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Editorial
Sportreporter stellen diese Frage häufig nach einem verlorenen Spiel. Jetzt müssen wir sie stellen: »Woran lag’s?« Die UnAufgefordert hat in ihren letzten drei
Ausgaben den Streik begleitet und muss ihn jetzt abmoderieren. Es passierte einfach nichts mehr. Und woran lag das? Nun: an der Kälte, an der Laune, an den Inhalten, am Zeitgeist und vielleicht auch an uns. Die Medien haben eben irgendwann keine Lust mehr, immer über das gleiche Thema zu berichten. Ab einem gewissen Zeitpunkt ist alles gesagt und geschrieben: Studiengebühren,
Bankenskandal, Berlin ist pleite und die Ausbildung in Deutschland katastrophal.
Für die Studierenden bleiben im Wesentlichen zwei Wege:
Erstens: Wir rüsten wieder auf – und zwar mit schwerem Geschütz. Eine Kriegserklärung hat HU-Präsident Jürgen Mlynek bereits erhalten. Einige versprengte
Krieger ziehen weiter durch Berlin – bereit, sich für das Wohl ihrer 135.000 Kommilitonen verhaften zu lassen. Oder zumindest zu erfrieren. Denn leider ist es
Winter und inzwischen haben sich alle anderen ein dickes Fell zugelegt.
Da erscheint der zweite Weg angenehmer: Wir geben uns einfach der Elitedebatte hin und werden die Besten der Besten. Nase hoch und Ellbogen raus – stürzen
wir uns in das eine Studium, das wir noch haben! Beenden wir es in Rekordtempo und machen damit Frau Bulmahn und unsere Eltern stolz! Nehmen wir uns
den Reformer Deng Xiaoping zum Vorbild. Der ehemalige Ministerpräsident
Chinas sagte einmal: »Reich sein ist ehrenhaft.« Und auch dabei kann uns »Elite«
helfen. Für nur neun Cent steht ein Joghurt mit diesem Namen nämlich beim Discounter »Penny« im Kühlregal. Und ein Firmen-Sprecher lieferte in der »Zeit« den
wohl wichtigsten deutschen Beitrag zur Elite-Diskussion: »In Zeiten knapper
Kassen greifen viele Leute gern zu Elite.«
Was auch immer entschieden wird – wir löffeln es gemeinsam aus. Versprochen.
Eure UnAuf <
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Wichtige Bauvorhaben an der Humboldt-Uni

Senat unter
Polizeischutz
Der Akademische Senat der FU-Berlin
stimmt zu, bis 2009 insgesamt 37 Millionen Euro einzusparen. Unter Polizeischutz im Rathaus Wilmersdorf tagend,
bestätigten die Vertreter damit nachträglich die Unterschrift der Hochschulverträge durch ihren Präsidenten Dieter
Lenzen im Dezember des vergangenen
Jahres. Bei der mehrstündigen Diskussion waren diesmal nur eingeladene Studenten aus den Fachbereichen anwesend, nachdem das erste Treffen im Dezember durch protestierende Studenten
verhindert worden werden konnte. Der
Senat äußerte zwar seine Empörung
über die Sparforderungen, unterstützte
seinen Präsidenten aber dennoch.

Foto: Christoph Schlüter

Wer wird Millionär?

> Auf Mensen einzudreschen, ist nicht nur einfach, sondern häufig auch ungerecht. Nehmen wir die Mensa Nord der Humboldt-Uni in der Reinhardtstraße. Das Studentenwerk
schafft es, dort eine für Großküchen bemerkenswerte Speisequalität mit günstigen Preisen zu verbinden. Nicht nur unter Studenten, sondern auch unter zahlreichen Geschäftsleuten hat sich das mittlerweile herumgesprochen.
Schlechtes über Mensen zu schreiben, wäre also auch für eine halbwegs ernstzunehmende Studentenzeitung tabu. Bei der Mensa Süd im Hauptgebäude machen wir eine
Ausnahme. Dorthin haben sich noch keine Geschäftsleute verirrt, und obwohl viele Studenten bereits nach dem ersten Semester einen weiten Bogen um die Abfertigungsstätte
mit Frittengeruch machen, reicht der Platz nicht für alle. Die Angestellten dort sind mitunter so freundlich wie Berliner Busfahrer. Schlimmer aber ist das Essen. Wer jemals Spinat
à la Mensa Süd auf dem Teller hatte, wird wissen, wovon die Rede ist.
Die miserablen Zustände in der Mensa sind auch Ewald-Joachim Schwalgin, dem Wichtige-Bauvorhaben-Experten der Humboldt-Uni, bekannt. Kürzlich gab er gegenüber dem
»Tagesspiegel« Auskunft über den baulichen Zustand der Möchtegern-Elite-Uni. Die
Mensa im Hauptgebäude müsste »aus hygienischen Gründen« eigentlich geschlossen
werden, außerdem irrten Ratten umher. »Direkt an die Lebensmittel kommen sie allerdings nicht«, versicherte Schwalgin noch.
Das ist zwar beruhigend, aber dennoch unschön. Der Wichtige-Bauvorhaben-Experte
wundert sich dagegen über das große Buhei, das seine Worte ausgelöst haben. »Dass in
der Mensa Süd Ratten sind, ist doch nicht neu. Das weiß jeder.« Die Küche selbst sei aber
sauber. Vor dem Gesundheitsamt hat er keine Angst: »Das Essen ist hygienisch«, sagt er.
Nichtsdestotrotz müsse die Mensa »radikal verändert« werden. Seit Dezember hat die
Mensa schon neue Stühle und Tische, doch Schwalgin will mehr: Als Ersatz für den verworfenen Mensaneubau soll in den nächsten vier Jahren eine neue Mensa im Hauptgebäude entstehen. Schöne Aussichten für die Studenten von morgen: Sie werden in den
Nachmittagsvorlesungen nicht mehr nach Frittenfett stinken, vielleicht wird das Essen sogar schmecken. Und wenn wie geplant ein Teil des Kellers mitausgebaut wird, ist sogar
genug Platz für alle. Die große Verliererin ist die Ratte. Wieder wird der Mensch einen ihrer natürlichen Lebensräume zerstört haben.
Steffen Hudemann <
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Bildungsministerin Edelgard Bulmahn
(SPD) will im Wettbewerb »Brain up!
Deutschland sucht seine Spitzenuniversitäten« Deutschlands zukünftige Elitehochschulen ermitteln. Nach ihren Plänen sollen die teilnehmenden Universitäten in den Bewerbungsunterlagen
ihre Stärken darstellen, um dann von einer unabhängigen Jury aus Wissenschaftlern zu förderungswürdigen Ausbildungsstätten gekürt zu werden. Die
genaue Anzahl der Sieger stehe noch
nicht fest. Sie sollen jährlich ab 2006 einen Zuschuss von je 50 Millionen Euro
aus der Bundeskasse erhalten. Das wird
den Wettbewerb der deutschen Unis anstacheln.

Milliarden für
die Spitze
Die Präsidenten der FU Berlin und der
Leibniz-Gemeinschaft fordern von der
Bundesregierung jährlich zusätzlich zehn
Milliarden Euro für die Verbesserung der
Bildungssituation an den deutschen
Hochschulen. Diese Summe entspreche
den Ankündigungen der rot-grünen Regierung, die Ausgaben für Forschung
und Entwicklung bis 2010 auf drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu steigern, so der FU-Präsident Dieter Lenzen
und Hans-Olaf Henkel, Präsident der
Leibnitz-Gemeinschaft. Mit den Plänen
über den Ausbau der bestehenden Einrichtungen wollen die beiden einen konkreten Rahmen für den angestrebten
Sprung unter die ersten Plätze im internationalen Bildungsvergleich schaffen.
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Vorgesehen haben sie die Neueinstellung von 5.000 Professoren, den Ausbau
der Multimedia-Ausstattung und die Anwerbung ausländischer Spitzenwissenschaftler. Gleichzeitig sprechen sich die
beiden für die Abschaffung des Hochschulrahmengestzes, der zentralen Studienplatzvergabe und für die Einführung
von hochschuleigenen Auswahlverfahren und Studiengebühren aus.

Wer bin ich?
Bei der HU-Vollversammlung zum Streikende gab eine der Rednerinnen auf
Nachfrage einen falschen Namen an.
Wie die Berliner »taz« Anfang Januar berichtete, nannte die als »eine treibende
Kraft hinter dem Streikabbruch« bezeichnete Astrid Jantz, Mitglied unter
anderem des CDU-Landesvorstands
und der JU-Bundesspitze, der Zeitung
»Schneider« als ihre Nachnamen. Astrid
Jantz (26) habe mit der Lüge verhindern
wollen, dass das von ihr auf der Versammlung vertretene Humboldt-Kompromissforum in ein parteipolitisches
Licht gerückt werde.

Alles Gute,
Herr Winkler
Mit einem Festakt im überfüllten Senatssaal ehrte die HU am 18. Januar den
Historiker Heinrich August Winkler anlässlich seines 65. Geburtstages. Er hatte seine wissenschaftliche Karriere als
Assistent an der FU begonnen, gab aber
1972 die Professur am Otto-Suhr-Institut
wegen dessen Unterwanderung durch
marxistisch-kommunistisch eingestellte
»rote Zellen» auf. Danach lehrte er 20
Jahre in Freiburg. 1991 kehrte er nach
Berlin zurück, diesmal an die HU. Diese
verdankt Winkler ihre Neuorientierung
in der Geschichte – weg von der marxistischen Geschichtsbetrachtungen in
der DDR zu neuer ideologiefreier Offenheit. Zuletzt erschien von ihm das von
der Fachwelt und Presse gleichermaßen
vielgelobte zweibändige Werk »Der lange Weg nach Westen«.

Bronze für die FU
Die Freie Universität (FU) ist die drittstärkste Uni Deutschlands. Das ist das
Ergebnis eines von der FU selbst durchgeführten neuen »Meta-Rankings«, in
das elf Kriterien einbezogen wurden. Die
Humboldt-Universität (HU) landete auf
Platz fünf der Liste, die die Ergebnisse
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verschiedener Einzelstudien zusammenfasst. Bei den Rankings liegt bald
die eine, bald die andere Uni am weitesten vorn – je nachdem, wonach gefragt
wird. Die FU erhält die Goldmedaille,
wenn man die Zahl der Alexander-vonHumboldt-Stipendiaten betrachtet: An
keine andere deutsche Uni kommen so
viele renommierte Forscher aus dem
Ausland. Gemeinsam mit der Uni-Heidelberg kann sich die FU außerdem mit
den meisten Trägern des hochdotierten
und prestigeträchtigen Leibnizpreises
schmücken. Insgesamt Deutschlands
beste Uni ist dem Ranking zufolge die
Ludwig-Maximilians-Universität München. Sie liegt bei jedem der elf Kriterien
unter den ersten zehn, gefolgt von der
Uni Heidelberg (zehn Mal) und der FU
(acht Mal) sowie der TU München und
der HU, die es je sieben Mal unter die
ersten zehn schafften. Die FU gehört also zur Spitze – als mögliche Elite-Hochschule Deutschlands wird jedoch die
HU gehandelt.

Theologen
bleiben selbständig
Die Theologen an der HU behalten ihre
Selbständigkeit. Das ergab ein Gespräch
zwischen Bischof Wolfgang Huber, Wissenschaftssenator Thomas Flierl und
Uni-Präsident Jürgen Mlynek Mitte Januar. Das Promotions- und Habilitationsrecht und das Mitspracherecht der Evangelischen Kirche bleiben gewahrt. Die
Theologen können weiter selbst über die
Besetzung neuer Stellen entscheiden.
Unklar ist im Zusammenhang mit den
Sparmaßnahmen allerdings die künftige
Anzahl der Professorenstellen.

Wut in der Villa
Das »Europäische Zentrum für Staatswissenschaften und Staatspraxis« (EZ)
kommt einfach nicht zur Ruhe. Wie im
Juli 2003 berichtet (UnAuf 138), bahnte
sich das Ende der gemeinsamen Einrichtung der drei großen Berliner Universitäten bereits an, nachdem die Freie
Universität (FU) sich von dem Projekt
zurückgezogen hat. Nun hat der Akademische Senat (AS) der Humboldt-Universität (HU) Ende des letzten Jahres
beschlossen, das Zentrum zum 31. Dezember 2004 endgültig zu schließen. Elmar Tenorth, Vizepräsident der HU, sagte im AS, das Zentrum sei »nicht mehr
arbeitsfähig«. Dagegen wehrt sich Joachim Jens Hesse von der Technischen

news
Universität (TU), der Leiter des EZ in
Dahlem. Die Abstimmung sei »unkollegial« gewesen, ein »abgekartetes Spiel«.
Am EZ werde nach wie vor gearbeitet,
so Henke. Die HU will ihre europawissenschaftlichen Aktivitäten in Zukunft
auf die Bereiche Sozial-, Kultur- und
Staatswissenschaften in eigenen Instituten beschränken. Der Postgraduierten-Studiengang Europawissenschaften
am EZ läuft allerdings weiter, da die Entscheidung der TU noch aussteht. Bis
zum Herbst erwerben dort noch Studierende einen »Master of European Studies« – für eine Gebühr von 5.000 Euro.
Ein Anschlusskonzept von Seiten der
HU oder FU liegt nicht vor.

Uni Greifswald
reich an Land
Die Uni Greifswald hat den größten Landbesitz unter den deutschen Hochschulen.
Von Finanzproblemen ist sie deshalb
nicht verschont, blieben großzügige Verkaufserlöse bisher doch noch aus. Auf einem Großteil der 1637 vom Pommernherzog Bogislaw XIV als Schuldenausgleich
übereigneten 14.000 Hektar liegen heute
alleine Beton- und Bauschutt. Viele der
wertvollen Liegenschaften sind in den
letzten 50 Jahren mit Einrichtungen der
öffentlichen Versorgung wie Schulen und
Kindergärten oder mit privaten Wohnungen bebaut worden. Eine Rückübertra-

Liebesbriefe
Sehr geehrte Unaufgefordert-Redaktion!
Ich möchte Ihnen auf diesem Weg ein großes Lob bezüglich Ihres Leitartikels in Ihrer Ausgabe 140 (November 2003) machen. Die Artikel sind entgegen der sonst
verbreiteten Meinung in studentischen Zeitschriften sehr gut recherchiert und wiedergegeben. Bis auf sehr wenige, kleine Fehler kann ich diesen Artikeln voll zustimmen. Besonders möchte ich den deutlichen Hinweis am Anfang des ersten Artikels loben, dass hier Burschenschaften als eine extreme, aber von anderen Dachverbänden zu unterscheidende Studentenverbindungsart beschrieben werden.
Auch in dem Interview wird nochmals die große Bandbreite der einzelnen Dachverbände und innerhalb dieser auch noch der einzelnen Verbindungen herausgestellt. Mit den Anmerkungen (Farben, Mensur, Kneipe, Fux, Alter Herr) bin ich allerdings überhaupt nicht einverstanden, was aber daran liegen kann, dass das in Burschenschaften noch immer so gehandhabt wird. Ich habe das als Mitglied des
Corps Marchia ganz anders erlebt.
Ich würde Sie bitten, die antifa der HU darauf aufmerksam zu machen, dass deren
Liste von Studentenverbindungen im Internet das undifferenzierte Meinungsbild
der antifa aus der Sicht aller Studentenverbindungen mal wieder bestärkt und ein
Lacher ist.
Mit freundlichen Grüßen verbleibt Arne Melchers

gung an die vorpommersche Uni sei hier
aber ausgeschlossen, so Wolfgang von
Dienst, Liegenschaftschef der Uni.

Gold für die Bildung
Der von SPD-Bildungspolitikern ins Gespräch gebrachte Verkauf von Goldreserven der Bundesbank zur Finanzierung
von Forschungsprojekten findet auch bei
den Grünen Befürworter. Die Finanzexpertin der Grünen, Christine Scheel, begrüßte die Idee. Sie habe vor allem dann
Sinn, wenn die Gelder für einen konkreten Zweck und zukunftsorientierte Projekte seien. Der finanzpolitische Sprecher
der CDU/CSU-Fraktion, Michael Meister
(CDU), erklärte dagegen, die »SPD kann
es nicht lassen, immer wieder eine Veräußerung der Goldreserven der Bundesbank ins Spiel zu bringen, um aktuelle
Haushaltslöcher zu stopfen.«

Der gute Ton
führt zum Erfolg
Wissenschaftler des Nuffield College in
Oxford stellen das Bild der Wissensgesellschaft in Frage. Von weit geringerer
Bedeutung als oftmals angenommen erweise sich die akademische Qualifikation für den Erfolg im Bewerbungsgespräch. Die befragten Arbeitgeber gaben an, viel wichtiger seien ihnen
Umgangsformen wie Offenheit, gutes
Benehmen und Kontaktfreudigkeit. Diese auch in mündlichen Prüfungen an der
Uni nützlichen Eigenschaften werden
aber zum großen Teil im sozialen Umfeld
außerhalb der Hochschule erworben
und sind in einer auf die Umgangsformen bedachten Dienstleistungsgesellschaft von großer Bedeutung.

Sicherlich gibt es in jeder Studentenverbindung auch ein paar »weiße Schafe.«
Hallo Unaufgefordert, hallo Aletta,
Vielen Dank für das tolle Heft. Ich habe die Artikel durchweg genossen. Natürlich
nicht die Situation, die sie beschrieben. Denn die ist zum Heulen. Was man mit den
Ferreroküsschen nach Bangladesch alles machen könnte – und was Rot-Rot daraus machen möchte.
Richtig herrlich fand ich den Artikel »Besetztes Entsetzen«. Besonders der HerthaTeil. Hier noch ein Tipp aus dem Rest der Republik zum weiteren Vorgehen: Sollen
die Studis doch die Einlasser einfach überrennen und für Chaos sorgen, aber nicht
mit ihrem Eintrittsgeld die Hertha sanieren!
Unaufgefordert-Redaktion, mach weiter so. Dann bleibt der Streik auch nach Weihnachten am Leben und bewirkt hoffentlich doch noch etwas – nein, nicht das Hertha
absteigt; ich meine schon, dass wir unsere drei »Centers of Excellence« beibehalten
können.
Super, weiter so, Sascha
Nur leider können nicht alle drei Excellence-Center auch Elite werden. Vielleicht
können wir das in die Streikforderungen aufnehmen.
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In Rostock ist’s
am leckersten
15.000 Studierende können nicht irren: In
Rostock gibt es die beste Mensa. Bei einer Umfrage des Hochschulmagazins
»Unicum Campus« erreichte die Rostocker Mensa Süd 4,82 von möglichen
fünf Punkten. Die Studierenden sollten
den Geschmack, die Auswahl, die Wartezeit, den Service, die Atmosphäre bewerten und ein Gesamturteil abgeben. Die
Mensa »Kellenspring« in Frankfurt/Oder
schaffte es mit 4,72 Punkten auf den zweiten Platz und Osnabrück auf den dritten.
Die Küche der Technischen Fachhochschule gelangte als einzige Berliner Mensa mit 4,53 Punkten in die Top Ten.
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Titel

Die letzten Ritter
> Jetzt ist es raus. Schluss mit lustig. Schließlich haben alle
ihren Spaß gehabt: die Zuschauer vor den Bildschirmen sowie
die Studenten im Mittelpunkt. Jetzt wird es wieder ernst. Das
Wetter ist rau und Berlin keine freundliche Stadt. Sie haben es
friedlich versucht, die Studenten: Sie besetzten das Büro von
HU-Präsident Mlynek, spielten Karten auf seinem Schreibtisch
und krümelten auf den Büro-Tisch, an dem sonst wichtige Entscheidungen getroffen werden. Ein Hund schlief auf seinem
Besuchersofa. Als der Hausherr dann auftauchte, kamen nur
die üblichen Phrasen: »Die Proteste waren doch wichtig – immerhin haben Sie erreicht, dass die Summe nicht noch weiter
anwächst.« Die Studenten fühlten sich verhöhnt und entschieden sich für den Angriff.
Am 22. Januar zogen sie aus und erklärten dem »monarchis-tischen Pöbel samt seiner speichelleckenden Lakaien, die
sich Präsidium der Humboldt-Universität schimpfen, feierlich
den Krieg«. Die Worte sind ungewohnt kräftig. Der Fehdehandschuh landete zwar nicht im Gesicht, aber Mlyneks Referentin
hob ihn auf und steckte ihn ein. Das ließe sich als Annahme
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der Kriegserklärung deuten. Noch am selben Abend planten
die vermummten Krieger, wie weit sie gehen können. Soviel
stand fest: »Der Streik soll radikaler werden!« Einer der »letzten
Ritter« befürchtete gar, dass man nach der nächsten Aktion mit
Vorstrafen für die Aktivisten rechnen muss. Wie weit würden
sie gehen?
In der Nacht zum 25. Januar dann die Gewissheit: Sie haben sich in den Palast der Republik geschmuggelt. Bei 15 Grad
minus! Und alles für einen großen Moment: Am nächsten Tag
wurde ein riesiges Plakat mit dem Spruch »Besetzt – is doch tip
top« über die Fassade gespannt – und war schon wenige Stunden später wieder abgehängt. Aber »tip top« war gar nichts.
»Mir war so kalt wie noch nie zuvor«, sagte einer der Besetzer,
»und ich war noch warm angezogen.« Die 50 Studenten ließen
schließlich von der Polizei ihre Personalien aufnehmen und
sich hinaus eskortieren. Der »Tagesspiegel« nannte es den
»Abschlussgag« der Studenden. Doch zum Lachen ist schon
lange keinem mehr zumute.
Sören Kittel <
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Titel
Sie galten als unpolitisch. Die Proteste haben das Bild von den
Studierenden verändert. Dieses Wintersemester bleibt in Erinnerung.

Die neue Spaßgesellschaft

Foto: Robert Nagel

> Es ist viel über sie geschrieben worden. Über die egoistischen jungen Menschen, Mitglieder der Generationen X und
Golf. Interessiert an Markenartikeln und Fernsehen, aber gewiss nicht an Politik. Die Studenten der Jahrtausendwende
gingen nicht auf die Straße, sie gründeten Softwarefirmen und
spekulierten an der Börse. Über politisches Desinteresse und
fehlendes gesellschaftliches Engagement dieser Generation
sei so lange und so laut geredet worden, dass sie es am Ende
selbst glaubte, bemerkte »Zonenkinder«-Autorin Jana Hensel,
selbst Jahrgang 1976, kürzlich im »Spiegel«.
Vielleicht hatten auch die Studierendenvertreter nicht
mehr daran geglaubt, dass sie noch einmal einen ernstzunehmenden Studentenprotest erleben würden. Waren sie nicht
selbst nur von sechs bis sieben Prozent der Studierenden gewählt worden? Waren die anderen 94 Prozent vielleicht einfach
nicht interessiert an studentischer Selbstverwaltung und
Hochschulpolitik? Als der ReferentInnenrat (RefRat) der Humboldt-Universität (HU) Anfang 2002 versuchte, einen Streik anzuschieben und die Studenten gegen die miserablen Zustände
an den Universitäten auf die Barrikaden zu bringen, endete die
Vollversammlung (VV) in einem Fiasko.
Anstatt mehrerer tausend Teilnehmer beteiligten sich im
Audimax gerade einmal 100 Studierende an einer VV. Die Studierendenvertreter waren freilich nicht ganz unschuldig am
Desinteresse der Studenten. Sie hatten einen Katalog zur Abstimmung gestellt, der an Beliebigkeit kaum zu überbieten war.
Neben Forderungen nach der »sofortigen Beendigung der Rasterfahndung« und »elternunabhängigem Bafög« integrierten
die VV-Organisatoren auch schnell noch alles in den Forde-

Großspuriger Protest der Agrarwisschenschaftler
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rungskatalog, was sowieso einmal gesagt werden musste:
»Bewegungsfreiheit für alle Menschen« und »Nein zum Krieg in
Afghanistan«. Nach der VV resignierte der RefRat: Die Studierenden hätten sich wohl schon mit der Privatisierung der deutschen Hochschulen abgefunden.
Kaum besser lief es im vergangenen Sommer. Da waren
die Sparpläne des Berliner Senats längst bekannt, nur über die
Höhe der verordneten Summen wurde noch spekuliert. Von bis
zu 200 Millionen Euro war auf der »Giftliste« von Finanzsenator
Thilo Sarrazin (SPD) die Rede. Zwar war die Taktik des Finanzsenators recht offensichtlich, die Hochschulen erst mit dieser
Summe zu schocken, um anschließend vergleichsweise geringe 75 Millionen durchzusetzen – trotzdem war es erstaunlich,
wie ruhig die Berliner Studierenden blieben. Lediglich eine
größere Demonstration zog im Mai durch Mitte. Zu einer groß
angekündigten Protestveranstaltung am Rande eines Parteitags der Berliner SPD auf dem Messegelände kamen nicht
einmal 1000 Teilnehmer.

Lieblinge des Winters
Heute, nur neun Monate später, redet niemand mehr vom
unpolitischen Studenten – vielleicht, weil es ihn nicht mehr
gibt, vielleicht auch, weil es ihn so nie gab. Der Protest brauchte lange, um sich zu formieren. Erst Mitte November, als in der
HU der Strukturplan zur Umsetzung der Sparbeschlüsse schon
durch die Gremien lief und an der TU schon gestreikt wurde,
traf sich eine erste VV an der HU. Aber die Entschlossenheit,
die die Studierenden an den Tag legten, war neu, sie kam überraschend. Von einem Tag auf den anderen beteiligten sich tausende an den Vollversammlungen. Erstsemester und Studenten, die sich nie für Hochschulpolitik interessiert hatten, ergriffen das Wort. Auf einmal standen RefRat und ASten nicht mehr
allein da. Im Gegenteil: Sie verloren sogar manches Mal den
Überblick, so viel Engagement und Eigendynamik hatte der
Streik bekommen.
Dass die Studenten plötzlich wieder in Massen demonstrierten, um ihre Kritik an der Bildungspolitik auf die Straße zu
tragen, verunsicherte die Politiker. Finanzsenator Thilo Sarrazin
raunzte den Studierenden, die sein Büro besetzen wollten, ein
barsches »Arschlöcher« entgegen und der ehemalige Bürgermeister Eberhard Diepgen (CDU) fürchtete sogar ein »Neues
‘68«. Was als Warnung gedacht war und manchen Protestierenden sogar ehrte, hatte mit der Realität allerdings wenig zu
tun.
2003 war kein ‘68. Die Studenten wollten zwar auf sich
aufmerksam machen, aber dabei vor allem gemocht werden.
Auf Demonstrationen forderten sie »volles Weihnachtsgeld für
die Polizei« und durften im Gegenzug ihre Parolen über die leistungsstarken Lautsprecher der Polizeiwagen verkünden.
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Manchmal schien es, die Proteste entstammten eher einer
trendigen Werbeagentur als einem studentischen Plenum. In
der Stadt kam das gut an. 85 Prozent sympathisierten mit den
Studenten, die sich immer wieder etwas neues einfallen ließen
– Studienplätzchen verkaufen, Ikea-Betten besetzen, nackt
über den Weihnachtsmarkt flitzen. Alles Dinge, die niemandem
wehtaten. Selbst als die Spitze des Weihnachtsbaums vor dem
Roten Rathaus fehlte, war kaum jemand böse. Und als es im
Dezember vor dem Maritim-Hotel zu der einzigen größeren
Rangelei zwischen Demonstranten und Polizisten kam, versicherten alle, dass die Studenten nichts damit zu tun hätten –
eine ominöse Gruppe namens »Berlin umsonst« soll schuld gewesen sein.

Es ging um bessere Bedingungen an den Universitäten,
nicht um Revolution: Studierende, die auf den Vollversammlungen Umverteilung und Enteignung forderten, wurden ausgepfiffen. Die Motivation war viel pragmatischer: Lange hatten
die Studenten die überfüllten Seminare und die veraltete Ausstattung hingenommen, hatten nur geschluckt, als 25 Laborplätze unter 125 Studierenden ausgelost wurden. Als der Berliner Senat den Hochschulen nun auch noch Sparmaßnahmen
von 75 Millionen Euro aufdrückte, entlud sich der Frust. Wenigstens den Status quo erhalten, das müsste doch gehen. Beim
Thema Studiengebühren war man sich insofern einig, dass niemand mehr Geld für schlechtere Studienbedingungen zahlen
will. Über deren grundsätzliche Einführung besteht längst kein
Konsens mehr.
Die Streikenden verstanden es, ihren Protest geschickt an
die Öffentlichkeit zu tragen. Bilder von in der Spree badenden
Wirtschaftswissenschaftlern erschienen auf den Titelseiten
überregionaler Tageszeitungen. Selbst im Ausland berichtete
die Presse über die Aktionen. Bevor man nackt über den
Ku'Damm lief, rief man beim Fernsehen und dem Nachrichtendienst dpa an. Nur wenn im Anschluss an Versammlungen
über Inhalte gesprochen wurde, lichteten sich die Reihen
schnell. Es macht eben mehr Spaß, sich in der »Tagesschau« zu
sehen, als über Forderungen zu brüten. Vielleicht machten nur
deshalb so viele mit – weil man nicht nur wütend war, sondern
weil es auch Spaß machte, wütend zu sein.

Vorher überlegen
Doch irgendwann war der Punkt gekommen, an dem die
Ideen fehlten. Verliefen die Besetzungen von Senatorenbüros
und Rotem Rathaus noch originell und medienwirksam, war
die friedliche »Besetzung« der Redaktion der »taz« eher peinlich. Einziges Ergebnis: Die Leserinnen und Leser hatten am
nächsten Morgen zwei von Studierenden gefüllte, aber langweilige Streik-Seiten auf dem Frühstückstisch. Die »taz« wollte
den humorlosen Studenten helfen und veröffentlichte zehn
»Tipps für die Besetzer«. Neben »Ironie mitbringen, besser:
Selbstironie« empfahlen die Redakteure auch: »Worthülsen
vermeiden« und »vorher überlegen, worum’s eigentlich geht.«
Und zum oft geäußerten Ziel, der Solidarität mit anderen gesellschaftlichen Gruppen, bemerkte die Zeitung, die Parolen
der Gewerkschaftsfunktionäre seien an den Studenten abgetropft »wie der Regen an ihren teuren Windjacken«.
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Spaß an der Wut

Wenig später kam Weihnachten und HU-Präsident Jürgen
Mlynek und sein FU-Kollege Dieter Lenzen unterzeichneten
am 22. Dezember still und leise die Hochschulverträge. Es war
ja niemand mehr da, der dagegen protestieren konnte. Die Studenten waren schon längst mit der Bahn in Richtung Freiburg,
Münster oder Pirna abgereist.
Als sie zurückkamen, beschlossen sie, wieder zu studieren.
Die erste VV nach den Ferien am 5. Januar beendete den Streik
an der HU. Zwar war noch das Bemühen da, die auf der VV beschlossenen Protesttage zum »Streik« umzudefinieren, aber erfolglos: Die HU-Studierenden, die mit ihrem Streikbeschluss vom
19. November die Bewegung angefeuert hatten, beendeten sie
auch. Offiziell protestierten sie zwar noch, tatsächlich aber gingen sie in die Vorlesungen und Seminare, um den Stoff der letzten sechs Wochen aufzuholen – und den Samstagnachmittag
hielten sich nur noch wenige frei, um zu den Demos zu gehen.
Wie 1997 scheiterten die Proteste an Weihnachten. Der Streik
franste aus. So manche VV war nicht mehr beschlussfähig. Wird
mit dem Semesterende der Streik komplett vorbei sein?
Dennoch waren die Proteste ein Erfolg. Das Ziel, die Sparbeschlüsse zu verhindern, war ohnehin wenig realistisch. Aber
die Studierenden haben gezeigt, dass sie sich nicht alles gefallen lassen, dass sie eine Stimme haben und dass sie keineswegs unpolitisch sind. Seit dem Streik ist Bildung nicht mehr
nur gleich Pisa und Iglu, es geht auch um die Situation der
Hochschulen und die Misere des deutschen Bildungssystems
insgesamt. Auch viele Studierende hat der Streik überhaupt
erst für diese Themen sensibilisiert. Bis zum nächsten Protest
werden wohl keine sechs Jahre vergehen. Denn mit ihrem
Streik haben ausgerechnet die Studenten eine Debatte ausgelöst, in der die Rufe nach Studiengebühren und Eliteuniversitäten immer lauter werden.
Steffen Hudemann <
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Der Streik splittert
Wie die Hammel
Montag, 5. Januar. Zurück aus den Weihnachtsferien
beginnt das neue Jahr mit der entscheidenden Vollversammlung (VV) an der Humboldt-Universität (HU): weiterstreiken
oder nicht? Eine Prognose ist unmöglich, die Abstimmung in
Adlershof und im Kinosaal und Audimax nicht eindeutig. Also
»Hammelsprung«. Dabei gehen alle Befürworter aus der einen,
die Ablehner aus einer anderen Tür. An der Tür werden die
Durchgehenden gezählt und markiert: ein Kringel auf den
rechten Handrücken. Über eine halbe Stunde später steht das
Ergebnis fest: Der Streik wird mit 1980 zu 1800 Stimmen beendet. Nachdem dann entschieden ist, nicht fünf (linker Handrücken), sondern nur vier Tage (rechte Handfläche) zu Protesttagen – was das in der Praxis bedeutet, weiß keiner – zu erklären, findet sich eine Mehrheit für die Besetzung der
Gebäude (linke Handfläche).
Was bleibt von der fast sechsstündigen Streik-VV? Die Rekordzahl von vier Hammelsprüngen. Tumultartige Szenen, welche die Hammelsprung-Anträge bei der zweiten und dritten
und vierten Abstimmung begleiteten. Die Mahnwache wacht
weiter. Die Streikposten sind weg. Die Plakate sind vom Hauptgebäude verschwunden. Überall sind wieder eilige Studierende unterwegs, die nun keine Veranstaltungen mehr versäumen
wollen. Der Streik scheint am Ende.
Noch am selben Abend machen es sich 30 Studierende,
überwiegend von der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät, im Büro von Präsident Mlynek gemütlich. Sie bleiben dort
bei Pizza und Bier bis zum nächsten Morgen. Dann hört sich
Mlynek persönlich ihre Forderungen an und bittet höflich aber
bestimmt darum, sein Büro zu räumen. Die Besetzung wird für
beendet erklärt.

Elite am seidenen Faden
Mittwoch, 7. Januar. Scheinbar aus dem Nichts kommend,
versammeln sich kurz vor Sonnenuntergang etwa 200 protestierende Studierende der drei Berliner Universitäten vor dem WillyBrandt-Haus, der SPD-Bundesparteizentrale. Binnen weniger
Minuten ist die vielbefahrene Kreuzung Wilhelm-/Stresemannstraße besetzt. »Wir sind viele, wir sind laut…« ertönt aus den Megafonen. Ein Hupkonzert der verärgerten Autofahrer erfüllt die
Straßen mit zusätzlichem Lärm. Die ersten Ordnungshüter treffen nach einer halben Stunde ein, beginnen routinemäßig die
Straße abzusperren und das Chaos zu dirigieren. Während die
Polizei auf der Straße Ordnung schafft, ist es Studierenden gelungen der SPD aufs Dach zu steigen. Schwarze Transparente
zieren die sonst so saubere Fassade des Hauses. Ein Student
seilt sich von der Spitze des Gebäudes ab – die Bildungs-Elite
hängt am seidenen Faden.
Sie wollen »Druck auf den SPD-Parteivorstand ausüben«,
sagen die Protestierenden. »Unsere bundespolitischen Forderungen sind zu erfüllen. Eine Änderung der Landespolitik Berlins ist zu veranlassen.« Entsprechend motiviert, suchen sie den
Kontakt mit SPD-Parteigrößen, schlagen das Gesprächsangebot mangels Ernsthaftigkeit dann jedoch aus. Daraufhin wird
mit der Räumung begonnen. Auf der Straße hat sich die Grup-
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pe inzwischen aufgelöst und gegen 21 Uhr werden dann auch
die letzten 50 Besetzer von Polizisten aus dem Haus getragen
und man verliert sich genauso schnell wieder im Nichts, wie
man gekommen war.

Asiatischer Daumenbiss
Donnerstag, 8. Januar. Die Besetzung des Instituts für
Asien-Afrika-Wissenschaften (IAAW) im Januar beginnt mit
einem Eklat: Eine Streikerin kann nicht verstehen, wie ein Student trotz VV-Beschluss das IAAW betreten will. Als er die Tür
nach kurzer Diskussion einfach öffnen will, beißt sie ihm kurzentschlossen in den Daumen.
Die Fakultätsdekanin Ingeborg Baldauf will später die Besetzung beenden. Sie droht den streikenden Studenten
schließlich gar mit einem Polizeieinsatz. Sie sagt ihnen aber
auch, dass sie damit nur die Öffentlichkeit aufmerksam machen wolle. Dafür würde sich die Dekanin sogar mit Tomaten
bewerfen lassen. Schließlich einigen sich alle friedlich auf einen Aktionstag pro Woche.
Am IAAW überdauerte der Protest auf jeden Fall die Weihnachtsferien. Das beste Beispiel für die Stimmung sind wohl
die Fachschaftswahlen Ende Januar: Die Wahlbeteiligung im
Vergleich zum vergangenen Jahr stieg um mindestens 200 Prozent und der Fachschaftsrat wuchs von fünf auf stolze zwölf
Mitglieder.

Stuhlgang auf der Straße
Dienstag, 13. Januar. Zum »Stuhlgang gegen Kürzungen« tragen etwa drei Dutzend Studierende Stühle vor das
Hauptgebäude der HU. 12:25 Uhr stellen sie die Stühle quer
über die Straße Unter den Linden. Ein Megafon erklärt, warum
sie das tun, Autos hupen, einige wenige Passanten schauen
dem Treiben zu, die Studis blockieren mit Stühlen auch den
Fußweg, über den einige Autos um die Barrikade herumfahren
wollen. Nach zehn Minuten – es hat angefangen zu nieseln –
trifft der erste Polizeiwagen ein und es beginnt ein fast freundschaftliches Gespräch mit den Straßenbesetzern. Der Regen
wird stärker. Immer noch sind längst nicht alle Stühle besetzt,
aber die Barrikade hält. Nach insgesamt etwa einer halben
Stunde tragen die Studierenden die Stühle zurück ins Gebäude. Man wolle schließlich nicht noch kränker werden. Man habe Aufmerksamkeit erregt und seine Anliegen angebracht.
Und nein, mit der Polizei habe das nichts zu tun, die hätten sich
sehr freundlich benommen und seien nicht böse über die Aktion gewesen.

Es regnet Eier
Donnerstag, 15. Januar. An den vier Ecken des Abgeordnetenhauses, wo an diesem Tag der Sparhaushalt besprochen wird, haben sich kleine Grüppchen Protestierender gesammelt. Hinter Absperrungen und Reihen von Polizisten, die
den Bannkreis schützen sollen, stehen sie halb verlegen unter
ihren aggressiv klingenden Plakaten herum und wissen nichts
mit sich anzufangen. »Dies ist der Tag der Tage«, ruft einer vom
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Rednerwagen. Eine andere Rednerin lässt sich viel Zeit mit
dem, was sie immer schon mal sagen wollte.
Am FU-Punkt des Protestringes in der Dessauer Straße
sind um 12 Uhr nicht viele Studierende, dafür aber um so mehr
Polizisten und gute Stimmung. Es gibt Musik und Bowling für
Bildung. Der Asiate im Imbiss macht an diesem Donnerstag ein
gutes Geschäft.
Diese Demonstration ist ein trotziges »Wir sind da!«, angesichts der Ohnmacht, der Versuch eines David gegen Goliath.
Nur, dass man zu Davids Zeiten den Bannkreis noch nicht erfunden hatte. Bald schaffen es einige Studierende über die
Barrikaden oder durch einen »geheimen« Hausflur in das
Sperrgebiet zu gelangen. Die Polizei nimmt einige fest und
drängt andere wieder hinter die Absperrung. Einer der Organisatoren im Lautsprecherwagen ermahnt die Studierenden,
nicht auf die Provokationen der Polizei einzusteigen. Ein Spielchen, das sich etwa alle 20 Minuten wiederholt.
Die Polizei hat bald die Nase voll, setzt Helme auf und
blockiert den Hauseingang, durch den immer mehr Studenten
auf die Stresemannstraße entwischt sind. Dann stehen die Polizisten im Regen und sehen den inzwischen glühweinbeschwingten Studenten zu, die auf der Dessauer Straße Polonäse und Charleston tanzen. Irgendwann hagelt es Eier auf die
Polizei. Nach dem achtzigsten Ei auf den Helm stürmen die Polizisten plötzlich los und alle rennen.
Nicht lange danach lichtet sich das Feld und die Studierenden gehen zum »Bildung rockt«-Konzert am Anhalter Bahnhof oder zum Demotreffpunkt am Potsdamer Platz.

tur und zur Trompete lärmend durch das Hauptgebäude. Sie
wollen vor dem Präsidenten eine Kriegserklärung verlesen –
ihre Weiterführung des Streiks. Doch wem wird der Krieg erklärt? Der Feind bleibt auch hier gesichtslos und unerkannt.
Zunächst stürzt sich die Horde auf verschiedene ältere Männer, die sie für ihren Präsidenten halten. Der gesuchte Kopf
scheint sich dem Trubel derweil in den Hintergrund entziehen
zu wollen. Doch halt – da erkennt ihn einer! Die Pappmacheeritter eilen ihm und seinem Vize Tenorth mit gezückten Schwertern nach und stellen ihn. Geduldig wartet Mlynek die Verlesung der Erklärung ab. »Hört, hört diese Worte«, ruft die Menge, während sich der Präsident um einen milde-belustigten
Ausdruck bemüht. Den gelben Gummi-Fehdehandschuh, den
ihm die Ritter zuwerfen, behält er ein. Die Tür zum Kleinen Senatssaal schließt sich hinter dem Präsidenten. Die geforderte
Antwort auf die Kriegserklärung bleibt er schuldig.
Alexander Florin, Lea Braun, Lena Domröse, Manuel Bewarder,
Nina Töllner, Sören Kittel, Stephan Lahl <

Mlynek auf der Flucht
Donnerstag, 22. Januar. »Krieg dem monarchistischen
Pöbel und seinen Lakaien, dem Präsidium der Humboldt-Universität.« Etwa sechzig Studenten schreiten in ritterlicher Mon-
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Studierende sind heutzutage »flexibel«
und haben keine Lust auf ideologische Diskussionen.
Mit dem richtigen Konzept sind auch sie auf die Straße zu bringen.

Softporno schlägt Inhalte
> Roland Bloch (28) vom Institut für Hochschulforschung in
Wittenberg hat seine Magisterarbeit über »Universitätsstruktur
und studentisches Protesthandeln« geschrieben. Er ist jetzt
Lehrbeauftragter am Institut für Amerikanistik der Universität
Leipzig und arbeitet momentan an seiner Dissertation über
den »flexiblen Studierenden«. Seiner Meinung nach herrscht
dieser Typ an den deutschen Hochschulen vor. »Flexible Studenten« sind in erster Linie auf ihre eigenen Wettbewerbsvorteile bedacht und deshalb kaum an Hochschulpolitik interessiert. Wir sprachen mit Bloch darüber, was die geplanten Hochschulreformen für die studentische Mitbestimmung bedeuten,
warum sich so wenige Studierende für Hochschulpolitik interessieren und wie man die aktuellen Proteste erfolgreicher gestalten könnte.
UnAufgefordert: Nach der Weihnachtspause wollten immer mehr Studierende in Berlin ihr reguläres Studium
wieder aufnehmen. Sind das alles Egoisten?
Roland Bloch: Das Streikverhalten ist sicherlich das Anzeichen einer weiter voranschreitenden Individualisierung an der
Uni. Die Studierenden müssen schon während ihres Studiums
immer mehr auf ihre individuellen Wettbewerbsvorteile achten.
Für einige bringt ein Streiksemester tatsächlich auch finanzielle Probleme mit sich, aber das ist nicht der wesentliche Punkt.
Die eigene Karriere soll in ihrem Fortgang nicht behelligt werden. Mehrheitlich wollen die Studierenden nicht fünf oder
sechs Jahre studieren.
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sucht wird, dann gibt es natürlich auch keinerlei Motivation,
die Universität im Sinne studentischer Mitbestimmung mitzugestalten. Mit den klassischen Themen wie Studiengebühren
oder studentische Mitbestimmung spricht man deren Interessen nicht mehr an. Die haben gar keine Lust, an dieser ihnen
fremd erscheinenden Studienorganisation gestalterisch mitzuwirken. Ich sehe es als großes Problem, dass die Universität im
Lebensentwurf des einzelnen Studierenden keine zentrale Rolle mehr spielt.
Hat der jüngste Streik diese Situation weiter verschärft?
Der Bruch verläuft zwischen einer kleinen Aktivistengruppe, die drei bis sechs Prozent der Studierenden ausmacht, und
der großen Masse. Wie so häufig bildet sich auch bei den aktuellen Protesten eine regelrechte Funktionärskaste heraus.
Vorhin auf der Vollversammlung hier in Leipzig hat der Sprecher des Studierendenrates die Studierenden gebeten, sich bei
den einzelnen Abstimmungen zu enthalten, weil sie nicht über
entsprechendes hochschulpolitisches Wissen verfügen würden. Auf diese Art wird eine unmittelbare Fraktionierung zwischen Insidern und Outsidern geschaffen – unter den Studierenden! Will man aber ernsthaft die so ausgeschlossenen Studierenden erreichen, müssten diese zuallererst von dem
Eindruck wegkommen, dass sie erst noch drei oder vier wesentliche hochschulpolitische Bücher lesen müssen, bevor sie
irgendwas zur Diskussion beitragen können.

Die Hochschulreformen streben den Wettbewerb der
Unis an und beschränken den Einfluss der Studierenden.
Kommt das deren politischen Desinteresse entgegen?
Prinzipiell ja, nur werden die Studierenden von den Hochschulreformern mehr oder weniger ignoriert. Man denkt sich
immer den Studenten dazu, der gerade zur Reform passt. Bei
der Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen etwa
wird unterstellt, dass die Studierenden selbst es auch viel besser finden, nur drei Jahre zu studieren. Das mag auch stimmen,
es wird nur nicht nach dem Warum gefragt.

Deshalb spielt nicht der Inhalt, sondern die Form des
Protestes die entscheidende Rolle?
Natürlich sollte man auch Inhalte entwickeln. Aber wenn
die Inhalte nur vorgesetzt werden, verhindern sie eher Partizipation. Somit kommt der Protestform eine zentrale Bedeutung
für die interne Mobilisierung zu. »Flexible Studierende« haben
keine Lust, zu einem Streikkomitee zu gehen, in dem lange
ideologische Auseinandersetzungen geführt werden. »Flexible
Studierende« wollen ›realistisch‹ sein. Damit sind sie zwar nicht
gleich unpolitisch, aber mit systemveränderndem Vokabular
bekommt man sie nicht auf die Straße.

Bist du dieser Frage nachgegangen?
In meiner Analyse habe ich diese Studierenden »flexible
Studierende« genannt. Ihr Problem besteht darin, dass sie sich
die Praxisausbildung, die sie an der Universität nicht geboten
bekommen, außerhalb der Uni suchen. Dadurch wird die
Hochschule zu einem Qualifikationsbereich unter vielen. Nebenbei holt man sich in Nebenjobs und Praktika die Anerkennung, die man an der Uni nicht bekommt. Wenn die wesentliche Anerkennungsquelle aber außerhalb der Universität ge-

Dafür aber mit medienwirksamen Aktionen, die während
des Streiks beinahe täglich gelaufen sind.
Inzwischen ist studentischer Protest ohne diese ganzen
medienwirksamen Aktionen nicht mehr denkbar. Diese haben
hauptsächlich interne identitätsstiftende Wirkungen – sie bieten ein öffentliches Forum, in dem der geteilte Unmut artikuliert werden kann, ohne vorher ein hochschulpolitisches Konzept ausarbeiten zu müssen. Das wiederum hat nichts mit fehlender Intellektualität zu tun: »Flexible Studierende« sind
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Meister der Symbolik und erreichen so leicht Medienpräsenz.
Gefährlich daran ist, dass man für die Medien dann permanent
neue witzige, spontane Aktionen produzieren muss. Die Inhalte bleiben so gänzlich auf der Strecke.
Wie kann man verhindern, dass die Protestformen die Inhalte ersetzen?
Indem die Protestform sich gegen die Studierenden wendet, so dass sie nicht einfach wieder aussteigen können. Ein
Beispiel aus Leipzig: Hier wurde in der Innenstadt von protestierenden Studierenden öffentlich ein Softporno gedreht, mit
unglaublicher Medienpräsenz. Was passiert aber, wenn diese
Aktion uneingeschränkt begrüßt werden würde? Wenn die Initiatoren ernsthafte Angebote bekommen und Politiker sie etwa
für ihre Eigeninitiative loben würden? Dann würden, glaube
ich, die Studierenden merken, dass eine derartige politische
Auseinandersetzung sehr problematisch ist, missachtet sie
doch komplett ihre ursprüngliche Motivation. Dies wäre dann
– hoffentlich – der Punkt, an dem man beginnt, selbständig Gegeninhalte zu entwickeln.
Wie könnten diese erfolgreich umgesetzt werden?
Diese könnte man an öffentlichen Punkten platzieren, wo
sie nach der Medienberichterstattung nicht einfach wieder
weggedacht werden können. Wenn man etwa bewusst ›political incorrect‹ argumentiert, und etwa gestaffelte Studiengebühren für Ausländer fordert. Dann würden auch Studierende
ankommen und sagen: »Was fordert ihr denn da, so geht es
nun nicht.« Dann hätte man auch wieder mobilisiert. Auf der
anderen Seite könnten Politiker auch nicht sagen: »Schön, dass
ihr solche Forderungen stellt.« Man könnte auch die sofortige
flächendeckende Einführung von Bachelor- und Masterstudi-

engängen an jeder Universität fordern. Damit wäre die Administration derzeit komplett überfordert.
Wer könnte diese liefern?
Es gibt noch keine runden Konzepte in der Hochschulreform. Wenn die Studierenden mit einem eigenen Konzept kommen würden, dann könnten sie auch wesentlichen Einfluss
ausüben. Dann gäbe es Erklärungsbedarf von politischer Seite
aus, warum man diese Konzepte nicht integriert, obwohl man
selbst noch keine hat. Auf diese Weise könnte man auch die
studentische Mitbestimmung – und zwar nicht nur im Sinne einer Konsumentensouveränität – durch die Hintertür wieder
reinbringen.
Was müsste dafür passieren?
Bei den klassischen Forderungen, auch bei Ressourcenforderungen, werden die Studierenden auf die Haushaltslage verwiesen – wer zusätzliche Ressourcen haben will, muss auch sagen, woher die kommen sollen. Mit der Entwicklung eigener
hochschulpolitischer Konzepte könnten sich die Studierenden
dieser Sachzwanglogik entziehen. Warum muss die erste studentische Forderung immer die nach einem Verbot von Studiengebühren sein? Damit ist man immer gleich im Haushaltsdiskurs. Entwickelt man aber beispielsweise ein Bachelor/MasterKonzept, das etwa die Akkreditierung solcher Studiengänge
von der Integration studentischer Interessen abhängig macht,
wird das leidige Haushaltsloch umschifft. Gleichzeitig hat man
sich inhaltliche Vorteile gegenüber existierenden hochschulpolitischen Konzepten verschafft, womit ein weiterer Ausschluss
von Studierenden aus den politischen Diskussions- und Entscheidungsprozessen schwer begründbar wäre.
Das Gespräch führte Daniel Schalz <
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Politik
Das Volksbegehren zum Berliner Bankenskandal nimmt die erste Hürde.
Jetzt müssen noch 248.000 weitere Unterschriften gesammelt werden.

Foto: Christoph Schlüter

Wo muss ich unterschreiben?

> Es ist geschafft: Die Initiative Berliner Bankenskandal hat einen ersten, wichtigen Schritt bewältigt: Etwa 37.000 Unterschriften wurden an die Senatsverwaltung übergeben, womit
das erste Zulassungskriterium von 25.000 Unterschriften mehr
als erfüllt ist.
Die Senatsverwaltung prüft nun, ob das Volksbegehren
überhaupt zulässig ist. In einem weiteren Schritt müsste die Initiative dann innerhalb von zwei Monaten 248.000 Unterschriften
sammeln – das sind rund 10 Prozent der wahlberechtigten Berliner. Diese Anforderungen sind hoch, gar keine Frage. Das erklärt
sich aber auch daraus, dass Elemente direkter Demokratie in
Deutschland eher schwach ausgeprägt sind, während sie beispielsweise in der Schweiz eine große Bedeutung haben.
Es ist aber noch aus einem anderen Grund ungewiss, ob die
Initiative Berliner Bankenskandal Erfolg haben wird. Bei der
Zulässigkeit ist nämlich die Frage zu klären, ob das Volksbegehren den Berliner Haushalt beeinflussen wird. Falls das der Fall
sein sollte, wäre das Volksbegehren nämlich unzulässig, da über
den Haushalt allein das Parlament zu entscheiden hat.
Michael Kloepfer, Professor für Öffentliches Recht an der
Humboldt-Universität, war von Beginn an am Verfahren vor
dem Berliner Verfassungsgericht beteiligt. Darin wurde festgestellt, dass der Haushalt gegen die Verfassung verstößt. Die
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Frage, ob das Volksbegehren zulässig sei, ist seiner Meinung
nach umstritten. Er geht aber davon aus, dass es wohl unzulässig ist, weil es eben den Haushalt betrifft. »Gegebenenfalls
muss man prüfen, ob man eine Trennung zwischen den den
Haushalt betreffenden und den weiteren Forderungen vornehmen kann.« Allerdings zweifelt er daran, dass überhaupt die
nötigen Unterschriften erreicht werden.
Dagegen ist Hans-Jürgen Lindemann von der Initiative
Berliner Bankenskandal optimistisch. Er berichtet, dass er
schon früher zu hören bekam, die Initiative würde nie die ersten 25.000 Unterschriften erreichen. »Der Streik an den Berliner Hochschulen ist eine große Hilfe gewesen, so dass wir diese Vorgabe deutlich übertroffen haben«, sagt Lindemann. Die
jetzt erforderlichen 248.000 Unterschriften seien aber eine
ganz neue Herausforderung; auch deshalb, weil die weitere
Organisation dann von offizieller Seite erfolgen würde.
Zur Frage der Zulässigkeit des Volksbegehrens nach der
Berliner Verfassung äußert er sich zurückhaltender: »Diese
Frage ist offen.« Eventuell würde man eine Ablehnung durch
das Berliner Verfassungsgericht überprüfen lassen.
Insofern bleibt fraglich, ob der erste erfolgreiche Schritt
nicht auch schon der letzte ist.
Hendrik Leupold <
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Laut Personalrat muss die HU 50 Stellen weniger sparen.
Das Präsidium rechnet mit anderen Zahlen.

»Politik auf Klippschulniveau«
> Vielleicht treffen die Kürzungen ja doch nicht so hart wie bisher angenommen. Das zumindest hofft der Personalrat der
Humboldt-Universität (HU) und rechnete aus, wie die HU aussehen kann, wenn sie ab 2009 nur noch 189 Millionen Euro vom
Berliner Senat erhält. Das Ergebnis: Die HU braucht unter den
bekannten Annahmen nur auf 80 Professuren zu verzichten.
Das Präsidium geht immer noch von 90 aus. Dabei sind die
Grundannahmen von Personalrat und Präsidium gleich: Ein
Sachkostenanteil von 41 Millionen Euro für die Uni ist unstrittig,
ebenso die Ausgangskosten von 79.000 Euro pro Professur.
Ein Problem ist, dass das Präsidium Kürzungen von etwa 30
Millionen Euro für notwendig hält, obwohl nur 24,3 Millionen gefordert waren – es soll also mehr gespart werden als gefordert
ist. Wofür das ›zuviel‹ gesparte Geld verwendet werden soll,
»weiß bisher niemand«, ärgert sich Rainer Hansel, der Vorsitzende des Personalrates, und spricht von »Verschleierung« und einem ernsten Hindernis für die Einigung innerhalb der HU.
Ein weiteres Problem für eine stabile Strukturierung der Universität sind die Hochschulverträge. Die Pensionskosten beispielsweise steigen von 2003 bis 2009 von 3,1 auf 8,7 Millionen
Euro. Früher waren die Verträge systematischer aufgebaut und
enthielten eine Aufschlüsselung der Zuwendungen. Stiegen die
Tarife, stieg theoretisch auch der Zuschuss für diesen Bereich.
Jetzt erhalten die Unis nur Gesamtsummen nach politischen Vorgaben. Steigen die Pensionskosten oder Tarife, müssen weitere
Stellen gekürzt werden. Hansel möchte, dass Konzil und Akademischer Senat den Präsidenten beauftragen, wieder Systematik
für die Hochschulverträge einzufordern, denn sonst ginge das
Kürzen nach 2009 weiter und »wir haben nie ein stabile Struktur.«
Bisher weigert sich das Präsidium, die Zahlen des Personalrates anzuerkennen. Auf der Sitzung des Konzils am 21. Januar,
wo Rainer Hansel seine Gegenrechnung vorstellte, herrschte
Ratlosigkeit: »Welchen Zahlen sollen wir jetzt glauben?« Der
Akademische Senat musste sich eine Woche später dieser Frage stellen.
UnAufgefordert: Worin liegt der wichtigste Unterschied
in Ihrer Berechnung zu der des Präsidiums?
Rainer Hansel: Die Unileitung rechnet mit Zahlen aus verschiedenen Jahren durcheinander. Wir versuchen mit Systematik
zu rechnen und berechneten alles auf 2009. Im Gegensatz zum
Präsidium, das doch eher verschleierte, haben wir ganz offen gesagt, welche Annahmen wir für 2009 zu Grunde legen.
Aber die Kürzungen können Sie ja nicht wegrechnen –
inwiefern hat der Studentenstreik etwas gebracht?
Es gibt jetzt in Berlin das Bewusstsein, dass hier etwas Ungeheuerliches geschieht. Gleichzeitig reagiert die Politik autistisch und überlässt den Unis die Entscheidungen, deren Präsidenten vorschnell die Einsparungen von 75 Millionen Euro zusagten. Wowereit und Sarrazin verschärfen eher noch die
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Bedingungen, anstatt sich sachlich auf eine Diskussion einzulassen und eine Vision von Berlin zu entwickeln. Nach dem
Motto: »Was soll eine Stadt mit Landwirten?« – das ist fiskalischer Blödsinn und Klippschulniveau. Doch derzeit befindet
sich die Politik auf diesem Niveau.
Warum haben die Präsidenten die 75 Millionen dann so
schnell zugesagt?
Sie brachten das Angebot und Wowereit nahm an – da
waren ja noch höhere Sparforderungen im Hintergrund. Es
wurde aber zu wenig Zeit und Kraft investiert, um Alternativen
zu entwickeln. Wir beschließen jetzt im Schweinsgalopp eine
Struktur, ohne zu wissen, worauf wir uns da genau einlassen.
Eine Folgeabschätzung ist unmöglich.
Wen wird es dabei treffen?
Wir beschließen nach Präsidiumsvorlage Dinge, die den
Mittelbau schwächen. Juniorprofessuren werden aus dem Mittelbau gezogen. Die Zentrenbildung der HU wird finanziert, indem 2,5 Prozent der Mittel für den Mittelbau umverteilt werden.
Welche Rolle und Funktion hat der Mittelbau an dieser Universität? Wir kürzen ohne ein Konzept, was wir wirklich tun.
Gibt es noch eine Chance?
Die 75 Millionen werden nicht geändert. Die HU kann aber
vielleicht die LGF erhalten – es gibt Vorschläge, und das Präsidium lenkt da inzwischen auch ein. Wir als Personalrat können
nicht sagen, wer gekürzt wird; in die fachliche Diskussion mischen wir uns nicht ein. Für uns ist es ein Erfolg, wenn wir nur
480 statt 530 Stellen kürzen müssen. Aber für die Struktur 2009
ist weit mehr zu bedenken, als wir derzeit können: wir denken
nur in Zahlen. Und wie die HU in ihrem Jubiläumsjahr 2010
aussieht, welche Rolle sie in Berlin, in Deutschland und international spielt – das ist kein Thema.
Visionslosigkeit?
Es fehlt die Zeit für Visionen. Es fehlt die Zeit, sich über Visionen zu verständigen und zu einigen.
Das Gespräch führte Alexander Florin <

Jahr

Professuren

Wissensch.
Mitarbeiter

Technisches
Verw.-Pers.

2003

388

961

1.486

Präsidium
Kürzung
2009

090
298

180
781

0.260
1.226

Personalrat
Kürzung
2009

080
308

160
801

0.240
1.246

17

Politik
Um in den USA etwas zu werden, gehen Studierende nach Harvard, Yale
oder Stanford. Wird Bildung jetzt auch in Deutschland elitär?

Auf die Spitze kommt es an
> Was bringt einen Ritter weiter: Speer oder Schild? Die SPD
hat ihre Antwort schon gefunden und fordert eine Speerspitze
der Bildung, eine elitäre Uni-Ausbildung. Die Grünen fordern
dagegen, zuerst in die Breite zu investieren, »dann kommt die
Leistung in der Spitze«, so Joschka Fischer. Während den Bildungseinrichtungen das Geld abgegraben wird, der Schild somit immer dünner wird und kaum noch Schläge abwehren
kann, soll jetzt der Speer kräftig gespitzt werden.
Der gute Ruf der Vergangenheit brachte die HumboldtUniversität an die Spitze der Kandidaten für eine Elite-Uni. Präsident Jürgen Mlynek dürfte das gefreut haben; er führt die Vokabeln »Exzellenz« und »Elite« gern im Munde. Doch die HU soll
noch neun Elite-Schwestern in Deutschland bekommen. Geht
man davon aus, dass etwa 500 Millionen Euro pro Uni notwendig sind, um jeweils etwa 25.000 Elite-Studierende auszubilden,
werden fünf Milliarden Euro pro Jahr gebraucht. Woher dieses
Geld kommen soll, verraten die Vorschläge nicht. Stattdessen
sprach der Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft
Ernst-Ludwig Winnacker von 100 Millionen Euro – als zusätzliche Zuwendung für alle zehn Elite-Unis.
Bildungsreformer und Bestandsbewahrer in Deutschland
zogen Anfang des Jahres in die Debatte um Spitzen- gegen
Breitenbildung. Welcher Ritter ginge in die Schlacht ohne
Speer oder ohne Schild? Stabilität und Wertarbeit verlangt er
bei beiden, will er erfolgreich sein. Doch die hat ihren Preis. Soll
der Ritter nun einen billigen Schild und dafür einen teuren
Speer nehmen? Das könnte erfolgreich sein, in den USA hat
die Spitzenausbildung einen hohen Wert: 2,2 Milliarden Euro
hat die Uni Stanford für die Ausbildung von 14.000 Studenten
zur Verfügung. In Berlin werden für 1,1 Milliarden Euro fast
140.000 Studierende ausgebildet. In den USA spricht niemand
von »guter Breitenbildung«, in Deutschland traut sich das seit
Pisa allerdings auch keiner mehr.
Da die Tatsachen eine seriöse Diskussion über deutsche
Elite-Unis nicht hergeben, nehmen viele die Debatte nicht mehr
ganz so ernst. Vielmehr hat ein Wind Einzug gehalten, der den
Befürwortern die Probleme um die Ohren weht. Das Konzept der
Elite-Unis rüttelt an Prinzipien der Bildung in Deutschland. Denn
erstens müssen sich die Universitäten ihre Elite-Studenten
selbst nach ihren eigenen Kriterien aussuchen können. Demnach wäre nicht nur die ZVS (Zentrale Vergabestelle für Studienplätze) überflüssig, sondern auch der Grundsatz der Gleichbehandlung gefährdet. Zweitens gibt es kein System, das kluge
Köpfe unabhängig von ihrer Geldbörse macht; Studieren war
und bleibt immer noch eine Frage des Geldes. Das Stipendienwesen in Deutschland ist nur rudimentär entwickelt. Drittens ist
ungeklärt, wem die Elite-Universitäten bei einem Grundsatzwechsel unterstehen würden: die Bildungshoheit liegt bei
den Ländern, wir brauchten aus Gründen der Gerechtigkeit 16
Elite-Unis. Hängen die Elite-Unis aber nicht finanziell von den
Ländern ab, muss sich der Bund ihrer annehmen, was einer Änderung des Grundgesetzes bedarf. Denn laut Artikel 75 des
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Grundgesetzes darf er bisher nur Rahmenvorschriften über die
allgemeinen Grundsätze des Hochschulwesens erlassen.
Der ehemalige Kulturstaatsminister Julian Nida-Rümelin
sieht in den Vorschlägen die Chance, etwas zu verändern: «Sie
können eine überfällige Debatte initiieren und in diesem Fall
möglicherweise die merkwürdige Konzentration der aktuellen
Wissenschaftspolitik auf Besoldungssysteme, Modularisierungen, Umbenennung von Abschlüssen und vor allem Einsparungen beenden. Es wäre höchste Zeit.« Und die Zeit
drängt. Der Schild ist marode und die besten deutschen Fachkräfte wandern ins Ausland ab. Dort werden sie besser bezahlt
und finden bessere Arbeitsbedingungen vor. Das kann mit
Geld für Spitzen-Unis allein nicht ausgeglichen werden. Was
nützt dem besten Ritter ein guter Speer im Kampf, wenn sein
Schild zerbröselt?
Auf die Frage, was er denn für eine Elite-Universität
benötige, erhielt der Eisenbahnmagnat Leland Stanford von
dem Harvard-Direktor Charles Eliot im 19. Jahrhundert die
Antwort: »20 Millionen Dollar – und 100 Jahre«. Der HU fehlt
das Geld – und hundert Jahre sind eine lange Zeit.
Alexander Florin <
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Was fehlt der HU zur Elite-Uni?
> Elite-Uni? Das meinen Sie nicht ernst! Hier fehlt alles! Ernsthaft: Hier ist eine Verwaltung, die Forschung und Lehre massiv
behindert. Und es fehlt Geld. Nein, schreiben Sie: Viiiiiel Geld!
Besonders an der wissenschaftlichen Nachwuchsförderung
krankt es. Die Chancen für Promotionen fehlen.
Gerade in der aktuellen Diskussion zeigt sich die Lächerlichkeit der SPD-Führung: Sie fordern die Harvard Universität
und sind nicht bereit, die Bedingungen zu schaffen.
Hilmar Schröder, Geographie
Was fehlt? So gut wie alles! Das fängt an mit einer unmöglichen Raumsituation, geht weiter mit zu wenig Geld für Bibliotheken. Die Betreuungssituation für Studenten ist schlecht und
es gibt viel zu wenig Auswahl. Wir bräuchten ein großes Stiftungskapital.
Wolfgang Nippel, Geschichtswissenschaften

Geld. Erstens Geld, zweitens Geld, drittens Geld.
Christina von Braun, Kultur- und Kunstwissenschaften
Es fehlt die Verbundenheit zur Universität, beispielsweise
spenden die Abgänger in den USA enorme Summen. Wir
können uns unsere Studierenden nicht selbst aussuchen. Es
fehlt ein Stipendiensystem, so dass nicht Leistung sondern
Geld zählt. Es fehlt die Ruhe zum Arbeiten und Forschen. Wir
sind von der Elite-Uni noch weit weg.
Dazu kommt die Einführung von Bachelor/Master, also
das Ziel der Breitenausbildung, was ja der Elite widerspricht.
Wir wollen künftig beides anbieten und arbeiten schon jetzt auf
hohem Niveau. Unsere Absolventen werden beispielsweise in
Großbritannien und den USA gern genommen.
Helga Baum, Mathematik

Der HU fehlen vor allem mehr Stellen. Das Verhältnis
zwischen Professuren, Magistraten und Doktoranden ist nicht
gut. Es müsste mehr Forschung betrieben werden.
Warum man auf die HU als Elite-Uni kommt? Na, weil wir so
gut sind! Wir sind einfach einmalig toll; gerade unter Professoren
gibt es keine Hackordnung, wie an anderen Unis, sondern eine
sehr gute Zusammenarbeit. Denken Sie an die Mathematiker
des 19. Jahrhunderts. Wir sollten ihnen dankbar sein, dass sie
der HU einen Ruf erarbeitet haben, der heute noch in alle Welt
ausstrahlt. Wir müssen uns dieses Rufs würdig erweisen! Und an
manchen Ecken ist die HU heute schon Elite!
Friedrich Kittler, Kultur- und Kunstwissenschaften

Es hängt viel mit Geld zusammen und mit der ganzen Ausstattung. Man hat ständig ein schlechtes Gewissen, weil man
nicht das schafft, was man schaffen möchte, weil man die Leute nicht so gut kennt wie man sie kennen möchte. Man wird
ständig geprügelt, weil wir im Verhältnis zu den Studentenzahlen nicht genügend Absolventen haben. Wir haben aber gar
nicht genug Leute, um alle bei uns Eingeschriebenen zum Examen zu führen.
Man müsste auch ein bisschen Muße für die Forschung
haben. Dafür reichen nicht die paar Stunden, die zwischen
Staatsexamens- und Magisterklausuren und Hunderten von
Hausarbeiten pro Jahr vielleicht mal übrigbleiben.
Peter Lucko, Anglistische Sprachwissenschaft

Es fehlt eine Begriffsklärung, was Elite überhaupt ist, wofür
Eliten da sind, worauf der Begriff fußt. Dann fehlt die Zukunftsdiskussion. Elite-Universitäten können nicht verkleinert werden. Was man braucht, ist besseres Denken in universalen Zusammenhängen: Dass etwa ein Medienwissenschaftler etwas
von Physik versteht und die Juristen die Geisteswissenschaften
in der Nähe haben, ist für die Studenten sehr günstig.
Es fehlt für eine Elite-Uni, dass das Denken neu einsetzt.
Nicht die Hatz nach Drittmitteln, sondern die Ruhe, sich um Studenten und um Projekte zu kümmern, sollte die Professoren beherrschen. Es hat auch etwas mit Elite zu tun, dass Ansätze überdacht werden, dass sich die Frage stellt, inwiefern die Arbeit einer Universität für die Welt da draußen nutzbringend ist.
Elite fängt im Kopf an. Es ist nicht mit 100.000 Euro und
nicht mit ein paar Millionen gemacht. Auch nicht mit 20 Professuren. Die Elite-Universität ist nicht der Gedanke des Überlebens einer Universität. Elite ist kein Emblem, das draußen
hängt. Berlin hat den Vorteil, hochspannende Menschen anzulocken – es ist ein Elite-Standort.
Holger Kuhla, Theaterwissenschaft/Kulturelle Kommunikation

Die Diskussion um Elite-Unis ist völlig verfrüht. Derzeit
verwirrt die Diskussion um die Struktur der zukünftigen HU
schon genug. Jetzt zu fordern, einzelne Leuchttürme zu bauen, die alles überstrahlen – und die anderen Unis dürfen weiter
vor sich hinschliddern – bedeutet, am völlig falschen Ende zu
ziehen.
Sollte allerdings in Berlin eine Hochschule zur Elite-Uni
auserkoren werden, hätte die HU schon gute Chancen. Ihr Ruf
ist sehr wichtig und ihre Strukturen sind sehr viel klarer als an
der Massenuni FU. Die bisherige Struktur mit leichten Veränderungen hätte wirklich gute Chancen.
Was unseren Fachbereich angeht, so hatten wir bei Evaluierungen immer gute Ergebnisse. Aber auf einmal passen wir
nicht mehr ins Bild von Präsident Mlynek. Kaum einer weiß, wie
dieses Bild aussehen soll! Was mich besonders stört, ist der
biologische Aspekt: Die Fachgebiete werden danach abgeschafft, wo Professoren aus Altersgründen ausscheiden. Die
Frage, ob ein Fachbereich wichtig ist, wird gar nicht erst gestellt.
Karlheinz Richter, Pflanzenbauwissenschaften

Diese Frage ist derzeit völlig deplatziert und stellt sich mir
nicht. Ob Elite oder nicht – ich wäre schon zufrieden, wenn wir
die großartigen Kapazitäten, die wir haben, in Lehre und Forschung ausnutzen könnten. Doch werden sie durch die Sparauflagen des Senats grundsätzlich gefährdet.
Werner Röcke, Ältere deutsche Literatur

Man sollte nicht nach Äußerlichkeiten gehen. Ich will
auch gar nicht, dass die HU eine Elite-Universität wird! Es gibt
genug andere Probleme. Der Zeitpunkt für diese Diskussion ist
völlig verfehlt… Hier möchte sich nur eine Partei profilieren!
Beate Meffert, Institut für Informatik
Protokoll: Doris Mall, Nina Töllner, Alexander Florin <
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Studieren in… New Orleans
»Hi, I didn’t see you for a while.« Erschrocken blickte ich in das
Gesicht einer jungen Bibliothekarin, die tatsächlich mich gemeint hatte. Sofort bekam ich ein schlechtes Gewissen; war ich
doch wirklich ein paar Tage nicht in der Bibliothek gewesen.
Vermutlich wollte die Bibliothekarin ja nur nett sein. Andauernd bekam ich hier ein schlechtes Gewissen. Geht man in ein
Café, sitzen da garantiert Studenten und lernen, egal ob morgens um 10 oder abends um 11 Uhr. Zum Glück schließen diese Cafés ja irgendwann, nicht jedoch die Bibliothek. Jedenfalls
nicht vor 5 Uhr morgens, und dann machen sie um 7 Uhr schon
wieder auf. Sprich: Ich hatte rund um die Uhr das Gefühl, eigentlich lesen zu müssen.
Als Graduate-Studentin sitzt man mit Studierenden in Seminaren, die ihren Bachelor- und meist auch ihren Master-Abschluss gemacht haben. Oft können sie, wie in meinem Fall am
English Department, schon Berufserfahrung als Lehrer vorweisen und machen jetzt ihren Doktor. Die Professoren kennen
hier nicht nur die Namen, sondern auch die Studienschwerpunkte der Studierenden und erwarten dafür Professionalität
und Engagement. Gleichzeitig schütteln sie aber den Kopf,
wenn man ihnen erzählt, man sei noch nicht im French Quarter
gewesen und zählen ihre drei Lieblingsclubs dort auf. Die Arbeitsbedingungen sind ausgezeichnet: Jeder Studierende hat
einen Büroplatz, Internetzugang und 250 Kopien frei im Semester. Und wenig Zeit für das kulturelle Angebot. Es gibt in
New Orleans zwar nur zwei Kinos, aber natürlich unzählige Jazzund andere Musikkneipen. Ich habe irgendwann aufgehört,
mir bewusst zu machen, welches Konzert ich wieder einmal
verpasst habe.
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Das Schlimmste am Anfang war natürlich die Zimmersuche. Ein Zimmer im Studentenwohnheim, das man sich mit jemandem teilen muss, kostet 500 Dollar und ist ungefähr das
Günstigste, was man so bekommt. Ein Kommilitone von mir
hatte eine Ein-Zimmer-Wohnung für 350 Dollar. Allerdings war
sie im Erdgeschoss und als ihm nach dem ersten Hurrikan seine Sachen entgegenschwammen, wusste er, warum sie so billig gewesen war. Schnell ist er wieder ausgezogen. Untergekommen bin ich im Gartenhaus einer Villa unweit der Universität. Peggy, die Dame des Hauses, war sehr gastfreundlich, sie
lud mich oft zum Kaffeetrinken und Wäschewaschen ein. Meine Nachbarn habe ich aber erst drei Wochen nach meinem
Einzug kennen gelernt – beim ersten Stromausfall in der Garfield Street.
Ich sah gerade einen Science-Fiction-Thriller im Fernseher, in dem das Böse gerade landen wollte. Plötzlich wurde es
dunkel um mich herum. Einen Moment lang glaubte ich, jetzt
ist ES wirklich passiert – bis ich meine Vermieterin rufen hörte,
ob ich denn da sei. »Alles ist in Ordnung«, rief sie, »so ein
Stromausfall passiert hier häufiger.« Ich ging auf die Straße, wo
sich bereits ein paar Leute versammelt hatten um »zu gucken,
ob die anderen auch Stromausfall haben.« Sie hatten.
Mit einem Glas Whisky in der Hand zeigte die Nachbarin
von Gegenüber die Fotos ihrer Enkelin; ein anderer beklagte
sich, dass seine Tochter nicht heiraten wolle, und ich wurde mit
gewisser Neugier befragt, wieso und weshalb ich denn hier
studiere und ob ich schon im French Quarter gewesen sei.
Nach einer Dreiviertelstunde gingen die Lichter wieder an und
alle nach Hause.
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Wiedergesehen habe ich meine Nachbarn nicht, aber ich
bin gleich am nächsten Tag ins French Quarter gefahren. Es
liegt am Mississippi und ist eine schöne Altstadt mit Häusern
aus der spanischen und französischen Besatzungszeit. Überall
gibt es Jazzkneipen, Antiquariate, Cafés, Straßenmusiker und
Kutschen voller Touristen. Von Uptown, wo sich auch die Universität befindet, fährt man ins French Quarter mit der alten
handgesteuerten Streetcar ohne Klimaanlage. Sie fährt angeblich alle 15 Minuten, in der Realität aber kommt sie, wann sie
eben kommt. Es gibt alle drei Blöcke eine Haltestelle und je
nachdem, wie viele Leute austeigen wollen, kann eine Fahrt 20
Minuten oder eine Stunde dauern.
Ich habe immer gedacht, dass Leute, die sich jeden Tag
den Wetterkanal angucken, doch gestört sein müssen – bis ich
das erste Mal auf offener Straße von einem Regenschauer
überrascht wurde. Bis dato hatte es nämlich nur dienstags ein
bisschen geregnet. Doch im Oktober fing nicht nur der schöne
›Sommer‹ mit erträglichen 25 bis 30 Grad an, sondern auch die
Zeit der Sturzbäche. Man muss sich das so vorstellen, dass
nach zwanzig Minuten die Straßen unpassierbar werden, ein
zehnminütiger Fußweg eine halbe Stunde dauert und einem
merkwürdige Gegenstände aus Nachbars Garten entgegen
schwimmen. Nach einem solchen Regen sind die Schlaglöcher
auf den Straßen nicht mehr die selben, und ein vorher vertrauter Fahrradweg kann lebensgefährlich sein.
Besonders ausgiebig habe ich den Wetterkanal zwischen
Oktober und Februar verfolgt. Da lernte ich, dass in der Karibik
Winde entstehen mit hübschen Namen wie Isabel oder Kevin.
Diese vergrößern sich auf dem Golf je nach Lust und Laune zu
stattlichen Hurrikans und können dann nahe der eigenen Zufluchtsstätte aufschlagen. Das ist spannender als jeder Krimi,
wenn man die Stadt drei Tage vor dem Hurrikan verlassen oder
mit ihr untergehen muss.
Während dieser Zeit liefen im Fernsehen die so genannten
»Worst Case Scenarios«, in denen sehr anschaulich beschrieben wurde, was passiert wenn so ein Hurrikan New Orleans
einmal direkt trifft: Die zwei Ausfallstraßen über dem Lake Ponchartrain und den Mississippi wären hoffnungslos verstopft,
das French Quarter ein zweites Atlantis und der Rest der Stadt
kaum noch wiederzuerkennen. Trotzdem blieb ich bei »Isabel«
wagemutig in der Stadt, kaufte genug Wasser und Konserven
und harrte der Dinge, die da kamen.
Aber nichts passierte. Bob vom Wetterkanal versprach, mit
mir auszuhalten und richtete sich auf eine Nacht im fünften
Stock seines standfesten Hochhauses ein. Ich in meinem Holzhäuschen fühlte mich nicht ganz so geborgen, und der einzige
Zufluchtsort ohne Fenster war mein begehbarer Kleiderschrank.
Ich habe das Schlimmste von Isabel dann doch in meinem Bett
verschlafen und mich bei Kevin drei Wochen später lieber für eine »Hurricane Party« entschieden, auf der gleichnamiger hochprozentiger Cocktail bis zum Umfallen getrunken wurde.
Wer sich einmal in den Straßenzügen mit prächtigen Villen
aus der Kolonialzeit und Schatten spendenden Eichen dahin
verirrt, wo vorwiegend Schwarze wohnen und die Holzhütten
auf einen Anstrich warten – dem wird sehr schnell klar, wie arm
die Stadt in Wirklichkeit ist. New Orleans hat das schlechteste
öffentliche Schulsystem in den USA und eine hohe Kriminalitätsrate. Auch an der Uni ist das spürbar, so teilt sich das College in das Tulane College, das teuerste College in den Südstaaten mit vorwiegend weißen Studenten, und das University
College. Dort sind die Gebühren und das Niveau niedriger, und
die Kurse werden mehr von Studierenden aus ethnischen Min-
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derheiten besucht. Der Campus wirkt so zunächst sehr multikulturell, fragt man aber nach, welche Studierende in welche
Kurse gehen, sieht es ganz anders aus. Dabei hat New Orleans
einen sehr populären schwarzen Bürgermeister.
Aber ich kann nicht von New Orleans erzählen und den
Mardi Gras nicht erwähnen – den Höhepunkt des Jahres. Zwei
Wochen im Jahr, zu Karneval, befindet sich die Stadt im Ausnahmezustand: Die Menschen trinken noch mehr Alkohol, es gibt
noch mehr Touristen und Uptown ist von Downtown und dem
French Quarter abgeschnitten. Auf der St. Charles Street, die
auch an der Universität vorbeiführt, ziehen drei bis fünf Mal pro
Tag Paraden vorbei. Ihr Merkmal ist es, dass Tonnen von Plastikketten, Plüschtieren und Plasikbechern auf die Menschen am
Straßenrand niederregnen. Am eigentlichen Mardi-Gras-Tag,
dem Faschingsdienstag, ist die Partystimmung nicht mehr zu toppen. Die Love Parade könnte daneben einpacken. Zum Glück hat
sogar die Universität ein Einsehen und legt den Springbreak, die
obligatorische Erholungswoche der amerikanischen Universitäten, für New Orleans immer auf diese Woche.
Eigentlich habe ich gar nicht in den USA studiert, sondern
in einem eigenen Universum. New Orleans hat durch die spanischen und französischen Einflüsse eine sehr gute Küche, eine faszinierende Architektur, die beste Musik der Welt und alle trinken ständig auf der Straße Alkohol – ohne die sonst in
Amerika üblichen braunen Papiertüten. Die meiste Zeit im Jahr
ist traumhaftes Wetter, die Magnolien duften und als ich das
letzte Mal meine Bücher abgab, sagte die Bibliothekarin: »We
will miss you.«
Urte Schubert <

Foto: Urte Schubert
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Was zu weit geht, geht zu weit
»Was stellt die sich denn so an«, denkt Herr X über Studentin Y.
Schließlich hat er nur ein paar lockere Sprüche gemacht und
sie leicht berührt. Und jetzt beschwert sich die Studentin bei
der Frauenbeauftragten wegen sexueller Belästigung.
»Das war doch nicht so schlimm« – so etwas bekommt Marianne Kriszio-Tadrus, die zentrale Frauenbeauftragte der Humboldt-Universität (HU) öfter von den Männern zu hören, über die
Vorwürfe wegen sexueller Belästigung laut werden. Aber ob etwas »schlimm« ist oder nicht, entscheidet immer noch jeder individuell. Damit dieses klar wird und Betroffene wissen, was sie in
Fällen sexueller Belästigung machen können, hat die 55-Jährige
ein Merkblatt (www.hu-berlin.de/FrB/merkblattsex.pdf) zum
Umgang mit diesem Problem herausgegeben. Darin ist von
Würde die Rede. Sexuelle Belästigung fange da an, wo sexuell
bestimmtes Verhalten die Würde anderer verletze. Dazu gehöre
sexuell herabwürdigender Sprachgebrauch ebenso wie Verfolgung und Nötigung mit sexuellem Hintergrund. Und besonders
schlimm sei sexuell aufdringliches Verhalten dann, wenn dabei
ein Abhängigkeitsverhältnis ausgenutzt wird.
Kriszio-Tadrus ist seit 1993 Frauenbeauftragte an der HU.
Seit dieser Zeit wurden bei ihr nur wenige Fälle sexueller Belästigung gemeldet. Aber die gebürtige Frankfurterin glaubt, dass
die Dunkelziffer ziemlich hoch ist. Viele Frauen wollen sich
nicht beschweren. Zu denen, die es doch gemacht haben,
gehören eine Studentin, die von ihrem Dozenten als »Schlampe« beschimpft wurde, und eine ausländische Studentin, die
sich zur Referatsbesprechung im Privathaus des Dozenten eingefunden hatte. Die beiden verstanden sich gut, bis der Dozent
sie in den Arm nahm und küssen wollte. Völlig aufgelöst kam
diese Studentin zu Kriszio-Tadrus. Aber anzeigen wollte sie den
Dozenten nicht.
»Häufig wollen Frauen einfach erzählen und sich ausweinen«, hat Kriszio-Tadrus beobachtet. Wichtig ist den Betroffenen vielmehr, verstanden zu werden und die Gewissheit zu bekommen, dass so etwas nicht noch einmal passiert.

Gespräche helfen
Damit Betroffene wissen, wie sie sich im Falle von sexueller Belästigung wehren können, hat sie dieses Merkblatt herausgegeben. Dort gibt es auch eine Rubrik über die Maßnahmen, die in solchen Fällen ergriffen werden. Diese reichen von
formellen Dienstgesprächen über Abmahnungen bis zur Kündigung beziehungsweise Exmatrikulation. Im Falle der Studentin, die sich das Schimpfwort »Schlampe« nicht gefallen lassen
wollte, fand in Absprache mit dem Fakultätsdekan ein Gespräch mit dem Beschuldigten statt. Der ausländischen Studierenden reichte ein Brief ihres Fakultätsdekans. Darin wies
er alle Fakultätsangehörigen darauf hin, dass Sprechstunden
künftig nicht mehr in den Privatwohnungen durchgeführt werden dürften.
Nach den offiziellen Zahlen kommt es an der Charité häufiger zu sexueller Belästigung als in anderen Fakultäten. »Weil
hier mehr mit dem menschlichen Körper umgegangen wird«,
vermutet die dortige Frauenbeauftragte Susanne Rehse. Aber
auch bei ihr wurden in den drei Jahren, in denen sie ihr Amt
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schon innehat, nur sieben Fälle von sexueller Belästigung gemeldet. In allen sieben Fällen gingen die Übergriffe von Männern aus. Die Betroffenen waren Studentinnen, Auszubildende
und Krankenpflegeschülerinnen. »Natürlich ist nicht jede
Berührung eine Belästigung«, sagt Rehse. In der Charité gebe
es allerlei erotische Verknüpfungen. Und wenn diese beidseitig
gewollt seien, gingen sie auch keinen etwas an. Als aber ein Beschäftigter eine Auszubildende an Oberschenkel und Po
berührte, während er das Verbandanlegen demonstrierte, war
die Berührung nicht von beiden Seiten gewollt. Nachdem sich
der Beschäftigte auch noch bei der jungen Frau zu Hause gemeldet hatte, um ihr seine Hilfe bei der Ausbildung anzubieten,
beschwerte die sich bei Rehse. »Zu Recht«, fand die Frauenbeauftragte und informierte die Personalabteilung sowie den Vorgesetzten des Beschäftigten. Dann kam es zu Gesprächen, die
in arbeitsrechtliche Maßnahmen mündeten.
Nicht einfach gestaltet es sich für die Betroffenen, wenn
der Beschuldigte die Tat leugnet. Praktisch keine Handhabe
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die Dozentin, die einem Studenten auf die Pelle rückt, die habe
es bisher noch nicht gegeben. Vorstellen könnte sie sich aber,
dass sich ein Student von einem Dozenten belästigt fühlt. »Die
Regeln für sexuelle Belästigung gelten dann genauso«, sagt sie.
Aber sie als Frauenbeauftragte wäre dann nicht zuständig.

Löcher in der Zwischenwand

Foto: Robert Nagel

hat man, wenn der Vorfall noch dazu unter vier Augen stattgefunden hat. In einem Fall sind darum auch die jungen Frauen,
die sich beschwerten, an einen anderen Campus versetzt worden. Besonders schwierig dabei war: Der Vorgesetzte stellte
sich hinter seinen Angestellten, ohne vorher mit den Frauen
gesprochen zu haben. Die Frauen bezeichnete er als »Flittchen«. Ein Gespräch zwischen Rehse und dem Vorgesetzten
steht noch aus.
Die Frauenbeauftragte Kriszio-Tadrus hat auch erlebt, dass
Männer Angst vor falschen Anschuldigungen haben. Während
sie in einer Besprechung saß, rief einmal, völlig in Panik, ein
Professor bei ihr an. Eine Studentin hatte ihm gerade ihre Liebe gestanden. Da das Ganze hinter verschlossenen Türen passiert war, hatte er nun Angst, von ihr etwas untergeschoben zu
bekommen. Kriszio-Tadrus konnte ihn beruhigen und die Studentin hat sich nie über ihn beschwert.
Auch ein dem Liebeswahn verfallener Student, der seine
Kommilitonin überallhin verfolgte, ist ihr untergekommen. Nur
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Nicht immer sehen die Belästigten ihre »Anmacher« von
Angesicht zu Angesicht. Einmal sei beispielsweise eine Studentin zu ihr gekommen, die lediglich die Turnschuhe von der Person, die ihr zu nahe trat, kannte. Auf der Toilette neben dem
Krähenfuß im Hauptgebäude der HU trieben lange Zeit Voyeure
ihr Unwesen. Nach einem ausgetüftelten System montierten sie
Spiegel in die Toilettenkabinen und bohrten Löcher in die Zwischenwände. Auf diese Weise ließ es sich bequem spannen, bis
besagter Studentin die Männerturnschuhe in ihrer Nachbarkabine auffielen. Mittlerweile sind die Spiegel in den Toilettenkabinen entfernt und die Löcher zugeschmiert. Darum haben sich
die Herren von der Technischen Abteilung gekümmert.
Ein Problem bleibt noch: Der Zugang zu den Toiletten ist so
konstruiert, dass schon viele Männer irrtümlicherweise im
Frauenklo gelandet sind. Als Kriszio-Tadrus dem Universitätspräsidenten Jürgen Mlynek das Problem schilderte, gab der zu,
dass ihm das auch schon einmal passiert sei. Hochbau-Referatsleiter Wolfgang Köhler von der Technischen Abteilung will
deshalb nun ein gut sichtbares Schild am Eingang der Herrentoilette anbringen. Den HU-Hausmeister Rüdiger Henschke
hat er angewiesen, die Toiletten in regelmäßigen Abständen zu
begehen. Köhler ist es wichtig zu zeigen, »dass wir etwas machen.«
Mit ihrem Merkblatt zum Umgang mit sexueller Belästigung will die Frauenbeauftragte deutlich machen, dass etwas
gegen dieses Problem getan werden kann. Betroffene sollen
erfahren, dass sie nicht allein sind. Und dass sie selbst entscheiden, wo sexuelle Belästigung anfängt. Auch wenn andere
sagen: »Das ist doch gar nicht so schlimm.«
Susanne Vangerow <

Betroffene können sich unter anderem wenden an:
Zentrale Frauenbeauftragte der Humboldt-Universität
Unter den Linden 6, Raum 3107, Tel. 2093-2840
Leitung der Abteilung für Personal und Personalentwicklung
Unter den Linden 6, Raum 2026, Tel: 2093-2119
Leitung der Abteilung »Angelegenheiten der Studierenden«
Ziegelstr. 13c, Raum 520, Tel. 2093- 1560
Wachschutz im Eingangsbereich des Hauptgebäudes der HU
Tel. 2093-2416

23

Studieren

Alle Bücher in die Kartons
> Kommendes Jahr muss die Zentrale Universitätsbibliothek
(ZUB) das Gebäude der Staatsbibliothek in der Dorotheenstraße 27 verlassen. Denn die Stabi baut um und benötigt die
Räume, in denen die ZUB bisher eingemietet war. Wir sprachen
mit dem Leiter der Bibliothek Milan Bulaty über die Veränderungen in den nächsten Jahren.
UnAufgefordert: Wie werden sich die Uni-Bibliotheken in
den nächsten Jahren verändern?
Milan Bulaty: Gemeinsam mit der Technischen Abteilung
haben wir eine Planung für die nächsten zehn Jahre ausgearbeitet, der auch die Unileitung zustimmt. Der erste Schritt liegt
bereits hinter uns: die naturwissenschaftliche Bibliothek im »Erwin-Schrödinger-Zentrum« in Adlershof. Dort bieten wir, die Bibliothek und der Computer- und Medienservice, also das Rechenzentrum, gemeinsam Räume und Dienstleistungen an.
Als nächstes bekommen wir einen Neubau für die Zentrale Universitätsbibliothek. Er wird auf dem Grundstück gleich
hinter der S-Bahn-Unterführung in der Universitätsstraße entstehen. Auch hier werden wir mit dem CMS zusammenarbeiten und einen PC-Pool haben. Dieser Neubau soll 2007 fertig
sein. Wir planen dann längere Öffnungszeiten, beispielsweise
jeden Tag bis 22 Uhr, wahrscheinlich auch sonntags.
Der dritte Teil ist eine Bibliothek auf dem Campus Nord.
Dort in der Hessischen Straße, im ehemaligen Gebäude des Instituts für Chemie, soll die zentrale Bibliothek der fremdsprachlichen Philologien entstehen.
Ist diese Planung so weit wie der Neubau?
Diese Bibliothek auf dem Campus Nord ist die weitere
Stufe für die Zeit ab 2010. Für uns ist es aber jetzt schon wichtig, weil die zentrale Universitätsbibliothek bereits 2005 aus
dem Gebäude der Staatsbibliothek ausziehen muss. Die Zeit
bis zum Neubau müssen wir überbrücken. Als Interimslösung
wird das Gebäude in der Hessischen Straße für die Bibliothek
umgebaut. Und diese Investition soll nicht umsonst sein, später wenn die zentrale Bibliothek in das neue Grimm-Zentrum
umzieht, ziehen die Fremdsprachen dort ein.
Ist für Studierende die Übergangszeit nicht von Nachteil?
Der Weg ist zwar länger, aber jetzt stehen noch sehr viele
Bücher im Magazin und müssen online und im Zettelkatalog recherchiert und dann bestellt werden. In der Hessischen Straße
bieten wir dann eine große Menge Bücher in Freihand an.
Könnte man nicht in einer Zweigbibliothek bestellen und
das Buch dorthin liefern lassen?
Theoretisch ist das möglich, aber wir haben dafür nicht
genügend Personalkapazitäten.
Auch im Grimm-Zentrum soll dann der Zugriff auf die
Bücher einfacher sein als jetzt…
Sie kommen in die Bibliothek, gehen an einen Computer,
geben ein, welches Buch Sie suchen, erfahren die Signatur
und holen sich das Buch aus dem Regal. Alle Bestände, die
nicht wertvolle Altbestände sind, werden öffentlich zugänglich
sein. Bei wichtigen Werken wird es ein Präsenz- und ein oder
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mehrere Ausleihexemplare geben. Es gibt einige Bibliotheken
mit großen Freihandbeständen, aber anderthalb Millionen
Bände – das ist in Deutschland sehr ungewöhnlich.
Da sind wir in dem Bereich sozusagen Elite.
Diese Diskussion verfolgen wir Bibliothekare mit gemischten Gefühlen. Die HU soll Elite-Uni sein und die grundlegenden
Studien- und Forschungsbedingungen sind nicht vorhanden.
Es gibt zu wenig Geld für Bücher und andere Medien. Jetzt haben wir drei Millionen Euro. Nach Modellen der Deutschen Forschungsgesellschaft müssten wir das Doppelte haben – und
das brauchten wir auch.
Bei den Sparpapieren, die man »Strukturplanung« nennt,
steht auch, dass der Personaletat der Uni reduziert wird, um einen größeren Sachetat zu haben, beispielsweise für Bauunterhaltung und Bibliotheken.
Steht die Finanzierung für den Neubau schon?
Normalerweise werden Hochschulbaumaßnahmen zur
Hälfte vom Land Berlin und zur Hälfte vom Bund bezahlt. Wir
wissen alle: Das Land Berlin ist pleite. Deshalb hat die Senatsverwaltung für Wissenschaft gemeinsam mit der Uni eine Finanzierung für den Landesanteil ausgearbeitet. Die erste Hälfte der
Gesamtkosten von etwa 75 Millionen Euro wird danach teilweise von der Universität, teilweise aus den Einsparungen durch
den Auszug aus gemieteten Objekten und durch den Verkauf
von Grundstücken zusammengestellt. Damit ist der schwierigste
Teil solcher Projekte, eben die Finanzierung, abgesichert und wir
hoffen, dass der Neubau 2007 fertig sein wird.
Gibt es Ideen für die Architektur?
Wir haben Arbeiten von Architektur-Studenten, die aus
unserem Raum- und Bedarfsprogramm ihre Diplomarbeiten
entwickelten. Aber so ein Projekt wird nach EU-Richtlinien öffentlich und international ausgeschrieben. Die Ausschreibung
dafür ist fast fertig.
Wie stehen die Chancen auf »spannende Architektur«
oder ist ein pragmatisches Gebäude geplant?
Wir sehen keinen Gegensatz zwischen spannender Architektur und funktionalen Anforderungen. Dies wird der einzige
Neubau der Humboldt-Universität in Mitte. Wir wollen mit dem
Neubau erreichen, dass wir nicht nur als »alte Universität«
wahrgenommen werden – und darin werden wir vom Präsidium unterstützt.
Reichen die Kapazitäten von 2,5 Millionen Bänden im
Neubau für einen kompletten Ersatz des jetzigen Standortes?
In der ZUB sind jetzt etwa eine Million Bände untergebracht, wir haben noch ein Speichermagazin am Eichborndamm, das bestehen bleibt. Insgesamt wird das Grimm-Zentrum 20.000 Quadratmeter Nutzfläche haben und auch genügend Platz für die Zweigbibliotheken bieten, die aus den
verstreuten Standorten, beispielsweise im Hauptgebäude, mit
einziehen. Dadurch ergeben sich viele Einsparungen, da Bücher
und Zeitschriften nicht doppelt vorrätig sein müssen.
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Ist auch mit Personalabbau zu rechnen?
Wir wollen unsere Dienstleistungen erweitern, quantitativ
und qualitativ. Wir brauchen dann nur noch einen großen Lesesaal zu betreuen; damit müssen nicht mehr so viele Mitarbeiter
und studentische Hilfskräfte Spätdienst machen. In diesem Bereich kann man sparen. Doch je mehr technische Möglichkeiten
wir anbieten, desto größer wird der Beratungsbedarf. Daher wird
die Beratung erweitert und wir wollen immer mehr Informationen
anbieten können.
Bleibt in den Bücherregalen dann genügend Freiraum für
künftige Anschaffungen?
Es ist vorgeschrieben, den Zuwachs für etwa zehn Jahre einzuplanen. Das heißt aber nicht, dass wir Lücken haben, sondern
wenig benutzte Bücher in Außenmagazine auslagern. Dort reicht
der Platz noch. Bei einer Einrichtung, die ständig wächst, ist es
immer das Problem, dass sie mehr Platz braucht. Das könnten
dann – in vielen Jahren – zum Beispiel neue Magazine sein.
Wie zukunftssicher ist Adlershof?
Es gibt genügend Kapazität, einen Teil unserer Bestände
werden wir während der Interimszeit dorthin auslagern. Dort
ist für die nächsten zehn Jahre genügend Platz.
Wie kann man sich den Umzug einer Bibliothek vorstellen?
Derzeit ist das noch schwer im Detail zu planen. Es gibt
zwar bereits einen groben Zeitplan, aber wie lange wir die Bibliothek schließen müssen, lässt sich noch nicht sagen. Wir können auch erst umziehen, wenn alles umgebaut ist und alle Regale da stehen.
Das Gespräch führte Alexander Florin <
Der zweite Teil des Interviews ist unter
www.unaufgefordert.de verfügbar.
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Fakten zum Neubau
Standort:

Universitätsstraße,
an S-Bahn-Unterführung

Kosten:

etwa 75 Millionen Euro

Einzug:

voraussichtlich 2007

Lagerkapazität: 20.000 Quadratmeter
für 2,5 Millionen Bücher
davon 1,5 Millionen in Freihand
500 Leseplätze
Eingegliederte Zweigbibliotheken:
Philosophie, Geschichte, Klassische Philologie, Urund Frühgeschichte, Wissenschaftsgeschichte, Kunstwissenschaften, Kulturwissenschaften, Sozialwissenschaften, Europäische Ethnologie, Erziehungswissenschaften, Rehabilitationswissenschaften, Bibliothekswissenschaften.
Zweigbibliotheken im Zentrum für
fremdsprachliche Philologien (ab 2010):
Anglistik, Asien- und Afrikawissenschaften, FinnoUgristik, Romanistik, Slawistik.
Weiterhin selbstständige Zweigbibliotheken:
Agrarwissenschaften, Germanistik (Umzug zum Hegelplatz), Klassische Archäologie, Musikwissenschaften, Rechtswissenschaften, Sportwissenschaft, Theologie, Wirtschaftswissenschaften.
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einen Tick zu teuer
»Akzeptiere gewisse unumstößliche Wahrheiten: Preise steigen.
Politiker heucheln. Auch du wirst einmal alt werden.« So einfach
formulierte es Baz Luhrmann 1997 in seinem Hit »Everybody is
free (to wear sunscreen)«. Bis heute hat er Recht behalten:
Während uns auf Demonstrationen graue Haare wachsen, erklären sich die Berliner Parteien unverschämterweise auch
noch solidarisch und unfehlbar steigt nun auch noch der Preis
für das Semesterticket um sechs Euro.
Im ReferentInnenrat (RefRat) war man von einer Preissteigerung bereits nach einem Jahr Laufzeit überrascht, um nicht
zu sagen überrumpelt, so der Beauftragte für das Semsterticket Joachim de Haas. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) wiederum beruft sich darauf, den Preis seit 1998
nicht mehr erhöht zu haben – Pech für die Humboldt Universität (HU), die sich erst so spät für das Semesterticket entschieden hat. Da der VBB drohte, unter den alten Bedingungen
den StudentInnenausweis nicht mehr als gültigen Fahrschein
anzuerkennen, beschloss der RefRat, einem Verlängerungsvertrag für ein Semester zunächst einmal zuzustimmen. Zwar
prüft der RefRat weiterhin die Rechtmäßigkeit der Preiserhöhung zu den Bedingungen des bisherigen Vertrags, rechnet
sich aber auf dem Rechtsweg geringe Chancen aus. Dieser
Meinung sind auch Thomas Eschke und Thomas Neie von der
Rechtsabteilung der HU. Im Fall einer erfolgreichen Klage würden die Studierenden dann das zuviel bezahlte Geld zurückbekommen – wahrscheinlich ist dies jedoch nicht.
Auf weitere Verteuerungen in naher Zukunft können wir
uns schon jetzt einstellen. Beim VBB erklärt man freimütig,
dass mit Sicherheit jedes Jahr über einen neuen Preis nachgedacht werden müsse. Eine entsprechende Forderung bereits
zum Wintersemester 2004 wird dabei nicht ausgeschlossen, im
RefRat bereitet man sich schon auf weitere Verhandlungen vor.

Eine erneute Urabstimmung wird dann fällig, wenn der Preis
»erheblich« steigt – die anderen Berliner Universitäten beziffern diesen Passus mit 5 Prozent. Eine Abstimmung wäre also
schon dieses Mal möglich gewesen, wegen Zeitmangels hielt
der RefRat das jedoch nicht für sinnvoll. Der faktische Kaufzwang gilt daher nach wie vor.
Während andere Fahrgäste der Preispolitik der Verkehrsbetriebe hilflos ausgeliefert sind, können sozial schwache Studierende immerhin versuchen, die Kosten für das Semesterticket aus dem eigens dafür eingerichteten Sozialfond erstattet
zu bekommen. Prinzipiell genügt für einen entsprechenden Antrag beim Semsterticketbüro ein »geringes Einkommen«. Noch
wichtiger sind allerdings soziale Härten: Kinder, Behinderung,
Examensdruck und andere Umstände, die den Studierenden
daran hindern, selber Geld zu verdienen. Im vergangenen Jahr,
erzählt Tobias Ohnewald vom Semtixbüro, funktionierte die Abwicklung der Anträge reibungslos, und es konnte in jedem Fall
die volle Summe erstattet werden. In diesem Semster wird es
wegen der vielen eingegangenen Anträge knapper, so dass der
Fonds wahrscheinlich unter allen Bewerbern nach einer komplizierten Rechnung aufgeteilt werden muss.
Der Hinweis auf den Rückmeldeunterlagen, der das Einschweißen des Studentenausweises in Plastikfolie verbietet, ist
übrigens ernst zu nehmen: Wer sich nicht daran hält, wird bei
der nächsten Fahrkartenkontrolle als Schwarzfahrer verdächtigt. Es könnte sich bei dem verklebten Zettel ja um eine illegale Kopie handeln, auf der man, so eine Sprecherin des VBB, das
Hologramm nicht mehr erkennen könne. Solche Fälschungen
seien wiederholt entdeckt worden. Der Verkauf von gefälschten Tickets, um die erhöhten Kosten wieder zu erwirtschaften,
ist daher nicht ratsam.
Bernhard Holl <
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Der Untergrund lebt
> Bei den Mülltonnen hinter der Säulenmensa
befindet sich, schwer auffindbar, ein dunkler
Treppenabstieg. Er führt hinab zu mehreren
Kellerräumen des HU-Hauptgebäudes, in denen Studenten Musik machen und sich im
Rahmen verschiedener Projekte treffen. Der
Initiativen-Keller wird von der Studierendenschaft seit etwa vier Jahren genutzt und ist in
einigen Punkten ein Geheimtipp: Hier können
Interessierte kostenlos mehrere Videoschnittplätze, einen Proberaum mit Bühne und diverse Geräte für Studioaufnahmen nutzen. Donnerstags ist hier ab 20 Uhr für Neulinge geöffnet, die an einer Jam-Session teilnehmen oder
sich nur umschauen wollen. Im Proberaum
stehen verschiedene Verstärker, ein Schlagzeug und andere Instrumente bereit.
Menschen, die sich im Ini-Keller längerfristig engagieren möchten, können sich per
Eintrag in ein grünes Buch Studiozeit reservieren. Effektprozessoren, ein hochwertiges
Aufnahmegerät und ein neues 24-SpurMischpult können die Grundlage für eine
gelungene Musikproduktion sein.

Foto: Christoph Schlüter

Müll, Moder und Insekten
So hoffnungsvoll das klingt, die Räume selbst sind in weniger gutem Zustand. Die Einrichtung strahlt den Charme eines Schrottplatzes aus. Modrige Luft durchströmt die Gänge,
Blut saugende Insekten piesacken die Besucher und die Luftfeuchtigkeit nahe der 100-Prozent-Marke raubt Brillenträgern
den Durchblick. Herumstehende Bierflaschen und anderen
Müll zu beseitigen, ist eine Arbeit, die von jedem Nutzer hier
unten erwartet wird. »Er sollte außerdem das Ziel haben, einen
Film oder eine CD zu veröffentlichen«, sagt Bernd Schilfert. Der
etwa 40-Jährige bezeichnet sich als den Koordinator für Öffentlichkeit.
Finanziert wird das Projekt aus den Mitteln der verfassten
Studierendenschaft. Diese erhält halbjährlich 6,11 Euro vom
Semesterbeitrag eines jeden HU-Studierenden. Alle Immatrikulierten haben also für das Equipment mitbezahlt. Rund
40.000 Euro wurden nach Angaben von Bernd Schilfert hier
unten im Lauf der Jahre investiert.
Dem Durchschnittsstudenten ist der Keller jedoch so gut
wie unbekannt. Seit Jahren ist geplant, mit der Öffentlichkeitsarbeit zu beginnen. Bisher findet man unter www.refrat.de aber
nur eine kurze Erwähnung. »Wir müssen erst mal schauen, dass
hier Ordnung herrscht, bevor wir weitere Benutzer empfangen
können«, entschuldigt sich Schilfert. »Außerdem sind die Räume hier für höchstens zehn Personen zugelassen, wir sind ohnehin schon überlastet.« Er berichtet von unangekündigten
Kontrollbesuchen der Universitäts-Verwaltung und klagt über
Auflagen zum Brandschutz »und andere Gängeleien«.
Schilfert ist so etwas wie der inoffizielle Leiter des Projektes. Er vertritt die Initiative im Studierendenparlament. Auch
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hier unten hat er das Sagen: »Zeig mal, was ihr aufgenommen
habt«, weist der Zwei-Meter-Mann einen Studenten an, der an
einem der Computer sitzt. Dieser packt bereitwillig eine Kamera aus, schließt sie an einen Schnittcomputer an und führt ein
kürzlich aufgenommenes Streikvideo vor.

Es wird eng
»Der Initiativen-Keller ist ein Knotenpunkt für verschiedene
Projekte«, sagt Schilfert. »Hier unten stellen wir für diverse studentische Initiativen die Infrastruktur bereit.« So komme beispielsweise die Musikanlage für das Hoffest aus dem Ini-Keller;
wenn in einer anderen Einrichtung die Computerplätze knapp
würden, könne man im Keller weiterarbeiten. Die Koordination
der unterschiedlichen Gruppen im Keller gestaltet sich jedoch
nicht gerade einfach: »Eine Band, die laut probt, stört die anderen
Anwesenden, die vielleicht gerade das Programm des Kinoklubs
erstellen oder die Computer reparieren möchten«, klagt er. »Für
das kommende Sommersemester ist, was Bands betrifft, sowieso
schon alles komplett ausgebucht. Wir können auch nicht alle aufnehmen, die gern hier hinein möchten.« Schilfert befürchtet, dass
der Keller von den Massen überrannt werden könnte. Nur wenn
sich einer engagiere, könne er unter Umständen noch den einen
oder anderen Studiotermin bekommen.
Das grüne Buch, in das sich die Gäste eintragen sollen,
trägt jedoch keine Zeichen von übermäßiger Benutzung: Beim
Aufschlagen leuchten einem hauptsächlich weiße Kalendertage entgegen. Die Organisation der Arbeit im Keller ist also bisher noch nicht ganz abgerundet. »Wir können ja schließlich
nicht alle Probleme der Uni lösen«, sagt Schilfert.
Josef Kuske <

27

dossier

»Jetzt ist die beste Zeit dafür«
Immerhin 14 Semesterwochenstunden passen in ihren Stundenplan – allerdings bestimmt weniger
das eigene Interesse die Wahl der
Seminare und Vorlesungen. Die
verfügbare Zeit für die kleine Lilly
ist das wichtigste Auswahlkriterium. Insgesamt ist Zoe von der Kinderfreundlichkeit an der Uni angenehm überrascht, dagegen vom hohen Altersdurchschnitt anderer
Mütter eher negativ: »Es fällt schon
schwer, Kontakte zu knüpfen.« Für
abendliche Treffen mit Freunden
oder für Fachschaftsparties hat Zoe
kaum noch Zeit.

Straffe Organisation

> Charlotte (2) turnt auf Papas Schoß rum, klebt an seinem
Bein, knöpft ihm sein Hemd auf und zu, zupft an seinem Ärmel.
Im Nebenzimmer bricht die gleichaltrige Emilie in Tränen aus,
weil der Zwillingsbruder ihr das Kuscheltier weggenommen
hat. Auf dem Flur lautes Gehupe. Die 14 Monate alte Sofia testet mit einem Türsummer die Belastbarkeit ihres Gehörs – und
das der anderen. Mitten im gemütlichen Chaos versucht uns
Fritz Schlüter, Charlottes Vater, zu erzählen, wie sich Studium
und eigenes Kind unter einen Hut bringen lassen.
Ein paar Mal in der Woche gibt der 25-jährige Student seine Tochter hier im Kinderladen »Die Humbolde« ab. Vor elf Jahren gründete sich die studentische Initiative, um studierenden
Eltern den Besuch von späteren Uni-Veranstaltungen zu ermöglichen, da sich die Forderung, Pflichtveranstaltungen in die
Zeit vor 16 Uhr zu verlegen, nicht durchsetzen konnte.
Fritz weiß nicht nur aus eigener Erfahrung, was die Doppelbelastung bedeutet: Er vermittelt als einer von zwei Referenten des Referats »Studieren mit Kind« (kurz Stuki) zwischen
studierenden Eltern und der Uni. »Die Kleinen interessiert es
eben nicht, ob du lernen oder schlafen willst«, sagt er seufzend.
»Studium so wie vorher geht auf keinen Fall.« Bei den »Humbolden« sind die Kinder im Alter von einem bis sieben Jahren in
der Obhut von insgesamt sechs Betreuerinnen, die hier parallel zum Studium arbeiten. Auch für Zoe Sperber, die im ersten
Semester Englisch und Grundschulpädagogik studiert, ist es
praktisch, dass die »Humbolde« Kinder ab einem Jahr betreuen. Trotz der Umstellung im Alltag überwiegt bei der 21-Jährigen die Freude. »Eigentlich ist das Studium die beste Zeit, um
ein Kind zu haben«, sagt sie mit strahlenden Augen.
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Noch enger sieht es bei Jessyka Naase aus. Die 26-Jährige Studentin der Erziehungswissenschaften und Europäischen Ethnologie
hat erst vor vier Monaten ihren
Foto: Christoph Schlüter
Sohn Pepe zur Welt gebracht. Bereits kurz nach Semesterbeginn
ging sie wieder in die Uni: »Ich konnte mir nicht vorstellen, zu
Hause zu bleiben, weil ich nicht allzu spät mit meinem Studium
fertig werden will.« Dabei muss sie ihren Alltag straff durchorganisieren. »Für Freizeit und politisches Engagement bleibt
kaum Zeit übrig«, bedauert sie. Zwischen ihrem Freund und ihr
sind die Betreuungszeiten für das Baby fest aufgeteilt. Zu Beginn war die Planung besonders schwierig. So hat Pepe bereits
einige Behördengänge miterlebt. Und auch die improvisierten
Wickelbedingungen stören – für den einzigen Wickelraum im
Seminargebäude am Hegelplatz muss der Schlüssel erst beim
Pförtner im Hauptgebäude geholt werden.
Jessyka empfiehlt, bereits in der Schwangerschaft die
wichtigsten Informationen einzuholen und sich von der Grübelkrise, ob man das Studium unter den erschwerten Bedingungen schafft, nicht unterkriegen zu lassen. »Ein Kind
während des Studium ist optimal – man ist flexibel und bestimmt viel selbst«, sagt sie energisch und souverän. Ihren neuen Alltag findet sie »überhaupt nicht negativ, du musst dich nur
umstellen können.«
Diese Erfahrung steht Nele (26) noch bevor. Sie ist im achten Monat schwanger und vermutet, nach der Geburt »erst mal
ein, zwei Monate gar nichts zu machen«. Aber gleich danach
möchte sie sich auf ihre Diplomprüfungen in Geographie, Soziologie und Ethnologie vorbereiten. Auch ihr Freund ist bereits
scheinfrei – für Nele ein großer Vorteil: »Prüfungsvorbereitung
lässt sich wahrscheinlich noch eher mit einem Kind verbinden
als der normale Unibetrieb.«
Wie Jessyka glaubt sie, dass ein Kind einen positiven
Schub gibt. »Ich mache mir mehr Gedanken als vorher, was ich
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eigentlich vom Leben will, wohin ich beruflich möchte und so
weiter.« Sie hat den Eindruck, dass sie in den letzten Monaten
gereift ist. Natürlich ist es auch eine finanzielle Frage, ein Kind
zu bekommen. »Man fragt sich, wie man möglichst schnell an
einen Job kommt, mit dem man genug Geld verdient«, sagt Nele. Da sei der Studienabschluss wichtig, deshalb kommt es für
sie auch keinesfalls in Frage, das Studium abzubrechen.
Wie viele andere Mütter wird Nele nach der Geburt ein Urlaubssemester nehmen. An der HU sind bis zu sechs Semester
in Folge als Erziehungsurlaub möglich; an anderen Hochschulen sind zwei die Regel, aber mehr werden akzeptiert. Während
der Studiumspause haben alle Eltern mit Kind Anspruch auf
Sozialhilfe, unabhängig vom Einkommen der Eltern. BafögEmpfänger können pro Lebensjahr ihres Kindes ein Semester
länger Unterstützung bekommen, allerdings nur bis zu dessen
fünftem Geburtstag. Aber viele allein erziehende Mütter – ein
Drittel der studierenden Eltern – sind häufig auf einen Nebenjob angewiesen. »Studieren mit Kind ist nicht für alle ein Spaziergang«, gibt Birgit Overbeck von der Stuki-Beratung zu bedenken.
Die Beratung bietet allen an, sich in einer Eltern-Kartei erfassen zu lassen, denn »solche Netzwerke können sehr helfen«,
sagt Birgit. Zum Beispiel gebe es eine Liste für wechselseitige
Betreuung der Kids. Oder einfach die Gelegenheit, mit Leuten
in der gleichen Lage Erfahrungen auszutauschen. Dafür findet
auch an jedem zweiten Donnerstag im Monat in der »Deponie«
der Stuki-Stammtisch statt. »Das ist keine geschlossene Gruppe, da kann wirklich jeder kommen – allerdings ausnahmsweise mal ohne Kinder«, sagt sie. Außerdem plant Fritz die Gründung einer Eltern-Kind-Gruppe, um »den Zugang zu Informationen zu erleichtern und die Situation von Studierenden mit
Kindern allgemein zu verbessern.«
Überhaupt soll künftig die Betreuung an der HU noch enger auf die Bedürfnisse studierender Eltern zugeschnitten werden. Deshalb haben das Stuki-Referat und die Frauenbeauftragte Marianne Kriszio-Tadrus im letzten Semester eine Elternbefragung gestartet. Die Studie soll zeigen, ob universitäre
Einrichtungen die Studienbedingungen für Eltern erleichtern
können. Da 56 Prozent der befragten Eltern ein Kind im Alter
bis zu drei Jahren haben, wird nun über Betreuungsräume für
Klein- und Kleinstkinder diskutiert. »Sinnvoll wären solche
Räume zum Beispiel im Hauptgebäude«, schlägt Mikolaj Sekutowicz vom Stuki-Referat vor. Dort könnten die Mütter oder Väter das Kind dann für die Dauer einer Veranstaltung abgeben.

Foto: Christoph Schlüter
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Das Kind kommt mit
Mehr als drei Viertel der in Adlershof studierenden Eltern
wären daran interessiert, auch dort eine Betreuung zu haben.
Die Notwendigkeit einer Ganztagsbetreuung in Mitte und Adlershof ist das erste wichtige Ergebnis der Studie. Das überrascht kaum angesichts mangelnder Kita-Plätze im HU-Kindergarten und der Auslastung der »Humbolde«. Problematisch
ist die Förderung, denn die Kosten von über einer Million Euro
kann die Universität nicht tragen. Hier hoffen die Initiatoren
nicht zuletzt auf die Überzeugungskraft der mit hohen Rücklaufquoten erfolgreichen Elternbefragung.
Nach statistischen Prognosen werden sich in etwa 20 Jahren – wenn die Charlottes, Lillys und Pepes
sich aus eigenen Stücken in das Studentenleben stürzen – immer weniger Paare für ein Kind entscheiden.
Aber vielleicht wird die (Elite-)Uni mit einem Rundum-Betreuungsangebot gar zur sozialen Oase, in der
eher Studierende ohne Kind die Ausnahme sind?
Nele denkt nicht darüber nach, was in zwanzig
Jahren, sondern was in vier Monaten sein wird. Ihr
fehlt noch ein Exkursionsschein, den möchte sie gern
im Sommersemester machen. »Da müsste ich dann
nur einmal in der Woche zur Uni.« Die Exkursion selbst
findet in den Semesterferien statt. Nicht nach Äthiopien, sondern nach Rumänien. »Und vielleicht kommen
mein Freund und der Kleine dann einfach mit.«
Daniel Schalz, Tanja Hofmann <
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Nicht für Erwachsene
»Hey, ‘tschuldigen Sie, ich dachte, ich krieg ‘nen Platz…« Tom,
neun Jahre, meint damit aber keinen Studienplatz, sondern einen Sitzplatz im Audimax. Anke Assig, die Organisatorin der
Kinder-Uni, kann aber nichts tun – mit so einem Ansturm
gleich am ersten Tag hat sie nicht gerechnet. Tom und seine
vier Freunde quetschen sich auf das Fensterbrett. Das Audimax
mit rund 700 Plätzen ist brechend voll. Kinder bevölkern sogar
das Podium und den Boden davor. Im mittleren Gang hat sich
ein Stau aus Kindern und Eltern gebildet, eine Hälfte lehnt sich
in Richtung Tür, die andere in Richtung Bühne. Toms Kommentar: »Hey, die Eltern müssen raus!«
Bis 26. Februar finden nun donnerstags im Audimax der
Humboldt-Universität (HU) Vorlesungen aus verschiedenen
Fachbereichen für Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren
statt. Die Themen der acht Veranstaltungen reichen von Agrarwissenschaft über Physik und Ethnologie bis zur Linguistik. Die
Fragen werden kindgerecht verpackt. So hat Volker Gerhardt,
Professor für Philosophie, seinen Vortrag am 7. Januar ganz
einfach betitelt: »Warum wollen wir eigentlich etwas wissen?«
Doch die Kinder wollten gar nichts wissen. Sie lärmten und die
erste Veranstaltung ging im Chaos unter.
Eine Woche später sind die Veranstalter besser auf die
Kindermassen vorbereitet – der Zugang zum Audimax wird
strenger geregelt. Das Thema lautet »Warum sind wir schlauer
als Roboter?« Jetzt hat auch Toms Clique ihre reservierten Plätze einnehmen können. Die Jungs müssen nicht die Hälse
recken, um zu sehen, wie auf dem Podium Roboterhunde auf
ihren Auftritt vorbereitet werden. Im Foyer ist währenddessen
Betrieb wie auf einem belebten Marktplatz. Der Strom aus in-
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teressierten Kindern und motivierten Eltern auf der Treppe
kommt kaum voran.
Vor dem Eingang zum Audimax verteilt eine Mitarbeiterin
Studienbücher für Kinder, 1.200 wurden allein vor der ersten
Vorlesung ausgegeben. Daneben liegen am Stand des Kindermuseums »Labyrinth« Informationen aus. Parallel zur Kinder-Uni
veranstaltet es Workshops unter der Leitung der vortragenden
Professoren für Kinder aus sozial schwachen und so genannten
bildungsfernen Familien. Organisiert hat das Kindermuseum
diese Workshops gemeinsam mit dem Förderverein zur Unterstützung hochbegabter Kinder »Pfiffikus«. Die Hans-BöcklerStiftung stellte dafür Fördermittel zur Verfügung.

Buuh! und Pssscht!
Um fünf Uhr erklärt Hans-Dieter Burkhard, Professor für
Informatik, den Kindern im Audimax, dass an der Uni alle Veranstaltungen eine Viertelstunde später beginnen. Ein entrüstetes »Buuuuh!« geht durch die Reihen, zwei Sekunden später ist
das kleinwüchsige Publikum wieder damit beschäftigt, Papierbälle zu werfen und »Pssscht!« zu rufen, denn der Lärm ist ohrenbetäubend. Zwei Jungs schlagen sich um einen Kugelschreiber und ein Mädchen, deren Kopf kaum über den Klapptisch ragt, setzt ihre Mütze auf – ein zehnjähriger zukünftiger
Student spuckt von der Empore. Um die Kinder zu beruhigen
und auf den Vortrag einzustimmen, zeigt Professor Burkhardt
die Aufnahme eines Fußballspiels, gespielt von Hunderobotern. Die Wirkung lässt nicht auf sich warten: nach einer Minu-
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te schweigenden Staunens fiebern die Kinder mit wie bei der
Bundesliga. Jedes Tor erntet tosenden Beifall.
Das Vorbild für die Veranstaltunsreihe lieferte der Erfolg
der Tübinger Kinder-Uni. Die Umsetzung des Modells gestaltet
sich in Berlin jedoch etwas anders. »In Tübingen ist die Universität eine angesehene Institution. Da bringen die Eltern ihre
Kinder aus dem Umland, es ist ein großes Ereignis«, sagt Heike Zappe vom Pressebüro der HU. Die Berliner Kinder seien
zwar auch sehr interessiert, aber mehr Unterhaltung gewöhnt.
Nun liege es an den Eltern und Lehrern, sie auf die Uni einzustimmen. In der Vorbereitungsphase wurde beschlossen, die
Vorträge an Kinder anzupassen, sie jedoch nicht als eine Entertainment-Show zu gestalten, sondern als wissenschaftliches Ereignis. Das traf auch die Meinung der beteiligten Professoren, die von Anfang an begeistert waren. »Alle, die wir angesprochen haben und die es zeitlich einrichten konnten, sind
jetzt dabei«, erzählt Heike Zappe.
So wie Professor Burkhardt: »Es ist mir natürlich auch politisch wichtig, aber vor allem mache ich das aus Spaß.« Er habe sich Gedanken gemacht, wie man sein Forschungsgebiet
den Kindern nahe bringen könne und hat sogar vor der Schulklasse seiner Tochter geübt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Bunte und leichtverständliche Power-Point-Präsentationen fesseln die Aufmerksamkeit der Kinder. Bei Fragen wie
»Was können Roboter was Menschen nicht können?« fliegen
dem Professor sofort zahlreiche Antworten aus dem Auditorium zu. Das Highlight des Vortrags ist der Auftritt des Roboterhundes »Tobi«. Er kann nämlich von alleine aufstehen, wenn er
umgestoßen wird, und löst damit bei Kindern helle Begeisterung aus.
Erwachsene verfolgen das Geschehen über eine Videoübertragung im Garderobenraum, denn im Audimax dürfen
sich nur Betreuer von größeren Gruppen aufhalten. Auch da
reichten die Sitzplätze bei der ersten Vorlesung nicht aus, einige Zuhörer mussten stehen. Drei von acht Veranstaltungen
waren bereits vor dem Auftakt der Kinder-Uni ausgebucht,
nach dem Eröffnungsvortrag auch die restlichen fünf. Das Veranstalterteam hat daher ab der zweiten Woche den Kinosaal

mit weiteren 350 Plätzen reserviert. Für alle, die doch keinen
Platz bekommen, wird die Vorlesung auch im Internet live
übertragen. »Daran sieht man, wie groß das Interesse für solche Veranstaltungen seitens der Kinder, Eltern und Lehrer ist«,
sagt Heike Zappe. »Ich möchte meinen Kindern zeigen, dass
Wissen etwas Spannendes ist«, bestätigt eine Mutter. »Ich habe selber Philosophie studiert; hier können sie endlich erfahren, was es eigentlich ist.«

Akademiker der Zukunft
»Das ist eine ganz tolle Idee«, ergänzt die Schulleiterin der
Grundschule am Sandsteinweg in Buckow. »Ich habe sofort zugegriffen, als ich von der Kinder-Uni erfahren habe.« Die Kinder
könnten hier Fragen stellen, die in der Schule nicht behandelt
werden. »Ihre Augen haben geleuchtet, als ich ihnen die Themen
der Vorträge vorgelesen habe«, sagt sie. »Außerdem ist es für sie
ein Abenteuer, außerhalb der Schule Unterricht zu bekommen
und die Uni von innen kennenzulernen.«
Als der Vortrag zu Ende ist, schießen sofort Kinderarme in
die Höhe. Ein Mikrofon wird ins Publikum gereicht. Der dreizehnjährige Alexander, der nach der ersten Vorlesung wissen
wollte, warum Menschen lernen können und Tiere nicht, ist
auch diesmal unter den Neugierigen. Auf die Frage, ob er später studieren will, antwortet er selbstsicher: »Klar. Philosophie
oder eine Naturwissenschaft.« Er wirkt überzeugt – seine Zukunft lässt sich nicht anders vorstellen als die eines promovierten Akademikers.
Eine Dreiviertelstunde später tummeln sich immer noch
drei Dutzend Kinder um den Professor, und zeigen damit mehr
Interesse am Lernen als manche Studenten. Den Grundschülern scheinen die Fragen nicht auszugehen. Eine Mutter
versucht, ihren Sohn loszureißen: »Komm Vincent, es ist schon
spät. Du kannst doch mich fragen.« Vincent scheint aber die
Antwort des Hochschullehrers eindeutig vorzuziehen und handelt noch weitere fünf Minuten aus.
Katharina Sekarova <

> Kinderbetreuung
Kinderladen »Die Humbolde«
Monbijoustraße 3
Tel.: 2093-1984
Öffnungszeiten: Mo–Fr 15:30 – 20:30 Uhr
während der Vorlesungszeit und
zwei Wochen davor und danach
Kosten:
10,23 Euro pro Monat und Kind (für
Abendbrot 2 Euro extra); Geschwisterkinder frei

Sozialberatung des Studentenwerks Berlin
für die Freie Universität
Thielallee 38, Raum 202
Telefon: 830 02-498 /-499
Sprechzeiten:
Mo, Mi 8:30 – 11:30 Uhr

»FUni-Mäuse« Elterninitiative an der FU Berlin e.V.
Königin-Luise-Str. 86
Telefon: 832 98 63
Öffnungszeiten: Mo–Fr 8:30 – 16:30 Uhr
»Offener Dienstag«; 16:00 – 18:00 Uhr

Beratung für Schwangere und Studierende mit Kind
des Studentenwerks Berlin für die TU und die UdK
Hardenbergstraße 34, Raum 19/20
Telefon: 311 22 30

> Sonstiges
Offener Stammtisch der Arbeitsgemeinschaft »Studieren mit Kind« für
alle Interessierten. Jeden zweiten Donnerstag im Monat um 20:00 Uhr
in der »Deponie«, Georgenstraße 5
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> Beratung
Beratung für Studierende mit Kind(ern)
beim RefRat der Humboldt-Universität
Monbijoustr. 3
Telefon: 2093-1986
Sprechzeiten:
Di 11:00 – 15:00 Uhr
Mi 10:00 – 14:00 Uhr
In den Semesterferien: Mi 10:00 – 16:00 Uhr
und nach Vereinbarung
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Studieren

Uni-Helden: Der Marken-Händler
»How much is this shirt?« Diese Frage hört Roman Kandler
wohl jeden Tag hundertfach. Seit vier Jahren ist der 28-Jährige
der Geschäftsführer des Humboldt-Ladens. Mit seinen Tassen,
Shirts, und Aufklebern mit dem Wappen der Humboldt-Universität sorgt er dafür, dass überall auf der Welt Werbung für die
Berliner Universität gemacht wird. Denn: »Viele Kunden sind
Touristen oder Gäste aus Japan oder den USA«, sagt Kandler.
Schließlich ist das Geschäft neben der Eingangshalle auch für
Auswärtige kaum zu verfehlen.
Jeden Tag in der Woche muss er oder eine seiner Kolleginnen von 12 bis 17 Uhr dort eine Schicht übernehmen. »Wir teilen die Arbeitszeiten flexibel unter uns auf«, sagt Kandler. Nebenbei studieren schließlich alle noch. Kandler selbst studiert
Geographie und Russisch auf Lehramt.
Doch außer Touristen besuchen auch Studenten der HU
oft seinen Laden; diese sind schließlich die wichtigsten Kunden. Und Kandler kennt deren Marktverhalten: »Zuerst kritisieren viele Studenten die Preise«, sagt er. Dabei bekämen sie auf
viele Produkte Rabatt. »Ein T-Shirt kostet zum Beispiel 12 Euro,
Studenten bekommen es allerdings schon für 11 Euro.« Auch

wenn anfangs viele die Idee vom Humboldt-Logo als Merchandising-Produkt belächelten, greifen sie heute gern zur Marke
»Humboldt«. »Wenn diese Skeptiker ein Weihnachtsgeschenk
brauchten, kamen sie dann doch zu uns«, schmunzelt der Geschäftsführer. Am Winterschlussverkauf beteiligt sich der
Humboldt Laden allerdings nicht. »Dafür haben wir immer zu
Semesterbeginn sowie zu Weihnachten und Ostern Sonderangebote.«
Viele greifen zu den Rugby-Shirts – »Keine andere deutsche Uni hat so etwas im Angebot«, ist Kandler stolz. Der Renner seien auch die T-Shirts mit dem goldgelbenen HumboldtSchriftzug. Vor einem halben Jahr veranstaltete die Wochenzeitung »Die Zeit« einen T-Shirt-Contest unter den deutschen Unis.
Das Humboldt-Shirt belegte den ersten Platz. »Das Design haben wir uns damals selbst einfallen lassen«, sagt Kandler. Beim
Schriftzug haben noch Modedesign-Studenten der Kunsthochschule Berlin-Weißensee geholfen. Gewonnen haben wir wohl
deshalb, sagt Kandler, »weil es in Deutschland noch kein Markenbewusstsein für die Universitäten gibt.« Der Humboldt-Laden sei eben damals der erste seiner Art gewesen.

Foto: Robert Nagel

Umsatzverluste durch Streik
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»Die Idee dafür kommt aus Amerika«, sagt
Kandler. Dort ist es schon lange üblich, das Image einer Universität in den Alltag der Studenten
zu tragen. In Deutschland war diese Idee vor
zehn Jahren noch neu. Mitgebracht hat sie vor
zehn Jahren der Inhaber Patrick von Ribbentrop –
auch ein Student der Humboldt-Universität (HU).
Er hatte zehn Jahre in den USA gelebt und musste damals gegen viele Skeptiker ankämpfen.
Da die Universität als öffentliche Institution
selbst keine Einkünfte aus Werbung erzielen darf,
gab es allerlei bürokratische Hindernisse zu
überwinden. Schließlich wurde ein Konzept gefunden, das allen Beteiligten einen Nutzen verspricht: Der Laden zahlt Miete für den Verkaufsraum im Hauptgebäude und abhängig vom Umsatz Lizenzgebühren für das Logo.
Während des Streikes hatte Kandler allerdings nichts zu lachen. »Ich habe zwar verstanden, warum gestreikt wird, aber unser Laden hat
jeden Tag 600 Euro weniger Umsatz gemacht«,
sagt er. Niemand konnte die Uni betreten und er
stand tagelang umsonst im Laden. »Und das zum
Weihnachtsgeschäft.« Dabei macht der Einzelhandel rund ein Viertel seines Geschäftes nur in
der Adventszeit. »Wir haben dann versucht, einen
Tisch in der Mensa-Nord aufzustellen«, sagt er,
aber die Platzmiete sei zu hoch gewesen. Jetzt
laufe das Geschäft aber wieder normal. Das wird
höchste Zeit, denn schließlich wird Kandler bald
zum zweiten Mal Vater.
Kai Adamczyk, Sören Kittel
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Leben
> Wenn es in der frisch renovierten Altbauwohnung in Pankow an
der Tür klingelt, flackert stets ein Blitzlicht mit, das neben der Tür in
einer Steckdose angebracht ist. Die versammelten Kursteilnehmer
fühlen sich nicht angesprochen – das technische Hilfsmittel gilt
schließlich ihrem Lehrer, dem einzigen Gehörlosen im Raum. Gunter Puttrich-Reignard unterrichtet die Deutsche Gebärdensprache
(DGS) an der Gebärdensprachschule »Visual Hands«.
Mit der intensiven Gestik eines Schauspielers sensibilisiert er seine achtköpfige Schülergruppe für eine andere Dimension von Kommunikation als sie aus ihrem lautsprachlichen Alltag gewohnt ist: Gebärdensprache funktioniert über Hände und Körper, auch die Mimik
des Gebärdenden ist in ständiger Bewegung. Deswegen beginnt der
Kurs mit Dehn- und Lockerungsübungen für Finger, Hand und Arm,
mit Atemübung und Kontrolle der aufrechten Sitzposition.
In der heutigen Übung beschreiben die Schüler jeweils einem
Partner gebärdensprachlich ihr eigenes Zimmer. Dass er verstanden
hat, muss dieser durch das Anfertigen einer Skizze dokumentieren.
Zwischen 15 und 30 Vokabeln, je nach Niveau des Kurses, werden so
pro Unterrichtseinheit eingeübt – wie bei einer lautsprachlichen

Übersehen
Mit den Händen sprechen lernen:
deutschen Gebärdensprach

Fremdsprache. Gunter hat dabei seine Schüler ständig im Blick. Kein
noch so leises Flüstern entgeht seiner Aufmerksamkeit, denn
während des Unterrichts gilt Sprechverbot. Fast könnte man daran
zweifeln, ob er blitzendes Hilfsgerät wirklich nötig hat. »Solche
Schüler-Lehrer-Kombinationen sind noch immer
exotisch«, erklärt Mathias Schäfer, Mitbegründer
der Schule und selbst seit seiner Geburt gehörlos.
Die Privatschule wurde 2001 als zweite ihrer Art in
Deutschland ins Leben gerufen. »Seitdem entstehen bundesweit immer mehr Schulen«, berichtet er.
Mehr als eine Hand voll sind es noch nicht,
doch ist ein zunehmendes Interesse an der DGS
unverkennbar, seit das »Gesetz zur Gleichstellung
behinderter Menschen« vom 1. Mai 2002 die Gebärdensprache voll anerkennt. Seitdem haben
Gehörlose ein Recht auf einen Dolmetscher vor
Gericht, bei Ämtern oder eben in der Universität.
Damit öffnete sich eine ganze GehörlosenKultur der Allgemeinheit, die bislang unauffällig
blieb – nicht zuletzt, weil Gehörlose im Gegensatz
zu ethnischen Minderheiten optisch als Gruppe
nicht sofort auszumachen sind. Dabei illustrieren
schon die Lebensläufe der Dozenten der Schule,
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wie lebendig diese Subkultur gerade auf künstlerischem
Gebiet ist. Gunter Puttrich-Reignard, mit einer Leidenschaft
für die Schauspielerei, hat selbst gezeigt, dass auch seine
»Muttersprache« zu künstlerischem Ausdruck befähigt, ob
als Schauspieler, Tänzer, Fernsehmoderator, Gebärdensprachencoach beim Film oder im Gebärdenchor.
In den vergangenen Jahren haben sich Möglichkeiten
für Hörende eröffnet, sich zu dieser »Szene« Zugang zu verschaffen. Im Gehörlosenzentrum in der Friedrichstraße treffen sich Hörende und Gehörlose zum »Gebärdenklatsch«, für
Hörende auch eine Gelegenheit, ihre DGS-Kenntisse zu trainieren. »Der Großteil der Kursteilnehmer nimmt Unterricht,
weil Gehörlose zu ihrem direkten Lebensumfeld gehören«,
weiß Schäfer. Vor allem Menschen aus sozialen Berufen, die
täglich Umgang auch mit Hörbehinderten pflegen, machten
Gebärden-Kenntnisse das Leben leichter.
Zu der nun gesetzlich vorgeschriebenen umfassenden Gleichberechtigung sei es aber in der Praxis noch ein
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für Gehörlose, die heutige Gallaudet University, an der rund 2000
vornehmlich Gehörlose auf ASL (American Sign Language) studieren – in Deutschland ist ähnliches noch undenkbar. Ein ambitioniertes Projekt der Universität Potsdam, mithilfe von Simultandolmetschern Gehörlose und Hörende in einem Kurs zu unterrichten,
wurde vor drei Jahren wieder eingestellt. Auch dass sich unter geschätzten 80.000 Gehörlosen in Deutschland nur 200 bis 300 Studierende finden, in Berlin circa 50, spricht nicht für eine gelungene
Integration. Die logische Folge gewollter Erschwerungen, für schulische Prüfungen etwa, ist die weitverbreitete stillschweigende Annahme, Gehörlose seien dumm.
Nach dem neuen Gesetz hat jeder Gehörlose ein verbrieftes
Recht auf einen Dolmetscher. Für solche »Eingliederungshilfen« für
Studenten ist in Berlin das Studentenwerk zuständig. Das müssen
keine Dolmetscher sein, gängig sind Mikroportanlagen und andere technische Hilfsmittel. Zur Zeit stehen in Berlin jedoch nicht
genügend Gebärdensprachdolmetscher zur Verfügung. So zählt
der hiesigen Berufsverband der Gebärdensprachdolmetscher auch
lediglich 14 professionelle. Eine von ihnen ist Anna-Kristina Mohos.

In Berlin gibt es eine der wenigen
schulen – auch für Hörende.
weiter Weg, meint der Gebärdensprachen-Dozent. Die
vorbehaltslose Anerkennung der DGS stoße unter Pädagogen, auch an den Universitäten, teilweise noch immer auf
Widerstand. »Taubstummenlehrer« kämpfen selbst heute
noch vielfach für ihre korrekte Berufsbezeichnung »Gebärdensprachenlehrer«. Schließlich haben im Deutschen die
Wörter »taub« und »doof« die gleiche Wurzel.
Im 19. Jahrhundert gab es diesen Beruf gar nicht. Damals waren die meisten Lehrer Anhänger des »Oralismus«.
Diese Lehre proklamierte das Erlernen der Lautsprache,
soweit das eben möglich war, als Therapieziel für Gehörlose und Hörbehinderte. Die Gebärdensprache war lediglich
ein »Hilfskonstrukt«. 1880 wurde jegliches Gebärden an
deutschen Schulen verboten, die Betroffenen mussten
sich mit Lippenlesen, später mit technischen Hilfsmitteln
wie Hörgeräten, behelfen. Dabei ist man in anderen Ländern, namentlich in den USA, etwas weiter: In Washington
existiert bereits seit rund 150 Jahren eine Höhere Schule

Wie Mathias Schäfer arbeitet sie bei »Visual Hands«. Bei diesem Job
muss man sich erst einmal an die Interaktion dreier Personen gewöhnen. Gehörlose hingegen haben sich ein so weites Blickfeld antrainiert, dass sie Sprecher und Übersetzer problemlos zugleich
wahrnehmen.
Kristina hat ihr Diplom in Magdeburg erworben, aber seit diesem Semester gibt es auch an
der HU einen Bachelor-Studiengang »Gebärdendolmetschen«, auf dessen 15 Plätze sich immerhin 45 Interessenten beworben haben. Unter den
Dozenten kennt man sich bereits: Drei der Lehrkräfte von »Visual Hands« sind nebenbei auch an
der HU und in Magdeburg tätig. Dennoch ist der
Anteil von Studierenden in der Privatschule noch
sehr gering. Mathias Schäfer könnte sich eine
weitgehendere Kooperation von Universität und
Sprachschule vorstellen, beispielsweise beim
Nachhilfeunterricht. »Viele der Studenten kommen eben doch nicht ganz mit«, sagt Schäfer. Wer
sieht, wie schnell und präzise er dabei Hände, Arme und seine gesamte Gesichtsmuskulatur bewegt, der glaubt ihm das gern.
Fotos: Christoph Schlüter
Nils Müller <

UNAUFgefordert

Februar 2004

35

Leben

Metropolen in Deutschland: Wittlich

Foto: Stadt Wittlich

> Wenn man in Wittlich mit Freunden ausgeht, verabredet man
sich »beim Schwein«. Das Schwein ist aus Bronze und steht vor
dem Rathaus des Eifel-Städtchens. Man trifft sich nicht »vor
dem Rathaus«, man trifft sich »beim Schwein«.
Schuld an dem Treffpunkt ist Friedrich von Ehrenburg. Der
war Ritter und belagerte im Jahre 1397 mit seinen Horden die
Stadt. Alle Tore waren verriegelt. Unglückseligerweise konnte
sich jedoch der Pförtner des Himmeroder Tors eines Abends
partout nicht mehr daran erinnern, wo er den Tür-Bolzen hingelegt hatte. Er griff zum erstbesten Ersatz-Riegel: einer
Mohrrübe. Die Wittlicher Grundschüler werden seit Generationen in Form eines auswendig zu lernenden Gedichtes über die
Folgen aufgeklärt. Hier nur die Kurzfassung: Sau frisst die Rübe, Tor springt auf, Friedrich und Co stürmen rein und machen
alles platt.
Dumm gelaufen, vor allem für die Sau und ihre Artgenossen. Denn nachdem sich auch der letzte Feind bedient hatte,
trieben die Wittlicher in ihrer Wut alle Säue der Stadt auf dem
Marktplatz zusammen und brieten sie auf einem gigantischen
Scheiterhaufen, um sie anschließend genüsslich zu verspeisen. Was mit dem Pförtner geschah, der sich nun wirklich saudumm angestellt hatte, ist nicht überliefert.
Im Jahr 1950 wurde »als Ausdruck eines sich formierenden städtischen Selbstwertgefühls« (www.wittlich.de) die Säubrennerkirmes ins Leben gerufen. Seitdem müssen jährlich an
einem Augustwochenende mehr als 120 Säue dran glauben. Es
ist der alljährliche Höhepunkt im kulturellen Leben der 20.000Einwohner-Stadt.
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»Wittlich hat’s« verkündet ein fröhliches Schweinchen mit
Sprechblase den Slogan der Stadt. Stimmt. Zum Beispiel ein Kino. Es heißt »Kintim«, und bis vor ein paar Jahren konnte der Kinobesucher in den beiden Sälen »Galaxie« und »Colibri« zuweilen
in den Genuss experimenteller Filmkunst kommen. Eine halbe
Stunde ohne Ton war dort keine Seltenheit. Untertitel sind für
Filmfreaks ohnehin schon keine spaßige Angelegenheit, aber
wenn der unten beginnende Satz am oberen Bildrand vollendet
wird, wird’s richtig anstrengend. Und eine höhere intellektuelle
Abstraktionsleistung erforderte es gar, am Himmel galoppierende Pferdehufe richtig ins Geschehen einzuordnen. Lief der Film
erst einmal, war kaum noch etwas zu retten. Der Filmvorführer
hatte sich nach dem Starten der Rolle gewöhnlich nach Hause
oder in die Kneipe begeben.
Seit das »Kintim« einen neuen Besitzer hat, ist nicht nur auf
die Technik mehr Verlass als früher. Auch die Programmgestaltung lässt aufhorchen: Zuletzt wurde sogar ein RAF-Film gezeigt, den so viele sehen wollten, dass er wiederholt werden
musste. Das mag daran liegen, dass Holger Meins in Wittlich
im Knast saß. Und zwar im ältesten Jugendgefängnis Deutschlands, von dem die Wittlicher sagen, dass es auch Deutschlands schönstes sei – von außen wie von innen.
Das ist wohl nicht der Grund, weshalb der »Lonely Planet
Europa« die Bahnstrecke Koblenz-Trier, die auch in »Wittlich
Hauptbahnhof« halt macht, empfiehlt. Vor ein paar Jahren hieß
der Bahnhof noch »Wittlich-Wengerohr«, weil er nämlich im
sechs Kilometer entfernten Wengerohr liegt. Empfindlich wurde
»Wittlich Hauptbahnhof« von den Streichungen der Interregios
getroffen. Jedoch sorgt eine kleine
irische Fluggesellschaft für Trost: Mit
dem Auto ist der Flughafen Frankfurt-Hahn in einer Dreiviertelstunde
zu erreichen. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln dauert die Fahrt dorthin
auch nur schlappe vier Stunden.
Wenn die Wittlicher Jugend im
Sommer keine Lust auf London oder
Paris für 10 Euro hat, trifft sie sich –
wenn nicht beim Schwein – an der
»Viez-Mühle«. Die heißt eigentlich
Basten-Mühle, aber weil dort in erster Linie Viez, also Apfelwein, konsumiert wird, hat der Volksmund sie
praktischerweise gleich nach dem
Getränk benannt. Insofern könnte
sie auch »Coviez-Mühle« heißen.
Denn »Cola mit Viez« ist das Wittlicher Kultgetränk. Ach ja, die ViezMühle liegt übrigens an der Lieser,
denn Wittlich liegt nicht an der Mosel! Jawohl, deshalb heißt der Kinderchor auch »Die Lieserspatzen«,
und über die Leute, die ihr Städtchen immer wieder an der Mosel
verorten, können sich die Wittlicher
wirklich saumäßig aufregen.
Daniel Schalz <
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E-Mail aus… Madrid
> Ein strahlend blauer Himmel erleichtert in dieser Stadt sicher den
Start ins neue Jahr. Bei 16 Grad plus
klingen die Schnupfstimmen aus
Deutschland wie aus einer anderen
Welt. Für mich beginnt das neue Jahr
an der Puerta de Sol, dem »Tor der
Sonne«, in Madrid. Die Spanier verfolgen live am Fernseher, wie sich tausende Madrilenen vor ihrem
Rathaus versammeln. Alle sind bewaffnet mit zwölf Weintrauben,
die man eigens im günstigen Zwölferack erwerben kann. Auf einem Bein stehend isst man zu jedem Schlag der Turmuhr eine
Traube und äußert im Stillen einen Wunsch fürs neue Jahr.
Jedoch klingt dies wohl romantischer als es in der Realität
dieses Jahr ablief. Ich war zur besagten Zeit am besagten Ort.
Ausgestattet mit meinem Zwölferpack erwartete ich den erhofften Glockenschlag, um mich meiner Wünsche zu entledigen.
Punkt Mitternacht … nichts … 0:01 Uhr … 0:02 Uhr …
0:03 Uhr noch immer nichts …
Aus Verzweiflung fangen Leute nun an, die Glockenschläge zu imitieren und ein unkoordiniertes Traubenschlemmen

beginnt. Es sind so viele Menschen und es ist so viel Krach,
dass man die Glocken nicht einmal hören könnte.
Mein größter Wunsch, der nach einer Wohnung, wurde mir
bereits erfüllt. Wobei: »möbliert« kann in Madrid auch heißen,
dass ein Kreuz im Zimmer hängt. Je kleiner der Raum, umso besser. Wer braucht schon ein Fenster, wenn ein »schönes Bild« an
der Wand hängt. Zusammen mit meinen spanischen Mitbewohnern Marcos und Rodrigo teile ich mir jetzt 90 Palastquadratmeter. Zwar zählt mein Zimmer nur ganze sechs Besenkammerquadratmeter, aber es hat ein Fenster, ein Bettchen und einen
Schrank. Wenn man das Bett aufklappt, geht die Tür nicht zu.
Nach und nach entdeckte ich die anderen kleinen Besonderheiten und Geheimnisse meines neuen Zuhauses. Erstens:
Benutze nie zu viele Küchengeräte gleichzeitig oder du speist im
Dunkeln. Zweitens: Überprüfe bei einer Frontlader-Waschmaschine immer, ob das Wasser abgepumpt wurde, bevor Du sie
öffnest. Und drittens: Ein Wohnzimmer kann man auch geschmackvoll mit Bierdosen dekorieren. Für nur 300 Euro bist Du
dabei… Dafür muss ich mir keine Sorgen um zu hohe Heizkosten machen. Es verspricht, ein sonniges Jahr zu werden.
Thomas Melzner <

Dortmunder Bier für Schalker
> Die Kinder tanzten auf den Tischen und drohten mit ihren Freudensprüngen den Beamer von der Decke zu holen. Das war im
Mai 2002. Gerade war Borussia Dortmund Deutscher Fußballmeister geworden, und die Kreuzberger ›Milchbar‹ erzitterte in
ihren Grundfesten. Dada konnte gerade noch rechtzeitig für Ordnung sorgen: »Sonst wär’ hier Sense gewesen mit Fußball.« Dada
ist 42, kommt aus dem Sauerland und ist wohl das, was man ein
Unikum nennt. Sie hat das Gesicht voller Piercings und sich das Wappen des BVB in den
linken Unterarm tätowieren lassen. »Ich hatte
keine andere Chance – mein Vater war Schalker.« Die Borussia ist ihr Schicksal.
Seit sechzehn Jahren wohnt sie in der Manteuffelstraße,
nicht ganz so lange steht sie hinterm Tresen der Szenekneipe, die
ein Publikum zwischen Punk und Hardrocker anzieht – wenn
nicht gerade Fußball ist. »80 Prozent der Leute, die dann kommen,
sind sonst nie hier«, sagt Dada. Dann jubelt und leidet auch sie
mit den Schwarz-Gelben – im Originaltrikot, versteht sich. In dieser Saison ist sie meist froh, dass sie mit dem Bierausschenken
viel zu tun hat. Dann muss sie nicht so oft aufs Spiel achten.
Andere Mannschaften machen in dieser Saison auch in
der Milchbar mehr Spaß. Bei Stuttgarts Sieg gegen Manchester in der Champions-League hat sich Dada dabei erwischt,
wie sie für den VfB geschrien hat. Das Borussen-Herz hat’s da
schon schwerer. »Doch selbst wenn wir zuhause zweistellig
zurückliegen, muss ich immer freundlich zu den Gästen sein –
sagt mein Chef«, der natürlich auch Borusse ist.
Früher hätte sie aus Frust auch mal ausgeteilt: »Das ist hier
auch so’n bisschen Therapie für mich.« Und was für eine: Als
Schalke vor drei Jahren für vier Minuten Meister war, litt sie gar
mit dem ewigen Rivalen. »Da haben hier gestandene Mäner ge-

heult.« Und als der BVB gegen den Nachbarn im Heimspiel mit
0:4 unterging, besaß ein Teil der siegestrunkenen Schalker ExilGemeinde die Dreistigkeit, nach dem Spiel in der Milchbar vorbeizuschauen. Dada regelte die Sache auf ihre Art: »Während des
Spiels habe ich schon eine Träne verdrückt, aber als dann alle hier
aufgetaucht sind, habe ich denen ’ne Runde ausgegeben.«
Daniel Schalz <

UNAUFgefordert

Februar 2004

Foto: Daniel Schalz

Fußball in der Fremde (IV): Borussia Dortmund

Milchbar, Manteuffelstraße 40-41 (Kreuzberg)

37

Kultur | Kino

Seiner Zeit weit voraus
Obwohl er nur sechs Langfilme drehte, ist Klimow ein bedeutender Regisseur.
> 1933 wurde in Stalingrad (heute Wolgograd) Elem Klimow geboren. Sein Vorname, eine zusammengesetzte Abkürzung aus E
von Engels, Le von Lenin und M von Marx, war für seine Lebenszeit nicht allzu ungewöhnlich, dafür jedoch sein Schaffen. Der
am 26. Oktober 2003 Verstorbene gehörte spätestens in den
80er Jahren während des politischen Umbruchs neben Andrej
Tarkovskij zu den bedeutendsten Regisseuren seiner Heimat.
Obwohl nur die drei letzten von insgesamt sechs langen Spielfilmen im Westen gezeigt werden durften, haben sie seinen Ruf als
Querdenker, Gesellschaftskritiker und Künstler begründet.
Seinen Weg als Filmemacher hat Klimow nach dem Abschluss der Moskauer Filmhochschule WGIK eingeschlagen.
Dort fand er unter Einfluss seines Lehrers Michail Romm (»Der
gewöhnliche Faschismus«) zur epischen Kraft der Verbindung
von Dokumentarischem und Fiktivem. Besonders eindrucksvoll
tritt dieser Stil in seinem ersten über die Grenzen der Sowjetunion bekannten Film »Agonie« hervor. Nach satirischen Komödien auf den sozialistischen Alltag wandte er sich nun der Bearbeitung der Oktoberrevolution zu. Anders als bei Eisenstein
stand bei ihm die ambivalente Gestalt Rasputins im Zentrum.
Wegen vermuteter Parallelen zur Stagnation der BreschnewÄra wurde der 1975 gedrehte Film erst sechs Jahre später auf
dem Moskauer Filmfestival gezeigt. Nur wenige Kinos spielten
ihn, die Berlinale präsentierte eine gekürzte Fassung.
Schwierigkeiten beim Vertrieb von Klimows Filmen waren
keine Ausnahme, sondern die Regel. Die systemkritischen Inhal-
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te konnten erst ab Mitte der 80er Jahre unter
Gorbatschow offener
gezeigt werden. So ist
das Schicksal des
Films »Abschied von
Matjora« für damalige
Existenzprobleme vieler sowjetischer Regisseure typisch: 1979 bis
1982 wurde der Film
gedreht und sollte
1984 die Berlinale
eröffnen, konnte aber
erst 1987 als deren
Abschlussfilm laufen. Persönliches Unglück kam hinzu, was Klimow nie überwand. Seine Frau hatte mit den Dreharbeiten begonnen und verunglückte kurz darauf tödlich. Klimow übernahm die Regie und beendete den Film. »Abschied von Matjora«
erlangte international großen Erfolg.
Optimistischer Glaube an technischen Fortschritt einerseits und Respekt vor der Natur auf der anderen Seite – der
Kernkonflikt dieses Films auf der Grundlage von Valentin Rasputins Bestseller war dem kaum entwickelten Umweltschutz
weit voraus. Für den Bau eines Stausees wird ein Dorf umgesiedelt und nur eine alte Frau bleibt zurück, um ihr Haus wie ein
Grab zu schmücken. Matjoras Schicksal, sagte Klimow später,
sei für ihn das Schicksal der Erde: »Wir zerstören unseren Planeten und damit unsere Seele.«
Das Kriegsdrama »Komm und sieh«, sein letztes und erschütterndes Werk, erhielt 1985 auf dem Moskauer Filmfestival
die höchste Auszeichnung und kam 1987 auch in die deutschen
Kinos. Der Film erzählt von der Tragödie eines weißrussischen
Jungen, der die Vernichtung seines Dorfes durch die Wehrmacht
ansehen muss, und zeigt den Krieg abseits von Hollywood-Klischees und Siegerpathos. Die Perspektive wechselt in die subjektive Sicht des Jungen und macht den Film zu einem Requiem
für alle Opfer des Krieges statt die eines Landes.
Die Besonderheit von Klimows Filmepen liegt in der Macht
der authentisch wirkenden Bilder, erzeugt durch hervorragende
Schauspieler oder auch Laien und detaillierte Ausstattung. In die
Kamera verzweifelt starrende Augen, erstickte Schreie des Horrors, eine fast gruselige Schönheit des Unschönen und letztlich
doch mitschwingende Hoffnung tragen zur unvergänglichen
Faszination seiner Filme bei. Sein Engagement für Filme abseits
des Mainstream lebte Klimow als erster Sekretär des Verbands
der Filmschaffenden der UdSSR ab 1986 aus. Er setzte sich besonders für die bisher nur »fürs Regal« gedrehten Filme ein.
Wir sollten seine Filme nun aus dem Regal auf die (Fernseh-)Leinwand holen. Zu entleihen sind sie zum Beispiel in der
Bibliothek des Hauses der Russischen Kultur und Wissenschaften, im Museum Berlin-Karlshorst und in gut sortierten
Videotheken wie der Filmgalerie 451.
Tanja Hofmann <
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February Film Fever
> Alljährlich verwandelt sich das wintergraue Berlin für wenige Tage in eine
schillernde Filmmetropole. Vom 5. bis 15.
Februar wird der sonst so kühle Potsdamer Platz Schauplatz der 54. Berlinale
sein. Dieses Jahr locken statt drei nur
zwei rote Teppiche die internationalen
Stars. Dafür ist der Hauptteppich am
Potsdamer Platz um zwei Meter verlängert worden. Dass es aber um mehr
geht als nur um Glamour und um die
Frage »Wer bekommt den Goldenen
Bären?«, hat der Festivalleiter Dieter
Kosslick schon in den letzten beiden
Jahren eindrucksvoll bewiesen.
Die Filmauswahl ist hierfür ein Beispiel. Nachdem im vergangenen Jahr das
Thema Migration auffiel, steht nun politisches Engagement ganz im Vordergrund.
»Wir haben lange nach einem Motto gesucht«, sagt Kosslick, »und druckten
dann schon ›Truth Hurts, Silence Kills‹ auf
die Plakate«. Der Spruch stammte von einem Banner der Wahrheitskommission in
Südafrika. »Viele haben dann aber die
fehlende Leichtigkeit kritisiert und deswegen haben wir es wieder herunter genommen.« An dem Schwerpunkt Südafrika wird aber weiter festgehalten.
Im Wettbewerb spiegelt das John
Boormans Film »Country of my Skull« wider. In diesem Film helfen zwei Journalisten innerhalb der Wahrheitskommission,
die Verbrechen der Apartheid aufzuspüren. »Wir wollten mit der Film-Lampe
auf Probleme leuchten, die viele vergessen haben«, sagt Kosslick. »Einige haben
nach Irak und Afghanistan verdrängt,
dass auch 44 Prozent der südafrikanischen Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze leben.« Die Berlinale wird
aber auch Filme über das Elend in westlichen Großstädten zeigen. Ken Loach
(»Bread and Roses«) führt die Zuschauer
beispielsweise mit »Ae Fond Kiss« nach
Schottland. Dort muss eine Liebesgeschichte zwischen einer Katholikin und
einem pakistanischen Einwanderer die
kulturellen Konflikte überbrücken. Da haben es die Schauspieler Julie Delpy und
Ethan Hawke einfacher: Sie haben sich
seit dem Film »Before Sunrise« nicht mehr
gesehen und treffen sich zehn Jahre später – im Film wie in der Wirklichkeit – zum
ersten Mal wieder. Was damals mit einer
einzigen Nacht in Wien begann, findet
nun in dem Film »Before Sunset« in Paris
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seine Fortsetzung. »Sie sind eben füreinander bestimmt«, sagt Kosslick.
Doch neben vielen kleinen Geschichten wird es auch wieder großes
Kino geben – zum Beispiel den Eröffnungsfilm »Cold Mountain« von Anthony Minghella (»Der englische Patient«). Dieser außer Konkurrenz laufende
Film spielt kurz nach dem Ende des
amerikanischen Bürgerkriegs und erzählt von dem Soldaten Inman (Jude
Law), der das zerstörte Land zu Fuß
durchqueren muss, um zurück zu seiner
Geliebten Ada (Nicole Kidman) zu gelangen. Dabei erfährt er auch die verheerenden Auswirkungen des Krieges
in den Seelen der Menschen.
Die Retrospektive widmet sich dem
»New Hollywood 1967–1976« und zeigt
Klassiker wie »Easy Rider«, »Badlands«
und »The Panic in Needle Park«. Aber
auch den Nachwuchs bezieht der 55Jährige Festivalleiter wieder mit ein. Thematisch stehen beim Berliner Talentcampus dieses Jahr Musik und Ton im Vordergrund. Am Ende soll der beste
Nachwuchskomponist gekürt werden.
Letztes Jahr wurde der Berlinale Talentcampus aus der Taufe gehoben und mit
Begeisterung von vielen Filmstudenten
aufgenommen. »Zwar gab es zu Beginn
Probleme, weil niemand so richtig wusste, wo es langgeht«, sagt Kosslick, »aber
am Ende haben sich durch das Warten in
der Schlange erst wichtige Bekanntschaften ergeben.« Und schließlich ginge
es bei den zahlreichen Workshops und
Diskussionsrunden ja gerade darum, mit
Menschen in Kontakt zu kommen. »Das
ist wie bei meiner Immatrikulation an der
Ludwig-Maximillians-Universität in München«, sagt Kosslick und ergänzt: »Damals habe ich auch erst in einer riesigen
Menschenmenge gestanden und dann
doch das hübsche Mädchen neben mir
angesprochen.«
Vor einer Besetzung durch die Studenten hat Festivalleiter Kosslick übrigens keine Angst: »Die können ruhig
kommen«, sagt er. »Ich habe damals selber auch oft demonstriert und verstehe
die Situation der Studenten heute sehr
gut.« Nur »Streik« hätte das damals niemand nennen können. »Dafür hätte man
uns wohl ausgelacht.«
Sabine Schereck, Sören Kittel <
Infos: www.berlinale.de
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Kultur | Theater

Antigone zur Prime-Time

> Sie gesteht ihre Tat. Aber ist das die richtige Entscheidung?
Gibt es einen Ausweg für Antigone oder muss sie dafür sterben? Das sind alles fesselnde Fragen, die die Moderatorin Cora
in ihrer Talkshow klären möchte. Zu Gast sind die am Fall Beteiligten: ein Wächter, König Kreon und seine Schwiegertochter Antigone.
Im Spotlight sitzt zunächst der Wächter wie vor Gericht als
Zeuge des Geschehens. Er hat entdeckt, wie Antigone trotz eines Verbots ihren Bruder beerdigt hat. Ordnungsgemäß lieferte er sie dem König, ihrem Onkel Kreon, aus.
Die Anwesenden beziehen Stellung: Ihrem Bruder musste
die letzte Ehre erwiesen werden. Antigone steht zu ihrer Tat und
ist damit auf Konfrontationskurs mit ihrem Onkel. Dieser hingegen wäre für eine gütliche Einigung dankbar. Er ist nämlich gerade erst Staatsoberhaupt geworden – ein Skandal gleich zu Beginn seiner Amtszeit wäre fatal. Und obwohl Antigone die Verlobte seines Sohnes ist: Wenn sie keine Reue zeigt, sieht er sich
zur Todesstrafe genötigt. Die Moderatorin versucht zu vermitteln.
Sendepause – die Moderatorin und der Wächter gehen.
Zurück bleiben nur die Kontrahenten: Kreon versucht nun
Antigone zu erklären, dass ihrem Bruder gar nicht so viel Ehre
gebühre. Er habe sich als Berserker aufgeführt und es sei nicht
einmal klar, ob es wirklich sein Leichnam ist. Damit wendet
sich das Blatt. Wird Antigone darauf eingehen, obwohl sie
glaubt, damit unglücklich zu werden, oder wählt sie den Tod?
Sophokles’ fast 2500 Jahre alte Geschichte der Antigone
wird hier als Kriminalfall aufgerollt. Die Talkshow wird zum Tribunal. Es ist ein Meisterstück, das jetzt an der Vaganten-Bühne zu sehen ist. Mit einer Bearbeitung von Jean Anouilhs Antigone-Fassung von 1942 gelingt Regisseur Folke Braband mit
dieser Inszenierung ein denkwürdiger Abend. Er beweist nicht
nur, wie viele andere Regisseure vor ihm, dass Antigones radikale Haltung auch heute noch faszinierend ist, sondern holt die
Geschichte und den Konflikt in die heutige Zeit der Talkshows.
Wo sonst werden in Gesprächen politisch und privat ge-
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gensätzliche Positionen so hart öffentlich vertreten? Bemerkenswert ist außerdem, dass beim Transport der Handlung ins
Fernsehstudio nichts von der Spannung der Geschichte verloren gegangen ist. Obwohl die Zuschauer nicht sehen können,
wie Antigone ihren Bruder beerdigt oder wie die erste Konfrontation zwischen ihr und Kreon oder der Familie abläuft,
entfaltet sich die Geschichte in voller Lebendigkeit. Ihre greifbaren, berührenden und packenden Erzählungen reichen aus,
um alle Handlungen und Positionen doch zu verstehen.
Die Figuren sind klar gezeichnet und werden von den
Schauspielern überzeugend auf die Bühne gebracht. Dominique Chiout als Antigone gibt in Jeans und Kapuzenpulli die
trotzig-idealistische Göre, die keine Kompromisse eingeht. Ihr
Onkel Kreon wird von Romanus Fuhrmann als räsonierter
Staatsmann präsentiert, der mit Konflikten kompetent umzugehen versteht. Guido Hammesfahrs übernimmt mit dem
Wächter die Rolle des Angestellten und kleinen Mannes, der
stets zuverlässig seine Pflicht erfüllt. Aber auch er hat – wie die
anderen – seine eigenen Sorgen. Durch ihn erhält die Ernsthaftigkeit des Stückes eine komische Ebene, die im Detail
deutlich wird. Zum Beispiel trägt er eine Sonnenbrille, die ihm
die Aura eines coolen Typen verleiht. Aber er trägt sie nur, weil
seine Augen durch den Sand entzündet sind, den Antigone
ihm beim Begräbnis ins Gesicht geworfen hat. Als Moderatorin
Cora beweist Doris Prilop die Geschicke eines Medienprofis.
Sachlich moderierend denkt sie dabei nicht nur an das Wohlergehen ihrer Gäste, sondern auch an die Quote ihrer Show.
Mit der in ein TV-Studio (Bühne: Tom Presting) gelegten
Handlung, bietet die Inszenierung einen Spiegel der Zeit, in der
Konflikte aus einem Herrschaftshaus immer wieder über die
Medien ausgetragen und ausgeschlachtet werden.
Sabine Schereck <
Termine: 25. bis 28. Februar und 2. bis 5. März 2004
jeweils um 20:00 Uhr, Vaganten-Bühne, Kantstraße 12a
Tel.: 312 45 29, Infos: www.vaganten.de
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Tipps und Termine
Uni-Termine
4. und 5. Februar
Wahl zum Studierendenparlament
www.refrat.de/wahlen
bis 15. Februar
Rückmeldefrist
(Rückmeldegebühr: 206,66 Euro)
bis 26. Februar
Kinder-Uni
Audimax im HU-Hauptgebäude
Jeweils donnerstags 17:00 Uhr
www.hu-berlin.de/kinderuni
22. Februar bis 12. April
Semesterpause
bis 28. Februar
Nachfrist für Rückmeldung
(zusätzlich 19,94 Euro Säumnisgebühr)

Vorträge und
Veranstaltungen
3. Februar
Vortrag: »Sound und Vision in Avantgarde und Mainstream«
Ref.: Prof. Dr. Dieter Daniels
HU-Hauptgebäude, Raum 3075
18:00 Uhr
Infos: 2093-4288
12. Februar
Vortrag: »Canada – Close to Hollywood«
Referentin: Barbara Prokop
HU-Hauptgebäude, Raum 2103
18:00 Uhr
Infos: 2093-2318
http://www2.hu-berlin.de/amerika/
14. Februar
»Mein Museum für Naturkunde – Pate
werden«
Eröffnung der Patenschaftskampagne
Ref.: K. Wowereit (Bürgermeister Berlin),
J. Mlynek (Präsident HU), Max Raabe
Museum für Naturkunde
Invalidenstraße 43
15:30 bis 18:00 Uhr
24. Februar
»Das besondere Objekt. Bemerkenswerte Gegenstände aus den Sammlungen
der Charité«
Ref.: Beate Kunst (Medizinhist. Museum)
Schumannstr. 20/21
18:30 Uhr
Infos: 450-53 61 22
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27. und 28. Februar
Moot Court (fingiertes Gericht)
»The International Criminal Court«
Berliner Dom, Räume 347/348
www.jessupmootcourt.de
3. bis 5. April
»Lachgemeinschaften. Kulturelle Inszenierungen und soziale Wirkungen von
Gelächter im Mittelalter und der Frühen
Neuzeit«
Internationale Tagung
HU-Hauptgebäude, Raum 2103
www.sfb-performativ.de

Ausstellungen
2. bis 13. Februar
»5 Jahre Denkmalpflege an der TU«
Straße des 17. Juni 152
Architekturgebäude, Ausstellungsforum
Infos: 314-79 611 /-79 612
asd@tu-berlin.de
Eröffnung: 2. Februar, 20:00 Uhr
24. Februar bis 27. Juni
»10+5=Gott. Die Macht der Zeichen«
Jüdisches Museum Berlin
Lindenstraße 9–14
Eintritt: 4 Euro, erm. 2 Euro
Eröffnung: 24. Februar, 19:00 Uhr
www.jmberlin.de

Kino
20. Februar
Defa-Filme aus vier Jahreszeiten:
»Frauen machen Staat«
Thema: »im Film sieht alles viel besser
aus als in Wirklichkeit…«
Kinosaal im HU-Hauptgebäude
16:00 – 22:00 Uhr
Infos: 2093-8237

Kinoklub an der HU
jeweils 20:00 Uhr im Kinosaal
www.kinoklub.de
3. Februar
El lado oscuro del corazón – Die dunkle
Seite des Herzens (OmU)
5. Februar
The Tin Star – Der Stern des Gesetzes
(DF)

UniKino der TU
TU-Hauptgebäude, Raum 104
jeweils 19:00 Uhr
5. Februar
Chicago

Konzert
4. Februar
Vortragsabend
Solo- und Kammermusikwerke
Violaklasse Prof. Hartmut Rohde
Konzertsaal, Bundesallee 12
19:30 Uhr
11. Februar
Benefizkonzert zugunsten des
UdK-Konzertsaales
Bundesallee 12
Karten: 3185-2374, 10 bis 48 Euro
20:00 Uhr
www.karajan-konzertsaal.de

Theater
31. Januar bis 7. Februar
Deutsch-polnisches Theaterfestival
Neuropolis/okno
Studiobühne und Theaterhaus Mitte
www.neuropolis-berlin.de
3. Februar, 21:00 Uhr, Theaterhaus
»Der Fall Ikarus«
4. Februar, 21:00 Uhr, Theaterhaus
»Ophelias Schattentheater«
7. Februar, 19:00 Uhr, Studiobühne
»Gaz – Gas«
7. Februar, 21:00 Uhr, Theaterhaus
»Wurst und Schokolade«
Festivalcafé mit Kurzfilmen, Lesungen,
Ausstellung im Foyer Studiobühne:
6. und 7. Februar ab 17:00 Uhr
Workshop:
13. bis 15. Februar in Schloss Bröllin
Okno-Festival:
27. bis 29. Februar in Stettin
6. bis 8. Februar
»Fundstücke«
Theaterforum Kreuzberg
Eisenbahnstraße 21
Karten: 6110-8933
Preise: 8 Euro, ermäßigt 6 Euro
Jeweils 20:00 Uhr
12. bis 15. Februar
»Wyrd Sisters« (englisch)
Theaterhaus Mitte
Koppenplatz 12
jeweils 19:30 Uhr
Karten: 285 89 32
Preise: 8 Euro, ermäßigt 5 Euro
www.theaterhaus-mitte.de
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Über das Studieren mit Kind

Illustration: Britta Kussin

achten. »Arbeiten Sie immer mit einem Auge auf der praktischen Züchtung«, hatte der Professor noch gesagt, und dass
ich unbedingt Kulturen dieser besonderen Pilzart mit nach
Hause nehmen solle. Aber der Kinderarzt hat mir das verboten, weil Lea davon vielleicht Asthma bekomme oder etwas
noch Gefährlicheres. So musste ich alles fein säuberlich verpacken und vorsichtig ins Institut tragen, um dort festzustellen, dass man natürlich eine Genehmigung braucht, schließlich könne nicht jeder dort züchten, worauf er Lust habe. Be-

Katechismus des Studenten, Folge XXXIX
> Unter meinem Schreibtisch hat der Vater meines Kindes, als
dieser noch bei uns wohnte, mir einen Laufstall gezimmert.
Lea kann dort nun sitzen und spielen (einige meiner Freunde
sagen allerdings, es sähe mehr danach aus, als rüttle sie an
den Gitterstäben), während ich darüber sitze, die Beine zur
Seite gestreckt, an meinem Computer, dabei meine Hausarbeit über die geschichtliche Entwicklung verschiedener
Zuchtmethoden von Schleimpilzen und deren Rezeption in
der botanischen Wissenschaftsliteratur tippe und Lea durch
eine Glasscheibe in der Arbeitsplatte ständig im Auge halte.
Lea zahnt und schreit, und meine Brustwarzen sind blutig, weil
ihr erster, noch nicht einmal wirklich aus dem Zahnfleisch heraus gewachsener Gebissbeginn in seiner Scharfkantigkeit einem Haizahn nicht unähnlich ist.
Das Telefon klingelt, da schreit Lea noch mehr, ich hebe
den Hörer ans Ohr, während ich mit den Füßen nach der Aufziehsonne angle, und es gelingt mir, den Faden zwischen den
Zehen zu greifen und ein kleines Stück herauszuziehen, so
dass die Sonne Leas Lieblingsmelodie spielt, aber Lea schreit
weiter, und vor lauter Gebrüll kann ich gar nicht verstehen,
wer da am anderen Ende des Hörers sich meldet. »Einen Moment«, sage ich und hebe das Kind aus dem Laufstall auf den
Arm, was natürlich nur mit sich bringt, dass das Gebrüll noch
näher an meinem Ohr und dem Hörer stattfindet. »Hier ist
Hanne«, verstehe ich auf der anderen Leitung. Sie sagt, die
Kinderkrippe der Universität wolle Lea nicht nehmen, weil Babys, die nur schreien, die anderen Kinder wahnsinnig machen
würden. Und man könne den anderen Eltern nicht zumuten,
wahnsinnige Kinder wieder abzuholen.
Hanne hatte damals einen Zettel im Supermarkt aufgehängt, dass sie babysitten wollte, und seitdem versorgt sie
mein Kind ab und zu, wenn ich ins Institut muss, um ein Seminar zu besuchen oder meine Schleimpilzkulturen zu begut-

sonders in Zeiten, in denen man befürchtet, dass sich eine
studentische Linke entwickelt, die gerne mal mir nichts dir
nichts die Universitätslabore nutzt, um dort chemische
Kampfwaffen für die Revolution zu testen.
Ich musste also die Schleimpilzkulturen zunächst einige
Tage bei einem Nachbarn unterbringen, der mir nicht sagte,
dass es bei ihm hinter irgendeiner Wand schimmelt (vielleicht
wusste er es auch gar nicht). Jedenfalls war diese Unterbringung das Ende der meisten Kulturen. Ich musste, als ich nach
endlosem Formularausfüllen einen kleinen Forschungsplatz in
der Universität zugeteilt bekam, mit meiner Arbeit von vorne
beginnen. Nun muss ich mindestens dreimal in der Woche
Hanne bitten, mir meine schreiende Tochter abzunehmen, um
die Schleimpilze zu hegen. »Ich kann heute nicht«, ruft Hanne.
»Scheiße!«, brülle ich zurück und feuere die Gedanken an
mein Studium aus meinem Gehirn und den Hörer auf die Gabel. Lea schreit immer lauter und kotzt mir über meinen neuen Pullover.
Irgendwo in der großen Welt der Literatur für junge Eltern
habe ich gelesen, dass das normal sein soll, dieses Gefühl,
sein Kind am liebsten in den Müll tun zu wollen. Das haben
angeblich alle Eltern mal, diesen schwachen Moment. Ich unterdrücke ihn und lege Lea an die blutige Brust. Während sie
beißt und nuckelt, schaue ich auf die Liste, auf der ich eintrage, in welchem Seminar ich wie oft gefehlt habe, und auf dieser Liste sehe ich, dass ich nach diesem verpatzten Nachmittag nun noch einen Dozenten mehr mit mütterlichen Augen
beflehen muss, mir trotz des häufigen Fehlens einen Schein
zuzusprechen, wegen der armen kleinen Lea und seinem guten Herz für allein erziehende Studierende. Am besten, ich rufe nachher gleich Hanne an, ob sie zur Sprechstundenzeit des
Professors auf Lea aufpassen kann.
Annika Waldhaus <
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