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Editorial
Warum fangen Revolutionen eigentlich immer im Herbst an? Die Franzosen sind da
schlauer als wir: Sie legen ihre Revolutionen in den Sommer, dann funktionieren sie
auch. Wir jedoch müssen so etwas in der kalten Jahreszeit beginnen.
Vielleicht ist die Novemberrevolution 1918 ja gescheitert, weil Weihnachten schon
vor der Tür stand. Oder weil die Revolutionäre keine Lust hatten, bei der Kälte früh
aufzustehen.
Wir stehen früh auf, damit sich in der Bildungspolitik dieses Landes einiges verändert. Wir wollen nicht Studiengebühren zahlen, um an schlechten Universitäten zu
studieren. Niemand hat eine ähnlich gute Ausgangslage, um diese Ziele zu erreichen. Wenn wir vor unsere Tür gehen und demonstrieren, stehen wir vor der Rathaustür. Die Studierenden in Dahlem gehen vor die Tür und stehen im Wald. An der
FU spricht man mit Respekt von den Streikenden an der HU.
Wir haben die meisten Aktionsgruppen. Darauf dürfen wir stolz sein. Es bedeutet
aber auch Verantwortung. Man schaut auf uns, nicht nur an den Berliner Universitäten, auch in München, Hamburg und Kassel.
Sie sollen auch nach der Weihnachtspause auf uns schauen können. Aber die Zeit
zwischen den Jahren ist gefährlich. Zu dieser Zeit merkt man Berlin an, dass die
meisten Berliner zugewandert sind. Zu dieser Zeit kommt man ohne anzustehen in
die Reichstagskuppel. Kurz: Es ist die Zeit, in der nichts in Berlin los ist. Vielleicht ist
es das, was Wowereit meint, wenn er davon spricht, er werde den Streik aussitzen.
Vielleicht sehnt er Weihnachten in der Hoffnung herbei, dass der Protest in sich zusammenfällt wie 1997 – oder wie 1918.
Der Bürgermeister täuscht sich. die Proteste müssen auch nach Weihnachten weitergehen. Denn unsere Ziele sind zu wichtig, um sie unter dem Tannenbaum einfach zu vergessen.
Eure UnAuf <
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Roland Koch
erpresst Streikende
Nicht nur in Berlin streiken die Studierenden, auch in Hessen, Bayern, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt riefen
Hochschüler in den letzten Wochen zum
Protest gegen Studiengebühren und
Kürzungen im Bildungsbereich auf. Besonders in Hessen geht es dabei hoch
her. 60 Millionen Euro pro Jahr sollen die
zwölf Hochschulen einsparen. Außerdem will die Landesregierung ab 2004
Langzeitstudiengebühren einführen. In
Gießen, Kassel, Marburg und Frankfurt
streiken deshalb die Studierenden – und
werden dabei von den Uni-Leitungen
unterstützt.
Nachdem der Kasseler Uni-Präsident
Rolf-Dieter Postlep seinen Studierenden
zu öffentlichkeitswirksamen Protesten
geraten hatte, platzte Ministerpräsident
Roland Koch (CDU) der Kragen. Er drohte
mit weiteren Mittelkürzungen, sollten die
Studierenden die Streiks fortführen: »Wir
müssen überlegen, ob wir bei der leistungsorientierten Mittelzuweisung alles
bedacht haben, wenn so viel Luft in einem
Semester ist.« SPD und Grüne sprachen
von »unverschämter Erpressung« und
»autoritärem Gehabe« des Ministerpräsidenten. Auch aus den Reihen der FDP
kam scharfe Kritik: Partnerschaft werde
durch feudal-herrschaftliche Umgangsform ersetzt, sagte die FDP-Abgeordnete
Nicola Beer.

Semesterticket
für TU jetzt teurer
Die TU-Studierenden haben sich in der
Urabstimmung im November für die
Verlängerung des Semestertickets ausgesprochen. Von insgesamt 29.434 TUStudierenden gaben 28,5 Prozent ihre
Stimme ab und entschieden mit großer
Mehrheit (94 Prozent) die Fortführung
des jetzigen Modells. Dieses wäre zum
nächsten Wintersemester abgelaufen.
Die BVG erhöhte den Preis für das Semesterticket von derzeit 109 auf 115 Euro pro Semester, zusätzlich sind 1,50 Euro Sozialfondsbeitrag vorgesehen. Da
die Erhöhung mehr als fünf Prozent beträgt, musste sie per Urabstimmung beschlossen werden.

Mlynek gründet
Elite-Hochschule
HU und Viadrina (Frankfurt/Oder) haben
im November eine Governance School
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gegründet, um exzellente Führungskräfte für Politik und Verwaltung auszubilden. Damit wollen sie den etablierten
Schulen in Boston, London oder Paris
Paroli bieten. Die »Humboldt Viadrina
School of Governance« besteht als gemeinnützige GmbH und soll die Ausbildung über private Gelder und Studiengebühren finanzieren; auch Stipendien
wird es geben. HU-Präsident Jürgen
Mlynek und Viadrina-Präsidentin Gesine
Schwan wollen mit dieser Gründung vor
allem Studierende mit exzellentem Erstabschluss ansprechen.
Die Lehrveranstaltungen werden in Berlin und Frankfurt abgehalten. Die Schule
verursacht den beiden Unis keine zusätzlichen Kosten, wird aber auf Räume und
Lehrkräfte von HU und Viadrina zurückgreifen und soll auch die weltweit besten
Experten anlocken. Ab nächstem Wintersemester soll ein »Master of Public Policy« angeboten werden, später kommen
Master für »Public Administration« und
»NPO-Management« hinzu.

Überall fehlen Lehrer –
Berlin braucht nur 150
Berlin benötigt im nächsten Jahr nur 150
neue Lehrer – zumindest will der Senat
nur so viele einstellen. Anfang Herbst
hieß es noch, dass 520 Lehrer neu eingestellt werden. Gründe für die Reduzierung des Bedarfs sind die angespannte
Haushaltslage und die künftig längere
Arbeitszeit der Lehrer. Außerdem seien
stets nur 150 Lehrer geplant gewesen,
der Rest der Stellen seien Erzieher, sagt
die Senatsverwaltung für Bildung.
HU-Vizepräsident Heinz-Elmar Tenorth
kritisierte, dass die extrem schwankenden Bedarfsangaben Interessierte vom
Lehrerstudium abschrecken. Nach Berechnungen der Kultusministerkonferenz fehlen in Deutschland bis 2015
nämlich 75.000 Nachwuchspädagogen.
Berlin müsste selbst nach der neuen
Prognose bis 2012 über 6.000 Lehrer
einstellen. Viele Junglehrer wanderten
bereits jetzt aus Berlin in andere Bundesländer ab, stellte die Lehrergewerkschaft GEW fest. Die bundesweite Kampagne für den Lehrerberuf gelte offenbar nicht für Berlin.

Naturkundemuseum
wird 2006 saniert
Für die Renovierung des baufälligen Naturkundemuseums stellt Berlin in den
Jahren 2006 und 2007 insgesamt zehn
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Wichtige Bauvorhaben an der Humboldt-Uni

Millionen Euro bereit, so der Sprecher des
Finanzsenators Thilo Sarrazin. Das Geld
soll für den Aufbau des zerstörten Ostflügels verwendet werden. Die Gesamtkosten dafür werden auf etwa 30 Millionen
Euro geschätzt. Der Bund steuert voraussichtlich 14,8 Millionen Euro bei. Am 27.
November gab es eine weitere gute
Nachricht für die Freunde des Museums:
Die Lottostiftung beschloss eine Finanzspritze in noch nicht bekannter Höhe für
das Modernisierungsvorhaben. Im Vorfeld war die Rede von etwa 8,8 Millionen
Euro. Die Museumsleitung sprach von einem Tropfen auf den heißen Stein. Sie
kalkuliert die Kosten für die notwendige
umfassende Renovierung des Museums
auf über 100 Millionen Euro.

Beim Palast
wird nicht gespart

> Mit dem Denkmalschutz ist es so eine Sache. Soll zum Beispiel ein unter Denkmalschutz
stehendes Studentendorf in Zehlendorf abgerissen werden, weil die Stadt dort lieber Villen bauen will, müssen die Studenten das Dorf besetzen und eine eigene Genossenschaft
gründen. Dann bleibt das Dorf vielleicht erhalten. Ein anderer Fall von Denkmalschutz
liegt vor, wenn es um ein historisches Gebäude in der Mitte Berlins geht. Dort findet das
Denkmalamt selbst Fahrradständer bedenklich. Vor 200 Jahren haben die dort schließlich
auch nicht gestanden.
Manchmal kommen die Denkmalschützer an die Humboldt-Universität und machen eine
Begehung. Dann erklären sie Uni-Mitarbeitern, wie eine gute Universität im Sinne der
Denkmalpflege auszusehen habe. Sie dürfe zum Beispiel keine Bücherverkäufer haben:
Diese Menschen zertrampeln nämlich skrupellos Blumenbeete, versperren den Weg und
stören – genau wie Fahrradständer – das historische Gesamtbild. »Man sollte denen kündigen«, sagt die Denkmalschützerin zu ihrem Kollegen. Der stimmt ihr zu, findet aber, dass
es Schlimmeres gebe: Studenten nämlich. »Sehen sie sich an, was die mit der HumboldtStatue gemacht haben«, sagt er und deutet auf das von Demonstranten verhüllte Helmholtz-Denkmal. »Dieses Studenten-Pack!«
»Ja, ja, das ist das Amt für Denkmalpflege«, bestätigt der Wichtige-Bauvorhaben-Experte
Ewald-Joachim Schwalgin. »Die haben die krude Vorstellung, dass die Universität wie auf
einem Postkartenmotiv von 1800 auszusehen hat. Wir finden, dass die Stände sehr gut
hierher passen. Sie sollen dort bleiben, wo sie sind.« Das Denkmalamt habe in dieser Sache auch nichts zu sagen, der Hof gehöre der Universität. »Wahrscheinlich wäre denen ein
Gebäude ganz ohne störende Menschen am liebsten.«
Der Denkmalschützer im Hof weiß auch schon, wie man die Studenten am schnellsten los
wird: »Alle wegsperren! Alle in den Knast!« Keine schlechte Idee. Das Amt für Denkmalpflege sollte aber die Studenten bitten, ihre Fahrräder mitzunehmen.
Steffen Hudemann <
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Manfred Stolpe (SPD), Minister für Aufbau Ost, bezweifelt, dass die geplanten 20
Millionen Euro ausreichen, um den Abriss
des Palastes der Republik zu realisieren.
Er bezifferte die tatsächlichen Kosten auf
»zwischen 20 und 40 plus X Millionen«.
Der Abriss ist bereits vom Bundestag beschlossen und beginnt nach derzeitiger
Planung im Februar 2005. Auf der Spreeinsel soll dann eine moderne Version des
historischen Stadtschlosses, in dem auch
die wissenschaftlichen Sammlungen der
HU unterkommen könnten, entstehen.
Für den Bau sind 670 Millionen Euro eingeplant. Kritiker fürchten, dass der Bau
deutlich teurer wird.

Architekturpreis für
Physik-Neubau
Die Physikstudenten der HU lernen ab
sofort in preisgekrönter Umgebung. Die
Architekten des Gebäudes für das Institut für Physik, Ute Frank und Georg Augustin, haben für ihre Arbeit den Architekturpreis Berlin erhalten. Der Preis
wird seit 1992 im zweijährigen und seit
2000 im dreijährigen Turnus vergeben.
Veranstalter sind der Förderverein Architekturpreis Berlin und der Bund
Deutscher Architekten Landesverband
Berlin. Das Gebäude der HU-Physik auf
dem Campus Adlershof setzte sich gegen 90 Mitbewerber durch.

StuPa in der Krise
Am 17. November konnte die Sitzung des
StudentInnenparlaments (StuPa) der
Humboldt-Universität (HU) nicht begin-
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nen. Nur 24 der 60 Mitglieder waren in
den Sitzungssaal im Erwin-SchrödingerZentrum in Adlershof gekommen, sechs
weniger als nötig sind, um Beschlüsse zu
fassen. Bereits im Oktober musste das
StuPa die Sitzung wegen Beschlussunfähigkeit abbrechen (UnAuf 140). Nun
steht dem StuPa auf der letzten Sitzung
des Jahres am 15. Dezember eine lange
Nacht bevor: Es muss zweieinhalb Tagesordnungen verhandeln.
Mehrere StuPa-Vertreter forderten nach
diesem Fiasko, Dauer-Schwänzer aus
dem Parlament auszuschließen. Zwar

sehe die Satzung diese Möglichkeit vor,
sagte StuPa-Präsidiumsmitglied Heike
Delling, »aber wir sind momentan schon
unterbesetzt und daher überlastet mit
Arbeit«. Manche Listen, die Anfang des
Jahres noch enthusiastisch für die Stimmen der Studierenden warben, haben
inzwischen offenbar das Interesse an
studentischer Selbstverwaltung verloren. Von der »Studentischen Vertretung«, der »Demokratischen Linken«
und der »Liberalen Hochschulgruppe«
kam kein einziger Vertreter nach Adlershof.

Liebesbriefe
Zum Novemberschwerpunkt »Männer von Gestern«
Sehr gelungen, wie ihr ein plakativ-negatives Titelbild mit einer der Wirklichkeit
doch relativ nahe kommenden Berichterstattung über das Verbindungswesen verbindet. Schon in den 80ern hieß es in Marburg, die seien alle so rechts – für mich
ein Grund mehr, genauer hinzusehen. Persönlich war ich ein halbes Jahr lang Verkehrsgast einer akademisch-musikalischen Verbindung und finde, dass der bei
euch leider nur anonym erscheinende Ex-Bursche ein ziemlich zutreffendes Bild
zeichnet. Was den Aufmacher von Sarah Hofmann betrifft, so stimmt das Bild vom
Ablauf der Ereignisse her; links-tendenziös ist es dennoch gezeichnet.
Nur noch zwei Fragen. Könnt ihr euch eigentlich nicht vorstellen, dass spätere Generationen eure eigene Sprachstürmerei und Weiblichkeitstümelei (»Herausgeberin: StudentInnenparlament«) für genauso antiquiert und dumm halten wie einige
von euch die Studentenverbindungen? Und sind Leute, die in einer »wenig werteorientierten« Gesellschaft einen festen Halt suchen (den ich persönlich in der katholischen Kirche gefunden habe), nicht am ehesten als gesund zu bezeichnen?
Claus Kohlhase, Alumnus der Charité.

Berliner debattieren
am besten
Drei Mitglieder der Berlin Debating Union
(BDU), dem Debattierclub der Berliner
Hochschulen, haben das erste Münchner
Debattierturnier gewonnen. Florian Wichelmann, Frederic von Rumohr und Jens
Fischer setzten sich gegen 20 konkurrierende Teams aus Südtirol und Deutschland durch. In der Finaldebatte, die im Audimax der Ludwig-Maximilians-Universität ausgetragen wurde, triumphierten
die Berliner über ein Team aus Mainz zum
Thema: »Brauchen wir einen besten
Deutschen?« Das Berliner Team meinte
»nein« und überzeugte die Jury.

Bäumegucken teurer
Der zur FU gehörende Botanische Garten erhöht die Eintrittspreise. Um seinen
Anteil an der Konsolidierung des UniHaushaltes aufzubringen, steigt der
Preis für die Jahreskarte von 46 auf 60
Euro. Die einfache Erwachsenenkarte
kostet ab dem 1. Januar 2004 fünf statt
vier Euro. Insgesamt muss der Botanische Garten in den nächsten zwei Jahren 600.000 Euro einsparen. Die drohende Schließung oder Privatisierung konnte dieses Jahr durch Geldspenden und
etwa 100.000 Protestunterschriften abgewendet werden.

Liebe UnAufgefordert
Ihr schreibt in der Ausgabe 139 auf Seite 6, dass der Akademische
Senat (AS) Herrn Schwalgin beauftragt habe, historisch korrekte
Abfallbehältnisse zu entwickeln.
Dies ist unrichtig. Ich habe in der AS-Sitzung vom 2. September
2003 in der allgemeinen Fragestunde gebeten, dass sich der Vizepräsident für Haushalt, Personal und Technik darum kümmert, dass
wieder Müllbehälter im Hof stehen.
Am Nachmittag des selben Tages erhielt ich einen Anruf, in dem mir
die Technische Abteilung die Gründe für die Entfernung der Mülltonnen mitteilte: Es waren Gelbe Tonnen aufgestellt gewesen, die
Studenten hatten den Müll nicht getrennt entsorgt, dadurch waren
vom Entsorger zusätzliche Gebühren der Universität in Rechnung
gestellt worden. Außerdem führte das Loch im Deckel der Gelben
Tonnen dazu, dass sich Ratten darin wohlfühlten. Ferner gebe es
kein »Grundrecht, seinen Müll in der Uni zu belassen«.
Wir einigten uns darauf, dass die im Gebäude verteilten Müllbehälter, die eine Mülltrennung ermöglichen, im Gebäude möglichst nahe an den Eingängen an der Hofseite unter Beachtung der Brandschutzbestimmungen aufgestellt werden. Somit können die Studierenden, die den Hof genutzt haben, den dort von ihnen produzierten
oder mitgebrachten Müll beim Betreten des Gebäudes schnell und
einfach entsorgen.
Der AS verschwendet in einer Zeit des Sparens eben keine Gelder
für historisch korrekte Abfallbehälter.
André Kuhring, Datenschutzbeauftragter der HU
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Titel
Der Streik geht weiter.
Die Streikenden sollen trotzdem Scheine machen und Bafög beziehen.

Foto: Andrea Becker-Weimann

»Wir sind stark«

Nicht die Redebeiträge, sondern Rückkopplungen sind es,
vor denen die Studierenden die Ohren verschlagen.

> Das Ergebnis ist noch eindeutiger als in der Woche zuvor: Eine deutliche Mehrheit der Studierenden der Humboldt Universität (HU), die sich zur Vollversammlung auf dem Innenhof eingefunden haben, stimmt dafür, den Streik weiterzuführen.
Zunächst für eine weitere Woche, dann wollen sie erneut abstimmen. »Wir müssen uns mal klar machen, wie stark wir
sind«, ruft ein Jurastudent ins Mikro. »Wir sind jeden Tag auf
den Titelseiten aller Berliner Zeitungen. Wir haben die Unterstützung aller relevanten Gruppen. Jetzt entscheidet sich in
Deutschland, ob es Studiengebühren gibt. Wenn wir jetzt nicht
weitermachen, müssen wir im nächsten Semester vielleicht
schon 500 Euro Studiengebühren zahlen!«
Die Stimmung ist gut, die Menge jubelt. Zu Beginn der
Vollversammlung haben Vertreter der Landesschüler/innenvertretung, von Verdi und der Gewerkschaft für Erziehung und
Wissenschaft (GEW) ihre Solidarität bekundet. Auch die Fachhochschulen denken über Streik nach, obwohl sie von den
Kürzungen nicht direkt betroffen sind. Als es später um Inhalte
geht, verlassen aber nach und nach zwei Drittel der Anwesenden die Rasenfläche. Die Verbleibenden stimmen dafür, bis
zum Freitag einen gemeinsamen Berliner Forderungskatalog
auszuarbeiten. Dieser soll dann im Abgeordnetenhaus im Rahmen der Debatte um die Studienkonten angehört werden.

8

Viele Studierende sind verunsichert. Sie fürchten, ein Semester zu verlieren oder Probleme mit dem Bafög-Amt zu bekommen, wenn der Streik weitergeht. »Schwierig ist es nur für
die, die aktiv sind und deren Vorlesungen trotzdem stattfinden«, sagt Daniel Kretschmar vom StundentInnenparlament.
»Sie müssen versuchen, mit ihren Dozenten zu reden.« BafögEmpfänger brauchen nicht um ihre Existenzgrundlage fürchten. Vorausgesetzt der Akademische Senat bestätigt, dass die
Studierenden den durch den Streik entstandene »Verzögerungen im Studienverlauf« nicht selbst zu verantworten haben.
Das kann beim Bafög-Amt als nicht selbst verschuldete Studienverzögerung geltend gemacht werden. Für alle Studierenden besteht darüber hinaus die Möglichkeit, sich für das laufende Semester beurlauben zu lassen – obwohl die offizielle
Frist zur Beantragung eines Urlaubssemsters bereits vorbei ist.
»Der Streik wirkt für alle studiumsverlängernd, und unter der
Drohung von Gebühren für Langzeitstudenten ist das natürlich
besonders hart«, räumt Daniel ein.
Die Unileitung und der Akademische Senat zeigen sich bisher solidarisch. Der Senat beschloss am 18. November, Universitätsangehörigen »Raum und Zeit für Diskussionen zur Verfügung zu stellen.« HU-Präsident Jürgen Mlynek rief in einem
Brief Dozentinnen und Dozenten auf, dafür zu sorgen, dass
»diejenigen Studierenden, die sich aktiv an den Protestaktionen
beteiligen, keine Nachteile in der Anrechnung des Semesters
und beim Zugang zu Prüfungen entstehen sollen.« Außerdem
sollten sich die Lehrenden in die Diskussionen einmischen und
dafür in ihren Lehrveranstaltungen Raum bieten.
Die Studierenden haben aber nicht vergessen, dass es die
Unileitung war, die sich den Drohungen des Senats gebeugt
und auf die Kürzungssummen eingelassen hat. Auf vielen Plakaten der Protestaktionen wird der Unmut darüber deutlich. Lisa Paus, Sprecherin für Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik
der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, sieht gerade bei den Universitätsleitungen die letzte Hoffnung, auf die
Politik einzuwirken, und zwar im Kuratorium. »Wenn zum Beispiel das TU-Kuratorium gegen die Änderungen der Hochschulverträge stimmt, wird auch der Haushalt 2004/2005 gekippt. Dann können die Unis klagen«, sagt sie. Dann gelte
nämlich der alte Hochschulvertrag bis 2005 und der Senat hätte ein Haushaltsproblem.
Auf die Frage, warum die Grünen sich nicht stärker für die
Universitäten einsetzten, reagiert Paus ausweichend: »Wir
wollten uns nicht auf den Protest draufsetzen. Wir zeigen klare
Solidarität, das ist sinniger und nicht vereinnahmend«, sagt sie.
So hätten Angehörige der Grünen-Fraktion im Parlament »Uniwut«-Sticker getragen. Und Paus hat Bürgermeister Wowereit
aufgefordert, von den Kürzungen an den Universitäten abzusehen. »Wir freuen uns, wenn wir den Studierenden helfen können und hoffen, dass ihr nicht nachlasst. Was wir tun können,
tun wir – und da sind wir zu allen Schandtaten bereit.«
Julia Roth <
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Solidarische Mülltonne

> Das Hauptgebäude der Humboldt-Universität liegt in leichtem Nebel. Ein kalter Dezembervormittag. Menschen laufen
auf dem Gehweg vor dem Gebäude hin und her. Niemand will
lange stehenbleiben. Von der Baustelle auf dem Bebelplatz
dringt ein lautes Wummern herüber, verbunden mit einem
schmerzhaft hohen Ton, den die Baumaschinen von sich geben. Eine Klasse Grundschüler stürmt auf die Bushaltestelle zu.
Sie haben sich »Väterchen Frost« im Gorki-Theater angesehen.
Wie passend.
Entlang der Parkplätze auf dem Mittelstreifen stehen vier
Mannschaftswagen der Polizei. Auf dem Innenhof und vor den
Toren der Uni sind die Bretterbuden der Aktion »Verslummung«
zu sehen: Hütten aus Plastikfolien und Holzpaletten. An der
berühmten denkmalgeschützten Zaunanlage mit den Goldspitzen hängen Protestplakate und Transparente. Eine Frau, die
einen älteren Herrn im Rollstuhl schiebt, sieht sich die Plakate
an der Fassade an: »Diese Proteste finden wir richtig gut! Wir
spazieren heute extra hier entlang, um uns das anzusehen.
Macht weiter so!«
Auch ein Tourist aus Österreich, der an einer Hochschule
zukünftige Geographielehrkräfte ausbildet, sympathisiert mit
den Studierenden: »Bei uns in Österreich gibt es genau die
gleichen Probleme. Den Hochschulen wurde finanzielle Autonomie zugestanden, gleichzeitig aber wurden ihnen die Mittel
drastisch gekürzt«, beklagt er. Außerdem habe man fast alle
mühsam errungenen Mitbestimmungsrechte der Studierenden wieder abgeschafft. »Ich würde mir wünschen, dass meine
Studenten endlich auch aktiv werden!«
Vor dem Zaun werden wie jeden Tag billige Taschenbücher verkauft. Danielle Steel liegt neben Dieter Bohlen. Die Buchhändlerin rechts vom Tor kuschelt sich in eine
dicke Daunenweste ein. Ihre Einnahmen seien seit dem Streik
erheblich zurückgegangen, weil die Studierenden nicht mehr
zur Uni gehen. Sie finde den Streik zwar gut, da man sich wehren müsse, denkt aber auch, dass nicht alle Forderungen der
Studierenden realistisch sind. »Gegen Studiengebühren habe
ich nichts, solange dadurch die Studienbedingungen verbessert werden.« Die Buchhändler haben es immer noch besser
als der Humboldt-Laden im Hauptgebäude. Dort ist der Umsatz seit Beginn des Streiks fast auf Null zurückgegangen.
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»Wir müssen uns mit anderen
gesellschaftlichen Gruppen
solidarisieren«, sagen
die Studierenden.
Wollen die anderen
das überhaupt?
Wir haben uns vor der
Humboldt-Uni umgehört.
Mittlerweile ist auch eine Motorradstaffel der Polizei angekommen. An der Bushaltestelle vor dem Hauptgebäude steigt
eine kleine Gruppe von Polizisten aus einem Mannschaftswagen. Mit modischen Wollmützen bekleidet, stehen sie unschlüssig auf dem Gehweg herum. »Wir warten, falls es nach der Vollversammlung eine Demonstration gibt. Bisher ist nämlich keine
angemeldet.« Die Veranstalter könnten die Demo dann spontan
bei ihm anmelden, sagt ein Polizist, und dann würde der Zug gesichert. Nach seiner persönlichen Meinung zum Streik gefragt,
antwortet sein Kollege: »Ich finde es gut, dass die Proteste bisher
so friedlich abgelaufen sind. Sie müssen nur aufpassen, dass
sich ihnen keine radikalen Kleingruppen anschließen.«
Ein Linienbus hält. Drei Studentinnen steigen aus. Eine von
Ihnen zückt eine Kamera, macht ein Foto und kichert: »Für den
Fall, dass mir das Semester aberkannt wird. Dann kann ich beweisen: Ich konnte gar nicht ins Gebäude rein.« Ebenfalls aus
dem Bus ausgestiegen sind drei Frauen um die 50, die nach einem kurzen Blick auf die Bretterhütten sofort loszetern: »So einen
Dreck dürften die hier nicht dulden!« Ihre Begleitung fügt hinzu,
wobei sie jede Silbe betont: »Stu-die-ren bis zur Ren-te!« Die erste schimpft weiter über die Verslummung: »Ha, so leben die doch
auch zu Hause!« Und ihre Begleitung wettert: »Die Studierenden
gehören doch alle an den Rand von Berlin!« Was sie damit meint,
will sie nicht erklären.
Eine andere Frau, etwa im gleichen Alter, hat aufmerksam
zugehört. Sie ist eine Performance-Künstlerin, die mit einer
großen Mülltonne auf Rädern durch Deutschland reist. Diese
Mülltonne ist schwarz und hat an der einen Seite ein rotes Fenster mit goldenen Fensterläden. Eigentlich war die Tonne als
Protest gegen Arbeitslosigkeit gedacht, wurde aber jetzt spontan umfunktioniert als Symbol gegen Sozial- und Bildungsabbau. »Die Studierenden trauen anderen sozialen Gruppen nicht
zu, dass die selbst was auf die Beine stellen«, sagt sie. Dabei
seien auch die ›Alten‹ engagiert. »Sie sollten vielmehr mit anderen Gruppen zusammenarbeiten!« Sie packt oben auf die
Mülltonne ein etwa zwei Meter langes Pappschild mit der Aufschrift »Hilfsaktion für mittellose Politiker«, das ihr jedoch alle
paar Meter hinunterfällt. »Sagen Sie mal«, fragt sie, »wo ist hier
eigentlich das Rote Rathaus?«
Doris Mall <
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Etwa 50 Studierende besetzten am Dienstagabend, dem 2. Dezember, das
Rote Rathaus. Zwar war Bürgermeister Wowereit nicht da,
aber spektakulär war es trotzdem.

Scherben für die Staatsgewalt
> Es ist Nacht vor der Humboldt-Uni, fünf Minuten vor halb
eins, als doch noch Scheiben zu Bruch gehen. Auf der Straße
liegen Flugblätter, Taxis rauschen vorbei. Die Fußgängerampel
an der Staatsoper zeigt rot. Drei Autos halten davor. Plötzlich
knallt es. Ein junger Mann ist mit seinem Auto auf die stehende Wagenkolonne aufgefahren. Der dritte Wagen schiebt sich
auf den zweiten, der wiederum auf den ersten. Die Ampel wird
grün, niemand fährt. Die Betroffenen steigen aus. Drei
Mädchen betrachten entgeistert den Totalschaden ihres roten
Opel Corsa.
Keiner ruft die Polizei – es ist auch so genug davon vorhanden. Ein grün-weißer Mannschaftswagen setzt ein paar
Meter vor zur Unfallstelle. Ein Beamter steigt aus. Er sieht nicht
gerade aus wie ein Verkehrspolizist. Er trägt volle Kampfmontur: eine gepolsterte Uniform, einen massiven Helm mit
Nacken- und Mundschutz. Er ist gut gerüstet, falls Steine fliegen, Scheiben zu Bruch gehen, falls es brenzlig wird eben. Für
das Aufnehmen eines Verkehrsunfalls ist die Ausrüstung allerdings nicht gedacht.
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Einige Stunden zuvor tragen die Polizisten in Berlin-Mitte
noch normale Uniformen. Im Festsaal des roten Rathauses
liest der mexikanische Autor Carlos Fuentes. Im Publikum sitzen auch etwa 50 Studierende. Gegen Viertel nach Neun ist die
Veranstaltung beendet. Die Studierenden weigern sich, den
Regierungssitz zu verlassen. Stattdessen begeben sie sich auf
den Rathausbalkon. Sie befestigen Transparente und verlesen
per Megafon ihre Forderungen: ein Gespräch mit Finanzsenator Thilo Sarrazin (SPD), Wissenschaftssenator Thomas Flierl
(PDS) und Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD).
Doch momentan scheint es so, als sei diese Forderung allein
im Fall Flierl realistisch. Der Wissenschaftssenator hatte am 25.
November die Besetzung seines Büros durch rund 50 Studierende geduldet und wurde daraufhin von der Boulevardpresse als
»Senator Weichei« bezeichnet. Das wollte Sarrazin sich nicht
nachsagen lassen. Erst beleidigte er die Studierenden, die sein
Büro besetzen wollten als »Arschlöcher«, anschließend stellte er
Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs. Rathausherr Wowereit
wird nicht müde zu betonen, dass er den Streik aussitzen will.
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Während der Berliner Bürgermeister in London vor Industrievertretern eine Rede hält, fordern die Studierenden auf
dem Balkon seinen Rücktritt: »Berlin grüßt Hessen! Wowi und
Koch gemeinsam stürzen!« Inzwischen haben sich einige hundert Studierende unter dem Rathausbalkon versammelt. Die
Polizei hat das Gebäude mit einer Hundertschaft gesichert.
Aber die Demonstranten sind friedlich. Sie jubeln den Helden
dieses Abends zu, den Besetzern auf dem Balkon. Es sind die
Sprüche, die mittlerweile in der ganzen Stadt zu hören sind:
»Wir sind viele, wir sind laut, weil man uns die Bildung klaut.«
Und: »Bildung für alle – und zwar umsonst.«

Wütender Mopp
Es ist halb Elf, niemand weiß genau, wann die Besetzung enden wird. Ein Pressevertreter telefoniert mit seiner Redaktion:
»Ich bleibe noch hier und warte ab, ob die Polizei stürmt«, ruft er
ins Telefon. Die Polizei muss nicht stürmen – die Studierenden
verlassen freiwillig den Saal, um eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs zu vermeiden. Unter den Pfiffen der Studierenden
auf der Straße reißen die Polizisten die Transparente vom Balkon.
Auf der anderen Seite des Hauses drängen derweil rund
hundert Protestierende, beobachtet von zahlreichen Kameras,
in Richtung Eingang. Doch diese Studentenbewegung ist kein
Kreuzberger 1. Mai. Den einzigen wütenden, dreckigen Mob
trägt an diesem Abend ein Student in der Hand. Er hat seinen
Wischmopp mitgebracht, an den er einen Zettel geheftet hat:
»Wut«. Einige Beamte wissen nicht so recht, wie sie mit dieser
Menge umgehen soll, die neben »Haut ab!« immer wieder »volles Weihnachtsgeld für die Polizei« fordert.

Ein Uniformierter versucht es über Mikrofon auf die klassische Art: »Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei! Die Maßnahmen im Rathaus sind beendet. Bitte verlassen Sie jetzt diese
Demonstration, sonst wird die Polizei entsprechende Maßnahmen ergreifen.« Sein Kollege spielt den ›Good Cop‹: »Leute, war
‘ne super Aktion. Ihr hattet euren Spaß. Das Fernsehen hat alles
gefilmt. Morgen ist auch noch ein Tag.« Er klingt wie ein Lehrer
auf Klassenfahrt, der seine Schüler davon überzeugen will, das
Licht auszumachen, auf den aber niemand hört.

Mitternachtsdemo
Schließlich beruhigt sich die Menge, ins Rathaus kommt
heute ohnehin niemand mehr. »Spontandemo zur HumboldtUni«, ruft jemand. Die Studierenden ziehen über Unter den Linden zum Bahnhof Friedrichstraße. Touristen, Dönerverkäufer und
Taxifahrer staunen über diese Studierenden, die nun auch nachts
um Zwölf demonstrieren. Die Übriggebliebenen bewegen sich
zum Ostflügel der HU. Dort feiern sie den erfolgreichen Abend.
Wieder haben die Berliner Studierenden mit einer spektakulären
Besetzung für Aufsehen gesorgt. Erst bei Flierl, dann bei Sarrazin,
nun in Wowereits Amtsitz. Die Politiker dieser Stadt werden nervös. Der Finanzsenator bedient sich der Fäkalsprache und der
ehemalige Bürgermeister Eberhard Diepgen fürchtet ein »neues
Achtundsechzig«. Soweit ist es noch nicht, aber das Rote Rathaus
wird am nächsten Morgen schwerer bewacht sein als sonst.
Vor der Humboldt-Uni ist es wieder ruhig geworden. Der
Einsatzbeamte hat einen Besen geholt. Leise fegt er die letzten
Scherben des Unfalls zusammen.
Steffen Hudemann <

Foto: Christoph Schlüter
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Seit vielen Tagen setzen Studierende aller Berliner Universitäten vor dem
Roten Rathaus ihrem Protest ein lebendes Denkmal.

Camping unterm Weihnachtsbaum
> Glühwein, Kekse und ein leuchtender Weihnachtsbaum –
das klingt nach einem gemütlichen Vorweihnachtsabend. Nur,
dass der Weihnachtsbaum zwei Stockwerke hoch ist, vor dem
Roten Rathaus steht und der Glühwein auf einem Handtaschenheizung erhitzt wird. Das ist die einzige Wärmequelle der
studentischen Mahnwache, einem Gemeinschaftsprojekt der
Studenten der drei Berliner Universitäten.
Die Mini-Heizung ist von einer Mitarbeiterin des Bereichs
Erziehungswissenschaften an der TU, das Benzin hat ein älterer Herr beigesteuert. Eine Frau hat ihnen vor der Arbeit einen
frisch gebackenen Kuchen mitgebracht, manche Passanten
geben Geld, andere nehmen leere Thermoskannen nach Hause mit und füllen sie mit frischem Kaffee. »Warme Getränke
sind uns besonders willkommen«, sagt Katharina und wärmt
sich die Hände an der Glühweintasse. Auch die Polizei zeige
sich sehr kulant. Die Studierenden dürfen zwar kein Zelt aufschlagen, aber eine aufgespannte Plane als Regenschutz wird
geduldet.
Katharina ist seit den ersten Tagen regelmäßig dabei. Als
die AG »Entspannung« von der TU sich am 24. November spontan entschließt, eine Mahnwache zu veranstalten, haben einige Studierende schon den Anfang gemacht und vor dem Roten
Rathaus übernachtet. Nun sind Studierende aller drei Universitäten dabei. Die Ausstattung ist äußerst spartanisch: Eine
Plane bedeckt ein paar Styropormatratzen, Decken und kleine
Teppiche sorgen für etwas Gemütlichkeit. Als aus Heuballen
eine Liege improvisiert wird, freut sich Katharina: »Die werden
wir nutzen. Sie sind immerhin wärmer.« Auf die Frage, wie lange sie noch weitermachen wollen, antwortet Torben: »So lange,
bis unsere Forderungen erfüllt sind«, und Jörg fügt hinzu:
»Weihnachten ist das unterste Limit!«

Foto: Hark Machnik
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Am Abend des 1. Dezembers ist viel los vor dem Roten
Rathaus. Etwa fünfzig Studierende warten auf Bürgermeister
Klaus Wowereit, der den Weihnachtsbaum einweihen soll. Bei
der Gelegenheit wollen sie von ihm eine Stellungnahme zu der
studentischen Resolution bekommen, die am Nachmittag seinem Mitarbeiter Michael Donnermeyer übergeben wurde. Torben Reelfs, LGF-Student und einer der Organisatoren der
Mahnwache will mit Klaus Wowereit selbst sprechen – als Gegenleistung dafür, dass er die Demonstranten vor dem Roten
Rathaus zurückgerufen hatte. Dass daraufhin Senatssprecher
Donnermeyer erschien, findet er nicht überraschend und bewertet das Erreichte dennoch als einen Fortschritt: »Wir haben
jetzt das Versprechen, dass der Bürgermeister diese Resolution bekommt, sie liest und morgen auf die Studenten zugehen
wird.« Die Forderungen sind einfach: eine Diskussion zwischen
den Studierenden und Stadtpolitikern in Anwesenheit der
Presse. Zu diesem offiziellen Termin wollen die Streikorganisatoren zusammen mit den ASten und dem RefRat einen alternativen Finanzierungsvorschlag ausarbeiten.
Nach der Demo wurde von der Mahnwache und der LGF
spontan eine Feier organisiert. Auf dem Anhänger eines Kleintransporters wird gesungen und Gitarre gespielt, die Zuhörer sitzen auf angestrichenen (Lehr-)Stühlen und auf den Heuballen,
die von der öffentlichen Vorlesung der LGF übriggeblieben sind.
Es ist eine Ausnahme, dass sich so viele Menschen um die
Mahnwache versammeln. Über Mangel an Aufmerksamkeit
können sich die Studenten trotzdem nicht beklagen. »Einmal
haben hier 19 Leute übernachtet, im Schnitt sind es zwölf«,
sagt Jörg, ein TU-Student. Torben ist der einzige, der hier jede
Nacht schläft, viele kommen regelmäßig, auch wenn sie nicht
über Nacht bleiben.
Negative Reaktionen der Passanten wie »Geht
doch arbeiten« sind in der Minderheit. Meistens
lassen auch Kritiker mit sich reden und hören sich
die Argumente der Studierenden an. Katharina von
der HU berichtet: »Die meisten Reaktionen sind
toll. Viele sagen, dass sie von Anfang an mit uns
solidarisch waren und dass wir so weitermachen
sollen«, sagt er. Er bedankt sich bei allen Helfern:
»Das erhöht unsere Motivation.«
Am nächsten Tag gibt es wieder keine Stellungnahme von Klaus Wowereit. Für die Mahnwache ein Grund mehr, sich warm einzupacken
und ihren Protest fortzusetzen. »Wir setzen uns
einer extremen Situation aus, weil unser Anliegen
wichtig ist«, sagt Katharina. Die Botschaft kommt
an. Ein Sympathisant hat den Studierenden
Fleischbällchen spendiert, ein anderer fünf Portionen Chinapfanne. Die nächste Nacht kann
kommen.
Katharina Sekareva <
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Zurück zur Hütte
Bretter, Kisten und Plastikplanen: Ein neues Zuhause für die Berliner Unis
> Holzbretter und Obstkisten stapeln sich auf dem Bürgersteig. Mitten im Zentrum Berlins, vor der Humboldt Universität
(HU), ist ein Slum entstanden. Vor der Technischen Universität
(TU) existiert bereits seit einigen Wochen eine informelle Universität, die so ähnlich aussieht wie die Wellblechhütten in
großen Städten der dritten Welt. »Aktive Verslummung« nennen die TU-Architekturstudenten ihr Projekt. Den Raum, der
zum Studieren fehlt, wollen sich die Studenten selber schaffen
und damit einen Rahmen für öffentliche Vorlesungen und Diskussionen geben.
Die TU-Studenten, die den HU-Streikern beim Bau des
Slums halfen, freuten sich, dass die Kooperation zwischen den
Unis funktioniert und »dass wir gemeinsam etwas auf die Beine stellen.« Mehr Studenten kommen dazu, die neuen Vorrat
an Baumaterialien bringen. »In Berlin gibt es genug brauchbaren Müll, der einfach auf der Straße liegt«, stellt Stefan, ein TUStudent, fest und animiert immer mehr Neugierige, auch mitzumachen.
Mit ihrer Aktion wollen sie eine gesellschaftliche Diskussion über die Grenzen der aktuellen Bildungspolitik entfachen.

Die Slums verweisen dabei auf die Globalisierung. Öffentliche
Räume werden zunehmend privatisiert und der Leerstand öffentlicher Kassen ist kein spezifisch deutsches Problem. So betrachten die Studenten die Berliner Bildungspolitik mit kritischem Blick und fragen sich, warum freie und unkontrollierte
Bildung nicht mehr möglich sein soll. Sie befürchten, dass beispielsweise Drittmittelfinanzierung Einfluss auf die Ausbildung
gewinnt. »Die Kluft zwischen Arm und Reich wird auf der
ganzen Welt immer größer« – ein weiterer Aspekt, auf den die
Wellblechhütten hinweisen sollen.
In Rio de Janeiro breitet sich der Stadtring aus Favelas immer mehr aus, in amerikanischen Städten und in Paris gehören
Armenviertel längst zum Stadtbild. Berlin hat mit dem »Speckgürtel« zwar – wie der Name schon sagt – eher das Gegenteil
davon. Aber in der Stadt und besonders im Nahverkehr ist Armut immer deutlicher sichtbar. Die Architekturstudenten stellen sich daher die Frage, ob es noch sinnvoll sei, das Fach Architektur auf das Entwerfen von Shopping-Centern und Bürogebäuden hin zu ›beschränken‹.
Sarah Hofmann <

Meuterei im Hafenbecken
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gen. Auch hier erhalten mehrere Redner und Rednerinnen Gelegenheit, ihre Meinung zu äußern, angefangen bei Vertretern
der Europäischen Ethnologie, über die Jugendvertretung von
Verdi bis zum Landeskitasprecher.
Tatkräftig unterstützt durch »Rakatak« erreichen die
Sprechgesänge auch das Ufer und weiter entfernte Passanten
und bescheren den Studierenden jede Menge Sympathien.
Wie ein Ethnologie-Student bereits zu Beginn verkündete,
war diese Aktion »ein Quantensprung in der Geschichte des
studentischen Streiks«.
Josefine Raasch, Sabine Krause <

Foto: Christoph Schlüter

> »Kommt ins Boot – Gegen Bildungs- und Sozialabbau!« skandieren etwa 140 Studierende, die am 2. Dezember dem Aufruf
des Instituts der Europäischen Ethnologie folgen, »gemeinsam
gegen den Strom« zu schwimmen. Jana Tosch, Katharina Neumann und Paul Buerscharper haben dazu ein Schiff vom Bezirksamt Köpenick gemietet. Das wäre nicht möglich gewesen
ohne finanzielle Hilfe von Verdi, der GEW, dem Landeskitaelternsprecherverband und schließlich auch Pauls Oma.
Zwei Stunden fahren die Studierenden zwischen dem
»Hauptbahnhof – Lehrter Bahnhof« und der Schleuse im kleinen Hafenbecken hin und her, immer gefolgt von einem kleinen Boot der Wasserschutzpolizei. Zeitweise begleitet sie eine
Flotte unzähliger kleiner Papierschiffchen, auf denen zu lesen
ist, dass Bildung und Soziales nun den Bach runtergehen.
Dass man das Protestschiff weithin hören kann, liegt zum
einen an vielstimmig verkündeten Parolen, wie »Ein Vorschlag
zur Sanierung – wir spar’n uns die Regierung« oder »Wir sind
nicht so relevant wie im Zoo der Elefant«. Viele beteiligen sich an
den Sprechchören, bis ihnen die Stimme versagt. Zusätzlich
sorgt auch die Pankower Percussiongruppe »Rakatak« für Aufmerksamkeit. Die Gruppe versetzt – durch ein Saxophon unterstützt – mit ihren mitreißenden Rhythmen die Mitfahrenden und
Passanten in wippende, mitunter ekstatische Bewegungen.
Trommelwirbel und Jubelrufe begleiten die Wasserprozession. Den sicht- und hörbaren Protest haben die Wasserprotestler zwar wörtlich genommen, aber die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Streikzielen war ihnen genau so wichtig.
Unvermeidlich bei allen Arten des Protestes sind Kundgebun-
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Sparfaktor statt Hoffnungsträger
> Bildung und Wissen spielen eine eminent wichtige Rolle, gerade für Industrienationen. Sie sichern die Überlebensfähigkeit
einer Zivilisation. Immer mehr und immer schneller spezialisiert sich unser Wissensstand. All dies bringt die Universität
unter einen Hut, die nötige Vertiefung des gelernten Wissens
erreichen Studierende in Arbeitsgruppen. Durch die aktive
Auseinandersetzung mit Wissen und die Neuberufung eines
Professors, sobald eine Stelle frei wird, ist der Fortbestand von
Bildung und Know How gesichert. Reißt aber nach dem Ausscheiden eines Professors die Kette der Wiederbesetzung ab,
ist die Weitergabe seines Wissens unmöglich.
Beim Atomausstieg argumentierte die heutige Opposition
lange mit der Gefahr des Know How-Verlustes. Know How
steckt vor allem in den Hochschulen und lebt von der direkten
Weitergabe. Gerade diese wird durch die Einschnitte beim Bildungsbereich aber massiv gefährdet. Hinzu kommt, dass sich
viele Lehrstühle immer weiter spezialisieren. Man müsste der
Spezialisierung eigentlich entgegensteuern und weitere Lehrstühle gründen, um die Breite und Flächendeckung des Bildungsstandes zu erhalten. Stattdessen wird an der Bildung gespart.
Die Halbierung der Professuren in den vergangenen zehn
Jahren (siehe Tabelle) ist ein Resultat der bisherigen Sparpolitik
und des fehlenden Inflationsausgleichs. Die Folgen der Kürzung
an der Technischen Universität (TU) um weitere 33 Millionen Euro jährlich ab 2009 sind absehbar. Nur ein totaler Einstellungsstopp würde annähernd die geforderte Summe erbringen. Damit riskiert man jedoch wegen der fehlenden Neubesetzungen
den Zusammenbruch der TU. Da bereits nächstes Jahr der
Haushalt um knapp 10 Millionen Euro zu kürzen ist, gibt es den
Einstellungsstopp schon jetzt. Die Lehre hat in den letzten Kürzungsrunden bereits gelitten und erhält nun den Todesstoß.
Nicht selten sitzen 40 Leute in einem Tutorium, das für zwölf
Studenten ausgelegt ist. Die Tutoren korrigieren flüchtig, alle
stehen unter Stress und haben wenig davon.
Ab einem bestimmten Punkt, den zahlreiche Studiengänge bereits 2004 erreichen, wird die Lehre faktisch sinnlos. Die
Studenten befürchten zu Recht, keinen Doktorvater zu finden,
und sind bei Verzögerungen sogar zum Uniwechsel während
des Studiums gezwungen. Diese Studiengänge, darunter
schon 2004 Maschinenbau, Verkehrswesen und Bauingenieurwesen, nehmen nämlich keine neuen Studenten mehr
auf. Sie werden abgewickelt.

TU-Professuren
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Jahr

Planzahl

Ist-Zahl

Studenten

1992

550

629

40.000

1994

420

580

38.000

1996

380

500

35.000

1998

327

450

31.000

2002

290

320

33.000

Der ungeheure wirtschaftliche Schaden, der aus diesem
Szenario resultiert, ist weit größer als die Summe der Einsparungen. So schreibt der Verein Deutscher Ingenieure bereits
heute: »In den nächsten Jahren fehlen mindestens 40.000 Ingenieure, Informatiker und Naturwissenschaftler, die durch die
Hochschulabgängerzahlen nicht gedeckt werden können.«
Die Farce der Sparmaßnahmen trägt nicht dazu bei, den
Haushalt tatsächlich zu sanieren. Nur ein Wirtschaftsaufschwung könnte zum Schuldenabbau führen. Dazu bräuchte
Berlin aber unbedingt mehr Hochschulabsolventen. Das Haushaltsdefizit beträgt in Berlin derzeit vier Milliarden Euro. Der Zinsaufwand liegt bei 2,5 Milliarden Euro und steigt exponentiell. Die
TU geht zugrunde, weil man 33 Millionen Euro einsparen soll; das
ist weniger als ein Prozent des Haushaltsdefizits.
Ohne Stopp der Neuverschuldung hat Berlin in 15 Jahren
180 Milliarden Euro Schulden. Rechnet man die Sparmaßnahmen ein, so sind es 150 Milliarden Euro. Es tut sich also nichts,
die Finanzpolitik ist verfehlt und zu Recht als verfassungswidrig beurteilt worden. Die Universitäten sind bereit, Strukturkonzepte zu erstellen. Dies benötigt jedoch Zeit, und die muss
man uns geben und finanzieren. Dann kann man auch über
Optimierungspotenzial reden. Ich vermeide das Wort »Einsparpotenzial«, weil unter optimierten Voraussetzungen an den
Unis mehr zu verdienen ist als einzusparen. Keine Investition ist
ertragreicher als die Investition in Bildung.
Statt dies zu berücksichtigen, verschiebt man die nötige
Haushaltssanierung durch Sparmaßnahmen. Am 26. November setzten der deutsche Finanzminister Hans Eichel und sein
französischer Kollege Francis Mer den Stabilitätspakt für den
Euro außer Kraft. Die gesamte Währung ist gefährdet, weil man
finanzpolitisch versagt hat. Probleme werden verschoben statt
gelöst; Bildung ist nur Sparfaktor statt Hoffnungsträger. Dabei
wird übersehen, dass die Probleme durch den Zins immer
schneller wachsen. Einschnitte im sozialen Bereich müssten
damit in festen Abständen immer gravierender erfolgen, bis
die Zinsen gerade so groß sind wie der heutige Haushalt – das
wäre in etwa 23 Jahren der Fall.
Fast polemisch ist das Bestreben, Bildung durch Studiengebühren zum Gut für Besserverdienende zu machen: Zehn
Millionen Euro fließen laut Haushaltsentwurf in die falschen
Kassen, nämlich in die des Landes und nicht in die der Unis. Die
Koalition – wenn auch die derzeitige Lage ein Resultat der verfehlten Politik der Opposition ist – geht dafür sogar über Leichen, nämlich ihren toten Koalitionsvertrag. »Die Koalition hält
an der im Berliner Hochschulgesetz festgeschriebenen Studiengebührenfreiheit fest«, steht da. Das Berliner Hochschulgesetz sagt: »Studiengebühren werden nicht erhoben.«
Stattdessen bedienen sich auf dem untergehenden Dampfer Berlin zahlreiche Wirtschaftler und Politiker mit vollen Händen, wie nicht nur der Bankenskandal zeigt. Es kommt zu massiven Fehlinvestitionen, die Milliarden schlucken. Man verzichtet
auf Erbschafts- und Vermögenssteuer, die hunderte von Millionen in die Kassen schwemmen könnten. Mit den Kürzungen an
der Bildung beginnt man, den liegen gebliebenen Dampfer mit
dem Holz der Bodenplanken zu befeuern.
Franz-Josef Schmitt
Vorsitzender der Ausbildungskommission Physik (TU) <
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Protestieren mit System
> Streiken kann anstrengend und aufreibend sein. Wie lange die
Energie der Strudierenden anhält, ist fraglich. Die ersten Rufe
»Hört mit dem Mist auf!« sind vor den Uni-Blockaden hörbar. An
der Freien Universität haben sich auf Anregung der Grünen
Hochschulgruppe (www.fu-gruene.de) Studierende zusammengefunden, die eine alternative Form des Protestes vorschlagen.
Wir sprachen mit einem ihrer Mitglieder, Bastian Pfister (26), Student der Politikwissenschaften am Otto-Suhr-Institut.
UnAufgefordert: Warum hältst du vom Streik nichts?
Bastian Pfister: Im Prinzip ist schon das Wort »Streik«
schlecht gewählt. Dieser Begriff kommt aus der Arbeiterbewegung. Wenn wir sagen »wir streiken«, setzt das eigentlich voraus, dass wir durch unser Studium etwas verdienen und andere von unserer Arbeit profitieren.

Also seid ihr eine Anti-Streik-Gruppe?
Nein. Eine richtige Anti-Streik-Gruppe hat sich zum Glück
nicht organisiert. Aber es gibt Argumente von Leuten, die einfach weiterstudieren wollen. »Kommt mal wieder runter; das wird
schon irgendwie gehen!« – so sehen die das. Im Moment haben
wir außerdem noch die Situation, dass die Unis und Professoren
sich untereinander die Kürzungen zuschieben und die streikenden Studenten gegen die studierenden Studenten arbeiten.
Was wollt ihr anders machen?
Wir wollen vor allem ein Ziel bieten und verhindern, dass sich
hier Studenten aufreiben, und am Ende des Jahres wieder nichts
passiert ist. Die Motivation auf lange Zeit ist der Kernpunkt. Zuerst muss man dafür sorgen, dass die Leute wieder studieren
können und dann den Protest dabei aufrecht erhalten.
Was sind die konkreten Ziele?
Zwei Dinge: Erstens fordern wir die Gleichberechtigung
für Studierende in den Gremien und damit auch, dass sie an
der Diskussion um die Kürzungen beteiligt werden, denn
schließlich sind wir die Betroffenen. Professoren sind ohnehin
meist unkündbar und gehen irgendwann in Rente. Zweitens:
Die Rücknahme der Streichungen. Wir wollen Bereiche aufzeigen, wo der Senat auch sparen kann. Der Abriss vom Palast der
Republik kostet zum Beispiel ein Vermögen, das sinnvoller eingesetzt werden könnte.
Wie wollt ihr eure Ziele umsetzen?
Man muss unangenehm sein. Der Senat ist relativ geübt
im Aussitzen solcher Konflikte. Überall, wo die Stadt Geld ausgibt, muss man eben anwesend sein. Das müssen gar nicht
wahnsinnig viele sein. Es muss nur klar gemacht werden: Wir
sind wichtiger als die Straße und wir sind wichtiger als die Beleuchtung Unter den Linden und wir sind wichtiger als die Gebäude. Das ist der richtige Weg.
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Aber als Form von Protest ist Streik doch im Augenblick
erfolgreich.
Ja, aber Protest funktioniert auf lange Sicht gesehen nur,
wenn man viele Leute unter einen Hut bekommt. Er funktioniert,
wenn 40.000 Leute auf der Straße sind – bei 4.000 eben nicht.

Demonstrieren ja – Aussperren nein.

Aber das passiert doch im Augenblick…
Aber auf Kosten anderer: Den Unterricht komplett zu
blockieren, ist zwar kurzzeitig befriedigend, schadet uns aber
selbst und wirkt nicht nach außen. Das Modell, das man in Italien und Spanien praktiziert, halte ich für sinnvoller. Dort wird
ein Nachmittag pro Woche für Aktionen reserviert. Die Veranstaltungen an diesem Tag werden verlegt – so verliert niemand
etwas. Gleichzeitig muss es natürlich Studenten geben, die die
Möglichkeit haben, ständig mit Aktionen in der Öffentlichkeit
präsent zu sein – jeden Tag in der Woche. Diese Aufteilung lässt
sich länger durchhalten.
Wie wollt ihr eurem Vorschlag Gehör verschaffen?
Wir versuchen gerade, uns mit den Fachschaften der drei
Universitäten zu treffen. Wir wollen dort die Leute herausfinden, die aktiv sein möchten. Dann können wir auch erreichen,
dass alle mitmachen.
Was heißt »alle«?
Wenn man in einer guten Aktion 50.000 Leute – vielleicht
auch Lehrer und Schüler – auf die Straße bekommt und gleichzeitig noch weiter studieren kann, dann ist das gut für das
Selbstbewusstsein der Studierenden. Sonst kollabiert alles wie
die Demos in den vergangenen Jahren. Da zur Zeit auch in anderen Städten wie München oder Frankfurt viele demonstrieren, gibt es gerade jetzt die Möglichkeit, der ganzen Debatte
noch eine neue Richtung zu geben. Aber das muss schnell gehen.
Das Interview führte Sören Kittel <
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Die Freie Universität stieg als letzte der drei Unis in den Streik ein –
mit dem gleichen Elan und Willen, etwas zu bewegen.

Foto: Robert Nagel

Ring frei für den Präsidenten

> Beim Imbiss vor dem Otto-Suhr-Institut (OSI) sieht es am 18.
November nicht so aus, als ob gestreikt würde. Klar, auch Streikende brauchen Verpflegung, und sei es auch nur der obligatorische Kaffee zur Wiederauferstehung. Kurz vor dem Eingang
des OSI gewinnt der studentische Protest an Lebendigkeit: Es
wird diskutiert, beratschlagt, Ideen werden gesucht und wohl
auch gefunden. Am Willen der Studierenden, Zeichen zu setzen, mangelt es jedenfalls nicht, so der erste Eindruck.
Als unbedarfter Ankömmling kann man sich sogleich ausgiebig mit Protestlektüre eindecken, schließlich fehlt noch ein
Überblick über die Hintergründe des Streiks und die geplanten
Aktionen. Nachdem also die Tasche fein säuberlich mit Schriftgut gefüllt ist, stellt sich die nächste Frage: Was konkret ist zu
tun, als Zeichen des studentischen Protests? Eine alternative
Lehrveranstaltung besuchen, die Uni besetzen, Streikposten
spielen oder doch lieber die neue Ikea-Filiale in Tempelhof mit
einweihen?
Natürlich könnte man sich auch den Philosophen anschließen. Die haben sich wegen des Streiks entschieden, den krea-
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tiven Ausnahmezustand auszurufen und wollen als Zeichen ihres studentischen Protests »überlegen und diskutieren«.

Flucht vor Zeitdruck
Jedoch, der Moment nimmt einem die Entscheidung ab,
denn die Gruppe OSI-Kritik ruft zu einer Podiumsdiskussion
auf, jetzt und hier und mit prominenter Beteiligung. Die Hörsäle
A und B füllen sich mit Studierenden, das Podium mit Protagonisten. Dieter Lenzen, Präsident der Freien Universität, hat sich
die Zeit genommen um persönlich zu erscheinen und auch
Thomas Risse, Dekan des OSI, sucht den Dialog mit den Betroffenen. Komplettiert wird das Podium von den streikenden
Professoren Peter Grottian, Wolf-Dieter Narr sowie zwei Studierenden des OSI, welche die Diskussion leiten. Die Fragen
stellen die Studierenden. Jeder Beteiligte hat zwei Minuten
Zeit, um Rede und Antwort zu stehen. So fordert es das Protokoll. Nach der dritten Runde kommt es zum ersten Eklat, denn
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Narr fühlt sich unter dem Zeitdruck unwohl und verlässt die
Diskussionsrunde. Seinen verwaisten Stuhl übernimmt Bodo
Zeuner, ebenfalls Professor am OSI.
Als der Gong zur fünften Fragerunde ertönt, gibt auch
Lenzen auf. Anscheinend haben ihn die sehr emotional vorgetragenen Argumente der Studierenden zu stark beeindruckt.
Der Präsident wankt! Wer hätte das gedacht? Nun gut, der formale Rahmen ist beschrieben, aber was gab es, rein inhaltlich,
zu berichten? Nichts, außer dem üblichen Paradoxon. Alle –
Studierende, Professoren, Dozenten, ja sogar der Präsident –
sind gegen die Sparmaßnahmen des Berliner Senats, so zumindest die vollmundigen Erklärungen.

Ohne Gegenwind
Risse bemühte zur Verdeutlichung der Situation sogar einen
Vergleich und erklärte die zur Diskussion stehende Sparsumme
von 37 Millionen Euro kurzerhand zu einem Nullsummenspiel.
Ob wohl jeder Professor solches Zutrauen zu den intellektuellen
Fähigkeiten seiner Studenten hat? Lenzens Rhetorik erschien
ungleich feiner, denn immerhin schaffte er es, in einem einzigen

Satz die Bildungsmisere in Deutschland zu geißeln, um sodann
die geplanten Sparmaßnahmen als Investition in die Zukunft zu
verkaufen. Ein solch virtuoser Balanceakt verdient durchaus
Respekt.
Am 20. November finden sich so viele Studenten bei der
Vollversammlung der FU ein, dass sie gleich drei Hörsäle füllen.
Etwa 3.500 Studierende stimmen über den Streik ab, gezählt
wird nicht. Offensichtlich ist die überwiegende Mehrheit der
Versammelten dafür. Die Stimmung ist hier viel gelöster, denn
es fehlt der unsäglich ermüdende rhetorische Gegenwind der
Sparbefürworter. Aufbruchstimmung hat die Freie Universität
erfasst. Fast möchte man meinen, der Kreativität der Studierenden sei nun keine Grenze mehr gesetzt. Auf den Streikbeschluss folgen verschiedene Anträge, Ideen, Aktionspapiere
und Resolutionen, die alle diskutiert werden.
Übrigens, weil so ein Streik ja auch gut organisiert sein
will, werden unter www.streikzentrale.de.vu die Aktionen der
verschiedenen Arbeitsgruppen vorgestellt, Kontakte geknüpft
und Ideen gesammelt. Für jeden ist etwas dabei: angefangen
bei der AG »Alternativer Protest« bis hin zur AG »Ziviler Ungehorsam«. Und man darf frei wählen, ganz ohne NC.
Kai Adamczyk <

FU spart überall
> Von den insgesamt 75 Millionen Euro, die alle drei Berliner Unis bis 2009 einsparen sollen,
entfallen 26 Millionen auf die Freie Universität
(FU). Mit Pensionskosten und Fachhochschulstrukturfonds sind das 37 Millionen. Das bedeutet nach der Planung des Präsidiums die
Streichung von 82 Professuren. Die Soziologen müssen beispielsweise auf fünf verzichten
und ihr Institut soll bis 2012 geschlossen werden. Die Indogermanistik, Indologie und Musikwissenschaft werden laut Strukturplan
ebenfalls geschlossen. Eines der Prinzipien für
diese Streichliste war der Abbau von Doppelangeboten. Wenn aber die HU gleichzeitig ihre Musikwissenschaft von derzeit vier auf drei
Professuren reduziert, hat auch ein anderes
Prinzip keine große Rolle gespielt: die Absprache der einzelnen Unis untereinander.
Seit 1992 hatte die FU bereits 306 Professuren abgebaut und muss derzeit mit etwa 400
auskommen. Insgesamt ist das Personal von
über 5.000 Beschäftigten und Professoren an
der FU auf knapp 3.300 gesunken. Die Personalreduzierungen sollen 20 Millionen Euro
einsparen. Die restlichen 17 Millionen ergeben
sich durch Kürzungen beim Botanischen Garten, der Veterinärmedizin, in der Verwaltung
und den Bibliotheken. Wie bei den anderen
Unis trifft es diese besonders hart, beispielsweise werden die Öffnungszeiten gekürzt und
auch die Beschaffung von neuen Büchern und
Zeitschriften wird eingeschränkt.
Alexander Florin <
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Die FU-Kommunikationswissenschaftler machen auf ihre Weise auf die Missstände aufmerksam: www.kommwiss.fu-berlin.de/511.html
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Studieren
Eine Juristin vereinigt die Charité und das Uni-Klinikum »Benjamin Franklin«.
Mit dem Taschenrechner in der Hand.

Eins plus Eins gleich Eins
> UnAufgefordert: Die Fusion der Unikliniken der Humboldt-Universität (HU) und der Freien Universität (FU)
scheint auf dem Weg zu sein, die »Charité – Hochschulmedizin Berlin« hat schon ein neues Corporate Design.
Ingrid Nümann-Seidewinkel: Ach, so richtig zufrieden kann
man natürlich nicht sein, weil das ein schwieriger Prozess ist.
Es dauert lange. Man kann zwar ein einheitliches Design machen, aber die Einheit muss auch in den Köpfen existieren. So
etwas dauert länger.
Wird es weniger Studienplätze geben?
Die Zahl der Studienplätze soll so bleiben, wie sie zuvor
beschlossen wurde: 600 für den Bereich Humanmedizin und
80 für den Bereich Zahnklinik. In der Vergangenheit wurden
diese Zahlen immer übertroffen. In Zukunft soll es das nicht
mehr geben.
Müssen Studenten demnächst zwischen dem UKBF in
Steglitz und der Charité in Mitte pendeln?
Das kann vorkommen. Wir werden versuchen, dass nicht
innerhalb eines Tages oder einer Woche gependelt werden
muss. Es könnte aber an dem einen oder anderen Standort
schwerpunktmäßige Vorlesungen geben. Wobei ich ganz
deutlich sage: Im vorklinischen Studium sollen die Professoren
pendeln und nicht die Studenten.

Beide Seiten fürchten, durch die Fusion mehr einzubüßen
als zu gewinnen. Wer hat denn jetzt mehr verloren: Das
kleinere UKBF oder die traditionsreiche Charité?
Das ist genau das Gefühl: Jeder hat Angst, von dem anderen übernommen zu werden. Die neue »Charité – Hochschulmedizin Berlin« ist die Charité mit vier Standorten: Mitte,
Virchow, Buch und »Benjamin Franklin«.
Die HU hat gefordert, eventuelle Standortschließungen
erst ab 2010 vorzunehmen. Bleibt es dabei?
Das weiß keiner. Im Bereich Forschung und Lehre haben
wir gute Planungssicherheit. Nur, Forschung und Lehre kommen in den klinischen Bereichen nicht ohne Krankenversorgung aus. An einem Ort könnte zum Beispiel Forschung und
Lehre stattfinden, an einem anderen Ort ist es ein C3-Professor
oder ein Oberarzt, der die Krankenversorgung leitet. Das ist wie
bei einer ungarischen Post mit zwei Pferden: Man muss beide
Pferde lenken ohne dabei herunterzufallen.
Könnte diese Fusion künftige Medizinstudenten nicht abschrecken?
Berlin ist eine lebendige Stadt, eine großartige Stadt gerade für junge Leute. Insofern bin ich davon überzeugt, dass Berlin sehr viele Studenten anzieht. Die Charité ist ein großer Name. Ich glaube, dass dieses Zusammenwachsen wirklich eine
Chance ist, hier eine gute Ausbildung zu bekommen und später mit berechtigtem Stolz zu sagen: Ich war an der Charité.
Aber die radikalen Kürzungen stoßen bei vielen Studierenden auf Ablehnung.
Das war auch die Diskussion in der Expertenkommission
ganz am Anfang: Ist das nicht zu wenig Geld? Aber wie viel Geld
fließt woanders in eine Uniklinik solcher Größenordnung – wenn
man das vergleicht, liegen wir in Berlin immer noch im Mittelfeld. Außerdem ist hier in der Vergangenheit sehr viel Geld in
die Medizin geflossen.
Kritiker werfen den Planern unter anderem vor, die Krankenversorgung und die Lehre zu Gunsten der Forschung
zu vernachlässigen.
Nein, es geht darum, Schwerpunkte in der Forschung zu setzen. Es ist nicht unser Ziel, uns in der Lehre auf einzelne Schwerpunkte zu konzentrieren. Daher ist diese Kritik für mich wenig
überzeugend. Die Bettenzahl wird sich zwar auf Grund eines
neuen Abrechnungssystems ab Januar 2004 reduzieren, trotzdem bleibt ja die Ausbildung. Die jungen Mediziner werden weiterhin nach dem aktuellen Stand der Technik ausgebildet.
Wie hat die Zusammenarbeit in der vom Senat eingesetzten Expertenkommission geklappt?
Wir brauchten den Draht zueinander nicht zu finden, weil
sich die meisten Mitglieder bereits kannten, zum Teil noch vom
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Wissenschaftsrat. Weil ich vorher als Finanzsenatorin von
Hamburg einen Sitz im Rat hatte, wurde ich auch gefragt, in
Berlin zu helfen.
Sie hatten die Aufgabe der Schlichterin in dieser Reform.
Bekriegen sich die Berliner so sehr?
Es ist manchmal schwierig. Natürlich gibt es dieses Gefühl
von »Meins und Deins«. Allen Mitarbeitern stellt sich die Frage,
was aus ihnen und mit ihren Vorgesetzten wird. Da sind extrem
viele Empfindlichkeiten zu berücksichtigen. Aber das ist in einem Fusionsprozess etwas völlig Normales.
Hier wurde die Debatte immer emotionsgeladener. Wie
sind Sie als Außenstehende damit umgegangen?
Wir sind das relativ emotionslos angegangen. Wir haben
sehr intensiv miteinander diskutiert und hatten auch nicht immer
einheitliche Auffassungen. Am Ende waren wir dann aber der
Meinung, dass wir einen guten Vorschlag erarbeitet haben.
Jetzt sind Sie im Aufsichtsrat in der Vermittlerposition
zwischen den Vorständen von Charité und UKBF. Wie
weit ist die Fusion schon vorangeschritten?
Wir sind uns einig, dass wir uns als Gründungsvorstand verstehen müssen. Insofern versuchen wir, die Fusion gemeinsam
anzugehen. In der Verwaltung sind einzelne Abteilungen schon
zusammengezogen. Naturgemäß gibt es auch jede Menge Konflikte. Die Zahnkliniken sind groß genug, um jeweils allein die 80
Studenten pro Jahr auszubilden. Da bekommt man ein bisschen
das Gefühl, dass die beiden Standorte einen Krieg der Argumente gegeneinander führen. Wir baten einen Gutachter von außen,
einen Vorschlag zu machen und das zu entscheiden.
Auch andere Institute werden zusammengelegt…
Bei der Rechtsmedizin wird nur ein Standort gebraucht;
die Entscheidung, welcher es sein wird, ist in Arbeit. Professor
Gunther Geserick von der Rechtsmedizin der Charité ist in den
Ruhestand gegangen, und Professor Markus Schneider von
der FU leitet jetzt beide Institute.
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Ingrid Nümann-Seidewinkel
… ist bis Ende Januar 2004 Vorsitzende der gemeinsam
tagenden Klinikumsvorstände der Charité und des Universitätsklinikums »Benjamin Franklin« (UKBF). Die Sozialdemokratin war von 1997 bis 2001 Finanzsenatorin
in Hamburg. Sie entschied als Mitglied der Expertenkommission über die derzeitige Reform der Berliner
Hochschulmedizin. Nümann-Seidewinkel wurde am 27.
Mai in ihr Amt berufen. Dort soll sie als Interimsvorsitzende bis zur Berufung des/der eigentlichen Klinikumsvorsitzenden die Fusion der beiden Unikliniken von HU
und FU vorantreiben.

Gilt das Rezept »Aus zwei mach eins« für alle Einrichtungen?
Bei den Bibliotheken wird sich eine Menge ändern, denn
es wird sehr viel mehr über das Internet abgewickelt. Die Bibliotheken erstellen zur Zeit ein zweites gemeinsames Konzept. Das erste haben wir zurückgeschickt, weil es nicht genügend eingespart hätte. Anderes Beispiel: Von der Dermatologie
kommen jetzt Briefe, dass beide Standorte erhalten bleiben
müssen. Das glaube ich nicht.
Als ehemalige Finanzsenatorin Hamburgs: Beneiden Sie
Ihren Berliner Kollegen Thilo Sarrazin?
Ein Finanzsenator hat es nie einfach; und dieser Stadt geht
es grottenschlecht. Manchmal habe ich den Eindruck, es wurde noch nicht richtig erkannt wie schlecht. Wenn Sarrazin bei
den Studenten unbeliebt ist, nenne ich nur noch mal die Zahlen: Die HU und die FU brauchen nur 8 Prozent ihres Etats zu
sparen, die Charité hingegen 37 Prozent. Das ist aus meiner
Sicht als ehemalige Finanzerin ein Sieg des Wissenschaftssenators über den Finanzsenator. Ich hatte mit größeren Einsparungen gerechnet.
Das Interview führte Sebastian Schöbel <
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Uni-Helden: Die Kontaktknüpferin
ner Phase starken Studienfrusts gewesen, und so ackerte sie
statt an akademischen Instituten lieber auf schottischen Ökofarmen.

Foto: Robert Nagel

Für jeden einen »Alten Hasen«

> Stell dir vor, du hast einen Studienplatz in einer ausländischen
Stadt erhalten, kommst an und hast auf einmal so viele Probleme, dass du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst: Keine Freunde, eine neue Sprache und das akademische System ist sowieso
ganz anders. Was du jetzt brauchst, ist jemand, der sich mit all
diesen Dingen auskennt und Lust hat, dir unter die Arme zu greifen. Was du jetzt brauchst, ist ein Mentor. In den Niederlanden
zum Beispiel ist diese Art der Betreuung von Gaststudenten gute
Tradition; in Deutschland dagegen noch recht selten.
An der Humboldt Universität (HU) vermittelt Tanja Vetter diese Mentoren. Die erfahrene Studentin (Reha-Pädagogik und
Geographie) leitet zur Zeit im Alleingang die im Herbst 1999 mit
Hilfe von Vizepräsdent Tenorth gegründete MentorInnen-Initiative, während sie sich außerdem auf ihr Examen vorbereiten
muss. Eigene Auslandserfahrung hat die gebürtige Frankfurterin
in Großbritannien gesammelt. Das sei, nach ihren Worten, in ei-
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In diesem Semester haben sich 112 Freiwillige bei ihr zur
Unterstützung von 57 ausländischen Studierenden gemeldet.
Auch bei besonderen Wünschen hinsichtlich Sprachkenntnissen, Alter oder Geschlecht konnte sie daher für jeden Antragsteller einen »Alten Hasen« finden. Zum ersten Mal seit der
Gründung läuft das in Berlin einzigartige Projekt für Tanja Vetter zufriedenstellend. Zu Beginn scheiterte das engagierte Vorhaben fast an der Weigerung der Poststelle, Anmeldungsbögen für die MentorInnen-Initiative zusammen mit den Rückmeldeunterlagen zu verschicken. Dadurch fehlte es im ersten
Anlauf vor allem an Hilfesuchenden, erzählt Tanja Vetter.
Schwierig war anfangs auch das Verhältnis zum Amt für Internationale Angelegenheiten, das sofort einen Kompetenzverlust
zu Gunsten der studentischen Unternehmung fürchtete. Seit
man jedoch im dritten Stock des Ostflügels Tür an Tür arbeitet,
habe sich die Zusammenarbeit stark verbessert.
Die Einrichtung des Arbeitsraums allerdings habe sie einiges an Nerven gekostet, sagt Tanja Vetter. Die Regale waren
kaum zusammengeschraubt, da sollte der Raum auch schon
wieder renoviert werden. Aus den angekündigten Wochen wurden mehrere Monate. Danach stellte sich heraus, dass der
Großteil des Büromaterials verschwunden war; der Drucker offenbar gestohlen, das Faxgerät immerhin ›nur‹ gegen ein defektes Gegenstück ausgetauscht. Wen wundert es da, dass der
Antrag auf eine weitere komplette Büroausstattung innerhalb
von zwei Jahren die MentorInnen-Initiative bei kritischen Beobachtern gleich wieder unverschuldet verdächtig machte.
Allen Widerständen zum Trotz konnte Tanja Vetter das ambitionierte Projekt mit Hilfe des Onlineangebots und schicker
neuer Plakate durchsetzen. Sowohl bei Postern als auch bei der
Homepage war sie auf freiwillige Helfer und vereinzelte Zuschüsse angewiesen – einen eigenen Haushalt, und sei es auch
nur für Briefumschläge, hat sie nämlich nicht. Ein entsprechender Antrag liegt jedoch bereits dem Studierendenparlament vor,
das schon in der Vergangenheit öfter finanziell einsprang.

Kein Haushalt, keine Stelle?
Ihre eigene Stelle ist allerdings in keinem Haushaltsplan verankert. Zeitweise wurde sie durch Drittmittel finanziert. Falls sich
keine andere Lösung findet, wird sie demnächst wahrscheinlich
dem Amt für Internationale Angelegenheiten angegliedert.
Mut machen Tanja Vetter vor allem die vielen positiven
Rückmeldungen sowohl von Mentoren als auch von Gaststudenten. Sie beweisen, dass Unileitung und RefRat zumindest
mit diesem Projekt in der deutschen Hochschulwelt zur Elite
gehören.
Hendrik Leupold, Bernhard Holl <
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Metropolen in Deutschland:
Dangast

> Wie jedes ernst zu nehmende Feriendomizil hat auch Dangast eine eigene Website. Hier stellt sich der friesische Küstenort höchstpersönlich vor und spart natürlich nicht mit Eigenlob:
»Es wird gesagt, ich sei etwas Besonderes.« Ja, das behaupten
sie alle.
Doch zunächst erfährt der Besucher ein paar historische
und ökologische Fakten über das Nordseebad. Nämlich, dass
der Oldenburgische Graf Bentinck das ehemalige Fischer- und
Bauerndorf am Jadebusen im frühen 19. Jahrhundert zum Kurort ausbauen ließ. Oder dass Dangast auf einem Geestrücken
errichtet und deshalb auch ohne Deich vor Sturmfluten relativ
sicher ist. In der Tat blieb der 800-Seelen-Ort in der Vergangenheit weitgehend vor nassen Füßen verschont.
Vor »Schietwäddä« ist jedoch auch der Sommerurlauber
nicht sicher. Dangast hat vor allem im Ruhrpott treue Anhänger, von denen einige hier sogar einen Wohnwagen besitzen.
Sie lassen sich auch von den gewöhnungsbedürftigen Badeverhältnissen der Wattregion nicht abschrecken. Beim Baden
gehört es hier dazu, erst einmal etwa 100 Meter durch knietie-
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fen Schlick zu waten, bevor die Wassertiefe erste Schwimmzüge erlaubt. Nicht zu vergessen natürlich die Gezeiten. Ist Ebbe,
muss der badewillige Gast entweder mit dem örtlichen Meerwasserquellbad vorlieb nehmen oder sich anderweitig verlustieren. Wattwanderungen und Schlickschlachten sind vor allem von der Jugend gern genutzte Alternativen. Und die Eltern
freuen sich, weil es abends in der Ferienwohnung wieder was
zu waschen gibt.
Solchen Widrigkeiten zum Trotz sind der Dangaster Strand
und der sich anschließende kleine Hafen Dreh- und Angelpunkt
des Ortsgeschehens. Das liegt vor allem an vier Geschwistern.
Seit Jahrzehnten ist Dangast Wirkungsstätte der Familie Tapken.
Karl-August gehört das Alte Kurhaus. Friedrich-Wilhelm betreibt
gleich nebenan die »Klause«. Etwas weiter managt Inge den
Campingplatz. Anton schippert mit seinem Ausflugsboot »Etta«
Touristen und Festgesellschaften über den Jadebusen – gerne
auch mit Neptun-Taufe als Showeinlage.
Besonders das Alte Kurhaus mit seinem rustikalen Charme
besitzt überregionalen Kultstatus. Am Wochenende wird es zur
viel gepriesenen Begegnungsstätte, wenn sich Omas, Familien,
Motorradfahrer und Rastalockenträger von nah und fern bei
Rhabarberkuchen und Jever zusammenfinden. Aber Karl-August fördert hier nicht nur die allgemeine Völkerverständigung,
sondern auch regionale Kunst und Kultur. So gibt es im Kurhaus Ausstellungen, Konzerte, Theater und Partys. Zum Beispiel die von den »Waschbären« zur Karnevalszeit veranstaltete »Waschnacht«, zu der sich Leute schon mal als ›Leningrad
Cowboys‹, Telefonzelle oder Chipstüte verkleiden.
Bei sonnigem Wetter verlagert sich das Treiben in die
nähere Umgebung. Im Sommer jagt am Hafen und am Kurhaus-Strand ein Event das nächste: Hafenfest, Beachvolleyball,
Schlickschlittenrennen. Bis 2001 veranstaltete die Gruppe
»Menschenmüll« am Hafen alljährlich ihren »Flugtag«. Dabei
versuchten sich jedes Jahr zahllose Kandidaten mit selbst gebauten Fluggeräten in einer Überquerung des Hafenbeckens.
In der Regel endeten diese Experimente ohne Umwege im
Wasser. Sehr zur Heiterkeit des Publikums. Als Ersatz für den
»Flugtag« fand 2003 zum ersten Mal ein »Wattgolf«-Turnier
statt. Die Teilnehmer ließen sich von den Bodenverhältnissen
nicht irritieren. Ihre weißen Anzüge waren am Ende des Tages
allerdings nicht mehr ganz so weiß…
Wie wir sehen, ist in Dangast kreatives Potenzial reichlich
vorhanden. Und darauf ist das Nordseebad stolz. Bekanntester
Kunst-Export des Ortes ist der Maler Franz Radziwill (18951983), der 60 Jahre lang hier gelebt und gearbeitet hat. Er folgte künstlerisch der expressionistischen Berliner Malergruppe
»Die Brücke« um Karl Schmidt-Rottluff, die mehrere Sommer in
Dangast verbracht hatte. Eher fragende Gesichter lösen die
Werke späterer Kunstschaffender aus, die teilweise den örtlichen Strand schmücken. Etwa der bei Flut umspülte Thron des
selbst ernannten »Friesenhäuptlings« Butjatha. Oder der überdimensionale Granit-Penis von Bildhauer Eckart Grenzer, der
»als verbindendes Glied zwischen dem weiblichen Meer und
der männlichen Erde« errichtet und 1993 zum Welt-Aids-Tag
mit einem Riesen-Kondom verhüllt wurde.
Ist Dangast etwas Besonderes? Offenbar schon.
Nina Töllner <
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E-Mail aus… Warschau
> Viele halten Warschau für eine
sehr hässliche Stadt. Bahnreisende
können diesen ersten Eindruck bestätigen. Der unterirdische Hauptbahnhof war ein realsozialistisches
Prestigeprojekt der 70er Jahre und
ist an Geschmacklosigkeit kaum zu
überbieten. Der Gestank dort kann
es gar mit so mancher Mülldeponie aufnehmen.
Doch abseits des Bahnhofs hat Warschau einiges zu bieten. Eine große Altstadt, das Königsschloss, Prachtstraßen mit
zahlreichen Palais, unzählige Kirchen, mehrere Parkanlagen
und sehr viel Kultur. Natürlich ist die Stadt übersät mit Plattenbauten, aber es gibt auch mehrere Anlagen im Zuckerbäckerstil der Karl-Marx-Allee in Berlin. Dazu gehört zum Beispiel der
Kulturpalast. Das monumentale Hochhaus war ein Geschenk
Stalins an das zerstörte Warschau und bietet zahlreichen Kulturinstitutionen Unterschlupf. Eine Fahrt zur Aussichtsplattform im obersten Stockwerk des Palastes lohnt sich. Hier bekommt man einen guten Überblick über die weitläufige Stadt –

wenn nicht gerade alles im Nebel versinkt und noch grauenhafter erscheint. Während die meisten Ausländer vom Kulturpalast fasziniert sind, hassen ihn die Warschauer. Er erinnert
sie an die Zeit, als Polen ein Satellitenstaat der Sowjetunion
war. Immer wieder kursieren Abrisspläne.
Heute orientiert sich Polen nach Westen. In Berlin glauben
zwar viele, dass spätestens hinter der Oder Russland beginnt,
aber gerade in Warschau erscheint Polen als ziemlich westliches
Land. Kleidung, Jugendkultur und Handy-Dichte sind westeuropäisch. An allen Ecken sprießen gigantische Einkaufstempel
aus dem Boden. Mit Einkaufswagen in der Größe eines
Schlachtschiffs bahnen sich die Kunden ihren Weg durch die
unendlichen Shopping-Weiten. Die Mitarbeiter sind derweil auf
Rollschuhen unterwegs. Die Geschäfte sind die gleichen wie in
Deutschland. Wer seine heimische Ikea-Einrichtung vermisst,
muss sich ebenso wenig Sorgen machen wie Fans von H&M und
Benetton. Zumindest in den Einkaufszentren stimmt das Vorurteil von der Hässlichkeit Warschaus: Die Weihnachtsdekoration
ist noch grauenhafter als am Potsdamer Platz in Berlin.
Roland Borchers <

Hansa deluxe
> Der Ball klatscht ins Netz des Dortmunder Tors, und den
Bruchteil einer Sekunde später ist der gesamte Saal auf den
Beinen. Freudenschreie. Die Leute fallen sich in die Arme. Vergessen sind die ärgerlichen Ballverluste, die Fouls und die vergebenen Chancen. Hansa Rostock führt zwei zu eins.
Die Sport-Klause in Berlin-Mitte ist gut gefüllt, aber nicht
übervoll: Jeder der einen Sitzplatz möchte, bekommt noch einen. Alle paar Minuten stapft feixend der
Barkeeper Rudi herein, bringt frisch gezapfte
Pils und macht einen lockeren Spruch. Das
Tor hat er schon vor einer halben Stunde angekündigt: »Tor in
Rostock«, hat er gesagt und gegrinst, als die Leute irritiert
hochblickten.
Würde Rostock auswärts spielen, wäre es vermutlich noch
voller, denn einige der Stammgäste sind wie immer ins Stadion
nach Rostock gefahren, um hautnah bei ihrer Mannschaft zu
sein. Darunter auch »Schuppe«. So nennt sich der Besitzer der
Sport-Klause. Schuppe ist Rostock-Fan durch und durch. Will
man der Homepage der Sport-Klause glauben, war er das
schon immer. Vor einigen Jahren hat er den Fan-Club »Berliner
Fischköppe e. V.« gegründet. Der Verein zählt gut 100 Mitglieder und gilt damit als der bundesweit größte unter den organisierten Hansa-Verehrern.
Mit der Sport-Klause hat sich Schuppe einen Traum erfüllt.
Der ehemalige Hausmeister bietet hier denkbar alles, was
Hansa-Fans benötigen, um die Spiele ihrer Mannschaft zu genießen. So ist die Leinwand, auf die der Projektor das Bild wirft,
riesig: etwa drei mal zweieinhalb Meter. Zusätzlich gibt es weitere Fernseher im Eingangs- und Tresenbereich, was den positiven Effekt hat, dass man sich das Spiel praktisch von jeder
Stelle aus anschauen kann. Sichtschutz vor den Fenstern sorgt

dafür, dass das, was auf der Straße passiert, nicht vom Fußballspiel ablenkt. Zur richtigen Atmosphäre tragen zusätzlich
die vielen Fußball-Souvenirs an den Wänden und der Decke
bei. Auch bei den Getränken können sich Exil-Rostocker zu
Hause fühlen: Es gibt Lübzer Pils aus Mecklenburg-Vorpommern. Liebe Rostocker, willkommen in Berlin.
Jonas Tauber <
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Fußball in der Fremde (III): Hansa Rostock

Sport-Klause, Torstraße 151
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Weihnachtliche Lesekost
»Weihnachten«
Die schönsten Gesichten
aus der Weltliteratur
Manesse, 2003
768 Seiten
15 Euro

> Weihnachten ist die Zeit der Besinnlichkeit und der Güte. Die
Besinnlichkeit lässt sich durch Lesen erreichen. Die Güte wird
üblicherweise mit dem Akt des Schenkens geäußert. Der oft
geschmähte kommerzielle Aspekt des Schenkens tritt dabei in
den Hintergrund, wenn das Geschenk sowohl Liebe vermittelt
als auch zum Nachdenken anregt – zum Beispiel darüber, warum wir uns auf dieses Fest freuen und es gleichzeitig mit Stress
verbinden.
Bevor der Frust über Zeitnot, der psychologische Druck
der Nächstenliebe und andere symptomatische Begleiterscheinungen die Gedanken gänzlich einnehmen, bieten sich
gemütliche Sessel von Buchhandlungen an, um sich auf die
Geschenksuche entsprechend einzustimmen. Ein für die Lektüre geeigneter Klassiker in limitierter Ausgabe und handlichem Format ist der Band »Weihnachten. Die schönsten Geschichten aus der Weltliteratur«.
Das Buch beginnt mit Auszügen der biblischen Weihnachtserzählung, die das Grundschema für das weihnachtliche Sujet bildet: Aus tiefster Not rettet ein unverhofftes Wunder. Dieses Bild erfährt mannigfaltige Umsetzungen innerhalb
der letzten beiden Jahrhunderte und verschiedener Nationen.
Die umfassende und angenehm abwechslungsreiche Sammlung befriedigt mehrere Geschmacksansprüche.
Der historisch interessierte Leser kann vergleichend die
Entwicklung des Weihnachtsrituals zeitlich und räumlich nachvollziehen; der Kinderfreund wird durch das Vorlesen von Märchen wie Andersens »Tannenbaum« noch beliebter. Der Nochnicht-Erwachsene stößt auf genügend Gelegenheiten, um sich
in Welten entführen zu lassen, wo das Gute nicht immer siegt,
aber immer ergreift. Ob Böll, Tschechow oder E. T. A. Hoffmann
mit seinem »Nussknacker und Mausekönig« – das Staunen
hält die Zeit an und macht letztlich von der Wirklichkeit unabhängig.
Eine andere Auswahl trifft der Band »Weiberweihnacht.
Hinreißende Geschichten zum Fest«. Die meisten Texte sind in
der Tat hin-reißend: Sie reißen aus dem gegenwärtigen Alltag
in den anderer postmoderner Weihnachtsopfer. Auch wenn
der Entführungseffekt dadurch schwächer wirkt, regen Geschichten wie »Delikatessen« und »Das Fest der Engel« zum
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nachdenklichen Schmunzeln an. Denn spätestens nach dem
letzten Text drängt sich die Frage auf, ob Frauen wirklich die
größten Leidtragenden des Weihnachtsfestes sind oder doch
die Ehemänner.
Insgesamt verbreiten die Geschichten eine häuslich-idyllische Atmosphäre. Dabei werden mal größere Dimensionen
wie der Frieden in »Weihnachtskarpfen« angesprochen. Mal
bieten die Erzählungen ein bisschen zu viel von alltäglicher
Identifikationsfläche. Die unterschwellige Botschaft, Frauen
sorgten trotz aller Schwierigkeiten für die nötige Beschaulichkeit unter dem Weihnachtsbaum, deutet auf ein eventuell passendes Geschenk für die weiblichen (entfernten) Verwandten
hin. Den wahrhaft distanzierten Fest-Skeptiker befriedigt der
Sammelband jedoch nicht.
Jene unweihnachtlich Gestimmten würden eher zu »Böse
Weihnachten« greifen. Hier wird in einer ungewöhnlichen Mischung aus 14 »beinharten« Geschichten – die Bandbreite
reicht von Graham Greene bis Elke Heidenreich – das Fest der
Liebe dekonstruiert. Wie bricht man mit traditionellen Erwartungen und Rollenzuschreibungen, ohne dabei die kritische
»Besinnlichkeit« zu schwerfällig werden zu lassen? Die Antwort ist: mit Humor.
Wenn die Ich-Erzählerin in »Familienfest« (Keto von Waberer) feststellt, dass sie die Prägung durch »die goldene deutsche
Weihnacht« bis nach Mexiko verfolgt, schleicht sich die Selbstironie in den Text. Die Form des »bösen« Humors darf in Hinsicht
auf den Titel der Textsammlung nicht fehlen: Satirisch-bissige
Angriffe auf die Scheinheiligkeit und Heuchelei sind durch originelle Motive wie in »Fest der Liebe« von Gabriele Wohmann
vertreten.
Dass das übliche Schreiben von Grußkarten an Weihnachten, eingebaut in veränderte Kontexte, psychologische
Spannung und indirekt peinlich treffende Gesellschaftskritik
vermitteln kann, führt Stephen King in »Die letzte Sprosse« vor.
Das wahre Gruseln beginnt nach dem letzten Satz – mit der
Einsicht in den (westlichen) Egoismus, dem nicht einmal das
christliche Festüberbleibsel Abhilfe schafft. Dabei kann Weihnachten entspannt, vergnügt und besinnlich zugleich sein –
mit dem richtigen Buch als Geschenk für andere oder sich
selbst.
Tanja Hofmann <

»Weiberweihnacht«
Michaela Rohn
Aufbau, 2003
240 Seiten
7,95 Euro
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Phänomen: Unerklärlich?!
»Björk«
Evelyn McDonnell
Orange Press, 2002
155 Seiten, 15,- Euro
> Björk ist ein Phänomen. Ihr Erfolg ist schwer zu erklären.
Wahrscheinlich muss man dafür zu einem Volk gehören, das es
für normal hält, gefangene Haifische zu vergraben und erst
nach Monaten wieder auszugraben, um sie dann zu essen. Isländer sind die Exoten Europas.
Nun hat eine US-Amerikanerin, Evelyn McDonnell, versucht, dem Phänomen »Björk« auf die Spur zu kommen. Sie
schrieb für die Village Voice und den Rolling Stone, verfasste
Biographisches über Madonna und ist »up to date«. Und genau
daran scheitert die Autorin.
Evelyn McDonnell hält sich für ebenso »hip« wie Björk es
wohl ist, doch verkennt sie, dass Björk eben nicht zur »hippen
Welt« gehören möchte. Dieses Buch betrachtet Björk Gudmundsdóttir nur von außen. Wer erfahren möchte, was sie
wann getan und veröffentlicht hat, für den ist dieses Buch eine
gute Wahl – für Björk-Anfänger sozusagen.
Wer aber hofft, endlich zu verstehen, warum Björk es immer wieder schafft, so viele Menschen zu verzaubern und
gleichzeitig andere vor den Kopf zu stoßen, der legt das Buch

nach der letzten Seite weg, blickt aus dem Fenster auf seinen
Berliner Hinterhof, und denkt wieder einmal darüber nach, ob
in den nächsten Semesterferien nicht langsam eine Islandreise
fällig wäre.
Ulfert Oldewurtel <

Ich, ich und ich
»Unruhestifter«
> Eine Autobiographie muss selbstbezogen sein, ja sogar egozentrisch. Gerade in den vergangenen Monaten gab es eine
Schwemme von (Auto-)Biographien. Ob nun Naddel, Verona
und ihr Bauch, Bohlen oder die anderen vermeintlich interessanten Wesen, sie alle berichten aus ihrem Leben. Vieles davon
ist schwer zu ertragen: Anhäufungen von Peinlichkeiten, Sticheleien, Selbstlob und Gehässigkeiten stürzen auf den Leser
ein, und selbst mit viel gutem Willen und Ironie schafft man es
selten bis zur letzten Seite.
Nun hat Fritz J. Raddatz beschlossen, der Welt mitzuteilen,
was man über ihn und sein Leben wissen sollte. Raddatz hat
ein interessantes Leben geführt und viele Menschen getroffen,
von denen es sich lohnt zu berichten. Er leitete das Feuilleton
der »Zeit« über viele Jahre und ließ es aufblühen, arbeitete bei
verschiedenen Verlagen und war lange Jahre dort, wo die Kultur der vergangenen Dekaden stattfand. Aber was er jetzt in
Buchform vorlegt, ist ebenso bedauerlich und ärgerlich wie der
Klatsch der Semi-Prominenz.
Es könnte so interessant sein, wie Raddatz in einer Amsterdamer Schwulenbar Rudolf Nurejew kennen lernt, den großen
Tänzer des vergangenen Jahrhunderts. Doch der Voyeurismus,
den man schon Dieter Bohlen ankreidet, ist bei Raddatz uner-
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Fritz J. Raddatz
Propyläen, 2003
494 Seiten,
24 Euro

träglich. Ein Mann wie er hätte eine schöne Anekdote daraus
drechseln können – die Chance wurde vertan, die Geschichte
ist einfach peinlich.
Am Ende blickt man auf das Buch zurück, hat viel Klatsch
erfahren, vermutlich mehr, als man wollte. Man hat sich über
Entgleisungen sprachlicher Art gewundert und ist vielleicht
verärgert über so viele Rundumschläge gegen frühere Freunde, Förderer und Weggefährten. Vielleicht ist es auch nur der
Titel, der falsch gewählt ist, treffender wäre »Letzte Schienbeintritte eines Selbstgefälligen«.
Ulfert Oldewurtel <

25

Kultur

Heimliches Treiben
> Ein bisschen gleicht er Amélie Poulain, dem Engel, der das Glück verteilt, um auf diesem Wege
das eigene zu finden. Peter, ein Mann auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Aber gemach,
eins nach dem anderen.
Peters gedankenloses Computer-Hacken
findet ein ebenso jähes wie grausames Ende, als
er seine Freundin Julie, ihre Tablettensucht und
Paranoia konsequent ignorierend, in die Badewanne schickt, um sich die erforderliche Konzentration zum Datenklau zu verschaffen. Entspann
dich doch ein wenig, und überhaupt, tu was du
willst – aber lass mich in Ruhe!, so sein Credo. Ein
jeder ist schließlich für sich selbst verantwortlich,
seines eigenen Glückes Schmied. Allein er macht
die bittere Erfahrung, dass Geld und beruflicher
Erfolg nicht alles im Leben bedeuten.
Der Schock, den Julies Selbstmord bei ihm
auslöst, treibt ihn nach Köln, wo er ziellos umherHalbe Miete
streifend lernt, sein bisheriges Leben in Frage zu
Regie: Marc Ottiker, Deutschland 2003, Kinostart: 1. Januar 2004
stellen. In seiner Not stiehlt er sich klammheimlich
in fremde Wohnungen, um zu schlafen, zu duschen, zu essen, um
dentliche, von ihrer Putzneurose erschöpft auf das Sofa niederirgendwie zu überleben. Ein schmerzhafter Prozess nimmt seinen
sinkt, spielt Peter ihr persönliches Heinzelmännchen.
Lauf. Aber mit der Zeit findet Peter die Kraft, seine selbst gewählWer wissen möchte, wie man sich von Erwartungsängsten
te Isolation zu durchbrechen, die letzten Zweifel zu überwinden
befreit und lernt, das Leben anderer Menschen zu akzeptieren,
und sich von seinem bisherigen Dasein zu verabschieden.
dem sei mit Marc Ottikers Großstadtskizze »1/2 Miete« ein ehrUm sein neu gefundenes Ich in die Gesellschaft einzuliches und vergnügliches Beispiel an die Hand gegeben. Peters
führen, beginnt er schüchtern zarte Bande mit den Bewohnern
Reise führt ihn und die Zuschauer durch Einsamkeit und Anoseiner Zufluchtsstätten zu knüpfen. Da werden Kühlschränke
nymität auf den beschwerlichen Weg zu sich selbst und zueingefüllt, Schachfiguren gezogen, ein Kriminalroman geschrieander. Am Ende stellt sich nur eine Frage: Wie fühlt es sich an,
ben, ja sogar den Aufwand, ein Streichholztürmchen wieder
heimzukehren?
aufzubauen, scheut er nicht! Und als Paula, die zwanghaft OrKai Adamczyk <

Protest im Programm
> Dunkle Straßen. Schwaches Laternenlicht. Dichter Nebel.
Ein Schuss. Die Studiobühne der HU wird zum Schauplatz eines ungewöhnlichen Mordfalles, in dem Detektiv Toby »Words«
Dontkammisi ermittelt. Wer war die Tote? Und wer ist der Mörder? Diese Fragen beantwortet die Sophiengala, die sich in
diesem Winter dem Krimi widmet.
Die Sophiengala ist eine Varietéshow in der Studiobühne
Mitte, die Studierende der Theaterwissenschaft 1998 ins Leben
riefen. Die Idee dazu kam ihnen während des bundesweiten
Uni-Streiks 1997/98. Sie sollte über die Veranstaltungen der Uni
hinaus die Gemeinschaft der Studenten fördern. In den ersten
Jahren wurde viel improvisiert, Darsteller häufig spontan mobilisert und für Proben blieb kaum Zeit. Das ist inzwischen vorbei.
Neben den künstlerischen Ehrgeiz trat der organisatorische.
Davon profitieren auch die derzeitigen Leiter Annabelle Oppermann und Daniela Heine.
Bei der Sophiengala steht neben dem Gemeinschaftsgefühl vor allem die Möglichkeit zur eigenen Kreativität im Vordergrund. Die Studierenden übernehmen eigenverantwortlich
alle Bereiche, die ihre Show braucht: Organisation, Presse,
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Bühnenbild, Licht, Ton, Moderation und Engagement der Künstler. Als Varietéshow bietet sie ein Potpourri an Vortragskünsten
wie Gesang, Tanz, Theatersport, Lesungen, Film oder Puppenspiel. Die Sophiengala findet ein- bis zweimal im Semester statt
und steht immer unter einem anderen Motto. Im Juni hieß es
»Wir machen blau«, nun geht es um »Alarm für SO 22«. Dieser
Alarm bezieht sich auch auf die schlechte Lage der Theaterwissenschaften an der Humboldt-Uni. Sie ist nicht mehr nur
vom Aussterben bedroht, sondern eigentlich schon tot. Der
Studiengang wurde gestrichen und das Angebot schwindet
mit den Dozenten. Dafür hält ein neuer Studiengang Einzug:
die Medienwissenschaft. Diese gilt es nun für die Sophiengala
zu begeistern, damit dieses Projekt im Uni-Dschungel überleben kann.
Im Dezember (Termine S. 28) gibt es wieder Gesang, Hörspiel, Filmisches und Szenisches. Wer beim nächsten Mal nicht
mehr nur im Publikum sitzen möchte, sondern Spaß daran hat,
bei der Gala auch selbst aktiv zu sein, findet Infos unter
www.sophiengala.de.
Sabine Schereck <
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Kokon ohne Schmetterling
> Ein Kokon in meinem CD-Player, der sich nur langsam öffnet.
Glatt ist er nicht und schleicht sich nicht schleimig ins Ohr ein,
sondern kommt ehrlich. Entpuppt sich in Etappen, kein Fluss.
Und dann bricht kein Tier heraus, das fortfliegt, sondern Musik,
die bleibt. Refrains, die man im Supermarkt summt. Auf der
Straße pfeift. Zwischen den Refrains Brüche. Bass. Gitarre. Und
schon sitzt der Song im Ohr fest.
Drei Hamburger mit viel musikalischer Erfahrung haben
vor drei Jahren die Band »Kokon« gegründet. Das erste Ergebnis liegt mit dem Album »Generation« nun vor. Und kann sich
hören lassen, denn Sven Janetzko, Gerd Bauder und Arne
Ghosh spielen nicht nur zusammen, sondern auch mit dem Hörer. Der Laserstrahl meines CD-Players oder mein Ohr entdecken bei jedem Rundgang Neues. Mal schnarrt laut Bauders
Bass, mal zirpt seltsam der Hintergrund. Mal lässt dynamischer
Beatrock die Füße kicken, mal in einer Ballade stolpern. Und
über allem liegen die wachen Texte Janetzkos, die nicht einfach
und immer wieder neu zu deuten sind.
Unser schönes Berlin kommt auch drin vor: »Du hast dir
ein Auto gekauft und du fährst durch die Stadt… Das ist die
Frankfurter Allee.«

Kokon
»Generation«
Kook Berlin, New York
bereits im Handel

Auf dem vom Blumfeld-Bassisten Michael Mühlhaus produzierten Debut-Album »Generation« zeigen Kokon, unterstützt
von Musikern wie Buddy Casino oder Barbara Morgenstern, wie
vielseitig in der Hamburger Schule gelernt wird. Trotz Berliner
Label ist es kein Berliner Elektropop-Schnickschnack. Und auch
dieses muss genauer betrachtet werden: Das Label Kook nämlich hat es sich zur Aufgabe gemacht, Künstler verschiedener
Sparten zusammenzuführen und zu unterstützen. Kokon trägt in
sich selbst schon zwei Richtungen: die Musik und die Lyrik.
Wer Informationen über Lesungen, Ausstellungen, Konzerte der Kook-Kunst oder die Frankfurter Allee zum Anhören
finden will, der schaue und lausche bei www.kook-label.de.
Annika Waldhaus <

Sound fürs große Parkett
Susie van der Meer
»Luciferin«
Freispiel/Soulfood
bereits im Handel

> Frustration. In der Tat dürfte dieses Wort der von der Küste
stammenden Susie van der Meer bestens bekannt sein. Wie
reagiert so eine Musikerin, wenn nach einem recht erfolgreichen ersten Album die Plattenfirma angestrengt versucht, sie
in eine vermarktungsfähige Schublade zu pressen? Susie van
der Meer ist gegangen. Und wenn das neue Label gerade dann
pleite macht, wenn eine erste Fassung der Nachfolge-Platte
vorliegt? Susie hatte erst einmal keine Lust mehr auf Musik

UNAUFgefordert

Dezember 2003

und konzentrierte sich auf andere Dinge. Nur einen Soundtrack-Beitrag hier und da. Sechs Jahre nach ihrem Debüt »Static warp bubbles« konnte die Wahlberlinerin jetzt endlich ihr
zweites Werk fertig stellen.
Auf professionellem Niveau pendelt Susie mit »Luciferin«
zwischen Elektronik, Groove und Gitarren-Einlagen. Mal spielt
sie mit fast orchestralem Bombast, um dann wieder den Laden
dicht zu machen und vor dem Hintergrund lustiger SampleGeräusche ins Mikro zu flüstern. In guten Momenten weckt die
Frau mit der Kleinmädchen-Stimme Assoziationen zu so verschiedenen Leuten wie Portishead, Kate Bush oder auch Notwist. In den schlechten klingt sie gefährlich nahe an Weichspülern der Marke Janet Jackson. Aber lassen wir das mit den
Schubladen lieber. »Luciferin« wurde nicht nur ganz international zwischen Kreuzberg und New York aufgenommen, es ist
zweifellos ein Pop-Entwurf für das große Parkett.
Nina Töllner <
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Tipps und Termine
Uni-Termine

Kino

Theater

6. Dezember
Akademischer Senat
HU-Hauptgebäude, Senatssaal
9:00 Uhr

Kinoklub an der HU

11. und 12. Dezember
Sophiengala: Theater- und Varietéshow
Studiobühne Mitte, Sophienstraße 22a
Infos: 6951 8582, www.sophiengala.de
jeweils 19:00 Uhr

Mitte Dezember
Wegen des Umzugs ins Hauptgebäude
ist die Allgemeine Studienberatung nur
eingeschränkt erreichbar.
1. Januar bis 15. Februar
Antragsfrist für Zuschuss zum Semesterticket aus dem Sozialfonds
Infos: 2093-2082, www.refrat.de/semtix
5. Januar
Feierstunde zum 80jährigen Bestehen der
Ausbildung von Italienisch-Dolmetschern
Ref.: u. a. Silvio Fagiolo, ital. Botschafter;
Antonio Reda; Dr. Gherardo Ugolini (HU)
Boeckhaus, Dorotheenstr. 65
19:00 Uhr
Infos: 2093-5112

Vorträge und
Veranstaltungen
11. bis 13. Dezember
Tagung: Gotteskrieg und Geschlecht
»Gewaltdiskurse in der Religion«
HU-Hauptgebäude, Senatssaal
Infos: 2093-8201/-8204
12. Dezember
Vortrag: »Was erwartet unsere Gesellschaft von der Medizin?«
Referent: Prof. Dr. Wolfgang Frühwald
Campus Charité Mitte
Gebäude der Medizinischen Kliniken
(Eingang Sauerbruchweg 2)
18:00 Uhr
Infos: 450-514102

jeweils 20:00 Uhr im Kinosaal
www.kinoklub.de
11. Dezember
Die Frau mit der 45er Magnum (OV)
12. Dezember (18:00)
Der gute Vater. Eine Tochter klagt an
16. Dezember
Tausendschönchen. Kein Märchen (OmU)
18. Dezember
Das große Fressen (DF)
6. Januar
Zurück in die Zukunft (DF)
8. Januar
Stagecoach (DF)
13. Januar
Wenn die Gondeln Trauer tragen (DF)
15. Januar
Peppermint Frappé (DF)

UniKino der TU
TU-Hauptgebäude, Raum 104
jeweils 19:00 Uhr
11. Dezember
Frida
18. Dezember
Intimacy
8. Januar
Gangs of New York

»Berlin – geteilte Stadt im Film«
www.stadt-im-film.de
Kino Nickelodeon, Torstraße 216
jeweils 18:00 Uhr
4. bis 10. Dezember
Berlin – Ecke Schönhauser
11. bis 17. Dezember
Der geteilte Himmel
8. bis 14. Januar
Der Himmel über Berlin

18. Dezember
Premiere »Die Vögel«
Kammerspiele, Schumannstraße 13a
20:00 Uhr
Karten: 28441-225

Konzert
8. Dezember
Podiumskonzert mit Studierenden des
Instituts für Alte Musik (UdK)
Kammersaal Friedenau, Isoldestr. 9
20:00 Uhr
13. Dezember
Weihnachtskonzert
Chor der Humboldt-Universität
Kirche zum Heiligen Kreuz, Blücherplatz
20:00 Uhr
Infos: 2093-2719
14. Dezember
J. S. Bach Weihnachtsoratorium
(Kantaten 1 bis 3)
Berliner Domkantorei
Dom zu Berlin
16:00 bis 18:00 Uhr
Karten: 20 2691 36
8. Januar
Orchesterkonzert im Rahmen des Konzertexamens
Jarek Thiel, J. W. Hertel
Kammersaal Friedenau,
Isoldestraße 9
Infos: 3185-2450

StreikTermine +++ streiktermine +++ Streiktermine
Allgemein
Tag und Nacht
Mahnwache vor dem Roten Rathaus

Samstag, 13.12.
»Ihr nehmt uns
unsere Zukunft!«

Tagsüber
Streikposten besetzen
Uni-Gebäude

Dienstag, 9.12.

10:00 Uhr
KaDeWe
»Konsumgeschichte –
Geschichte des Kaufhauses«

Europaweite
Groß-Demonstrationen

Öffentliche Vorlesungen und Seminare
in ganz Berlin

Dienstag, 16.12.

Freitag, 19.12.

gegen Bildungs-

Beginn der Winterpause

und Sozialabbau

bis 4. Jannuar 2004

14:00 Uhr

Frohes Fest

19:00 Uhr
UdK Konzertsaal, Hardenbergstraße
Podiumsdiskussion zu Studienkonten

Mittwoch, 10.12.

Weitere aktuelle Infos:
www.allefueralle.tk

12:00 Uhr
HU-Hauptgebäude
Innenhof oder Audimax
Adlershof
Vollversammlung: Streikverlängerung
Sony-Center
»Wie die Indianer Widerstand gegen
ihre Feinde leisten«
(mit Kriegsbemalung kommen)

a u s b i l d u n g
m i t

14:00 Uhr
TU-Hauptgebäude
Audimax
Vollversammlung: Streikbestätigung

c re a t i ve m e d i a - , d i g i t a l f i l m - u n d a u d i o a u s b i l d u n g e n

Uhrzeit bei
Redaktionsschluss noch unbekannt:
Einsteinufer 43-53, Aula
Vollversammlung der UdK

wir bilden sie schnell und praxisgerecht aus

creative media

Donnerstag, 11.12.
Bundesweiter Aktionstag gegen
Studiengebühren
Allgemeiner Hochschultag der TU
(keine Vorlesungen sondern Diskussionen über Bildungspolitik)

Freitag, 12.12.
10:00 Uhr
TU-Hauptgebäude
Audimax
Podiumsdiskussion zur Situation an den
Hochschulen
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z u k u n f t

tag der offenen tür:
8.2.04 14 bis 18 uhr

digital film
sae berlin
030 - 498 600 54
saeberlin@saecollege.de

tontechnik

>
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>
>

internationaler abschluß
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Über BWL-Kiffer

cher, als er seinen ersten Arbeitstag antrat. Er hatte sogar eine Sekretärin.
Ralfs Arbeitsplatz befand sich gegenüber dem seines Vorgesetzten. Der redete nicht, das hat Ralf etwas verunsichert.
Ab und zu segelte ein Blatt der Zimmerpflanze zu Boden, dann
sahen sich die beiden kurz in die Augen, um sofort weiter zu
arbeiten. In der Mittagspause versammelte sich die Abteilung
in der Eingangshalle, um beim Mittagessen über die Projekte
zu sprechen. Ralf musste da mit, obwohl er eigentlich lieber alleine sein Brötchen gegessen und dabei in Ruhe die Titanic gelesen hätte. An Ralfs erstem Arbeitstag wurde in der Mittagspause über Schwule geredet. »Ich hab ja nichts gegen die«,
sagte der Vorgesetzte, mit dem Ralf den Schreibtisch teilt.
»Aber letztens war ich auf einem Empfang und da war einer,
der war vom anderen Ufer und der hat sich da an alle Männer
rangeschmissen. Das war nicht mehr schön. Ich meine, ich finde, man sollte das nicht so nach außen tragen. Was jeder in
seinem Kämmerchen macht, ist mir ja egal.« Die Abteilung
stimmte zu und einige lachten. Ralf gefiel das gar nicht, aber er
sagte lieber nichts. Er hatte ein bisschen Angst, dass hier niemand außer ihm die Grünen wählte. Und als dann alle anfingen über das letzte Fußball-Länderspiel zu reden, konnte er
auch nichts sagen, denn er hatte gar nicht mitbekommen, dass
da ein Länderspiel war. Ob wohl gerade WM war? Er beschloss, nach der Mittagspause gleich sorgfältig weiter zu arbeiten, um wenigstens fachlich zu glänzen.
Derzeit arbeitet Ralf an einem Projekt für eine Brauerei und
nach Feierabend hat er deshalb immer Bierdurst. In der S-Bahnstation sehen ihn die Kioskbiere an, aber er kann schlecht in der
Bahn mit einem Dosenbier sitzen, wenn sein Chef plötzlich wieder neben ihm sitzt. So fährt er schnell nach Hause, zieht den
Brioni-Anzug aus, die Jeans und den Schlabberpulli an, öffnet
ein Bier und zieht sich einen riesigen Zug Bong in die Lunge. Er
ist dann wieder ganz der Alte. Er schlägt die Titanic auf und ärgert sich, dass man überhaupt arbeiten muss. Er sendet euch einen Gruß, BWL-Kiffer dieser Stadt. Es wird schon werden.
Annika Waldhaus <
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Katechismus des Studenten, Folge XXXIX
> Es gibt Informatiker mit zurückgegelten Italo-Locken, Landwirtschaftsstudenten mit Eltern, die ein Nagelstudio betreiben
und Soziologen mit Aktenkoffer. Und es gibt Wirtschaftswissenschaftler, die jeden Tag Bong rauchen.
Ich weiß, dass diese Kolumne sich an eine Minderheit
wendet, aber ich weiß auch, dass es euch gibt, liebe kiffende
BWL-Studenten. Ich kenne euch. Früher wart ihr Schülersprecher und eure Dreadlocks habt ihr auch erst im letzten Jahr
abgeschnitten. Ihr habt keine Freunde unter euren Kommilitonen, und da seid ihr stolz drauf, aber ihr wisst, dass auch eure
späteren Arbeitgeber welche von denen sein werden. Nichtkiffer. CDU-Wähler.
Ralf ist vor drei Monaten – nach BWL-Studium und vielen
Bewerbungen – in eine Unternehmensberatung eingestiegen.
Noch vor seinem ersten Arbeitstag wurde er auf eine Betriebsfeier nach Landshut eingeladen; »um alle kennenzulernen«, hatte die Sekretärin gesagt und auch gleich einen Flug
für Ralf gebucht. Ralf ist da zum ersten Mal geflogen, und das
konnte er nicht ab. Er musste sich kurz vor der Landung übergeben. Die Betriebsfeier war ernüchternd. Die Berliner spielten gegen die Landshuter Angestellten Fußball auf einem
Landshuter Fußballplatz. So wollte es die Tradition. Ralf hat
von Fußball nicht viel Ahnung, aber er fand es schon seltsam,
dass die Berliner und die Landshuter vorher beschlossen hatten, dass der Chef des Unternehmens am Ende der zweiten
Halbzeit das entscheidende Tor schießen darf. Auch das
schrieb die Unternehmenstradition vor. Danach hatte der Chef
gute Laune, und alle nippten im mit Girlanden geschmückten
Vereinshaus noch ein wenig an ihren Weingläsern. Niemand
kiffte. Ralf stand etwas verloren daneben und verzog sich später unauffällig in sein Hotelzimmer. Er wurde nicht vermisst.
Vor dem ersten Arbeitstag hat sich Ralf extra noch einen
Anzug von Brioni gekauft. Zuhause trägt er immer eine alte
Jeans und einen schlabbrigen Pulli, damit konnte er schlecht
in die Unternehmensberatung. Der Verkäufer im Anzugladen
hat ihn aber gut beraten und Ralf fand, dass er nun fast aussah wie ein normaler BWLer. Sogar besser. Er fühlte sich si-
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