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Editorial
'

Alles ist in Ordnung. Den Ausbruch von Weihnachten haben wir Ã¼berstandenSilvester ist auch vorbei. Und
der Blick aus dem Redaktionszimmerfenster bestÃ¤tiges: Forum-Hotel leuchtet rot und Fernsehturm blinkt.
Alles ist wie immer im Januar. Wir sitzen hier und machen Zeitung. Die anderen machen Urlaub d e r
verschwinden ganz schnell wieder, wenn sie ihre Texte abgegeben haben. Und wie immer im Januar stellt
sich den Schlussredakteuren eine ernste Frage: Schreiben wir noch mal, was ein ,,Stupa1' ist? Schreiben wir,
das man ein ,,Stupa1' wÃ¤hle kann und dass essogar wichtig ist, weil ...,ja weil eseben wichtig ist und jedem
klar sein mÃ¼sstedass es noch viel wichtiger wÃ¤rewenn die Leute es wÃ¤hle wÃ¼rdenStupa-ist doch nur
noch ein Insidern bekannter Begriff. Wenn Ihr, die potentiellen Stupa-WÃ¤hle aber hissen wÃ¼rdetwas ein
Stupa alles machen kann und was Stupas anderswo machen, zum Beispiel in Polen oder in Holland, ja
dann...! Ja, dann mÃ¼ssteIhr unser mit viel Liebe zur studentischen Selbstverwaltung geschriebenes Special
nicht lesen, sondern kÃ¶nnte gleich wÃ¤hle gehen! Da Ihr's aber nicht wisst: Special lesen und wÃ¤hle
gehen. Am 30. und 31. Januar! Verstanden?
Nicht? Macht nichts, wir verstehen auch nicht mehr so viel. Zum Beispiel der Wolfram, unser leitender
Schlussredakteur, hat uns anderen Schlussredakteuren verboten, wegen der Weihnachtsnachwirkungen
den SÃ¼ÃŸigkeitenautomatzu benutzen und stattdessen seine Alpenrahmschokolade-Tafeln zu essen, bloÃ
weil er nicht dick werden will und deswegen nur noch Tee, KÃ¤s und Zwiebelbrot isst. Auch will er nur noch
fremdwortfreie Editorials. KÃ¤s und Zwiebelbrot nimmt er wahrscheinlich, um damit seine M p q h o b i e vor
Schokolade zu Ã¼berwindendie mit leider verschÃ¼ttete heiÃŸe Kaffee konchiert wurde und auf seiner
Hose landet. Aber warum diese Hysterie vor Exotismen? Wie sollen wir Ã¼bedas S t u b schreiben, ohne
FremdwÃ¶rte zu benutzen? Oder wisst Ihr, was eine ,,TeiIkikperschaW, was eine ,,Exekutive" und was
,,studentisches Engagement" ist? Gut, aber weit letzteres nun wirklich kein Fremdwort mehr ist oder besser
keines mehr sein sollte, rufen wir dem Wolfram entgegen: Wir haben einen Bildungsa$trag und dazu
gehÃ¶re FremdwÃ¶rtewie, ja wie der Zucker zur SchlagersÃ¼ÃŸtafe
die wir viel lieber essen und der B-2Cappuchino (auch mit der *-Taste und der #-Taste: Extra-Zucker und Extra-Kaffee), den wir viel lieber
trinken als Pfefferminztee ohne Zucker!
So, jetzt ist Schluss mit der ganzen WeihnachtsbewÃ¤ltigung Wir sind Freitag nach Januar i n die Uni gekommen: Die Mensa hatte zu, der GetrÃ¤nkeautomagab kein Wechselgeld, im Flur war immer noch das afte
Funzellicht und natÃ¼rlic meldete die HÃ¤lft der UnAuf-Geate beim Anschalten einen Error. Aber Pack
pariert! - der Wasserkocher hat auch diesen .iahrtausendwechsel Ã¼berstandeund pfinktlich um 23.00 Uhr
schaltet das Forum-Hotel sein rotes Licht ab.
Frohes neues Jahr!
Eure UnAuf

-
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Studentenwerk
will BeitrÃ¤g erhÃ¶he
Das Studentenwerk Berlin plant fÃ¼
2002 eine ErhÃ¶hun der Semesterbeitrage fiir das Studentenwerk um zehn
bis zwanzig Mark. Bisher betrÃ¤g der
Beitrag fÃ¼das Studentenwerk im Rahmen der RÃ¼ckmeldegebÃ¼
40 Mark pro
Semester. Die BeitragserhÃ¶hun sei notwendig, um einen Teil des Haushaltsdefizits des Studentenwerks zu schlieÃŸen sagte der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrdes
Studentenwerk, Hans-JÃ¼rge Fink im
Dezember gegenÃ¼bedem Akademischen Senat der Humboldt-UniversitÃ¤t
Der Berliner Senat hatte i m Sommer
2000 beschlossen, den Landeszuschuss
fÃ¼das Jahr 2001 um 27,7 Millionen
Mark auf 16,s Millionen Mark zu senken. Die zwar als einmalig titulierte, jedoch als dauerhafte Absenkung gedachte KÃ¼rzunfiihrt 2001 zu einem Stopp
der Modernisierung und Sanierung der
Ost-Wohnheime (siehe UnAuf 116) und
ab 2002 zu einec ErhÃ¶hun der Wohnheimmieten um 30 bis 40 Mark sowie
zu einer Streichung des Zuschussfonds
fÃ¼Studenten in Notsituationen in HÃ¶h
von 3,s Millionen Mark. Weiter wird das
Studentenwerk nach Angaben Finks
dann auch Teile des Wohnheims in der
Storkower StraÃŸ (630 PlÃ¤tze schlieÃŸen Berlin hat nach dem Abriss des
Studentendorfs Schlachtensee bereits
zweitausend WohnheimplÃ¤tz zu wenig.
Die Berliner Hochschulrektoren und prÃ¤sidente wollen sich noch im Januar mit der prekÃ¤re Situation des Studentenwerks beschÃ¤ftigen

rn

Neue S arrunde
fur Ber iner Hochschulen?

P

Die Senatsverwaltung fÃ¼Finanzen hat
in einem Schreiben Mitte Dezember die
Wissenschaftsverwaltung aufgefordert,
in Vorbereitung auf die VerlÃ¤ngerun der
HochschulvertrÃ¤g ab 2003 VorschlÃ¤g
fÃ¼weitere strukturelle Einsparungen an
den Berliner Hochschulen zu erarbeiten.
Diese VorschlÃ¤g sollen ,,zeitnahn, also
noch im Januar, erstellt werden. Weiter
unterrichtete Finanz-StaatssekretÃ¤Robert Heller (CDU) seinen Kollegen in der
Wissenschaftsverwaltung Josef Lange
(CDU), dass die FinanzbehÃ¶rd plane, bei
der EinfÃ¼hrungvoStudiengebÃ¼hrefiir
Langzeitstudenten und ZweitstudiengÃ¤ng (siehe UnAuf 116) einen Teil der
hieraus gewonnenen Einnahmen fÃ¼die
Haushaltskonsolidierung des Landes Berlin zu verwenden. Trotz der Tatsache, dass
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die Berliner Hochschulen seit 1996 eine
RÃ¼ckmeldegebÃ¼hrin HÃ¶h von I 0 0
Milliarde Mark an Sparauflagen erhalten .Mark pro Semester. Bei den jetzt anstehenden Verhandlungen will sie erreichen,
haben, mÃ¼ssenach Meinung Hellers ,,die
dass diese Gelder nicht wie geplant dem
Hochschulen weiterhin einen Beitrag zur
Haushaltskonsolidierung" leisten.
Land, sondern den Hochschulen zugute
U
kommen.
Nach Bekanntwerdendes Schreibens Anfang Januar sprachen die Hochschulen
von einem ,,politischen Skandal'' (TUStupa-Wahlen 2001
PrÃ¤sidenHans-JÃ¼rgeEwers) und forderten den Berliner Senat auf, bei seiner Zu den diesjÃ¤hrige StudentenparlaZusage von 85.000 StudienplÃ¤tze fÃ¼ mentswahlen am 30. und 31. Januar treten elf Listen mit insgesamt 123 KandiBerlin zu bleiben und den Ã¼bedie Verdaten an.Von diesen studieren allein 57
trÃ¤g gewonnenen Konsens m i t den
Jura bzw. BWL und VWL. Diese FÃ¤cher
Hochschulen nicht leichtfertig aufs Spiel
gruppe versammelt sich fast ausschlieÃŸ
zu setzen. Die Finanzverwaltung spielte
lich auf den Listen des RCDS, der Libein einer ersten Reaktion die Bedeutung
ralen Hochschulgruppe (LHG), der
des Schreibens herunter. Es werde bei
Studentischen lnteressenvertretung und
85.000 StudienplÃ¤tze bleiben und die
der neuen Liste ,,Al Jura". Die LHG ist
im Schreiben angesprochenen Einsparunm i t 22 Kandidaten die mitgliedergen bezÃ¶ge sich lediglich auf die ErgebstÃ¤rkst Liste, gefolgt vom RCDS (19
nisse des Gutachtens des WissenschaftsKandidaten) und Linker Liste (18 Kanrates vom Mai letzten Jahres. Allerdings
didaten). Die Wahlen des letzten Jahres
gebe es noch GesprÃ¤chsbedarbei der
hatte die Linke Liste mit elf qewÃ¤hlte
Verwendung der Einnahmen aus StudiVertretern gewonnen, insgesamt besteht
engebÃ¼hren
das Stupa aus 60 Mitgliedern. Die Wahl-

Studien ebÃ¼hre
auch in randenburg
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Die neue brandenburgische
Wissenschaftsministerin Johanna Wanka hat eine umfassende Reform der Hochschulen
Brandenburgs angekÃ¼ndigtlm
Zuge der Haushdltsverhandlungen fÃ¼das Jahr 2002 wird
ihr Ministerium Ende Januar ein
Konzept vorlegen, das die
finanzklammen Hochschulen
des Landes Ã¼berlebensfÃ¤h
machen soll. Bestandteile des
Konzeptessind der massive'Abbau von Doppelangeboten an
den Hochschulen des Landes,
die SchlieÃŸun von wenig
nachgefragten StudiengÃ¤nge
uqd die Fusion ganzer Einrichtungen. So werde daran gedacht, die Juristenausbildung
von der UniversitÃ¤Potsdam an
eine andere FakultÃ¤zu verlagern und die Fachhochschule
Cottbus enger an die dortige
UniversitÃ¤zu binden. Mittelfristig mÃ¶chtWanka auch StudiengebÃ¼hreeinfiihren, denr
es kÃ¶nn nicht sein, dass ,,jeder jahrelang auf Kosten des
Steuerzahlers studieren" dÃ¼rfe
Unbefriedigt zeigte sich Wanka
mit den im letzten Jahr nach
Berliner Vorbild beschlossenen

Njuhs
wird einmal im Monat in der MarimKirche am Aexanderplatz die Berbiner
Jahren niedrig. l m vefganHodsehui-Gottedienste leiten. Die HU
"
genen Jahf gingen mr%,3
hat mit Unterbrechungen seit 1847 eik e z e n t d e Studenten
~
nen Prediger, bis zum letzten J a h ~wutwshlen, 1999 waren es
de im Berliner Dom gepfedjgt. LW n5ch9,3 Prozent. Zu den einste Gottmdil!nst ist am 11. Febrttar um
zelnen Listen siehe die
10.30 Uhr.
L i s t e n ~ o ~ s t e l l u n g einm
Richard SchriMer, Professor fÃ¼Philoso. lnternet &h[ri
Homepage
phie i m Rahmen der Sptematischen
'der HU). Informationen Theologie an der HU,h?tgemeinsam mit
dem COU-?oIKier GÃ¼nteN w k e und
zur Wahl gibt der StudenI%ck Wahkwrstand unter weiteren ustdeutschen Politikern den
Tet.: 21393-2613. MusterVerein hMaigiockewgegrÃ¼ndetDer bkrStimmzettel mit d m Naein, dessen Hauptaufgabe die Qrgmisamen alle5 hndidaten fintion von , , M a ~ b d m Mist, M h te ostdeutschen Jugeffdlithen ohne
det man auf den lnfotafeln
6 ~ ~ ~ t s . A an
u cder
h FU wird ein neuh b i n d u n g zur Kirche e h e Alternatik
es SWPa gewÃ¤hltHier finden die Wahien zur hgehdweihe bietm. Das erste Maigl&&st
wiJ i m Frtihjahrstattfindm.
vom 16. b k 18. Januar statt.
Mark 5cbervProfessor fur Amerika-Studien &der Cccrnell University j n l t b m ,
erhielt die W i g k - & f & n p r d a s u r des
krsonalia: Wjlhalm W b , Professor fÃ¼ lmtitats~fÃ¼
So&d&%mMen a d e r
praktische Thiqk an der HU, ist.m u HU. k l t z e r wird fÃ¼ein Jahr an der HU
er Universitlitsprediger der HW, BrÃ¤ lehren.
L

B
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Das niedenif4chsische BiMungsministtrium wird mit der Neufasung des Hochschalgesetzesdes landes die rechtlichen
Voraussetzungen iiUr die Einrichtung von
Stiftungshochschulen schaffen. Damit
wird Nkdersachsen einen bundesweit
einmaligen und bisher umstrittenen Vorsto0 unternehmen, Hochschulen kÃ¼nfti
a k Stiftungen Ã¶ffentliche Rechts zu
fiihren. Die Hochschulen sollen so besser privates Kapitai ehwerben und sich
weitgehend selbstÃ¤ndi verwalten kÃ¶n
nen. Wisxosch~ftsrninisterThomas Oppermann [SPDj verspricht sich darÃ¼be
hinaus e i w ,$irkere Identifikation der
H&hxbu~a~gah&rigenm i t der Hochschule". 51s 2WTsallm in einem Modeltversuch mindestens d ~ eii6chschulen
i
in
Stiftungen umgewandelt werden. In Berlm wirbt vor aUem die wissenschaftspolitische SprecheAn der CDU, Monika
Gatters, fttr die Stiftungsidee. Sie plÃ¤
diert dafÃ¼rin einem epten Schritt die
Freie UniversitÃ¤in eine Stiftung umzuwandeln.

rn

Wer hitf't?
Die weitere individuelle Hilfe fÃ¼behinderte Studenten ist mit Beginn des Jahres 2001 ungesichert. Bisher waren die
SozialÃ¤rntefÃ¼eine Versorgung der Studenten m i t technischen Hilfsmitteln,
Studienhelfern und behindertengerechten TransportmÃ¶glichkeite zwischen
Wohnung und Hochschulort zustÃ¤ndig
doch nach einer Entscheidung der Senatsverwaltung fÃ¼Wissenschaft sollten
ab dem I. Januar die Hochschulen die
dafÃ¼benÃ¶tigte Gelder aufbringen. Da
diese dazu jedoch nicht in der Lage sind,
wurde der Auftrag an das Studentenwerk
weitergereicht, welches hierfÃ¼aufgrund
rechtlichen Rahmenbedingungen und eines ungewissen Gesamthaushaltsnur ein
Budget von 400.000 Mark hat; nach
Meinung von Hiltrud Waltervon der Enthinderungsberatung der HU vÃ¶lli unzureichend. Da weiter die betroffenen
Studenten Ã¼bedie Ã„nderun nicht informiert wurden und die SozialÃ¤rntebei
Antragseingang ,,normalet' Absagen
ohne Verweis auf die neue ZustÃ¤ndig
keit des Studentenwerks erteilen, fordert die Enthinderungsberatung alle betroffenen Studenten auf, sich umgehend
an das Studentenwerk zu wenden. Weitere Informationen direkt bei der Enthinderungsberatung: www. refrat-huberlin.de/enthinderung

rn

Noch.ein Gremium
Neben die Hochschulrektorenkonferenz
(HRK), Gremien der Hochschulenauf Landesebene und verschiedenste ZusammenschlÃ¼ssvon Fachbereichen einer
Disziplin tritt jetzt als weiteres Gremium der "Allgemeine FakultÃ¤tentag(AFT).
Der FakultÃ¤tenta solle, so der Vorsitzende des "Deutschen Juristen-FakultÃ¤ten
tagesu, Peter M. Huber, zu einem Gegenpol der HRK werden, weil diese die
Interessen der einzelnen fachbezogenen
FakultÃ¤tentag nicht ausreichend vertrete. In der HRK sei die Perspektive der
Wissenschaft neben all dem Hochschulmanagrnent zu kurz gekommen,
kritisierte Huber. Der AFT, Mitte Dezember in Jena gegrÃ¼ndetwill sich deshalb
auch in die Politik einmischen. So sei man
beispielsweise m i t der geplanten Abschaffung der Habilitation nicht einverstanden und werde sich dagegen wenden, kÃ¼ndigtHuber an. Erster PrÃ¤siden
des AFT wurde der Jenaer Romanist Reinhold R. Grimm, der dem ,,Philosophischen
FakultÃ¤tentag vorsteht. Der PrÃ¤siden
der HRK, Klaus Landfried, sieht durch den
AFT keine ,,Ã¼bermÃ¤ÃŸi Konfliktpotentiale und keine Konkurrenz zur
HRK".
M

Rechter Geist in Jena
Die Friedrich-Schiller-UniversitÃ¤ Jena
festigt ihren Ruf als rechte Hochburg
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im SÃ¼dostenNach den AuseinandersqtZungen um den in Jena hochgeehrten
Kinderarzt Jussuf Ibrahim, der in die Euthanasieverbrechen der Nationalsozia
listen verstrickt war (siehe UnAuf 111
hat die UniversitÃ¤ einen neuen Fan
rechter Geisteshaltung.
Die Jenaer Antifaschistische Hochschulgruppe hat den Philosophieprofessor GÃ¼ntheZehm der "geistigen
Brandstiftung" bezichtigt und ihn als
,Rechtsextremen im Nadelstreifenanzug" bezeichnet. Zehm, der in Jena seit
1990 eine Honorarprofessur innehat.
schreibt seit 1995 unter dem Pseud
onym ~ a n k r a zeine Kolumne i n der
rechtskonservativen ,,Jungen Freiheit".
Hier wettert er Ã¼be"jÃ¼disch Finanzspekulanten" und erregt sich Ã¼beUrteile wegen Volksverhetzung, ,,nur weil
irgendetwas ,,geleugnetm, irgendetwas
.verharmlost wird". Ãœbeden Holocaust
schrieb Zehm: ,Der Holocaust ist an die
Stelle Gottes getreten. Ãœbedas "hohe
C" im Namen von Parteien darf man
spotten, aber an den Holocaust muss
man glauben; wer Zweifel erkennen
lÃ¤sstverschwindet hinter Gittern."
Die UniversitÃ¤tsleitung die i m Fall
Ibrahim erst nach massivem Druck von
AuÃŸegehandelt hat, tut sich auch diesmal schwer. Man teile zwar seine Ã„uÃŸ
rungen nicht, so Rektor Karl-Ulrich Meyn,
sehe diese aber "durch die Wissenschaftsfreiheit" gedeckt. Deswegen be-

stehe auch ,,kein Handlungsbedarf", so
UniversitÃ¤tsspreche Woifgang Hirsch.
Man solle vielmehr auch Zehm gegenÃ¼be,,fairm sein. Gleicher Meinung ist
auch das ThÃ¼ringeWissenschaftsmiqisterium, dasZehms Ã„uÃŸerung seine Rolle als DDR-Opfer gegenÃ¼berstellt
Zehm, in den fÃ¼nfzigeJahren Assistent
an der Jenaer UniversitÃ¤t wurde 1957
wegen Kritik an der SED verhaftet und
war vier Jahre in Waldheim und Torgau
inhaftiert, bevor ihn die Bundesrepublik
freikaufte.
Am 8. Februar will sich Zehrn auf einer
von der Fachschaft des Instituts fÃ¼Philosophie organisierten Diskussionsveranstaltung den VorwÃ¼rfestellen.
jot

mit Redakteuren der
"Jungen Freiheit"

sind keine Abziehbilder
-
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wirkens, worin ,,die gelingende TÃ¤tig
keit des einen den anderen begeistere"
nauer an den Besuch einer Qeisterbahn erinnert. Nicht etwa weil die UniversitÃ¤ ist von primÃ¤re Bedeutung. Deshalb
kann ,,Konkurrenz" nur im Sinne des
ein Ort des Geistes wÃ¤re Nein, viel realer. Nach stundenlangem Schlangestehen
wissenschaftlichen Disputs betrachtet
vor dem ImmatrikiriationsbÃ¼r begegnet einem innen erstmals der. feuerspeiende
werden. Wenn dieser Begriff jedoch im
Drache geballter Berliner Unfreundlichkeit. Und wenn man spiiter i m VorlesungsSinne der Unternehmensberatungsfirma
saal auf dem FuOboden sitzend und an die Wand gelehnt davon Ã¼berraschwird,
dass einem'der Pu? auf den Kopf rieselt, dann sind das Bilder, die einen i m
Mc Kinsey miÃŸbrauchwird, wenn weit e r "Konkurrenz" die Abschlachtung
weiteren Studium begleiten. Und ereignen sich derlei Erlebnisse noch Ã¶fter dann
ganzer Institute zur Konsequenz hat,
wird daraus ein Leidbild der UniversitÃ¤t
/ *
wenn also Konkurrenz, wie heute an unWas aber ist ein Leitbild der Humboldt-UniversitÃ¤t Wer dieser serer UniversitÃ¤bedeuten soll, den Pesthauch gegenseitigen
Frage nachgeht, muÃ von der Wirklichkeit unserer UniversitÃ¤ MiÃŸtrauen durch die KÃ¶pf wehen zu lassen, dann hat das
nichts mehr mit Humboldts GrÃ¼ndungsimpul zu tun. Der
abstrahieren kÃ¶nnen Deshalb wurde mit der Leitung der Arbeitsgruppe "Leitbild" im Rahmen des Projektes Ã£Verbesserun Kontext der ,,Kooperation" und der "ProduktivitÃ¤ und Solides Leitungs- und Entscheidungssystems an der HUB" (Lessy)
daritÃ¤des forschenden Lernensn, wie es in den "Leitlinien
der Philosophie-Professor Votker Gerhardt betraut. Nachdem
fÃ¼ein Leitbild" genannt wird, ist nicht ausreichend vermitdie Arbeitsgruppe sich seit Anfang 1998 regelmÃ¤ÃŸberaten
telt. Viel besser wird dies i n den 15 Punkten Ã¼be,,Humboldts Idee...." im Anhang der BeitrÃ¤g zur Leitbilddiskussion
hat, wurde im August 2000 der Ã–ffentlichkei ein erstes Erdeutlich.
gebnis zur Diskussion vorgelegt.
In der Einleitung zu den "Leitlinien fÃ¼ein Leitbild" schreibt
,,Einsamkeit und Freiheit"
Volker Gerhardt, dass es um &dasschÃ¶n Wort der Idee" gehe,
womit in der Sache die Ziele gemeint seien, in deren Licht sich
Wenn man von dem unplausiblen Versuch absieht, den Begriff
der Einsamkeit aus Humboldts Gedanken, dass "Einsamkeit und
die UniversitÃ¤selbst verstehen soll. Dies unter der VoraussetFreiheit" im Kreise der Wissenschaft die ,,vorwaltenden Prinzizung, dass die Humboldt-UniversitÃ¤ etwas ,,Besonderes" sein
pienn'seien, mit dem Begriff der Ã£IndividualitÃ¤zu Ã¼berset
und herausragende Leistungen erbringen wolle. Die UniversitÃ¤ solle ,,aus ihrer Idee ein Leitbild machen, das motivierte zen, so wÃ¤r zu empfehlen, eine Kernsubstanz der 15 Punkte in
Studenten, originelle Wissenschaftler und potente MÃ¤zen grÃ¶ÃŸer Umfang in das Leitbild zu integrieren. Dabei sollte
anzieht." Auch liege es in der Logik eines Leitbildes ,,optimale
nicht unerwÃ¤hn bleiben, dass es im Vorfeld von Humboldts
Bedingungen und exzellente Leistungen" zu offerieren. Volker
Entwurf andere Konzepte zur Errichtung der Berliner ~hiversitÃ¤gab. Davon waren die bedeutendsten jene von J.G. Fichte
Gerhardt, ein profunder Kenner der Ideenlehre Platons, verankert diesen Logos des Leitbildes sogleich im historischen My- . und F.D.E. Schleiermacher. Die Verfasser beider Konzepte hathos unserer UniversitÃ¤t Niemand geringeres als Hegel, der in
ben noch unmittelbarer als Humboldt selbst in der GrÃ¼ndungs
seiner Berliner Antrittsvorlesung 1818 von einer ,,UniversitÃ¤ phase der Berliner UniversitÃ¤gewirkt. Dabei stand das Kondes Mittelpunktes" sprach, wird bemÃ¼hund sein Ausspruch
zept des ersten gewÃ¤hlte Rektors Fichte, der mittels seiner
Wissenschaftslehre von der Universitst aus nicht nur das Staatszugleich zum Titel der Leitbildbeitriige gemacht.
wesen, sondern die ganze Welt reformieren wollte, im wahrsten
Konkurenz und Kooperation
Sinne des Wortes fÃ¼eine ,,UniversitÃ¤ des Mittelpunkts", aber
In den von der Arbeitsgruppe vorgelegten "Leitlinien fÃ¼ein. auch fÃ¼sein tragisches Scheitern. Das Modell seines KontraLeitbild" m i t dem Untertitel ,,Hier lebt die Wissenschaft" wird
henten Schleiermacher nahm Eingang in die Ausarbeitung der
ersten Statuten unserer Universht.
dann auch zunschst auf den ,,geschichtlichen Auftra.gn abgehoben. Der Reform- und GrÃ¼ndungsimpul Wilhelm von
Im weiteren der historischen AusfÅ¸hrunge der AG Leit~ u m b o l d t swird auf zwei AbsÃ¤tz verdichtet und verliert dabild werden die Phasen des wilhelminischen Deutschlands,
bei deutlich an PrÃ¤gnanzSo wird hinsichtlich der Eigenverder Weimarer Republik, des Nationalsozialismus und der DDR
antwortung der einzelnen Wissenschaftler der Begriff der Konauf geradezu erschreckende Weise in einen Absatz verkÃ¼rz
kurrenz und der Kooperation unvermittelt aneinandergereiht.
und so zusammen in eine Beurteilungsperspektive gezogen.
Insbesondere der Konkurrenzbegriff wird in einer Weise herEinzig die Rolle der Humboldt-UniversitÃ¤ i n der DDR wird
ausgehoben, wie er dem Humboldtschen Ansatz unangemesunter dem Gesichtspunkt der Isolation und eines defizitÃ¤re
sen ist. In seiner Schrift ,,Ãœbe die innere und Ã¤uÃŸeOrganiwissenschaftlichen Niveaus gesehen und dann die Zeit nach
sation der hÃ¶here wissenschaftlichen Anstalten in Berlin"
der Wende mit der ,,Wiederherstellung der wissenschaftlischrieb Humboldt hinsichtlich desVerhÃ¤ltnisse zwischen den
chen Leistungsfahigkeit" charakterisiert. Dabei wird von eiwissenschaftlichen Institutionen von UniversitÃ¤und Akadener ,,NeugrÃ¼ndun im Zeichen der Exzellenz" gesprochen und
als AnknÃ¼pfungspunkt neben den "ersten hundertzwanzig
mie Ã¼beeinen "Wetteifer und Antagonismus" in einer Wechselwirkung gegenseitigen Gleichgewichts. Auch in der UniJahren" die zentrale Lage der Humboldt-UniversitÃ¤ in der
Bundeshauptstadt genannt. Keine einzige neuere wissenversitÃ¤betrachtete Humboldt die ,,Reibungu und ,,Kollision"
zwischen den Lehrern als ,,heilsam und notwendig". Ungleich
schaftliche Leistung wird hier anfÃ¼hr und so verkommt
wichtiger war ihm jedoch die Einsicht, dass "das geistige Wirder Begriff der ,,Exzellenzu auch zu 'nem bloÃŸe Symbol.
ken in der Menschheit nur im Zusammenwirken gedeiht". Die Allein diese Verwechslung von Symbol u d Wirklichkeit erfÃ¼llden Tatbestand einer Doppelmoral.
Ungezwungenheit und Absichtslosigkeit dieses Zusammen-

Wir als Studierender des ersten Semesters an die Humboldt-UniversitÃ¤ kommt,
fÃ¼hlsich bisweilen ganz unerwartet an den Besuch eines Jahrmarktes oder ge-
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Beschleunigun
des wissenscha liehen Prozesses

?t

Ãœbeden Ã£Schwerpunkder Lehre" hat die AG Leitbild viele
interessante Aspekte herausgearbeitet. So wird durch die
Beschleunigung des wissenschaftlichen Prozesses und die
kurze Verfallszeit ihrer Resultate erwÃ¤hnund betont, dass
die AktualitÃ¤ des durch die Lehre zu vermittelnden Wissens besonders wichtig ist. Damit wird die besondere AktualitÃ¤ von Humboldts Ansatz der Einheit von Forschung
und Lehre deutlich gemacht und nicht zuletzt erwÃ¤hntdass
,,in der BemÃ¼hun um forschendes Lernen" alle Mitglieder
der UniversitÃ¤ gleichberechtigt seien. Im Zusammenhang
mit der Beschleunigung des Wissensprozesses muÃ jedoch
auch darauf hingewiesen werden, dass die Wissensbildung
des Einzelnen Zeit braucht, dass auch das Primat der Einsamkeit und Freiheit des forschenden Lernens es dem Forscher mÃ¶glic machen muÃŸohne Ã¤uÃŸer Druck Ã¼beseine
Lebenszeit zu verfÃ¼genEs wÃ¼rdsich lohnen, darÃ¼benachzudenken, ob wir in unserer heutigen Wissensgesellschaft
noch Platz hÃ¤tte fÃ¼einen Immanuel Kant, der es sich herausnahm, an die 20 Jahre mit seinem Hauptwerk zuzubringen. Wie kÃ¼rzlic in einer kirchlichen Stellungnahme festgestellt wurde, k l a f f e n Weltwissen und mÃ¶gliche
Lebenswissen immer weiter auseinander. Dabei gilt es aufzupassen, dass bei immer weiter explodierenden Lern- und
Qualifikationsanforderungen nicht am Ende mehr kranke
Seelen und gescheiterte LebensentwÃ¼rfstehen als "exzellente" Wissenschaftler ausgebildet werden. Um das zu verhindern, bedarf es eines besseren Systems der Studienorganisation und Studienberatung, wie es auch von der AG
Leitbild ausformuliert wurde.

lung erwÃ¤hnt Hier wÃ¤r es begrÃ¼ÃŸenswer
die ohnehin viel zu
kurz gekommene WÃ¼rdigun Alexander von Humboldts und
seines kosmopolitischen Lebenswerkes einzuarbeiten. Jene
kÃ¶nnt unter anderem dadurch geschehen, dass der Austausch
zu sÃ¤mtliche LÃ¤ndern die durch Alexander von Humboldt
bereist und erforscht wurden, besonders ausformuliert wird.
Dies wÃ¼rddie Humboldt-UniversitÃ¤ dazu bringen, sich auch
mit den sozialen Brennpunkten der Welt auseinander zu setzen, so wie Alexander von Humboldt es getan hat.
Im Ganzen muÃ man sagen, dass die Resultate der AG Leitbild zu wenig Biss haben. Ein solcher Text wird gelesen und
sogleich vergessen. Auch ein Leitbild, dass sich nicht in leerem
Pathos ergehen darf, muss etwas mitzuteilen haben, das ergreifend ist und somit IdentitÃ¤stiftet. So wurde die zahlenmÃ¤ÃŸgrÃ¶ÃŸGruppe der UniversitÃ¤tnÃ¤mlic ihre Studierenden Ã¼berhaupnicht angesprochen, auÃŸedass sie ,,die Besten"
sein sollen. Ein Selbstbild der Studierenden mÃ¼sstjedoch auch
von ihnen selbst mit Nachdruck eingebracht werden. Dabei
kÃ¶nnte sie auch von Hegels Berliner Antrittsvorlesung ausgehen, der sehr schÃ¶ sagte: ,,...Ã¼berhaup aber rufe ich den Geist
der Jugend dabei an, denn sie ist die schÃ¶n Zeit des Lebens,
das noch nicht in dem Systeme der beschrÃ¤nkte Zwecke der
Not befangen und fÃ¼sich der Freiheit einer interesselosenwissenschaftlichen BeschÃ¤ftigun fÃ¤hi ist..." Ob das und ob es
der AG Leitbild gelingt, die Mitglieder der UniversitÃ¤ hinter
sich zu versammeln, wird nicht zuletzt davon abhÃ¤ngenwie
umfangreich, aber auch sachlich die Beteiligung an der Ã¶f
fentlichen Diskussion ausfÃ¤llt
Werner TreÃ

!B2

Widerstand gegen herrschende Trends
Hinsichtlich der Ã£Schwerpunkt der Forschung" hat die AG
Leitbild deutlich gemacht, dass nicht nur sprachliche und kulturelle Grenzen durch den Wissenschaftsprozess Ãœberwunde
werden mÃ¼ssensondern auch die fachlichen Grenzen, durch
die insbesonderedie Geistes- und Naturwissenschaften zunehmend voneinander isoliert sind. Es wird auf InterdisziplinaritÃ¤
gesetzt. Vor allem der Bereich humanwissenschaftlicher Felder
wird dabei hervorgehoben und zuvor betont, dass in der UniversitÃ¤ Platz sein mÃ¼ssfÃ¼,,geistige Leistungen im Widerstand gegen herrschende Trends". Wenn unsere UniversitÃ¤sich
beides auf die Fahnen schreiben will, dann muÃ ihre Leitung
sich von der Ã–ffentlichkei fragen lassen, warum die zwei
humanwissenschaftlich, interdisziplinÃ¤und kritisch konzipierten Institute fÃ¼SozialÃ¶kologi und Humanontogenetik brutal
abgewickelt wurden und jetzt ein Schattendasein fristen mÃ¼s
sen. Auch sollte Ã¼berlegwerden, warum in den Geisteswissenschaften der Humboldt-Universitat die ethische Debatte
Ã¼bezentrale Aspekte der Naturwissenschaften, vor allem der
Humangenetik, zu wÃ¼nscheÃ¼brilÃ¤ÃŸVor allem in den Fragen, wo Forschung eingeht in gesellschaftliche EntscheidungsProzesse, muÃ die Humboldt-UniversitÃ¤zugleich auch ein ethisches Korrektiv dieser Entscheidungsprozesse sein.

Gelassen und zugleich vergessen
Neben der InterdisziplinaritÃ¤wurde auch die InternationalitÃ¤ stark gemacht. Besonderer Akzent wurde dabei auf den
innereuropÃ¤ische Austausch gelegt. Der Begriff der "transatlantischen Dialoge" fehlt. Der Ausbau der Kooperation mit Amerika, Asien und Afrika wird nur nebenbei in Form einer AufzÃ¤h
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Leitbilddebatte
unter:
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ht zurecht gemacht
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Die Arbeitsgruppe Hochschulforschung legt ihre neuesten Ergebnisse vor
,

>

,,

den reicht von marxistisch-kommunistisehen Ansichten Ã¼begrÃ¼n-alternativsozialdemokratisch, liberal, christdemokratisch bis zu national-konservativen
Einstellungen. Ein Viertel der Teilnehmenden prÃ¤feriereine Koalition aus verschiedenen StrÃ¶mungendavon in Ost und West die Mehrzahl mit insgesamt 32 Prozent eine sozialdemokratischqÃ¼nAnschauung.
Das klingt zunÃ¤chsschÃ¶nBleibt jedoch die Frage offen, &s heute
unter sozialdemokratisch-grÃ¼Ã¼berhaupzu verstehen i s t

Tino Bargel macht sich Sorgen. Dass es einen Wandel des politischen Bewusstseins
der Studierenden gebe, sagt er. Und dass damit einhergehend auch die studentisehe Meinungsfiihrerschaft gewechselt habe. Vor allem aber, dass einige der von
ihm beobachteten Entwicklungen fÅ¸ die Demokratie und das gesellschaftliche
Zusammenleben hierzulande' problematisch sind.
Tino Bargel ist Soziologe an der UniversitÃ¤Konstanz und Mitarbeiter der dort ansÃ¤ssigeArbeitsgruppe Hochschulforschung.
Seit 1983 fÃ¼hrdiese AG einen Studierendensurvey durch. Es
handelt sich um eine Langzeitstudie, bei der alle drei Jahre
etwa 8.000 Studierende an 22 UniversitÃ¤te und Fachhochschulen, darunter die TU Berlin und die UniversitÃ¤Potsdam, in
einem umfangreichen, schriftlichen Fragebogen unter anderem zum Bereich des Politischen befragt werden. Der langfristige Charakter der Studie lÃ¤ssVerÃ¤nderunge erkennen und
erlaubt Vergleiche etwa zwischen Ost und West oder den Fachrichtungen.
Die Ergebnisse der letzten Umfrage vom Wintersemester
1997/98 liegen jetzt vor, eine neue Befragung findet derzeit
statt. Tino Bargel diagnostiziert einen umfangreichen Wandel
im politischen Bewusstsein der Studierendenschaft seit den 80er
Jahren. Ein abrupter Verlust sozialistisch-kommunistischer Ideologien und Ziele, wie er seit Anfang der 80er Jahre zu beobachten war, setzte sich in den 90er Jahren fort. Alternative
Weltanschauungen wie Verzicht auf materiellen'wohlstand,
PrioritÃ¤von UmweltvertrÃ¤glichkeitDistanzieren von LeistungszwÃ¤nge und SelbstverwirklichungsansprÃ¼cheverschwinden
von der Tagesordnung. Innerhalb der Studierendenschaft
herrscht kaum noch Innovationsfreudigkeit und Begeisterung
fÃ¼soziale Bewegungen. Statt dessen finden konventionelle
und konservativeZiele wie Sicherung der Marktwirtschaft, StÃ¤r
kung des Wettbewerbs, FÃ¶rderun technologischer Entwicklungen und hÃ¤rter BekÃ¤mpfunvon KriminalitÃ¤vermehrt studentischen Beifall.

...

Sag mir, wo die Krieger sind

Diese mehrheitliche Hinwendung der Studierendenschaft zum
Konservativismus und individuellen Protektionismus lÃ¤sssich
in Zahlen belegen. Das politische Interesse und Engagement
Studierender hat in den 90er Jahren deutlich abgenommen.
Insbesondere gilt das fur die Bereiche Hochschul- und studentische Politik (pplitisches Mandat). UniversitÃ¤r informelle Vereinigungen und Bilrgerbewegungen, in denen sich Studierende bisher politisch engagierten, haben immer mehr an Bindekraft verloren. Die Hochschulgremien, in der Humboldt-Uni
z.B. das Studierendenparlament und der ReferentInnenRat,finden kaum noch Resonanz bei Studierenden. Dagegen nimmt
ihre Beteiligung in den einzelnen Fachschaften zu. Liegt hier
bereits das Resultat einer vollzogenen Individualisierung vor,
bei der sich'der einzelne Studierende nun primÃ¤Ã¼besein Studienfach definiert? Diese These scheint sich zu bestÃ¤tigenDer
Survey belegt einen eindeutigen fÃ¤cherspezifischeUnterschied
in der Form politischer Beteiligung. WÃ¤hren sich in politischen Vereinigungen an Hochschulen Ã¼berwiegenJuristen und
Ã–konome tummeln, deren AktivitÃ¤te dieserorts weiter stark
anwachsen, sind in den informellen Aktionsgruppen und BÃ¼rger
bewegungen mehrheitlich Sozial- und Geisteswissenschaftler
zu finden, deren politische Energie immer mehr erlahmt.
Das Spektrum politischer Richtungen und Ziele der Teilnehmen-

VorwÃ¤rt zum Alten
Der eigentliche Grund fÃ¼Tino Bargels Sorgenfalten liegt woanders. Seit 1995 haben in der Studierendenschaft die nationalkonservativen Positionen drastisch zugenommen, welche bisher
oft vehement zurÃ¼ckgewiesewurden. Forderungen wie "Begrenzung der Zuwanderung von AuslÃ¤ndern"fÃ¼Bargel die feinere akademische Variante der ,,AuslÃ¤nde raus!"-Parole und
"Abwehr kultureller Ãœberfremdungklingen fÃ¼so manches
Studierendenohr wie die vielzitierte Rede vom gelobten Land.
Eine positive Zustimmung zu solchen Forderungen gibt es von
vier Prozent der westdeutschen Studierenden an UniversitÃ¤te
bis hin zu sieben Prozent derer an den ostdeutschen Fachhochschulen. Vertreter dieser Grundposition sind. meistens MÃ¤nner
vor allem jene, die bei der Bundeswehr ihre Wehrpflicht absolviert haben. Problematisch ist fÃ¼Tino Bargel auch die groÃŸ
Anzahl der stillen Tolerierer des national-konservativenbis rechtsextremen Gedankengutes, welche laut Umfrage an ostdeutschen
Fachhochschulen mit 19 Prozent besonders hoch liegt.
Eine solche GleichgÃ¼ltigkeiund Ignoranz birgt Gefahren.
Die beiden fundamentalen Prinzipien der Demokratie Meinungs- und Demonstrationsfreiheit sowie die Ablehnung
von Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung sind nur schwer zu verteidigen, wenn einem sich extremisierenden nationalen Konservativismus eine Masse gegenÃ¼besteht, die mehr und mehr in Apathie erstarrt. Jene Prinzipien werden zwar von der deutlichen Mehrheit der Studierenden
bejaht. Unterschiede treten jedoch auf, wenn es darum geht,
andere Prinzipien der Demokratie, vor allem ihre pluralen und
kritischen sowie kontroversen und konflikthaften Elemente zu
akzeptieren. Hierzu gehÃ¶re beispielsweise die kritische Funktion einer Opposition, die plurale Auseinandersetzung verschiedener Interessen und das Vorrecht von Streiks und Demonstrationen, auch wenn sie Ruhe und Ordnung gefÃ¤hrde kÃ¶nnten
Ein Teil der Studierendenschaft steht diesen Elementen miÃŸ
trauisch bis ablehnend gegenÃ¼berEr rekrutiert sich Ã¼berwie
gend aus Juristen, Ã–konome und Ingenieuren, die statt dessen auf Ruhe und Ordnung setzen, wohingegen der andere Teil
sich aus Sozial- und Geisteswissenschaftlern zusammensetzt,
die auf Demonstrationen und Streiks beharren. Damit ergeben
sich fÃ¼beide Gruppen spezifische GefÃ¤hrdungenBeim Typus
des prinzipiell-vehementen Demokraten, wie Bargel die Sozial- und Geisteswissenschaftler kategorisert, kÃ¶nne Kritik und
Idealismus schnell dogmatisch erstarren. Hervor tritt das altbekannte Muster linken Bessermenschentums. Der Typus konventionell-formaler Demokraten, also Juristen, Ingenieure, Wirtschaftswissenschaftler, vertraut in vorhandene Institutionen.
Das kann leicht zu blinder Anpassung und Gehorsam fÃ¼hreauch wenn es sich um unvertretbare, d.h. undemokratische
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ZustÃ¤nd handelt. Ordnung um jeden Preis also? Fast scheint
es so. Die Bereitschaft, Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung zu akzeptieren, liegt bei den konse~ativbis
rechts Gesinnten hÃ¶he als bei den Linken und nimmt allgemein zu. Doch wieso und mit welchen Mitteln schaffen es die
Konservativen, ihre politischen Einstellungen beim breiten Publikum der Studierendenschaft salonfÃ¤hi zu machen? Weshalb tolerieren viele Studierende solche Geisteshaltungen?

len, als der bloÃŸe Aufrechierhaltung von Ordnung in ihrem
Sinne und ihrer Karriere.
Ein wesentlicher Grund, warum sich solche Geisteshaltungen ausbreiten, liegt i n den fehlenden Zukunftsperspektiven
vieler Studierender. Waren bei Geisteswissenschaftterrtdie Berufsaussichten von Beginn des Studiums an sehr schwierig abzuschÃ¤tzenso geraten nun auch zunehmend die klassisch
karriereorientierten ~ModestudiengÃ¤ngewie Jura oder BWL
Nme Macher braucht das Hochschulland
unter Druek, An die Stelle des vormals sicher geglaubten gut
FÃ¼Tin0 Bargel geht der Gesinnungswechsel der'studietewkn bezahlten Jobs nach dem Studienabschluss tritt nun die Ãœber
mit,einem Wechsel ihrer politischen MeinungsfÃ¼hreeinher.
machtigkeit des ,,Zufilligen* und ,,Schicksalshaftenm. Wo SkepM i t den neuen politischen und gesellschaftlichen Denk- und sis und Orientierungslosigkeit herrschen, ist schnell auch ein
Handlungmustern betreten auch neuc Akteure die h&schuIRuf nach Ordnung, Sicherheit und Planbarkeit zu vernehmen.
p o l i t k h m BÃ¼hnenum diese Voistellungen zu verbreiten. FÃ¼ 8esondet-s dann, wenn ein S M u m unter der PrÃ¤miss begon- : ! V ,
diesen Akteurswechel sind mehrere Prozsse verantwwtlich,
nen wir4#damit die eigene Zukunft zu sichern.
dje ineinander greifen. Zum einen entstand seit den 80er JahAlks IIWeimar" oder was?
ren ein pditischesVakuum durch den Absturz linker, alternativer ldeaie und den RÃ¼ckzuihrer AnhÃ¤ngerDieser Prozess verTino Bargel spricht vom "Weimarer Syndromn und verdeutstiirkte sich durch die Wiedervereinigung. Das Vakuum wurde
licht damit die gesellschafkpolitische Brisanz dieser EntwickxbJieBlich von Ã–konome und Juristen gefÃ¼lltw2hrend sich
lung. Schlechte Arbeitsmarktlage und -perspektiven schwÃ¤
Sozial- und Geisteswissenschaftler immer mehr zurÃ¼ckzogen chen die demokratischen KrÃ¤ft und stÃ¤rke die Akzeptanz
Werte,
We PrZisenz und Geltung k~nvefltionell-konse~ativer
undemokratischer wie inhumaner Problem~Ã¶sungenEs stellt
haufig bis hin zu nationalistischen, demokratiefeindlichen Posich fÃ¼Studierende nicht die Frage, ob sich die Anstrengunund Juristen bes i t i o n ~sind bei ~irtschaftsw~ssenschaftlern
gen ihres Studiums lohnen, sondern sie mÃ¼ssees einfach. Die
sonders hoch. Als neue MeinungsfÃ¼hreauf hochschulpolitiZukunftsÃ¤ngst erzeugen Konkurrenzdruck und VerdrÃ¤ngungs
schen BÃ¼hnenz.B. in Fachschaften, kÃ¶nne sie diese Werte
denken, welche in einen egoistischen Individualismus mÃ¼nden
oft vertreten und das Wort e r g ~ i f e n Von
.
der zunehmenden der neben Gleichgiltigkeit und ~e~antwortungslosigkeit
vor
GleichgÃ¼ltigkeider Ã¼brigeStudierenden profitieren sie und allem ZÃ¼gdes sozialen Autismus und der InhumanitÃ¤trÃ¤gt
erhalten dadurch ein imSoziale Ungleichheit wird von Studierenden registriert, jedoch
mer grÃ¶ÃŸer politisches nicht als Unrecht gewertet. Zu solcher UnsensibilitÃ¤gesellt
Gewicht.
sich die Abwesenheit von Idealen und politischen Zielen. An
FÃ¼den Fortbestand dedie Stelle weitreichender System- und Herrschaftskritik sowie
mokratischer Grundwerte grundlegender Zweifel an gesellschaftlichen VerhÃ¤ltnisse tritt
sind diese neuen Meider meist ressentimentgeladene RÃ¼ckzuvieler Studierender
nungsfÃhrer riskant, be? aus einer politischen Ã–ffentlichkeit registriert die AG
denkt man ihre kÃ¼nftig Hochschulforschung.
gesellschaftliche Stellung
DafÃ¼gibt es nunmehr die hedonistische lndividualgeund Bedeutung. Aus den
sellschaft, die frÃ¶hlic feiernd sich selbst vergisst, besser verFachbereichender RechtsdrÃ¤ngtWas sie feiert? Neue Werte, die da z.B. lauten: Hexibiund WirtschaftswissenlitÃ¤t Selbstverwirklichung, IndividualitÃ¤t Wettbewerb. Der
schaften rekrutiert sich
positive Klang der Worte ist Absicht. Nur so lÃ¤sssich das neue
grÃ¶ÃŸtenteider NachDenken veikaufen, das bei nÃ¤here Betrachten auch mit Worwuchs fÃ¼gesellschaftliche ten wie AnpassungsfÃ¤higkeitVerdr2ngungskampf, Intoleranz
Macht- und wirtschaftliund Egoismus umschrieben werden kÃ¶nnte Noch etwas neue
che FÃ¼hrungspositionenEs Technologie hinzugefÃ¼gtbetrachten diese-s Konglomerat viele
zeichnet sich ein gewisses Studierende als Motor Ã¶konomische und gese~lschaftlichen
Meinungskartell zukÃ¼nfti Fortschritts. Was kommt dabei heraus? MultirnediamÃ¤rchenlan
ger Vertreter von Staat,
-virtuell zwar und auf Kosten der Faktoren, die den Fortschritt
Wirtschaft und Technik ab,
ursprÃ¼ngJicermÃ¶glichten
in dem national-konse~aDie neuen Werte sind nicht neu. Neu sind nur die Worte,
tiveTÃ¶n in nicht unerhebmit denen eben auch national-konservative politische KrÃ¤ft
lichem MaÃŸ bestimmend an den Hochschulen ihren Einfluss zu vermehren versuchen,
sind. Ein Eintreten fÃ¼deindem sie Fortschritt predigen. Was ist dieser Fortschritt, auf
mokratische Prinzipien ist
wessen Kosten geht er und wer hat Ã¼berhaupdie Hoheit, etbei den kÃ¼nftigeAnwÃ¤l was als Fortschritt zu definieren? Angebracht wÃ¤r etwas mehr
ten und Richtern sehr Zeit zum Nachdenken. Und Tin0 Bargel? Der macht sich auch
schwach ausgeprÃ¤gtzum
weiterhin Sorgen. Inwieweit sie berechtigt sind, wird die AusTeil nur fwmal-konventiowertung des aktuellen Suweys der AG Hochschulforschung
nell oder gar labil sein. Der zeigen. M i t ersten Ergebnissen ist voraussichtlich im Mai 2Ã¼Ã
Eindruck entsteht, dass zu rechnen.
viele Jurastudenten sich
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Jedes Jahr wird aufs Neue das Studentenparlament (StuPa) gewÃ¤hlund jedes Yahr dÃ¼mpeldie Wahlbeteiligung um die neun Prozent herum. Ist das geringe politiqche Engagement Studierender ein Indiz
fÃ¼ihre InteressenLosigkeit an Themen, die nicht direkt ihr Studium betreffen? Ist dkn Studierenden
egal, wofÃ¼ihre zehn Mark f i r das StuPa pro Semester ausgegeben werden? Immerhin hat das Organ
zu einem Konsumtempel
der Studierendenschaft einen Haushalt von 700.000 Mark. Ist die ~niversitÃ¤
verkÃ¼mmertsind die Studierenden nur noch ~unden?

S t u h Et RefRat der HU:
OstflÃ¼gedes HauptgebÃ¤udesEingang
Dorotheenstr. 27
www.rcfrat.
hu-berlin.de

In der Satzung der Studentlnnenschaft der Humboldt-UniversitÃ¤t wird die Notwendigkeit einer Vertcetung der Studierenden
in der PrÃ¤ambebegrÃ¼ndetSie sind gewillt, zu studentischen
und hochschulpolit~whenBelangen konstruktiv Stellung zu nehmen und sich an gesellschaftiichen Gestaltungsprozessen zu
beteiligen. Das 9uPa ist als rechtsfahige TeilkÃ¶rperschafdie
gewÃ¤hlt Vertretung aller an d ~ HU
r immatrikulierten Studierenden. Das Parlament wird einmal im Jahr in freier, gleicher
und geheimer Wahl gewahlt und setzt sich aus 60 Mitgliedern
zusammen. Alle studierenden der HU haben das Recht, sich zur
Wahl aufstellen z? lassen, lm Semester tagt das Parlament mindestens zweimal, doch normalerweise gibt es jeden Monat einen Sitzungstermin. Dabei missen mindestens dje HÃ¤lft der
Mitgliederanwesend sein, damit BeschJÃ¼ssgÃ¼ltisind. DasStuPa
hat ein PrÃ¤sidiumbestehend aus fÃ¼nLeuten. Seine Funktion
besteht einerseits darin, das Parlament nach auÃŸe zu vertreten
und zum anderen die Sitzungsprotokolle zu Fuhren.
Die zur Wahl stehenden Personen werden von verschiedenen Hochschulgruppen nominiert. Auf den Stimmzetteln werden die Studierenden direkt gewÃ¤hltso dass der WÃ¤hleentweder irgendeinen aus seiner favorisierten Hochschulgruppe
bestimmt oder seinen Lieblingskandidaten wÃ¤hlt Die Gruppen
sind Ableger von Parteien, wie die Jusos oder der RCDS, einer
Partei nahestehend oder auch unabhÃ¤ngi von etablierten Parteien. Der Haushalt von 700.000Mark wird zu je einem Drittel
an die Fachschaften, die studentische Rechts- und Sozial-

beratung, sowie an StuPa und Rderentlnnenkt aufgeteilt. Die
Sitzungen des StuPa sind Ã¶ffentlic und alle Studierenden, ob
nun gewÃ¤hloder nicht, besitzen ein Rederecht. D i i GewÃ¤hl
ten haben zusÃ¤tzlic noch das Recht, einen Antrag zu stellen,
Ã¼beden abgestimmt werden muss. Auf der letzten Stupa-Sitzung am 14. Dezember 2000 musste ein studentiwhkr Wahlvorstand gewÃ¤hlderden, der verantwort!ich fÃ¼die ordnungsgemÃ¤B Ausschreibung und DurchfÃ¼hrunder Wahl ist.

Der RefRat: die Exekutive des S t u k
Der RefRat (gesetzlich AStA] hat als au&hrendes Organ des
Stupa die Aufgabe, die Vertretung der Studierenden in kontinuierlicher Arbeit wahrzunehmen. Die Referenten in den 13
Referaten, die nach Themen- und Arbeitsberdchen aufgeteilt
sind, werden jedes Jahr neu gewshlt und dÃ¤rfe nur ein weiteres Mal wiedergewÃ¤hl werden. Die Kernreferate Hochschulpolitik, Ã–ffentlichkeitsarbeit Lehre und Studium, Sqziales und
Finanzen mÃ¼sseimmer mit einem Referenten d e r einer Referentin besetzt sein und m i t einem oder zwei Stellvertreterlnnen. Die Referenten mÃ¼sse keine Mitglieder des
StuPa sein, werden aber von diesen eitizeln und unabh3ngig
voneinander mit einfacher Mehrheit gewiihlt. Die Mitglieder
des RefRat erhalten fÃ¼ihre Arbeit eine AufwandsentschÃ¤di
9un9.
Wenn im Innenhof der Humboldt-Uni Studierende auf das
StuPa angesprochen werden (siehes. 15), winken viele ab und
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wdsen darauf hin, dass es ihnen, auch ohne zur Wahl zu gehen, ganz gut gehe. Studierende identifizieren sich immer weniger mit ihrer gesamten Uni, sondern wenn Ã¼berhaupmit
ihrem Fachbereich. Der Konstanzer Soziologe Tin0 Bargel untersuchte Ã¼beJahre das Wahlverhalten von Studenten an der
UniversitÃ¤t,,Studenten sind an der Hochschule desintegriert",
resÃ¼mierBargel. ,,Sie haben nur ein beschrÃ¤nkteZeitbudget
zur VerfÃ¼gungDarunter leidet vor allem die Pditik". Bargel
meint, dass ,,der eigene Weg zum Erfolg deutlich wichtiger
geworden ist als eine solidarische Aktion mit den Kommilitonen." Er plÃ¤dier fÃ¼reine hÃ¶her politische Partizipation an
den Schulen, da Jugendliche ihre politische Orientierung zwi-

schen 15 und 18 Jahren entwickeln. Der Einzelne habe seine
Relevanz fÃ¼Politik in seinem Leben auf der Uni schon lÃ¤ngs
entschieden. Bargel setzt das politische Interesse Studierender
trotzdem hÃ¶hean als das der allgemeinen BevÃ¶lkerungDoch
beschrÃ¤nkes sich auf die groÃŸ Politik. Und dort ist, wie Bundestagswahl und vor allem die PrÃ¤sidentenwahin den USA
zeigen, der Wahlkampf von hoher Rekvanz fÃ¼die Wahlbeteiligung. ,,Der Wahlkampf hat hohen Unterhaltungswert." Dieser ist nÃ¶ti um die WÃ¤hiehinterm Ofen he~orzulocken.Demnach sei ein verstiirkter und wirksam gefÃ¼hrteWahlkampf
bedeutend fÃ¼eine bessere Wahlbeteiligung.
'
trp
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ggNichfwÃ¤hlei s f e h StÃ¼c
Bequemlichkeif"
Interview mit einem Wahlkampfprofi
Ist die niedrige Beteiligung bei den Studentenwahlen auf
einen Mangel an ProfessionalitÃ¤im Wahlkampf zurÃ¼ckzu
fliihren? Diese Frage diskutierten wir mir Rainer Henselek,
dem GeschÃ¤ftsfÃ¼hrder Hamburger Werbeagentur KNSK,
die unter anderem fÃ¼die SPD irn Bundestagswahlkampf 1998
tÃ¤ti war.
UnAuk Die Beteiligung bei Wahlen zum Studentenparlament
liegt meist um die zehn Prozent. Glauben Sie, dass Studenten mit einer besseren und professionelleren Ã–ffentlichkeits
kampagne erreicht werden kÃ¶nnen
Henselek: In der Frage steckt, dass es besser und professioneller sein kÃ¶nnt als es derzeit ist. Das kann ich natÃ¼rlicnicht
beurteilen. Wenn ich aber davon ausgehe, dass das was jetzt
ist, nicht funktioniert und man es besser machen kÃ¶nntedann
kann ich die Frage nur bejahen. GrundsÃ¤tzlic ist eine professionellere Herangehensweise immer besser als eine naive und
fehlerbehaftete.
Jetzt ist die Frage, wie man die Wahlbeteiligung steigern kann.
Und da gibt es keine Werbetricks. Das ist wie im wirklichen
Leben, so etwas gibt es einfach nicht. Man muÃ sich selber
Ã¼berlegenwelche GrÃ¼ndgibt es eigentlich fÃ¼mich, nicht
wÃ¤hle zu gehen. Das hat nichts mit professionellem Fachwissen zu tun.
In einer Umfrage unsererseits waren die drei am hÃ¤ufigste
genannten GrÃ¼ndenicht zur Wahl zu gehen, Desinteresse,
Unkenntnis und die Meinung, dass alles in Ordnung sei. Wie
kann man diesen Einstellungen arn Besten begegnen?
Man muÃ dem potentiellen WÃ¤hle zeigen, worum es eigentlich geht und dass die Wahl wirklich relevant ist. Ich habe den
Verdacht, dass viele Leute gar nicht wissen, welche Bedeutung
Wahlen fÃ¼die Situation an der Uni haben.
Die Wichtigkeit muss in der Kommunikation dramatisiert werden, welche Konsequenzen der Ausgang der Wahl aufjeden Einzelnen hat. Sonst zucken die Leute nur mit den Schultern und
fragen: Was soll das Ganze eigentlich, es Ã¤nderja doch nichts.
Unterscheidet sich die Situation bei den Wahlen zum Stu-
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dentenparlament vom Wahlkampf der groÃŸe Parteien?
Ich sehe da eine deutliche Analogie zum Europawahlkampf mit
seiner drastisch tiefen Wahlbeteiligung. Die Leute wissen und
Fuhlen nicht, dass die Wahl wichtig ist, deswegen gehen sie
nicht hin.
Ein anderer Punkt, fast eine Begleitgeschichte eigentlich, ist
auch zu zeigen, dass mit wenig Aufwand - zehn Minuten fÃ¼
ein Kreuz - viel bewirkt werden kann. Man verplempert so viel
Zeit Fur alles MÃ¶glicheZehn Minuten kann man sehr sinnvoll
einsetzen. Das ist Zeit, in der ich mir sonst eine Schachtel Zigaretten kaufe, einen Kaffee trinke oder auf die U-Bahn warte.
Also den Aufwand und die Wirkung muss man in Relation setzen, so dass die Leute denken: ,,Eigentlich haben die ja Recht.
Ich kann diese zehn Minuten sehr sinnvoll einsetzen.'' NichtwÃ¤hle ist ein StÃ¼cBequemlichkeit.
Auf einer Ã¤ltere lnformationsschrift, in der die einzelnen
Listen sich vorstellten, wird mit dem Slogan geworben: ,,WÃ¤h
len macht SpaÃŸ. Besser wÃ¤r also ,,WÃ¤hle ist wichtig"?
,,WÃ¤hle macht SpaÃŸ"das glaube ich einfach nicht. Man braucht
aber auch eine BegrÃ¼ndungwarum WÃ¤hle wichtig ist. Das
Ganze muÃ man natÃ¼rlicspaÃŸi und charmant machen, um
Nachdenklichkeit auszulÃ¶senDurchaus plakativ sollte es sein.
Nicht langatmig die Organisation des Studentenparlaments
erklÃ¤rensondern zeigen, was dort entschieden wird und wo
EinflÃ¼ssstattfinden.
Wenn ich mich in die Lage eines Studenten versetze, der nicht
weiÃŸwas dort entschieden wird, glaube ich auch nicht, dass
die in irgendeiner Form auch nur irgendetwas bewegen und
sei es die kleinste Kleinigkeit. Es geht um ganz plastische Beispiele, wo das Studentenparlament Einfluss hat, auch wenn es
nicht die ganz groÃŸ Hochschulpolitik ist. Dabei muss man aber
immer realistisch und glaubwÃ¼rdibleiben. Und da setzt jetzt
wieder die ProfessionalitÃ¤ein. Das Ganze muss so kurz und
knapp verpackt werden. Es muss charmant und witzig sein,
ohne dabei platt zu wirken.
Vielen Dank fÃ¼das GesprÃ¤ch
Die Fragen stellte j o f

-

was sind
Die bedrÃ¼ckendeErgebnisse einer Studierendenumfrage
Die UnAufgefordert hat Studierende allerlei Dinge im Zusammenhang mit den Wahlen zum Studierendenpariament am 30.1
31. Januar qefragt. Uns interessierte dabei in erster Linie, warum ein solch hoher Anteil von 90 Prozent der Studierenden
sich Ã¼berhaupnicht an den Wahlen beteiligt. In den GesprÃ¤
chen haben sich drei GrÅ¸nd als besonders mai3geblich fÅ¸ das
(Nicht-) Wahlverhalten der Studierenden herauskristallisiert.

-

TrÃ¤gheioder Gedankenlosigkeit fÃ¼das Fernbleiben von den
Wahlen mitentscheidendsei. Man hat halt soviele andere Dinge
zu erledigen, muss sich um so viele andere Dinge Gedanken
machen. Da Bitt die Bereitschaft, wÃ¤hle zwgehen, als'erstes
hinten runter.
Diese drei Themenkomplexe finden sich - zumindest teilweise - bei alten Befragten als Ursachen dafÃ¼wieder, dass sie
sich nicht an den Wahlen beteiligen. Interessanterweisesch~int
Mangelnde Information ,
kaum einer der Studierenden prinzipielle Einwande gegen die
Bei den meisten Befragen stellte sich heraus, dass kaum WisWahlen tu haben. Ganz im Gegenteil geben die meisten Stusen Ã¼bedie Strukturen der studentischen Interessenvertre- dierenden .an, dass es ja grundsÃ¤tzlic durchaus wichtig wÃ¤re
tungvorhanden ist Gerade unter den Erstsemestern gaben viele zu den Wahlen zu gehen.
an, dass sie zu diesem Thema bisher noch keinerlei Informatio6s kamen auch ehige Vorschlage zusammen, wie man die
nen bekommen haben. Dass es ein Studierendtnparlamentgibt, Wahlbetelligung vielleicht erWhenpk3nnte.Einigesollen hier
hÃ¶rte einige der Befragten - nicht nur unter den Erstsemestern kurz aufgefiihrt werden: Sophie (1. Semester Jura) meint, dass
- zum ersten Mal. Welche Aufgaben dieses Parlament eigent- die Erstsemester auf jeden Fall viel besser informiert werden
lich genau besitzt, konnte kaum jemand konkret beantworten. mÃ¼sstenA r t besten sollten sie direkt angesprochen werden
Dieser Informationsmangel setzt sicfr auch in Bezug auf die -vielleicht im Rahmen der EinfÅ¸hrungsveranstaltungenAnna
\zur Wahl stehenden Listen und deren Kandidaten fort. Es ist (5. Semester Kunstgeschichte) ist davon Ã¼berzeugtdass man
praktisch kein Wissen darÃ¼bevorhanden, wer sich mit welden Studierenden in erster Linie einrnal'klarmachen mÃ¼sse
chen Inhalten zur Wahl stellt.
welche groQe Macht sie eigentlich besiif3en. Sie schlÃ¤gvor,
Studierende direkt in Vorlesungen und Seminaren anzaspreKein Handlungsbedarf
chen.
Katharina (3. Semester Rehabilitationswissenschaften)
\
Ein zweiter wesentlicher Grund fÃ¼das geringe Interesse an wÅ¸nsch sich tnfawiinde, auf denen sich die Kandidaten mit
den Wahlen ist das Empfinden, dass es eigentlich gar keinen Foto und ihren Ideen vorstellen. Florian (11. Semester Deutsch1
Handlungsbedarf gibt. Auf die Frage, was denn ander Univer- Geschichte) vermutet, dass die MÃ¶glichkeitper Internet bei
sitÃ¤verbessert werden musste, ist vielen gar nichts eingefalden Wahlen abzustimmen; die Beteiligung deutlich verbeslen. Das GefÃ¼hldass es uns Studierenden an der UniversitÃ¤ sern wÃ¼rdeUnd Annette (8. Semester Philosophie/FranzÃ¶
doch ganz gut gehe, fÃ¼hranscheinend dazu, die studentische sisch1Spanisch) kÃ¶nnt sich vorstellen, dass eine stÃ¤rkerVerInteressenvertretung als nicht sonderlich wichtig zu erachten. knÃ¼pfunder Uniwahlen mit der Parteienpolitk, die auÃŸerhal
der UniversitÃ¤stattfindet, die ganze 9 c h e interessanter maK .
Faulheit, Tr3gheit, Gedankenlosigkeit .
chen kÃ¶rmtek ' Â '
Viele Studierende gaben offen zu, dass nicht zuletzt die eigene
.
Die Umfrage fÅ¸hrt jap
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Amsterdam Eine.studentischeInitiative
will die Wahlbeteiligung erh6hen

.

I

Die Beteiligung an den Studentqwahteff der Universist von
Amsterfam lag letztes Jahr bei 1 8 h z e n t wieder ein bissehen
weniger als voriges Mal. Das muss fÅ¸ die neue Studentenpakei DIS (,,Democratisch Initiatief Studenten") eine enMusehende Nachricht gewesen sein. DIS, vor altem ans Sorge ober
diese geringe Beteiligung neu gegriindefc nahm diesesJahr zum
ersten Mal an den Wahlen teil u n d bekam sofort <fte absolute
Mehrheit im zentralen Studentenrat. Mehr Studenten zur Wahl
zu kriegen,) gelang der Partei aber leider nicht. Was ist ihre
Strategie? ,
.ZunÃ¤chseinmal versucht DIS den Studenten mit einem klaren Wahlprogramm ihre Position darzulegen. Die meisten Amsterdamer Stydentenlisten haben gar kein Programm. Die
Studentenpolitik in der niederlÃ¤ndische Hauptstadt ist eingeschlafen, von guten Ã¶ffentliche Debatten m i t klaren Meinutqwntemhxden ist schon gar nichtdie Re&. DIS will die
anderen Parteien zu eher inhaltlichen Wahlkampfdebatte prov&ren^vJeHeicht die (Ãˆrondun mehrerer neue Capiei') fwderen. Damit walten die Oemkfaten die. Un&4ttk f&r Studenten interessanteÃ@wehen;
Wien der Farbldgkeit der UnipolMk b c t r a e h k DIS auch
die passive Haltung der Studenten als Ursache der geringen
Wahtbeteiligung. Schuld daran seien aber keineswegsdie Studis
selbst, stellt die Partei in ihrem Programm fest. Sie wÃ¼rdevon
der Uni fest gezwungen, sich so zu verhalten, was schon im
Seminarraurn anfange. In den letzten Jahren seien die Studien-

-

pr~gadnwinamer*hasÂ§gp~r
verschalter und einfacher geworden, damit mehr Studenten schnette~ihr'Stacliumabsolvieren
bekomme.
und die Uni mehr Seid vom Untmiebtsfflii~~isteÃˆruf
Oie Folgen dieses ~iftedipft~chkeitsdenkens
haben sich in der
Praxis fBr die kritische, akademische MentalitÃ¤unter Studen.
I $
ten atekatasti^phal erwiesen.
' Nach der Meinung von DIS ist es gerade eine kritische akademische MentalitÃ¤tdie die Beteiligung der Studenten an der
Unt$oiitik f6rdere. Um nach Mwltchteittn zu suchen, das univtei%reKlima zu wfeessem, entwickelt 'BIS Konzepte eines
,ideatett5emiinatsn,Ã§js
v w allem klein, kreativ und interaktiv
sein mÃ¼ssteProbesteungen werden schon vorbereitet. D.ie
Stud*nter>pot?tikirichtet
sich nachAnsicht vbn Å¸fSz viel nach
der W i i @ t s t e i t u n g und zo^enig nach den Studenten selbst.
Deshalb beteiligt man Studenten auch aro .idealen Seminar".1

Konzept
Oh DIS sqine Ideen in der Zukunft verwirklichen kann, ist
zweifelhaft. Wettere ,neue Studentcnparteien, die fÅ¸ die angestrebte tebenAge politische Debatte notwendig sind, wurden bisher nicht gegrÃ¼ndetUnd eine Reform d& Unterrichts
wird gegeniiber der UniversitÃ¤tsleitu schwer durchsetzbar
sein, zumal 1997 das Mitbestimtmmfl &eh t der Studenten i n
ein ~orschfa~srecht
vei-wandett wurde. letzteres ist natÃ¼rlic
auch keine Entwicklung, die die Studenten von der Bedeutung
Â
der Studentenpolitik Å¸berzeuge Mnnte,.. ,

mb
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Warschau und Breslau - Das verhinderte
Geschenk fÃ¼Johannes Paul 11.
Studentische Organisationen in Polen bilden einen undurchschaubaren Dschungel, in dem sich auch die meisten polnischen Studenten nicht auskennen kÃ¶nnen Das Studentenleben spielt sich auf mehreren Ebenen ab, die nicht selten
voneinander hermetisch abgetrennte Zonen darstellen.
Offiziell hat jede Hochschule eine eigene Studentenverwaltung als exekutives Organ des Parlaments. Dessen Abgeordnete werden auf verschiedene Weise in freien und geheimen Wahlen gewÃ¤hltDie Wahlbeteiligung ist Ãœberwiegen
gering und schwankt zwischen zehn und zwÃ¶l Prozent. Die
Verwaltung soll zwischen der UniversitÃ¤tsleitun und den
Studenten vermitteln und ihre einzige offizielle Vertretung
sein. Der Vorsitzende wird automatisch ein Mitglied des
Senats. Wie wichtig diese Institution ist, stellte sich in Breslau heraus, wo die Studenten im Senat den Vorschlag des
Erzbischofs blockiert haben, eine FakultÃ¤ fÃ¼die katholische Theologie an der Breslauer UniversitÃ¤ einzurichten.
Das vermeintliche Geschenk fÃ¼Papst Johannes Paulus II.
ist misslungen. In Warschau hingegen fÃ¼hrt der Senat zu
MissstÃ¤nden Die Kommilitonen, die im Senat mit den jeweiligen Professoren zusammenarbeiteten, erhielten von diesen illegale PrÃ¼fungsbefreiungen
Die Parlamente aller staatlichen Hochschulen, die Anfragen

der Studierenden' beantworten und wichtige ErklÃ¤runge fÅ¸
die UniversitÃ¤tsgemeinschaf verabschieden sollen, arbeiten
gemeinsam im Studentenparlament der Republik Polen. Dank
solcher Einrichtung bekommenen die polnischen Studenten seit
zwei Jahren die MÃ¶glichkeiteinen Kreditvertrag zu gÃ¼nstige
Bedingungen mit einem dazu veranlassten Geldinstitut zu
schlieÃŸen
Die Verantwortung fÃ¼internationale Zusammenarbeit,
Stipendien fÃ¼Auslandsaufenthalte und Studentenaustausch
obliegt auch der Studentenverwattung. Den Kritikern liegt
der Inhalt der BÃ¼chsder Pandora auch hier auf der Hand,
denn natÃ¼rlickÃ¶nnt die Verwaltung freie PlÃ¤tz nur unter
eigenen Mitgliedern und Bekannten verteilen. Im Bewerbungsformular befindet sich die Rubrik ,,Zusammenarbeit
mit der Verwaltung", die die Kandidaten entweder zur Auslandsreise prÃ¤destiniere oder disqualifizieren. Sie ist auch
verpflichtet, andere studentische Organisationen mitzufinanzieren. Es erÃ¶ffne sich die Vielfalt der VerbÃ¤nde die
aufgrund der dÃ¼stereNachkriegsgeschichte Polens gespalten und zerstritten sind. Eine andere Ebene bilden die nationalen Gruppierungen der ukrainischen, weiÃŸrussischen
kurdischen und anderen Studenten.
jan
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Wah
Virginia - Studentische Selbstverwaltung wird groÃ geschrieben
An der UniversitÃ¤Virginia, die von Thomas Jefferson, dem finften US-PrÃ¤sidente begrÃ¼ndewurde, liegt die Selbstverwaltung
ganz in den HÃ¤nde der Studenten, mehr noch als an der Humboldt-Uni. Auch ist das Wahlsystem in Virginia von dem an der
Humboldt-Uni grundverschieden. Jedoch kÃ¶nne diese Unterschiede durch die Besonderheiten der Unis erklÃ¤rwerden.
Virginia, an der OstkÃ¼stAmerikas ist eine ganze andere Welt
- die Uni sitzt in dem Ort Charlottesville, zwei Stunden von
Washington, DC entfernt. Von 40.000 Einwohnern sind 18.000
Studenten; im Vergleich zu Berlins 3,s Millionen und rund
100.000 Studenten. WÃ¤hren in Berlin die Uni nur ein kleiner
Teil einer groÃŸe historischen Stadt ist, ist in Charlottesville die
Uni selbst die Stadt und enthÃ¤lviel ihrer Geschichte.
Mr. Jefferson wollte den Studenten volle Verantwortlichkeit
geben und eine auf gegenseitigem Vertrauen basierende Studentenschaft begrÃ¼ndenDeswegen entwickelte er einen Ehrenkodex, auf den alle Studenten eingeschworen werden. Wer
ihn nicht einhglt, soll von seinen Kommilitonen beurteilt werden. Jefferson traute ihnen die hierfÃ¼nÃ¶tig Reife zu. Dafir
gibt es zwei besondere Komitees: Das Justizkomitee beurteilt
kleinerevergehen, das Ehrenkomitee LÃ¼genMogeln und Diebstahl. In allen drei FÃ¤llegibt es nur eine Konsequenz: der Ã¼ber
fÃ¼hrtStudent wird exmatrikuliert.
Mr. Jefferson hat nicht nur ein Rechtssystementwickelt, sondern auch ein Student Council (StudCo), in dem die Studenten
ihre WÃ¼nschund Meinungen dem Board of Visitors (Ã¤hnlic
dem Kuratorium) und dem PrÃ¤sidente Ã¤uÃŸekÃ¶nnenDeswegen gibt es auch, so wie an der Humboldt-Uni, ein Studentenparlament, dessen grÃ¶ÃŸVerantwortung darin besteht, jÃ¤hrlic

Geld an jede Studentenorganisation zu verteilen. Ein PrÃ¤siden
des Councils regiert Ã¼bedie verschiedenen Kommitees (wie
Referate) 2.B. das Kommitee fÃ¼ethnische und religiÃ¶s Belange, das Frauenkommitee und die Housing Com~itees.
Alle Studenten haben die Gelegenheit, sich fÃ¼die Ã„mte
des StudCo-PrÃ¤sidentendes Vize, des Vorsitzenden des Justizoder Ehrenkomitees und des Jahrgangsstufenvertreters wÃ¤h
len zu lassen. Die jÃ¤hrlich Wahlwoche an der UniversitÃ¤Virginia ist eine besondere Jahreszeit. Die FuÃŸweg sind Ã¼beral
angekreidet mit Wahlkampfwerbungen und jedes Schwarze
Brett wird bunt mit Werbungszetteln bedeckt. Hochinteressant ist die Wahlmethode: GewÃ¤hlwird Ã¼bedas Internet. Die
Studentenzeitung vergleicht und diskutiert die Kandidaten, die
auch von den wichtigsten Studentenorganisationen wie den
Fraternaties- (Bruderschaften) und Sororities (Schwesterschaften) und von der Studentenzeitung nach einem VorstellungsgesprÃ¤c entweder unterstÃ¼tzt-werdeoder nicht
Die grÃ¶ÃŸt politischen Parteien, Republikaner und Demokraten, haben bei diesen Wahlen keinen Platz, die Kandidaten
sind unabhÃ¤ngigEs gibt aber viele Regeln, die die Kandidaten
befolgen mÃ¼ssenzuerst mÃ¼ssesie eine bestimmte Anzahl an
Unterschriften (50 bis 300) einsammeln, um Ã¼berhaupWahlkampf fÃ¼hre zu dÃ¼rfenDanach dÃ¼rfesie nur zwischen 60
und 80 Mark fÃ¼Plakate und andere Werbung ausgeben. Um
das zu kontrollieren, muss jeder Kandidat einen Geldbericht
abgeben. Letztes Jahr wÃ¤hlte an der University of Virginia 27
Prozent der Studenten, fÃ¼ramerikanischVerhÃ¤ltnisseine sehr
niedrige Zahl!
sbb
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Innenleben eines Nichtwahlers
1

,,Andere haben nur faule Ausreden, ich habe gute!"
WÃ¤hlen Warum WÃ¤hlen Ich bin doch schon froh, wenn ich
es Ã¼berhaupmal zur Uni schaffe. Da kann ich meine Zeit doch
nicht noch mit solchen SpÃ¤ÃŸ wie Stupa-Wahlen vertrÃ¶deln
Was ist das Ã¼berhaupund was hÃ¤tt ich davon? AuÃŸerde
wollen die werten Parlamentarier schlieÃŸlic was von mir. Die
wollen ja mich vertreten. Da verlange ich von denen doch erst
einmal eine ausfÃ¼hrlichErklÃ¤rungwas die denn fÃ¼mich zu
tun gedenken. So mir nichts dir nichts werde ich bestimmt
nicht meine Stimme verschenken. Ich kann doch nicht irgend
so ein Parlament wÃ¤hlen ohne dass ich eine Ahnung davon
habe, wgs der Verein dann spÃ¤temacht. Ki5nnen die denn was
HÃ¶rsiileveraltete BibliotheksbestÃ¤nd oder
gegen Ã¼berfÃ¼ll
schwachsinnige Studienordnungen tun? Sollen sie mir doch
erst einmal vernÃ¼nftigInfos servieren und die Kandidaten sich
mal bei mir einschmeicheln und mir ihre Inhalte schmackhaft
machen. Ich bin ein mÃ¼ndigeBÃ¼rgedieser UniversitÃ¤t
GrundsÃ¤tzlic bin ich natÃ¼rlicdafÃ¼rdass es eine Interessenvertretung der Studierenden gibt. Klar ist das wichtig - total
wichtig sogar. Ich habe Ã¼brigenauch echt kein VerstÃ¤ndnifÃ¼
teilte, die sich einen Dreck um ihre Mitwirkungsrechte scheren.
Laut schreien, aber nichts tun. Zur Wahl gehen ist ja wohl echt
das Mindeste, was man tun kann. Dass ich trotzdem noch nie zu
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irgendeiner Uniwahl gegangen bin, hat natÃ¼rlicgute GrÃ¼nde
Ich habe mir nÃ¤mlic mal Ã¼berlegtdass es Ã¼berhaupnicht gut
ginge, wenn jetzt mit einem Mal alle Studierenden zur Wahl
rennen wÃ¼rdenSolch einem Ansturm wÃ¤re die Wahlhelfer doch
Ã¼berhaupnicht gewachsen. Da gÃ¤b es totale Randale. Deswegen umgehe ich die Wahlurnen immer weitrÃ¤umigMeistensgehe
ich gar nicht erst zur Uni, wenn Wahlen sind. Das ist von mir
schon alles ziemlich gut durchdacht Leider bin ich in diesem
Punkt eine totale Ausnahmeerscheinung.
Menschlich verstÃ¤ndlic ist es natÃ¼rlicschon, dass man die
Wahlen irgendwie vergisst. Das ist mir ja letztes Jahr auch passiert. Ich weiÃ noch genau, wie das war. Ich sitze in der Badewanne. Da schieÃŸmir plÃ¶tzlic ein Schreck durch die Glieder. Ich
zitterte.~irwar schlagartig bewusst geworden, in was fÃ¼einer
Gefahr ich vormittags geschwebt hatte. Total Ã¼bernÃ¤chtiwar
ich durch die Uni geschlichen und hatte Ã¼berhaupnicht realisiert, was da um mich herum passierte. Die StuPa-Wahlen fanden
statt. Jetzt erst, in der Badewanne fiel es mir wie Schuppen von
den Augen. Ich hatte es vergessen, meine Stimme ganz bewusst
nicht abzugeben. Ich hatte es versÃ¤umtdie Uni weitrÃ¤umi zu
umgehen. Ich dankte Gott, dass ich unversehrt geblieben bin. M
J ~ P

WohnungsbÃ¶rs im Internet
~ a ~kademische
s
~uslandsamtder Humboldt-UniversitÃ¤ bietet per Internet,
Zimmer und Wohnungen zur Zwischen' miete an. Die WohnungsbÃ¶rs gibt Studierenden, die fÅ¸ eine Zeit lang ins Ausland gehen, die Chance, ihr UnterkÃ¼nft
fÃ¼diese Zeit an einen anderen Studenten zu vermieten. AuslÃ¤ndisch Studierende oder Gastwissenschaftler, die fÃ¼
ein Gastsemester oder lÃ¤ngean die HU
kommen wollen, kÃ¶nne sich dadurch
schon von ihrem Heimatland aus auf dem
Berliner Wohnungsmarkt orientieren
oder eine Wohnung in Berlin finden.
Die WohnungsbÃ¶rs ist unter: www.huberlni.de/auslandsamt/wohnungen/
pages zu finden.
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Schaus ielstudenten
gesuch

?

Die "berliner schule fÃ¼schauspiel" sucht
zum neuen Semester noch SchauspielStudenten. Interessenten sollten nicht
Ã¤lte als 28 Jahre alt sein. Die Ausbildung beginnt am 1. MÃ¤rund dauert drei
Jahre. Schwerpunkt der Ausbildung ist
die BÃ¼hnenarbeitaber auch Seminare
und Ãœbungeim Casting und Filmbereich
zÃ¤hle zu den Inhalten. Die ,,berliner

schule fÃ¼schauspiet" ist die grÃ¶ÃŸpri.
vate Schauspielschule in Berlin.
Die AufnahmeprÃ¼funge fÃ¼das kommende Semester finden am 3. und 4. sowie am 17. und 18. Februar statt. Die
Studenten kÃ¶nne BAfÃ¶ beantragen.
Informationen gibt es unter 0301427 96
00 oder unter: www.schauspielschuleberlin.de;eMait: schule@schauspielschule-berlin.de
do

Mentorlnneninitiative
Die Koordination der Mentorlnneninitiative fÃ¼internationale Studierende (siehe UnAuf 115) hat Michael Graf
Ã¼bernommenEr ist unter 01 79-414 57
08 oder per eMail: m.ini@web.de erreichbar. Die Sprechzeiten sind mittwochs und donnerstags von 12:OO bis
15:OO Uhr, montags und freitags von
19:OObis 20:OO Uhr in Raum 3120a neben dem Orbis Humboldtianis im HauptgebÃ¤ud der HU.
Die gemeinsame Initiative des RefRatsund
der Humboldt-UniversitÃ¤soll Studierenden aus aller Welt das Einleben in Berlin
erleichtern. Ein Mentor wird einem auslÃ¤ndische Studenten zur Seite gestellt,
um bei BehÃ¶rdengÃ¤ngevor Gericht, bei
der Ãœberwindun von Sprachbarrieren

Betreff: Klischees und Ãœberraschunge
Datum: Do, 5 Jan 2001 12:15
Von: rnb
An: unaufgefordert@student.hu-berlin.de
.Herzlichst, Ihr Bezirksschornsteinfegermeister." Als ich nach
den Semesterferien aus Amsterdam ,in meine Berliner Wohnung zurÃ¼ckkehrtefand ich dort doch tatsÃ¤chlic ein Formular von dem Typen, der meinen Schornstein gefegt hatte. NatÃ¼rlichwenn man in einem fremden Land ist, wirft man ein
spezielles Auge auf alle abgedroschenen Klischees, die man
sich bestÃ¤tige lassen kann. Aber manchmal erscheinen die
Klischees einfach von selbst: Die Deutschen haben in der Tat
eine Vorliebe fÃ¼lange WÃ¶rterdie auÃŸerde eine Hierarchie
ausdrÃ¼ckenEin weiteres Klischee, nÃ¤mlichdass die Deutschen
gerne frÃ¼ aufstehen, wurde mir schon im April bestÃ¤tigt
"Melden Sie sich bitte bei den AuslanderbehÃ¶rde zwischen
6:30 und 8:30 morgens!"
Aber als Austausch-Geschichtsstudent will man andere, tiefere deutsche Klischees erleben. Man will diesen ,,schweren
Umgang der Deutschen mit ihrerVergangenheit" erfahren. Und
das besonders in der Stadt, ,,wo die Geschichte auf der StraÃŸ
liegt". Am ersten Abend meines Aufenthaltes habe ich schon
zufrieden festgestellt, dass die Geschichte in Berlin tatsÃ¤ch

oder anderen Problemen zu helfen.

##
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Eine zusÃ¤tzlich
Rechtsberatung...
fÃ¼Hochschuf- und PrÃ¼fungsrechwurde
im RefRat eingerichtet. Ab Januar 2001
wird das kostenlose RechtsberatungsSystem um einespezielle Rechtsberatung
fÃ¼Hochschut~und PrÃ¼fungsrechtlich
ProblemfÃ¤lt ergÃ¤nzt Hierdurch soll insbesondere in den schwierigen Fragen des
Vertraucnsschutzes eine optimale Beratung ermÃ¶glichwerden, die im Rahmen
der allgemeinen Rechtsberatung bisher
nur oberflÃ¤chlic mÃ¶glic war. Es wird
darum gebeten, sich mit allen hochschulund prÃ¼fungsrechtlicheFragen nur noch
an die spezielle Rechtsberatung zu wenden. Die professionelle Beratung wird von
dem Rechtsanwalt Th6mas Neie, Mitarbeiter am Lehrstuhl von Frau Prof. Dr. Will,
zunÃ¤chsvierzehntÃ¤gi angeboten. Erster
Beratungstermin ist Montag, der 15. Januar 2001, von 18:OO bis 20:OO Uhr im
Beratungsraum 2 des RefRats, in der
MonbijoustraÃŸ 3. NÃ¤chsteTermin ist
voraussichtlich Montag, der 29. Januar
'
2001 zur gleichen Zeit.
Michael PlÃ¶se
Koreferent Studium und Lehre

I@

lich auf der Strasse liegt. Ich stieÃ sofort auf ein altes DDRMonument fÃ¼Rosa Luxemburg (,,Mit Feuer und Herz!"). Daneben gab es ein Plakat der Freien Deutschen Jugend (FDJ), die
offenbar noch irgendwie'existiert. Sie organisierte eine Veranstaltung mit ihren ,,Roten Trillerpfeifen, Agit-Prop-Truppe der
FD.)". Mein BedÃ¼rfninach schwermÃ¼tigenhistorisch beladenen ~ebattenwurde am 9. November mehr als erfullt, als ich
wÃ¤hren Paul Spiegels Attacke auf den ,,LeitkulturU-Begriff
zitterte.
Soweit die Klischees: Ãœberraschungegibt es fÃ¼einen in Berlin studierenden HollÃ¤nde auch, und zwar positive, vor allem
an der Uni. (Ã¼brigens,,Uni" statt ,,UniversitÃ¤tn extrem kurze
WÃ¶rte sind auch sehr beliebt!). Die Uni erfahre ich als eine
Insel der Freiheit, die meinem Ideal der Alma Mater nahe kommt.
Hier gibt es keine festgelegten ,,Studienpfadel', sondern ein
riesiges FÃ¤cherangeboan drei Unis, die man im Prinzip alle
wÃ¤hle kann. ,,MÃ¶chtesdu was an der FU machen? Kein pro-'
blem! Study Credits? Haben wir eigentlich nicht. Schreib einfach in dein Studienbuch, dass du die Vorlesung besucht hast."
Es wird schwierig werden, mich ab Februar wieder in der
verschulten, standardisierten Lernfabrik ,,Universiteit van Amsterdhm" als Bildungskonsument verhalten zu mÃ¼ssenZum
GlÃ¼caber gibt's dort keine Vorlesungen, die schon um 8:00
Â¥Sa
Uhr anfangen!
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Alles
Wie behindertenfreundlich ist die Humboldt-Uni?
Das war knapp. Gerade noch rechtzeitig in den HÃ¶rsaageschlÃ¼pfund einen Platz
ergattert, vÃ¶lli auÃŸe Atem vom Treppen hoch rennen. Nur eine halbe Stunde
zwischen zwei Vorlesungen und dann noch eine vÃ¶lli Ãœberfullt Mensa, das ist
kaum zu schaffen. Nicht jedem reicht die Zeit. Der Weg zur Mensa oder von
einem HÃ¶rsaa zum nÃ¤chste ist fiur viele Studierende hindernisreich. Wer i m
Rollstuhl sitzt, muss teilweise groÃŸ Umwege hinnehmen, um den nÃ¤chste Aufzug oder Treppenlift zu erreichen.

,

Doch nicht alle Beispiele sind so offensichtlich. Nicht minder
schwer haben es Studenten, denen man ihre Behinderung nicht
so ohne weiteres ansieht. Die grÃ¶ÃŸGruppestellen hier die chronisch Kranken dar, zu der laut einer Erhebung des Deutschen
Studentenwerks zehn Prozent aller HochschÃ¼lezÃ¤hlen Ihren
BedÃ¼rfnissevoll gerecht zu werden, heiÃŸbeispielsweise, fÃ¼
Diabetiker die Inhaltsstoffe des Essens klar erkennbar zu deklarieren oder dafÃ¼zu sorgen, dass Lungenkranke nicht unter
schlechter Luft leiden mÃ¼ssenFÃ¼MobilitÃ¤tsbehindert werde
mehr getan, weil sie stÃ¤rke wahrgenommen wÃ¼rdenerzÃ¤hl
Hiltrud Walter von der Enthinderungsberatung. Sie, die selbst
im Rollstuhl sitzt, weiÃŸ"Die sichtbar Behinderten fallen einfach mehr auf."
Behinderungen treten in vielfÃ¤ltige Form auf, wie auch im
Leitfaden ,,Chancengleichheit ist selbstverstÃ¤ndlich der Humboldt-UniversitÃ¤ gezeigt wird. WÃ¤hren gehbehinderten Studenten mit AufzÃ¼genRampen oder TreppengelÃ¤ndergeholfen werden kann, sind bei der Kompensation der EinschrÃ¤nkun
von Sehbehinderungen ganz andere MaÃŸnahme gefragt. M i t
taktilen (ertastbaren) Orientierungstafeln sowie Schildern in
Blindenschrift soll es ihnen erleichtert werden, sich in den GebÃ¤ude zurechtzufinden. In der UniversitÃ¤tsbibliothe befindet sich eine etwa 80.000 Mark teurecomputeranlage fÃ¼Blinde, die jedoch nur vom Studentenwerk geliehen ist. Zur
Anschaffung einer eigenen Anlage mangelt es derzeit noch an
Geldern. AuÃŸerde werde sie ,,leider kaum genutzt", wie der
Behindertenbeauftragte der HU, Dr. Hans-RÃ¼digeWilhelm,
bedauert. ,,Blinde sind in der Regel zu Hause gut ausgerÃ¼stet
die bringen ihre Anlagen von der Schule schon mit."
HÃ¶rbehindert stellen seiner Meinung nach die problematischste Gruppe dar: ,,Man nimmt sie nicht war, aber sie sind
sehr benachteiligt durch die eingeschrÃ¤nkt akustische Kommunikation." Ein beeintrÃ¤chtigte HÃ¶rvermÃ¶g kÃ¶nn durch
verschiedene technische Hilfsmittel kompensiert werden. Die
mÃ¼ssejedoch erst einmal vorhanden sein. So ist das Audima:
der einzige HÃ¶rsaalder mit einer Mikrofonanlage mit Induktionsschleife ausgestattet ist. Diese Technik, so Dr. Wilhelm
sei jedoch veraltet. Modernere Mikroport-Anlagen, wie sie schor
vereinzelt an der HU eingesetzt werden, sollen nach und nach
bei Renovierungsarbeiten auch i n die anderen groÃŸe RÃ¤um
eingebaut werden.
Studenten mit einer Sprachbehinderung wie Stottern fallen
oftmals nicht auf, da viele sehr zurÃ¼ckhaltensind. Sie mÃ¼sse
teilweise mit erheblichen sozialen Problemen rechnen. Aufgrund eines fehlenden VerstÃ¤ndnissefÃ¼ihre Behinderung sind
sie in der Leistungsbewertung stark benachteiligt. Wichtig sei
es, gleichwertige Bedingungen zu schaffen. GrundsÃ¤tzlic gehe
es :nicht um eine Erleichterung der PrÃ¼fungsbedingungen
sondern um eine Anpassung an die verÃ¤ndert Ausgangslage"
fÃ¼alle behinderten Studierenden, so Dr. Wilhelm. Der sogenannte Nachteilsausgleich wird momentan in alle PrÃ¼fungs
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ordnungen an der HU aufgenommen.
Prinzipiell bewertet der Behindertenbeauftragte die Situation positiv: ,,In den
letzten zehn Jahren hat sich viel getan.
Wir sind jetzt mitunter besser als so manche andere Berliner Hochschule." Hiltrud
Walter ist der gleichen Ansicht. Sie bezeichnet die HU als behindertenfreundlieh, ,,jedoch auf keinen Fall behindertengerecht", aber sie attestiert der UniversitÃ¤tsleitun guten Willen: ,,Wenn sie wirklich
sanieren, dann machen sie was. Das haben sie begriffen." Dennoch sieht sie viele Defizite: "Wir werden noch zu wenig in die
Planung einbezogen, und nachher sind sie sauer, wenn wir mekkern." Dabei sind oft nicht einmal aufwendige BaumaÃŸnah
rnen von NÃ¶ten um Problemzonen zu entschÃ¤rfen Schon
scheinbar banale Dinge wie ein falsch angebrachter TÃ¼rgrif
bereiten Schwierigkeiten. Oder ein wackelndes TreppengelÃ¤n
der: ,,FÃ¼jemanden, der sich daran klammern muss, ist das ein
echtes Problemu, erklÃ¤r die gehbehinderte Studentin Agnes
Kunze.
Auch Or. Wilhelm kann von vielen Schwachstellen berichten.
Man mÃ¼ssdifferenzieren, unterschiedliche Behinderungen erforderten individuelle LÃ¶sungenDoch nicht nur die UniversitÃ¤ts
verwaltung sei gefragt. Auch die Studierenden kÃ¶nnte dazu
beitragen, die Situation der behinderten Kommilitonen zu verbessern. Sei es, dass ZugÃ¤ng und Rampen nicht mit FahrrÃ¤der
verstellt werden oder im Interesse chronisch Lungenkranker
Rauchverbote eingehalten werden. RÃ¼cksichtnahmund Mitdenken bewirken mehr als gut gemeinte Bevormundung. @
j o f â‚ uk
RefRatIEnthinderungsberatung:
DorotheenstraÃŸ 27,
M i 10:OO-14:OO Uhr,
Tel.: 2093-2145.
Behindertenbeauftragter der HU:
Dr. Wilhelm,
ZiegelstraÃŸ 13c,
Tel.: 2093-2728.
Beratungsstelle des
Studentenwerks:
Franz-Mehring-Platz 2
Raum 213
Do 10:OO-13:OO Uhr,
Tel.: 29 30-22 83.

end - na und!
Ein studentisches Motivationsloch
den winterbeheizteft GÃ¤nge in Richtung
ZulassungsbÅ¸r nach: ,,Ausweis her, aber
zack zack." Ahnlich zuvorkommend werde ich dort beraten, was den geplanten
Studienfachwechsel betrifft: ,Da kÃ¶nne
wir ihnen nicht weiterhelfen, gehen sie
doch zum PrÃ¼fungsamt!
Leicht frustriert begebe ich mich erst einmal ins KrÃ¤henfuÃ
entspanne bei einem Becher Kaffee und gewinne einen vielversprechenden Einblick in die Tiefe und Schwere von Altsemesterlasten. Bald kommen die Neuen! Damit zÃ¤hl ich dann
wohl endgÃ¼ltizum alten Eisen. Horden von erschrocken und
ahnungslos dreinblickenden Erstis mit genauso unzumutbaren
Fragen auf den Lippen, wie ich sie noch im alten Jahr stellte,
stÃ¼rme bereits die Beratungsstellen und ZulassungsbÃ¼ros
Alarmstufe rot fÃ¼wissenschaftliche Mitarbeiter und Langzeitstudenten. Letztere erinnern sich der guten VorsÃ¤tzenoch bevor die Regelstudienzeit Ã¼berschrittewar. Lang ist's her!
Umso langsamer schleicht die Zeit dahin, wÃ¤hren ich auf
einen Platz im PC-Saal warte. Wenige Rechner fÃ¼eine groÃŸ
Zahl von Studierenden und noch immer keine aktualisierten
Programme..., naja, wer rechnet denn auch mit der Luxusausstattung teurer Privatschulen?! Die nÃ¤chst Herausforderung des Unialltags lauert'schon i n der Zettelkatalogausleihe
der Staatsbibliothek. Furchtbar spannend ist das AusfÃ¼llevieler
bunter KÃ¤rtchenBlau fÃ¼Haus 1, lila fÃ¼...,ein nicht ganz einfach zu bestehender Intelligenztest fÃ¼Studis, an Teletubbies
erprobt.
Mit meinen BÃ¼cherleicheunterm Arm und einer Einkaufstute, die viel zu schwer ist fÃ¼das Geld, mit dem ich mir nur
essentielle Lebensmittel leiste (Schoki und Pizza), bahne ich mir
den Weg in Richtung Heimatghetto. Ich bin immer ganz erstaunt,
dass das Wohnheim noch steht, statt vom klÃ¤gliche Schneematschrest fortgespÃ¼lworden zu sein. Mein Vorsatz in diesem
Jahr: mÃ¶glichsbald umziehen! Die davor sind lÃ¤ngsim Silvestersuff ertrunken! FÃ¼Klausuren werde ich doch erst wieder zwei
Tage vorher zu lernen anfangen, Hausarbeiten auf das Ende der
Semesterferien verschieben, ThesenblÃ¤ttein der Nacht vor dem
Referat schreiben und Unizeitungsartikel erst nach Redaktionsschlusstermin abgeben.
. I
aal

Den Silvesterkater i m Nacken, bahne ich mir den Weg durch das Rudel hungriger
ProbeabojNer. Das zu Beginn des Semesters noch vollgepfropfte Seminar hat sieh
inzwischen um mehr als die Hglfte der Teilnehmer reduziert. War ich doch auch besser
zu Hause geblieben. Lauter kleine Tweeties geistern mir durch meine entteerten Gehirnzellen, deren Inhalt Bruder Alkohol gefressen hat. DafÅ¸ schleppe ich nun an zuatzliehen Pfunden durch Mamas Weihnachtsschmaus. Wow ist mir schlecht!
Die Wertmesser der Dozenten streifen an mir vorbei. Seit mir
ein SilvesterbÃ¶lle am Ohr explodierte, hÃ¶r ich nichts mehr..
Durch den StraÃŸenbahnlÃ¤vorm Seminargeb!ude ist das Lautmosaik auch fÃ¼die anderen kaum mehr zu entziffern. LtnwiJliges Herumrutschen auf knartschenden Holzbeinen, die kratzende Feder neben mir (immer fleiÃŸi mitschreiben, dasDenken
kommt spÃ¤ter?- ich glaub', ich bin im HÃ¶rsaal
WÃ¤hren der Vorlesung verkneife ich mir das Atmen - wie
immer reicht die Sauerstoffzufuhr kaum aus fÃ¼die Anzahl der
vorlesungsgewillten Studenten. Meine Beine klemmen reglos
hinter zu engen Schreibtischladen. Ich habe keine Schmerzen
mehr dank der abgeschnittenen Blutzufuhr. Der Dozent ist ganz
im Thema der Vorlesung versunken, ich in phantasievoller Kunst
beim Bemalen meiner Unterlagen. Ich fÃ¼rchteder Prediger auf
seiner Kanzel hat das Publikum vergessen. Der Gebrauch von
FremdwÃ¶rter und Neologismen spickt das Programm seiner
Vorlesung, folgen kann ihm nicht mal mehr sein verwirrt lÃ¤
chelnder und dauernickender Assistent.
Szenenwechsel: Ich befinde mich im Inneren des Uni-MagengeschwÃ¼rsstehe an fÃ¼schlabbrigen Griesbrei. Ich frage
mich, ob die UmbaumaÃŸnahme der Mensa SÃ¼irgendetwas
mit der Verbesserung des Sitzkomforts zu tun haben kÃ¶nnten
Was fÃ¼eine Frage! Wer wird sich denn Ã¼beEssen im Stehen
beklagen, die aufgenommenen Nahrungsbestandteile haben
damit gleich die MÃ¶glichkeit den ganzen KÃ¶rpe zu durchschwemmen! Die Beine in den Bauch gebohrt, wanke ich, kaum
dass mir die Kartoffeltasche quer kam, durch die Mensa in Richtung Ausgang. NatÃ¼rlicbegegnen mir dabei solch nette Menschen, die es immerzu eiiig haben und dazu auch noch wie
SchrÃ¤nk aussehen oder mit unschuldigem Blick Ã¼beihre Eigenschaft als" Rempler hinwegtÃ¤uschen Ein Trost bleibt immerhin: Beim Auflesen des Gerichts vom sterilen Untergrund
gibt es die Bodenbakterien gratis! Die freundliche Abfertigung
durch das studentengesrh-^igte hÂ¥'sonah 4 t mi* Wâ‚auf
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Aufbruch o
Bachelor/Master-Experimente bei den Sozialwissenschaftlern
13. Dezember 2000, gegen 14:30 Uhr: erneut ohrenbetÃ¤ubende Larm, dann ist
alles vorbei. Die Mitglieder des Institutsrats am Institut fÃ¼Sozialwissenschaften
(Sowi) verlassen den Sitzungsraum, begleitet von vereinzelten Trillerpfeifen und
einsetzendem Applaus der Ã¼behundert Studierenden.
AuslÃ¶sedes lautstarken Unmuts der Studierenden war die fÃ¼
diesen Tag geplante Entscheidung Å¸be eine Umstrukturierung
ihres Studienganges. Obschon bereits lÃ¤ngediskutiert, erreichte
die Nachricht Å¸be dieses Vorhaben erst Mitte November eine
breitere universitÃ¤r Ã–ffentlichkeit als das Modell eines zu
schaffenden Bachelor/Master-Studienganges (BA/MA) auf einer institutsweiten Vollversammlung prÃ¤sentierwurde. Schon
dort gab es massive Kritik, nicht zuletzt von Erstsemesterlnnen,
die Ã¼berdiangestrebte Abschaffung des Diplomstudienganges
bei der Immatrikulation fÃ¼denselbigen nicht informiert worden waren. Nach einigen kleineren Protestveranstaltungen
beschloss eine gut besuchte studentische Vollversammlung einen Tag vor besagter Institutsratssitzung, zumindest auf einen
Zeitaufschub hinzuwirken. Eine Beschlussfassung des Institutsrates bereits Mitte Dezember sollte verhindert werden, um eigene Vorstellungen eines reformierten Studienganges entwerfen und zur Diskussion bringen zu kÃ¶nnen Der Antrag auf
Vertagung der Beschlussfassung, vorgebracht vom studentischen Vertreter im besagten Gremium scheiterte an der professoralen ÃœbermachtDann sprachen die Trillerpfeifen.
Weltweit existieren mehrere tausend Modelle von BA/MAStudiengÃ¤ngen Bei allen Unterschieden eint sie ein grundlegendes Strukturmerkmal: Das Studium wird unterteilt in zwei
in sich abgeschlossene StudiengÃ¤nge einmal einen KurzStudiengang mit BA-Abschluss, dessen Wert in Deutschland
zumeist unter dem eines Fachhochschulabschlusses. Dieser
Studiengang dauert meistens drei Jahre und dient weniger
der wissenschaftlichen Arbeit denn der Vermittlung von
berufsqualifizierenden Grundkenntnissen. Dementsprechend
besteht beispielsweise der geplante Sowi-Studiengang zu
Beginn Ãœberwiegenaus Pflichtkursen; Kritiker sprechen von
einer ,,Verschulung". Der Sinn eines solchen Studienganges
muss bezweifelt werden. Zum einen lÃ¤sssich gerade in den
Gesellschaftswissenschaften ein Grundwissens-Kanonschwerlieh festlegen. Zum anderen bereiten solche FÃ¤chenicht direkt auf einen speziellen Beruf vor, sondern dienen unter anderem der Ausbildung analytischer FÃ¤higkeite und der
kritischen Auseinandersetzung mit Gesellschaft.
Wissenschaftliche Arbeit soll intensiver im darauf aufbauenden MA-Studiengang betrieben werden. Dieser steht allerdings nicht mehr allen offen. In einem Papier vom MÃ¤r 2000
wird fÃ¼den Studiengang Sowi ein VerhÃ¤ltni von 80 BA- zu
20 MA-Studierenden angestrebt. Zugangsvoraussetzung zum
MA-Studium soll ein BA von 2,O sein . Auf die ursprÃ¼nglic
vorgesehene Bedingung, eine 2 in Englisch im Abitur vorweisen zu mÃ¼ssenwurde aus rechtlichen und verwaltungstechnisehen GrÃ¼ndeverzichtet.
Zugespitzt formuliert soll das Studium nach dem Prinzip
,,Masseu und ,,KlasseM aufgeteilt werden: eine inhaltlich verkÃ¼rztAusbildung bis zum BA fÃ¼jeden und wissenschaftliche
Qualifikation fÃ¼einige wenige. Das ohnehin selektive deutsche Bildungssystem - der Zugang zu hÃ¶hereBildung ist immer noch stark an die Schicht-ZugehÃ¶rigkei gekoppelt - wÃ¼r
de somit noch elitÃ¤rer Zumal sich vor dem Hintergrund der
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gegenwÃ¤rtige bildungspolitischen Situationdie Frage stellt, wer Ã¼berhaup
in der Lage wÃ¤reseinen BA mit ,,gut" zu
bestehen, bzw. dies zu finanzieren.
FÃ¼das vorliegende BAIMA-Modell ist
eine Jahresstundenzahl von 1.800 im GesprÃ¤chdie sowohl die
Anwesenheit in Veranstaltungen, als auch Vor- und Nachbereitung, Hausarbeiten und Ã¤hnliche umfasst. Umgerechnet
ergibt sich so eine 40-Stunden-Woche bei zwei Wochen Urlaub. Laut einer Erhebung des Deutschen Studentenwerkes arbeiten jedoch 50 Prozent der Studierenden wÃ¤hren des Semesters. Bei einem derartigen Studienpensum rÃ¼cktder Status
eines ,,Langzeitstudenten" fÃ¼viele also in greifbare NÃ¤heUnd
fÃ¼sie kÃ¶nnt es kÃ¼nfti richtig teuer werden: nach einem
Eckpunktepapierdes Berliner WissenschaftssenatorsStÃ¶lzdrohen bei Ã¼berschreiteder Regelstudienzeit um mehr als vier
Semester 1.000 Mark StudiengebÃ¼hren
Zur Veranschaulichung:
1.000 Mark pro Semester bedeuten fÃ¼einen jobbenden Studierenden einen monatlichen Mehrbedarf von zirka 200 Mark,
steuerliche AbzÃ¼g eingerechnet. Gezahlt werden soll nach
StÃ¶lzauch fiir jeden weiteren Studiengang nach dem ersten
berufsqualifizierenden Abschluss. Ein solcher ist mit dem BA
erreicht. Zwar sind im StÃ¶lzl-Papie konsekutive StudiengÃ¤n
ge, worunter das BA/MA-Modell fÃ¤llvon dieser Regelung ausgenommen, angesichts der derzeit stattfindenden EinfÃ¼hrun
von StudiengebÃ¼hre durch die HintertÃ¼kÃ¶nnt diese Ausnahme jedoch von kurzer Dauer sein.
Unbestreitbar ist das derzeitige Bildungssystem reformbedÃ¼rftigAuch im vorgelegten Modell eines BA-/MA-Studienganges gibt es gute AnsÃ¤tze So ist die Aufgabe von BlockprÃ¼fungezugunsten von studienbegleitenden PrÃ¼fungeein
sinnvoller Schritt. In der weiteren Debatte dÃ¼rfedie Interessen der grÃ¶ÃŸt Statusgruppe, der Studierenden, jedoch nicht
ignoriert werden.
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Wissenschaftsberatung
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fÃ¼Studierende & Nachwuchswissenschaftler/innen

Beratung Karriereplanung Kurse Recherche Expertisen
onen, Diplom- und Magisterarbeiten
Betreuung von Di
UnterstÅ¸tzun von Frauenim akademischen Beruf
0 Redigierenenglisch- und deutschsprachiger Texte
@ Beratung zu Studien- ÃœnFofschungsaufenthalten im Ausland
o Formal- technische Bearbeitung von Manuskripten

-

Dr. phil. Virginia Penrose Urrtstraae 162 D-10623 Berlin
fon: 030 I 886 776 31 fax: 030 1 886 776 27
e-mail: info@vip-wb.de www.vip-wb.de
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Njuhs
raum von funf Jahren vorgesehen.
Der 48-jÃ¤hrig Romanist KÃ¼ppeerhÃ¤l
den Preis fÃ¼seine internationale und
Quasi als hauseigenes WeihnachtsgeinterdisziplinÃ¤r Forschung, die alle drei
schenk prÃ¤sentiert die Freie UniversitÃ¤ groÃŸe Literaturen der romanischen Welt
Berlin Ende des letzten Jahres die erste
- die franzÃ¶sischespanische und italieAusgabe ihres neuen Wissenschaftsnische - umfasst. Das Wegweisende seimagazins "fundiert". Der Name ist Proner Arbeit ist, dass er ein literaturhistogramm und Anspruch gleichermaÃŸen risches Thema mit einem litera- turtheZweimal im Jahr informiert das Magazin
oretischen lntyesse verbindet und fÃ¼die
kÃ¼nfti Ã¼bewichtige TÃ¤tigkeitsfelde konkrete Textanalyse nutzbar macht. So
und Forschungsprojekte der FU Berlin
entwickelte er durch seine BeschÃ¤ftigun
und ihrer Kooperationspartner. Redaktiomit den spanischen Barockdichtern Lope
nell betreut wird fundiert von der Presde Vega und Calderon ein vielbeachtetes
se- und Informationsstelle der FU. InhaltVerstÃ¤ndnismodel fÃ¼das Barock und
lich mÃ¶cht sich das Blatt von anderen
seine Literatur. Seit dem 1. MÃ¤r 2000
universitÃ¤re Wissenschaftsmagazinen
ist KÃ¼ppeProfessor fÃ¼Romanische Phiabheben. Ein neues Konzept sieht vor,
lologie sowie fÃ¼Allgemeine Literaturnicht mehr unverbundene EinzelbeitrÃ¤g wissenschaften an der FU.
aus dem vielfÃ¤ltige FÃ¤cherspektru eiGÃ¼nteMatthias Ziegler, der 1963 in
ner groÃŸenUniversitÃ¤zu prÃ¤sentieren MÃ¼nchegeboren wurde, ist seit Januar
sondern ein gemeinsames Schwerpunkt1995 Professor fÃ¼Mathematik an der
thema aus dem Blickwinkel verschiedeTU mit dem Schwerpunkt Diskrete Geoner Disziplinen i n den Mittelpunkt zu
metrie. Ein wesentlicher Aspekt seiner
stellen.
Arbeit liegt in mathematischen FrageThema der ersten, 124 Seiten umfassenstellungen Ã¼begeometrische Strukturen
den fundiert-Ausgabe ist das Herz. FÃ¼ mit endlich vielen Elementen. M i t Hilfe
die einen ist es eine faszinierende Blutder komplexen Methoden der Diskreten
pumpe, fÃ¼andere das Symbol der Seele,
Mathematik konnte er geometrische
fÃ¼dritte der Inbegriff des Lebens
RÃ¤um in prÃ¤ziseWeise analysieren und
schlechthin. In dem Magazin lassen sich
neu charakterisieren. Das Preisgeld dient
BeitrÃ¤g rund ums Herz unter anderem
Ziegler dazu, diese Arbeiten fortzusetzen.
aus den Disziplinen Kunstgeschichte,
Die feierlicheVerleihung der Leibnitz-Preise
Theologie, Geschichte, Medizingefindet am 15. Februar 2001 in der Universchichte, Botanik, Herzchirurgie, KardiositÃ¤Bonn statt. Ã¼berreichwerden sie
logie und ErnÃ¤hrungswissenschaf findurch den DFQ-PrÃ¤sidente Prof.
den. Interessenten erhalten kostenlose
Ernst-Ludwig'
Exemplaredes neuen FU-WissenschaftsWinnacker. Den.
magazins "fundiert" in der Presse- und
Festvortrag hÃ¤l
Informationsstelle der FU Berlin, Kaisersder in den USA tÃ¤
wertherstraÃŸ 16-18,14 195 Berlin, Tel.:
tige deutsche NobelpreistrÃ¤ge GÅ¸nte
030183 87 31 80 oder per eMail unter
Blobel zumThema "Und die KÃ¼hnheiwird
wachalsk@zedat.fu-berlin.de.
nun zur Pflicht..."

,,Wissenschaft,
die zu Herzen geht"
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Leibnitz-Preise an TU ft FU

Da ist der Wurm drin

Der Romanist Prof. Joachim KÃ¼ppevon
der Freien UniversitÃ¤ Berlin und der
Mathematiker Prof. GÃ¼nteMatthias
Ziegler von der Technischen UniversitÃ¤
Berlin erhalten fÃ¼das Jahr 2001 den
Gottfried Wilhelm Leibnitz-Preis. Es handelt sich um den hÃ¶chstdotierte deutschen FÃ¶rderpreisVerliehen-wird er vom
Hauptausschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) an

Nach den neuesten Erkenntnissen der
Frankfurter Verbraucherzeitschrift Ã–KO
TEST leben nicht nur die Menschen gefÃ¤hrlich die Rinderprodukte konsumieren, sondern auch die Fischesser.
Besonders groÃŸ Gefahr geht von RollmÃ¶pse aus. Sieben von 17 untersuchten Heringen enthielten Nematoden.
Das sind FadenwÃ¼rmervon denen es
weltweit fast 15.000 Arten
gibt. Sie werden zwischen 0,l Millimeter und einem Meter lang. Oie Larven
dieser WÃ¼rmesind in sogenannten Wirtstieren zu finden. Neben He-

fÃ¼ Forschungsarbeiten in einem Zeit-

ringen gehÃ¶re auch andere Seefische
wie Kabeljau, Seelachs, Rotbarsch zu
den bevorzugten Wirtstieren der Nematoden.
Sollten dieverbraucher kÃ¼nftiauf Fischverzehr verzichten? Die Verbraucherzentrale Berlin zerstreut die Sorgen: ,,Eventuell vorhandene Wurmlawen werden
durch das Tiefgefrieren Ã¼be24 Stunden
bei minus 20 Grad Celsius oder durch Erhitzen auf mehr als 60 Grad Celsius beim
DÃ¼nstenKochen oder Braten abgetÃ¶tet
Auch ausreichendes SÃ¤uer und Salzen
macht Nematoden ungefÃ¤hrlich.
Rollmbpse kdnnen also weiterhin unbesorgt als KaterfrÃ¼hstÃ¼nach einer
durchzechten Nacht genossen werden?
~ ~hierzu,
Z ~ ,,anDas Ã – K O - T E S T - M ~rÃ¤
stelle der verseuchten RollmÃ¼ps am
Morgen danach besser vor dem ~ u b e t t gehen 30 Gramm Fruktose einzunehmen.
Denn der Fruchtzucker kann den Abbau
des Alkohols um ein Drittel beschleunigen - und so verschlÃ¤fman mit ein wenig GlÃ¼cseinen Kater".
s

#A

Chancen fÅ¸ den
Tourismus-Nachwuchs
Das Wissenschaftszentrum der Internationalen Tourismus-BÃ¶rs (ITB) Berlin lobt
einen Preis aus. Er wird an Verfasser von
Diplom- und Doktorarbeiten vergeben,
die sich m i t touristischen ThemenStellungen beschÃ¤ftige und im Jahr
2000 abgeschlossen wurden. Arbeiten kÃ¶nne noch bis zum
18. Januar 2001 eingereicht werden.
Diese Preisvergabe findet bereits
zum siebten Mal statt - eine Tradition,
die auch im nÃ¤chste Jahr erhalten bleiben soll. Die deutsche Gesellschaft fÃ¼
Tourismuswirtschaft (DGT), unter dem
Vorsitz von Prof. Carmen Kissling von der
organiFH Braunschweig-WolfenbÃ¼ttel
siert die Vergabe dieser fÃ¼den Nachwuchs Ã¤uÃŸerwichtigen Auszeichnung.
Die PreistrÃ¤ge werden von einer Jury
bestimmt, die sich aus namhaften Vertretern der Tourismus-Wissenschaft und
der Wirtschaft zusammensetzt. Wer
mehr Ã¼bedie Teilnahmebedingungen
erfahren mÃ¶chtewendet sich bitte per
eMail an: c.kissling@fh-wolfenbuettel.de.
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Internet und e-learning: das Ende der traditionellen UniversitÃ¤t
Es lebe die Internet-Revolution! Bald brauchen Studenten sich in den starren
Strukturen ihrer Unis nicht mehr gefangen zu fihlen. Seminare wird es Ã¼beralin
der weltweiten akademischen Online-Shopping-Mall geben und organisieren kann
man sich auch in Web-Communities auÃŸerhal der eigenen Uni. Ist das das Ende
der Alma Mater?
Die Gesellschaft wird bald ein frÃ¶hliche Chaos sein! Der Siegeszug der Individualisierung, der schon seit den 60er Jahren fest
etablierte Institutionen wie Kirche, Ehe und politische Parteien
auf dem Schrotthaufen landen lieÃŸhat jetzt einen Turbo-Motor
, bekommen, und der heiÃŸInternet. Im Dezember organisierten
Studenten in Amsterdam einen Kongress mit dem Titel ,,Happy
Chaos" zu diesem Thema. Hauptgedanke: Alles was noch von
alten Strukturen Ã¼briist, wird das Netz demnÃ¤chsin ein ChaOS verwandeln. Der nÃ¤chst Kandidat fÃ¼den Schrotthaufen
kÃ¶nnt also die traditionelle UniversitÃ¤sein.
In einer digitalisierten WWW-Welt, so brachte die Happy
Chaos-Bildungsdiskussion hervor, ist das Wissen im Prinzip
Ã¼berallhi lieferbar. Datenbanken sind weltweit nachschlagbar, Online Kurse gibt es inzwischen wie Sand am Meer.
Das Wissen wird kein Monopol der Unis mehr sein - insofern
drÃ¤ngsich die Frage auf, ob die Alma Mater sich nicht anders organisieren sollte.
Martien Kuitenbrouwer, Unternehmungsberaterin und zugleich Bildungsministerin des ,,Kabinetonlinet' (ein virtuelles Schattenkabinett junger Denker), prÃ¤sentiert ein neues
Organisationsmodell fÃ¼die UniversitÃ¤tenDas Modell grÃ¼n
det sich auf sogenannte studentische Web-Communities und
ist von der klassisch-griechischen Idee der Studentengemeinschaften inspiriert. Diese auf Webgemeinschaften
basierende Uni wÃ¼rdselbst kein Wissen produzieren, sondern es auf dem privaten Wissensmarkt einkaufen. Sie wÃ¼rd
ihren Studenten vor allem das Diskutieren, das Philosophieren,
und das Analysieren lehren. Nicht nur fur vier bis fÃ¼nJahre,
sondern im Prinzip lebenslang.
GÃ¤b es in so einer Sciencefiction-Unilandschaft noch einen Platz fur Professoren? Ja, aber auf vÃ¶lli neue Weise wie
die "Happy Chaos1'-Website prophezeiht: ,,...Wie Patientenvereine bereits ihre eigenen Ã„rtzt in Dienst nehmen, so werden Studenten, in Web-Communities mit demselben akademischen Interesse vereint, in naher Zukunft ihre eigenen
Professoren beschÃ¤ftigen.
Ein internetgesteuertes Modell von studentischen Gemeinschaften, die ihr Wissen selbst einkaufen und nur noch "Weisheit" von Professoren brauchen, die sie selbst beschÃ¤ftigen
Der amerikanische Management-Guru Peter Drucker hatte tatsÃ¤chlic - bereits 1997- das Ende der UniversitÃ¤vorausgesagt: "Thirty years from now the big university campuses will
be relics. Universities won't survive.... It's as large a change as
when we first gvt the printed book."
Zeit fÃ¼ein bisschen Skepsis. Dieses fÃ¼die traditionelle Uni
verhtingnisvolle Szenario ist weder unvermeidlich, noch von
allgemeinem Interesse. Arnerikanische Universi@tenjedenfalls
betrachten das. Intemet keineswegs als eine existenzgefÃ¤hr
dende Bedrohung. Sie versuchen im Gegenteil das Netz, m i t
seinen ausgezeichneten MÃ¶glichkeite fÃ¼Fernstudien auszunutzen. Nicht nur das Angebot an Internet-Seminaren wÃ¤chs
sehr sehneil, ganze StudiengÃ¤ng sind bereits online zu absolvieren. An der "University o f Phoenix Online" zum Beispiel:
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,,You can earn your degreevia the Internet whenever and wherever you wantat home in the evenings, at work during
lunch ... You just dick into class and Start
learning."
Mit ihren ,,e-learningl'-Initiativen versuchen die amerikanischen Unis bisher vor allem vom wachsenden Markt des Erwachsenenunterrichts und des lebenslangen Lernenszu profitieren.Voll beschÃ¤ftigt Berufsleute kÃ¶nne
sich trotz ihrer knappen Zeit auf ihren Laptops universitÃ¤weiterbilden. Aber auch das ,,normaleN Unileben wird sich dem
WWW nicht entziehen kÃ¶nnen Erstsemesterstudenten der
Fairleigh Dickinson University waren dieses Jahr zum ersten
Mal verpflichtet, wenigstens einesSeminar online zu besuchen,

Ausschnitt einer Flash

beispielsweise zum Thema ,,Englische Literatur". Und nicht nur
amerikanische Unis entdecken das Netz: Geographiestudenten
aus ganz Europa treffen sich im Rahmen des ,,Eurexu-Projektes alle zwei Wochen mit Professoren in einem Chat-Room,
um zu diskutieren.
Jetzt wird die Lage der traditionellen UniversitÃ¤vielleicht
doch prekÃ¤rDenn, warum sollte man als Student ein langweiliges Seminar von einem mittelmÃ¤ÃŸigDozenten in Berlin besuchen, wenn das etwa an der UniversitÃ¤von Minnesota online viel besser angeboten wird? Das Internet erm6glicht den
Studenten der nahen Zukunft, die Struktur ihrer eigenen Uni
zu umgehen, wenn das im Interesse ihres eigenen Studiums
liegt. So kÃ¶nnt ein weltweiter Bildungsmarkt entstehen, in
dem das Internet wie ein groÃŸeEinkaufszentrum voller konkurrierenden Seminare und Vorlesungen funktioniert.
Dieses ,,Happy Chaos" wifd die heutigen Unis nicht erseizen,da das BedÃ¼rfninach *ndigerni direkten Kontakt zwischen Studenten und Professoren bleibt. FÃ¼euro@ische Studenten sind wahrscheinlich dÃˆ hohen GebÅ¸hren,di man in
den USA auch fÃ¼jedes Online-Seminar bezahlen muss, die
vorerst gr6ÃŸt HÃ¼rdeVorausgesetzt, sie bekommen diese Seminare Ã¼berhaupanerkannt. Dennoch erscheint das Aufbrechen der traditionellen Unilandschaft durch ,,e-tearning" als
eine Entwicklung, die nicht lÃ¤ngeignoriert werden kann.
Das W e l t v o r i ~ u ~ q s v e r z e i c hfÃ¼
~ s das Sommersemester
2001 steht jedenfalls schon fest: im WWW.
M
mb

4 Animation die auf

der Internet Seite der
Veranstalter des Kongresses zu finden ist.
www.happychaos.nl

cht eigentlich

...

... das Hamburger Institut fÃ¼Sozialforschung
jekt uber Frauen im SS-Apparat. Die Studie stellt die selbstÃ¤ndig Mitgliedschaft
und Mitarbeit der Frauen in den Vordergrund. Der zweite "Nation, EthnizitÃ¤und
Fremdenfeindlichkeit", widmet sich der
Frage, inwiefern die VerÃ¤nderun der Gesellschaft und die Globalisierung einer
RÃ¼ckkehvon Nationalismen und neuen GruppenbitdungenVorschub leistet. In diesem Zusammenhang wird das Thema einer
neuen und deutlicheren zu Tage tretenden Fremdenfeindlichkeit
erÃ¶rtert
Der Politologe Wolfgang Kraushaar ist seit 1987'Mitarbeiter im Bereich ,,Politik und Gesellschaft der alten und neuen
Bundesrepublik".Seitdem arbeitet er an dem Projekt ,,Die Protest-Chronik von 1949 bis 1990". Darin will er ,,die weiÃŸe
Flecken der Zeitgeschichte aufhellen", indem er versucht, alle
Protestbewegungender BRD und der DDR darzustellen. "InitialzÃ¼nderfÃ¼diese Idee, so Kraushaar, war die "Erkenntnis, dass
schon zu Beginn der 8Oer Jahre elementares Wissen um 19671
68 verloren gegangen war und es Ã¼bedie Proteste kaum objektive Darstellungen gab, die Ã¼bedas ErinnerungsvermÃ¶ge
ehemaliger ~ k t e u r ehinausgingen". Diesem Verfallsprozess'wollte er mit der Protest-Chronik entgegen wirken.
Also trat er mit dem Projekt, das er ursprÃ¼nglicfÃ¼einen
Verlag durchfÃ¼hrewollte, an das Hamburger Institut fiir Sozialforschung heran. Seitdem arbeitet er gemeinsam mit einer
Historikerin und einer studentischen Hilfskraft an der Chronik.
Wichtig ist ihm dabei eine minutiÃ¶s Bestandsaufnahme mÃ¶g
lichst ;ller Protestaktionen in BRD und DDR, auch von gesteuerten GroÃŸdemonstrationenaber ,,ohne politische Positionierung". ,,Ich versuche, dissidentes Verhalten, das sich als Protest
Ã¤uÃŸerdarzustellen." Bis jetzt ist ein vierbÃ¤ndige Werk, das
die Chronik bis 1959 beinhaltet, erschienen. Fest geplant ist,
das Projekt bis mindestens 2010 weiterzufuhren. Finanziert wird
es ausschlieÃŸlic vom Institut. Der Inhalt muss mit dem Vorstand abgestimmt'werden. "Das lÃ¤ufaber sehr unproblematisch", betont Kraushaar, ,,der Arbeitsvorgang hat eine gewisse Eigendynamik entwickelt."
Praktisch hÃ¶rsich die Arbeit an dem Projekt eher trocken
an: Material aus Zeitungen, Zeitschriften, Archiven, Flugschriften und BroschÃ¼re muss gesichtet und ausgewertet
werden. Zudem gibt es zwei ForschungsauftrÃ¤gan der GauckBehÃ¶rdeDie PrÃ¤sentatio des Ergebnisses bleibt auf die Buchausgabe beschrÃ¤nktauf eine Ã¶ffentlich Ausstellung wurde
zugunsten der Wehrmachtsausstellung verzichtet. ,Es gab Rezensionen in Fernsehen und Presse", berichtet Kraushaar, ,,da
war ein weiterer groÃŸeAuftritt in der Ã–ffentlichkei nicht mehr
notwendig." Die Ausgaben der Protest-Chronik seien auÃŸer
dem in allen grÃ¶ÃŸer UniversitÃ¤tsbibliotheke zu haben, an
den Schulen fehle jedoch meist das Interesse. GrÃ¶ÃŸeAuf-

Zwei bekannte GrÃ¶ÃŸ sind eng m i t dem Hamburger Institut fÃ¼Sozialforschung
(HIS) verbunden: die Wehrmachtsausstellung und Jan Philipp Reemtsma. Beide
reprÃ¤sentiere das Institut in der Ã–ffentlichkeit Die Ausstellung polarisierte die
Gesellschaft wie noch keine zuvor. Reemtsma steht m i t seinem prominenten Namen hinter dem Institut. Womit beschÃ¤ftigsich das Hamburger Institut auÃŸer
dem noch und was macht seine ~esonderheitaus?
Im Bericht zur GrÃ¼ndundes Hamburger Instituts fÃ¼Sozialforschung von 1984 schreibt der Stifter Jan Philipp Reemtsma,
das Institut nehme ,,eine Grundintention des vor nun mehr als
einem halben Jahrhundert gegrÃ¼ndete Frankfurter Instituts
auf, den Plan einer interdisziplinÃ¤re gesellschaftskritischen
Forschungsarbeit". Das Frankfurter Institut fÃ¼Sozialforschung
wurde 1923 errichtet und nahm 1924 seine Arbeit auf. Nach
der RÃ¼ckkehaus der Emigration 1950 begrÃ¼ndete Max
Horkheimer und Theodor W. Adorno das Institut neu und leiteten es gemeinsam. Adorno leitete es nach der Emeritierung
Horkeimers allein bis zu seinem Tod 1969. Das Frankfurter Institut wird durch die Stadt Frankfurt am Main und das Land
Hessen gefÃ¶rdert
Reemtsma wollte dagegen mit seiner GrÃ¼ndunden Anspruch eines autonomen Instituts erfÃ¼llendas sowohl eine
horizontale als auch vertikale InterdisziplinaritÃ¤vertritt. Er
finanziert das HIS aus dem Verkauf seiner ererbten Anteile des
Tabakkonzerns seines Vaters. Der Literaturwissenschaftler und
Honorarprofessor an der UniversitÃ¤ Hamburg ist als MÃ¤ze
des Instituts allgegenwÃ¤rtig Das wurde besonders deutlich bei
der Aussetzung der Wehrmachtsausstellung und der anschlieÃŸende Entlassung der verantwortlichen Mitarbeiter. Darunter
der umstrittene und von Reemtsma immer verteidigte Hannes
Heer.
Das HIS hat zirka 65 Mitarbeiter, die zum einen in den drei
wissenschaftlichen Bereichen und zum anderen in den Gebieten
Archiv, Presse- und Ã–ffentlichkeitsarbeit
Verwaltunq, Verlaq und Zeitschrift arbeiten. Die Zeitschrift ,,Mittelweg 36", benannt nach der Adresse des HIS, erscheint
seit acht Jahren im Abstand von zwei Monaten und spiegelt die Ergebnisse der
Forschungsprojekte und deren Diskussion
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ten Interessierten die Einsicht in Literatur
und Quellen. Ein externer Zugang auf die
Datenbank uber das Internet befindet sich
Die Zeitschrift des
im Aufbau. Seit ihrer GrÃ¼ndun1984 sind
Instituts erscheint
zu den Arbeitsbereichendes HIS SpezialbestÃ¤ndaufgebaut worsechsmal im Jahr
den. Beide Dienste werden ausgiebig von Hamburger Studenten
genutzt. Der Verlag ,,Hamburger Edition" publiziert seit Sommer
1994 die Forschungsergebnisse.
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Forschungsbereiche des Instituts
Die Forschung des HIS ist in drei Arbeitsbereiche gegliedert: Der
erste ,,Theorie und Geschichte der Gewalt", konzentriert sich
vor allem auf Gewalt und Gewalterfahrung im 20. Jahrhundert.
Die Soziologin Gudrun Schwarz arbeitet an einem laufenden Pro-
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Freizeit Arbeit Camping Survival
Discountladen Greifswalder Str. 2 1 6
Mo-Fr. 10.00-19.00
So. 9.00-14.00
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vor altem die(groÂ§s@dtische
merksamkekerweefcte
g Kraushaar kiWilkA durch sei- hysterie", die in den 20er &hiern
wa Auftritt afs Historiker untf Exoerte fflr die~eat-Generation Kulturzentren Deutschlandserfasste. Im MS finden regelmÃ¤
in riet* Tv-Sendung ,Rap 2000"~ort ging es um den engen
& Veranstaltungen, Vortrage zu Forschutvgsflrojekten und
Zusammenhang der Popmusik mit der GeschichtedesProteste. Vortragsreihen statt, deren Termine und Themen auf der
Immerhin hat die Chronik den Impuls zu einem SchÃ¼ler Hotncpage nachgeschaut werden kÃ¶nnenPraktika.werden vom
~ettbewerbdes Bundapasidenten gegeben, der Schtitem die Institut offiziellnicht angebbten, aber eslohnt sreh, dort nachAufgabe stellte, zum Thema ,,Protestu zu schreiben.
zufragen. Zudem gibt es die MÃ¶glichkeitStipendien fÃ¼For1

Ein Viertel der Mitarbeiter setzt sich Ã¼brigenlaut Kraushaar aus ehemaligen studentischen Hilfskaften zusammen.
Oberhaupt sei das Institut sehr an studentischer Mitarbeit interessiert, wobei die Anzahl der Bewerber die der Plgtze bei
weitem Ã¼berschreite,Da wir jedoch ein reines Forschungsinstitut, sind, fehlt der Bereich der Lehre", bedauert Kraushaar,
"grundsÃ¤tzlic sind wir jedoch an der Ausbildung studentischer Mitarbeiter interessiert."
Neben den Projekten der Arbeitsbereiche des HIS werden
Studien von Gastwissenschaftlern am Institut gef6rdert. Peter
Martin forscht Ã¼bedie Afrikaner in Geschichte und Bewusstsein
der Deutschen. Untersucht wird zum ~eispieldie "Nigger-

schungsarbeitcn zu beantragen, insofern ein Thema gefunden
,
.
ist und vorgestellt werden kann.
Die Ausstellung Å¸be den Vernichtungskrieg der Wehrmacht Hamburger Institut
wird in neuer Konzeption i n diesem Jahr fortgefÃ¼hrt fÅ¸rSoziaiforschun
Reemtsma bedaure ausdrÃ¼cklicdie Fehler und MÃ¤ngelDie Mittelweg 36,
Hauptkritik an der Ausstellung betraf die ungenÃ¼gendDif20148Hamburg
ferenziertheit der Argumentation& urtd Darstellungsweise. Die ' Tel.: w / 4 1 M 97 - o
Neufassung wird in diesen Punkten tiberarbeitet sein. Der www.his-oniine.de
Vorwurf, zu Ã¼berheblicund unprofessionell mit Kritik umwww.mittelweg36.de
gegangen zu sein, ist jedoch nicht allein durch eine N w www.hamburgerkonzeption der Ausstellung vom Tisch.
editiim.de
trpRm
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s t s n d i g Ã¼be 1000 ~aschenbÃ¼cheStk. 2.- DM.

-

Noten i n reicher Auswahl .

~ffnungszeiten:~onnerstag,Freitag10.00 - 18.30
Samstag :
9.00 - 14.00
Ebertystr. ist Niihe SE2, Landsberger Allee.
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,,Neuropolis

- die Dritte!"

Vom 2. bis 10. Februar findet nun zum
dritten h a t das Theaterfestival ,neuropolis" statt. Es bietet eisen aberblick
Ã¼beTheaterprorfuktionen aller, Berliner
Hochschulen; Das Er6ffnungsstÃ¼cinszenierte ein Phitosophiestudmt der HU, der
aus Shakespeares ÃˆOthello Ã£Othella
machte, i n d p &'alle Â§eschleehterrot
len umkehrte' Hetaus$wmmen ist ein
amÃ¼santeAbend, an dem innerlich zu
M2nnern mutierte Latinas ihre Ehemgnner verprÃ¼geln
Das Ergebnis eines ~hakespeare-Seminars an der HU wird mit ,,Romeo und
Jul ia" voi-gestellt: eine eher klassische Inszenierung des Steffes mit modernem
Ansatz. Hinter.dert Titet.,.ftisclifteisch~urzstÃ¼cke
verbergen sieh einzelne q e nenstudien (mit d i ~ff@toreIe(Ãˆ$teEinlagen aus der ÃˆSopb,iengate" &eh die
TheatermuGkef der HmhsdÃˆut derKilnste &dK) W s r i wsrtretqq sei& te der
Darbietung' ,,Mythen geschÃ¤l und erzÃ¤hlt der TheaterpÃ¤dagognine der HdK
sitzen Frauen im Halbkreis und schglen
Kartoffeln. Anhand dieser erzÃ¤hle sie
Geschichten von Ovid, Hesiod und Homer.
Am 8. Februar kommt ,,Brimmvon Theresia Walser, die auch anwesend sein wird,
zur AuffÃ¼hrundurch die Studenten der
Ernst-Busch-Hochschule. Im AnschluÃ
daran wird eine Puppenspielversion von

.Schneewittchen" dargeboten. Nach
stieÃŸ Sombarts Oeschichtensammlung
dem StÅ¸c ist, wie an jedem Abend, ein
"Tanne &Quadratu wurde das erste ~ u c h ,
PublikumsgesprÃ¤c galant. Als *Eindas Benz herausgab. Mw ftilgtw lesereiFraun-StÅ¸c glÃ¤nz .MedeaU durch BilSen, die Sombart, bis heute ffStscftelkind
und Markenzeichenvon Mppheo, in ganz
derreichtum wtl die aqsg
t
Deutschlandbekamt rnachensqfbn.Und
1icWttit der F b . Am 19.
dann im K, (Monbijoustrafle 3) die groÃŸ . das funktionierte, H w t e 'st Sem DebÃ¼
Abschlussparty statt.
vergriffen und Wrd neu aufgelegt, was
Das Festivalwird ausschlieÂ§licvonStudadurch zu ertdistfen ist, dass der Verlag
dierenden der HUorganisiert. Ehrenamteine sieer,H&~W
liehe Helfer fÅ¸ den Aufbau und die Or,,Produkte w r s W U
ganisation melden sich bitte unter: 30
prÃ¤sentb ttndztthmfe
88 22 45. Die Veranstalter freuen sich .a
ri
auch auf spontane Darbietungen tfer
Besucher: .Man kann ja schnell ein Po*
Audlofites
<s*
&$nen ~ i n d k r t k
dest ins Foyer stellen, sich draufsetzen i/^srscttaffp; fltft &6W^rachsehulund loswz4hlenk"
-. .
l e h r t f s t i m e M g fiomhart Mkerne Ba&&tÃ¤te des Q&fistadtlebens vor, als
Die genauenAuffÅ¸hrung~ttetefindet Ihr
beiTipps und Termine hinten tm Heft, Der wÃ¤r dasallein schon interessant genug.
Eintritt betdgt acht MB&.
I , .
El~tiSuschenA
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Morphro-Veri*
In der unÃ¼bersichtliche Literaturlandschaft Beriins gibt es einen kleinen Verlag, be:i dem man genau weiÃŸwas man
bekommt: Texte von Ã¼berwiegenjungen Autoren aus Berlin. Denen hat sich
Morpheo nÃ¤mlic verschrieben. Leider
merkt man erst spÃ¤tdass es sich hierbei
um eine Mogelpackung handelt.
Alles begann damit, dass Nadja Benz im
LiterarischenSalon der Britta Gansebohm
auf den Jungautoren Claudius Sombart

,entwaffnend-unprgtentiÃ¶sund ,,mÃ¼he
los" in den Himmel gehypt. Doch mehr als
albernes Teenie-Gelaber i n Richtung
"Hanni und Nanni auf Speed in Berlin"
kommt dabei nicht heraus.
Aber vielleicht kÃ¶nn Ihr es besser? Die
' nÃ¶tige Voraussetzungen bringt Ihr ja
schon mit .:seid jung und lebt in Bertin.
Das reicht. AlljÃ¤hrlic vergibt der Verlag
ngmlich einen Kurzprosa-Preis.
dk

-m

eggehe
als Britpop bezeichnet.
Wer auf diese Musik steht, die in ihren besten Momenten so
wunderbar Melancholie und Lebensfreude miteinander verbinKomm, wir gehen wieder Bridet, sollte sich auÃŸerde die von Trevor Wilson gehostete
ten poppen!" sagt meine Freun,,Nightflights" auf Radio Fritz anhÃ¶renEr war einer der Ersten,
din und ich freue mich, denn
der in Deutschland ,,Coldplay" fur sich entdeckten, bevor sie in
das heiÃŸmit anderen Worten:
,Auf in den Karrera-Klub!" FÃ¼ England wochenlang Platz Eins der Charts belegten und als
beste Newcomer seit den Beatles gehandelt wurden.
lÃ¤ppisch zehn Mark bekommt
man in wechselnden Locations Wenn man den Karrera Klub regelmÃ¤ÃŸbesucht, fÃ¼hlman
sich bald wie in einer Dorfdisco, denn man sieht immer wieder
(Bastard, Roter Salon und seit neuestem auch im Studio Berlin
Mitte) stets die gleiche Show geboten: Jungs, die aussehen die gleichen Gesichter. Das kann schÃ¶ sein oder auch nervig.
wollen wie Jarvis Cocker oder wahlweise Richard Ashcroft tÃ¤n Durch die stÃ¤ndi wechselnden Locations hat man dabei zuzeln mit ,,der Frisur" (wer nicht weiÃŸwas das ist, sollte Ã¶fte mindest immer noch die Illusion von Abwechslung.
,Berlin Beat" kucken) und vorgestreckten HÃ¼fteneben MÃ¤d Alles in allem meistens ein guter Abend, wenn man das ganze
Getue nicht so ernst nimmt und sich einen SpaÃ daraus macht,
chen in knielangen RÃ¶cke und Turnschuhen.
Der Karrera Klub lebt von der Masse. Das merkt man spÃ¤te ebenfalls eine Show abzuziehen oder sich neue Tanzschritte
aneignen will. Wenn man dann noch die Musik mag, sich die
stens, wenn man sich durch schwitzende MenschenkÃ¶rpeseiHarre wachsen lÃ¤Ãund nur noch mit HÃ¼ftvorgestreckt tanzt,
nen Weg zur TanzflÃ¤ch bahnen will. Auch scheint hier die Zeit
besteht die Gefahr, bald zu der oben erwÃ¤hnte Spezies, sozustehengeblieben: seit nunmehr fÃ¼nJahren spielt das Dreiersagen zu den LadenhÃ¼ternzu gehÃ¶renBut never forget: It's
gespann Tim, Spencer und Christian jede Woche die gleiche
all just Rock'n Roll!
Musik: von obligatorischen Dauerbrennern wie Suede und Pulp
dk
Ã¼beMorissey und natÃ¼rlicOasis - das, was man landlÃ¤ufi

Karrera-Klub

Spencer
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Theater in der Friedh
Das Friedrichshainer OstEndTheater
Eine Kulisse wie aus einem Gruselfilm: Hinter einer Mauer irgendwo i n ~riedrichshain liegt ein kleiner Friedhof, hinter dessen Eingang die alte Friedhofskapelle
steht. Ein dunkles Portal m i t einem traurig dreinblickenden Jesuskopf an der
Stirnseite ziert den Eingang.
- . - Alle zwei Wochen wird hier beerdigt, die Ã¼brigZeit
wird Theater gespielt.

haben, so hÃ¶rman uberwiegend moderate, oft sogar lobende Worte.
Von den 25 Theatermachern des OstEnd ist keiner fest angestellt. Die sieben
bis acht Schau- und Puppenspieler nehmen keine Gage. Die kleine Off-Buhne
Ein auÃŸergewÃ¶hnlich Ort, ein ungewÃ¶hnliche Theater: Das erhÃ¤lauch keine FÃ¶rdergelderEine ganze Menge Idealismus
OstEnd bezeichnet sich als ,,Theater der skurrilen Gestalten
steckt hinter diesem Theaterprojekt. Am Antang stand die Idee,
und Bilder", ein Puppentheater der etwas anderen Art, denn einen festen Spielort fÃ¼ein etwas anderes Theater in Friedrichsneben den Puppen werden sowohl Puppenspieler als auch
hain zu finden, da es hier bis dahin kein einziges etabliertes
Schauspielet' in die StÃ¼ckeingebunden. Nun kÃ¶nnt man naTheater gab, und schon gar kein Puppentheater. Die ldee fand
tÃ¼rlicfragen, warum ein Theater, das zwar uberwiegend fiir
viele Liebhaber und selbstlose Helfer, ohne die dasTheater heute
Erwachsene spielt, aber auch KinderstÃ¼ckauffÃ¼hrtsich ausnicht existieren kÃ¶nnte
Um so mehr ist das OstEndTheater auf Zuschauer angewiegerechnet eine Friedhofskapelle als Spielort ausgesucht hat.
Dahinter steckt eher eine Kette glÃ¼cklicheZufÃ¤lle als ein
sen. Bisher sind es zu wenige. Noch hat sich das neue Theater
in Friedrichshain nicht herumgesprochen. Dabei sind die meimorbider Geist, denn nicht die Theaterleute kamen zur Friedhofsverwaltung, es war eher umgekehrt.
sten, die schon mal da waren, begeistert. ZunÃ¤chs sind sie
Zwei Jahre hat der Initiator desTheaterprojektes, Dietmar Blufasziniert von diesem ausgefallenen Ort, von der Idee, hier Ã¼ber
me, einen passenden Ort gesucht. Glucklicherweiseschaute sich
haupt Theater zu spielen, von der KirchenatmosphÃ¤r des lndie Friedhofsverwaltung gleichzeitig nach einem Zweitnutzer fÃ¼ nenraumes mit seinen 99 Plstzen. Und spÃ¤te dann von den
ihre baufÃ¤llig kleine Kapelle um. Ãœbedas Quartiersmanagment AuffÃ¼hrungenGespielt wurden bisher fÃ¼nStÃ¼ckeein sechstes ist inVorbereitung. Todernst geht es bei den meisten nicht
Friedrichshain kamen dann beide zusammen. Zwei Tage, so Blume, habe es'gedauert, bis er sich mit diesem ungew~hnlichen zu. Das Zusammenspiel zwischen Schauspielern und Puppen
Ort angefreundet hatte. Seit Juni letzten Jahres werden hier Stukwirkt in vielen Szenen derart komisch, dass sich die Zuschauer
ke gespielt: In Berlin und wahrscheinlich in ganz Deutschland o f t nicht mehr hatten kÃ¶nne vor Lachen. StÃ¼ckewie ,,Der
gestiefelte Kateru oder das aktuelle Stuck ,,hexe Baba Jaga"
ist diese Art, eine Friedhofskapelle zu nutzen, einzigadig.
Dass man sich die Nutzung der Kapelle mit dem Friedhof teibegeisterten Kinder wie Erwachsene.
Als Kindertheatersieht sich das OstEndTheater allerdings nicht.
len muss, darin sieht man am OstEndTheater kein Problem. Zweimal im Monat verschwinden afle Requisiten und BÃ¼hnenbilde In den StÃ¼ckebeschreibungendie man auf der gut gemachten
und in der Kapelle werden wieder Beerdigungen durchgefÃ¼hrt H o m p g & d a MEndTheater unter www.ostendtheater.de abIn KÃ¼rzwird auch das nicht mehr nÃ¶ti sein, denn die Friedhofs- rufen kmn, erahnt man bereits dieVielseitigkeit der lnszenisrun*
besser ist es natÃ¼rlichsich vor Ort ein Bild zu machen.
verwaltung baut eine neue BeerdigungsstÃ¤tteMittlerweile hat
sich auch der anfÃ¤nglich Groll der Anwohner gelegt. Zu Beginn
Kurz gesagt, das OstEndTheater ist ein echter Geheimtipp
gab es einige schockierte Ã¤lter Menschen, die sich mit dem fgr alle, die elne Alternative zum klassischem Theater suchen
Gedanken an ein Theater in ihrer Kapelle nicht anfreunden wollund eine Vorliebe fÃ¼aysgefallene Spielorte haben.
ten. Fragt man heute die Leute, die auf dem Friedhof zu tun
. Steffen Wdtzel
X
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OstEndTheater in der
Kapelle BoxhagenerStraÃŸ 99.

Tel.: 29 00 87 10
ostendtheateratonline.de

A n . h Ã ¤ r c h e auf Kunslrasen
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NÃ¤chst Vorstellungen: Do. 18. und Fr.
19. Januar 2001

jeweils 20 Uhr im
3.Stock der VolksbÃ¼h

Die Ratten07 - das ist Obdachlosentheater und seit nunmehr
acht Jahren fester kstandteil der VolksbÃ¼hnBerlin. Mit der
neuesten Produktion ,,Enge im Sarg und irn Haus" sind die RattenO7 vom S-Bahn-Bogen 91 ins dritte Stockwerk der VolksbÃ¼hnzurÃ¼ckgekehrt
U-Bahn: Einfach in Ruhe nach Hause fahren, da tauchen
Punks auf, pÃ¶bel rum und der Motz-VerkÃ¤ufe hÃ¤lmir seine
Zeitung, die mich kein StÃ¼cinteressiert, schon zum dritten
Mal unter die Nase. VolksbÃ¼hneEine Verabredung, die sich
Theater nennt, und dieselben Leute, diesmal auf der BÃ¼hnund endlich hÃ¶r ich'ihnen mal zu. Keine AusflÃ¼chteweil ich
ja so beschÃ¤ftigtin Eile oder wer weiÃ was bin, sondern ich
lass mich darauf ein, auf anderthalb Stunden mit den RattenO7 und die Geschichten, die sie zu erzÃ¤hle haben. Der junge Autor Kristof Magnusson hat mit dem Regieteam Christine
Umpfenbach und Antje Wenningmann (C&tA) und den Ratten
selbst dieses StÃ¼centwickelt, so dass aus eigenen Ã„ngste
und TrÃ¤ume Momente und szenische Bilder wurden.
Die Obdachlosen sind - wie man so schÃ¶ sagt -eine Randgruppe. Das meint letzlich, sie sind der Gesellschaft egal. Keiner braucht sie, keiner will sie haben oder kann sie gar leiden.
In Magnussons Gleichnis konzentriert sich die Handlung auf
eine Gruppe JÃ¤gerIn einer Welt ohneTiere warten die JÃ¤gerja
worauf? Der Wald hat sich gewandelt, Beute ist nicht vorhanden, aber das stÃ¶r sie nicht ernsthaft. So wird die Jagd zum
Bild fÃ¼die Suche nach dem eigenen Ort, der IdentitÃ¤tdenn
Selbstverortung ist wichtig in unserer Leistungs- und Dominanzgesellschaft. Aber wo sind die Grenzen, an denen man sich
verorten kann, wenn alles egal wird?

Mit Pfeil und Bogen harren die GroÃŸstadtindiane auf grÃ¼
nem Kunstrasen der Dinge, die kommen, wenn denn Ã¼berhaup
etwas passiert. Auf einer BÃ¼hnedie seitlich von einem Laufsteg umrahmt wird, warten sie, in KostÃ¼mendie mit dem
Obdachlosenimageder Ratten spielen. Auf einer Leinwand: der
Ausblick in den Wald, der fÃ¼die JÃ¤gezu einem leeren Symbol
geworden ist, wÃ¤hren er fÃ¼die spiiter auftauchenden
GroÃŸstadtkid ein mit Phantasien und TrÃ¤ume aufgeladenes
Idyll darstellt.
Mit der Bierdose in der Hand kÃ¼mmersich die JÃ¤ge um
sich selbst oder schwÃ¤rme von der Prinzessin, einem Wesen,
das sich jeder Beschreibung entzieht: so schÃ¶nso rein, so bezaubernd... Von der ProjektionsflÃ¤ch Frau bleibt eine Plastiktute mit Leber und Lunge, die JÃ¤geMarkku, der mit der Prinzessin und Waffen in den Wald gegangen war, zurÃ¼ckbringt
,,Wenn es schon keine BÃ¤re und nicht mal mehr BÃ¶ck zu
schieÃŸe gibt, muss man uber jeden KÃ¶rpedankbar sein, den
der Staat einem zur VerfÃ¼gun stellt.'' Der Staat wird verkÃ¶r
pert durch die hagere, ausgemergelte KÃ¶higindie mit QuÃ¤ck
stimme verkÃ¼ndet,,Der Staat ist perfekt." oder ,,Ihr solltet
wissen, dass sich das Denken nicht lohnt.' Die JÃ¤gesollen also
beruhigt und zu willigen Werkzeugen umfunktibniert werden.
Das klappt auch ganz gut, bis die JÃ¤ge in Ermangelung von
Tieren beschlieÃŸensich selbst als Hirsche zu verkleiden. Und
dann? Was passiert, wenn auf einmal jede Menge Hirsche, aber
keine JÃ¤gemehr da sind, um diese zu bewachen?
Anderenorts treffen zwei verkaterte GroÃŸstadtkid auf eine
Gruppe Girlie-Punks und gemeinsam sucht manlfrau den Wald,
die zum Idyll stilisierte Natur undnicht zu vergessen: die verschollene Freundin (die Prinzessin der JÃ¤ger) lm Spiel dieser
Gruppe Ã¤uÃŸesich das innere SpannungsverhÃ¤ltnisSie sind
liebesbedÃ¼rftiund im nÃ¤chste Augenblick aggressiv, sie sind
neugierig und voller Angst, sie suchen nach Halt in der Gruppe
und verabscheuen das GefÃ¼hgegenseitiger AbhÃ¤ngigkeitaber
vor allem sind sie auf der Suche und in Bewegung, im GegensatzU; den JÃ¤gerndie ihr Revier nicht verlassen. Sie sind ausgemusterte StÃ¶rfaktoren zwar m i t einem Rest Gefahrenpotential, aber ihre Kraft und Lust flackert nur noch selten auf.
,,Man kann nicht gegen alles kÃ¤mpfen"sagen die JÃ¤ger
"Enge im Haus und im Sargl'zeigt Selbstverortung als Kampf,
Abgrenzung als wichtiges Unterfangen. Dabei fungiert die BÃ¼h
ne als Laufsteg, auf dem die IdentitÃ¤zur Schau gestellt wird.
Anstecker aus bunt-glitzernden Pailletten unterstreichen die
Gruppenbildung und das zwanghatie Klammern an die eigene
Andersartigkeit, aber die so entstehenden sozialen Bindungen
innerhalb der Gruppe befriedigen nicht die Sehnsucht nach
WÃ¤rm und Liebe und werden deshalb in Frage gestellt. Unterbrochen wird das AntimÃ¤rche von der direkten Kontaktsuche
im Publikum: ,,Hallo, ich bin der Bronko und momentan geht
es mir echt mies." Er brauchte mal ein bisschen WÃ¤rm und
menschliche NÃ¤he ob denn nicht jemand Zeit fÃ¼ihn hÃ¤tte
JÃ¤ge Bronko wartet dann am Ausgang und freut sich uber
jede Telefonnummer,
Die Ratten stellen ihre Figuren vor und sich selbst zur Schau.
t
das ihnen auf die Stirn
Sie spielen mit dem ~ t i k e t,,obdachlos",
geschrieben steht. Sie schaffen die Gratwanderung zwischen
unterhaltsamem Obdachlosentheater und voyeuristischem
.,,Obdachlosen-Schauenn, indem sie ein Bild kreieren, das berÃ¼hrtweil es ehrlich ist. AuÃŸerde macht es SpaÃ den Ratten
zuzuschauen und zu sehen, wie leidenschaftlich gerne sie Theater spielen.
sh
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Die wiederuelundene l e i l
Rau1 Ruiz hat den letzten Band von Marcel Prousts Romanzyklus
,,Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" vefilmt. Es ist schwer,
Literatur zu verfilmen, denn im Vergleich bekommt der Film oft
die schlechteren Noten. Deswegen empfiehlt es sich meist ins
Kino zu gehen, wenn die berÃ¼hmtVorlage noch nicht bekannt
ist. Der Selbstversuch bestÃ¤tigt diese Annahme: der Film gefÃ¤llund macht Lust, sich dem Original zu nÃ¤hern
Der Film funktioniert wie ein riesiges M0saik:Viele einzelne Teile, Abschweifungen, ein groÃŸe Ensemble an Personen mit verschiedenen Facetten, SprÃ¼ngin der Zeit, Ginnerungen und Beziehungcn bilden in der filmischen und schauspielerischen
Umsetzung eine stimmige Einheit. Die Rahmenhandlung zeigt
den Schriftsteller Marcel P!oust im Paris des Jahres 1922. Krank
schreibt er vom Bett aus den letzten Teil seines Romans und
erinnert sich anhand von Bildern an die fiir ihn wichtigen Menschen. Die realen Personen vermischen sich dabei mit seinen te die Suche nach der verlorenen Zeit in eine filmische SpraRomanfiguren. Episoden, die geschickt miteinander verknÃ¼pf che Ã¼bertragendie an Prousts Satzbau angelehnt ist. Versind,folgen den Stationen im Roman: Paris 1914, der erste Weltwirrung, wenn der Ich-ErzÃ¤hle Marcel, der Schriftsteller Markrieg, Ferien am Strand sowie im Mittelteil das Leben in den cel Proust sowie Marcel als Kind sich in einer Szene treffen
oder einlullende versunkenheii bei der Beschreibung von
Salons, wo sich Adlige und Intellektuelle treffen. Marcel ist Teil
der Gesellschaft in den Salons, zeichnet aber trotzdem ein geTischgedecken sind hierfÃ¼Beispiele, Das zweieinhalb '5tu.nnaues Bild der Charaktere und sucht die GefÃ¼hlhinter der Fasden-Werk mit guten Schauspielern, unter anderem Marcello
Mazzarella, Epmanuelle Beart, Catherine Deneuve und John
sade. Am meisten beschÃ¤ftigihn jedoch, ob er ein groÃŸe literarisches Werk hinterlassen wird. Diese Zweifel verschwinden,
Malkovich, ist auch ohne Vergleich mit dem Buch sehenswert
als er merkt, das seine Beschreibungen von SinneseindrÃ¼cke und lass t Zeit zur Reflexion.
Berlin-Kinostart: 25. Januar 2001.
und GegenstÃ¤nde Erinnerungen zurÃ¼ckholekÃ¶nnen
Der Film arbeitet nicht nur mit RÃ¼ckblendensondern mÃ¶ch
nh
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Robert Redford wÃ¼rdsich missverstande? fÃ¼hlenwÃ¼rdman
behaupten, in seinem Film gehe es nur um Golf: Es ist die Geschichte von einen Mann, der seinen Schwung verloren hat.
Denn Rannulph Junuh (Matt Damon) war lange im Krieg. Als er
Ende der 20er Jahre'in seine Heimat, die Kleinstadt Savannah
zurÃ¼ckkehrtist der Ruhm, den er sich als aufstrebendes
Jungtalent auf den umliegenden GolfplÃ¤tze erwarb, lÃ¤ngs
verblasst. Auch die Beziehung zur Tochter des Golfplatzbesitzers
Adele (CharlizeTheron), leidet unter seinem verbissenen Selbstmitleid. Als sich Adeles Vater, der ebenfalls seinen Schwung
verloren hati eine Kugel in den Kopf jagt, nimmt eine ,,klassische HeldengeschichteM,'wie Regisseur Redford seine Story
anpreist, ihren vorhersehbaren Lauf.
Um den Golfplatz tmtz finanzieller Schwierigkeitenhalten zu konnen, veranstaltet Adele ein ,,wahrhaft groÃŸartigesTurnier; sie
Ã¼berrede
Watter Hagan und Ã¼obbJones -die gr6Kten Golkpieler der 2Ã¼eJahre -zu einem Match in Savannah. Die Gemeinde
ist begeistert, will sich aber irn Turnier durch einen lokalen GolfHelden vertreten sehen. Die Wahl fÃ¤llbald auf Junuh, der aber
erstmal seinen Jost swing' wiederfinden muss. Hierbei steht ihm
Will Smith alias Beggar Vance zur Seite, ein frÃ¶hlich-plappernde
Golf-Genie, das plÃ¶tzlic aus der Dunkelheit auftaucht und Junuh
in die philosophischen Xefen des Spiels einweiht Das groÃŸTurnier wird uns dann nahezu in Echtzeit prÃ¤sentiertder Golfplatz
mystisch in Szene gesetzt, jeder Abschlag mit einem Paukenschlag
untermauert. Von Streichern emporgetragen, sieht der Zuschauer
den Platz aus der Perspektive des Balls, fliegt Ã¼beHÃ¼ge
und Seen,
wÃ¤hren sich unter ihm die Handlung im Morgennebel verliert.
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lmmer,twenn d q unsichere J u ~ einen
h Schlag im den Sand setzt,
erteilt Bcggar V a m a b Caddie ihm eine passende Lektion Golfphilmphic, fÃ¼hr
ihn zuttick auf den rechten Weg und letztendlich, wie sollte es anders %in, zum Sieg w e n die beiden Champions. Genervt von zahlreichen Unwahrscheinlichkeittn und dem
Ã¼berstrapazierteSchwung-Motiv fragt man sich jedoch spÃ¤te
stens bei LQC~fÃ¼nfwas das Ganze Ã¼behaupsoll. Bevor Beggar
Vancc genauso unvermittelt verschwindet wie er aufgetaucht ist
und so seine Legende begrÃ¼ndegibt er uns auch hierauf eine
Antwort: "The sense is, that there is no sense", erklÃ¤r er, und
damit hat er jedenfalls Recht.
\
Kinostart: I.Februar 2001.
tim

vancc) ist unter die
Golflehrer gegangen

nd Realismus im Film

I

RÃ¼ckblicauf die Filmreihen ,,Amber forever" und ,,Verbotene Filme"
Arbeiter standen in beiden Filmreihen
im Mittelpunkt. Bei den DEFA-Arbeiten
ist die Herangehensweise des Publikums
jedoch eine ganz andere und die Produktionsbedingungen in der DDR unterschieden sich von denen in GroÃŸbritannie erheblich. Die Frage nach der Zensur und
warum diese ,,harmlosenu Filmchen verboten wurden, stand wohl an jedem Abend zur Debatte. BÃ¶tt
cher wollte sich dazu eigentlich nicht Ã¤uÃŸertat es dann aber
doch, mit kurzen, im passenden Dialekt v0rgetrag:nen Statements: "Heroisierung von Abseitsstehenden", ,So ist unsere
Jugend nicht", ,,wo hat der BÃ¶ttchediese Slums her" waren
die ewig selben.BegrÃœndunge der FunktionÃ¤reTrotzdem ist
es spannend, sich die Filme genauer anzusehen, um zu entdekken, dass sie so harmlos nun sich wieder nicht sind. Sicher:
keiner wendet sich gegen den Sozialismus, die Idee wird nicht
angezweifelt, Kritik aber wird in jedem Fall laut. Entweder durch
kritische Lehrerinnen, gute und schlechte FunktionÃ¤reFragen
nach dem Rechtsstaat oder schlicht im Zeigen von Menschen,
deren Interessen jenseits von hrteipolitik tagen.

Der Dezember verabschiedete sich m i t zwei Kinoreihen, die den Berlinern das
schlechte Wetter ertrgglich machen woilten. Am England gab es eine Werkschau
der Gruppe Amber zu sehen, i n WeiÃŸense lief die Reihe ,,Verbotene Firme": eine
Gesamtsehau der DEFA-Produktionen, die 1965 auf dem 11. Plenum des ZU der
SED einer rigiden KuJturpolitik zum Opfer fielen. Beide Reihen begannen am 14.
Dezember, &oches lassen sich noch mehr Gemeinsamkeiten feststellen, wobei die
erste: "Gute Filme!" sicherlich die wichtigste ist.
Die Amber Group grÃ¼ndetsich 1968 in London und zog dann
in den Nordosten von England, um ihrem Anliegen, das Leben
der Arbeiter in kollektiver Filmarbeit zu portrÃ¤tieren besser
gerecht werden zu kÃ¶nnen An ,,Eden Valley" von 1994 lÃ¤Ã
sich ihre Arbeitsweise kurz verdeutlichen: Zuerst eignen sie
sich umfangreiches Wissen Ã¼beden Alltag und das Leben der
zu PortrÃ¤tierende an, das Ã¼bebloÃŸ Recherche hinausgehti
denn sie suchen den Kontakt zu den Menschen, um genaue
Kenntnisse der VerhÃ¤ltniss zu erhalten. Sogar zum Kauf eines
Trabrennpferds lieÃŸe sie sich ob der AuthentizitÃ¤des Filmes
hinreiÃŸen Det Hauptdarsteller Hoggy wird zwar von einem
Schauspieler verkÃ¶rpertdoch auch dieser m u h sich in die Situation hineinfinden und dafÃ¼viel Zeit mitbringen. Hoggy lebt
in einem Wohnwagen, um in der NÃ¤h seiner gferde sein zu
khnen. Nach zehn Jahren zieht sein Sohn Billy zu ihm, der
kurz vor einer Verurteilung wegen Drogenkonsums und Diebstahl steht. Filmfigur wie auch Schauspieler kommen aus dem
stÃ¤dtische Sozialbau und so.wird der Prozess der AnnÃ¤herun
an Vater und Land nicht nur an der Rolle, sondern auch fÃ¼den
Schauspieler selbst erfahrbar. Die Dreharbeiten zogen sich Ã¼be
zwÃ¶lMonate hin, so dass sich RealitÃ¤und Film vermischten,
AuthentizitÃ¤trotz Fiktion zustande kommt. Zudem sind auÃŸe
drei Schauspielern nur Laien am Werk, die ihren Alltag fÃ¼den
Film spielen, bzw. einfach weiterleben.

,

.

Die Mauer darf nicht fehlen

In ,,Jahrgang 45" lassen sich Beispiele finden, wie es JÃ¼rge
BÃ¶ttchemit seinem Team schafft, formal und inhaltlich neue
Wege zu gehen. Die Musik - Wolf Biermann an der Gitarree,
Eva-Maria Hagen singt - wird sparsam und zur Situation passend eingesetzt. Wunderbar, wie sich der Hauptdarsteller Al
gelangweilt die Sonnenbrille aufsetzt, den Kamm immer in
der Tasche, mit seinem Motorrad auf halbstark macht und
mit hÃ¼bsche MÃ¤dche flirtet. Diese aufgesetzte und doch
rebellische AttitÃ¼d lieÃŸ sich genauso in Filmen aus dem
Westen finden. lm Publikum wird auch gleich eine Parallele
Laien statt Schauspieler
zwischen den deutschen *Jugendlichen rechts und links der
Dieser d~kt#nentafische Realismus findet sich auch in JahrMauer gezogen. Ã¼berhaupdurfte die Mauer in DDR Filmen
gang 45" von DDR-Regisseur Jurgen BÃ¶ttcher Unterschieden nie gezeigt werden. BÃ¶ttchegriff deswpgen zu einem Trick.
Der ,,antifaschistische Schutzwall" galt ja nicht Touristen aus
werden s ~ l i t ediese Suche nach Alltag und Authentiziw jedoch vom ,,Sozialistischen Reaiismus". Der Gewinn liegt in der
dem ,,feindlichen Auslandn. Ein Reisebus mit schicken EnglÃ¤nder und vielen Fotoapparaten weist auf die paradoxe SiErweiterung dieser Doktrin Ã ¼ 9Parteiticpkeit und Volksverbundenheit hinaus. Mit viel Witzerzghlt der Film die Geschichte tuation hin. War diese Szene gewollt, unterstellte ihm die
von einem jungen Ehepaar, das nach zwei Jahren schon wieder
Zensur bei Jugendlichen, die vor einer gewÃ¶hnliche
im Begriff ist, sich scheiden zu lassen. Die meisten Figuren Hinterhofmauer stehen, gleich eine Verunglimpfung der Berliner Mauer. So kÃ¶nne Zeichen auch Ã¼berbewertewerden,
wurden auch hier von Laien gespielt2 In dem an die FilmvorfOhrung anschlieÃŸende GesprÃ¤c erzÃ¤hlBÃ¶ttcherdass er die
nicht nur von den damaligen EntscheidungstrÃ¤gern sondern auch von heutigen Zuschauern. Zu bedenke0 bleibt,
Hauptrollen gegen seinen Willen mit Schauspielern besetzen
musste. Es war ihm jedoch mÃ¶glichseinen Ã¤ltere Nachbarn
dass diese Filme nicht nur wegen ihresVerbots; sondern auch
fÃ¼eine Rolle zu gewinnen: Paui Eichbaum ist ein GlÃ¼cksfal' aus filmÃ¤sthetisc und -geschichtlichem Interesse sehensfÃ¼den Film und harmoniert zudem mit den ausgebildeten
wert sind.
Schauspielern. Ein Unterschied zu Amber ist, dass BÃ¶ttcheoft
Leider nur wenig Publikum
auf der StraÃŸ jemanden fÃ¼seine Filme angesprochen hat,
ohne ihn vorher zu kennen. Der tiefe Kontakt auch Ã¼bedie
AbschlieÃŸen lÃ¤Ãsich noch eine traurige Gemeinsamkeit feststellen. Beiden Reihen gelang es nicht, ein junges
Dreharbeiten hinaus w,ar so natÃ¼rlicnicht mÃ¶glich
Bei Amber ist esTeil des politischen Ansatzes, die Filme Ã¼be Publikum anzuziehen. Die DEFA-Reihe besuchten StammArbeiter auch fur sie zu machen und so vielleicht Hoffnung zu
gÃ¤stedie mit Thema und Filmen vertraut schienen. Zu Amber verirrten sich hingegen nur Wenige: Gerade mql vier
vermitteln. Dies blieb den verbotenen Filmen leider versagt.
Weder das Publikum noch die Darsteller bekamen ihren Film je
Leute schauten sich zum Beispiel ,,Eden Valley" an. Schade!
zu sehen und manche glaubten BÃ¶ttche nicht mal, daÃ der
An schÃ¶ne Wetter und schlechten Filmen kann es nicht
Film Ã¼berhaupfertig geworden war. Paul Eichmann starb leiM
gelegen haben.
der noch vor der Wiederherstellung 1990.
nh

Frisch aus dem Paradies
Es ist Januar,%AlkFeste sind gefeiert und der unbarmherzige
mitteleuropÃ¤isch Winter beginnt gerade erst. Die erschrekkend wetterfÃ¼hlige StudentJnnen der HU kÃ¶rne sich ihre
Zukunft zumeist nur noch als BW-BetriebsstÃ¶run denken.
Doch die Rettung ist schon unter uns[ lm Plattenhandel! Beim
Label Ata Tak ist sie uns erschienen in Form der: The Forbidden
Sounds of Don Tiki, KlÃ¤ngdirekt aus dem Paradies, aus Honolulu]Hawai,versprechen, uns in sÃ¼ÃSÃ¼dseetrÃ¤ueinzululJen,
Die sechskÃ¶pfig Formation Don Tiki belebt den Exotica-Sound,
eine Mischung aus polinesischen und karibischen, aber auch
afrikanischen und brasilianischen KlÃ¤ngenoft unterlegt mit
Vogelgezwitscher und UrwaldgerÃ¤uschenerfolgreich wieder.
Einer, der maÃŸgeblicheAnteil an der PopularitÃ¤tdiper Art
von Musik in den sechziger Jahren hatte, ist Martin8Denny.
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~hawionnaherSaalpop
Ewartungsvoller Applaus breitet sich aus als vier irn Schnitt
28ejÃ¤hrig Musiker im Oktober letzten Jahres die BÃ¼hnder
Kalks&eune betreten. *We - we were so aufgedreht...us was
so langweilig...and aur parena were zur Arbeitu lauten die Wsten gesungenen Worte, untermalt von dezenter Gitarre, die
j d w h gleich in einen jazzigen Rhythmus Bbergeht und das
Publikum aufhorchen Iiisst. Ailcs deutet auf eine0 musikalisch
anspruchsvollen sowie textlich innovativenAbend hin, und was
folgt kt eben das.
W Nimnnennt sich das Quartett der aqs dem Westen zugcmgmem.%@ntcn, das SI& gut zwei Jahren djj Bcftinu U t u r lat?dschaft, erhktt und m i t t k w e k so rnanckn:kiBm embert
hat Ihr erstes &bm ,,tiMeid und F d i V e M i e n 1998

Denny ist auf zwei Tracks der CD arn Piano zu hÃ¶rendarunter
auch eine Neubearbeitung seines Hits ,,Exotica: Der GfoBteiI
der Titel aber ist von Don Tikis Keyboarder Perry Coma geschrieben bzw. arrangiert worden. Auch wegen der zahlreichen Gastmusiker sind die Arrangements im Stil und in der lnstrumentation vielseitig. So erinnert ,,Hot like Lava" an Galliano,
,,Bam-Boozled" an Sergio Mendez und Barbi in Bali und ,,Glose
your EyesMlassen einen an Combustible Edison denken. Wie
diese verlangen Don Tiki dem HÃ¶reetwas Humor ab, besonders mit ,An Occasional Man", in dem Bassistin Hai Jung
Aholelei naiv-lasziv das Eilandleben und den gelegentlichen
Mann besingt oder mit ,,Terminalu, in dem mit Cocktail-JazzKlÃ¤nge die em@tionale Ã–rtlichkei des Flughafen-DepartureBereiches bestimmt wird.
Bringt man den nÃ¶tige Humor auf, so werden einem diese Titel
die liebsten auf dem Album sein. Dem urbanen, deutschen Ironiker
bleiben die Pforten des ParadieSes jedoch verschlossen. oberhaupt muss der eskapistische Wert des Albums kzweifelt werd e ~ vermag ein Siidseetraum die Sehnsucht nicht weniger zu
befriedigen, als vielmehr ims pathologisch HÃ¶lderlfneskzu steigern? Jedenfalls ist MTheForbidden Sounds of. Don Tiki" eine
schÃ¶neexotische Orchidee im Plattenschrank.
B
MM
+
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naher Seite betrachtet und dennoch mit ernsthaftem Umterton.
Als Vierter im Bunde Qtu&t zudem Felix Killuch am Schiayeug
auf, der dem &men Rhythmus und F~lewriejhi.
Das Jahr 2OÃ¼ brachte dann diverse Aufiritte In krlimr'Chbs
w i e in anderen Teilen des landes und fdglich die Ideezur LiveCD. Eine b n z e r b t i k i n der ffiikwheune W e Oktober bot dazu
Wegcnheitund seitdem 17. Ã¼ezemkist der MiWhittals Tonw e r erhÃ¤ltiirhDieser prÃ¤sentiernicht nur Ã ¤ k r Songs wk
,,Hartes Brot", einer Bestandsaufnahmeihrer ortsgebundeqen Situation* und ,,Falk", *ohne [ihn] hÃ¤tes nie angefangen", sondern
auch bislangunverÃ¶ffentlichtKompositionen,dereniliematikvon
brÃ¼derlicheScht8gereien (,,Soziafisation"), und Kleinstadtschlampen (,,&itnat!iedU) bii hin zu Zukunfbprognwn ffir das
Kommt-bte-ring (~s&luMid") ~ick
Emgefiangen wurden mwohl die poetisch vertrÃ¤umte Bilder,
die Wttcher zu p m d ~ z i m nversteht, die Yitlfak ihres chansonnahen Saabpps, als auch die belustigenden Unterhaltungsmomente des Auftritts. Zu kurz kommt jedoch der kriiftigere
Lk45ound und die meisterte 4trnospMre im Publikum. 5cides schimmert erst g q m Ende tiumh, doch die Aufnahme bzw.
dwen~Btmb&mg wim& noch sehr an den klacen, eher zur i t d c m m Klaqde'wmrign%~#aalbms *
k h t a w mM& dmm @xtf&ugedHingen weh q und
eins w m M a @ g & b m n &m d b & m M , md
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jenseits der Hoffnung"
Imre Kertksz fast vergessenes Buch
V
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Es gibt Neuerscheinungen und es gibt aktuelle BÃ¼cherJeden Monat kommen in
Deutschland unzÃ¤hlig neue Titel in die Buchhandlungen. Nur ein Bruchteil davon erlangt ein gewisses MaÃ an Bekanntheit. Noch kleiner ist der Teil, dessen
Stil und Thema unabhÃ¤ngi vom Vergehen der Zeit ist. Irgendwann wird er vielleicht zum Klassiker - zeitlos aktuell.

eines Schicksallosen,
Rowohlt, Berlin 1996.
Taschenbuch Rowohlt
1998, 16,90 DM

kuum zwischen den Zeiten vor und nach
Auschwitz mit den Worten eines Menschen zu fÃ¼lle und so ihren Gegensatz
sprachlich zu versÃ¶hnen
Unaufdringlich flieÃŸe die SÃ¤tz dahin. Elegant fÃ¼ge sich Worte zu SÃ¤t
Der "Roman eines Schicksallosen" erschien 1975 in der ungarizen und SÃ¤tz zu Kapiteln und eine Geschichte entsteht. Nichts
schen Heimat des Autors, nachdem Kertesz 15 Jahre daran gestrÃ¤ubsich. Kertesz hat jeden Widerstand ausgerÃ¤umtVorarbeitet und nebenher zum Broterwerb BoulevardstÃ¼ckfÃ¼r her Undenkbares wird ,,natÃ¼rlich" Uniformierte befehlen, GÃœ
Theater geschrieben hatte. Er erzÃ¤hldie Geschichte eines JunterzÃ¼g fahren und zwangslÃ¤ufi taucht jener Ort auf, desgen, der er selber einmal war, aber es ist mehr als seine LebensSen Namen noch niemand kennt. Auch fÃ¼den Jungen ist das
geschichte. ZunÃ¤chsblieb der Roman weitgehend unbeachtet. alles ,,natÃ¼rlichund obwohl es mÃ¶glic wÃ¤reflieht er nicht.
Doch als vor vier Jahren erstmals die deutsche ÃœbersetzunherErst verbietet es ihm die Ordnung seiner Erziehung und spÃ¤
auskam, zeigten Kritik und Publikum Ã¼berraschenstarkes Inter, als alle Ordnung tÃ¶dlic geworden ist, ist es ,,natÃ¼rlich
teresse. Kertesz Lesungen sind seitdem gut besucht, unlÃ¤ngs einfach, weil es geschieht.
hat er den Welt-Literaturpreis erhalten.
Kein Wort hÃ¤lden Lauf des Schicksals auf. M i t jeder geleIm ,,Roman eines Schicksallosen" erzÃ¤hler die Geschichte senen Zeile verrinnt die Zeit und bringt den Endpunkt nÃ¤her
des Jungen GyÃ¶rgyEines Heranwachsenden, der tapfer seinen
Unaufhaltsam. Noch wÃ¤hren die ZÃ¼grollen, wissen wir, was
ersten KUSS,,,eine feuchte, einigermaÃŸe klebrige BerÃ¼hrung kommen wird. Hier ist Wissen Ohnmacht. Denn fÃ¼uns, die
hinter sich bringt. Der wie seine Altersgenossen aufs GymnasiNachlebenden, sind die GegenstÃ¤ndund Worte lÃ¤ngszu Coum geht und seine Mutter nicht weinen sehen mag. Und der
des des Unaussprechlichen geworden. Einzug ist kein Zug mehr
und jeder Hochstand kann ein Wachturm sein. Durch die Ermit aufmerksamem Blick die VerÃ¤nderunge um sich herum
ziihlung des Jungen erfahren wir, dass die Worte ihre Unschuld
beobachtet. Ihm ist nichts geblieben als die Beobachtung, denn
als Jude gehÃ¶r GyÃ¶rg nicht mehr zur Gesellschaft, 1944 in verloren haben und das es eine Zeit gegeben haben muss, in
der das anders war..Als der Zug vor dem Lager noch ein letztes
Budapest.
Die Mechanismen des Ausschlusses sind lÃ¤ngsin Gang geMal hÃ¤ltsieht der Junge aus der mit Stacheldraht versperrten
Luke'hinaus und plÃ¶tzlic kommt ,,von hinten ein scharfer,
setzt. Er sieht den BÃ¤ckerder ihn stets um einen Teil der BrotZuteilung betrÃ¼gtDer Antisemit geworden ist, um BetrÃ¼ge dÃ¼nneroter Strahl hervor, und ich begriff: ich sah die Sonne
ohne Skrupel sein zu kÃ¶nnennicht etwa, weil er etwas gegen
aufgehen." SchÃ¶nheitwo sie unserer Meinung nach nicht sein
Juden hÃ¤tte Er sieht den Vater, der sein GeschÃ¤faufgeben
darf. Denn das wÃ¼rddie Grenzen zwischen hier und dort, damuss und kurz darauf ins ,,Arbeitslagern befohlen wird. Der
mals und heute verwischen.
kauft sich vorher noch einen stabilen Rucksack und ein TaDer Junge Ã¼berlebund kehrt zurÃ¼ck"Aber es war doch
schenmesser. Alles, was man ,,unter Ã¤hnliche UmstÃ¤nden schrecklich?", fragen die ehemaligen Nachbarn und suchen nach
brauchen kÃ¶nntewie der VerkÃ¤ufeerklÃ¤rt Er muss es wissen.
einer BestÃ¤tigungFÃ¼sie muss das Leben weitergehen. FÃ¼den
TÃ¤glic kommen die Leute, um RucksÃ¤ck zu kaufen. GyÃ¶rg Jungen ist Auschwitz Teil des Lebens selbst geworden. Ein Teil,
sieht die Verwandten, die sich zum Abschiedsfest einfinden.
auf den er nun, zum Unbehagen der anderen, Anspruch erhebt:
Jeder hat sich mit einer anderen Form der Hoffnung versehen.
,...nur war es nicht einfach so, dass die ,,Dingem kamen, wir sind
BBC oder Gott, das sind die WahlmÃ¶glichkeiten Da ist Onkel
auch gegangen", erklÃ¤rer einem Reporter. An dieser Stelle, 1945
Vilis, der glaubt, dass die Juden den Deutschen als wertvolles
im befreiten Budapest, in dem es noch die selben StraÃŸendie
Pfand bei Friedensverhandlungen dienen werden. ,,WÃ¤r ich
selben BÃ¤um und Nachbarn gibt und doch alles anders ist, endoch bloÃ bei einem einzigen meiner Renn-Tipps so sicher gedet die Geschichte. 15 Jahre spÃ¤tebeginnt der Jude Kertesz sie
wesen wie bei dieser Sache, dann wÃ¤r ich jetzt nicht so ein
aufzuschreiben. GyÃ¶rg erzÃ¤hlauch seine Geschichte.
armer Schlucker!", sagt er, wÃ¤hren der Vater das Gewicht des
Vielleicht kÃ¶nn es etwas wie ,,Hoffnung jenseits der HoffRucksacks ausprobiert. Und da ist Onkel Lajos, der an die Vornung" geben, sagte Kertesz unlÃ¤ngsbei einem Besuch hier in
sehung glaubt und kein Schweinefleisch isst. Sie beten und
Berlin. Vielleicht, so hofft er, kÃ¶nn man irgendwann in der
glauben an alles, auÃŸean ihre Furcht. Davon und vom gelben Shoa die maÃŸlo radikale Offenbarung der menschlichen ExiStoff der Judensterne, der knapp ist zu jener Zeit, berichtet der
stenz an sich wahrnehmen, nicht mehr nur den VÃ¶lkermord
Junge. Nur von sich erziihlt er nicht.
FÃ¼diese Ãœberlegun ist Kertesz scharf angegriffen worden.
Nach wenigen Seiten ist klar, wohin diese Geschichte fÃ¼h Aber er will nicht relativieren, was ohnehin mit nichts zu verren wird. Ein paar Worte genÃ¼genum daran zu erinnern. Im gleichen ist. So wie seine Romanfigur GyÃ¶rg besteht er darSchatten des ,,gelben Sterns" verbirgt sich jene Vergangenauf, mehr als ein Opfer sein zu dÃ¼rfenEr will, dass seine Hoffheit, deren Existenz nicht zu leugnen und noch weniger zu
nung auf menschliches Lernen selbst aus dieser Erfahrung nicht
akzeptieren ist. Ein unhaltbarer Zustand, der zur Gewohnheit
mehr als schiere NotlÃ¼geines Verzweifelten abgetan wird.
geworden ist. So sehr, dass manchmal die Hoffnung aufkommt,
Und ist es nicht mutig, nach Erkenntnis zu suchen, wo Erman habe endlich begriffen - die Illusion einer Hoffnung. Nur
kenntnis unmÃ¶glic und zu hoffen, wo Hoffnung'vergebens
wer sich traut, nicht begriffen zu haben, sollte noch einmal
scheint? Vielleicht wird dieser Versuch Kertesz und sein Buch
zuhÃ¶re und lesen. Denn Kertesz Buch erzÃ¤hlnicht allein von
einmal zum Klassiker des 20. Jahrhunderts machen. Gerade hier,
Auschwitz. Auf einer viel tiefer liegenden, dem Voyeurismus im Land der Klassiker.
verschlossenen Ebene, versucht es etwas aussichtslos das Vaast
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Stefan Meyer Et Roben H. Thalheim: Asche oder
Sybille Berg: ,,Gold"

Diamant? Polnische Geschichte in den Filmen

Hoffmann und Campe Verlag,

Andrzej Wajdas,

Hamburg 2000, 271 S.,

Rejs e.V., Berlin 2000, 192 S.

24,90 DM

Preis zu erfragen unter:rejs_ev@yahoo.de

Das Hobby der Sybille Berg
DasHobby der Sybille Berg sind AbgrÃ¼ndeKeine Fassade, hinterder sie nicht das Schlimmste vermuten und schlieÃŸlic auch
entdecken wÃ¼rdeIhre Romane strotzen nur so von Trost- und
Hoffnungslosigkeit, nie gibt es einen anderen Ausweg aus dem
Chaos des Lebensals den Tod. Auf der Suche nach Liebe, auf
der Flucht vor ihrer Einsamkeit hungern sich ihre Protagonisten zu Tode, schmeiÃŸesich von HÃ¤userbalkonenwerden von
anderen ebenso Verzweifelten gemeuchelt oder gequÃ¤lt In
Bergs BÃ¼chergibt es keine glÃ¼cklicheMenschen und schon
gar keine Ãœberlebenden
Interessant also, dass diese Autorin ihre Karriere als Werbetexterin begann, auch wenn sie sich in ihren Klappentexten gerne
als ,,TlerprÃ¤paratorin vorstellt. Vielleicht sind diese Berufe ja
fÃ¼Berg auch gar nicht so weit voneinander entfernt. Bald
begann sie Artikel fÃ¼Frauenzeitschriften wie Allegra zu schreiben, die sich durch Bergs einmaligen Stil angenehm vom ,,Wie-

Wechselwirkungen von
Kino und Geschichte in Polen

In Lodz, einem unscheinbaren -und doch entscheidenden Ort
fÃ¼alle groÃŸe polnischen Filmemacher der Nachkriegszeit,
wurde die Idee der beiden Freiwilligen der Aktion SÃ¼hnezeichen
Friedensdienste Stefan Meyer und Robert Thalheim zu einer
etwas anderen Auseinandersetzung mit polnischer Geschichte
geboren. Dem hier vorbereiteten und im Rahmen ihres Zivildienstes erstmals abgehaltenen Seminar Ã¼bepolnisches Kino
folgten weitere Workshops in den folgenden Jahren. Das besondere VerhÃ¤ltni von Film und Gesellschaft in Polen wurde
immer deutlicher, die gewonnenen Erkenntnisseverlangten geradezu nach einer Publikation. Die geplante BroschÃ¼rweitete
sich zum Buchprojekt, die angedachte Interpretation einiger
polnischer Filme zur umfassenden EinfÃ¼hrunin das gesamte
Schaffen des wohl grÃ¶ÃŸt polnischen Filmemachers Andrzej
Wajda aus.
Das Ergebnis ist ein ambivalentes Buch im besten Sinne: die
der anderen Autoren unterschieden. Schon rasch erkannte man erste deutschsprachige Monographie zum Werk Andrzej Wajihren Hang zu extremen Au'ÃŸerunge und Ansichten, der eben das einerseits, eine kleine polnische Geschichte anhand seiner
dieses Streben nach Perfektion, das in diesen BlÃ¤tter krankFilme auf der anderen Seite. Insbesondere deutsche Leser kÃ¶n
haft als PatentlÃ¶sun beschworen wird, untermauerte, sabonen sich hier Ã¼bedas im ersten Moment vielleicht interessantierte und die Einsamkeit dahinter zeigte, die das eigentliche
tere polnische Kino auch an die hÃ¤ufi vernachlÃ¤ssigt GeProblem ist. Jetzt hat der Verlag Hoffmann Et Campe eine Ausschichte des Nachbarlandes heranfÃ¼hrelassen. So werden die
Besprechungen der Filme explizit in die Historie Polens eingewahl der unter anderem im ,,Sternn und dem ,,ZeitMagazinl'
erschienenen Artikel herausgebracht.
gliedert. Vor dem Hintergrund des zweiten Weltkrieges, des
Hier vermischt sich scheinbar Triviales, wie die Beschreibung des
Holocaust und der Entwicklung der Volksrepublik nach 1945
Berufsbildes einer BoutiqueverkÃ¤uferi in der Rubrik ,,Berufe,
erscheinen Inhalte, Machart und Ã¤uÃŸeUmstsnde der einzeldie glÃ¼cklicmachen" mit Reportagen, wie jener aus Kambonen Produktionen in einem neuen, fÃ¼das VerstÃ¤ndni der Gedscha (,,Das Land der frohen MÃ¶rder") Betrachtungen darÃ¼ber schichte wie der Filme als historisch bedingte Kunstwerke erW a s die Sehnsucht will" wechseln ab mit Reiseberichten wie
hellenden Licht. Brisanz, Herausbildung und filmische
Weimar. War schÃ¶nDarf ich aber jetzt leider nicht mehr hin".
Verarbeitung des Themas werden genauso besprochen wie die
hÃ¤ufi so verschiedenartige Rezeption der Filme.
Dazwischen immer wieder Leserbriefe, die entweder HeiratsDer Leitfaden ist die Idee einer Wechselwirkung von Kultur und
antrÃ¤g oder Abo-KÃ¼ndigunge enthalten, ihre negative WeltGeschichte. Das wird auch in den Interviews des ganz der Persieht anprangern oder vorschlagen, doch mal nachzulesen, wie
man Kolumnen Schreibt.
son Wajdas gewidmeten zweiten Teils des Buches deutlich. So
Die Aufmachung des Buches erinnert ein bisschen an Benjamin geraten die GesprÃ¤ch mit der groÃŸe Dame des polnischen
von Stuckrad-Barres ,,Blackbox9as ist allerdings'auch alles,
Films. Krystina Janda, dem Wajda freundschaftlich verbundewas sie mit dem-selbst-referentiellen Popliteraten gemeinsam nen Konkurrenten Krysztof Zanussi oder aber auch dem Meister selbst nicht zu einer cineastischen Selbstfeierung. Der
haben dÅ¸rfte Um auf den Zug deutscher Jung-Autoren aufzuKultur und Geschichte verbindende Grundansatz zeigt in diespringen, sind ihre Texte zu anstrengend, um auf der Hype-Welle des ,,Neuen deutschen FrÃ¤uleinwunders"die so unterschiedsem kleinen Kompendium seine TragfÃ¤higkeiderartig, so dass
liehe Autorinnen wie Julia Franck, Maike Wetzel und Alexa Hennig die explizite AbScht der Autoren, die Rlme vornehmlich als
Einstiegshilfe zur polnischen Geschichte verwenden zu wollen,
von Lange erfasst hat, mitzuschwimmen, ist sie zu alt.
Zuletzt noch ihre Meinung Å¸be Studenten, genauer nachzulebeinahe zu bescheiden erscheint. Man whrtsebk sich eine Fortsen i n eben jenem Buch: "Studenten sind auch ScheiÃŸeHokfÃ¼hrqndes Projekts, eine methodisch stringentere und theken in putzigen kleinen StÃ¤dte und sind so leer, daÂ sie ihre
matisch noch konzehtri<rtere Arbeit zur Kulturqesci$chtetdes
Hirne prima mit den guten Gedanken anderer fÃ¼lle kÃ¶nnen polnischen Kinos. Das aber ist der zweite Schrift, der erst jetzt,
und denken dann, es wÃ¤re die ihren und die putzigen kleinen
@
auf den gelungenen ersten, folgen kann.
StÃ¤dt seien die Welt."
'
Fabian Goppelsr6der
Na dann, wohl bekomms!
dk
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olen in Deutschland
Oschatz - Zwischen vorgestern und Ã¼bermorge
und 2012: 850 Jahre Oschatz??? Auch
der Supermarkt - der inzwischen der
grÃ¶ÃŸArbeitgeber der Stadt sein durfte
- frÃ¶n regelmÃ¤ÃŸausgiebiger Feierei:
2 Jahre XXX (keine Schleichwerbung), 5
Jahre XXX, Oktoberfeste, Gesundheitswochen etc. Nun kann diese AufzÃ¤hlun
der obsessiven Feierei das Bild eines frÃ¶h
lichen Kleinstadtlebens wecken. Das
Dazu zÃ¤hl auch der derzeitige Ausbau der BundesstraÃŸ B6. trÃ¼gtViel eher kompensieren diese GroÃŸfeier die sonst kaum
Orientierungs- und hilflose Reisende kommen durch einige
vorhandene FrÃ¶hlichkeitWer kann, entflieht diesem Ort der
notwendige, aber nicht sehr Ã¼bersichtlichUmleitungen in den Tristesse. Oder man bleibt, ohne zu wissen, warum.
Genuss, sich dieses Kleinod sÃ¤chsicheStadtbaukunst genauer
NatÃ¼rlichaben die knapp 18.000 Einwohner auch einige
anzusehen. Die B6, die verkehrsmÃ¤ÃŸi Hauptschlagader der
Grunde, ihre Stadt zu mÃ¶genHistorisch gesehen, worÃ¼bedas
Stadt, verbindet ziemlich direkt Leipzig mit Dresden - und
kleine Museum umfangreich informiert, ist dieser Ort alles anOschatz liegt genau in der Mitte! Darauf sind die Oschatzer ein
dere als bedeutungslos. Noch immer steht die alte Stadtmauer
bisschen stolz, auch darauf, dass sie an einer der Ã¤lteste Bahnmit Wachturm, die Doppelturmkirche St. Ã„gidien und einiges
strecken Deutschlands (1838) wohnen. Angenehm unamemehr, was sich zu betrachten lohnt; eine langjÃ¤hrig Brorikanisch, bestand der Ort schon lange bevor uberhaupt jeschurentradtion gibt darÃ¼beberedt Auskunft. Bis vor zehn
Jahren war Oschatz noch eine Stadt mit wichtiger Industrie:
mand an Eisenbahnen und BundesstraÃŸedachte.
FrÃ¼heerwiesen die Oschatzer den Berlinern noch den nÃ¶ti Wagenfabrik, Ã£Filzbude"Erstlings- und Kinder-Oberbekleidung
(EKO) und Glasfaserwerk verliehen dem StÃ¤dtche sozialistigen Respekt. UnauffÃ¤lli beging man 1988 ein Jahr nach der
DDR-Hauptstadt das 750-jÃ¤hrig Bestehen. ,,UnauffÃ¤llig fÃ¼ schen Glanz. Davon ist nicht mehr viel Ã¼brigAuch die zwei
die Welt, nicht f i r die Oschatzer, die mit kleinstÃ¤dtische
Kasernen sind in Wohngebiet bzw. Finanzamt verwandelt worGroÃŸpom und Gloria das Feierjahr begingen. Nun, da alle
den. Wie ganz frÃ¼heist jetzt die Lage an den groÃŸe HandelsHemmungen um 50 Prozent gefallen, die Arbeitslosenquote
straÃŸe bedeutungsgebend fiir das stÃ¤dtisch Kleinod an der
auf 20 Prozent gestiegen und die Demokratie zu 100 Prozent
D~llnitz,die irgendwann in die Elbe mundet.
Das scheint uberhaupt das Schicksal dieser Perle mitten in
gesiegt hat, beschloss Oschatz zum Ã¼berholeanzusetzen. In
den vergangenen zwÃ¶lJahren schaffte Oschatz einen Zeitden Wald- und Feldgebieten der Dahlener Heide und des
Sprung von 50 Jahren und wÃ¤hren Berlin nun ,,lÃ¤cherliche
Wermsdorfer Forstes zu sein - uberall nahe dabei, doch nie
763 Jahre zÃ¤hltfeierte Oschatz im vergangenen Jahr schon direkt: in acht bis zwÃ¶lKilometer Entfernung die hÃ¶chst Erihr 800-jÃ¤hrige Bestehen, das es anhand einer ,,neuenm alhebung namens Collm mit 312 bis 320 Metern HÃ¶h (so richten Urkunde belegen kann.
tig weiÃ das keiner), das JagdschloÃ Hubertusburg in Wermsdorf
Ã¼berhaupscheinen die GartenstÃ¤dte gerne zu feiern. Ein
mit Forst und See, Dahlener Heide mit einigen flauschigen Teikurzer Abriss der letzten groÃŸe Ereignisse: 1988: 750 Jahre
chen; Riesa mit Kino, Sportarena, Maffay- und anderen Konzerten sowie Sumoweltmeisterschaft 1999 (20 km entfernt),
Oschatz, 1990: Bananen und Duplos, 1994: Vereinigung mit
dem Nachbarlandkreis Torgau, 1998: ErÃ¶ffnun eines ,,blub8'- Torgau mit Elbe, SchloÃ Hartenfels (35 km), MeiÃŸe m i t PorÃ¤hnliche SpaÃŸbade namens ,,Platschu, 2000: 800 Jahre
zellan und der Albrechtsburg sowie den Weinbergen und Elbtal,
Oschatz, 2003: 5 Jahre ,,Platsch"-Bad, 2006: Landesgartenschau Leipzig mit allem mÃ¶glichenDresden mit jeder Menge SehenswÃ¼rdigkeite(60 km).
Der Vorteil ist: Von Oschatz aus kommt man schnell uberall
hin, wo es was zu sehen und zu erleben gibt. Der Nachteil:
Man muÃ wohin wollen und kÃ¶nnenGoethe, Thomas Muntzer
und Philipp Melanchthon wÃ¤hlte einst den umgekehrten Weg
und kamen von irgendwoher nach Oschatz, allerdings nur, um
recht bald wieder zu verschwinden; jedoch: sie sind da gewesen! Oschatz hat auch eine eigene sesshafte Lichtgestalt der
Dicht- und Kompositionskunst: Magister Hering, ein vor vielen, vielen Jahren bekannter Schulmeister in diesem StÃ¤dtchen
Bedeutendes Liedgut wie ,,Hopp, hopp, hopp, Pferdchen, lauf
galopp..." stammt aus seiner Feder.
Angesichts der historischen Bedeutsamkeit, die durch die
uralte Schmalspurbahn "Wilder Robert" ein bisschen in die
Neuzeit gerettet wurde sowie der rasanten Entwicklung der
letzten Jahre, das Ãœberregionabekannte ,,Platsch1'-Bad sei
hier stellvertretend genannt, scheint die subjektive Einordnung von Oschatz als ,,Metropoleu auch objektiv gerechtfertigt.
#&!
af
Gleich neben dem geographischen Zentrum Sachsens findet man kurz hinterm
Nirgendwo - ohne viel zu suchen - die ,,Gartenstadt am Collmu. Das ist der
Untertitel, den sich Oschatz (mit langem "0" wie "Oma") ob seiner Bunt- und
GrÃ¼nheisowie der NÃ¤h zur hÃ¶chste Erhebung der Umgebung zugelegt hat. Die
Bunt- und GrÃ¼nheierfahrt demnÃ¤chseine lange verweigerte Anerkennung: Im
Jahre 2006 wird i n Oschatz die Landesgartenschau ausgerichtet. Da Vorfreude
bekanntlich die schÃ¶nst Freude ist, fiebern die Oschatzer schon jetzt diesem
GroÃŸereigni entgegen und treffen die ersten Vorbereitungen.

Neubaulandschaft
und historischer
Stadtkern gehen in
Oschatz eine interessante Symbiose ein.
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gen sogar ihren Urlaub auf Kuba, um neue Schritte zu lernen und auf der TanzflÃ¤ch fanden sich nicht nur Tanzpartner, sondern auch so manche Liebespaare.
Die grÃ¶ÃŸAnziehungskraft liegt in der Musik, die von
den meisten als frÃ¶hlic und leidenschaftlich charakterisiert wird. Sie Ã¶ffnedie Menschen fiireinander. Man kann
einander nahe kommen, muss es aber nicht. Salsa-Musiker
Alexander Mendoza aus Peru meint: ,,Salsa ist Feuermusik.
Sie hat fÃ¼mich eine mythische Bedeutung. Salsa ist eine
Mischung - eine Sauce aus verschiedenen Rhythmen. Im
Moment werden auch viele europÃ¤isch Harmonien in die
moderne Salsamusik gemischt."

Guck nicht immer auf den Tango-Geiger

Tango im Roten Salon

Die exotischen T5nze Salsa und Tango werden i m nordeuropÃ¤ische Kulturkreis immer populÃ¤reund erfreuen sich auch
unter den Berlinern immer grÃ¶ÃŸerBeliebtheit. Jedoch gibt
es sowohl historisch als auch Ã¤sthetisc einen Unterschied
zwischen beiden Enzen. Verbindend ist jedoch der groÃŸ
Enthusiasmus derer, die sie tanzen. Was ist es, was die NordeuropÃ¤e so sehr fasziniert? UnAufgefordert war im GrÃ¼ne
und Roten Salon, um auf genau diese h a g e eine Antwort zu
bekommen.
Salsa ist ein junger, spritziger'und extravaganter Tanz. Die
Leute haben sehr viel SpaÃ dabei. Es erinnert an Urlaub. Seit
zirka fÃ¼nJahren wÃ¤chsdas Interesse fÃ¼Salsa in Berlin, so
dass immer mehr Salsastudios und -lokale aus dem Boden
sprieÃŸenDer Name Salsa kommt aus den USA, aber der SalsaRhythmus hat sich in Kuba entwickelt, wo er Rumba, Guaguanco oder Mango genannt wird. GrundsÃ¤tzlic gibt es zwei
Arten von Salsa, den karibischen, der etwas komplizierter und
temperamentvoller ist und den kubanischen, der einfacher
zu erlernen ist. In Berlin tanzt man meistens den kubanischen
Stil, unter anderem auch weil es hier sehr viele Kubaner gibt,
die die Salsaszene prÃ¤genVor allem durch die enge Verbindung der DDR zu Kuba leben heute zahlreiche Kubaner im
i
Ostteil Berlins.
Im GrÃ¼neSalon und im Roten Salon werden regelmSÃŸi
Salsa-Abende angeboten. Wahre Enthusiasten kommen jede
Woche, so daÂ man fast schon von einem Virus - der sogenannten Salsamania -sprechen kann, weil sie an jedem Abend
wissen, wo gerade eine ,,Salsatekal' stattfindet. Viele verbrin-

Tango kommt aus Uruguay und Argentinien. Im Roten Salon werden jeden Mittwoch alte Platten von 1905 bis 1970
aufgelegt und das ist genau die Musik, die auch in Buenos
Aires, in den alten Salons, den sogenannten ,,Milongas"
gespielt wurde. Manchmal werden auch Tango-Orchester
eingeladen oder es finden Workshops mit argentinischen
TÃ¤nzer statt, die als die Besten gelten.
Bereits in den 20er Jahren gab es ein BedÃ¼rfninach
Exotik in Berlin, das mit lateinamerikanischen TÃ¤nze befriedigt wurde. Eines der populÃ¤rste Lieder damals war
,Guck doch nicht immer auf den Tango-Geiger hin!", was
von dem damaligen Humor und auch von Ausgelassenheit im Umgang mit Tango zeugt. Kaiser Wilhelm fÃ¼hlt
sich von dieser Ausgelassenheit offensichtlich peinlich
berÃ¼hrund verbot deshalb schon 1913 seinen Offizieren, Tango in Uniform zu tanzen. Seiner Meinung nach
passten der exotische Tanz, die Verrenkungen nicht zum
preuÃŸische Drill.
1982 daLange ein
Sudamerika-Festival veranstaltete. Dieses war sehr erfolgreich und er fing an, Tango-Unterricht zu geben. WÃ¤hren
der Tango in anderen LÃ¤n'der europÃ¤isierwurde, was bedeutet, dass er Ã¼beraleine regionale EinfÃ¤rbun erfuhr, tanzt
man in Berlin den argentinischen Tango, wie er in Argentinien getanzt wird.

Mann, Frau und Musik
Tango hat sehr viel mit Emotion zu tun, mit der Musik, mit der
NÃ¤h der Partner, ist eine Symbiose aus alledem. Beim Tango
ist man zu dritt: Mann, Frau und Musik. Die Musik ist sehr
gefÃ¼hlvollteilweise melancholisch. In den Texten geht es immer um Herz, Schmerz, Liebe und Trennung. SÃ¤mtlich GefÃ¼hls
register werden gezogen. Der Tanz ignoriert die gesellschaftlichen Regeln und entspinnt ein Spiel von NÃ¤h und Distanz. Die
Rollen sind scheinbar klar verteilt: der Mann fÃ¼hrund die Frau
muÃ sich fÃ¼hrelassen. Eine Frau erklÃ¤res so: ,Es ist eigeutlieh so ein schÃ¶ne Miteinander. Der Mann fÃ¼hrund man verweigert sich ein bisschen und dann geht die Frau wieder mit
und dann macht er wieder etwas." Die unsichtbaren Mechanismen jedoch sind viel subtiler. Die Frau kann sehr viel bestimmen, indem sie sich Raum nimmt, um ihre eigenen Rguren zu tanzen.
Â¥Salsist sehr viel spaÃŸbetonteals Tango. Die Leute amÃ¼
sieren sich und trinken auch viel Alkohol. Diesen lebendigen,
frÃ¶hliche Tanz kann man eher mit dem vergleichen, was man
in einer Disko tanzt. Tango dagegen ist introvertierter. Die Leute sind konzentrierter auf ihre Schritte und in sich selbst ver-
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sunken. Von der Stimmung her spÃ¼rman sofort einen groÃŸe
Unterschied zwischen den TÃ¤nzenTango ist fast wie eine Lebensphilosophie fÃ¼die' Argentinier. Salsa ist schon vom Charakter her ganz anders als der argentinische Tango. Die Lebensfreude kommt viel mehr zu Ausdruck beim Salsa, obwohl
es beim argentinischen Tango auch einen sehr lustigen Walzer
gibt. Salsa ist echt gute Laune, wÃ¤hren Tango ein bisschen
ernster ausgefÃ¼hrwird. Das heiÃŸnicht, dass Salsa oberflÃ¤ch
lich i s t Dieser Tanz hat genau =viele Facetten wie Tango. Die
TÃ¤nz entsprechen einfach verschiedenen Seiten der menschlichen Seele.

Die Tanzsaloris als Oase
Beiden Tanz-Szenen gemeinsam ist der groÃŸ Anteil an AuslÃ¤ndernbesonders der Lateinamerikaner, TÃ¼rkenAfrikaner und
OsteuropÃ¤erSie haben alle eine Gemeinsamkeit, nÃ¤mlic den
Tanz. Und scheinbar ist es eine gute Mischung: jeder tanzt mit
jedem und sÃ¤mtlich Unterschiede in Hautfarbe und Herkunft
werden unwichtig. Eine Frau behauptet sogar, Salsa sei die
absolute Demokratie. Es ist schwierig, nicht angesteckt zu wer
den von diesem Optimismus und wahrscheinlich empfinde
auch deswegen viele Leute die Tanzsalons als eine Oase, einen
Freiraum im Alltag. Berlin ist eine Metropole mit vielen NationalitÃ¤ten die nicht immer miteinander zurechtkommen, aber
in den Tanzsalons gibt es Platz fÃ¼alle.
Aus welchem Grund wird diese Erscheinungin unseren west
europÃ¤ische Kulturkreis mehr und mehr integriert? Dem eu
ropÃ¤ische Leben fehlt das, was wir in den karibischen un
den sÃ¼damerikanische LÃ¤nder exotisch nennen. Das heiÃŸ
das Feurige, das Lebendige, ein lockeres LebensgefÃ¼hlLebens
freude und Leidenschaft. Genau das finden die EuroNer dan,,
im Salsa und Tango. In Lateinamerika gehÃ¶re die meisten LÃ¤n
der zur sogenannten Dritten Welt. In dieser postkolonialistischen Welt ist es bemerkenswert, dass eine grosse Menge
von Leuten in Richtung Dritte Welt gehen, um Urlaub zu machen oder unterhalten zu werden.
Alles, was die AufklÃ¤run auszuradieren versuchte, findet
jetzt wieder seinen Platz in der westeuropÃ¤ische Gesellschaft.
Literatur und Filme beschÃ¤ftige sich mit dem VerhÃ¤ltni von
Zivilisation und Natur, wie zum Beispiel Joseph Conrads Buch
,,Heart o f Darkness", das spÃ¤te von Francis Ford Coppola als
,,Apocalypse now" inszeniert wurde. Auch in einer Reihe von
Western wird die groÃŸ Diskrepanz zwischen ,The Wild West"
und der Zivilisation demonstriert. Diese Ambivalenz ist ein elementarer Teil der westeuropÃ¤ische Weitsicht Immer noch gibt
es fbssismus gegenÃ¼beFremden wie zum Beispiel den Roma,
weil sie fÃ¼wilder und unzivilisierter gehalten und als Bedrohung fÅ¸ die Gesellschaft angesehen werden.Heute ist eine
Kehrtwende zu beobachten: es gibt eine Suche nach ,,Unzivilisation", ein BedÃ¼rfninach Fremdartigkeit.

Wo, kann man Tango und Salsa,tanzen ?
Um Tango und Salsa zu lernen und auszutiben, braucht man
nurgeringe Kenntnisse, da die angebotenen Kurse ein relativ
leichtes Einstiegsniveau haben. Ein bisschen KÃ¶rpergefÅ¸und
Rhythmusempfinden reichen aus. Die Altersgruppe urnfaÃŸ18
bis 50-jÃ¤hrige Das heiÃŸtman kann also ganz einfach Mutter
und Vater mal mit zum Tango- oder Salsa-Abend nehmen.
Eine preiswerte Alternative zu den Tanzschulen ist der
Hochschulsport. Hier wird seit 1994 Tango und'seit zwei Semestern auch Salsa-Merengue angeboten. Diese Kurse boomten
von Anfang an. Sie werden auf verschiedenen Levels durchge-
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fÃ¼hrtAnfÃ¤ngerFortgeschittene und Choreographie. Die Stimmung ist zwar nicht mit der in einer privaten Tanzschule zu
vergleichen, aber man hat die MÃ¶glichkeitsich einige Schritte
beibringen zu lassen, bevor es in den heiÃŸe Salons los geht.
Das heiÃŸalso: nÃ¤chste Semester beim Hochschulsport anmelden! Ein Tip dazu: Nutzt am besten das Angebot der Anmeldung per Internet, denn die Schlange vor der Anmeldestelle ist lang, sehr lang!
M
kat
Fotos: N

Jeder kennt sie, niemand begreift sie, doch alle lieben sie:
Donald, Daisy, Dagobert und Co.
In Berlin gibt es seit 1976 eine Fangemeinde, die sich auf
wissenschaftlicher Ebene m i t den ,,DucktalesU auseinandersetzt. Hierzu ein kurzer Beitrag aus Entenhausen:
Meine sehr geehrten Studenten und Studentinnen,

www.donald.org
Nschster
Donaldistenkongress:
31. ~ Ã ¤2001
r
im

Staatlichen Museum

fÃ¼Naturkunde,
Karlsruhe.
Der Name der AUSsteiiung: "Barks' Tier-

-

leben Eine Zoologie
Entenhausens." '

Ich m6chte Sie, h diesem Referat Ã¼beskurile Fangemeinden
innerhalb Deutschttfhds informieren. MerkwÅ¸rdig Entenfanatiker tfeiben seit langem ihr (Un-)Wesen inmitten Beriiis.
~ n k r e i n b a r t e nOrten werden Geheimtreffen abgehalten.
Medienwirksam heiÃŸes: der Ã£Ã¼onaldismugreife um sich!
Als Donaldisten bezeichnen sieh Comicfans, denen ,,family
duck" und die Welt, in der diese lebt, besonders'm Herzen
liegt Ihr Leitspruch: *Donald diese hehre Ente lieben wif mit
Vehemente.*
Bei letzten Zahlungen konnte ein Bestand von zirka 500
fdischwesen festgestellt werden. Sie halten sich bevorzugt in
den feuchten Sumpfgtbieten des Tiergartens auf und versammeln sich in EntenschwÃ¤rme zu sogenannten ,,Kongressenu
auf bundesweitem Raum. Als nÃ¤chsteLandeort gilt die Stadt
Karlsruhe. Jedes Jahr wird in einem neuen Wahlverfahren die
PrÃ¤sidEnt gewÃ¤hlt FÃ¼dieses Jahr leitet ein Ã¶sterreichische
Schnabelgewiichs namens Nicola Waldbauer die Organisation
der Donaldisten. Nur cholerische Enten werden von den Versammlungen der Fanatoducjc ausgeschlossen.
In ihrer Mehrheit zeichnen sich diese durch anarchistischkommunistisches Gedankengut: "Donaldisten aller LÃ¤ndevereinigt ~dch!" und Fettleibigkeit aus. Als (sportliche) BetÃ¤tigun
gen gelten unter anderem das alljÃ¤hrlich Mairennen, bei dem
das Balzverhalten der Menschenerpel gegenÃ¼bebeschnÃ¤belte
GÃ¤nseblÃ¼mchdemonstriert wird und Rollenspiele, in denen
Donaldisten als putzige Carl-Barks-Ameisen verkleidet auftreten. Nach Barks, stolz verehrter Comictexter und -zeichner aus
den Staaten, der im vorigen Jahr hundertjghrig verstarb, waren
die beliebten weiÃŸe Puschelenten ursprÃ¼nglicAmeisen. Aus
Ã¤sthetische Gesichtspunktentauschte man einfach die Physiognomie der Ameise mit der plumpen Entengestalt Bei der letzten Helloweenveranstattung der Hybriden war das Publikum kaum
mehr zu halten. Tobend, schnatternd und applaudierend musste
bei den AufrÃ¤umarbeite tonnenweise weiÃŸeEntenflaum entsorgt werden. Man kann sich nur vage vorstellen wie Dutzende
von ameisenkostÃ¼mierte Darstellern zum Veranstaltungsort
geschleust wurden - Donald inkognito in der U-Bahn zwischen
rollenden KÃ¼rhiskÃ¶pfund Scream-Masken.
In ihrem Paarungsverhalten bevorzugen die donaldisch ausgeprÃ¤gte Menschenerpel bigame Strukturen. So soll ein als
Lustgreis verschriehener MÃ¼nchneMathematiker unter falschem Namen in Bremen versucht haben, einen Privatharem
aufzubauen. Diese Handlung war - so wird unter Donaldisten
vermutet - inspiriert von Barks-Ã–lgemÃ¤lde Nach psychoanalytischer Sichtweise ist Dagobert scheinbar Analerotiker, der
beim Baden in GeldmÃ¼nzeein erregtes PÃ¼rzelchebekomN
und Donald kompensiert die Forderungen seines Geschlechts
oral mit einer unbÃ¤ndige Fresslust oder in zahllosen pseudo-

genitalen AktivitÃ¤te (vgl. Victor Farkas: ,,Entenhausen ist Ã¼ber
all"). Das Essverhalten von Enten-Mensch-Hybriden ist ein
wenig komplizierter: Donaldisten ernÃ¤hre sich grÃ¶ÃŸtentei
von Stammtischware. Dabei sind Trunkenheit und Kannibalismus durchaus keine Seltenheit.
Zu den Kommunikationsstrategien der Donaldisten zÃ¤hle
die Herausgabe einer eigenen kreinszeitschrift: ,Der Donaldist" (DD) und wissenschaftlich gehaltene VortrÃ¤g zum Schulwesen Entenhausens, zu WitterungsverhÃ¤ltnisse und DanielDÃ¼sentrieb-ErfindungenDabei mÃ¼sseReferenten durchaus
damit rechnen, bei trockenen Vortragen mit glibbriger GÃ¶tter
speise Ã¼berschÃ¼tt
zu werden. Gelebter Donaldismus also neben aller Empirie. Waffen, mit denen sich die Fanenten gegen
jede Art von Fressfeinden zur Wehr setzen, sind der Einsatz
,,scharfeIr] und grimmige[r] BeiÃŸwerkzeuge.(Detmar Doering:
.Entenhausen - ein Amerika wie es sein sollte, aber selten ist").
Als wissenschaftlicher Forschungsbeitrag wird unter Donaldisten die lÃ¤cherlic anmutende Frage verhandelt, ob die Bewohner Entenhausens nun ZÃ¤hn haben oder keine. Zitate der
Entenhausener Comic-Welt sind unter anderem hilfreich bei
bissigen Wortgefechten mit Gegnern der Donaldisten: VulgÃ¤r
donaldisten und Kommerzialisten.
Mitteilungen werden von der D.O.NALD (Deutsche Organisation nichtkommerzieller AnhÃ¤ngedes lauteren Donaldismusses)
herausgegeben. Doch auch bekannte Tageszeitungen, zum Beispiel die FAZ, kamen in den Verdacht in den Feuilletons von
donaldistischen Journalisten untergrabenzu werden. Ihre Chiffren
sind Entenhausen-entliehene Zitate: "Ach, das mein Herz nicht
schmÃ¶lzelautete ein Bildtext von FM-Journalisten zu einer Antigone-Inszenierung. Im donaldischem Original: "Ach, das mein
Herz doch schmÃ¼lzwie eine saure SÃ¼lze.
Gefahrenquellen fÃ¼Donaldisten kÃ¶nnte in der leichten
Verwechselbarkeit zu Schlachthofsenten gesehen werden! Gerupft und mit ApfelsoÃŸ gestopft, watschelt der geplÃ¼ndert
Donaldist nach Hause - in tiefster Nacht, bei eisiger WinterskÃ¤ltenackt! Daheim wartet schon die kuschelige Federkernmatratze. Er trÃ¤umvom groÃŸe Dagobert-Reichtum, der verfÃ¼hrerischen,Dais und Held Donald. Im KostÃ¼ des berÃ¼hmt
berÃ¼chtigtePhantomias imaginiert er sich selbst fÃ¼rnÃ¤ch
ste Rollenspiel: mit Augenbinde, schwarzem eng anliegenden
Neoprenanzug, knallgelben Nikeschuhen, wehendem Umhang
und natÃ¼rlicder Ã–ffnun fÃ¼rweiÃŸ PÃ¼rzelchenSÃ¤useln und
glucksend stÃ¶Ãdas donaldische Wesen nach wissenschaftlichen Messungen, kurz vor dem Eintritt in die Tiefschlafphase,
den einen kosmischen Satz aus, wobei sich seine Ã„rmche
stummelftÃ¼gll zu erheben beginnen: "White ducks verleihn
FlÃ¼Ã¼Ã¼qe
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wollen, und sie bestellen etwas, aber ich kann sie nicht verstehen, weil das Radio surrt und die BrÃ¶tche fangen an, sich zu
drehen, und die Chefin steht immer noch neben mir und mustert mich, und dann endlich, nach einer mir endlos erscheinenden Zeit, nimmt sie mir mit einem Ruck die Zange aus meiner hilflosen Hand: ,,Nun geben Sie schon her!" Sie faucht mich
an und dreht sich mit ÃœbertriebeneFreundlichkeit den Kunden zu und verkauft ihnen BrÃ¶tchen
M i t bÃ¶se Seitenblick an mich stellt sie mir dann eine Frau zur
Seite, die Elke heiÃŸtund geht. Will wohl eine ihrer Lux-Zigaretten rauchen. Oder HB, die sie sich vorher auf einen Filter
steckt, damit man auch sieht, dass sie reich ist. Ich habe auch
Lust zu gehen. Elke verkauft BrÃ¶tchen Ich stehe daneben und

Uber Jobs fÃ¼Studenten
Katechismus des Studenten, Folge XIV
Es ist grausam, zu was man sich herablassen muss, nur um
etwas Geld zu verdienen. Man ist sich nicht zu schade, die
absurdesten TÃ¤tigkeite zu verrichten; nur um Ã¼berhaupleben zu kÃ¶nnenMan studiert nicht in der Uni, sondern die Zeitungen, um etwas Passables zu finden. Stellenangebote. Werden Sie reich!
Probearbeiten im Fischverkauf. Riecht die Chefin nach Fisch
oder ist das nur eine Phantasie? Sie reicht mir ein blaues TShirt mit einem Fischaufdruck und eine rote SchÃ¼rzeIch fÃ¼hl
mich darin beschissen. Die Chefin sieht mich musternd an. Sie
sieht musternd auf meine SchÃ¼rzerÃ¼cksie an mir zurecht, sie
sieht musternd auf meine Finger, als sie mir die Kasse erklÃ¤rt
Sie sieht musternd auf meinen Mund, als
sie mir erklÃ¤rt ich mÃ¼ssimmer hÃ¼bsclieb
zu den Kunden sein. und sieschaut musternd
auf meine HÃ¤ndeals sie mir zeigt, wie man
dies und das frittiert. Ich kann mir das alles
nicht merken.
Die Chefin ist mir durch und durch unsympathisch, und meine geheuchelte Freundlichkeit ihr gegenÃ¼beist ein Bestandteil der
' Grausamkeit, die uns Studenten dazu zwingt,
Dinge zu tun, die wir im Grunde verabscheuen. Die Chefin raucht eine Zigarette nach der
anderen, ihre Untertanen dÃ¼rfe das nicht.
Von den Zigaretten und von der Sonnenbank
ist ihre Haut braun und schrumpelig geworden, aber das weiÃ sie nicht oder sie schert
sich nicht um Alter und Schrumpelhaut, sie
trÃ¤geine dirndlartige Bluse, und man kann
ihren Busen sehen. Der ist alt.
Ich verabscheue sie inbrÃ¼nstigwÃ¤hren sie
mich vor einen Glaskasten schiebt, in dem
FischbrÃ¶tche liegen. Hering, Bismarck,
Krabben. Die braune schrumpelige Hand
drÃ¼ckmir eine Zange in die Hand. ,,Und
niemals mit den Fingern, haben Sie das verstanden?" Und ich will noch freundlich antworten, als plÃ¶tzlic Kunden auf der anderen Seite des Glaskastens stehen und ihre
leeren MÃ¤ge mit diesen BrÃ¶tche stopfen

Ãœbernehm Arbeiten wie: Ihr eine Serviette geben, Flecken
mit einem Lappen aufwischen, Elke bietet mir einen Bonbon
an, und ich stecke mir einen in den Mund, wenn ich auch
lieber eine Zigarette hÃ¤tte Aber rauchen darf hier nur die
Chefin. Elke nuschelt durch einen NIMM2 hindurch: ,,Die ist
immer so." ,,Das macht das Arbeitsklima nicht gerade besser", entgegne ich und sie grinst. ,,Warte mal ab, bis Du ihren Mann kennenlernst. Man kann ihn nicht verstehen.
Sprachfehler." Dann steht die Chefin plÃ¶tzlic wieder neben
uns und schaut Elke vorwurfsvoll an. Elke schaut ahnungslos
zurÃ¼ckEinen Moment lang habe ich das GefÃ¼hldie beiden
wollten sich in den nÃ¤chste Sekunden an den Haaren ziehen. Und schon explodiert die Chefin geradezu und fÃ¤ngan,
richtig zu schreien, ich drehe mich zu ihr
um, und sie fingert schon zwischen meinen
Beinen herum, was will die denn, da holt
sie einen Milleimer unter mir heraus und
hÃ¤lihn Elke vor das Gesicht, und Elke muss
den Bonbon da reinspucken. Schlimmer als
in der Schule. Da durften -wir mit unseren
Kaugummis zumindest noch selber zum
MÃ¼lleimelaufen. Die Chefin kriegt sich gar
nicht mehr ein. Man vergrault die Kunden
damit und wie oft sie das noch sagen muss.
Sie faucht richtig.
Vor lauter Angst wende ich mich etwas ab
und schlucke meinen NIMM2 mit aller Kraft
herunter. Mein Hals schmerzt danach. Ich
muss etwas trinken, aber das ist auch verboten. Der Bonbon hÃ¤ngauf AdamsapfelhÃ¶heIch schlucke, mir kommen die TrÃ¤nen
und dann merke ich erst, dass ich keine Luft
mehr bekomme, und als ich wieder aufwache, liege ich in der Umkleidekabine unter
dem Bullauge und ein alter Mann m i t
Schmerbauch sitzt Ã¼bemir und redet irgendwas. Mein Hals t u t weh. ,,Ich habe Dir
den Finger in den Hallllllalllls gggellllllll loll",
sagt der Mann, unddank Elke weiÃ ich, dass
das der Mann der Chefin sein muss.
Ind dann darf ich nach Hause gehen. @

.

s und Termine
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Ringvorlesungen, Vortragsreihen:
Human Rights Lcctures:
.Die Idee der Menschenrechte"
Verandalter: amnesty internationalHochschulgruppe der HU
HU-Hauptgeb3ude, HÃ¶rsaa3038 ,
mittwochs 20:00 Uhr
17. Januar
Thema:-Grundgesetz und Menschenrech;
te aus politikwissenschaftlicherSicht
Referent: Prof. Gert-Joachim GlaeÃŸne
(Politikwissenschaft, HU)

.,

,.'

1

24. Januar
Thema: Soziale Grundrechte in der europ8ischen Grundrechtecharta
Referent: Dr. Markus Engels (Politikwissenschaft, FU)

Vortragsreihe und Diskussionen mit den
wissenschaftspolitischen Sprecherinnen
des Berliner Abgeordnetenhauses:
.Tod durch Novcliierung?"
W-Hauptgebgude, Raum 3092
donnerstags 18:15
Pi
X

25. Januar

'7

Peter Schuster (SPD)

Ã§Ã§

8. Februar

Monika GrÃ¼tter(CDU)
15. Februar

Benjamin Hoff (PDS)

Veranstalter; HU, Uni Potsdam, FHTW
5. Februar
Thema: LiteralitÃ¤und Gewalt. Ãœberle Berlin und Diful
HU-Hauptgebgude, Raum 2103
gungen zur Genealogie der "kleiden Lifreitags 14:15 Uhr
teraturen"
Referent: Gernot Kamecke
19. Januar
Thema: Der Bund auf dem Wege in die
lnformationsgesellschaft?
Ringvorlesung Religion und Moderne
Referenten: Ratf Baron, Gustav Greve
HU-HauptgebÃ¤ude HÃ¶rsaa2097
(Arthur D. Little]
dienstags 18:00 Uhr
.
2. Februar
23. Januar
, Thema: Modellprojekte zum virtuellen
Thema: Moderne Opfer - Opfer der MoRathaus- Ergebnisseaus&r wissenschaftderne
lichen Begleitung zu M@IA@KmÃ§
Referent; Prof. Herfried MÃ¼nkle[HU
Referent: Dr. Bus% ÃŸabow(D
Institut
Berlin)
fÃ¼Urbanistik, Berlin)
-<
30. Januar
Thema; Kunstreligion nach &r Jahrhundertwende 2000
Referent: Prof. Bett ~attenklott{~erlin) PARIS-PARIS
TU-HauptgebZiude, Ernst-Reuter-Platz 7
6. Februar
montags 18:00 bis 2 M 0 Uhr
Thema: Erinnerung und SÃ¤kularisierun
/
Referent: Prof. Gabriel Motzkin [Jerusalern) 22. Januar
Thema: Die Phantasie an die Macht
13. Februar
Referentin: Prof. Ingrid Gilcher-Holtey
Thema: Skularisierung und Sakrali(Paris/Bielefeld)
sierung bei Martin Buber und Gershom
29. Januar
, Scholem
Thema: Die eur@@ischeStadt im 20.
Referentin: Prof. ttta Shedletzky [Jefusalem),
' . Jahrhundert
KaefttejW.W~ e f ~ r do fRartmut
.
Ihrf
Vortragsreihe:
5. Februar
Forum Constitutionis Europae
Thema: Paris Die grob0 ~ t t f t t i ~ tn
en
HU-HauptgebÃ¤ude Seriatssaal
der zweiten HSlfte des W. Jahrhunderts
montags. 1&30 Uhr f22.01. um 17:30
Uhr). www.wW-bertin.de/FCE
s.

-Ã

T

-

Mosse-Lectures:
.
Ã§Ã–ffentlichkevon Kultur"
.Mosse-Zentrum, Atrium, SchÃ¼tzenstr
22. Januar
25, Ecke lerusatemer Str.
Thema: Die Ergebnisse des Gipfels von
Beginn: 19:00 Uhr c.t.
Nizza Auswirkungen auf den Erweite15. Februar
rungsprozeÃ
Thema: GedÃ¤chtniund Restitution. Zur
~kferent:QÃ¼nteVerbeugen, Mitglied der
jÃ¼dische IdentitÃ¤
EuroMischen Kommission
Referent: Dan Diner (Prof. fÃ¼jÃ¼disch
5. Februar
Geschichte und Kultur, Leipzig EtTel Aviv)
Thema: Perspectives for Europe
Referent: Toomas Hendrik llves, AuÃŸtn
minister der Republik Estland
Ringvorlesung Eskalation
HU-HauptgeMude, Raum 2091/92
12. Februar
montags 18.00 Uhr
Thema: Die Kompetenzordnung der EU
nach Nizza
22. Januar
Thema: H6llenangst und Gewissensqual. Referent: Wolfgang Clement, MinisterprÃ¤sidenvon Nordrhein-Westfalen
Die "Historia von ~ rJohann
.
Fausten"
Referentin: Dr. Marina MÃ¼nkle

-

,

29. Januar

Thema: Verhandlungen mit Kdnig Artus.

Zum Konfliktmanagement in den Artusromanen des Pleier
Referent: Heiko Fiedler

Verwaltungspolitisches Kolloquium Berlin-Brandenburg
BÃ¼rgeund Verwaltung Neue Wege
der Partizipation, Kooperation und Kommunikation

-

' ', i

Vom SelbstversMdnis der Naturwissenschaften
Veranstalter: Einstein Forum
www.einsteinforum.de
Am Neuen Markt 7, Potsdam
mittwochs 19:00 Uhr
17. Januar
Thema: Sind Biologie und Medizin nur
Physik?
Referent: Hans-Peter DÃ¼r(Prof. am
Max-Planck-Institut Physik, MÃ¼nchen
14. Februar
Thema: Optik und Perspektive in der Renaissance
Referentin: Jeanne Pfeiffer (Laboratoire
dlHistoire des Sciences et des Techniques,
CNRS, Paris)

^
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VortrÃ¤geDiskussionen, Kongresse:
wissenschaftler"
Thema: EuropÃ¤isch Kommission
Veranstalter: Projekt Studium und Praxis
HU-HauptgebÃ¤udeRaum 3075
18:OO Uhr

18. bis 20. Januar
Internationales Symposium:
,Hundert Jahre Kabarett zwischen Protest und Propaganda. Zur Inszenierung
gesellschaftlicher IdentitÃ¤t.
www.germanistik.fu-berlin.de/
Akademie der KÃ¼nsteHanseatenweg 10

26. Januar
Wissenschaftliches Kolloquium des Zentrums fÃ¼interdisziplinÃ¤r Frauenforschung: ,,Cyberfeminismus. FeministiseheVisionen im Netz und ohne Boden?"
Referentinnen: Wendy Harcourt (Rom),
Heidi Schelhowe (HU Berlin), Claudia
Reiche (Hamburg), Astrid Deuber-Mankowsky (HU Berlin)
HU-HauptgebÃ¤ude Senatssaal i
9:15 bis 15:30 Uhr

24. Januar
Vortrag:
,Zwischen Welten Denken: Who's to say?
Insider/Outsider on Transcultural Perspectives" .
Referenten: Todd Gitlin (New York University), Dan Diner (Direktor des SimonDubnow-Instituts fÃ¼jÃ¼dischGeschichte und Kultur, Leipzig) ,
Otto-Braun-Saal der Staatsbibliothek,
Potsdamer Str. 33
20:OO Uhr

31. Januar
Kulturwissenschaftliches Seminar:
,IntersexualitÃ¤tPhantasie und Praxis"
Referent: Knut Werner Rosen
SophienstraÃŸ 22a, Raum 301
18:OO Uhr
1. Februar
Vortrag: ,,Wie Arme sich wehren (kÃ¶n
nen). Ãœbedas Projekt StraÃŸenzeitung
Referent: Dr. Stefan Schneider
TU Berlin, Franklinstr. 28/29, Raum FR
4040
' ", - 1
*.
14:OO bis l6:OO Uhr .
S

r

.

6. Februar
'. .
Vortrag: ,,Vernunft der Bilder? Ober Islam
und Medienrevolution im Mittelalter"
Referent: Dr. Claudio Lange (Religions31. Januar
Symposium zu Ehren von ~ r o f ~. Ã ¼ r g e wissenschaftler und bildender KÃ¼nstler
Berlin)
MittelstraÃ
Einstein Forum, Am Neuen Markt 7, PotsReferent: Prof. MittelstraÃ
HU-Hauptgeb$ude, Senatssaal
da m
W
19:OO Uhr
10:OO bis 13:OO Uhr

25. Januar
Vortrag: ,,Berufsfelder fiir Historiker, Philosophen, Ethnologen und Bibliotheks-

/.
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Ausstellungen, Konzerte:

. qÂ¥WeitereVeranstaltungeim Rahmen der "i i'holtz-Zentrum, HU) und Dr. Susanne
17. Janaur
)i-' ; ,'; i ' 1 Y,lAusstellung im Marttn-Gropius-Bau, je4. - Z i q l c r (Ethnatogisehes Museum) T'->
Symphoniekonzert
n i a '30. Januar r ' i - ' i,.~ ~ n i . i r - u : ~I s ~ ' . J I ~
Solist: Nils M. Schinker, Posaune .-f,y-I > w e i h18:00 Uhr: ;fiv ~2 c91 ?;?:L
.:i,.~l 4th
Veranstalter: cappella academica, Sm"Hermann von Helmholtf
17. Januar
phonieorchester an der Humboldt-UniReferent: Prof. Jochen BrÅ¸flin fHelm, ,,Nicht nur fÃ¼Feinschmecker: Die zoo- holtz-Zentrum, HU)
versitÃ¤
Eintritt: 18 DM, erm. 10 DM
"
logische Lehrsammlung und die Evoluti11
i
Gethsemanekirche, Prenzlauer Berg, on der FluÃŸkrebse
Museum fÃ¼Naturkunde
'
'
Referent: Prof. Gerhard Scholtz (BioloStaroarder
StraÃŸ
InvalidenstraÃŸ 43
20:OO Uhr Ãˆ
gie, HU)
- $,,"
www.museum.hu-berlin.de
3,"Y^
Ã–ffnungszeiten tÃ¤glic auÃŸemontags
v 8 . Januar
19.'Januar
9:30 bis 17:OO Uhr
s
.Das Theatrum naturae von Michael
Symphoniekonzert
4
@'%Ã¶tenbeck Unbekannte Naturstudien
Solist: Nils M. Schinker, &saune
10. Januar bis 29. April
I 0 0 Jatwvnuh DÅ¸rer
Veranstalter: cappella academica, SymAusstellung: Fenster zur Urzeit. Welt-Be
Br.
Sabine
Hackethal
(Musephonieorchester an der Huttiboldt-Unihm
naturerbe Grube Messel
versitÃ¤
i.
bis 25. Februar
Eintritt: 18 DM, erm. 10 DM
Die weltbesten Naturfotos 2000 (BBC
ritts. Hydolf
Jacobi-Kirche, Kreuzbe
uhr/'Wi
0ffentlieh&itm
Wildlife MagazineINatural History Muk c h l e r (Geseum, London)
..
*A27. ~ a n u a r - ' * - i-;
27. Januar
Lange Nacht der Museen
6'.'{.i^f;?
Ausstellung: ,,Dream your Dream" (Rain19:00bis2:00Uhr
.:, 9
,,Gillikrpns minoisch-mykenische Welt.
bow Ga,lery)
!%
inoische Kunst und Jugendstil"
Zum Beispiel:
11:OO bis 19:00 Uhr 1, *
. ,
ferent: Dr. Veit Sturmer (WinckelTec,.noe,,ent:
mDream yor Dream,,
Theatrum naturae et ArttS W u n d e r e
HU)
EI Gringo, Toby 2000, Tribe, Vinyl Junkies)
kammern des Wissens
ab 22:OO Uhr
Ãœberraschungeund szenische Lesung: 25. Januar
Eintritt je 22 DM
,,TÃ¶nend Welt - historische KlangAuf Leben und Tod. Rede zur ,,VertheiVeranstalter: Lindenpark e.V.
dokumente in Berliner Schallarchiven"
digung der Anatomie" (1724)
Martin-Gropius-Bau, Niederkirchnerstr. 7
Referentlnnen:JÃ¼rgeMahrenholz(HelmStahnsdorferstraÃŸ 76-78, Potsdam

.
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lDJs:

Theater. Film:
22. Januar
Diskussionsveranstaltung:Spielfilm Jud
SÃ¼Ã(1940) Prototyp antisemitischer
Gewalt in Deutschland.
Mit Prof. Friedrich KniHi (TU Berlin)
Veranstalter: Hochschule fÃ¼Film und
Fernsehen ,,Konrad W o l f
Anmeldung unter Tel.: 03311620 21-30
Marlerre-Dietrich-Allee 11, Potsdam Babelsberg
13:OO Uhr

-

Japanische Filme
Veranstalter: Mori-Ogai-GedenkstÃ¤tt
Zentrum fÃ¼Sprache und Kultur Japans
JohannisstraÃŸ 10, Raum 301
sonntags 18:15 Uhr
18. Januar
Japanische Autorenfilme
Thema: Seishun no satsujinsha. Der MÃ¶r
der der Jugend

25. Januar
RetrospektiveKawashima Yuzo Et Shibuya
Minoru
Thema: Die Schule der Freiheit

Romeo und Julia (Theaterwissenschaften,
HU)

Kinoklub HU
Kinosaal Ã¼bedem Audimax
immer dienstags und donnerstags um
19:00 Uhr, Eintritt 4 DM

6. Februar
Aim6e und Jaguar

2. bis 10. Februar
Neuropolis Theatertreffen der Berliner Hochschulen
StudiobÃ¼hnMitte, Sophienstr. 22a
Karten unter Tel. 308 82-245
auÃŸesonntags tÃ¤glic um 19:30 Uhr

-

2. Februar
Othella (freie Theatergruppe ,,Puta Madre",
HU/FU/TU)
3. Februar

5. Februar
Frischfleisch - Kurzstuck

7. Februar
Mythen geschÃ¤l und erzÃ¤hl (TheaterpÃ¤dagogikHdK)
8. Februar
Brim (Hochschule fÃ¼Schauspielkunst
Ernst Busch)
9. ~ebruar
Medea (Hochschule fÃ¼Schauspielkunst
Ernst Busch)
10. Februar
Generation Berlin (Theaterwissenschaften,
FU)

Willkommen im neuen Jahrtausend! Hat der Alkohol der Silvcstcrparty wieder ein paar graue Zellen
vernichtet? Dann saf&tmdie verbliebenen schnellstens auf Hochform gebradrtwerden.
Gesucht sind achtiBegriffe mit j?waits sechs B
die
e teuften i m Zahlenfeld
beginnend im Uhrzeigersinn in den einzelnen Zacten des Sterns.Das LiWngswort ergibt sich im-KreÃ‡L

-

'

in der Mitte.

..

. ,

1, Tamino fltitete ihr auf zauberhafte Weise, 2. Schweiz-Teil: erst A,,dq~h,p@s~
bringt arn
' * !
. = ' I
Ende Weh, '
t

HauptesSache.

L

,

5. trifft den Magd pf deri Kopf$,.me,,
6Ã£tf@kpe
t^cpbnirt, . ,
7'. i!telma^ ctei iag&4bfl Irrenden,
8. Natur in Wirklichkeit.

LÃ¶sun aus UnAuf 116 - die war wohl nicht
so leicht zu finden, hat sich doch ein Fehler
eingeschlichen, denn natÃ¼rlic muss der
zweite Buchstabe des Losungswortes ein ,,in'
und kein ,,an sein. Sorry, und GlÃ¼ckwunsc
denen, die es dennoch geschafft haben.
Innenkreis: Schweden; 1-5 Schweif, 2-8 horchen, 3-11 Einfall, 4-14 Erosion, 5-6 Flaum,
6-7 meta, 7-8 Milan, 8-9 Nomen, 9-10 neun,
9-11 Nadel, 11-12 leger, 12-13Rosa, 12-14
Rhein, 14-15 Nacht, 15-16 Tand, 15-5 Treff;
Losungswort: Finnland.
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NOVISADISMUS

Danksagung

die antike hat niemals existiert.

Als langjÃ¤hrig Mitarbeiterin der HU war ich sehr Ã¼berrascht
wie die HU Studenten, Besucher und Mitarbeiter vor den weihnachtlichen Symbolen zu schÃ¼tzewusste - kein Adventskranz,
keine feierliche Tanne im VestibÃ¼und auch nicht im Vorland
des Haupteinganges - toll!
In den weihnachtlichen Vorzeiten - so auch vor 1990 wurden
wir und unsere Besucher mit solchen Aufbauten ,,belÃ¤stigt wie man sieht - es geht auch ohne. Ob das auch in den kommenden Jahren so sein muss? Sicherlich, denn ist erst einmal
so etwas eingerissen, dann... Ich wÃ¼rd mich generell mit so
einer ,,Einsparungu abfinden, wenn ich vermuten dÃ¼rftedass
das gesparte Geld den Studenten oder den Bibliotheken zugefÃ¼hrwÃ¼rdeEinen Ã¶sterliche Schmuck nicht erwartend, verbleibe ich mit besten wÃ¼nschen

guten tag. sie hatten barbaren bestellt.
novisadisten jagen weissen hai europa. bunte leichen
hilfsbereit. ponton festgefahren.
das haupt beug ich und denk
revo
revo
revo
du hast wunderschÃ¶neauge
lucia
wer ist novisadist? wer das grauen kennt das ihn
unrettbar von allem trennt. wer keine ansichten
teilt. wer auf die ordnung der weit scheisst. wer
verloren ist.
wir sind nicht mehrere sondern nur einer. wir fÃ¼hle
uns dezentral. wir sind neu. das kommt vor. wir sind
unendlich traurig. wir sind skrupellos. wir sind
unsichtbar fÃ¼unsere feinde. wir brauchen kein
absolutes feindbild. der weg geht nach vorn und wir
gehen mit. in unseren trÃ¤ume toten wir menschen. wir
glauben nicht an bilder. wir leben 2000. cafes sind
unsere zweite heimat. vaterland ist abgebrannt. wir
sind grosse schriftstellerinnen und dichter. unsere
freunde kennen uns als das was wir sind.
heike hellebrand
thomas wettengel

Gesine Gotisch (Studentensekretariat)

Ein frohes neues Jahr...
wÃ¼nschdie Liebesbriefredaktion allen Briefeschreiberinnen.
Den Dichtern sei mitgeteilt, dass wir nicht mehrere Gedichte,
seien sie noch so vortrefflich, von einem Einzigen in einer Ausgabe abdrucken kÃ¶nnenWir bitten um VerstÃ¤ndnis
Lieber Herr Schinkel, wir freuen uns auch in 2001 auf zahlreiche Post. Lassen Sie sich nicht von den MensazustÃ¤nde an
dieser UniversitÃ¤abschrecken. Trotzdem Guten Appetit.
Allen zukÃ¼nftige Schreibern sei die MÃ¶glichkeiempfohlen,
ihre Kritik, ihre Danksagungen und Berichtigungen per eMail
unaufgefordert@student.hu-berlin.de zu schicken. Danke!
Eure Liebesbriefredaktion
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Kontakt:
Humboldt-UniversitÃ¤zu Berlin
Unter den Linden 6, 10099 Berlin
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