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Editorial
Als im November 1989 Ost und West aufeinanderprallten, war es ein Kulturschock.
Man feierte Arm in Arm mit Wesen aus einer anderen Welt. Am 1. Mai 2004 werden dagegen keine Sektkorken knallen. Zumindest nicht im Westen. Vielleicht ein
paar in Frankfurt. An der Oder, versteht sich. Also eigentlich auch Osten. Dort ist
ein Drittel der Studienplätze eh schon seit Jahren für polnische Studierende reserviert.
Als Schock wird der EU-Beitritt der osteuropäischen Staaten zumindest nicht wirken. Zu lange haben wir uns vorbereiten können. Und sie. Die anderen. Die Wesen aus einer anderen Welt. 1989 sprach man immerhin dieselbe Sprache. Dagegen heute: Kommt ein Pole zum Augenarzt. »Betrachten sie diese Buchstaben auf
der Tafel«, sagt der Arzt zu ihm. P R Z C Y K Z Y C L. »Können sie das lesen?« »Was
heißt ›lesen‹?«, meint der Pole. »Ich kenn’ den Kerl.«
Wie lange werden wir brauchen, bis wir »Ljubljana« unfallfrei aussprechen können? Oder war es Lujbjlana? Auf jeden Fall Hauptstadt. Slowenien. Oder doch
Slowakei? Und während wir damit beschäftigt sind, unsere rudimentären geographischen Kenntnisse zu sortieren, werden wir von hochqualifizierten und
übermotivierten Uniabsolventen aus Siauliai, Harjumaa, Rezekne oder auch Mosonmagyaróvár überschwemmt. Die uns ganz bestimmt die wenigen Jobs wegnehmen werden, die es noch gibt. Aber dann können wir sie fragen, ob sie denn
schon Telefon haben. Drüben. Im Osten. Das können sie nicht sagen, werden sie
antworten. »Osten«, das sei Russland. Wie auch immer. Der Horizont wird für uns
weiter in diese Himmelsrichtung rücken. Nicht nur geographisch. Gerade gestern hat uns jemand erzählt, dass er nächstes Jahr Erasmus in Litauen machen
will. Oder wollte er nach Lettland?
Eure UnAuf <
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Brain up!

SemTix noch teurer!
Ab dem kommenden Wintersemester
2004/2005 soll es ein einheitliches Semesterticket für alle Berliner und Brandenburger Universitäten und Fachhochschulen geben. Zurzeit laufen die Vertragsverhandlungen zwischen dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB)
und der »Länderkoordination Semesterticket der Berliner und Brandenburger
Studierendenschaften« auf Hochtouren.
Nach den Vorstellungen des VBB soll
ein Ticket bald 152,20 Euro pro Semester kosten. Damit wäre das Semesterticket für Berliner und Brandenburger
mit Abstand das teuerste im Land. Die
zu überweisende halbjährliche Semestergebühr würde dann auf rund 240
Euro ansteigen. Angesichts einer solchen Preisforderung seitens des VBB
würde möglicherweise eine erneute Urabstimmung unter der Studierendenschaft notwendig.

HU-Bibliothek spart
> Deutsche Bildungspolitik ist zur Zeit das Spiel aus Zuckerbrot und Peitsche. Nach massiven Kürzungen winken Kanzler Schröder und Bildungsministerin Bulmahn mit dem Zuckerbrot – »Brain up!« kommt. Also schauen wir mit einem herzlichen »Hirn hoch!« vorwärts.
Bei diesem Wettbewerb der Superuniversitäten hoffen alle deutschen Hochschulen
auf ein Stück vom Kuchen. Ein großer Kuchen: In einem Zeitraum von fünf Jahren sollen
fünf Universitäten mit je 50 Millionen Euro pro Jahr unterstützt werden, eine Gesamtsumme von 1,25 Milliarden steht somit für die deutsche Bildungslandschaft in Aussicht.
Aber leider: Mit diesen 50 Millionen vom Bund können keine Professuren besetzt werden, denn keine ordentliche Professur wird nur für fünf Jahre vergeben. Die Mittel aus »Brain
up!« können also abgesehen von wenigen Ausnahmen, etwa für befristete Lehrbeauftragte,
nicht für die Lehre eingesetzt werden. Wofür das Geld viel besser verwendet werden könnte, ist die universitäre Infrastruktur: die technische Ausstattung, Renovierungen, Baumaßnahmen oder aber die Verbesserung der öffentlichen Reputation der Universität.
Deshalb ist »Brain up!« kurzsichtig in dem Glauben, dass eine Hochdruckinfusion das
Versagen von Jahrzehnten innerhalb von wenigen Jahren ausgleichen könnte. Doch der
eigentliche Skandal ist, dass »Brain up!« abgekartet ist. Es sickerte durch, dass die fünf
Siegerunis längst feststehen. Eine ist die Humboldt-Universität. Die Entschuldigung der
Politik: Entschiede man nur nach Qualität, würden alle Spitzenunis wahrscheinlich Alpensicht genießen. Als die Absprachen bekannt wurden, begann das Ministerium eifrig daran zu arbeiten, die Namen bestimmter Universitäten aus allen Arbeitspapieren zu streichen.
Intern fürchteten beziehungsweise hofften einige Beamte, der Stuhl von Frau Bulmahn würde nun zum Katapult. Doch das Wunder geschah – die Affäre geriet in Vergessenheit.
Stattdessen begannen die Politiker überraschend schnell, das ganze Projekt noch einmal
zu überarbeiten.
Das Ergebnis: Ein Netzwerk soll entstehen, ein »Netzwerk der Exzellenz«. Das klingt
besser – viel föderaler. Außerdem sollen mehr Universitäten daran Teil haben. Man wird
sehen, was dabei herauskommt.
Eines ist aber klar. Der Staat sollte sich nicht wundern, wenn Akademiker in die USA
auswandern, wenn er ihnen die Doktorväter und Forschungspartner wegkürzt. Wenn er
dann noch »mauschelt«, geht auch der Rest Hoffnung auf Veränderung verloren. Aber ist es
nicht ein schöner Traum: Die Bildungsministerin überreicht Jürgen Mlynek, dem Präsidenten des »Flaggschiffes der Eliteuniversitäten«, milde lächelnd einen kleinen Sack voll Gold.
Und dann erinnert sie ihn daran, dass das Geld den Studierenden zugute kommen soll.
Ulfert Oldewurtel <
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Die HU-Bibliothek wird demnächst ihre
Öffnungszeiten einschränken. »Vielleicht müssen wir auch Zweigstellen
schließen«, sagte Sprecherin Elke
Peschke der »Welt«. Insgesamt 30 der
179 Mitarbeiterstellen werden in den
kommenden Jahren eingespart. Grund
hierfür sind neue Arbeitsverträge und
kürzere Arbeitszeiten. Auch können weniger neue Bücher angeschafft werden.
Standen der Uni-Bibliothek vor zwei
Jahren noch 3,6 Millionen Euro zur Verfügung, sind es in diesem Jahr nur 2,3
Millionen.

Keine Lust auf
Juniorprofessuren
Während es in einigen Ländern bereits
Juniorprofessuren gibt, wehren sich
Bayern, Sachsen und Thüringen gegen
deren Einführung. Vor zwei Jahren wurde das Hochschulrahmengesetz auf
Bundesebene entsprechend geändert.
Die Juniorprofessuren wurden eingerichtet, um jüngeren Akademikern auch
in Deutschland einen früheren Karrierestart zu ermöglichen. Jetzt klagen die
drei konservativ regierten Bundesländer
gemeinsam beim Bundesverfassungsgericht dagegen. Sie halten das Gesetz
für einen rechtswidrigen Eingriff in die
Angelegenheiten der Länder und befürchten einen Niveauverfall der Lehre.
Der Richterspruch wird erst in einigen
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Kläger-WG
Das Berliner Oberverwaltungsgericht
entschied, dass der AStA der Freien Universität (FU) mehrfach gegen geltendes
Recht verstoßen habe, in dem er sich zu
allgemein politischen Fragen geäußert
habe. Geklagt hatte der laut »Tagesspiegel« »politisch konservativ gesinnte«
Student Ulrich Schulte. Der Studierendenvertretung droht bei einem weiteren
Verstoß gegen dieses Gesetz eine Ordnungsstrafe von 250.000 Euro. Der FUAStA will dagegen nun eine Verfassungsbeschwerde anstrengen. An der
Humboldt-Uni vertritt Schultes Mitbewohner Tim Peters einen ähnlichen
Standpunkt. Der RCDS, dem Peters angehört, schlägt vor, den RefRat durch eine Vertretung zu ersetzen, die sich aus
Fachschaften zusammensetzt.

TU zwingt zur Eile
An der Technischen Universität (TU) werden härtere Maßnahmen gegen Langzeitstudierende getroffen. Nach der neuen Studienordnung müssen Studenten,
die laut einem Punktesystem zu wenig
Leistung erbracht haben, zwangsweise
zur Prüfung angemeldet zu werden. Diese
Prüfung ist dann innerhalb eines Jahres
abzulegen, andernfalls droht die Exmatrikulation. Nur bei Nichtbestehen gibt es
die Chance auf eine Nachprüfung ein
Jahr später. »Jeder hat die Möglichkeit,
das zu schaffen«, erklärt TU-Informatikprofessor Hans-Ulrich Heiß. Außerdem
gebe es weiterhin Sonderregelungen für
soziale Härtefälle.

Kölner Studenten
exmatrikulieren sich
Nachdem in Nordrhein-Westfalen 650
Euro Langzeit-Studiengebühren eingeführt wurden, gingen dort die Studierendenzahlen stark zurück. Wie die »Süddeutsche Zeitung« berichtete, hat allein
die Uni Köln über 20.000 Zahlbescheide
an die Studierenden versandt. Mindestens die Hälfte davon wird voraussichtlich zum Semesterbeginn nicht mehr in
den Hörsälen erscheinen, schätzen Experten. Die Einnahmen aus den Ge-
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Jein zu
Studiengebühren

bühren fließen zunächst in den Landeshaushalt. Erst ab 2006 sollen sie zu 100
Prozent den Universitäten zugute kommen. Bis dahin wird die Zahl der über
dem 15. Semester Eingeschriebenen sicherlich aber schon stark gesunken
sein.

Die Mehrzahl der Studierenden in
Deutschland will keine Studiengebühren für das Erststudium. In einer
Umfrage für das »Handelsblatt« sprachen sich 28 Prozent gänzlich gegen
Gebühren aus. Ein Drittel der Befragten
kann sie sich nach Ablauf der Regelstudienzeit vorstellen. Lediglich 7,6 Prozent
wären damit einverstanden, von Beginn
des Studiums an zu zahlen.

Einspruch abgewiesen
Im Eilverfahren wurden im März in
Nordrhein-Westfalen zwei Klagen wegen der Erhebung von Studiengebühren
abgeschmettert. Zwei Studenten aus
Krefeld und Gelsenkirchen hatten die
Rechtmäßigkeit der 650 Euro angezweifelt, die ab diesem Sommersemester von
Langzeitstudenten gezahlt werden sollen. Die Verwaltungsgerichte erklärten
die Summe jedoch für rechtmäßig. Für
die Benutzung der Hochschule dürfe
der Gesetzgeber, wie für jede andere öffentliche Einrichtung auch, eine Gebühr
erheben. Außerdem seien die Kosten
der Lehre mit dieser Summe bei weitem
nicht gedeckt.

Böses Erwachen
für die Charité
Die Zusammenlegung der beiden Berliner Unikliniken ist nicht folgenlos geblieben. Aufgrund der entstandenen
Mehrfachangebote sind viele Arbeitsplätze überflüssig. In der Charité drückt
außerdem ein Defizit von 22 Millionen
Euro auf die Stimmung. Der Vorstand
prüft nun, wo Personal verzichtbar sein
könnte. Charité-Chef Detlev Ganten

Theologin für Gleichberechtigung

Foto: HU-Pressestelle

Monaten erwartet. In Berlin dürfen
schon jetzt Juniorprofessoren – ohne habilitiert zu sein – eigenständig Forschungsanträge stellen, Promotionen betreuen sowie Lehrangebote entwickeln
und anbieten.

»Bewusstsein schaffen« will die 24-jährige Kerstin Breidler aus Österreich. Die
Studentin der evangelischen Theologie
ist seit Februar dieses Jahres stellvertretende studentische Frauenbeauftragte
an der Humboldt-Universität (HU). Nun
wünscht sie sich, die Studierendenschaft etwas mehr für Geschlechterfragen zu sensibilisieren. Schon während
ihres Studiums in Wien beschäftigte
sich die Sechstsemestlerin mit frauenspezifischen Themen. So besuchte sie
Seminare zur feministischen Theologie.

»In der Bibel gehen Frauen ja unter«, erklärt Breidler. Die vielen Jüngerinnen,
die Jesus hatte, seien im neuen Testament beispielsweise nur schwer zu finden.
Ihre neue Tätigkeit bietet der gebürtigen Grazerin viele Freiräume. Die will
sie mit Veranstaltungen zur Geschlechter-thematik füllen, am liebsten zusammen mit dem RefRat. Dadurch will sie
zeigen, »dass wir was machen.« Der
niedrige Bekanntheitsgrad der Frauenbeauftragten an der HU ist ihr wohl bewusst. Viele Studentinnen fühlten sich
nicht diskriminiert, weiß sie. Dabei ist
Breidler überzeugt, dass eine Ungleichbehandlung der Geschlechter auch an
der Uni zum Tragen kommt. Wer das
nicht glaubt, solle mal bei Podiumsdiskussionen zählen, wie viele Frauen und
wie viele Männer da säßen.
Zwei Jahre wird ihre Tätigkeit dauern. Danach will Kerstin wieder nach
Österreich zurück – »Heimatgefühle«.
Noch aber fühlt sie sich richtig wohl in
Berlin. Denn: »Wien ist eher wie München, so langsam. Berlin ist aufgeweckter, szeniger und hier trifft man viele junge Leute.«
Susanne Vangerow <
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bleibt trotzdem optimistisch: »Ich bin
nicht angetreten, um jetzt betriebsbedingt zu kündigen.«

Billige Landschaften
Wer in Ostdeutschland studiert, spart im
Vergleich zu West-Studenten bis zum
Abschluss rund 10.000 Euro. Das hat das
Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in
Köln errechnet. Im Osten zahle der
durchschnittliche Student laut der Studie
einfach weniger für Miete, Heizung, Essen und Kleidung als sein Kommilitone
im Westen. Fazit: Im Westen kostet ein
Studium bis zum Abschluss rund 54.100
Euro, in Ostdeutschland dagegen nur
43.600 Euro. Außerdem fand das Institut
heraus, dass Wirtschaftswissenschaftler
und Ingenieure sparsamer leben als Geisteswissenschaftler – sie schließen nämlich schneller ihr Studium ab.

Im Osten
besser betreut
Studierende im Osten Deutschlands
fühlen sich besser betreut als ihre Kommilitonen im Westen. Das hat eine Untersuchung der Uni Konstanz herausgefunden. Während im Osten 44 Prozent der
befragten Studierenden sich »gut betreut« fühlten, waren es an westdeut-

schen Unis nur 32 Prozent. Die Zahl der
zufriedenen Studis ist in den letzten zehn
Jahren aber in ganz Deutschland kontinuierlich gestiegen. Dies wirkt sich offenbar auch auf die Leistungen aus: parallel
zur Zufriedenheit stieg auch die Durchschnittsnote der Zwischenprüfung.

HU-Roboter
sind Deutsche Meister
Die Humboldt-Universität ist neuer
Deutscher Meister im Roboter-Fußball.
Die kleinen Hunde des AIBO Team
Humboldt schlugen Anfang April im Finale die Darmstadt Dribbling Dackels
mit 2:1. Im letzten Jahr waren sie in der
Kategorie »Sony Four-Legged League«
gegen denselben Gegner im Endspiel
noch unterlegen. Das nächste Großereignis steht schon bevor. Ende Juni
nimmt das Team am Robo Cup World
Cup in Lissabon teil.

TU-Studis helfen
beim Aufbau in Kabul
Architekturstudenten der Technischen
Universität Berlin haben zum Wiederaufbau in Afghanistan beigetragen. Zusammen mit ihrem Professor Rainer Mertes
haben sie in Kabul eine studentische Begegnungsstätte errichtet und einen Teil

Liebesbrief
Liebe UnAuf,
jetzt nehme ich mir die Zeit. Damit ich später wahrheitsgemäß angeben kann, mal
für die Studentenzeitung geschrieben zu haben, fasse ich nachfolgend kurz mein
Studium zusammen. Vom ersten Tag an kannte und schätzte ich die UnAuf, staunte über den elaborierten Schreibstil der Autorinnen und entnahm dem Blatt manch
nützliche Information. Die UNICUM konnte da vom Anspruch nie mithalten. Mit
Bedauern musste ich beim letzten Umzug aus Platzmangel alle diese Druckerzeugnisse entsorgen. Soviel zur Speichelleckerei.
Imitiert mich nicht, ihr Studenten! Ich habe so gut wie ausschließlich nach Neigung
studiert, um des Studierens Willen. Habe mir Lieblingsthemen und Dozenten herausgepickt, mich daran überfressen und die Vorgaben der Studienordnung grob
missachtet, aber dennoch großartig graduiert. Wenn es eine komplexe Universalbildung gibt, kann ich davon in meinem Hirn allenfalls Bröckchen finden. Bei
Günther Jauch auf dem Stuhl käme ich höchstens bis zur 32.000-Euro-Frage. Mit
allen Jokern wohlgemerkt. Das ist sehr unbefriedigend.
Was habe ich gelernt? Zunächst beantworte ich häufig Fragen mit Fragen in pseudo-sokratischer Manier, dekonstruiere die Kategorien meiner Mitmenschen, arroganterweise, ohne Lösungsvorschläge zu machen. Mach’s gut, Alma Mater Humboldtiensis. Habe an dir gesaugt und bin dennoch nicht satt. Can’t get no satisfaction. Vielleicht moderiere ich beim Radio oder verfasse Kinokritiken oder lehre in
Kanada.
Euer Dave Lojek
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der Suria Schule wieder aufgebaut. Diese
war zuvor völlig zerstört gewesen – inzwischen sind einige Räume wieder bezugsfähig. Den Studierenden wurde auch ein
mehrmonatiger Aufenthalt in der Region
ermöglicht. Trotz angespannter Sicherheitslage wolle man, so eine Teilnehmerin, mit der eigenen Anwesenheit einen
Anstoß zur Normalisierung geben.

Wer baut das stärkste
Papierschiffchen?
Die Universität Rostock veranstaltet einen internationalen Papierschiffchenwettbewerb. Das Institut für Maritime
Systeme und Strömungstechnik hat ihn
bereits zum achten Mal ausgerufen.
Den Hauptpreis von 250 Euro gewinnt
das Modell, das am meisten Bleikugeln
tragen kann. Der Rekord liegt bisher bei
3,3 Kilo, viel für ein Schiff, das selbst
zehn Gramm wiegt. Der Wettbewerb findet am 23. April statt.
Mehr Infos: www.paperboat.de

Bewerbung@
Hotmale.com
Personalchefs auf der Suche nach
Führungskräften entscheiden sich meist
für Kandidaten, deren äußere Merkmale
als typisch männlich gelten – selbst wenn
es sich um Frauen handelt. Das fand die
Mannheimer Soziologin Anke von Rennenkampff heraus. Wer ein kantiges Kinn,
breite Schultern oder eine hohe, eckige
Stirn hat, verfügt über bessere Chancen.
Das Faszinierende: Schon mit Make-up,
Frisur und Outfit lässt sich das vermeintlich Männliche bei jedem herauskehren.
Vor allem ist dabei auf dunkle Kleidung
und glatte Haare zu achten.

Humboldt-Elite
macht sich nackig
Anne Salomon, Studentin der Gartenbauwissenschaften an der HU, hat sich
für den »Playboy« ablichten lassen. Zusammen mit sieben anderen Studentinnen aus ganz Deutschland war sie auf
dem Titel »Uni-Elite« der März-Ausgabe
zu sehen. Die 21-Jährige hatte sich
»ganz normal für das Shooting beworben«, sagte sie der UnAuf. Das Honorar
habe für sie keine Rolle gespielt. »Es war
einfach gut für’s Ego«, findet Anne. »Wir
wurden behandelt wie Stars.« Eine Karriere als Model hat sie im Augenblick
nicht geplant.
Mehr Infos: www.playboy.de
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Eigentlich hatte sich Bernd die Polen immer ganz anders vorgestellt,
doch vermied er es, durch unbedachte Äußerungen den Eindruck antipolnischer Ressentiments zu erwecken.

im Osten geht die Sonne auf
> Die Osterweiterung ist noch nicht vollzogen, und schon gibt
es erste Horrormeldungen: Tausend bestens ausgebildete, motivierte Hochschulabsolventen aus dem Osten werden den verwöhnten West-Studis die Arbeitsplätze streitig machen. Zumindest äußerlich ähneln die Studenten in Tallinn, Bratislava,
Warschau und Prag schon heute ihren Kommilitonen in München, London und Madrid: Die Kleidung, die Musik, die Bücher
und die Filme gleichen einander – ebenso wie die Wünsche
nach Karriere und Aufstiegschancen.
Dass die Ost- auch eine Horizonterweiterung für die Studierenden der Humboldt-Universität (HU) wird, dafür sorgt Hannelore Grüneberg vom Amt für Internationale Angelegenheiten. Sie
hat den Überblick über die verschiedenen Programme für Osteuropa und sieht gerade dort ein großes Potential: »Der Bedarf
an Osteuropa-Experten wird auf jeden Fall steigen«, sagt sie.
»Spätestens nach dem 1. Mai ist ›Ostkompetenz‹ mehr gefragt
als bisher.« Insgesamt bietet die HU 303 Plätze im Rahmen von
Universitätspartnerschaften für 19 Länder östlich der Neiße an.
Bisher wurden rund vier Fünftel ausgeschöpft. Neben dem bekannten Erasmus-Programm, an dem die acht osteuropäischen
Beitrittskandidaten schon seit 1999 teilnehmen, gibt es noch bilaterale Abkommen mit weiteren Universitäten sowie andere
übergeordnete Programme. Die Humboldt-Universität, sagt
Grüneberg, genieße dabei aufgrund ihrer Geschichte als Uni der
DDR in vielen Ländern einen besonderen Ruf. »Deshalb ist sie
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das Ziel vieler Kooperationswünsche.« Diese Zuneigung wird
auch von HU-Seite erwidert: »Bei der Internationalisierung von
Forschung und Lehre stellt Osteuropa einen Schwerpunkt dar«,
sagt Grüneberg. Die Zusammenarbeit soll in Zukunft weiter ausgebaut werden.
Im Vergleich zu den dortigen Hochschulen schneiden die
deutschen Massenunis laut Grüneberg aber meist schlechter
ab: »Die Arbeit in einigen osteuropäischen Unis ist viel persönlicher und der Kontakt zu Professoren besser.« Die Studentenzahlen sind meist geringer. Und: Die Lebenshaltungskosten in
Osteuropa liegen weit unter denen im Westen. So ist ein Erasmus-Satz von 50 bis 100 Euro im Monat in Polen oder Estland
schon fast eine Monatsmiete. »Nutzt man dann noch die lukrative Stipendienangebote«, sagt Grüneberg, »so kommt man mit
einem verhältnismäßig geringen finanziellen Eigenbudget
aus.«
Die technische Entwicklung in Osteuropa steht der hiesigen oft in nichts nach. Allerdings ist die Gesellschaft bei weitem nicht so amerikanisiert. Vieles erinnert an Ostdeutschland
im Jahre 1989. Dabei verändert sich seit dem Zerfall der Sowjetunion in Polen, Tschechien, Litauen und Slowenien jeden
Tag das Stadtbild und damit auch die Gesellschaft. Einen Einblick geben die Artikel auf den folgenden Seiten. Wer mehr
wissen will, muss schon selber hinfahren.
Sören Kittel <
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Sloweniens Unis suchen den Anschluss an das westeuropäische
Bildungssystem. Bleiben die Studierenden auf der Strecke?

Ljubljana goes Bologna
> Slowenien ist ein kleines Land – ein sehr kleines Land. Mit
seinen gerade einmal zwei Millionen Einwohnern hat es eine
große Universität in der Hauptstadt Ljubljana und zwei kleinere an der Peripherie, eine von ihnen wurde gerade erst gegründet. Alle drei Unis bereiten sich eifrig auf die Strukturveränderungen vor, die vom so genannten Bologna-Prozess gefordert
werden. Viele hoffen, dass sich dadurch das slowenische
Hochschulsystem an das der westeuropäischen Länder angleichen wird. Doch die organisierten Studierenden warnen vor
sozialer Ungerechtigkeit.
Zurzeit ist das Studium in Slowenien noch gebührenfrei.
Allerdings wird oft bitter angemerkt, dass das für einen großen
Teil der Studierenden nicht der Realität entspricht. Viele, die
den für ihr Wunschfach notwendigen Abiturschnitt nicht aufweisen können, schreiben sich als »außerordentliche Studierende« ein, was üblicherweise etwas mehr als 1.200 Euro pro
Studienjahr kostet – in einzelnen Fällen aber auch deutlich
mehr. An der Frage der Studiengebühren scheiden sich in Slowenien schon lange die Geister. Einige vertreten die Meinung,
Studiengebühren würden ein gerechteres System schaffen,
»wenn alle eine symbolische Studiengebühr bezahlen würden«, wie sich der Rektor der Universität Ljubljana kürzlich
ausgedrückt hat. In den letzten Wochen wurde die Studiengebührendiskussion wieder aktuell. Bologna kommt.

Qualität wie im Westen
Vor wenigen Wochen, am 25. März, hat die Regierung den
Entwurf eines neuen Hochschulgesetzes vorgelegt. Diese Gesetzesnovelle ist der rechtliche Rahmen für die Verwirklichung
der mit der Bologna-Deklaration vorgegebenen Ziele. Sie beinhaltet drei Schlüsselziele: die Schaffung eines Systems, um die

Qualität zu gewährleisten, die Einführung des zweistufigen
Studiensystems und die Einrichtung international vergleichbarer Studienverläufe.
Für die Prüfung und Gewährleistung der Qualität im Hochschulwesen wird eine neue öffentliche Behörde gegründet. Damit wird zum ersten Mal ein unabhängiges Organ für externe
Qualitätsprüfung ins Leben gerufen, das in vielen europäischen
Staaten schon existiert. Wenn das Parlament die Novelle noch
vor den Parlamentsferien im Sommer berät und verabschiedet,
beginnt die Einführung der ersten neu gestalteten Studienprogramme schon im Studienjahr 2005/2006.
Jedoch erheben sich kritische Stimmen bei der »Studentska organizacija Slovenije«, dem Studierendendachverband Sloweniens. Er ist mit der Novelle nicht einverstanden und hat die
Regierung dazu aufgefordert, sie so zu ergänzen, dass ein gebührenfreies Studium gesichert wird. In dem von der Regierung vorgelegten Papier ist die Einführung von Studiengebühren ab der zweiten Stufe des Studiums vorgesehen. Der
Dachverband bemängelt, dass im Vorfeld keine Analysen möglicher Konsequenzen solcher Maßnahmen für die soziale Lage
der Studierenden sowie für Wirtschaft und Gesellschaft durchgeführt worden seien.

Es gärt unter den Studierenden

Illustrationen: Henning Backhaus

Dennoch befürwortet der Studierendenverband prinzipiell
die Hochschulreform, denn sie sei notwendig, besonders was
die Gewährleistung höherer Qualität und die Internationalisierung betreffe. Laut dem Bologna-Prozess ist eine »3+2« Studiumsstruktur vorgesehen, das heißt insgesamt fünf Studienjahre,
an deren Ende der »Magistertitel« verliehen wird. Einige erwarten, dass vor allem durch tiefgreifende Lehrplanveränderungen
weniger Studenten kurz vor dem Abschluss
abbrechen werden. Bei der jetzigen vierjährigen Studiendauer schließen nur etwa 40 Prozent der Studierenden ihr Studium ab.
Diese Erwartung wird sich aber nicht
unbedingt erfüllen. Wenn ab der zweiten
Studienphase Studiengebühren eingeführt
werden, könnte es dazu kommen, dass die
Studierenden nach der ersten Stufe das Studium aufgeben oder arbeiten gehen müssen,
um ihr Studium finanzieren zu können. Zumal in der Politik kaum über Förderungen
und andere Maßnahmen für die soziale Sicherheit der Studierenden nachgedacht
wird. Dann wäre mit der so viel besungenen
Bologna-Deklaration für die slowenischen
Studierenden gar nichts gewonnen.
Lucija Grilec, Redakteurin der Universitätsredaktion beim Radio »Student, Ljubljana«
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Die Rückfahrt ist inklusive

Durch den EU-Beitritt wird es für litauische
Studierende einfach, ins Ausland zu gehen.
Nur wenige wollen für immer weg.

> Austauschprogramme erfreuen sich in Litauen großer Beliebtheit. Viele Studierende setzen ihre Studien an westlichen Hochschulen fort, denn die Universitäten haben gute Kontakte ins
Ausland. Doch die wenigsten bleiben für immer. Viele kehren
zurück, weil sie mit dem westlichen Studiensystem nicht klar
kommen. So hatten mehrere Stipendiaten in Deutschland Probleme, sich selbstständig einen Stundenplan zu basteln, denn in
Litauen bekommt man ihn auf einem silbernen Tablett serviert.
Anderen war das Angebot an Veranstaltungen schlicht zu groß,
so dass sie sich bei der Fächerwahl übernommen haben. Selbstständige Arbeit und auch selbstständiges Denken werden in
Deutschland mehr gefordert – in Litauen spielt das Auswendiglernen noch eine viel größere Rolle. Wie in allen osteuropäischen
Ländern ist das Uni-System viel verschulter.
Und noch etwas war anders in Deutschland: In Litauen müssen fast alle Studierenden arbeiten gehen. Das Studium kostet
hier im Jahr durchschnittlich 1.000 bis 1.300 Euro. Aber das
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Durchschnittseinkommen liegt bei gerade einmal 350 Euro im
Monat! Wenn man nicht arbeitet, kann man sich das Studium
nicht leisten, denn nur die wenigsten Eltern können ihre Kinder
finanziell unterstützen. Und staatliche Stipendien oder Förderung gibt es für die breite Masse der Studierenden nicht.
Trotz allem versuchen diese mit Auslandsaufenthalten die
Weichen für eine vermeintliche internationale Karriere zu stellen. Schon ihren Studiengang wählen sie dementsprechend.
Zum Beispiel werden Mikrobiologie und Chemie Zukunft und
gute Berufsaussichten nachgesagt. Aber das bedeutet nicht,
dass alle Studenten ins Ausland emigrieren werden. Sie wollen
nur »westliche« Erfahrungen sammeln, andere Lebensweisen
kennen lernen und dann mit diesen Erkenntnissen nach Litauen zurückkehren. Die EU-Erweiterung wird den Litauern die
Türen zum Westen noch weiter öffnen.
Ona Mackonyte
von der Studentenzeitung der Universität Vilnius <

11

Titel
Die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder sieht sich als
Vorreiterin bei der Ost-West-Verständigung. Seit zwölf Jahren versucht sie
einen Brückenschlag über den Grenzfluss. Und das ist gar nicht so einfach.

Mittendrin – im Grenzland
> Für viele Berliner Viadrina-Studierende beginnen die Uni-Tage mitten in der Nacht – sie müssen schon um 9 Uhr in Frankfurt sein. Sie denken nur daran, ihren Zug nicht zu verpassen.
Schnell sein, heißt die Devise: schnell zum Bahnhof – je östlicher man wohnt, desto besser – und noch schneller beim
Bäcker vorbei, dann zum Bahnsteig. Wenn der Regional-Express von Berlin gen Osten tuckert, teilt sich das studentische
Publikum schnell in drei Gruppen auf. Die erste fängt an,
Bücher und Ordner um sich auszubreiten, die zweite beginnt
zu frühstücken oder Zeitung zu lesen und die dritte schläft einfach wieder ein. Oft hat der Zug Verspätung. Dann wächst die
Hoffnung, dass möglichst viele Seminarteilnehmer mitfahren
oder gar der eigene Dozent. Später laufen die Weitgereisten
die Trampelpfade zur Uni – diese werden zwar mit den Jahren
immer breiter, aber nicht kürzer.

»Zigaretten? Zigaretten?«
Wer mehr Zeit hat, fährt mit der Tram und stellt auf der
Fahrt fest, dass die Provinzstadt im Osten der Republik tatsächlich noch immer trostlos ist. Im Zweiten Weltkrieg wurde viel
zerstört und die Architekten der DDR setzten beim Wiederauf-

Foto: Pressestelle Viadrina
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bau vor allem auf Funktionalität. Einen historischen Stadtkern
sucht man ebenso vergebens wie an der Haltestelle »Zentrum«
ein Zentrum. Hier stehen zum Beispiel das alte »Lichtspieltheater der Jugend«, in dem früher auch Vorlesungen gehalten wurden, und die Imbissbude »Halbe Treppe«, die durch den gleichnamigen Film bekannt wurde. Hier warten Frauen mit Plastiktüten, die bei Blickkontakt sofort eindringlich auf deren Inhalt –
»Zigaretten? Zigaretten?« – verweisen …
Nur etwa fünfhundert Meter weiter östlich stößt man schon
auf den Grenzfluss und damit auch auf den Hauptcampus der
Viadrina – »die an der Oder gelegene«. Im historischen Hauptgebäude, dem ehemaligen preußischen Regierungssitz, finden
Vorlesungen und Seminare allerdings nur als besondere
»Schmankerl« statt. Dafür zog man letztes Jahr vom »Flachbau«
in den neu gebauten Hörsaalkomplex um. Prompt wurde der
Platz davor »Europaplatz« getauft. Man kann sich des Eindrucks
nicht erwehren, im Zentrum Europas zu sein.

Schon immer international
Ganz düster sah es allerdings direkt nach der Wende aus.
Deshalb hatten Bürgerrechtler aus Brandenburg und westdeutsche Universitätsreformer 1991 die Idee, die Universität
wieder zu gründen. Damit sollte an die Tradition der ersten
brandenburgischen Landesuniversität Alma mater Viadrina,
die von 1506 bis 1811 in Frankfurt bestand, angeknüpft werden. Mit dem Zusatz »Europa-Universität« sollte zugleich eine
neue Richtung vorgegeben werden.
So wurde die Viadrina als Reformuniversität von Beginn an
interdisziplinär und international konzipiert. Schwerpunkte der
Lehre bilden die juristische, die wirtschafts- und die kulturwissenschaftliche Fakultät. Eine internationale Professorenschaft
verschiedener Fachbereiche bietet übergreifende Lehrveranstaltungen an und führt so Wissenschaftler unterschiedlichster
Themengebiete zusammen.
Im Mittelpunkt stehen die Fragen und Probleme eines gemeinsamen Europas. Hier liegt auch die eigentliche Besonderheit der Uni: Von den 5.100 Studenten, die hier an der deutschpolnischen Grenze studieren, kommen gut 40 Prozent aus über
60 Ländern, ein Drittel aller Studienplätze ist für Polen »reserviert«. So liegt der zweite Standort der Uni – das Collegium Polonicum – am polnischen Ostufer der Oder in Slubice. Dieser
Vorort gehörte bis 1945 noch zu Frankfurt.
Getragen wird die Einrichtung gemeinsam von der Viadrina und der Adam-Mickiewicz-Universität in Posen. Den polnischen Zentralismus und deutschen Föderalismus miteinander
zu vereinbaren, war ein gewaltiger Kraftakt. Nun erstrahlt das
Gebäude in voller futuristischer Größe. Das kann allerdings
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die grenzüberschreitende
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Kooperation noch nicht alle Erwartungen erfüllt. Überhaupt
kann man an der Viadrina sehen, wie anstrengend es ist, die Inhalte aus Feiertagsreden zum Thema deutsch-polnische Verständigung im Alltag umzusetzen.
Die Universität ist alles andere als eine »idyllische europäische Insel«, als die sie gern präsentiert wird. Selbst nach zwölf
Jahren studieren und leben Deutsche und Polen eher nebeneinander her. Dennoch: Wer als Deutscher an der Viadrina studieren möchte, weil er sich für Polen und seine Kultur beziehungsweise die Umbruchs- und Transformationsprozesse in
den Ländern Mittel- und Osteuropas interessiert, ist dort sehr
gut aufgehoben. Leicht lassen sich Kontakte zu Studenten aus
Polen und Russland knüpfen. Die jeweilige Sprache lernt man
schnell am Sprachenzentrum oder in Tandemprojekten. Wer
noch motivierter ist, zieht nach Slubice.

Mit dem Fahrrad nach Polen
Internationales Pendeln gehört für die meisten ViadrinaStudenten zum Alltag. Am schnellsten geht das mit dem Fahrrad
über die Oder- und Grenzbrücke. Wer seinen Studentenausweis
dabei hat, kann sich schneller an der Schlange vorbei drücken.
Ob man wirklich ganz furchtbar schnell zum Seminar nach Polen
muss oder doch nur zum Friseur oder Zigaretten kaufen möchte, spielt letztendlich keine Rolle.
Überhaupt wird die Brücke als Symbol in letzter Zeit inflationär verwendet, und immer wieder hat die Viadrina diesbezüglich eine Vorbildrolle. Ohne die Uni hätte die Stadt noch viel
stärker die Ausstrahlung einer tristen, grauen Einöde. Der Blick
nach Osten und die Internationalität der Studierenden wirken
sich auch auf Frankfurt aus. So sind die studentischen Initiativen fast die einzigen, welche die Grenzlage in kulturelle Akti-
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vitäten mit einbeziehen. Sie eröffnen damit auch der weiterhin
skeptischeren Bevölkerung einen neuen Blick auf ihre Stadt.

Pausenhof zwischen zwei Welten
Zudem rückt die Universität durch ihre Präsidentin Gesine
Schwan, Kanzler Schröders Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin, wieder zusehends ins Rampenlicht. So stolz man
hier sicherlich wäre, wenn sie tatsächlich gewählt würde, ist
man überwiegend doch froh, dass ihr nur wenig Chancen eingeräumt werden. Denn sie engagiert sich seit 1999 überdurchschnittlich für die Uni und sprüht vor Ideen. Ihr schwebt beispielsweise eine deutsch-polnisch-französische Stiftungsuniversität vor, um das finanzielle Fundament der Viadrina zu
sichern. An der Oder würde sie mit ihrem extravaganten, aber
stets gewinnenden Auftritt sicherlich vermisst werden.
Von der »Süddeutschen Zeitung« wurde die Viadrina kürzlich »Pausenhof zwischen zwei Welten« genannt. Am Ende eines
Unitages heißt es für hunderte von Studenten dann doch wieder
rennen. Egal um welche Uhrzeit, irgendwelche Studenten rennen
immer: ob direkt zum Bahnhof, zum Bus oder zur Straßenbahn.
Sie sind dann ganz froh, aus der Linie 1 am Bahnhof auszusteigen
und nicht weiter nach Neuberesinchen fahren zu müssen. In diesem Plattenbauviertel und sozialem Brennpunkt der Stadt wurde
jüngst die Dokumentation »Die Kinder sind tot« gedreht. Unweit
vom größten Studentenheim der Uni ließ eine junge Mutter vor
anderthalb Jahren ihre beiden Kinder im Säuglingsalter verdursten. Für viele Westler wurde das Bild von der trostlosen und von
sozialer Depression geprägten Grenzstadt bestätigt. Und so fahren gähnende Studentenscharen lieber mit dem verspäteten
RE 1 nach Berlin.
Bettina Gebhardt <
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An der FU gibt es das einzige universitäre Institut in Deutschland,
das sich ausschließlich mit Osteuropaforschung beschäftigt.

In Dahlem lebt der Osten
> Im Juni 1999 hatten die Berliner Universitäten dem Wissenschaftsrat gegenüber eingeräumt, dass das Interesse an Regionalwissenschaften wegen Schwächung des Ost-West-Denkens abgenommen hat. Die Situation am Osteuropa-Institut
(OEI) der Freien Universität (FU), das 1951 zur Erforschung des
»Feindes im Osten« gegründet worden war, stand ganz im Zeichen dieser Entwicklung. Trotz der Krise auf dem Balkan gab es
in den 90er Jahren ernsthafte Diskussionen über die
Schließung des Instituts. Noch 2000 befand der Wissenschaftsrat, dass dem OEI ein Forschungskonzept fehle, um sich in der
wissenschaftlichen Landschaft abzuheben. Die vom Wissenschaftssenator daraufhin berufene Expertenkommission unter
der Leitung des emeritierten FU-Professors Friedhelm Neidhardt
bestätigte diese Ansicht, führte den Umstand aber auf die mangelhafte Ausstattung des Instituts zurück. Von den 24 Professuren (1991) waren schließlich nur noch sechs übrig. Die Kommission verlangte eine Konzentration auf Russland, die Ukraine
und Weißrussland und eine bessere Zusammenarbeit mit anderen Forschungsinstitutionen. Daraufhin war die Krise überstanden und das OEI feierte im Jahr 2001 sein 50jähriges Bestehen. Das einzige universitäre Institut in Deutschland, das

sich ausschließlich mit Osteuropa befasst, kann aber keine eigenen Sprachkurse anbieten, sondern muss seit der
Schließung des Lehrstuhls für Slawistik an der Freien Universität 2001 auf die Angebote der Humboldt-Universität und der
Universität Potsdam verweisen. Da mit der Abschaffung des
erst 1988 eingeführten Magisterstudienganges Osteuropastudien (250 Studienplätze pro Semester) trotz der Einführung
zweier Master-Abschlüsse (45 Plätze) der Personalbedarf sinkt,
ist es fraglich, ob das OEI in seiner jetzigen Form noch lange bestehen bleibt. Die UnAufgefordert sprach mit Professor Dr. Nikolai Genov, Inhaber des Lehrstuhls für Soziologie am OEI, über
den Status quo.
UnAufgefordert: Angesichts der EU-Osterweiterung erscheint es sinnvoll, die Osteuropastudien gerade jetzt
beizubehalten und auszubauen. Sieht das Land Berlin es
anders?
Nikolai Genov: Wir haben Paradoxe erlebt: Gerade zurzeit
des dramatischen Zerfalls der früheren Sowjetunion, der Bosnien- und Kosovokriege gab es ernsthafte Diskussionen darüber,
das Osteuropa-Institut zu schließen. Das konnte ich damals
überhaupt nicht begreifen. Zurzeit machen Russland, Ukraine
und Belarus wieder sehr interessante politische, wirtschaftliche
und diplomatische Entwicklungen durch. In Moldau, Armenien
und Georgien gab es vor einiger Zeit regelrechte Kriege und die
Zukunft ist dort noch unklar. Die Osterweiterung der EU beinhaltet wissenschaftlich wie politisch außerordentlich wichtige
Prozesse. Und ausgerechnet jetzt ist eine existentiell wichtige
Professur an unserem Institut gefährdet. Das wundert mich ehrlich gesagt gar nicht mehr.
Sie meinen – gefährdet durch die Sparmaßnahmen?
Von den sechs Lehrstühlen am Institut sind zurzeit nur vier
besetzt. Für Kulturwissenschaft und Rechtswissenschaft laufen
noch die Berufungen. Es sieht allerdings so aus, als ob wir im Zuge der Streichungen von Professuren an der Freien Universität
die Professur für Rechtswissenschaft verlieren könnten.

Foto: Karsten Dello
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Geht die Streichung der rechtswissenschaftlichen Professur auf Kosten der Ausbildungsqualität?
Auf jeden Fall. Man redet gerne darüber, dass die Osterweiterung bedeutet, das Recht der Europäischen Union wird
von den neuen Mitgliedern direkt übernommen. In der Tat, die
80.000 Seiten des »acquis communautaire« (die Pläne zur vorbereitenden Einführung des Unionsrechts, Anm. der Verfasserin) wurden von den Beitrittskandidaten formell schon übernommen. Aber das soll keinesfalls bedeuten, dass der Prozess
auf diese Weise abgeschlossen sei. Es geht um die Veränderung der real funktionierenden Institutionen und Rechtseinstellungen – das wird noch lange dauern. Außerdem vergisst
man oft, dass Russland und andere Länder der GUS, sowie Teile von Südosteuropa nicht der EU beitreten – zumindest nicht

UNAUFgefordert

April 2004

Titel
in naher Zukunft. Das bedeutet für unsere Forschung und Lehre, dass eine spezifische Betrachtung dieser Rechtssysteme
notwendig ist.
Welche Abschlüsse werden noch am Osteuropa-Institut
angeboten?
Außerhalb des noch laufenden Magisterstudiengangs
wurden im Oktober vergangenen Jahres zwei Masterstudiengänge eingeführt, nämlich der Präsenzstudiengang Osteuropastudien auf Deutsch und der Fernstudiengang East European Studies auf Englisch, bei dem die Inhalte über das Internet vermittelt werden. In all diesen Studiengängen wird die
osteuropäische Problematik interdisziplinär, das heißt vom
Standpunkt der Soziologie, Wirtschaftswissenschaften, Politikwissenschaften, Rechtswissenschaften, Kulturologie und
Geschichte behandelt.
Könnten Sie den Fernstudiengang etwas genauer beschreiben?
Es ist ein Experiment, und das Ergebnis ist noch nicht genau abzusehen. Das ist eine neue Bildungsform mit spezifischen Ansprüchen. Für das Modul Gesellschaft habe ich zum
Beispiel einen Studientext von über 130 Seiten angefertigt, der
die Transformation in Osteuropa vom soziologischen Standpunkt aus analysiert. Dieser Stoff ist in sechs Units aufgeteilt.
Die Studierenden müssen zu jedem dieser Units Fragen beantworten und die Antworten werden benotet. In den Präsenzphasen werden die Ziele und Mittel des Studiengangs sowie
Ideen für die abschließende Hausarbeit besprochen. Am Ende
ergeben die sechs benoteten Units und die Note für die Hausarbeit die Gesamtnote für das Modul Gesellschaft.
Wird anstelle des Magisters ein Bachelorstudiengang
eingeführt?
Ein Bachelorstudiengang Osteuropäische Geschichte und
Kultur wird an der Humboldt-Universität angesiedelt sein. Wir
überlegen noch, ob unser Institut einen Bachelorstudiengang
Osteuropastudien einführen könnte oder sollte. Die NeidhardtKommission empfiehlt, nur Masterstudiengänge am OEI anzubieten.
Und wo sollen die Kenntnisse erworben werden, die Voraussetzung für Masterstudiengänge sind?
Die Bewerber müssen das Bachelorstudium in einer der
Basisdisziplinen absolviert haben, also zum Beispiel in Recht,
Geschichte oder Soziologie, und sich danach auf den Raum
Osteuropa spezialisieren. Das ist im Prinzip ein vernünftiges
Modell. Aber ich befürchte, dass die zwei Jahre Masterausbildung für die Entwicklung des notwendigen Verständnisses für
die wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Vorgänge in
Osteuropa, für den dazu notwendigen Spracherwerb und für
das Praktikum nicht ausreichen werden.
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Vermittelt das OEI auch Praktika?
Wir haben eine Praktikumsbörse, die nicht nur den Studierenden des Hauses, sondern allen Studenten bundes- und
weltweit zugänglich ist. Wir erhalten Angebote von einem sehr
breiten Spektrum: wirtschaftliche Unternehmen, politische Organisationen, Nicht-Regierungs-Organisationen. Dort finden
die meisten unserer Studierenden später auch einen Arbeitsplatz. Unsere Datenbank wird intensiv genutzt, darauf bin ich
stolz.
Ein anderes Thema: Welche Forschungsprojekte gibt es
am Osteuropa-Institut?
Die Forschung ist leider noch nicht so stark ausgeprägt, wie
sie es sein sollte, weil lange Zeit wichtige Professuren nicht besetzt waren. So war der Soziologielehrstuhl acht Jahre lang vakant. Daher konnte keine Kontinuität in der Forschung entstehen,
da man normalerweise zwei Jahre Vorbereitungszeit für die Erstellung und Bewilligung eines guten Projekts braucht. Allerdings
laufen am Lehrstuhl für Geschichte viele Projekte über Südosteuropa. Die vor kurzem etablierte Forschungsdozentur verfolgt ein
wichtiges Projekt zur Konfliktbewältigung in Mittelasien.
Mit welchen Universitäten und Institutionen in Osteuropa arbeiten Sie zusammen?
Besonders gut klappt die Zusammenarbeit mit der staatlichen Universität in St.-Petersburg und dem Moskauer Staatlichen Institut für internationale Beziehungen (MGIMO). Dann
gibt es Hochschulverträge unter anderem mit Universitäten in
Ungarn, Polen und der Tschechischen Republik. Ein Ergebnis
der Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-Stiftung ist das
Buch »Interethnische Beziehungen in Südosteuropa«, das bald
erscheinen wird.
Das Gespräch führte Katharina Sekareva. <

Links zum Studium in Osteuropa:
DAAD – Programme (Go East, etc.)
www.daad.de
HU-Austauschprogramme (Erasmus, etc.)
www2.hu-berlin.de/auslandsamt/
Gemeinschaft für studentischen Austausch
in Mittel- und Osteuropa
www.gfps.org
Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds
www.zukunftsfonds.cz
TEMPUS (EU-Programm)
europa.eu.int/grants/grants/tempus/tempus_de.htm
Auslands-Bafög
www.auslandsbafoeg.de
Bildungskredit
www.bildungskredit.de
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Sieg oder Niederlage?
Nach dem Streik wurden einige Kürzungen zurückgenommen.

Foto: Sebastian Schöbel

> Man könnte sie für einen Werbegag der Camping-Industrie
halten, wie sie dort direkt vor dem Roten Rathaus in einem
wilden Haufen von Schlafsäcken hocken. Zwei junge Männer
mit zerzausten Frisuren beugen sich über einen Kocher und
löffeln Nudeln aus einem Pott. Überall liegen, stehen, lehnen
Plakate, auf denen gegen den Bildungsabbau und die Kürzungen des Senats protestiert wird. Passanten schlendern vorbei,
werfen einen Blick auf die Bettenburg. Die Mahnwache ist seit
vier Monaten das Flaggschiff der studentischen Protestbewegung, eine wechselnde Besetzung engagierter Studenten aus
allen Studienrichtungen der drei großen Universitäten. Es ist
ein kühler Nachmittag Ende März, und gerade fängt es wieder
an zu schneien.
Der große Streik war in die Weihnachtspause gegangen –
und ist irgendwie nicht mehr zurückgekehrt. Dennoch spricht
die Bilanz für die Studenten, schließlich haben sich die Universitätsleitungen noch einmal an den Verhandlungstisch gesetzt,
und unter wütenden Pfiffen, schrillem Kreischen der Trillerpfeifen und dem Druck teils radikaler Aktionen einige Kürzungen
zurückgenommen. An der Humboldt-Universität (HU) konnte die
Schließung der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät (LGF)
verhindert werden. Bis 2009 bleiben immerhin 15 von 31 Professuren bestehen, dafür muss die LGF massiv umstrukturieren.
Doch die Liste der Erfolge ist länger: Anstatt der von Präsident
Jürgen Mlynek angestrebten 90 zu streichenden Professuren
werden jetzt nur noch 73 eingespart (siehe Tabelle). Die Roma-
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nisten, die Theologen und die Rehabilitationswissenschaftler
konnten jeweils die Streichung einer Professur vorerst abwenden. Allerdings nur, wenn die eingesetzte Haushaltskommission
bis Ende des Jahres eine Finanzierungsmöglichkeit findet,
werden sie wieder ausgeschrieben.
Die Uni-Leitung steuert bereits die nächste große Veränderung an: Die Neustrukturierung der gesamten HU. Bis zum
30. Juni wird eine extra dafür eingesetzte Kommission einen
Vorschlag erarbeiten, der vermutlich die Zahl der Fakultäten
drastisch verringert. Außerdem bastelt Mlynek weiterhin an
der Lebenswissenschaftlichen Fakultät, die zehn neue Professuren erhalten wird.
Was vom Streik übrig bleibt, ist seine Speerspitze. Auf dem
Offenen Kanal wettern weiterhin Studis mit »UniWut« gegen
die Kürzungen. Doch die Ziele verwischen sich. Als wollten sie
mit den verhassten Sparmaßnahmen auch gleich die ganze
kapitalistische Weltordnung aus den Angeln heben, geht es
hier nicht mehr nur um die Rettung der Hochschulen. Die Diskussion ist wieder dort gelandet, wo sie vor den Protesten war:
in den Gassen links von der politischen Hauptstraße.
Nirgendwo wird das so deutlich wie an der Mahnwache.
Die Frage nach möglichen Unterstützern beantwortet sich von
selbst in der Gestalt eines freundlich lächelnden Mittvierzigers,
der eine Thermoskanne mit ver.di-Aufkleber trägt. Er stellt sich
als »Nowak, Hartmut, von der PDS« vor, der den Wächtern Kaffee bringt. »Wissen sie, warum der Wanderer in der Wüste gestorben ist«, fragt er. »Weil keiner mehr an ihn gedacht hat.«
TU-Student Max Bügler will noch bis zum Semesterstart
Mahnwache stehen. »Aus dem Roten Rathaus ist keine Reaktion gekommen«, sagt er. Aber viel wichtiger sei auch das Signal
nach innen. Wenn der Streik weitergeht, bleibt auch Max vor
dem Rathaus. Ob denn die Rettung der LGF nicht schon ein Erfolg sei? Kopfschütteln. »Die Politiker streichen scheibchenweise«, sagt er. »Am Ende bleibt die Summe gleich.«
Sebastian Schöbel <
In diesen Fächern brachte der Streik eine Änderung der Kürzungen:
Fakultät/Fach
LGF
Chemie
Geographie
Europäische Ethnologie
Bibliothekswissenschaft
Romanistik
Rehabilitationswissenschaften
Theologische Fakultät
Museum für Naturkunde

Kürzungsplan Bestand
2003
2004
2009
-31
-4
-3
-1
-2
-5
-3
-5
-3

-16
-3
-2
0
0
-4
-2
-4
0

15
13
8
3
2
6
10
11
7

Durch den Streik müssen jetzt 21 Professuren weniger gekürzt
werden, als 2003 geplant. Fünf weitere bleiben in Reserve. Ende 2004 könnten sie wieder ausgeschrieben werden.
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Der Philosoph als Bankier
Die PDS-Basis schmetterte das Studienkontenkonzept ihres Wissenschaftssenators Thomas Flierl ab. Doch vom Tisch ist es noch lange nicht.
> Thomas Flierl ist abgewatscht worden. Nachdrücklich hatte
sich der Berliner Wissenschafts- und Kultursenator von der
PDS in den vergangenen Wochen für ein Studienkontenmodell
ausgesprochen. Am ersten Sonntag im April schmetterte nun
die eigene Basis auf dem Berliner Parteitag seinen Antrag mit
großer Mehrheit ab. Die Kritiker warfen dem Senator vor, bei
seinem Modell handele es sich lediglich um einen »Türöffner
für allgemeine Studiengebühren«. Jetzt wird Flierl voraussichtlich Probleme mit dem Koalitionspartner bekommen, denn
auch die SPD hatte wiederholt für das Kontenmodell geworben. Dieses ist also längst nicht vom Tisch. Wahrscheinlich
wird es nicht allzu lange dauern, bis in modifizierter Form der
nächste Vorschlag zu Studienkonten auf der politischen Tagesordnung der Regierungsparteien steht. Grund genug, sich
noch einmal mit den Einzelheiten zu beschäftigen.

Qualitätsorientierter Wettbewerb
»Studiengebühren«? Das klingt danach, arme Studierende
rücksichtslos auszubeuten, taugt also nichts. »Studienkonten«
dagegen klingt nach Reichtum und Wohlstand. Wie man merkt,
hat Thomas Flierl nicht umsonst über die »Ästhetik der Aneignung« promoviert: Das Studienkontenmodell soll vordergründig eben nicht Geld in die Landeskasse spülen. »In erster Linie
wird es eine Stimulanz zur besseren Studienplanung auf Seiten
der Studierenden und ein Steuerungsinstrument für einen
qualitätsorientierten Wettbewerb um Studierende auf Seiten
der Hochschulen sein«, erklärte Flierl bereits letztes Jahr im
Parlament. Dennoch sieht der Haushalt schon jetzt zehn Millionen Euro Einnahmen aus den Taschen der Studierenden für
das Jahr 2005 vor – eine kühne Rechnung, meinen Abgeordnete der Oppositionsfraktionen, zumal die dafür notwendige
Änderung des Hochschulgesetzes noch gar nicht beschlossen
ist. Bisher unterstützt die SPD als einzige Fraktion im Berliner
Abgeordnetenhaus den Vorschlag.
Das Studienkontenmodell zielt auf die Langzeitstudenten
ab. Demnach beginnt man das Studium mit einem Guthaben
von 360 Credits, die man 14 Semester lang für Lehrveranstaltungen ausgeben kann. Sind Credits oder Zeitbudget aufgebraucht, muss man zahlen, um weiter studieren zu können. Eine Reihe von zusätzlichen Regeln sollten laut Flierl das Konzept
in der Praxis »liberaler und sozial gerechter als die Modelle in
Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen« machen. Wer sich
noch im ersten oder zweiten Semester entschließt, den Studiengang zu wechseln, bekommt dafür ein neues Guthaben.
Auch soll ein Teilzeitstudium möglich sein, das den erlaubten
Zeitrahmen auf bis zu 24 Semester ausdehnt. Bonus-Credits
gibt es für die besonders Engagierten, die in der studentischen
Selbstverwaltung mitarbeiten.
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Ähnliche Regelungen könnte man sicher auch treffen, ohne
ein so verhältnismäßig aufwändiges Konstrukt wie die Studienkonten zu erfinden. Doch Flierls langfristige Ziele gehen weit
über Gebührenverwaltung und individuelle Ausbildungsplanung
hinaus. Sein Kontenmodell setzt bereits die angelsächsisch geprägten zweistufigen Abschlussarten voraus: Mit 180 Credits
zum Bachelor, mit weiteren 120 zum Master – und 60 gibt es als
»Puffer« großzügig dazu. Wenn es nach dem Wissenschaftssenator ginge, sollen die neuen Abschlüsse also der Standard werden.

Nachfrage bestimmt das Angebot
Der wichtigste Aspekt der ganzen Bildungskrämerei aber ist
die Möglichkeit, in Zukunft die Finanzierung einzelner Institute
an das akademische Konsumverhalten der Studierenden zu binden. »Von ihrer Nachfrage nach Seminaren, Praktika, Übungen
und Vorlesungen würde es abhängen, wohin die Gelder für die
Lehre gehen«, so Flierl. Im äußersten Fall könnte das sogar direkte Auswirkungen auf das Gehalt des jeweiligen Dozenten haben.
Seit dem PDS-Parteitag am 4. April ist Flierls Konzept vorerst auf Eis gelegt. Doch die SPD steht nach wie vor hinter dem
Studienkontenmodell und wird es nicht stillschweigend in der
Schublade verschwinden lassen wollen.
Bernhard Holl <
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Gute Wahl?
> Zuerst die gute Nachricht: Die Wahlbeteiligung bei den
Wahlen zum zwölften StudentInnenparlament (StuPa) ist gestiegen! Ganze 7,6 Prozent der Studierenden der HumboldtUniversität gingen zur Wahl. Das sind immerhin fast ein (1!)
Prozent mehr als im Jahr zuvor. Das StuPa ist also wieder in!
Große Gewinnerin der Wahl ist die Attac-Hochschulgruppe. Mit ihren sechs Sitzen will sich diese neue Gruppe im StuPa
gegen Sozialabbau im Allgemeinen und Studiengebühren im
Einzelnen einsetzen. Allerdings geht sie aus der »Demokratischen Linken« hervor, die als eigene Liste im letzten Jahr noch
mit vier Sitzen vertreten war – der Reingewinn beträgt also nur
zwei Stimmen.
Demgegenüber ist der größte Verlust doch überraschend:
Die »Grünboldte« haben vier Plätze verloren. Nachdem sie vor
einem Jahr drei Sitze hinzu gewonnen hatten, werden sie – so
könnte man schreiben – nun für ihre Politik abgestraft. Dabei
konnte im letzten Jahr von Politik im StuPa nicht die Rede sein.
Drei Sitzungen wurden vorzeitig abgebrochen oder kamen wegen zuwenig Anwesenden erst gar nicht zustande.
Dabei hat das neue Präsidium mit der resoluten Heike Delling im Vorsitz schon für mehr Disziplin und Transparenz sor-

gen können. Sämtliche Sitzungsprotokolle sind seit einem Jahr
im Internet einsehbar. Aber die Arbeit ist anstrengend, zeitraubend und unbezahlt. Ob Delling noch ein weiteres Jahr dem
StuPa vorstehen wird, bleibt unklar.
Unklar ist auch nach der Wahl, wer sich hinter den so genannten Tarn-Listen verbirgt. Mit zwei Sitzen kam die »Christliche Liste« in das Parlament, obwohl ihr Wahlprogramm eher
einer Satire gleichkommt. Und die »Jungen Konservativen«
(RDCS) seien angeblich nur angetreten, um dem »Ring Christlich Demokratischer Studierender« (RCDS) Sitze zu stehlen.
Das behauptet dieser zumindest und will prompt die Wahl in
der ersten Sitzung anfechten. Dabei haben sie in ihren eigenen
Reihen ein Beispiel für die Beliebigkeit der Listeninhalte sitzen.
Konrad Rychlewski (siehe Interview auf der nächsten Seite)
saß in zwei Jahren für drei Listen im StuPa.
Die erste Sitzung des zwölften Studierendenparlaments verspricht also, spannend zu werden. Eingeladen sind wie immer alle Studierenden der HU. Schaut eurer Vertretung auf die Finger!
Wann? Montag, den 19. April, 18.30 Uhr.
Wo? Audimax im HU-Hauptgebäude.
Sören Kittel <

Vorläufiges Endergebnis der StuPa-Wahl 2004
Abgebene Stimmen: 2.760 (Vorjahr: 2.428) | Gültig: 2.711 Ungültig: 49 | Wahlbeteiligung: 7,63 Prozent (Vorjahr: 6,69 Prozent) | Quelle: Homepage RefRat HU
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Liste 1: AL Jura/Buena Wista®
196 Stimmen, 7,10 Prozent, 4 Sitze (+2)

Liste 6: Unser Haus Humboldt
152 Stimmen, 5,51 Prozent, 3 Sitze (-)

Liste 11: Liste unabhängiger Studierender
398 Stimmen, 14,42 Prozent, 9 Sitze (-1)

Liste 2: RDCS – Junge Konservative
62 Stimmen, 2,25 Prozent, 1 Sitz (+1)

Liste 7: RCDS
143 Stimmen, 5,18 Prozent, 3 Sitze (-1)

Liste 12: Offene Liste krit. SoWis (OLKS)
90 Stimmen, 3,26 Prozent, 2 Sitze (-1)

Liste 3: Linke Liste
346 Stimmen, 12,54 Prozent, 8 Sitze (+1)

Liste 8: Medizin Integration
82 Stimmen, 2,97 Prozent, 2 Sitze (+2)

Liste 13: mutvilla – Gender Studies
182 Stimmen, 6,59 Prozent, 4 Sitze (-)

Liste 4: Christliche Liste
85 Stimmen, 3,08 Prozent, 2 Sitze (+2)

Liste 9: Grünboldt
242 Stimmen, 8,77 Prozent, 5 Sitze (-4)

Liste 14: Attac / Demokratische Linke
252 Stimmen, 9,13 Prozent, 6 Sitze (+2)

Liste 5: JUSO-Hochschulgruppe
164 Stimmen, 5,94 Prozent, 4 Sitze (+2)

Liste 10: Liberale Hochschulgruppe (LHG)
166 Stimmen, 6,01 Prozent, 4 Sitze (-)

Liste 15: Offenes Forum HDS
151 Stimmen, 5,47 Prozent, 3 Sitze (-1)
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Konrad Rychlewski wechselte von der Linken Liste
zum Ring Christlich-Demokratischer Studenten. Wir sprachen mit ihm.

Der Wendehals
Hast du ein Beispiel?
Das Projekt Initiativenkeller sticht besonders hervor. Dieses an sich gute Projekt nützt derzeit sehr wenigen, hat aber
bisher rund 50.000 Euro verschlungen. Eine reine Geldverschwendung. Die Linken stört so etwas nicht …
Du hast dich dann der L.u.St.-Liste angeschlossen.
Im November 2002 hatten verschiedene Leute die Idee zu
dieser Liste. Es wurde eine sehr heterogene Gruppe mit guten
Ansätzen: Mehr Transparenz und Pragmatismus im StuPa zum
Beispiel. Diese Ziele wurden zum Teil auch erreicht, vor allem
was die Transparenz angeht. Pragmatismus gibt es aber immer
noch nicht im StuPa.
Foto: Christoph Schlüter

> Konrad Rychlewski (22), der im sechsten Semester Psychologie studiert, hat in seiner StuPa-Laufbahn mehrmals die
Fronten gewechselt: Als bekennender Stalinist war er anfangs
in der »Linken Liste«. Nach einem Semester wechselte er in die
neugegründete »Liste unabhängiger Studierender« (L.u.St.). Zu
diesem Semester folgte der für viele überraschende Schwenk
nach rechts: Jetzt sitzt Konrad auf einem von drei Sitzen des
»Rings Christlich-Demokratischer Studenten« (RCDS). Was hat
einen solch radikalen Gesinnungswechsel herbeigeführt und
was sagt uns das über unser StuPa?
UnAufgefordert: Konrad, einige sagen, du wärst Stalinist.
Konrad Rychlewski: Als ich im Sommer für den RefRat kandidiert habe, meinte man, ich sei ein Nazi. Im Winter war ich
plötzlich KPD-Mitglied. Politische Einfältigkeit kann man mir
nun nicht gerade nachsagen, aber das geht doch zu weit.
Niemand interessiert sich für das StuPa. Woran liegt das?
Es gibt im RefRat und im StuPa wenige, die an mehr Öffentlichkeit interessiert sind. Die Linken haben eine Stammwählerschaft, die von ihnen finanziert wird. Mehr Öffentlichkeit
wäre für sie nur eine Bedrohung.
Aber auch du hast dich zunächst der Linken Liste angeschlossen.
Ich kam mit ihnen gut zurecht. Außerdem war es damals
pragmatisch, der größten Liste beizutreten. So war es wahrscheinlicher, gewählt zu werden und sich engagieren zu können. Ich konnte ja nicht ahnen, dass ich die meisten Stimmen
der Liste holen würde.
Wann kam der Bruch?
Ich war von der realen Politik sehr enttäuscht. Ich sah
schnell ein Ungleichgewicht zwischen dem Maß an Ausgaben
und dem Nutzen für die breite Studierendenschaft. Bei hohen
Ausgaben sollten auch möglichst viele davon profitieren.
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Aber auch dort kam es zum Bruch …
Das war eine Auseinandersetzung über den Studentenstreik. Ich war damals gegen das Aussperren von Studierenden
aus Unigebäuden. Außerdem gab es immer stärker werdende
Strömungen, sich der Linken anzubiedern. Höhepunkt war die
gemeinsame Kuratoriumsliste. Das war für mich der Schlusspunkt. Man koaliert nicht mit seinen Opponenten.
Dann bist du zum RCDS gewechselt.
Damit ging ich sozusagen zum »Original« an Widerstand
im StuPa. Außerdem habe ich schon damals, als ich noch bei
der Linken Liste war, oft für deren Anträge gestimmt. Eigentlich
kann ich mich an keinen Antrag vom RCDS erinnern, den ich
nicht schon damals befürwortet habe.
Also wird es erst einmal keinen weiteren Listenwechsel
geben.
Nein, ich fühle mich im RCDS sehr wohl. Man denkt ja immer, dessen Mitglieder seien langweilige Konservative, aber
man glaubt nicht, wie nett die sind!
Die Liste ist aber vor allem damit negativ aufgefallen,
dass sie die Beschlussfähigkeit des StuPas überprüfen
lässt, sobald weniger als 50 Prozent der Abgeordenten
im Raum sind, ein Verfahren, das selbst im Bundestag
nur extrem selten gebraucht wird.
Das wäre ja auch noch schöner, wenn eine Minderheit der
von acht Prozent der Studierenden gewählten Mitglieder über
das Geld von 100 Prozent entscheiden könnte. Dafür kann ich
mich nicht einsetzen. Eine Repräsentativität muss gewahrt
bleiben – dieses Grundprinzip ist unantastbar.
Bist du mit dem Wahlergebnis zufrieden?
Zufrieden bin ich nicht, vor allem weil die gemäßigten und
undogmatischen Listen noch zu wenig Stimmen bekommen
haben. Es ist einfach schade. Eine halbe Million Euro wird dadurch eben wieder durch den Schornstein gejagt.
Das Gespräch führte Sören Kittel <
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Studieren
Bauernhöfe, geklaute Autos, schöne Frauen. Soweit das Polenbild.
Aber man kann dort auch studieren. Und billig leben.

Studieren in… Warschau

Foto: Roland Borchers

> Pünktlich zu Semesterbeginn waren sie da. Die Zettelverteiler. Sie reihten sich beiderseits des Eingangstores der Universität auf und verteilten Angebote für Sprachkurse – Englisch,
Französisch, Spanisch. Vor allem aber auch Deutsch. Ich lehnte dankend ab und fragte, ob es auch Polnischkurse gebe. Die
rund 30-jährige Verteilerin schaute mich ungläubig an und verneinte meine naive Frage. Für viele Polen ist es unvorstellbar,
dass jemand Polnisch lernt.
Ein polnischer Freund, der Germanistik studiert, hat mich
immer wieder gefragt: »Warum Polnisch?« Ich habe ihm erklärt,
dass ich das für sinnvoller halte als noch eine der westlichen
Sprachen zu lernen, für eine Zusatzkompetenz, die gerade im
Rahmen der Osterweiterung etwas bringen kann. Immer wieder musste ich es ihm erklären – verstanden hat er es nie. Nur
Kopfschütteln. Für die meisten Polen hat die Zukunft die Himmelsrichtung Westen. Es geht kaum einer mehr nach Russland.
Mit dem früheren Bruderland ist kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Stattdessen herrscht die Vorstellung vom goldenen
Westen, der EU – oder noch besser: den USA. Die Zettelverteiler vor der Uni strecken einem auch Reklame von Agenturen
entgegen, die Arbeit in den USA vermitteln. Das Image der
Amerikaner ist in Polen unglaublich gut.
Im Wesentlichen gibt es in Warschau drei Hochschulen,
die für Austauschstudenten attraktiv sind: die Warschauer Universität (Uniwersytet Warszawski), die Wirtschaftsuniversität
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SGH (Szkola Glówna Handlowa) und die Technische Universität (Politechnika). Außerdem gibt es noch zahlreiche kleinere, meist private Hochschulen und Kollegs. Die Warschauer
Universität befindet sich im Zentrum der Stadt an der Prachtstraße Krakowskie Przedmiescie (Krakauer Vorstadt) und sitzt
in einer früheren Adelsresidenz. Der Campus hat daher etwas
majestätisches – auch wenn ihn im Moment Baufahrzeuge dominieren: Das frühere Gebäude der Bibliothek wird saniert. Jene ist 1999 vom Campus in einen eindrucksvollen Neubau gezogen. Er befindet sich hinter dem Universitätsgelände nahe
des Weichselufers und ist der ganze Stolz der Universität. Die
Bibliothek ist hochmodern, gut ausgestattet und bietet viele ruhige Arbeitsplätze. Beeindruckend ist die kapitalistische Nutzung des Untergeschosses. Wer von Büchern die Nase voll hat,
kann sich eine Etage tiefer betrinken, die nächste Reise buchen oder sich frisieren lassen. Auch eine riesige Bowlingbahn, die bis spät in der Nacht geöffnet ist, steht dort zur Verfügung.

Bei Oma zur Untermiete
Zum Wohnen empfiehlt sich auch in Polen eine WG. Es ist
zwar schwierig, von außerhalb ein Zimmer zu finden, vor Ort
dafür umso leichter – auch wenn man kein Polnisch kann, denn
die meisten jungen Leute können Englisch. Es gibt an den
Schwarzen Brettern der Unis immer einige Aushänge und man
kann häufig sofort einziehen. Eine Besichtigung genügt, komplizierte Vorstellungsgespräche gibt es nicht. Ein Zimmer kostet ungefähr 100 Euro. Im Wohnheim zahlt man das Gleiche,
hat aber ein Doppelzimmer und wohnt etwas außerhalb.
Außerdem sind die Wohnheime nicht gerade ein Hort der Ruhe. So werden im »Sabinki«, das der Wirtschaftsuni SGH angegliedert ist, sämtliche Ausländer auf eine Etage gesteckt. Gegen 19 Uhr kriechen sie regelmäßig aus ihren Zimmern und
veranstalten Stehparties auf dem Flur. Wer sich da auf sein
Zimmer zurückziehen und lernen will, gibt bald entnervt auf –
mitgefangen, mitgehangen. Ein paar Stunden später setzt sich
dann die ganze Etage in Bewegung und strebt – gemäß festgelegtem Partyplan – einen Club an.
Eine weitere Wohnmöglichkeit ist eine bei uns schon
längst ausgestorbene Spezies: die Untermiete. Häufig bieten
ältere Leute oder Familien ein Zimmer für Studenten an. Wer
derartiges mag, hat gute Karten, sich in Polen bestens einzuleben. Man wird bekocht und bemuttert und durch den Familienanschluss lernt man auch die Sprache viel schneller.
Was das Freizeitangebot angeht, ist es nützlich, sich vorweg
von dem Polenbild, das in Westeuropa vorherrscht, zu verabschieden. Polen ist nicht Sibirien, das Rad wurde bereits erfunden und selbst Strom gibt es schon. Gerade Warschau mutet
schon wie eine westliche Großstadt an. Kinos, Diskotheken, Geschäfte, Cafés – alles ähnlich wie im Westen. Zugegeben: man
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muss häufig ein wenig suchen, ehe man das Passende findet.
Polen, insbesondere Warschau, hat sich nach der Wende 1989
sehr schnell Richtung Westen orientiert und westliche Standards übernommen. Seinen eigenen Charakter hat das Land
dabei nicht eingebüßt, sondern ihn lediglich mit westlichen
Ideen vermischt.

Sonntags zum Großeinkauf
Dieses Spiel treibt teilweise komische Blüten. Obwohl das
Land erzkatholisch ist, hat sich der Sonntag zum Haupteinkaufstag entwickelt. Dabei pilgern die Leute vor allem in große
Einkaufszentren, die in allen polnischen Städten entstanden
sind. Sie bestehen meist aus einer Shopping-Mall sowie einem
gigantischen Supermarkt. Dieser hat bis zu 40 oder 50 Kassen
und die Mitarbeiter sind teilweise auf Rollschuhen unterwegs.
Bewaffnet mit einem überdimensionierten Einkaufswagen halten sich viele Kunden für Rambo und schieben sich die Gänge
frei. Zwischen ihnen zieht ein frustriert dreinschauender Mitarbeiter auf seiner Reinigungsmaschine in der Größe eines Opel
Corsa seine Runden.
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Ein weiterer Aspekt, der mit Polen assoziiert wird, ist die
Kriminalität. Zweifellos ist sie in Warschau ein Problem. Rund
die Hälfte der ausländischen Studenten ist im vergangenen
Wintersemester in irgendeiner Form erleichtert worden. Von
aufgeschlitzten Handtaschen oder Rucksäcken, geklauten
Portemonnaies, Digitalkameras oder Handys ist oft zu hören.
Aber dies passiert vorwiegend denen, die in Rudeln von Ausländern umherziehen und auf ihre Sachen nicht richtig aufpassen. Sie sind ein leichtes Opfer. Leuten, die sich ruhig und unauffällig verhalten und vor allem nicht leichtsinnig sind, geschieht in der Regel nichts. Körperverletzung kommt ohnehin
selten vor. Stets ist viel Polizei und anderes Sicherheitspersonal
unterwegs – gerade jetzt fürchtet sich Polen als Mitglied in
Bushs »Anti-Terror-Koalition« sehr vor Anschlägen. Die Überwachung von öffentlichen Plätzen per Video ist verbreitet. Drei
leicht angeheiterten ausländischen Studenten wurde dies zum
Verhängnis. Sie hatten eine Laterne ausgetreten, wurden dabei
aber gefilmt und landeten flugs in der Ausnüchterungszelle.
Bis auf die Unterhose ausgezogen mussten sie dort die Nacht
im Sträflingshemd verbringen – und durften dafür auch noch
bezahlen.
Roland Borchers <
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Für viele Schulabgänger endete der Traum vom Studium
nicht mit dem Ablehnungsbescheid. Sie haben geklagt – mit Erfolg.

aK
uss

in

Nur über meinen Anwalt

ritt
Illustration: B

> Bei vielen Berliner Abiturienten trafen im Februar die ersten
Absagen der Universitäten und der ZVS ein. Auch wenn sie
sich vorsichtshalber für mehrere Studienfächer beworben hatten, stand spätestens im März trotzdem für viele fest, dass sie
keinen Studienplatz bekommen. Aufgrund eines flächendeckenden NCs hatten viele Berliner Schulabgänger keine
Chance, in ihrer Heimatstadt zugelassen zu werden. Der Berliner Abiturdurchschnitt liegt zurzeit bei 2,7. Dass nur noch die
Besten studieren können, ist unverständlich für jemanden, der
in der Schule gelernt hat, das Abitur an sich sei die Voraussetzung für ein Studium.

Uni bietet Vergleich an
Doch nicht jeder muss sofort seinen Traum vom Studium
aufgeben. Auch Nora (die Namen aller Studierenden sind
geändert) bekam mit ihrem Notendurchschnitt von 2,2 zum
Sommersemester 2002 eine Absage für Politologie an der FU,
dem Fach, das sie am liebsten studieren wollte. Trotzdem fing
sie an, Vorlesungen zu besuchen. Da sie sich von Anfang an in
der Uni wohl fühlte, beschloss sie ziemlich früh, sich einzuklagen. Sie wusste über Bekannte, dass dies möglich ist, und über
das Internet fand sie einen Anwalt. Knappe drei Monate später
war sie stolze Besitzerin eines Studienplatzes in einem Fach, in
dem seit einigen Jahren nur noch Abiturienten mit einem No-
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tendurchschnitt von 1,7 studieren dürfen. Damals boten ihr die
Anwälte der FU einen Vergleich an. Insgesamt bezahlte sie etwas mehr als 1.000 Euro. Da sie auch heute noch sehr zufrieden mit ihrem Studium ist, war die Klage das Geld wert.
Laut Artikel 12 des Grundgesetzes hat jeder das Recht auf
freie Berufswahl. Aus diesem Grund gibt es die »Wartezeit«. Für
viele, die nicht mehrere Jahre auf einen Studienplatz warten
wollen, ist Rechtsanwalt Hartmut Riehn oft die letzte Hoffnung,
denn er hat sich auf Studienplatzrecht spezialisiert. Sein Job ist
es unter anderem, zu überprüfen, ob die Fachbereiche sich an
die gesetzlich vorgegebene Kapazitätsverordnung halten.
Denn ein Studienplatzkläger hat nur die Chance einen Platz zu
erlangen, falls zusätzliche Kapazitäten nachgewiesen werden
können. Hartmut Riehn überprüft daher die Anzahl der Studierenden sowie der Lehrenden und versucht herauszufinden, »ob
nicht doch ein Lehrbeauftragter, Privatdozent oder wissenschaftlicher Mitarbeiter verschwiegen wurde«. Bei naturwissenschaftlichen Studiengängen bestimmt zusätzlich die Anzahl der Lehrmittel die Zahl der Studienplätze. Falls freie Plätze
vorhanden sind, hat der Kläger gute Chancen.

Selbst ist der Student
Ein Studienplatzbewerber kann seinen Platz auch ohne
Rechtsanwalt einklagen. Hierzu ist bis Semesterbeginn ein
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Außerkapazitätsantrag an die Hochschule zu stellen, der ihr
unterstellt, dass sie noch weitere Studienplätze zur Verfügung
hat. Erst wenn die Uni diesen Antrag ablehnt, sollte der Antragsteller innerhalb eines Monats eine Klage einreichen. Diese ist jedoch nur eine Formsache. Der Kläger muss zusätzlich
umgehend einen »Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung« stellen. Die Anordnung bewirkt, dass der Studienplatz
erst einmal freigegeben wird. Das Gericht prüft derweil, ob
nicht doch noch zusätzliche Kapazitäten vorhanden sind. Ist
das der Fall, werden jene auf die Antragsteller verteilt beziehungsweise verlost. Spätestens wenn die Universität in die
zweite Instanz geht, sollte man sich an einen Anwalt wenden.
Denn ohne professionellen Rechtsbeistand ist es praktisch unmöglich, nachzuweisen, dass die Uni noch Studenten aufnehmen könnte.
Dieses Verfahren klingt zwar sehr kompliziert, ist aber bereits so gut organisiert, dass es schon Vordrucke beim Verwaltungsgericht Berlin gibt. Manchmal ist die Hochschule auch
bereit, sich gütlich zu einigen. Der Studienplatzbewerber übernimmt dann die Gerichtskosten von 50 Euro, zieht seine Klage
zurück und erhält dafür seinen Studienplatz. Dies ist jedoch
nur der Fall, falls die Universität keine eigenen Anwälte einschaltet.
Hartmut Riehn warnt davor, auf anwaltliche Hilfe ganz zu
verzichten, »denn das Risiko ist groß, Fehler zu machen«. Bereits eine versäumte Frist kann das Verfahren beenden und die
angefallenen Kosten muss der Antragsteller tragen. Als Beispiel nennt er die Fachhochschule für Wirtschaft, an der letztes
Jahr mehr als der Hälfte der Antragsteller ein Fehler unterlief
und am Ende sogar mehr freie Plätze festgestellt wurden als es
Antragsteller gab.
Neben seinen juristischen Tätigkeiten sieht sich Hartmut
Riehn als eine Art »Lebensberater«. Er rät seinen Mandanten
zum Beispiel, auch ohne Studienplatz zu studieren und Scheine zu sammeln, damit sie sich in höhere Semester einklagen
können. Zusätzlich kann man sich dann in einem NC-freien
Fach immatrikulieren. Außerdem kann er durch jahrelange Erfahrung seinen Mandanten von vornherein sagen, welche Erfolgsaussichten eine Klage an welchen Universitäten hat. Bei
bestimmten Fächern wie Psychologie oder Publizistik rät er, zumindest in Berlin, von einer Klage ab, da es dort keine Überkapazitäten gibt.

den Ausgelosten. Aufgrund der vielen verschiedenen Klagen
wird das Verfahren in seinem Fall sehr teuer. Denn allein sein
Anwalt verlangt 3.000 Euro. Hinzu kommen noch die Anwälte
der Gegenseite und die Gerichtskosten. Wenn er die Klage verlieren sollte, wird er über 4.000 Euro bezahlen müssen.
In der Regel ist ein Verfahren nicht ganz so teuer. Wenn
man an nur einer Uni klagt, sollte man mit 1.000 Euro auskommen. Mit höheren Kosten ist zu rechnen, wenn man unterliegt,
denn dann sind die Gebühren des Gerichts und der Gegenseite
zu berücksichtigen. Daher sollte jeder, der über eine Klage
nachdenkt, sich vorher gründlich informieren, wie sinnvoll dieser Weg ist und welche Kosten zu erwarten sind. Dafür ist es
hilfreich, mit anderen Studenten, die sich bereits eingeklagt haben, zu sprechen und sich beim AStA zu informieren. Der verpflichtete Anwalt sollte auf Studienrecht spezialisiert sein.

Es kann auch schief gehen
Ansonsten kann es einem schnell so ergehen wie Caroline
aus Berlin. Sie hat rund 1.000 Euro investiert – ohne den gewünschten Studienplatz in Psychologie zu bekommen. Der von
ihr beauftragte Anwalt war mit der Materie nicht vertraut. Wie
Hartmut Riehn erklärt, gibt es in Berlin in Psychologie seit Jahren keine überschüssigen Studienplätze mehr – eine Klage sei
daher von vornherein chancenlos.
Insgesamt sind die Erfolgsaussichten einer Klage in vielen
Studiengängen schlechter geworden, weil in den letzten Jahren die Zahl der Studienplatzkläger zugenommen hat. Hinzu
kommt der Abbau der Lehrstellen, der das Lehrangebot einschränkt. Hartmut Riehn ist sich jedoch sicher, dass »es immer
eine Möglichkeit geben wird«, sich einzuklagen.
Saara Wendisch <

Hauptsache Medizin – egal wo
Im Fall Medizin ist anwaltlicher Rat dringend notwendig,
da Studienplatzklagen nur an wenigen Unis in Deutschland
möglich sind. Herauszufinden, wo die Chancen am besten
sind, ist schwierig, da sich die Situation jährlich ändert. Aus
diesem Grund hat sich Martin gleich an einen Anwalt gewandt.
Ihm ist es mittlerweile egal, wo er studiert. Für ihn steht nur
fest, dass er Arzt werden will. Bis jetzt hat ihm sein schlechter
Notendurchschnitt einen Studienplatz verwehrt. Nun versucht
er, sich in sieben Universitäten einzuklagen, da sein Anwalt
dort überschüssige Kapazitäten im laufenden Semester entdeckt hat. Martins Problem ist jedoch, dass er nicht der einzige
ist, der den Weg der Klage eingeschlagen hat. In Leipzig konnten zwar zusätzliche 100 Plätze festgestellt werden, doch kamen auf sie 1.100 Kläger. Beim Losverfahren, das daraufhin angewendet wurde, war Martin nicht dabei. Nun wird seine Hoffnung immer geringer, denn auch in Dresden war er nicht unter
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Uni-Helden: Die Roboter
> Eine lange Bahnfahrt, irgendwann einmal umsteigen und
dann immer geradeaus und sogar noch weiter. Ja, das Studium
da draußen auf dem Campus Adlershof scheint beschwerlich,
erfordert Sitzfleisch und manchmal fehlt auch das so interessante Wuseln von Unter den Linden. Als Entschädigung aber
werden den Studierenden und Mitarbeitern in Adlershof technische Spielereien geboten, die das alltägliche Leben bereichern.

Roboter statt Laufband
Allmorgendlich öffnen sich die automatischen Türen des Erwin Schrödinger-Zentrums und seiner Bibliothek und schließen
erst abends um sieben. Während dieser Zeit richten sich die
Studierenden ihre Arbeitsplätze ein, stehen mal auf, schlafen
mal ein, lernen. Irgendwann hören sie ein ungewöhnliches
Geräusch, schauen auf und sehen vor sich ein Etwas mit einer
Kiste voller Lehrbüchern entlangfahren. Es bahnt sich langsam

seinen Weg durch den Raum, stoppt, wartet kurz. Dann dreht
es sich, fährt weiter und verschwindet hinter den Bücherregalen.
»Ja«, lächelt Bibliothekarin Christine Grosse, »unsere beiden
Transportroboter Hase und Igel überraschen zunächst jeden.«
Was auch verständlich ist, scheinen sie anfangs doch nicht so
recht zwischen die vielen Bücher zu passen. Die beiden Roboter
sind die ersten ihrer Art in einer deutschen Universitätsbibliothek. Zunächst war beim Neubau ein herkömmliches Transportsystem mit Laufbändern im Kellergeschoss vorgesehen, der hohe Grundwasserstand zwang die Planer jedoch zum Umdenken.
Die Lösung bot eine Firma aus der Nähe von Hamburg, die auf
Transportsysteme spezialisiert ist. So kamen die Roboter vor einem Jahr nach Berlin. Ihre Namen fanden sich durch eine Ausschreibung unter den Mitarbeitern.
Seit der Eröffnung des Schrödinger-Zentrums fahren die
beiden nun auf ihren Gummirädern mitten durch das Publikum
und laden sich an verschiedenen Punkten Bücherkisten auf.
Zur Orientierung auf den Fahrwegen senden die Roboter infrarote Laserstrahlen aus. Diese werden dann von den Pfeilern reflektiert und vom Gefährt wieder aufgenommen. So kurven die
beiden zu ihren Zielorten, die sich über vier Ebenen im gesamten Gebäude verteilen. Das erspart den Mitarbeitern der Bibliothek viel Arbeit. Sie müssen nur noch die Bücher aus den
Kisten nehmen und in die Regale stellen.
Das hört sich alles sehr utopisch an. Gab es denn noch keine Probleme bei der ganzen technischen Ausrüstung? »Doch,
doch«, erwidert die 52-jährige Bibliothekarin, »es gibt viele kleine Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Das macht die beiden für uns aber umso menschlicher und sympathischer.« Zu
diesen kleinen Fehlern, die behoben werden wollten, gehörte
auch ein langer Ausfall von Igel. Irgendwann bewegte er sich
nicht mehr. »Darum haben wir ihn zur Kur geschickt«, erklärt
Christine Grosse. Dass diese »Kur« – eine Reparatur beim Hersteller – auf mehr als zwei Monate verlängert würde, war nicht
eingeplant gewesen. Wie im Märchen wusste sich der Igel anscheinend um körperliche Anstrengung zu drücken. Denn die
Testversuche in der Werkstatt absolvierte er problemlos.

Schlafwandelnde Maschine

Foto: Manuel Bewarder
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In der Zwischenzeit musste Hase die anfallende Arbeit alleine verrichten. »Er fiel aber nicht tot um«, so Christine Grosse.
»Nur einmal spielte er verrückt. Da wachte er nachts auf, fuhr
mit dem Fahrstuhl runter in die Bibliothek und führte einen gespeicherten Auftrag aus. Dann kehrte er wieder an seine Ladestation zurück und schlief weiter bis zum Dienstbeginn.« Der
alarmierte Wachmann schaute dem Schauspiel amüsiert zu.
»Wir sorgen uns schon ein wenig wie Mütter und Väter um die
beiden«, sagt die Bibliothekarin und stellt das Ziel der nächsten
Bücherkiste auf einer Codekarte ein. Doch lassen Hase und
Igel auf sich warten. Stattdessen ist ein lautes Piepen aus der
Bibliothek zu hören. Wenn jemand auf ihrer Fahrbahn steht,
stoppen die Transportroboter. Dann lärmen sie so lange herum,
bis der Weg wieder frei ist.
Manuel Bewarder <
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E-Mail aus… Kiew
> Gestern Nachmittag hat mir meine Cousine stolz und mit viel Wärme
in der Stimme die Stadt gezeigt. »Ich
kann mir gar nicht vorstellen, lange
aus Kiew weg zu sein«, meinte sie.
Jedes Mal, wenn ich die Verwandtschaft in meiner Geburtsstadt besuche, hat Kiew etwas Neues zu
bieten: von ausländischen Investoren gebaute Geschäftshäuser, herausgeputzte Kirchen, neue Nationaldenkmäler. Da die
Einheimischen das alte Stadtbild vermissen, geben sie den
neuen Bauten teilweise sehr spöttische Spitznamen.
Abends bestimmte eine politische Talkshow im Fernsehen
das Familienprogramm. Ich musste mich sehr konzentrieren,
denn obwohl meine gesamte Verwandtschaft Russisch spricht,
war die Sendung auf Ukrainisch, Amtssprache seit 13 Jahren.
Die Worte des Regierungspolitikers verleiteten meine Oma
zum Kommentar: »Das ist so peinlich! Wir haben keinen einzigen fähigen Politiker im Land. Auch die Opposition ist eine Enttäuschung.« Sie liebt eben ihr Land und leidet mit. Als eine Woche zuvor ein ukrainische Geheimdienstagent in Berlin untergetaucht war, nachdem er die ukrainische Regierung mit der

Aussage kompromittiert hatte, sein Auftrag beinhalte illegale
Bespitzelung von Regierungsmitgliedern, meinte mein Vater
entsetzt: »Nicht mal spionieren können die richtig!«
Eine Ausnahme in den Reihen der »peinlichen Politiker«
bildet in den Augen meines Onkels die Anführerin eines oppositionellen Blocks, Julia Timoschenko, die in der Talkshow für
jedes Handeln der Regierung eine Gesetzesgrundlage forderte. Am nächsten Tag erzählte uns meine Tante, dass sie gar
nicht verstehen konnte, was Timoschenko gesagt hat, da jedes
Mal, wenn diese zu Wort kam, nur ein Rauschen zu hören war.
Während zu Sowjetzeiten das Aufstellen von Kleintransportern
in Wohngebieten zur Störung von Fernsehsignalen eine verbreitete Praxis war, ist es heute eher die Ausnahme und wird
nur in »politisch relevanten Gebieten« betrieben.
Ein schwacher Trost. Wenn man die Anzahl der verbotenen
Zeitungen betrachtet und bedenkt, wie viele Journalisten in den
letzten Jahren »unter unerklärlichen Umständen« ums Leben gekommen sind, scheinen sich die Zeiten doch nicht allzu sehr
geändert zu haben. Immerhin finden sich an jedem Kiosk trotzdem noch Zeitungen, die Präsident Kutschma gehörig durch den
Dreck ziehen. Der westliche Einfluss macht sich bemerkbar.
Katharina Sekareva <

Gol! Gol! Gol! Gol!
»Goooooool!« Beinahe fällt dem Mittdreißiger mit den kurzen
schwarzen Haaren die Zigarette aus der Hand und die Brille von
der Nase, als er wie von Sinnen aufspringt. Er wirbelt um 180
Grad herum – wobei er seinen ebenfalls aufgesprungenen Sitznachbarn erstens mit einer Aschewolke bedeckt und zweitens
gefährlich aus dem Gleichgewicht bringt. Mit ausgestreckten
Armen richtet er beide Zeigefinger auf einen älteren Herrn, der
im hinteren Teil des Raumes zusammengesunken auf einem
Barhocker an einem Spielautomaten lehnt.
»Questo è per te!« brüllt er, und noch zweimal:
»Questo é per te! Questo é per te!« »Das ist für
Dich!« Der Angeschriene schweigt. Vor einer
halben Stunde noch hatte er mit Schmähungen in Richtung des
vorderen Teils des Raumes für Erheiterung unter der Hälfte der
Anwesenden gesorgt. Die andere Hälfte ließ es über sich ergehen, schließlich führte Inter im Mailänder Stadtderby zur Pause
mit 2:0, da hatten die Milanisti nicht mehr viel zu melden. Doch
nun steht es plötzlich 3:2 für den Berlusconi-Club, und die Milan-Fraktion kostet die überraschende Wende genüsslich aus:
»Adesso vedrete!« – »Jetzt werdet ihr sehen!«
Wer beim Fußballgucken am heimischen Fernseher die
Emotionen vermisst, sollte vielleicht einmal im »Ciao Ciao Italia«
in Schöneberg vorbeischauen. Egal ob Milan, Juventus oder
Roma, hier treffen sich an jedem Wochenende Berlins Exil-Italiener, um mit ihren Lieblingsteams mitzufiebern. Dazu serviert
der schnauzbärtige sizilianische Wirt echten italienischen Espresso. Und einen Sprachkurs in Kraftausdrücken bekommt
man gratis dazu. Im Keller gibt es neben drei Fernsehern eine
große Leinwand, dazu noch einen Fernseher im Erdgeschoss
an der Bar, gesäumt von schachtelweise Pannetoni, den riesi-

gen italienischen Osterkuchen. Und wer auch hier keinen Platz
mehr findet, der kann sich zum Gucken – vorbei an Dutzenden
italienischen Videokassetten und einem Billardtisch – ins völlig
verqualmte Hinterzimmer zurückziehen. Für alle Spiele werden
zwei Euro Eintritt genommen, außer für die Nationalmannschaft. Wenn die spielt, sind sich ausnahmsweise auch mal alle einig im »Ciao Ciao«: »FORZA ITALIA!«
Daniel Schalz <

Fußball in der Fremde (V): Campionato italiano
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Foto: Daniel Schalz
Ciao Ciao Italia, Hauptstraße 53 (Schöneberg)
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Metropolen in Deutschland: Hart
soziale Brennpunkt von Hart. Statt mit barocker Malerei ist
die Fassade mit einer Möwe verziert, statt Knödel gibt es
Bratlinge und statt Hax’n wahrscheinlich Tofu. »Wahrscheinlich« deshalb, weil es über die Küche im »Jonathan« nur
Gerüchte gibt; von den Einwohnern geht niemand dorthin.
Die Harter sind für die dort angebotenen Yogakurse, das
Feuerlauf- und das Fastenseminar nicht empfänglich. Die
Gäste im »Jonathan« sind eher alternative Städter, und die
Autos davor aus Hamburg, Hannover und Berlin. In Hart ist
man nicht unbedingt erpicht auf solchen Esoterik-Tourismus, wie man allgemein wenig erpicht auf allzu Neues ist.
Foto: Julia Kimmerle
Fremden steht man mit einer gehörigen Portion Misstrauen
gegenüber, die Kontaktaufnahme findet so gut wie gar nicht
statt. Man beobachtet sich gegenseitig aus seiner Ecke heraus:
> Manchmal ist Hart im Chiemgau so bilderbuchschön, da ist
es einfach »zum niederknien«, wie man in Bayern sagt. Wahrdie einen in ihrem Herrgottswinkel, die anderen im Grünkernscheinlich, weil man sich angesichts von soviel Idyll gleich ganz
Ghetto. Integrationsschwierigkeiten nennt man das anderenorts.
gläubig fühlt. An einem Tag wie heute zum Beispiel, wenn die
Was aber nicht bedeutet, dass es nicht auch Positivbeispiele geSonne so warm scheint, dass die Männer ihre Trachtenjacken
be. Den einzigen dunkelhäutigen Harter, einen waschechten Jamaikaner, hat man gerne in die Dorfgemeinschaft integriert, nicht
über der Schulter tragen und die Pferde vor der Brauereikutsche schwitzen. Der Burschenverein Edelweiß aus Hart im
zuletzt weil er fließend bayrisch spricht.
Chiemgau, Oberbayern, feiert an diesem Tag sein 100-jähriges
An einem Tag wie heute denkt man in Hart aber nicht über
Bestehen mit einem Umzug, und der ganze Ort feiert mit. Sie
die Probleme einer multikulturellen Gesellschaft nach; eher
ziehen vor der Kulisse der Chiemgauer Alpen durch den ganzen
über die Probleme einer traditionellen Gesellschaft. Der BurOrt – vorneweg der Pfarrer. Es sieht wie ein Foto-Shooting für
schenverein ist zwar traditionell, hat aber auch viele jüngere
Löwenbräu aus. Trotzdem stehen nur eine Handvoll Touristen
Mitglieder. Und die wollten, neben dem Umzug, auch eine
am Straßenrand. Heute ist das fast schade, denn die paar hungroße Party. Deshalb hingen überall im Ort pinkfarbene Plakadert Einheimischen gehen beinahe alle in Sonntagstracht im
te, auf denen, unter dem Bild einer tanzenden Sau in Strapsen,
Zug mit. Der Ort feiert sich selbst.
stand: »Großes Halli-Galli-Drecksaufest’l«. Wenn auch nicht
Wenn man das Dorf an diesem Tag so ansieht, aufgeputzt,
sehr lange – die Plakate verschwanden über Nacht.
poliert und barock blitzend wie der üppige Schmuck an den noch
Die drei Touristen am Rande des Zuges mag es freuen.
üppigeren Ausschnitten der Trachtlerinnen – dann kann man ein
Nichts stört das bayrische Idyll mehr, schon gar keine tanzenbisschen verstehen, warum die Menschen hier so besonders
den Drecksäue. Für soviel Schwein könnte man dem Herrn im
stolz sind. Und so gläubig. Irgendeiner höheren Macht muss es
weißblauen Himmel gleich noch mal Danke sagen und, ja, vielgefallen haben, ihren ganzen Segen über diesen Landstrich zu
leicht auch eine Runde niederknien.
verteilen. Dafür ist man den himmlischen Mächten und ihren irJulia Kimmerle <
dischen Vertretern auch sehr dankbar. Das
merkt man an den Wahlergebnissen – die
CSU hat hier regelmäßig über 65 Prozent –
und an der Architektur: Das bemerkenswerteste Gebäude ist die Kirche St. Laurentius, deren mittelalterliche Fresken man
zweimal in der Woche, bei der heiligen
Messe, bewundern kann. Überflüssig zu
erwähnen, dass die Messen die sozialen
Events des Dorfes sind und der einzige
Moment, in dem Parkplatznot herrscht.
Außer der Messe gibt es nämlich wenig Anlass, Hart zu besuchen. Abgesehen
von der Kirche gibt es keinerlei soziale
oder kulturelle Einrichtungen. Keine Post,
kein Bäcker, und der letzte Tante-EmmaLaden musste vor einem Jahr schließen.
Neben der obligaten Dorfwirtschaft »Zum
Bräu« und einer sehr guten Eisdiele gibt es
noch das Vollwertrestaurant »Jonathan«.
Das »Jonathan« ist ein ausgebauter Bauernhof am Dorfrand und so etwas wie der
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Zehn HU-Studierende wollen zu den Olympischen Spielen.
Die UnAufgefordert stellt in einer kleinen Serie einige von ihnen vor.

Ackern für Athen

Foto: Privat

> Hockeyspielerin Janina Totzke studiert seit einem Semester
Sportwissenschaften an der Humboldt-Universität (HU). Die
20-Jährige ist eine von 100 Berliner SportlerInnen, die vielleicht
im Sommer zu den Olympischen Spielen fahren. Während der
Olympiade, der Zeit zwischen den Spielen, erstellt der Olympiastützpunkt Berlin (OSP) zusammen mit dem Landessportbund Berlin (LSB) die »Top 100« der Berliner Sportler – unter ihnen sind auch zehn HU-Studierende. Die ausgewählten Athleten werden vom OSP und LSB sportlich betreut und finanziell
unterstützt, um ihre Chancen auf eine Olympiaqualifikation zu
verbessern. Wer letztlich dieses Jahr nach Athen fährt, entscheidet das Nationale Olympische Komitee, beziehungsweise
der Trainer der jeweiligen Auswahlmannschaft.
Janina spielt für den Berliner Hockey Club (BHC) in der ersten Bundesliga und wurde diesen Januar mit der Nationalmannschaft der Damen in Eindhoven Halleneuropameister. Die
Mannschaft von Trainer Markus Weise qualifizierte sich Ende
März in Auckland/Neuseeland für Athen. In den folgenden
Monaten wird auf Trainings-Lehrgängen der Olympia-Kader
gesichtet: »Da muss ich einfach richtig gut sein und den Trainer überzeugen«, sagt Janina.
Mit vier Jahren begann sie mit dem Hockeyspielen beim
Berliner SV und hatte mit 13 ihren ersten Einsatz in der Jugendnationalmannschaft. Nach dem Abitur 2002 hat sie sich für ein
Jahr auf das Hockeyspielen konzentriert und trat wenig später
das erste Mal mit der Nationalmannschaft der Damen gegen Irland an. Insgesamt kam Janina im Jahr 2002 bei Turnieren in
Südamerika und bei der Weltmeisterschaft in Perth/Australien
auf 17 Einsätze für das Nationalteam. Anfang 2003 spielte sie
drei Monate für den spanischen Hockeyclub Ourense HC.
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Seit dem Wintersemester 2003/04 bringt Janina Studium
und Leistungssport unter einen Hut: »Bis jetzt konnte ich alles
ganz gut koordinieren.« Gegen Ende des Semesters habe sie
sich aber mehr auf ihre Prüfungen konzentriert, »weil ich die
unbedingt bestehen wollte. Ansonsten stehen Uni und Hockey
aber auf gleicher Stufe«, sagt sie. Zwischen der Humboldt-Uni
und dem OSP besteht außerdem eine Kooperationsvereinbarung. »Die Uni soll unsere Sportler bei der Koordination von
Studium und Sport unterstützen«, sagt Cornelia Leukert, Laufbahnberaterin beim OSP.
Bis zu neun Stunden Training die Woche, eigenständiges
Lauf- und Krafttraining, ein bis zwei Spiele an den Wochenenden und dazu Uni – da bleibt wenig Zeit für anderes. »Freizeit
habe ich eigentlich kaum«, sagt Janina, »wenn, dann treffe ich
mich mit Freunden zum Quatschen in Cafés oder Biergärten«.
Oder sie sieht ihren Freund, der ebenfalls beim BHC in der ersten Bundesliga spielt. »Natürlich habe ich auch Phasen, in denen ich am liebsten gar nichts machen würde«, erklärt Janina
weiter, »aber das Spielen selbst und der Trainer holen mich da
wieder raus«.
Ihre berufliche Zukunft steht für Janina noch nicht fest.
Das große Geld lasse sich mit Hockey jedenfalls nicht verdienen, »das ist auf keinen Fall wie bei den Fußballern«, versichert
sie. Deshalb möchte sie nach dem Studium in der Sportrehabilitation oder im Sportmarketing arbeiten.
Auch wenn ihre Fahrkarte nach Athen nicht gesichert ist,
die Uni kann ihr wenigstens nicht in die Quere kommen: Die
Spiele finden vom 13. bis 29. August statt – da sind Semesterferien.
Aletta Rochau <
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Avantgarde im Knusperhäuschen
> Erster Gedanke: Nach »They Threw Us All In A Trench And
Stuck A Monument On Top« noch so ein preisverdächtiger Albumtitel. Zweiter Gedanke: So hätte es wahrscheinlich geklungen, hätten die drei Herrschaften im »Blair Witch Project« nicht
nur gefilmt und rumgeschrien, sondern die Eindrücke ihres
Waldausfluges zusätzlich musikalisch verarbeitet. Womit wir
auch gleich bei den richtigen Stichwörtern wären, denn um
Hexen und Hexenjagd geht es auf dem zweiten Werk der New
Yorker Liars, das in einem abgeschiedenen Waldhaus aufgenommen wurde. Dort, so die Anekdote, stieß Sänger Angus
Andrew dank eines Tippfehlers per Internet-Suchmaschine auf
die Mythenwelt des Harzer Brocken und fand textliche Inspiration für eine ganze Platte. Auch musikalisch kommt »They were wrong…« höchst unheimlich daher. Obwohl die Liars im Zuge der jüngsten Garagenrock-Welle mit an die Oberfläche gespült wurden, haben sie mit den Kollegen außer einem
Desinteresse an einer glattgebügelten Aufnahme wenig gemein. Nicht die 60er- und 70er-Jahre lassen hier grüßen, sondern die frühen Sonic Youth, durchmischt mit etwas Elektronik.
Statt rockiger Direktheit sperrig-düstere Kost mit Gruselcharme

»They were wrong,
so we drowned«
Liars, Mute,
bereits im Handel

und viel Experimentierfreude. Am Ende des Albums zwitschern
dann die Vögel, und es ist, als trete man nach einer Irrfahrt
durch den finsteren Zauberwald wieder an die Sonne. Alles
wird gut.
Am 19. Mai spielen die Liars im SO36.
Nina Töllner <

Vom Paradies ins Tal der Tränen

»The Living Road«
Lhasa de Sela, Audiogramm, bereits im Handel

> Sieben Jahre nach ihrem ersten Album »La Llorona« veröffentlicht die Sängerin Lhasa de Sela nun ihr zweites Album
»The Living Road«. Ihren Erstling kennzeichnen noch Klänge,
die Sommergefühle freisetzen. Lateinamerikanische Rhythmen
mit einer Stimme, die betört: tief, sinnlich, leidenschaftlich. Der
Zuhörer kann sich im Rhythmus wiegen, bis er sich verliert und
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davon zu schweben glaubt. Geheimnisvoll. Selbst wer die spanischen Texte nicht versteht, meint die Geschichte hinter den
Liedern zu erkennen. Neben schwungvollen Melodien finden
auch Schmerz, Leid und Sehnsucht ihren Ausdruck. Eine
packende Musik, die nie langweilig wird.
Nach der Tournee für das erste Album zog Lhasa mit einem Zirkus singend quer durch die französischen Lande. In
Marseille sammelte sie schließlich Material für ihr zweites Album. »The Living Road« beschreibt die stete Wanderschaft, die
mit Vergänglichkeit, Sehnsucht und Hingabe verbunden ist.
Dies ist ihrem eigenen nomadenhaften Leben sehr nah.
1972 als Tochter eines mexikanischen Schriftstellers und
einer amerikanischen Schauspielerin geboren, verbrachte
Lhasa ihre gesamte Kindheit im Wohnmobil zwischen den USA
und Mexiko pendelnd. Später gelangte sie durch ihre drei
Schwestern zum Cirque du Soleil, der sie 1991 nach Montreal
führte. Dort lernte sie den Rockgitarristen Yves Desroisiers
kennen, mit dem sie ihre beiden Alben aufnahm. Im Gegensatz
zum ersten singt sie nun auch auf Französisch und Englisch.
Leider besitzen die französischen und englischen Lieder (bis
auf »La Confession«) nicht die Authentizität der spanischen.
Auch klanglich ist das zweite Album weit weniger vielfältig als
das erste. Lhasas zurückgelegten Wege müssen trocken, öde
und beschwerlich gewesen sein. So erzeugt sie unter anderem
mit Klavier, Cello, Percussion und Gitarre eine schwermütige
Stimmung, die neben schlafwandlerischen Momenten auch
bedrohlich wirkt. Die Musik beschwört eine unheimliche Lagerfeuerstimmung herauf. Für gute Laune greift man lieber
zum ersten Album.
Sabine Schereck <
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Zum 33. Mal lockt das Filmfestival »Sehsüchte« nach Babelsberg.

Das Beste aus 50 Jahren

Foto: »sehsüchte«

> Zum 50. Geburtstag haben die Macher des Studentenfilmfestivals »Sehsüchte« das Archiv der Hochschule für Film und
Fernsehen (HFF) in Babelsberg durchforstet. Nun können sie
im Rahmen des vom 27. April bis 2. Mai stattfindenden Festivals
neben dem üblichen Programm etwas ganz Besonderes bieten: eine Retrospektive. An jedem Tag des Festivals wird ein
ca. 100-minütiger Filmblock mit dem Besten aus 50 Jahren
Studentenfilm in Babelsberg gezeigt.
Am 14. Oktober 1954 setzten Otto Grotewohl, damals Ministerpräsident der DDR, und Kultusminister Johannes R. Becher
ihre Unterschrift unter eine »Verordnung über die Bildung der
Deutschen Hochschule für Filmkunst«. Sie hatten erkannt, dass
»die wachsenden Anforderungen an das neue deutsche Filmschaffen (…) künstlerisch und gesellschaftswissenschaftlich
hochqualifizierten Nachwuchs« erfordern. Es war der Gründungstag der Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg. Inzwischen heißt sie Hochschule für Film und Fernsehen (HFF) »Konrad Wolf«, benannt nach dem 1982 verstorbenen Regisseur.
Marei Bauer ist eine der Organisatoren des Festivals. Sie
studiert audiovisuelle Medienwissenschaften an der HFF. In
fünf Semestern beschäftigen sich die Studenten theoretisch
wie praktisch mit Film und neuen Medien. Der eigentliche Studieninhalt sind aber die »Sehsüchte«. Die Beteiligung an der
Festivalorganisation ist im ersten Studienjahr verpflichtend,
viele machen im zweiten Jahr noch einmal mit, obwohl die Arbeit enorm zeitaufwendig ist.
Marei studiert erst seit Oktober in Babelsberg. Schon im
November traf sich das Festival-Team zum ersten Mal, im Dezember begann die heiße Phase. »Wir sind die ganzen Semes-
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terferien nur mit dem Festival beschäftigt«, sagt Marei. Sie hat
die Pressearbeit übernommen, deshalb hängt sie meist am Telefon.
Ihre Kommilitonen, die sich für die Filmsichtung meldeten,
verbrachten den März vor allem in dunklen Räumen. Drei bis vier
Wochen waren sie damit beschäftigt, sich die über 1.000 von
Filmstudenten aus aller Welt eingereichten Beiträge anzusehen.
Die Auswahl fiel ihnen schwer. Rund 150 Filme, die meisten davon Kurzfilme, sind übrig geblieben und werden in diesem Jahr
zu sehen sein. Einen Schwerpunkt haben die Festivalmacher
nicht bestimmt – er ergibt sich meist von selbst. »Wir haben diesmal viele Animationsfilme«, sagt Marei Bauer, außerdem beschäftigten sich viele der Filme mit »interpersonellen Konflikten«.
Was einst als »FDJ-Filmtage« begann, ist in den letzten Jahren zunehmend professioneller geworden. Das Festival, mittlerweile eines der größten studentischen Filmfestivals weltweit, ist
vor drei Jahren vom Gelände der HFF ins Thalia-Kino in Babelsberg umgezogen. In der Jury finden sich prominente Namen
wie Regisseur Hendrik Handloegten (»Liegen Lernen«) oder
Schauspieler Axel Prahl (»Halbe Treppe«, »Tatort«).
Und nun noch eine Retrospektive? Ist das Festival also erwachsen geworden? »Die Retrospektive ist eine einmalige Sache zum Jubiläum«, sagt Marei Bauer. Es wird sich also nicht
besonders viel ändern an den »Sehsüchten«. Und das ist auch
ganz gut so. Denn die Tradition, dass auch der normale Besucher die aus aller Welt angereisten Regisseure und Schauspieler abends auf der Festival-Party wiedertrifft, soll auf jeden Fall
erhalten bleiben.
Steffen Hudemann <
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Jenseits von »Billy Elliott« und »Ned Devine«: das Filmfestival britspotting
bringt unabhängiges Insel-Kino nach Berlin – und lässt Leute selber drehen.

Filme gucken, Filme machen
»The best education in film is to make one!« Dieser sicherlich
sehr wahre Satz stammt von dem englischen Filmemacher
Johnnie Oddball von den Digital Guerilla Filmmakers. Er hob
2002 in London die »48hour Film Challenge« aus der Taufe.
»Selber machen« ist die Devise, und mitmachen darf jeder, der
eine digitale Filmkamera besitzt. Jetzt macht Mr. Oddball mit
seinem Konzept auch in Berlin Station und zwar im Rahmen
des britisch-irischen Filmfestivals britspotting, das nun zum
fünften Mal stattfindet.
Vom 6. bis 12. Mai werden in den Kinos Acud, Central und
fsk eine Woche lang frische britische und neuerdings auch irische Independent-Produktionen auf dem Programm stehen.
Wie immer geht es nicht nur ums Filmegucken, sondern auch
darum, selber produktiv zu sein. Seminare, Vorträge und Diskussionen für Cineasten, Filmemacher und solche, die es werden
wollen, bilden zusammen mit diversen Parties das Rahmenprogramm des Festivals. Mal geht es dabei um »How to make a film
in Germany«, ein anderes Mal um Animation und digitale Spezialeffekte. Und dann ist da natürlich noch die »48hour Film
Challenge«, die Herausforderung, innerhalb eines Wochenendes
einen dreiminütigen Film zu produzieren. Vorarbeit ist kaum
möglich. Genre und Filmtitel werden erst am Samstagvormittag,
kurz vor Anbruch der 48-Stunden-Frist, unter den Teilnehmern
ausgelost. Bis Montagmorgen muss dann alles passieren:
Schreiben, Drehen, Schneiden… Die fertigen Kurzfilme werden
von einer Jury um Johnnie Oddball begutachtet. Den auserwählten Werken winken eine Aufführung im Rahmen von britspotting, eine Postproduktion sowie eine Tour nach London.

Filme, die nur mit irischem Geld finanziert wurden, außen vor
blieben«, kommentiert Festivalleiterin und Halb-Irin Evelyn
O’Grady den Blick über den britischen Tellerrand. »Das betraf
besonders kleine interessante Sachen, zum Beispiel Kurzfilme
und Dokus.« Auch wolle sie zeigen, dass es Filme abseits von
Jim Sheridan (›In Amerika‹) oder ›Ned Devine‹ gibt – neue, junge Filme, die hierzulande nie gezeigt würden.
Evelyn O’Grady kommt auch außerhalb von britspotting
kaum aus der Materie heraus. Wie ein überwiegender Teil des
Festivalteams studiert sie noch – Filmwissenschaft und Anglistik/Amerikanistik. Derzeit versucht sie, Festival, Job und Magisterarbeit unter einen Hut zu bekommen. Thema ihrer Abschlussarbeit: Der britische Gangsterfilm. Doch auch wenn das
Studium oft hinten anstehen muss, die Mühen scheinen es
wert zu sein. Auf die Frage nach Programmempfehlungen
kommt Evelyn aus dem Aufzählen von Filmtiteln kaum heraus.
»Alle sind super!« Wer anderer Meinung ist, kann selbst zur Kamera greifen und es besser machen.
Weitere Infos zur »48hour Film Challenge« und zu britspotting gibt es unter www.britspotting.de.
Nina Töllner <

Blick über den Tellerrand
Letzten Endes stehen bei britspotting aber auch diesmal
nicht die eigenen filmischen Ambitionen im Mittelpunkt. Es
geht vor allem darum, wieder das Beste an aktuellem unabhängigem Filmgut von der Insel zu begutachten – in Originalsprache versteht sich. Dominiert wird das Programm von hierzulande weitgehend unbekannten Namen, aber es wird auch
das eine oder andere prominente Gesicht wie Colin Farrell (»Intermission«), Helena Bonham Carter (»The Heart of Me«) oder
Michael Caine (»The Actors«) auf der Leinwand zu sehen sein.
Mehr als 30 Spiel- und Dokumentarfilme sind dieses Jahr dabei, nicht zu vergessen eine Hand voll Kurzfilmreihen sowie das
Musikclip-Programm »Mirrorball«. Wie immer werden Preise
vergeben und reisen Filmemacher an, um nach den Kinovorstellungen Frage und Antwort zu stehen. Eine Retrospektive
des Werkes eines Regisseurs wie in den vergangenen Jahren
gibt es dieses Mal nicht. Dafür wurden für britspotting 2004
erstmals explizit die Inselnachbarn der Briten dazugebeten. Im
Rahmen eines »Irish Focus« präsentiert das Festival diverse irische Lang- und Kurzproduktionen. »Wir hatten immer schon
irisch-britische Koproduktionen, und ich fand es schade, dass
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Afterlife
Regie: Alison Peebles, Großbritannien 2003 (Schottland)
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Ein neuer Film aus Russland erzählt von der Rückkehr
eines verschollenen Vaters zu seiner Familie.

Ein Wiedersehen nah dem Abschied
> Iwan sitzt nackt und frierend
auf einem zehn Meter hohen
Holzturm am Meer. Der Zwölfjährige hat sich nicht getraut,
wie alle seine Freunde ins Wasser zu springen. Am nächsten
Tag wird er Feigling genannt,
selbst von seinem Bruder. Die
beiden prügeln sich, sie schwärzen sich gegenseitig bei ihrer
Mutter an. »Seid ruhig, euer Vater schläft«, sagt sie nur.
Hier setzt die auf ein Minimum reduzierte Geschichte
des oskarnominierten Films
»Die Rückkehr« ein: Eine Woche im Leben von Iwan und
dem ein paar Jahre älteren
Andrej. Der Vater der beiden
Jungen ist nach zwölf Jahren
Abwesenheit plötzlich zurückDie Rückkehr
gekehrt. Seine Söhne fragen
Regie: Andrej Swjaginzew, Russland 2003, bereits im Kino
sich, wo er gewesen ist – irgendwo, wo man sich mit Fisch überessen kann, wie sie von
Das Geschehen blendet allmählich andere Zusammenhänge
dem wortkargen Mann am folgenden Tag erfahren. Denn geaus. Die psychologische Spannung steigt, bis sie nach einer
meinsam fahren die drei mit dem Auto fischen. Aus einem Ausunerwarteten Veränderung der Positionen niederschlagende
flug werden mehrere Tage, weil der Vater es so beschließt.
Einsicht in das Innere der Charaktere vermittelt. Letztlich hat
doch der Vater Erfolg. Die Söhne rufen ihn »Papa«, sie wirken
erwachsen, eigenständig und wahrscheinlich haben sie ihn
verstanden. Jedoch ist der Preis dafür zu hoch gewesen. Die oft
gebrauchte Feststellung, dass nichts mehr so sein wird wie
Der Vater mag wohl beim Militär oder im Gefängnis die
früher, ist von Andrej Swjaginzew, dem Nowosibirsker Regisvergangenen Jahre verbracht haben, wie seine Ausdrucksweiseur, am Beispiel dieser Familie neu erfunden worden. Die Wirse verrät. Außer durch Befehle, Drohungen und Strafen komkungstiefe wurde auf dem Filmfestival in Venedig mit dem Golmuniziert er mit seinen Söhnen kaum. Der Kennenlern-Ausflug
denen Löwen belohnt.
wirft ständig Rätsel auf. Mal verschwindet der Vater, um undurchsichtige Geschäfte zu erledigen oder er beschließt, den
Ausflug mit dem Besuch einer einsamen Insel zu verbinden.
Das größte Rätsel für beide Seiten aber ist die Frage, ob sie
wirklich Teil einer Familie sind.
In langen Einstellungen, gedämpfter Farbgebung und prägAuf der Reise erzieht der Vater die beiden Söhne zum Genanten Dialogen kreiert Swjaginzew mit wenigen Mitteln ein
horsam. Besonders der jüngere, Iwan, kriegt diese Härte zu
überraschend unpathetisches Familiendrama an der Peripherie
spüren. Er muss jeden Satz mit »Papa« beenden. Der Vater
Russlands. Dabei bilden sozialkritische Momente buchstäblich
kämpft um seine Anerkennung, er kämpft um Liebe. Aber
den Hintergrund in Form einer kargen, öden Stadtkulisse im ersaußer seiner rohen Macht und Geistesgegenwart in gefährliten Teil des Films. Den Vordergrund dominieren nordisch-raue
chen Situationen hat er den Jungen wenig zu bieten. Während
Landschaftsbilder und das bewegende Gesicht von Iwan (alias
Andrej spürt, dass die Autorität einem fürsorglichen Vatergefühl
Iwan Dobronrawow). Es zeigt jede Facette von Wut, scheinbarer
entspringt, lehnt sich der jüngere Sohn ständig auf. Er misstraut
Resignation oder auch verzweifeltem Trotz – besonders eindem Vater und hat solche Angst vor ihm, dass er dessen Mesdringlich bei dem verhängnisvollen Versuch, seine Höhenangst
ser stiehlt, um sich zu schützen.
zu überwinden. Am Ende kann Iwans und Andrejs Blick auf das
Die einsame Insel, wo der Vater ein geheimnisvolles KästMeer das Publikum nicht ungerührt lassen.
chen ausgräbt, ist Schauplatz des ausbrechenden Konflikts.
Tanja Hofmann <

Ein Messer zum Schutz

Eindringliches Familienportrait
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Der Sieg der Fantasie
> Der alte Edward Bloom (Albert Finney) liegt komplett bekleidet in der vollen Badewanne. Seine Frau (Jessica Lange)
kommt hinzu, und obwohl er es ihr nicht zu erklären bräuchte,
sagt er: »Ich fühlte mich so ausgetrocknet.« Wasser ist das
Hauptelement des Films. Dort beginnt er, dort endet er und immer wieder taucht das Wasser im Bild oder in den Dialogen auf.
»Ein großer Fisch braucht einen großen Teich«, erklärt Edward
Bloom seinen Drang, als junger Mann der kleinen Südstaatenstadt Ashton zu entfliehen und etwas Großes aus seinem Leben zu machen. Nun, wo er im Sterben liegt, bleibt ihm nur der
kleinste aller Teiche: seine Wanne.
Dieser Film über das Sterben feiert das Leben. Er feiert die
Fantasie, er feiert die Mysterien des Alltags und das Glück der
Liebe. Als Kind sah Edward im Glasauge einer Hexe, wie er
sterben wird und konnte sich beruhigt allen gefährlichen Situationen stellen. Im Zirkus des Amos Calloway (Danny de Vito) lässt er sich aus Kanonen schießen und legt sich mit einem
Werwolf an, der sich als Calloway entpuppt. Sein einziger Lohn
für drei Jahre Arbeit im Zirkus ist, dass Calloway ihm monatlich
ein Detail über die Frau verrät, in die Edward sich verliebt hat:
Sie geht aufs College, sie mag Glockenblumen. Wenn Edward
dann vor dem Studentenheim in einem endlosen Glockenblumenfeld um sie freit, ist das genau die richtige Portion des »larger than life«.

Wie schon bei seinen anderen Edward-Filmen (»Edward
Scissorhands«, 1990 und »Ed Wood«, 1994) ist die Liebe des
Regisseurs Tim Burton zu seinen Figuren in jeder Szene spürbar. Doch diesmal steht kein Außenseiter im Mittelpunkt der
Geschichte, sondern ein Mann, den alle lieben. Nur Sohn William (Billy Crudup) ist von Edward enttäuscht. Er glaubt, hinter
all den fantastischen Geschichten seinen Vater nicht zu kennen. Dieser Vater-Sohn-Konflikt am Sterbebett kommt in der
wunderbaren Romanvorlage kaum vor, so wie auch zahlreiche
Episoden und Leitmotive des Films im Buch völlig anders oder
gar nicht auftauchen. Dadurch gibt Burton der Schwelgerei in
fantasievollen Szenen eine liebevolle Bodenhaftung und die
Möglichkeit, über die Verbindung von Realität und Fiktion zu
reflektieren – und die Fantasie hochleben zu lassen.
Liebe Kinogänger, seid nicht so zynisch, diesen »Großen
Fisch« zu verpassen, nur weil alle Rezensenten vor lauter Lob
hohe Wellen schlagen. Dieser Film hat alles Lob verdient, das
ihm Nichtzyniker angedeihen lassen können. Und wer die
Chance dazu hat, sollte ihn sich im Originalton anschauen,
denn für die skurrile Filmwelt wurde ein eigener Südstaatenakzent kreiert, der auf Deutsch schlicht verloren geht.
Alexander Florin <
Big Fish
Regie: Tim Burton, USA 2003, bereits im Kino
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Die Fantasmen der Realität
> Ein Mann, der glaubt, er besäße kein Gehirn, stattdessen
schwimme ein Fisch in seinem Kopf, ein anderer, der sich selber
für eine anatomische Zeichnung hält, durchsichtig, die einzelnen Organe farbig markiert. Ein Mädchen bereitet sich darauf
vor, einen Teil seines Gehirns wegoperieren zu lassen, eine Frau
hat die vergangenen dreißig Jahre vergessen, ihre Kinder, ihren
Mann. Wer »Ich denke, also bin ich tot« aufschlägt, taucht ein in
eine merkwürdige Welt voller Sonderbarkeiten, die unser Selbstverständnis vom Ablauf der Welt, vom Funktionieren des
menschlichen Geistes und Körpers durcheinander wirbeln. Und
für all dies Absurde, Erschreckende, Faszinierende gibt es medizinische Ursachen: Tumore, Traumata, Hirnverletzungen.
Paul Broks ist kein Autor fantastischer Literatur, sondern
Neuropsychologe. In seinem ersten Buch greift er auf die Geschichten seiner Patienten zurück, auf seinen Berufsalltag und
auf seine Erfahrungen in der Lehre. Er verwebt sie mit eigenen
Träumen, Erlebnissen, Sorgen zu einer dem Leser immer wieder
entgleitenden, in keine Schublade passenden Mischung, deren
Originalität verblüfft. Denn Broks’ Buch ist mehr als nur eine
Ansammlung faszinierender bis erschreckender Fallgeschichten. Unterhaltsam, spannend und immer wieder überraschend
liefert er auf den knapp 240 Seiten nicht nur eine Einführung in
die Neuropsychologie und eine gleichzeitige Positionierung seiner Wissenschaft, er stellt auch die Frage nach ihrer Funktion,
ihrer Aufgabe, und nicht zuletzt ihrer Verantwortlichkeit.

»Ich denke, also bin ich tot –
Reisen in die Welt des Wahnsinns«
Paul Broks
C.H. Beck, München 2004
234 Seiten, 19,90 Euro

Geschickt verknüpft er Fiktion mit Fallgeschichte, Neurologie, Psychologie und Medizin mit Philosophie und scheut
sich nicht vor Problemen, deren Lösung er nicht kennt. Fantasievoll zeigt er uns, wie Geistes-, Lebens- und Naturwissenschaften zusammenarbeiten können, ja müssen, wenn wir die
großen Fragen des 21. Jahrhunderts beantworten wollen. Ein
Buch, das informiert, anregt und sofort wieder hinterfragt, zugleich wissenschaftliches Vermächtnis, Lehrbuch und Biografie.
Lea Braun <

Ermittelnde Dreieinigkeit
»Der Schrei des Eisvogels«
Reginald Hill
Knaur, München 2004
463 Seiten, 8,90 Euro

> Zugegeben, die ersten paar Seiten sind ein Schock. Da rennt
ein wildgewordener Berserker durch die Gegend und metzelt die
Bewohner eines friedlichen kleinen Yorkshire-Dorfes reihenweise ab, gerät schließlich an die Bullen, seine eigentlichen Feinde,
hebt das Gewehr, drückt ab… und es ist zwei Tage früher. Hills
Krimi beginnt mit einem Paukenschlag, nur um dann sofort in
die leisen Töne umzuschwenken. Achtundvierzig Stunden vor
dem »Tag der Abrechnung« verschwindet der junge Dorfbobby
von Enscombe, einem idyllischen Fleckchen mitten in Yorkshire.
Eigentlich hat er Urlaub und niemand glaubt so wirklich, dass
ihm etwas passiert sei. Dennoch wird die Distriktpolizei informiert. Detective Dalziel, der gottähnliche Dicke mit dem überwältigenden Charme eines Gassenköters, Inspector Pascoe, der
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melancholische Intellektuelle und Sergeant Wield, der Easy Rider mit dem unglaublichen Gedächtnis, müssen in einem Fall ermitteln, der eigentlich kein Fall ist, sondern vielmehr eine Anhäufung von Kuriositäten. Denn Enscombe hat mit seinem balladenschreibenden Grafen, der gottesfürchtigen Bäckerin, der
verrückten Malerin und dem schwulen Antiquar durchaus eine
Ansammlung von Gestalten zu bieten, die selbst die »heilige
Dreieinigkeit« Yorkshires in die Verzweiflung treibt.
Hill ist ein Meister darin, aus verfahrenen Handlungssträngen und einem Gewirr von widersprüchlichen roten Fäden einen dichten, spannenden und humordurchwirkten Plot zu weben, dessen rasante Kurvenfahrten man nie erwartet, aber
dennoch begeistert verfolgt. Seine Krimireihe um Dalziel, Pascoe und Wield, die bereits mehr als zwanzig Romane umfasst,
hat ihn zu einem der berühmtesten Krimiautoren Großbritanniens gemacht. In Deutschland ist er bisher nahezu unbekannt
geblieben. So sind bei Knaur erst zwei weitere Bücher erschienen, die sich chronologisch nicht an den »Schrei des Eisvogels«
anschließen – ein Glück, dass sich jeder seiner Romane auch
unabhängig von der Serie voll genießen lässt. Denn man weiß
bei Hill sowieso nie genau, woran man ist, geschweige denn,
was eigentlich alles passiert ist in diesen knapp fünfhundert
prall gefüllten Seiten. Nur eines weiß man ganz genau: Man
hat sich königlich amüsiert!
Lea Braun <
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Die Proletarier haben gesiegt
> Seit kurzem ist in der Volksbühne eine revolutionäre Rarität
zu sehen: das Stück »Mysterium Buffo«. Es war das erste sowjetische Theaterstück, verfasst von Vladimir Majakovskij im
Jahr 1918. Die Uraufführung mit dem Untertitel »Heroisches,
episches und satirisches Abbild unseres Weltalters« fand zum
ersten Jahrestag der Oktoberrevolution am 7. November 1918
statt.
Inhaltlich propagiert das Schauspiel den Sieg der Proletarier über die Bourgeoisie. Die Revolution wird als Sintflut symbolisiert. Auf einer Arche retten sich »Unreine« (Proletarier)
und »Reine« (Bourgeois). Hier bricht der Klassenkampf aus,
denn die Proletarier weigern sich, für ihre Ausbeuter zu arbeiten. Sie vertreiben die Bourgeois, verlassen die Arche und suchen das irdische Paradies – in der Hölle, im Himmel und letztlich im »Land der Trümmer«. Dort werden sie fündig: Maschinen bedienen die Menschen und der Wohlstand kommt allen
gleichermaßen zuteil.
Wer in der Inszenierung von Sebastian Hartmann eine
Handlungslogik erkennen will, braucht eine zumindest grobe
Kenntnis des Originaltextes. Obwohl die Inszenierung auch als
eine Summe von rein ästhetischen Eindrücken aufnehmbar
wäre. So spielt das Bühnenbild von Susanne Münzner besonders zu Beginn mit überraschenden Effekten. Die Arche ist ein
in der Luft hängendes umgekipptes Auto und Majakovskij (Hagen Oechel) kann während seiner Metakommentare buchstäblich die Wände entlanglaufen.
Sebastian Hartmann versucht mit allen Mitteln, eine
avantgardistische Atmosphäre herzustellen. Außer dem Bühnenbild und den dramaturgischen, zeitweise opernhaften Musikeinlagen, die offensichtlich das Pathos der Revolution betonen, reißt vor allem die Bewegung der Akteure mit. Sie treten
meist als Gruppe – eben kommunistisch – auf und teilen die
Bühne untereinander entsprechend ihrer eigenwilligen Dominanz auf. Allerdings bleibt unverständlich, warum diese Dominanz nicht in einen deutlichen Konflikt hineingesteigert wird.
Auch wird der ursprüngliche Kampf zwischen den Bourgeois
und den »Unreinen« verwischt. Alle Insassen der Arche sind
einfach »Reisende«, die durch ihren Irrsinn bestimmt sind. Sie
rennen, rote Fahnen schwingend, im Kreis oder krabbeln als
gleich angezogene Babys um Wolken herum.
Die ursprüngliche Aufbruchstimmung in Russland resultierte aus dem hart erkämpften Sieg der Revolution. In Hart-

Mysterium Buffo
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz
29. April, 1. Mai, 9. Mai, jeweils 19.30 Uhr

manns Version hingegen ist der »Weg der Revolution«, wie Majakovskij das Leitmotiv in »Mysterium Buffo« bezeichnet hat, in
fragmentarisch abgebrochenen Bildern dargestellt und durch
die Konfliktarmut unvollständig. Die Übertragung jener revolutionären Atmosphäre kann daher nur ansatzweise gelingen.
Führt Hartmann sie womöglich durch den ebenfalls in sich gebrochenen und offenen Schluss bewusst ad absurdum? Damit
wäre das Scheitern des Kommunismus, die gegenwärtige Leere und Widersprüchlichkeit an seinem Platz demonstriert.
Weitere direkte Bezüge auf heutige Verhältnisse bleiben
leider weitgehend ausgeblendet. Die Auseinandersetzung zwischen dem Spießbürger und dem Proletarier ist auf eine Diskussion über das Christentum reduziert, bei der – wie auch
sonst wiederholt – die komischen und grotesken Effekte in den
Vordergrund treten. Dabei wäre es gerade interessant, diesen
Konflikt aus heutiger Sicht weiterzuverfolgen.
Majakovskijs Forderung an künftige Regisseure, das Stück
stets an die propagandistische Notwendigkeit des Augenblicks anzupassen, wurde von Hartmann nicht eingelöst: Er
nutzt nicht die Möglichkeit für eine moderne Gesellschaftsund Kapitalismuskritik. Dass Hartmann sich an dieses »Mysterium« herangewagt hat, ist dennoch revolutionär. Und sehenswert ist es allemal, schon wegen der erfrischend ungewöhnlichen Inszenierung mit vielen irritierenden Details wie Volleyballknieschonern oder singenden Eskimos.
Tanja Hofmann <
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Theater nur für Erwachsene

> Radio Eins gehört zu den wenigen Sendern in Berlin mit einer großen Fangemeinde. Besonderer Beliebtheit erfreuen
sich zum Beispiel »Die geheimen Tagebücher von Grissemann
und Stermann« mit ihren skurrilen Insider-Geschichten aus
dem Sender, die wochentags gegen 10 Uhr morgens ausgestrahlt werden. Ganz nach dem Motto »Nur für Erwachsene« ist
auch der neueste Coup: die Radio-Eins-Mitarbeiter wurden
aus ihrer Black Box herausgeholt und auf die Bühne des Maxim Gorki Theaters gehoben. Natürlich nicht nur zum Radio
machen. Grissemann und Stermann bringen die Marx Brothers
Radio Show so auf die Bühne zurück, wie es 1932 in Amerika
üblich war: mit Musik, Moderator (Norman Schenk) und Werbung, vor Publikum gespielt und live im Radio übertragen.
Die Marx Brothers Radio Show dreht sich mit ihren Sketchen um die Anwaltskanzlei »Beagle, Shyster & Beagle«, die
von Groucho Marx als Mr. Beagle und seinem Bruder Chico als
seinem Assistenten Ravelli mehr schlecht als recht geführt
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wird. Auf der Gorki-Bühne übernehmen die Radio-Eins-Moderatoren Grissemann und Stermann die Rollen der Anwälte und
werden unter anderem von Rosa Enskat als deren Sekretärin
Miss Dimple tatkräftig unterstützt.
Entgegen der Sehgewohnheit am Theater wird mit Textbuch gespielt. Schließlich machen sie Radio und kein Theater.
Das verdeutlicht auch der Geräuschemacher Jens Gebhardt,
der rechts am Bühnenrand hinter einem großen Tisch mit Requisiten plaziert ist. Parallel zur Türbewegung auf der Bühne
erzeugt er ein Knarren oder zerschmettert für einen Aufprall
einen Kürbis kraftvoll auf dem Boden.
Da eine Folge von »Beagle, Shyster & Beagle« für ein komplettes Programm zu kurz ist, wurde die Show mit dem »1. Internationalen Radioballett« und der Radio-Eins-Band aufgestockt. Der Sender spielt also nicht nur Musik vom Band, sondern macht auch selber welche.
Ab 21 Uhr leuchtet eine rote Lampe auf. Das Gorki Theater
ist auf Sendung. Nachrichten, Wetter- und Verkehrsbericht
werden live gesprochen. Allerdings bleiben die Meldungen
nicht ohne Zwischenrufe aus dem Publikum, was die Arbeit der
Nachrichtensprecher zur Herausforderung macht. Schließlich
gehört es nicht zu deren Alltag, vor einem Theaterpublikum zu
arbeiten. In diesem Ambiente klingt die Ankündigung »Soweit
die Meldungen und nun zum Wetter und Verkehr« eher seltsam. Genau wie die Werbeblöcke, in denen Cornflakes unverfroren angepriesen werden und quer über die Bühne fliegen.
Der Reiz der Show liegt darin, Radioproduktion live und
mal ganz anders zu erleben – wie eine Zeitreise ins Amerika
der 30er-Jahre. Und aktuelle Bezüge sind auch einbezogen:
»Die 42. Straße finden Sie mit dem Berliner Stadtplan nie!«
Diese und andere Textspielereien kommen der Inszenierung
sehr zugute, da trotz des Sprachwitzes manche Passagen
doch in die Jahre gekommen sind. Als originelle Live-Sendung
ist der Abend ein Ereignis, das man sich nicht entgehen lassen
sollte.
Bereits fünf Mal hat die Radio Show für ein ausverkauftes
Haus gesorgt. Ein letztes Mal wird sie am 28. Mai um 20 Uhr zu
sehen sein.
Sabine Schereck <
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Tipps und Termine
29. April, 1. Mai, 9. Mai
»Mysterium Buffo«
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz
19:30 Uhr

Uni-Termine

Ausstellungen

13. April bis 17. Juli
Vorlesungszeit

19. April bis 8. Mai
»Ausschluss zum Abschluss«
Studienalltag und Lebenswege Berliner
Germanistinnen von 1900–1945
Foyer der Kommode, Bebelplatz 1
Infos: 2093-2944

20. Mai, 31. Mai
Vorlesungsfreie Tage
4. bis 8. Mai
Jubiläumswoche »125 Jahre TU-Berlin«
Festakt, Diskussionen, Präsentationen
der Fakultäten, Party
www.tu-berlin.de

Vorträge
28. April
»Jew or Judean?«
Ref.: Prof. Schwartz, Uni Jerusalem
Schwendener Str. 27, Raum 3
18:00 Uhr
3. Mai
»Economics of Culture – a contradiction
in terms?«
Ref.: Dr. Towse, Universität Rotterdam
Jägerstr. 10-11, Raum 006
18:15 Uhr

23. April bis 7. Mai
»Alle gegen alles«
Estnische Performances 2002-04
Dokumentationen, Fotoserien, Videos,
Künstlergespräche
Universität der Künste, Hardenbergstr. 33
Mo-Sa 14:00-19:00 Uhr
www.udk-berlin.de

Theater
24. und 25. April
»Eva, Hitlers Geliebte – Ein Rosenkrieg im
Führerbunker«
mit Anne-Kathrin Vorwerk
Theaterdock in der Kulturfabrik,
Lehrter Str. 35
20:00 Uhr
Karten: 397-5426

Kino
Kinoklub an der HU
jeweils 20 Uhr im Kinosaal
www.kinoklub.de
20. April – »Lucía y el sexo« (OmU)
27. April – »Dirty Dancing«
29. April – »2001: A Space Odyssey« (OmU)
04. Mai – »Solaris« (OmU)
11. Mai – »Forbrydelsens element« (OmU)
18. Mai – »Dark Star – Finsterer Stern«

»Sehsüchte«
27. April bis 2. Mai
Internationales Studentenfilmfestival
Thalia-Kino in Potsdam-Babelsberg,
Rudolf-Breitscheid-Str. 50
(siehe Text S. 30)
www.sehsuechte.de

1. und 2. Mai
»SeeNixMeer«
Puppenspiel der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch
Theaterdock in der Kulturfabrik,
Lehrter Str. 35
20:00 Uhr
Karten: 397-5426

Sonstiges
16. April bis 14. Mai
»Einführung in die journalistische Arbeit«
Fünfteilige Workshopreihe der UdK
Schriftliche Anmeldung
www.udk-berlin.de
26. April
»Politik als Marke«
Studentischer Kongress zur politischen
Kommunikation
Referenten: u.a. Sandra Maischberger,
Matthias Machnig, Michael Spreng
Friedrichstr. 169/170
13:00 bis 21:00 Uhr
www.politik-als-marke.de

Das Berliner Einrichtungshaus Möbel Krieger
sucht zum Aufbau einer Zentralverwaltung in
Berlin Tiergarten, Genthiner Straße, engagierte,
selbständige und flexible Bewerberinnen/
Bewerber in Vollzeit für den

EINKAUF
Fachsortiment Boutique
Sie sollten zwischen 25-35 Jahren jung sein
und eine kaufmännische Ausbildung mitbringen.
Warenkenntnisse sind nicht erforderlich.
Bitte senden Sie unter Angabe des Stichwortes
„Einkauf-Boutique“ Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Lichtbild, Gehaltsvorstellungen und frühestmöglichen Eintrittstermin an:

»britspotting«
6. bis 12. Mai
Britisch-irisches Filmfestival in Berlin
Acud Kino, Veteranenstr. 21
Central, Rosenthaler Str. 39
Fsk, Segitzdamm 2
(siehe Text S. 31)
www.britspotting.de
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Krieger Handel GmbH
z.H. Andreas Riedel
Am Rondell 1
15732 Waltersdorf
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Über Osterweiterungen

Illustration: Britta Kussin

Reist man als Westdeutscher zum ersten Mal in ein
Land, das östlicher als das heute vereinigte Deutschland
liegt, so verwandelt sich in seinem Gehirn ein schwarzes
Nichts in eine Landkarte. Ostdeutsche kennen vielleicht dieses Phänomen nicht, das weiß ich nicht, ich weiß nur, wie
sich ein schwarzes Gehirnfeld plötzlich mit Farben füllte, als
ich zum ersten Mal die deutsch-polnische Grenze durch-

Katechismus des Studenten, Folge XL
> In der vierten Klasse einer kleinen Grundschule in Schleswig-Holstein habe ich gelernt, wie die Grenze zwischen der
DDR und unserer schönen Bundesrepublik aufgebaut ist.
Hier ein Zaun und da ein Minenfeld, noch einige Wachtürme
und tonangebende Zollbeamte dazu, und wenn man da
durchfährt durch dieses nie zu erreichende Land, etwa nach
West-Berlin, dann muss man sich total beeilen, weil man
permanent beobachtet wird mit seinem Mercedes zwischen
den Trabis. Eine von der Grundschullehrerin auf Matrize gemalte Illustration verdeutlichte uns die schlimme Grenze,
aber wo die nun ist und was das alles eigentlich soll, haben
wir nicht verstanden. Die Welt hinter der Grenze auf Matrize
blieb uns verborgen.
Gleich nach Grenzöffnung wurde dann von der Schule ein
Reisebus gechartert, noch schnell eine Partnerstadt gesucht,
und dann ging es auf in die DDR, zur neuen Partnerschule, zu
Partnerklassen und zu so genannten Partnern, also Schülern
aus den Partnerklassen, mit denen man zu zweit losziehen
musste, um Weihnachtspakete zu verteilen, die unsere Chemiefirma gespendet hatte. Die Lehrer taten so, als würden sie
sich gut verstehen, aber eigentlich hatten sich alle nicht viel zu
sagen, und alle waren froh, als endlich ein Mittagessen in der
ostdeutschen Aula anstand, und alle Westdeutschen wollten
den neongrünen Kuchen nicht essen, weil da zu viele Farbstoffe drin waren. Wir haben die Kuchen dann zu unseren ostdeutschen Nachbarn geschoben. Ich glaube, es gab auch niemanden, der nicht froh war, als die Busse aus dem Westen
wieder gen Heimat strebten. Irgendwann später kamen die
Ostdeutschen dann auch zu uns, und unsere Schule hatte,
pädagogisch vielleicht etwas ungeschickt, ein Sportfest arrangiert, also Ossis gegen Wessis, und dann haben sich erst die
Schüler und dann die Lehrer in die Haare gekriegt, bevor
zunächst der Kontakt zu unserer Partnerschule und dann zu
unserer Partnerstadt abbrach. Osterweiterung war schwer.

fuhr. Wie beim Siedlerspiel für den Computer, wenn die
Siedler in Gebiete vorstoßen, die sie vorher nicht kannten
(schwarz), und diese plötzlich zu den bekannten stoppschildförmigen Landschaften werden, auf denen entweder
Rohstoffe herumliegen oder schon fiese Feinde mit einem
Katapult in deine Richtung zielen (bunt). Ich hatte schon
vorher versucht, durch die noch immer etwas abenteuerlich
anmutende Einreise nach Polen endlich einmal meinen Horizont zu erweitern, was jedoch an der grünen Versicherungskarte scheitern musste. Ein gemütlich wirkender, sehr
dicker Zollbeamter hatte mir damals gesagt, dass man diese Karte doch unbedingt brauche, ehe man nach Polen einreise. »Wir Deutschen brauchen die ja nicht sehen«, hatte er
gesagt. »Von uns aus könnense auch ohne Karte fahren.
Aber der Pole, der will die ja sehen. Und der Pole macht das
ganz clever, wissense. Da sacht Ihnen nicht der Grenzbeamte, dass das Vorschrift ist. Da wartet ‘ne Streife hundert Meter weiter auffse, beim Wald, und dann wird’s teuer. Ganz
gerissen ist der Pole.« Aha. Der Pole. Der Pole an sich, meint
der. Aber da das nun mal ein Zollbeamter war, mit dem man
sich nicht unbedingt anlegen sollte, grinste ich nur freundlich und wusste dann nicht, wo ich den Wagen wenden sollte, weil hinter mir schon kinderreiche Touristen warteten, ungeduldige Zigarettenkäufer und hupende Lastwagen mit geklauten Autos drauf. Also nichts mit Polen, zumindest nicht
mit dem Auto, nicht ohne grüne Versicherungskarte. Und
nichts mit Osterweiterung im Gehirn ohne Aufwand.
Ich habe dann also die tolle Versicherungskarte, die
überhaupt keine Karte ist, sondern nur ein blassgrünlicher
Zettelwisch, bei meiner Autoversicherung beantragt und
mich damit aufgemacht, noch einmal die magische Ostgrenze zu überwinden. Diesmal hat alles gut geklappt. Polen
war sehr schön.
Annika Waldhaus <
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