecq den Horizont einer gemeinsamen Basis frei, auf
welcher sich dieser gesellschaftliche Individualisierungsprozeß
vollzieht. Es ist der Glaube an Individualität, der als homogenisierendes Element jene Individuen ihrerseits vergemeinschaftet.
Das Buch erzählt eine Geschichte der Entwurzelung und Heimatlosigkeit, der Suche nach etwas, das für sich keine Worte
kennt, da es nie erlebt, erfahren wurde – Wahrhaftigkeit, Liebe. Am Ende: der Mensch erschafft den Menschen neu. Am
Anfang: Janine Ceccaldi, geboren 1928. Sie gebar zwei Söhne.
Von zwei Männern. Sie verläßt beide, um 1960 als Geliebte
dem Gründer einer Kommune in die USA zu folgen. Ihre Söhne
werden zur „Aufzucht“ weitergereicht.
Bruno Clèment, geboren 1956, wächst bei seinen Großeltern mütterlicherseits auf. Als diese 1967 sterben, weisen ihn
seine Eltern in ein Internat ein. Dort erniedrigen und quälen
ihn seine Mitschüler aufs grausamste. Seine Jugend war für
ihn ein Scheitern – zuletzt an den Mädchen. Doch waren nicht
die Mädchen das eigentliche Problem, vielmehr unterlag Bruno im Konkurrenzkampf der Anbaggern-Abschleppen-Aufreißen-Jugendkultur seiner Zeit, unserer Zeit.
Michel Djerzinski wurde 1958 geboren. Sein Vater verschwand
1964 bei Filmarbeiten in Tibet. Er wuchs bei seiner Großmutter
väterlicherseits auf, interessierte sich schon früh für Natur, las
viele Bücher und blieb ein Einzelgänger. Daran änderte auch Annabelle nichts. Sie war das schönste Mädchen der Schule, liebte Michel zutiefst. Aber das Gefühl der Liebe entzog sich ihm. Michel
besuchte die Oberstufe des Gymnasiums. Sein Halbbruder, von
dem er nichts wußte, ging zu der Zeit in die Parallelklasse.
Es ist die Geschichte einer Elterngeneration, die in ihrer Jugend die Not des Krieges erlebt hatte und jene anschließend mit
dem Erwerb materiellen Wohlstands zu kompensieren versuchte
– ihre Art von Selbstverwirklichung. Es ist die Geschichte einer
Kindergeneration, die auf der Welle dieses Wohlstands schwimmt.

Sie fordert neue Freiheiten, Individualität
und versuchte damit einer Familienrolle
zu entkommen, deren Bedeutung sie
längst nicht mehr verstand. Ihr Wissen
über Liebe, Beziehung, Sex erwarb sie zunächst und zumeist aus Ratgeberartikeln neugegründeter Jugendmagazine. Normierung und Ritualisierung menschlichen
Lebens und Liebens setzte sich darin unter dem Deckmantel sog.
individueller Freiheit fort. Insofern ist es auch die Geschichte
einer Industrie, die einer Gesellschaft eine Vorstellung von Schönheit und Liebe verordnet, und die Geschichte einer Gesellschaft,
die sich dem Terror ihrer Industrie unterwarf, indem sie selbstvergessen jene Vorgaben zu erfüllen trachtete – und daran erkrankte, ständig „individuell“ sein zu müssen.
Es ist die Mutter, die beide Halbbrüder zusammenbringt. Bruno studiert Philosophie, arbeitet als Lehrer, lebt sich in NewAge-Zentren sexuell aus. Hier begegnet ihm Christiane, ebenso desillusioniert, ebenso verletzlich zart wie er selbst. Die Geschichte der Liebe zwischen beiden ist eine der wunderbaren,
die Houellebecq erzählt – wunderbar, weil sie wahrhaftig ist.
Michel Djerzinski wird zu einem angesehenen Gentechniker. Er
begegnet nach Jahren Annabelle wieder. Doch keine Liebe, nicht
einmal ein Begehren ist in ihm. Er geht nach Irland. Hier schafft
er die wissenschaftlichen Voraussetzungen für die vollkommene Replikation. Sein Kind.
Nachrede: Aufgrund Djerzinskis Arbeiten wurde im Jahr 2029
der erste „neue“ Mensch repliziert. Er ist zugleich das Ende geschlechtlicher Fortpflanzung, das Ende der Individualität, des
Werdens und Vergehens – er ist unsterblich. Mensch hat sich
selbst ersetzt. – Houellebecqs Buch als Rezeption von Huxleys
Brave New World? Nicht ganz. Er zeigt gesellschaftliche Mechanismen auf, die im Nichtverarbeiten, weil Nichtstellen eigener Ängste liegen. Statt dessen wird Selbstvergessenheit praktiziert, die ihren Ausdruck im Kampf um das Individuelle und
gesellschaftlich in der psychisch-therapierenden Wirkung einer
Alles-erklären-können wollenden Wissenschaft findet. Houellebecq kritisiert, indem er die Dinge aufzeigt, läßt aber das Dogma einer „Alternative“ offen. Also doch postmodern? Wie sagte
er im Figaro Littéraire: „Seien Sie richtig gemein, dann sind Sie
wahr…“ Das ist verständlich in einer Zeit, die die Lüge zur Wahrheit erklärt hat. „Wir machen Menschen“ ist das Thema einer
Podiumsdiskussion am 27. Oktober in der Volksbühne, zu der
unter anderem auch Michel Houellebecq erwartet wird.
fl
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Wer braucht eigentlich…
WISSEN
… das zamonische Institut mit seiner Nachtschule
und kann dann über das Nachtitur, Vordiplom und Diplom bis zum erlesenen
Titel des Dr.rer.Nacht vordringen.
Im Juli wurde die Schule eröffnet, seitdem haben sich 3.000 Nachtschüler an
der Anhäufung zamonischen Wissens
und der Produktion fantastischer Nonsens-Texte beteiligt. Ihre Antworten kann
man im Netz nachlesen – und zuschauen, wie Tratschwellen, Schlechte Ideen
und Stollentrolle in der „Raucherecke“
chatten, in der „Dunkelkammer“ Kommentare hinterlassen und dort eine Literatur-AG der NachtIn der Nachtschule, die in ihrer traditionellen Form nur den
schule etabliert haben. Mancher Beitrag mag im Niveau Welletzten Angehörigen aussterbender Lebensformen zugänglich
ten unter Moers und Nachtigaller rangieren – spannend ist es
war, hatte der Blaubär sein Wissen über den sagenhaften Konauf jeden Fall zu beobachten, wie sich die Beschäftigung mit
tinent erhalten – so erfolgreich, dass er durch die Übertragung
Zamonien bei einigen Nachtschülern auswirkt.
von Wissensbakterien schließlich Nachtigallers Zamonisches
Die Nachtschule gibt Zamonien-Fanatikern eine dankbare
Lexikon komplett im Kopf hatte, das sich dann in den unpasMöglichkeit, ihre überbordende Fantasie im Netz zu veröffentsendsten Momenten von selbst meldete. Jetzt ist die Schule
lichen – und der Eichborn-Verlag liest es und ist zufrieden.
allen Daseinsformen als Fernakademie zugänglich: Unter
Denn natürlich ist so ein Institut wie die Nachtschule gut für
www.zamonien.de/nachtschule wurde ihr zeitgemäßer Abledie Bindung der Leser an den Verlag – die Nachtschüler kaufen
ger eingerichtet. Dem gingen langwierige Verhandlungen mit
garantiert jedes neue Moers-Buch. Und so ist jetzt auch eine
Prof. Nachtigaller voraus: „Er ist eine notorisch schwierige
Fortsetzung auf dem Markt. Da Moers aber meint, dass „ein
Person“, weiß Walter Moers zu berichten. Die Schule beschreiBuch mit 700 Seiten für eine Figur genügen sollte“, gibt es
tet neue pädagogische Wege: Der Lehrer, Nachtigaller selbst,
keinen zweiten Blaubär-Roman, sondern ein zamonisches Märist meistens nicht anwesend, stellt jedoch jeden Monat Fachchen. „Ensel und Krete“ heißt es, bekannt aus dem alten Kinfragen in drei der angebotenen Lehrbereiche: Gralsunder
derlied „Ensel und Krete, die gingen in den Wald…“ Der Wald,
Dämonologie, Eydeetische Philophysik, Zamonische Kultur,
das ist hier die von den Buntbären gegründete Gemeinde
Zamonistik, Zamonische Geschichte, Zamonische Biologie und
„Bauming“ im Großen Wald (Blaubär-Leser erinnern sich), die
Zamonische Philosophie. Wer eine der Fragen beantwortet, wird
mittlerweile zur familienfreundlichen Feriensiedlung mit totaim Folgemonat über seine erfolgreiche Teilnahme informiert
litären Naturschutzidealen geworden ist. Ensel und
Krete, Zwillinge aus Fhernhachingen, machen
dort mit ihren Eltern Urlaub und verirren sich
eines Tages im Wald. Die Geschichte nimmt
ihren Lauf…
Einige Moers-Anhänger werden von
„Ensel und Krete“ enttäuscht sein, weil dieser neue Zamonien-Roman, was die Überfülle abwegiger Einfälle, neuartiger Kreaturen und ständig wechselnder Schauplätze
angeht, sicherlich gegenüber den „13½
Leben“ abfällt – schließlich sind es diesmal auch nur 220 Seiten Märchenstunde.
Aber eigentlich will Moers etwas ganz Anderes. Denn der fiktive Autor dieser banalen Geschichte ist der zamonische
Großdichter Hildegunst von Mythenmetz,
und dessen ständige Einwürfe aus
Autorenperspektive (in der Stilform der
„Mythenmetzschen Abschweifung“),
seine grotesk überhöhten Starallüren,
die Attacken gegen Literaturkritiker und
das Lamentieren über den zamonischen
Prof. Abdul Nachtigaller
Literaturbetrieb machen auch diesen
ist nur selten persönlich
zweiten Zamonien-Roman zum Genuss.
in der Nachtschule anUnd aktuelle Assoziationen sind dabei
wesend.
sicherlich erwünscht.
jps
Letztes Jahr half Walter Moers seinem Käpt'n Blaubär bei der Flucht aus dem
Kinderprogramm der ARD. In den „13½ Leben des Käpt'n Blaubär“ erfand er auf
700 Seiten dicht gesponnenem Seemannsgarn zu diesem Zweck gleich einen ganzen Kontinent mit Namen Zamonien und bevölkerte ihn mit seltsamen und äußerst abenteuerlichen Kreaturen wie Rettungssauriern, Kanaldrachen, Stollentrollen und Berghutzen, um nur einige davon zu nennen. Das Buch wurde dank
Moers' überwältigendem Einfallsreichtum und der wunderschönen Illustrationen
zu einem Verkaufsschlager und Zamonien – im Internet unter www.zamonien.de
– zum neuen Lieblingsreiseziel der Blaubär-Fans. Dort gibt es jetzt auch den
virtuellen Ableger der vielleicht ungewöhnlichsten Bildungseinrichtung des Kontinents: Prof. Abdul Nachtigallers Nachtschule.
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Nach dem Deutschen
Zentralinstitut für
soziale Fragen (DIZ)
und dem Deutschen
Institut für Herrenmode folgt hier Teil drei
unserer Institutsreihe:
das zamonische
Institut des
Prof. Nachtigaller.
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KULTUR
Früher war alles besser
Das Theater zum Westlichen Stadthirschen inszeniert Horváths Komödie „Zur schönen Aussicht“
1983 gründeten Absolventen des Studiengangs Schauspiel der HdK ihr freies
Theater in der Kreuzbergstraße 37, im Mittelpunkt der Arbeit stand und steht die
schauspielerische Erfindungslust. Mit der Produktion „Zur schönen Aussicht"
gastiert der Westliche Stadthirschen in der „Villa Elisabeth“, der Ruine der Elisabeth-Kirche in Berlin-Mitte. Ein Gebäude mit besonderem Flair, das wie gemacht
scheint für diese Aufführung.
Spielzeit: bis 21. Oktober, mittwochs bis
samstags, 20:00 Uhr
Karten: 25 DM, erm.
18 DM, Tel: 785 70 33
Spielort: "Villa Elisabeth" (neben Schinkel-Ruine), Invalidenstraße 3,
U2 Rosenthaler Platz,
S1/2/25 Nordbahnhof,
Tram 5/8: Invaliden-/
Brunnenstraße

Christine, die reiche
Erbin, und Karl, der
ehemalige Zuchthäusler.

Foto: Ole Petscheleit
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Ödön von Horváths Komödie entstand 1926. Ort der Handlung
ist ein abgetakeltes Hotel in einem mitteleuropäischen Dorf,
ein dubioser Ort, der entsprechende Gestalten anzieht. Einziger zahlender Gast ist die abgehalfterte, aber reiche Ada Freifrau von Stetten. Sie erkauft sich nicht nur das Hotelzimmer,
sondern auch die (Liebes-)dienste der drei männlichen Angestellten: Da wäre der Hotelbesitzer Strasser, ehemals Filmstar
und Offizier, der Kellner Max, eigentlich Künstler und der Chauffeur Karl, ein ehemaliger Zuchthäusler.
Horváth hat seine Figuren mit reichlich krimineller Vergangenheit ausgestattet und an diesen Ort, der krampfhaft versucht Idylle zu mimen, gebunden. Ein Hotel, eigentlich ein Ort
des Kommens und Gehens, wird für sie zum Versteck und zu
einer Falle, die ihre Energie frißt und sie müde macht. Sie sind
einsame Einzelkämpfer ohne Träume, ohne Pläne. Da erscheint
Christine, die im letzten Sommer Gast war und deren Liaison
mit Strasser ein Kind zur Folge hatte. Ein Jahr lang schrieb sie
ihm, Strasser antwortete nie, weil Christine ihm egal ist, weil
alles egal ist oder wird. Da stört auch nicht der sich einschleichende Nationalismus, die vaterländische Pflicht, die der spießbürgerliche Vertreter Müller am deutlichsten äußert.
Christine ist anders, sie hat Träume und Ideale. Sie glaubt
an die Liebe, an Strasser und an den lieben Gott. Christine hat
10.000 Mark (in den 1920ern ein großes Vermögen) geerbt und
kommt, um dieses Geld in ihre Zukunft mit Strasser zu investieren. Aber sie ist romantisch, Christine möchte als Bettel-

weib genommen werden, nicht als reiche Erbin. Die Erfüllung dieser kitschigen Phantasie kehrt sich jedoch in einen
Alptraum, eine Verschwörung gegen sie.
Strasser weiß nichts von dem Geld. Er
fühlt sich bedroht, sieht in Christine die
alleinerziehende Mutter, die ihm auf der
Tasche liegt. Er will sie loswerden und wird dabei von den anderen unterstützt. Aber Christine erkennt das falsche Spiel, sie
verläßt das Hotel – allein.

Die Inszenierung
der Stadthirschen bleibt sehr eng am Originaltext. Vor dem
Hintergrund der momentanen Diskussionen um Fremdenfeindlichkeit und nationalistische Tendenzen, bleibt einem des
öfteren das Lachen im Halse stecken. Die Bühne im Stile eines
rustikalen Wirtshauses und die Kostüme auf der schmalen Grenze zwischen Uniform und Tracht sowie die schwankartigen Aufund Abgänge erinnern an harmloses Volkstheater. Aber hier
geben kleine Accessoires wie etwa ein Reichskreuz, das im Hintergrund präsent ist, dem ganzen Brisanz. Die deutsche Gemütlichkeit der Szenerie klebt wie die Kruste und der Keim an
der Tischdecke des abgetakelten Speisesaales und macht die
Figuren krank, läßt sie würgen. Die Welt draußen haben sie
hinter sich gelassen. Sie tun sich sehr schwer mit der Gegenwart, sie sind abgestumpft. Die einzige Abwechslung besteht
in internen Machtgeplänkeln, die niemand gewinnt. Die oft
alkoholselige Runde erinnert nur zu dringlich an Situationen
in der Eckkneipe nebenan und an verbitterte, enttäuschte Gestalten ohne Kraft zum Widerspruch, ohne Interesse an dem,
was über den eigenen Tellerrand hinausgeht.
Aber die Masse ist mobilisierbar, die Figuren wollen sich vom
Dreck lösen. Die große Chance in der Person Christines (= 10.000
Mark) bringt sie in Bewegung. Pläne
werden entworfen, und aus all der Trostlosigkeit taucht die Lösung auf: Familie.
Weit entfernt von der eigenen Situation
und den Schatten der Vergangenheit wird
die Familie zum Ideal stilisiert: Heirat,
Haus, Kinder. Das traute Heim mit Christine und natürlich den 10.000 Mark wird
zum neuen Idyll.
Interessant, daß die Auslöser, die
mobilmachenden Faktoren jeweils Frauen (Ada und Christine) sind, sehr klischeehaft aufgeteilt in das alte Biest
Ada und die junge, reine Christine. Die
Frau als Projektionsfläche der unerfüllten, fast erloschenen Männerträume
stellt die Gegenwelt zur harten, zerstörerischen Welt draußen dar. Das heimische Glück lockt die an der Welt Gescheiterten. Die Inszenierung von
Johannes Herrschmann bereitet Horváths Stoff zeitgemäß auf, zeichnet gestochen scharfe Gesellschaftsbilder und
überzeugt durch die ideenreiche und
dringliche Umsetzung.
sh
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Die Berliner Kurzfilmenthusiasten
KULTUR
16. internationales Kurzfilmfestival Berlin unter dem Motto „Lust & Mutationen“
Viele HU-Studenten kennen Kurzfilmvorführungen vor allem durch die „Trash
Nite“, veranstaltet von der Hamburger Kurzfilmagentur, die schon ein paar Mal
einen HU-Hörsaal zum Bersten brachte. Weniger Studenten werden wissen, daß
das zweitälteste Filmfestivals Berlins nach der Berlinale das „Internationale
Kurzfilmfestival Berlin - interfilm“ ist.
Die Höhepunkte des 16. internationalen Festivals vom 7. bis
12. November sind in Vorbereitung. Bei interfilm wurden in
den letzten Wochen über 1.300 eingereichte Kurzfilme gesichtet
und auf ihren künstlerischen Wert geprüft. Die 100 Besten werden in den Wettbewerb eingehen, einige Dutzend weitere in
die Länderprogramme Australien und Norwegen. Darüber hinaus ist der Spezial-Wettbewerb der Region Berlin-Brandenburg zu bestücken, wie auch die „Digitale Videokunst“ und die
Kinder- und Animationsprogramme. Schrilles und Skurriles wird
in der „Eject-Nacht – der langen Nacht des abwegigen Films"
gefeiert und eigens prämiert. Als absoluter Höhepunkt werden
in diesem Jahr erstmalig die Preise „Short Award“ für die drei
besten Kurzfilme und „Clip Award“ für die besten deutschen
Musikvideoproduktionen als Trophäen vergeben.
Viele eingereichte Produktionen sind überaus aufwendig und
nahezu perfekt. Doch die Bewertungskriterien sind streng. Allzu oft ist die Story „gewollt“ oder der Plot eher peinlich. Nur
knapp jede zehnte VHS-Kassette schafft es zum Kino-Screening
im Originalformat. Die Festivalvorbereitung endet natürlich
nicht mit der Auswahl der Filme. Zusätzlich müssen die Mitarbeiter die kinofähigen Filme anfordern, Bilder für den Katalog
nachbestellen, Vortragende für das Seminarprogramm gewinnen und Unterkünfte für die Jury organisieren. Die Vorbereitungszeit ist überaus turbulent. Da werden neue Programmblöcke eingeschoben, Otto Sander sagt als Jurymitglied kurzfristig
ab, da er nun doch auf Dreharbeiten ist, und das Filmkunsthaus
Babylon wird leider doch nicht rechtzeitig mit dem Umbau fertig.
Immerhin sind die Filmtheater Hackesche Höfe als zentraler
Festivalort gesichert, ebenso die Seminare und Empfänge im Goethe-Institut, der Galerie Meinblau und dem Festivalhotel Alexander Plaza.
Die Organisation und Ausrichtung eines Filmfestivals kostet
außer Nerven vor allem Geld. Im Gegensatz zur Berlinale muß
sich das interfilm-Festival mit einer Taschengeld-Förderung von
64.000 Mark durch die Filmboard Berlin-Brandenburg durchschlagen. Trotz 10.000 Festival-Besuchern und trotz der Tatsache, daß die Veranstaltungen im vergangenen Jahr fast alle
ausverkauft und bisweilen arg überfüllt waren, sieht der Berliner Senat außer mit guten Worten keine Möglichkeiten der
Hilfe. Da die Filmboard-Förderung kaum zehn Prozent der tatsächlichen Kosten deckt, ist interfilm umso mehr auf Sponsoren angewiesen. Einige Sponsoren haben zwar den Wert des
Festivals erkannt, die generelle Unterfinanzierung aber blokkiert die Erfolgsstory interfilm grundsätzlich: Die Mitarbeiter

SPEICHER
Freizeit • Arbeit • Camping • Survival
Discountladen
Greifswalder Str. 216
Mo-Fr. 10.00-19.00
Sa. 9.00-14.00
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beuten sich aus und arbeiten teilweise
ohne Vergütung. Erstaunlich genug, daß
das Festival tatsächlich zum 16. Mal
stattfinden kann. Dabei sind Kurzfilme
derzeit nicht nur „in“, sondern zunehmend auch wirtschaftlich interessant:
Für die „Neuen Medien" wie Internet und UMTS sind sie dank
ihrer reduzierten Datenmenge wie maßgeschneidert. Interfilm
wird Filme demnächst auch online präsentieren.
karo

weitere Informationen
unter:
www.interfilmberlin.de

Eröffnungsgala:
7.November 2000 in der Akademie der Künste um 20:00 Uhr
(Kurzfilm-Screening, Gala-Show, Buffet, Lounge)

Wettbewerbe:
1.Short Award. Von rund 1.200 Einsendungen aus 34 Ländern werden 300 Filme gezeigt, davon 100 Filme im internationalen Wettbewerb.
Am 12. November 2000 verleiht eine internationale Jury als Höhepunkt des Festivals im großen Saal des Filmtheaters Hackesche
Höfe erstmalig den Short Award für die besten Kurzfilme.
2.In Kooperation mit der dffb (Deutsche Film- und Fernsehakademie
Berlin) verleiht interfilm in einem gesonderten Wettbewerb drei
Preise für Filme aus der Region Berlin-/ Brandenburg.
3.Erstmalig wird der Clip Award für die besten deutschen Musikvideoproduktionen in Kooperation mit MTV und der Presseagentur Girault-Totem als Co-Veranstalter am 11. November 2000
übergeben.
4.Das Kinderpublikum prämiert den besten Kurzfilm aus dem Kinderprogramm.
5.Während der open-end Kultnacht „Eject – die lange Nacht des
abwegigen Films“ werden drei Filme vom Publikum prämiert.

Sonderprogramme:
• Länderkurzfilmprogramme (Australien, Norwegen)
• Super-8-Special; Dokumentationen; Computeranimationen
• „Die Monster-Horror-Show“ (Schmalfilm-Zusammenschnitte von
Monster-Kult-Klassikern und B-Pictures)
• Vorstellung der Oscar-Gewinner und der Gewinner des Bundes
kurzfilmpreises
• Kinderprogramm
• Video Ultra (Digitale Videokunst)
• Auswahlprogramme mehrerer Filmhochschulen
• Cannesrolle (die besten Werbefilme)
• „Zukunft & Ekstase" (Highlights des 15. Internationalen Kurfilm
festivals)
• internationale und nationale Videoclip-Programme

Seminare:
• Digitale Bildbearbeitung (Filmhochschule Ludwigsburg)
• Kurzfilme in den neuen Medien (Internetportale und IT-Filmbiz)
• Mutationen im Roman – vorgestellt vom „Verbrecher Verlag“
• Pornographie und Film (Filter Filmmagazin)
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KULTUR
kinoclub

Franka Potente und
Benno Fürmann

Der Krieger und die Kaiserin
Schwulst und Schmalz verspricht der Titel, Wahnsinn und Liebe bringt der Film. Sissi (der gleichnamigen Kaiserin erstaunlich unähnlich) arbeitet in einer psychiatrischen Anstalt, Abteilung 5. Sie, die sich ihren Betreuten im Verhalten gut
angepaßt hat, wird von einem Lkw angefahren. Bodo (der Krieger; nun ja, er war mal beim Bund und trägt immer noch die
verwaschene Jacke) rettet ihr das Leben und verschwindet.

Die junge Familie,
Koma, Sandra und
das Kind
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Oi!Warning/Leben auf eigene Gefahr
Selten wurde Skins seitens der Medien soviel Aufmerksamkeit
geschenkt wie diesen Sommer. Klar sind nicht alle Skins gleich
Rechte und Nazis. Von Red-Skins haben ja schon viele was
gehört. Doch was soll man von Glatzen halten, die sich statt
für Führer, Volk und Vaterland, um des Spaßes, Lebensstils, der
Selbstbehauptung, Abgrenzung oder was auch immer willens
schlagen. Und was, wenn die Opfer zwar keine Asylbewerber
oder Obdachlose sind, sondern ein netter Punk aus dem Bauwagen. Der Film Oi!Warning kann auf der Suche nach simplen
Einteilungen in Gut und Schlecht ganz schön verwirren. Nicht,
daß hier der arme Skin vorgeführt wird, der ganz schlimm arbeitslos ist und deswegen ein paar Menschen anzündet. Schlim-

Nachdem Sissi ihn endlich aufgespürt hat, weist er sie von sich.
Sie gibt nicht auf und erfährt schließlich, welche Schrauben in
seinem Kopf schief liegen. Doch auch bei ihr ist nicht alles im
Lot, aber die beiden haben ja über zwei Stunden Zeit, sich zu
„therapieren“, sich gegenseitig aus ihren Flucht-Traumwelten
zu retten.
Geschickt verknüpft Autor und Regisseur Tom Tykwer die Zufälle des Lebens zu einer spannenden Liebesgeschichte, bei der
alles möglich scheint. Unterstützt wird er dabei hinter der Kamera von nahezu demselben Team wie bei „Lola rennt“. Vor der
Kamera agieren ein bestechender Benno Fürmann, eine
erblondete Franka Potente und in bester Kinski-Manier Lars
Rudolph. Mit diesem Film beweist Tykwer, daß er mehr kann,
als nur beeindruckende Filmexperimente herzustellen. Diesmal
geht er das Ganze etwas ruhiger, aber nicht weniger eindringlich an. Natürlich gibt es auch hier eine Fülle an filmischen
Einfällen, wie die Kamerafahrt in die Muschel hinein, in der
Sissi das Meer rauschen hört, oder der Tiefflug über Wuppertal, wohin es Tykwers Geschöpfe diesmal verschlagen hat.
Mit diesem Film ist ihm eine kauzige, sowohl berührende als
auch teilweise verstörende Geschichte über zwei ungewöhnliche Menschen geglückt. Dabei kam es ihm nicht auf Realismus
an, vielmehr ist auch dieser Film eine Philosophie über die
Großartigkeiten und Seltsamkeiten der Liebe und die Unwägbarkeiten des Lebens.
Herausgekommen ist ein spannendes, unvergeßliches (Liebes-)
Abenteuer, getreu dem Motto „larger than life“.
Kinostart: 12. Oktober 2000
AF

mer noch, die vermeintlich Bösen sind unpolitisch. Und seid
Ihr das nicht auch? Für alle, die gern wissen wollen, wo es
langgeht, fehlt hier der Wink mit dem politisch korrekten Zeigefinger. Dennoch ist nicht zu übersehen, daß keineswegs die
hemmungslose Sauf- und Prügeltour gefeiert wird. Nicht umsonst ist der Sympathieträger klar der Punk Zottel, der ein ganz
anderes Leben lebt, mit seinem Stofftier, seinem Hund und dem
Feuerschlucken ganz gut über die Runden kommt.
Wenn nicht zu viel verraten werden soll, ist der Inhalt schnell
erzählt: Der Schüler Janosch hat genug von seinem braven Leben bei Muttern. Er zieht zu seinem Freund Koma, ein Skin mit
Leib und Seele. Dessen Freundin ist schwanger und nicht begeistert über den Besuch, der sich im Kinderzimmer einquartiert. Doch Koma freut sich: er kann Janosch in seine SkinheadIdeale einweisen. Alles gerät ins Wanken, als der Punk Zottel
auftaucht und Janoschs Herz gewinnt.
Der Film ist in Schwarzweiß gedreht und wirklich gut fotografiert. Die Schauspieler, unter ihnen viele Laiendarsteller, agieren überzeugend. Und es ist ein streitbarer Film, der viele Gemüter bewegen wird: herausragend, ungewöhnlich, mutig!
Schon jetzt sind die Einträge ins Gästebuch der Homepage
(www.oiwarning.de) ein Indiz für die Erwartungen des Publikums und der Beweis, daß verschiedenste Subkulturen geradezu auf so einen Film gewartet haben. Dafür haben sich die
Filmemacher Dominik und Benjamin Reding auch mächtig ins
Zeug gelegt. Fünf Jahre gingen für die Geldbeschaffung ins
Land, doch konnte so das Konzept immer ausgefeilter, ein
Storyboard mit über 600 Zeichnungen zur besseren Umsetzung angelegt und der Film immer besser werden. Zum Glück
hat sich auch noch ein Verleih finden lassen.
Kinostart: 19. Oktober 2000
nh
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KULTUR
kinoclub
D i e

P r o p h e z e i u n g

Der Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen ist schon seit
Menschengedenken ein unerschöpfliches Thema. Im Kino muß
es nicht immer gleich Gott und der Teufel sein, die sich bekriegen, doch in dem Film mit dem Originaltitel „Bless the child“
von Chuck Russell geht es genau um diesen letzten, endgültigen Kampf. Die Mächte des Bösen versuchen das Gute komplett auszurotten; gelingen könnte dies, da nur noch wenige
Menschen in der modernen hektischen Welt an Gott glauben.
Wem solche moralischen Anwandlungen nicht passen, der
braucht einfach ein wenig Abstraktionsvermögen und schon
verwandelt sich der mystische Film in einen spannenden Thriller um eine Entführung.
Die Krankenschwester Maggie (Kim Basinger) wird eines Nachts
von ihrer drogenabhängigen Schwester Jenna (Angela Bettis),
die sie seit Jahren nicht mehr gesehen hat, vor ihrer Haustür
überrascht. Unter dem Arm trägt sie ihr neugeborenes Baby,
das sie Maggie einfach zurückläßt. Die kümmert sich natürlich
rührend um das Mädchen namens Cody (Holliston Coleman),
die offenbar eine seltene Form von Autismus hat. Doch nach
sechs Jahren will Jenna selbst für ihr Kind sorgen, Maggie muß,
ohne gesetzliches Anrecht, auf Cody verzichten. Hier beginnt
nun kein Sorgerechtsstreit, die Lage ist ernster: Es geht schließlich um eine Verschwörung des Bösen. Wer ist zum Beispiel
Jennas neuer Mann (Rufus Stark), mit den bestechenden Augen, der ein Wohlfahrtszentrum leitet oder das kleine GruftiMädchen (Christina Ricci), die Maggie in kryptischen Formeln

zu warnen versucht? Zudem geht ein Massenmörder in der Stadt
um, der kleine sechsjährige Kinder umbringt, die am selben
Tag wie Cody geboren wurden.
Jahrelang suchte der Produzent Mace Neufeld nach einem
Knüller, der dem Erfolg von „Das Omen“ nachfolgen könnte.
Mal sehen, ob ihm das mit seiner Geschichte über die Macht
des Himmels gelingen kann.
Kinostart: 9. November 2000
nh

Maggie (Kim Basinger)
und ihre Nichte Cody
kämpfen gegen das
Böse.

Weil ich ein Mädchen bin
Eine merkwürdige Idee, ein Mädchen in ein Umerziehungsheim
zu schicken, nur weil sie in ihrem High-School-Spind statt
muskulösen Jungs ein Mädchen im Bikini und in ihrem Zimmer
ein Poster von Melissa Etheridge aufgehängt hat. Das sehen
zum Glück auch die Filmemacher (Regie: Jamie Babbit) so, und
deswegen gerät der Film, im Originaltitel „But I'm a cheerleader“, über die Rückkehr ins heterosexuelle Paradies auch
nicht zur Farce.
Der Teenager Megan (Natasha Lyonne) wird von ihren Freunden beobachtet. Alle Zeichen scheinen auf eine Hinwendung
zum eigenen Geschlecht zu deuten. Als sie auch noch beim
Kuß mit ihrem Freund, der ihr sichtlich eklig seine Zunge in
den Mund steckt, nicht begeistert wirkt, ist klar: Megan, obwohl süß, blond und Cheerleader, ist lesbisch. Dieser Fehler
soll schnellstens behoben werden; im Rehabilitationscamp „True
Directions“ dürfte das kein Problem sein. Ab hier wird es richtig bunt. Die Mädchen und Jungen leben in einer Barbie- und
Ken-Welt. Rosa Negligés, hellblaue Anzüge, nach Geschlecht
getrennte Ertüchtigung in Holzhacken oder Bodenschrubben
soll helfen, die eigene Rolle zu finden.
Megan kann anfangs gar nichts mit der Beschuldigung, lesbisch zu sein, anfangen, doch bald bekennt sie sich entsetzt
und versucht, den Weg zurück ins Familienglück zu finden. Klar,
daß eine schöne Camp-Rebellin (Clea DuVall) diese Pläne durchkreuzt. Die erste Liebe verzaubert natürlich, zudem werden die
Jungs und Mädels noch von Ex-Campteilnehmern, die inzwischen zu ihrer Homosexualität stehen, ins pralle Gayleben eingeführt. Die Bar Cocksucker wäre so gar nicht nach dem Geschmack der Obererzieherin. Dafür um so mehr etwas für ihren
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Sohn, der als Super-Ken, selbst unverkennbar schwul, in
Adamskostümattrappe besonders den männlichen Betreuer,
verkörpert von RuPaul Charles, begeistert. So tapsen die Jungs
mit Axt und Schraubenzieher bewaffnet durch den Film und
allen ist klar, hier ist jede Bekehrung vergebens.
So absurd sich der Film anhört und so unglaubwürdig solche
Erziehungsanstalten wirken (in den USA gibt es so etwas natürlich), die surreale Atmosphäre, das hemmungslose Baden in
den kitschigsten Farben sowie die Übertreibung jeden Klischees
machen die Teenie- und Coming-out-Komödie doch wieder ein
Stück wahr und vor allem komisch.
Kinostart: 2. November 2000
nh

Megan muß sich entscheiden: lesbisch
oder hetero.
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KULTUR
Das Weissbuch der Gruftis
Lange Fingernägel, Patschouli-Parfum, schwarze Kleidung – und es gibt sie immer noch
Totgesagte leben länger. (Fast) jeder Artikel der sich in den letzten 20 Jahren mit
unseren dunkel-düsteren Zeitgenossen, den Gruftis, auch Gothics genannt, beschäftigte, begann so oder ähnlich. Mit dem Buch: „Gothic – Die Szene in Deutschland aus Sicht ihrer Macher“ widmet sich nun ein ganzes Werk der Thematik. Hier
lautet der erste Satz „Die Szene ist in aller Munde“.

Peter Matzke/Tobias
Seeliger (Hg.)
Gothic! Die Szene in
Deutschland aus Sicht
ihrer Macher,
Schwarzkopf &
Schwarzkopf Verlag,
Berlin 2000,
240 Seiten, 128 Fotos,
39,80 DM.

Foto: Buch
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Gruftis – das sind die Zeitgenossen, die schwarz gewandet und
langsamen Schritts, ausgestattet mit Sonnenbrille und Kajal,
durch die Welt schreiten. Man steht auf düstere Romantik (Kerzen, Fledermäuse, Särge usw.), auf Lack und Leder, vielleicht
auch auf Mittelalter, oder doch eher Industrial? Wir sind bei
dem entscheidenden Punkt angelangt: Die Szene gibt es nicht
und somit auch nicht den Szenegänger, vielmehr ein Sammelsurium an unterschiedlichsten Anschauungen, das sich vielleicht unter dem Lebensgefühl: „Wir sind anders als alle anderen und dabei düster“ beschreiben lässt.
Die Szene entwickelte sich aus der Punkbewegung und neben musikalischen Einflüssen spiegelt sich dies auch im Styling wider. Kleidung und Make-up sollen die Individualität der
Gruftis unterstreichen, um gegenüber der grauen Masse zu
provozieren und sich abzugrenzen. Das uniforme Styling fördert aber auch das Zugehörigkeitsgefühl der Szenemitglieder
untereinander. Nach außen fungiert es als Statement der inneren Befindlichkeit, und die ist über alle musikalischen Gräben hinweg ein verbindendes Schwarz.
Öffentlichen und internen Totsagungen hat sich die Szene
beständig widersetzt und existiert munter im Untergrund weiter. Seit mehr als 20 Jahren fristet sie ihr (Schatten-)dasein,
konnte sich dem Ausverkauf mangels öffentlicher Repräsentanz und Akzeptanz verweigern. Jetzt erobern Marilyn Manson,
Him, Wolfsheim und auch Deine Lakaien die Charts. Das Unternehmen Gothic-Szene ist mainstream-fähig geworden. Und
die Kids sind dabei – die Szene boomt!

Der Differenziertheit und Bandbreite all
dessen, was der Volksmund mit Grufti
betitelt, wollen die Herausgeber Peter
Matzke und Tobias Seeliger gerecht werden, indem sie eine Sammlung „subjektiver Einblicke“ in Form von selbstverfassten Beiträgen von Szene-Gesichtern liefern. Diese Texte
stellen „Teile eines Puzzles“ dar, „das einen repräsentativen
Überblick über die Szene liefert“ (aus dem Vorwort der Verfasser). Wir erinnern uns an den Untertitel des Werkes: „Die Szene in Deutschland aus Sicht ihrer Macher.“ Nach Meinung der
Herausgeber ist das verbindende Glied zwischen allen Schwarzkitteln die Musik. Dementsprechend beauftragten die Herausgeber Mitglieder szenebekannter Bands wie Bruno Kramm (Das
Ich), Mozart (Umbra et Imago), Sven Friedrich (Dreadful
Shadows) usw., ihre Sicht über Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft der Szene zu Papier zu bringen. Der Versuch, durch
solch eine Sammlung pauschalisierenden Aussagen von A wie
„Alles Satanisten“ bis Z wie „Zuviele Blutsauger“ zu entgehen,
scheint erfrischend angenehm und ehrlich.
Das Spektrum der Beiträge vereinigt unterschiedliche Ansichten, und das ist gut. Spannend liest sich das Buch manchmal, kontrovers oder gar bissig ist es nicht. Mitunter wirkt es
eher langweilig, das ist bei einem weiten Spektrum von 23
Beiträgen jedoch verzeihlich. Allgemein ist das Netz der Aussagen zu grobmaschig, um einen Zusammenhang darzustellen.
Die selbstgestellte Aufgabe der Herausgeber, das Gefühl zu umreißen, das diese Szene ausmacht, glückte nicht. Auch die Auswahl der begleitenden Fotos ist zu eng. Sie geben nur einen
Aspekt der Szene wieder, den der uniformen Kleidung. So werden keine neuen, weiteren Impulse gesetzt, sondern alte Klischees und Vorurteile ausgebaut.
Der Beitrag Kaaja Hoydas (Stendal Blast) liest sich einfach
großartig und der Lichtblick kommt daher in Gestalt Gitane Demones, die fröhlich in die Kamera
lachend mit ihrem Image als Ur-Gothic-Diva (exChristian Death) spielt. Beide zeigen, welch kreatives Potential und welche Lebenskraft auch in
der Schwarzen Szene existieren. Diese zwei Autoren nehmen sich selbst nicht zu ernst und stehen somit für ein reflektiertes, ironisches und
offenes Selbst- und Weltbild.
Das Buch verfolgt einen guten Ansatz, es
skizziert die Grenzen und Ausmaße der Szene.
Das „gruftsche“ Lebensgefühl bleibt leider auf
weiten Strecken außen vor. Schade auch, dass
fast nur Musiker zu Wort kommen. Zwar stellt
Musik eines der wichtigsten Bindeglieder innerhalb der Szene dar, aber die „Macher der Szene“, das sind nicht alleine Musiker. Wie steht
es um die Menschen, die seit Jahren Parties veranstalten, Konzerte organisieren, Fanzines herausgeben, Läden aufbauen, und nicht zu vergessen all die emsigen Szenegänger, die seit
teilweise 20 Jahren bewusst diesen düsteren Lebensweg wählen. Die Szene bietet viele spannende und weitaus interessantere Köpfe, als
dieses Buch uns zeigt.
sh
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LAUT
KULTUR
& leise
Selig – wir erinnern uns nicht) gelingt es
der Band, 45:05 Minuten musikalischen
Gleichklanges zu produzieren. Damit liegen sie in der Norm von chartfähiger
deutscher Popmusik, aber auch von
Kaufhausbeschallung. Warum denn genauso durchschnittlich klingen wie alle,
wo man doch auf eine eigene musikalische Sprachvielfalt zurückgreifen könnte? Anpassung auf Kosten von Authentizität.
Und der Meister selbst? Die Stimme Norbert Leisegangs, die ihrem tonalen Umfang nach eineinhalb Oktaven immer noch
nicht übersteigen dürfte, bleibt die markante Größe der Band. Der fast fließende
Wechsel von Rezitation und Gesang erwirkt ein ganz eigenes Pathos - die

sprachlich filigranen Texte werden so in
einer plaudernden Leichtigkeit präsentiert.
Dennoch sind sie nicht oberflächlich, sondern greifen in einer gelungene Synthese
aus Melancholie, Altersschläue und gelassener Ironie Themen wie Liebe auf: „Sie
hält mich für den, der ich vermutlich wirklich bin, und läßt mich damit allein…“,
Großstadtbefindlichkeiten: „Berlin, heut‘
aus meiner Sicht, ist das Schärfste – natürlich nicht.“ oder Individualitätsposerei:
„Alles durchsetzt von einem Gesetz, das
vor allem die Differenzen schätzt und dazwischen klare Grenzen setzt, seit der Vergangenheit bis jetzt hat sich da nichts
verändert.“ Es lohnt sich, smart und gelassen zuzuhören.
fl

Zusammen mit dem Pianisten Buddy
Casino und dem alten Schlagzeuger Peter Thoms hat Helge Schneider diesmal
eine reine Live-CD veröffentlicht.
Das Album beginnt mit einer Coverversion von „Sunny“ und schreitet in
gewohnt schneiderischen Extremen von
Lied zu Lied: Dekonstruktion der Geschlechter, wie sie bereits von früheren

Alben oder Büchern bekannt sind („Eine
Frau geht seinen Weg“), postmoderne
Trashkomik, überzeugende Jazzeinlagen.
Also alles beim alten? Nein, nicht ganz.
Zum einen sind die Imitationen anderer
Stücke von Elvis, Westernhagen und –
besonders gelungen – Degenhart („Die
Katzenoma“) in ihrer eigenen Ästhetik
neu bei Schneider. Zum anderen kann
man den Eindruck gewinnen, daß dieser kalte Lakoniker seine beißende Kleinbürgerkritik und die Zersetzung überkommener Ideologeme beherzt weiter
ausgebaut und aktualisiert hat. Die Aggressivität, mit der Schneider etwa in
„Spielesammlung“ einen Familienalltag

überzeichnet, ist genauso bestechend
wie die Boshaftigkeit, mit der er in „Umschulung“ den Angestellten des Arbeitsamtes nachäfft und die Zuhörer damit
über die Tragödie der alltäglichen Behördengänge befreiend lachen läßt.
Doch Helge Schneider erlaubt seinen
Zuhörern keine eindeutige und damit
befriedigende Rezeption seiner auf
dilletantisch gemachten Kunst, dafür
wäre sie zu sinnzerstörend und hermetisch. Auch wenn die Selbstzitate zugenommen haben, sollte das niemanden vom Reinhören abhalten.
hm

Eskobar
„’til we’re dead“
(V2)

Bandkollegen an Gitarre und Schlagzeug.
Auf dass dieses wundervoll atmosphärische Debüt nicht untergeht in der Neuerscheinungsflut und die Skandinavier die
verdiente Beachtung erfahren!
bb

Thematisch eher todestrunken mit Hoffnungsmomenten angehaucht schwebt
doch die Musik in lichteste Höhen. Mit
sanfter Stimme singt Daniel Bellqvist zu
den sparsamen Arrangements seiner

Anger 77
„ Keine Angst“ (Emi)
Alltagsphilosophien, erdachte Geschichten und der Wunsch nach Bewegung

sind die textlichen Grundlagen, die zumeist umhüllt sind von treibenden Gitarren und der Rhythmusgruppe. Die
Erfurter haben sich mit dieser Albumproduktion, die sie durch kleinere Studios in Spanien und Deutschland geführt
hat, den Traum erfüllt, es neben der
bandeigenen Instrumentierung auch mit
Streichern aufzunehmen. Keine Angst
vor deutschsprachigem authentischem
Pop-Rock!
bb

Keimzeit
„Smart und gelassen warten“
(BMG)
Smart und gelassen warten fällt nicht
immer leicht. Insbesondere dann nicht,
wenn die neue Platte von Keimzeit das
Objekt begierigen Wartens ist.
In der musikalischen Tradition knüpft die
Leisegang-Combo hier an ihr letztes Album „Im elektromagnetischen Feld“ an.
Jedoch diesmal rockiger, weniger verspielt, weniger Synthi-Experimente. Aber
auch einfallsloser. Gemeinsam mit Produzent Franz Plasa (auch Produzent von

Helge Schneider
und seine Band
Hardcore
„Hefte raus –
Klassenarbeit!“
(Mercury)
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Eine Geschichte
KULTUR
von Glitsch und Glibber
Ein „Regenroman“ von Karen Duve
Als ich die letzten Seiten des Buches gelesen hatte, begann es zu regnen. Ich ging
hinaus, sah in all die mürrischen Gesichter und lächelte, denn ich kannte jetzt ein
Geheimnis. Das Geheimnis des Regens.

Karen Duve:
Regenroman,
Eichborn-Verlag
Frankfurt 2000,
298 Seiten
36 DM;
ab Februar 2001 als
Taschenbuch im List
Taschenbuchverlag
erhältlich,
14,90 DM
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Karen Duves Regenroman zu lesen ist, als betrete man ein
Moor. Anfangs hat man noch festen Boden unter den Füßen,
liest man jedoch weiter, öffnet sich die Erde und es entwikkelt sich ein Sog, der einen so tief in die Geschichte einsinken
läßt, daß man sich ihm bis zur letzten Seite nicht mehr entziehen kann.
Leon und Martina ziehen von der Stadt aufs Land. Vom Westen in den Osten. Von der Zivilisation in die Wildnis. Das billige
Häuschen ist das letzte im Dorf. Dahinter beginnt, bis auf eine
alte Villa, in der zwei kauzige Schwestern schon seit ewigen
Zeiten wohnen, das unbebaute Moor. Das Haus ist völlig durchfeuchtet und droht abzusacken. Der Garten ist mit Nacktschnekken gepflastert und es hört nie auf zu regnen. Die beiden sind
allein und doch findet kein einziges persönliches Gespräch statt.
Leon ist Schriftsteller und mit der Absicht in die Einöde gezogen, dort besser arbeiten zu können. Er schreibt die Biographie eines Hamburger Zuhälters, der ihm jedes Wort diktiert
und von dessen Geld er abhängig ist. Martina ist das schwarze
Schaf ihrer Familie und hat längst aufgegeben, bei Leon Halt
zu suchen. Statt dessen verschlingt sie regelmäßig Unmengen
an Essen, das sie wieder auskotzt. Im Moor nimmt sie sich eines herrenlosen Hundes an und kümmert sich ab sofort nur
noch um ihn. Als Nachbarn grüßen bald die zwei Schwestern:
die lesbische Kay, mehr Mann als Frau, und die fette Isodora,
die Leon bereits heimlich bei nächtlichen Moorbädern beobachtet hat und deren Schamlosigkeit ihn verstört. Für Leon
beginnt der Kampf gegen die Urgewalten der Natur in Form
der Frau, des Moores und seines eigenen Körpers. Er kämpft
um seine Würde, seine Identität als Mann und um seine Existenz. Geschickt demontiert Karen Duve die Figur des Leon und
entlarvt dessen Armseligkeit gnadenlos, keine Erniedrigung
bleibt ihm erspart. Dabei läßt sie dem Leser aber immer noch
genügend Raum zur Identifikation, so daß er den
erhobenen Zeigefinger schnell wieder sinken läßt.
Duve stellt der menschlichen Zivilisation und
Kultur die Urkraft der Natur, die sie insbesondere
in ihren Frauenfiguren in unterschiedlicher Ausprägung darstellt, gegenüber. Paradebeispiel für
diese Urkraft ist Isodora, die von ihrer Äußerlichkeit her eher antiken Fruchtbarkeitsgöttinnen als
dem heutigen Schönheitsideal entspricht und die
lustvoll alles verschlingt, sei es Essen oder Männer. Isodora steht für das Ewigweibliche. Geschickt
koppelt Duve die Figur der Isodora mit dem Motiv
des Moores, die in den letzten Absätzen des Buches zu einer Einheit verschmelzen. Dem gegenübergestellt ist Martina: obwohl unglücklich in
ihrer Beziehung, ist sie so gelähmt, daß sie an ihrer Situation nichts ändert, nicht ausbricht. Das
tut sie dann auf der Toilette. Die Beschreibung eines solchen Bulimieanfalls gehört zu einer der be-

drückendsten Passagen des Buches. Hier
gipfelt die Degeneration der Frau in einer
von Männern dominierten Welt in Schuldgefühlen und Selbsthaß. Martina hat
Angst vor ihrer Kraft, wurde sich selbst entfremdet und sucht
deshalb den Schutz und die Anerkennung bei einem Mann, dessen Unfähigkeit, ihr dergleichen zu geben, im Laufe des Buches
auf drastische Weise erwiesen wird. Nach einer Vergewaltigung,
bei der Leon tatenlos zusieht, zieht Martina die einzig mögliche
Konsequenz und geht. Leon bleibt allein zurück. In einem Haus,
das langsam in den Boden sinkt. In einem Körper, der ihm nicht
mehr gehorcht. Er wehrt sich nicht mehr dagegen und erstickt
schließlich nackt mit einer Leine um den Hals als jämmerliche
Witzfigur im Moor. Während die Frau aus der Konfrontation mit
der Natur gestärkt hervorgeht, verliert der Mann mit dem Rückhalt der Zivilisation alles andere.
Über das ganze Buch erstreckt sich eine modrige Atmosphäre
der Düsternis, der wolkenverhangenen Himmel, der klammen
Finger, nach der man süchtig werden kann. Eine Welt, in der
man einsinkt und stirbt, wenn man den richtigen Weg nicht
kennt, weil man den Instinkt dafür verloren hat.
Duves Charaktere sind Schattenrisse von Menschen. Natürlich bedient sie Klischees: der lebensfremde Schriftsteller, der
nicht mal eine Wasserleitung reparieren kann, seine bulimische
Freundin, deren Probleme natürlich schon im Elternhaus begannen, und die ursprüngliche Isodora, die so völlig abgeschnitten von jedweder Zivilisation zu leben scheint, obwohl der nächste Supermarkt nicht weit entfernt ist. Aber Karen Duve geht
über diese Klischees hinaus und das macht die eigentliche
Qualität des Buches für mich aus: sie kreiert einzigartig eigenartige Figuren, die einem so im Kopf bleiben als seien es Menschen, die man persönlich kennengelernt hat. Und wenn man
den letzten Satz gelesen hat, bekommt man eine leichte Ahnung, daß sie einem fehlen werden.
dk
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Die K.u.K.-Gegend
KULTUR
Inge Heyms Erzählungen „Die Leute aus meiner Straße“
Journalisten sind im Hause Heym in der Grünauer Rabindranath-Tagore-Straße
nichts Ungewöhnliches. Doch galt das Medieninteresse bisher in erster Linie dem
Schriftsteller Stefan Heym. Und so vergewissert sich seine Frau, während sie den
Tee einschenkt, vorsichtshalber noch einmal nach dem Grund des Besuches: „Die
meisten, die sich bei mir ankündigen, wollen letztendlich doch zu meinem Mann“,
sagt Inge Heym.

Foto: Buch

Fast scheint es, als wäre ihr dies ganz recht, als wolle sie sich
lieber weiterhin im Hintergrund halten: „Mein Mann war und
ist der Schriftsteller in der Familie, und ich möchte keinesfalls
mit ihm in Konkurrenz treten“, klingt es beinahe entschuldigend. Inge Heym hat mit 66 Jahren ihren ersten Erzählband
veröffentlicht. Ein Freund hatte sie letztlich überredet, die fast
vergessenen Erzählungen aus der Schublade zu holen. Es sind
Geschichten aus ihren literarischen Anfängen, entstanden 1980
bis 1982. Ein Jahr zuvor wurde Stefan Heym aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen. Die Repressalien wirkten sich
zunehmend auch auf seine Frau aus. Anfangs arbeitete Inge
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Heym noch als Dramaturgin und Szenaristin beim DEFA-Studio für Spielfilme: „Von künstlerischer Arbeit konnte
aber nicht mehr die Rede sein. Es kostete zuviel Kraft, die Filme durch die Zensur zu bringen“, sagt Inge Heym. Es ging
am Ende soweit, dass Gelder bewilligt
wurden, um einen Film zu produzieren, obwohl fest stand, dass
er nie in die Kinos kommt, erzählt Inge Heym weiter. „Wir sollten einfach nur beschäftigt werden, um uns nicht anderen Dingen widmen zu können.“ 1980 musste sie die DEFA endgültig
verlassen, was einem Berufsverbot gleichkam. Fortan arbeitete
sie für ihren Mann, recherchierte und lektorierte seine Bücher.
Zur gleichen Zeit begann Inge Heym eigene Lyrik und Prosa zu
schreiben. Literarische Meisterwerke, die in der DDR nie veröffentlicht wurden.
Die insgesamt acht Geschichten in dem Band „Die Leute
aus meiner Straße“ spielen jedoch nicht in der 1952 von Walter Ulbricht errichteten Grünauer „Intelligenzsiedlung“. Denn
immer wieder flüchtete Inge Heym vor der für sie kleinbürgerlichen Idylle und der teils sehr offensichtlichen Stasiüberwachung zu Freunden in den Prenzlauer Berg. In die
„K.u.K.-Gegend“, wie sie heute noch sagt, die Welt der Künstler und Kriminellen. Es war aber auch eine Welt der einfachen
Leute, die am System aneckten, sich in Schwierigkeiten hinein
manövrierten, obwohl sie lediglich versuchten, den DDR-Alltag so gut wie möglich zu meistern. Und um eben diese Leute
geht es in dem Erstlingswerk von Inge Heym: „Ich hatte nie
vor, oppositionelle Geschichten zu schreiben und meinen Frust
abzulassen. Es ging mir lediglich darum, Dinge, die ich selber
erlebt habe, festzuhalten.“ Und diese Erlebnisse sind es, die
ihre Erzählungen so lebendig machen: In „Marianne von der
Münze“ wird von einer Frau erzählt, die einen Ausreiseantrag
stellen will – nicht aus politischen, sondern aus privaten Gründen, wie sie sagt. Männer nutzen sie schamlos aus, wegen
„ Westkontakten“ kann ihr Sohn nicht den Beruf ausüben, den
er sich gewünscht hat. Sie arbeitet in einer Münzreinigung und
teilt ihre Sorgen und Nöte mit einer erfrischenden Naivität und
Selbstverständlichkeit den Kunden mit. In „Trau schau wem“
wird ein Mann, der in einer Kneipe seelenruhig ein Bier trinken
möchte, von einem Stasispitzel ausgehorcht, und in der Geschichte „Ein freier Tag“ wird von den täglichen Versorgungsengpässen in der DDR berichtet.
Die Erzählungen sind alle im Berliner Dialekt geschrieben,
doch erst während Inge Heym über die Charaktere ihres Buches berichtet, wechselt sie vom Hochdeutschen ab und zu in
das schnoddrige Berlinerisch: „Ich habe bewusst mit dem Berliner Dialekt gearbeitet, es ist auch eine Flucht in die Sprache
meiner Kindheit“, sagt Inge Heym, die in Pankow aufgewachsen ist. Dann plaudert sie über ihre Jahre bei der DEFA, die
Biermann-Ausbürgerung und erzählt Anekdoten, die ihr zugetragen wurden. Berichtet von den Lesungen, die regelmäßig
stattfinden und Anfragen von Verlagen, die nun ausschließlich
ihr gelten. Doch dann stoppt plötzlich der Redeschwall, scheint
sich Inge Heym zurückzuziehen. So als hätte sie sich mit der
Veröffentlichung ihrer Erzählungen doch zu weit vorgewagt:
„Eigentlich habe ich die Geschichten nur für mich geschrieben“, sagt sie. Und erneut klingt es ein wenig wie eine Entschuldigung.
ix

Inge Heym:
Die Leute aus meiner
Straße
Eulenspiegel-Verlag
Berlin 2000
22 DM
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LEBEN
Ein Moskauer in Berlin
Wladimir Kaminer – DJ, Autor, Star des Prenzlauer Bergs
Das Kaffee Burger in der Torstraße ist in seiner detailgetreuen Ost-Ästhetik ein
Ort, den man selbst in Berlin nicht mehr allzu häufig findet: Die letzte Renovierung, damals noch unter der Regie von Frau Burger, die den Laden seit den 30er
Jahren führte, muss irgendwann in den 70ern stattgefunden haben. Rote und
braune Tapeten mit Botanikmustern, eine Kassettendecke aus dunklem Holz, marmorierte Kronleuchter und karierte Resopaltische schockieren den unvorbereiteten Besucher. Auch die Preistafel aus DDR-Zeiten hängt noch, ein kleines Pils
kostet 45 Pfennig, mit Bedienung fünf Pfennig mehr.
Wladimir Kaminer:
Russendisko,
Goldmann
(Manhattan Verlag),
August 2000
160 S.
34 DM

Die Russendisko im
Kaffee Burger findet
einmal monatlich in
der Torstraße 60, Berlin-Mitte statt,
Eintritt: 8 DM. Das
nächste Mal am 28.
Oktober;
Infos: Tel.: 28 04 55 39
oder auf Kaminers
Homepage
www.russendisko.de
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Die Preise sind leider „zur Zeit außer Kraft“, denn das Kaffee
Burger ist in, und das nur in zweiter Linie wegen seiner Ästhetik. Letztes Jahr wurde es von einer Gruppe um den Literaten
Bert Papenfuß übernommen und erobert sich seitdem mit Lesungen und Konzerten einen Platz im Veranstaltungsbetrieb.
Heute, an diesem Samstag Abend, ist „Russendisko“. An den
Plattentellern steht Wladimir Kaminer, muskulös, schwarzhaarig, im roten T-Shirt. Der 34-jährige kam vor zehn Jahren nach
Berlin, „aus Neugierde“, wie er sagt. In Moskau hat er Theaterwissenschaften studiert und nach dreijährigem Militärdienst
in einer Theaterwerkstatt gearbeitet. Dann kam das Jahr 1990.
„Es war eine Situation des allgemeinen Abhauens“, erzählt er.
„Der Regisseur ging nach Irland, viele Schauspieler bekamen
Praktika in Hollywood und sind dann dort geblieben, sogar der
Direktor ging nach Israel.“
Heute wohnt Kaminer mit seiner Frau Olga und zwei Kindern an der Schönhauser Allee und ist so etwas wie der heimliche Star des Prenzlauer Bergs, mit einer kaum noch überschaubaren Anzahl von Projekten. Die „Russendisko“ ist nur
eines davon, auch Theater macht er nur noch nebenbei – seit
zwei Jahren schreibt er hauptsächlich. Taz, FAZ, Junge Welt
und andere Zeitungen drucken seine Geschichten, kleine Erzählungen aus dem Alltag im Prenzlauer Berg, über seine russischen Bekannten in Berlin, Autobiografisches. „Ich mag keine Fiktion“, sagt Kaminer. Was er noch viel weniger mag, ist
das, was er als „aufklärerische Literatur“ bezeichnet: Ideologie
und Tiefsinnigkeit. Seine Texte sind leicht und man möchte
sagen, ironisch – doch Vorsicht: „Das ist keine Ironie, das ist
die pure Freude“, wehrt sich Kaminer. „Ich freue mich über
diese wunderbaren Lebensereignisse und versuche nicht, sie
zu beurteilen.“ Nur mit Hilfe der Komödie könne man in dieser
Welt noch zurecht kommen, die Tragödie sei eine Sackgasse.
Und er guckt so überzeugt und gleichzeitig so arglos, dass man
ihm sofort zustimmen muss.
Kaminers Helden leben in einem Chaos aus Ausländerrecht
und Großstadtgewirr, und alle haben sie die Fähigkeit zu erstaunlichen Wandlungen. Die Türken im Imbiss erweisen sich
als Bulgaren, den biederen Beamten im Arbeitsamt sieht man
abends in der Schwulenbar mit einem thailändischen Jungen
auf dem Schoß. „Nichts ist hier echt, jeder ist er selbst und
gleichzeitig ein Anderer.“ Die echten Russen im Kaffee Burger
kann man an diesem Abend jedoch leicht erkennen: Sie wagen
sich als erste auf die kleine Tanzfläche. Und sie scheinen als
einzige zu wissen, wie man sich zu den Titeln bewegt, die
Kaminer auflegt. Jungs in weißen Hemden und Frauen mit goldpaillettenbesetzten Kleidern kämpfen sich zielstrebig in die
Mitte des Raums vor. Alle westlichen Musikstile werden zitiert
und parodiert, die Texte der Lieder jedoch sind ausnahmslos
russisch. Ein Videobeamer wirft alte sowjetische Zeichentrickund Kriegsfilme in zufälliger Folge an die Wand. Nach kurzer

Zeit traut sich die andere, nichtrussische
Hälfte der Gäste, sich zu bewegen. Das
Gedränge auf der Tanzfläche nimmt zu.
An den Tischen ergeben sich erste interkulturelle Flirtversuche. „Einige russische
Freundinnen meiner Frau haben hier
schon ihre Männer kennengelernt“, erzählt Wladimir Kaminer. „Und auch sonst
ist die Russendisko ein gutes Feld für
meine Geschichten, ich treffe hier viele Leute, die mir etwas
erzählen, das ich dann aufschreiben kann.“ Da war es nur naheliegend, „Russendisko“ auch zum Titel seiner ersten Buchveröffentlichung zu machen: Eine Sammlung seiner Geschichten, die soeben erschienen ist. Ein weiterer Vermarktungscoup
Kaminers und eine Möglichkeit, zwei Zielgruppen zusammen
zu bringen: Da er mit Exilliteraten nicht viel anfangen kann
und er seine Geschichten deshalb auf deutsch schreibt, hat
ihm seine Frau vorgeworfen, die Kontakte zur russischen Gemeinschaft in Berlin zu vernachlässigen: So entstand die
„Russendisko“ – und jetzt kommt auch der Chefredakteur der
Zeitung „Russkij Berlin“ regelmäßig in die Torstraße.
Wladimir Kaminer und seine „Russendisko“ haben in den
letzten Monaten in und außerhalb der Berliner Literaturszene
einen rasanten Aufstieg hinter sich gebracht – und Pläne für
eine weitere Geschichtensammlung, einen Roman und eine
Anthologie liegen noch in der Schublade, alle für 2001. Dann
wird man sehen, ob der Erfolg dieser Geschichten vom
Prenzlauer Berg nicht nur eine kurze Phase markiert hat, in der
plötzlich alle Leute Geschichten über Russen in Berlin lesen
wollten – oder ob hier ein neuer Erzähler auftritt, der den grauen, aber absurden Alltag in eine lesenswerte Form bringt. Erst
einmal gilt aber: Auf in die Russendisko – so lange es sie noch
gibt und man noch ins „Burger“ reinkommt!
jps

Foto: Marianne Fleitmann
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LEBEN

kann, wann man schleudern darf und wann nicht, er wartet
regelrecht darauf, dass jemand einen Fehler machen könnte,
damit er mit seinem unerschöpfbaren Waschsalonwissen erklären kann, dass man rote Wäsche unmöglich mit gelber in
einen Topf werfen kann. So liegt er auf der Lauer, und das ist
ziemlich ungünstig.
Ich stopfe meine Wäsche in zwei Maschinen, und dabei tue
ich lieber so, als würde ich nach Farben sortieren. Dann stecke
ich das Geld für die Maschinen in den Apparat. Als ich die erste
Maschine angeschaltet habe und zurück zum Automaten gehe,
ist das Geld für die zweite, das ich definitiv in den Apparat
gesteckt habe, irgendwie durchgefallen oder geschluckt oder
was auch immer, jedenfalls ist es weg, und ich bin um acht

Über Dreckwäsche
Katechismus des Studenten, Folge XII
Ich packe meine Dreckwäsche in meinen großen Rucksack und
mache mich auf den Weg in den Waschsalon. Ich nehme immer ein Buch mit dorthin, komme aber nie zum Lesen, weil die
Menschen so interessant sind, dass ich lieber in der Gegend
rumglotze. Ich meine, da sind schöne Männer, aber auch
Türkenmuddis mit zwanzig Kindern oder Punkfrauen, die sich
streiten, oder Obdachlose oder Streberinformatiker. Das ist das
Gute an dieser Art, Wäsche zu waschen: Man kann Leute beobachten.
Als ich das erste Mal im Waschsalon Wäsche gewaschen
habe, kannte ich mich mit diesen Geldgeräten überhaupt nicht
aus. Ich dachte früher immer, dass man einfach Geld in die
Waschmaschine stopft, und dann geht es los. Aber so einfach
kann man es natürlich auch nicht machen. Beim
ersten Mal hat mir ein ganz furchtbar dickes
Kind die Maschinen erklärt. Das war sehr nett.
Kinder kann man gut zwölfmal das gleiche fragen, wenn man das Prinzip immer noch nicht
verstanden hat. Und einmal hat mir in diesem
Salon sogar eine Frau eine Riesentüte Tiefkühlaufbackbrötchen geschenkt, weil sie die nicht
mehr tragen konnte. Ich fand das wahnsinnig
nett, auch wenn ich gar keine Tiefkühltruhe
habe und die Tüte in den viel zu kleinen Waschsalonmülleimer stopfen musste.
Während ich also an all diese Menschen denke, die ich im Salon schon gesehen habe, und
dann endlich vollkommen durchgeschwitzt dort
ankomme, ist da diesmal natürlich niemand drin
außer dem Waschsalonbesitzer. Da will ich mal
beweisen, was für tolle Menschen da sind, und
dann der Vorführeffekt und nur der schnöselige
Waschsalonbesitzer. Der ist echt schnöselig. Eigentlich ist das nur ein kleiner Pups, dem die
Dummheit aus den Augen blitzt. Er trägt eine
goldene Uhr und das Haar gescheitelt, und unter dem Haar beginnt ein schwarzer Anzug. Zu
Hause hat er sicher eine schwarze Schrankwand
mit Vitrine und ein Delphinposter im Rahmen.
Er wartet darauf, dass jemand waschen will, der
sich nicht so gut auskennt, damit er erklären

Mark ärmer. Scheiße. Ich stehe kurz schluckend neben dem
Gerät, und neben mir steht schon der Schnösel und fragt
mich, ob ich ein Problem habe. Da hat sich die Schlinge schon
zugezogen. „Mein Geld ist weg“, sage ich bitter und gucke
den Schnösel dabei nicht an. „Das kann nicht sein“, sagt der.
Ich drehe mich zu ihm um, und traue meinen Ohren nicht.
Und dann will mir der Typ weismachen, dass von draußen
Leute reingelaufen sind, die das Geld rausgedrückt haben,
als ich die erste Maschine angeschaltet habe, und dass man
ja auch nicht das Gerät unbeaufsichtigt lassen kann und es
gibt ja eh so viele Diebe und Halunken. Spinnt der? – Die
Waschmaschine ist vom Geldautomaten etwa zwei Meter
entfernt. Und da kommen Diebe von draußen reingerannt,
um sich an mir vorbeizuschlängeln und mir
das Geld aus dem Automaten zu drücken,
und dann verpuffen sie wie vom Erdboden
verschluckt. Ich merke, wie die Wut in mir
kocht. Will der mich verarschen, oder was?
„Ich will mein Geld zurück. Dieses Gerät hat
eine Macke“, raunze ich. „Das Gerät ist in
Ordnung. Es wird regelmäßig überprüft“,
entgegnet er etwas verunsichert und rückt
seine Uhr zurecht. Ich lache gekünstelt, gehe
zu meinen Maschinen, stoppe die eine, räume beide aus, packe halbnasse und trockene Wäsche in meinen Rucksack. „Das war
dann wohl das letzte Mal in diesem Waschsalon“, sage ich und fange fast an zu heulen, weil die Omas und der Typ in der Ecke
ganz blöde gucken, und weil ich hier gerade
einen ziemlich peinlichen Abgang inszeniere. Als ich an dem aufgeblasenen Schnöselarschloch vorbeigehe, um zur Tür zu kommen, ist dieser plötzlich ganz kleinlaut. „Nun
waschen Sie schon, ich zahle Ihre Wäsche
auch. Aus eigener Tasche. Aber das ist doch
kein schöner Abgang“, sagt er. Mein Gott, ist
der Mann schrecklich. Ich gehe an ihm vorbei und raus. Der kann mich mal.
aw
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Äquatortaufe
Als Überarbeiter auf einem Containerschiff von Hamburg nach Hamburg über Südamerika

Ich versuche, es genauso wie der Bootsmann zu machen, doch als ich meinen
Pinsel aus dem Farbtopf ziehe, fliegt mir die Farbe ins Gesicht. Wiederholende
Versuche zeigen das gleiche Ergebnis. Ich bin etwas frustriert von dieser Streicharbeit am Radarturm. Ich atme tief durch und gucke am Stahlmast vorbei: Immerhin, der Ozean ist noch da. Von hier oben, der Steuerbordseite der Kommandobrücke, hat man fast den besten Blick über das Meer. Die See ist ruhig, aber der
Fahrtwind reicht in der fünften Etage aus, damit die Farbe ihr Ziel verfehlt und
immer wieder auf meinem Overall oder in meinem Gesicht landet.

Nacht im brasilianischen Santos, dem
Seehafen von São
Paulo (oben).
Fünf Etagen an Deck,
weitere sechs im
Bauch des Schiffes
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Da gibt es nur eine Möglichkeit: Langsamer arbeiten. Nach zwei
Tagen ist es ein bißchen besser geworden. Der Radarturm ist
jetzt fast gestrichen und ich habe ein gewisses Maß an innerer
Ruhe gesammelt, mit der ich durch den Tag gehen kann, mitten im Atlantik auf dem Containerschiff „Cap Finisterre“. Die
Arbeit ist anstrengend, aber der Blick auf das Meer entschädigt für fast alles. Gerade bewegt sich der Stahlkoloß auf den
Äquator zu. Das heißt, er tut das schon viele Tage. Würde ich
nicht ein Tagebuch schreiben, könnte ich nicht sagen, wie lange schon. Eine stumpfsinnigere Arbeit als diese kann ich mir
nicht vorstellen: Rost klopfen, Lack malen, das Deck schrubben
und kleine Sachen ausbessern. Jeden Morgen ist um sechs Uhr
Arbeitsbeginn, nachmittags um fünf ziehe ich den farbbespritzten und dreckverkrusteten Overall wieder aus. Diese
Arbeitszeiten bringen jeden Morgen einen Sonnenaufgang auf
dem Meer mit sich und jeden Abend nach Arbeitsschluß einen

Sonnenuntergang. Und zwischendurch
stets den Blick bis zum Horizont über das
immer andere Blau. Am schönsten ist die
Farbe des Meeres weit draußen auf dem
Atlantik. Dann kann man von der Spitze
des Schiffes aus durch das Aquamarinblau hindurch fast den Rumpf des Schiffes sehen und vorne die „Nase“ beobachten, wie sie das Wasser auseinanderdrückt
und die Gischt an den rotlackierten Bug klatscht. Zwischendurch sind ein paar Schildkröten zu sehen und seit Gibraltar
am Bug ständig fliegende Fische. Vor der brasilianischen Küste
sind gelegentlich Fontänen von Walen zu beobachten, manchmal sind es Orkas, gelegentlich Buckelwale. Wenn Wale auftauchen, dann unterbrechen die Decksmatrosen ihre Arbeit und
halten von der Reling Ausschau nach den Tieren. Für diese Reise bin ich auch ein solcher Decksmatrose.

Hand gegen Koje
Ich habe nicht regulär angeheuert, sondern als sogenannter
Überarbeiter: Hand gegen Koje und freie Verpflegung. Ich mache dennoch die Arbeit eines gemeinen Matrosen. Von denen
gibt es an Deck noch einige weitere. Über ihnen stehen die Vollmatrosen. Wer von den Matrosen nicht dem Decksbereich zugeteilt ist, der arbeitet im Maschinenraum. Die Matrosen sind
manchmal rüpelig, aber ansonsten offenherzig, auch wenn ich
ihr Englisch besser verstehe als sie meines. Sie kommen alle aus
Kiribati, einem kleinen Inselstaat in der Nähe des Mururoa-Atolls.
Sie sind aus der Südsee nach Hamburg eingeflogen worden, um
mit ihren paar Brocken Englisch für wenig deutsches Geld auf
der Strecke Hamburg – Südamerika zu arbeiten. Eine Hin und
Rückreise auf dieser Strecke dauert sechs Wochen und gearbeitet wird elfeinhalb Stunden am Tag. Auch die Offiziere und Ingenieure arbeiten nicht weniger als die Mannschaft, aber sie
sind besser bezahlt, haben bessere Kabinen, mehr Urlaub, eine
eigene Messe und vor allen Dingen bessere Arbeit. Und während
die deutschen Offiziere zwei oder drei Reisen am Stück machen,
so bleiben die kiribatischen Matrosen häufig über ein Jahr auf
dem Schiff. Selbst in Hamburg oder Rotterdam liegt das Schiff
nie länger als 24 Stunden im Hafen. Die Landgangszeiten sind
kurz: In sechs Wochen gehen die meisten höchstens drei- oder
viermal für jeweils ein paar Stunden von Bord. Die Zeiten, in der
ein Schiff eine Woche zum Entladen brauchte, die Mannschaft
eine Woche im Hafen Landgang hatte, sind lange vorbei. Mit der
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Einführung der Container-Systeme sind die Liegezeiten der
Schiffe immer kürzer geworden. Doch gerade der Landgang
ist für die meisten an Bord die Erlösung von der Monotonie
des Schiffsalltages, wenn auch nur für kurze Zeit. Folglich
ist er das wichtigste Thema an Bord, spätestens seit das Schiff
den letzten europäischen Hafen verlassen hat. Und je näher
die brasilianische Küste kommt, desto intensiver werden die
einzelnen brasilianischen und argentinischen Bars, Kneipen,
Restaurants und Puffs erörtert: auf der Arbeit, während der
Pausen, in der Messe.
Endlich ein paar Vögel, die das Schiff begleiten, die Küste kann nicht mehr weit sein. Ein paar Tage später erreicht der Stahlkoloß Santos und Buenos Aires, Rio Grande
und schließlich den kleinen Buschhafen São Francisco do
Sul. Hier wird die Ladung auf abenteuerliche Weise mit
den bordeigenen Kränen bewegt. Das Schiff liegt daher fast
eineinhalb Tage im Hafen und der Landgang ist entsprechend lang.

Landgang
Kaum ist die Gangway unten, fallen die Matrosen in die kleine
brasilianische Stadt ein. Zuerst in die Supermärkte um
Guarana zu kaufen, danach geht es sofort zu den ersten
kleinen Bretterbuden hin, in denen eine Stunde mit einer
Frau oder einem Mädchen nur 50 Mark kostet. Aids? I’ve
never seen someone with Aids. Es wird laut auf Deutsch
oder Englisch geschrien, der Zuckerrohrschnaps nachgeordert
oder das brasilianische Antarctica-Bier. Wer mit einer Sexarbeiterin verschwindet, der kommt später nach in die nächste Bar. Lovestory und A-B-C-House, so heißen hier die Etablissements. Die Kneipen und Bars sind der Mole entlang
errichtet worden. Das hat den Vorteil, daß der Weg zum Schiff
auch im betrunkensten Zustand noch zu bewerkstelligen ist. Die
Matrosen zechen die Nacht durch bis zum Landgangsende, als
wollten sie drei Wochen Leben, die sie seit Europa auf dem Schiff
waren, in einer Nacht nachholen. Sie verschwinden mit den Frauen, tauchen wieder auf, betrinken sich bis zum äußersten, endlich einmal mit festem Boden unter den Füßen. Denn am Ende
der Nacht schwanken sie selbst genug. Dann mühevoll zurück
zum Schiff und ein paar Stunden Schlaf. Im Morgengrauen stehen sie dann alle wieder auf der Manöverstation, bereit, die Seile des Schiffes von den Pollern an der Mole hochzuziehen, noch
ein wenig betrunken, aber erfüllt von der letzten Nacht, die
schließlich in der totalen Erschöpfung geendet hatte. Das Schiff
legt ab, noch einmal Santos und dann wieder über den Atlantik
nach Southampton, Rotterdam und Hamburg. Die letzten Palmen verschwinden im Dunst, und der Trott kehrt zurück. Wieder
Rost klopfen, Farbe streichen, das Deck aufräumen und schrubben, kleine Sachen ausbessern.
Donnerstags und sonntags Eggs of your choice zum Frühstück und mittags Eis zum Nachtisch. Fisch zum Mittagessen,
dann muß heute Freitag sein. Die Zeit fernab von jeder Küste
gliedert sich wie auf der Hinfahrt nach den kulinarischen Hochs
und Tiefs, die der Koch für die Besatzung bereithält. Wenn dann
um fünf Uhr die Arbeit zu Ende ist, trifft man sich später nach
Sonnenuntergang in der Bar und betrinkt sich ein wenig, wie
auch schon an Abenden auf der Fahrt von Europa nach Südamerika. Die Offiziere oder Maschinenmeister erzählen dann
alte Seemannsgeschichten. Die Themen wechseln, von Matrosenschicksalen zu Berichten über Kapitäne, die sich auf dem
Ozean tagelang nicht sehen lassen und lediglich Einzelne zu
Bier und Tabak auf ihre Kajüte bitten. Von exzentrischen Heizern ist da die Rede, oder von Stürmen in der Biskaja. Je später
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der Abend mitten auf dem Ozean, desto erschreckender werden die Geschichten über tatsächliche oder beinahe Schiffsunglücke im Suez- oder Panamakanal, desto plastischer die
Schilderungen von grausamen „Äquatortaufen“ vor 30 Jahren.
Draußen drehen derweil die letzten Vögel ab zur Insel Fernando,
und dann ist wieder zwölf Tage gar nichts zu sehen außer dem
immer andersartigen Atlantik. Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, bewölkter Himmel, klarer Himmel. Bis Southampton
schaffe ich es, drei dicke Romane zu lesen, beim Passieren des
Äquators nehme ich mir diesmal Zeit, die Änderung der
Curioliskraft, also die Änderung der Drehrichtung des Wassers
beim Abfließen im Waschbecken, life mitzuerleben. Europa
kommt näher. Der folgende Landgang in England ist für mich
eine Überforderung. Nicht wegen der Sprache, sondern weil
ich bei jedem Schritt schwanke, als ich von Bord gehe, weil so
viele Menschen da sind, weil da Autos sind, denen ich ausweichen muß, ein Stadtplan, auf dem ich mich zurechtfinden möchte. Wie geht es wohl einem Matrosen, der über ein Jahr lang
nie mehr als 20 Stunden am Stück an Land war und dessen
längste Strecke, die er geradeaus gehen kann, 180 Meter beträgt? Das Wetter wird bedeckter im Ärmelkanal und kühler,
im Schwimmbecken an Deck wird es zum Baden zu kalt. Nach
Rotterdam noch eine Nacht an der Küste entlang. Und im Morgengrauen sind wir schon vier Stunden vor Elbe I: Der erste
Elbelotse klettert bei diesigem Wetter an der Steuerbordseite
die lange Strickleiter hoch. Wenig später dann Deiche, Windräder, Schafe, schließlich das letzte Anlegemanöver auf Achtern.
Nach sechs Wochen stehe ich wieder mit meinem Seesack auf
dem Hamburger Burchhardt-Kai, von dem aus ich die Gangway
der „Cap Finisterre“ das erste Mal hinaufgegangen bin.
hm

Backbordgang vom
Aufbaudeck zur Spitze
des Schiffs
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LEBEN
FANomene
Star Trek – eine universale Freizeitbeschäftigung
Bist du dafür nicht etwas zu alt? Was macht man da so? Kannst du mir mal was
von denen vorspielen? Solche und ähnliche Fragen bekomme ich immer dann zu
hören, wenn ich von meinen Interessen erzähle. Geht es Euch ähnlich, oder habt
Ihr selbst schon so fragen müssen?
Wir möchten hiermit eine Artikelserie starten, die etwas Licht ins Dunkel der
nicht alltäglichen Freizeitgestaltung bringt. Gern nehmen wir Eure Vorschläge an,
und auch ganze Artikel und Konzepte sind willkommen. Außerdem versuchen wir,
Kontaktmöglichkeiten aufzuzeigen, falls ihr selbst „Betroffene“ oder neu in Berlin seid.

Ein vulkanischer Fan auch Außerirdische
machen Raucherpausen.

Foto: spe

40

Ungewöhnliche Hobbies sind auch eine der besten Möglichkeiten, neue Leute kennenzulernen und locker ins Gespräch zu
kommen. Etwas Mut gehört natürlich immer dazu. Wenn man
allerdings schon so eigenartige Interessen hat, die selbst gute
Freunde nur die Augen nach oben verdrehen lassen, ist man ja
bereits abgehärtet. Begegnet man dann zum ersten Mal Gleichgesinnten bzw. Gleichverrückten, genügt meist etwas Zutraulichkeit, um Anschluß an eine solche Gruppe zu finden.
Heute wollen wir das geheimnisvolle Leben des Star Trek
Fans untersuchen. Vermutlich
gibt es genausoviele Gründe,
sich für dieses Universum und
die darin lebenden Gestalten
zu interessieren, wie Fans. Das
Grundthema ist Star Trek, aber
es gibt Autogrammjäger, Geschichtenleser und –schreiber,
Bastler, Technikfreaks, Filmemacher und natürlich auch
Schauspieler anhimmelnde
Teenager. Etwa 800 Fans haben wir auf der vermutlich
letzten Nexus Convention Berlin Anfang September im Märkischen Viertel getroffen. Auf
solchen Conventions treffen
sich Gleichgesinnte, einige Stars
kommen dazu und es wird viel
Handel mit Merchandise-Artikeln getrieben. Da sich die Universen aber auch vermischen,
muß man sich nicht wundern,
wenn eine Gruppe von dämonisch Schwarzgekleideten würdevoll in den Empfangsbereich
schreitet. Man läßt sich schnell
und heimlich erklären, daß es
sich hier um das berüchtigte
PsiCorps aus Babylon 5 handelt.
Für alle Nichteingeweihten:
„Der Unterschied zu Star Trek
ist, daß fortlaufende Geschichten erzählt werden und keine
Episoden“, erklärte uns später
J.C. Brown, eine Darstellerin,
die in beiden Serien mitgemischt hat. Auch beim Kostümwettbewerb der Nexus
Convention konnte man Besu-

cher aus vielen verschiedenen Universen
bewundern. Aber so eine Kostümschau bedeutet nicht nur Verkleiden und Rumstolzieren, sondern auch Selbstdarstellung
in einem kleinen Rollenspiel. Dieser
Programmteil wurde dank der witzigen
Einfälle von Ted Raimi (zu sehen in Sea
Quest und Xena) zu einem Highlight des
Wochenendes. Denn als die Jury sich am
Ende nicht für einen Sieger entscheiden
konnte, schlug Raimi ein Stechen in Form eines Striptease vor.
Da aber gute Darsteller bekanntlich ein Bodydouble hätten,
würden er und Jeffrey Combs (zu sehen in zwei Rollen in Deep
Space Nine) das übernehmen. Und so liefen die beiden dann
powackelnd über die Bühne. Kleidungsstücke fielen zwar nicht,
aber etliche Zuschauer vor Lachen von den Stühlen. Die Stars
waren nicht nur zum Ansehen, sondern auch zum Unterhalten
da. Das tut man gewöhnlich auf den Panels, wo sich die Schauspieler den Fragen der Fans stellen. Meist erzählen sie lustige
Anekdoten von den Dreharbeiten und aus ihrem Leben.
Manchmal ergibt sich auch bei anderen Gelegenheiten ein
kleiner Plausch. Romy (19, Jurastudentin in Greifswald) traf
Ted Raimi und Jeffrey Combs bei Mc Donald`s. „Ich wollte am
liebsten sterben, als sie mir dann sogar ein Autogramm gegeben haben.“ Birte aus Dortmund und ihre PsiCorps-KollegInnen
waren begeistert, weil sie Walter Koenig (Pavel Chekov von der
alten Enterprise bzw. Polizist Bester von Babylon 5) hinter der
Bühne treffen durften, sozusagen in einer Privataudienz. Jens
(21, angehender Wirtschaftsingenieur von der TU) war zum
ersten Mal auf einer Convention und positiv überrascht von
der Leutseligkeit der Stargäste.
Sehr empfehlen kann man den Besuch der alljährlichen Space
Parade in Marzahn. Das ist ein Anlaß, wo ein Stückchen Alufolie um den Kopf reicht, um als Außerirdischer zu gelten. Die
mit viel Liebe gebastelten Wagen rollen mit ihren Erbauern
über die Piste. Viele Kinderclubs und Grundschulklassen präsentieren ihre phantasievollen Schöpfungen.
Oder man geht einfach mal zu einem Trek Dinner. Da sitzt
man völlig inoffiziell mit anderen Fans zusammen und macht
sich einen gemütlichen Abend bei einem Romulan Ale.
spe & AF

Auswahl von Fanclubs:
Star Trek Forum: www.st-forum.de
United Federation of Star Trek Fans: e-mail: info@ufstf.de
Khemorex Klinzhai (Klingonen-Fanclub): www.khemorexklinzhai.de
Star Trek Dinner
im El Greco, Marburger Straße. 15, jeden ersten Freitag im Monat ab 19:00 Uhr, www.epilog.de/Berlin/SF/Verein/TrekDinner.htm
wechselnde Locations, jeden dritten Samstag im Monat,
www.PinkPlanet.de
außerdem:
Laden: Outpost, Berthelsdorfer Straße. 13, www.outpostberlin.de
Science Fiction Radio: www.sf-radio.de
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Metropolen in Deutschland
LEBEN
Herbolzheim im Breisgau – Las Vegas in Südbaden
Hier gibt es Fun für alle Altersklassen,
sei es mit „Poseideon“ – einer Fahrt zwischen Himmel und Hölle mit einer Kombination aus Achter- und Wildwasserbahn – oder bei einer Eisenbahnfahrt
quer durch den Park. Einmal eintauchen
in die bunte, schillernde, fröhliche Welt des Europaparks und
alle Sorgen sind vergessen.
Native-speakers trifft man dort allerdings selten. Da muß
man schon den Wochenmarkt besuchen. Jeden Freitag, unweit
vom Sitz des Regierenden Bürgermeisters Ernst Schilling, sind
die echten native-speakers auf dem Marktplatz anzutreffen.
„Am Zischdig welle mer neji Herdäpfel hole.“ „Des hab i nit,
gosch emal bim Karli luege!“ „Was welle sie?“ Fasziniert von
diesen unbekannten Klängen hängt man an ihren Lippen. Wenn
man dann mal ein Wort versteht, dann fühlt man sich doch
gleich heimisch im Las Vegas Südbadens, und abends in der
Kneipe bestellt man stolz seinen Wein mit den Worten: „I wott
au gärn a Glas Wi.“
Wein spielt eine wichtige Rolle in Las Vegas, wo es 360
Hektar Reben gibt. Im Herbst sind die Straßen wie leergefegt. Die Zeit des „Herbschten“, der Weinlese, ist gekommen. Alle, vom Kleinkind bis zur Oma, befinden sich im
„Öchslewahn“ und „Herbschtfieber“. Wer auch immer am
Schluß der „Öchslekönig“ ist, Spaß hat es allen gemacht
und der gute Wein läßt die Mühen und Strapazen des
„Herbschtens“ vergessen.
Highwayhotel, Jürgen Geiger, Heiraten, Taubergießen,
Europapark, „Herbschten“ – einmal Las Vegas sehen. Ein Traum
wird wahr, wenn man Herbolzheim im Breisgau besucht.
may

Las Vegas – Vergnügen, Sonne, Shopping, Heiraten, Urlaub, Fun, Sex, Drugs and
Rock`n Roll… die Herzen schlagen höher! Einmal nach Las Vegas, wer träumt nicht
davon? Nur acht Stunden von Berlin entfernt kann man sich diesen Traum erfüllen. Am Rande der Rheinebene und den Schwarzwaldvorbergen, im Nordbreisgau,
umgeben von Weinbergen, Wiesen und Feldern, liegt Las Vegas in Südbaden.

Folge XX
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Durch den direkten Anschluß an die Autobahn Frankfurt-Basel (A5) hat so auch der Rest der Welt problemlosen Zugang
zu diesem Las Vegas. Reist man abends mit dem Auto an,
sieht man schon von weitem die glitzernde, bunte, aufregende Welt, die die Nacht zum Tag werden läßt. Direkt am Autobahnanschluß befindet sich das pulsierende Herz von Las
Vegas in Südbaden. Der Autohof mit Europapark-Rasthof spiegelt das pralle Leben. Rund um die Uhr trifft man hier auf die
echten Kerle. Truckerfahrer mit Cowboystiefeln lehnen cool
mit ‘ner Kippe an der Theke, im Hintergrund röhrt die Musikbox „Country roads take me home“. Nebenan kann man sich
aussuchen, ob man sich bei Burger King, Kentucky Fried
Chicken, Mc Donald‘s, nach Wunsch auch im Mc Drive, von
der Feinschmeckerküche verwöhnen läßt. Gleich daneben das
„Highway-Hotel“ – 76 Zimmer mit TV, Video, Telefon, Bad/
WC, Managerzimmer mit Faxgerät, Lady Rooms, Beauty-Center, Fitneß-Raum. Hier findet man sicher ein kuscheliges
Schlafplätzchen, und wer weiß, vielleicht sieht man den ein
oder anderen Promi. Aber da muß man gar nicht lange suchen. Beim Shopping trifft man im Edeka zwangsläufig auf
einen. Der kleine, schwarzhaarige, schlanke, drahtige, freundliche, immer gut aufgelegte Besitzer bezaubert die Kundschaft
mit seinem ganz persönlichen Charme. Wer könnte das anderes sein als Jürgen Geiger? Das waren aufregende Zeiten in
der Stadt, als Jürgen Geiger 1984 an den Olympischen Spielen in Los Angeles teilnahm. Zusammen mit der Mannschaft
belegte er im Turnen den vierten Platz. Heute turnt der Promi
zwischen den Lebensmittelregalen und läßt die Herzen der
Frauen höher schlagen.
Und manche Herzen entschließen sich sogar, in Las Vegas zu
heiraten. Was kann schöner sein,
als in einer kleinen, idyllischen
Wallfahrtskirche namens „Maria
Sand“ den Bund fürs Leben zu
schließen? Für die Hochzeitsreise muß man sich dann nur noch
auf den Traktor schwingen und in
Kürze erreicht man das „Taubergießen“. Hier ist das wahre Paradies, weit und breit nichts als Natur pur, und wenn man mit der
Fähre über den Rhein setzt, dann
steht einem Besuch im Elsaß bei
den französischen Nachbarn
nichts mehr im Wege.
Aber auch das Vergnügen in
Las Vegas kommt nicht zu kurz.
So befindet sich doch in unmittelbarer Nähe der Freizeit- und
Vergnügungspark „Europapark“.
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LEBEN
Papa sein ist auch nicht schwer
Torsten Harmsen schreibt über seine Erfahrungen als full-time Papa

Torsten Harmsen:
Papa allein zu Haus.
Eichborn Verlag,
Frankfurt/M. 2000,
19,80 DM

man doch wieder einmal rückfällig geworden ist, zwischen Essen kochen und Windeln waschen versucht hat, einen wichtigen Kommentar zu schreiben, reicht die
Meinung der sechsjährigen Laura, die am
Küchentisch den zeitungslesenden Papa
fragt: „Papa, warum liest du Zeitung? Du
weißt doch schon, was los ist in der Welt.
Immer alles das gleiche…“ Das ist endgültiger als jeder Leitartikel. Wichtiger wäre
es, sich noch ausführlicher dem Nuckel
zu widmen, der immer verschwindet und in seiner Bedeutung
bisher völlig verkannt wird. Oder ein therapeutisches Grundprogramm für den Fall zu entwickeln, wenn die Tochter anfängt,
schwierige Dinge diskutieren zu wollen: „Nico [Lauras erste
Kinderfreundschaft] hat gesagt, er will Sex machen bei offenen
Fenstern und Türen.“ „Der weiß doch gar nicht, was Sex ist!“
„Ja, was ist denn Sex?“ Und man sollte sich auch einen Vorrat
an Geschichten, Spielen und Ritualen zulegen, damit die Kinder
endlich schlafen. Die können ruhig etwas ungewöhnlich sein.
Die Außenwelt nimmt davon sowieso keine Notiz.

Die Arbeit an diesem Artikel begann so: Sophie (drei Jahre) kommt, sieht was
Papa macht und sagt enttäuscht: „Du hast ihn ja doch wieder angemacht.“ „Ja,
weil, ich muss jetzt noch einen Artikel schreiben, weißt Du.“ „Aber wir wollten
doch noch ein Boot bauen.“ „Frag doch mal die Mama, ob die ein Boot…“ Weiter
komme ich nicht, der Satz geht in einem Wutgeheul unter. In der Küche schreit
Maria (drei Monate), weil Mama jetzt keine Zeit hat, sondern versucht, die vor
drei Stunden geschälten Kartoffeln endlich auf den Herd zu stellen. „Du“, rufe ich
in die Küche, „Maria schreit. Und ich fahr schnell ins Büro, weil ich noch einen
Artikel schreiben muss.“ Aus der Küche kommt ein resignativer Seufzer: „Fahr
ruhig, dann stimmt ja mal wieder alles.“
Bei Torsten Harmsen stimmte 1996 nichts mehr. Zumindest
nicht die klassische Aufteilung der Vater- (verdient Geld) und
Mutter-Rollen (bleibt bei den Kindern). Der Redakteur der Berliner Zeitung tat, was sich nur 1,5 Prozent der deutschen Männer trauen: er unterbrach seinen Redakteursalltag und nahm,
als seine zweite Tochter acht Monate alt wurde, einen ebenso
langen Erziehungsurlaub. Und wenn Papa allein zu Hause ist
und die Kollegen nachdenklich fragen, warum macht er das –
dann wird millionenfacher Alltag von Müttern plötzlich wieder spannend. Harmsen hat aus seinen Erlebnissen als bärtige
Kammerzofe seiner Kinder ein Buch gemacht, welches weniger vom Stolz berichtet, das alles durchgestanden zu haben,
sondern von der Freude des alltäglichen Chaos mit den Kindern. Das mag angesichts der beschriebenen Katastrophen und
Verzweiflungen im Vollzeitjob Kinderpflege zynisch klingen,
genauso zynisch wie der Begriff „Erziehungsurlaub“. Aber seine Botschaft bleibt trotz des täglichen Kampfes mit Brei, Windel, Waschmaschine und umgekippten Blumentöpfen klar: Zwar
bin ich jetzt derjenige, der jeden Abend völlig abgeschlafft
umhersitzt und dafür nur einen fragenden Blick bekommt
(Was machst Du eigentlich den ganzen Tag?), doch jetzt
weiß ich wenigstens, was ich alles verpasst habe. Zum
Beispiel wichtige Dinge von unwichtigen zu trennen.
Was ist beispielsweise ein Zeitungsartikel, mit dem
man nur die Schuhe ausstopfen kann, gegen ein Bild,
gemalt von seiner sechsjährigen Tochter! Und wenn

Normal findet es keiner
Als Harmsen seinen Redaktionsschreibtisch räumte, meinte ein
Teil seiner Kollegen, jetzt habe er seine bürgerliche Existenz
vorübergehend aufgegeben. Ein anderer Teil fand gleich Erklärungen, warum er das tut. Ein neuer Chefredakteur sei gekommen, und da habe er sich wohl in die Sicherheit des Erziehungsurlaubs begeben wollen. Die Kolleginnen haben ihn bewundert
oder aber sich gefragt, was er denn für eine Frau habe, die so
etwas zulasse. Die Kolleginnen seiner Frau (auch Journalistin)
waren neidisch, weil sie solche Männer nicht hatten. Nur normal fand Harmsens Entscheidung keiner. Obwohl es längst
Gesetze gibt, die Väter in der „Elternzeit“, wie der Erziehungsurlaub jetzt heißt, fördern sollen. Auch hinterher konnte sich
keiner daran gewöhnen, dass es keinen Grund für zwei Jahre
Voll-Vaterschaft als den einen gab, sich einmal ausschließlich
den Kindern zu widmen. Mit Vollkraft ging es zurück in den
Berufsalltag, in dem die Kinder der Väter nicht vorkommen.
Am ersten Tag zurück im Büro wurde Harmsen gefragt, ob er
sich gut erholt habe. Am fünften Tag war Harmsens Tasche
„endlich gesäubert von Beruhigungssaugern, Keksen und
Bonbonpapier“. „Siebter Arbeitstag: Ich schaffe es nicht, zum
abendlichen Gute-Nacht-Sagen zu Hause zu sein.“ Und zwei
Wochen später war alles wie vorher.
Es ist spät geworden, der Artikel ist fertig. Zu Hause schlafen die Kinder, in der Küche werden mit letzter Kraft die
Reste der Abendbrot-Schlacht beseitigt. „Du“, erzähle ich stolz, „ich habe einen Artikel über ein lustiges Buch geschrieben. Da schreibt jemand über
die Schwierigkeiten mit seinen Kindern.
Wie es ist, wenn die Knete im Teppich
verschmiert wird oder der Kleiderschrank mit Edding-Stiften bemalt
wird. Liest sich echt spannend!“ „Bleib
einfach zu Hause. Dann kannst Du die
Spannung jeden Tag haben.“
jot
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Das Semesterwetter
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Im Oktober und November wird es nass, und das Studium, das macht keinen Spaß.
Bis Februar regnet es weiter, das Wintersemester, das wird nicht heiter!
Die Wetterlage
Das Wintersemester in Berlin wird von Tiefdruckeinflüssen und
Westwindwetterlagen beherrscht, zahlreiche Regenschauer
lösen sich mit nur wenigen sonnigen Hochdrucktagen ab. Die
Temperaturen liegen zwischen 13 Grad im Oktober und 5 Grad
im Januar und Februar. Insgesamt wird der Winter mit Durchschnittstemperaturen von fünf bis acht Grad zu mild. Mit
Schneefall ist kaum zu rechnen, ebenso wenig mit Sonnenschein. Eine längere Kaltwetterperiode wird es erst nach Ende
der Vorlesungszeit ab Mitte Februar geben. Der Wind weht während des gesamten Semesters vorwiegend aus dem Westen.

Die Aussichten
Oktober bis Dezember: An den ersten Tagen des Semesters regnet es, die Sonne scheint kaum. Die Temperaturen bewegen
sich von Mitte Oktober bis Mitte November zwischen 10 und
13 Grad, in der Nacht kühlt es auf Temperaturen um den Gefrierpunkt ab. Ende Oktober, Anfang November ist mit ersten
Nachtfrösten zu rechnen. Den ersten Bodenfrost gibt es am
19. Oktober, richtig kalt wird es in der Nacht vom 30. zum 31.
Oktober. Am 25. November sinkt die Temperatur den ganzen
Tag unter Null. Die Fröste werden an der Freien Universität
aufgrund ihrer Randlage stärker als in Mitte ausfallen. In
Dahlem ist im Oktober und November nach Regentagen verstärkt mit Nebelfeldern in den Morgenstunden zu rechnen.
Radfahrer auf dem Weg zur TU durch den Tiergarten sollten
auf die Sturzgefahr durch nasses Laub (Aqua-Planing) achten.
Die einzig stabile Hochdruckwetterlage mit wenig Bewölkung,
viel Sonne und niedrigen Temperaturen baut sich in der zweiten Novemberhälfte auf. Mit hoher Wahrscheinlichkeit fällt
Schnee, der auch einige Tage liegenbleibt. Anfang Dezember
setzt Tauwetter ein, die Temperaturen steigen auf Werte um
fünf Grad. Die Chance von Schneefall zu Weihnachten liegt
unter 10 Prozent. Der Jahreswechsel wird milde und es regnet
gelegentlich.
Januar bis Februar: Das Jahr beginnt mit Regen, der gelegentlich in Schnee übergeht. Die Temperaturen liegen wie im
Dezember konstant über Null bei 5 bis 7 Grad. Der Schnee wird
kaum liegen bleiben, denn auch in der ersten Februarhälfte

bleiben die Temperaturen über Null. Die Sonne scheint kaum,
das vorherrschende Niesel- und Regenwetter bleibt bis Semesterende bestimmend. Erst nach Beginn der Semesterferien wird
es kälter. Um die Monatsmitte kommt es zu einem Kälteeinbruch mit Schneefällen und einer langanhaltenden Schneedecke.

Biowetter
und Leistungsprognose
Aufgrund des überwiegend regnerischen Tiefdruckwetters
kommt es während des gesamten Semesters zu Konzentrationsschwierigkeiten mit niedrigen Blutdruckwerten. Studenten lernintensiver Fächer (Jura, Medizin, Wirtschaft) sollten maximal
ein bis zwei Stunden täglich möglichst in den Morgenstunden
lernen. Studenten depressionsgefährdeter Fächer (Philosophie,
Soziologie, Germanistik) sollten die Möglichkeit eines Urlaubssemesters in Betracht ziehen. Klausurtermine und die Fertigstellung überragender Hausarbeiten sind in die zweite Novemberhälfte oder in die Semesterferien zu verlagern. Schwierige
und konfliktbehaftete Sprechstundentermine bei Professoren
müssen wegen der latenten Kopfschmerzgefahr vermieden werden.
Die Leistungsprognose ist aufgrund des schlechten Wetters
insgesamt negativ. Stundenpläne sind an den kurzen Tageslichtzeiten und dem hohen Schlafbedürfnis auszurichten (maximal
zwei Seminare täglich). Von langanhaltenden Bibliotheksbesuchen wird abgeraten.

Kohlenprognose
Bis 29. Oktober Reste des Vorjahres aufbrauchen, Nachbarn
anpumpen. Am 30. Oktober eine Packung Brikett aus dem Supermarkt. Im November und Dezember maximal eine halbe
Tonne importierte Bruchkohle. Für die Woche vom 27. November bis 3. Dezember drei Supermarktpackungen. Vor Weihnachten wegfahren. Im Januar und Februar eine weitere halbe Tonne importierte Bruchkohle, zusätzliche Absicherung: vier
Supermarktpackungen und eine Wolldecke. Mit Semesterende
wegfahren. Prognose für Außentoiletten: frieren diesen Winter nicht ein.

Die Wetterprognose
wurde von Dr. Rainer
Dettmann erstellt,
Meteorologe an der
Freien Universität,
Fachgebiet langfristige Temperaturprognosen.

Semesterwetter in Kurzform
Erster Nachtfrosttag: 30. Oktober
Erster Eistag: 25. November
TU
HU
FU

Monat Temp.
Oktober 10° - 13°
November 5° – 10°
Dezember 0° – 5°
Januar 5° – 7°
Februar 5° – 7°
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Liebesbriefe
Zu: Die Geheimnisse des Rates, UnAuf 112

Liebe Grüße v. a. an "jot", unbekannter Weise: danke für den
klasse Ruderartikel)
Klaus Kaindl

Liebe fl, jot und sh!
Dass der Wissenschaftsrat so seine Geheimnisse hat und in
einigen Fällen Klärungsbedarf besteht, ist unstrittig. Nur sollte die UnAuf den Klärungsbedarf nicht noch vermehren, indem sie nun ihrerseits wiederum Aussagen trifft, die ebenfalls
von einer erschreckenden Unkenntnis der eigenen Universität
zeugen: Natürlich gibt es das Fach „Indogermanistik" an der
HU, und es gibt sogar einen Magisterstudiengang! Er heißt
„Historisch-vergleichende Sprachwissenschaft (Indogermanistik)", firmiert im Studienangebot für das Wintersemester 2000/2001 immer noch fälschlicherweise unter dem Namen „Vergleichende Sprachwissenschaft", hat aber auch da
den Zusatz „Indogermanistik". Tja, auch das Lesen von Studienangeboten will gelernt sein! Von Ihnen immmerhin richtig angesiedelt wurde der Lehrstuhl am Institut für deutsche Sprache und Linguistik. Vielleicht käme eine Entschuldigung bei
Frau Professor Karin Donhauser (richtig als neues Mitglied des
Wissenschaftsrates identifiziert!) jetzt ganz gut?
In diesem Sinne: Machen Sie nicht weiter so!
Dr. Barbara Gollmer
Referentin für Lehre und Studium der Philosophischen
Fakultät II

Liebe UnAufgeforderte!
Das läßt man sich nicht zweimal sagen. Das verdient aufgehoben zu werden für alle Zeit. Das, was UnAuf meinen Zuschriften zu antworten weiß. Noch dazu in Fettdruck. Mannomann!
Und ich Angeblauter vom „Grelleck“ (Prenzlauer Berg) muß
pflichtgemäß der 113 danken. Primzahl, Du sollst nicht leer
ausgehen.
Helmut Schinkel

Liebe Liebesbriefredakteurin!
Freude über Freude, schon vor 9 h ist die Professorentür aufgetan. „Tut mir auf die schöne Pforte“, beginnt ein evangelisches Kirchenlied. Ich summte es und reiche die sagenhafte
Freude an UnAuf weiter. Soviel an mir ist, solle es nicht an
Leserpost mangeln. Und auf einem Beim steht es sich überdies
schlecht.
Morgengruß,
Helmut Schinkel

Zu: Sieg! Sieg! Sieg!, UnAuf 113

Danke Dir, unserem Helmut für die viele geschmackvolle Post
in der vorlesungsfreien Zeit auf diesen wertvollen Rückseiten der Professoren-Mensa-Tageskarten. Wenigstens so können wir abgemagerten LiebesbriefbeantworterInnen am reichen Essensangebot dieser Uni teilhaben. Diesen Monat
empfiehlt die UnAuf als Lektüre den frisch zubereiteten Rettungsring! Was sagen Sie zur Seite 3? Noch einen guten
Appetit wünscht
Ihre Liebesbriefredaktion

Hallo,
ich bin ein Germanistikstudent aus Österreich und war gerade
via Sokrates zwei Semester an der Humboldt. Ich lese die
UnAufgefordert regelmäßig und möchte Euch generell dazu
gratulieren; und besonders der Artikel Sieg! Sieg! Sieg! war
einfach großartig. ich hab ihn in der Straßenbahn gelesen und
mußte die ganze Zeit lachen, wirklich sehr sehr treffend kommentiert das Ganze (vom Foto gar nicht zu sprechen).

Rätsel
Herzlich willkommen im neuen Semester und mit einer neuen UnAuf und – natürlich – mit einem neuen Rätsel. Zehn
Begriffe sind zu finden, die jeweils sechs Buchstaben besitzen und sich paarweise zwei von diesen in der mittleren Zeile
teilen. Ebenjene bilden gemeinsam – idealerweise – den Sinn allen universitären Strebens und unser Lösungswort, das Euch,
sofern Ihr es uns mitteilt, zu einem Preis verhelfen kann.
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strikt verneinte Hirschart erfüllt Organfunktion,
funkelt nicht nur einzeln in der Finsternis,
in Falkeneiern enthaltene Kohlenwasserstoffe,
sagenhafter Sitz des Agamemnon, vormusealer Standort des Löwentors,
vorwärts wie rückwärts ein ganz Fixer,
da sei ein Licht am Ende dessen, behaupten die unverbesserlichen Hell-Seher,
von hinten männliche Gans,
buchstäblich geköpfter Ruheständler, umgekehrt derselbe von hinten beschnitten,
mit Kohl oder blau gut bekannt als Ohrenschmaus,
je oller, desto doller? – besser je greiser, desto dies.
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Allgemeine Termine
16. bis 19. Oktober
Eröffnung des Akademischen Jahres an
der Humboldt Universität
Info-Markt, HU-Hauptgebäude, Foyer,
Montag bis Donnerstag 9:00 bis 16:00 Uhr
19. Oktober
16:00 bis 18:00 Uhr: Festvortrag „Studieren als Kulturtechnik“. Referent: Prof.
Dr. Jochen Brüning, Direktor des Helmholtz-Zentrums für Kulturtechnik,
Verleihung der Humboldt-Preise 2000,
HU-Hauptgebäude, Audimax
19:00 Uhr: „Das Fest“ mit Live-Music
„Lairds of Camster“, Eintritt 8 Mark (5
Mark für Studenten), HU-Hauptgebäude, UNIverseller Club
18. Oktober
Zentrale Immatrikulationsfeier der Freien Universität mit Michel Friedman,
Henry Ford Bau, Audimax, 10:00 Uhr
20. Oktober
Welcome-Party für ausländische Studierende.
Veranstalter: Akademisches Auslandsamt, HU-Hauptgebäude, Ostflügel und
Orbis Humboldtianus, 19:00 Uhr
2. November
Erstsemestertag 2000 der TU-Berlin
13:00 Uhr: Informationsforen, TU-Hauptgebäude
18:15 Uhr: Begrüßung der neu immatrikulierten Studenten durch TU-Vizepräsident Prof. Dr. Jürgen Sahm und Podiumsdiskussion zum Thema „Science and
Fiction – Gentechnologie“ mit Vertretern
von Kirche, Wirtschaft, Wissenschaft und
Literatur, TU-Hauptgebäude, Lichthof
21:00 Uhr: Party in der Alten TU-Mensa

Ringvorlesungen,
Vortragsreihen
Verwaltungspolitisches Kolloquium
Berlin-Brandenburg
Bürger und Verwaltung. Neue Wege der
Partizipation, Kooperation und Kommunikation.
HU-Hauptgebäude, Raum 2103, freitags
14:15 Uhr
20. Oktober
Thema: Bürgerorientierte Kommune. Wege
zur Stärkung der Demokratie
Referentin: Dr. Marga Pröhl, Carl-Bertelsmann-Stiftung Gütersloh
3. November
Thema: Bürgerschaftliches Engagement
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und Zivilgesellschaft.
Referent: Prof. Dr. Roland Roth, FH Magdeburg, Mitglied der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages „Die
Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“
10. November
Thema: Die Schweiz und Frankreich –
unterschiedliche Länderpfade zur (kommunalen) Verwaltungsmodernisierung.
Referent: Prof. Dr. Matthias Finger, Universität Lausanne
Ringvorlesung Eskalation.
HU-Hauptgebäude, Raum 2091/92,
montags 18:00 bis 20:00 Uhr
23. Oktober
Thema: Das Zeitalter der Biologie und sein
Philosoph. Hans Jonas über Sterblichkeit
und Gewalt.
Referent: Dirk Hohnsträter, Graduiertenkolleg „Codierung von Gewalt im medialen Wandel“ (HU)
30. Oktober
Thema: Re-Eskalationen. Erinnerungskultur und kulturelles Gedächtnis in der
neuen Berliner Mitte. Referent: Godehard
Janzing, Graduiertenkolleg „Codierung
von Gewalt im medialen Wandel“ (HU)
6. November
Thema: Das eingekerkerte Ich als leerer
Raum. Körperlichkeit, Raumerfahrung
und Gewalt in Jan Philipp Reemtsmas
„Im Keller“.
Referentin: Dr. des. Irmela Krüger-Fürhoff
13. November
Thema: Die Natur des Menschen. Zur
Anthropologie der Gewalt im Werk de
Sades.
Referent: Dr. des. Jörn Ahrens
Öffentliche Vorlesung im Rahmen der
Georg-Simmel-Gastprofessur „Öffentlichkeit und Politik“.
HU-Hauptgebäude, Senatssaal, mittwochs 18:00 Uhr
1. November
Thema: Kleine und große Öffentlichkeit
Referent: Prof. Dr. Friedhelm Neidhardt,
Institut für Soziologie
8. November
Thema: Kommunikation als Rhetorik
Referent: Prof. Dr. Friedhelm Neidhardt
15. November
Thema: Gesellschaft als Publikum
Referent: Prof. Dr. Friedhelm Neidhardt

Vorträge, Diskussionen,
Tagungen, Kongresse
29. Oktober
Führung: „Steine die vom Himmel fallen
– Sind Meteorite gefährlich?“
Referent: Dr. Ferdinand Damaschun,
Museum für Naturkunde, 15:00 Uhr
20. und 21. Oktober
Konferenz: Linguistik des Politskandals.
Veranstalter: Institut für Deutsche Sprache und Linguistik,
HU-Hauptgebäude, Senatssaal, jeweils
9:00 bis 16:00 Uhr
26. Oktober
Vortrag: Studentische Mitbestimmung –
ein Auslaufmodell?
Referent: Prof. Elmar Tenorth, Vizepräsident der HU,
HU-Hauptgebäude, Raum 3092, Donnerstag 19:00 Uhr
1. November
Informationsveranstaltung: Promotion in
den USA – vollfinanziert.
Leitung: Dr. phil. Virginia Penrose, VIP
Wissenschaftsberatung Berlin,
Bildungsinstitut für Beruf und Computer,
Georgenstraße. 35, Mittwoch 16:00 bis
19:00 Uhr, Kostenbeitrag: 7,50 Mark, Anmeldung bei VIP Wissenschaftsberatung
Kantstraße 162, in 10623 Berlin
Tel.: 886 776 31
Fax: 886 776 24
Email: info@vip-wb.de

Projekt Studium und Praxis
Vortragsreihe „Berufsfelder für Historiker, Philosophen, Ethnologen und Bibliothekswissenschaftler“.
Veranstalter: Philosophische Fakultät I,
HU-Hauptgebäude, Hörsaal 3075, donnerstags 18:00 Uhr
2. November
Thema: Journalismus
Referent: Christian Füller, Die Tageszeitung
9. November
Thema: Wirtschaft
Referent: Rainer Friedrichowitz, ehemaliger Personalberater Deutsche Telekom
16. November
Thema: Verlag
Referent: Christoph Links
Kompaktseminare „Berufsfelder für Historiker, Philosophen, Ethnologen und
Bibliothekswissenschaftler“
Anmeldung Hauptgebäude Raum 3056.
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Die Studentinnen- und Studentenzeitung
an der Berliner Humboldt-Uni.
Erstmals erschienen am 17. November 1989

4. November
Thema: Jobsuche im Internet
Leitung: Claudia Dreisbach und Marcel
Steinbach-Reimann Dorotheenstraße 26,
Raum 118, 10:00 bis 16:00 Uhr
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11. und 18. November
Thema: Entwicklung einer persönlichen
Bewerbungsstrategie.
Leitung: Rainer Friedrichowitz, ehemaliger Personalberater Deutsche Telekom.
HU-Hauptgebäude, Raum 3054, jeweils
10:00 bis 14:00 Uhr, Teilnahmegebühr 30
DM

Ausstellungen, Konzerte
24. August bis 26. November
„Durch Europa in Berlin.“ Eine Stadtreise
durch das europäische Berlin.
Märkisches Museum,10:00 bis 18:00 Uhr
1. September bis 15. November
„Stielblütengras“ Aquarelle von Okada
Tadaomi nach Kurzgedichten von Mori

Ôgai.
Mori-Ôgai-Gedenkstätte, 10:00 bis 14:00
Uhr.
1. September bis 15. November
„ Teewasser“ Kalligraphie zu Mori Ôgais
Novelle „Ein halber Tag/Hannichi“ von
Suiko Shimon.
Mori-Ôgai-Gedenkstätte, 10:00 bis 14:00
Uhr
20. September bis 16. November
„ Textile Zeichen X“ Arbeiten der Textilwerkstatt e.V.
Kleine Humboldt-Galerie, HU-Hauptgebäude Rechenzentrum, 9:00 bis 18:00
Uhr
24. Oktober
Konzert: Der Kammerchor der HumboldtUniversität begrüßt den Béla-BartókChor der Loránd-Eötvös-Universität Budapest, Fritz-Reuter-Haus am Hegelplatz,
20:00 Uhr

Sprechzeiten des Studentischen Sozialberatungssystems
im Wintersemester 2000/01
Enthinderungsberatung:
Hiltrud: Mittwoch 11:00 bis 14:00
Berthold: Mittwoch 14:30 bis 17:00
Im RefRat (Dor 17), Raum 2, Tel.: 2093-2145
Unterhalts- und BAföG-Beratung:
Peter: Montag 18:00 bis 20:00
Mittwoch 9:00 bis 11:00
Andreas: Dienstag 10:00 bis 14:00
Nicola: Donnerstag 13:00 bis 17:00
In der Monbijoustraße 3, Raum 15, Tel: 2093-1060
Beratung zu Sekten und Psychogruppen an der HU:
Carsten: Montag 10:00 bis 15:00
Donnerstag 9:00 bis 12:00
In der Monbijoustraße 3, Raum 15, Tel: 2093-1751
Beratung für ausländische Studierende:
Ayfer, Eva, Kolja, Svetlana:
Montag und Freitag: 10:00 bis 15:00
Mittwoch: 10:00 bis 19:00
In der Monbijoustraße 3, Raum 6, Tel: 2093-1062
Beratung für studierende Eltern:
Antje: Montags 12:00 bis 14:00
Mittwoch 10:00 bis 12:00
Jana: Montag 10:00 bis 12:00
Mittwoch 10:00 bis 14:00
In der Monbijoustraße 3, Raum 7 (im Kinderladen), Tel: 2093-1986
Kinderladen „Die Humbolde“
wochentags 15:30 bis 20:30
Tel. 2093-1984
Rechtsberatung:
Mittwoch, 18:00 bis 20:00 im RefRat (Raum 2)
durchgeführt durch RechtsanwältInnen
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