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wer
braucht
die unauf?
Die UnAufgefordert dürfte es eigentlich nicht geben. Sie ist frei von professoraler Bevormundung, ideologischer Dogmatik und weitgehend frei vom Druck des Marktes. Seit November 1989 hat sie sich ihre Unabhängigkeit bewahrt. Zwar hat das StudentInnenparlament (StuPa) der Humboldt-Universität, seit 1992 ihr Herausgeber, viele Male den Sinn der
UnAufgefordert in Frage gestellt, aber letztlich hat sich immer eine Mehrheit für die UnAuf
als unabhängige Zeitung für die etwa 37.500 Studierenden der Humboldt-Universität ausgesprochen.

Kontakt:
Humboldt-Universität zu Berlin
Unter den Linden 6, 10099 Berlin
Hauptgebäude, Raum 3022
Tel.: 2093-2288, Fax: 2093-2754,
redaktion@unaufgefordert.hu-berlin.de
werbung@unaufgefordert.hu-berlin.de

In den kommenden Wochen wird sich eine Arbeitsgruppe des StuPa mit der Frage befassen, ob die UnAufgefordert »einen sinnvollen Beitrag zur Arbeit der verfassten Studierendenschaft« leistet. Auf der Grundlage dieser Arbeitsgruppe wird das StuPa im Februar über
die weitere Existenz der UnAufgefordert entscheiden. Damit erreicht die Auseinandersetzung zwischen der UnAuf und ihrem Herausgeber ihren bisherigen Höhepunkt.
Ausgelöst wurde diese Konfrontation durch die Entscheidung der UnAufgefordert, den von
der UnAuf-Redaktion produzierten Studienführer »Rettungsring« aus der Herausgeberschaft des StuPa herauszulösen und in einen Verlag zu überführen. Mit dieser Veränderung
wollte die Redaktion das Erscheinen des Rettungsrings an allen Berliner Universitäten ermöglichen und das Projekt – wie vom StuPa seit Jahren gefordert – wirtschaftlicher gestalten. Dieser Schritt wurde dem StuPa nicht mitgeteilt. Die Redaktion bedauert diesen Fehler.

Öffentliche Redaktionssitzungen:
montags um 18:00 Uhr im Raum 3022
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Illustrationen: Britta Kussin, Martin
Raasch, Ulrike Zimmer

Belichtung: Medienraum des RefRat
Druck: FATA MORGANA Verlag,
Brunnenstr. 181, 10119 Berlin
gedruckt auf Recyclingpapier im Trockenoffsetverfahren
Auflage: 5.000
Für alle Fakten besteht das Recht auf Gegendarstellung in angemessenem Umfang.
Nachdruck nach vorheriger Nachfrage möglich. Wir bitten um Quellenangabe und Belegexemplar. Die Redaktion behält sich vor,
Leserinnen- und Leserbriefe gekürzt zu veröffentlichen.

Redaktionsschluss dieser Ausgabe:
25. November 2002

Die Art und Weise, nach der die Arbeitsgruppe vorgehen soll, stößt bei der Redaktion jedoch auf Unverständnis. Insbesondere die Entscheidung, dass Zeuginnen und Zeugen geladen werden sollen, dass eine »Anhörungsliste« beschlossen wird und dass sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe »an Eides statt zur Geheimhaltung ihrer Erkenntnisse verpflichten«, empfinden wir als unangemessen. Wir, Studierende, die sich freiwillig in einem studentischen Projekt engagieren, fühlen uns dadurch kriminalisiert. Mit dieser Methode wird
sich das Verhältnis zwischen StuPa und UnAuf kaum verbessern lassen.
Die Arbeitsgruppe wird ihren Bericht erst Ende Januar 2003 dem StuPa übergeben. Der
Haushalt der UnAufgefordert läuft aber zum Ende diesen Jahres aus. Da das StuPa bisher
noch keinen neuen Haushalt verabschiedet hat, ist die weitere Arbeit der Redaktion gefährdet.
Ob und wann es die nächste UnAufgefordert geben wird, steht daher in den Sternen.
Trotzdem wünschen wir Euch und uns ein schönes Neues Jahr.

Redaktionsschluss der Nr. 134:
9. Januar 2002
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HU-Studierende entscheiden sich für das Semesterticket
79,1 Prozent Zustimmung für das Angebot des VBB

Mit 79,1 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen wählten die
Studenten bei der Urabstimmung zum Semesterticket das Angebot
des VBB. Damit sind alle Studierenden der Humboldt-Universität
(HU) ab dem kommenden Sommersemester dazu verpflichtet, dieses Ticket zu kaufen. Zusätzlich zur Rückmeldung sind dann 109 Euro zu entrichten. Die Wahlbeteiligung lag bei 28,9 Prozent der Studierenden, was 10.476 abgegebenen Stimmen entspricht. 43 dieser
Stimmen waren ungültig. Das Interesse an der Urabstimmung war
vor allem bei den Adlershofern groß: Die mit Abstand größte Gruppe der Wähler bildeten die Informatiker mit insgesamt 57 Prozent.
Von den insgesamt 39 wahlberechtigten Pharmazeutikern dagegen
kam niemand zur Wahl. Der ReferentInnenrat (RefRat) hat die Verhandlungen mit den Verkehrsbetrieben aufgenommen. Es scheint
jedoch fraglich, ob das Ticket zum Sommersemester 2003 eingeführt
werden kann. Nach Auskunft des RefRats wurde der Studierendenschaft der HU ein Angebot vorgelegt, welches »deutlich schlechtere Leistungen« als an der FU und TU gewährt. Die HU soll statt drei
Semestern nur ein Semester Preisgarantie erhalten. Die nächste
Preiserhöhung auf 115 Euro soll schon zum Wintersemester
2003/2004 erfolgen. TU und FU wurde zudem vertraglich zugesichert, nach der Einführungsphase von drei Semestern eine unabhängiges Gutachten in Auftrag geben zu können. Diese Gutachten
soll prüfen, ob der Preis für das Ticket angemessen ist. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse sollen dann Neuverhandlungen stattfinden.
Diese Tranzparenz wollten die Verkehrsbetriebe der HU nicht zugestehen, so der RefRat. Er bemängelte weiter, dass – sollten die Verkehrsbetriebe sich durchsetzen – die HU erst spät über mögliche
Preiserhöhungen informiert würde. Der RefRat sagte aber, dass er
das Ticket weiterhin zum Sommersemester 2003 einführen wolle.

Das Angebot des Verkehrsverbunds Berlin Brandenburg
(VBB), Geltungsbereich ABC
für 109 Euro (zzgl. Sozialfonds)
79,1 Prozent
8.250 Stimmen
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Das StuPa-Modell als mit dem
VBB abzustimmendes Angebot, Geltungsbereich ABC
und Brandenburg, für 102 Euro (zzgl. Sozialfonds)
9,5 Prozent
992 Stimmen

Die Möglichkeit ein Semesterticket zu anderen Konditionen zu fordern
2,9 Prozent
301 Stimmen

Die generelle Ablehnung eines Semestertickets
8,5 Prozent
890 Stimmen
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Neue Bibliothek für
Humboldt-Universität

Wichtige Bauvorhaben an der Humboldt-Uni

Der Baubeginn der neuen Bibliothek der
Humboldt-Universität (HU) ist für den
Sommer 2004 geplant. Den Termin gab
die Unileitung auf der Jahrespressekonferenz am 29. November bekannt. Bereits
2007 sollen die Arbeiten auf dem Gelände an der S-Bahn Strecke nahe der Universitätsstraße abgeschlossen sein. Die
Deutsche Bahn AG, der das Areal zur Zeit
noch gehört, hat sich zum Verkauf bereit
erklärt. Die HU profitierte dabei wohl von
guten Kontakten: Im HU-Kuratorium sitzt
ein Vorstandsmitglied der Bahn.

Das Institutsgebäude für Physik in Adlershof weist kurz vor der Übergabe an
die Humboldt-Universität Mängel auf.
Die Lüftungsanlage im Gebäude funktioniert nicht. Eigentlich soll das Institut zum
Sommersemester 2003 umziehen. Fritz
Henneberger, Institutsdirektor der Physik, rechnet fest mit dem Umzug: »Wir sitzen bereits auf gepackten Koffern.« Sollte die Lüftung jedoch bis zum Sommersemester nicht funktionieren, könnten
die Physiker auf ihren Koffern sitzen bleiben. Henneberger: »Ohne Lüftung könnten nicht nur die Forscher nicht forschen,
sondern auch die Studenten nicht atmen.« Der Umzug der Physik ist schon
einmal verschoben worden. Ursprünglich
sollte das Institut bereits zum Sommersemester 2002 nach Adlershof ziehen.

HU-Forscher vorn
Die Humboldt-Universität (HU) hat im
neuen Forschungsranking des Centrums
für Hochschulentwicklung (CHE) einen
Spitzenplatz erreicht. Ähnlich gut wie die
HU schnitten nur die Ludwig-Maximilians-Universität München und die Uni
Freiburg ab. Das CHE hatte das Aufkommen an Drittmitteln und die Zahlen der
Promotionen, Publikationen und Patente
untersucht. Außerdem wurde der Ruf der
Universitäten einbezogen. Für Hendrik
Süß, studentischer Vertreter im Akademischen Senat der HU, hat das Ranking
wenig Aussagekraft: »Es ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen, dass die HU einen vorderen Platz erreicht hat.« HeinzElmar Tenorth, Vizepräsident für Lehre
und Studium, freut sich dagegen über
das Ergebnis. Das CHE habe objektive
Kriterien angelegt, wies er die Kritik der
>> Seite 8
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Physiker ohne Luft

Der, für den es gebaut war, wollte es gar nicht haben. Prinz Friedrich Heinrich von Preußen
residierte lieber in seinem Schloss in Rheinsberg als in seinem Palais in Berlin. Großzügig
wie der Prinz war, überließ er es seiner Gemahlin Wilhelmine von Hessen-Kassel als Wohnsitz, nicht ohne seinen Kameraden in Rheinsberg den wahren Grund mitzuteilen: »Sie stört,
langweilt mich und bringt mich schon im Voraus zum Gähnen.« Im Jahre 1802 hatte der Prinz
sich zu Tode gelangweilt, acht Jahre später schenkte der Preußenkönig Friedrich Wilhelm III.
das Palais der Berliner Universität.
Seitdem ist das Hauptgebäude Unter den Linden 6 heiß begehrt. 1913 musste es
nochmals erweitert werden und erhielt seine heutige Grundfläche. Platz für alle ist längst
nicht mehr. Immer wieder landen die Anfragen auf dem Schreibtisch des Wichtige-Bauvorhaben-Experten Ewald-Joachim Schwalgin. Die nicht drin sind, wollen rein. Die, die schon
da sind, wollen noch mehr Platz. Manche trifft es ganz hart – sie müssen raus. Die Hälfte des
Rechenzentrums zum Beispiel wird in Kürze nach Adlershof verbannt, schon geht das Gerangel um die freien Räume los. »Alle wollen ins Hauptgebäude, aber der Platz ist begrenzt«,
stöhnt der Wichtige-Bauvorhaben-Experte und vertieft sich in die großen Papierbogen mit
den Grundrissen des Hauptgebäudes, die auf seinem Schreibtisch liegen - immer in Reichweite, um eine Vision erläutern zu können. Und er hat viele Visionen: »Wir wollen den Durchbruch von der Universitätsstraße in den Innenhof und durch die Säulenmensa bis 2010 realisieren.« Außerdem sollen die ehemals prachtvollen Treppenhäuser in den Seitenflügeln wieder entstehen. Mit großen Fenstern, auf dass das Morgenlicht wieder durch die Flure flute
und die Geister der Studierenden und nobelpreislosen Forscher beflügle. Dafür müssten allerdings Räume weichen.
Also spielt Schwalgin Reise nach Jerusalem. Hier ein Büro weg, da ein Aufenthaltsbereich mehr; er schiebt Büros und Bibliotheken auf dem Reißbrett hin und her und plant im
Geiste schon die Umzüge. Leider muss nun auch die UnAufgefordert auf ihr geplantes Konferenzzimmer im Senatssaal und die großzügigen Freigehege für die Redakteure verzichten.
Aber was tut man nicht alles, damit Visionen Wirklichkeit werden.
Steffen Hudemann <
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Studierendenvertreter zurück. Tenorth
räumte aber ein, dass es in der Lehre weniger gut aussehe. »Das liegt auch am
Standortnachteil Berlin«, so Tenorth im
Akademischen Senat.

Sporthalle vor dem Aus
Die Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport plant, die Sporthalle in der Chausseestrasse 96 abzureißen. Das Gebäude steht auf dem
Gelände des ehemaligen Stadions der
Weltjugend, welches verkauft werden
soll. Die Humboldt-Universität (HU) nutzt
die Einrichtung seit 1995 in vollem Umfang für den Hochschulsport, Eigentümer
der Anlage ist jedoch die Stadt Berlin. Zur
Zeit finden während des Semesters 41
Kurse dort statt, darunter Spiele der UniLigen Fußball, Volleyball und Basketball.
Die HU hat angekündigt, im Falle eines
Abrisses der Halle Forderung auf Ersatz
zu stellen.

Hilfe für Sportler
Seit diesem Wintersemster kooperieren
Humboldt-Universität (HU), der Olympiastützpunkt Berlin (OSB) und der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband (adh), um studierenden Kaderathleten die Verbindung von Studium und
Leistungssport zu erleichtern. Die HU
verpflichtet sich demnach, Mentoren für
die individuelle Studienberatung bereitzustellen. Darüber hinaus sollen Abgabeund Prüfungstermine zukünftig flexibler
gestaltet, Urlaubssemester als ›Meisterschaftssemester‹ eingeführt und die
Möglichkeiten zum Nacharbeiten des
verpassten Stoffes angeboten werden.
Vorraussetzung für die Inanspruchnahme ist die Mitgliedschaft in einem A-, Boder C-Kader. Studenten, die dieses Angebot annehmen, verpflichten sich, im
Rahmen ihrer zeitlichen Möglichkeiten
bei Hochschulmeisterschaften für die HU
zu starten. Der OSB und der adh wurden
gebeten, die HU in ihrer Fachpresse, in
Einzelverbänden und den Leistungssportlern an anderen Hochschulen zu
empfehlen.

Bewerbungen für das
Sommersemester
Wer zum Sommersemester 2003 ein zulassungsbeschränktes Studium an der
Humboldt-Universität beginnen möchte,
muss sich jetzt darum kümmern. Am 15.
Januar läuft die Bewerbungsfrist ab. Be-

werbungsunterlagen und das aktuelle
Studienangebot gibt es bei der Studierendenverwaltung im Hauptgebäude,
Zimmer 1046. Weitergehende Informationen und Beratung gibt es bei der Allgemeinen Studienberatung. Erreichbar
unter 2093 1551 oder per E-Mail unter
studienberatung@uv.hu-berlin.de.

Experten frauenfeindlich?
Die rund 15.000 Frauen an den Universitätsklinika Benjamin Franklin und Charité werden durch das Gutachten der Expertenkommission zur Hochschulmedizin in Berlin diskriminiert. Das sagen die
Frauenbeauftragten von HU und FU. Auf
keiner der 126 Seiten des Gutachtens
werde das Wort Mitarbeiterin, Ärztin,
Wissenschaftlerin oder Professorin erwähnt. Dies sei symptomatisch dafür,
dass Frauenförderung für die Experten
keine Rolle spiele, schrieben die Frauenbeauftragten Mechthild Koreuber (FU)
Marianne Kriszio (HU) und weitere Unterzeichnerinnen in einer Pressemitteilung.

Millionen für Ästhetik
Die Freie Universität (FU) ist seit dem 29.
November um 18,6 Millionen Euro reicher. Geldgeber ist die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die der Uni
jetzt den Sonderforschungsbereich
»Ästhetische Erfahrung im Zeichen der
Entgrenzung der Künste« bewilligt hat.
Der Sonderforschungsbereich hat eine
Laufzeit von vier Jahren und wird jährlich
mit 1,7 Millionen Euro bezuschusst. Zwei
an der FU bereits bestehende Forschungsbereiche wurden um drei Jahre
verlängert. Damit hat die FU nun neun
Sonderforschungsbereiche.
Mit den Sonderforschungsbereichen fördert die DFG die wissenschaftliche
Schwerpunktbildung an den Universitäten. Sie werden für jeweils vier Jahre bewilligt und können um drei Jahre verlängert werden.

TFH-Präsident Ackermann tritt zurück
Aus gesundheitlichen Gründen legt der
Präsident der Technischen Fachhochschule Berlin (TFH), Gerhard Ackermann,
sein Amt nieder. Ab Dezember übernimmt Vizepräsident Reinhard Thümer
vorübergehend die Leitung. Die Neuwahl
ist für nächstes Jahr geplant.
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Liebesbriefe

Ein Jahr Studentenfernsehen
Im Dezember wird das unabhängige Berliner Studentenfernsehen ›Telecommando‹ ein Jahr alt. Jeden ersten Mittwoch im
Monat sendet es sein Programm auf dem
Offenen Kanal im Berliner Kabelnetz. Ziel
des Projekts ist es, interessante, von den
Massenmedien vernachlässigte Themen
zu präsentieren. Außerdem erlernen die
Studierenden den Umgang mit der Technik. Seit den Anfangstagen hat sich die
Zahl der RedakteurInnen auf fast 50 verzehnfacht. Ab Januar 2003 wird das neugegründete Politikressort erste Berichte
produzieren. Von der eigenen Homepage
www.telecommando.de wird in naher
Zukunft auch ein Download der Sendung
möglich sein.

Abiturzeugnisse mangelhaft
Ein Teil der 2002 in Sachsen-Anhalt ausgestellten Abiturzeugnisse entsprechen
nicht den bundesweiten Anforderungen
der Oberstufenordnung. Auf diesen Fehler im Schulgesetz des Landes SachsenAnhalt wurde man durch die Bewerbung
einer Schülerin an der Universität Bayreuth aufmerksam. Dort wurde ihr Abiturzeugnis nicht als Hochschulzugangsberechtigung anerkannt. Das Schulgesetz in Sachsen-Anhalt sieht nur die Einbringung von zwei Halbjahresleistungen
einer Naturwissenschaft vorsah, im Bundesanspruch sind aber vier gefordert. Eine Änderung trat sofort in Kraft. Betroffen sind rückwirkend alle Abiturienten
des Jahres 2002. Sie können sich beim
Kultusministerium ein zweites, korrigiertes Zeugnis ausstellen lassen. Bei den
betroffenen Fällen würde sich der Notendurchschnitt maximal um den Wert
0,1 verschlechtern. Allerdings handelt es
sich hierbei um eine Kann-Bestimmung.
So könnte es passieren, dass andere Unis
durch den bekannt gewordenen Einzelfall und die Gesetzänderung auf den Fehler aufmerksam werden und die Zeugnisse ebenfalls nicht anerkennen. Außerdem betrifft es die jetzigen Oberstufenklassen, besonders die jetzigen 13. Klassen, die sich bereits am Ende des letzten
Halbjahres befinden. Viele Schüler,
Schülervertretungen und Eltern wollen
klagen, da die Bedingungen rückwirkend
oder sehr kurzfristig härter geworden
sind.
>> Seite 10
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Liebste aller UnAuf-Redaktionen,
wie jedesmal habe ich Euer Produkt mit Freude verschlungen, mich dann jedoch
auf Seite 36 verschluckt. In der November-Ausgabe schreibt Hark Machnik über
Dan Diners Buch ›Feindbild Amerika‹ und macht sich dabei viele Thesen Diners
zu eigen. Mit Diner macht er sich daran, in Deutschlands finsteren und schmutzigen Ecken, in den »linken Tageszeitungen« also, bei den »linken Intellektuellen« sowieso, und außerdem in »fast allen Gesellschaftsschichten« die zersetzende Fäule des Antiamerikanismus zu diagnostizieren. In letzter Zeit ist es modern geworden, Kritikern kriegerischer Maßnahmen Antiamerikanismus vorzuwerfen. Unabhängig davon, wie man das bewertet, fordern die Vereinigten Staaten eine ökonomische und politische Führungsrolle ein, und haben sie wohl
tatsächlich inne. Und ohne Zweifel propagieren sie dabei ein merkantilistisch
geprägtes Wertesystem. Diese Umstände erfahren Kritik, nicht zuletzt in den
USA selbst. Was ist dieser Antiamerikanismus eigentlich? Könnte es jedoch
möglich sein, dass der systematische Antiamerikanismus, den manche konservative Publizisten allerorten wittern, gar nicht hinter jeder Kritik an der amerikanischen Regierungspolitik verborgen ist? Und auch dann, wenn man den Kritikern amerikanischer Regierungspolitik aus irgend einem Grunde nicht recht geben mag: kann man deren Position nicht als Bestandteil demokratischer Meinungsvielfalt akzeptieren? Und darf man die Ablösung von Cafés durch Starbucks-Filialen und Restaurants durch Burger-Bräter-Ketten auch anders als mit
Begeisterung aufnehmen, ohne in den Geruch des Antiamerikanismus zu geraten?
Joscha Bach via eMail
Lieber Joscha,
man darf. Es ist schön, wenn die Leute lieber die UnAufgefordert verschlingen
als einen Whopper mit Käse. Aber eines hat uns tief getroffen: Konservative Publizisten? Joscha, das ist Anti-UnAufgefordertismus, den wir nicht verdient haben.

Liebe UnAuf,
Euer Artikel über das außeruniversitäre Engagement von Studenten vermittelt
den Eindruck, man müsste mindestens zu dritt sein, um Studium, Jobben und
sinnvolle Tätigkeiten unter einen Hut zu bringen, und dass soziales Engagement
nur etwas für weder intellektuell noch zeitlich ausgelastete, sagen wir, Philosophie-Studenten sei. Das stimmt so nicht. Und es ist kontraproduktiv für all jene,
die auf das Engagement möglichst vieler Leute angewiesen sind, auf die diese
Darstellung eher abschreckend wirkt. Ich studiere jetzt im 4. Semester Medizin
an der Charité, mache bei Gelegenheit die eine oder andere Nachtwache, habe
im Juni 2001 zusammen mit Freunden die al omri - Kinderhilfe Palästina gemeinnütziger e.V. gegründet und bin seitdem einer von zwei Vorsitzenden. Ach ja, eine Beziehung habe ich auch noch.
Oliver Berthold via eMail
Lieber Oliver,
Du hast ja recht. Medizinstudenten werden mal Stützen der Gesellschaft und
retten uns alle vor dem Herzinfarkt, und Philosophen sitzen nur rum und brüten
bis zum Morgengrauen über den Sinn des Lebens. Dafür wird ihre Nachtwache
aber auch nicht bezahlt. Wir jedoch beneiden Dich nicht um Geld, sondern um
Deine Beziehung. Deshalb danke für Deinen Liebesbrief. Für andere zwischenmenschliche Kontakte lässt sie uns nämlich keine Zeit, die gemeinnützige Arbeit für Deine
UnAufgefordert
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LKA Hessen behält
rechtswidrig Daten
Das hessische Landeskriminalamt (LKA)
weigert sich, bereits erhobene Studentendaten für die Rasterfahndung zu löschen. Das Verwaltungsgericht Gießen
hatte Anfang November die Herausgabe
durch die Universitäten für rechtswidrig
erklärt. Das LKA, so die Richter, habe Daten verlangt, die nach Datenschutzbestimmungen bei den Hochschulen gar
nicht gespeichert sein dürften. Trotzdem
wollen sich Innenministerium und LKA
mit dem Urteil nicht zufrieden geben. Das
LKA legte deshalb beim Verwaltungsgerichtshof in Kassel Beschwerde gegen
das Gießener Urteil ein. Angesichts der
derzeitigen Gefährdungslage sei es notwendig, die Rasterfahndung trotz des Urteils umzusetzen. Mehrere hessische
Studierendenschaften forderten daraufhin in einem gemeinsamen Schreiben
den hessischen Innenminister Volker
Bouffier (CDU) zum Rücktritt auf. Dieser
war bereits im Oktober mit dem ›Big Brother Award‹ ausgezeichnet worden, weil
er versuchte, Rasterfahndung auch ohne
richterlichen Beschluss und ohne konkrete Gefahrenlage zu genehmigen.

Neonazi im AstA
Im Allgemeinen Studentenausschuss
(AStA) der Universität Trier hat sich monatelang ein rechtsextremer Maulwurf
verborgen. Das NPD-Mitglied Safet B.

war im Sommersemester dieses Jahres
zum linken AStA gestoßen. Er beteiligte
sich aktiv an Protesten gegen Kapitalismus, Globalisierung und Studiengebühren. Nun flog er durch Zufall auf, als
eine Studentin ihn während einer Rede
bei einer Neonazi-Veranstaltung im Westerwald erkannte. Der AStA bedauert,
nicht vorher bemerkt zu haben, dass die
politischen Anschauungen B.s sich nicht
mit denen des AStA und der verfassten
Studierendenschaft deckten. »Wir waren
vielleicht zu naiv«, gibt der AstA-Vertreter
Sven Bingel zu. Safet B. hat offenbar Interesse an der Gremienarbeit gefunden.
Er hat angekündigt, bei der nächsten
Wahl zum Trierer Studentenparlament
mit einer eigenen Liste zu kandidieren.

DGB geht an die Unis

Studienkonten in NRW
rücken näher

Studieren ist beliebt

Die rot-grüne Regierungskoalition in
Nordrhein-Westfalen hat sich am 22. November auf das weitere Vorgehen in Sachen Studienkonten geeinigt. Möglichst
bald werde sie einen Gesetzentwurf erstellen, der die Einführung in zwei Stufen
vorsieht. Vom Sommersemester 2004 an
sollen Studierende an Hochschulen in
NRW das Anderthalbfache ihrer Regelstudienzeit gebührenfrei studieren können. In der zweiten Stufe soll dann ab
dem Sommersemester 2007 nur noch das
1,25-fache der Regelstudienzeit gebührenfrei bleiben. Ausnahmen gebe es
für Behinderte und für Studierende, die
Kinder erziehen oder sich in den Selbstverwaltungsgremien engagieren. Studienfachwechsel in den ersten zwei Semestern sollen nicht angerechnet werden.

Akademie für Pop
Im nächsten Herbst soll in Mannheim die
erste deutsche Popakademie ihre Pforten
öffnen und Studierenden zu Musikern,
Managern oder Konzertveranstaltern
ausbilden. Die Leitung der Akademie soll
Udo Dahmen übernehmen. Er ist zur Zeit
Professor an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater. Finanziert werden soll die zukünftige Akademie mit Mitteln der Europäischen Union. Außerdem
sollen Musiker wie zum Beispiel der
Mannheimer Soulsänger Xavier Naidoo
zu den Investoren einer Unternehmensgruppe gehören. Geplant ist, dass die
Studierenden nach drei Jahren und
reichlich Praxiserfahrung ein BachelorDiplom machen. Der erste Jahrgang soll
um die 55 Studierenden haben.
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Ab Dezember will der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) an zahlreichen deutschen Universitäten sogenannte ›Campus-Offices‹ einrichten. Im Rahmen des
Projektes ›students at work‹ sollen die
Büros jobbende Studierende über arbeitsrechtliche Fragen informieren. Die
ersten Büros werden an süddeutschen
Unis eingerichtet, im Januar kommen
Universitäten in Norddeutschland und
Nordrhein-Westfalen hinzu. Langfristig
sollen auch in Berlin Büros entstehen, ein
Termin steht allerdings noch nicht fest.
Die Zahl der Studierenden, die neben
ihrem Studium arbeiten, schätzt der DGB
auf 1,2 Millionen.

An deutschen Hochschulen studieren in
diesem Wintersemester so viele Menschen wie nie zuvor. Wie das Statistische
Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, sind
derzeit 1.945.000 Studierende an deutschen Universitäten, Hochschulen und
Fachhochschulen eingeschrieben. Das
sind vier Prozent mehr als im Wintersemester 2001/2002. Erstmals haben mehr
Frauen als Männer zu studieren begonnen. Der Anteil der Frauen unter den
357.907 Studienanfängern lag bei 50,4
Prozent. Auch der Gesamtanteil der Frauen unter den Studierenden ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, derzeit liegt er bei 47,1 Prozent. Das Informatikstudium hat an Anziehungskraft verloren. War die Zahl der Studienanfänger in
diesem Fach in den Jahren 1995 bis 2000
noch jeweils deutlich gestiegen, nahmen
zu diesem Wintersemester 17 Prozent
weniger Studierende ein Informatikstudium auf als im Vorjahr.

»Liebes Lenchen«
Ein Computervirus auf dem Laptop des
PDS-Abgeordneten Benjamin Hoff sorgte Ende November für Verwirrung. Das
Virus hatte wahllos Fragmente alter Mails
an das gesamte Adressbuch Hoffs geschickt. Auch die UnAufgefordert erhielt
eine Mail mit dem Text »Liebes Lenchen,
kann am Wochenende leider nicht kommen«. Absender: Benjamin Hoff. Wie der
Tagesspiegel jetzt mitteilte, hatte das Virus bis in die Bundesebene der SPD hinein gewütet. SPD-Landesgeschäftsführer Ralf Wieland bekam von Parteifreunden Mails mit Inhalten wie: »Hallo Schätzchen, war ein schöner Abend gestern.«

UNAUFgefordert
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5
Die Gender Studies haben es nicht
leicht. Sie werden belächelt und
missverstanden. Fünf Jahre nach ihrer
Einführung an der HumboldtUniversität stellen wir ein paar Fragen.
Wer studiert das? Wer braucht das?
Und was ist überhaupt gender?

UNAUFgefordert
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Die Geschlechterforscher
Gender Studies an der HumboldtUniversität wird fünf. Und auch
die Studierenden des Fachs sind
schon groß: Sie überleben ohne
eigenes Institut und kämpfen mit
Feindbildern.
1997 war ein gutes Jahr. Zumindest für Andrea Bettels. Sie
gehörte zu den ersten, die ab dem Wintersemester Gender Studies studieren konnten. Vorher hatte sie viele Veranstaltungen
des Zentrums für interdisziplinäre Frauenforschung (ZIF) besucht »und nur auf diesen Studiengang gewartet«. Die Humboldt-Universität (HU) war die erste in Deutschland, die ihn einrichtete, bis heute ist sie die einzige, die Gender Studies auch als
Hauptfach anbietet. »Damit war mein frauenpolitisches Interesse legalisiert«, erinnert sich Andrea an den Beginn vor fünf Jahren. Während die 36-Jährige an ihrer Magisterarbeit schreibt
und zu den ersten gehören wird, die einen Abschluss in Gender
Studies haben, ist das Interesse am Studiengang ungebrochen.
390 Bewerbungen gab es für das laufende Semester, 100 Studierende durften im Jahre Fünf der Gender Studies anfangen.
Ähnlich wie Andrea kommen immer noch viele aus politischem
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Interesse. Sven Glawion zum Beispiel eröffnen Gender Studies
»zum Teil einen ganz neuen Blick auf soziale Bewegungen, und
auf Strategien, auf denen etwa sexistische oder rassistische Ausgrenzungen basieren«. Und ähnlich wie Andrea klingen auch die
nachfolgenden Generationen häufig dankbar, wenn sie von
Gender Studies sprechen. »Dieser Studiengang ist meine Berufung«, glaubt Anne Koch-Rein und wird sentimental: »Es war Liebe auf den ersten Blick.«

Frau, Mann und dazwischen
Vielen Laien fällt zu Gender Studies nur etwas Ähnliches ein wie:
»Das ist was mit Frauen und Schwulen.« Die etablierten Disziplinen können mit dem Studiengang oft wenig anfangen und schätzen ihn geringer als die eigene Forschung. Dabei sind GenderSeminare weder Planungsbüros für den ›Christopher Street Day‹
noch Kaderschmieden für die Redaktion der ›Emma‹. Es geht darin, grob gesagt, um die Erforschung von Geschlechterverhältnissen, ihrem Ursprung und ihren Folgen. Den biologischen Unterschied zwischen Mann und Frau leugnen die Geschlechterforscher nicht. Sie hinterfragen aber die Konstruktion anderer
Unterschiede, wie etwa die Annahme, Frauen seien für die Erziehung der Kinder zuständig, weil sie gebären. Das Spektrum ist
breit und reicht von der Literaturwissenschaft bis zur Medizin.
Und nicht nur ›Mann‹ und ›Frau‹ beschäftigen die Gender Studies, auch alles dazwischen: Transgender und andere alternative Identitäten. In den USA, wo der Forschungsansatz entstand,
ist er inzwischen selbstverständlicher Teil des Lehrangebots.
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An der HU gab es die Initiative zur Gründung 1995/96,
»...und zwar aus Angst, ein vorhandenes Potential nicht zu nutzen«, erzählt Ilona Pache von der Studienfachberatung, »es gab
viele Dozenten, die Geschlechterfragen bedienen konnten und
wollten.« Da galt es nur noch, Methoden und vor allem ein Konzept zu finden, das die Ideen und den Studiengang zusammenhielt. Lehrangebote aus acht verschiedenen Fakultäten mussten
die Organisatoren unter einen Hut bringen. Denn das Schlagwort der Gender Studies heißt Interdiszipligendern: Deutnarität. Das bedeutet, die Studierenden pensche Wortdeln zwischen den Disziplinen und schauen
schöpfung mit
in jede mal rein. Das soll den Blick fürs Ganze
wechselnder
fördern. »Die Interdisziplinarität ist sowohl
Bedeutung.
große Stärke als auch große Schwäche dieMeistens: Texte
ses Studienganges«, sagt Andrea Bettels
geschlechtsnach fünf Jahren Studium. Einerseits biete
neutral machen.
der Studiengang Möglichkeiten zu Entfaltung
und Selbstreflexion, andererseits sei die Organisation schwierig, denn »interdisziplinäres Studieren bringt
einem keiner bei.« Ein Erstsemester der Gender Studies könnte theoretisch an einem Tag vom Germanistikseminar über die
›Psychoanalyse der Weiblichkeit‹ in der Dorotheenstraße zur
Ökonomieveranstaltung ›Geschlechterverhältnisse im Betrieb‹
an der Fachhochschule für Wirtschaft im Wedding fahren, um
danach die Herrschafts- und Gesellschaftssysteme der DDR an der Technitransgender: Frauen,
schen Universität zu analysieren. Als Betdie sich als Männer
thupferl am Abend würde sich die Einfühlen, Männer, die
führung in die Sexualmedizin in der Hansich als Frauen
noverschen Straße anbieten. Doch derart
fühlen, und Menkonfus und anstrengend sieht die Wirkschen, die sich wie
lichkeit nicht aus. Was Andrea sich noch
beides oder keines
selbst erarbeiten musste, hören heutige
fühlen.
Erstsemester in Einführungsvorlesungen.
Und bei aller Interdisziplinarität müssen sie sich spätestens im
Haupstudium auf einen Schwerpunkt festlegen. Entweder eher
geistes- oder eher naturwissenschaftlich geht es dann weiter.
Gegen das Gefühl der Verlorenheit helfen auch die anderen:
»Studentische Initiativen versuchen, Räume zum Kennenlernen
zu schaffen«, erzählt Sven. Der Zusammenhalt in einer nach Disziplinen geordneten Welt ist dementsprechend stark. »Die Studierenden sind eine große Clique«, findet Andrea.

Feindbilder
Dass Genderstudierende sich oft stärker zusammenschließen
als andere, liegt aber auch an den Reaktionen, die ihr Studiengang hervorruft. Mit Klischees kämpft jedes Fach. Studierende
der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät zum Beispiel tragen angeblich immer Gummistiefel und Trachtenjanker, BWLer
haben reiche Eltern und wählen CDU. Die Geschlechterforscher
aber reagieren besonders empfindlich auf Vorurteile. Vielleicht,
weil sie nicht einfach nur in eine politische Ecke gedrängt werden: »Viele Leute haben totale Feindbilder«, beklagt sich Andrea, »manche zum Beispiel finden, dass Gender Studies anzüglich klingt.« Kampflesben und andere kurzhaarige Frauen, die
ihrem Männerhass nachgehen - in dem Klischee erkennen sich
die Studierenden nicht wieder: »Das entspricht nicht meinem
Selbstbild und sagt mehr über die aus, deren Wahrnehmung so
funktioniert«, sagt Anne. Und Gender-Student Sven, den es laut
Vorurteil eigentlich nicht geben dürfte, ergänzt: »Es interessiert
auch niemanden, wie viele Heten Informatik studieren.« Nicht
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alle fühlten sich so wohl. Eine, die ihren Namen nicht nennen will, sagt: »Ich kam mir verarscht vor«. Wer wie sie an
einen Unterschied zwischen den Geschlechtern jenseits
des Biologischen glaubt, ist in den Seminaren fehl am Platz.
Zwischen Schlagworten wie ›Zwangsheterosexualisierung‹
und Diskussionen über die Konstruktion von Geschlecht stand sie allein da.
gender: Nicht das
Sie war extra nach Berlin gekommen,
biologische Geum mithilfe der Gender Studies ihre
schlecht (sex),
Idee von der weiblichen Solidarisierung
sondern die konzu verwirklichen. Und stieß mit ihren
struierte GePlänen von Geburtenstreiks und Forschlechterrolle.
derungen nach ›Einsetzung der Frauen
in die wichtigsten Entscheidungsgremien zur Rettung der
Welt‹ auf wenig Gegenliebe. Zwar glaubt auch Andrea: »Den
Studiengang kann man ohne politisches Engagement nicht
machen.« Und Sven sagt, dass »es ganz viele Feministinnen
und Pro-Feministen« in den Gender Studies gibt. Aber nicht
jede Spielart des Feminismus kann ihre Heimat bei den Genders finden. Das bekam jedenfalls die Ex-Studentin zu
spüren. »Viele Studierende waren gegen mich«, erzählt sie,
»und die, die für mich waren, haben nicht die Klappe aufgemacht.« Enttäuscht verließ sie Berlin nach der Zwischenprüfung.

Genders to the front
Und was tut, wer weitermacht und einen Magister in Gender Studies erhält? Andrea hat viele Wünsche. »Ich würde
gerne an der Uni bleiben«, sagt sie, »ich könnte mir aber
auch vorstellen, als Expertin in die Politik zu gehen oder im
Bereich Entwicklungshilfe zu arbeiten.« Selbst einen Weg in
die Wirtschaft schließt sie nicht aus. Die Chancen, dass in
den nächsten Jahren viele Bereiche von den Gender-Studierenden druchdrungen werden, stehen gut. Der anfangs
belächelte Studiengang erobert langsam, aber hartnäckig
die Unis, die Tage als Exoten in der hiesigen Wissenschaftslandschaft sind gezählt. Vor fünf Jahren startete der
Studiengang zeitgleich mit der HU als Nebenfach in Oldenburg. Freiburg und Göttingen haben Gender Studies seit
dem Sommersemester 2001, in Potsdam, Marburg, Konstanz und Hamburg ist ihre Einführung für die nahe Zukunft
geplant. Doch auch bei den Vorreitern in Berlin gibt es noch Raum
gender mainstreaming:
für Verbesserungen. So arbeiten
Das Verfahren, bei allen
die Gender Studies eng mit den
gesellschaftlichen Vorphilosophischen Fakultäten zuhaben die unterschiedsammen, und auch Theologen, Julichen Lebenssituatioristen und die Landwirtschaftlichnen und Interessen von
Gärtnerische Fakultät sind gut einFrauen und Männern
gebunden. Die Naturwissenzu berücksichtigen.
schaftler dagegen hinken etwas
hinterher: Bisher kooperieren nur einzelne Lehrende mit
Gender Studies. Und in der Medizin wollen die Geschlechterforscher auch Felder jenseits von Sexualwissenschaft
und Frauengesundheitsforschung erschließen. Den jetzigen Erstsemestern könnte eine andere Neuerung bei leichter Orientierungslosigkeit im Dschungel der Disziplinen helfen: Schon im laufenden Semester soll ein ›Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien‹ dem Studiengang eine
Heimat schaffen.
Annika Lampe, Gesa Gottschalk, Lena Domröse <

13

Titel

Foto: Christoph Schlüter

»Die sind immer kritisch«
Renate Hof über gender, Gender Studies und den Feminismus
UnAufgefordert: Wer braucht eigentlich gender?
Renate Hof: Es ist, wie ich glaube, heute schon wissenschaftstheoretisch nicht mehr möglich zu arbeiten, ohne das Konzept
gender zu berücksichtigen. In welcher Form auch immer, auch
kritisch.
Wer sollte Gender Studies studieren?
Ich würde es allen empfehlen, die ihrem eigenen Fach gegenüber kritisch sind. Diese Bereitschaft muss man mitbringen, diese Neugier. Und was wichtig ist für Gender Studies-Seminare,
wie ich sie verstehe, ist nicht nur die ›Beschäftigung‹ mit Männern und Frauen oder auch mit Geschlechterverhältnissen.
Wichtig ist vielmehr die Auseinandersetzung mit Differenzen:
Wie werden Differenzen konstruiert, was bedeutet das? Man
sollte etwas wissen über die Mechanismen dieser Konstruktionen.
Sie haben den Studiengang mit entwickelt. Warum?
Im Grunde genommen war das ein Versuch, unsere Wissenschaftsinteressen zu verbinden – aus den Kulturwissenschaften, den Sozial- und Naturwissenschaften. Und der Wunsch,
Studierenden die Möglichkeit zu geben, Verbindungen in den
Fragestellungen der einzelnen Disziplinen zu erkennen.
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Warum ausgerechnet an der Humboldt-Universität?
Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe. Einmal existierte bereits das ZIF, das Zentrum für interdisziplinäre Frauenforschung.
Und dann wurde durch die Umstrukturierung eine Reihe von
Wissenschaftlerinnen fast gleichzeitig berufen, die mit diesem
Zentrum zusammen arbeiten wollten. Außerdem gab es das
Zauberwort ›kostenneutral‹. Da standen viele Türen offen.
Wie hat sich der Studiengang entwickelt?
Der Anfang war insofern erstaunlich, als wir mit viel weniger StudentInnen gerechnet hatten. Das Interesse war wirklich sehr
groß. Was ich persönlich an diesem Studiengang besonders
schätze, ist das zum Teil sehr große Engagement bei den Studierenden. Was sicher auch eine Art ›Notwehr‹ ist, weil sie sich
ihr Studium so stark selbst strukturieren müssen. So müssen sie
sich oft weit mehr engagieren als bei vielen anderen, traditionellen Studiengängen.
Wie ist die Einstellung an der HU zu Gender Studies?
Sie hat sich geändert. Das ist wahrscheinlich nicht nur ein Erfolg des Studiengangs. Ich glaube, dass es auch ein Trend ist.
Man hat gemerkt, dass man an den Universitäten ins Hintertreffen gerät, wenn man keine Gender Studies macht. Das ist mit
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einer ziemlich großen theoretischen Ungleichzeitigkeit gegenüber den USA passiert, aber viele andere deutsche Universitäten haben inzwischen angefangen mit solchen Studiengängen oder bieten Kurse an. Ein Beweis für das stärkere Interesse
daran ist, dass immer mehr Dozenten und Dozentinnen Veranstaltungen anbieten. Das kommentierte Vorlesungsverzeichnis
wird etwas dicker. Immer noch nicht dick genug, aber immerhin.
Warum wird der Studiengang nur zögerlich von anderen
deutschen Universitäten übernommen?
Ich glaube, das liegt zum Teil am Universitätssystem. Gender Studies ist ganz klar ein interdisziplinärer Studiengang, und wir sehen schon hier an der HU, wie schwer es ist, über die einzelnen
Disziplinen und Institute hinaus überhaupt Konzepte zu entwickeln.
Gender als Konzept hat es in Deutschland schwerer als
anderswo. Warum?
Ich muss ehrlich sagen: Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es etwas zu tun mit einer anderen Konzeption von Frauenbewegung,
oder möglicherweise mit der Tatsache, dass zwischen 1933 und
1945 in Deutschland alles, was mit Frauenbewegung zu tun hatte, abgeschnitten, kaputtgemacht war. Insofern gibt es vielleicht
einen stärkeren Widerstand dagegen.
In Amerika entwickelten sich aus der Frauenbewegung
die Women’s Studies, aus den Women’s Studies die Gender Studies. In Deutschland wirken sie eher aufgesetzt.
Die Women’s Studies, die an amerikanischen Universitäten sehr
früh, das heißt Anfang der siebziger Jahre, etabliert wurden, haben den Wiederbeginn der Frauenbewegung theoretisch begleitet. Diese theoretische Begleitung war hier nur schwer möglich. In Deutschland hing alles vorwiegend von einzelnen Personen ab und war längst nicht so stark institutionalisiert. Daraus
ergeben sich auch die Ungleichzeitigkeiten in der Theoriebildung.
Wird gender an deutschen Unis so selbstverständlich als
wissenschaftliche Methode akzeptiert wie etwa in den
USA?
Sicher nicht. Trotzdem würde ich nicht sagen, guckt nach Amerika und macht es genauso. Es gibt dort zwar eine stärkere Institutionalisierung, aber auch die Gefahren, die damit verbunden sind.
Sehen Sie Vorurteile, die Außenstehende haben, in ihren
Seminaren bestätigt?
Nicht unbedingt. Ich stelle etwas anderes fest. Diejenigen, die
Gender Studies machen, und zwar Studentinnen und Studenten gleichermaßen, sind eigentlich immer kritisch und das heißt,
dass sie ein bisschen über das, was normalerweise angeboten
wird, hinaus wissen wollen.
Was hat gender mit Feminismus zu tun?
Die Fragestellungen, die zur Entwicklung der Gender Studies
geführt haben, sind, wie ich glaube, ohne die feministische Theoriebildung nicht denkbar. Das Konzept gender entwickelte sich
als eine Konsequenz der Frauenforschung. Anders gesagt: Die
Frage nach dem Geschlechterverhältnis wurde erst mit dem Aufkommen des Feminismus zum gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Thema.
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Wie können sich Interessierte die Fragestellungen zu Eigen machen, ohne gleich Gender Studies zu studieren?
Ein besonderes gesellschaftspolitisches Interesse ist sicher die
beste Voraussetzung. Und der Wunsch, etwas über Machtbeziehungen und den Umgang mit Differenzen zu verstehen. Man
kann auch damit anfangen, mit Zahlen zu operieren. In den Geisteswissenschaften zum Beispiel sind über 50 Prozent der Studienanfänger Studentinnen. Die Zahl der Professorinnen aber
beträgt nur etwas über fünf Prozent.
Können Gender Studies helfen, das zu ändern?
Auf die Dauer sicher. Ich bin da ziemlich optimistisch.
Gender Studies als Speerspitze der Frauenbewegung?
Sicher nicht. Mit dem Konzept gender kann man sehr viel mehr
tun. Den Gender Studies geht es auch nicht allein darum, auf
gesellschaftliche Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern hinzuweisen oder das Verhältnis von Frauen und Männern
zu analysieren. Es geht um die Frage, wie wir mit sozialen, kulturellen und geschlechtlichen Differenzen umgehen. Wer hat
das Recht, Unterschiede zu definieren und zu bewerten? Ich sehe die Gender Studies heute in einem sehr viel umfassenderen
Sinn als Teil einer neuen Kulturkritik.
Wie stellen Sie sich die Zukunft der Gender Studies in
Deutschland vor?
Eine Hoffnung, die ich habe, geht in Richtung ›Abschaffung‹. Ich
meine das nicht zynisch, sondern im Sinn einer wissenschaftstheoretischen Veränderung, einer allgemeinen Veränderung der
Fragestellungen in den traditionellen Fächern. Andererseits, wer
weiß, wie die Universitätslandschaft in Zukunft aussieht? Es
könnte auch sein, dass interdisziplinäre Studiengänge wie die
Gender Studies die alten Disziplinen ablösen. Dass insofern der
Studiengang sich nicht ›abschafft‹, sondern als eine Art Modell
dient, dem es vor allem auch gelingen könnte, eine Brücke zwischen Geistes- und Naturwissenschaften zu schlagen, das heißt
eine bessere Zusammenarbeit zwischen diesen Wissenschaftsbereichen zu ermöglichen.
Kann es passieren, dass Gender Studies eine Alibifunktion bekommen?
Das wäre möglich. Die Gefahr der ›Ghettoisierung‹ ist sicher
groß. Das könnte dann dazu führen, dass das Konzept gender
in den einzelnen Forschungsfeldern auch weiterhin nahezu unberücksichtigt bleibt. Denn ›dafür haben wir ja die Gender Studies‹.
Das Interview führte Gesa Gottschalk <

Renate Hof
Renate Hof gehörte zu den Wissenschaftlerinnen, die den
Studiengang Gender Studies an der Humboldt-Universität
(HU) aus der Taufe hoben. Sie ist seit 1993 Professorin für
Literatur- und Kulturwissenschaft am Institut für Amerikanistik der HU. Hof ist Mitherausgeberin des ›Metzler Autorinnen Lexikon‹. Sie veröffentlichte unter anderem ›Die
Grammatik der Geschlechter: Gender als Analysekategorie
der Literaturwissenschaft‹ und den Aufsatz ›Beyond Gender? Vom Umgang mit Differenzen‹. Zurzeit arbeitet sie an
einem Projekt zu ›gender and genre‹.
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Ein Gespräch mit der Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun über die
Bedeutung von Geschlechterbildern und die Erotik des Kinobesuches

Eine andere Art von Eros
Als 1895 in Paris die ersten bewegten Bilder die Leinwand füllten, fand etwa zeitgleich der erste öffentliche Striptease statt,
und in Wien läutete Sigmund Freud die Geburtsstunde der Psychoanalyse ein. Diese Ereignisse haben auf den ersten Blick
nicht viel miteinander zu tun, sind aber für die Theorienbildung
über Geschlecht im Film essentiell.
Zwar war die Darstellung von Körpern in der Fotografie bereits präsent, gewann aber durch das Medium Film an sexueller
Komlexität hinzu. Erstmalig war eine Identifikation mit Filmcharakteren möglich, die nicht unbedingt auf das Geschlecht beschränkt war. Insofern ist das Medium Film für die Erforschung
von sozial konstruiertem Geschlecht – kurz Gender – prädestiniert. An der Humboldt-Universität forscht die Professorin Christina von Braun am Institut für Kulturwissenschaften über den
Schwerpunkt ›Gender und Medien‹.

Aber sind die Frauen trotz ihrer Vielfalt nicht immer
hauptsächlich Lustobjekte des Mannes?
Ja, sie sind Lustobjekte der Männer, allerdings oft auch Subjekte ihres Handelns. Subjekte ihrer Verführungskraft zum Beispiel.
Man darf Attraktivität nicht gleichsetzen mit dem Objektwerden.
Welche Rolle spielte Film für die feministische Bewegung?
Es gab viele Filmemacherinnen, die in der Frauenbewegung aktiv waren und sehr bewusst eigene Filmsprachen entwickelten.
Ich glaube jedoch nicht, dass es eine spezifisch weibliche Form
von Ästhetik gibt. Die Frage wurde in den siebziger Jahren sehr
heftig diskutiert. Ich glaube nicht, dass Frauen anders mit der
Technik umgehen können, als die Technik es eben bietet.

UnAufgefordert: Welche
Bedeutung hat die Betrachtung von Medien für
die Gender Studies?
Christina von Braun: Jede
mediale Neuerung in der
Geschichte des Abendlandes brachte auch eine neue
Art, Geschlecht zu denken
und zu sehen. Es gibt eine
sehr enge Beziehung zwischen Mediengeschichte
und der Geschichte der Geschlechter.Geschlechterbilder werden nicht nur von sozialen oder biologischen
Faktoren, sondern auch von
kulturellen Techniken mitbestimmt.
Prägt Film die Selbstwahrnehmung der Geschlechter?
Die Fotografie stellte das betrachtende Subjekt als männlichpenetrierend und das zu betrachtende Objekt als weiblich dar.
Mit dem Film entsteht eine neue Art des Sehens. Durch die spezielle Situation des Zuschauers im Kino, der sich mit dem Blick
der Kamera oder mit den Dargestellten identifizieren kann, wird
dieser Automatismus aufgebrochen.
Aber prägt das Medium Film nicht auch Geschlechterklischees jenseits von dieser scheinbaren Geschlechtslosigkeit des Zuschauers?
Genau das scheint der Film nicht zu tun. Er ermöglicht ganz querverlaufende Identifikationsmuster. Was die Stereotypen betrifft,
so ist die Bandbreite an weiblichen Identifikationsmustern von
Vamp bis Babydoll weitaus erschöpfender als die an männlichen.
Da gibt es ja eigentlich nur den einsamen Wolf
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Haben es Filme von Regisseurinnen an der Kinokasse
schwerer?
Die Möglichkeit für innovative Filme, in die Distributionsnetze
der Kinos zu kommen, ist immer weniger gegeben, was besonders differenzierte Geschlechterdarstellungen gegenüber dem
Mainstream benachteiligt. Ein wichtiges Podium für solche Filme sind Frauenfilmfestivals oder Festivals allgemein.
Was verbindet Film mit Sexualität?
Das Kino versucht immer, eine hocherotische Situation herzustellen und führt sozusagen eine ›öffentliche Kanalisierung von
Eros‹ durch. Im Kino kann ich mich ohne die Angst vor Entmachtung einer Art von Eros hingeben, die für mich berechenbar ist.Ich würde nicht ausschließen, dass einige diese Art von
Eros dem eigentlichen Sexualerlebnis vorziehen.
Das Interview führte Denise Klink <
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Die Urabstimmung zum Semesterticket ist beendet, das Ergebnis eindeutig.
Die Wahl verlief ohne Zwischenfälle, aber mit langen Warteschlangen.

Personal- und StudentInnenausweis vorzeigen lassen, den entsprechenden Namen auf der Liste suchen und durchstreichen. Schließlich einen Vermerk auf
der Rückseite des StudentInnenausweises anbringen. Vom 13.-15. November erledigten die ehrenamtlichen Wahlhelfer
vor Raum 3119 im Hauptgebäude der
Humboldt-Universität diese Aufgabe
wieder und wieder, je acht Stunden lang
am Mittwoch und Donnerstag, sechs
Stunden am Freitag. Dann hatten 10.476
Studierende ihre Stimme im Hauptgebäude abgegeben. Ein Ansturm, für den
die Räumlichkeiten hinter dem Audimax
nicht ausgelegt waren. Lange Schlangen
bildeten sich. Einige hatten das vorhergesehen und gefordert, in den Instituten
zusätzliche Wahllokale einzurichten, wie
auch bei den alljährlichen Wahlen zum
StudentInnenparlament (StuPa) üblich. Der Wahlvorstand lehnte das mit dem Hinweis auf die begrenzte Zahl der zuverlässigen Helfer ab. Obwohl sich die Schlangen zu den Stoßzeiten zwei
Stockwerke hinunter bis ins Erdgeschoss wanden, ließen sich
die Studierenden nicht abschrecken. Nur wenige beschlossen,
später wiederzukommen oder verzichteten ganz auf die Wahl.
Die meisten reihten sich geduldig ein und arbeiteten sich die
Treppen hoch - bis zu einer Stunde konnte es dauern, bis sie
endlich ihr Kreuz abgeben durften. Einige ungeduldige Wähler
stiegen in den Fahrstuhl und ließen sich direkt vor das Wahllokal befördern.

Wählen will gelernt sein
Während sich bei den Wahlen zum StuPa gerade einmal sieben
Prozent der Studierenden beteiligen, gaben bei der Urabstimmung 28,9 Prozent der Studierenden ihre Stimme ab. Anders als
bei StuPa-Wahlen sehen die Studierenden direkt die Auswirkungen ihrer Entscheidung. Einige gehen offensichtlich sonst
nicht einmal zu Bundestagswahlen: »Bei manchen hatte man
das Gefühl, das war ihre allererste Wahl«, schüttelt Wahlvorstand
Anne Ware den Kopf, »einige hatten auch keinen Personalausweis oder Reisepass mit - aber da konnten wir keine Ausnahmen machen.«
Die möglichen Folgen der Urabstimmung waren im Vorfeld
sehr emotional diskutiert worden. Auch vor den Wahllokalen
flammten die Diskussionen wieder auf. »Endlich haben wir die
Möglichkeit, uns für das Ticket zu entscheiden«, freuten sich die
einen, »das Ticket ist unsozial und nützt nur der BVG«, meinte
die Gegenseite. Die Wahlhelfer versuchten, solche Diskussionen zu verhindern. Das falle unter Wahlbeeinflussung und beeinträchtige den Grundsatz der Wahlfreiheit. Die befürchteten
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Ansturm auf die Urnen

Tumulte blieben aber aus, nur einige hatten am Wahltag ihre gute
Erziehung zu Hause gelassen: »Der Wahlvorstand wurde von einigen Wählern regelrecht beschimpft«, erinnert sich eine Wahlhelferin.
»Die Wahl zum Semesterticket ist korrekt und juristisch einwandfrei abgelaufen«, sagt Udo van Lengen, Mitglied des Wahlvorstands. »Wir freuen uns über das klare, eindeutige Ergebnis.«
Nun gebe es keine Interpretationsspielräume mehr, das StuPa
sei angehalten, Verhandlungen mit den Verkehrsbetrieben aufzunehmen. Die Vorbereitungen laufen, im Dezember werden die
ersten Gespräche geführt. Der Preis von 109 Euro steht, allein
bei den Bedingungen wird das StuPa versuchen, noch einige
Vorteile herauszuschlagen, etwa die gleichzeitige Mitnahme von
Fahrrad und Kind. Wenn alles klappt, wird zum Sommersemester das Semesterticket eingeführt.
Am Freitag nach dem dreitägigen Wahlmarathon folgte das
lange Auszählen im ›Krähenfuß‹: elf Wahlurnen galt es auszuleeren, durchzuzählen und unter Umständen zu bewerten. Nur
eine Stimme, die den Wählerwillen klar erkennen ließ, konnte
gewertet werden. Wer neben sein Kreuz beispielsweise ›aber erst
zum Wintersemester!‹ oder ›Scheiß BVG!‹ schrieb, dessen Stimme musste als ungültig gewertet werden. Auch bei der Auszählung halfen wieder die Freiwilligen, deren Zahl Anne Ware im
Rückblick nicht abzuschätzen vermag, »aber das hohe Engagement der Wahlhelfer hat uns sehr gefreut, sie waren zuverlässig,
blieben oft viel länger als sie sich eingetragen hatten und halfen
am Ende auch noch beim Aufräumen.« Gegen 19 Uhr geisterte
schon die erste Hochrechnung durch das ›Krähenfuß‹: achtzig
Prozent. Gegen 23 Uhr war es dann offiziell: 8.250 von 10.433
gültigen Stimmen waren für das Ticket zu 109 Euro, das sind
79,08 Prozent.
Alexander Florin, Steffen Hudemann <
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Großer Bruder
oder
großer Blödsinn?
Aufruhr an der Humboldt-Uni:
Ein Student fühlt sich
beobachtet und klagt, die
Tontechniker wissen nicht, wie
ihnen geschieht, und die
Unileitung ist genervt.
Es ist der 6. November 2002, ein gewöhnlicher Mittwochnachmittag an der Humboldt-Universität (HU). Der Jurastudent Carlos Katins, 23, sitzt im Audimax und hört sich eine Vorlesung über
Polizeirecht an. Polizeirecht ist besonderes Verwaltungsrecht
und genauso spannend wie es klingt. Vielleicht sieht er sich deshalb an diesem Nachmittag in dem größten Hörsaal der HU etwas genauer um als sonst. Er blickt hinter sich, in die geheimnisvollen Glasscheiben an der Rückseite des Saals. Da entdeckt
er Monitore. Katins stutzt. Wird er überwacht? Katins, der bei
den letzten Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus für die PDS
in Reinickendorf antrat, informiert den Berliner Landesdaten-
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schutzbeauftragten und gibt eine Pressemitteilung heraus, in
der er seine Entdeckung schildert. Die Nachricht macht schnell
die Runde. ›Spiegel-Online‹ titelt: »Big Brother an der HumboldtUni« und spricht von »Stasi-Methoden«. Inzwischen hat Katins
Unterlassungsklage vor dem Verwaltungsgericht Berlin eingereicht. Ziel: Die Kameras sollen weg.

Ein Herz für Technik
Der Techniker Günter Pfundt versteht die Welt nicht mehr: »So
ein Blödsinn, wir wollen doch niemanden überwachen. Wir brauchen die Kameras, damit wir den Ton vernünftig aussteuern können.« Gerade habe die technische Abteilung eine neue Anlage
einbauen lassen. 250.000 Euro hat sie die Uni gekostet. »Die alte Anlage war völlig verschlissen«, erinnert sich Abteilungsleiter
Ewald-Joachim Schwalgin, »da musste etwas Neues her«. Die
gesetzlich vorgeschriebene Mitteilung über den Einbau an den
Datenschutzbeauftragten blieb allerdings aus.
Zwölf Hörsäle im Hauptgebäude sind mit kleinen Kameras
bestückt, auch im Senatssaal ist eine installiert. Die Kabel laufen im zentralen Technikraum hinter dem Audimax zusammen.
Handwerker schrauben derzeit die letzten Teile an. Eine Reihe
von Monitoren ist schon im Betrieb. Die Bilder zeigen das Geschehen in verschiedenen Hörsälen. Die Techniker orten über
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die Hinterköpfe der Studierenden hinweg die Position des Dozenten. An Mischpulten kann die Vorlesung mitgeschnitten werden. »Nur auf Wunsch des Dozenten«, versichert Pfundt. Für die
Aufnahme der Bilder besteht jedoch keine fest installierte Apparatur: »Da müsste man dann einen Videorecorder anschließen«, sagt Pfundt.
Nur auf Gehör kann der Techniker die Anlage in den Hörsälen
nicht aussteuern: »Das ist ja gerade der Witz!« Nur wenn er den
Dozenten im Raum sehe, könne er auch den Ton regeln: »Wenn
der hin und herläuft, brauche ich andere Einstellungen, als wenn
er am Rednerpult steht.«
Probeweise ist die neue Anlage schon in Betrieb. Nicht ohne Stolz führt Techniker Pfundt die Anlage vor: »Schauen Sie sich
alles an; wir haben hier nichts zu verbergen, das darf ruhig jeder sehen.« »Das ist der Kinosaal«, erklärt er und deutet auf einen Monitor. Sein Kollege steckt zwei Kabel um, und schon ist
der Dozent laut und deutlich zu vernehmen. Er spricht von »Gesetzgebungskompetenzen« und vom Bundesverfassungsgericht. Eine Studentin hat offenbar eine Erkältung, ihr Husten
schallt gut hörbar durch die Lautsprecher. Pfundt sieht jedoch
keinerlei Grund zur Besorgnis: »Wer sollte denn da ein Interesse haben, das abzuhören? Wenn die Techniker die Vorlesung interessant finden, können sie sich ja reinsetzen!«

Unerlaubter Kaffeekonsum
Die Beteuerungen Pfundts klingen glaubhaft. In den vergangen
Jahren ist die Anlage jedoch nicht in jedem Falle ausschließlich
zur Tonaussteuerung genutzt worden. In der Spandauer Straße
ermahnte ein Techniker einen Wirtschaftsstudenten während
einer Vorlesung über Lautsprecher, nicht auf die Bänke zu krümeln. Innerhalb der HU sorgte dieser Vorfall zwar für Aufruhr,
zog aber außer einer Ermahnung des betreffenden Mitarbeiters
keine Konsequenzen nach sich.
Es handelt sich dabei keineswegs um einen Einzelfall. Auch
Ulrich Falk, Jura-Professor an der Universität Mannheim, hat Erfahrungen mit dem Übereifer eines Technikers. Seine Erlebnisse, die er 1996 während des ›Forums junger Rechtshistoriker‹ an
der HU machte, hielt er in einem Aufsatz für die Fachzeitschrift
›Rechtshistorisches Journal‹ fest: »Der Referent räuspert sich bereits verheißungsvoll, als ihm eine Lautsprecherstimme zuvorkommt: ›Wir müssen aus gegebenem Anlaß nochmals daran erinnern, daß der Verzehr von Speisen und Getränken in den Hörsälen streng untersagt ist.‹« Falk berichtet weiter, wie der Kaffeetrinker sich unter dem Gelächter seiner Kollegen in den Flur
zurückzieht und der Mann im Technikraum ein neues Opfer ins
Visier nimmt: »Ein anderer Teilnehmer verharrt dagegen mit dem
Kaffeevorrat auf seinem Platz. Wem sollte sein kleiner Becher in
dem ansehnlich gefüllten Saal schon auffallen? Doch Sekunden
später trifft auch ihn ein Platzverweis. Die Männerstimme im
Lautsprecher drückt sich dieses Mal weniger gewählt aus: ›He!
Sie da ganz links außen in der zweiten Reihe, ja genau Sie, das
gilt auch für Sie.‹« Bis zur Unileitung drang dieser Fall des »deutschen Blockwarteifers«, wie Falk es formuliert, anscheinend
nicht vor. Schwalgin, der damals schon Leiter der Technischen
Abteilung war: »Mir ist ein solcher Fall nicht bekannt.« Er vertraue seinen Mitarbeitern: »Warum sollten die Techniker die Anlage missbrauchen? Wir sind da gutgläubig.«
Ganz so problemlos stellt sich der Fall für Staatsrechtler
Gunnar Folke Schuppert nicht dar. »Es muss technisch sichergestellt sein, dass eine Bildaufzeichnung nicht möglich ist.«
Wenn der Dozent eine Tonaufzeichnung wünsche, müssten
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auch die Studenten informiert werden. »An einer modernen Universität sollen sich die Studenten an der Vorlesung beteiligen,
Fragen stellen, ihre Meinung äußern. Dabei dürfen sie nicht ohne ihr Wissen aufgezeichnet werden. Das Einverständnis des
Dozenten allein reicht nicht aus«, ist sich Schuppert sicher,
»wenn diese Voraussetzungen gewährleistet sind, halte ich das
Verfahren aber für rechtlich zulässig.«

»Das brauchen wir nicht«
Auch Schwalgin sieht die HU auf der Seite des Rechts. Die Technische Abteilung hat provisorische Schilder angebracht, die auf
die Kameras hinweisen. Diese werden in Kürze durch feste Schilder ersetzt. »Mehr kann die Technische Abteilung nicht tun«, sagt
Leiter Schwalgin. Was aber passiert, wenn die Klage Erfolg hat?
»Dann wird die Anlage verkauft, zum Beispiel an die Freie Universität.« Ganz so einfach dürfte das allerdings nicht funktionieren. Der Leiter der Technischen Abteilung der FU, Peter Kunze,
sieht keinen Bedarf für eine solche Anlage: »Wir haben im Audimax und im Hörsaal 1 in der Rostlaube einen Tontechniker sitzen. In den übrigen Räumen regeln die Dozenten den Ton selbst.
Das funktioniert sehr gut, eine zentrale Anlage brauchen wir
nicht.«
An der HU kann die Unileitung das Wort ›Kamera‹ mittlerweile nicht mehr hören: »Wer über diese Geschichte noch
schreibt, hat wohl sonst keine Themen«, spottet Präsident Jürgen Mlynek. Auch Vizepräsident Frank Eveslage resigniert: »Ich
bin schon so weit, dass ich mich gar nicht mehr aufrege; es ist
einfach lächerlich.« Am liebsten wäre er das Problem wieder los:
»Ich habe Herrn Schwalgin beauftragt, ein Konzept ohne Kameras zu erarbeiten. Wir wollen diese Kameras weghaben.« Sollte
die Universität die Kameras wirklich freiwillig abbauen, hätte
sich Katins' Klage erübrigt. Noch aber träumt er von einem Triumph: »Wer weiß, vielleicht wird das ein Präzedenzfall, der einmal in jedem Grundrechts-Lehrbuch stehen wird.«
Steffen Hudemann, Markus Balkenhol <
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Alexander Nikandrov, einer der Chefredakteure des St. Petersburger
Studentenblatts ›Gaudeamus‹, über Unizeitungen und Pressefreiheit.

Raketenbauer zu Journalisten
UnAufgefordert: Was ist der größte Unterschied zwischen
den Medienlandschaften in Deutschland und Russland?
Alexander: Deutsche Medien sind glaubwürdig und besitzen finanzielle Unabhängigkeit. Die Presse in der Sowjetunion war
einseitig und völlig unglaubwürdig, viele Russen lesen deshalb
heute keine Zeitungen mehr, sie haben das Vertrauen verloren.
An den Kiosken wird die Freizeitpresse gekauft, die mit den
nackten Frauen vorne drauf.
Ihr macht eine Zeitung für 50.000 Jugendliche und Studenten in St. Petersburg. Wie bewahrt Ihr Euch Eure Unabhängigkeit?
Wir sind zwar auf Werbung angewiesen, aber wir achten darauf,
dass wir Werbung und Inhalt streng voneinander trennen.
Ist das nicht eigentlich
selbstverständlich?
Schleichwerbung ist in
Russland sehr, sehr verbreitet. In Russland gehören fast
alle großen Verlage Finanzoligarchen. Zur Zeit sind wir
leider einer der wenigen Vertreter der unabhängigen
Presse in St. Petersburg. Es
gibt einige Tageszeitungen, die auf westlichem Standard arbeiten, viele leben aber nur noch von alten Abonnenten aus Sowjetzeiten.
Wie könnt Ihr denn auf dem Zeitungsmarkt bestehen?
Das größte Problem ist, an Geld zu kommen. Der Markt in St. Petersburg ist hart umkämpft, zudem wird für Werbung weniger
Geld bezahlt als in Deutschland. Es gibt dennoch eine Regel für
uns: Mehr als 40 Prozent Werbung in einer Zeitung geht nicht.
Seid Ihr ausgebildete Journalisten?
Nein, die ›Gaudeamus‹ wurde zwar vor acht Jahren von Absolventen der journalistischen Fakultät gegründet, die meisten von
uns studieren aber was anderes. Ich habe zum Beispiel Flugzeug- und Raketenbau studiert. Unsere Zeitung ist im Grunde
ein Ausbildungsprojekt für Journalisten ohne Ausbildung. An
der journalistischen Fakultät in St. Petersburg ist ein Studium
sehr teuer, um die 1.500 Euro pro Semester. Nur wenige können
dort studieren, und die gehen anschließend in den PR-Bereich,
weil sie dort mehr verdienen können als im Journalismus. Die
Chefredakteure der Zeitungen in Russland schreien nach jungen Journalisten. Bei uns bekommen die Studenten Praxis.
Für wen schreibt die ›Gaudeamus‹?
Wir schreiben für junge Menschen in Russland. Und zwar anders als zum Beispiel ›Unicum‹ nicht für diejenigen, die sich langweilen, sondern für die, die offen sind für Neues. Wir wollen den
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Lesern etwas zeigen, etwas mitteilen, ihnen Möglichkeiten aufzeigen. Rätsel oder Freizeitartikel gibt es bei uns nicht.
Was ist gegen Freizeit einzuwenden?
Die Studenten sind so schon unpolitisch. Auch in Deutschland
ist mir das aufgefallen. Studenten sind hier sehr unpolitisch, danach richtet sich zum Beispiel ›Unicum‹, damit machen sie Geld.
Sind russische Studenten denn politischer?
Nein, russische Studenten sind sogar noch unpolitischer, die
sind noch mehr mit sich selbst beschäftigt. Bei uns gibt es zu viel
Freizeitpresse. Vieles davon wird einfach nur aus dem Amerikanischen übersetzt. Ich finde das sehr traurig. Man muss doch etwas tun, etwas machen, eine eigene Idee im Leben finden.
Nehmen die Studenten
›Gaudeamus‹ an?
Wir haben heute eine gewichtige Stimme in St. Petersburg.
St. Petersburg ist die Stadt mit
der größten Studentendichte
Russlands. Die ›Gaudeamus‹
ist die einzige studentische
Stadtzeitung in Russland.
Gibt es keine anderen Studentenzeitungen?
Es gibt die Zeitungen der Univerwaltungen. Auf der ersten Seite stehen die Fotos des Chefredakteurs und des Präsidenten –
das kann man nicht lesen, das ist furchtbar. Und es gibt kleine
Studentenzeitungen. Aber die Verwaltungen bei uns möchten
nicht, dass Studenten eine eigene Meinung publizieren. So sterben die meisten Studentenzeitungen nach vier, fünf Ausgaben.
Versucht der Staat, den Inhalt zu beeinflussen?
Nicht direkt, nein. Ich hatte hier in Deutschland Gelegenheit mit
jungen Journalisten aus der Ukraine und aus Weißrussland zu
sprechen. Im Verhältnis dazu ist Russland fast eine Insel der Freiheit. Heute kann ich noch relativ frei meine Meinung äußern. In
der Ukraine kann ein Journalist schnell sein Leben verlieren, in
Russland höchstens seinen Job.
Es ist ein neues Pressegesetz geplant, das die Berichterstattung über ›anti-terroristische Operationen‹ verbieten
soll. Viele sehen darin einen Zensurversuch, Präsident
Putin hat vorerst sein Veto eingelegt. Wie würde ein solches Gesetz die Pressearbeit in Russland verändern?
Das ist zur Zeit ein großes Thema in Russland, da wird viel spekuliert. Das Gesetz tritt tatsächlich in einen Konflikt mit der Pressefreiheit in der Verfassung. Wir müssen abwarten, was passiert.
Noch wissen wir nicht, ob das Gesetz überhaupt zur Anwendung
kommt und wie es angewandt würde. Ich bin da eher gelassen.
Das Interview führte Steffen Hudemann <
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Das Ringen um die Hochschulmedizin geht weiter. Ein Kompromiss ist nicht
in Sicht. Die Studenten der Freien Universität haben inzwischen resigniert.

Keine Lust zu kämpfen
Sie ärgert sich nicht, drängt nicht auf die Barrikaden. Die Rufe
nach Revolution sind längst verhallt, das Schlachtfeld verwaist.
Jana Ulrich von der Studienberatung Medizin der Freien Universität (FU) verteilt keine Flugblätter, organisiert keine Demos,
macht nicht mobil. Sie ist nicht verzweifelt, nicht einmal besorgt.
Sie ist gefasst. Es interessiert sie nicht besonders, dass ihre Fakultät am Abgrund schlingert, dass viele versuchen, ihr Uniklinikum platt zu machen. Mit dieser Haltung ist sie nicht alleine.
Ihre Kommilitonen denken keineswegs an Streit mit irgendwem.
Warum sollten sie auch? Gibt es einen Grund, besorgt oder ärgerlich zu sein? Warum denn gleich Revolution?
Berlin ist pleite. 98 Millionen Euro, so die Forderung der Politik vor gut einem Jahr, solle allein bei der Berliner Hochschulmedizin eingespart werden. Ein Schock für die FU. Plötzlich heißt
es, das Uniklinikum Benjamin Franklin werde Versorgungsklinikum, die medizinische Fakultät geschlossen. Studierende und
Lehrende, auch der Präsident der FU, Peter Gaehtgens, stemmen sich mit aller Kraft gegen die Schließung des Klinikums. Es
wird eine Expertenkommission eingerichtet, die einen Ausweg
aus dem Dilemma finden soll. Im Oktober dieses Jahres stellt sie
ihr Gutachten vor. Die beiden medizinischen Fakultäten der FU
und der Humboldt-Universität (HU) sollen zusammengelegt,
Doppelangebote gestrichen und die Verantwortung für die Leitung der beiden Fakultäten einem Kontrollgremium übertragen
werden (UnAuf 132 und 126). Für viele eine gute Lösung. Beide
Fakultäten könnten so trotz des erdrückenden Einsparvolumens
erhalten bleiben. Kein Grund also für Jana und ihre Kommilitonen, sich aufzuregen.

Charité soll sie heißen
Leider findet der Akademische Senat der HU die von den Experten vorgeschlagene Lösung gar nicht gut. Die Umsetzung der
Vorschläge stellt nämlich für beide Fakultäten eine Beschneidung des Lehr- und Forschungsangebots dar. Die FU nimmt das
offenbar in Kauf; Gaehtgens hat verlauten lassen, zwei unvollständige Fakultäten stellten in der momentanen Situation des
Berliner Haushalts die einzige Möglichkeit dar. Der Akademische Senat der HU sieht das anders. Am 20.November veröffentlicht er eine Stellungnahme. Darin heißt es: »Zur Etablierung

UNAUFgefordert

dezember 2002

klarer Verantwortungs- und Entscheidungskompetenzen sollte
die gemeinsame Fakultät einer Universität zugeordnet werden.
Diese sollte den Namen Charité tragen und der Universität mit
dem größten Forschungspotential - der Humboldt-Universität zugeordnet sein.« Das bedeutet nichts anderes als die Abschaffung der FU-Medizin. Die FU-Seite will sich zu dem Statement
nicht äußern. Dass man mit der Haltung der HU nicht glücklich
ist, lässt sich allerdings deutlich zwischen den Zeilen lesen. Andrea Syring, persönliche Referentin von Gaehtgens: »Es gibt keine Stellungnahme vom Präsidenten der Freien Universität, das
ist überhaupt nicht seine Aufgabe. Da fragen Sie mal ihren eigenen Präsidenten.« Ist das Klima also vergiftet? Jürgen Mlynek
gibt gerne Antwort. Die Situation sei schwierig, dennoch müsse man wissen, was man wolle. Und: »Wir sind im Gespräch mit
der FU.« Über den Inhalt dieser Gespräche ist nichts zu erfahren. Mlynek zeigt sich jedoch bemüht, die Wogen zu glätten: »Ich
habe ein sehr gutes Verhältnis zu Herrn Gaehtgens, wir stehen
in engem Kontakt, haben bisher intensive Gespräche geführt.«
Die Charité monierte im ersten Gutachten die Unklarheit
über die betriebswirtschaftliche Machbarkeit der vorgeschlagenen Fusion. Und gab im Oktober ein eigenes Gutachten in
Auftrag. Das kommt nun zu dem Schluss, die Fusion könne zwischen 700 Millionen und 3,5 Milliarden Euro kosten. Gegen diesen Betrag wirken die 98 Millionen Euro Einsparvolumen eher
gering. Mlynek nennt die Situation denn auch »sehr offen«. Und
die Studenten? »Das kommt doch sowieso nicht so schlimm, wie
jetzt alle sagen«, meint Renata Kafka von der Medizin-Fachschaft der HU. Sie glaube nicht an eine Schließung auch nur von
Teilen der Fakultäten: »Das kann ich mir nicht vorstellen.« Ähnlich reagiert auch Jana Ulrich von der FU. »Die, die jetzt studieren, haben ohnehin die Garantie, ihr Studium zu beenden.«
Müssten die Studenten bei einer Fusion nicht zwischen Dahlem
und Mitte pendeln? »Wahrscheinlich schon, aber die Leute wohnen jetzt auch schon in Kreuzberg oder Friedrichshain, da müssen sie auch so weit fahren«, sagt Ulrich. Findet sie es schlimm,
dass die HU-Mediziner nicht zu ihrer Fakultät halten? »Nein, ich
glaube auch nicht, dass man da viel machen kann.« Der Protest
ist Geschichte. Auf Studentenaufstände und brennende Barrikaden zu warten, lohnt sich nicht.
Markus Balkenhol <
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dossier
Bachelor und Master sind auf dem Vormarsch. Wer die
zwei Wunderwaffen noch nicht hat, will sie einführen.
Aber halten BA und MA, was sie versprechen? Bei
näherem Hinsehen kommen Zweifel auf. Rief die
Humboldt-Universität die beiden voreilig zu Hilfe?
auf Studieninhalte und Struktur des Studiums. Neu ist außerdem: Praktika werden Teil des Studiums. So will man eine bessere Berufsqualifizierung der Absolventen erreichen. Die Studierenden sollen schon während des Studiums ihre ersten Erfahrungen im Beruf sammeln.
So weit, so gut. Was aber geht das die Berliner Studierenden an? Einiges. Denn BA und MA stehen schon vor den Toren
Berlins, teilweise haben sich schon Brückenköpfe in der Stadt
gebildet. Einige Studiengänge an der Humboldt-Universität
(HU) wurden schon auf das neue System umgestellt, andere
ganz neu eingerichtet. Dazu gehören zum Beispiel
Studiengänge an der Juristischen und der Mathematischen Fakultät, sowie Teile der Philosophischen Fakultät III. Die Studierenden der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät können sich heute nur noch für BA und MA einschreiben. Bei anderen Fächern, zum Beispiel der Geschichtswissenschaft, ist es für die nähere Zukunft in Planung.

Zaubertrank, unausgegoren
Harry Potter hat es leicht: Ein kleiner Spruch, dazu ein wenig mit
seinem Zauberstab gewedelt, ernsthaft geschaut, und schon ist
Hogwarts gerettet. Auch eine böse Schlange, deren bloßer Blick
schon tötet, ist da kein ernsthaftes Problem. Die Schwierigkeiten der Hochschulbildung sind leider weitaus komplizierter in
ihrer Lösung. Dennoch versucht man in Potterscher Manier
durch die Einführung von Bachelor (BA) und Master (MA) gleich
mehrere Probleme auf einen Schlag zu lösen. Was bedeutet dieser Ansatz für das Studium? Etwa die Abschaffung von den traditionsreichen und lieb gewonnenen Diplomen, Magistern und
Staatsexamen?
Zur Klärung dieser Frage begeben wir uns zunächst ins Jahr
1999. Damals hatten die für das Hochschulwesen zuständigen
Minister aus 30 europäischen Staaten in Bologna beschlossen,
einen »einheitlichen europäischen Hochschulraum« zu schaffen. Damit meinten sie vor allem die Vereinheitlichung der unterschiedlichen Studiensysteme in Europa. Bis zum Jahr 2010
soll dieser ›Bologna-Prozess‹ genannte Vorgang abgeschlossen
sein. Vor allem einen Vorteil sahen die Visionäre in der Angleichung: die Freizügigkeit und die Mobilität der Studenten auf internationalem Parkett würde erleichtert. Keine Probleme mehr
bei der Anerkennung ausländischer Studienleistungen und Abschlüsse. Also: BA und MA als gesamteuropäisches Studiensystem. Was aber ist das, BA und MA? Im Gegensatz zu dem bisherigen System sind diese Studiengänge in zwei Stufen aufgeteilt. Statt einer Zwischenprüfung kann man beim neuen System
in der Regel nach drei Jahren einen anerkannten Abschluss machen, den BA. Das Studium gilt somit offiziell als beendet - ab
geht’s ins Berufsleben. Wer keine Lust hat zu arbeiten und lieber noch ein wenig studieren will, der kann noch einen MA-Studiengang absolvieren. In der Regel dauert das nochmal zwei bis
vier Semester. Neu ist bei dem System auch das Kontrollgremium aus Vertretern der Hochschule, der Wirtschaft und der Studierenden. Solche ›Akkreditierungsagenturen‹ nehmen in Jahresabständen eine Evaluierung der Lehre vor und haben Einfluss
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Alle wollen BA und MA
Massive Unterstützung erfährt das neue System von einer Initiative, die sich ›Berlin Masters‹ nennt. Zu ihr gehören das Berlin International Studies Network (BISS), die Vereinigung der
Unternehmensverbände Berlin und Brandenburg (UVB) und die
Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur. Für
die Initiative ist das neue System offenbar der Stein der Weisen,
der das deutsche Abschneiden im internationalen Vergleich verbessern soll. Peer Pasternack, Staatssekretär für Wissenschaft
und Forschung, werkelte schon kräftig an der Finanzierung des
neuen Spielzeugs. Das Studiensystem brauche als Geldgeber
»externe Partner«. Das Problem der Finanzierung von Bildung ist
bekanntlich besonders in Berlin virulent. Pasternack appellierte deshalb an die Wirtschaft, den »Ausbau der neuen Studiengänge zu ihrer eigenen Sache zu machen«. Die Antwort gab
Sven Weickert, Bereichsleiter Hochschulpolitik der UVB. Sie fiel
etwas verhalten aus, die Wirtschaft sei noch nicht genügend informiert. Man betrachte die Entwicklung weg von »überlangen
Studienzeiten« und »Absolventen mit zu wenig Berufsqualifikation« dennoch grundsätzlich positiv. Die Wirtschaft benötige gerade in diesen schwierigen Zeiten eine »bedarfsgerechte Ausbildung«.
Wie sieht man bei der HU die Angelegenheit? Heinz-Elmar
Tenorth, Vizepräsident für Lehre und Studium, findet die bisherige Entwicklung offenbar gut: »Die Studiengänge haben eine
intensive Prüfung der Schwerpunkte ihres Lehrangebots vorgenommen, es wurden Kernkompetenzen formuliert und eindeutige Profile erstellt.« Ebenfalls positiv bewertet Tenorth die neuen Lehrformen, wie die engere Verknüpfung der Sozialwissen-
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schaften. »Ich bin zufrieden und zuversichtlich«, sagt er. Also
doch das Ende für das gute deutsche Diplom? »Wir wollen niemanden zwingen, versuchen aber, alle zu überreden«, sagt Tenorth, »wenn sich ein Fach nicht umstellen kann, ist nichts zu machen«. Er werde allerdings ein bisschen Entscheidungshilfe leisten: Ein Studiengang, der bei der Sache nicht mitziehe, könne
nicht finanziell gefördert werden. Für die Fakultäten, die sich umstellen, werde es dagegen attraktive Angebote geben: »Es gilt
das Motto: Geld als Anreiz« Ob es also tatsächlich noch Grund
zur Hoffnung für Diplom und Konsorten gibt, ist zu bezweifeln.
Der Rahmen ist mit dem Bologna-Prozess gesetzt. Schwer vorstellbar also, dass da ein Land nicht mitzieht; zumal eines, das
sich wie Deutschland nach der Pole-Position in der europäischen Bildung sehnt.

Große Bedenken
Dass das Diplom früher oder später verschwinden wird, hält
auch Hendrik Süß für abgemachte Sache. Begeistert ist der ehemalige Referent für Hochschulpolitik davon allerdings keineswegs. Einer der vielen Kritikpunkte ist die Finanzierung der neuen Studiengänge. Die soll ja zu großen Teilen die Wirtschaft
übernehmen. »Das ist definitiv ein starker Einfluss, auch auf die
Lehre«, glaubt Süß. Große Bedenken hat er auch in puncto Evaluierungsagenturen. Das Gewicht
liege in diesen Agenturen zu stark
auf den Interessen der Wirtschaft:
»Die Agenturen sind so gut wie
abgekoppelt von der paritätischen Kontrolle. Sie sind also eigentlich nicht demokratisch.«
Auch die angestrebte Betonung
des Praxisbezugs innerhalb des
Studiums sieht er kritisch. »Eine
Praxisorientierung ist sinnlos,
wenn sie sich nicht an die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Studierenden anpasst. So was kann man nicht einheitlich
regeln.« Einer der wichtigsten Kritikpunkte an dem gestuften
System ist für Süß die stillschweigende Einführung von Studiengebühren. Schon jetzt gebe es MA-Module, die bis zu 10.000
Euro im Jahr kosten, wie zum Beispiel der Master of European
Studies. Wie steht das im Einklang mit dem gesetzlich verbrieften Verbot von Studiengebühren im Erststudium? »Das ist eine
ganz diffizile Sache«, sagt Süß.
Denn dieses Gesetz ist ein Gesetz
des Bundes. Da Bildungspolitik
aber Ländersache sei, erlaube das
Gesetz hier Ausnahmen: »Wie die
definiert sind, ist völlig offen.«
Außerdem kann das MA-Studium als Zweitstudium gelten.
Wenn nämlich zwischen dem BAAbschluss und dem MA-Studium
eine Pause entsteht, ist der MA eine Weiterbildung und gehört somit nicht mehr zum gebührenfreien Erststudium. »Die Tendenz geht in die Richtung: Master kostet«, glaubt der Student. Und mit der Höhe dieser Kosten lassen sich auch recht genau die Absolventenzahlen steuern. Fazit ist für Süß also: »Man gibt vor, mit Bachelor und Master den
Wunsch der Studenten zu treffen. Was die Studenten aber wirk-

UNAUFgefordert

dezember 2002

lich wollen, bleibt außen vor.« Eines steht für Hendrik Süß fest:
»Gebührenfinanzierte Studiengänge wollen wir nicht!«
Ob der Zaubertrank namens BA und MA also tatsächlich
wirkt, bleibt abzuwarten. Klar ist allerdings schon jetzt: Das Studium in der momentanen Form wird nicht mehr lange bestehen.
Ob freiwillig oder nicht, es wird früher oder später umgestellt.
Und das, obwohl es noch viele offene Fragen gibt und auch BA
und MA nach Meinung vieler nicht die Lösung der Bildungsprobleme sind. Zweifelhaft ist, ob der einfache Spruch eines kleinen Zauberlehrlings die Probleme der deutschen Bildung jemals
lösen kann.
Markus Balkenhol, Stefan Martini <

Kommentar
Die Bachelor- und Master-Abschlüsse (BA/MA) sollen unsere
Universitäten internationaler und unsere Studierenden mobiler
machen.
Dass durch das BA/MA-System mehr deutsche Studierende ins Ausland gehen, ist reines Wunschdenken. Drei Jahre BA,
zwei Jahre MA - wann kann ein Student in diesem System in die
Ferne ziehen? Dafür gäbe es zwei Möglichkeiten.
Entweder man macht den MA irgendwo in Europa. Wer aber
nur einen BA-Abschluss machen und dennoch ins Ausland
möchte, müsste sich bereits im ersten Semester bewerben, um
im dritten Semester ins Ausland zu gehen. Zur Vorbereitung auf
die Abschlussprüfungen muss er schließlich rechtzeitig zurück
sein. Ein traditioneller Erasmus-Austausch ermöglicht das nicht,
und die Anerkennung von Leistungen an Unis außerhalb Europas ist noch viel schwieriger als in Erasmus-Land.
Da hilft nur ein Vertrag mit einem Partnerinstitut irgendwo
in Europa über gemeinsame Module, die die Studierenden an
der jeweils anderen Uni belegen können. Das heißt aber auch,
dass der gesamte Studiengang mit dem Partner zusammen entwickelt werden muss, damit die Kurse auch ins Studienprogramm passen. Gemeinsame Curricula bieten die bis jetzt angebotenen BAs jedoch nicht an, und ihre Entwicklung dauert
Jahre - wer jetzt BA-Student ist, hat das Nachsehen.
Ist der Auslandsaufenthalt nicht in das Curriculum des Studiengang integriert, hilft nur noch ein zusätzliches Jahr. Der Vorteil des BA – die verkürzte Studienzeit – geht verloren.
Selbst das große Vorbild der Deutschen, Großbritannien,
beginnt jetzt damit, die BAs von drei auf vier Jahre zu erweitern,
damit ihre Studenten mal ein bißchen Weltluft schnuppern können. Die HU und alle, deren BA auf drei Jahre angelegt ist, haben sich hingegen praktisch selbst gefesselt. Dabei war dieses
System beileibe nicht Pflicht. Den Hochschulen war es überlassen, ob sie den BA auf drei oder vier Jahre und den MA dementsprechend auf zwei oder ein Jahr anlegen. Hoffentlich werden im neuen System wenigstens Studienleistungen im Ausland
ohne große Diskussionen anerkannt. Denn für Studenten ist der
Kampf darum nervenaufreibend und völlig unnötig. Die bestehenden Erasmus-Verträge sollten das eigentlich bereits leisten.
Für gemeinsame Curricula mit Partneruniversitäten müssten
die Institute die notwendige Arbeitskraft bereitstellen. Diese Investition in die Zukunft sollte es wert sein. Die erste Möglichkeit zu echter Internationalität wurde jedenfalls wirkungsvoll
verbaut.
Kirsten Matthes <
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Der Bachelor für Lehrer kommt
nächstes Jahr. Er qualifiziert für
die Grundschule. Was man aber
können muss, um nach dem BA
den Master machen, ist unklar.

Instrument der Selektion?
Lange Studienzeiten, fehlende Praxisnähe, PISA-feindliche Vermittlungskompetenz: Selten wird ein Zustand so hartnäckig kritisiert wie der der Lehrerausbildung in Deutschland. Da verwundert es nicht, dass auch in diesem Fall die Wunderwaffe Bachelor/Master (BA/MA) zum Einsatz kommt. Ein erster Modellversuch startete bereits in diesem Semester an den Unis in Bochum und Bielefeld.
In Berlin ist geplant, BA/MA-Abschlüsse für die Lehramtsstudiengänge ab dem Wintersemester 2003/04 einzuführen. Durch die Reform wird das Staatsexamen für Lehrer
abgeschafft. Zugleich wird das Referendariat von zwei Jahren
auf anderthalb Jahre verkürzt. Elemente aus der Referendarsausbildung werden an die Uni verlagert. Nach einem Entwurf,
dessen Mitautor Heinz-Elmar Tenorth ist, Vizepräsident für Lehre und Studium an der Humboldt-Universität (HU), soll es in
Berlin zwei Bachelor-Abschlüsse für Lehramts-Studenten geben. Der eine soll nach sieben Semestern den Zugang zum Referendariat ermöglichen. Studierende mit diesem Abschluss
könnten zum Beispiel Grundschulpädagogen werden. Der andere Lehramts-Bachelor qualifiziert den Studierenden für den
Arbeitsmarkt.

Erprobungsklausel kommt
Wer aber beispielsweise Gymnasiallehrer werden möchte, mit
oder ohne Referendariat, muss zusätzlich den Master absolvieren. Dazu gäbe es auch zwei Möglichkeiten: einen zwei- und einen viersemestrigen Master. Die Zugangskriterien für den Master müssen allerdings noch festgelegt werden. Klar ist laut
Heinz-Elmar Tenorth, nur, dass Noten und berufliche Erfahrungen eine wichtige Rolle spielen werden.
Ob dieses Modell so realisiert werden kann, ist noch fraglich. Zunächst muss eine Erprobungsklausel in das Berliner
Lehrerbildungsgesetz eingefügt werden. Diese wird den Rahmen für die Studienreform sowie beispielsweise die Bedingungen für den Zugang zum Master festlegen. In aktuellen Gesprächen zwischen der Freien Universität (FU), der HumboldtUniversität, der Technischen Universität (TU) sowie dem Land
Berlin wurde kein einheitliches Ergebnis erzielt. Wie die Klausel endgültig aussehen wird, weiß Tenorth noch nicht. Die SPD
sei in vielen Fragen gespalten; über die Meinung der anderen
Fraktionen weiß Tenorth nichts zu sagen. Tenorth schließt deshalb nicht aus, seine Reformvorstellungen anpassen zu müssen. Klaus Böger, Senator für Bildung, Jugend und Sport in
Berlin, habe nur zugesichert, die entsprechende Klausel noch
vor Weihnachten in einem Vorschaltgesetz zu verabschieden.

26

Auch die TU schert momentan noch aus. Sie verweigert
sich der Einführung eines
BA/MA-Studiengangs und
belässt es bei einer bloßen
Modularisierung der Lehrerausbildung. Da das Datum der Einführung in einem Jahr näher
rückt, werden an der HU nun zügig neue Studienordnungen
und Module erarbeitet werden müssen. Tenorth befürwortet
den größeren Einfluss der Universitäten auf die Ausbildung:
»Das Staatsexamen ist ein deutsches Sonderphänomen und
ein Misstrauen des Staates gegen die Universität.« Mithilfe der
Abschaffung des Staatsexamens können seines Erachtens die
Unis autonomer werden. Er erhofft sich von der Reform nicht
nur eine Verkürzung der Studienzeit, sondern durch die Neuformulierung von Lehrinhalten auch eine bessere Qualität der
Ausbildung.

System ist wenig geeignet
Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) teilt
das Interesse an Reformen. Doch sei sie »eher dafür, den BA/MA
nicht übereilt einzuführen«, sagt Matthias Jähne, Hochschulreferent der GEW in Berlin. Für eine Strukturumwälzung dieses
Ausmaßes sollte länger überlegt und eine Einigung der Unis untereinander angestrebt werden. »Das System als solches ist wenig geeignet für den Lehrerberuf«, fügt Jähne hinzu. Eine gestufte Lehrerausbildung hält er nicht für besonders sinnvoll.
Außerdem befürchtet Jähne, dass der Master als Selektionsinstrument missbraucht wird: »Der Master muss allen offenstehen.«
An den bereits immatrikulierten Studenten gehen die Reformbemühungen allerdings zu einem großen Teil recht spurlos vorbei. Ein Geschichte-/Mathe-Student, der seinen Namen
nicht nennen will, hat wie viele andere noch nie von dem neuen Modell gehört. Am Studium kritisiert er, dass der Stoff »zu
hoch« sei: »Das kann man für die Schule gar nicht verwenden.«
Jana Malsch, Studentin der Chemie und der Geographie im
siebten Semester, weiß zwar von der Reform, befürchtet aber,
dass das Studium durch den BA/MA noch wissenschaftlicher
wird. Doch ganz widerstandslos wollen sich die Studierenden
dem neuen System nicht ergeben: Eine fachschafts-übergreifende Arbeitsgruppe hat sich bereits gegründet. Sie soll helfen, studentische Vorstellungen von der Reform zusammenzutragen.
Stefan Martini <
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Die Agrarwissenschaftler sind restlos begeistert. Fast.

Master of Fischwirtschaft
Den Agrar-Experten, die im
FloraSoft (siehe Seite 37),
ihren Kaffee schlürfen, scheinen Bachelor und Master nicht aufs Gemüt geschlagen zu haben.
Im August 2001 erhielt die Fakultät die Akkreditierung für zwei
BA- und sieben MA-Studiengänge. Seitdem können Studenten
nach sechs Semestern einen BA in Agrar- oder Gartenbauwissenschaften erwerben und darauf aufbauend einen dreisemestrigen Masterstudiengang in Fächern wie Fischwirtschaft machen.Im Gegensatz zu anderen Fakultäten konnten sie die Einführung des reformierten Studiums kaum erwarten. Jenny ist
Fachschaftsmitglied, studiert im elften Semester und macht
demnächst ihren MA-Abschluss. Sie war an der Umstellung der
vormaligen Diplomabschlüsse auf das neue System beteiligt. Die
Reforminitiative ging von den Studenten selbst aus: »Bei uns bestand ein Bedürfnis, gewisse Dinge zu verändern. Es war zum
Beispiel nötig, die Semester bis zum Vordiplom zu entschlacken.
Die ersten eineinhalb Jahre Theorielernen haben jeden total demotiviert. Keiner wusste, was das eigentlich mit dem Studium zu
tun hatte. Viele haben erst nach zwei Jahren gemerkt, was sie eigentlich studieren und konnten erst dann den nötigen Enthusiasmus entwickeln.«
Inzwischen ist das Propädeutikum auf ein Semester komprimiert. Viele Fächer, die nicht viel mit dem eigentlichen Studium zu tun hatten, fielen weg, und praxisrelevante Grundlagenfächer wurden gestärkt. Weiter wurden aus den bisherigen Kursen sogenannte ›Module‹ entwickelt, die teilweise Pflicht sind,
später aber auch aus verschiedenen Fächern zusammengewählt
werden können. Pro Modul gibt es ›Credits‹. Vereinheitlicht wird

hierdurch nicht nur das Kurssystem innerhalb der Fakultät, sondern auch zwischen den Fakultäten in Deutschland, was einen
Uni-Wechsel erleichtert. Auch die Anzahl ausländischer Studenten hat sich seit der Reform verdoppelt.
Jenny ist stolz auf die Vorreiterrolle in Deutschland. Von den
zehn Fakultäten, die es in Deutschland gibt, waren sie die dritte, die mit der Entwicklung begonnen hat, und die erste, die die
Akkreditierung erhalten hat. Einzig bei der Umstellung des Diploms auf BA/ MA gab es Probleme. »Da haben wir den Wagen
ordentlich vor den Baum gefahren.« Tobias studiert im zehnten
Semester und erlebt die Umstellungsprobleme täglich. Er ist einer von wenigen Studenten, die dem Diplom treu geblieben sind.
Zu wechseln kam für ihn nicht in Frage, weil ihm die Kurse besser gefielen. Dafür hat er jetzt Probleme, seine Pflichtkurse zusammen zu bekommen. Da keine Diplomkurse mehr angeboten werden, wurde eine Äquivalenzliste von Modulen und Diplomfächern erstellt. Viele der äquivalenten Module sind jedoch
Wahlfächer. Finden sich zu wenig Interessenten, was regelmäßig
vorkommt, so findet der Kurs nicht statt.
»Leute, die jetzt noch Diplom machen, sind alles Einzelfälle, die auf sich allein gestellt sind und irgendwie sehen müssen, wie sie klar kommen«, meint Heike, die im siebten Semester MA in Nutztierwissenschaft studiert. Sie hat die Umstellung mitgemacht und ist wie so viele von dem neuen System
begeistert. Gut sei vor allem, dass bereits nach sechs Semestern der Berufseinstieg möglich ist. Möchte man sich hingegen weiterbilden, so stehe den Studenten die Option des MAs
zur Verfügung.
Ole Bubenzer <

Das Interesse am neuen Bachelor(BA)-Studiengang des Institutes für
Geschichtswissenschaften war gering.

Der Start ist verschoben
«Ich würde gerne wechseln«,
sagt Martin, Student im dritten Semester am Institut für
Geschichtswissenschaften
der Humboldt-Universität. »Es
fällt mir schwer, mich zu motivieren. Und was das Ende meines Studiums angeht, so sehe ich
keins. Durch die Möglichkeit der freien Wahl meines Studientempos und der Kurse rückt es immer weiter weg. Ein bisschen
mehr Schule fände ich ganz gut.« Die negativen Eigenschaften
des Magisterstudiengangs sollen theoretisch durch die Einführung des gestuften BA- und Master(MA)-Studiengangs der
Vergangenheit angehören. Viele hoffen, durch eine Modularisie-
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rung des Studiums die hohen Abbrecherquoten senken zu können. Das vorgeschriebene Praktikum mit mindestens 160 Arbeitsstunden soll laut Heinz-Elmar Tenorth, Vizepräsident für
Studium und Lehre, die Studierenden arbeitsmarktfähiger machen. Die sechs Semester des BA-Studiums Geschichte werden
zu einem Leistungskurs mit Anwesenheitslisten, der kaum Spielraum für eine freie Kurswahl lässt. Der MA-Studiengang Geschichte soll nur 30 Prozent der BA-Absolventen zugänglich gemacht werden, wobei die Abschlussnote als Kriterium dient.
Doch das ist noch nicht spruchreif: Der Start des BA- und MAStudiengangs in diesem Wintersemester ist ausgefallen. Es hatten sich nur eine Handvoll Interessenten eingeschrieben.
Oliver Tripp <
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Da Studenten meist mit dem Fahrrad unterwegs sind, und dieses
dadurch auch ab und zu krank wird, hat sich vor einigen Jahren
der ›hubSchrauber‹ gegründet. Das ist eine studentische Selbsthilfewerkstatt. Jeder kann sich Werkzeug nehmen und losschrauben. Dies ist leider bei vielen Studenten problematisch, da das
fahrradspezifische Wissen meist recht gering ist. Deshalb gibt es
die freiwilligen Helfer im hubSchrauber, die über das notwendige
Fachwissen verfügen. Sinn der Werkstatt ist ja, dass dem Patienten geholfen wird. Ist zum Beispiel ein Tretlager lose, sollte es nicht
einfach festgezogen werden, da eventuell innen der Kugelkäfig
bereits beschädigt oder zerstört ist. Ist der Schaden noch gering,
so kann der Kugelkäfig durch neue Kugeln ersetzt werden und so
das Tretlager gerettet werden. Dies bedeutet eine Ersparnis von
mindestens 15 Euro für ein neues Patronenlager.
Jegliche Hilfeleistung kostet im hubSchrauber nur das Material
und eine Spende. Diese extrem kostengünstige Hilfe hat sich
herumgesprochen und führt an einigen Tagen zu starkem Ansturm. Dadurch ergeben sich ab und zu Wartezeiten.
Leute, die meinen, keine Hilfe zu benötigen oder keine Zeit haben, können sich auch das Werkzeug nehmen und so lange an
ihrem Rad herumschrauben, bis es völlig kaputt ist, und sich dann
an die freiwilligen Helfer wenden. Die meisten Studenten freuen
sich aber über eine intensive fachgerechte Betreuung ihres meist
sehr schlecht behandelten Haustieres. Dies dokumentieren folgende Auszüge aus unserem Gästebuch.
Mit freundlichen Grüßen
Volker Behrens

Engelsgeduld mit Hollandgurken
In der letzten Ausgabe berichtete
die Radlerin Mirjam Eisenzimmer
der UnAufgefordert von
unerfreulichen Erfahrungen mit
der Fahrradwerkstatt
›hubSchrauber‹, einer
studentischen FreiwilligenInitative. Fahrradflicker Volker
Behrens hält dagegen. Er
verteidigt die Werkstatt und
verweist auf Einträge begeisterter
Nutzer in seinem Gästebuch.
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Margit: »Was für ein Glück ich doch hatte, dass dem Patient Fahrrad geholfen werden konnte - ich bin echt happy! Und ich kann
wieder fahren (und habe noch einiges er-fahren und gelernt). Toll!«
Inga: »SUPER, weil Seele vom Rad gerettet!«
Johannes: »Vielen lieben Dank. Eine große Hilfe, nur zum Weiterempfehlen.«
Sebastian: »Nett, nett, nett, sehr kompetent und unkompliziert.«
Eva-Maria: »Volker hatte wirklich enorme Geduld mit meiner
Hollandgurke. Vielen Dank für die Mühe und den Schweiß. Echt
tolle Leistung...! Ich hoffe, dass ich es das nächste Mal auch alleine schaffe, dank Volkers Selbsthilfeanweisungen.«
Mascha: »Sehr freundlich und professionell!«
Leontine: »Danke für das tolle neue Fahrgefühl!«
Verena: »Sehr nette und sehr freundliche Hilfe. Toll ist, das erklärt
wird, wie man’s richtig macht! Und dass der ganze Kleinkram da
ist – Schräubchen etc. – den man immer vergisst mitzubringen!
DANKE!«
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Die Jungen Europäischen Föderalisten diskutieren einmal im Monat über
Europa. Und haben keine Angst vor anderen Meinungen.

Salon statt Schlagbaum
Was bedeutet Europa? Hans Eichels blaue Brieffreunde in BrüsBegeisterung auf. In die Entscheidungsprozesse seien besonsel? Geldscheine mit Brücken drauf und Münzen zum Sammeln
ders die Bürger der europäischen Länder zur Zeit noch zu weund Tauschen? Vielleicht modische Papiertüten, gefüllt mit Eunig eingebunden, meint Andreas Bareiß.
ropa-Souvenirs und Broschüren, oder ein lustiges WährungsDas Publikum schien jedenfalls nicht zu bereuen, das zeitPlakat am Pariser Platz?
gleich ausgetragene Länderspiel Deutschland gegen Holland
Am 20. November trafen sich rund 20 Studenten im Café
verpasst zu haben. Politikstudent Fabian meinte: »Die Richtung
Orbis, um ihre Meinung zum Thema Europa beim ersten Euist auf jeden Fall super. Es war sehr angenehm, besondes weil
ropäischen Salon der Humboldt-Universität (HU) auszutaudie Argumente sehr kompetent vorgetragen wurden.« Um die
schen. Die Veranstaltung sollte jedoch kein Laufsteg für das
Qualität des Salons zu steigern, wollen die Veranstalter GrupSchöne Neue Europa sein. »Wir wollen einmal im Monat konpen wie attac oder den Ring Christlich Demokratischer Studentroverse Themen diskutieren. Die Gäste sollen nicht unbedingt
ten (RCDS) einladen. Denn trotz der friedlichen Stimmung sehnbegeistert sein von Europa«, erklären die Gastgeber Andreas
ten sich viele nach mehr Konfrontation. Streit belebt. Flüssiges
Bareiß und Moritz Renner ihr Konzept, »es sollen nicht Leute zu
auch: »Beim nächsten Mal gibt es Getränke«, versprechen die
Wort kommen, die ohnehin schon viel zu viel darüber reden«.
Gastgeber.
Die beiden sind seit gut einem halben Jahr Mitglieder der
Sebastian Schöbel <
Jungen Europäischen Föderalisten (JEF). Die JEF engagieren
sich seit 50 Jahren in 30 europäischen Staaten für ein demowww.europaeischer-salon.net
kratisches, multikulturelles und friedliches Europa. Nach dem
ersten Kongress 1945 in Paris formierten sich überregionale Verbände. In den 50er Jahren warben sie mit
Schlagbaumverbrennungen an der Grenze der
beiden ehemaligen Erzfeinde Frankreich und
Deutschland für ein vereintes, grenzenloses Europa. Gut ein halbes Jahrhundert später suchen
m i t z u k u n f t
die JEF weniger zündelnde Methoden. Die Organisation tritt an Politiker sowohl in den Lanc re a t i ve m e d i a - , d i g i t a l f i l m - u n d a u d i o a u s b i l d u n g e n
desregierungen als auch auf Bundesebene heran und fordert besonders die Schaffung einer
europäischen Verfassung. Seit der Wahl sitzen
sechs Föderalisten aus vier Parteien im Bundestag. Darüber hinaus werben die JEF für den euwir bilden sie schnell und praxisgerecht aus
ropäischen Gedanken in Kampagnen wie ›Der
Euro rollt‹ und ›Vote for Europe‹ anlässlich der
creative media
tag der offenen tür:
Währungsreform und der Europawahlen. Seit
9.2.03 14 bis 18 uhr
dem 6. Oktober haben die JEF mit Jan Seifert eidigital film
nen HU-Studenten als Bundesvorsitzenden.
Unter dem Titel ›Supermacht Europa?‹ widtontechnik
mete sich der erste Salon dem Verhältnis der Eusae berlin
ropäer zu den USA. Europa als treuer Mitläufer
n e u e Ku rs e
030 - 498 600 54
des amerikanischen Traums oder emanizipiertab 2003 !!
saeberlin@saecollege.de
streitbarer Freund? Als im Orbis gegen 22 Uhr
das Licht ausging, war man sich mehrheitlich ei> internationaler abschluß
nig, dass Europa seinen Kurs jenseits der Fahr( b a c h e l o r of a r t s )
wasser des amerikanischen Flaggschiffes ›USS
> 2 5 j a h re l e h re r fa h r u n g
> 3 2 s c h u l e n we l t we i t
White House‹ suchen muss. Doch auch das
> i n d i v i d u e l l e p ra x i s z e i t
stand fest: Die Europäer nehmen sich den Wind
> modernste ausstattung
zurzeit selbst aus den Segeln.
Beim nächsten Europäischen Salon am 18.
fordern sie eine kostenlose broschüre an !
Dezember soll sich der Blick nach innen richten.
Zur Diskussion steht die Frage, ob Europa mehr
W W W . S A E . E D U
Demokratie braucht. Gerade in diesem Punkt
Wien • Zürich • Genf • Stockholm • Mailand • Athen • Paris • Amsterdam • Rotterdam • London • Glasgow • New York
hört auch bei den Euro-Enthusiasten der JEF die
Na s h v i l l e • S id ne y • Me l b o u r ne • B r i s b a ne • Ade l a ide • Pe r t h • Ho b a r t • Auc k l a nd • S i ng a p u r • Kua l a L u m p u r

a u s b i l d u n g
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Studieren in...
In Madrid wachsen die
Erdbeeren auf Bäumen. In
der Mensa gibt es Bier und
man wird von Kellnern
bedient, und die Nächte
enden erst mit dem Morgengrauen. Gute Gründe also,
um dem Berliner Winter für
ein Semester zu entfliehen.

Madrid
Wer glaubt, an einer Madrider Uni ginge es streng und diszipliniert zu, irrt. Auf den Fluren der Universidad Complutense und
in allen Cafeterien, teilweise auch in den Unterrichtsräumen,
wird geraucht. Die Kippen liegen auf dem Boden, als befände
man sich in einer Tapas-Bar, wo die Menge des Mülls auf dem
Boden Indikator für die Qualität des Essens ist. Schon um die
Mittagszeit sitzen Studenten auf den Stufen vor der Mensa, trinken Bier oder rauchen Joints. Ein Student mit Pferdeschwanz
hat eine Gitarre dabei, der Rest singt mit. Bis Mitte November
kann man noch draußen sitzen und die Pausen auf der Wiese
verbringen. Ein Semester in Madrid stellt also auf jeden Fall eine angenehme Alternative zum Berliner Winter dar. Nicht nur
aus klimatischer Sicht. Als Metropole und Hauptstadt Spaniens
bietet Madrid einiges an Kunst, Kultur, Subkultur und Nachtleben. Hier finden sich die bedeutendsten Museen Spaniens, so
das Museo del Prado mit 120 Sälen voller Kunstgeschichte oder
die Sammlung Thyssen-Bornemisza. Im Museo Reina Sofía, dem
Museum für moderne Kunst, ist unter anderem Picassos ›Guernica‹ ausgestellt. Zudem gibt es unzählige Theater, Kinos, Bars,
Clubs und Cafés, in denen man sich zu erträglichen Preisen die
Zeit vertreiben kann. Obwohl pulsierende Großstadt, ist Madrid
doch angenehm übersichtlich und gemütlich. Man bekommt
schnell einen Überblick, und die meisten Orte lassen sich problemlos erlaufen. Ein Stück abseits der Gran Vía, der prächtigen
Hauptstraße, findet man sich in kleinstädtisch anmutenden kleinen Gässchen wieder.
Das Leben spielt sich in Madrid auf den Straßen, in den Bars
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und Gassen ab. Selbst spät in der Nacht trifft man noch ältere
Herrschaften, die in Bars sitzen oder über die Puerta del Sol spazieren, und auch Kinder, die noch bis weit nach Mitternacht dabei sind. Während der Siesta hingegen, also etwa zwischen 14
und 17 Uhr, schläft die Stadt. Die meisten Bars und kleineren Geschäfte sind geschlossen, die größeren Geschäfte rund um die
Puerta del Sol wie ausgestorben. Zeit, über das Geheimnis des
Erdbeerbaums zu spekulieren, der mitsamt des Bären als bronzefarbene Statue und Wahrzeichen Madrids die Puerta del Sol
schmückt.

» ¡ Madrid me mata!«
Die Nächte sind lang in Madrid. Man geht spät aus und kommt
selten vor dem Morgengrauen nach Hause. Merian bezeichnete Madrid als die Stadt mit den wildesten Nächten Europas. Wer
vor fünf Uhr nach Hause gehen will, erntet von den Madrileños
ein verständnisloses Lächeln. Die Straßen sind nachts mindestens so voll wie tagsüber. Vom schicken Szene-Club über SalsaBars mit lateinamerikanischen Rhythmen und Publikum, bis zu
spelunkigen Flamenco-Kellern, Reggae-Discos oder alternativen Bars in besetzten Häusern im Berlinstyle kann man, wenn
man will, so ziemlich alles finden. Meist kommt man leicht mit
Leuten ins Gespräch und wird schnell von der Offenheit und
Ausdauer in Sachen Fiesta angesteckt. Dazu gehört meist auch
Tanzen oder spontanes Singen. »¡Madrid me mata!«, Madrid
bringt mich um, ist ein beliebtes, oft von einem Augenzwinkern
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Teures Studium
In den Unterrichtsveranstaltungen an der Uni ist, von einigen
Ausnahmen abgesehen, wenig Aktivität gefragt, meist gestalten sie sich eher wie Vorlesungen. Wer ein Austauschsemester
in Spanien verbringen möchte, sollte sich vorher genau mit seinen Dozenten besprechen, welche Studienleistungen anerkannt werden, und sich nicht auf Gerüchte oder Einzelerfahrungen verlassen.
Für ein oder zwei Auslandssemester in Madrid bewirbt man
sich am besten bei dem oder der ERASMUS-Beauftragten des
eigenen Fachbereichs. Wer mit ERASMUS nach Madrid geht,
muss keine Studiengebühren bezahlen, hat die Möglichkeit, eine Universitätswohnung zu beziehen, und bekommt von ERASMUS je nach Anzahl der Auserwählten zwischen 50 und 125 Euro im Monat. Allein für die Berliner Universitäten vergibt ERASMUS zirka 100 Plätze pro Jahr in Madrid. Voraussetzung ist in
der Regel ein abgeschlossenes Grundstudium und der Nachweis von Sprachkenntnissen. Die Humboldt-Universität pflegt
außerdem einen speziellen Austausch mit der Universidad
Complutense de Madrid. Drei Studierende pro Jahr können auf
diesem Wege für zwei Semester bei freier Kost und Logis in Madrid studieren. Zusätzlich zu den Voraussetzungen für ERASMUS
werden dafür zwei persönliche Gutachten von Professoren verlangt. Informationen dazu erteilt Dietmar Buchmann im Akademischen Auslandsamt. Für BAföG-Empfänger lohnt es sich auf
jeden Fall, sich über Auslands-BAföG direkt an der Universität
zu bewerben. Das BAföG-Amt übernimmt die Studiengebühren,
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und der BAföG-Satz liegt in der Regel höher als der in Deutschland. Auch der DAAD vergibt jährlich voll finanzierte Auslandsstipendien an Madrider Universitäten.
Bewerbungsschluss ist im Februar, Interessierte sollten sich
also im Dezember, spätestens jedoch im Januar über die genauen Bedingungen informieren. Das Studienjahr beginnt Anfang Oktober, für alle Austauschstudierenden wird im September ein kostenloser, vierwöchiger Sprachkurs angeboten. An der
Universidad Complutense sind alle weiterführenden Sprachkurse ziemlich teuer (630 Euro für drei Monate). Es empfiehlt
sich deshalb, sich eine der unzähligen privaten Sprachschulen
zu suchen. An der etwas außerhalb gelegenen Universidad
Autónoma gibt es auch während des Semesters einen kostenlosen Sprachkurs, allerdings nur für dort Immatrikulierte.
Die studentischen ERASMUS-Initiativen der Madrider
Unis sind sehr aktiv, mindestens einmal wöchentlich finden in
irgendeinem Madrider Club die berüchtigten ERASMUS-Partys statt. Dort kann man hauptsächlich andere Austauschstudenten treffen, vorausgesetzt, man mag langweiligen Smalltalk, spanischen Pop und
zumeist unkreative Abschleppmanöver. Die Initiative organisiert zahlreiche kostengünstige Ausflüge in die nähere Umgebung Madrids (Segovia,
Salamanca, Toledo) und in
andere Großstädte Spaniens (Sevilla, Barcelona).

WG mit Mama
Die Mieten sind in Madrid
höher als in Berlin. Für ein
Zimmer in einer WG in einem angesagten und zentralen Viertel sollte man mit
Preisen zwischen 250 und
350 Euro rechnen. Ein Einzelzimmer in einer von der
Uni angebotenen Wohnung kostet 270 Euro. Die beliebtesten
Viertel sind Lavapiés, La Latina und Malasaña. WGs mit ›echten‹ Spaniern zu finden, gestaltet sich – sehr zum Nachteil der
Vertiefung der Sprachkenntnisse – nicht unbedingt einfach.
Madrid ist als Hauptstadt natürlich Anziehungspunkt für Menschen aus aller Welt. Und die findet man auch hauptsächlich in
WGs, denn es ist in Spanien üblich, dass Studenten während des
Studiums bei den Eltern wohnen bleiben. Dies liegt zum einen
daran, dass die Familienbindungen sehr eng sind. Zum anderen
spielt es eine Rolle, dass Spanier zirka 1000 Euro Studiengebühren pro Semester zahlen müssen und die Mieten im Verhältnis zu den Einkommen sehr hoch sind. Die Lebenshaltungskosten in Madrid sind für Spanien hoch, durchschnittlich
aber immer noch etwas niedriger als in Berlin.
›De Madrid al cielo‹ – von Madrid in den Himmel – ist ein anderes madrilenisches Sprichwort, und es ist ebenso bezeichnend wie das erste. Madrid ist eine Stadt, in der es sich äußerst
angenehm und intensiv leben lässt.
Auch wer die Vorlesungen vor lauter Feiern verschläft, kann
in Madrid garantiert einiges lernen: eine gute Lektion in Sachen
Spontaneität und Lebenslust.
Julia Roth <
Fotos: Julia Roth

begleitetes Sprichwort. Es kann sich nur auf die bunten und exzessiven Nächte in der Metropole beziehen.
Entsprechend beginnen die Sonntage gemütlich. Die Stadt
erwacht spät und langsam. Die meisten Madrider zieht es ins
Freie, sie tummeln sich auf dem ›Rastro‹, dem größten Flohmarkt
im Viertel La Latina, oder flanieren durch den Retiro-Park oder
den Campo de Moro.
Obwohl Madrid es inzwischen längst mit jeder anderen europäischen Metropole aufnehmen kann, ist die Zeit der FrancoDiktatur bei näherem Hinsehen noch allgegenwärtig. Architektur und Straßennamen erinnern an das 40 Jahre währende, in
abnehmendem Maße faschistische Regime. Auch an der Uni
wird man immer wieder daran erinnert, dass Spanien erst 1975
den Übergang zur Demokratie antrat und die Verbrechen und
Repressionen der Vergangenheit erst jetzt langsam aufgearbeitet werden. So behandeln Geschichts- oder Literaturwissenschaftsseminare meist Zeitabschnitte wie ›1939-1975‹ oder
›nach 1975‹. Einige der bedeutendsten Schriftsteller und Intellektuellen waren im Exil oder führten zumindest im sogenannten ›inneren Exil‹ ein Außenseiterdasein und waren Opfer
strengster Zensur. Die meisten Eltern und Professoren haben
die Diktatur noch miterlebt. An der Universidad Complutense
fanden in den siebziger Jahren heftigste Studentenproteste gegen das Francoregime statt. Für Wissenschaftler gestaltet sich
die Arbeit oft schwierig, wichtige Archive sind ihnen nicht zugänglich. Die Parteien und Feuilletons streiten sich darüber, ob
die ›Fundación Francisco Franco‹ weiterhin aus öffentlichen Mitteln finanziert werden soll, obwohl Francos Tochter sie nicht für
die Öffentlichkeit öffnen will.
Viele ältere Spanier dagegen halten die Verdienste Francos
hoch und legen im ›Valle de los Caídos‹ vor den Toren Madrids
an seinem monumentalen Grabmausoleum, welches er von republikanischen Zwangsarbeitern errichten ließ, Blumen nieder.
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Uni-Helden: Die schatzwächterin

Foto: Christoph Schlüter

im Laufe der Jahre sammelte
und geschenkt bekam, sie sorgt
für ihren Erhalt, verteilt sie in
den Institutsräumen und Büros
der Uni und verleiht sie auch an
Ausstellungen. Daneben hat sie
noch ihre ›eigene‹ Ausstellung
im Hauptgebäude: mit Mitarbeitern des Rechenzentrums
und dem studentischen Galerie-Verein organisiert sie ›Die
kleine Humboldt-Galerie‹: »Studierende der HU, der Technischen und der Freien Universität, vor allem der Kunst- und
Kulturwissenschaften können
hier eigene Ausstellungskonzepte umsetzen. Das ist eine
gute Übung.«
Was nicht ins Büro passt
und gerade in keiner Ausstellung gebraucht wird, steht im
Keller. So wie die Säulen, auf
denen beim ›Theatrum Naturae et Artis‹ Büsten thronten. »Diese ›Wunderkammern des Wissens‹ vor zwei Jahren waren eine
Gelegenheit, mal etwas mehr restaurieren zu lassen als sonst
mit dem knappen Budget möglich ist«, erinnert sich Keune. In
einem anderen Magazinraum sind zahlreiche Gemälde zwischengelagert die nirgendwo hinpassen: »Das war bis 1989 der
Atomschutzkeller der Uni-Leitung.« Lenin in gemalter und bronzener Form ist mehrfach vertreten, in der Ecke liegt ein großer
Marx-Kopf. Und dann hängen da noch die alten Talare, deren
Tragen bei festlichen Gelegenheiten früher für Uni-Würdenträger selbstverständliche Pflicht waren, bis der ›Muff von tausend
Jahren‹ und auch die ›edlen‹ Kleidungsstücke im Keller verschwanden.
Wenn sie nicht gerade wissenschaftliche und andere Anfragen bearbeitet und die Kunstschätze sie ebenfalls kurz entbehren können, engagiert sich Angelika Keune für Frauen.
»1989/90 hatten wir als ›Initiative Humboldt-Frauen‹ die Illusion,
dass wir schnell und zielgerichtet die Gleichberechtigung an der
Universität nun erstreiten können. Ab Ende 1990 galt es jedoch,
Dinge, die für berufstätige DDR-Frauen selbstverständlich waren, zu verteidigen, neben dem Erhalt des Arbeitsplatzes zum
Beispiel die Kinderbetreuung.« Diesen Kampf führt sie inzwischen offiziell: Seit Mitte der 90er ist sie eine der stellvertretenden Frauenbeauftragten an der HU.
Auch in ihrer Freizeit beschäftigt Keune sich mit der Kunst
an der Uni. Ein Buch, das die Büsten und Gemälde von HU-Professoren umfassend vorstellt und ein prächtiger Wälzer geworden ist, gab sie 2001 heraus. Hätte sie versucht, nur während der
Arbeitszeit daran zu schreiben, wäre sie heute wohl noch weit
von dessen Vollendung entfernt.
Alexander Florin <

Mitunter mutet die Humboldt-Universität (HU) wie ein Museum
an: altes Gemäuer, das mit Reliefs und Büsten verziert ist und
von Gemälden verdeckt wird. Und wie in einem Museum gibt es
jemanden, der sich um all die großen und kleinen Kunstschätze kümmert: eine Kustodin. Das kommt aus dem Lateinischen
und bedeutet eigentlich Wächterin. Nur wenige Universitäten in
Deutschland haben ein solches Amt, denn nur wenige sind so
alt, dass ein Kustos oder eine Kustodin genug Kunstschätze zu
verwalten hätte.
Seit 1989 ist Angelika Keune die Kustodin an der HU. Wer
ihr Büro betritt, spürt sofort, dass er einen besonderen Ort aufsucht. Die Wände sind zum Teil mit Holz verkleidet, ein großer
Schrank aus den 20er Jahren steht in der Ecke, davor ein wahrscheinlich nicht jüngerer Schreibtisch, über den eine Skulptur
wacht: Ceres, die Göttin der Fruchtbarkeit und des Wachstums.
Sie zierte lange den Innenhof bei den Musikwissenschaften, bevor er restauriert wurde.

Wunderkammern des Wissens
Links neben dem Schreibtisch steht eine erhaben den Raum
kontrollierende Büste von Louise von Bose. »Wir haben an der
HU die größte Sammlung von WissenschaftlerInnen-Büsten,
nur zwei allerdings stellen Frauen dar«, erzählt Keune, »die Büsten der Wissenschaftler zieren meist die Fachbereiche, in denen sie lehrten und deren Gründer sie oftmals waren. Louise war
jedoch keine Wissenschaftlerin, sie stiftete ihr Vermögen der Uni,
damit diese Stipendien an bedürftige Studenten vergibt, was bis
1944 auch geschah.« Etwas versteckt über einem Schrank hängt
das Bildnis eines Professors, dessen Namen keiner weiß, »deshalb war er nicht zuzuordnen und ich konnte das Bildnis mit dem
schmunzelnden Professor hier aufhängen«. Allein aus ihrem Arbeitszimmer im Alten Palais lässt sich Keunes Tätigkeitsfeld erahnen: Sie hat den Überblick über alle Kunstschätze, die die HU
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Das neue Tarifsystem der Bahn nützt hauptsächlich einem: Der Bahn.
Planungsrisiken und Organisationsarbeit werden auf Kunden abgewälzt.

Der Tarifdschungel schlägt zurück
»Bahnfahren wird günstiger«. Seit einiger Zeit versucht die Deutsche Bahn (DB) mit diesem Slogan, Passanten und Zeitungsleser zu Freunden ihrer Preispolitik zu machen. Der alte Tarifdschungel, den Bahnchef Mehdorn nach eigenen Worten nicht
mal mehr selbst durchschaut hatte, werde radikal vereinfacht.
Signalrote Plakate versprechen 40 Prozent Rabatt auf den normalen Fahrpreis für jeden, der sieben Tage vor Abfahrt mit ›Plan
und Spar‹ bucht. Eine weitere Ermäßigung gebe es für Mitfahrer, mit denen man den selben Zug besteige. Und mit der neuen BahnCard könne man obendrein noch 25 Prozent »Rabatt auf
alle Rabatte« bekommen. Das klingt gut. Bis zu 73 Prozent Preisnachlass sind so möglich!
Die Freude über die neuen Tarife verfliegt jedoch, sieht der
Bahnnutzer sich die lange Liste der Vorbedingungen an. Der Rabatt mit Namen ›Plan und Spar‹ ist nur gelegentlich verfügbar.
»Mindestens zehn Prozent der Plätze stehen in jedem Zug für
Plan&Spar-Plätze bereit«, so ein Mitarbeiter der DB. Klartext: Die
Bahn garantiert nur dafür, dass sie ein Zehntel der Plätze billiger vergibt. Das muss nicht bedeuten, dass darunter auch solche mit 25 Prozent oder gar 40 Prozent Ermäßigung sind. Außerdem muss man das Glück haben, dass die verbilligten Plätze
noch nicht ausgebucht sind. Im schlechtesten Fall kann es also
passieren, dass man zwar zwei Wochen vor Abfahrt bucht, dafür
aber trotzdem keinen Rabatt bekommt. Die Bahn wird größere
Kontingente an ›Plan&Spar‹-Tickets nur für wenig genutzte
Strecken und Züge bereitstellen. Wenn ein Zug jedoch eine begehrte Strecke zu einer gefragten Zeit fährt, hindert nichts die
Deutsche Bahn AG daran, den maximalen Profit zu erzielen.
Hierfür hat sie dank der neuen Tarife alle Möglichkeiten auf ihrer Seite.
Und Reisende müssen auf noch mehr achten: Falls es
›Plan&Spar 25‹-Plätze gibt, muss man für die 25 Prozent Ermäßigung drei Tage vor Abfahrt reservieren, und zwar die Hinund die Rückfahrt. An eventuell existierende ›Plan&Spar 40‹Plätze kommt man nur, wenn man sieben Tage vor der Reise Hinund Rückfahrt bucht. Zwischen denen muss dann aber eine
Nacht von Samstag auf Sonntag liegen.

Mathe für Fortgeschrittene

Macht man es sich leicht und teilt den Gesamtpreis einfach
durch fünf, werden BahnCard-Besitzer vielleicht doof aus der
Wäsche gucken. Denn auch mit BahnCard sind sie den gleichen
Preis schuldig wie die anderen. Und wer weiß schon, ob die Mitfahrer überhaupt zum vereinbarten Termin erscheinen. Tun sie
es nicht, sitzt man da mit seiner Karte für fünf Personen. Der Preis
für einen Umtausch ist horrend und – überraschenderweise –
schwierig zu berechnen.
Hat man keine Freunde oder nur welche, die sich weigern,
mitzufahren, kann man – sozusagen im Auftrag der Bahn – auch
im Internet nach Mitfahrern suchen. Seiten wie www.kartenfuchs.de oder www.ticket-mitfahrer.de bieten ein Forum für Mitfahrgelegenheiten. Die Strategie der Bahn ist klar: Sie wälzt Planungsrisiken und Organisationsarbeit auf die Kunden ab.
Flexibilität war einer der wenigen Vorzüge, die die Bahn vor
der Tarifreform noch bot. Jederzeit einsteigen und losfahren, frei
in der Entscheidung, wann und wohin. Das ist mit den neuen Tarifen zwar weiterhin möglich, es wird jedoch sehr teuer. Das
Twen-Ticket und der Super-Sparpreis werden nämlich zum 15.
Dezember abgeschafft, der Verkauf der 50 Prozent-BahnCard
läuft aus.
Die Bahn ist jetzt ähnlich unflexibel wie ein Billig-Flug,
außerdem weiterhin teurer und langsamer. Warum sollte man
im Fernverkehr also noch mit dem Zug fahren? Im Gegensatz
zum Flugzeug könne man im Zug zum Fenster rausgucken und
besser Bekanntschaften knüpfen, versichert ein Telefonist der
Bahn-Hotline. Außerdem litten einige Leute ja auch an Flugangst.
Wer aus ökologischen Gründen aber trotzdem auf die Bahn
setzen will, dem bleibt als interessante Alternative noch die alte BahnCard. Sie ist bis 14. Dezember erhältlich und bietet weiterhin ein Jahr lang 50 Prozent Ermäßigung bei freier Zugwahl.
»Viele Kunden wären froh, wenn sie noch eine alte BahnCard
hätten«, so eine Bahn-Mitarbeiterin im Vertrauen. Mit dieser
kann man zwar die neuen Rabatte nicht kombinieren, das erspart einem aber auch eine Menge Stress. Um einen vergleichbaren Fahrpreis zu erzielen, müsste man etwa einen ›Plan&Spar
10‹-Platz, einen Mitfahrer und zwei neue BahnCards auftreiben.
Josef Kuske <

Eine zweite Möglichkeit zu sparen bietet der Mitfahrer-Rabatt.
Kauft man am Bahnschalter eine Karte für sich und vier Freunde, so erhält man eine Fahrkarte für alle zusammen. Der Preis
hierfür beträgt dann einmal Normalpreis plus viermal den halben Preis.
Kompliziert wird es, wenn man dann die Fahrtkosten von seinen Mitfahrern eintreiben will: Wie viel muss jeder einzelne bezahlen? Man kann sich zwar auf Wunsch eine Einzelaufschlüsselung des Fahrpreises berechnen lassen. Diese ist in der derzeit
geplanten Version jedoch nicht sonderlich gerecht: Denn sie legt
den Mitfahrer-Rabatt nicht auf alle fünf Freunde um. Das heißt,
der Käufer zahlt den normalen Preis, die Mitfahrer den halben.
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Die HumboldtUniversität
richtet erstmals
Qualifikationsspiele im
Kanupolo aus.
Fotos: Christoph Schlüter

Aus den
eigenen Reihen
ist nur eine
Studentin
dabei.

Mit Paddel statt Pony zum Pokal
Kanupolo wirkt beschaulich: Kleine, nette Boote und ein großer,
gelber Ball. Jedenfalls bis zum Anpfiff. Dann durchpflügen auf
Signal des Schiedsrichters zehn Paddel das Chlorwasser, Fontänen spritzen, es wird geschoben und gedrückt und zweimal zehn
Minuten verbissen um jeden Quadratzentimeter des feuchten
Spielfeldes gekämpft.
Am 23. und 24. November konkurrierten im Sportforum Berlin sieben Teams der Qualifikationsgruppe Süd/Ost um ein Ticket
zum Finale der Deutschen Hochschulmeisterschaften in Köln.
Zum ersten Mal ging auch ein Team der Humboldt-Universität
(HU) an den Start. Allerdings außer Konkurrenz: Es bestand
hauptsächlich aus Spielern der Freien und der Technischen Universität. Katja Kraus, Studentin der Sonderschulpädagogik und
einzige Humboldtianerin in der Mannschaft, erklärt sich das so:
»An der HU werden keine Paddelkurse angeboten, nur Rudern.«
Da fehlt es an neuen Leuten, denn die ersten Erfahrungen im
zwei bis drei Meter langen Kajak sammeln die meisten Spieler
beim Wanderpaddeln oder im Kamf gegen Wildwasserfluten.
Dass die HU die Qualifikation trotzdem ausrichtete, führt Katja
auf den Erfolg des von der FU ausgerichteten Wannsee-Turniers
im Juli zurück. Damals seien vor allem viele Anfänger auf den
Geschmack gekommen.
Das Team ›HU Berlin‹ schlug sich wacker, beendete das Turnier auf dem neunten Platz und hätte somit eigentlich die Qualifikation knapp verpasst. Grund zur Freude gab es dennoch: Katja Kraus wurde beste Torschützin des Turniers. Sie wird aller Voraussicht nach am 8. Februar in Göttingen beim 10. Internationalen Länderpreis im Kanupolo des Allgemeinen Deutschen
Hochschulsportverbandes für Berlin-Brandenburg an den Start
gehen.
Sebastian Schöbel <
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Metropolen in Deutschland:

Koblenz

Foto: Thomas Kovacs

50°, 21’ nördlicher Breite und 7°, 55’ östlicher Länge liegt, 65 Meter über NN, Koblenz. Genau da, wo die Mosel in den Rhein mündet. Es gibt nicht viel, was Koblenz von anderen kleinen Großstädten im Südwesten der Republik unterscheidet. Es sei denn,
man zählt das erstaunliche Alter (2000 Jahre) und den ungebrochenen Willen der Koblenzer zu unglaublichen Bausünden
(›Deutsches Eck‹) mit.
Dieses Eck an der Moselmündung ist der erste Anlaufpunkt
für Touristen, das erste Bild im Reiseführer unter Stichwort ›Koblenz‹ und hässlich. Ein Aushängeschild wie handgedengelt. Erbaut wurde das Ungetüm um die vorletzte Jahrhundertwende
im Auftrag von Wilhelm II. Es zeigt Wilhelm I. zu Pferde mit Siegesgöttin (nach 1918 Friedensengel). Die Bildgruppe steht auf
einem bombastischen Sockel, der wiederum auf einem noch
größeren Sockel ruht. 1945 wurde der Kaiser zu Pferde zerstört,
den Sockelkomplex erklärte Theodor Heuss zum Mahnmal der
deutschen Einheit. Als die Einheit nicht weiter angemahnt werden musste, beschlossen die Koblenzer, den Kaiser (seinerzeit
auch bekannt als ›Kartätschenprinz‹, wegen der eigenwilligen
Auflösung studentischer Demonstrationen 1848, Sturmgeschütz des Absolutismus sozusagen) wieder hinzustellen, und
zwar anderthalb mal so groß wie vorher. Gesagt, getan, verschuldet: Der Sockel konnte das Gewicht des größeren Standbildes nicht tragen und musste aufwendig verstärkt werden.
Das war nicht die einzige Untat. Jede Generation Koblenzer Kommunalpolitiker musste sich ein neues, unübersehbares
Denkmal schaffen. So sollte etwa Koblenz’ Ruhm als »Einkaufsmetropole an Rhein und Mosel« gemehrt werden. Dazu leitete
man die sechsspurige Bundesstraße 9 direkt ins Zentrum um.
Das beschert der Stadt jeden Tag aufs neue eine katastrophale
Verkehrslage.Das so entstandene Chaos versuchte man zu kompensieren, indem man den Platz vor dem Stadtschloss mittels
vierspuriger Straße zerschnitt und entstellte. Weil man für so viel
Straße auch viele Automobile brauchte, schaffte man die
Straßenbahn ab. Ein anderes Beispiel ist der ›Zentralplatz‹. Einst
ein ruhiger und interessanter Flecken in der Innenstadt mit ei-
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nem ansehnlichen Teil historischer Stadtmauer, erschien er den
Stadtvätern zu unmodern. Zu allem Überfluss standen an der
Mauer Prostituierte. Also wurde er einbetoniert und mit fensterlosen Klötzen umgeben, Marke ›60er Jahre-Warenhäuser‹.
Es besteht eine beunruhigende optische Parallele zum Palast der
Republik mit angeschlossenem Großkundgebungsplatz in Berlin. In der Tat wird der Zentralplatz manchmal für Wahlkampfveranstaltungen genuzt, ansonsten treffen sich dort nur die
Mühseligen und Beladenen zum Dosenbier. Man muss den Verantwortlichen allerdings zubilligen, dass sie viel falsch machen
konnten, da die Stadt in den späteren Kriegsjahren stark zerstört
wurde und die Koblenzer dringend Häuser brauchten. Das erklärt jedoch nicht, warum man Anfang der 80er ein gewaltiges
Einkaufszentrum errichtete und dafür bereitwillig den verbliebenen Rest der Stadtmauer opferte. Dem Bau dieses Gebäudes
lag offenbar ein Plan zur Vernichtung des Koblenzer Einzelhandels zugrunde, denn die Pacht der Ladenzeilen ist so hoch, dass
sich nur bundesweit operierende Ketten den Einzug leisten können. Diese stellen nur bedingt qualifiziertes Personal ein, verkaufen billig und versauen dem Rest das Geschäft. Deswegen
gibt es in Koblenz keinen Juwelier mehr, der meine Uhr reparieren kann.

Garnisonsstadt für alle
Was die Wirren der Geschichte von der Altstadt übrig gelassen
haben, beherbergt heute eine Vielzahl von Kneipen. Außerhalb,
im ›Industriegebiet‹, finden sich eine Handvoll Discos. Clubs hat
Koblenz nicht, obwohl es dutzende geeignete Orte gäbe. Zum
Beispiel den Festungsgürtel aus der Restaurationszeit (nicht zu
verwechseln mit der Stadtmauer), der die Stadt fast vollständig
umgibt. Koblenz war lange Zeit und immer wieder mal Garnisonsstadt und in seiner zweitausendjährigen Geschichte das
Zuhause ungezählter internationaler Armeen. Angefangen bei
römischen Legionen und fränkischen Horden folgten später Ordensritter, noch etwas später Schweden, dann Franzosen, dann
kurz nichts, gefolgt von Revolutionstruppen, vertrieben von Russen, diese wurden abgelöst von Preußen. Nur hundert Jahre
später sah man plötzlich Amerikaner, ersetzt durch Franzosen
und zwanzig Jahre danach dasselbe noch einmal. Wer aber
glaubt, sie müsse dadurch zwangsläufig internationales Flair
oder etwas Kosmopolitisches an sich haben, irrt. Koblenz war
stets, wenn es darauf ankam, ein verlässlicher Hort nationaler
Ressentiments.
Trotzdem ist Koblenz eine schöne Stadt. Obwohl ich die
schlimmsten Unsitten wie Filz, Mauschelei und Karneval noch
gar nicht erwähnt habe. Ich habe sogar auf die Anekdote verzichtet, in deren Verlauf ein Koblenzer Politprominenter a.D. betrunken eine Spritztour in einem Parkhaus unternimmt, dabei
viele parkende Autos beschädigt und die Polizei später seine
Blutprobe und Alkoholtestergebnisse verliert. Kein Wort davon,
dass ein Oberbürgermeisterkandidat mit Schützenhilfe der regionalen Tageszeitung (›überparteilich, unabhängig‹) nach der
Macht griff. Bemerkenswert ist jedoch, dass er der CDU angehörte und trotzdem eindeutig verloren hat. Es besteht noch
Hoffnung.
Sebastian Arens <
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FloraSoft, Für allet fuffzich Cent

Mit dem Ziel, herauszufinden, ob der Spitzname ›Öko-Café‹ für
das FloraSoft positiv oder negativ besetzt ist, passiere ich am
Platz vor dem Neuen Tor stilecht das Hauptquartier der Grünen
(›Grün wirkt weiter‹). Zur Zeit fällt es wegen der von Greenpeace auf angrenzender Grünfläche installierten gelben Castorimitate mit schwarzem Radioaktiv-Emblem besonders ins Auge. Ich
biege rechts ab und stehe vor der Invalidenstraße 42. Ich durchquere das große Foyer im Vordergebäude und betrete den Innenhof, lasse die Kriegsruine des Naturkundemuseums links liegen und erblicke ein großes Wohnzimmer mit gemütlicher Ses-

selecke in einem Altbau. »Für allet Euro 0,50« klebt an der Spenden-Box auf
dem Tresen. Das Angebot reicht von
Schokoriegeln über Tasse Kaffee bis
zu Öko-A-, Öko-O- und Sanddornsaft,
mit dem man wegen seiner hohen
Konzentration an Vitamin C durchaus
durch den Winter kommt. Satt werde
ich zwar nicht, aber meinen Durst
kann ich löschen. Das Café ist sehr
einladend: Es gibt Musik, Erinnerungsfotos der letzten Faschingsparty
an der Wand, Topfpflanzen und eine
Tischtennisplatte. Es wirkt also alles
eher selfmade, aber sehr sympathisch.
Tageszeitungen und Fachzeitschriften
(›Top Agrar‹, ›Stiftung Öko und Landbau‹) liegen aus, die Raucher stehen
draußen. Seit Sommer 1996 kommen die Physiker, Biologen und
Agrarwissenschaftler hierher und treffen ihre Dozenten auf einen Kaffee. Eine Tafel im Flur weist auf die vielen Veranstaltungen im Café hin, wie Weihnachtsfeiern (die nächste: 18.12.),
Tangokurse (donnerstags) oder die Grillabende im Sommer, die
dann aber in den angrenzenden Garten verlegt werden. ›ÖkoCafé‹ ist also völlig zutreffend, kann aber nicht böse gemeint sein.
André Sowade <
›FloraSoft‹, Invalidenstraße 42, Raum 3006, Mo-Fr 9-16 Uhr

E-Mail aus... Galway
Ihr Beneidenswerten, während Ihr
euch im kuscheligen Herzen Europas den Weihnachtstagen entgegenträumt und die letzten Lehrveranstaltungen des Jahres an euch
vorbei treiben lasst, weht hier
draußen am Atlantik ein wesentlich
rauherer Wind. Adventszeit an der
irischen Westküste heißt Semesterende und damit Prüfungszeit. Mir als ›visiting student‹ bleibt der
Prüfungsstress erspart. Stattdessen darf ich mir eine ganze
Handvoll Essays aus den Rippen leiern. Ist auch schön. Wie vergleichsweise geruhsam erscheint mir da im Moment das geisteswissenschaftliche Hauptstudium im fernen Berlin... Doch
auch auf manch anderem Gebiet herrscht hier in Irland eine steifere Brise. Wenige Wochen ist es her, dass ich zeitweilig Bücher
Bücher sein ließ, um einer Protestkundgebung von 6.000 Studenten der National University of Ireland (NUI) Galway und der
örtlichen Technischen Universität auf dem Eyre Square beizuwohnen. »BROKEN PROMISES=BROKE STUDENTS« verkündeten neonfarbene Plakate in Studentenhänden, hatte doch die
erst kürzlich wiedergewählte Regierungspartei Fianna Fail die
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Sommermonate genutzt, um mal eben eine 69-prozentige Erhöhung der ›non-tuition fees‹ aus dem Hut zu zaubern. Manch
irischer Student, der die Zeitung nicht gelesen hatte, staunte bei
der Registrierung im September wohl nicht schlecht, als er plötzlich für Verwaltung und sonstigen Kleinkram schlappe 670 Euro bezahlen durfte. Die Angst der Iren vor einer Wiedereinführung von Studiengebühren ›durch die Hintertür‹ ist seitdem
groß. Der erste Mobilisierungsversuch der hiesigen Students
Union zum Beginn des Semesters ging jedoch ziemlich in die
Hose. Montag Morgen neun Uhr ist wahrlich keine gute Zeit für
eine Studi-Demo. Donnerstag Mittag zwei Monate später funktionierte die Organisation dagegen schon besser. Fast ein Drittel der ›Galwegian‹ Studentenschaft war auf den Beinen und
meldete vor zahlreichen Fernseh- und Pressekameras lautstark
Beschwerde an. »Fuck Fees!« lautete der allgemeine Schlachtruf. Und: »We don't want to pay no fees, we just want to get degrees!« Inzwischen ist jedoch wieder Ruhe eingekehrt in dem
beschaulichen Küstenstädtchen. Die Studenten ziehen es vor,
sich in der Bibliothek und den Computer-Pools zu verkriechen,
und draußen regnet es. Die Students Union indes hofft auf einen großen landesweiten Protest im Januar. Der Kampf ist nicht
vorbei.
Nina Töllner <
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Plattenwäsche
Die drei ???
»Master of Chess live & unplugged«
BMG/Europa

Nach nunmehr 106 erfolgreich abgeschlossenen Fällen mit zum Teil beachtlichem Gastsprecheraufgebot - darunter Enie van de Meiklokjes,
ECHT, Fettes Brot, Bastian Pastewka - war es so weit. Die drei
??? alias Oliver Rohrbeck (Justus), Jens Wawrczeck (Peter) und
Andreas Fröhlich (Bob) haben sich zusammen mit zwei weiteren Schauspielern, einem Musiker und einem Geräuschemacher
auf ihre erste deutschlandweite Live-Tour in Audimaxe, Kinosäle
und Stadthallen begeben. Auf der neuen Doppel-CD ist ein ungekürzter Live-Mitschnitt der Aufführung vom 30. September
2002 aus dem CinemaxX in der Schönhauser Allee zu hören.
Die Geschichte wurde extra für die Tour geschrieben und
enthält für die Fans viele Lacher und Anlehnungen an alte Folgen. In dem Hörspiel müssen die drei ??? eines Abends bei einer Autopanne in strömendem Regen auf Schloss Blackstone
Schutz suchen. Das Schloss ist so gespenstisch (Anlehnung an
die erste Buchfolge ›Gespensterschloss‹), dass sie so schnell
wie möglich den Abschleppdienst rufen und verschwinden
wollen, nur hat leider ein Blitz die Stromleitung getroffen. So
müssen sie über Nacht in den Gemäuern bleiben, von denen

Badly Drawn Boy
»Have You Fed The Fish?«
Beggars

»And folks, if you take a look out the right side of the plane you
see a cloud that looks exactly like Badly Drawn Boy...« – mit diesen Worten begrüßt das mittlerweile dritte Album des Briten Damon Gough die Hörer. Ein weiteres Kapitel seines Leben hat er
darin zu Liedern verarbeitet, die nahezu nahtlos ineinander übergehen.
Das beweisen spätestens Song sechs und sieben des aktuellen Albums: ›I was wrong‹ (Track 6) bildet eine Geschichte
mit ›You were right‹ (Track 7), und musikalisch ist der Übergang
auch fließend. Eigentlich könnte man das ganze Album zu ei-
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sie erfahren, dass es in ihnen spukt: In dem Schachzimmer,
über dessen Tür das Kürzel MOC prangt, von dem Bob annimmt, es könne wohl nicht von MocDonald’s kommen, bewegen sich jede Nacht die Figuren auf einem alten Schachtisch
wie von Geisterhand nur um einen Zug. Der Schlossherr Graf
Gallagher, dessen toter Bruder Rory Gallagher heißt (Ist die
Autorin Stefanie Burkart etwa Fan des Musikers gleichen Namens?), wird offensichtlich zu einer Partie herausgefordert. Zu
des Rätsels offenen Fragen meint Justus in wohlbekannter Manier: »Es riecht hier verdammt nach einem neuen Fall für die
drei ???.«
Das Schöne an diesem sehr unterhaltsamen Hörspiel sind
die Griffe in die Mottenkiste der Charaktere: ›Just‹ spricht dauernd vom Essen. So belesen wie er ist, und dem Fall äußerst
hilfreich, war er einmal Juniormeister im Schachclub von Rocky
Beach und kann die laufende Partie erklären: »Die weiße Dame bereitet ersticktes Matt vor, die Fluchtwege des Königs werden immer weniger, weil seine eigenen Figuren ihn behindern.
Er ist gefesselt.« Peter kann von seiner Dietrichsammlung Gebrauch machen. Bob ängstigt Peter ständig mit seinen Horrorgeschichten. Wie in jeder Folge lachen die drei ??? auch am
Ende von ›Masters of Chess‹ beherzt, und natürlich präsentieren sie wieder ihre obligatorische Visitenkarte, woraufhin ihr
Gegenüber staunt: »Detektive?« Peter Klinkenberg, der Geräuschemacher, verleiht auf wundersame Weise den feinen Nuancen in den verschiedenen Räumen Ausdruck, zum Beispiel zwischen dem leicht gedämpften Prasselregen im geschlossenem
Wagen und dem direkten Prasselregen mit geöffnetem Fenster.
Absoluter Höhepunkt des Hörspiels ist jedoch der Moment, an
dem die drei Detektive gemeinsam die Bedeutung des Schlüsselsatzes »Gib’ acht, dann findest du es eh!« entschlüsseln.
Mehr soll hierzu nicht verraten werden. Die Tour läuft im Dezember noch mit 23 (davon zwölf ausverkauften) Aufführungen durch Deutschland und soll im nächsten Jahr fortgesetzt
werden.
André Sowade <

nem Track zusammenfassen. Gough schreibt musikalische Romane, den Stoff dafür liefern ihm seine eigenen Erlebnisse: »Das
Alltägliche ist wichtig für mich, also ist es ganz natürlich, diesen
Kram für Songs zu nutzen.« Musikalisch bedient er nahezu das
gesamte Spektrum der Genres. Ruhige, fast folkige Songs gehen in detailreich arrangierte Popsongs über, und gelegentlich
lockern Passagen den Gesamtklang auf, die nach Zirkusmusik
klingen. Seine Musik zeichnet sich durch eine für Popmusik ungewöhnliche Instrumenten- und Arrangementvielfalt aus. So erklingen auch auf ›Have you fed the fish?‹ wieder Streicher, Flöten und Hörner neben Gitarren, Bass und Schlagzeug. Diese
Vielfalt macht Goughs Songs interessant und unberechenbar.
Doch bei all dem musikalischen Anspruch gelingt es ihm trotzdem, Ohrwürmer zu schaffen, so dass man nach fünfmaligem
Hören der CD schon die Hälfte der Songs mit sich rumträgt und
sich ständig beim Summen erwischt.
Den Sprung in die Charts hat Badly Drawn Boy trotzdem
noch nicht geschafft. Lediglich der Titelsong zu dem Film ›About a Boy‹ belegte ein paar Wochen die oberen Plätze. Aber
wahrscheinlich ist es gerade diese Geheimtippatmosphäre, die
ihn sympathisch macht, und einem das Gefühl gibt, nicht dem
Mainstream hinterherzurennen.
Annika Lampe <
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Kinotag: Lundi Matin
Sie verlassen gerade den Bus,
schon stecken sie eine Zigarette
an. Drei Schritte, dann erreichen
sie die nächste Rauchverbotszone. In der Chemiefabrik, ihrem
Arbeitsplatz, raucht dennoch jeder heimlich. Kontrolleure gehen
umher, und nehmen den Arbeitern die Zigaretten ab. Es sind vor
allem solche Details, die für Otar
Iosselianis Film ›Lundi Matin‹
charakteristisch sind. Er hat ein
offenes Auge für die Absonderlichkeiten, die uns täglich begegnen. Seine Welt besteht aus
skurrilen Gestalten, die einen
ständigen Spagat zwischen
grauem Alltag und poetischer
Foto: promo
Idylle probieren, zwischen Chemiefabrik und großen Träumen.
Der Zuschauer begleitet zu Beginn Vincent, der in der beinahe surreal anmutenden Fabrik sein Geld verdient. Es ist laut
und ein geschäftiges Treiben herrscht. Dabei erkennt der Zuschauer nie, was dort eigentlich hergestellt wird. Der französisch-italienische Film (Original mit Untertiteln) folgt einer eigenen Logik, an die man sich erst gewöhnen muss. Realität
und Phantasiewelten nähern sich an und verschmelzen
schließlich zu einer Art eigenen Wirklichkeit. Nach der Arbeit
fährt Vincent nach Hause, in ein kleines französisches Dorf,
das bevölkert ist von Menschen, die ihre ganz eigenen Rituale
haben. Der alte Postbote liest die Briefe des Dorfes, bevor er
sie austeilt. Vincents Mutter dreht ab und an eine Runde mit
ihrem alten Cabrio, um Blumen zum Friedhof zu fahren. Seine
Kinder sind kreative Bastler mit verrückten Ideen, die Vincent
nicht an ihrer Welt teilhaben lassen möchten. Seine Frau hat
nach der Arbeit Heimwerkeraufgaben für ihn. Vincent möchte
eigentlich einfach nur seiner wahren Leidenschaft nachkommen und malen, aber dazu findet er keine Ruhe. Eines morgens
drückt er die Zigarette nicht vor der Fabrik aus, sondern bleibt
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einfach vor dem Tor stehen. Er besucht seinen wohlhabenden
Vater, der ihm rät, eine Reise zu unternehmen. Und weil im Safe des Vaters noch italienische Lire sind, reist Vincent nach einem ausgiebigen Besäufnis als erstes nach Venedig. Schon
bald lernt er dort einen Freund kennen, mit dem er die Tage der
Freiheit genießt und vor allem viel Wein trinkt. Nach einigem
Umherziehen kehrt Vincent aber schließlich doch zu seiner Familie zurück. Verharrt der Zuschauer in den zauberhaften Details, so findet er poetische Bilder und augenzwinkernden Humor. Erwartet er jedoch eine schlüssige Geschichte mit dramatischem Spannungsbogen, so wird er wahrscheinlich enttäuscht werden. Sprache spielt eine sehr untergeordnete Rolle, sie wird so wenig wichtig genommen, dass vieles in den Untertiteln gar nicht erst übersetzt wird. Auch Sozialkritik ist nicht
wichtig, obwohl die Geschichte im Arbeitermilieu beginnt.
Stattdessen zeigt ›Lundi Matin‹ eine andere Realität als die
standardisierte Hollywoodwelt. Es ist ein subjektiver Film, mit
all seinen Vor- und Nachteilen.
Frederike Felcht <
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Seitenwechsel
Zsuzsa Bánk: Der Schwimmer.
S. Fischer Verlag,
285 Seiten, 19,80 Euro

Der Debütroman Zsuzsa Bánks
spielt im Ungarn des Jahres 1956.
Sowjetische Truppen haben in Budapest und anderen Städten den
Volksaufstand gegen den Stalinismus und die übermächtige Sowjetunion niedergeschlagen, Zehntausende verlassen das Land gen Westen. Eine von ihnen ist die Mutter von
Kata und Isti. Mit einer Freundin flieht sie eines Nachts über die
Grenze, ohne sich von ihrem Mann und ihren Kindern zu verabschieden. Der Roman ist ein Buch der Erinnerung. Kata erzählt.
»Ob Jahre oder Monate - einen Unterschied macht es nicht, auch
nicht, ob alles so zusammenhängt, wie ich mich erinnere, ob es
uns wirklich so gegeben hat, wie ich es denke, uns oder die anderen.« Sie berichtet vom Leben ohne ihre Mutter, von ihrem Vater, der immer wieder »tauchen« geht, in einen Zustand völliger
Apathie versinkt, der seine Art der Trauer ist. Von ihrem Bruder,
der irgendwann anfängt, »Dinge ohne Ton zu hören«. Von ihren
Verwandten und anderen Menschen, bei denen die Geschwi-

Herfried Münkler: Die neuen Kriege.
Rowohlt Verlag,
272 Seiten, 19,90 Euro.

»Krieg ist die Schwächung der
moralischen und physischen Kräfte des Gegners mit Hilfe der letzteren«, schrieb der preußische
Heeresreformer Carl von Clausewitz. In einer fundierten und aufschlussreichen Analyse zeigt Herfried Münkler in ›Die neuen Kriege‹, dass die Zeit dieser klassischen Staatenkriege vorbei
ist. Nach den Attentaten auf israelische Zivilisten Ende November wurde diese These ein weiteres Mal bestätigt.
Münkler zieht dazu die Geschichte des Krieges heran und
greift auf die Klassiker der Kriegstheorie zurück: Machiavelli, Engels, Clausewitz. Mit der Verstaatlichung der Kriege
zu Beginn der Neuzeit ging eine relative Symmetrie des Krieges einher. Einigermaßen gleichwertige Armeen standen
sich auf Schlachtfeldern gegenüber. Die Soldaten wurden
vom Staat in Kasernen ausgebildet, und die Schlachten unterlagen gewissen Regeln. Spätestens mit dem Ende des Ersten Weltkrieges begann diese Symmetrie aufzuweichen.
Mit der Industrialisierung des Krieges in Form von Waffenfabriken wurden zunehmend auch Zivilisten direkt vom
Krieg betroffen. Die Briten entwickelten als Konsequenz aus
dem Zweiten Weltkrieg den strategischen Luftkrieg, um
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ster zeitweise wohnen, ohne sich irgendwo endgültig
niederlassen zu können, weil ihr Vater schon wieder die
Koffer packt und die nächste Station ansteuert: »Wir
gingen zur Schule, verließen die Schule wieder, hatten
Bücher, gaben sie zurück, merkten uns Wege, Türen,
Namen, Gesichter und vergaßen sie, wenn wir wieder
abreisten.« »Sie wechseln die Orte«, so Zsuzsa Bánk
über ihre Romanfiguren, »aber im Grunde bewegen sie
sich überhaupt nicht. Sie kreisen immer um sich selbst«
- und gleichzeitig um den eigentlichen Mittelpunkt des
Romans, die abwesende Mutter. Das Motiv des Wassers zieht sich durch alle Stationen der Reise. Regen,
der an die Scheibe klopft und die Erde aufweicht, ein
Fluss oder der See, in dem die Geschwister schwimmen lernen. Es passiert nicht viel in diesem Roman, für
den Zsuzsa Bánk zwei Literaturpreise erhielt. Sicher,
es ranken sich Geschichten um die Menschen, bei denen die Familie unterkommt. Geschichten, die die Figuren miteinander verbinden oder abrupt abbrechen,
wenn sich die Szene ändert. Der politische Hintergrund
des Jahres 1956 wird nur angedeutet, im Mittelpunkt
steht der Blick der Geschwister auf die Welt, die sie umgibt, die immer mehr zu ihrer eigenen, zu einer Fantasiewelt wird. Was den Roman lesenswert macht, ist die
Sprache. Die Sätze tröpfeln vor sich hin wie Novemberregen und schaffen eine Atmosphäre, die bis zum
Schluss gefangen nimmt. Und obwohl so wenig passiert, bleibt am Ende das Gefühl, doch etwas mehr zu
wissen vom ›Leben‹.
Christina Pack <

dem Gegner bei wenig eigenen Verlusten größtmöglichen Schaden zuzufügen. Diese Strategie, die sich bewusst gegen die Zivilbevölkerung richtet, hat sich unter den westlichen Demokratien durchgesetzt. Der internationale Terrorismus hingegen zielt,
ausgehend von der eigenen militärischen Unterlegenheit, bewusst auf die psychischen Folgen von Gewaltanwendung. Die
Akteure greifen Gesellschaften an ihrem schwächsten Punkt an:
Sie führen ihnen die eigene Verwundbarkeit vor Augen. Die internationalen Medien dienen ihnen als Werkzeug der Verbreitung dieser Botschaft. Auf der anderen Seite regieren Warlords
die neuen Kriege. Sie nutzen den Krieg als Einnahmequelle
durch den Verkauf von Drogen, Diamanten und Frauen auf dem
Weltmarkt. In Flüchtlingslagern finden sie Beute und Nachwuchs, und auch humanitäre Hilfslieferungen dienen der Bereicherung, indem Zölle verlangt werden. Die neuen Kriege sind
Zeichen der Erosion von moderner Staatlichkeit. Gegen diese
privatisierten Kriege werden die Demokratien westlichen Typus
wenig ausrichten, denn die Entscheidung für eine Intervention
folgt einem knallharten Kosten-Nutzen-Kalkül. Zudem ist in diesen postheroischen Gesellschaften des Westens, wie Münkler
sie nennt, die Bereitschaft gering, das Leben eigener Soldaten
aufs Spiel zu setzen. Auch sie tendieren vermehrt dazu, Söldner
und Privatarmeen ›vor Ort‹ anzuheuern und für sich kämpfen zu
lassen. Wer mal eine Vorlesung von Münkler, der an der Humboldt-Universität Politische Theorie lehrt, besucht hat, kann ihn
förmlich dozieren hören. Ein Muss für jeden Politikstudenten und
alle, die dem aktuellen Kriegsgeschehen hilflos gegenüberstehen und eine konsequente Theorie der heutigen Kriege suchen.
Julia Roth <
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Tipps
Tippsund
undTermine
Termine

Weihnachtsferien:
23.12.2002 bis 04.01.2003

14. Januar
Thema: »Die Bedeutung postkolonialer
Literaturen und Kulturen für die Lernziele des Fremdsprachenunterrichts«
Referent: Volker Raddatz, HU

Rückmeldefristen:
05.01. bis 14.02.2003 (Hauptfrist)
15.02. bis 28.02.2003 (Nachfrist)

Kultur

Uni-Termine

Rückmeldefristen für
Mehrfachimmatrikulierte:
05.01. bis 15.03.2003 (Hauptfrist)
16.03. bis 31.03.2003 (Nachfrist)
Bewerbungsfrist für Studiengänge
mit Zulassungsbeschränkung
01.12.2002 bis 15.01.2003

Vorträge und
Veranstaltungen
Ringvorlesung
»Konzepte von Diplomatie: Berliner Botschaften stellen sich vor«
HU-Hauptgebäude, Senatssaal
jeweils 18 Uhr
Infos: 2093-8237

10. Dezember
Theaterstück »Sands Sturm«
bat-studiotheater, Belforter Str. 15
Infos und Karten: 44 01 89 12
U2 Senefelder Platz,
Tram 1 Metzer Straße
bis 11. Dezember
»Verzaubert«
International Queer Filmfestival
Hackesche Höfe Filmtheater,
Rosenthaler Str. 40/41
Infos und Programm unter Tel. 283 46 03
oder www.verzaubertfilmfest.com

12. Dezember
Referent:
Botschaftsrat
Dandar
Moonontsagaan, Botschaft der
Mongolei, Außenstelle Berlin

12. Dezember
Faust-Projekt:
Auseinandersetzung mit dem FaustStoff für Studenten anlässlich der
Inszenierung
»Dr. Faustus Lights the Light«
(siehe auch UnAuf 131)
Maxim Gorki Theater
Infos und Anmeldung unter
Tel. 20221315

19. Dezember
Referent: S. E. Asif Ezdi, Botschaft der Islamischen Republik Pakistan

13. Dezember
Theaterstück »... daß mir auf Erden nicht
zu helfen war«

New Edition I:
Penthesilea und Käthchen
bat-studiotheater,
Kontakt und Anschrift oben
weitere Aufführungen am
14. und 17. bis 19. Dezember
14. Dezember
Weihnachtskonzert des Chors der
Humboldt-Universität zu Berlin
Kirche Zum Heiligen Kreuz,
Blücherplatz
U-Bahn Hallesches Tor/Mehringdamm
20 Uhr
www.hu-berlin.de/musik
bis 20. Dezember
173. Ausstellung der Kleinen Humboldt
Galerie:
»F I G U R B E R L I N«
Malerei und Grafik von
Martin Enderlein und Frank Merten
Mo bis Fr 12-18 Uhr
bis 27. Dezember
»Meisterschülerpreis der UdK Berlin
2001«
Ausstellung in der
Galerie Vostell im Pfefferberg,
Schönhauser Allee 176
Di bis Sa, 14-20 Uhr
bis 23. März 2003
»..ausgerechnet Bananenaufkleber. Die
Kultur der kleinen Werbeträger«
Sonderausstellung im
Botanischen Museum Berlin-Dahlem,
Königin-Luise-Platz 6-8
10-18 Uhr

9. Januar
Referent: S. E. Hiruy Amanuel, Botschaft
von Äthiopien

W.E.B. Du Bois Lectures
American Studies in Perspective
HU-Hauptgebäude, Raum 3002
(Bibliothek)
jeweils 18 Uhr
Infos: 2093-2313/-2488
www2.rz.hu-berlin.de/amerika
12. Dezember
Thema: »Interkulturelles Verstehen mit
multikultureller Jugendliteratur«
Referent: Lothar Bredella,
Justus-Liebig-Universität, Gießen
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Über die Deutsche Post
Frau. Da sind schon mehr Leute auf die Idee gekommen.« Um
mir die Peinlichkeit zu ersparen, den Automaten dennoch auszuprobieren, um dann feststellen zu müssen, dass das Ding
tatsächlich kaputt ist, ging ich zurück zum hintersten Platz in
der Schlange, und ich fing beinahe etwas an zu weinen.
Langsam wurde die Schlange nach hinten länger und nach
vorne kürzer. Die Postschalter kamen nun in Sichtweite, aber

Katechismus des Studenten, Folge XXXI
Eigentlich wollte ich nur eben eine Postkarte abschicken, aber
alles Suchen nach einer Briefmarke half nichts, und so fasste ich
den Entschluss, dass ich wohl zur Post laufen müsste. Von diesem Zeitpunkt an sollten knapp anderthalb Stunden vergehen,
bis ich endlich die Postkarte in den Briefkasten werfen könnte,
aber das wusste ich in diesem Moment noch nicht.
Der Weg zur Post, die Torstraße hinunter, dauert ungefähr
zehn Minuten. Es regnete in Strömen. Nass wollte ich in die Post
eintreten, doch leider bekam ich die Tür nicht richtig auf, weil
sich im Vorraum ärgerliche Leute drängelten, die mich anscheinend nicht hinein lassen wollten. »Hier ist es voll!« raunzte mich ein älterer Herr mit Hut an, und er drückte die Tür von
innen wieder zu. So stand ich vor der Post, zog meine Regenjacke weiter ins Gesicht und wusste nicht so recht, was ich tun
sollte.
Nachdem eine kleine Frau mit Kindern und ein dicklicher
junger Mann ohne Kinder die Post verlassen hatten, versuchte ich noch einmal, die Tür zu öffnen, und diesmal gelang es mir,
in die Poststube einzudringen. Der ältere Mann mit Hut schaute wütend auf mich hinab. Ich tropfte vor Regen. Es befanden
sich ungefähr 40 Menschen vor mir in der Schlange. Die Postschalter waren in unerreichbarer Nähe.
»Oh nein!« sagte mein Mund unmittelbar. Die Leute drehten sich zu mir um und schüttelten den Kopf. »Es ist eine Unverschämtheit«, sagte eine Frau. »Eine Frechheit«, sagte ein
Mann. Der ältere Mann mit Hut raunzte: »Es ist wie in der DDR.«
– »Ja, wie früher«, stimmten nun einige ein.
»Der Briefmarkenautomat!« schoss es mir plötzlich in den
Kopf. Das könnte meine Rettung sein. Ich drängelte mich zu diesem Gerät hindurch, nicht ohne böse Blicke dafür zu ernten. Ich
fand kein Kleingeld in meinem Portemonnaie, aber eine junge
Frau wechselte mir freundlicherweise einen 5-Euro-Schein, als
der ältere Mann mit Hut plötzlich von hinten mein Vorhaben bemerkte und in meine Richtung brüllte: »Der ist kaputt, junge
Illustration:Ulrike Zimmer

das erhellte meine Laune nur mäßig: Zwei der drei Schalter waren nur besetzt. Das kam sicher daher, dass die dritte Angestellte der Post am Postbank-Beratungstisch beraten musste,
der neuerdings wenig diskret neben der wartenden Menschenschlange aufgebaut ist. Und einer der beiden Schalter,
auf den so viele Menschen mit mir zusammen hofften, war
blockiert durch einen nach Alkohol aussehenden Mann, der
lauthals brüllte, weil er irgendwelche Probleme mit seiner Geldplanung hatte.
Ich wartete. Ich wartete eine Stunde. Ich wartete die beiden Japanerinnen ab, die sich furchtbar erschreckten, weil ihr
kleines Paket nach Japan über 100 Euro kosten sollte, und die
dann schnell mitsamt Paket wieder das Weite suchten. Ich wartete die Frau mit Hund ab, die sich lauthals beschwerte, dass
sie so wahnsinnig lange habe warten müssen. Ich wartete, und
der alkoholisierte Mann blockierte noch immer einen Schalter.
Ich wartete, und ich beobachtete, wie der Postangestellte am
anderen Schalter in einer Art Zeitlupe seine Tätigkeit verrichtete. Und irgendwann war ich dran. »Der Nächste, bitte«, wurde
ich aus meiner Lethargie gerissen. Ich sprang an den Schalter
und verlangte nach zehn Briefmarken zu 51 Cent. »Sie meinen
56 Cent?« fragte der Postmann gedehnt. »Nein. Ich sagte: 51
Cent«, sagte ich, und langsam aber sicher stieg eine gewisse
Wut in mir auf. »Aber 56 Cent ist für Briefe«, antwortete der Postmann langsam. »Ich will zehn Marken zu 51 Cent«, wiederholte ich und fragte mich, was das denn nun soll, und ob ich nicht
selbst entscheiden kann, was ich hier will. So schlich der Postmann zur anderen Seite des Tisches, zählte kopfschüttelnd und
bedächtig zehn Marken zu 51 Cent ab, knickte sie sorgsam und
schob sie mir über den Tresen, nicht ohne dabei zwischendurch
beständig hin und wieder auf Stand-by zu schalten. Ich bezahlte
und ging. Ich vergaß, die Postkarte einzustecken.
Ich war erschöpft.
Annika Waldhaus <

