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Editorial
Vorlesungsfreie Zeiten sind öde. Spät ins Bett, spät wieder aufstehen. Hausarbeiten vor sich herschieben. Keine Energie haben, sich mit Freunden außerhalb der
Uni zu treffen. Humboldt-Ball war schon, CSD ist noch nicht und mit dem 1. Mai
ist es wie mit Weihnachten. Je mehr man sich drauf freut, desto länger dauert es.
Da kommt ein Präventivkrieg ohne UNO-Mandat wie gerufen. Plötzlich gibt es viel
zu tun. Vor die amerikanische Botschaft ziehen, Bekannte treffen, Reggae hören.
Die britische Botschaft ist nicht so interessant, das ist ja nur der kleine Bruder.
Schon das Malen der Plakate ist ein großer Spaß und ein guter Grund, die Hausarbeit vollständig zu vergessen. “Vögeln für den Weltfrieden” ist ein Spruch, über
dem man schon mal einen Abend sitzen kann. Bei einer Flasche Bordeaux. Damit
greift man gleich den Franzosen ein bisschen unter die Arme. Die sind auch gegen den Krieg und werden von den Amerikanern boykottiert. Also französische
Produkte kaufen! Evian gehört zwar zu 51 Prozent Coca Cola, aber es bleiben noch
49 Prozent, die nicht direkt in Tomahawks gesteckt werden. Ja, die Berliner Friedensbewegung hat es gut. Sie weiß die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich. Unter den Linden ist wie gemacht zum Demonstrieren. Die Haupstadtpresse lügt die
Zahl der Demonstranten nicht klein. Alle sind sich einig. Und das alles hat ein einzelner Mann erreicht. Danke, George.
Deine UnAuf <
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Titel

Protest ist...
Die Montagsdemo ist zurück. Diesmal geht es gegen den
Krieg im Irak. Weltweit die gleichen Abendnachrichten,
weltweit die gleichen Proteste. In Berlin mit Reggae, in Boston mit Mut. Und in Bagdad mit ernüchternden Einblicken.

13 sit-in, teach-in, die-in
Mit Vietnam ist sie nicht zu vergleichen. Trotzdem gibt es
an amerikanischen Universitäten eine Friedensbewegung.

15 Im Taxi nach Bagdad
Zivilisten wollte er schützen, man bot ihm Raffinerien: Maik
Neudorf war als ›menschliches Schutzschild‹ im Irak.

17 Fotoalbum
Recht haben und gut aussehen. Vier Seiten Bilder vom Protest in Berlin.
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news

Hallo StuPa
6,7 Prozent aller HU-Studierenden haben
Dich dieses Jahr gewählt. Das sind immerhin 0,6 Prozent mehr als letztes Jahr.
Größter Gewinner ist die Liste unabhängiger Studierender l.u.st., die angetreten
war, undogmatische Hochschulpolitik zu
betreiben. Sie erhielt auf Anhieb zehn Sitze. Größter Verlierer ist stuve.hu-berlin.de/Pro Transparenz, in die einmal ähnliche Hoffnung gesetzt wurde. Sie hat
jetzt soviel Sitze, wie sie auch vorher nur
verlässlich besetzt hatte: Zwei.

Also, StuPa, auf in die neue Legislaturperiode: 40 Deiner 60 Mitglieder sind neu
gewählt. Sie saßen letztes Jahr nicht im
Parlament. Wenn sie ihre Plätze nicht den
bekannten alten Hasen auf ihren Listen
abtreten, könnte es ganz neue Erfahrungen geben. Vorausgesetzt, sie sind motiviert. Wenn nicht mal die Hälfte der VertreterInnen zu den Sitzungen kommt, so
wie meistens, ist das dreist. So wie jemand, der einen Antrag auf Pause stellt,
der abgelehnt wird, und der dann trotz-

dem rausgeht. Wenn ihn dann das Präsidium mit der Drohung, die Sitzung abzubrechen, wieder hereinholen muss, ist
das zwar unterhaltsam fürs Publikum.
Aber auch peinlich. Wegen der desolaten
Sitzungsmoral selbst bei wirklich wichtigen Abstimmungen ist das StuPa-Präsidium bei der letzten Sitzung komplett
zurückgetreten. Auf Deiner ersten Sitzung wählst Du ein neues. Viel Glück.
> Konstituierende Sitzung des 11. Studierenden-

Vorläufiges Endergebnis der StuPa - Wahl 2003
Abgebene Stimmen: 2428, davon gültig: 2408,
ungültig: 20
Wahlbeteiligung: 6,7 Prozent
Quelle: Homepage RefRat HU

Liste 1: stuve.hu-berlin.de/ProTransparenz
91 Stimmen, 3,78Prozent, 2 Sitze (-11)

Liste 2: Mutvilla/Gender Studies
173 Stimmen, 7,18 Prozent, 4 Sitze (+/-0)

Liste 3: RCDS
160 Stimmen, 6,64 Prozent, 4 Sitze (+/-0)

Liste 4: Offene Liste krit. SozialwissenschaftlerInnen| 116 Stimmen, 4,82 Prozent, 3 Sitze (+/-0)

Liste 5: Offenes Forum/HDS
149 Stimmen, 6,19 Prozent, 4 Sitze (+2)

Liste 6: Linke Liste
291 Stimmen, 12,08 Prozent, 7 Sitze (-4)

Liste 7: Jusos
86 Stimmen, 3,57 Prozent, 2 Sitze (-2)

Liste 8: Demokratische Linke
171 Stimmen, 7,1 Prozent, 4 Sitze (-1)

Liste 9: Pils&Lips-Liste
60 Stimmen, 2,49 Prozent, 2 Sitze (-)

Liste 10: Grünboldt
362 Stimmen, 15,03 Prozent, 9 Sitze (+3)

Liste 11: AL Jura/Buena Wista®
85 Stimmen, 3,53 Prozent, 2 Sitze (-1)

Liste 12: l.u.st. - Liste unabhängiger Studierender
405 Stimmen, 16,82 Prozent, 10 Sitze (-)

Liste 13: Unser Haus Humboldt
111 Stimmen, 4,61 Prozent, 3 Sitze (-)

Liste 14: Liberale Hochschulgruppe
148 Stimmen, 6,15 Prozent, 4 Sitze (-1)

Anzeige

Die Studentinnen- und Studentenzeitung
der Humboldt-Universität zu Berlin
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parlaments: 28. April, 18:30 Uhr, Hörsaal 1072
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Redaktionssitzung
28. April 2003
18:00Uhr

Unter den Linden 6 | Raum 3022
redaktion@unaufgefordert.de
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Neuwahlen an der TU
Die studentischen Mitglieder des Akademischen Senats (AS) der Technischen
Universität (TU) müssen vermutlich neu
gewählt werden. Die Wahl vom 27. Januar dieses Jahres wurde wegen Formfehlern erfolgreich angefochten. Unter anderem seien Personalausweise nicht
ausreichend geprüft und die Wahlkabinen nicht vorschriftsmäßig genutzt worden. Das teilte der Vorsitzende des zentralen Wahlvorstands, Peter Braun, mit.
Die Liste ›Unabhängige Studenten‹ hat
allerdings Klage gegen eine Wiederholung der Wahl eingereicht. Sie hatte bei
der inzwischen für ungültig erklärten
Wahl auf Anhieb zwei der vier studentischen Sitze im AS errungen. Ob das Verwaltungsgericht noch vor der Wiederholungswahl entscheiden wird, ist ungewiss. Sie wurde auf den 13. bis 15. Mai
festgesetzt. Bis dahin werden die bisherigen studentischen Mitglieder ihre Sitze
behalten. Die TU muss bis Ende 2005 etwa 18 Millionen Euro einsparen. Eine eigens eingesetzte Kommission empfahl
die Schließung mehrerer Studiengänge,
unter anderem
Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre. Dagegen wandten sich im
Wahlkampf die ›Unabhängigen Studenten‹, die überwiegend diese Fächer studieren.

khb-Architektur »entbehrlich«
Die vier Berliner Kunsthochschulen sollen nicht wie vom Senat vorgeschlagen,
unter einem Dach zusammengefasst
werden, sondern ihre Eigenständigkeit
bewahren. Dies empfiehlt eine Expertenkommission unter Leitung des Generalsekretärs der Kultusministerkonferenz,
Erich Thies. In einem jetzt vorliegenden
Bericht erklärt die Kommission die spezifische Qualität der Ausbildung der Hoch-
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schulen für unumstritten. Die Kommission schlägt vor, den Studiengang Kulturund Medienmanagement der Musikhochschule ›Hanns Eisler‹ an die UdK zu
verlagern. Den Aufbaustudiengang Architektur an der Kunsthochschule BerlinWeißensee (khb) hält sie zugunsten der
Kernbereiche der Hochschule für »entbehrlich«. Alle Berliner Hochschulen sind
aufgerufen, eine Stellungnahme zu dem
Bericht abzugeben. Auch die ASten bereiten Stellungnahmen vor. »Wir brauchen die Architekten intern für unser interdisziplinäres Konzept«, erklärt Gudrun
Donath vom AStA der khb. Bei Anklicken
der Homepage der Hochschule findet
sich ein Link: »Der Papierkorb enthält 1
Studiengang, die Architektur an der KHBerlin. Wollen Sie ihn löschen?«

Rückmeldegebühren
verfassungswidrig
Das Bundesverfassungsgericht hat die
von Baden-Württemberg für die Rückmeldung erhobenen Gebühren für verfassungswidrig erklärt. Die Gebühr in
Höhe von 50 Euro pro Semester stehe im
groben Missverhältnis zum tatsächlichen
Verwaltungsaufwand von durchschnittlich vier Euro, stellte das Gericht fest. Vier
Studierende der Universitäten Karlsruhe
und Freiburg hatten gegen die Gebühren
geklagt. Nun muss das Land mit Rückforderungen in zweistelliger Millionenhöhe rechnen. Auch Berlin und Brandenburg erheben neben den Kosten für
Semesterticket, Studierendenschaft und
dem Sozialbeitrag eine ›Verwaltungsgebühr‹ von rund 50 Euro pro Semester. Im
Unterschied zu Baden-Württemberg erhebt Berlin aber die Gebühr nicht ausdrücklich ›für‹, sondern ›bei‹ der Rückmeldung, was auch als Abgabe für allgemeine Verwaltungskosten interpretiert
werden könnte. Das Oberverwaltungsgericht Berlin hatte diese Gebühr 1997 als
»maßvoll« bezeichnet. Der anfängliche

Jubel ist den Studierenden in BadenWürttemberg bereits wieder vergangen.
Kaum hatte das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung bekannt gegeben, beschloss die schwarz-gelbe Koalition in Stuttgart, die ›Rückmeldegebühren‹ in einen ›Verwaltungskostenbeitrag‹ umzuwandeln und anstatt 50 gleich
70 Euro zu erheben.

Studienkonten in NRW
Die rot-grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen (NRW) hat die Einführung von Studienkonten zum Sommersemester 2004 beschlossen. Mit dem
Guthaben sollen die über 500.000 Stu>> Seite 8

Übrigens
Jeder kennt sie, diese bunten Hefte, die
man in Momenten sozialer Isolation als
Ablenkung zum matschigen Mensamenü konsumiert. »UNICUM gehört seit
20 Jahren zur Uni, wie das Pilsbier zum
Spät-Seminar«, sagt Unicum selbst
(04/03). Gut, dass den Redakteuren nach
so langer Zeit immer noch neue Ideen
kommen. Unicum hat nämlich »nach einer Antwort gesucht und so eine neue
UNICUM-Serie gefunden. Uni-Menschen«. Wir wissen zwar nicht, welche
Frage sich Unicum gestellt hat, freuen
uns aber, dass sie bei uns eine Antwort
gefunden haben. UnAufgefordert gehört
seit 14 Jahren zur Humboldt-Uni wie der
Knüppel zum Sack. Auch wir sind stetig
auf der Suche, so haben wir schon im Mai
2001 eine neue UnAuf-Serie gefunden.
Uni-Helden. Drin steht so ziemlich das
gleiche wie in den Uni-Menschen. Schön,
dass die UnAufgefordert eine stetige
Quelle der Inspiration ist. Auch, wenn es
nicht jeder zugibt.
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dierenden bis zum Anderthalbfachen ihrer Regelstudienzeit studieren können.
Wer das mit einer festgesetzten Zahl von
Semesterwochstunden (SWS) bestückte
Konto überzieht, muss pro Semester 650
Euro bezahlen – rund 25 Euro für eine
SWS. Nicht verbrauchtes Guthaben kann
für Weiterbildung genutzt werden. Studierende, die körperlich behindert sind,
Kinder erziehen oder in Gremien ihrer
Hochschule tätig sind, bekommen einen
Bonus gutgeschrieben. Das durch Langzeitstudierende eingenommene Geld
komme den Hochschulen zugute. Wissenschaftsministerin Hannelore Kraft
(SPD) verspricht sich durch das Modell
ein zügigeres Erststudium und eine
höhere Zahl von Abschlüssen. Die Allgemeinen Studierendenausschüsse in
NRW haben Klagen angekündigt.

Gaehtgens für Studiengebühren
Der neue Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, Peter Gaehtgens, hat sich
anlässlich seines Amtsantritts für die Einführung von Studiengebühren ausgesprochen. In einem Interview mit Spiegel
Online nannte er Studiengebühren »unabdingbar notwendig«. »Man würde das
Studium nicht mehr als eine Selbstverständlichkeit wie Regen oder Sonnenschein entgegennehmen, an der man
nichts ändern kann. Studierende können
dann auf negative Zustände in der Lehre
wirksamer reagieren als bisher«, so Gaehtgens weiter. Dadurch würden die
Hochschulen zur Qualitätsverbesserung
gezwungen. Gaehtgens ist seit 1999 Präsident der Freien Universität Berlin.

Thüringen erhebt Gebühren
Ab diesem Sommersemester erhebt das
Land Thüringen Studiengebühren für
Langzeitstudierende. Wer die Regelstudienzeit um vier Semester überschreitet,
muss künftig 500 Euro pro Semester entrichten. Das beschloss der CDU-geführte Thüringer Landtag am 3. April in Erfurt.
Die Abgeordneten von SPD und PDS
stimmten dagegen. Wissenschaftsministerin Dagmar Schipanski (CDU) wies die
Kritik der Oppositionsparteien, die Regierung habe damit den ersten Schritt zu
generellen Gebühren getan, zurück: »Wir
werden keine allgemeinen Studiengebühren einführen.« In Thüringen sind etwa vier Prozent aller Studierenden von
der Regelung betroffen.

Hamburger Modell
Als erster verantwortlicher Politiker hat
der parteilose Hamburger Wissenschaftssenator Jörg Dräger ein durchgerechnetes Studiengebührenmodell vorgestellt. Demnach soll den Hochschulen
die Möglichkeit gegeben werden, bis zu
2.500 Euro Studiengebühren im Jahr zu
verlangen. Als Abfederung sieht das Modell die Möglichkeit vor, ein Darlehen zu
vergeben, das erst nach Ende des Studiums zurückgezahlt werden muss. Das
Darlehen soll elternunabhängig gewährt
werden und gleichzeitig das BAföG ersetzen.

Schlachtensee bald gerettet?
In den Streit um das vom Abriss bedrohte Studentendorf Schlachtensee kommt
Bewegung. Der Senat will das Areal nun
für einen Preis von zehn Millionen Euro
an die von den verbliebenden Dorfbewohnern ins Leben gerufene »Bietergemeinschaft Genossenschaft Studentendorf Schlachtensee« verkaufen. Den Genossenschaftern ist diese Summe jedoch
entschieden zu hoch. Inzwischen hätten
die Häuser so viele Schäden, dass das
Gelände nur noch 7,7 Millionen Euro wert
sei, sagte der Geschäftsführer der Genossenschaft, Johannes Prüßner. Der
Berliner Senat hatte vor fünf Jahren beschlossen, das 1958 erbaute Dorf abzureißen. Das 5,3 Hektar große denkmalgeschützte Areal in Zehlendorf sollte mit
Stadtvillen bebaut werden. Einige Studierende blieben trotz Räumungsklagen
im Dorf wohnen und betreiben es seither
in Eigenregie weiter.

No German Bachelor,
please
Der deutsche Bachelor-Abschluss soll
nicht als Grundlage für das britische Masterstudium gelten. Dies empfahl die Anerkennungsstelle für akademische Grade in Großbritannien den heimischen
Universitäten. Nur die Abschlüsse Diplom und Magister qualifizieren demnach als »Honorous Bachelor Degree« zur
Weiterführung des Studiums im Vereinigten Königreich. Die Entscheidung ist
für die britischen Universitäten zwar nicht
bindend. Trotzdem vermuten Experten,
dass das Urteil der britischen Behörde
das Studium in Großbritannien für Studierende deutscher Universitäten erheblich erschweren könnte.
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Studierendenschaft
bleibt verboten

Wichtige Bauvorhaben an der Humboldt-Uni

Baden-Württemberg sträubt sich weiter
gegen die Einführung verfasster Studierendenschaften. Gegen die vom Bundestag beschlossene Zwangseinführung
werde man Verfassungsbeschwerde erheben, teilte Wissenschaftsminister Peter
Frankenberg (CDU) mit. Das Land hatte
die verfassten Studierendenschaften vor
25 Jahren abgeschafft. Daraufhin hatten
sich die Studierenden in unabhängigen
Vertretungen, so genannten U-ASten organisiert. Frankenberg hält die bisherigen Vertretungen für ausreichend. Bei einer Zwangsmitgliedschaft drohe die Dominanz einer aktiven Minderheit.

Der ärztliche Direktor der Charité, Manfred Dietel, will für die geplante gemeinsame medizinische Fakultät von Humboldt-Universität (HU) und Freier Universität (FU) den Status einer voll rechtsfähigen Körperschaft durchsetzen. Die
Fakultät könnte so eigenständig Personal
einstellen oder über Grundstücke verfügen. Bei einer öffentlichen Anhörung im
Wissenschaftsausschuss des Abgeordnetenhauses am 4. April kritisierte er den
Gesetzentwurf von SPD und PDS und
forderte mehr Eigenständigkeit für die
Klinikumsleitung. Wissenschaftssenator
Thomas Flierl (PDS) will der Fakultät nur
eine Teilrechtsfähigkeit zugestehen. Dabei wird er von den Präsidenten der HU
und FU, Jürgen Mlynek und Peter Gaehtgens, unterstützt. Hintergrund des Streits
ist die Fusion der Charité mit dem Universitätsklinikum Benjamin-Franklin. Der
Senat will bis 2015 jährlich 98 Millionen
Euro an Zuschüssen einsparen. Streit
gibt es auch um den Namen der neuen
Fakultät. Der Gesetzentwurf sieht den
Namen ›Charité-Berliner Hochschulmedizin‹ vor. Die HU hatte mit Hinweis auf
die zu 80 Prozent von ihr aufgebrachten
Einsparungen auf eine Beibehaltung des
Namens ›Charité‹ bestanden. FU-Präsident Peter Gaehtgens kritisierte, dass die
eigenen Traditionen der FU nicht genügend berücksichtigt würden.

Jura-Diplom an der FU
Die Freie Universität (FU) verleiht künftig
auf Antrag bei Abschluss des ersten juristischen Staatsexamens und vorherigem
>> Seite 10
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Foto: Christoph Schlüter

Weiter Streit um Medizin

Bisher dachten wir, diese Universität sei ein Ort des Geistes, der Stille und der hehren Wissenschaften. So wie es durch Ludwig Feuerbach überliefert wird: »Auf keiner Universität
herrscht wohl solch ein allgemeiner Fleiß, solcher Sinn für etwas Höheres als bloße Studentengeschichten, solches Streben nach Wissenschaft, solche Ruhe und Stille wie hier.«
Das war einmal, heute sind die Zeiten härter, es muss gespart werden, überall. So suchen
auch die Universitäten nach neuen Einnahmequellen. Und wenn jetzt Verwaltungsgebühren
gegen das Grundgesetz verstoßen, woher dann nehmen? Die neueste Lösung ist derzeit an
der Humboldt-Uni zu besichtigen. Die Fassaden werden saniert, die abgedeckte Fläche nutzen Werbepartner. Im März war ein besonderer Blickfang zu besichtigen. Eine Frau, überlebensgroß und halb nackt, räkelte sich auf der repräsentativen Fassade Unter den Linden.
Auf den Kopf kam es nicht an, der war abgeschnitten, die Beine auch. Die Abbildung konzentrierte sich auf das Wesentliche. Das bisschen Stoff der Marke ›Sisley‹ war dort schon zur
Hälfte heruntergezogen, richtig heiß war das. Um diese Aussage zu untermauern, züngelten Flammen aus dem Höschen. »Wir haben keinen direkten Einfluss auf die Plakate, aber
sittenwidrige Plakate müssen wir nicht dulden«, teilt der Wichtige-Bauvorhaben-Experte
Ewald-Joachim Schwalgin mit. Detailtreue bis in die Schamlippen ist nicht sittenwidrig. Zwar
kommt es eigentlich auf die Köpfe an, aber Spaß muss sein. Außerdem bringt es Geld. Wir
haben da noch mehr Vorschläge. Die Uni könnte viel mehr Fassaden eindecken, auch die,
die nicht saniert werden. Und wer braucht denn noch Marx’ Spruch im Foyer? »[...] es kommt
aber darauf an, sie zu verändern.« »Just do it« sagt ungefähr dasselbe und bringt mehr Geld.
Und warum müssen Vorlesungen immer erst viertel nach beginnen? Pünklich geht es künftig los. In der ersten Viertelstunde gibt es Werbung, und in der Pause kommt der LangneseMann. Wozu haben wir schließlich diese ganzen teuren Videobeamer angeschafft? Die Mutvilla-Hochschulgruppe dagegen wird wohl auch in diesem Jahr hart dafür kämpfen müssen, eine Regenbogen-Flagge zum Christopher-Street-Day hissen zu dürfen. Schließlich
müsse man vermeiden, so Präsident Mlynek 2001, »dass die Fassade der Humboldt-Universität hin zur Straße Unter den Linden zur Litfaßsäule wird«.
Steffen Hudemann <
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Studium an der FU den akademischen
Grad des Diplom-Juristen. Die Regelung
gilt sowohl für bereits examinierte als
auch für künftige Absolventen. Bisher
konnten Juristen kein Diplom erwerben,
da die Befähigung zum Richter- und Anwaltsberuf erst nach absolviertem Referendariat und bestandenem zweiten
Staatsexamen erreicht wird. Als Begründung für die Einführung des Diploms gab
die FU an, immer mehr Juristen betätigten sich nach bestandenem ersten Examen in anderen Berufsfeldern, etwa in
der Wirtschaft oder den Medien.

Semesterticket gilt
Fahrscheinautomaten und Bußgelder
sind für Studierende der Humboldt-Universität (HU) Geschichte. Seit dem 1.
April gilt auch an der HU das Semesterticket. Es ist für alle Fahrten auf den Linien der BVG, der S-Bahn und in den Regionalzügen der Deutschen Bahn im Tarifbereich Berlin ABC gültig. Das Ticket
berechtigt zur Mitnahme eines Kindes,
eines Fahrrades, eines Hundes und eines
Kinderwagens. Für soziale Härtefälle wird
ein Sozialfonds eingerichtet. Anträge
hierfür können beim Semesterticketbüro
des ReferentInnenrats gestellt werden.

Semesterticketbüro
sucht
Der ReferentInnenrat schreibt zum 1. Mai
2003 fünf Stellen für das neu gegründete Semesterticketbüro aus. Der Arbeitsaufwand beträgt 80 Stunden im Monat,
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die Bezahlung erfolgt nach dem studentischen Tarifvertrag. Bewerbungsfrist ist
der 22. April. Die ausführliche Stellenausschreibung steht auf www.refrat.de.

Sport für Kinder
Die Zentraleinrichtung Hochschulsport
bietet in diesem Semester erstmals einen
Kurs ›Kinderturnen‹ an. Das Angebot gilt
für alle Kinder von Studierenden und beginnt am 22. April. Weitere Informationen
unter: www.hu-berlin.de/zeh.

Nur noch Old Europe
Aus Protest gegen den Irak-Krieg hat der
Automatenaufsteller an der HumboldtUniversität amerikanische Produkte aus
den Getränkeautomaten verbannt. Der
ursprünglich für Produkte der Marke
›Pepsi‹ aufgestellte Erfrischungsgetränkespender ist jetzt mit Produkten der
sächsichen Traditionsmarke Bad Brambacher bestückt worden. Der Getränkehersteller aus dem Vogtland war bisher
nur in Sachsen, Thüringen und Nordbayern bekannt. Noch sind zwar großflächige Pepsi-Schilder an den Automatenfronten installiert, Bad Brambacher soll
jedoch bereits bei einer renommierten
Hamburger Werbeagentur eine eigene
Kampagne in Auftrag gegeben haben.

Professor Loriot
Victor von Bülow, besser bekannt als Loriot, ist Honorarprofessor an der Universität der Künste Berlin. Im Sommerse-

mester 2003 wird er ein erstes Seminar im
Bereich Theaterkünste anbieten. Termin
und Titel der Veranstaltung sind noch
nicht bekannt. Loriot begeistert sein Publikum seit über 50 Jahren mit den
berühmten knollennasigen Cartoonfiguren, satirischen Sketchen und Filmen wie
»Ödipussi« und »Pappa ante portas«. Der
in Brandenburg an der Havel geborene
Künstler wurde vielfach ausgezeichnet,
unter anderem mit dem Adolf-Grimme
Preis und dem Großen Verdienstorden.

BWL beliebt
Betriebswirtschaftslehre bleibt der beliebteste Studiengang in Deutschland. Im
Wintersemester 2000/01 waren 143.877
Studierende eingeschrieben. Damit steht
das Fach BWL an der Spitze der vom Institut der deutschen Wirtschaft ermittelten Studiengänge. Auf den Plätzen zwei
und drei folgen Jura und Germanistik.
Deutliche Zuwächse verzeichnen auch
die Fächer Informatik und Erziehungswissenschaften. Maschinenbau, Elektrotechnik, Chemie und Biologie sind dagegen weniger begehrt als noch vor zehn
Jahren.

Jobportal geht ans Netz
Zum Sommersemester bieten die Karrierezentren der Berliner Universitäten und
Fachhochschulen eine gemeinsame Internetplattform für den Austausch zwischen Hochschulabsolventen und Unternehmen. Das Portal ist im Internet unter
www.jobportal.hu-berlin.de erreichbar.
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Protest ist schön. Endlich
kein Selbstzweifel mehr. Mit
Frieden auf den Fahnen
gehört man automatisch zu
den Guten. In Boston,
Bagdad und Berlin. Die
Bösen sind die Typen aus
dem Fernsehen.

sit-in, teach-in, die-in
USA böse. Das steht für viele fest,
die gegen den Krieg protestieren.
Doch auch an amerikanischen
Universitäten gibt es Widerstand.
»Explodieren sollen die Universitäten mit Debatten und Protesten«, wünscht sich die Friedensinitiative ›Not in Our Name‹ auf
ihrer Homepage. Davon kann nach fast einem Monat Irak-Krieg
nicht die Rede sein. Aber: »Die Protestbewegung wächst eindeutig«, sagt Rob Wolff, Philosophiestudent an der University of
New Hampshire (UNH). Der 23-Jährige macht aus seinem Engagement gegen den Krieg keine große Sache: »Ich war wohl
ziemlich beschäftigt.« Das sehen andere auch so. Anfang des
Monats verurteilte ihn ein Gericht in seinem Heimatstaat New
Hampshire zu zwei Wochen Haft. Dabei hatte Rob nur fünf Fragen gehabt. An seinen republikanischen Kongressabgeordneten, der an diesem Tag im Oktober 2002 über jene Resolution
abstimmte, die dem Präsidenten den Krieg gegen den Irak erlauben sollte. »Geht es in diesem Krieg um die Kontrolle der Ölreserven?«, faxte Rob aus dem Büro des Abgeordneten nach
Washington. Er erhielt keine Antwort. Stattdessen verhaftete ihn
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die Polizei wegen Hausfriedensbruch. Nicht seine erste Erfahrung dieser Art: »Nach einem kritischen Zwischenruf bei einer
Bushrede hat der Mann hinter mir sich auf mich geworfen«, erinnert er sich, »nach der Veranstaltung beschimpften mich andere Leute und fragten, ob meine Eltern stolz auf mich seien.«
Die Friedensbewegung an den amerikanischen Unis wählt
auch in diesem Krieg die klassischen Protestformen: sit-in,
teach-in, die-in. Die ›Village Voice‹ wünscht sich eine »neue Hymne«, doch auch diese Generation singt unbeirrt ›We shall overcome‹. Dabei bleiben die üblichen Verdächtigen ruhig. Berkeley,
zu Vietnamzeiten eine Hochburg der Bewegung, fällt im IrakProtest kaum auf. »Dafür haben Hunderte die Gebäude der San
Francisco State University besetzt«, erzählt Nicolas Copanas,
Friedensaktivist und Philosophiestudent an der UNH. Er macht
ein Muster in der Bewegung aus: »An den privaten Hochschulen wächst die Bewegung langsam, an den Elite-Unis existiert
sie so gut wie nicht. An den staatlichen und nicht elitären Hochschulen gibt es eine entschlossene Friedensbewegung.« Das
erste Studentenparlament, das eine Resolution gegen einen
Präventivschlag verabschiedete, war das der staatlichen Universität von Texas. Noch etwas unterscheide die Proteste an
staatlichen von denen an Elite-Universitäten, sagt Nicolas: der
hohe Anteil an Lehrenden, die sich daran beteiligen. »Vielleicht
liegt das an der Nähe der Elite-Schulen zur Regierung, zu Waffenproduzenten ud großen Konzernen«, sagt er.
Was amerikanische Professoren gegen den Krieg tun, kön-
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Friedliche Patrioten
Obwohl die Protestbewegung wächst, gibt es auch
unter Studenten noch genug Befürworter des Krieges. »Ich habe in Boston gegen den Krieg protestiert«,
erzählt Michaela Wood, Studentin des Hampshire
College in Massachusetts, »andere Studenten haben
uns aufgehalten und gesagt, wir würden Saddam
Hussein in die Hände spielen.« Sie ist gegen Programme wie das Reserve Officers Training Corps
(ROTC), mit dem arme Jugendliche ihre Collegeausbildung finanzieren können – indem sie sich für vier
Jahre bei der Armee verpflichten. »Normalerweise bedeutet das ›boot camp‹ und Knochenjobs«, sagt die
22-Jährige, »für meine Generation bedeutet es zusätzlich Krieg.« Sie habe sich in Boston verhaften lassen, weil sie es für falsch halte, Männer und Frauen
unter 20 zur Armee zu überreden: »Diese Kinder haben nie geglaubt, dass sie eine so weit reichende Entscheidung treffen. Jetzt setzen sie ihr Leben aufs
Spiel.«
Unter ihresgleichen fühlen sich die friedensbewegten Studenten stark. Doch auf der Straße und dem
Campus erleben sie ein anderes Amerika. Zorn und
Hass, so Michaela, schlügen ihr bei Demonstrationen
entgegen. In Kriegszeiten betrachtet ein Großteil der
Bevölkerung Anti-Kriegsdemonstrationen als Verrat
an den Soldaten. Auf die Straße gehen die Befürworter des Krieges aber nicht. Jedenfalls nicht als Bewegung von unten, sondern organisiert von oben: Die
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meisten ›patriotischen‹ Demonstrationen veranstaltet die »Clear Channel Inc.«, ein Konzern, dem zehn Prozent aller Radiostationen des Landes gehören und der an der Ostküste weitestgehend das Monopol besitzt. Clear Channel kommt aus Texas und
hat große Summen für Bushs Präsidentschaftskampagne gespendet. Gegenüber dem britischen ›Guardian‹ sagte eine Sprecherin des Konzerns, dieser täte gute Dinge: »Wir unterstützen
unsere Truppen.«
Das tun auch weite Teile der Friedensbewegung. »Viele von
uns bezeichnen sich als Patrioten«, schreibt das Students Peace Action Network auf seiner Homepage, »wir unterstützen die
Truppen, indem wir gegen einen Krieg sind, bei dem sie als Bauernopfer in einem globalen Schachspiel eingesetzt werden.« Die
gelben Bänder und Schleifen, die viele Amerikaner tragen, um
ihre Solidarität mit der Armee zu zeigen, ersetzt die Friedensbewegung durch gelb-schwarze. So will sie gleichzeitig an die irakischen Opfer erinnern.
Zeitungen wie die Village Voice berichten über die Proteste.
Nationale Programme und Veröffentlichungen, deren Publikum
weniger deckungsgleich mit der Friedensbewegung ist, sind
zurückhaltender. »Die amerikanischen Medien spielen die Anti-Kriegsproteste herunter«, sagt Nicolas Copanas. Auch Rob
Wolff ist unzufrieden. Sein Vorwurf: Die überregionalen Programme verkleinerten die Zahl der Demonstranten in ihren Berichten drastisch. Die lokalen Nachrichten dagegen seien wahrheitsgetreuer und brächten dadurch Menschen dazu, sich an
den Protesten zu beteiligen. Das will auch Michaela Wood weiterhin tun. Jenseits ihrer Haltung gegen Militarismus, Bush und
Globalisierung hat sie vor allem ein Motiv: »Ich will, dass meine
Schulfreunde sicher wieder nach Hause kommen.«
Gesa Gottschalk <

Fotos: Matt Kochka

nen Interessierte auf ›Campus Watch‹ nachlesen. Der Times-Kolumnist Daniel Pipes hat diese Seite eingerichtet, um zu veröffentlichen, was Islamwissenschaftler und andere aus den ›Middle East Studies‹ in ihren Seminaren, Interviews oder Vorlesungen sagen. Der Vordenker und ehemalige Mitarbeiter der Falken im Pentagon fühlt sich vom universitären Diskurs ausgeschlossen. Die Linken, allen voran der palästinensische Orientalist Edward Said, hätten amerikanische Konservative wie ihn
von den Lehrstühlen der USA vertrieben. Debatten seien deshalb nur auf diese Weise, im Internet, möglich. Zur akademischen Diskussion gehört dabei offenbar auch, dass jeder anonym Meldung über seine Dozenten machen kann. Einfach online ausfüllen und abschicken. Nachdem Pipes die Information,
wie auch immer, überprüft hat, stellt er sie auf seine Seite. So wie
den Artikel über eine namentlich genannte Professorin der University of California. Die hatte am 25. März, als im ganzen Land
Zehntausende Studenten streikten, ihr Seminar verschoben. Gegen Vergleiche mit McCarthy wehrt sich Pipes aber. Jeder dürfe seine Meinung frei äußern. Mit seiner eigenen zum Irak-Krieg
hält er nicht hinter dem Berg. »Die militärische Beseitigung des
Saddam-Regimes wird viele glückliche Folgen für den Irak haben«, sagte er der konservativen Studentenzeitung ›Harvard Salient‹. Pipes ist auch Direktor der Organisation ›Middle East Forum – Promoting American Interests‹, deren erklärtes Ziel unter
anderem ist, die Versorgung der USA mit billigem Öl zu sichern.
Im selben Interview macht Pipes auch klar, was er von der Protestbewegung an den Universitäten hält. Es sei nicht einzusehen, warum große Universitäten automatisch mit dem Rest des
Landes über Kreuz liegen müssten, am wenigsten in Kriegszeiten. Pipes bedauert: »Bis zum Vietnam-Krieg war Harvard immer
eine patriotische Institution.«
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UnAufgefordert: Was war das eigentliche Ziel der Initiative ›Last Minute to Bagdad‹?
Maik Neudorf: Möglichst noch vor dem Krieg Hunderte, wenn
nicht gar Tausende von Menschen zu mobilisieren, dorthin zu
fahren und den Krieg zu verhindern. Wir wollten humanitäre Einrichtungen beschützen. Und ich war davon überzeugt, und bin
es eigentlich auch immer noch, dass, wenn vor jeder dieser humanitären Einrichtungen Hunderte oder Tausende Menschen
stehen, es nicht zu verantworten wäre, diese zu bombardieren
und so viele Menschenleben zu riskieren. Denn leider ist es so,
dass in den Medien und in der Öffentlichkeit das Leben von
Westeuropäern oder Amerikanern viel mehr wert zu sein scheint
als das der einheimischen Bevölkerung. Und deshalb war ich
davon überzeugt, dass man den Krieg noch verhindern könnte.

HU-Student Maik Neudorf, 25,
wollte als ›menschliches
Schutzschild‹ den Krieg
verhindern. Inzwischen ist er
wieder da und enttäuscht. Weil
keiner mitkommen wollte.
Tausende Menschen waren es aber nicht.
Nein, die höchste Zahl, von der ich gelesen habe, war 400. Bevor wir in Bagdad angekommen sind, hatten wir ein Gespräch
mit dem Organisator der menschlichen Schutzschilde in Amman. Er erzählte, dass die Verhandlungen mit der irakischen Regierung gescheitert seien, dass es vor allem acht Einrichtungen
seien, die es zu schützen gelte, zum Beispiel eine Ölraffinerie, eine Trinkwasseraufbereitungsanlage und andere infrastrukturelle Einrichtungen. Das ging völlig gegen unsere Erwartungen.
Wir wollten uns durch die Regierung nicht instrumentalisieren
lassen. Wir konnten keine humanitären Einrichtungen wie Krankenhäuser beschützen und daher haben wir uns entschlossen,
das nicht zu machen, sondern uns in Bagdad anderen Friedensinitiativen anzuschließen.
Wer hatte die Idee zu dieser Initiative?
Die Initiative wurde vor sechs Wochen gegründet. Erstinitiatoren waren ein wissenschaftlicher Mitarbeiter der TU und eine
Lehrerin. Die Organisation wurde von allen möglichen Gruppierungen wie attac, Arabisches Forum und ähnlichen gemacht.
Wir sechs sind als Erste gefahren. Wir hatten die Zeit und das
Geld. Wir haben uns selbst finanziert. Wir wollten die Lage
checken, um zu sehen, ob man wirklich Hunderte hinterherschicken könnte.
Wann seid Ihr losgefahren? Und wie lange wart Ihr da?
Wir sind am 12. März losgefahren. Über Frankfurt nach Amman,
wo wir einen Tag später angekommen sind. Dort haben wir übernachtet und sind früh nach Bagdad gefahren. Über 1.000 km mit
dem Taxi. Am nächsten Abend sind ein paar schon wieder gefahren.
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Foto: Christoph Schlüter

Im Taxi na
Also wart Ihr drei Tage da. War der Transport noch ohne
weiteres möglich?
Als wir zurückgefahren sind, wurde der Flugverkehr schon völlig eingestellt. Um hinzukommen hätten wir auch fliegen können. Für das Taxi haben wir allerdings ›nur‹ 120 Euro insgesamt
bezahlt, wogegen der Flug 400 Euro pro Person gekostet hätte.
Wie war die Fahrt? Es müssen Euch doch auf dem Weg von
Amman nach Bagdad schon Tausende entgegengekommen sein?
Überhaupt nicht. Das hat uns total überrascht. Keine Flüchtlinge. Keine Militärkonvois. Als wir dann wieder zurückgefahren
sind, haben wir schon das Doppelte bezahlt, also zweihundertvierzig Euro. In der deutschen Botschaft wurde uns dann auch
gesagt, dass es einen Tag später schon locker 800 Euro kosten
könnte, weil der Krieg bevorsteht.
Wie ging es in Bagdad weiter?
Wir sind in das Hotel gegangen, wo die anderen Friedensorganisationen untergebracht waren, um uns denen anzuschließen.
Die sagten uns aber wörtlich: »We cannot adopt you.« Denn damit würden sie Gefahr laufen, des Landes verwiesen zu werden,
weil sie mit menschlichen Schutzschilden zusammenarbeiten.
Am nächsten Tag haben wir die Stadt erkundet und sind zur
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Seid Ihr überwacht worden?
Es war an jeder Ecke ein Polizist und Militär. Aber die sind nicht
rangekommen, um zu hören, was wir sagen. Wir konnten uns
völlig frei bewegen. Wir mussten nie einen Pass zeigen, nie Rechenschaft ablegen, was wir da machen.
Wie wird man vom ganz normalen Studenten zu jemandem, der plötzlich in ein Land fährt, das vom Krieg bedroht ist, und dort sein Leben riskiert?
Seit letzten September bin ich im Antikriegskomitee (AKK) der
HU. Wir haben ganz viele verschiedene Aktionsformen, über
die-ins vorm Bundestag, Demos, teach-ins an der Uni und eine
Sitzblockade an der Airbase des Rhein-Main Flughafens gemacht, um Leute für unser Komitee zu gewinnen und größere
Aktionen gegen den Krieg zu starten. Zwei Wochen bevor ich
losgefahren bin, habe ich mit Freunden einen Hungerstreik an
der Weltzeituhr gemacht. Also ganz viele Protestformen, die
aber zum Ende des letzten Jahres ziemlich enttäuschend verliefen. Wir wurden einfach nicht mehr als zehn Leute im AKK.
Der Krieg schien immer näher zu rücken und trotzdem war
nichts zu erreichen. Vielleicht war es wirklich eine Extremisierung von Protestform, die mich dazu gebracht hat, nach Bagdad zu gehen.

ch Bagdad
Deutschen Botschaft gegangen. Die haben uns gesagt, dass die
höchste Sicherheitsstufe ausgesprochen wurde. Das heißt, alle
Deutschen wurden aufgefordert, das Land zu verlassen. Danach
sind wir in ein Krankenhaus gegangen, das uns die Botschaft
empfohlen hat. Dort haben wir die Medikamente abgegeben,
die wir mitgebracht hatten. Im Krankenhaus haben die uns rumgeführt. Wir wurden auf eine Säuglingsstation gebracht. Die
Schwester zeigte uns uralte Apparaturen und sagte: ›Über 30
Jahre alt. Wir bräuchten unbedingt neue.‹
Wie war die Stimmung auf der Straße?
Die Leute waren total ruhig und uns gegenüber freundlich, haben gerufen: ›Welcome and thank you for your solidarity.‹ Wir
hatten T-Shirts an, auf denen auf Arabisch stand: Kein Krieg gegen den Irak. Die konnten gleich sehen, auf welcher Seite wir
stehen. Viele haben gesagt: ›Wir haben den Krieg ‘91 überstanden, wir werden auch das überstehen.‹ Wir hatten nicht den Eindruck, dass sie aus Regimetreue dableiben, sondern wegen ihrer Familien. Einer sagte, Saddam sei ein großer, starker Führer.
Aber das klang so komisch, dass es gar nicht überzeugend war.
Wir hatten eher den Eindruck, dass sie Saddam recht kritisch betrachten. Aber sie sehen ihn als das geringere Übel an im Vergleich zum Krieg und der Regierung, die vielleicht danach an die
Macht gesetzt würde.
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Also hast Du aus Enttäuschung über Deine Machtlosigkeit zum letzten Mittel gegriffen?
Am 15. Februar waren 15 Millionen Menschen auf der Straße,
und es schien nichts zu nützen. So viele Menschen in den ProKriegsländern waren dagegen, in Spanien 80 Prozent, in England 80 oder mehr. Und trotzdem wurde der Kriegskurs beibehalten.
Ja, aber hier sind fast alle gegen den Krieg. Doch nur Du
gehst nach Bagdad. Was unterscheidet Dich von den anderen 80 Millionen?
Ich habe wirklich gehofft, dass es noch mehr werden würden,
die schließlich mitkommen. Vor allem, dass mehr Studenten dabei sind. Wir hatten in unserem Konzept gebeten, dass Leute, die
Geld haben, aber keine Zeit oder nicht den ausreichenden Mut,
Geld spenden für die, die keine Kohle haben, aber fahren möchten. Ich dachte, von denen, die kein Geld, aber Zeit haben gibt
es sicher einige, die darin auch eine Möglichkeit sehen, den
Krieg zu verhindern.
Was nimmst Du für Dich als persönliche Erfahrung mit?
Enttäuschung, aber ich denke nicht, dass es umsonst war. Ich
bin zu der Einsicht gekommen, dass es zu spät war, diese Initiative zu starten. Ich habe das Gefühl, dass mir der Krieg jetzt noch
viel näher geht als vorher. Ich kann im Moment nichts anderes
tun, als an den Krieg zu denken. Samstagabend haben sich ganz
viele Freunde von mir in einem Billardsalon zum Cocktailtrinken
getroffen, und ich konnte einfach nicht hingehen, weil ich im
Fernsehen diese Bilder von den Bombardements gesehen hatte. In der Hinsicht habe ich mich schon verändert. Auch nachdenklicher bin ich geworden. Aber ich glaube, dass ich noch in
diesem Prozess bin, das zu verarbeiten. Ich denke, in einem Monat werde ich schon wieder so sein, wie ich vorher war. Ich werde an Erfahrung reicher sein, aber ich glaube nicht, dass mich
das grundlegend verändert hat.
Das Interview führten
Lena Domröse, Christoph Schlüter und Julia Roth <
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No War T-Shirt
Stedman Comfort, klassischer Schnitt, runder Kragen, Drucktechnik: Flockdruck
Das Motiv fühlt sich leicht samtig an. Waschbarkeit: sehr gut
Quelle: www.spreadshirt.de
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www.maegdeundknechte.de
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Wir würden einfach
liebficken
ficken für vier
Du auf dem Rücken
und ich über Dir
Mal schnell und
mal langsam und
irgendwann
sehn wir uns
gemeinsam
die Sterne an.
quelle: Sofaplanet

Konzept Marco Rahn
Fotos Christoph Schlüter
Recherche Gesa Gottschalk
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Jenseits

Foto: Christoph Schlüter

der
Stille
Die Tiefgarage unter dem Bebelplatz wird gebaut, pünktlich zum 70.
Jahrestag der Bücherverbrennung. Das Mahnmal bleibt unangetastet.
Doch auch die Erde drum herum gehört für einige dazu.

Der Bebelplatz wird eingezäunt. Die ersten Pflastersteine sind
gelockert und aufeinander gehäuft. Was jetzt zum Vorschein
kommt, ist sandige Erde. Eine Baustelle wie jede andere? Nicht
ganz. Am 10. Mai 1933 verbrannten SA-Männer, Studenten und
Polizisten auf dem Bebelplatz 25.000 Bücher. Die Werke der
wichtigsten Autoren Deutschlands. Die Gedanken Heinrich
Manns, Kurt Tucholskys, Lion Feuchtwangers, Bertolt Brechts
und anderer gingen in Flammen auf. Der Vernichtungsfeldzug
gegen Andersdenkende und Juden hatte begonnen.
70 Jahre danach erinnert das Mahnmal ›Bibliothek‹ des israelischen Künstlers Micha Ullmann an das Verbrechen. Das
Konzept der Gedenkstätte lebt von der Symbiose mit dem historischen Platz, in den sie eingelassen ist. Auch die Erde um
das Mahnmal ist für Ullmann eine Erinnerungsstätte für die
Opfer von Naziterror und Holocaust.
Dort baut der Investor Wöhr + Bauer nun eine Tiefgarage
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für 450 Pkw auf zwei Etagen. Die unsichtbaren Bauarbeiten für
die Tiefgarage haben begonnen: Rohre und Leitungen werden
verlegt. Anfang Juni soll der Startschuss für die Großbaustelle
fallen. Der Platz wird dann aufgerissen, freigelegt. Mit der Stille um das Mahnmal ist es damit endgültig vorbei.
Im August 2001 entschied das Bezirksamt Mitte, die Fläche
freizugeben. Als die Tiefgarage im Berliner Senat und im Bezirksamt schon fast beschlossene Sache war, wachte die Öffentlichkeit auf: Podiumsdiskussionen in der Humboldt-Universität (HU), Kritik in den eigenen Senatsreihen, Aufrufe zu
Spendenaktionen für den Bebelplatz, scharfe Debatten in der
Presse.
Doch Proteste von Studierenden, organisiert im ›Aktionsbündnis Bebelplatz‹, initiiert von Ullmann und der Akademie
der Künste waren vergeblich. Künstler Ullmann drohte mit dem
Rückzug des Mahnmals. Der Investor und die Stadt suchten
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nach einer Lösung. Doch für Ullmann konnte es nur ein fauler
Kompromiss sein: »Die Tiefgarage zerstört das Konzept des
Mahnmals. Auch wenn man mit einem gewissen Abstand darum herum baut.«
Denn diese Erde, so Ullmann, ist ein »Speicher von Geschichte«. Der Künstler versteht sich selbst als »vertikaler Gräber«. Die verschiedenen Speicherschichten sind für ihn Teil des
Mahnmals.
Der Projektleiter der Tiefgarage Bebelplatz bei Wöhr +
Bauer, Stephan Keil, sieht das anders: »Der Bebelplatz ist kein
Friedhof. Er ist ein Platz in einer Hauptstadt, die sich weiterentwickelt.« Diese pragmatische Ansicht vertritt auch die Politik. Die Sprecherin der Senatsbauverwaltung, Petra Reetz, verkündete im Mai 2001: der Bebelplatz sei »kein unantastbarer
Altar«, sondern »ein ganz normaler Platz im heutigen Leben«.

Erinnerung, selektiv
Es ist selbstverständlich, dass eine Stadt sich weiterentwickelt, und dass dabei verschiedene Interessen aufeinander
stoßen. Unverständlich dagegen, auf welch pragmatische und
undifferenzierte Art Entscheidungen für einen historischen Ort
wie den Bebelplatz gefällt werden. Die am längeren Hebel haben sich durchgesetzt und damit ein Kapitel deutscher Auseinandersetzung mit der eigenen Schuld und Vergangenheit
einfach abgehakt.
Bei anderen ›historischen‹ Entscheidungen sind die Prioritäten klar: Berlin träumt seit der Wende seinen Traum vom
Schloss. An bestimmte Momente der deutschen Geschichte
erinnert man sich gerne. Und da Erinnerungen die schlechte
Eigenschaft haben, so schnell zu verblassen, muss ein neues
Schloss her.
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Auf der Schlossachse liegt das Forum Fridericianum, das
das gesamte architektonische Ensemble um den Bebelplatz
einschließt. Dessen Ästhetik, so argumentieren Freunde des
Forums wie Dieter Axthelm-Hoffmann, Vorstandsvorsitzender
der Bürgerstadt AG, werde durch die 250 parkenden Pkw in
der Straße Unter den Linden beeinträchtigt. Die Tiefgarage lässt die Störenfriede verschwinden und schafft außerdem noch
mehr Parkraum für die Besucher der Staatsoper. So schlägt
man mehrere Fliegen mit einer Klappe. Kultur setzt ›Erinnerungskultur‹ matt.
Denjenigen, die sich weiter als Kritiker der Tiefgarage behaupten, wird der Stempel der ewig Gestrigen aufgedrückt. Die
pragmatischen Stadtentwickler sind auf dem Vormarsch.
Der Stadtraum ›Straße Unter den Linden‹ könne von einer
Tiefgarage nur profitieren, so Stephan Keil von Wöhr + Bauer.
Sicherlich habe es auch Diskussionen um alternative Standorte gegeben. Aber dort stünde man dann vor anderen Problemen mit den Anliegern. Protest gäbe es fast immer.
Der Bauträger Wöhr + Bauer ist sich seiner schwierigen
Aufgabe, gerade in der Zeit der Baumaßnahmen, bewusst. Man
versucht, kein weiteres Porzellan zu zerbrechen:
»Wir werden die Bauarbeiten so schnell wie möglich
durchführen. Der Bebelplatz ist ein demokratischer Platz in
Berlin, der erlebbar bleiben muss«, so Stephan Keil. Ende 2004
sollen die Bauarbeiten vollständig abgeschlossen sein.
Auf der einen Seite entschlossenes Handeln, auf der anderen ein letzter Hoffnungsschimmer. Micha Ullmann will nicht
aufgeben: »Ich wünsche mir eine Demonstration zum Tag der
Bücherverbrennung am 10. Mai. Ich werde vor Ort sein. Das
Mahnmal werde ich nicht zurückziehen. Aber meine Verantwortung als Künstler. Die Öffentlichkeit muss sie übernehmen.«
Stefanie Waterstradt <
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Schon frohlockt der RefRat. Im Kampf um das politische Mandat scheint
nach einer Gesetzesänderung ein Sieg errungen.

Kommt der Maulkorb ab?
Mit dem Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts (VG) vom 15.
Juli letzten Jahres (Az. VG 2 A 136.99) musste der ReferentInnenRat (RefRat) der Humboldt-Uni eine Niederlage hinnehmen.
Ihm war nach mehreren Ordnungsgeldern untersagt worden,
sich allgemeinpolitisch zu betätigen (siehe UnAufgefordert 130).
Er habe sich auf hochschulbezogene Angelegenheiten zu beschränken.
Die Berufung gegen das Urteil wurde zwar abgelehnt. Der
RefRat hofft aber, dass die Beschwerde gegen diese Ablehnung
erfolgreich ist. Denn im Januar wurde das Berliner Hochschulgesetz (BerlHG) wesentlich geändert und so der Studierendenschaft mehr Kompetenzen zugestanden. Damit stimmt der Tenor der gerichtlichen Verfügung nicht mehr mit dem Gesetz überein. Das ist zumindest die Überzeugung von Verena Grundmann, ehemalige Referentin für Angelegenheiten des politischen Mandats. Da nunmehr die Aktivität des RefRats vom Gesetz gedeckt sei, bestehe auch keine Gefahr der Wiederholung
von Verstößen gegen diese und andere noch wirksame Verfügungen. Benjamin Hoff, wissenschaftspolitischer Sprecher der
PDS im Berliner Abgeordnetenhaus, unterstützt diese Argumentation: »Der Gesetzgeber wollte, falls Klagen eingereicht
werden, den Studenten vor Gericht eine bessere Ausgangssituation schaffen.«

Zweckoptimismus
Auf seiner Homepage gibt sich der RefRat jedenfalls optimistisch. »Studierende nehmen den Maulkorb ab!«, strahlte es nach
der Gesetzesänderung vom Bildschirm. »Wir denken, dass es so
sein müsste. Eine tatsächliche Prognose, wie sich das Gericht
verhalten wird, ist jedoch nicht möglich«, sagt Verena Grundmann.
Mit Hilfe des neuen Gesetzes wird unter anderem klargestellt, dass sich die Studierendenschaften jetzt auch mit den gesellschaftlichen Folgen von Wissenschaft beschäftigen dürfen,
zum Beispiel der Atomkraft. Sie dürfen Medien aller Art nutzen
und in ihnen ein Forum für allgemeine gesellschaftliche Fragen
zur Verfügung stellen. Martin Lindner, Fraktionschef der FDP im
Berliner Abgeordnetenhaus, lehnt dies »mit aller Vehemenz« ab.
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Er hält die Neufassung des BerlHG für verfassungswidrig. Die
FDP lasse momentan prüfen, ob sie das Gesetz dem Berliner Verfassungsgerichtshof zur Normenkontrolle vorlegt. »Von Seiten
der SPD und PDS ist versucht worden, über ›Berliner Landrecht‹
Klientelpolitik zu betreiben«, wettert Lindner. Er empfiehlt Berliner Studenten, ihren Beitrag für die Studierendenschaften, also
5,11 Euro, unter Vorbehalt zu zahlen. Hoff hält diesen Vorschlag
für »blanken Populismus einer populistischen Partei«.

Freiheit in Grenzen
Klar ist nach dem neuen Gesetz jedenfalls: Auch jetzt bestehen
für den RefRat Grenzen der politischen Betätigung. Ein politisches Mandat wollte die SPD-PDS-Koalition nicht einführen.
Doch wo sind die Grenzen zwischen Hochschul- und Allgemeinpolitik zu ziehen?
In der Begründung des neuen Hochschulrahmengesetzes,
dessen Reform dem neuen BerlHG vorausging, heißt es, dass
den Studierendenschaften das Eintreten und Werben für eigene politische Ziele verwehrt bleiben soll. Verena Grundmann findet diese Grenze »ausgesprochen problematisch« . Die Gerichte hätten bisher keine brauchbaren Abgrenzungskriterien zwischen Hochschul- und Allgemeinpolitik entwickelt. Hoff klingt
etwas freundlicher und setzt auf studentische Autonomie: »Der
Gesetzgeber wollte nicht vorschreiben, was die Studentenvertreter tun sollen. Sie sollen bei ihrer Arbeit kreativ sein.« FDPMann Lindner polemisiert in die andere Richtung. Die
SPD/PDS-Koalition habe den Studentenvertretern suggeriert,
dass sie nun »für den Weltfrieden, die Ernährungslage in Zentralafrika und die Klimaveränderung in Polynesien zuständig«
seien. Zumindest eine Recherche vor Ort dürfte da schwer werden, denn laut der Gesetzesbegründung dürfen die Ausgaben
für allgemeine Diskussionsforen nicht in einem unangemessenen Verhältnis zu den Kosten der Studierendenschaft insgesamt
stehen. Auf dem Papier sind die Spielregeln für die Studentenvertreter günstiger geworden. Der wahre Kampf aber muss noch
vor den nicht unbedingt für Großzügigkeit bekannten Gerichten ausgetragen werden.
Stefan Martini <
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Hubert Rottleuthner von der Freien Universität forschte drei Jahre lang über
den Einfluss ehemaliger NS-Juristen auf die junge Bundesrepublik.

Brauner Filz in schwarzen Roben
UnAufgefordert: In der Adenauerzeit ging die Legende
um, dass man keinen funktionierenden Staat ohne die alten Kader aufbauen kann. War es nach 1945 wirklich unmöglich, ein Justizsystem ohne Altjuristen aus der Nazizeit zu entwickeln?
Hubert Rottleuthner: Man hätte in der Justiz etwas strenger vorgehen können. Man musste sich aber auch fragen, ob man einen Stillstand der Rechtspflege in Kauf nehmen will. Bei einer
rigoroseren Handhabung hätte die Gefahr bestanden, dass man
nicht genügend Richter und Staatsanwälte hat. Gerade in Bezug auf besonders belastete Juristen hätte man etwas zurückhaltender sein sollen und können. Das wäre gar nicht so kompliziert gewesen. Vor allem hätte man unbelastete Personen viel
stärker fördern können.
In welchem Umfang haben Juristen, die während
der Nazizeit tätig waren,
Ämter in der BRD besetzt?
1945 gab es zunächst eine
Entlassungswelle. Ab 1947/
48 kamen diese Leute dann
aber fast alle in den Justizdienst zurück. Das war eine
politische Entscheidung, die
vor allem von den West-Alliierten, aber auch den westdeutschen Behörden getroffen wurde. Die zweite EntFoto: Christoph Schlüter
scheidung war, dass die Bundesdeutschen nicht gezielt auf unbelastete, unorganisierte oder
nicht vor ‘45 tätige Juristen zurückgegriffen haben, sondern die
alten Karrieremuster fortgeführt haben. Das hat dazu geführt,
dass 1953 noch 70 Prozent aller Richter und Staatsanwälte bereits während der Nazizeit tätig gewesen waren. Langsam baute sich das aufgrund von Pensionierung, Tod und durch
nachrückende, junge Juristen ab. Bei den oberen Gerichten ist
diese Entwicklung jedoch nicht erkennbar. Bei Oberlandesgerichten lag der Anteil von ehemaligen Richtern und Staatsanwälten aus der Zeit vor 1945 Anfang der 50er Jahre weit über 80
Prozent und beim Bundesgerichtshof (BGH) nahmen die Zahlen nicht ab, sondern lagen 1964 sogar noch höher als 1953.
Haben Sie auch die DDR untersucht?
Wir haben nur die Westzonen untersucht. Es lohnte sich kaum,
die DDR zu untersuchen, weil es dort nur wenige Juristen aus
der Nazizeit gegeben hat – von wenigen, dann allerdings prominenten Ausnahmen abgesehen. In der sowjetisch besetzten
Zone, also gleich 1945, war man sehr konsequent, was den Ausschluss von Juristen angeht, die in der NSDAP waren. Es galt,
dass Personen, die auch nur formell Mitglied in der NSDAP waren, nichts in Justiz oder Polizei zu suchen hatten. In der SBZ
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hatte man deshalb rund 80 Prozent der Juristen nicht mehr zur
Verfügung, denn so viele waren 1945 Mitglied in der NSDAP.
Wie viel Widerstand gab es unter Juristen während der
NS-Zeit?
Widerstand kam nur äußerst minimal vor. Nachdem sich die Nazis von den politisch Unliebsamen befreit hatten, konnte man
mit dem Rest sehr gut weiterarbeiten. Wenn Sie sich die Deutsche Richterzeitung von 1933 anschauen, werden Sie sehen, mit
welchen Hymnen die neuen Machthaber begrüßt wurden. Da
ist es nicht verwunderlich, dass es keinen Widerstand gab. Ein
bekannter Einzelfall ist der Brandenburger Richter Kreißig, der
sich gegen die Euthanasieaktion gestellt hat und sich in den Ruhestand hat versetzen lassen.
Sonst sieht es damit ganz
dürftig aus.
Wie viel Protest gab es
nach ‘45 gegen die pauschale Übernahme der NSJuristen in das neue System?
Wer sollte das machen? Die,
von denen man es am ersten
hätte erwarten können, wären
die gewesen, die 1933 von den
Nazis entlassen wurden.
Wenn solche Personen überhaupt überlebt hatten oder
aus dem Exil zurückgekommen waren, hatten sie keine Organisation, um sich zu artikulieren. Massiver Protest kam einzig aus dem Osten, vor allem der
DDR. Vom Westen wurde das dann immer als Propaganda abgetan. Es gibt allerdings eine prominente Ausnahme: Der Richter Fritz Bauer wurde 1933 aufgrund seiner jüdischen Herkunft
entlassen und ist ins schwedische Exil gegangen. Unter dem
SPD-Ministerpräsidenten Zinn wurde er in Hessen 1956 Generalstaatsanwalt. Auf ihn geht der Auschwitzprozess zurück. Er
hat auch versucht, Strafverfahren gegen OLG-Präsidenten und
Mitglieder des Reichssicherheitshauptamtes zu initiieren. 1968
ist er leider überraschend gestorben.
Welche Folgen hatte die hohe Zahl von belasteten Juristen in den Gerichten für die Rechtsprechung in der jungen Bundesrepublik?
Die Urteile über NS-Juristen, ganz besonders die des BGH in
Rechtsbeugungssachen, sehen alle sehr verständnisvoll und
geradezu zuvorkommend aus. Im Westen gibt es nur zwei Verurteilungen von NS-Richtern aus den Jahren 1948 und 1950,
und das war auch vor Landgerichten und nicht vor dem BGH.
Da standen sich ja die alten Kollegen gegenüber.
Das Interview führten Ole Bubenzer und Stefan Martini <

23

Politik

Gottes Krieger auf dem
Campus

Fotos: Christoph Schlüter

Engagierte Leipzigerinnen und
Leipziger fordern den Wiederaufbau
der zerstörten Universitätskirche.
Gegen den Willen der Universität.
Eine Bürgerinitiative ist gegründet.
Es gibt Rücktritte.

In einem kleinen Büro mit blauen Klappstühlen sitzt Manfred Wurlitzer, Doktor der Physik, und telefoniert mit aufgebrachten Bürgern. Eine alte Frau mit Jutebeutel betritt das spartanisch eingerichtete Büro. Wurlitzer mustert sie mit einem Seitenblick und beendet das Telefonat. Die Frau nimmt vor dem hölzernen Modell einer Kirche Platz. »Ich hab’ da noch Material für
Sie«, setzt die Frau an und zieht beherzt einige Drucke von Sakralbauten aus dem Beutel. Begeistert fährt sie fort: »Sie machen
das ganz toll.« Das Telefon klingelt. Wurlitzer springt an den Hörer: »Verein zum Wiederaufbau der Paulinerkirche, guten Tag?«
Während er einen neuen Namen in die Liste der Förderer
aufnimmt, mustert die Frau skeptisch den älteren Mann mit
schweinslederner Aktentasche, der in das nun schon sehr volle
Büro kommt. »Die Leipzigerinnen und Leipziger sind empört. Es
ist eine Frechheit, mit welcher Ignoranz die Stadt über unsere
Köpfe hinweg entscheidet«, erklärt Wurlitzer. In einer Reihe mit
Nobelpreisträgern, zugezogenen Architekten und einer Hand
voll einstiger Studenten kämpft er für den originalgetreuen Wiederaufbau der 1968 gesprengten Leipziger Universitätskirche.
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Die Leipziger SED-Leitung hatte den Abriss der Kirche und des alten Universitätsgebäudes 1966 gegen den massiven Widerstand
der Bevölkerung angeordnet. Noch kurz vor
der Sprengung entrollen Abrissgegner
während eines Kongresses ein Plakat, um gegen diese kulturelle Barbarei zu protestieren.
Am 30. Mai 1968 drückt das Abrisskomando
den roten Knopf. Die Gegner der Sprengung
werden verfolgt, einige inhaftiert. In den siebziger Jahren wurde an dieser Stelle ein sozialistischer Zweckbau errichtet. Verkleidet mit
einem Marx-Relief prägt er bis heute das Gesicht der Leipziger Universität.
Bis zum 600. Jubiläum der Universität im
Jahr 2009 will die Uni das Gelände am Augustusplatz neu bebauen. An der Stelle, an der
sich die Paulinerkirche befand, sollte eine separate Aula entstehen, deren Innenraum an
die Kirche erinnern sollte. Der Paulinerverein
sah eine Chance, den historischen Fehler zu
beheben und forderte den Wiederaufbau der
Universitätskirche – nach dem Vorbild der Dresdener Frauenkirche. Lange wurde die kleine Gruppe von niemandem ernst
genommen. Bis die sächsische Staatsregierung Anfang 2002
überraschend für die historische Rekonstruktion votierte.

Kreuzgewölbe oder Sichtbeton
In der Universität schlug diese Nachricht ein wie eine Bombe.
Nach weit reichenden Zugeständnissen hatte das Land das
Gelände am Augustusplatz der Universität zugesprochen. Mit
ihrem Beschluss durchkreuzte die Staatsregierung die Bauplanung der Uni. Volker Bigl, seit 1997 Rektor der Leipziger Uni, trat
mitsamt seiner Führungsriege wenige Tage nach der Entscheidung zurück, um ein Zeichen zu setzen: »Auch ein Einlenken der
Staatsregierung kann an meinem Entschluss nichts ändern.«
Bigl, 1968 selbst ein Gegner der Sprengung und bekennender
Christ, sagt: »Eine Kirche als Zentrum der Universität im 21. Jahrhundert ist für mich nicht akzeptabel.« Schon allein aufgrund der
steigenden Zahl ausländischer Studierender
mit anderen Glaubensrichtungen müsse sie
ein säkularer Ort bleiben. An eine Einigung mit
dem Paulinerverein glaubt er nicht: »Emotionale Wunden verhindern bei den Beteiligten
einen rationalen Umgang mit dem Thema. Einen Konsens können wir nicht erwarten.«
Abseits der Universität hatte sich der
Leipziger Kirchenstreit zu einem wahren Kulturkampf entwickelt. Ein SPD-Landtagsabgeordneter begriff den Plan als Christianisierung
des Ostens auf kaltem Wege. Die städtische
CDU warf der Universität marxistische Grabenkampf-Mentalität vor. Bigl schließt sich
diesen Ausfällen nicht an. Sein Problem ist der
unverblümte Eingriff der Dresdener Regierung in universitäre Belange, denn: »Bereits
zu Zeiten des Großen Kurfürsten gründete
Leipzig sein Selbstbewusstsein auf seine Autonomie gegenüber Dresden.«
Dort einigte man sich inzwischen mit der
Universitätsleitung auf einen Kompromiss-
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Volker Bigl, Ex-Unirektor

vorschlag, der die universitäre Nutzung des Gebäudes und lediglich gestalterische Anleihen seiner Architektur an die Kirche
vorsieht. »Bereits der ursprüngliche Entwurf sah vor, den Innenraum der Aula thematisch auf die Kirche zu beziehen«, erklärt
Martin Behet von Behet + Bonzio, dem Architekturbüro, dessen
Entwurf zur Umsetzung vorgesehen ist. »Der Widerstand der Leipziger Bevölkerung hat uns gezeigt, dass auch die Außenfassade das Thema Paulinerkirche aufgreifen muss.« Sobald es historistisch werde, steige das Büro jedoch aus. »Giebel werden
wir nicht raufsetzen«, so Behet.
Die endgültige Entscheidung über Kreuzgewölbe oder
Sichtbeton wird Matthias Rößler treffen. Er ist Wissenschaftsminister in Dresden und löste mit seinem Kompromissvorschlag
den Rücktritt des engagierten Doktor Wurlitzer aus. Der folgte
am 3. April dem Beispiel des Unirektors und legte aus »persönlichen Gründen« sein Amt als Vorstandsmitglied des Paulinervereins nieder.
Denise Klink, Martin Raasch <

Manfred Wurlitzer, Ex-Kirchenretter
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Die Sache mit den Fluchtwegschildern ist eine Kleinigkeit, aber
sie regt Dieter Kusnick besonders auf. »Sehen Sie sich das an,
die haben Schilder umgesetzt und die alten Schrauben und Dübel einfach dringelassen«, empört sich der Technische Direktor
des Instituts und deutet auf die verunstaltete Betondecke. »Und
das bleibt so, eine Frechheit ist das.« Es ist Frühling in Berlin, das
Institut für Physik zieht in einen nagelneuen Bau in Adlershof,

Mehrmals wurde der Abnahmetermin verschoben. In allerletzter Minute entschieden sich die Physiker und die technische Abteilung der HU doch für den Umzug. Nun sitzen die Physiker auf
einer Baustelle. Eine Liste mit über 100 Mängeln hat Dieter Kusnick bereits zusammengestellt. Er deutet auf den Hof. Dort
schweißen drei Bauarbeiter gemächlich an den Heliumtanks
herum. »Diese Tanks sollten schon vor einem Jahr fertig sein«,
ärgert sich Kusnick. Dann machen die Arbeiter Zigarettenpause. Auf der anderen Straßenseite, nur

Bonjour Tristesse
wenige Meter weiter, sitzt Erhard Kemnitz und beobachtet das hektische Treiben bei den Kollegen
der Physik. Kemnitz hat das alles bereits erlebt. Im
Herbst 2001 zog er mit dem Institut für Chemie
nach Adlershof. »Es funktionierte so gut wie nichts.
Die Aufzüge fuhren nicht, Labore waren nicht installiert, Fußböden mussten noch verlegt werden.«
Dabei hatten auch die Vertreter des Instituts für
Chemie frühzeitig auf die zahlreichen Mängel und
ausstehenden Arbeiten aufmerksam gemacht.
»Niemand von uns konnte sich vorstellen, dass alles bis August fertig würde«, berichtet Erhard Kemnitz, »doch die Technische Abteilung war erstaunlich optimistisch: Das sei innerhalb von Tagen zu
beheben.« Die Chemiker ließen sich schließlich
darauf ein, genau wie die Physiker heute: »Natürlich funktionierte nichts, die ersten zwei Monate
lebten wir auf einer Baustelle«, erzählt Kemnitz.
Doch mit der Fertigstellung des Gebäudes fingen
die Probleme erst an. »Als wir die Technik in Betrieb nahmen, entdeckten wir die eigentlichen Mängel.
Die
Abzugsanlage
war völlig falsch kalkuliert, es gab mehrere Fast-Unfälle.« Mittlerweile wurde ein Teil der Anlage komplett erneuert. Ein
Ende der Bauarbeiten bedeutet dies noch nicht. In zwei Gebäudeteilen ist die Anlage noch immer fehlerhaft. Schätzungen zufolge belaufen sich allein die Zusatzkosten für diese Arbeiten
auf eine Million Euro. Auch bei der Physik ist es die Lüftungsanlage, die Probleme macht. Die Folgekosten kann noch niemand absehen. Ganz abgesehen von den Unannehmlichkeiten,
mit denen die Studenten konfrontiert sind. Die Grünpflanzen, die
das Gebäude vor Überhitzung bewahren sollen, sind noch nicht
einmal gepflanzt. Es wird ein heißer Sommer in Adlershof.
Dieter Kusnick macht sich Mut. »Wir fummeln das schon
hin«, seufzt er, gibt aber zu, dass er lieber noch in Mitte geblieben wäre. Aber der Umzug sei schon einmal verschoben worden, die Mehrheit der Physiker wollte nicht mehr warten. Ein wenig, glaubt Kusnick, ließ man sich auch von der Universität unter Druck setzen. Schließlich wird der neue Eigentümer des alten Institutsgebäudes bald einziehen und die Uni hat das Geld
schon verplant. Im neuen Gebäude werden nun die gravierendsten Mängel behoben. Für die Kleinigkeiten sind keine Gelder
da. Irgendwann wird Dieter Kusnick sein Werkzeug holen, eine
Leiter aufstellen und die störenden Dübel selbst entfernen.
Steffen Hudemann <

Der Umzug der Chemiker nach Adlershof war ein Desaster. Jetzt
sind die Physiker dran. Dieselben Fehler passieren noch einmal.
doch von Aufbruchstimmung ist wenig zu spüren. Die Emotionen kochen hoch. Die Physiker fühlen sich verschaukelt von
Bauherr und Architekt. Aus einem jungen Mann in Jeans und
Turnschuhen, der an Computern herumbastelt, bricht es, nach
dem Weg gefragt, heraus: »In diesem Knast kann man sich ja
nicht zurechtfinden.« So würde Ewald-Joachim Schwalgin, Leiter der technischen Abteilung der Humboldt-Universität (HU),
es nie formulieren, aber auch er findet das Gebäude eigenwillig: »Das ist eine sehr extreme Ansicht von Architektur.«
Graue, unverkleidete Betonfußböden, Betondecken und
Betonwände bestimmen das Bild. Einige Wände sind mit unbehandelten, andere mit bunten Spanplatten verkleidet. Selbst ohne die zahlreichen Umzugskisten und Handwerker hätte das Gebäude etwas Unfertiges – der Rohbau als architektonisches
Konzept. Auch Dieter Kusnick kann sich nur schwer mit dem Zustand anfreunden. Er steht im noch leeren Büro des Institutsdirektors und schämt sich für den kargen Betonfußboden, den
man seinem Chef anbietet. »Selbst mein Kellerfußboden ist besser«, urteilt Kusnick. Wenn es nur um die Architektur ginge, dann
wäre Kusnick noch zu besänftigen, aber nichts ist fertig, wo Mitte April der reguläre Lehrbetrieb aufgenommen werden soll.

26

UNAUFgefordert

april 2003

Studieren
»Wir ziehen da doch in die Pampa. In Mitte kann
man nach der Uni ins Kino gehen oder noch etwas
trinken, da draußen ist nichts als Bauwüste.« So wie
dieser Physikstudent denken viele. Nur wenige
brechen beim Gedanken an einen Umzug nach Adlershof in Jubelstürme aus. Zwischen den vielen
Baustellen entstehen zwar immer mehr Institute,
und Schlammwege verwandeln sich in Straßen,
dennoch ist Adlershof nach wie vor ein Außen-

standort. Es gibt keine studentischen Cafés, geschweige denn Kindergärten oder ein Kulturprogramm. Ein Fachschaftsraum für jedes Institut, das
ist alles, was die Universität den Studierenden zur
Verfügung stellt. Adlershof wird ein immer wichtigerer Standort für die Humboldt-Universität (HU).
3.300 Studierende, knapp zehn Prozent der HUImmatrikulierten, studieren bereits im Berliner
Südosten. Dennoch ist kein Konzept erkennbar,
wie aus der Ansammlung von Institutsgebäuden
ein Campus geformt werden soll.
Alles, was Universität und studentisches Leben ausmacht, spielt sich in Mitte ab. Adlershof
heute, das ist kaum mehr als eine ausgelagerte
Lernfabrik auf der grünen Wiese. Die Probleme beginnen bereits mit der Anreise. Wer das erste Mal
nach Adlershof fährt, muss aufpassen, dass er
nicht am Wissenschaftsstandort vorbeifährt. Die
Institutsgebäude sind ohne konkrete Adresse zwischen den zahlreichen Baustellen und Bürogebäuden nur schwer ausfindig zu machen. Am Eingang des Chemiegebäudes an der Brook-TaylorStraße weist lediglich ein
Ausdruck auf einem DIN-A 4 Blatt, den jemand ins
Fenster gehängt hat, auf die Existenz dieses Institutes hin. »Für die Zukunft ist ein Leitsystem, ähnlich dem an der
FU, geplant«, erzählt Ljiljana Nikolic, Kommunikationsbeauftragte der HU-Pressestelle für Adlershof. Auch vor den Gebäuden werden dann erkennbare Schilder stehen. Die Idee, das Logo der HU im Großformat an den Gebäuden anzubringen, ist allerdings vom Tisch. »Das passte nicht zum Stil der Gebäude«,
sagt Nikolic, »außerdem ist das Logo bei den Architekten eher
unbeliebt.«
Der einzige zentrale Anlaufpunkt in der Wüste von Adlershof ist die Cafeteria des Studentenwerks, die ›Oase‹. Eine eigene Küche, wie sie die Mensen in Mitte haben, gibt es in der ›Oase‹ aber nicht, das Essen wird jeden Tag in Warmhalteboxen angeliefert. Chemiestudent Christoph Stosiek weiß, was das bedeutet: »Wenn ich um zwei Uhr essen gehe, ist das Essen schon
fast kalt. Gehe ich schon um zwölf, gibt es lange Schlangen.« In
Zukunft dürfte sich das Gedränge an der Essensausgabe weiter verschärfen: Mit dem Institut für Physik kommen über 400
neue Studenten und rund 100 Mitarbeiter nach Adlershof. Zudem sind in den nächsten Jahren weitere Umzüge der Geographen, Psychologen und Biologen geplant. »Ein Mensaneubau ist
in Planung«, sagt Ljiljana Nikolic. Dieser wird jedoch frühestens

Fotos : Christoph Schlüter

Pökelfleisch a la Pampa

Universitäres Leben ist in Adlershof nicht vorhanden. Schon die
Suche nach einer warmen Mahlzeit gestaltet sich schwierig.
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2006 realisierbar sein. Für die Übergangszeit will die Uni die
Fläche der ›Oase‹ vergrößern. »Wir könnten zum Beispiel eine
zweite Essensausgabe einrichten«, überlegt Nikolic. Allerdings
muss die Universität aufpassen, dass sie nicht zu viel Geld in die
Einrichtung investiert. Pumpt die HU zu viel Geld in die alte Cafeteria, wäre ein Mensaneubau nicht mehr zu rechtfertigen. Eine eigene Küche wird aus diesem Grund wohl nicht in die ›Oase‹ eingebaut werden. Die Studierenden in Adlershof werden
sich noch einige Zeit mit warm gehaltenem Essen begnügen
müssen.
Verzweiflung macht sich aber nicht nur bei den Studenten
breit. Auch in der Pressestelle der HU ist die Kunde vom Versorgungsengpass offenbar angekommen. In der Februar-Ausgabe ihrer Publikation ›Campus Adlershof‹ widmete sie dem Imbissbudenbesitzer Heiko, der dienstags und donnerstags mit
seiner mobilen ›Feldküche‹ von Marzahn nach Adlershof fährt
und dort drei Stunden lang Erbsensuppe und Pökeleisbein verkauft, eine ganze Spalte: »Auch wenn die Temperaturen tief sinken, es regnet oder der Wind unangenehm ins Gesicht pfeift,
Heiko ist da.«
Steffen Hudemann <
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mentierstationen stellt die vierte Klasse der Grundschule am
Windmühlenberg in Gatow selber Flummis und Styropor her
oder schmilzt Plastikschnipsel zu neuem Kunststoff um. Alle 21
Kinder sind begeistert und angestrengt bei der Sache. Die Chemikerin und Fachdidaktikerin Angela Köhler-Krützfeldt und ihre beiden Helferinnen haben mit den leichten Alltagsexperimenten genau ins Kinderherz getroffen: Endlich wird der Unterricht mal praktisch aufgepeppt. Eine neugierige Lehrerin, die
gerade Pause hat, schlendert interessiert zwischen Kindern, Kolben und Kunststoffbehältern herum und sagt schließlich: »Ich
finde, so macht Schule Spaß.« Dieser Chemie-Schnuppertag unter dem Motto ›Kunststoffe‹ ist bereits der vierte der Reihe. Eine
Woche zuvor haben Köhler-Krützfeldt und ihre Assistentinnen
Julia Torkel und Andrea Eckert mit den Schnuppertagen in
Grundschulen begonnen.

Foto: Christoph Schlüter

Spaß statt Schule
»Die Kinder sind immer begeistert«, sagen sie. Ob sie nun Toastbrotbrei in Reagenzgläser spucken, als Hausaufgabe Pudding kochen und die Haut untersuchen oder geduldig hunderte Löffel mit Wasser auf Superabsorber schütten: »Das hier ist
tausendmal besser als Schule«, meint Max, »denn Schule macht
keinen Spaß.« Was Max gerade Spaß macht, sollte eigentlich Teil
der Schule und des Unterrichts sein. Doch diese Art von praktischem, naturwissenschaftlich-orientiertem Lernen in jungen
Jahren ist an deutschen Schulen selten. Die PISA-Studie hat gezeigt: Die naturwissenschaftliche Bildung der 14- bis 16-Jährigen ist schlecht und weist große Lücken auf. Angela KöhlerKrützfeldt ist dabei, das zu ändern. Sie weiß, dass Kinder bereits
in der Grundschule ein gutes Potenzial und genug Interesse haben, sich mit naturwissenschaftlichen Themen auseinander zu
setzen, zu experimentieren und Zusammenhänge herzustellen.
Dieses Potenzial aber »kann ihnen verloren gehen, wenn man
es nicht fördert«, sagt sie. Deshalb gründete sie den Experimentierclub Forsche(r) Mäuse. Ihre Forschermäuse der
vierten bis sechsten Klasse treffen sich einmal pro Woche in den Chemie-Räumen der Freien Universität. Sie
machen Versuche, protokollieren und probieren, Erklärungen für ihre Beobachtungen zu finden. Die Chemikerin finanziert diese Projekte mit dem Preisgeld, das
sie vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft bekommen hat, weil sie sich für den Dialog mit der Öffentlichkeit einsetzte, zum Beispiel während der Langen Nacht der Wissenschaften. Neben der Förderung der Kinder kümmert sie sich
auch um die Lehrer. Neue Lehrmethoden und Ideen müssen her.
Also bietet sie Fortbildungen an. Michael Stremlau, Vanessas
und Katharinas Klassenlehrer, war mit dabei – und begeistert.
Deshalb engagierte er auch gleich Frau Köhler-Krützfeldt für
den Sachkundeunterricht seiner vierten Klasse.
Jetzt steht er neben den beiden Mädchen, die ihren Schlabberhaufen mittlerweile verdoppelt haben und blickt abwechselnd auf die Experimentieranleitung und das riesenhafte Ergebnis. »Ihr solltet nur einen Löffel von dem Superabsorber nehmen. Ihr habt doch bestimmt mehr genommen, oder?« »Nein«,
sagen die beiden. »Das glaub ich nicht«, brummelt er und geht zu
Köhler-Krützfeldt. »Nur einen Löffel haben die genommen?
Gucken ‘se mal, das kann doch nicht stimmen!« »Doch«, sagt sie
und lächelt. Eine Sekunde später hilft sie schon Michaja, die Boraxlösung zum Kleber zu schütten, um Flummis herzustellen. Herr
Stremlau schaut betroffen drein. Man lernt nie aus.
Lena Domröse <

Flummis gegen PISA
An der Freien Universität entdecken
Grundschüler, dass Wissenschaft
Spaß macht. Dabei helfen ihnen
Toastbrotbrei und Superabsorber.
Eine glibberige, fast durchsichtige Masse liegt auf einem Plastikuntersetzer. Vanessa und Katharina löffeln konzentriert kleine Mengen von Wasser auf den Wabbelberg. Bei einhundertsiebzig Löffeln sagt Vanessa mit einem schief-komischen Blick:
»Ich glaube, wir können heute kein anderes Experiment mehr
machen.« Die Station, an der die beiden Zehnjährigen Superabsorber und Materialien wie Watte oder Sand mit Wasser begießen, verdeutlicht die verschiedenen Eigenschaften von
Kunststoff. Hier bekommen die Kinder einen Eindruck davon,
wie saugfähig er sein kann. Später, in der Auswertung, lernen
sie, wozu man solche Stoffe benutzt. Zum Beispiel im Wundverband, der viel Flüssigkeit aufnehmen soll. An anderen Experi-
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Die USA und Deutschland haben eine Beziehungskrise. Studierende aus
beiden Ländern trafen sich an der HU – und hatten sich viel zu sagen.

Terror statt Literatur
und motiviert«. »Ich bin froh, dass wir nicht wie geplant über Literatur oder so etwas gesprochen haben«, begrüßt Emily Steinberg die Wahl des Themas, »denn dann hätte dieser ›big elephant‹ im
Raum gestanden. Das Thema wäre nur vermieden
worden.« Michael Goldman ist erstaunt, wie ähnlich sich die Studenten sind. »Die deutschen Studenten haben sehr viel über Theorie gesprochen,
die amerikanischen mehr anhand konkreter Beispiele. Aber wie wir miteinander reden, ist doch
sehr auf einer Ebene.« Durch die massiven Antikriegsproteste war das Thema während der gesamten Reise ständig präsent. Michael Goldman
und Mattie Bamman haben in Leipzig an einer
Montagsdemonstration gleich selbst teilgenommen. »An unserem College sind viele Leute der gleichen Meinung.« erzählt Mattie Bamman, »das richtet sich gegen unsere
Regierung, ich fühle mich davon nicht persönlich angegriffen.«
Auch Emily Steinberg fühlt sich vom stark antiamerikanischen
Tenor der Proteste nicht angesprochen. »Ich kann das ziemlich
gut nachvollziehen«, sagt sie, »in den USA gibt es fast genau solche antiamerikanischen Ressentiments. Hier in Deutschland
könnten die Leute aber ein bisschen mehr darüber nachdenken,
wie man den Krieg verhindern kann, anstatt ein einzelnes Land
als Sündenbock hinzustellen.«
Julia Roth <

Foto: Julia Roth

»I don't want this to become a group therapy.« Jasper Nicolaisen
spielt zu Beginn seines Vortrags ganz direkt auf die politische
Atmosphäre an, die das Studentensymposium an der HumboldtUniversität überschattet. »Wir müssen mit den Vorurteilen umgehen und uns fragen, welche Strukturen unsere Wahrnehmung
formen. Nationalität ist nur eine davon. Das heißt, dass man nicht
sagt ›das ist typisch amerikanisch‹, sondern ›das ist eine Stimme
aus den USA unter vielen‹.« Um über derlei Fragestellungen zu
sprechen, trafen sich elf Studenten des Bard College in Annandale-on-Hudson, New York, zu einem zweitägigen Austausch
mit Studierenden der Amerikanistik. Unter dem Motto »Reactions to Terrorism. Admidst political answers and cultural questions« diskutierten sie Themen wie den »Verlust von Menschenrechten im Angesicht der Angst«, die Instrumentalisierung
von Frauen im Kampf gegen den Terrorismus, die Bedrohung
durch Fundamentalismus und Patriotismus. So zeigen Henri Adler und Michael Goldman in einem kurzen Film, wie Amerikaner
auf einer Pro-Kriegsdemonstration laut hupend und Fahnen
schwenkend durch die Straßen ziehen. Eine Soldatenmutter im
Stars-and-Stripes-T-Shirt lobt, dass ihr Sohn sein Leben aufs
Spiel setzt, um Freiheit und Sicherheit der USA zu verteidigen.
Vasilia Cercea thematisiert die Repressionen gegenüber ausländischen Studenten im Rahmen der Antiterrorgesetze in den
USA nach dem 11. September.

Ein dicker Elefant
Janine Ludwig, akademische Repräsentantin der HU am Bard
College, ist mit dem Ergebnis zufrieden. »Ich bin sehr erstaunt
von der Diskussionskultur«, sagt sie, »während es für die Regierungen schwierig ist, zu kommunizieren, fand hier ein sinnvoller Austausch statt. Es waren nicht nur reine Polemik oder Vorurteile. Die amerikanischen Studenten waren froh, dass ihre eigene Meinung gefragt war und sie nicht mit der Regierung
gleichgesetzt werden.« Janine Ludwig und der amerikanischen
Professorin Susan Bernofsky war bei der Planung des Symposiums daran gelegen, ein Thema zu finden, »das alle interessiert
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Studieren in...

wien

Wer sich vom Berliner Großstadtstress erholen will, geht nach Wien.
Das ist zwar auch eine Großstadt,
doch läuft alles ein bisschen
ruhiger. Und ohne NC lässt es sich
sowieso entspannter studieren.

Jeder Reiseführer warnt davor: Bloß nicht in ein Kaffeehaus gehen und einfach einen Kaffee bestellen! Noch heikler wird die
Situation, wenn der Kunde das Getränk nicht einmal als »Café«
ausspricht, sondern typisch norddeutsch mit kurzen Vokalen als
»Kaffe«. Dann kann der nassforsche Tourist leicht unbequeme
Bekanntschaft mit dem ›Wiener Schmäh‹ machen. Denn die Herren im Anzug sind es leid, den Deutschen immer wieder zu erklären, welche Arten von Kaffee es gibt: Da wären der klassische »Braune«, der in Groß oder Klein zur Auswahl steht. Ferner
der »Verlängerte« – mit mehr Wasser. Sehr zu empfehlen sind
auch »Einspänner« (mit Schlagsahne) oder »Fiaker« (mit Rum).
Wer sich für neunmalklug hält und eine »Wiener Melange« bestellt, landet ebenfalls auf dem Bauch. Denn die heißt hier natürlich nur »Melange«. Will man den Kaffeehausbesuch endgültig
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in den Sand setzen, empfiehlt es sich, den Kellner auch als solchen anzusprechen. Denn korrekt heißt es ›Ober‹. Um all diese
Konflikte zu umgehen, kann man einfach eine Schokolade bestellen. Aber mit Schlag – nicht mit Sahne.
Die Uni Wien ist die älteste und größte deutschsprachige
Universität. Eingeschrieben sind rund 70.000 Studenten. Daher
laufen die Veranstaltungen häufig über. Für Seminare ist eine
Anmeldung meistens verpflichtend. Zu Vorlesungen gehört immer eine Klausur oder eine andere Überprüfung. Derzeit wird in
den meisten Fächern eine neue Studienordnung etabliert, was
die Übersichtlichkeit nicht gerade verbessert. Die Einführung
von Studiengebühren liegt erst wenige Semester zurück. Eine
Zulassungsbeschränkung gibt es nicht. Daher wäre Österreich
eine ideale Ausweichmöglichkeit für Deutsche, denen der Numerus clausus im Weg steht. Doch ist das in Deutschland kaum
bekannt. Allzu viele deutsche Studenten gibt es nicht. Den
Österreichern sind es aber immer noch zu viele – zumindest
scherzhaft. Sie haben nicht gerade ein positives Bild von den
›Piefkes‹, die für sie ohnehin alle Preußen sind.
Das Hauptgebäude der Uni ist zentral am so genannten
Ring gelegen. Der Ring wurde im 19. Jahrhundert angelegt und
umgibt die ganze Innenstadt wie ein Kreis. Auf ihm fahren die
Straßenbahnlinien 1 und 2 in entgegengesetzte Richtung um
das Zentrum herum. Straßenbahnfahren ist in Wien ein wahres
Vergnügen. Die Bahnen sind uralt und klappern und knattern
wie Pferdekutschen. Quer durch die Stadt und durch die verwinkeltsten Gassen zuckelt die ›Bim‹, wie die alten Tanten ge-
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nannt werden. Ist man es überdrüssig, allen vorbeischauenden
Freunden immer wieder die gesamte Stadt zu zeigen, setzt man
sich einfach mit ihnen in die 1er oder 2er Linie. Häufig bekommt
man dort auch eine kleine Führung mitgeliefert, denn irgendein
Fahrgast erklärt sicherlich, was sich gerade rechter oder linker
Hand befindet.
Nimmt man die 2er Linie von der Uni aus, so kommt man
mit dem Erklären gar nicht nach. Ein monumentales Bauwerk
folgt dem nächsten. Als Erstes erblickt man linker Hand das
Burgtheater. Es ist eine der wichtigsten deutschsprachigen Bühnen und immer für eine Schlagzeile zu haben. Gegenüber befindet sich das Rathaus, das nachts wie ein Disneyland-Märchenschloss beleuchtet wird. Auf den Bürgermeistersessel haben die Sozialdemokraten seit Menschengedenken ein Abo. Ein
Stück weiter liegt das Parlament, das erst im November neu gewählt wurde. Bundeskanzler bleibt Wolfgang Schüssel von den
Konservativen, der gegenüber, versteckt hinter dem Volksgarten, im Bundeskanzleramt residiert. Gleich neben ihm hält Bundespräsident Thomas Klestil Hof, eine sehr amüsante politische
Figur. Seine Gestik habe er sich bei einem Rhetorik-Seminar an
der Volkshochschule Lüdenscheid angeeignet, munkeln böse
Zungen. Er residiert in einem Teil der Hofburg, was der Rolle des
Bundespräsidenten als Ersatzkaiser entspricht.

Schwäche für Vergangenheit
Die Hofburg war über Jahrhunderte Sitz der Habsburger. Die Erinnerung an die Zeit der Donaumonarchie, als Wien noch die
Hauptstadt einer Weltmacht war, spielt in der Mentalität der Wiener eine große Rolle. Ein Journalist hat einmal von »Wiens
Schwäche für die Vergangenheit« gesprochen. Der Besucher hat
manchmal das Gefühl, dass hier die Zeit ein Stück weit stehen
geblieben ist. Nicht nur Bim und U-Bahnen sehen aus, als würden sie einem anderen Jahrhundert entstammen. Das gesamte
Flair der Stadt mit ihren zahlreichen Palais, Prachtbauten und
großen Wohnhäusern, mit heruntergekommenen Kaffeehäusern und kleinen Geschäften, die von modernem Marketing
noch nicht viel gehört haben, hat etwas Mystisches. Erst recht,
wenn man aus dem modernen Berlin kommt. Wien ist berühmt
für seine morbide Ausstrahlung. Die hohe Selbstmordrate ist legendär - und auf dem Zentralfriedhof liegen fast doppelt so viele Tote wie Menschen in Wien leben. Auch muss der Berliner, der
nach Wien kommt, erst einmal sein Tempo herunterfahren. An
der Donau läuft alles etwas langsamer. Das merkt man bereits
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bei der Ankunft, wenn man sich an einer Ampel die Beine in den
Bauch steht. Viel teurer als in Berlin ist das Leben in Wien nicht.
Einige Steuern sind in Österreich höher und das merkt man auch
beim Einkauf. Sehr viele Studenten haben sich in Wohnheimen
niedergelassen. Häufig ist dort die Miete allerdings ziemlich
hoch. Mit etwas Glück kann man auch in Uninähe etwas Günstiges bekommen. Die großen Wohnungen in wunderschönen
Altbauten drängen sich für Wohngemeinschaften regelrecht auf.
Wer an die Uni Wien will, ist gut beraten, sich ein Stipendium zu
besorgen. Sokrates-Plätze sind für Österreich nicht allzu begehrt
und daher leicht zu bekommen. Damit umgeht man das komplizierte Einschreibungsprozedere und spart die Studiengebühr
in Höhe von rund 375 Euro. Und mit ein bisschen Sokrates-Geld
in der Tasche kann man sich von Zeit zu Zeit auch einen kleinen
Braunen im Kaffeehaus leisten. Oder gar eine Melange. Mit Sachertorte.
Roland Borchers <
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Unihelden: die glasbläser
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»Sobald es schmilzt, ist Glas wie Honig zwischen
den Fingern«, sagt Fred Leinung. Er sitzt an seinem
Arbeitsplatz. Eine Schreibtischlampe scheint genau auf den kleinen Brenner vor ihm. Blitzschnell
drehen und ziehen seine Hände das Glas durch die
Flamme. Seit über 20 Jahren stellt der 39-Jährige
sein enormes Fingerspitzengefühl unter Beweis. In
der Werkstatt arbeiten insgesamt drei Glasbläser.
Für Studenten und Dozenten der Chemie sind sie
unersetzlich. Sie können ihren Ideen und Einfällen
für neue Versuche freien Lauf lassen. Die gläsernen Apparaturen dafür liefern dann Fred Leinung,
Siegrun Mätzschke und Wolfgang Quiel. An deren
Arbeitsplatz wird es ziemlich heiß: Die Schmelztemperaturen von Glas liegen zwischen 500 und
1.600 Grad Celsius. Quarz erreicht beim Verarbeiten eine Temperatur von 3.200 Grad Celsius. Leinung mag es schön warm, wie er mit einem Augenzwinkern bemerkt. Als kleiner Junge entdeckte er seine Faszination für die »eingefrorene, unterkühlte Flüssigkeit«. Nachdem er seinen Vater
jahrelang in der »Quarzschmelze« bei der Arbeit
beobachtet hatte, stand für ihn fest: Glasbläser ist
seine Berufung. So erlernte Fred Leinung 1979 in
Ilmenau den Beruf des Glas- und Apparatebauers.
»Die eigentliche Lehre begann für mich erst nach der Ausbildung«, erinnert sich Leinung, »es dauert sehr lange, bis man das
richtige Feingefühl entwickelt hat.« Man müsse mit der Flamme
zu spielen lernen. 1999 erwarb er schließlich den Meister-Titel.
Der Handwerker sitzt mitunter drei bis vier Stunden vor Brenner
und Lampe, wenn er an einem der komplizierten Einzelteile arbeitet, bis das Werk vollendet ist. Mal eben Pause machen ist
nicht möglich. Nach insgesamt 16 Stunden konzentrierten Arbeitens und geduldigen Sitzens entsteht zum Beispiel eine
Glockenbodenkolonne, ein zirka 40 Zentimeter langes Reagenzglas mit zehn Glasglocken im Innern. Die gesamte Gerätschaft besteht aus 30 Einzelteilen, die es nicht alle industriell gefertigt im Handel zu kaufen gibt.
Zur Werkstatt stehen ein Ofen, eine Diamant-Trennmaschine und eine Horizontaleinschleifbank. Auf dem Waschbeckenrand in der Werkstatt befinden sich mehrere Zahnbürsten und
Zahnpasta. Die drei Glasbläser übernachten nicht hin und wieder im Institut, sondern entfernen zwischendurch die Beläge, die
sich beim Bearbeiten des Glases auf den Zähnen bilden. Quarz
besitzt diesen unangenehmen Effekt.
Ungeachtet der gesundheitlichen Risiken sagt Leinung:
»Glas ist mein Hobby und mein Hobby ist mein Beruf.« Und der
hat eine lange Tradition. Glas wurde bereits vor 2000 v. Chr. erzeugt. Die älteste bekannte Rezeptur stammt von 700 v. Chr., aber
es gibt Anzeichen dafür, dass Glas bereits viel früher hergestellt
wurde. Bis ins 18. Jahrhundert verwendete man für die Erzeugung nur Sand, Soda, Pottasche und Kalk. Mittlerweile ist der
Beruf des Glasbläsers aber vom Aussterben bedroht. »Es ist sehr
schwierig, heute noch Nachwuchs zu finden. Nur wenige junge
Leute interessieren sich für diese Beschäftigung«, bedauert Fred
Leinung.
Manuela Smolinski <
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Leben
Die Humboldt-Uni hat jetzt ein richtiges Restaurant. Nur die Gäste fehlen.

Foto: Christoph Schlüter

Perlhuhn statt Pommes

Früher war alles besser. Wir hatten noch die gute alte D-Mark
statt des Euro im Portemonnaie und bekamen abends nach einem langen Unitag im Unikeller für drei Mark ein großes Bier.
Und, wenn wir wollten, für wenig Geld auch Currywurst, Pommes und Buletten. Lehrstuhlmitarbeiter, Fachschaftsräte und
Studentenzeitungen hatten dort ihre Stammtische. Ende 2001
verabschiedete sich die D-Mark und auch der Unikeller schloss
seine Pforten. Seitdem fragen wir uns: Wohin am Abend nach
dem Seminar, nach der Vorlesung oder gar der bestandenen
Prüfung? Es bleibt wenig in unmittelbarer Nähe des Hauptgebäudes. Unter den Linden? Viel zu teuer. Oranienburger Straße?
Schon einen guten Fußmarsch entfernt und nicht eben aufregend. Da bleibt häufig nur die Restauration ›Chagall‹ in den SBahn-Bögen, trotz chronischer Überfüllung und penetranter
Unfreundlichkeit.
Seit Anfang des Jahres gibt es ein neues Restaurant in den
heiligen Hallen der Humboldt-Uni. Die frühere Professorenmensa wurde gründlich saniert und heißt jetzt ›Cum Laude‹.
Wer aber den alten Bratwurstkellercharme des Unikellers erwartet, wird enttäuscht. Statt Currywurst gibt es Havelzander,
die Einrichtung ist entsprechend edel: Schwere, dunkelbraune
Tische, schwarzes Leder, goldene Türgriffe. Teilweise sind die Tische sogar mit weißen Tischdecken eingedeckt. Der große Speisesaal erinnert an einen Bahnhofswarteraum aus den 30er Jahren – erster Klasse versteht sich. Im Hintergrund klimpert ›As time goes by‹ vom Band. Wir setzen uns verschüchtert in die Ecke,
zu unheimlich ist uns der riesige Saal. Zwar ist es 20 Uhr, nor-
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malerweise Stoßzeit in Restaurants, dennoch ist außer
unserem nur ein weiterer Tisch besetzt. Die Studenten
sollen mittags kommen. Und tatsächlich wird das Angebot mittags schon gut angenommen. Für Preise nur
etwas über Mensaniveau sind viele dankbar, dem immer gleichen ›Fleisch mit Kartoffelbrei und brauner
Soße‹ in der benachbarten Mensa Süd hin und wieder
entfliehen zu können. Abends sind die wenigen Neugierigen und das Personal noch unter sich. Eine Zielgruppe ist nicht erkennbar. Die günstigen Getränkepreise könnten zwar Studenten anlocken, die Speisekarte ist aber auf ein zahlungskräftigeres Publikum ausgerichtet und konkurriert offenbar mit den Lokalen Unter den Linden. Ob hungrige, mit entsprechendem
Kleingeld ausgestattete Dozenten der Abendvorlesungen und hohe Staatsgäste das Lokal allein füllen können, ist fraglich. Anwohner gibt es kaum, und das betuchte Publikum wird kaum seinem Stammlokal in
Charlottenburg, Zehlendorf oder Rahnsdorf entsagen,
um zur Humboldt-Uni zu fahren. Die Touristen schließlich schenken dem Hinweisschild (›Restaurant in der
Humboldt-Uni‹), das sie von Unter den Linden in die unbelebte Universitätsstraße locken soll, keine Beachtung. Dennoch passt es in die Strategie der Uni-Leitung,
lieber ein leeres, feines Restaurant vorzeigen zu können, als einen vollen, aber schmuddeligen Uni-Keller
dulden zu müssen.
Während wir auf die Bedienung warten, betrachten wir die
ausgestellten bunten Gemälde, die den Stil ebenso brechen wie
die restaurierten Lampen aus DDR-Gründerzeiten. Unser Budget zwingt uns, bei den Vorspeisen zu bleiben, die Hauptgerichte beginnen erst bei 8,30 Euro. Für 4,40 Euro gibt es ›Salatvariationen‹ mit Fetakäse, für 50 Cent mehr mit Putenfleisch. Der Salat ist zwar gut, dennoch bleibt ein gemischter Salat ein gemischter Salat, auch wenn man ihn anders nennt. Und fast fünf
Euro für einen gemischten Salat ist nicht wenig. Unsere Tischnachbarn sind mittlerweile gegangen, wir haben unser Essen
bekommen, Zeit für das Personal, sich wichtigeren Dingen zu
widmen. Während wir noch essen, gießt die Kellnerin die Topfpflanzen um uns herum. Wenig später, wir haben fast aufgegessen, erscheint die Kellnerin erneut, dieses Mal zusammen
mit dem Koch. Eifrig verrücken die beiden die Tische um uns herum. Wir sind dankbar für diese Showeinlage, aber andere Gäste
könnten das auch als Unhöflichkeit missverstehen. Der Sinn dieser Maßnahme hat sich uns nicht erschlossen. Im Fußball mag
es ein gutes Rezept sein, bei Misserfolgen die Aufstellung zu
verändern. In der Gastronomie gelten andere Regeln.
Steffen Hudemann <
Cum Laude, Universitätsstraße/Dorotheenstraße, geöffnet Mo
bis Fr 9 bis 23 Uhr, Sa und So 11 bis 23 Uhr, Mineralwasser 0,2 l:
0,80 Euro, Bier 0,5 l: 2,60 Euro, Wein 0,2 l: ab 2,40 Euro, Tasse Kaffee: 0,80 Euro, Tequila: 1,30 Euro, Hauptgerichte ab 8,30 Euro,
günstiger Mittagstisch, Frühstück für 3,50 Euro
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Science is Pop
Klaus Wowereit, Berliner Partybär, der verlässlich aus jedem
noch so absurden Event ein Fest zu machen versteht, betritt die
Bühne. In seiner Laudatio für Herrn Mlynek hebt er dessen Engagement für die ›Lange Nacht der Wissenschaften‹ sowie die
Wiederbelebung des ›Humboldt-Balls‹ hervor. Letzerer sei, wie
er zwinkernd feststellt, wieder eine feste Größe im Berliner BallKalender geworden. Weiterhin lobt er Mlyneks Fähigkeit, »verkrustete Strukturen« zu durchbrechen, ohne sich auf »faule
Kompromisse« einzulassen. Die Urania-Medaille erhalte der Geehrte für die Popularisierung wissenschaftlicher Erkenntnisse in
seinen vielen Urania-Vorträgen und für seine Verdienste um wissenschaftliche Volksbildung.
Jetzt entert Mlynek das Podium und nimmt einen ganz in
Blau-Orange gehaltenen Blumenstrauß sowie die Medaille entgegen. Etwas ungelenk lässt er sich damit fotografieren, nachdem Frau Semmler ihm den Blumenstrauß resolut wieder entrissen hat, um den Fotografen freien Blick auf die Auszeichnung
zu ermöglichen. Kurz darauf schließt sich der Vorhang und ein
längerer Umbau geht dem Beginn des Festvortrages »Es werde
Licht« voraus. Lautes Rascheln und hektisches Hin- und Herschieben von Gegenständen erhöhen die Spannung.
Als sich der Vorhang öffnet, bietet sich dem Zuschauer ein
unerwarteter Anblick: Auf einer sonst leeren Bühne steht ein
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Preisverleihungen drohen in letzter Zeit
zu hochumstrittenen Veranstaltungen
mit handverlesenem Publikum zu werden. Sie bieten eine perfekte Plattform für
kritische Äußerungen und niemand will
einen Eklat riskieren. Nicht so am 3. März
dieses Jahres in der Urania: vom Krieg im
Irak noch keine Spur und auf den Straßen
Rosenmontag. Die Verleihung der Urania-Medaille verspricht ein beschaulicher Abend zu werden. Mit einer Laudatio von der Stange sowie kleinen Musikeinlagen. An der Urania-Fassade kündigt
die Digital-Laufzeile eine Veranstaltung
zu alternativen Heilmethoden bei
Krampfadern an. Drinnen sind die Ränge
des ›Großen Humboldtsaals‹ trotz des
freien Eintritts nur spärlich besetzt. Unter
den Besuchern sind auch drei Studenten,
die sich durch permanentes Kichern klar
vom ernsthaften Rest absetzen. Die Bühne ist orange-blau beleuchtet, mit dazu passenden Blumenarrangements. Sie bietet einen auffälligen Farbkontrast zum grau
behaarten Auditorium. Es besteht überwiegend aus »Freunden
und Förderern der Urania«, die eine Einladung erhalten haben.
Eine ältere Dame flüstert ihrem Nachbarn zu: »Ist ganz schön
leer. Ich dachte, die ganze Universität wäre hier.«
Frau Dr. med. Jutta Semmler, die Vorstandsvorsitzende der
Urania e.V., betritt die Bühne. Die forsche Mittfünfzigerin mit betonierter Fönfrisur und leichten Artikulationsproblemen verbringt den ersten Teil der Willkommensrede mit dem namentlichen Nennen der geladenen Gäste (auch derer, die nicht gekommen sind) und den zweiten mit dem Bedanken. Bald jedoch
muss sie dem ›Kinderballett‹ der Deutschen Oper weichen, das
aus fünf Backfischen besteht, die aus ›Dornröschen‹ die Szene
mit der Spindel tanzen – herzallerliebst.

Prof. Dr. Mlynek erhält die Urania-Medaille

Es werde Licht
Schreibtisch mit einem alten Polylux. Der wirft eine handgeschriebene Folie an die Wand. Daneben Mlynek mit einem am
Kopf festgeschnallten Mikrofon. Mlynek muss die Verwunderung des Publikums ob des Gegensatzes dieser armseligen Präsentation zu seinem ›Nur das Beste vom Besten‹-Anspruch
spüren. Er outet sich als »medientechnisches Fossil«. Mlynek demonstriert, was allgemein als ›pseudowissenschaftliche Volksverdummung‹ bezeichnet werden könnte. Nach dem Bibelzitat,
das seinem Vortrag den Namen gibt, projiziert er in schneller Folge große Bilder an die Wand, die irgendetwas mit Licht zu tun haben: ein Einstein-Foto, Laserstrahlen, einen Bunsenbrenner, eine Kerze und ein Kunstwerk von Magritte. Die Formeln, die er mit
grünem Filzer darunter gekritzelt hat, überfliegt er großzügig. Im
Wechsel zu den Bildern sind ganzseitige Zitate von prominenten
Philosophen oder aus Comics zu sehen. Die sollen lustig sein.
Bei den Anwendungsmöglichkeiten für Laserstrahlen erstrahlt an der Wand die Illustration einer aufgeschnittenen nackten Frau. In diesem Moment fällt das Mikrofon aus. Im Saal
herrscht betretenes Schweigen. »Das ist dann immer die Batterie«, versucht Mlynek zu überbrücken. Es geht weiter. Ein Stück
Fleisch ist zu sehen, auf einem Operationstisch. »Das ist Willi«,
kommentiert Mlynek munter, »Willi ist ein Schwein, das an der
Leber operiert wird.« Stolz berichtet er von dem Tierversuch, bei
dem er Willi mit dem Laser ein Stück seiner Leber abgebrannt
hat. Was soll man sagen: »Das Schwein hat überlebt!«
Schließlich flicht er seine üblichen Plattitüden von »Science is elitist, not democratic« bis hin zu »Young people should not
work for old people« ein, bedankt sich bei Wowereit für die Einführung der Juniorprofessur und endet mit dem Schopenhauer-Zitat: »Manche Leute haben soviel Urteilskraft wie Kastraten
Zeugungskraft.« Beim Schlussapplaus raunt die ältere Dame:
»Ein toller Typ, aber am besten hat mir doch das Ballett gefallen.«
Denise Klink <
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E-mail aus... auckland
Tracey meint, es seien die größten
Proteste seit der ›Springbok Tour‹
1981. Die ›Springboks‹, die südafrikanische Rugby-Nationalmannschaft, hatten sich damals geweigert, gegen ein gemischtes Team anzutreten. Neuseeland schmiss also
alle Maori und Pacific Islander aus
der Mannschaft und stellte ein ›rein‹
weißes Team auf. Als die Springboks dann nach Neuseeland
kommen sollten, gab es Proteste. Tracey sagt: gewaltsame Proteste. Ich denke an Panzer, bleiharte Wasserstrahlen, Tote. Jetzt
ist es also wieder so weit. In Auckland ist eine der größten Demos im Lande. Ich bin dabei. Doch irgendwas ist anders als zu
Hause. Etwas fehlt. Transparente, Sprechchöre, Flugblätter, alles da. Aber meine Augen brennen nicht! Und meine Kleider sind
auch ganz trocken. Ich taste nach meinem Arm: Scheint nicht
gebrochen zu sein. Die Sonne scheint. Ein Polizist in himmelblauem Hemd und eleganter Hose lehnt etwas gelangweilt an
der Ecke. Die Hundertschaft hinter ihm in den von Pflastersteinen zerbeulten Wannen – fehlt! Die Menge aus etwa 1.000 Kindern, Jugendlichen, Familienvätern und -müttern hat es sich unter den Palmen bequem gemacht und wartet auf die Kundge-

bung. Die Leute gucken etwas ermüdet nach dem 500-MeterMarsch. Ein Teenage-Girl hat ihre neuseeländische Flagge wieder gelöscht. Vielleicht hat ihr jemand verraten, dass Premier
Helen Clark den Krieg auch nicht so knorke findet. Warum hat
sie die Flagge überhaupt angezündet? Vielleicht ist sie einer
Meinung mit der Opposition im Parlament. Schenkt man der
Glauben, hat Neuseeland durch das »Nein zum Krieg« seine Vormachtstellung in der Welt eingebüßt und ist eine kleine Insel mit
vielen Schafen und ein paar Farmern irgendwo hinter Australien geworden. Das Ende einer Grand Nation! Stille im Land der
Kiwis. Mal ehrlich: Das aufregende Leben mit Tränengas in den
Augen wie in den europäischen Großstädten hat es auch vorher nicht gegeben. Hier in Neuseeland ist die Polizei dafür da,
den Verkehr zu regeln. Manchmal, wenn es hart auf hart kommt,
wird mal ein Demonstrant geschubst. Ein ähnliches Bild auch in
der Presse: Kurz vor Ausbruch des Krieges, zweite Meldung in
den six-o'clock-news: Kiwi verteidigt Nest gegen Opossum!
Dann: Frau in Hamilton vergewaltigt. Japanischer Student erschlagen… Neuseeland ist nicht das Paradies auf Erden. Aber
die Polizei hauen? Nee, lieber meine Frau! Geschäfte plündern?
Da fahr ich doch eher meinen Manta gegen den nächsten Baum!
Neuseeland ist verdammt weit weg von Berlin.
Markus Balkenhol <

Linkes Wohlfühlen
Die ›Villa Rosa‹, Heim des ›Roten Cafés‹, ist ein kleines Hexenhäuschen, ein Taubenschlag von, hauptsächlich, Politikwissenschafts-Studenten. Und natürlich Studentinnen. Denn wie heißt
es in der roten Café-Bibel: »(Das Café) ist ein Ort, an dem
mensch Anschluss finden (...) kann; ein hierarchiefreier, undogmatischer, linker Wohlfühlraum (...) frei von sexistischen, rassistischen und homophoben Verhaltensweisen (...).« Polizei heißt
hier Bullerei, der Besucher liest JungleWorld »und anderes Unzensiertes«, und es wird gegendert, bis Fußballmannschaft zu
»Fußballmenschschaft« wird. Das klingt alles sehr schön. Aber
der überfüllte kleine Wohlfühlraum ist derart hierarchiefrei, dass
kein einzelnes Individuum sich anmaßen dürfte, etwas darüber
zu erzählen. Es heißt nur, man könne Informationen nicht ohne
Absprache mit dem Café-Plenum herausgeben. Trotzdem habe
ich etwas erfahren: Über die ›Chipkarten-Initiative‹. Einmal pro
Woche stellen Flüchtlinge Böreks her, die das Café verkauft. Auf
diese Weise ermöglicht es ihnen mehr Bewegungsspielraum bei
ihrem Einkauf. Denn sie bekommen vom Staat Chipkarten, mit
denen sie Nahrungsmittel nur in wenigen Geschäften einkaufen können. Das Café tauscht diese Karten gegen Geld ein.
André Sowade <
»Rotes Café«
Harnackstraße 1
www.rotescafe.de
Mo bis Do 12 bis 16 Uhr
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Wäre die Größe einer Stadt ausschlaggebend für die Länge ihres Namens, hieße Berlin wohl Hohendodeleben. Hohendodeleben
selbst hingegen müsste sich mit dem ›H› begnügen. Immerhin, der Name garantiert viel
Spaß auf Behörden. Nachdem man ihn fast
buchstabenweise wiederholt hat, begleitet
vom ungläubigen und leicht verwirrten Blick
des Sachbearbeiters, aktiviert dieser den
Zweifingermodus und tippt das Ungetüm in
das meist zu kleine Fenster. Doch nicht nur
außerorts hat man seinen Spaß mit dem Dorf.
Hohendodeleben vereinigt sagenhafte 1.800
Einwohner auf rund 15 Quadratkilometern
Magdeburger Börde. Den Freunden des öffentlichen Nahverkehrs sei folgende Anreiseroute empfohlen: Unweit des Hauptbahnhofs Magdeburg befindet sich der Busbahnhof, auf dem immer ein paar traurige Gestalten ‘rumstehen und auf einen Bus warten, der
sie noch tiefer in die Provinz bringt. Wer nach
Hohendodeleben will, nehme die Linie 12 am
Bussteig 5, und zwar nur die. Schnell beim netten Busfahrer ein
Ticket kaufen, sich anmotzen lassen von wegen des großen
Scheines, und er sei ja nun wahrlich keine Bank, und überhaupt
sei das hier ein Bus, und da werde nicht getrunken. Es sei denn,
man ist Bauarbeiter und trinkt ein Dosenbier, das ist erlaubt.
Während der 20-minütigen Fahrt ruhig öfter mal den Platz wechseln, um möglichst vielen Gesprächen lauschen zu können: »Ey,
Alter, ey, krasse Swears, ey.« »Boah, voll neu, wa?« »Ey, Alter, wa,
guck ma meine, ey, die sind ja wohl krass neuer, ey.« ... »Ey, Alter, warst du letztens auf der Party von Ralle (alternativ auch Kippe oder Hacke)?« »Ja, Alter, voll krasse Party, ich war total besoffen, ey.« Oder: »Ja, die Erna, das ist wahr, das habe ich auch
schon gehört.« »Und letztens, da hab ich ja den Arnold getroffen.« Wer noch mehr wissen will, der sollte gleich nach der Ankunft in Hohendodeleben nach dem Bäcker fragen und sich weitere Informationen über das aktuelle Geschehen abholen. Gleich
nebenan ist der Fleischer, vielleicht gibt der ja noch eine komplett andere Sichtweise.

Foto: Anika Lampe

Metropolen in deutschland:

Hohendodeleben

Rosen, Tulpen, Kürbis
Mit ‘nem Brötchen und ‘ner frischen Wurst aus eigener Schlachtung kann der Stadtrundgang dann beginnen. Aus der Gründerzeit um 930 ist nicht mehr viel zu sehen, das älteste Gebäude ist wohl die Dorfkirche. Sie ist gleichzeitig auch das schönste im ganzen Dorf. Heutzutage spaltet sich Hohendodeleben in
den alten und den neuen Teil. Alte Villen, große Bauernhöfe mit
mächtigen Toreinfahrten und eben die Kirche auf der einen Seite stehen nahezu symmetrisch angeordneten Fertigbauhäusern
mit kleinen Vorgärten und teuren Autos in der Einfahrt auf der
anderen gegenüber. Ein Gang durchs alte Dorf führt vorbei am
Gemeindezentrum, am Kriegsdenkmal, am erst kürzlich eröffneten Bioladen, an der Sekundarschule für alle umliegenden
Dörfer und am Dorfteich, der für angehende Umweltwissenschaftler ein interessantes Versuchsfeld darstellen könnte. Die
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Runde endet im Zentrum des Dorfes: am ›Marktplatz‹. Auf 100
Quadratmetern sind die Bushaltestelle mit Wendeschleife, der
Konsum für die kleinen Dinge, die man beim Großeinkauf in der
Stadt vergessen hat, ein Schlecker-Markt und die uralte Dorfkneipe versammelt. An ganz besonderen Tagen stellt ein asiatisch aussehender Mann auch mal einen Textil- und Handyschalenverkaufsstand auf. Des Nachts verwandeln sich die Bushaltestelle und der beleuchtete Eingang des Konsums in einen
Szenetreffpunkt fürs Jungvolk. Hier können nun Gespräche, für
die die Busfahrt zu kurz war, bei ein, zwei Bierchen noch mal vertieft werden.
Auch die Wirtschaft boomt in Hohendodeleben. Landwirtschaft ist seit jeher von großer Bedeutung. 1725 begann man
damit, Kartoffeln anzubauen. Seit dem 19. Jahrhundert steckten
jede Menge Zuckerrüben und Zichorien im fruchtbaren Bördeboden. Es lebe die sprichwörtliche Landluft! Hinzu kommt das
Hühner-KZ am Rande des Dorfes, das sogar die Landeshauptstadt mit frischen Landeiern versorgt. Am anderen Ende des
Dorfes liegt das neu gebaute Gewerbezentrum mit Niederlassungen von tobaccoland und einer lokalen Fensterbaufirma.
Nicht zu vergessen die kleinen Läden im Ortskern: der Fernsehfachverkäufer mit einem ständig wechselnden Angebot von
etwa drei Modellen, der Blumenladen mit traditionellem Angebot (Rosen, Tulpen, etwas Grün, manchmal auch ein Kürbis) und
der kleine Friseur, der noch letzte Detailfragen zum Dorfklatsch
klären kann. Und zu guter Letzt das VW und Audi Autohaus, das
trotz seiner sehr hohen Preise und schlechten Konditionen regional einen sehr verbreiteten Ruf hat.
Mit diesem Stadtrundgang auf eigene Faust sind alle Angebote der Freizeitbeschäftigung ausgeschöpft. Es bleibt einem
nichts mehr, als sich traurig an den Feldrand zu setzen und die
Umdrehungen der nicht weit entfernten Windräder zu zählen.
Und sich dann schleunigst ein Taxi zu rufen, das einen zurück
ins Leben bringt.
Anika Lampe <
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«Ich wollte wissen, ob ich
das kann«

Vor vier Jahren war Judith
Hermann das Fräuleinwunder
der neuen deutschen Literatur.
Jetzt ist ihr zweites Buch
erschienen.

»Wir haben eine neue Autorin bekommen, eine hervorragende
Autorin. Das Buch der Judith Hermann hat mich tief berührt. Ihr
Erfolg wird groß sein.« Mit diesen Sätzen begann Judith Hermanns Karriere als Schriftstellerin. Der sie sprach, war Marcel
Reich-Ranicki. Das Feuilleton kürte sie zum Fräuleinwunder der
neuen deutschen Literatur. Ihr überschätztes Buch ›Sommerhaus später‹ wurde über Nacht zum Bestseller. Das war 1998.
Unter großem Erwartungsdruck ist nun ihr zweites Buch ›Nichts
als Gespenster‹ erschienen. Wie ihre Helden ist auch die Autorin Hermann gereift. Mit ihrem neuen Erzählband rechtfertigt sie
im Nachhinein den Jubel für ihren Erstling. Sie wird kein ›Onehit-wonder‹ bleiben.

38

UnAufgefordert: ›Sommerhaus später‹ liegt schon einige
Zeit zurück. Es war ein großer Erfolg. ›Nichts als Gespenster‹ heißt Dein neues Buch und das hat auch eingeschlagen wie – na, eigentlich kann man das nicht sagen.
Judith Hermann: Zurzeit vor allem nicht.
Welche Entwicklung siehst Du vom ersten zum zweiten
Buch?
Ich finde, dass sich inhaltlich nicht viel geändert hat. Was mich
interessiert, ist immer noch die Kommunikation beziehungsweise Nicht-Kommunikation von Menschen, Begegnungen und
so eine Art von Liebessüchtigkeit. Die Charaktere haben sich
aber leise verändert. Sie sind erwachsener geworden. Sie sind
verantwortungsbewusster geworden. Sie sind weniger radikal.
Sie sind auf eine Art vom Glück weiter weg, aber auf eine andere Art glücksfähiger, ein bisschen ernster und klüger vielleicht
auch.
Ein großer Teil Deines ersten Buchs spielt in Berlin. Diesmal liegen alle Schauplätze im Ausland. Weshalb müssen
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Kultur
die Leute verreisen?
Das hat mit meinen eigenen vergangenen vier Jahren zu tun. Ich
bin sehr viel gereist. Zum einen privat, zum anderen wegen der
Übersetzungen. Das Reisen ist grundsätzlich etwas, dass mich
mitnimmt – in einer guten Hinsicht. Ich bin aufmerksamer, angespannter, ängstlicher, nervöser. Es gibt viel mehr Anhaltspunkte für Geschichten. Außerdem hatte ich keine Lust, noch
mal ein Berlin-Buch zu schreiben.
Sind Deine Figuren auf der Flucht vor irgendetwas?
Es ist eher eine Suche als eine Flucht. Pathetisch gesagt, reisen
diese Figuren immer in der Hoffnung auf eine Art Erlösung. In
der Hoffnung, dass am anderen Ende der Welt ein Mensch ist,
der einen erkennt und rausholt aus dem Leben zu Hause. Jemand, der den Alltag aufbricht und eine Form von Bewusstsein
herstellt, die man selber nicht herstellen kann.
Es sind unfertige Charaktere in ihrer persönlichen Entwicklung, aber man erfährt auch wenig darüber, was diese Leute im richtigen Leben tun.
Das ist etwas, was mich in dem Moment nicht interessiert. Sie
haben Berufe, zum Teil wird das ja auch genannt, zum Teil weggelassen. Das ist für eine Kurzgeschichte wichtig. Da interessiert immer nur ein Augenblick im Leben eines Menschen. Man
muss nicht wissen, was für eine Biografie er hat, wo er geboren
ist und wo er hingehen wird. Wenn man all diese Dinge benennen würde, hätte man keine Kurzgeschichte mehr. All die Leerstellen, die eine Kurzgeschichte so schön machen, wären dann
gefüllt. Es gab in einem Verriss den Satz, es gäbe in dem ganzen
Buch nur eine Person, die an ihrer Magisterarbeit schreiben würde, und man könne hundertprozentig davon ausgehen, dass
man nicht erfahren würde, welches Thema diese Arbeit hätte.
Da kann ich nur sagen: Ganz genau. Mich interessiert, wie sich
die Person bewegt. Was sie fühlt für fünf Minuten.
Das erste Buch ist sehr gelobt worden. Jetzt sieht die Kritik wesentlich differenzierter aus. Du hast gesagt, das sei
eigentlich erleichternd. Kannst Du das erklären?
Es ist im Nachhinein sehr erleichternd. Es gab diese zwei Wochen der Welle der Rezensionen. Dann kam drei oder vier Tage
lang ein Verriss nach dem anderen. Das war ziemlich schrecklich. Ich habe versucht, mich darauf einzustellen. Aber das ist etwas, auf das man sich nicht einstellen kann. Ich fühlte mich ganz
hilflos und verletzt und wütend und missverstanden. Ganz am
Schluss blieb aber das Gefühl, einer gewissen Makellosigkeit
enthoben und darüber auch erleichtert zu sein. Eine reale Person mit einem realen Buch. Das war am Ende gut.
Ob nun nett oder nicht, Du erfährst viel Beachtung. Wie
gehst Du mit Deiner Prominenz um?
Ich werde manchmal distanziert und bin gereizt. Ich empfinde
Leute als distanzlos, die in privaten Situationen wie im Café einfach hereinplatzen und irgendetwas sagen oder fragen. Glücklicherweise ist es so, dass mein Freundeskreis unbeeindruckt
von meinem Erfolg geblieben ist und dass wir das nicht großartig thematisieren: Sie lesen das Buch, sagen mir, wie sie es finden, kommen gerne zu den Lesungen und sind einfach sehr vertraut. Und im Prenzlauer Berg, wo ich lebe, bin ich schon so lange ›bekannt‹, weil ich jahrelang in verschiedenen Kneipen gekellnert habe, dass ich immer nur ›die Judith‹ bin und nicht Judith Hermann. Es ist erleichternd, dass es so einfach bleibt trotz
allem.
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Deine Bücher haben vor allem bei Lesern unter 35 Erfolg.
Glaubst Du, dass Du in gewisser Hinsicht den Nerv einer
Generation getroffen hast?
Ich habe mich eigentlich immer gewehrt, aus einer Widerspenstigkeit gegenüber diesem allgemeinen Begriff. Es hieß über das
erste Buch, es sei der »Sound einer neuen Generation«. Ich habe mich immer gefragt, was das sein soll. Ich schreibe über mich
und die Menschen, mit denen ich mein Leben verbringe, aber
ich weiß nicht, was meine Generation ist. Was mich sehr freut,
ist, dass ich auf den Lesungen nicht nur Leute meines Alters sehe. Dann lese ich ›Ruth‹, eine Geschichte, in der es um den Verrat zwischen zwei Freundinnen
geht, und es kommt beim Signieren eine 75-jährige alte Dame auf
mich zu und sagt sehr freundlich:
»Sie erzählen mir nichts Neues.«
Ich habe das Gefühl, wenn man
all das für unsere Generation vereinnahmt, die Unentschiedenheit, die Versuche, sich zu verlieben und auch dabeizubleiben, eine gewisse Skepsis gegenüber
der Realität, dann tut man den
anderen Generationen eigentlich
unrecht. Ich glaube, das sind Gefühle, die man dem Leben gegenüber haben kann, egal, wann
man geboren ist.
Du bist Mutter geworden. In
Deinen Geschichten geht es
um junge Menschen, die
noch auf der Suche sind, die
Judith Hermann: »Nichts als Gespenster«
kein gefestigtes FamilienumS. Fischer Verlag
feld haben. Wird sich Dein
317 Seiten, 17,90 Euro
Schreiben ändern dadurch,
dass sich Deine Lebenssituation ändert?
Meine Lebenssituation hat sich zum Teil verändert, zu einem
großen Teil aber auch nicht. Die Menschen, mit denen ich bei
›Sommerhaus später‹ befreundet war, mit denen bin ich immer
noch befreundet. Als ich anfing, an diesem Buch zu schreiben,
war mein Kind sieben Monate alt. Ich glaube, dass eine bestimmte Art der Verantwortlichkeit und dieses ›Nicht sein Leben
hinschmeißen können‹ sondern ›Bleiben müssen wo man ist‹ mit
der Erfahrung zu tun hat, Mutter zu sein. Wenn ich mich jetzt verlieben würde, könnte ich nicht morgen nach Sao Paulo fliegen.
Ich muss jede Entscheidung abhängig machen von meinem
Kind. Eine Grundstruktur ist da, die es vorher nicht gegeben hat.
Du hast mal gesagt, Du würdest Dich nicht als Schriftstellerin fühlen, sondern eher als Hochstaplerin, wenn
Dich andere so bezeichnen. Wie siehst Du das heute?
Ich fühle mich nicht mehr als Hochstaplerin. Es gibt schon eine
Befriedigung darüber, dieses zweite Buch geschrieben zu haben. Ich wollte wissen, ob ich das kann. Ich möchte es auch gerne ein drittes Mal tun. Aber es bleibt das Gefühl, immer wieder
von vorne anzufangen. Das Gefühl, eine Schriftstellerin zu sein,
habe ich wohl erst am Ende meiner Tage, wenn ich zurückblicke
und vielleicht sieben Bücher geschrieben habe.
Interview: Andreas Aumann, Christoph Schlüter <
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Seitenwechsel
Aglaja Veteranyi, Das Regal der letzten Atemzüge, DVA, 140 Seiten, 16,90 Euro

Die Autorin Aglaja Veteranyi war ein Zirkuskind. In Bukarest geboren, zog sie mit
ihrer Familie durch ganz Europa. Ein buntes, absurdes Leben, das sie in ihrem ersten Buch ›Warum das Kind in der Polenta kocht‹ beschrieb. Das Buch wurde ein
Bestseller. So exotisch war diese Welt
und so gut erzählt waren die Geschichten. Inzwischen lebte sie in Zürich und
zog mit ihrem Buch durch ganz Deutschland. So wie damals als
Kind. Nur, dass sie diesmal nicht mit den Haaren an der Zirkuskuppel hing. Auch ihr letztes Buch handelt von der Familie im
Zirkuszelt. Dieses Mal allerdings vom Tod und den dunklen Seiten eines Lebens im Exil. Am Anfang steht der Tod der geliebten
Tante. Immer ist es die Tante, zu der sie ins Bett krabbelt und der
sie sich nahe fühlt, während sie sagt: »Meine Mutter und ich hatten keine Sprache miteinander. Nur Wörter.« Sie erzählt, wie sich
erst die Tante und dann auch die Mutter in der Schweiz niederlassen. Hier sind sie nur geduldete Flüchtlinge und müssen für

ein bisschen Wohlstand mit ihren Ideen vom Leben und Glücklichsein bezahlen: »Wenn der Tante oder der Mutter das Herz aus
dem Mund wuchs, mussten sie es ausspucken.« Sie gehen putzen oder kellnern, verkaufen ihre Wohnwagen und schicken
Geld an die Verwandten in Rumänien. Erstaunt berichtet die Erzählerin: »In unserem Wohnblock leben die Menschen, bis sie
sterben.« Die Sesshaftigkeit macht das Zirkuskind leise: »Meine
Gedanken waren in Schweigen verpackt.« Währenddessen
schwelgt die Mutter im schnell erreichbaren Luxus, den sie sich
von der Flüchtlingshilfe bezahlen lässt. Im Winter 1989 wird der
Despot Ceausescu erschossen. Das Land ist vom diktatorischen
Regime befreit, und die Schwestern fahren in einem voll gestopften Lieferwagen nach Hause. Auf den gesamten 140 Seiten, die sich sehr schnell lesen, nehmen wir das Geschehen nur
durch die Augen der Erzählerin wahr. Genauso direkt, genauso
verschoben und genauso subjektiv. Es gibt das Außen nur durch
das Innen. Wir verdanken Aglaja Veteranyi eine andere Sicht auf
die Welt, in der Zimmer in der Mitte zusammenklappen, weil jemand etwas Schlimmes gesagt hat. In der die Erde Hunger hat
nach Toten und die Luft eine Meinung. Die Autorin erhängte sich
im Frühjahr 2002 in ihrer Wohnung in Zürich. Das Buch wird von
ihren Verlegern posthum veröffentlicht.
Denise Klink <

Broadway in Marienfelde
Schon mal singende und tanzende Nonnen auf der Bühne geBerufung gekommen ist. Schwester Robert Anna beispielsweisehen? Nein? Dann ist das jetzt die Gelegenheit! Infolge einer
se erlebte wilde Zeiten in Neukölln und Schwester Amnesia ist
unergründlichen, schwer verträglichen Zutat in der Bouillabaisein Kruzifix auf den Kopf gefallen. Kennzeichnend für die Hütese sind 52 Mitglieder des ›Ordens der kleinen Schwestern von
rinnen der Tugend ist, dass sie mit dem Nonnenklischee brechen
Marienfelde‹ verschieden. 48 konnten bereits beiund viel Humor beweisen. Zudem haben ihr Ehrgesetzt werden, für die übrigen vier müssen die
geiz und ihre Liebenswürdigkeit so viel Charme,
fünf hinterbliebenen Schwestern noch Geld aufdass man über so manch flachen Witz hinwegtreiben. Eine Bühnenshow soll die fehlenden Tasehen kann. Das funktioniert auch deshalb so
ler einbringen. Auf dieser Handlung beruht das
gut, weil sie allesamt talentierte und musicalerMusical ›Non(n)sens‹ des Amerikaners Dan Gogprobte Darstellerinnen sind. Trotz der Ansiedlung
gin, das nun an der Tribüne von Andreas Gergen
des Konvents in Marienfelde wird man das Geund Gerald Michel inszeniert wird. Die Ordensfühl nicht los, sich in Amerika zu befinden. Die
schwestern sehen ihren Aufgaben schon voller
Inszenierung besitzt einen Showcharakter, den
Freude entgegen. Nicht zuletzt, weil sich mit der
man hierzulande kaum gewohnt ist. Das RegieBühne der Traum verbindet, einmal für einen Auduo bleibt also dem Ursprungsland des Stückes
genblick ein Star zu sein. Während Schwester Leo
treu und scheut keine Effekte, wie Nonnen im Ne(Yara Blümel), noch von einer Karriere als Primabel aus der Versenkung auftauchen zu lassen
ballerina träumt, schlummert in Schwester AmTribüne
oder sich parodistische Anleihen aus dem Phannesia (Katharina Mehrling) eine Country-SängeOtto-Suhr-Allee 18
tom der Oper zu gönnen. Zur Authentizität des
rin. Auch Schwester Robert Anna (Franziska
10585 Berlin
Musicals tragen sicher auch die Amerikaner Bob
Becker) ist dem Gesang zugetan. Schwester MaTelefon: 341 26 00
Edwards und Melissa King bei, die die musikaliria Hubert (Bettina Meske) würde als Stellvertresche Leitung beziehungsweise die Choreograterin der Mutter Oberin auch gern noch die letzte Stufe der Karphie übernommen haben. Die Rechnung geht auf: Fernab vom
riereleiter erklimmen. Doch die Mutter Oberin (Dagmar Biener)
Musicalpalast am Potsdamer Platz findet sich ein Stück Musiist unerbittlich. Zwischen ihren Vorbereitungen für den großen
calkultur, das gute Unterhaltung bietet und Spaß macht.
Auftritt erfährt man als Zuschauer allmählich, wie jede zu ihrer
Sabine Schereck <
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Plattenwäsche
»Wir brauchen wirklich keine raschen Bewegungen«, singt Jan Böttcher passend zum relaxten Sound.
Der Zuhörer lehnt sich im Sofa
zurück und lauscht den überraschenden Texten, die charakteristisch für die Berliner Combo ›Herr
Nilsson‹ sind. Wer aber denkt, er
könnte derart entspannt vor sich
Herr Nilsson
hindümpeln, wird bald aufwachen.
»Einfacher sein«
Zwar erwarten den Nilsson-Hörer
Kook Berlin-New York
auch auf dem neuen Album ›Einfabereits im Handel
cher sein‹ keine Brettgitarren zum
Trommelgewitter, aber die Band
wurde zwischendurch vom Funk gefressen. Gleich beim zweiten Lied erfüllen andere Töne ›Das Haus‹: Südamerikanische Percussion und Bar-Piano wechseln mit Schnellsprech, und das
Ganze mündet in einen außer Rand und Band geratenen Bläsersatz. Anderswo hebt eine Funkgitarre ›Das Ende der 70er Jahre‹
wieder auf. Nicht alles ist so bewegt: Entspannten Kopfnickersound kann man auf ›Einfacher sein‹ ebenso finden wie funkige

Julio Barreto Latino World
»Live & Rhythm«
Timba Records
bereits im Handel

Für das aktuelle Album des ›Julia
Barreto Cuban Quartets‹ kann Julio
Cesar Barreto Pénie auf kubanische
und südamerikanische Musiker bauen. Die begleiteten ihn
schon in den letzten Jahren ständigen Tourens. ›Live & Rhythm‹
ist wohl eher Musik für Musiker. Wen das trotzdem nicht abschreckt, der wird Spaß an der vitalen Spielfreude dieses explosiven Quartetts haben. Die Band vermischt traditionellen
Afro-Cuban Jazz mit modernem Fusion und verleiht dadurch
dem schon 66 Jahre alten Standard ›Caravan‹ nach Eminems
Adaption und der deutschen Übersetzung von Götz Alsmann
eine funkige Weiterentwicklung. Wayne Shorter wird mit ›E.S.P.‹
und Ron Carter mit einer wunderbaren Version seines ›Little
Waltz‹ gehuldigt, dem ein träumerisches Akustikgitarren-Intro
von Ademir Cândido vorausgeht. Auch wenn die Musik ein sehr
spezielles Publikum ansprechen wird, sind die insgesamt 13
Songs nicht zu verschachtelt, um eingängig zu sein. Die Soli
ufern nicht aus, sondern wirken kompakt genug durch die vielschichtige Polyrhythmik, die der lateinamerikanischen Musik
eigen ist. So ein dichtes Schlagzeugspiel hört man sonst nur
von Dennis Chambers, zurzeit mit Santana auf Weltreise, und
einer Hand voll anderen. Komplettiert wird der Sound durch den
Saxophonisten Leandro Saint-Hill und vor allem Eduardo ›Dudu‹ Penz’ geniales Bassspiel auf dem Sechssaiter.
André Sowade <
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Ausbrüche. Die Basis des Nilsson-Sounds ist geblieben. Auf
Schlagzeug, Kontrabass und Gitarre kann man sich eben verlassen. Aber während der Aufnahmen kamen musikalische Gäste vorbei, die Ideen und neue Klänge mitbrachten. Gemeinsam
mit Howard Katz zum Beispiel entstand ein amerikanisch-deutsches Duett. Zentral bleiben aber auch auf diesem Album die
Texte, die zwischen den großen und kleinen Momenten des Lebens changieren. Absurde Absonderlichkeiten des Alltags
wechseln mit einem Statement gegen die Paranoia im Namen
der ›inneren Sicherheit‹ oder mit Bekenntnissen zu geöffneten
Türen: »Und wir stehen im Garten / Zigarette, Unterhemd / und
wir öffnen unsre Pforte / leicht verwundert, leicht verklemmt /
Wir lachen über Spuren unsres Lebens, bis in dieses Haus hinein / bald ergeben sich die Gründe, miteinander hier zu sein /
wir trinken Wein« – Einfacher sein. Zwischendurch erzählen Herr
Nilsson dem Hörer auch einfach mal eine Geschichte (›Jack‹).
›Einfacher sein‹ ist trotzdem eine Platte, die man in einem Stück
hören kann. Die Berliner Band hat sich nicht neu erfunden, sondern auf ihre Qualitäten besonnen und gleichzeitig ihre Experimentierfreude bewiesen.
Frederike Felcht <

Wer die Rock-Alben Lou
Reeds mag, wird vielleicht
etwas enttäuscht von ›The
Raven‹ sein. Die Platte basiert auf ›Poetry‹, einem
Stück, das Robert Wilson
mit Reed am Thalia-Theater in Hamburg aufgeführt
hat. ›The Raven‹ ist gewisLou Reed
sermaßen der Soundtrack.
»The Raven«
Was aber auf der Bühne
WEA
noch ein aufwühlendes
bereits im Handel
Spektakel war, verliert auf
der CD erheblich an Reiz.
Auch die Gäste David Bowie, Laurie Anderson, Willem
Dafoe und Steve Buscemi können daran nur begrenzt
etwas ändern. Platte und Stück sind der Versuch, das
Werk Edgar Allen Poes wiederzubeleben, in den sich
Reed, wie er verlauten lässt, neu verliebt hat. Doch lebendig wird es auf ›The Raven‹ eher selten. ›Burning
embers‹ gehört dazu und ›Who am I‹ sicher auch. Aber
sonst kommt Reed einfach nicht in Schwung. Tiefpunkt
ist eine Version von ›Perfect Day‹, die einen wünschen
lässt, dass es im eigenen Leben hoffentlich nie so perfekt zugehen möge. Insgesamt keine ungewöhnliche
Lou-Reed-Platte: Ziemlich viel langweiliges Zeug und
dazwischen diese mittelgroßen Edelsteine, derentwegen man sich auch das nächste Album kaufen wird.
›The Raven‹ gibt es auch als Doppel-CD. Hier wird die
Grenze zum Hörbuch überschritten. Neben den
Songs sind zahlreiche Poe-Gedichte und Texte aus
dem Stück beigefügt.
Christoph Schlüter <
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Fotos: Sehsüchte

Beim Sehsüchte-Festival präsentieren junge Filmemacher aus aller Welt
ihre neuesten Werke – und zeigen dabei ihr großes Potenzial.

Jugend filmt

In Sichtweite der Kulissen zu Roman Polanskis ›Der Pianist‹ lagert
die Zukunft des Kinos in einem völlig zugestellten Büro. In einem die
gesamte Breite und Höhe des
Raumes beanspruchenden Regal
stehen über 750 Videokassetten.
Die Filme kommen aus aller Welt.
Einige wurden durch den Tokioter
Berufsverkehr chauffiert, andere
von US-amerikanischen Drogenspürhunden argwöhnisch beschnüffelt oder in der Hitze Ägyptens von Postbeamten abgestempelt. Sie alle landen im Glas-Palast
der Hochschule für Film- und Fernsehen (HFF) ›Konrad Wolf‹, vor den
Toren des deutschen Filmheiligtums Babelsberg. Hier haben
Studenten der audiovisuellen Medienwissenschaften seit Monaten nur eines im Kopf: Sehsüchte. Vom 29. April bis 4. Mai läuft
Europas größtes Studentenfilmfestival in den Thalia Kinos Babelsberg. In den 209 Filme aus 29 Ländern schlummert ein Potenzial, das mit dem Kino-Mainstream wenig zu tun hat. »Die Filme sind anders, weil sie nicht den Marktbeschränkungen unterliegen«, sagt Festivaldirektor Rainer Bruns.

Krieg und Kraken
Im großen Kinosaal der HFF zeigt Bruns, was er meint: Der
Tscheche Jan Bubenicek zum Beispiel lässt in seinem Animationsfilm einen die Zähne fletschenden Piraten auf der Suche
nach Rum mit einem Riesenkraken aneinander geraten. Im Wiener Spielfilm ›Mosquito Night‹ erfährt das Publikum, warum das
Töten nerviger Stubenfliegen unseren Planeten auslöschen wird.
Unter dem Eindruck der aktuellen Ereignisse im Nahen Osten
und der Folgen des 11. Septembers haben sich
viele Filmemacher mit den Themen Krieg und
Tod befasst. Mit den zwei großen Filmblöcken
›Kriegsspiele‹ und ›Buschbrände‹ räumen die Organisatoren diesen Themen an den ersten beiden Festivaltagen viel Platz ein. Besonders bedrückend wirkt Ham Trans Film ›The Anniversary‹, der die Geschichte zweier Brüder aus Nordund Südvietnam erzählt. Als Kinder getrennt, begegnen sie sich als Soldaten auf dem Schlachtfeld wieder. Dort verbindet sie nichts mehr –
außer den Erinnerungen an eine glückliche
Kindheit. Auch der US-Präsident wird erwartungsgemäß Zielscheibe der Kritik, so im amerikanischen Beitrag ›Playground of George
Bush‹. Dabei muss die Kamera nicht immer nur
die große Politik einfangen, um am Ende ein se-
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henswertes Produkt auszuspucken. Es gibt schließlich genügend Wahnsinn in den eigenen vier Wänden. Der Australier Chris
Jones zum Beispiel zeigt in ›Excursion‹ den Ausbruchsversuch
eines jungen Mannes aus der Monotonie des Alltags. Wer die
blutige Geschichte seines kuscheligen Kopfkissens ergründen
will, sollte Gülseli-Bille Baurs Dokumentarfilm ›Omnis‹ nicht verpassen.

Sie sehen die Sonne nicht
Jährlich wechselt das Organisationsteam, doch die Hürden bleiben oft dieselben. Neben der Suche nach Sponsoren, die sich
dieses Jahr besonders schwierig gestaltet, ist die größte Qual
noch immer die der Wahl. Rainer Bruns erinnert sich: »Die Programm-Gruppe hat an so vielen Filmen gehangen und wollte sie
nicht streichen.« Am Ende entschlossen sich die Studenten, 35
Filme mehr zu zeigen als im letzten Jahr. In den verwinkelten
Gängen der HFF wird Privatleben gegen praktische Erfahrung
im Mediengeschäft eingetauscht. »Viele studieren wegen Sehsüchte hier«, sagt Bruns. Er selbst ist schon zum zweiten Mal dabei. Die Semesterferien im Frühjahr hat er an der HFF noch nicht
erlebt.
Das Projekt liegt seit 1995 ganz in studentischer Hand. Obwohl die angehenden Medienwissenschaftler damit Studieninhalte in die Praxis umsetzen, so wie es die Studienordnung vorschreibt, gab es dafür erst einen Schein, nachdem ihn die Studenten gefordert hatten. Auch für die zeitaufwendige Umsetzung wurden sie erst mit universitärem Beistand belohnt, als sich
die Vorlesungssäle zu Beginn des Sommersemesters jedes Jahr
ein wenig mehr leerten. Nun beginnt das Semester für sie etwas
später, um Luft für Sehsüchte zu schaffen. Es lohnt sich allemal:
Ein Geheimtipp ist Sehsüchte schon lange nicht mehr, und im
Internet findet man es in einer Reihe mit internationalen Festivals in New York, London und Cannes.
Sebastian Schöbel <
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Sehsüchte 2003 Programm und Preise
Mittwoch 30. April
13-15 Uhr Kino 1
> Kummerkasten
XP (Sp)
Zwischenzeit (SP)
Opus (Sp)
Un Momento (Sp)
Ein besonderer Mensch (Sp)
Warum läuft Herr V. Amok (Sp)
Freistoß (Sp)
15-17 Uhr Kino 1
> Schubidu und Tralala
8. Juni (Sp)
Looking to find (Ex)
Kinosterne fallen nie (D)
Per sempre tuo (Sp)
Sommernachtstraum (Sp)
2 Wochen Argentinien (Sp)
Today (A)
Wenn du aufwachst (Sp)
18-20 Uhr Kino 1
> Mediamorphose
Liveschaltung (Sp)
19 at 11 (Sp)
Informationsgewalt (A)
TV-City (A)
Letzte Reise (Sp)
Sind Sie on? (D)
Cry Boy (Sp)
Der Bildermacher (Sp)
Corridor (Sp)
20-22 Uhr Kino 1
> ... Hol schon mal den Wagen
zwofünf (A)
Kontroler (Sp)
Juguttes (Sp)
Axiom (Sp)
Der Templer (Sp)
Alles anders (Sp)
The Mission (A)
22-24 Uhr Kino 1
> Kriegsspiele
Sorry (Sp)
A Festival under a War (D)
The Anniversary (Sp)
Rattle (A)
Sieben kleine Römerlein (A)
Song Contest (Sp)
Die Kinder des Gatarayiha (D)

Die Erleichterung des Leids (Ex)
Fernweh (Sp)
Der ewige Tag (Sp)
Tremors (Sp)
15-17 Uhr Kino 1
> Zündstoff
O' Babylon (Ex)
Schlüsselkinder (Sp)
Omnis (D)
Der Bildermacher (Sp)
Pulukakau (A)
18-20 Uhr Kino 1
> Buschbrände
O' Babylon (Ex)
Herausragen (A)
Playground of George Bush (Animation)
Air Square (Sp)
Paranoid (Sp)
Mumuring Sound (Sp)
Jagdhütte (A)
Neue Welten (Sp)
All American Alphabet (A)
Größenwahn (A)
Padobizna (A)
Der letzte Schnitt (Sp)
Les Adventures de Pepe (A)
20-22 Uhr Kino 1
> Auf die Barrikaden
Holiday Camp (D)
Rights of Passage (Sp)
BU (A)
Ameisen (Ex)
Die Suche nach dem Ultimativen (A)
Talula (Sp)
Maßnahmen des Bundes... (D)
22-24 Uhr Kino 1
> Schicht im Schacht
Gack Gack (Animation)
Druckbolzen (Sp)
Dreaming of a better Life (D)
E. ice. T. (D)
Emeth (A)
Excursion (Sp)
U-Boating (D)
Mechanics (A)
Hotel Deepa (Sp)

Lichtspiel (Sp)
Dream of Ten (Sp)
Abendstimmung (Sp)
Husam, der aus dem... (Sp)
Leb wohl (D)
Blumen für den Freund (T)
Tatiana (D)
15-17 Uhr Kino 1
> Krachmacherstrasse
My Dad is the Strongest (Sp)
Der Totlacher (Sp)
Girl Boy Ice Cream (Sp)
Match Scratch Fever (A)
Auf historischer Mission (A)
Sunny Cats (D)
Fater (Sp)
18-20 Uhr Kino 1
> Legebatterie
Omnis (D)
El Luchon (D)
Projekt Karotte (A)
Der Wurm (A)
Tobi getting into it (A)
Mosquito Night (Sp)
Underdog (Sp)
Red Fish (Sp)
Zu grünen Wiesen (Sp)
Schlüsselkinder (Sp)
20-22 Uhr Kino 1
> Nachtblau und Sternhagelvoll
Pirat (A)
Three (Sp)
Sophie (Sp)
One Way Trip (D)
22-24 Uhr Kino 1
> Paranoia
Mustang (Sp)
Wenn der Eisberg (D)
Life can be so nice (D)
Mutter ich mach mich fertig (Sp)
Feierabend (Sp)
Das verräterische Herz (A)
Syssifus (A)
Der Fußfetischist (Sp)
17-19 Uhr Kino 2
> Grenzgänger
Joshua (Sp)
M (Sp)
Fetisch (Sp)
Der Befehl (Sp)
Business as usual (Sp)
Das verräterische Herz (A)
Günthers Guthaben (D)

17-19 Uhr Kino 2
> King Size 1
Die Stimme (D)
Shit (A)
Bruder Jakob (Sp)
Denn sie wissen Viel zu sagen (D)

17-19 Uhr Kino 2
> Nix Verstehen
Schillernde Zeiten (D)
Lilien aus Schlaf (Sp)
The Island of Love (Sp)
Sairaan Lihave Kala (A)
Ekostar (A)
4' 24 (Sp)
Die Winzbraut (Sp)

19-21 Uhr Kino 2
> Emma und Brigitte
Dancing Queen (Sp)
Keis Händli- kei Schoggi (D)
Hier bei mir (Sp)
The "Weather Teller" (Sp)

19-21 Uhr Kino 2
> King Size 2
Country No.1 (D)
Machine (Sp)
Blow Jobs (D)
Breitengrad (Sp)

21-23 Uhr Kino 2
> Mega Size 1
400 km Brandenburg (D)
Unternehmen Paradies (D)

21-23 Uhr Kino 2
> Mega Size 2
Die Perle in der Kacke (D)
Leben am Rande von Köln (D)

21-23 Uhr Kino 2
> That's Amore!
Nice to meet you (D)
Largo (Sp)
Without you (Sp)
Send me an Angel (Sp)
L for Love (Ex)

Donnerstag 1.Mai

Freitag 2.Mai

Samstag 3.Mai

13-15 Uhr Kino 1
> Wundertüte
Rotation (Sp)
To sleep peacefully till seven (Sp)
Los Ojos de Nousha (Sp)
Octopus (Sp)

13-15 Uhr Kino 1
>Muckefuck mit Sahnehäubchen
Rauchen wir noch Eine (Sp)
Diskrepanzen (Sp)
Café Nova (A)
Geh aus meinem Herz (Sp)

13-15 Uhr Kino 1
> Beat Club
Solo ohne Ende (Sp)
Billy (D)
Destiny's Child (Sp)
Nowhere Man (D)

19-21 Uhr Kino 2
> King Size 3
Irgendwas ist immer (A)
Pepe's watch (Sp)
A close affinity (Sp)
Technik des Glücks (D)

Visuelle Musik (Ex)
Cantautor (Sp)
Bravo! Kta 300 (A)
Schillerscheibe (A)
A Townstale (A)
Ohne Titel (Ex)
15-17 Uhr Kino 1
> Wolke 7
Incomplete (A)
Cuba (Sp)
Weil ich dich mag (Sp)
KG (Sp)
Liri (Sp)
The Solo Center (Sp)
A Case of Doubt (A)
18-20 Uhr Kino 1
> Familienpackung XXL
Victor and his brothers (Sp)
Off Duty (Sp)
Pure Soup (A)
Herzlich Willkommen D)
Pulukaukau (A)
Always Sergej (Sp)
20-22 Uhr Kino 1
> Dr. Sommer
Die Katze von Altona (Sp)
El Negre es el color (A)
Banu (Sp)
Jungs zum Anfassen (Sp)
El Gusto Exquisito (D)
Liebst Du mich (Sp)
22-24 Uhr Kino 1
> Mord im Akkord
Düsterniss (Sp)
Home Run (Sp)
Better be good (Sp)
Das Schloss (A)
Hier liegen sie alle (D)
Nicht auszuschließen, dass (Sp)
Killing the Spot (Sp)
17-19 Uhr Kino 2
> King Size 4
Heirate mich (D)
Zugvögel (A)
19-21 Uhr Kino 2
> Weichzeichner
Lady Marmelade (Sp)
Synchrony (Sp)
17 (Sp)
The Encounter (A)
The Legend of R. (Sp)
The Flat (A)
My Love (A)
Ramakin (D)
21-23 Uhr Kino 2
> Mega Size 3
Kiki und Tiger (Sp)
Die Kurve (Sp)
Woman Being (A)
Once I was (Sp)
Programm Sehsüchte
Sp - Spielfilm
A - Animation
D - Dokumentation
Ex – Experimentalfilm
T – Trailer
Preise:
pro Filmblock
Tageskarte
Festival-Karte
ermäßigt

5 Euro
12 Euro
35 Euro
3,50 Euro
8 Euro
25 Euro

Tipps
Tippsund
undTermine
Termine
Uni-Termine
18. und 21. April, 1. Mai
Vorlesungsfreie Tage
12. April bis 23. Mai
Hauptanmeldezeit für
Unterrichtspraktika
Infos: Frau Rosenkranz
Tel: 2093-1572
28. April - 09. Mai
Hauptanmeldezeit für
Orientierungspraktika
Ziegelstraße 12, Raum E 01
Infos: Frau Wentzke
Tel.: 2093-1573
08. Mai
10 bis 16 Uhr
Informationstag ›Studieren International‹
HU-Hauptgebäude Senatssaal,
Informationsstände im Foyer
Infos: Amt für Internationale
Angelegenheiten
Tel.: 2093-2102

Vorträge und
Veranstaltungen
8. Mai
16 bis 19 Uhr
Lern- und Arbeitstechniken
Ort bitte erfragen bei Herrn Walther
Tel. 2093-1580.

13. Mai bis 1. Juli
nur für Frauen
»Prüfungsangst besser bewältigen«
»Zeitmanagement«
jeweils dienstags 16 bis18 Uhr
Anmeldung, Orte und Termin
über Herrn Walther
Tel.: 2093-1580

Online-Infos:
www2.rz.hu-berlin.de/amerika/courses/asw_1.html
30. April
18 Uhr
Thema: »Historical Revisionism«
Referent: Professor Hayden White
HU-Hauptgebäude, Senatssaal

15. Mai
16 Uhr
»Präsentieren in Studium und Beruf«
Ort zu erfragen bei Herrn Walther
Tel. 2093-1580.

Monday Lectures
Infos: Sonja Schwaneberg Tel.: 2093 5379
Online-Infos:
www2.rz.hu-berlin.de/gbz
05. Mai
18:15 Uhr
Thema:
The Celtic Fringe – Centre or Margin
Referent: Prof. Christopher Harvie,
Großbritannien-Zentrum, Raum 006

Ringvorlesung
»Die Berliner Universität unterm
Hakenkreuz«
Infos: Anke Michaelis Tel.: 2093-2252
Online-Infos:
www.geschichte.hu-berlin.de/ns-zeit
23. April
18 Uhr
Auftaktveranstaltung mit Zeitzeugen
HU-Hauptgebäude, Kinosaal
07. Mai
18 Uhr
Thema: Verbranntes Denken – Ideelle
Restitution. Relevanz aktiver Erinnerungsarbeit für die universitäre Praxis
Referent/innen:
Stiftungsinitiative 10. Mai
HU-Hauptgebäude, Raum 3075
24. April
18 Uhr
Helmholtz-Vorlesungen
»Eigenverantwortung und Solidarität.
Warum die Soziale Marktwirtschaft dahin
geriet, wo sie heute ist«
Referent: Dr. Hans D. Barbier
HU-Hauptgebäude, Kinosaal
Infos: Jan Küveler Tel.: 2093-2563
24. bis 26. April
»Bodies that Splatter - Schnittstellen von
Gewalt in Horrorfilmen 1963-1991«
Tagung des Graduiertenkollegs Codierung von Gewalt im medialen Wandel an
der Humboldt Universität zu Berlin in Zusammenarbeit mit der Akademie der
Künste
Akademie der Künste, Theatersaal
Online-Infos: www2.rz.hu-berlin.de/gewalt/veranstaltungen.html#splatter

10. Mai
16 Uhr
70. Jahrestag der Bücherverbrennung
von 1933
»Bücher und mehr...«
Thema: Ausstellungen, Führungen,
Lesungen
HU-Hauptgebäude, Foyer, Winckelmann-Institut, Menzel-Dach, Hörsäle
Informationen: Frau Ingrid Graubner,
Tel.: 2093 2951

Kino
Kinoklub der HU
jeweils 20 Uhr im Kinosaal
22. April
Hable con ella (OmU)
29. April
Kurzfilmabend mit Hochschulfilmen
06. Mai
Die Frau auf der Brücke (OmU)
08. Mai
Suzhou River (OmU)
13. Mai
Lulu on the Brigde (OmU)
15. Mai
Der Fluß (OmU)

Distinguished W.E.B. Du Bois Lectures
Infos: Antje Dallmann
Tel.: 2093-2313
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25. und 26.April
18 Uhr
Treffen europäischer
Saxophonensembles
Universität der Künste Berlin,
Konzertsaal
Online-Infos: www.udk-berlin.de/presse/maerz03/mu07saxophontreffen.pdf

23. April
20 Uhr
Welttag des Buches - »Das schnellste
Buch der Welt«
20 Autoren wollen jeder an diesem Tag
ein Buch schreiben, das anschließend
gesetzt, gedruckt, gebunden und dem
Publikum vorgestellt wird.
Literaturhaus Berlin
Infos: Tel. 887286-0
Online-Infos:
www.literaturhaus-berlin.de

10. Mai bis 15. September
»Museumsinsel Festival 2003«
Konzerte, Open-Air-Kino, Parties,
Lesungen und vieles mehr
Museumsinsel und am Kulturforum
Online-Infos: www.museumsfestival
29. April bis 4. Mai 2003
»Sehsüchte«
Internationales Nachwuchsfilmfestival
verschiedene Orte
www.sehsuechte.de
23. und 24. April
jeweils 20:30 Uhr
Max Goldt liest aus ›Wenn man einen
weißen Anzug hat‹
Berliner Ensemble – Theater am
Schiffbauerdamm
Infos: Tel. 28408-155
Online-Infos:
www.berliner-ensemble.de

Ausstellungen
noch bis 27. April 2003
Fr 17 bis 22 Uhr
Sa 16 bis 22 Uhr
So 15 bis 22 Uhr
»kubik4 - Platte/Kunst Version 0.2«
Junge Künstler stellen ihre Arbeiten in
leerstehenden Immobilien aus.
Tschechisches Zentrum
Infos: Tel.: 208 25 92

27. April
20 Uhr
Werkstatt für junge Autoren 2003
Öffentliche Lesung der
Werkstattteilnehmer Gabriele Gelien,
Frank Nußbrücker, Benjamin Juran.
Galerie am Prater
Infos: Tel. 2829140
Online-Infos: www.ngl-berlin.de

Theater
30. April
20 Uhr
Premiere: ›Die letzte Botschaft des
Kosmonauten an die Frau, die er einst
in der ehemaligen Sowjetunion liebte‹
von David Greig
Gorki-Studio
Online-Infos: www.gorki.de

»Ich bin ok, du bist ok,
wir sind alle
verschieden.«

Ganz so einfach ist das Konzept Multikulturalismus nicht. Mit der Auflösung
nationaler Grenzen und traditioneller
Sichtweisen ist die Welt unübersichtlicher geworden. Unter dem Motto ›Multiple Cultures – Multiple Perspectives.
Questions of Identity and Urbanity in a
Transnational Context‹ laden Studierende der Amerikanistik zu ihrer diesjährigen Students Conference ein. Vom 15. bis
17. Mai können sich Interessierte aller
Studiengänge an der Diskussion um Fragen der Identität, Hybridität und Diaspora zu beteiligen.
Informationen und Kontakt unter
www2.hu-berlin.de/amerikanistik/projects/multiplecultures

noch bis 4. Mai 2003
»Fernsehen macht glücklich«
50 Jahre Fernseh-Geschichte
Filmmuseum Berlin
06. April bis 11. Mai
»Rituale«
Werke von internationalen zeitgenössischen Künstlern, die sich mit der Bedeutung von Ritualen in der modernen
Gesellschaft auseinandergesetzt haben
Akademie der Künste
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über das fehlen
Kein Katechismus des Studenten, Folge XXXIII

Es ist Krieg. Wir brauchen weiße Flächen, um nachzudenken. Und um uns eine weiße Fahne zu basteln, falls wir
Ziel eines Präventivschlages werden. Annika Waldhaus
hat uns dafür freundlicherweise diese Seite überlassen,
die sie seit drei Jahren jeden Monat füllt. Aber es ist Krieg.

keine Illustration:Ulrike Zimmer

