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Dies ist das Heft der Abschiede. Nach fast fünf Jahren und 42 Ausgaben verabschieden wir uns vom Katechismus. Die letzte Seite der UnAuf ruft nach einer
neuen Verwendung. Mitten in die Schlussredaktion platzte um vier Uhr morgens
die Nachricht, dass sich die USA von Ronald Reagan verabschieden. Er selbst
hatte sich freilich schon sehr viel früher vom amerikanischen Volk verabschiedet. Und schließlich werden sich viele von der Vorstellung verabschieden müssen, dass die überwiegend aus Heteros bestehende Redaktion einer Studierendenzeitung kein Heft über Homo-, Bi- und Transsexuelle machen kann. Hoffen
wir zumindest.
Oft mussten wir uns auf dem Weg zu dieser Ausgabe den Vorwurf gefallen
lassen, dass wir aus unserer Männlich-weißen-hetero-Mittelklasse-Perspektive
wohl kaum die Schwul-lesbisch-transgender-queer-bi-Belange der Studierenden nachvollziehen könnten. Stimmt wohl, und deshalb haben wir uns eine ganze Menge Leute ins Redaktionsboot geholt, die es aus eigener Erfahrung einfach
besser wissen. Dazu gibt es ganz klassisch den Regenbogen und im Heft fröhliche Männer in Frauenkleidern.
Aber jetzt wissen wir auch, dass es in Kreuzberg einen »Transgenialen Christopher Street Day« gibt und was sich hinter der Queer Theory verbirgt. Die behauptet nämlich, es sei allerhöchste Zeit, sich von konventionellen Rollenverständnissen und –mustern zu verabschieden. Manchmal war es nicht einfach,
bei der geballten Diversität sexueller Ausrichtungen und Selbstwahrnehmungen
den Überblick zu behalten. Vielleicht können wir mit diesem Heft allen ein wenig
gerecht werden. Damit sich am Ende nicht ein Teil unserer Leserinnen und Leser
frustriert und missverstanden von uns abwendet. Bloß keine Abschiede mehr.
Eure UnAuf <
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Titel
Viele Nicht-Heterosexuelle kommen wegen des liberalen Images der Stadt nach Berlin. Doch Diskriminierung gibt es auch an den Unis. Verschiedene
Hochschulgruppen versuchen Homo-, Bi- und Transsexuellen eine Stimme zu geben.

9 Uni unterm Regenbogen
11 Wer das liest, ist schwul!
»Lambda« macht Aufklärungsarbeit in Schulen.

12 Attraktiv oder subversiv?
Der Christopher Street Day ist entpolitisiert. Das meint
man in Kreuzberg und ruft zum Gegenumzug auf.

12 Auf dem Kieker
Homosexuelle in der Provinz.

14 Queerdenken
Die Queer Theory will die veralteten Rollenbilder von
Homo- und Heterosexualität aufbrechen.

14 Hetero Studies
Eine kleine Lesbengeschichte.

16 Kondome sind out
Neue Therapieformen und mangelnde Aufklärung
haben unverhüteten Sex wieder hoffähig gemacht.

16 Positiv
Erfahrungsbericht eines HIV-Infizierten.

18 Von Austern und Schnecken
Seit Anfang der 90er Jahre beleben immer mehr
Schwule das Mainstream-Kino aus Hollywood.

19 Zensierte Küsse
Ein Interview zum einzigen schwullesbischen Filmfestival in einem muslimischen Land.
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Studieren
20 Poetische Promis

Kultur
Theater

Der Schriftsteller Feridun Zaimoglu holt als Gastprofessor an der FU Promis ins Seminar.

22 Auf der richtigen Wellenlänge
uniRadio geht täglich zwei Stunden on air. Dabei trainieren Studierende ihre journalistischen Fähigkeiten.

24 Studieren in… London

32 Das ewig gleiche Partyvolk

Politik
26 Semester doch mit Ticket
Das Semesterticket bleibt fürs erste zum bisherigen
Preis erhalten.

Am Hans-Otto Theater in Potsdam lebt beim »Feuerwehrball« die DDR wieder auf.

33 Katastrophe perfekt
Am Berliner Ensemble fliegen bei Brechts
»Kleinbürgerhochzeit« die Fetzen.

Literatur

Leben
28 Zu echt um wahr zu sein
»Boxhagener Platz« von Torsten Schulz ist eine
authentische Kiezerzählung.

29 Das höchste der Gefühle
Zehn HU-Studierende wollen zu den Olympischen
Spielen in Athen. Auch ein Wasserballer.

30 E-Mail from … Amsterdam
30 Cocktails oder Hexenkessel
Fußball in der Fremde (VII): Europameisterschaft
f

31 Metropolen in Deutschland:
Wülknitz

34 Die Erfindung der Banane
»Der Fall Jane Eyre« von Jasper Fforde.

34 Geheimnisse intimster Art
»Es wird immer später« von Antonio Tabucchi.

Musik
35 Aufsehen erregend
»Scissor Sisters« von den Scissor Sisters.

35 Balsam für die Seele
»Julie Delpy« von Julie Delpy.

Film
36 Verdieterbohlisierung
Ein Interview mit dem Hauptdarsteller und Drehbuchautor von »Muxmäuschenstill«.
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37 Kant unterm Kissen
»Muxmäuschenstill« von Marcus Mittermeier.

38 Im Netz der Spinne
»Spider« von David Cronenberg.

38 Dein Freund der Zug
»Station Agent« von Tom McCarthy.
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Glosse
Baut ab! Baut auf!

> Vor rund einem halben Jahr bauten streikende Studierende eine Mahnwache vor dem
Roten Rathaus auf. Selbst über Weihnachten und Silvester harrten sie aus. Ihre Genehmigung für das provisorische Lager galt bis zum 30. Mai. Vom 1. Juni an hatten sie eine
neue offizielle Erlaubnis. Blieben also die 24 Stunden des 31. Mai, während derer der permanente Aufenthalt der Studierenden rechtlich nicht gesichert war.
Als sie das merkten, stellten die Streikenden einen Eilantrag, doch die nötige Frist von
48 Stunden konnten sie nicht mehr einhalten. »So bürokratisch wird schon niemand sein
wollen«, dachten die Camper, doch pünktlich am 30. Mai um 17 Uhr wurde es ernst. Herren in dunklen Anzügen klopften an das Plastikplanendach ihres Lagers und teilten ihnen
mit: »Wenn das ganze Zeug hier bis 24 Uhr nicht verschwunden ist, kümmert sich die Berliner Stadtreinigung darum.« Den von der Bürokratie Überraschten blieb nichts anderes
übrig: Sie teilten ihre Sachen auf verschiedene Orte in der näheren Umgebung des Rathauses auf. Unter den riesigen Plakataugen von Anke Engelke und Mohammed Ali wurden Schlafsäcke in Büschen versteckt und Planen in Hauseingängen verstaut.
Der Morgen des 31. Mai muss gespenstisch gewesen sein. Die Sekretärin von Bürgermeister Klaus Wowereit wird sich gewundert haben, dass niemand sie fröhlich begrüßte auf ihrem Weg zur Arbeit. Die ältere Dame, die den Streikenden seit einem halben
Jahr jeden Tag eine Kanne Kaffee vorbeigebracht hatte, wird verwirrt wieder nach Hause gegangen sein. Die Touristen aus Kanada, die erst kürzlich auf BBC eine Reportage
über die bei Wind und Wetter Ausharrenden gesehen hatten, waren jetzt extra gekommen, um sich diesen historischen Streik live anzuschauen. Sie werden verwirrt den Platz
abgesucht haben und, um eine Sehenswürdigkeit betrogen, weiter zum Brandenburger
Tor gezogen sein.
Und die sonst so tapfer Mahnwachenden? Nun, die werden die Pause genossen haben. Einmal früh im eigenen Bett ohne das Quietschen der Straßenbahn aufwachen und
abends vor dem Einschlafen die Tagesthemen sehen! Doch der Montag des 31. Mai ging
vorüber und schon am 1. Juni kamen sie wieder zurück. Erst zaghaft – aber bereits am 2.
und 3. Juni war alles wieder wie vorher: Des Bürgermeisters Sekretärin wurde freundlich
begrüßt, die Kaffeekanne der älteren Dame machte die Runde und die Touristen bekamen
ihre Fotos. Zu Hause werden sie eine Geschichte von Studenten in Berlin erzählen. Eine
Geschichte von denen, die seit über einem halben Jahr für bessere Studienbedingungen
kämpfen. Und sich von ein bisschen Bürokratie noch lange nicht vertreiben lassen.
Sören Kittel <
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Juniorprofessorin
befördert
Erstmals hat eine Juniorprofessorin den
Sprung auf eine ordentliche Professur
geschafft. Claudia Kemfert übernahm
im Mai eine C4-Professur an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der
Humboldt-Universität. Daran gekoppelt
ist die Leitung des Bereiches Energie,
Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin.
Die 35-Jährige lehrte seit 2002 als Juniorprofessorin an der Universität Oldenburg. Die Juniorprofessur, für die
keine Habilitation notwendig ist, war im
selben Jahr durch ein Bundesgesetz ermöglicht worden, um die wissenschaftliche Ausbildung zu vereinfachen und zu
beschleunigen. Die Gesetzesänderung
ist sehr umstritten, da viele einen Verfall
der Lehre befürchten. In Bayern, Sachsen und Thüringen wurden keine Juniorprofessuren eingerichtet.

HU will
GmbH gründen
Die Humboldt-Universität (HU) plant die
Gründung einer eigenen GmbH. Wie HUPressesprecherin Angela Bittner erklärt,
soll sie beim Aufbau von Uni-Unternehmen behilflich sein. Im letzten Jahr war
die Zahl derartiger universitärer Firmengründungen, so genannter Ausgründungen, zurückgegangen. Die HU selbst
hatte nur zwei Ausgründungen zu verzeichnen und bildete damit unter den
Berliner Hochschulen das Schlusslicht.
Die Freie Universität kam hingegen auf
30. Insgesamt waren 2003 aus den Berliner Universitäten 46 Firmen entstanden,
21 weniger als im Jahr zuvor.

Drei, zwei, eins,
Känguru
Das Naturkundemuseum der HumboldtUniversität versteigert Patenschaften
für seine Exponate inzwischen bei Ebay.
Das ist Teil einer Aktion, mit der das
Museum seit Februar versucht, seine
leeren Kassen aufzufüllen. Als Patenkinder steht eine Vielzahl ausgestopfter Tiere zur Verfügung. Das Museum
gehört mit 25 Millionen Exponaten zu
den bedeutendsten naturhistorischen
Sammlungen der Welt. Der Regierende
Bürgermeister Klaus Wowereit ist Patenonkel eines Wombats, eines australischen Beuteltieres. Die Ebay-Auktion
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findet einmal monatlich mit dem »Patenkind des Monats« statt. Ein »Rotes Riesenkänguru« kam dabei im Mai für 223
Euro unter den Hammer. »Sicher hätten
wir uns für das Känguru höhere Gebote gewünscht«, bekennt Museumssprecherin Anke Michaelis im Tagesspiegel. Die gesamte Aktion brachte bislang
rund 220.000 Euro ein.

Mehr Profil für Frauen
Die Berliner Universitäten wollen Nachwuchswissenschaftlerinnen gezielt fördern. Vom Januar 2005 an wird von der
Humboldt-Universität, der Freien Universität und der Technischen Universität das Programm »ProFIL« angeboten: »Professionalisierung für Frauen in
Forschung und Lehre«. Es richtet sich
an promovierte oder habilitierte Wissenschaftlerinnen und Juniorprofessorinnen. Die Teilnehmerinnen werden
ein Jahr lang einzeln betreut und durch
Seminare beispielsweise auf das Berufungsverfahren für eine Professur oder
andere Karrieremöglichkeiten vorbereitet. Bewerbungsschluss ist der 30. Juni.
Info-Veranstaltung: 21. Juni, 18 Uhr, HUHauptgebäude, Raum 3119.

TU wird Männeruni
Die Technische Universität (TU) wird
bis 2009 vor allem im geistes- und wirtschaftswissenschaftlichen Bereich sparen. Die Geisteswissenschaften, bei denen 25 Professuren wegfallen, sollen
ihre Ausbildung auf technische und na-

turwissenschaftliche Fragen ausrichten.
Die TU spricht laut »Tagesspiegel« von
einer Rückkehr zu ihrer Kernkompetenz
als technische Hochschule. Nebeneffekt
dieser Politik: Der Frauenanteil an der TU
wird deutlich abnehmen. Denn Studentinnen sind an der TU vor allem in den
Geisteswissenschaften vertreten. Wie
berichtet stellt die TU massiv Studiengänge ein (vgl. UnAufgefordert Nr. 146).
Zum Wintersemester fallen zahlreiche
Lehramtsstudiengänge weg, auch einige Magister-, Diplom- und Aufbaustudiengänge sind betroffen. Ab dem Wintersemester 2005/06 wird für Studienanfänger statt eines Magistertitels nur
noch der Abschluss als Bachelor oder
Master möglich sein. Hintergrund sind
die vom Berliner Senat beschlossenen
Einsparungen im Hochschulbereich. Der
Etat der TU für die Jahre 2006 bis 2009
wurde um 30 Millionen Euro gekürzt.

Bibliotheken heiraten
Die Bibliotheken der Technischen Universität und der Universität der Künste
werden zum Wintersemester zusammengelegt. Gemeinsames Domizil wird
die
»Volkswagen-Universitätsbibliothek«, ein neuer Komplex in der Fasanenstraße 88. Es werden jedoch nicht
alle Sammlungen zentralisiert, sondern
einige Zweigbibliotheken erhalten bleiben. Ab Mitte Juni werden die betroffenen Abteilungen geschlossen. Die neue
Bibliothek soll Mitte Oktober öffnen.
www.ub.tu-berlin.de
www.ub.udk-berlin.de

Nachwuchs in
Dahlem-Dorf
»Arts and Media Administration« heißt
ein neuer Master-Studiengang an der
Freien Universität (FU). Das Fach wechselt zum kommenden Wintersemester
von der Hochschule für Musik »Hanns
Eisler« an die FU. Die Diplom-Studierenden der Musikschule können mit der
aktuellen Studienordnung nach Dahlem wechseln. Auch das Lehrpersonal
dieses Studienganges findet an der FU
Aufnahme, darunter die Berliner Politiker Christoph Stölzl und Monika Grütters (beide CDU).

Pubertierende
Kommilitonen
Demnächst gesellen sich zu den Langzeitstudierenden auch Studenten im
Stimmbruch: Ab dem kommenden Wintersemester können auch Schüler/innen
Scheine an den Unis machen. Das ermöglicht die Novelle des Berliner Schulgesetzes. Sie sieht vor, dass Hochbegabte nach elf Jahren das Abitur ablegen
und bereits parallel zur Schule Lehrveranstaltungen an den Universitäten besuchen können. Voraussetzung ist unter anderem ein Intelligenzquotient von
mindestens 130. Erworbene Leistungsscheine werden ihnen bei einem späteren Studium anerkannt. »Individualisierung von Bildungsgängen« nennt Schulsenator Klaus Böger (SPD) das Modell.

Studienkonten, die Zweite
> Die Debatte über die Einführung eines Studienkontenmodells geht in die zweite Runde. Dass das Thema nach der Ablehnung durch die PDS-Basis (vgl. UnAufgefordert Nr. 145) erledigt sein würde, hatte ohnehin niemand ernsthaft erwartet.
Im zweiten Anlauf ist es nun nicht die Regierung, sondern
die FDP, die einen nur marginal veränderten Entwurf auf den
Tisch des Abgeordnetenhauses legt. Am 20. April stellte sie
einen Antrag auf Änderung des Hochschulgesetzes, der die
schon von Wissenschaftssenator Thomas Flierl (PDS) geforderte Einführung eines Studienkontos vorsieht.
Die Zuständigkeit für die Erhebung von Gebühren bei
Überziehung der Konten möchte die FDP in die Hände der Kuratorien der einzelnen Hochschulen legen. Die Politik würde
damit, wie bereits bei der letzten Einsparungsrunde, die Verantwortung nach unten weiterreichen.
Das Studienkontenmodell à la Rot-Rot lehnt die FDP ab.
Der Abgeordnete Erik Schmidt: »Den Studierenden ist nicht zu
erklären, warum nur 50 Prozent der eingenommenen Gebühren in die Verbesserung der Studienbedingungen fließen sol-
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len. Das ist nicht der richtige Weg!« Angesichts der engen Anlehnung des FDP-Entwurfs an die Vorstellungen Flierls muten
solche Äußerungen seltsam an. Denn dass mögliche Gebühren
vollständig den Hochschulen zugute kommen und nicht zum
Teil in den Landeshaushalt fließen sollen, wird von Schmidt
zwar gern betont, geht jedoch keineswegs zwingend aus dem
von der FDP beantragten Gesetzestext hervor.
Derzeit wird der Antrag der FDP im Wissenschaftsausschuss des Abgeordnetenhauses beraten; ob er noch vor der
Sommerpause zur Abstimmung kommt, ist fraglich. Erst bei einer Abstimmung wird sich zeigen, ob die FDP sich ernsthaft um
eine parlamentarische Mehrheit bemüht. Falls nicht, würden
möglicherweise diejenigen Recht behalten, die in dem Vorstoß
in erster Linie den Versuch sehen, SPD und PDS zu blamieren
– indem sie beide Parteiführungen dazu nötigt, ihre Fraktionen
zur Ablehnung des nahezu gleichen Konzeptes aufzufordern,
das sie wenige Monate zuvor selbst noch lautstark propagiert
haben.
Tim Karberg <
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Regieren will
gelernt sein

Aufwärmphase
fürs Studium

Berlins Hochschullandschaft soll Zuwachs bekommen: die Hertie School
of Governance sowie die Humboldt Viadrina School of Governance. Vorbilder
sind dabei die Pariser Kaderschmiede
»Science Po« und die »London School
of Economics«. Die neuen Einrichtungen sollen der zukünftigen Elite das Regieren beibringen. Derzeit brauchen sie
jedoch selbst erst einmal Hilfe: Beide
Projekte kommen nur schleppend voran. Die Hertie School, deren Träger die
Hertie-Stiftung ist, will ihren Sitz im ehemaligen Staatsratsgebäude am Schlossplatz nehmen, doch das ist derzeit noch
eine Baustelle. Es ist geplant, ab Herbst
2005 erst einmal mit einem Master of
Public Policy zu starten. Die Humboldt
Viadrina School im November 2003 als
Kooperation zwischen der HU und der
Europauniversität Viadrina in Frankfurt/
Oder ist noch in der Planung.

Die Uni Hamburg richtet eine einjährige Kollegstufe zur Vorbereitung auf das
Studium ein. Das berichtet der »UniSpiegel«. Damit will die Uni ab dem Wintersemester 2005/06 Abiturienten wissenschaftliches Arbeiten und die verschiedenen Studiengänge nahe bringen. Ziel
dieses Vorlaufs zum Studium ist es, die
Zahl der Studienwechsler und -abbrecher zu verringern. Die Jungstudenten
müssen sich lediglich auf eine der drei
groben Studienrichtungen festlegen:
Naturwissenschaften, Geistes-, Sprachund Kulturwissenschaften oder Rechts-,
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften.
Lehrkörper sind Dozenten oder Tutoren,
die neben Fachwissen vor allem auch
Arbeits- und Lerntechniken vermitteln.
Die Uni Hamburg rechnet jährlich mit
rund 4.000 bis 5.000 Bewerbern. Wie
viele davon zugelassen werden, steht
noch nicht fest.

Liebesbriefe
Liebe UnAufgefordert,
in der Mai-Ausgabe heißt es zum »Girls Day«: »…schade, dass nicht auch in Adlershof
Mädchen und junge Frauen den Naturwissenschaftlern über die Schulter schauen konnten.« Offenbar hat die Autorin keine Vorstellung von den Aktivitäten unserer Uni gehabt.
In Adlershof haben die Fachbereiche Physik und Informatik auf jeden Fall Programme
zum »Girls Day« angeboten. Bei uns an der Informatik gab es insgesamt drei verschiedene Programme. Die Teilnehmerinnen kamen auch sehr zahlreich. Und gebracht hat
es auf jeden Fall etwas: Einige Mädchen wussten danach, dass Informatik nichts für sie
wäre – das ist doch auch ein prima Erfolg. Bewahrt er uns schließlich vor einigen Studienabbrüchen. Der Großteil hingegen war fasziniert von dem Thema und beschäftigt
sich weiterhin mit Informatik. Die meisten Teilnehmerinnen haben sich gleich für kommende Arbeitsgemeinschaften an der HU-Informatik eingeschrieben. So viele AG-Angebote, wie wir Nachfragen bekommen, haben wir im Augenblick noch gar nicht. Wenn
das kein Erfolg ist …
Mit freundlichen Grüßen,
Peter Liske
Lieber Herr Liske,
wir müssen Ihnen Recht geben. Leider waren im Veranstaltungskalender der HU keine Aktionen zum Girls Day an Ihrem Fachbereich verzeichnet. Es tut uns leid, dass Ihr
Engagement in unserem Heft daher keine Beachtung gefunden hat.
Die Redaktion
Liebe UnAuf!
Die Semestersensation perfekt: Der gekreuzigte Christus ganzseitig. Ich hoffe, man hat
sich die neutestamentlichen Aussagen zum Vorbild genommen und nicht einen amerikanischen Horrorfilm.
Helmut Schinkel
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Bafög-Rasterfahndung
Mehr als 40.000 Schüler und Studenten
haben in den Jahren 2000 und 2001 zu
viel Bafög erhalten. Das meldet die dpa.
Bereits 160 Millionen Euro sind deshalb
in den letzten zwei Jahren in die öffentlichen Kassen zurückgeflossen. Seit Anfang 2002 führen die Bafög-Ämter einen
Datenabgleich mit den Finanzämtern
durch. Es geht dabei um die Zinsfreistellungsaufträge. Anhand derer kann das
Amt zurückrechnen, wie viel Vermögen
der Auszubildende hat. Stellt sich dabei
heraus, dass er bei der Antragstellung
– bewusst oder unbewusst – Vermögen
verschwiegen hat, muss er den Überschuss zurückzahlen. Vielen Studierenden ging dabei die gesamte Bafög-Förderung verlustig.

Draht nach oben
Unter Mitwirkung von Theologie-Studierenden der Humboldt-Universität ist
die Internetseite mailgebet.de ins Rollen
gekommen. Dieser Online-Service wird
im Wesentlichen von fünf Studierenden
verschiedener Konfessionen, die sich
Anfang des Jahres zusammengetan haben, angeboten. Die angemeldeten Nutzer bekommen jeden Tag ein Gebet per
E-Mail zugeschickt. Die Gebete schreiben die Studierenden meist selbst. Zu
den mittlerweile mehr als 2.000 Nutzern
zählen auch Politiker und hohe Geistliche aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Die Idee war, so einer der
Initiatoren, den Menschen eine tägliche
Zwei-Minuten-Auszeit zu bieten. Interessierte können die täglichen Gebete
einsehen unter: www.mailgebet.de.

Ärzte ohne Praktikum
Für Medizinstudenten fällt zum 1. Oktober das »Arzt im Praktikum« (AiP) weg.
Die 18-monatige Ausbildungsphase war
bislang notwendig, um nach dem Studium die Approbation, also die Zulassung
als Arzt, zu erhalten. Das AiP war 1988
eingeführt worden, um das Medizinstudium praxisnäher zu gestalten. Es stand
jedoch stets in der Kritik, vor allem wegen der schlechten Bezahlung. »Durch
die neue Approbationsordnung wird die
Ausbildung der Ärzte praxisnäher, wir
brauchen daher den ›Arzt im Praktikum‹
nicht mehr«, erklärte Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD). Mediziner, die bereits im AiP sind, erhalten
zum 1. Oktober automatisch die ärztliche Zulassung.
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Uni unterm Regenbogen
Viele Nicht-Heterosexuelle kommen wegen des liberalen Images der Stadt
nach Berlin. Doch Diskriminierung gibt es auch an den Unis.
> Am Ende passiert es doch: »Warum
gibt es auf dieser scheiß Schwuchtel-und-Transen-Fete kein Bier mehr?«,
schallt es von der Theke. Offensichtlich
ist der junge Mann betrunken. Noch
offensichtlicher hat er sich verirrt, zum
schwullesbischen Fest in der Humboldt-Universität (HU), im Studentencafé »SBZ Krähenfuß«. Hier haben sie sich
versammelt, um den Semesterstart zu
feiern. Sie, das sind vereinzelte Jungs in
Frauenkleidern und die Mädels mit angeklebten Schnäuzern. Und viele Studentinnen und Studenten, denen ihre
sexuelle Orientierung weder durch ihre
Kleidung noch durch ihr Verhalten anzusehen ist. Klischees, so man sie denn
hat, werden hier kaum bedient, vom heterosexuellen Störer an der Bar mal abgesehen. Den schert das allerdings wenig, im Gegensatz zu seiner weiblichen
Begleitung. Ihr ist das alles offenbar
höchst peinlich.
Dabei gilt Berlin als toleranteste
Stadt Deutschlands. Man sollte meinen,
jede und jeder könne hier nach seiner Façon glücklich werden. Schließlich wurden
nirgendwo sonst so viele Homo-Hochzeiten gefeiert, in keiner anderen Stadt
sind so viele Nutzer bei Gayromeo.de
verzeichnet oder wird ein größerer
Christopher Street Day (CSD) gefeiert.
»Berlin hat mit einem offen schwulen
Bürgermeister, mit einer großen dezentralen schwullesbischen Szene und dem
größten Homo-Filmfest der Welt den Titel Homohauptstadt Europas wirklich
verdient«, sagt Peter Polzer, Chefredakteur des schwullesbischen Stadtmagazins »Siegessäule«.
Das Blatt feiert in diesem Jahr sein
20-jähriges Bestehen und hat die schwierige Aufgabe, die gesamte Bandbreite der »Community« anzusprechen – »vom Familienvater mit Doppelleben bis zur offen lesbisch lebenden
Dozentin«, sagt der 32-Jährige. »Rund 17 Prozent der Leser
unseres Magazins sind Schüler und Studenten, hat die letzte Leserumfrage ermittelt«, sagt Polzer weiter. »Und viele homosexuelle Studenten kommen sicherlich gerade auch wegen
des liberalen Images Berlins hierher.« Allgemein gehe man in
Deutschland von fünf Prozent Homosexuellen in der Bevölkerung aus, in Berlin könnten zehn Prozent angesetzt werden,
glaubt er. Wer diese Zahlen im Straßenbild oder in den Hör-
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sälen wiederfinden will, muss keinen ausgeprägten »Gaydar«
entwickelt haben.
Viele Lesben und Schwule finden deshalb, dass das Thema Homosexualität an den Berliner Unis keines mehr ist. »Bezogen auf Homosexualität halte ich die HU für liberal«, sagt
Sandra. Die 19-jährige Lesbe, die ihr Coming-out bereits hinter
sich hat, erlebte aber auch schon Diskriminierungen: »Wenn
im Gespräch herauskommt, dass man homo ist«, sagt sie, »rücken manche schon deutlich ab.« Doch noch häufiger komme es zur positiven Diskriminierung. Bemerkungen wie »Dafür,
dass du lesbisch bist, find’ ich dich echt ganz nett« oder »Ich
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gemeinsames Referat für Lesben und
Schwule gegründet.
An der Freien Universität gibt es hingegen zwei getrennte Referate: jeweils
ein autonomes Lesben- und Schwulenreferat. Jedes Semester bietet das
Schwulenreferat Orientierungstage für
Erstsemester an. Das Programm reicht
vom Sektempfang bis zum Szenespaziergang und soll vor allem Neu-Berlinern den Einstieg in Campusalltag und
Szene erleichtern. Dieses Angebot wird
immer sehr dankbar angenommen. Zur
festen Mitarbeit entschließen sich danach jedoch nur wenige. Das mag daran liegen, dass die Möglichkeiten für
schwule und lesbische Studierende, sich
auch außerhalb der Universität politisch
zu engagieren, in Berlin sehr vielfältig
sind. »In kleineren Universitätsstädten
sieht das mit der Mitarbeit oft besser
aus«, sagt Lisbeth vom Schwulenreferat. »Da sind die Schwulen- und Lesbenreferate meist die einzige Anlaufstelle
weit und breit. Und vor allem die einzigen, die schwul-lesbische Partys organisieren.« Beklagen will man sich jedoch
nicht: Zwar sei keines der schwullesbischen Referate in Berlin besonders groß,
dafür seien aber alle besonders aktiv.
Foto: Viktor Rosenfeld
Standard ist eine Vertretung für
schwule und lesbische Lebensweisen
find’s toll, dass du als Lesbe langes Haar trägst«, haben schon
jedoch noch lange nicht in allen Hochschulen Berlins. Chrisviele gehört. »Wie soll ich denn darauf richtig reagieren?«, fragt
tian (21), Student der technischen Informatik, hat da mehr
sich Sandra.
Schwierigkeiten. Er will gerade das Schwulen- und Lesbenreferat an der Technischen Fachhochschule (TFH) aufbauen.
Das letzte Referat gab im Jahr 1999 seine Tätigkeit auf. Im Mai
dieses Jahres wurde er als Referent neu gewählt und versucht
nun eine Gruppe aufzubauen. »Es soll schwullesbische FilmaDass sie mit dieser Frage nicht allein ist, merkt sie bei
bende an der TFH geben«, sagt Christian, »aber auch einmal ei»mutvilla«, der schwullesbischen Hochschulgruppe der HU.
nen ›Kaffeeklatsch‹«. Auch wenn er im AStA zunächst ein Exot
Diese ist vor rund zwölf Jahren entstanden, um auch den Nichtwar, erfährt er von anderen Referenten großen Zuspruch. »Ich
Heteros eine Stimme im Studierendenparlament zu geben. Das
wurde in meinem Amt mit einem langen Applaus begrüßt.«
heißt aber nicht, dass »Heten«, wie sie hier genannt werden,
Als er jedoch in seinem Fachbereich die »Siegessäule« auslekeinen Zutritt haben. Im Gegenteil: »Im Grunde sind wir vor
gen wollte, haben einige Kommilitonen gleich gefordert, auch
allem für alle offen, die sich anders fühlen«, sagt Malte, der
ein »Playboy«-Plakat aufzuhängen. »Daraufhin habe ich den
bei mutvilla mitarbeitet. Die meisten kommen zwar auf Grund
Spruch ›Mehr Toleranz für Heteros‹ an die Wand geschrieben«,
ihrer Sexualität, bleiben aber wegen der Aktionen. »Zum Beisagt Christian, und ergänzt, dass es gerade seine heterosexuspiel organisieren wir einen Info-Stand beim Hoffest oder am
ellen Freunde waren, die beim CSD oben auf dem Wagen mitWelt-Aids-Tag«, erzählt Malte. »Wir spielen auch mal gemeinfahren wollten. Schwieriger sei es in seinem Weddinger Heisam Fußball oder grillen im Park.« Außerdem finden pro Sematkiez: »Dort laufe ich lieber nicht Hand in Hand über die
mester zwei Parties statt: eine am Anfang und meist eine weiStraße«, sagt er. Er wolle ja niemanden unnötig provozieren.
tere am Ende des Semesters. Um die Aktionen zu planen, trifft
sich mutvilla jeden Dienstag ab 16 Uhr im Café »Krähenfuß« im
Ostflügel des Hauptgebäudes.
Auffällig bei diesen Treffen ist die starke Mischung der Geschlechter. »Das hat mit der Geschichte der Homobewegung
Im Stadtzentrum gibt man sich weitaus toleranter, auch
im Osten Deutschlands zu tun«, weiß Polzer von der »Siegesvon offizieller Seite: Zum CSD weht auch auf dem Roten Ratsäule«. In der ehemaligen DDR habe es keine wirkliche Schwuhaus und über dem Hauptportal der HU die Regenbogenfahne,
lenbewegung gegeben. »Und als es hier dann losging, begann
das Symbol der Homosexuellen. Noch vor drei Jahren gab es
auch zeitgleich in ganz Deutschland die Lesbenbewegung.«
an der HU Schwierigkeiten: »Der französische Staatspräsident
Aus diesem Grund wurde in der ehemaligen Ost-Uni gleich ein
Jaques Chirac hatte sich als Besuch angekündigt«, erzählt Mal-

Orientierung beim Sektempfang

Kein Regenbogen für Chirac
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te von mutvilla. »Der Uni-Leitung war die Regenbogenfahne
offensichtlich peinlich.« Proteste von Studierenden seien mit
Verweis auf die Bundesflaggenordnung abgeblockt worden.
Beim CSD die Regenbogenflagge hissen, aber nur, wenn
das keine politische Botschaft hat: Widersprüche wie dieser
ärgern viele Schwule und Lesben. Vielen erscheint auch der
CSD immer mehr als eine unglaubwürdige, kommerzialisierte
Veranstaltung. Nancy, die sich im Referat für Lesben/Schwule/Bi- und Transsexuelle an der Technischen Universität (TU)
engagiert, meint: »Wenn beim CSD professionelle, heterosexuelle Go-Go’s auf dem Wagen einer Brauerei ihre Brüste in die
Linse eines heterosexuellen Kameramanns halten – was hat so
ein Event dann noch mit der Demonstration schwullesbischen
Selbstbewusstseins zu tun, die der CSD mal war?« Deshalb engagiert sich keines der Uni-Referate beim »großen« CSD.
Beim alternativen CSD in Kreuzberg, der sich für eine Repolitisierung des CSD einsetzt, werden mutvilla und das TU-

Referat wahrscheinlich mit einem gemeinsamen Wagen dabeisein und auf Ihre Arbeit gegen die Diskriminierung von Lesben
und Schwulen an den Hochschulen hinweisen. Denn die Unis
sind längst nicht so liberal wie ihr Ruf. »An der Universität, wie
auch sonst in unserer Gesellschaft, herrschen patriarchalische
Strukturen vor«, sagt Vanessa von mutvilla. »Frauen und besonders Lesben werden durch strukturelle Homophobie und
Hetero-Sexismus benachteiligt.«
Von einer besonders liberalen, weil akademischen, Umgebung kann man also an den Unis noch lange nicht sprechen.
Nancy von der TU erzählt, dass ihr Referat vor kurzem die Regenbogenfahne in der Uni anbringen wollte. »Wirklich dagegen hat niemand etwas gesagt. Aber der Hausmeister und die
Leute vom Wachpersonal haben schon sehr komisch geguckt
und ihre Scherze gemacht. Dass man sich da nicht besonders
wohl fühlt, kann man sich ja denken.«
Julia Kimmerle, Sören Kittel <

»Lambda« macht Aufklärungsarbeit in Schulen.

Wer das liest, ist schwul!
»Wer das liest, ist schwul!« Dieser Satz, an eine Betonmauer
geschmiert, sticht mir sofort ins Auge. Morgens um halb zehn
an irgendeinem S-Bahnhof in Hellersdorf. Treffpunkt mit dem
Team der Aufklärer/innen vom Jugendnetzwerk »Lambda«. Die
drei anderen kommen, ein fröhliches, wenn auch noch etwas
verschlafenes »Hallo!« ertönt von allen Seiten, es kann losgehen. Heute besuchen wir die siebte Klasse einer Gesamtschule.
Wir kennen die Schüler/innen noch nicht, haben nur ihre Antworten auf einen Fragebogen erhalten, der uns Vorinformationen über ihre Ansichten zu Sexualität im Allgemeinen und Homosexualität im Besonderen gibt.
Die Klasse wird nach Geschlecht getrennt, da sich das im
Laufe der 14-jährigen Erfahrung des Aufklärungsprojektes als
sinnvoll herausgestellt hat. Es gibt Themen, über die Mädchen
nicht in Gegenwart der Jungen reden, während diese wiederum in einer reinen Jungengruppe eher zur Selbsthinterfragung
bereit sind. Die Lehrer/innen werden gebeten, während der
Veranstaltung nicht anwesend zu sein, da dies zu einer entspannteren Atmosphäre beiträgt. Unser Team ist wie immer
geschlechterparitätisch besetzt, meistens gehen zwei Lesben
zu den Mädchen und zwei Schwule zu den Jungs. Die Transgender Teamer/innen können sich entweder auf eine Zielgruppe festlegen oder beide Gruppen besuchen.
Die Jugendlichen sind aufgeregt und gespannt. Meine
Team-Kollegin und ich versuchen, die Mädchen durch Spiele
und eine Vorstellungsrunde etwas kennenzulernen und herauszufinden, welche Themen sie interessieren könnten. Dabei
gibt es in den nächsten 90 Minuten keinen Frontalunterricht,
sondern eine lockere Atmosphäre; wir sitzen im Stuhlkreis.
Ziel der Aufklärungsveranstaltungen ist es, eine differenzierte Sichtweise von Sexualität zu vermitteln, Geschlechterrollen
zu hinterfragen und die Schüler/innen für die Lebenssituation von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern zu
sensibilisieren. Selbstbestimmte Sexualität, Verhütung von Geschlechtskrankheiten und andere Themen werden je nach Bedarf besprochen.
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Die Methoden sind vielseitig: Es gibt Bilder- und Rollenspiele, die den Einstieg in Diskussionen zu Themen wie Geschlechterrollen und Diskriminierung erleichtern sollen. Beliebt ist auch der Grabbelsack, der von einem Liebesbrief bis
zum Dental Dam, einem neuen Mittel zur Verhütung von Geschlechtskrankheiten, so allerlei beinhaltet, um mit Hilfe von
Assoziationen mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen.
Es ist eine Herausforderung, den Interessen der Jugendlichen
zu entsprechen und gleichzeitig unser Anliegen nicht aus den
Augen zu verlieren.
Schnell kommt man über die bloßen Aufklärungsfragen
hinaus: Mal wird die Rolle von Frauen und Männern und die
Heteronormativität hinterfragt, über lesbische und schwule
Prominente geplaudert oder über die Verfolgung der Homosexuellen in der NS-Zeit oder aktuell in anderen Ländern gesprochen. Auch das mögliche Coming-out in der eigenen Clique
oder Familie kann thematisiert werden. Wichtig ist dabei der
biographische Bezug. Wir berichten von unseren eigenen Erfahrungen in der Schule, der Familie und in unseren (Liebes-)
Beziehungen. Wenn wir gefragt werden, wie man homosexuell
wird, dann geben wir das an die Jugendlichen zurück und fragen sie, wie sie denn gemerkt haben, auf wen sie stehen. Das
Ziel dabei ist ein Perspektivenwechsel: weg von den anderen,
hin zum eigenen Leben.
Wer Lust hat, beim Aufklärungsprojekt mitzuarbeiten,
kann gerne zur Teamsitzung kommen, immer dienstags um 20
Uhr, eine E-Mail schreiben oder bei unserem Projektkoordinator Ammo Recla anrufen. Wir freuen uns über jede motivierte und interessierte Person, die in unserem Team mitmachen
möchte!
Vanessa-Nino Kern <
Jugendnetzwerk Lambda Berlin-Brandenburg e.V.
Aufklärungsprojekt
Tel.: 030/282 7990
www.lambda-bb.de
a-projekt@lambda-bb.de
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Der Christopher Street Day ist entpolitisiert.
Das meint man jedenfalls in Kreuzberg und ruft zum Gegenumzug auf.

Attraktiv oder subversiv?
> Wenn am 26. Juni lesbische, schwule oder wie auch immer
orientierte Menschen aus den unterschiedlichsten Ecken der
Nation in Berlin eintreffen, um den »Christopher Street Day«
zu zelebrieren, werden sich manche wundern. Während es bei
den gleichnamigen Veranstaltungen in Kassel oder Dresden
eher darum geht, wenigstens einmal im Jahr wahrgenommen
zu werden, wird die verwöhnte »gay community« in Berlin vor
die dankenswerte Entscheidung gestellt, wo genau und auf
welche Weise man diesen Tag begehen möchte.

Wowereits Aura

Dieses Jahr wird man sich unter dem etwas sperrigen
Motto »homo-kulturell, multi-sexuell, hetero-gen« wieder fragen dürfen, welche Person des öffentlichen Lebens sich denn
diesmal von der kuscheligen Aura Klaus Wowereits benebeln
lassen möchte. Eigentlich hat die Parade immer noch den Status einer politischen Demonstration, doch wurden die gesellschaftlichen Ambitionen über die Jahre ziemlich aufgeweicht.
Weniger, weil für Homosexuelle in Deutschland schon genug
erreicht worden wäre, als vielmehr zu Gunsten eines anderen, eigentlich erfreulichen Sachverhaltes: Der Berliner CSD
ist zu groß, zu integriert, als dass er noch wegzudenken wäre. Darüber hinaus ist er natürlich auch äußerst profitträchtig:
»Ohne großen Streuverlust erreichen Marketing-Partner eine
konsumfreudige, reisebegeisterte und markenbewusste Zielgruppe«, heißt es ungeniert auf der offiziellen Homepage der

Als Ende 1969 bei einer gewaltsamen Demonstration in der
New Yorker Christopher Street die Gäste einer Schwulenbar
ihrer Wut über demütigende und zermürbende Polizeirazzien Ausdruck verliehen, ahnten sie noch nicht, dass ihr
Handeln eine Initialzündung darstellte.
Seitdem nutzen Lesben und Schwule in
den Großstädten vieler Länder die Erinnerung an diese beispielhafte Selbstbehauptung einer gesellschaftlichen Minderheit zu politischem Protest gegen
Diskriminierung und selbstbewusster
Präsentation eines homosexuellen Lebensgefühls – unter dem Etikett »Christopher Street Day« (CSD).
Seit 1979 gibt es den CSD auch in
Berlin, wobei die wenigen hundert Pioniere damals sicherlich nicht dachten,
dass sich die Parade eines Tages zu einem hoch kommerzialisierten Massenereignis entwickelt haben würde. Inzwischen sind unter den hunderttausenden
Besuchern auch gönnerhaft schmunFoto: Manuela Kay
zelnde Minister, Bundestagspräsidenten oder FDP-Vorsitzende zu finden.
Der »Transgeniale CSD« in Kreuzberg will unkommerziell sein – voll ist es trotzdem.

Auf dem Kieker
> Gerade Angehörige älterer Generationen sagen gern: »Sowas gibt’s bei uns nicht.« Aber auch in der Provinz leben sie:
die Homosexuellen. Nur meist versteckter, weniger organisiert,
und oft wird die Sexualität nur an den Wochenenden in der
Großstadt ausgelebt. Wer jedoch offen schwul oder lesbisch in
der Provinz lebt, sieht sich einem ewigen Kampf und täglichem
Spießrutenlauf ausgesetzt. Stefan outete sich mit 16 in seiner
Kleinstadt in Nordbrandenburg. »Gerade die Typen in meinem
Jahrgang hatten mich dann immer auf dem Kieker«, sagt der
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heute in Berlin Lebende. »Vor allem im Sportunterricht fielen
platte Sprüche im Umkleideraum wie ›Schnell den Arsch an die
Wand, die Schwuchtel kommt‹«, erzählt er. Oft blieb es nicht bei
verbalen Diskriminierungen. »Gewalttätige Übergriffe kamen
auch vor.« Doch ihm war es wichtig, ein Zeichen zu setzen.
Während andere zum Schein eine heterosexuelle Beziehung eingehen, ist Verstecken nicht Stefans Sache: »Wenn ich
heute mit meinem Freund meine Eltern besuche«, sagt er, »laufen wir händchenhaltend durch die Stadt.« Das wohl Schwie-
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Veranstalter. Und viele, die dann ab 12 Uhr die
traditionelle Route entlang dem Wittenbergplatz
über den Potsdamer Platz bis zur Siegessäule verfolgen, werden sich wahrscheinlich denken: »Na
und? Dann bin ich eben ›powered by Jägermeister‹ oder ›freundlich unterstützt von Heineken‹.
Wir haben jedenfalls Spaß und jeder soll sehen,
dass wir nicht ständig in irgendwelchen Darkrooms abhängen müssen, sondern auch guter
Dinge über den Ku’damm flanieren können.« Und
ganz Berlin flaniert mit.

Subversiv besoffen

nicht willkommen heißt, nachvollziehen. Bei diesen Alternativen kann es homosexuellen Studentengruppen natürlich sehr
schwer fallen, sich zu entscheiden, auf welchem der beiden
CSDs sie denn nun Präsenz zeigen sollen. Möchte man sich zur
»attraktiven Zielgruppe« des großen oder doch lieber zur politisierten Gesellschaft des »transgenialen« Christopher Street
Day gesellen? So wird sich beispielsweise »mutvilla« von der
Humboldt-Universität nach Kreuzberg aufmachen, während
die Jungs und Mädels von der Freien Universität ihre Transparente gleich in Dahlem lassen.
André Leipold <

rigste für Homosexuelle in der Provinz ist aber, einen Partner
zu finden. Wenn sonst in der Pubertät die allen bekannten Zettelchen »Willst du mit mir gehen? Ja – nein – vielleicht« durch
die Bankreihen gehen, ist es für Lesben und Schwule nicht
so einfach. Oft bleibt es dann beim geheimen Schmachten für
den besten Freund oder die beste Freundin. Nur selten wird
der Mut aufgebracht etwas zu sagen. Auch Peggy hat als Lesbe ihre Erfahrungen auf dem Land gemacht. »Mit 13 habe ich
mich das erste Mal in eine Frau verliebt«, erzählt sie. Seitdem

schwärmte sie lange geheim für diverse Freundinnen. »Ausgelebt hab ich’s jedoch erst in Berlin.« Dafür, dass sich diese Akzeptanz auch außerhalb der Metropole durchsetzt, wirbt
das Aktionsbündnis »Andersartig«. In diesem Jahr zieht es im
Vorfeld des Christopher Street Day zum fünften Mal durch das
Brandenburger Umland. In Schulen und Jugendeinrichtungen
will es aufklären, um es so der nachfolgenden Homogeneration
in der Provinz ein bisschen leichter zu machen.
Thomas Sielaff <
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to: Peter Polzer

Ganz Berlin? Nein, tief aus Kreuzberg ertönt
nahezu zum gleichen Zeitpunkt der Aufruf der
Veranstalter des »Transgenialen CSD 2004« zu einer anderen Möglichkeit, den Vorkämpfern aus
New York Tribut zu zollen. »Subversiv, kreativ und
radikal-schrill im Widerstand« darf man sich hier
ab 14 Uhr am Rathaus Neukölln einfinden, um
über den Hermannplatz zum Heinrichplatz zu gelangen und dort dann fernab vom entpolitisierten
Ku’damm-Spektakel »solidarische Orgasmen« zu
erleben. (Ja, wirklich. Das ist die Wortwahl in der
offiziellen Verlautbarung.)
Der politische Bogen wird hier viel weiter gespannt und die Angriffsfläche breiter angelegt,
wenn »die vielen Kriege und die Militarisierung
der Gesellschaft«, »menschliche Kälte, in der jede/r sehen muss, wo er-sie-es bleibt« oder »Abschiebeknäste« angeprangert werden. Wohlmeinende Zungen werden vermutlich behaupten:
»Kann ja sein, dass sich das alles ein bisschen
verstrahlt anhört, aber beim Kreuzberger CSD ist
es einfach ein bisschen persönlicher und schräger. Außerdem wird hier auch gut gefeiert. Und spätestens bei
der Party ›Tankstelle für innere Werte‹ im SO36 ist es mir auch
egal, ob ich jetzt subversiv oder einfach nur besoffen bin.«
So wohlmeinend ist natürlich nicht jeder. Der »Transgeniale CSD« wurde vergangenes Jahr dadurch gestört, dass eine vermutlich etwas verwirrte Gruppe der so genannten »Antideutschen« das alternative Kreuzberger Treiben als Forum
nutzte, um drei israelische und eine US-amerikanische Fahne
zu entrollen. Dass es dadurch zu Komplikationen kam, kann
man bei einer Veranstaltung, die auch in diesem Jahr »Nationalsymbole« und »KriegsbefürworterInnen« ausdrücklich

Viel nackte Haut sichert das Interesse von Fotografen auf dem großen CSD.
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Homo- und Heterosexualität sind veraltete Rollenbilder,
die es aufzubrechen gilt. Das sagt zumindest die Queer Theory.
Eine Konferenz an der HU trägt ihren Teil dazu bei.

Queerdenken
> Unsere Sexualität hat eine Geschichte. Dieser harmlose Satz
birgt einigen Sprengstoff, provoziert Fragen: Das Intimste, Privateste, Persönlichste – Ergebnis eines kollektiven Prozesses?
Das scheinbar Natürliche, Biologische – durchsetzt von Kultur, von Gesellschaft? Letztere spielt dabei das Unschuldslamm: Sie will das Sexuelle gern als rein privaten Raum ansehen und vertuscht damit doch nur die Tatsache, dass sie in
diesen Raum ständig eingreift: Sie normiert, kriminalisiert, reguliert, diskriminiert. Dabei reproduziert sie unausgesprochen
das Leitbild der heterosexuellen, monogamen Beziehung, von
Ehe und Familie. Zu anderen Zeiten, an anderen Orten aber
gab es andere Leitbilder – »It’s the history, stupid!«
Eine junge akademische Disziplin, die Queer Studies,
nimmt sich dieser Fragen in zugespitzter Weise an. Sie geht
davon aus, dass es keine stabilen sexuellen Identitäten gibt.
»Heterosexuell«, »homosexuell«, »bisexuell« – für die Queer Studies sind dies nicht Beschreibungen, die der sexuellen Praxis
Rechnung tragen. Tatsächlich stecken die Begriffe nur willkürlich jenen Möglichkeitsraum ab, in dem Erfahrungen gemacht
werden können. In Wahrheit, so die These, sind die Übergänge fließend. Das, was wir in Bezug auf gesellschaftliche Rollen längst wissen – dass wir multiple Persönlichkeiten sind –
gilt laut den Queer Studies auch in Bezug auf das Intimleben.
Oder besser gesagt: Auch im Sexuellen sind wir geprägt von
gesellschaftlichen Rollenerwartungen. Dabei verstand sich die
Queer-Bewegung von Anfang an als aktivistisch und politisch
intervenierend. Ihre Wurzeln liegen im Protest gegen die verfehlte Aids-Politik der Reagan-Regierung in den achtziger Jahren.

Vom 17. bis 19. Juni findet nun an der Humboldt-Universität eine internationale Konferenz unter dem Titel »Queering the
Humanities« statt. Das ist aus zwei Gründen ein besonderes Ereignis. Erstens sind die Queer Studies in Deutschland noch so
gut wie nicht akademisch institutionalisiert – der erste Lehrstuhl existiert seit dem vergangen Jahr an der Uni Hamburg.
Zweitens ist die Tagung studentisch organisiert, und zwar von
Elahe Haschemi Yekani und Beatrice Michaelis, beide Studentinnen der Anglistik/Amerikanistik, die zur Zeit an ihrer Magisterarbeit schreiben. Vor einem Jahr hatten sie bereits ein
zweisemestriges Projekttutorium mit dem Titel »Lesbian (Pulp)
Fiction« angeboten, dessen großer Erfolg – nicht zuletzt durch
einen Preis für besonders gute Lehre dokumentiert – sie dazu
bewog, »Queering the Humanities« auf die Beine zu stellen.
Ein Schwerpunkt der Konferenz ist der Dialog mit benachbarten Disziplinen wie »Gender Studies« oder »Gay-/Lesbian
Studies«. Ein grundlegender Unterschied zu diesen Studienrichtungen ist die konsequente anti-identitäre Ausrichtung
der Queer Studies: »Es gibt Leute aus dem feministischen oder
dem schwullesbischen Lager, die seit zwanzig, dreißig Jahren
um ihre Labels gekämpft haben, die also ganz deutlich Identitätspolitik gemacht haben und die mit Queer Theory nichts
anfangen können oder sich dadurch angegriffen fühlen. Das
muss man respektieren«, erzählt Elahe. Aus der Sicht der Queer
Studies haben diese Disziplinen zwar wichtige Arbeit geleistet,
aber den grundsätzlichen Fehler begangen, die gesellschaftlich aufgedrückten Rollenbilder anzunehmen und sich in ihnen einzurichten. Aber geht es der neuen Studienrichtung vor
allem um akademische Grabenkämpfe?

Hetero Studies
> Heute wird ein toller lesbischer Tag, dachte sie, während sie
sich nur schwer aus dem Bett von der Seite ihrer noch schlafenden Freundin trennen konnte. Was würde der heutige Tag
wohl bringen? Sie hatte schon viel über das heterosexuelle Leben gelernt, seit sie an der Uni studierte. Und es wurde jeden
Tag mehr! Anfangs war sie etwas frustriert. Sie kam nur schwer
an Aufsätze oder Bücher über Heterosexuelle heran und nahm
diese auch im Seminarraum oder in der Mensa kaum wahr.
Dann lernte sie, dass sich jeder allgemein formulierte Gedanke auf einen weißen, westlich-bürgerlichen, heterosexuellen
Männlichkeitsdiskurs zurückführen ließ. Daraufhin tat sich ein
Paradies an Quellen auf, und sie kam mit ihren Studien zur He-
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terosexualität dreimal so schnell voran. Auch hatte sie sich gefragt, warum Heteros nicht offen über ihr Problem reden konnten: Niemals nahmen sie das Wort Heterosexualität auch nur in
den Mund, dabei waren sie einfach anders als alle anderen.
Sie nahm also ihr lesbisches Frühstück in ihrer lesbischen
WG ein und radelte zur HU (Heterosexuelle Universität zu Berlin). Heute nahm sie am Seminar zu Familienstrukturen im Mittelalter teil. Sie fragte sich, ob es auch im Mittelalter schon
Heterosexuelle gegeben hatte und wie sie wohl gelebt haben
könnten. Heterosexualität wird heute als auf das andere Geschlecht gerichtetes Geschlechtsempfinden definiert. Hmm.
Wie sollte sie denn etwas über die Empfindungen der Men-
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Nein, denn die Queer Studies versuchen, den Blick auf die
Gesellschaft zurückzulenken, die so genannte Normalität zu
hinterfragen. »Das Missverständnis ist, dass das Abstraktum
Gesellschaft davon ausgeht, dass Themen, die in den Gender oder den Queer Studies behandelt werden, sie nichts angehen«, sagt Beatrice. »Das ist natürlich grundfalsch. Gerade
Themen wie Homo- und Heterosexualität, Zwangsheterosexualität oder Zweigeschlechtlichkeit gehen alle Menschen etwas
an.« Und Elahe ergänzt: »Es gibt auch eine Bewegung, die Heterosexualität viel mehr thematisieren möchte. Es geht eben
nicht immer nur um das Marginalisierte.«
Das Sympathische an den Queer Studies ist neben ihrer interdisziplinären Ausrichtung, dass sie sich fortwährend selbst
unter Beobachtung stellen. Sie wollen integrativ sein und die
Perspektiven aller Gruppen bündeln, die sich von »Normalität«
ausgeschlossen fühlen. Die Kernfrage ist dabei immer: »Wen

schließen wir gerade aus?« Überhaupt ist Queer Theory eher
eine Methode als ein fester Gegenstand. Sie speist sich vor
allem aus poststrukturalistischer Sprachphilosophie und dem
Konstruktivismus. Es geht um Querdenken im besten Sinne.
Wie alle produktiven Theorien bietet die Queer Theory vor allem einen neuen Blick auf bekannte Phänomene an. Dabei soll
auch die akademische Praxis in Frage gestellt werden. So werden auf der Konferenz neben amerikanischen Koryphäen der
Queer Studies und gestandenen Akademiker/innen auch Doktorand/innen und Student/innen sprechen. »Wir verstehen die
Konferenz auch als eine Intervention in die Unipolitik. So etwas
wie queer gehört eben auch in den Senatssaal.“
Tim Albrecht <

schen im Mittelalter herausfinden? Da wäre es doch einfacher,
diese Frage an die heutigen Menschen zu stellen.
In der Mittagspause setzten sich ein Mann und eine Frau
zu ihr an den Tisch. Ihr schien, als versuchten sie es zu verbergen, doch an den zärtlichen Blicken und ihrem Umgang miteinander konnte die Lesbe es deutlich erkennen: Das waren
Heterosexuelle! Wie sollte sie sich nun verhalten? Ihre Neugier
vertuschen und wegsehen oder vorsichtig ein Gespräch anfangen? Aber vielleicht wollten die beiden gar nicht über ihre
Heterosexualität sprechen? Wer weiß, wie lange sie es schon
wussten? Möglicherweise hatten sie es noch nicht einmal ihrem Freundeskreis und den Eltern bekannt gegeben. Vielleicht

war das mit dem anderen Geschlecht ja nur ein Ausrutscher,
so jung wie die noch sind! Eigentlich können sie ja selbst nichts
dafür. Die Gründe für heterosexuelle Neigungen sind jedenfalls noch nicht erforscht. Viele Fragen gingen durch ihren lesbischen Kopf.
Da stand das Pärchen plötzlich auf und ging. Schade, dass
es mit dem Fragen nicht geklappt hatte. Sie würde sich eine
Strategie überlegen müssen, um wirklich einmal Heterosexuelle kennen lernen zu können. Irgendwie hielt sie das Thema
gefangen. Berührte dieses heterosexuelle Konzept etwa auch
ihr eigenes Leben?
Silvia Oborst <
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Neue Therapieformen und mangelnde Aufklärung haben unverhüteten Sex
wieder hoffähig gemacht. Die Zahl der HIV-Infektionen steigt.

Kondome sind out
»Schon seit über
zwanzig Jahren lebt
er mit der Krankheit.«
Dieser Satz steht häufig in den Zeitungen.
Erfolgserlebnisse lesen sich besser. Todesanzeigen will niemand sehen. Flecken
in den Gesichtern von
Aidskranken wie bei
Tom Hanks in »Philadelphia«, die mit
Schminke übertüncht
werden, gibt es nicht
mehr. Die berühmten
Aids-Toten wie Andy Warhol, Keith Haring, Rock Hudson
und Freddy Mercury sind allesamt Stars
der 80er oder frühen
90er gewesen. Doch angesichts steigender Neuinfektionen in
Industrieländern ist es erschreckend, wie wenig Menschen um
die Brisanz des Themas wissen.
Einige Zahlen: Im letzten Jahr sind weltweit drei Millionen
Menschen an Aids gestorben, 40 Millionen Menschen sind infiziert, die meisten davon in Afrika. Laut Weltgesundheitsorganisation ist Aids heute eine der häufigsten Todesursachen
weltweit. In Deutschland wurden in den letzten Jahren rund
2.000 Neuinfektionen, 700 Aids-Erkrankungen und 600 Todesfälle registriert. Etwa die Hälfte aller HIV-Infizierten in Deutschland wohnt in Großstädten wie Berlin oder Hamburg. In Berlin
sind seit dem ersten Auftreten der Krankheit über 3.000 Menschen an dem Virus gestorben.

Durch kombinierte und innovative Therapien kann inzwischen der Krankheitsverlauf abgemildert werden. Beunruhigend ist jedoch, dass die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland steigt. Kondome werden seltener benutzt, gerade von Risikogruppen wie homosexuellen Männern. Auch wenn deren
Anteil an Neuinfektionen inzwischen auf 50 Prozent gesunken
ist, spricht man bei ihnen nach wie vor von der Hauptrisikogruppe. Das Risiko einer HIV-Übertragung ist beim Analverkehr besonders groß. An der Harnröhre und in der Darmwand
befinden sich die empfindlichsten Schleimhäute. Sie enthalten viele Blutgefäße und können leicht verletzt werden, wodurch der Krankheitserreger ins Blut gelangt. Verhindert werden kann eine Infektion durch Präservative. Der richtige Ge-

Positiv
»Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihr HIV-Test positiv war!
Es tut mir sehr leid. Ich werde sofort die notwendigen Schritte einleiten«, sagte mir der Arzt aus sicherer Entfernung, bevor sich die Sprechzimmertür schloss. Ich konnte weder weinen noch gegen diese weiße Wand schlagen – in jenem Raum,
der dafür gebaut schien, Emotionen zu unterbinden. Ich fühlte mich wie ein vergiftetes Stück Fleisch, das man sich selbst
überlassen hatte. Konfrontiert mit vagen Fakten über Folgeerkrankungen, Statistiken und Prognosen wünschte ich mir eine
andere Diagnose. Hätte es nicht einfach nur Krebs sein kön-
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nen, ein schuldlos gewachsenes Schicksal! Wir alle kennen
dank Aufklärungskampagnen die Risiken von ungeschütztem
Geschlechtsverkehr. Doch wer verlangt von seiner festen Beziehung einen HIV-Test? Das Risiko bleibt nach einem halben
Jahr bestehen, wie am ersten Tag.
Mit einer Überweisung in der Hand fand ich mich eine
Stunde später in der Spezialambulanz für Infektionskrankheiten wieder. Ein junger Arzt erklärte mir, dass sie zwar das Virus selbst nachweisen konnten, jedoch noch keine Antikörper
vorhanden seien. »Das lässt darauf schließen, dass die Anste-

UNAUFgefordert

Juni 2004

Titel
brauch eines Kondoms und eines Gleitmittels
reichen da schon völlig aus. Die Werbung versucht seit Jahren, dem Image vom Kondom als
Lustkiller entgegenzuwirken, zum Beispiel mit
der »mach’s mit«-Kampagne. Ob sie aber mit
ihrer Leichtigkeit die gewünschte Wirkung erzielt, ist fragwürdig.
Der 25-jährige André (Name geändert) ist
seit einem Jahr in der Berliner Schwulenszene
unterwegs: »Prävention ist für mich selbstverständlich«, sagt er. »Oft gerate ich jedoch in Erklärungsnot, wenn ich einen neuen Partner habe.« Er höre dann öfter den typischen Spruch
»Ohne ist es doch viel schöner«. Neue Therapiemöglichkeiten, die den Ausbruch von Aids um
Jahre verzögern, wirken wie ein Freifahrschein.
Außerdem gibt es seit kurzem die Möglichkeit
der Pille für danach. Ursprünglich für Klinikangestellte gedacht, die mit dem Virus in Kontakt
gekommen sind, ist die »Post-Exposition-Prophylaxe« (PEP) inzwischen auch für Patienten
anwendbar. Die erste Behandlung muss spätestens zwölf Stunden nach der Infektion erfolgen. Dann sollte die Pille über mehrere Wochen in hoher Dosis eingenommen werden.
Die Wirksamkeit ist zwar nachgewiesen, aber
wegen der hohen Belastung für den Körper
muss fast die Hälfte der PEPs vorzeitig abgebrochen werden.
In Zeiten leerer Kassen gibt es in mehreren Bundesländern die
Bestrebung, die kostenlosen und anonymen HIV-Tests der Gesundheitsämter abzuschaffen. »Dabei spielen gerade die Anonymität und Kostenfreiheit eine wichtige Rolle«, sagt Norbert
Brockmeyer, Präsident der Deutschen Aids-Gesellschaft: »Es
ist abzusehen, dass sich durch eine Testgebühr von zehn bis
15 Euro ein großer Teil der bisherigen Nutzer abschrecken lassen wird.«
Gleichzeitig ist zu beobachten, dass Prävention in der Szene kaum mehr ein Thema ist. »Präventionsteams sehe ich selten«, sagt der 20-jährige HU-Student Timo, »und wenn sie da
sind, erreichen sie die Leute nicht.« Die meisten hätten eben
ihre festgefahrene Meinung. »Wer es ohne macht, lässt sich
von den Sozialarbeitern und ihren bunten Broschüren kaum
beeindrucken.« Auch an Schulen sind Aufklärungskampagnen
nicht immer gern gesehen. So wollte die Lehrerin einer Berliner Schule zu ihrem Unterricht »Die Schwestern der Perpetuellen Indulgenz« einladen. Dabei handelt es sich um Transves-

titen, deren seit 1979 existierender Orden es sich zur Aufgabe
gemacht hat, aufzuklären. Sie sammeln Spenden für Aids- und
HIV-Betroffene, verschenken SaferSex-Utensilien und verteilen Informationsbroschüren. Aber der Schuldirektor war nicht
gewillt, die Schwestern in seine Schule zu lassen.
Um das Problem nicht weiter an den Rand zu drängen,
ist eine politische Neuformulierung des Problems zwingend
notwendig. Berlin als Hauptstadt und eines der drei großen
Zentren für Schwule in der Bundesrepublik sollte auf diesem
Gebiet eine Vorbildfunktion einnehmen und das Thema wieder im großen Rahmen publik machen. Eine Politisierung des
Problems sollte die Aufmerksamkeit von Massenmedien erregen und könnte den in der Finanzkrise steckenden Präventionsteams helfen, neue Förderer zu finden. In den 80er Jahren
waren Diskussionsrunden unter Schwulen ganz hoch im Kurs;
überall wurde davon gesprochen. Muss sich die Zahl der Todesfälle noch weiter erhöhen, damit die »New-Queer-Generation« versteht, dass Präservative notwendig sind?
Ines Hartmann <

ckung erst sehr kurz zurück liegt«, sagte er. »Damit ist auch die
Basis für eine viel effektivere Therapie geboten.« Abschließend
bemerkte er, dass aus heutiger Sicht der Medizin meine Erkrankung mit Diabetes vergleichbar sei: »Nicht heil-, aber behandelbar.«
Nach dem ersten Schock setzte das Denken ein: »Wird
mich mein Zahnarzt noch weiter behandeln, kann ich Schimmelkäse noch essen, werde ich die Therapie gut vertragen und
macht es überhaupt noch Sinn, weiter zu studieren?« Heute
bin ich all denen dankbar, die mir in jener Zeit wissentlich oder

auch unwissentlich zur Seite gestanden haben. Es war nicht
leicht, sich Freunden anzuvertrauen ohne zu wissen, ob ihre
Blicke mir in Zukunft Hoffnung oder Mitleid schenken würden.
All dies liegt bereits ein Jahr zurück. Es geht mir sehr gut,
ich studiere weiterhin und bin glücklich. Das Wissen über eine Infektion schützt mich davor, unwissend weitere Menschen
anzustecken. Die Welt hat sich nicht verändert, aber vielleicht
sind meine Augen ein Stück offener. Und nur manchmal kostet
mich ein Lächeln einen etwas tieferen Atemzug.
anonym <
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Seit Anfang der 90er Jahre beleben immer mehr Schwule
das Mainstream-Kino aus Hollywood.

Von Austern und Schnecken

> Schwul sein ist in. Und wenn schon nicht schwul sein, dann
wenigstens mit der Möglichkeit kokettieren. Das ist nicht erst in
aktuellen Filmen ein Thema. Man denke daran, wie Crassus in
»Spartacus« (1961) Antoninus verführen wollte. Durch die Blume fragt er ihn nach seiner sexuellen Orientierung: »Findest du,
dass Austern zu essen moralisch, dagegen Schnecken zu essen unmoralisch ist? Selbstverständlich nicht, das ist nur eine
Geschmacksfrage. Und Geschmack hat nichts mit Appetit zu
tun und ist daher keine Frage der Moral. Ich mag im Gegensatz
zu dir beides: Schnecken und Austern.« Damals wurden solche
Szenen noch herausgeschnitten, heute scheint die Frage nach
»Schnecken oder Austern« weniger bedeutsam zu sein.
River Phoenix und Keanu Reeves zeigten in »My private
Idaho« (1992) die melancholisch-deprimierende Version einer
Männerbeziehung. Russell Crowe, der spätere Gladiator, verkörperte in »Immer Ärger mit der Liebe« (1994) einen nach Liebe dürstenden Schwulen und Robin Williams gab im »Käfig
voller Narren« (1996) die überdrehte Variante. Johnny Depp
entzieht sich in »Fluch der Karibik« (2003) der eindeutigen Zuordnung.
Seit den 90ern wurden die Schwulen als Zielgruppe erkannt. Nicht nur zahlreiche Filme widmeten sich sämtlichen
Aspekten der Liebeslust, Verführung, Beziehung und Liebesleid von Männern und den damit verbundenen Problemen.
Auch beinahe jede Fernsehserie erhielt ihren Quotenschwulen,
Lesben waren die Ausnahme. Überraschenderweise entdeckten die Sitcoms das komische Potenzial erst spät und landeten aufgrund des bisherigen Mangels mit »Will & Grace« einen
großen Erfolg.
Während es heutzutage in Film und Fernsehen kaum einen Mangel an schwulen Rollen gibt und diese auch begehrt
sind, verfügen die meisten Darsteller über eine heterosexuelle Vergangenheit und Gegenwart. Ihre Glaubwürdigkeit leidet
darunter nicht. In die andere Richtung funktioniert es auch.
Rock Hudson beispielsweise bekannte sich inoffiziell zu seiner
Homosexualität und durfte trotzdem filmelang Doris Day ehelichen. Ebenso waren Montgomery Clift und James Dean – wie
Dokumentationen belegen – schwul und füllten ihre heterosexuellen Rollen überzeugend aus, auch wenn sie oftmals zerrissene Charaktere spielten. Eine Betrachtung der so genannten

18

»Buddy Movies«, in denen eine Männerfreundschaft im Zentrum steht, wie beispielsweise in »Asphalt Cowboy« (1969) mit
Dustin Hoffmann und John Voight, wirft hinsichtlich ihrer homoerotischen Komponenten ein weites Licht auf die Problematik des »schwulen Films«. Teilen sich ein Mann und eine Frau
im Film eine Wohnung, kommt es automatisch zu erotischen
Verwicklungen, die Sexualität ist stets präsent. Wohnen dagegen zwei Frauen oder zwei Männer zusammen, wird die Beziehung der beiden völlig asexuell präsentiert. Eine der Ausnahmen ist »Interview mit einem Vampir« (1994), in dem ein melancholischer Brad Pitt und ein erotisierter Tom Cruise durch
die Jahrhunderte streifen; die Diffamierung als »Film für Frauen
und Schwule« wird dieser Streifen nicht mehr los.
Die sexualisierte Inszenierung von Männerkörpern ist allerdings kein Kennzeichen für den schwulen Film. Richard
Gere, dessen Körperlichkeit die Ästhetik von »Ein Mann für gewissen Stunden« (1980) wesentlich prägte, hat keinerlei schwule Rollen gespielt. Auch die fast pornographischen Bilder, die
uns »Batman und Robin« (1998) von den Körpern seiner Protagonisten liefert, öffnen keine Bedeutung hinsichtlich ihrer Homosexualität. Das gleiche gilt für sämtliche Tarzan-Filme.
Auch das deutsche Kino verfügt über einige Beiträge zum
Thema »schwul«. »Coming Out« (Defa, 1989) erzählt die Geschichte eines Lehrers, der sich selbst darüber klar werden
muss, wen er liebt. In einer Szenekneipe fällt der entscheidende Satz über die Situation in der DDR von einem alten Dauergast: »Heute ist es ganz egal, ob der Mann neben dir Jude ist
oder sonst was. Nur die Schwulen, die haben wir vergessen.«
In der BRD lieferten und liefern die Filme Rosa von Praunheims
regelmäßig Ansichten über schwules Leben.
»Der bewegte Mann« (1994) hingegen nutzt das Sujet eher
für Lacher denn für eine Auseinandersetzung mit dem Thema.
Hier, wie in vielen anderen Filmen, wird Homosexualität nur
behauptet und vermag dem Zuschauer nichts über »schwule
Befindlichkeiten« mitzuteilen. Erst in »Echte Kerle« (1996, Foto)
wird das Dilemma einer Welt, in der schwule und nichtschwule
Männer leben, ehrlich geschildert. Damit wird ein wesentliches
Problem offenbar: Die Eindeutigkeit zwischen Hetero- und Homosexualität, die uns die Filmwelten vorgaukelt, gibt es nicht.
Alexander Florin <
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Ein Interview mit dem Organisator des einzigen schwullesbischen
Filmfestivals in einem muslimischen Land.

Zensierte Küsse
> Im Dezember 2004 wird der Indonesier John Badalu in seinem Land zum dritten Mal das schwullesbische Filmfestival
»Q!« organisieren. Es ist das einzige derartige Festival in einem
vorwiegend muslimischen Land. In Berlin sprachen wir mit Badalu über die neue Blüte des indonesischen Films, die Zensur
und darüber, warum heterosexuelle Regisseure Filme über Homosexuelle drehen.

in europäischen Kultureinrichtungen wie dem Goethe-Institut
zeigen können. Aber wir gehen auch auf Tournee. Letztes Jahr
waren wir in einer kleinen, muslimisch geprägten Stadt auf Java. Fast 1.000 Zuschauer haben die Filme dort gesehen. Allerdings gab es auch Gegenwind. Die örtliche Universität wurde
plötzlich sehr abweisend, und wir konnten die Filme nicht wie
geplant in ihren Räumen zeigen.

UnAufgefordert: Gibt es ein indonesisches Bollywood?
John Badalu:: Seit dem Sturz Suhartos herrscht Redefreiheit in Indonesien, und viel von der Kreativität, die bis dahin
im Untergrund war, zeigt sich in neuen einheimischen Produktionen. Im Dezember letzten Jahres kamen drei einheimische
Filme kurz hintereinander in die Kinos, und sie waren erfolgreicher als die Hollywoodproduktionen. Einer von ihnen hat sogar »Herr der Ringe III« geschlagen. Trotzdem gibt es immer
noch eine Zensurbehörde, die alles, was mit Sex zu tun hat,
unterdrückt. An schwule oder lesbische Liebesszenen ist da
gar nicht zu denken. Obwohl: Im letzten Jahr gab es den ersten Kuss zwischen Männern in einem kommerziellen Film. Die
Filmemacher hatten Angst vor der Zensur, aber die Szene kam
durch!

Könnte euer Festival ein Vorbild für andere muslimisch
geprägte Länder sein?
Im Gegensatz zu den meisten anderen muslimischen Staaten ist Indonesien eine Republik. Daher glaube ich nicht, dass
das Festival ein Vorbild für die vom Islam geprägten Länder
sein kann. Trotzdem: Obwohl wir keine Probleme mit der Regierung haben, gibt es gesellschaftliche und religiöse Probleme mit dem Festival. Denn die Mehrheit der Bevölkerung ist
nun mal muslimisch, und daher wird in der öffentlichen Diskussion oft automatisch der islamische Standpunkt vertreten,
dass Homosexualität Sünde sei. Ich argumentiere dann immer
damit, dass wir in Indonesien mehrere Staatsreligionen haben.
Ich bin zum Beispiel Buddhist, und für meine Religion ist das
keine Sünde.

Wo zeigt Ihr die Filme beim »Q!«-Festival?
Schwullesbisches Leben in Indonesien ist nur in Jakarta
und einigen touristischen Regionen wirklich möglich. Jakarta
ist der Hauptort des Festivals, auch weil wir unsere Filme dort

Gibt es denn überhaupt Filme aus Indonesien, die Homosexualität thematisieren?
Einige gibt es, vor allem Kurzfilme. Allerdings sind die Regisseure nicht schwul. Heterosexuelle tun sich leichter mit
schwulen Themen, denn sie müssen nicht um ihre soziale Stellung fürchten. Es gab da einen Kurzfilm, der eine erotisch aufgeladene Szene zwischen zwei Männern zeigte. Als ich beim
Regisseur anfragte, ob ich seinen Film zeigen könne, war seine
erste Reaktion: Warum denkst du, dass mein Film schwul ist?
Er bestand darauf, dass er eine enge Freundschaft zwischen
Männern zeigt und nicht mehr. Am Ende sagte ich: »Egal was
der Film ist, ich würde ihn gerne zeigen!« Mit lesbischen Filmen ist es noch schwieriger. Nur 30 Prozent der Filme unseres
Festivals haben ein lesbisches Thema, und leider ist die Qualität dieser Filme oft nicht sehr hoch. Sie sind mit feministischen
Botschaften überfrachtet. Außerdem wollen die Lesben keine Sexszenen zeigen, weil sie meinen, das reproduziere den
männlichen Blick. Das ist schade, denn auch bei Liebe zwischen Frauen geht es doch um Sex.
Wer kommt eigentlich zum Festival? Gibt es Angst vor
Stigmatisierung?
Dieses Problem haben vor allem Frauen. Die meisten Besucher sind schwule Männer, deren Homosexualität gesellschaftlich eher akzeptiert wird. Einige erwarten allerdings
Pornofilme, und sind ganz überrascht, dass es auch anderes
schwules Kino gibt. Außerdem ist das Festival eine Möglichkeit, andere Schwule zu treffen (lächelt). Wie ich gehört habe,
soll das auch ganz gut funktionieren.
Das Interview führte Ulrike Meitzner. <
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Studieren
Der Schriftsteller Feridun Zaimoglu holt als Gastprofessor an der FU
Autoren, Journalisten und Politiker ins Seminar.

Foto: Viktor Rosenfeld

Poetische Promis

Maybrit Illner liest vor. Zaimoglu gibt derweil den »educated Kanakster«.

> Die Sonne scheint auf den kleinen Innenhof des Instituts
für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaften an
der Freien Universität (FU). Studierende stehen in Grüppchen
zusammen und unterhalten sich, viele rauchen noch eine, bevor sie wieder zurück in den Seminarraum gehen. Auch Feridun Zaimoglu zieht noch ein letztes Mal tief an seiner selbstgedrehten Zigarette. Mit seiner Jeansjacke und der Kippe im
Mund fällt er nicht aus dem Bild heraus. Er ist ein bisschen älter als die meisten, aber seine Mimik und Gestik ist denen der
anderen sehr ähnlich. Das ganze Verhalten den Studenten gegenüber ist kumpelhaft und locker, auch mit dem Mann, der
neben ihm steht, macht er noch ein paar Witzchen, bevor er die
Treppen zum Seminarraum hochgeht. Drinnen werden noch
Stühle gerückt und man erzählt sich vom letzten Wochenende.
Feridun Zaimoglu setzt sich ans Professorenpult des überfüllten Barackenraums.
Der 1964 im anatolischen Bolu geborene Journalist, Drehbuchautor und Schriftsteller, der seit mehr als 35 Jahren in
Deutschland lebt, ist der neue Samuel-Fischer-Gastprofessor am literaturwissenschaftlichen Institut. Mit seinem 1995
erschienenen Buch »Kanak Sprak« wurde er zum Kultautor,
und seitdem folgten vier weitere Erzählungen, darunter »Abschaum«, die unter dem Namen »Kanak Attack« verfilmt wurde,
und die Romane »Liebesmale, scharlachrot«, »German Amok«
und »Leinwand«. In seinen Büchern setzt sich der Autor mit
den Problemen deutscher Türken oder türkischer Deutscher
auseinander, die in beiden Ländern als Fremde angesehen
werden. Genau dieser heimatlos gewordenen Generation ge-

hört auch er als Kind türkischer Gastarbeiter an. In seinen Texten plädiert er für ein selbstbewusstes Auftreten der DeutschTürken. Aufgrund seines politischen Engagements verlieh im
die »Zeit« den Titel »Malcolm X der deutschen Türken«. Dass er
Gastprofessor geworden ist, war für ihn zunächst befremdlich.
»Ich bin doppelter Studienabbrecher, zuerst Medizin und dann
auch noch Kunst, ich sah mich nicht in der Lage, ein Seminar
zu geben«, gibt er selbst zu, und deswegen sei ihm auch die
Idee gekommen, mal etwas anderes zu machen. »Ich dachte,
es sei interessanter Leute einzuladen und mit denen dann zu
diskutieren«, meint Zaimoglu.
So entstand das Seminar »Literature to go«. Jeden Montag um 18 Uhr kommt ein Gast in das Institut, der entweder
aus eigenen Werken oder aus einem Lieblingsbuch liest und
hinterher mit den Studenten diskutiert. Für ein Seminar von
einem Gastprofessor ist dieses Konzept völlig neu. Die Samuel-Fischer-Gastprofessur für Literatur wurde 1998 von der FU,
dem Deutschen Akademischen Austauschdienst, dem S. Fischer Verlag und dem Veranstaltungsforum der Verlagsgruppe
Georg von Holtzbrink eingerichtet. Sie wird jedes Semester neu
an eine Autorin oder einen Autor aus dem Ausland vergeben,
die meist Schreibseminare oder andere praxisorientierte Veranstaltungen anbieten.
Bisher hatten Persönlichkeiten wie der Literatur-Nobelpreisträger Kenzabo Oe aus Japan, der Romancier und frühere Vizepräsident Nicaraguas Sergio Ramírez oder der Erzähler
und Drehbuchautor Etgar Kerret aus Israel die Gastprofessur
inne. Feridun Zaimoglu ist nicht nur der erste deutsche Gast-
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professor, er ist auch der erste, der sich nicht selbst zum Redner des Seminars macht, sondern in leitender Position nur als
Moderator in Erscheinung tritt. Protagonisten seiner Seminarstunden sind jedoch andere. Die teils sehr prominenten Gäste
sind meist selber Autoren oder haben beruflich mit Literatur
zu tun. Viele sind aus der Unterhaltungsbranche oder der Politik bekannt. Feridun Zaimoglu betont, er habe bewusst Leute
aus verschiedenen Bereichen und nicht nur Autoren ausgewählt. Bisher reichte die Gästeliste vom Schriftsteller Maxim
Biller über den Lyriker und Dramatiker Albert Ostermeyer, die
Literaturkritiker Volker Weidemann von der »FAZ« und Marius Meller vom »Tagesspiegel« bis zur TV-Moderatorin Maybritt Illner. Der prominenteste Gast wird wohl Bundesaußenminister Joschka Fischer sein, der am 5. Juli vor den Studenten
liest.

»Wie zum Teufel machst du das?«
Teilweise bekommen die Zuhörer aber auch weniger bekannte Gesichter zu sehen, von denen sie sich dann während
der Lesung überzeugen lassen können. Den Mann, der neben Feridun Zaimoglu auf dem Hof stand, stellt dieser nun als
Imran Ayata den Geschäftsführer der Kommunikationsagentur
»Ahrens und Behrent« vor. Ayata schreibt selbst Erzählungen.
Bisher hat er noch keine veröffentlicht, doch vor ihm liegt ein
dicker, gebundener Stapel von Erzählungen, die unter dem Titel »Picknick in Deutschland«, wie Zaimoglu sagt »hoffentlich
bald bei ›Kiepenheuer und Witsch‹ erscheinen werden«.
Bevor der Mann mit den dunklen Haaren und freundlich
in die Runde schauenden Augen anfängt, die erste Geschichte
vorzulesen, weist Feridun Zaimoglu ihn noch in die Gewohnheiten des Seminars ein: »Hinterher werden wir Fragen stellen.« Mit einem verschmitzten Unterton folgt noch der Zusatz
»wenn Interesse besteht«. Die jungen Leute im Raum lachen,
und sofort hat sich durch die lockere Art des Gastprofessors
wieder die typisch unverkrampfte und herzliche Atmosphäre in
der stickigen Barackenluft breit gemacht.
Imran Ayata, der zu jenen von Zaimoglu als »educated Kanaksters« Bezeichneten gehört, beginnt die Geschichte »Kein
Mensch ist illegal« zu lesen. Es geht um einen türkischen
Flüchtling, der in einer Tübinger WG unterkommt. Der Autor
spielt mit verschiedenen Klischees und weiß auch einige Lacher einzubauen. Trotzdem fehlt an den Pointen etwas, das die
angehenden Literaturwissenschaftler überzeugen könnte.
Der Moderator setzt bei jeder Diskussion auf einem fast
banal erscheinenden Niveau ein. Bei Albert Ostermeyer rief er
aus: »Albert, wie zum Teufel machst Du das?« und kurz darauf: »Die ganz doofe Frage: Wie schreibt man Gedichte?«, so
schaut er jetzt seinen Nachbarn an und bittet erneut um Antwort auf »die ganz doofe Frage: Wieso schreibst Du solche Geschichten?« Dadurch werden sämtliche Kritiker mit hochintellektuellem Anspruch unter den Studierenden dieses sonst so
elitär erscheinenden Instituts zunächst ruhig gestellt. Keiner
meint besonders intellektuelle Fragen stellen zu müssen, wie
es sonst bei Seminaren oder Lesungen häufig der Fall ist. Es
folgt eine fast respektlos anmutende Kritik aus den Reihen der
Seminarteilnehmer. Der Gast gibt sich streitbar und betont mit
der Feststellung »Meine Geschichte fandest Du also scheiße!«
keiner müsse seiner Meinung sein.
Insgesamt fallen in den Seminarstunden von Zaimoglu
das Wort »scheiße« oder ähnliche Kraftausdrücke häufiger als
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in anderen Universitätsveranstaltungen. Das heißt aber nicht,
dass es kein Niveau gäbe oder der Ton rau wäre. In keinem
anderen Seminar geht es so freundschaftlich unkonventionell
und doch höflich zu wie in dem des Gastprofessors. Dies mag
auch daran liegen, dass er die meisten der Gäste persönlich
kennt und alle duzt. Dadurch fühlen sie sich so wohl, dass viele
im Laufe der Diskussion noch einige Anekdoten erzählen.

Solidarität unter Arschlöchern
So erfuhren die Studenten in der Sitzung mit Albert Ostermeyer von dessen erstem gescheiterten Versuch, einem Mädchen seine Liebe zu gestehen. Er widmete ihr ein Lied mit seiner damaligen Band, doch sie fing völlig unbeeindruckt an, ihre
Geburtstagstorte zu essen. Feridun Zaimoglu hatte zuvor von
einem Freund berichtet, der Gedichte als Anleitung zum Leben
nahm und Zaimoglu ihm dabei helfen musste, der Angebeteten Blätter von tausend Rosen vor die Tür ihres Wohnheimzimmers zu streuen. Als die so Beschenkte nach Hause kam, war
sie nicht sehr begeistert und der Freund seitdem enttäuscht
von der Poesie.
Ayata und Zaimoglu erzählen die Anekdote, wie sie sich
kennen lernten. Ayata, damals als Journalist tätig, hatte Zaimoglus Buch »Kanak Sprak« völlig verrissen, da er, wie er heute
sagt, »nur mal so reingelesen« hatte. Daraufhin rief dieser ihn
an und redete halb auf Deutsch, halb auf Türkisch sehr höflich
auf ihn ein und lud ihn in den Club Voltaire in Frankfurt ein,
wo sie bei einer Diskussionsrunde »mit vielen Arschlöchern«
saßen. Und wie beide einstimmig sagen: »Unter Arschlöchern
solidarisiert man sich gern.« Inzwischen treten die beiden gemeinsam auf, Feridun Zaimoglu liest aus seinen Büchern und
Imran Ayata legt dazu Musik auf. Das nächste Mal sind sie am
20. Juni gemeinsam im Nachtcafé der Schaubühne zu hören.
Zum Abschluss des Seminares liest Ayata noch eine zweite, diesmal kürzere Geschichte, die den Seminarteilnehmern
viel besser gefällt, weil sie spontaner und authentischer wirkt.
Sie wird mit einem Riesenapplaus am Schluss belohnt. Stöhnen können jetzt nur noch jene, die diese Sitzung hinterher
transkribieren und sämtliche flapsigen Bemerkungen dabei
berücksichtigen müssen. Ein ganz gewöhnlicher Leistungsschein kann in dem Seminar nämlich auch erworben werden. Aus den Mitschriften der Studierenden soll schließlich ein
Buch entstehen.
Sarah Hofmann <

eld

Studieren

Auf

der richtig

Das uniRadio geht täglich zwei Stunden auf Sendung. Dab
> Das Gebäude M der Freien Universität (FU) in Lankwitz ist
leer. Irgendwo wartet ein verlorenes Grüppchen auf ihr Seminar. Der dritte von ihnen kennt den Weg zum »uniRadio«, dem
Radiosender von und für Studenten, das täglich von 19 bis 21
Uhr zu hören ist. Für einen Fremden ist das Studio gar nicht
so leicht zu finden. Wer soll denn auch wissen, dass man in
den ersten Stock des Hauses M am besten über das Gebäude L kommt? Dort sieht man dann auch gleich die Tür mit dem
Schild »uniRadio«. Vor der Tür rauchen zwei Praktikanten. Als
Begrüßung gibt es ein schroffes »Hier geht’s rund, Interviews
geben wir ab acht«. Bis dahin darf man aber dem Team immerhin über die Schulter gucken.
Die Flure zwischen den Redaktionsräumen sind weitläufig
und leer. Nur die Schilder »Ruhe! Aufnahme« und der Studiobelegungsplan lassen erkennen, dass es die Räumlichkeiten
eines Radiosenders sind. Im Redaktionsraum sitzen die Praktikanten an den Rechnern und sammeln die letzten Informationen für die Sendung, die in anderthalb Stunden beginnt. Von
Johannes bekommt man, wenn überhaupt, nur knappe Antworten. Er bereitet seine Moderation für das Magazin vor. Erst
nach der Versicherung, dass es nur eine Minute dauert, ist er
bereit, sich fotografieren zu lassen. Nicole hängt am Telefon –
sie braucht noch Freikarten, die über das uniRadio verlost werden sollen. Die Informationen über die Veranstaltungen, die sie
heute live als »Tipps und Termine« empfehlen wird, beschafft
sie sich aus dem Internet. Ein großer Fernseher zeigt n-tv ohne
Ton, auf den Tischen liegen Tageszeitungen. Die Wände sind
voll von Konzertplakaten. Im Schneideraum bietet sich dasselbe Bild. Dort hängt außerdem ein Werbeplakat des Senders:
Unter dem fett gedruckten Wort »Ohrgasmus« liegt eine Viagratablette mit dem Aufdruck »uniRadio«.

Foto: Christo

Elektro-Trip-Pop-Hip-Hop
Tim läuft gehetzt zwischen den Räumen umher. Er hat Politikwissenschaft studiert und verdient sein Geld in einer Jugendherberge. Als Redakteur beim uniRadio ist er für die
Programmzusammenstellung, die Themenvergabe bei der
morgendlichen Redaktionssitzung und sonstige Organisationsarbeit zuständig. »Alle Mitarbeiter sind über ein Praktikum
zu uns gekommen«, erzählt er. Um eines zu bekommen, muss
man zur Praktikantensprechstunde kommen. Ein Praktikum
dauert 30 Tage mit jeweils drei Arbeitstagen pro Woche und
die Praktikanten werden sofort in den Redaktionsalltag eingebunden. Sie sprechen ihre Beiträge selbst und können sich
nach einiger Zeit als Moderatoren versuchen. Ein besonderes
Schmankerl sind die journalistischen Workshops, die zweimal
wöchentlich stattfinden und von Andreas Wosnitza, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter des Instituts für Publizistik, geleitet werden. Inhalte sind das richtige Recherchieren, journalistische Textarten und Karrieretipps.
Noch eine Stunde bis zur Sendung. Tim muss weiter in
den Technikraum. Dort spielen Josephine und Martin ein auf
Minidisc gespeichertes Interview in das digitale Schneidepro-

gramm ein. Die Antworten sind schon fertig, nur die Fragen
müssen noch einmal aufgenommen werden. Die Zeit reicht
gerade noch und die beiden Interviewer verlassen den Raum,
um sich einzulesen.
Derweil nimmt Tim am Mischpult Platz. Da der Techniker
abgesagt hat, macht Tim heute auch dessen Arbeit. Während
der Sendung muss er Musik und die vorbereiteten zwei- bis
fünfminütigen Beiträge einspielen. Zuvor ist noch eine Reportage genauer durchzusprechen. Moderator Johannes hat sich
dabei eine Besonderheit ausgedacht. Während sonst alle Berichte vor der Sendung gesprochen und aufgenommen werden, möchte der Moderator seinen eigenen Beitrag live sprechen und sich die O-Töne, das heißt die Interviewaufnahmen,
von Tim einspielen lassen. »Solche Experimentiermöglichkeiten kann ein regulärer Radiosender natürlich nicht bieten«,
sagt der Redakteur.
Tim besetzt eine von zwei Teilzeitstellen beim uniRadio.
1996, als der Studentensender gegründet wurde, gab es noch
zehn Teilzeitstellen. Damals erwarben zwölf Hochschulen aus
Berlin und Brandenburg, die einen Verein gegründet hatten,
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schulnachrichten. Die Musik, die dazu gespielt wird, sucht man
auf »MTV« und »VIVA« vergeblich. Sie passt in kein Schema
und wird deswegen von den Moderatoren als »Elektro-TripPop-Hip-Hop« bezeichnet. Ein festes Team der UdK macht alle
zwei Wochen das Kulturmagazin, die Literatursendung »Dahlemer Diwan« ist Sache des FU-Fachbereichs für Vergleichende Literaturwissenschaft und um das Wissenschaftsmagazin
kümmern sich die FU-Publizisten. Mehrere Musiksendungen,
die sich unterschiedlichen Stilrichtungen widmen, runden das
Programm ab.

Kurz vor knapp

oph Schlüter

Sendezeiten von einer Stunde täglich auf 87,9, der UKW-Frequenz des aufgelösten Senders AFN. Dieser war von den in
Berlin stationierten US-Truppen betrieben worden. Im Laufe der
Zeit kündigten immer mehr Hochschulen ihre Mitgliedschaft,
und die finanzielle Lage wurde schwieriger. Besonders kritisch
war die Situation im Jahr 2000, als die Existenz des Vereins wegen zahlreicher Austritte bedroht war. Heute wird das uniRadio
von der FU, der UdK und der Alice Salomon Fachhochschule für
Sozialarbeit und Sozialpädagogik getragen. Letztere zahlt allerdings keine Beiträge und wahrt mit ihrer Beteiligung lediglich
den Vereinsstatus, für dessen Erhalt mindestens drei Mitglieder
erforderlich sind. Nachdem auch die jüngsten Sparmaßnahmen keine bösen Überraschungen gebracht haben, ist das Bestehen von uniRadio laut Tim langfristig gesichert.
Heute geht das uniRadio rund zwei Stunden täglich auf
Sendung. Zehn Minuten tritt es zwischendurch an die Nachrichten von »Voice of America« ab, die live aus Washington
D.C. gesendet werden. Dreimal pro Woche gibt es das Magazin »Campus live« mit diversen Beiträgen aus allen Bereichen
– vom Tag des Buches über Alkopops bis hin zu den Hoch-
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Eine knappe halbe Stunde vor Beginn der Sendung betritt Werner Kehl die Redaktionsräume. Er sucht zusammen mit
Tim die Songs für das Magazin aus und moderiert die anschließende Musikshow »Monday, Manic Monday«. Im Gegensatz zu
den meisten Mitarbeitern von uniRadio hat Werner seine Karriere schon hinter sich. Während seines Studiums in den USA
wirkte er beim Campusradio mit und arbeitete danach zehn
Jahre bei öffentlich-rechtlichen Radiosendern. Nun ist er nicht
mehr berufstätig und engagiert sich beim uniRadio.
Es ist zehn vor sieben. Während Werner seine CDs sortiert,
werden Martin und Josephine endlich mit ihrer Aufnahme fertig. Doch ein Probehören enthüllt ein unerwartetes Problem:
wegen eines defekten Kabels können die O-Töne nicht gesendet werden. Das Interview wird daraufhin aus dem Programm
gestrichen und ein ganzer Nachmittag intensiver Arbeit durch
zwei Musiktitel ersetzt. Josephine kann ihre Enttäuschung
nicht verbergen. »Wenigstens haben sie das, schon jetzt gemerkt«, sagt die Germanistikstudentin, »und nicht erst während
der Sendung.« Das sei nämlich letzte Woche passiert.
Pünktlich um sieben geht der Opener-Jingle über den
Äther. Als erstes kommt ein Zypern-Porträt. Während der Beiträge läuft Johannes zwischen dem Studio und dem Technikraum hin und her und bespricht mit Tim die Einzelheiten der
nächsten Moderation. Besonders viel Aufregung gibt es nach
der »experimentellen« Reportage: Tim hat die Handzeichen des
Moderators nicht genau verstanden, weshalb manche O-Töne unpassend kamen, und es viele Pausen und Wiederholungen gab. Wegen der Verunsicherung stottert Johannes danach
noch mehr. Bei jedem anderen Radiosender wäre es das letzte
Experiment des Moderators gewesen. Nicole könnte dagegen
mit einer Beförderung rechnen – sie liest ihre »Tipps und Termine« vor, als wäre sie schon seit Jahren Radiosprecherin und
lockert damit die angespannte Atmosphäre auf.
Um 20 Uhr ist der Arbeitstag für die meisten zu Ende. Werner macht sein Musikmagazin allein. Die Räume leeren sich
und auf dem Gang wird es still – bis zum nächsten Morgen.
Katharina Sekareva <
Infos zum Praktikum gibt es über: andreas@uniradio.de. Die Praktikantensprechstunde findet immer mittwochs um 14 Uhr in der Malteser Str. 74100 (FU-Campus Lankwitz), Gebäude M statt.

Studieren

Stu

Foto: Christian Weber

»If a man is tired of London, he is tired of life!« Dieses bekannte
Sprichwort von Samuel Johnson trifft auch heute noch zu. Die
britische Hauptstadt hat so viel zu bieten, dass man auch in einem Jahr nicht alles sehen kann. Einmal dort angekommen, ist
der Besucher gepackt von der Stadt und will auf immer neue
Erkundungstouren gehen. Von Berlin fliegen gleich drei Billig-Airlines so günstig nach London, dass man zwischendurch
auch mal kurz nach Hause kommen kann.
Die Humboldt-Uni hat einen Erasmus-Austausch mit dem
University College London (UCL), der nach Oxford und Cambridge drittältesten Uni in England. Die UCL ist mit 15.000 Studierenden für deutsche Verhältnisse klein, aber nach englischem Maßstab groß, denn die 25 (!) Londoner Universitäten
haben durchschnittlich nur eine Größe von 7.000 bis 8.000 Studenten. Die Uni liegt zentral, ein bisschen nördlich der Oxford
Street in der Nähe des Bahnhofs »Kings Cross«.

Bier lieber importiert
Jeder Austauschstudent kann einen Platz im Wohnheim
bekommen, und wenn man eine derartige Unterkunft in der
Nähe der Uni erwischt, ist alles, was wichtig ist, bequem zu erreichen. Das legendäre Viertel Soho ist dann nur zehn Fußminuten entfernt. Dort kann man in eines der typisch englischen
Pubs, in dem die Einrichtung aus dunklem, alten Holz ist, gehen und ein englisches Bier trinken, das – mit Verlaub gesagt
– ziemlich abgestanden schmeckt. Aber zum Glück importieren die Engländer auch Bier vom Kontinent. Oder man bestellt
ein irisches Guiness, was sicher die bessere Wahl gegenüber

dem englischen Bier ist. Für Berliner auf den ersten Blick völlig
unverständlich ist die Sperrstunde von 23 Uhr, an die sich die
Pubs tatsächlich halten. Wenigstens lassen die Wirte ihre Gäste das Bier in Ruhe bis 23:20 Uhr austrinken. Glücklicherweise haben die Clubs länger geöffnet, was vielleicht der wahre
Grund für die Vielfältigkeit der Londoner Clubszene ist – denn
alle gehen dorthin, um weiterzutrinken.
Ein weiteres Ausgehviertel ist »Angel«, das sich von der
gleichnamigen U-Bahn-Station nach Nordwesten erstreckt.
Hier reihen sich Pubs, Restaurants und Clubs auf einer Länge
von ein bis zwei Kilometern aneinander. Es ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei: von Rock, Charts über Brit-Pop bis
hin zu Soul, R & B und House. Die Lokale liegen im interessanten Stadtbezirk Islington, jeweils ein bisschen Bourgeois, Studenten, Künstler und Boheme.
Tagsüber bietet London ein breites kulturelles Angebot. Wer sich für Kunst interessiert, ist hier richtig. Die »National Gallery«, die »Tate Britain« und die »Tate Modern« gehören nicht nur zu den weltbesten Gemäldegalerien, sondern
haben auch noch jeden Tag freien Eintritt! Archäologen finden
im »British Museum« unerschöpfliche Reichtümer vergangener Zeiten.
Klassikfreunde sind in Berlin mit den Philharmonikern verwöhnt, aber London kann durchaus mithalten. Tolle Konzerte gibt es nicht nur in der »Royal Festival Hall« am Themseufer, bei der bekannten »Academy of St Martin-in-the-Fields«
oder während der Promenadenkonzerte »Proms« in der »Royal Albert Hall«, sondern vor allem in der »Barbican Hall«. Und
die Oper am »Covent Garden« ist vielleicht besser als alle drei
Berliner Opern zusammen. Theater von der »Royal Shakespe-
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are Company« gibt es von Mai bis September im nicht überdachten, originalgetreu nachgebauten »Shakespeare’s Globe
Theatre«, das auch dem Hollywoodpublikum spätestens seit
»Shakespeare in love« ein Begriff ist.
Für erstklassigen Fußball sorgen mit Arsenal London, Tottenham Hotspurs und Chelsea London gleich drei Vereine.
Beim Tennisturnier in Wimbledon gibt es Tickets für die kleineren Courts schon für 14 Pfund. Wenn man dann drin ist, kann
man sich auch auf den Hügel begeben, auf einer riesigen Leinwand die Spiele vom Center Court verfolgen, dabei Erdbeeren
mit Eis essen und sich von der Sonne verwöhnen lassen.

Abschluss in einem Jahr
Bei diesem Überangebot an kulturellen und sportlichen
Leckerbissen fällt es selbstverständlich schwer, sich auf das
Studium zu konzentrieren. Wer es trotz allem versucht, sollte sich nicht die Veranstaltungen der Bachelor-Studiengänge
aussuchen, sondern besser einen Master-Abschluss anstreben. Der BA ist der erste Hochschulabschluss in Großbritannien, weshalb alle Studien davor »undergraduates« und alle danach »postgraduates« heißen. Normalerweise dauert ein
BA-Studium drei Jahre, in Sprachen vier, für den MA braucht
man ein weiteres Jahr. Für Deutsche macht es eigentlich keinen Sinn, in Großbritannien im undergraduate-Bereich zu studieren, weil das Studium sehr verschult ist. An das auf Selbständigkeit ausgerichtete System der deutschen Universitäten
gewöhnt, ist die Gefahr groß, sich zu langweilen. Außerdem
wird der BA in Deutschland von vielen Instituten und potenziellen Arbeitgebern noch nicht als voller Studienabschluss anerkannt. Einen MA in England zu machen, kann sich dagegen
richtig lohnen. Man hat damit einen Studienabschluss in der
Tasche, der auch bei uns gesetzlich anerkannt ist und somit
zum Beispiel auch zur Promotion berechtigt. Ein Jahr ist relativ kurz in Anbetracht dessen, dass in Deutschland viele Studierende mit Magisterarbeit und Prüfungen weit länger als ein
Jahr beschäftigt sind. In England hingegen werden Hauptseminarscheine, Prüfungen und die Abschlussarbeit innerhalb nur
eines Jahres bewältigt. Allerdings muss man sich als ausländischer Student selbständig um die Finanzierung kümmern, da
die Studiengebühren für EU-Europäer durchschnittlich 5.000
Euro betragen. Der MA-Studiengang beinhaltet eine Mischung
aus Pflicht- und Wahlkursen. Neben den »seminars« gibt es dabei noch »tutorials«, in denen ein Professor jeweils ein bis drei
Stunden in der Woche wenige Studenten intensiv betreut.
Auf keinen Fall kann es schaden, vor dem Einstieg ins britische Uni-Leben seine Englischkenntnisse ein wenig aufzufrischen. Große Institute wie das »Council on International Educational Exchange« (CIEE), das »London Institute« oder das
»Berlitz Language Center« bieten Kurse aller Art.

Party unter der Brücke
Doch schnell ist man in London wieder mit anderen Dingen beschäftigt. Die Stadt ist eine interessante Mischung aus
Tradition und Moderne, was etwa an der »Tower Bridge« ins
Auge fällt. Gegenüber dem mittelalterlichen »Tower« steht die
neue »City Hall«, eine von Norman Foster konstruierte Glaskuppel. Von dort kann man mit dem Schiff bequem nach Greenwich fahren, die alte Sternwarte besichtigen und vom Hügel
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aus die »Docklands« bewundern, den ultramodernen Bankenkomplex der Hauptstadt.
Es stimmt zwar, dass London teuer ist, dafür sind aber
auch die Gehälter höher. So gibt es für eine Stunde DeutschNachhilfe satte 22 Euro. Und dafür reicht bisweilen eine einfache Unterhaltung auf Deutsch. Mit der Zeit lernt jeder Zugezogene, billiger zu leben. Zahlt man am Anfang noch ein Pfund
für eine Busfahrt, so findet man später heraus, dass es auch
den Sechs-Fahrten-Block »Saver Tickets« für je 65 Pence gibt.
Schließlich erfährt man dann, dass es darauf noch eine Studentenermäßigung gibt, so dass eine Fahrt am Ende nur noch
35 Pence kostet. Und das Stadtmagazin »Time Out« gibt es im
Studentenwerk für zwei Drittel des Normalpreises.
London ist eine echte Metropole und die kosmopolitische
Atmosphäre schafft ein sehr tolerantes Klima. Auch das kulinarische Angebot ist weit gefächert: chinesische Restaurants
in China Town, indisches Curry in East London, karibische Küche in Notting Hill oder Buffet aus Bangladesch in Brick Lane.
Wenn einem die Großstadt mal zu viel werden sollte, kann man
sich in einen der Parks zurückziehen, etwa in den Regent’s
Park, St James’s Park oder vor allem den Hyde Park, der nicht
nur wegen seiner Weitläufigkeit schöner ist als der Tiergarten.
Wer gerne bummelt, ist auf dem »Spitterfield Market« in
der Nähe der Liverpool Street Station oder auf dem »Portobello
Market« in Notting Hill richtig. Dort findet auch der Notting Hill
Carneval statt, ein Muss für Reggae-Freunde. Der dritte große
Markt ist in Camden-Town, nördlich vom Zentrum. Camden
ist Londons Punk-Bezirk. Hier lebt die alternative Independentund Subkultur. In Camden gibt es einen Wohnheimkomplex,
in dem auch viele internationale Studenten ein Zimmer haben.
Und auf den dortigen Partys kann jeder so à la »Auberge espanyol« seine klassischen Erasmus-Erlebnisse haben. Alternativ findet sich im Internet sicherlich eine illegale Party, die irgendwo unter einer Themsebrücke stattfindet. Vielleicht sogar
mit Blick auf das gigantische Riesenrad »London Eye« und Big
Ben.
Christian Weber <

Politik
Wegen einer geplanten Preiserhöhung drohte dem Semesterticket das Aus,
doch der VBB lenkte in letzter Sekunde ein. Auch im nächsten Semester
wird es nun wie bisher 115 Euro kosten.

Semester doch mit Ticket
> Buchstäblich im letzten Moment gab der Verkehrsverbund
Berlin-Brandenburg (VBB) nach – und kippte damit eine bereits beschlossene Urabstimmung an der Humboldt-Universität (HU). Auch im nächsten Semester wird es nun für alle Berliner Studierenden wie bisher ein Semesterticket zum Preis von
115 Euro geben. Der VBB verzichtete auf die von ihm geforderte Erhöhung auf 132,30 Euro zum Wintersemester und ein Jahr
später auf 152,20 Euro.

Warnung vor »Abzocke«
Die Urabstimmung an der HU hätte vom 11. bis 13. Mai
stattfinden sollen. Vier Tage vor dem geplanten Beginn der Abstimmung reagierte der VBB jedoch auf vermehrte Stimmen
aus der Politik, die sich für den Erhalt des Tickets zum aktuellen Preis aussprachen. So hatte sich unter anderem die neue
Stadtentwicklungssenatorin Ingeborg Junge-Reyer (SPD) gegen die Pläne des Verkehrsverbundes ausgesprochen. Neben
dem Druck aus der Politik spielte bei der Entscheidung des
VBB auch der Zeitfaktor eine entscheidende Rolle: Aufgrund
der frühen Verschickung der Rückmeldeunterlagen hätten die
anderen Berliner Hochschulen keine Möglichkeit mehr gehabt,
über eine Preiserhöhung abzustimmen. Damit wäre man Gefahr gelaufen, im kommenden Semester gar kein Ticket an die
Studierenden verkaufen zu können. Denn in den Verträgen mit
den Hochschulen ist vertraglich verankert, dass über Preiserhöhungen ab fünf Prozent jeweils die gesamte Studierendenschaft in Urabstimmungen entscheiden muss.
Über einen neuen Preis ab dem Sommersemester 2005
werden die Studierenden aller Berliner Hochschulen nun voraussichtlich Ende Juni und Anfang Juli abstimmen. Dieser soll
dann drei Jahre lang gelten – mit jährlichen Erhöhungen um
drei Prozent. Über den zur Abstimmung stehenden Ausgangspreis jedoch sind sich Verkehrsbetriebe und studentische Vertreter uneinig. Der VBB fordert auf Basis eines von ihm selbst in
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Auftrag gegebenen Gutachtens, das die Nahverkehrsnutzung
aller Berliner Studierenden untersuchte, einen Ticketpreis von
141 Euro. Die Länderkoordination (LK) Semtix, die die Studierendenschaft in den Verhandlungen vertritt, ist nach Auswertung desselben Gutachtens dagegen zu dem Ergebnis gekommen, dass der derzeitige Semesterticketpreis angemessen ist.
(Die Berechnung des »angemessenen« Semesterticketpreises
des ReferentInnenrats der HU auf Basis des VBB-Gutachtens
ist zu finden unter: www.refrat.hu-berlin.de/semtix2004, »Dokumente«.) Als »Abzocke« bezeichnet deshalb Torben Reelfs
vom Öko-Referat des ReferentInnenrats der HU die Berechnung des VBB: »Wir von der LK Semtix warnen davor, bei einer Urabstimmung für das VBB-Angebot zu stimmen.« Damit
würde nämlich für die kommenden drei Jahre die Möglichkeit
verbaut, einen akzeptablen Preis für das Ticket auszuhandeln.
Nach dem Modell des VBB würde das Ticket im Jahr 2006 erst
145 Euro, 2007 dann 149,50 Euro kosten.

Das Kreuz an der richtigen Stelle
Statt der einfachen Möglichkeit, für oder gegen das Semesterticket zum vom VBB vorgeschlagenen Preis zu stimmen, werden die Studierenden bei der Urabstimmung deshalb
auch für die Variante der LK stimmen können. Diese liegt bei
120,30 Euro und würde bei einer Mehrheit die Chance erhöhen, dass allen Berliner Hochschulen das Semesterticket auch
in den nächsten Jahren auf dem bisherigen Preisniveau erhalten bleibt. Denn die Vertreter der Studierenden wären dann in
einer guten Verhandlungsposition, sagt Reelfs: »Dann müsste
der VBB einsehen, dass die Berliner Studierenden nicht mehr
als die von uns errechnete Summe für das Ticket zahlen wollen. Und wir dürften gar keinen Vertrag über einen höheren
Preis in ihrem Namen unterschreiben – selbst wenn wir wollten.«
Daniel Schalz <
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»Tür schließt!«, dröhnt eine penetrante Frauenstimme im Fahrstuhl
in der Ziegelstraße 13 c. Ich äußere meinen Direktionswunsch über
Knopfdruck und gebe die Kontrolle bereitwillig an die zuvorkommende Dame hinter der Blechwand ab. »Zweiter Stock!« Höre ich
nicht einen leicht fragenden Unterton heraus? Sind es vielleicht
Selbstzweifel? »Dritter Stock!« Kann es sein, dass sich ihre Stimme
gerade etwas überschlagen hat? Als ob sie sich in diesem Moment
ihrer tristen, monotonen Existenz bewusst würde? »Vierter Stock!«
Gleich fängt sie bestimmt an, »Hänschen Klein« zu singen, so wie
der Computer »HAL« in »2001 – Odyssee im Weltraum«. »Tür öffnet!«

Nein, ihr neu erlangtes Bewusstsein verhilft ihr zu ungeahnten Kräften. Sie übernimmt die Kontrolle über das gesamte Gebäude. Ich
trete aus dem Aufzug und dieselbe Lautsprecherstimme tönt jetzt
wieder im kontrollierten Ton von der Decke: »Hässlicher, miefiger
Gang mit verdrecktem Teppich – frei!« Ich gehe auf die Treppe zu.
»Treppe, die aussieht, als würde sie zu einem Bahnhofsklo führen
– frei!« Ich renne, so schnell ich kann, die Treppe herunter. »Dritter
hässlicher Stock! Zweiter hässlicher Stock! Ausgetrocknete Kaffeepfütze links!« Ich flüchte zum Ausgang und stolpere nach draußen.
André Leipold <

Leben
In seinem Debüt-Roman »erfindet« Torsten Schulz seine Kindheit in
Friedrichshain neu. »Boxhagener Platz« ist eine authentische Kiezerzählung.

Zu echt um wahr zu sein

Foto: www.moritzfrei.com

> Hinter den Klettergerüsten am Boxhagener Platz
steht ein beschmiertes Elektrizitätshäuschen. Vor vierzig Jahren spielte Torsten Schulz hier jeden Tag. Nach
Schulschluss landete seine Tasche schnellstmöglich
in der kleinen Wohnung und das Mittagessen im Magen. Dann rannte er über die damals noch kaum befahrene Boxhagener Straße zum Platz, um dann mit
seinen Kumpels einen Fußball gegen die beiden Türen des Häuschens zu dreschen.
Bislang schrieb Torsten Schulz vor allem Drehbücher, unter anderem für Andreas Dresen. Nun wollte
er sich eines vertrauten Stoffes annehmen und entschied sich für die Welt seiner Kindheit. Und diese
Welt war eher eckig als rund – so heißt sein Erstlingsroman nun auch »Boxhagener Platz«.

Mord im Kiez
Auf knapp 190 Seiten verdichtet er seine Erinnerungen zu einer authentischen Kiezerzählung. Sein Alter Ego
Holger befindet sich in der Vorpubertät, und der Leser begleitet ihn durch das proletarische Friedrichshain der späten sechziger Jahre. Auf der Karl-Marx-Allee rollen Panzer, und Holger
boxt und joggt wie seine Idole der ersten olympischen DDRMannschaft, wenn er nicht gerade mit seiner Oma Otti die Gräber ihrer fünf verstorbenen Ehemänner pflegt.
Der Roman ist eine Zeitreise in einen beschaulichen, real existierenden Sozialismus, der mit dem heutigen, sich wandelnden Kiez der brüchigen Fassaden und nahender Prenzlauisierung wenig gemein hat. Als ein Fischhändler in der
Grünberger Straße tot aufgefunden wird, treibt Holgers detektivische Neugierde ihn an, den Mordfall zu lösen. Und eigentlich macht er alles richtig, verdächtigt insgeheim jeden –
auch seinen im Sterben liegenden Großvater, in dessen Kopf
ein Splitter aus dem Russlandfeldzug steckt, oder den neuen
Schwarm seiner Oma, einen alten Spartakuskämpfer. Das junge Glück der kauzig-schnoddrig berlinernden Oma Otti liest
sich sehr amüsant.
Schulz dokumentiert keineswegs seine Kindheit, sondern
bastelt spielerisch Erinnerungen, starke Eindrücke und fiktive
Elemente zu einer Collage von hintergründigem Witz und herrlich glaubwürdigen Figuren. Er nennt es »die Erfindung der eigenen Kindheit«. Auch das Tohuwabohu der 68er jenseits der
Oberbaumbrücke spielt eine Rolle: Rudi Dutschke sei für ihn
so etwas wie heute die Popstars gewesen, sagt Schulz. Den
zwölfjährigen Holger lässt er über die Kommune 25 und Gruppensex rätseln. Die naive Suche nach dem Mörder endet in
einem Dilemma. Sie scheitert an dem Balanceakt eines DDRBürgers zwischen kritischer Weltwachheit und Selbstkontrolle – denn man habe lernen müssen, so Schulz, wem man was
erzählen durfte.
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Der Fall der Mauer brachte manche DDR-Identität ins
Wanken. Torsten Schulz aber startete durch, mit allem, was
zuvor nur denkbar war und nun tatsächlich realisierbar wurde
in dieser »wahnsinnigen Zeit des Ausprobierens«, wie er sagt.
Über Zeitungen und Dokumentarfilme landete er als Dramaturgieprofessor an der Filmhochschule Babelsberg. Und nun
hat er seinen ersten Roman geschrieben, der eine DDR als
Schauplatz wählt, die frei ist vom ostalgischen Moment eines
Spreewaldgurkenkaufes. Schulz bedient sich ihrer eher als »erzählerischer Fundgrube«.

Leibhaftiger Fischhändler
Kürzlich präsentierte sich auf einer Lesung des Romans
am Boxhagener Platz eine ältere Frau aus dem Viertel als Alter Ego der Romanfigur Oma Otti. Sie habe den Fischhändler
gekannt, er sei tatsächlich ermordet worden und, wie im Buch
beschrieben, Altnazi gewesen. Und »obendrein auch noch
schwul«, so weiß es ihr Kiezgedächtnis. Der »Tagesspiegel« urteilte über den Autor, er sei beim Schreiben Opfer seines Unterbewusstseins geworden. Fiktion und Realität der Handlung
drohten zu verschwimmen. Doch enthüllte die alte Frau auf der
Lesung mehr von sich selbst als vom Autor: nämlich das Bedürfnis, sich zu erinnern.
Ein Roman kann leicht – wenn auch unbeabsichtigt – als
Kulisse der Selbstdarstellung dienen, als gedruckter Vorwand
persönlicher Ostalgieshows. Schulz aber erinnert sich gewählter, dezenter als viele andere, und seinen erfundenen Figuren
steht es gut, dass sie nicht so überladen sind. Eben zu echt, um
wahr zu sein.
Daniel Toedt <
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Zehn HU-Studierende wollen zu den Olympischen Spielen in Athen.
Die UnAufgefordert stellt in einer kleinen Serie einige von ihnen vor.

Das höchste der Gefühle
> Eigentore tun nicht immer weh. Das erlebte Wasserballer
Marc Politze dieses Jahr im Halbfinale des Olympia-Qualifikationsturniers in Rio de Janeiro. Beim Stand von 7:7 gegen
Russland warf er die deutschen Wasserballer mit zwei Toren in
den Schlussminuten zum Sieg und damit zu den Olympischen
Spielen. Sein anschließender Treffer ins eigene Tor konnte
daran nichts mehr ändern. »Das war schon unbeschreiblich
schön«, sagt Marc, besonders nachdem sich das Team vor vier
Jahren nicht für Sydney hatte qualifizieren können.
Der 26-jährige BWL-Student ist seit acht Jahren Nationalspielerr und kommt auf über 120 Länderspiele. Er war zwar
schon auf vier Europameisterschaften und einer Weltmeisterschaft, bei den Olympischen Spielen aber noch nie. »Ich bin
sehr gespannt auf das, was passieren wird. Olympia ist das
höchste der Gefühle«, freut sich der gebürtige Hannoveraner.
Zu dieser Zeit ist sein Studium Nebensache. »Die Uni
muss da zurückstecken«, sagt er. Wie schon vor vier Jahren
hat er sich für Olympia ein Urlaubssemester genommen. Es ist
schwierig, Wasserball und BWL zu verbinden. Neben den Treffen mit der Nationalmannschaft spielt er in der 1. Wasserballbundesliga beim Schwimmverein Wasserfreunde Spandau 04
– das heißt fünf Mal die Woche Training, dazu Krafttraining und
Spiele an den Wochenenden. »Ich lege mir meine Seminare
dazwischen und mache weniger Scheine im Semester als andere.« Für Wasserball lässt er auch mal eine Übung wegfallen,
lernt aus Büchern nach oder spricht sich mit den Professoren
ab. »Das Studium ist schon sehr belastend und zieht sich durch
die Doppelbelastung natürlich in die Länge.«
Doch das ist ihm der Sport wert, der seit 20 Jahren zu seinem Leben gehört. Sein älterer Bruder hatte ihn im Alter von
sechs Jahren einmal mit zum Training genommen und Marc
fing kurz darauf an zu spielen – ein ungewöhnlich schneller Einstieg in diese
Sportart, denn die meisten Spieler kommen erst über den Umweg des Schwimmens zum Wasserball. Die sieben Spieler einer Mannschaft brauchen vor allem Übersicht und Kraft, wenn sie sich
schwimmend den nassen Ball zuwerfen und am Gegner vorbei ins Tor befördern wollen. Und was jeder pubertierende Sechstklässler aus dem Freibad
kennt – unter Wasser drücken, treten
oder Wasser ins Gesicht spritzen – wird
vom Schiedsrichter am Beckenrand als
Foul geahndet.
Bei Marcs Spagat zwischen Sport
und Studium muss er sich seine Freizeit bewusst einteilen. »Ich unternehme dann eher etwas Ruhiges mit meiner
Freundin oder Freunden, weil ich ja sowieso schon so viel unterwegs bin«, erzählt er.
h Schlüter
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Auch Termin-Kollisionen lassen sich kaum vermeiden.
2001 hatte Wasserball das Nachsehen, als Marc seine Teilnahme an der WM im japanischen Fukuoka abblies. Er studierte
damals noch an der Universität Hannover und konnte seine
Teilprüfungen zum Vordiplom nicht verschieben. Das »FrustErlebnis Fukuoka«, wie er es auf Sportler-Deutsch nennt, spielte auch eine Rolle, als er zum Wintersemester 02/03 an die HU
wechselte: »Die Gründe für meinen Wechsel waren ein Mix aus
Wasserball und Uni.« Zum einen, weil es an der HU zwei Prüfungszeiträume gibt, die ihm zu solchen Meisterschaftszeiten
mehr Spielraum für den Sport lassen. »Zum anderen«, sagt er,
»wollte ich in Sachen Wasserball auch eine neue Herausforderung.« Deshalb wechselte er vom Schwimmverein WASPO
Hannover zur Top-Adresse im deutschen Wasserball: Spandau
04. Mit Ausnahme von WASPO (1993) wurde in den letzten 25
Jahren kein anderer Verein deutscher Wasserballmeister.
Obwohl ihm schon manche Professoren empfohlen haben,
entweder mit dem Wasserball oder dem Studium aufzuhören,
will Marc sich weiterhin dieser Doppelbelastung aussetzen. In
puncto Wasserball motivieren ihn dazu Höhepunkte wie die
Olympischen Spiele. »Das ist der Traum eines jeden Sportlers«,
schwärmt er.
Bis zum 17. Juli muss sich Bundestrainer Hagen Stamm
entscheiden, wen er mit nach Athen nimmt. Marc geht davon
aus, dass es bei der Mannschaft des Qualifikationsturniers
bleibt. Das hieße dann auch, dass zwei weitere HU-ler dabei
wären: Jens Pohlmann (25) spielt ebenfalls bei Spandau 04 und
studiert Deutsche Literatur. Patrick Weissinger (31) hat sein
Sport-Studium an der HU bereits abgeschlossen und ist sowohl
Kapitän von Spandau 04 als auch der Nationalmannschaft.
Aletta Rochau <
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Email from … Amsterdam
From: »Crispian Smith«
To: »Redaktion« – redaktion@unaufgefordert.de
Sent: 5. Juni 2004 – 23:17 Uhr
Subject: Gays, drugs and tiny glasses

Dear UnAufgefordert,
The Netherlands was among the first countries to outlaw discrimination against gays and lesbians, for instance the first to
legalize gay marriage. Now it is so progressive that the »Photo? Flower?« guys that walk around always stop at tables with two
men or two women – you can never be sure if a woman wants to buy a rose for her girlfriend unless you ask.
Those students that don’t come for the huge gay scene usually prefer the »coffee shops«, the local euphemism for the places you
can legally buy marijuana and hash. Or they come for the other drugs that are easily available. The Netherlands is the world’s
leading producer of XTC, and also has some of the world’s top house DJs, two facts that would seem to be connected.
But it’s more than just coffee shops and a thriving gay scene that makes Amsterdam so unique. Amsterdam is »gezellig« – a word
that roughly means »cosy«. Amsterdam is a small place, crowded with people. The only way to survive it is to get along and play
nice. So people are usually friendly, the cafés snug and cosy, and everyone buys beers for everyone else. Foreigners are
everywhere here, so new faces are considered as normal – everyone is made to feel welcome.
The only drawback to Amsterdam is that you’ll never want to leave. Once you get used to riding a bike (a requirement), and once
you get used to the tiny glasses they serve beer in, and once you figure out how to avoid Dutch music of any kind (about the only
thing they do wrong), you’ll have fallen helplessly in love. I graduated two years ago – and I don’t think I’ll ever leave.
Yours, Crispian Smith

Cocktails oder Hexenkessel
hatte, den Kanzler zu fragen, wie man von zwei
Bundesligaklubs gleichzeitig Fan sein kann, sollte vielleicht am »Bundespressestrand« (Reichstagsufer/Otto-von-Bismarck-Allee) vorbeischauen. Am weltweit einzigen Strand in einem Regierungsviertel
werden sich zu allen Spielen internationale Politiker, Journalisten, Diplomaten und Wirtschaftsvertreter unter die Nicht-Promis mischen. Die nackten Füße im Sand und Cocktails schlürfend werden sie dann von Zeit zu Zeit ihren jeweiligen Landsleuten zujubeln. Oder sie verfluchen. Weniger gesittet wird es
am Fuße des Kreuzbergs zugehen. Das von den Betreibern der
»Osteria Numero Uno« (Kreuzbergstr. 71) alle zwei Jahre aufgebaute Zelt mutiert bei Spielen der italienischen »Squadra Azzurra« zum Hexenkessel. Wem hier der Sauerstoff zu knapp
wird, kann nur einige Schritte weiter im »Golgatha« (Viktoriapark) Naturidylle und Fußball miteinander verbinden.
Und wer schließlich glaubt, dass die Engländer dieses Jahr
endlich mal dran sind, wird stimmungsmäßig in der Friedrichstraße am ehesten auf seine Kosten kommen. Das »Oscar Wilde« (Friedrichstr. 112) gilt als die ursprünglichste Fußballkneipe Ost-Berlins und hat im verrauchten Hinterzimmer schon
manch legendäres Match gesehen. Wenn England am 13. Juni
auf Frankreich trifft, werden die Deutschen hier in der Minderheit sein. Fußball in der Fremde.
Daniel Schalz <

Fußball in der Fremde (VII): Europameisterschaft
> Noch bis zum 4. Juli gibt es täglich 1,35 Gelegenheiten für
»Fußball in der Fremde«. Rein statistisch gesehen. Im fernen
Portugal ist EM, und innerhalb von 23 Tagen wollen satte 31
Spiele absolviert werden. Klar, Deutschland-Holland ist Pflicht.
Aber wer als Fußballfachmann respektive Fachfrau wirklich
was auf sich hält, verpasst es auch nicht, wenn Schweden auf
Bulgarien trifft und guckt so viele Spiele wie möglich. Also alle.
Nur nicht vor dem eigenen Fernseher.
Stattdessen pilgert man etwa zum Potsdamer Platz, um
sich vor der riesigen Leinwand im Sony-Center beinahe wie
unterm Münchner Zeltdach zu fühlen. Akustisch ist diese Location kaum zu toppen, doch 90 beziehungsweise 120 Minuten Stehplatz sind nicht für jeden etwas. Im Garten des Pfefferbergs (Schönhauser Allee 176) könnte noch der eine oder
andere Sitzplatz zu ergattern sein, vorausgesetzt, man ist nicht
erst zum Anpfiff da. Blöd außerdem, wenn’s regnen sollte. Dann
vielleicht doch lieber ins Trockene zum absoluten Klassiker im
Westen: Bei »Hanne am Zoo« (Joachimsthaler Str. 1-3) gibt’s
stilecht Schnitzel mit Pommes und jede Menge Geschichten
über die gute alte Zeit, als Uli Hoeneß die Big Points noch
höchstpersönlich versemmelte. Wer schon immer mal Lust
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Metropolen in Deutschland:
Wülknitz
> Ohne den Mut einiger Bauern würde es das sächsische Wülknitz heute nicht geben. In einer sehr
sumpfigen und seenreichen Gegend nahe Riesa
fanden sie zu Beginn des vergangenen Jahrtausends ein kleines Stück festes Land, das ihnen genug Grund für ihre Höfe bot. Weshalb sie mutig gewesen sein müssen, verrät der Ortsname: »Wülk«
kommt von Wolf und »Nitz« von den Slawen, die vorher in der Gegend wohnten. Heute gibt es hier weder Wölfe noch Slawen. Der archäologische Beleg
für die frühe deutsche Besiedlung wurde in Form
einiger Tontöpfe in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewissermaßen gerade noch rechtzeitig
gefunden. So konnte sich das Dorf über eine Art
Foto: Christoph Schlüter
kollektiven Ariernachweis freuen, als so etwas gebraucht wurde.
Trotz seiner bewegten Geschichte hat es Wülknitz nicht
den noch ein paar andere Dörfer angegliedert. Doch es hat
geschafft, große Persönlichkeiten hervorzubringen. Die zwei
nicht ganz gereicht. Auch die Großgemeinde Wülknitz hat nur
Personen, die besonders wissenshungrigen Besuchern am
einen ehrenamtlichen Bürgermeister. Ein Gehalt war für den
ehesten zu nennen wären, haben sich das mehr durch ihren
Posten nicht mehr drin.
unkonventionellen Lebenswandel als durch Leistung verdient:
Doch es ist in Wülknitz praktisch normal, keine bezahlZum einen wäre da ein Dorfpfarrer, der die Wülknitzer Proteste Arbeit zu haben. Mit 22 Prozent liegt die Arbeitslosenquote
tanten kurz nach Ende des Dreißigjährigen Krieges seelisch zu
im gesamten Landkreis noch deutlich über dem sächsischen
leiten hatte. Er wurde seines Postens enthoben, weil er in wilDurchschnitt. Mindestens ebenso erschütternd ist der Zustand
der Ehe mit einer jungen Frau lebte, die günstigstenfalls seine
des hiesigen Fußballs: Der ESV Lokomotive Wülknitz ist TabelNichte war.
lenletzter der Kreisliga. Einzig die Kegler können sich in der
Noch spektakulärer hat sich ein Jüngling in den 1970er
Landesliga gegen vergleichsweise große Gegner wie RadeJahren im Dorfgedächtnis verewigt. Ihm gelang es, unerkannt
berg und Hoyerswerda behaupten. Trotz dieses beachtlichen
ein Dutzend Scheunen und Ställe niederzubrennen. Für seiErfolges sind die Wülknitzer alles in allem eher mit praktischer
ne anschließenden, besonders motivierten Einsätze bei den
Kreativität beschenkt. Deshalb betätigen sie sich vorwiegend
Löscharbeiten hat ihm die LPG sogar ein Fahrrad geschenkt.
handwerklich und bauen Zwergen-Hochsitze für ihre Gärten.
Doch irgendwann kamen ihm die Dorfbewohner auf die SchliEs wird niemanden überraschen, dass das Nachtleben in
che und ermittelten sein Motiv: Eifersucht. Immer dann, wenn
Wülknitz vergleichsweise ruhig abläuft. Man kann zum »Geseine Schwester mit jemand anderem als ihm ins Heu gestietränkehandel mit Biergarten« in der Bahnhofstraße gehen, oder
gen war, hatte er zum Streichholz gegriffen.
man geht zum »Juden«. Das ist nur so eine Redensart, denn eiIm Gegensatz zu den Nachbardörfern kann Wülknitz sich
gentlich heißt die Gaststätte »Zur Eisenbahn«. Das bezieht sich
rühmen, nicht einmal den Ansatz einer Sehenswürdigkeit zu
auf den früheren Wirt, allerdings nicht auf seine Religion, sonhaben. Überall ringsum gibt es romantische Teiche und dralle
dern auf seine vermeintlich legendäre Habgier. Wer aus Wülsächsische Barockkirchen. Wülknitz ist von all dem verschont
knitz weg will, hat allerdings beste Bedingungen: wochentags
geblieben: Die Kirche ist nicht mehr als eine architektonische
fahren fast stündlich Personenzüge und Büsse ab.
Verlegenheitsgeste. Der Lichtensee, den es früChristoph Schlüter <
her einmal gab, ist mühsam trockengelegt worden
und heute ein Acker. Manchmal im Winter entsteht
hier eine Pfütze, die bei Frost schlittschuhfähig wird.
Aber nicht in jedem Winter.
Aus diesem und anderen Gründen machen sich
die Wülknitzer davon: In den letzten fünzehn Jahren ist die Einwohnerzahl um ein Fünftel gesunken.
Heute liegt sie bei 802. Dementsprechend trifft man
auf den Straßen auch praktisch nur Menschen mittleren und fortgeschrittenen Alters. Die übrigen sind
irgendwo weit weg auf Montage. Um den Aufwand
für die Gemeindeverwaltung zu rechtfertigen, wur-
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Kultur | Theater
Am Hans-Otto Theater in Potsdam lebt beim »Feuerwehrball«
die DDR wieder auf: Coole Girls und schräge Schlager.

Das ewig gleiche Partyvolk
Foto: Peter-René Lindermann

Forman aus dem Jahr 1967. Die Inszenierung bleibt den 60er
Jahren treu, verlegt die Geschichte jedoch aus der Tschechoslowakei in die DDR. Für die Provinzler ist der Ball das Ereignis des Jahres. Das Festkomitee sorgt für ein volles Programm
mit Tombola, Wahl einer Ballkönigin, Ehrung eines verdienten
Feuerwehrmannes und Live-Musik von einem Gesangsduo.
Das Tragisch-komische an der Feier ist, dass nichts klappt:
Die Geschenke der Tombola werden nach und nach geklaut,
die potenziellen Ballköniginnen weigern sich anzutreten, die
Schatulle mit der Ehrung ist leer. Schließlich brennt es auch
noch, und die Männer müssen ausrücken. Aber sie kommen
zu spät.
Olschok präsentiert ein Partyvolk, das jedem schon einmal begegnet ist: Die supercoolen Girls, die gleich nach ihrem ersten Auftritt im WC verschwinden; Mütter, die ihre Töch»Feuerwehrball«
ter zwar Miniröcke tragen lassen, aber mit Argusaugen über
Hans-Otto-Theater, Potsdam, Theaterhaus Am Alten Markt
sie wachen. Die Mädels verlieren dann ihre Unschuld unter
Letzte Aufführung am 23. Juni, 19:30 Uhr
dem Tisch und knutschen mit dem Schlagerstar. Dazu kommen kreischende Groupies, ein Paar, das stets bekifft an der
Bar hängt und amüsant sauertöpfige Kellnerinnen, die nur ans
> Wer auf die Toilette muss, sollte genau aufpassen. Beide
Türen sind mit einem Piktogramm für Damen ausgezeichnet.
Geschäft denken; nicht zu vergessen die Feuerwehrleute mit
Auf einer großen Gesellschaft wie dem »Feuerwehrball« kann
ihrem Vergnügungswillen. Abgerundet wird dieses Figurenpadas zu kleinen Katastrophen führen, aber Regisseur Herbert
norama von einem scheinbar verliebten Sängerpaar, welches
Olschok geht mit diesem Potenzial vorsichtig um. Mit Recht,
Schnulzen zum Besten gibt und sich dann hinter der Bühne
denn im wirklichen Leben arrangiert man sich mit solch ungezofft. Mit ihren schrägen Schlagern liefern sie den Soundtrack
wöhnlichen Umständen auch ohne großen Aufhebens.
zum Abend, inklusive Trauerlied.
Der am Hans-Otto-Theater aufgeführte »Feuerwehrball«
Aus der beobachtenden Situation des Zuschauers hat
ist eine Bühnenadaption des gleichnamigen Films von Milos
man fast das Gefühl, selbst am Ball teilzunehmen. Durch die
vielen Figuren gibt es überall Kleinigkeiten zu sehen und so reiht sich unaufParexel International GmbH
dringlich eine originelle Idee an die anKlinikum Westend, Haus 18
dere. Trotz der angelegten Satire bleibt
Spandauer Damm 130, 14050 Berlin
Eingang Fürstenbrunner Weg
genügend Raum für die traurigen Momente,
so dass auch diese nicht ihPAREXEL führt Untersuchungen zur Wirkung und Verträglichkeit
re Wirkung verfehlen: etwa als nach
von Arzneimitteln entsprechend der Arzneimittelgesetzgebung durch.
dem chaotischen Abend dem VeteraWir suchen ständig für Arzneimittelprüfungen
nen endlich die fast vergessene Ehrung
überreicht wird, dieser sich ausgiebig
Gesunde Frauen und Männer
bedankt, schließlich allein im Raum ist
von 18 - 45 Jahren, und Patienten mit:
und die Schachtel öffnet – die leer ist.
Auf dem »Feuerwehrball« geht es
heiß her und Olschok bringt ihn facettenreich und feinfühlig auf die Bühne.
Das Bemerkenswerte an der Inszenierung ist die ausgeklügelte Choreographie der Figuren und die geschickt eingefangene Atmosphäre eines Balls in
der DDR der 60er Jahre. Filmregisseur
Für die Teilnahme an Studien erhalten Sie ein angemessenes Honorar.
Milos Forman war selbst bei der PreNähere Informationen geben wir Ihnen gern von
miere
und hat sich nach eigener AussaMontag bis Freitag, 8 -19 Uhr unter den
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köstlich
amüsiert.
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Sabine Schereck <
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Am Berliner Ensemble fliegen bei Brechts
»Kleinbürgerhochzeit« die Fetzen.

Katastrophe perfekt
> Gleich den Aposteln in da Vincis »Abendmahl« sitzen sie alle
da. Ein rhythmisches, grotesk anmutendes Suppelöffeln folgt.
Das gerade empfangene Sakrament der Ehe soll gefeiert werden. So lang und schmal wie der Tisch, so lang und schmal
ist auch der Raum der Festlichkeit. Bescheidene Verhältnisse
herrschen im Hause der Kleinbürger.
Mit seinem Einakter »Die Kleinbürgerhochzeit« charakterisierte der junge Bertolt Brecht 1919 das gesamte Wesen
des Kleinbürgertums, das Philip Tiedemann in seiner Inszenierung am Berliner Ensemble zur vollen Entfaltung bringt.
Etienne Pluss’ Bühnenbild bietet dafür eine passende Grundlage: Ein Tisch mit minimalistischer Tischdecke, die den Blick
auf die Beine freigibt, das heißt auf das Geschehen unterhalb
der Oberfläche. In dieser Welt befindet man sich in ständiger
Lebensgefahr – wenn man nicht genug Acht gibt. Da genügt
schon eine riesige Fischtafel, die die Mutter des Bräutigams
(Carmen-Maja Antoni) knapp über den Köpfen der Gäste hinwegschwingt, als sie sich durch den schmalen Türspalt des
Wohnzimmers kämpft. Der enge Raum erfordert stets eine unfreiwillige Akrobatik, die für Komik sorgt. Um die Stimmung
aufzulockern, gibt der Vater der Braut (Martin Seifert) freudig
Anekdoten zum Besten. Leider mangelt es ihm an Taktgefühl,
so dass er die Laune eher senkt als hebt. Mit dem Schwärmen
für ein wunderbares Bett für das junge Paar (Katja Danowski;
Boris Jacoby) trifft er einen wunden Punkt, denn der ganze
Stolz der frisch Vermählten ist das komplett selbst geschreinerte Mobiliar.
Dann fordert eine der Damen (Krista Birkner als »Zicke
vom Dienst«) den Bräutigam zu einer Prüfung seiner Möbel
heraus. Die Möbel bestehen sie nicht. Die Diagnose: Der falsche Leim. Nachdem die Konflikte eskaliert sind, ist das Ende der Sitzgelegenheiten auch das Ende der Party. »Die Hochzeitsnacht ist angebrochen!«, freut sich der Bräutigam. Musik
spielt auf. Doch bis das Paar wieder zu sich gefunden hat, dauert es eine Weile. Schließlich befinden sich die beiden unter
dem Tisch und das gesamte Zimmer gerät – einem untergehenden Schiff gleich – in eine Schräglage. Die Katastrophe ist
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»Die Kleinbürgerhochzeit«
Berliner Ensemble, Bertolt-Brecht-Platz 1
Nächste Aufführung am 23. Juni

perfekt und das Publikum glücklich. Applaus für das gesamte Ensemble, vor allem aber für Carmen-Maja Antoni. Sie sagt
den ganzen Abend über nicht viel, aber ihre Blicke sprechen
Bände. Beispielsweise als sie beobachtet, wie die Schwester
der Braut ungeniert Sahne auf ihren Teller häuft, nachdem sie
selbst gerade ihren Sohn aufgefordert hatte, sich diesbezüglich zurückzuhalten, da die Sahne »knapp« sei. In ihr wird ohne große Gesten die Verkörperung der gesamten Kleinbürgerlichkeit auf den Punkt gebracht.
Auch die übrigen Figuren bilden ein Panorama dieser Welt,
die die Schauspieler allesamt wunderbar ausfüllen. SchlagerMusik aus den 50er Jahren unterstützt den oberflächlichen,
aber amüsanten Grundton der Inszenierung. Was die Zeichnung der Figuren anbetrifft, tut Tiedemann gut daran, nicht zu
sehr nach einer psychologischen Tiefe zu kratzen. Denn trotz
ihrer Verrücktheiten erklären sie sich auf menschliche Weise
selbst.
Sabine Schereck <
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die Erfindung der Banane
»Der Fall Jane Eyre«
Jasper Fforde
ISBN3-423-24379-1
380 Seiten, 14,50 Euro

> Eine Polizistin aus dem Spezialbereich »Literaturverbrechen«
zur Heldin eines Krimis machen? Klingt ziemlich unsinnig,
denn so wichtig ist Literatur nun auch nicht, als dass ihretwegen Schwerverbrechen verübt würden. Deshalb sind die Stars
unserer Krimiserien auch bei der Kripo, der Sitte oder der Autobahnpolizei, denn normalerweise passt man seinen Plot den
realen Bedingungen an. »Der Fall Jane Eyre« dreht den Spieß
um und verändert einfach unsere Realität.
Ende des 20. Jahrhunderts: Seit 150 Jahren tobt der Krimkrieg mit dem russischen Zarenreich. Clone-it-yourself-Sets
haben Europa mit urzeitlichen Dodos überschwemmt. Gleichermaßen geeint wie zerstritten sind die Briten vor allem
durch ihre unermüdliche Begeisterung für die englische Literatur: Shakespeare- und Marlowe-Anhänger liefern sich wilde
Straßenschlachten, das Heimatdorf der Bronte-Schwestern ist
zum Pilgerort und der Literaturmarkt zum Megageschäft geworden. Kein Wunder also, dass Thursday Next – so der Name
der Polizistin – sich für die LitAgs, die Polizeieinheit zur Be-

kämpfung von Literaturverbrechen, entschieden hat, denn hier
ist sie am Puls der Zeit. Gleichzeitig geht es aber geruhsamer
zu als bei den Abteilungen für »Zeitreisen« oder »Kampf gegen die dunklen Mächte«. Doch als ihr Erzfeind, der mit magischen Kräften ausgestattete Acheron Hades, seines Zeichens
ehemaliger Professor für englische Literatur, das Originalmanuskript von »Jane Eyre« entwendet und dann Jane aus dem
Buch kidnappt, bricht das Chaos los – und Thursday ist mitten
drin. Nicht nur hat Acheron ihren Onkel, einen schrulligen Erfinder, in seiner Gewalt, sie muss sich auch gegen den Megakonzern »Goliath« zur Wehr setzen, der ein geheimes Bündnis
mit Acheron eingegangen ist. Ihr bleibt nur eines übrig: Sie
versetzt sich in »Jane Eyre«, um gemeinsam mit dem düsteren Mr. Rochester, Janes tragischer Liebe, Acherons Pläne zu
durchkreuzen.
Dieser Roman ist – man kann es nicht anders ausdrücken –
schlichtweg genial. Einerseits ist er für jeden Fan englischer Literatur das Paradies auf Erden, andererseits reichen aber auch
schon die Irrwege des Plots, die rasant konstruierten Nebenhandlungen und die aberwitzigen Einfälle, um jede einzelne
Seite dieses Buches zum Vergnügen zu machen. Jeder, der immer schon mal wissen wollte, wer wirklich Shakespeares Dramen geschrieben hat, wer Kleopatra vergiftete und von wem
die Banane erfunden wurde, sollte »Der Fall Jane Eyre« lesen,
denn hier finden sich garantiert die einfallsreichsten Antworten, die je auf diese Fragen gegeben wurden.
Lea Braun <

Geheimnisse intimster Art
> Obwohl, oder gerade weil sie immer seltener geschrieben
werden, haben Briefe noch immer etwas Besonderes und Geheimnisvolles. Wie gerne würde man sich einmal über das
Briefgeheimnis hinwegsetzen und die Briefe anderer Leute lesen. Antonio Tabucchis jetzt auch als Taschenbuch erhältlicher
Band »Es wird immer später« gibt dazu Gelegenheit. Er ist eine
Zusammenstellung von 21 Briefen intimster Art. Der Leser kann
mit Haut und Haaren eintauchen in fremde Schicksale und bekommt das Gefühl, selbst Teil der Geschichten zu werden. Und
es geht immer um ein Thema: die Liebe und das Glück vergangener Zeiten. Fast immer sind es kleine Ereignisse im Alltag,
die den Anstoß für den Rückblick in die Vergangenheit geben.
»Gestern habe ich Dich in der Zeitung des Gemüsehändlers
wiedergesehen, und alles ist durch ein Wunder wieder aufgetaucht, denn einem Foto in einer zerknüllten Zeitung mit Flecken vom Salat drauf kann man nichts entgegensetzen.«
Mal ist es der Abschiedsbrief eines Selbstmörders, mal
nur eine traurige Erinnerung oder der Liebesbrief eines Irren.
In den Texten vermischen sich Wirklichkeitsschilderungen mit
phantastischen Szenerien – so scheint es jedenfalls. Man kann
sich nie sicher sein: Was ist wirklich geschehen? Was existiert
nur im Kopf des Briefschreibers? Das gibt dem Buch etwas Unbestimmtes, der Leser bekommt nicht alles vorgesetzt.
Ansatzweise fühlt man sich an Milan Kunderas »Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins« erinnert: Eine Rahmenhand-
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»Es wird immer später«
Antonio Tabucchi
ISBN3-423-13206-X
283 Seiten, 9 Euro

lung wird dazu genutzt, philosophische Gedanken über die essentiellen Dinge des Lebens zu anzustellen. Leider schafft es
Tabucchi nicht immer, bei all der melancholischen Tiefsinnigkeit auch authentisch zu bleiben. Die Romantik des Kleinen,
Schlichten wird – so schön sie an einigen Stellen eingesetzt
wird – manches Mal übertrieben. Einige Briefe wirken dadurch
kitschig. Darüber hinaus kann man sich des Gefühls nicht erwehren, dass man den einen oder anderen Gedanken dieses
Buches schon oft gehört hat.
Die Kritik soll aber nicht über die schönen Momente hinwegtäuschen, von denen das Buch nicht wenige zu bieten hat.
Man kann den Geheimnissen der Briefeschreiber und Adressaten auf die Spur kommen und sich an den Absurditäten der
Situationen erfreuen. Und wenn es zu kitschig wird, blättert
man einfach weiter.
Alexander Thobe <
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Aufsehen erregend
> Do you like disco music? Nein, bitte erst einmal ruhig bleiben im Rocklager. Ich weiß, dass ihr diese Musik immer noch
nicht leiden könnt, aber alle anderen dürfen doch weiter lesen,
oder? Die Frage stellt zudem nicht der Rezensent, sondern sie
stammt aus dem Munde Ana Matronics, eines Mitglieds der
Scissor Sisters, und wurde während deren Berliner Konzert im
Februar immer wieder ins Publikum geworfen. Bis dahin hatten die Clubgänger das New Yorker Quintett um Sänger Jake
Shears und Keyboarder Babydaddy nur durch den zum schrillen Discomephisto verwandelten Pink Floyd-Song »Comfortably Numb« gekannt. Seit Monaten drang dieser in den Morgenstunden aus dem wortlosen Raum der Tanzfläche in die Ohren
und versprach im betäubenden Falsett Heilung für den nächsten Tag. Natürlich war das zu stets fortgeschrittener Stunde ein
nicht mehr zu haltendes Versprechen, aber allein die irrsinnige
Hoffnung darauf ist ja ein Teil des Pops.
Nach dem famosen Remix der Pet-Shop-Boys-Single
»Flamboyant« folgt auf dem neuen Album der Scissor Sisters
nun die Fortsetzung. Die Protagonisten der Songs bewegen
sich durch eine romantisch verkitschte Welt, werden mal von
Frauen, mal von Männern, ein anderes Mal von fünf Fingern
geliebt, und doch ist am Ende der zwölf Liedvorstellungen der
erzählende Clown am traurigsten. Aber er schminkt sich auch
am nächsten Morgen wieder, wird ausgehen und sich unglücklich verlieben. Und gerade wegen dieser Trauer wird er
weiter machen, denn er glaubt an eine Besserung. Ihr meint,

»Scissor Sisters«
Scissor Sisters
Universal
bereits im Handel

das sei naives Hippie-Gerede? Stimmt. Aber es bietet eben die
spielerische Grundlage für Disco mit seinem hohen Maß an
Schauspiel, was die Scissor Sisters mit Einflüssen ihrer musikalischen Vorbildern wie der Human League, den Bee Gees,
David Bowie oder Elton John mischen. Im »Spiegel« wurden sie
als »Madonna auf Acid« bezeichnet, doch es gibt auch ruhige
Lieder auf dem Album.
Denn Disco ist eben zunächst Spiel und Verwandlung.
Das weiße Gewand, das Ana Matronic noch auf dem Albumcover trägt, landet nach dem Eintritt in das Nachtleben schnell
in der Ecke. Entsprechend wirft sich die Band im Booklet dann
exzentrisch in Schale für ihre Darstellung der frühen Roxy Music. Wer das alles nicht so ernst nimmt und während des Tanzens auch einmal lachen kann, wird den kommenden Sommer
zum schönsten seit 1988 machen können. So heißt es.
Manuel Bewarder <

Balsam für die Seele
»Julie Delpy«
Julie Delpy
Crepuscule
bereits im Handel

> Zum Glück gibt es Frankreich. Es hat der Welt nicht nur Paris, die moderne Kunst, Marcel Proust, den Reichsdeputationshauptschluss und den stinkenden aber köstlichen Käse beschert, sondern auch schöne Frauen, die singen können. Um
nur einige Namen zu nennen: Juliette Gréco, Carla Bruni, und
jetzt auch Julie Delpy. Wie schon Bruni überrascht Delpy mit
ihrem Talent nicht nur als Interpretin (wobei ihre Stimme das
Gegenteil von Brunis ist: hell und klar), sondern auch als Autorin ihrer Chansons. Oder eher Songs, denn bis auf einen haben alle Lieder englische Texte. Drei von ihnen sind zudem Teil
des Soundtracks ihres neuen Films »Before Sunset«, in dem sie
an der Seite von Ethan Hawke spielt. »An Ocean Apart« stimmt
im Vorspann auf das Thema der transatlantischen Liebe ein:
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»Now things are fine, the clouds are far away up in the sky,
but soon I’ll be on a plane, and soon you’ll feel the cold rain.«
Seufz. Balsam für die Seelen aller Geschädigten von Fernbeziehungen.
Schön in seiner Balance aus Gefühl und Selbstironie ist
ein kleiner Walzer, den sie Ethan Hawke im Film auf der Gitarre zupft: »Let me sing you a waltz about this lovely one night
stand.« Im beschwingten Dreivierteltakt singt Delpy von dem
bleibenden Eindruck, den die eine Nacht vor neun Jahren bei
ihr hinterlassen hat, man hört jedes Lächeln und jedes kleine
Zögern in ihrer Stimme. Einzig ein Anflug von Kleinmädchenhaftigkeit stört manchmal. Rockiger und irgendwie auch gesanglich souveräner ist das einzige französische Lied, das eigentlich alles über die CD sagt: »Je t’aime tant – pourtant.« Ich
liebe Dich – trotzdem.
Ulrike Meitzner <
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Der Film »Muxmäuschenstill« nimmt Spießbürger und Insektenfresser aufs
Korn. Ein Interview mit dem Hauptdarsteller und Drehbuchautor.

Verdieterbohlisierung
> Die heißeste Zeit des Jahres bringt auch einen heißen und
kontroversen Film in die deutschen Kinos: »Muxmäuschenstill« unter der Regie von Marcus Mittermeier mit Jan Henrik
Stahlberg in der Hauptrolle, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Mitten in Kreuzberg, einen Steinwurf entfernt vom
Schlesischen Tor, sprachen wir mit Jan Henrik Stahlberg über
Schwarzfahrer, die Verdieterbohlisierung der Gesellschaft und
den Unterschied zwischen Berlin und Ingolstadt.
UnAufgefordert: Du lebst hier in Kreuzberg?
Jan Henrik Stahlberg:: Ich bin vor drei Jahren zugezogen. In
München war ich ein Jahr, dort habe ich Marcus Mittermeier
auf der Schauspielschule kennen gelernt. Danach war ich vier
Jahre auf der Schauspielschule in Brüssel, habe verschiedene
Engagements gehabt und bin dann wieder ins Rheinland gegangen. Ursprünglich stamme ich aus Bonn, aber irgendwann
war es einfach Zeit zu überlegen, in welcher Stadt ich denn
nun bleiben will. Und da habe ich mir gesagt: Berlin.
Das geeignete Pflaster für eine Figur wie Mux.
Ja. Also, ich sag es mal so: Schwarzfahrer gibt es natürlich auch in München. Sogar in Bonn. Aber was Berlin zu einer
prädestinierten Mux-Stadt werden lässt, ist, dass das Klima in
Berlin viel rauer ist. Berlin hat was Weltstädtisches, weil es so
anonym ist und auch, weil hier – speziell in Bezirken wie Kreuzberg – eine sehr große Verarmung, Verunsicherung und Desozialisierung festzustellen ist. Mux in Ingolstadt funktioniert
nicht, weil sie da spießiger sind als Mux selbst.
Die Idee zum Film kam dir bei einer U-Bahnfahrt?
Mir gegenüber hielt jemand offensichtlich Ausschau nach
Kontrolleuren. Das reizte mich zu dem Gedanken, was denn
wohl wäre, wenn ich den jetzt fragen würde: »Hör mal, Sportsfreund, kann ich mal deine Fahrkarte sehen?« Weil das hochgradig asozial ist, aber gleichzeitig der Typ auch nicht hundertprozentig im Recht ist. »Muxmäuschenstill« spielt dieses Potenzial mit verschiedenen Straftaten durch und kommt dabei auch
zu Kapitalverbrechen und Kinderpornografie.
Das heißt, zu gesellschaftlich tabuisierten Themen.
Diese Szenen waren uns wichtig, weil wir den Zuschauern
immer wieder den Teppich unter den Füßen wegziehen wollen.
Um nie aus den Augen geraten zu lassen, dass das, was Mux
macht, unangenehm ist. In diesen Fällen hat Mux nicht nur Unrecht, sondern ist sogar ein Bastard. Insgesamt war der Film für
mich ein breites Panoptikum an Möglichkeiten, Geschichten zu
erzählen, die sehr, sehr stark sind.
Und was ist mit ästhetischen Grenzen? Mux drückt einen Typen mit der Nase in einen Hundehaufen.
Wir sind uns der Kraft und Geschmacklosigkeit mancher
Bilder durchaus bewusst und setzen sie auch bewusst ein.
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Foto: Viktor Rosenfeld

Daneben haben wir aber auch Bilder verwendet, die sehr komisch sind, sehr naiv, schräg und manchmal eben auch unangenehm.
Moral spielt in »Muxmäuschenstill« eine zentrale Rolle.
Auch in deinem Leben?
Ich bin kein besonders moralischer Mensch und glaube auch, dass ich relativ inkonsequent bin. Aber mich stört es
sehr, wenn ich das an mir feststelle. Ich denke schon viel über
mich nach und stelle mir Fragen über Sachen, die mich an meiner eigenen Person nerven. In dieser Hinsicht bin ich meinetwegen jemand, der viel über Moral nachdenkt, aber deswegen
bin ich noch kein moralischer Mensch.
Was ist mit den Leuten, die Mux und du selbst auf höherer Ebene im Visier haben?
Diese Verdieterbohlisierung der Gesellschaft! Oder: Insektenfressen und dann denken, dass das Sinn macht – schließlich müssen sich das bestimmte Leute doch überlegt haben!
Weiterhin macht mich rasend, es macht mich ohnmächtig
vor Wut – und das ist dann echte Wut – wenn ich sehe, wie
man den Leuten über Wochen und Monate brutalstmöglich,
mit erschreckender Dreistigkeit in die Fresse lügt, und Roland
Koch dann auch noch Ministerpräsident wird. Aber es geht bei
»Muxmäuschenstill« nicht um mein persönliches Problem mit
Roland Koch, sondern darum, wie es möglich ist, den Nerv dieser Zeit einzuklemmen.
Dein nächstes Projekt?
Es trägt den Arbeitstitel »Short Cut To Hollywood«, ich arbeite wieder mit Marcus Mittermeier zusammen. Sicherlich genauso inkorrekt, hat viel schwarzen Humor und ein gesellschaftspolitisches Anliegen. Es gibt zur Zeit hervorragende Beispiele,
die mich bewegen, etwa über diesen Superstar-Schwachsinn
nachzudenken. Da haben wir eine neue Idee geboren.
Das Interview führte André Schneider. <
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Bei Mux müssen sich alle Roland Kochs, Dieter Bohlens
und Schwarzfahrer der Republik warm anziehen.

Kant unterm Kissen
»Schumacher ist ein Held. Ein Held, weil er um die Kurven rast
und keine Steuern zahlt. Armes Land.« Doch Mux (Jan Hendrik Stahlberg) ergreift die Initiative gegen das Sinken der deutschen Moral. Der junge Mann macht sich in Selbstjustiz daran,
Temposünder abzukassieren, nimmt als pädagogische Maßnahme die Lenkräder der Raser mit und lässt die verdutzten
Fahrer an der Landstraße stehen. Dann stellt er zusammen mit
seinem Gehilfen Gerd (Fritz Roth) Ladendiebe, Exhibitionisten, Graffiti-Sprayer, Schwarzfahrer und andere, denen jegliches gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein abhanden gekommen ist. Mux’ Geschäft boomt. Doch er hat nicht
vor, sich an den selbstverhängten Bußgeldern zu bereichern.
Mit einer Kant-Ausgabe unter dem Kopfkissen und dem fehlinterpretierten kategorischen Imperativ im Kopf sieht er sich als
Genie und Weltverbesserer, der nur das Gute für alle will. Seiner Ansicht nach geben Leute vor, etwas zu sein, was sie nicht
sind, und machen dann den größten Unsinn. »Sollte ich Recht
haben, dann können sich alle Roland Kochs, Dieter Bohlens,
all die Auslaufmodelle dieser Republik, warm anziehen!«, sagt
er. Doch mit seiner gnadenlosen Moral, die er exemplarisch in
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Berlins Straßen durchzusetzen versucht, wirkt er gleichzeitig
auch abstoßend.
Die Komödie »Muxmäuschenstill« ist schwarzer Humor der
finstersten Sorte. Gerd, sein ex-arbeitsloser Assistent – treu,
brutal und gründlich – begleitet Mux auf seinen Patrouillen
mit laufender Kamera. Er dokumentiert die kleinen und großen Vergehen und die Bestrafung der Übeltäter: Mux meint es
ernst. Die Bilder mögen sich mitunter sehr an den Grenzen des
guten Geschmacks bewegen, und bei den gezeigten Straftaten
werden auch heißeste Eisen angefasst. Doch könnte gerade
diese Gratwanderung einen Anstoß für eine moralische Debatte in unserer ichbezogenen Konkurrenzgesellschaft geben.
Während ein Medienzirkus um Mux’ stetig expandierende
»Informantenfirma«, ein Netzwerk der Denunziation, entsteht,
zeigt der ehemalige Philosophiestudent immer düsterere Seiten
seines psychopathischen Wesens. Richtig finster wird es, als er
wegen einer Frau plötzlich auf die andere Seite gerät…
André Schneider <
»Muxmäuschenstill«, Regie: Marcus Mittermeier, Deutschland 2004
Kinostart: 8. Juli 2004
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Im Netz der Spinne

»Spider«, Regie: David Cronenberg, USA 2003, bereits im Kino

> David Cronenberg war schon immer Regisseur-Therapeut:
beständig am Werk, dem kollektiven Unterbewusstsein einer
steril-technischen Welt das Verdrängte zu entreißen, um es in
Bildern aufzulösen. Nicht so in seinem neuesten Film »Spider«,
der bereits 2002 auf dem Festival in Cannes lief, aber erst jetzt
in die Kinos kommt.
Der schizophrene Spider (Ralph Fiennes, hier mal englischer Patient im wörtlichsten Sinne) wird aus der Psychiatrie
entlassen und an die Schauplätze seiner Kindheit in die Außenbezirke von London geschickt. Unterkunft findet er in der

schäbigen Pension von Mrs. Wilkinson (Lynn Redgrave). Nun
beginnt er, die materiellen und menschlichen Räume seiner
Kindheit noch einmal in Gedanken zu durchwandern – auf der
Suche nach der Lösung des Geheimnisses seiner Krankheit.
Die Lösung muss, das wird schnell deutlich, irgendwo im Dreieck zwischen seinem ruppigen Vater (Gabriel Byrne), dessen
vulgärer Geliebter und der melancholischen Mutter (Doppelrolle: Miranda Richardson) zu finden sein. Dabei geht es düster, langsam und schweigsam zu, spinnenhaft eben, und Spider webt fortwährend seine Erinnerungsnetze. Nach und nach
wird deutlich, dass wir als Zuschauer im Netz der Spinne gefangen sind, der wortkargen Hauptfigur ausgeliefert, die uns
langsam mit ihren Erzählfäden einspinnt. Es gibt kein unschuldiges Erinnern, und doch wird Spider auf eine Wahrheit stoßen, die seinem Leben einen neuen, wenn auch schrecklichen
Sinn verleiht.
»Spider« ist – anders war es von Cronenberg nicht zu erwarten – gut inszeniert, gut besetzt, gut gespielt und gut gefilmt. Außerdem überrascht der kanadische Regisseur mit einer guten Portion Englishness und Theaterqualität. Trotzdem
gehen einem die überdeutliche Symbolik (Schlüssel, Puzzles,
Scherben, Wollfäden spielen eine prominente Rolle) und das
übertrieben überzeichnete psychische Leiden des Protagonisten bald auf die Nerven. Der Film ist nur vordergründig einfühlsam und psychologisch. Wir wollen den alten Cronenberg wieder, mit Mutanten, Maschinen und menschlichen Abgründen.
Wir brauchen ihn. Therapeuten sind gefragt.
Tim Albrecht <

Dein Freund der Zug
> In einem Modelleisenbahnladen in New York fällt eine kleine Plastikfigur um, gleichzeitig stürzt im Nebenraum der einzige Freund und Chef von Fin McBride (Peter Dinklage) tot zu
Boden. Er vererbt Fin ein altes Bahnwärterhäuschen im kleinen
Ort Newfoundland im Nirvana von New Jersey. Der kleinwüchsige Protagonist in Tom McCarthy’s Film »Station Agent«, der
wegen seiner Behinderung mit Menschen bisher nur schlechte
Erfahrungen gemacht hat, zögert keinen Augenblick, sein bisheriges Leben hinter sich zu lassen. In Newfoundland hofft er
endlich allein und ungestört leben zu können. Zudem liebt Fin
Eisenbahnen. Züge sind sein Ersatz für die fehlenden menschlichen Freunde. Den Weg nach Neufundland bewältigt er auch
quasi wie ein Zug: zu Fuß immer auf den Eisenbahnschienen.
Sein neuer Nachbar, der junge Kubaner Joe (Bobby Cannavale), kam aus Manhattan aufs Land, um die Imbissbude
seines kranken Vaters weiterzuführen. Sie steht direkt vor Fin’s
neuem Zuhause. Joe ist schrecklich gelangweilt und baut mit
viel Ausdauer eine Beziehung zu Fin auf. Das versucht auch
Olivia (Patricia Clarkson), die bei ihrer ersten Begegnung mit
Fin diesen fast überfahren hatte. Ive und Olivia machen aus
dem einsilbigen Fin langsam wieder einen Menschen, indem
sie ihm zeigen, dass er gemocht und gebraucht wird.
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Die Geschichte vom Außenseiter, der ein neues Leben beginnt und endlich richtige Freunde findet, ist an sich nicht neu,
wurde jedoch selten so zurückhaltend und authentisch erzählt,
wie in »Station Agent«. Der Film versucht nicht, dem Zuschauer durch effektvolle Kameraeinstellungen und schwülstige
Streichorchesterr Mitgefühl aufzudrängen, sondern lädt in seiner Schlichtheit dazu ein, am grandios gespielten Leben Fins
teilzunehmen.
Zudem entwickelt der Film durch die leise Art der Erzählung und seine Liebe zum Detail einen so herzhaften Humor,
dass man mit Sicherheit mehr lachen als weinen muss. Kurzum, das Publikum kommt gut unterhalten mit warmem Herzen
aus dem Kino und wünscht sich selbst ein kleines Bahnwärterhäuschen in Newfoundland.
Nicht ohne Grund wurde »Station Agent« im letzten Jahr
auf dem »Sundance«-Filmfestival, dem wichtigsten US-amerikanischen Independent Festival, in den Kategorien »Bester
Film«, »Beste Darstellerin« und »Bestes Drehbuch« ausgezeichnet. In den deutschen Kinos ist die Originalversion mit Untertiteln seit dem 10. Juni zu sehen.
Alexander Thobe <
»Station Agent«, Regie: Tom McCarthy, USA 2003, bereits im Kino
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Tipps und Termine
Schwullesbisches
18. und 19. Juni
»Queering The Humanities«
Tagung
Referent/innen: u.a. Judith Halberstam
(UCSD), Biddy Martin (Cornell University), Alan Sinfield (Sussex), Robert ReidPharr (CUNY), Annette Schlichter (UCI),
Sabine Hark (Uni Potsdam)
HU-Hauptgebäude
Senatssaal und Raum 2103
19. und 20. Juni
»12. Schwullesbisches Stadtfest«
Nollendorfplatz
jeweils ab 11 Uhr
www.regenbogenfonds.de
26. Juni
»Christopher Street Day«
Nollendorfplatz, Potsdamer Str.,
Straße des 17. Juni
Beginn: 12 Uhr (Kurfürstendamm)
Abschlusskundgebung: 18 Uhr
(Siegessäule)
www.csd-berlin.de
26. Juni
»Transgenialer Christopher Street Day«
Hermannplatz, Heinrichplatz
Beginn: 14 Uhr (Rathaus Neukölln)

Uni-Termine
14. bis 18. Juni
Studieninformationswoche der HU
www.hu-berlin.de/studium/siw
22. Juni
Informationsabend für
Studieninteressierte
Referentin: Dr. Benita Bischoff
Hauptgebäude, Raum 2014a
18 Uhr

29. Juni
Informationstag vom Amt für Internationale Angelegenheiten zu Studium und
Praktikum im Ausland
HU-Hauptgebäude
Infos und Beratung: Senatssaal
Vorträge der Länderref.: Raum 2103
ab 10:00 Uhr
Tel.: 2093 2505

14. Juli
»Urica Zürn –
Der Mann im Jasmin (1967)«
Referentin: Dagmar von Hoff

6. Juli
Konstituierende Sitzung
des Akademischen Senats
HU-Hauptgebäude, Senatssaal
9 Uhr
Infos: 2093-2460

16. Juni
»Die Juristische Fakultät«
Referent: Prof. Dr. Rainer Schröder (HU)

Bis 15. Juli
Bewerbungsfrist für Studiengänge mit
Numerus clausus
Bis 15. Juli
Rückmeldefrist (Hauptfrist)

Ringvorlesungen

»Die Berliner Universität
unterm Hakenkreuz«
HU-Hauptgebäude, Raum 2014b
jeweils 18 Uhr

23. Juni
»›Deutsche Slavistik‹ in Berlin?«
Referentin: Dr. Marie-Luise Bott (HU)
»Berliner Wissenschaft im ›Osteinsatz‹?«
Referent: Ingo Loose M.A. (HU)
30. Juni
»Der Umgang mit der Geschichte der
Universität in BRD und DDR«
Referenten: Ingrid Graubner, Prof. Dr.
Rüdiger vom Bruch (beide HU)

»Meisterwerke«
Deutschsprachige Autorinnen im 20. Jh.
HU-Hauptgebäude, Raum 3094
jeweils 18 Uhr
Infos: 2093-9650

07. Juli
»Studentischer Alltag an der FriedrichWilhelms-Universität im Dritten Reich«
Referenten: Sven Waskönig M.A. (HU),
Prof. Dr. Steffen Rückl (HU)

23. Juni
»Nelly Sachs –
Fahrt ins Staublose (1961)«
Referentin: Annette Jael Lehmann

»Horizonte der Mitgliedschaft –
Theorie und Praxis der Kirche«
Theologische Fakultät im Berliner Dom,
Raum 348, Lustgarten
jeweils 12 Uhr

30. Juni
»Anna Seghers –
Der Ausflug der toten Mädchen (1943)«
Referent: Andreas Solbach
7. Juli
»Christa Wolf –
Kein Ort. Nirgends (1979)«
Referentin: Inge Stephan

16. Juni
»Kirche in der Stadt –
Erwartungen und Angebote«
Ref.: Superintendent Roland Herpich
(Berlin), Prof. Dr. Rolf Schieder (HU)
7. Juli
»Nicht ohne meine Kirche! Kirchenbauten in säkularisierter Gesellschaft«
Referenten: Prof. Dr. Peter Scherle (Theologisches Seminar Herborn), Generalsuperintendent Ulrich Schulz (Potsdam)

Konzert
13. Juni
Öffentlicher Workshop des Symphonieorchesters der Universität der Künste
mit Sir Simon Rattle
Konzertsaal, Hardenberstr. 33
18 Uhr
16. Juni
Sommerkonzert der Capella Academica
Werke von Schubert, Strawinsky und
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Brahms; Leitung: Shi Yeon Su
HU-Hauptgebäude, Audimax
20 Uhr
19. Juni
Chor und Kammerchor der
Humboldt-Universität
Marienkirche am Alexanderplatz
20 Uhr
6. Juli
Chor der Hochschule für Musik
»Hanns Eisler«
A-cappella-Konzert
Werke von Mendelssohn Bartholdy,
Brahms, Toch, Spirituals
Französische Friedrichstadtkirche,
Gendarmenmarkt
18:30 Uhr
Eintritt frei

Veranstaltungen
16. bis 18. Juni
»Hoffest 2004«
HU-Hauptgebäude, Innenhof
www.refrat.hu-berlin.de/kultur
18. Juni
»Kunst, Kultur und Bürgerkrieg. –
Formen kultureller Auseinandersetzung
mit Bürgerkriegsgewalt im 20. Jahrhundert«
Tagung der Uni Potsdam
Forschungszentrum für Europäische
Aufklärung, Gregor-Mendel-Str. 21/22,
Potsdam
14 Uhr

Kino
Kinoklub an der HU
HU-Hauptgebäude, Kinosaal
jeweils 20 Uhr
15. Juni
Silent Running (OV)
17. Juni
Flag Wars (OV)
22. Juni
McCabe & Mrs. Miller (DF)
24. Juni
Adaption (OmU)
Unikino der TU
TU-Hauptgebäude, Raum H 0104
jeweils 19 Uhr
17. Juni
Calendar Girls (OmU)
24. Juni
Fluch der Karibik
1. Juli
Kill Bill Volume 1
8. Juli
The Hours (OmU)

Theater
12. bis 19. Juni
»11. Osteuropäisch-Deutsches Theaterfestival Unidram«
Verschiedene Orte in Potsdam
www.unidram.de

18. und 19. Juni
»Werkstatt Schauspiel«
Projekte der Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch«
bat-Studiotheater, Belforter Str. 15
jeweils 20 Uhr
Karten: 44 01 89 12
23. Juni
»Feuerwehrball«
Hans-Otto-Theater, Am Alten Markt,
Potsdam
19:30 Uhr
23. Juni
»Die Kleinbürgerhochzeit«
von Bertolt Brecht
Berliner Ensemble
am Schiffbauerdamm
20 Uhr
Bis 23. Juni
»Demokratie« von Michael Frayn
Theaterstück über Willy Brandt
Renaissance-Theater,
Knesebeckstr. 100
www.renaissance-theater.de
26. und 27. Juni
»Werkstatt Choreographie«
Projekte der »Ernst-Busch« Hochschule
bat-Studiotheater, Belforter Str. 15
20 Uhr
Karten: 44 01 89 12

19. Juni
»Biopolitics, Gender and Human Dignity? Views from Germany and Israel«
Workshop mit Prof. Dr. Kathrin Braun
(Hannover), Dr. Carmel Shalev (Israel)
TU-Telefunkengebäude,
Ernst-Reuter-Platz 7,
Raum TEL 2003
10 bis 17:30 Uhr
28. Juni
»Europa nach der Wahl – Sieht die Jugend ihre Zukunft in Europa?«
Podiumsdiskussion
Landesvertretung Brandenburg, In den
Ministergärten 1
19:30 Uhr
anmeldung@jugend-bewegt-europa.de
7. Juli
»Sommerfest der LandwirtschaftlichGärtnerischen Fakultät«
Invalidenstr. 42, Hof und Hörsaal 7
14 Uhr
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Über das Letzte

Illustration: Britta Kussin

Zwiebelmett gewann (vgl. Uetersener Nachrichten, 21.5.04,
Deckblatt). Natürlich ist das mal was anderes, als nur über
den Schützenverein zu schreiben oder über die Faschingsfeier im Altenheim, aber es ist doch wirklich fraglich, ob der

Katechismus des Studenten, Folge XLII
> Vor vielen Jahren, am Beginn meines Studiums, als ich
noch neu und unbeholfen war im großen Berlin, da bebte
die Stadt noch voller Montags-Dienstags-Mittwochs-Donnerstags-Clubs, die versteckt vor den Touristen in dritten
Innenhöfen, in Etage minus 2 oder in alten Fabriken stattfanden. Am Wochenende brodelte es, weil die Häuser noch
nicht saniert waren und somit dem Versiff freigegeben werden konnten, vor wilden Privatpartys, und niemand trug dort
neonfarbene Tüllröcke oder die Hose in die Cowboystiefel
gesteckt. In dieser fernen Zeit in den Neunzigern besuchte
ich eine Redaktionssitzung einer feinen Studentenzeitung in
Berlin. Dort bat ich darum, eine kleine Kolumne über die Gedanken zu schreiben, die Studenten haben, wenn sie morgens in einem warmen Bett liegen, der Wecker dann klingelt und der Antrieb, sich durch Schneestürme zur dunklen
Uni zu kämpfen, auf Null sinkt. Eine unfreundliche Studentin sagte daraufhin, dass es aber in dieser Kolumne nicht so
enden dürfe, dass ich am Ende nicht zur Uni gehe, weil das
dann die Vorurteile gegen Studenten so sehr stütze, und
so schrieb ich meine erste Kolumne über das Gefühl, lieber
doch im Bett bleiben zu wollen und es dann auch zu machen und schön weiterzuschlafen. Seitdem sollte ich dann
jeden Monat schreiben.
Ich schrieb und schrieb, und manchmal sah ich gar den
einen oder anderen Studenten mit seinem Mensafraß auf
der Wiese auf dem Campus sitzen, die letzte Seite lesend,
und ich freute mich ein wenig und fragte mich, ob die Leute, die bei der Bildzeitung schreiben, sich auch immer freuen, wenn dicke und dümmlich anmutende Menschen am
Dönerstand ihre aus höchstens sieben Worten bestehenden Sätze angucken. Oder die Redakteure bei Kleinstadtzeitungen: Letztens las ich auf der ersten Seite in einer solchen, dass das OP-Team des dortigen Krankenhauses während einer OP bei einem Radiosender eine große Portion

Redakteur sich freut, wenn das jemand liest und wenn er
dann bei den Kennenlernspielen auf einer Hochzeit im Örtchen neue Menschen kennen lernt, die ihn vom Namen her
schon kennen. Ich jedenfalls schrieb einen Katechismus in
einer Berliner Studentenzeitung und freute mich, wenn ich
sah oder hörte, dass es auch jemand las.
Da alles einmal ein Ende haben muss, werde ich nun die
Studenten trotz meines Glücks über meine kleine Kolumne
in eine Welt entlassen, in der sie sich ohne einen Katechismus zurechtfinden müssen. Das ist natürlich nicht so einfach, und die Gefahr besteht, dass der eine oder andere nun
zu denken beginnt, dass es toll sei, auf der Kastanienallee zu
gehen und dabei neonfarbene Tüllröcke zu tragen, die Hose
in die Cowboystiefel zu stecken oder dass Studentenpartys
toll sein können. Vielleicht wird der gemeine Student ohne
den anleitenden Katechismus mit der Zeit auch daran glauben, dass sein Studiengang auf einen Beruf vorbereitet oder
dass man es auch ohne glückliche Fügung mit dem kleinen
Händchen einer im Hintergrund spielenden Referenz eines
Bekannten schaffen kann, als Geisteswissenschaftler einen
Job zu finden. »80 Prozent all derer, die studiert haben, was
Sie studieren, werden irgendwo reinrutschen, da machen
Sie sich mal keine Sorgen«, sagte einmal ein Professor. Das
bedeutet natürlich nichts anderes, als dass die meisten von
uns während ihres Studiums durch glückliche Fügung in irgendeinen Taxijob oder in die Gastwirtschaft mal eben so
reinrutschen werden, während die anderen 20 Prozent noch
einige Jahre Praktika absolvieren können, bis sie Sozialhilfe kassieren.
In diese Welt entlasse ich mich und die anderen Studenten nun ohne Katechismus. Ich schäme mich. Auf Wiedersehen. Ich muss weiter.
Annika Waldhaus <
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