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Editorial
Es waren schöne Herbsttage. Während die DDR-Bürger schon massenweise
über die österreichisch-ungarische Grenze in den Westen fuhren, feierte die
DDR noch einmal »40 Jahre heroische Arbeit, 40 Jahre erfolgreichen Kampf für
den Aufstieg unser sozialistischen Republik, für das Wohl des Volkes«, so jedenfalls Erich Honecker in seiner Festansprache am 7. Oktober 1989. Nicht einmal
zwei Wochen später war Honecker zurückgetreten. Wenig später betranken sich
Ost- und Westdeutsche gemeinsam mit Sekt – die DDR war gescheitert.
Die DDR starb, die »UnAufgefordert« wurde geboren. Am 17. November erschien die erste Ausgabe. Die Studenten nutzten die neu gewonnene Freiheit,
um mit ihrer Zeitung die Veränderungen in der DDR und an der Humboldt-Uni
ebenso kritisch zu begleiten wie die Arbeit des Einheitskanzlers Helmut Kohl und
seines Bildungsministers Jürgen Möllemann.
Seit 1990 wurde die UnAufgefordert mit Zuschüssen vom Studentenrat (StuRa) und dessen Nachfolger, dem StudentInnenparlament (StuPa), unterstützt. Weil die UnAuf aber nicht nur die Arbeit der Politiker, sondern auch die
Studentenvertreter kritisierte, gab es schon damals Streit ums Geld. Seitdem ist
jeder Herbst für die UnAuf ein heißer Herbst. Zum Jahresende folgte stets die
Diskussion mit den Studentenvertretern um die Finanzierung, oft ausgetragen
mit denselben Argumenten und mit leichten strategischen Vorteilen für die Studentenvertreter – im StuPa wechseln die verantwortlichen Personen eben seltener als in der UnAufgefordert. Und so kämpft die UnAuf auch in diesem Herbst,
zum 15-jährigen Jubiläum, wieder einmal um ihr Überleben. Diesmal steht ein
Antrag des StuPa im Raum, den Zuschuss für das Projekt um die Hälfte zu kürzen.
Sollte sich dieser Vorschlag durchsetzen, wäre das gleichbedeutend mit dem Ende der UnAufgefordert.
Eure Unauf <
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Titel
Sommer 1998: In der DDR tut sich was. Im Oktober
kommen die Proteste auch an der Humboldt-Uni an.
Dort entsteht im allgemeinen Aufbruch etwas völlig
Neues: Eine freie Zeitung – die »UnAufgefordert«.

9 Grenzgänger
12 »Die Tür war nicht mehr zu«
Kann die UnAufgefordert ein Leben verändern?
Katrin Neuhaus weiß es: Sie war von Anfang an dabei.

14 Im finsteren Osten
Heute arbeitet er bei der Zitty, damals verdiente er
sich als freier Journalist die ersten Sporen: Lutz Göllner ist Leser der ersten Stunde.

15 Unigezeter
Die UnAufgefordert ist heute das einzige unabhängige Magazin an der Humboldt-Universität. Eine Kürzung des Haushalts bedroht ihre Existenz.

Politik
16 Auch ein Schwarzfahrer
Der Geschäftsführer des Verkehrsverbundes BerlinBrandenburg (VBB) zum Semesterticket.

17 Erstsemester ohne Plan
18 Fasst euch ein Herz
Eine konstruktive Diskussion über Studiengebühren
ist nötig. Ein Zwischenruf zu lauten Parolen.

19 Gescheitert am eigenen Anspruch
»Mehrheit an der HU für Studiengebühren.« Wer das
behauptet, sollte mehr als 163 Studierende befragen.

20 Verkauft und zugnäht
Die Ökonomisierung der HU schreitet voran. Darüber
entscheiden wird nur einer: Der Präsident.
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UNAUFgefordert

November 2004

Film
39 »Die fetten Jahre sind vorbei«
39 »Agata und der Sturm«

Rubriken
3
6
6
41
42

Editorial
Glosse: Bildungslotto
News
Tipps und Termine
»Herkunft« lernen

5

news
Nur jeder Vierte

Bildungslotto

Glosse

In Berlin gibt es in diesem Jahr deutlich weniger Studienplätze als noch zum
vergangenen Wintersemester. Das teilte die Gewerkschaft für Erziehung und
Wissenschaft (GEW) mit. Während es
2003 an Humboldt- (HU), Freier (FU)
und Technischer Universität (TU) noch
18.000 Studienplätze für Erstsemester
gab, sank die Zahl in diesem Semester
auf 13.300 – bei ungefähr 53.000 Bewerbern. Die GEW macht für diesen großen Rückgang vor allem die Sparmaßnahmen des Senats verantwortlich. Kritik übte die Gewerkschaft auch an der
Umsetzung von Bachelor und Master
in Berlin. Für viele Studienanfänger sei
nicht absehbar, ob sie nach dem Bachelorabschluss die Möglichkeit haben, in
einen Masterstudiengang aufgenommen werden, erklärte die GEW.
rob

Bachelor? Ok.

Illustration: Anna Sartorius

> Das Glückspiel hält Einzug in die deutsche Bildungslandschaft. Jüngst wurden zwei
Studienplätze im Fach »Wirtschaftskommunikation« vom Tagesspiegel und Radio Eins unters Volk gebracht. 21.000 Euro hat jeder der Plätze gekostet. Etwas billiger – 16.000 Euro –
war der Studienplatz »Kommunikationsmanagement«, den die design akademie berlin
kürzlich spendierte. Bronze geht an ein in Dortmund verlostes IT-Studium, das mit 12.000
Euro veranschlagt war.
Heute empört niemanden, was 1997 noch böse Satire war. Damals verlosten prostestierende Berliner Studenten einen Studienplatz für das Jahr 2003, um die finanzielle Misere und geistige Verkommenheit der deutschen Massenunis anzuprangern. Die akademische Karriere in Fortunas Hände zu legen ist en vogue: Wer in die USA möchte, sollte
möglichst das 2.000-Dollar-Stipendium einer Studentenvereinigung einstreichen, in Portugal lockt eine dortige Brauerei mit der Übernahme der Studiengebühren.
Überall ist Studentenglück zu gewinnen: Die Juristen in Harvard verlosen ihre Plätze im Wohnheim, Salzburger Kommunikationswissenschaftler ihre Praktika. Zwar hat in
ZVS-gepeinigten Fächern die Glücksfee bei freigebliebenen Studienplätzen schon länger
ihre Finger im Spiel, doch die scheinbar grenzenlose, kommerzielle Ausweitung der akademischen Tombola ist neu.
Ist das ungerecht? Sollten Studienplätze nicht nach rationalen Kriterien vergeben
werden? Im Gegenteil! »Gerechtigkeit bedeutet für uns gleiche Chancen beim Zugang
zu gesellschaftlichen Ressourcen«, so steht‘s im rot-grünen Koalitionsvertrag. Doch da in
kaum einem anderen Land der Sozialstatus so sehr über Bildungserfolg entscheidet wie
in Deutschland, müsste gerade um der Gerechtigkeit willen der Zufall zum bildungspolitischen Prinzip erhoben werden: An Stelle Bulmahns müsste der Würfel am Kabinettstisch
Platz nehmen. Denn was ist gerechter – Vitamin B, Papas Geldbeutel oder Fortuna? Nur
in der Lostrommel sind unsere Chancen wirklich gleich.
Nils Müller <
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Studierende der Bachelor- und Masterstudiengänge können frohen Mutes in
die Zukunft blicken: Nach einer Studie
des Instituts der deutschen Wirtschaft
(IW) sind Absolventen dieser Studienabschlüsse auf dem deutschen Arbeitsmarkt willkommen. Wie die bei ungefähr 680 Unternehmen durchgeführte
Befragung zum Thema »Fachkräftebedarf und Bewerberqualifikation« ergab,
beschäftigen bereits etwa zehn Prozent
aller Betriebe einen Graduierten entsprechenden Titels. Derzeit liegt deren
Anteil an den rund 5,9 Millionen erwerbstätigen Akademikern bei 0,08 Prozent. Das sei – drei Jahre nach den ersten Abschlüssen – eine als »sehr hoch«
einzuschätzende Beschäftigungsquote.
Zudem würden drei Viertel der befragten Unternehmen, die noch keinen Bachelor- bzw. Masterabsolventen in ihren
Reihen haben, Bewerber mit diesen Abschlüssen einstellen. Eine Präferenz des
Masterabschlusses zugunsten des Bachelors wurde nicht bestätigt.
ser

Juniorprofessur bleibt
Eine erneute Änderung des Hochschulrahmengesetzes soll den Fortbestand
der Juniorprofessur garantieren. Das
beschloss das Bundeskabinett Ende
Oktober. Demnach überlässt die Bundesregierung den Ländern die konkrete
Ausgestaltung der Juniorprofessur. Das
Bundesverfassungsgericht hatte im Juli
entschieden, dass der Bund bei der Einführung der Juniorprofessur zu weit in
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Länderkompetenzen eingegriffen habe.
Dem Bund stehe lediglich eine Rahmengesetzgebung zu, so das Gericht. Sämtliche Regelungen, die die Juniorprofessur betrafen, waren damit außer Kraft
gesetzt. Die Bundesregierung will nun
die Teile des Gesetzes, die nicht verfassungswidrig sind, wieder einführen. Die
übrigen Teile sollen in Ländergesetze
übergehen, sofern jene die Juniorprofessur einführen oder – wie im Fall Berlin – erhalten wollen.
Gemäß der Novelle können Wissenschaftler, die keine eigene Vollprofessur
haben und somit nur befristet angestellt
sind, weiterhin nur maximal zwölf Jahre an Universitäten arbeiten. Das neue
Gesetz verlängert die Übergangsfrist bis
2008. Bis dahin können Wissenschaftler auch länger als zwölf Jahre in befristeten Stellen arbeiten. Ferner gibt
die Bundesregierung ihr Vorhaben auf,
die Habilitation langfristig abzuschaffen.
Stattdessen wird es dauerhaft ein Nebeneinander von Habilitation und Juniorprofessur geben.
rob

Reinbuttern
Deutschland soll 34 Millionen Euro
mehr für Bildung ausgeben. Das ist das
Ergebnis einer Studie »Bildung neu denken!«, die von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) im Oktober
vorgestellt wurde. Die über 70 Fachleute, die von FU-Präsident Dieter Lenzen
koordiniert wurden, schlagen in ihrem
Finanzkonzept vor, dass Deutschland
seine Bildungsausgaben um 30 Prozent
erhöhen soll – erst dann rücke es in dieser Kategorie von Platz 18 auf Platz 3
der OECD-Länder. Nur die USA und
Korea würden dann noch mehr für Bildung ausgeben. Momentan gebe es zu
wenig Hochqualifizierte, so die Studie,
und beim Übergang zwischen den verschiedenen Schultypen falle ein hohes
Maß an sozialer Ungerechtigkeit auf.
Der vbw-Präsident Randolf Rodenstock
dazu: »Investition in Bildung ist der sicherste Schutz davor, dass Menschen in
eine soziale Schieflage geraten.«
sök

Lügner zahlen
Insgesamt rund 60.000 Studenten haben sich in den Jahren 2001 und 2002
eine Gesamtsumme von 160.000 Euro Bafög erschwindelt. Das ergab eine
Überprüfung, die der Bundestag angeordnet hatte. Daraufhin wurde jetzt die
21. Bafög-Novelle verabschiedet. Die
Bafög-Ämter haben jetzt eine erweiter-
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te Befugnis und dürfen die Angaben der
Studierenden in den Bafög-Anträgen
über ihr Vermögen mit den Anträgen auf
Freistellung bei Finanzbehörden vergleichen. Unterscheiden sich diese beiden

Beträge, kann dies zu Bußgeld oder sogar zu Ermittlungsverfahren wegen Betrugs führen. Die Vermögens-Höchstgrenze für Bafög-Empfänger liegt nach
wie vor bei 5.200 Euro.
sök

Wer wird Präsident?
> Das Amt des Präsidenten der Humboldt-Universität (HU) sowie das Präsidium sind neu ausgeschrieben. Auch
wenn die Anzeige in der Wochenzeitung
»Die Zeit« nur einen Fingerbreit größer
war als die für zwei Wissenschaftliche
Mitarbeiter an der HU: Es bleibt das
wichtigste Amt an der Universität. Der
Präsident – momentan Jürgen Mlynek –
vertritt die Uni nach Außen und Innen
und wahrt die Ordnung an der Universität. Die Amtsperiode beträgt fünf Jahre;
das gilt auch für die Vizepräsidenten.
Offiziell bekannt sind bisher nur die
Namen, die in der Sitzung des Akademischen Senats am 19. Oktober genannt
wurden: Jürgen Mlynek kandidiert ein
weiteres Mal für das Präsidentenamt.
Auch Frank Eveslage bewirbt sich erneut um seinen Posten als Vizepräsident. Heinz-Elmar Tenorth gab bekannt,
dass er nicht noch einmal zur Verfügung
stehe. Das kam für viele überraschend,
wurde er doch in einigen Kreisen schon
als potentieller Gegenkandidat zu Mlynek gesehen.
Die beiden anderen
Vizepräsidenten,
HansJürgen Prömel und AnneBarbara Ischinger, meldeten sich hingegen zu
diesem Thema nicht zu
Wort. Der erste, weil seine
Amtszeit als Vizepräsident
für Lehre und Forschung
noch ein Jahr länger dauert – Letztere, weil ihr Amt
eingespart wird: die Aufgaben der Vizepräsidentin
für Internationales und Öffentlichkeitsarbeit sollen
auf die übrigen Ämter verteilt werden.
Offiziell schlägt das
Kuratorium die Kandidaten bis Anfang Januar.
Dieses Gremium besteht
zum größten Teil aus Mitgliedern, die nicht der HU
angehören. Deshalb wird

zur Vorbereitung des Wahlvorschlags
eine Findungskommission hinzugezogen, die sich zu gleichen Teilen aus Mitgliedern des Kuratoriums und des Konzils zusammensetzt. Das Konzil ist das
Gremium, das den Präsidenten wählt. Es
besteht aus den Mitgliedern des Akademischen Senats und weiteren Mitgliedern aus allen vier Statusgruppen, wobei die Professoren bislang die Mehrheit
haben.
Die Wahl am 1. Februar 2005 verspricht spannend zu werden. »Schließlich hat Mlynek bei uns nicht nur Befürworter«, so drückt sich ein Mitglied des
Konzils aus. Schon im Jahr 2000 scheiterte der damalige Amtsinhaber Hans
Meyer an einer hohen Hürde: Für eine
Wahl braucht der Kandidat die absolute Mehrheit der Konzilsmitglieder. Drei
peinliche Wahlgänge lang dauerte das
Debakel. Am Ende musste das gesamte
Verfahren wiederholt werden und Jürgen Mlynek wurde neuer Präsident.
Sören Kittel <
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Bleibt bei uns

Lehre zu Haus

HU und FU vereint

Italienische Studenten haben den Lehrbetrieb an 28 Universitäten lahm gelegt.
Auslöser für die Proteste ist eine Gesetzesvorlage, die dem italienischen Parlament zur Abstimmung vorliegt: Danach
sollen nur noch Wissenschaftler mit
Lehrausbildung dozieren dürfen. Die
forschenden Mitarbeiter, die ungefähr
40 Prozent der Seminare in Italien gestalten, dürften nach dem neuen Gesetz
nicht mehr lehren. Für viele Forschende
ist die Lehre jedoch die einzige Einnahmequelle. Die Protestierenden befürchten ein Abwandern von Fachkräften
ins Ausland und eine Verringerung des
Lehrangebots. Italiens Bildungsministerin Letizia Morati lehnte bisher alle Diskussionen ab.
joh

Die Professoren der größten und traditionsreichsten Universität Ungarns
sollen in unbezahlten Zwangsurlaub
gehen. Nachdem der Unileitung der
Lóránd-Eötvös-Universität in Budapest
rund 2,5 Millionen Euro in ihrem Haushalt fehlen, erwägt die Uni-Leitung die
Professoren an vorlesungsfreien Tagen
nach Hause zu schicken. Der unbezahlte Urlaub soll in den kommenden drei
Monaten jeweils zehn Tage dauern. Wegen der Haushaltslücke müssen die Professoren diese Lösung zunächst akzeptieren, obwohl das Bildungsministerium
die Pläne der Unileitung für gesetzeswidrig hält. Ansonsten droht aber die
Schließung kleinerer Fächer. Nun erwägen die Professoren zu streiken.
pea

Asien in Berlin ist das Thema auf der Internetseite www.b-asia.de. Studierende
der Asienwissenschaften bieten hier einen Überblick über alle Veranstaltungen, die sich in der Hauptstadt mit dem
größten Kontinent der Erde beschäftigen. Dazu gehören Universitätsseminare ebenso wie Workshops, studentische
Arbeitsgruppen, Konferenzen und Podiumsdiskussionen. Erstmals werden alle
auf Asien bezogenen Universitätsseminare zusammengefasst. Das besondere der Seite ist aber die überuniversitäre Plattform: Die Abgrenzung der Programme – besonders zwischen HU und
FU – ist aufgehoben. Neben interessierten Studenten sind auch in Berlin lebende Asiaten angesprochen.
mar

Foto: Robert Nagel

Kommentar zur Viertel-Parität

> Ein Gerücht sorgte in jüngster Zeit für Aufruhr an Humboldtund Freier Universität (HU und FU) – und mittlerweile ist es offiziell: Die Studierenden sollen mehr Mitspracherecht in Universitätsangelegenheiten bekommen.
In der Neufassung des Landeshochschulgesetztes, für die
erste Jahreshälfte 2005 vorgesehen, plant Wissenschaftssenator Flierl die Einführung der Viertelparität in den obersten, satzungsgebenden Gremien der Berliner Universitäten. Im Akademischen Senat (AS) der HU sowie den Konzilien der Freien und der Technischen Universität soll also fortan nicht mehr
die Gruppe der ProfessorInnen über die absolute Mehrheit der
Stimmen verfügen. Vielmehr sollen die Sitze gleichmäßig, also
paritätisch, unter den vier Statusgruppen ProfessorInnen, Wissenschaftliche MitarbeiterInnen, sonstige MitarbeiterInnen
und StudentInnen aufgeteilt werden.
Das klingt schön demokratisch – entsprechend heftig fiel
die Reaktion der Präsidenten von HU und FU aus. Von einer
Gefährdung des Reformprozesses der beiden Häuser war die
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Rede, der trotz knappster Kassen insbesondere der HU ein
Aufschließen zur Spitzengruppe der deutschen Universitäten beschert habe. Solche tiefgreifenden Reformen seien mit
Studierendenvertretungen, die alle Veränderungen blockieren
könnten, nicht zu machen.
Merkwürdig nur, dass ein Großteil dieser Reformen nur
gegen den entschiedenen Widerstand der professoralen Statusgruppe durchgesetzt werden konnte, insbesondere was
die Zusammenarbeit von beiden Unis angeht. In einigen Fällen verhinderten die Mehrheit der Professor/-innen im AS und
die beteiligten Dekanate sogar weiter gehende, von außeruniversitären Experten einhellig begrüßte Reformen. Das Scheitern des interuniversitären Antikezentrums im Jahre 2001 stellt
hierfür ein besonders unrühmliches Beispiel dar.
Aber wie dem auch sei: Sollte sich die Studierendenschaft
nicht freuen? Immerhin war der Ruf nach Viertelparität spätestens seit dem Westberliner Unistreik im Wintersemester
1988/89 eine immer wieder erhobene Forderung. Mit derselben Regelmäßigkeit wurde sie, oft auch von studentischer Seite, als absolute Utopie betrachtet. Und jetzt eine solche Schützenhilfe von unerwarteter Seite – der Jubel sollte eigentlich
groß sein.
Schade bloß, dass gerade im AS der Humboldt-Universität immer weniger Diskussionen und Entscheidungsprozesse
stattfinden, sondern das Präsidium fast nur noch fertige Vorlagen zum Abnicken vorlegt – oder das Gremium gleich vor
vollendete Tatsachen stellt. Wird Studierenden und Mitarbeiter/-innen mit der Viertelparität ein Knochen hingeworfen, damit sie die schleichende Entmachtung der demokratisch legitimierten Universitätsgremien ohne allzu viel Widerstand hinnehmen? Dieser Eindruck festigt sich immer mehr.
Freuen wir uns also künftig über eine viel größere Repräsentanz in einem Gremium – das kaum noch etwas zu sagen
hat.
Tim Karberg <
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Sommer 1989: In der DDR tut sich was.
Im Oktober kommen die Proteste auch an der Humboldt-Uni an.
Dort entsteht im allgemeinen Aufbruch etwas völlig Neues:
Eine freie Zeitung – die »UnAufgefordert«.

Grenzgänger
> Katrin Neuhaus war in diesem Juli gerade in ihre besetzte Hinterhofwohnung zurückgekommen. In ihre Wohnung im Prenzlauer Berg, wo fast niemand Telefon hatte, aber jeder einen Zettelkasten an der Tür – für Nachrichten. Zwei Wochen lang hatte
sie »ZV« geübt, die Zivilverteidigung des sozialistischen Vaterlandes gegen die »Folgen gegnerischer Waffeneinwirkung«. ZVLager für die Frauen, Wehrlager für die Männer; das gehörte
zum Studium in der DDR wie die FDJ, der Russischunterricht
und die Grundlagen des Marxismus-Leninismus. Alles schien
wie immer im Sommer 1989. Doch schon im Treppenhaus merkte Katrin Neuhaus, dass sich die Dinge änderten: Die Puppen-
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spieler, die unter ihr wohnten, erzählten ihr von einer Studentenversammlung an der Ernst-Busch-Schauspielschule. Sie ging
mit. Plötzlich redeten da Leute über den Sinn des Wehrlagers.
»Und das war wirklich heiß«, sagt Katrin. »Zwar hat niemand gesagt, dass die FDJ abgesetzt werden muss – der hätte aber auch
gleich in den Knast gehen können.«
Im Oktober schließlich erreichen die Diskussionen auch die
Humboldt Universität (HU). Am 11.Oktober gibt es einen »stummen Protest« einiger hundert Studenten vor der Mensa Nord,
den die FDJ noch in ihrem Sinne umdeuten kann. Damit ist es
am nächsten Tag endgültig vorbei: Im vollen Kinosaal diskutie-
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Titel
trollieren die schweren Rucksäcke mit den insgsamt 3.000 Zeitungen, lassen aber mit sich reden. Die Boten sehen sich die
Zeitung gemeinsam mit den Grenzern an und dürfen dann weiter. So jedenfalls erzählen sie es später ihren Kollegen. Die haben so lange im Innenhof der HU gewartet, erst nervös, jetzt
erleichtert. Auf dem Alex ist gerade eine große Demo. Studenten fordern Rechte; um die Köpfe haben viele Stoffstreifen geschlungen, auf denen steht: »Keine Gewalt«. Am Straßenrand
die Leute von der neuen Zeitung. Ein Name ist ihnen so schnell
nicht eingefallen, erst einmal heißt sie »noch NAMENLOS«.
»Die wurde uns aus den Händen gerissen«, sagt Katrin. Es ist
der 17. November 1989. Die UnAufgefordert ist geboren.
Auf diesen Namen einigt sich die Redaktion vor der zweiten Ausgabe. Wo die Idee herkam, weiß heute keiner mehr.
Vielleicht von den Schildern, die an allen Eingängen hingen:
»Bitte unaufgefordert den Studentenausweis vorzeigen.« So
richtig glücklich ist niemand mit dem Namen, aber etwas Besseres fällt ihnen nicht ein, und so bleibt es dabei. Diesmal
schreiben sie auch hinein, wer sie sind; das hatten sie im ersten Eifer vergessen. So war ihnen auf der Demo neben Begeisterung auch Misstrauen entgegengeschlagen. Im Westen gedruckt? Aha, und mit wessen Geld? Will vielleicht jemand die
Bewegung unterwandern?
Die Bedenken legen sich schnell. Bald erscheint die UnAufgefordert alle zwei Wochen. Der Verkauf läuft gut. 50 Pfennig für Studenten, Mitarbeiter zahlen gern das Doppelte, um
das Projekt zu unterstützen. Die Zeitung begleitet die Umwälzungen an der Universität und zieht neue Leute an. Einer von
ihnen ist Andreas Hoppe. Als er das erste Exemplar in den
Händen hält, ist er begeistert: »Ich fand die klasse.« Und schön.
Am Computer gesetzt, hat das Blatt eine Qualität, die Andreas
von anderen Untergrundblättern der DDR nicht gewohnt ist.
Der damalige Standard heißt: Schreibmaschine und Matrize.
Ab der vierten Ausgabe macht Andreas mit. »Vor der UnAufgefordert konnte ich nur dabei sein, bei Demos, bei Diskussionsveranstaltungen.« Jetzt mischt der Mathestudent selber mit – und mit ihm viele andere Naturwissenschaftler, die vor
allem Politik machen wollen. »Wir haben
das schon sehr vermischt«, sagt Katrin.
Damit ist es bewiesen: Die UnAuf war es, die
»Jeder hatte seine eigene Botschaft. Es
einst das Kartenspiel entwarf, mit dem die
war damals alles wichtig.«
Amerikaner nun Saddams Freundeskreis im
So druckt die UnAufgefordert Glossen über den Chefredakteur der Jungen
Irak suchen. Wie bei den Amis zeigen auch
unsere Karten alte Eliten: den damaligen HUWelt, begleitet die Arbeit des verfasRektor Heinrich Fink, der später bei der PDS
sungsgebenden Konzils, sucht Referenuntertauchte, und Ex-Bildungssenator Manten für den neu gegründeten Studenfred Erhardt von der CDU. Wir müssen zugetenrat (Stura). Allein zwei Leute beben, dass die beiden auch nach zwölf Jahren
richten nur von der Charité. Wichtiges
noch nicht gefasst sind. Aber die AmerikaThema ist der Kampf um die »Stips«, die
ner haben schließlich auch noch nicht alle
Stipendien, mit denen die Studenten der
Bösewichte.
DDR ihren Lebensunterhalt finanzieren.
UnAuf 34, Februar 1992
Denn wer weiß schon, was es mit diesem »Bafög« auf sich hat? Die DDR stolpert ihrem Ende entgegen. »BRD wird
Beitrittsgebiet«, schreibt die UnAufgefordert. Sie will sich nicht wiedervereiAlso laufen zwei kräftige Redakteure mit den Vorlagen los.
nigen, aber erklärt ihren Lesern den Westen: das GrundgeDer Hinweg ist kein Problem. Die Grenzen sind offen. »Aber zusetz und das Studentenwerk, Studentenverbindungen und den
rück war es schon schwieriger«, sagt Katrin. »Sie sind über zwei
1. Mai in Kreuzberg, der beim Reporter spürbares Befremden
verschiedene Übergänge gegangen, damit die Wahrscheinauslöst. Alice Schwarzer spricht an der Uni und wird von der
lichkeit durchzukommen größer war.« Die Grenzbeamten konUnAufgefordert gefeiert. Mehrere Ausgaben lang beschäftigt

fordern unter anderem »Reisefreiheit, eine offene Informationspolitik und die Entwicklung einer sozialistischen Demokratie«.
Die FDJ kommt nicht zu Wort. Dieser Tag war »der Anfang der
Studentenbewegung an der Humboldt-Universität«, schreiben
Ronald Freytag und Malte Sieber in ihrem Buch »Kinder des Systems«. Die beiden waren in dieser Bewegung von Anfang an dabei und sind auch beteiligt, als es darum geht, eine weitere Forderung umzusetzen: »Die Umwandlung der Medien von ideologischen Verteilungs- in Kommunikationsorgane.«
Am 8. November ist es soweit. In Maltes kleinem Wohnzimmer drängt sich ein knappes Dutzend Studenten. Ihnen reicht
das Verlautbarungsblatt »Humboldt« nicht mehr. An der »Jungen Welt«, so werden sie später schreiben, interessiert sie nur
noch der Wetterbericht. Sie wollen etwas anderes: Eine Zeitung
von Studenten für Studenten. Eine kritische Öffentlichkeit. Am
Abend vor dem Fall der Mauer beginnen sie, die erste Ausgabe
zu planen. Auch Katrin Neuhaus ist dabei. Sie schreiben über
die Ereignisse des letzten Monats, über die ersten Schritte eines unabhängigen Studentenrats, über die Lesung eines Dissidenten. Malte schlachtet in einem Leitartikel die »heiligen Kühe«
des DDR-Studiums: Russisch, Wehrlager und Marxismus-Leninismus müssen sterben. Während Tausende auf die Straßen
gehen und vollgepackte Trabanten über die Grenze Richtung
Westen rollen, wird für Katrin Neuhaus klar: ZV-Lager sind Vergangenheit. »Es war selbstverständlich, dass es das nicht mehr
geben wird«, erinnert sie sich. Auch die DDR ist für sie eigentlich
schon gestorben. Noch aber leben der Staat und seine Bürokratie und stellen die Zeitungsmacher vor Probleme. »Sämtliche
Medien wurden von der SED kontrolliert, nicht nur der Inhalt jeder Publikation, auch das Papier und die Druckerschwärze dafür
mussten genehmigt werden. Zugang zu Kopierern gab es nicht«,
beschreibt Malte Sieber die Situation. »Was tun?« fragt sich die
Gruppe brav leninistisch und findet ihr Heil im Westen: Der Asta
der TU bietet an, die Zeitung zu drucken.

Wer hat es erfunden?
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es eine eigene »Redaktionswohnung«, für die dann im eigenen
war, war auch Thema der UnAufgefordert«, sagt Katrin NeuBlatt ein Kühlschrank gesucht wird, »gegen Frei-Abo«. Stänhaus. Schnell lassen die Redakteure sich ablenken vom Studig arbeiten Leute in diesen Wohnungen, sitzen bei Katrin auf
dentischen, überwältigt von den Ereignissen der Wendezeit:
dem Sofa, korrigieren und tippen handgeschriebene Texte ab,
»Es war so viel Weltgeschehen.«
die jemand in einen der drei UnAufgefordert-Briefkästen an
Immer wieder greift die Zeitung auch
selbst ein. Als der Verkehrsminister der
DDR mit der Berliner Verkehrsgesellschaft
(BVG) einen Vertrag aushandelt, der keine
Ermäßigung für Studenten mehr vorsieht,
gibt es in der UnAufgefordert einen Brief
Das waren noch Zeiten, als die Human den Minister zum Ausschneiden und
boldt-Uni statt hässlichem Rasen orAbschicken. Die Redaktion ruft dazu auf,
dentlichen Beton in ihrem Innenhof hatWohnungen im Scheunenviertel zu bete. Da konnten all die rauchenden Stusetzen, um sie gegen westliche Spekulandierenden noch nicht unbemerkt ihre
ten zu schützen. Oder sie setzt sich einKippen im Gras ausdrücken. Da herrschfach selbst an die Spitze der Bewegung:
te noch Ordnung. Aber die Uni wollte
»Macht die Räte scharf oder schreibt uns,
nach der Wende ganz modern werden.
wir sind bereit, die Organisation zu überUnd da das nicht recht klappte, wollte
nehmen. (d.red.)«
man wenigstens symbolisch verkrusteVon der ersten Ausgabe an ist die Unte Strukturen aufbrechen. Also musste
Aufgefordert politisch. Viele Schreiber arder Innenhof dran glauben – und Skatebeiten gleichzeitig im Studentenrat. Trotzboard fahren war nun auch vorbei.
dem unterscheidet sich die Ost-Berliner
UnAuf 65, April 1995
Zeitung von den Asta-Zeitungen im Westen. Katrin will sich Tipps von den Kollegen
holen, die doch viel mehr Erfahrung haben.
Ernüchtert kehrt sie von einem Treffen Westberliner Studentender Uni geworfen hat. »Die Leute haben dort geschlafen und
zeitungen zurück. Es geht um Kurdistan, vor allem aber um Gramussten mit Kaffee wieder wachgemacht werden, bevor sie
benkämpfe zwischen linken Gruppen: »Die waren so schwer.
dann wieder weitergearbeitet haben«, erinnert sich Andreas.
Die sind sehr verkrampft an Themen herangegangen.«
Der Computer ist langsam und stürzt immer im falschen MoNoch immer trifft die Redaktion sich in Wohnungen im
ment ab. Der Neun-Punkt-Nadeldrucker braucht für zwei SeiPrenzlauer Berg, erst bei Malte, später bei Katrin. »Es war einten eine Stunde. »In der Zeit konnten wir nichts anderes mafach die einzige praktikable Möglichkeit«, sagt Malte Sieber.
chen«, sagt Malte. »Meist haben wir die ganze Nacht layoutet,
Konspirative Wohnungen seien das nicht gewesen, vor der
haben dann morgens den Drucker angeworfen und sind frühstücken gegangen«. Doch schnell wird
die Zeitung professioneller. Ein zweiter
Computer kommt hinzu, die Redaktion erhält Räume im Unigebäude, große Fotos
auf der ersten Seite verändern das LayDie UnAuf-Redaktion schwankt zwiout. Auch die Studentenvertretung nimmt
schen Borderline-Journalismus und
festere Gestalt an. Wer zur UnAufgefordert gekommen war, um Politik zu maBorderline-Syndrom. Im Kampf um die
besten Headlines werfen sich – wie alchen, wechselt zum Stura – Andreas Hople guten Journalisten – auch die Karripe zum Beispiel. Zurück bleiben die, die
ere-Reporter der UnAuf allerlei psychoZeitung machen wollen. Trotzdem bleiben
aktive Substanzen ein. Ecstasy, Speed
die Kontakte eng, einige arbeiten weiter
und LSD – alles probierten wir aus. In
für beide Seiten.
unserem Test schnitt dann – wie überTrotz dieser Nähe beginnt Anfang
raschend – Haschisch am besten ab. Bei
1990 auch der Konflikt, der die UnAufwelchem deutschen Nachrichtenmagagefordert die nächsten 15 Jahre immer
zin die Autoren heute arbeiten, ist nicht
wieder beschäftigen wird: Der Streit ums
bekannt.
Geld. »Ich habe auch später, als ich selbst
UnAuf 83, April 1997
beim Stura war, nicht verstanden, worum
es da eigentlich ging«, sagt Andreas. Die
UnAufgefordert hatte begonnen, sich von
der Bewegung abzunabeln. »Wir haben
Stasi hatte zu diesem Zeitpunkt niemand mehr Angst. Egal
uns erlaubt, auch mal kritisch über den Studentenrat zu bewar ihm das, sagt auch Andreas Hoppe, »unsere Namen, unrichten« , sagt Katrin. Den Untertitel »unabhängige Zeitung«,
sere Arbeit waren ja sowieso öffentlich«. So oft zog die Redakden sie sich in der ersten Ausgabe gegeben hatte, nahm die
tion in der Anfangszeit um, dass Katrin heute gar nicht mehr
UnAufgefordert weiter ernst.
weiß, wann sie wo gearbeitet hat. Ein paar Monate lang gibt
Gesa Gottschalk <

Aufbruch
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Die Jugend von heute (Katrin Neuhaus) lacht über die Alten von gestern (Volkskammer).

Kann die UnAufgefordert ein Leben verändern?
Katrin Neuhaus weiß es: Sie war von Anfang an dabei.

»Die Tür war nicht mehr zu«
> UnAufgefordert: Wenn vom Herbst 1989 die Rede ist,
heißt es immer, die Studenten seien zu spät aufgewacht.
Siehst Du das auch so?
Katrin Neuhaus:: Ja, wir empfanden es selbst als spät. Aber
es musste trotzdem etwas passieren. Wir spürten im November, dass es Zeit war, eine Zeitung zu machen. Auch wenn wir
kein Konzept hatten. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich über einen Aushang oder Mundpropaganda von der ersten Redaktionssitzung erfahren habe. Jedenfalls saß ich dann am 8. November, nur einen Tag bevor die Mauer fiel, zusammen mit
anderen Studenten in einer überfüllten Hinterhofwohnung in
Prenzlauer Berg, und wir planten die erste Ausgabe der neuen Zeitung.
Fühltest du dich damals auch in deinem Studium eingeschränkt?
Nicht direkt. Ich studierte damals Germanistik und Anglistik. In der Regel ist man damit Lehrer geworden. Ich hätte aber
gerne ein Forschungsstudium begonnen und meinen Doktor
gemacht. Das wurde mir verweigert. Irgendjemand hatte mich
in der amerikanischen Botschaft gesehen. Die hatten damals
ein schönes Kino und eine große Bibliothek. Trotzdem waren
selten mehr als zwei oder drei Leute da. Die Menschen hatten
Angst. Mir war das aber egal. Es war ja nicht verboten. Es war
eben nur nicht zu meinem Vorteil.
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Wie war dein Verhältnis zur DDR zu diesem Zeitpunkt?
Mir war vieles egal. Das Thema DDR war für mich abgeschlossen. Vielleicht auch, weil ich vorher schon dreimal in den
Westen reisen konnte, um meine schwer kranke Großmutter zu
besuchen. Beim dritten Mal – ich war noch vom 4. bis 7. November 1989 bei meiner Großmutter im Westen – sagte man mir allerdings, dass es das letzte Mal sein würde. Meine Großmutter
war wohl etwas zu oft schwer krank. Ich hatte auch schon daran
gedacht, dort zu bleiben. Ich habe es aber nicht getan, weil meine Eltern dann nicht mehr zu ihr hätten reisen dürfen. Aber in
der DDR hätte ich es wohl auch nicht mehr lange ausgehalten.
Und dann, am 9. November, einen Tag nach Eurer ersten
Redaktionssitzung, war die Mauer plötzlich offen. Was
für ein Gefühl war das?
Mit der offenen Mauer war man plötzlich so frei. Ihr könnt
euch das heute gar nicht vorstellen. Wenn jetzt noch irgendwas passiert wäre, sich die Stimmung verschärft hätte – man
hätte immer weggehen können. Die Tür war nicht mehr zu. Es
war so viel in Frage gestellt und überwunden worden. Auch
wenn es die DDR theoretisch noch gab, gab es sie doch im
wirklichen Leben nicht mehr. Von einem Tag auf den anderen
veränderte sich alles. Leute, denen man sein ganzes Studium
lang zuhören musste, waren auf einmal nicht mehr wichtig; die
FDJ-Leiter zum Beispiel. Das war so ein Genuss.
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offen geäußert habt? Dass das vielleicht die Stasi interessieren könnte?
Ich war mir ganz sicher, dass in der Redaktion niemand
von der Stasi war. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Es wäre
mir damals vielleicht sogar ganz lieb gewesen, den Leuten sagen zu können: Seht her, so läuft es, so macht es Spaß! Aber
diese Leute waren keine Gefahr mehr. Man wurde nicht mehr
exmatrikuliert, nur weil man eine Zeitung machte.
Aber studiert hast du dann auch nicht mehr richtig.
Nein, bis zum Ende des Wintersemesters, also bis Februar 1990, sind wir noch weiter zu unseren Seminaren gegangen.
Danach waren Malte Sieber und ich dann an der Uni angestellt,
um die UnAufgefordert zu machen. Wir wurden dafür bezahlt.
Nur wusste man nicht so recht, wie man das nennen sollte, was
wir da taten. Man musste aber eine der offiziellen Berufsbezeichnungen auf unsere Dienstausweise schreiben. Auf meinem stand dann Sekretärin.
Die Redaktionssitzungen fanden bei dir in der Wohnung
statt. Wie liefen die ab?
Es wurde immer diskutiert, über alles. Die Autoren hatten
alle ihren Stolz. Es kam mir so vor, als seien ihre Artikel Kunststücke selbstverliebter, junger Männer. Eigentlich gab es von
der ersten Sitzung an unheimlich große Spannungen. Die Leute waren im Grunde Diven. Es ist oft schnell laut geworden, und
alle wollten gleich immer gleich alles hinwerfen. Aber dann haben sie doch immer wieder zu einander gefunden. Ich selbst
war damals erst 20 und hatte großen Respekt vor den anderen. Es hat lange gedauert, bis ich mich traute, selbst Artikel zu
schreiben. Aber es war eine schöne Zeit, ich habe mich immer
sehr auf die Redaktionssitzungen gefreut.
Ihr habt ja nicht nur Zeitung gemacht, sondern wart auch
viel unterwegs.
Es veränderte sich ja alles. Wir fuhren ständig zu Studentenkongressen. Einmal hatten wir auch eine Einladung in den
Westen zu einem einwöchigen Seminar in Boppard am Rhein.
Das Thema war Radikalismus. Das hatte das Bundesinnenministerium organisiert. Als es nach drei Tagen immer noch um
Linksradikalismus ging, haben wir mal nachgefragt, ob es auch noch um Rechtsradikalismus gehen würde. Aber das war denen nicht so
wichtig.
Inwieweit hat die UnAuf dein späteres Leben verändert?
Sehr. Nicht nur wegen der Erfahrungen, die
ich dort gesammelt habe, sondern auch im Privaten. Als die Zeitung damals in meiner Woh-
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nung produziert wurde, kam eines Tages ein junger Theologiestudent vorbei, der einen Artikel abgeben wollte – heute bin ich
mit ihm verheiratet, und wir haben zwei Kinder.
Dein Studium hast du dann aber nicht mehr beendet.
Nach anderthalb Jahren als Studentenzeitungsredakteurin wollte ich im August 1991 eigentlich weiterstudieren. Ich
kehrte also in meinen Fachbereich, in die Anglistik, zurück. Leider hätte ich aber bis zum 1. Januar 1991 eine Erklärung abgeben müssen, dass ich mein Studium bis Ende 1992 beenden
würde. So aber war der Vertrauensschutz abgelaufen, und die
Scheine meines Grundstudiums wurden nicht mehr anerkannt.
Ich hatte in der DDR also letztlich drei Jahre vergeblich studiert.
Wie hast du darauf reagiert?
Ich studierte erst einmal weiter, obwohl es eigentlich sinnlos war. Durch die UnAufgefordert hatte ich aber viel fotografiert, hatte auch schon meine eigene Dunkelkammer. So ist mir
die Idee gekommen, so etwas beruflich zu machen. Ende 1991
bin ich dann mit meinem heutigen Mann durch Südamerika
gereist. In Chile haben wir für eine deutsche Zeitung geschrieben, und mir kam der Gedanke, dass es gar nicht so schlimm
wäre, mein Studium nicht fertig zu machen. Ich habe dann später noch an der HdK, der Hochschule der Künste in Berlin, als
Gasthörerin Fotografie studiert. Ich arbeitete danach bei einem
großen Fotostudio, heute bin ich Freiberuflerin. Es war die Zeit
bei der UnAuf, in der mir klargeworden ist, dass ich nicht Lehrerin werden wollte.
Wie erging es den anderen?
Malte Sieber, auch von Beginn an dabei, kam mich in Chile
besuchen. Er begann dann auch, dort für die deutsche Zeitung
zu schreiben und blieb schließlich da hängen. Später wurde er
zum Chefredakteur dieser Zeitung und krempelte sie völlig um.
Er lebt noch immer in Santiago. Er ist nicht der Einzige von damals, der ins Ausland gegangen ist. Eine von uns lebt heute in
Australien, ein anderer in den USA, ich selbst habe lange in Chile
und in Kuba zugebracht. Es scheint so, als hätte unsere Generation das Bedürfnis gehabt, möglichst weit weg zu gehen.
Das Interview führte Steffen Hudemann. <

Afrika ruft
Die UnAuf war wieder einmal die erste,
die es erfuhr. Er werde eine afrikanische
Prinzessin heiraten, sagte der damalige
HU-Kanzler Rainer Neumann uns 1999
in einem Interview. Wenige Wochen
später verließ er die HU – offiziell, um im
Ruhestand eine Tischlerlehre in Frankreich zu beginnen. Doch die Gerüchte
hielten sich hartnäckig. Nach Informationen unseres Afrikakorrespondenten
ist Neumann heute als Medizinmann in
Harare tätig. Andere behaupten, der ExKanzler verwalte Gaddafis Beduinenzelte. Gerüchte eben.
UnAuf 103, Juni 1999
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Heute arbeitet er bei der Zitty, damals verdiente er sich als freier Journalist
die ersten Sporen: Lutz Göllner ist Leser der ersten Stunde.

Im finsteren Osten
Irgendwas lag in diesem strahlenden Herbst vor 15 Jahren in der Luft. Auf meiner Fahrt zur Frankfurter Buchmesse
zum Beispiel traf ich eines des unglaublichsten Exemplare der
Menschheit: einen freundlichen Grenzer. Das war am Grenzkontrollpunkt Wartha, die Sonne knallte heiß auf unser Autodach und der Mann war einfach unfassbar gut gelaunt, machte Scherze mit uns, lachte und wünschte uns sogar eine »Gute
Weiterfahrt«. »Ganz klar: Der hat gerade seinen Jahresurlaub in
Ungarn gebucht«, mutmaßte mein Mitfahrer.
Aber es war dann doch etwas anderes. Die DDR ging pleite und ihre Bewohner merkten das. Erst kamen die Demonstrationen in Leipzig, dann in Berlin; der greise Honecker wurde abgesetzt und sein Nachfolger sah aus wie ein freundlicher
kleiner Pandabär mit Überbiss.
Auch in meinem eigenen Leben begannen große Veränderungen: Langsam verabschiedete ich mich von meiner Lebenslüge, das Studium doch noch zu beenden. Ich schrieb und
veröffentlichte immer mehr und bekam langsam das Gefühl,
ich könnte mich doch noch irgendwann »Journalist« nennen.
Schließlich geriet ich an einen Verlag aus Bochum, der eine
bundesweite studentische Zeitschrift herausbrachte und wurde eine Art »Berliner Korrespondent«.
Mittlerweile fiel die Mauer, weil sich Herr Schabowski auf
einer Pressekonferenz verquasselte; es rumorte aber weiter.
Und ich durfte für das Bochumer Blättchen die Verantwortlichen für die Jugendpolitik in der DDR interviewen – Herrn Meckel von der SPD und Frau Birthler vom Bündnis 90 – und zum
Runden Tisch der Jugend gehen. Da gab es dann schon so einige zonige Besonderheiten, die mir auffielen. Als etwa dieser
Runde Tisch beschloss, das FDJ-Gebäude nicht mehr zu ver-

lassen, tauchte eine Einheit Vopos auf. Von meiner West-Berliner Erfahrung mit Besetzungen ausgehend, hatte ich jetzt eine
Saalschlacht mit den »Bullenschweinen« erwartet. Aber alles
sprang auf und schrie »Sicherheitspartnerschaft« und die Vopos verzogen sich wieder, nachdem sie väterlich mit dem Zeigefinger gewackelt hatten.
Hier stolperte ich auch zum ersten Mal über eine neue
Studentenzeitschrift: Der Name lautete etwas kryptisch
»UnAufgefordert«. Sie kam von der Humboldt-Uni und war für
Ost-Verhältnisse erstaunlich frech. Da wehte ein neuer, unabhängiger Geist durch die alte Hochschule, da wurden dreist
Presse- und Redefreiheit gefordert und die Dinge beim Namen
genannt. So stand dort zum Beispiel, dass die FDJ im Angesicht des Machtverlustes eine besondere Strategie entwickelt
hatte: Zellteilung. Plötzlich wimmelte es in den verscheidenen
Gremien von Leninisten, Trotzkisten, Anhängern von Liebknecht und Luxemburg – und alle kamen sie aus der FDJ. Das
ganze Heft war zwar dilettantisch zusammen geheftet, inhaltlich war es aber ganz weit weg von den alten FDJ-Parolen. Ich
schlug es meinem Redakteur in Bochum als Thema vor, und
der stimmte begeistert zu.
Die Kontaktaufnahme erwies sich als eher schwierig: Im
Ost-Berliner Telefonbuch war nämlich keiner der Namen aus
dem Impressum verzeichnet. Unser erster Weg führte uns – der
Herausgeber des Bochumer Blattes war selber zur Recherche
nach Berlin gekommen – zur Humboldt-Uni. Zwar wollte uns
der Pförtner nicht in die heiligen Hallen der Hochschule lassen, aber immerhin bekamen wir hier eine Kontaktadresse: ein
Frauenname, irgendwo im Prenzlauer Berg. Also fuhren wir
dorthin.
Erwartungsgemäß war tagsüber niemand zu Hause, also vertrieben wir uns die
Zeit in den Kneipen der damals frisch renovierten Husemannstraße – dort gab es Weiße vom Fass – und kamen erst nach Anbruch
In jenem Juni 2002 schaute alle Welt
der Dunkelheit zurück. Natürlich gab es im
nach Japan und Korea, wo die FußHinterhaus kein Licht, also tasteten wir uns
ball-Weltmeisterschaft lief. Die UnAuf
im Dunkeln die Treppe hoch und wummerdeckte währenddessen mafiöse Strukten an die Türe. Keiner da. Allerdings hing
turen am Japanologie-Institut vor iham Eingang der Wohnung eine Zettelrolle.
rer Haustür auf. Die Titelgeschichte las
Obwohl mir diese Sitte fremd war, erkannte
sich wie ein schlechter Krimi. Es ging
ich, dass man hier eine Nachricht für die Beum nächtliche Einbrüche ins Institut,
wohnerin hinterlassen sollte. Im Schein eines
Wohnungsdurchsuchungen, Pornos auf
Zippo-Feuerzeugs kritzelten wir unser Anliedem Fußboden des Direktorenzimmers
gen und unsere Adresse auf die Zettel.
und Speckschwarten im VideorekorWie so oft im Leben, gibt es für diese
der. Institutsleiter Kracht war über unAnekdote keine Pointe. Ob sich die »UnAufsere Berichterstattung ganz schön böse.
gefordert«-Dame wirklich bei uns meldete,
Verklagen wollte er die UnAuf, schrieb
weiß ich nicht mehr, denn der Bochumer
er uns. Bis heute warten unsere StarVerlag bot mir ein Volontariat an, und ich
anwälte darauf.
verließ Berlin noch im selben Monat.
UnAuf 129, Juni 2002
Lutz Göllner <

Es kracht

14

UNAUFgefordert

November 2004

Titel
Die UnAufgefordert ist heute das einzige unabhängige Magazin an der
Humboldt-Universität. Eine Kürzung des Haushalts bedroht ihre Existenz.

Unigezeter
Jeden Monat wird die Universität von einer Vielzahl kostenloser Blätter überschwemmt, die um die Aufmerksamkeit des
Studenten kämpfen. Zwischen bunten Studium-als-LebensstilHeftchen, den offiziellen Hochschulzeitschriften und den Fachschaftsveröffentlichungen steht die UnAufgefordert als einzige
Zeitschrift, die sich keinem Gremium verpflichtet fühlt – außer
dem Leser selbst.
Unserer
aktuellen
Umfrage nach kennen
rund die Hälfte der HUStudierenden der Humboldt-Universität (HU) die
UnAufgefordert; immerhin
ein Viertel der Erstsemester, in höheren Semestern
fast zwei Drittel. Neben
Studierenden,
gehören
vor allem Professoren und
Mitarbeiter der Universität
zu regelmäßigen Lesern.
Denn die UnAuf informiert
unmittelbarer, als Pressemitteilungen der Universität es können. Sie muss
niemandem nach dem
Mund schreiben. Darüber
hinaus lernen UnAuf-Redakteure die Universität
anders kennen: Sie hören
aufmerksamer nach Gerüchten auf den Gängen;
sie fragen einmal öfter nach, wenn andere bereits ratlos weiter gelaufen sind. Dadurch entsteht mit der UnAuf eine Chronik der Berliner Studierenden, die vor allem anderen eines sein
will: unabhängig.
Aber Unabhängigkeit kann sich nur jemand mit finanzieller
Absicherung leisten. Studenten, die in einem Nebenjob arbeiten
müssen und darüber hinaus voll studieren, haben schlichtweg
nicht die Zeit, sich für die Redaktion einzusetzen. Für die zeitaufwändigen Aufgaben Layout, Werbeakquise, Schlussredaktion und Redaktionsleitung sind deshalb Aufwandsentschädigungen vorgesehen. Sie sollen verhindern, dass sich nur solche
Studierende engagieren, die es sich finanziell leisten können.
Die UnAuf unterscheidet sich eben dadurch von den kostenlosen, bunten Heftchen, dass sie nicht komplett von der
Werbung abhängig ist. Seit den ersten Ausgaben bekommt
sie einen Zuschuss vom StudentInnenparlament (StuPa) der
HU. Dafür stellt das Projekt, wie alle anderen studentischen
Initiativen auch, für jedes neue Jahr einen Haushalt vor. Rund
350.000 Euro aus Semesterbeiträgen stehen dem StuPa jedes
Jahr zur Verfügung. In den vergangenen Jahren ist der Betrag
für die UnAuf kontinuierlich gesunken und liegt derzeit bei
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rund 20.000 Euro. Pünktlich zum Jubiläum diskutiert jetzt das
StuPa zwei Anträge. Beide sehen vor, den Haushalt der UnAufgefordert für die nächsten Jahre auf die Hälfte zu kürzen. Mit
keiner Zeile wird jedoch erwähnt, an welcher Stelle gekürzt
werden solle. Wird für einen dieser Änderungsanträge gestimmt, bedeutet dies für das Projekt das Aus.

Wahlfreiheit
Keine langweiligen CD-Kritiken, keine
Sauferlebnisse spätpubertierender Erasmusstudenten, sondern ausschließlich
harte Fakten. Weil das StuPa sich nicht
darauf einigen konnte, der UnAuf bis
Jahresende 2002 einen Haushalt zu bewilligen, produzierten wir eilig eine Notausgabe zur StuPa-Wahl. Bei einigen
Parlamentariern brach ob der Freiheit,
die wir uns nahmen, Panik aus. RefRatMitglieder erwogen intern, die Schlösser
unserer Redaktionszimmer auszuwechseln. Vergebliche Sorge: Trotz 14 Seiten Wahlberichterstattung vergaßen wir,
den Termin der Wahl zu erwähnen.
Auf 134, Januar 2003
Texte zu den Heften: Roland Borchers. <

Ein weiteres Problem stellt die Personalfrage in der Zukunft dar: Im Gegensatz zur Fachschaftsarbeit nämlich kann
das Engagement in der UnAuf nicht als Gremientätigkeit angerechnet werden.
Um das Studium nicht zu lang ruhen zu lassen, gilt für die
meisten aktiven UnAufler: »Nicht länger als drei Jahre«. Dieser
Satz wird demnächst allerdings für ein gesamtes Studium gelten müssen. Ein Bachelor an der HU soll nämlich strikt sechs
Semester dauern. Der Unterricht wird verschulter sein, die
Deadlines werden strenger. Schnell soll der Student von morgen seinen Abschluss in den Händen halten. Keinen Blick für
das Leben an der Universität außerhalb der Studienordnung,
keine Zeit für ein studentisches Projekt, wie es die UnAuf ist.
Werden dann noch Studiengebühren eingeführt, müssen Studierende ihre Zeit in der Redaktion teuer bezahlen.
Gerade vor diesem Hintergrund werden die Studierendenvertreter im StuPa überlegen müssen, was ihnen eine unabhängige Zeitung an der HU wert ist. Am 25. November beschließt das StuPa den neuen Haushalt der UnAufgefordert.
Die Sitzung ist wie immer öffentlich.
Sören Kittel <
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Hans Werner Franz , der Geschäftsführer des Verkehrsverbundes
Berlin-Brandenburg (VBB) über das Semesterticket, Urabstimmungen
und sein eigenes Verhalten im Nahverkehr.

Auch ein Schwarzfahrer
meinsam für Professor Köhler vom Institut für Verkehrswesen in
Kassel entschieden. Uns war nur wichtig, dass er rechnen kann.
Die Studenten sind dennoch auf der Grundlage der Daten des Gutachters auf einen anderen Preis gekommen.
Na ja, die Studenten haben mit den gleichen Zahlen des
Gutachters auf andere Weise gerechnet und sind deshalb
auf einen anderen Preis gekommen. Nur: Die Studenten haben schließlich nicht die wirtschaftliche Verantwortung für ein
Unternehmen. Einen Rechenfehler von Seiten des Gutachters
können wir nicht erkennen.
Warum veröffentlichen Sie das Gutachten dann nicht?
In dem Gutachten sind die Grundlagen der wirtschaftlichen Daten der Verkehrsunternehmen verarbeitet. Diese
Grundlagen spielen eine wichtige Rolle beim Wettbewerb der
Verkehrsunternehmen. Das ist der einzige Grund. Das ist kein
Versteckspiel.

> UnAufgefordert: Liegt Ihnen das Semesterticket am
Herzen?
Franz:: Das Semesterticket liegt mir sehr am Herzen, da wir
möchten, dass der öffentliche Nahverkehr von möglichst vielen
Berlinern genutzt wird. Wir wollen es unbedingt erhalten.
Erst hieß es, ohne Urabstimmung kein Semesterticket;
jetzt heißt es, trotz Urabstimmung kein Semesterticket.
Das ist so eine Sache mit der Abstimmung. Die Universität hat sich die Regel gegeben, dass für eine solche Entscheidung alle Studenten gefragt werden müssen. Vor der Urabstimmung haben aber die Studentenvertreter eine bestimmte
Stimmung erzeugt, die zu einem anderen Ergebnis als erwartet
geführt hat.
Diese Stimmung entstand aber nicht ohne Grund. Die
Studierendenvertreter waren nicht einverstanden mit
dem Preis, der sich aus ihrem Gutachten ergab und zweifeln immer noch die Richtigkeit an.
Auf Wunsch der Studentenvertreter ist bereits vor über einem Jahr vereinbart worden, dass ein neuer Preis für das Jahr
2005 und die darauffolgenden Semester über ein unabhängiges Gutachten ermittelt werden sollte. Den Studenten wurden
verschiedene Gutachter vorgeschlagen, und wir haben uns ge-
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Warum ergibt sich in Potsdam ein viel niedriger Preis von
rund hundert Euro für das Netz Berlin/Brandenburg?
Der Anteil der Studierenden, die vor dem Semesterticket
den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Potsdam genutzt haben, ist viel geringer als in Berlin. Da wir nach dem
Prinzip der Umsatzneutralität vorgehen müssen, kommt ein
anderer Preis zustande. Außerdem ist das Verkehrsangebot in
Potsdam viel geringer als in Berlin.
Sind die Verhandlungen jetzt gescheitert?
Die Verhandlungen sind nicht gescheitert. Wir haben mit
den Studentenvertretern einen Kompromiss erzielt. Dieser lautete: Wir bleiben im Wintersemester beim alten Preis. Die Studenten haben dafür die Verpflichtung übernommen, danach
den neuen Preis zur Urabstimmung zu stellen.
Das haben sie ja auch getan.
Die Studentenvertreter haben nur die formale Verpflichtung eingehalten, das Ticket zur Abstimmung zu stellen.
Gleichzeitig haben sie einen Trick angewendet. Nach dem
Motto: »Wir sind der Meinung, der Preis ist zu hoch. Wollt Ihr
keinen niedrigeren?« Das ist doch eigentlich ein unfaires Verfahren. Ich finde das zu tricky. Als Student hätte ich auch den
niedrigeren Preis angekreuzt. Das ist ja ganz klar.
Dann sind die Verhandlungen doch gescheitert.
Es ist im Vorfeld versucht worden, sich mit den Studentenvertretern zu einigen. Am Ende stand für uns ein Punkt fest.
Das waren die 141 Euro. Wir haben eindeutig gesagt, dass das
Ticket weg ist, wenn ihnen der Preis zu hoch ist. Ich kann nur
dringend appellieren, diesen Preis neu abstimmen zu lassen.
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Abstimmen bis zum richtigen Ergebnis – ist das nicht
eher ein Preisdiktat?
Nein, nein, nein. Wir sind den Studierenden in den Verhandlungen sogar noch entgegen gekommen und haben den
ermittelten Preis ein ganzes Stück herunter gesetzt. Das war
dann der endgültige Betrag. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten: Entweder diesen Preis, oder kein Semesterticket.
Hatten sie als Student ein Semesterticket?
Ich habe in Frankfurt am Main studiert. Dort gab es kein
Semesterticket, sondern nur das Azubi-Ticket. Das war etwas
teurer, ich hab’s aber immer gekauft. Nur wenn am Ende des
Monats mein Geld knapp war, bin ich auch mal schwarz gefahren. Im Sommer habe ich dann das Fahrrad genommen.
Dann müssten Sie auch verstehen, dass den nachkommenden Studenten gegenüber eine Preissteigerung um
etwa 25 Prozent kaum zu vertreten ist.
Ich bin nicht der Meinung, dass Studenten zu den Reichen
gehören. Wir können aber einen Preis, der schon weit unter
dem Normalpreis liegt, nicht noch weiter senken.
Gesetzt den Fall, die TU stimmt im November dagegen:
Ist das Ticket dann tot?
Es wird mit uns kein Semesterticket zu einem anderen
Preis geben. Ich hoffe daher, dass die Studenten aller Berliner
Universitäten die Chance nutzen und es sich anders überlegen.
Es bleibt ja noch genügend Zeit.
Das Gespräch führten Sarah Hofmann,
Markus Reichert und Sören Kittel <

Ende Oktober befragten wir 289 Studierende an verschiedenen Fakultäten und Instituten: Wie steht ihr
zum Semesterticket? Hier die Ergebnisse:

Möchtest Du gern weiterhin ein Berliner Semesterticket haben?

Ja: 93,8 Prozent
Nein: 6,2 Prozent
Ent.: 0 Prozent – Ungültig: 0 Prozent

Würdest Du für das Semesterticket auch 140 bis
150 Euro pro Semester bezahlen?

Ja: 67,5 Prozent
Nein: 30,4 Prozent
Ent.: 1,4 Prozent – Ungültig: 0,7 Prozent

Erstsemester ohne Plan
> So hatten sich die Erstsemester im neuen Bachelorstudiengang ihre Einführungsveranstaltung nicht vorgestellt. Anstatt den angehenden Geschichtsstudenten ihre zahlreichen
Fragen zu beantworten, konnte Studiendekan Andreas Kohring nur mit den Achseln zucken und um Nachsicht bitten: Für
die Bachelorstudiengänge gibt es noch keine Studienordnung.
Und das, obwohl auch für die Erstsemester nach der Studienreform das akademische Jahr im Oktober begonnen hat. Im
Internet kursieren zwar verschiedene Versionen, an einer endgültigen Fassung wird allerdings noch gebastelt. »Als spiele
man Mensch-ärgere-dich-nicht, und nach dem dritten Mal
würfeln sagt mein Mitspieler: ›Wir spielen jetzt aber Monopoly‹«, versuchte Kohring die momentane Unsicherheit im Institut zu erklären. Doch die Studenten sahen ihre Situation ungern mit einem Brettspiel verglichen, zumal für sie ziemlich viel
auf dem Spiel steht. »Im Moment brauche ich für mein Geschichtsstudium kein Latein«, so einer der Erstsemester. »Und
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in drei Wochen entscheiden sie dann, ich brauche es doch;
dann ist es aber zu spät, in einen der Sprachkurse reinzukommen.« Welche Praktika die Studierenden absolvieren müssen,
ist ebenfalls noch offen. »Wenn mir einer sagen könnte, was
das typische Berufsfeld für einen Absolventen in Geschichte
ist, wäre ich ein ganzes Stück weiter«, bemerkte der Studiendekan. Das gleiche bekamen angehende Philosophiestudenten zu hören. »Ein berufsbezogenes, praxisorientiertes Philosophiestudium – widerspricht sich das nicht?«, lautete eine der
Kernfragen in deren Einführungsveranstaltung. Pures Chaos
also, obwohl man gerade jetzt versuchen sollte, den neuen
Studiengang so attraktiv wie möglich zu gestalten. Sonst besteht die Gefahr, dass sich zum kommenden Semester wieder
mehr Bewerber für den altbewährten Magister als für den hoch
gepriesenen, aber bisher noch zu viel versprechenden Bachelor entscheiden.
Silja Conradi <
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Eine konstruktive Diskussion über Studiengebühren ist nötig.
Ein Zwischenruf zu lauten Parolen.

Fasst euch ein Herz

Illustration: Anna Sartorius

wenn diese Gebühren den Universitäten direkt zugute
kommen und so deren finanzielle Autonomie stärkt.
Die Fronten zwischen Befürwortern und Gegnern
von Studiengebühren sind verhärtet. Gleichwohl ignorieren gerade die Gegner die bittere Wahrheit, dass
unser bisher steuerfinanziertes Hochschulsystem alles
andere als sozial ausgewogen ist. Nur zwölf Prozent aller Studierenden kommen aus Familien mit geringem
Einkommen – selbst in Ländern mit hohen Studiengebühren liegt die Zahl höher. Und so stellt sich die
Frage: Gibt es ein Gebührensystem, das die gut verdienenden Akademiker zur Kasse bittet und zugleich
die Bildungschancen der unteren Schichten durch ein
ausgeweitetes Stipendien- und Fördersystem stärkt?
Eine Möglichkeit sind die »nachlaufenden Studiengebühren«. Wer nach seinem Studium über ein bestimmtes Mindesteinkommen verfügt, zahlt zehn Jahre lang einen geringen Prozentsatz als nachträgliche
Gebühr. So häuft niemand schon im Studiums Schulden an und die universitäre Ausbildung wird ebenso
wenig belastet wie der Berufseinstieg.
Worin würden dabei die Vorteile für die Studenten
liegen? Wenn sich die Studierenden öffentlich für ein
solches Modell aussprechen, können sie in der Diskussion um Studiengebühren einen doppelten Akzent
setzen. Zum einen würden sie sich der kurzsichtigen
Vorstellung der Landesfinanzminister entgegen stellen, ihre maroden Haushalte mit sofortigen Studiengebühren sanieren zu können. Zum anderen machen sie
deutlich, dass Studierende nicht nur ihre Privilegien
wahren wollen, sondern sich aktiv für ein sozial gerechtes Gebührenmodell einsetzen. Mit dieser positiven Option könnten sie wiederum staatliche Investitionen in die Hochschulen einfordern: Denn nur wenn
die Situation an den Unis besser wird, lässt sich eine finanzielle
Beteiligung der Studierenden rechtfertigen.
Gleichwohl sollte die Rolle von Studiengebühren nicht
überbewertet werden. Ein Blick nach Amerika zeigt: Dort machen Gebühren nur einen geringen Anteil am Etat aus; der
überwiegende Teil der Gelder stammt aus Privatspenden und
Initiativen der Wirtschaft. Ein solches Engagement der Unternehmen ist auch den deutschen Universitäten zu wünschen.
Wenn die Wirtschaft ihre gesellschaftliche Verantwortung
ernst nimmt und auch in Bereiche der Bildung investiert, die
keinen direkten Profit versprechen, kann die finanzielle Lage der Universitäten langfristig verbessert werden. Dass dies
nicht gleich Ökonomisierung der Hochschule bedeuten muss,
zeigt das Beispiel der Volkswagenstiftung: Sie fördert auch
literaturwissenschaftliche und archäologische Projekte, die
keinen unmittelbaren Profit bringen.
David Wachter <

> Ohne ein Prophet zu sein: Mit dem gebührenfreien Studium
wird bald Schluss sein. Die studentische Linke beschwört zwar
weiterhin ihr Horrorszenario vom Untergang der kritischen Universität in den neoliberalen Bildungsfabriken von morgen, doch
die Kultusminister einiger Bundesländer sind anderer Meinung –
und haben vor dem Bundesverfassungsgericht (BVG) gegen
das Hochschulrahmengesetz geklagt. Dieses schließt Studiengebühren für das Erststudium aus. Am 9. November tagten die
Richter zum ersten Mal zu diesem Thema; eine Entscheidung
wird für Anfang des nächsten Jahres erwartet. Falls das bundesweite Gebührenverbot kippt, planen mehrere Bundesländer die
Einführung von Studiengebühren. Baden-Württembergs Kultusministerin Annette Schavan (CDU) fordert mindestens 500 Euro pro Semester. Der Vorsitzende der Hochschulrektorenkonferenz und ehemalige Präsident der Freien Universität, Peter Gaehtgens, geht noch weiter. Er hält Gebühren von 1.000 bis 3.000
Euro pro Semester ab dem zweiten Studienjahr für vertretbar,
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»Die Mehrheit der HU-Studenten ist für Studiengebühren.«
Wer das behauptet, sollte mehr als 163 Studierende befragen.

gescheitert am eigenen Anspruch
> Im Sommer dieses Jahres geisterte die Meldung durch Berliner Tageszeitungen: »Deutliche Mehrheit der Humboldt-Studenten für Studiengebühren – unter bestimmten Voraussetzungen.« Doch was als wissenschaftliche Untersuchung
daherkam, entpuppte sich sich lediglich als These des Projekttutoriums »Studiengebühren an der HU?«, das am Institut für
Sozialwissenschaften durchgeführt wurde. Die Leiter des Tutoriums, Hannah Kreinsen und Jan Seifert, behaupteten, eine
Mehrheit der Studierenden der Humboldt-Universität sei »für
Studiengebühren« – befragt wurden aber lediglich 163 Sudierende.
Dieses Ergebnis wurde im Juli in großem Rahmen im Senatssaal der Humboldt-Universität (HU) der Öffentlichkeit präsentiert und offensiv an die Presse weitergetragen – ein großer
Aufwand, den das Tutorium jedoch nicht bei der eigentlichen

Würdest du für dich persönlich ein StudiengebührenModell für akzeptabel halten?

Ja: 43,4 Prozent
Nein: 53,3 Prozent
Ent.: 3,3 Prozent – Ungültig: 0 Prozent

Fühlst du dich gut informiert über die verschiedenen Modelle von Studiengebühren?

Ja: 16,6 Prozent
Nein: 82,7 Prozent
Ent.: 0,3 Prozent – Ungültig: 0,3 Prozent

Denkst du, dass sich Studiengebühren noch lange von
Deutschen Unis fernhalten lassen?

Ja: 17 Prozent
Nein: 79,6 Prozent
Ent.: 2,4 Prozent – Ungültig: 1 Prozent
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Umfrage an den Tag legte: Allein die niedrige Anzahl der befragten Studierenden schloss einen repräsentativen Charakter
des Ergebnisses aus und stand somit in keinem Verhältnis zu
der massiven Öffentlichkeitsarbeit des Projekttutoriums.
Darüber hinaus ist die Interpretation der erfassten Daten
problematisch. Die Aussage »Mehrheit der Studenten für Studiengebühren« beruhte auf der Frage nach fünf verschiedenen
Modellen: drei Studiengebührenmodelle wurden vorgeschlagen, außerdem das derzeit praktizierte Verwaltungsgebührenmodell und – am Ende – noch die Möglichkeit eines völlig gebührenfreien Studiums. 64,4 Prozent (laut Auswertungstext)
beziehungsweise 64,8 Prozent (laut Auswertungsgrafik) der
Befragten wählten bei dieser Fragestellung eines der drei Studiengebührenmodelle.
War das die Meinung der Studenten? Eine generelle Meinung zum Thema Studiengebühren ergab erst eine andere
Frage: Ob die Befragten generell eine stärkere Beteiligung der
Studierenden an der Finanzierung der Hochschule befürworten würden – und diese Frage verneinten 62,7 Prozent der Befragten.
Während der Präsentation des Ergebnisses wurde auf diese de-facto-Kontrollfrage jedoch so gut wie nicht eingegangen.
Dies allein macht die Fragwürdigkeit des Vorgehens der beteiligten Studierenden deutlich.
Um unseren Lesern eine andere Sicht der Dinge zu ermöglichen, führte die Redaktion der UnAufgefordert im HUHauptgebäude sowie in Gebäuden der Juristischen Fakultät,
der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät, der Theologischen Fakultät und des Institutes für Kultur- und Kunstwissenschaften eine eigene Umfrage durch. Dabei interessierte uns
auch die Frage nach Studiengebühren.
An dieser Erhebung nahmen 289 Studierende teil. Unsere Umfrage hat bezüglich der Anzahl der Befragten und der
Auswertungsstandards genauso wenig repräsentativen Charakter wie die des Projekttutoriums; im Gegensatz zu diesem
erheben wir jedoch gar nicht erst diesen Anspruch, sondern
stellen lediglich einen auf eine etwas breitere Basis gestellten Querschnitt verschiedener studentischer Meinungsäußerungen vor.
Bei der Frage nach der generellen Akzeptanz von Studiengebühren ergab sich, dass eine Mehrheit der Befragten diese
ablehnt. Erschreckenderweise fühlten sich nur wenige Studierende zum Thema Studiengebührenmodelle gut informiert; bemerkenswert ist aber die Tatsache, dass eine große Mehrheit
dieser gut informierten Studierenden (rund 73 Prozent) Gebühren ablehnte.
Unabhängig von ihrer persönlichen Einstellung war eine
überwältigende Mehrheit der Befragten der Meinung, dass
sich Studiengebühren wohl nicht mehr lange von deutschen
Universitäten fern halten lassen.
Tim Karberg <
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Die Ökonomisierung der Humboldt-Uni schreitet voran.
Doch darüber entscheiden wird nur einer: Der Präsident.

Verkauft und zugenäht

Illustration: Jana Hiebsch

> Schlank, schnell und schön soll sie werden: die neue Humboldt-Innovations-Gesellschaft (HI), deren Gründung mit großen Schritten vorangetrieben wird. Die private Gesellschaft mit
dem wenig innovativen Namen soll der Universität den Zugang
zum lukrativen Bildungsmarkt und zu neuen Finanzierungsmöglichkeiten eröffnen. Laut Vizepräsident Hans Jürgen Prömel
bietet die GmbH »neue Möglichkeiten für die Einwerbung von
Drittmitteln«. Erst dann könnten bestimmte Töpfe überhaupt
erst geöffnet werden. Im Rahmen der HI könnten Fortbildungen, studentische Unternehmensberatungen, Sprachkurse
oder Kulturreisen à la Studiosus angeboten werden. Weiterhin
könnte die HI Forschungsaufträge von Unternehmen für die
Universität verwalten. Einige befürchten deshalb eine Ökonomisierung des universitären Betriebs und eine »Auslagerung
aller rentablen Projekte« – so formuliert es Franziska Roy, Referentin für Hochschulpolitik beim ReferentInnen Rat der HU.
Als Gegenleistung für ihre Aktivitäten soll die HI prozentual an
Gewinnen beteiligt werden. Auch HU-Logo, Name und Schriftzug soll sie professionell vermarkten – obwohl dies schon seit
mehreren Jahren vom Uni-Laden im Hauptgebäude vorgemacht wird.
Roman Kandler, Geschäftsführer vom Uni-Laden, wundert sich darüber: »Natürlich sind wir nur ein kleiner Krumen
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im großen Kuchen der Innovationsgesellschaft«, sagt Kandler,
»trotzdem wäre ich gern in die Planung mit einbezogen worden.« Zumal in der Projektbeschreibung der HI die mangelnde Wirtschaftlichkeit des Ladens angeführt wird und explizit
von einer Schließung die Rede ist. »Damit wird richtiggehend
Rufmord betrieben, und der Vergleich mit dem Merchandising
der Universität von Amsterdam ist angesichts der Bedingungen hier nicht haltbar«, sagt Kandler.
Dass die Universität heute neue Wege beschreiten muss,
um sich zu finanzieren, ist unbestritten. Spätestens jedoch bei
der Führungsstruktur der HI bekommen aber viele ein flaues
Gefühl. Die Gesellschaftsversammlung soll nämlich von genau einer Person besetzt werden: dem HU-Präsidenten, derzeit noch Jürgen Mlynek. Franziska Roy sieht deshalb »Transparenz und demokratische Mitbestimmung« stark gefährdet.
Mlynek könne in der HI nicht nur den Geschäftsführer, sondern die gesamte Führungsriege ernennen. Die gewählten
Gremien der Universität verlören so jeden Einfluss auf die Aktivitäten der Gesellschaft.
An der Ruhruniversität Bochum, wo solch eine private Gesellschaft schon seit längerem besteht, beschweren sich Professoren heute darüber, dass sie eigenen Forschungsvorhaben
nicht mehr nachgehen können. Solche Eingriffe in den Universitätsbetrieb befürchten die Studierendenvertreter auch
an der HU. »Der Professor wird zum Wissenschaftsmanager und beschäftigt sich vor allem mit der Einwerbung von Drittmitteln«, sagt Roy. Marianne Kriszio,
Frauenbeauftragte der HU teilt zwar nicht alle Bedenken der Studierenden. Es sei aber wichtig, »dass zentrale Punkte auch in Zukunft in den gewählten Gremien entschieden werden.« Kriszio sieht bundesweit eine Verschiebung der Entscheidungsgewalt zu Gunsten
der Universitätsleitungen. Die Gründung der HI ist für
sie aber nur ein einzelner Schritt innerhalb eines größeren Prozesses der Umgestaltung der Hochschulen.
Deshalb bestanden die studentischen Vertreter im Akademischen Senat (AS) auch darauf, den
Antrag des Präsidiums über die Gründung der HI zu
»beschließen«, statt ihn einfach nur »zur Kenntnis zu
nehmen« – ein feiner, aber wichtiger Unterschied.
»Schließlich betrifft diese Sache die ganze Universität«, sagt einer der studentischen Vertreter im AS. »Also soll sie der Akademische Senat auch beschließen«.
Weitere Verhandlungen über die HI finden im November statt.
Roman Kandler vom Uni-Laden macht sich um
die Zukunft seines Ladens zunächst aber keine Sorgen: »Wir haben noch einen Vertrag bis zum Jahr
2006. Außerdem haben wir ein eigenes Humboldt-Logo entworfen.« Und das, sagt Kandler, verkaufe sich
um ein vielfaches besser als das der Universität.
Markus Reichert, Sören Kittel <
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Das akademische Jahr 2004/2005 wurde eröffnet.
An den Berliner Universitäten gab sich die Prominenz die Klinke in die Hand.

Schöne Bescherung
> Die feierliche Eröffnung des Semesters
war die Sternstunde
der Technischen Universität Berlin. Barbara
Eligmann und Wigald
Boning, das PowerDuo des Wissens von
Sat 1, gaben sich die
Ehre. Und griffen nach
den Sternen. Die Zuschauer setzten ihre 3D-Brillen auf, und los
ging die Reise ins All
zu unbekannten WelFoto: HU Pressestelle
ten und fremden Galaxien. Gut, dass wenigstens Bonings Humor etwas irdisches hatte – wenngleich er
mit der ungewohnten Brille aussah wie ein Extraterrestrischer.
Auch Kollegin Eligmann hatte sicher schon edlere Accessoires
getragen als dieses Pappding, das ihre Nase zierte.
Aber bekanntlich zählen ja die inneren Werte und Tugenden. Lerneifer scheint bei den beiden »Cleveren« nicht unbedingt dazu zu gehören, zumindest nicht im universitären Bereich. Die absolvierten Semester : Eligmann: 1, Boning: 0. Aber
es geht ja auch nicht um die Uni-Vergangenheit der beiden
Moderatoren, sondern die Begrüßung der neuen Studenten.
Die wenigstens hatten ihren Spaß. Und der gehört beim Lernen ja dazu.
Das akademische Jahr 2004/2005 konnte
also beginnen. Und vielleicht konnte man die 3D-Brillen sogar mitnehmen, als Ersatz fürs verschwindende Semesterticket sozusagen.
Im Audimax unter den Linden gab es keine
3-D-Brillen. Aber auch die altehrwürdige Humboldt-Uni (HU), demnächst vielleicht eine der
neuen deutschen Elite-Schmieden, läutet das
neue akademische Jahr feierlich ein. Aber weil
Tradition bekanntlich verpflichtet, ging es hier
etwas ruhiger, besinnlicher, ja fast schon weihnachtlich zu. Der Weihnachtsmann war zwar
nicht da; den kriegt nicht einmal die Humboldt,
das ist klar. Aber dafür immerhin niemand geringeres als der zweite Mann im Staate: Wolfgang
Thierse, Bundestagspräsident und ehemaliger
Student der Kulturwissenschaften und der Germanistik. Stolz sei er, hier studiert zu haben. Die
große weite Welt sei das für einen wie ihn gewesen, der am Rande des Thüringer Waldes aufgewachsen ist. Spaß gemacht habe ihm das Studium; und gelernt habe er auch viel, vor allem bei
den Germanisten. Nur die marxistischen Pflicht-
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veranstaltungen hätten ihn »angeödet«. Auch der Weihnachtsmann muss eben politisch korrekt sein. Mit seiner Rede wollte
er alle Studienanfänger ermuntern, genau so viel Freude am
Studium zu haben wie er, der 1964 zum ersten mal die heiligen
Hallen der HU betrat. Fast bekamen die Zuhörer den Eindruck,
als erhellten zwei leuchtende Augen den Saal, als er von »damals« sprach. Zwar saß auch der eine oder andere informelle
Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes in der Mensa, aber
sauberer und fleißiger war man damals schon. Stehen gelassene Becher oder Müll im Vorlesungssaal gab es nicht. Und geraucht wurde nur draußen. Früher war eben doch alles besser.
Und wer in seinem Alltag in der großen Politik zuhause ist,
der weiß natürlich auch deren Klaviatur zu spielen. Und da gehört es nun mal dazu, auch ein paar moralische Töne anklingen
zu lassen, wenn man mit der jungen, der nachfolgenden Generation spricht. Verantwortung heißt das Schlagwort. Verantwortung für sich und auch für andere. Und weil im Osten die
Jugend immer mehr nach rechts driftet, gehörte die Warnung
»Wehret den Anfängen« selbstredend dazu. Man müsse überall auf der Hut sein vor den Rattenfängern. Auch an der Uni.
Alles in allem versuchte der Bundestagspräsident jedoch
eine motivierende Rede zu halten. Und größtenteils gelang es
ihm auch. Bis zum Schluss, denn da kam es dann doch, das in
diesen Tagen unvermeidliche Wort: Hartz IV. Reformen seien
notwendig, heute mehr denn je. Alle müssten mitmachen. Das
hat man doch schon mal irgendwo gehört. Ob eine Reise zu
den Sternen nicht vielleicht doch schöner ist?
Pablo Silalahi <

Studieren
um die Integration von Fremdem geht.
Oder wozu sie fähig sein muss.

Das Meer zu Füßen
Idealer Ort für Feldforschung ist
Thessaloniki. Knapp eine Million Einwohner hat die zweitgrößte Stadt des
Landes, die die Athener mitleidig als
»Mithauptstadt« belächeln. »In Athen
rennen alle ständig irgendwohin«, entgegnen die Salonikier und sind sich einig: Ihre Großstadt ist die lebenswertere von beiden. Die Berge im Rücken,
das Meer zu Füßen, an klaren Tagen
mit Blick auf den Olymp – Thessaloniki
ist nicht so eng wie der Moloch Athen.
Überschaubar, aber nicht provinziell:
zwei Unis hat die Stadt, ein großes Filmfestival im Herbst und mehrere kleine

Studieren in …
Thessaloniki
> Griechenland ist nicht Europa, sagen die Griechen. Und sie sagen es so
lange, bis es auch der glaubt, der mit
»Erasmus« hingefahren ist – dem europäischsten aller Stipendien. Der in einem Land ankommt, das seit 23 Jahren
zur EU gehört. In dem große Tafeln mit
gelben Sternen erklären, mit wessen
Geld diese Straße gebaut wird. In dem,
wie es selbst nicht müde wird zu betonen, die Wiege der europäischen Kultur
stand. Und in dem dennoch jeder, angesprochen etwa auf die waghalsigen
Autofahrer, lacht und den Gast belehrt:
»Was hast Du erwartet? Wir sind hier
nicht Europa.«
Für die Griechen liegt Europa woanders: In Belgien, Deutschland oder
England. In Europa haben Zebrastreifen eine erkennbare Funktion, Fußgänger haben Rechte, und es gibt Radwege.
Europa, wie die Griechen es verstehen,
ist blitzblank geputzt und hat viele Grünflächen, deren Betreten meistens verboten ist. Die Polizei spricht in Europa drei
Warnungen aus, bevor sie Wasserwerfer einsetzt. Die griechischen Polizisten

schießen mit Tränengas, und das ohne
viele Worte.
Wenn ein Grieche nach Europa
fährt, ist er trotzdem meistens froh, wieder nach Hause zu kommen: In Belgien
hängt der Himmel so tief, in Deutschland ist »Plakate kleben verboten« und in
England machen die Kneipen um 23 Uhr
zu. Griechenland ist anders. Es braucht
ein bisschen Mut, sich auf dieses Land
einzulassen, in dem die Leute mit dem
Kopf schütteln, wenn sie ja sagen, und
schnalzen, wenn sie nein sagen. Ein
Land in dem man die Schrift an der
Wand nicht entziffern kann. Doch wer
sich hintraut, lernt mehr als das griechische Alphabet. Denn schnell stellt sich
heraus: Die Griechen haben Recht. Das
hier ist nicht das Europa, das wir kennen.
Das Europa der deutsch-französischen
Freundschaft und der Klassenfahrten
nach England liegt irgendwo auf der anderen Seite des Balkans. Die Europäische Union stößt hier auch im übertragenen Sinn an ihre Grenzen.
Bereits hier, westlich der Türkei,
zeigt sich, wozu die EU fähig ist, wenn es
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das ganze Jahr über. Nicht erst seit dem
EU-Gipfel im Juni 2003 gibt es auch eine aktive politische Szene. So hält sich
das besetzte Haus »Schwarze Katze« in
der Altstadt bereits seit fünf Jahren. Auf
dem Gelände der Aristoteles-Universität gibt es außerdem mehrere autonome Studentencafés; auch sie sind in besetzten Räumen. Die Uni ist in Griechenland Lebensraum der Studenten, nicht
der Professoren. Überall sitzen Gruppen beim Kaffee zusammen, und in den
Fluren malt ständig irgendjemand irgendein Transparent. Nicht zu übersehen sind die studentischen Ableger der
großen Parteien. Doch auch viele kleine
Gruppen mischen mit, oft nur mit einer
Handvoll Mitgliedern. Sie alle veranstalten Konzerte, Diskussionen und Filmvorführungen. Das Angebot ist groß: Während des Semesters läuft fast täglich ir-

Fotos: Gesa Gottschalk

Studieren

gendwo ein Film, der nichts kostet und
den Besuch lohnt. Die Palette reicht von
der »Herr der Ringe«-Trilogie bis zu einer Dokumentation über die Hamburger
Wagenburg »Bambule«. Das alles steht
auch den ausländischen Studenten offen, die sich aus dem Erasmus-Ghetto
hinaustrauen.
Denn die Griechen sind bereit,
Fremde zu integrieren. Sie nehmen
deshalb auch Mitteleuropäer bei sich
auf und stoßen sich nicht an deren Sitten. Dass deutsche Kellner beim Bezahlen fragen: »Zusammen oder getrennt?«, ist eine beliebte Anekdote an
griechischen Tischen. Mit der gleichen
gutmütigen Herablassung behandeln
Griechen Studenten aus England, die
bereits stockbesoffen sind, wenn für
die Gastgeber der Abend gerade erst
begonnen hat.

Diktatur und Bier
Meistens sitzen sie dann draußen
vor einer der unzähligen Studentenkneipen oder mit einem Dosenbier auf
dem Navarinou-Platz. Der war mal Umschlagplatz für Drogen und Bühne für
Straßenmusikanten, doch seit einiger
Zeit stellt die Polizei regelmäßig europäische Ruhe und Ordnung her. Aber
noch immer spiegelt Navarinou die Widersprüche eines Landes zwischen Punk
und Popen, zwischen Balkan und Old
Europe. Neben den Hochhäusern aus
den Sechzigern liegen hier Ruinen aus
dem dritten Jahrhundert nach Christus,
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gegenüber der byzantinischen Kapelle
steht ein Kaufhaus mit teuren Schuhen
in der Auslage.
Wer hier am Samstagabend abhängt, geht am Sonntag nicht in die Kirche. Dennoch beeinflußt die Orthodoxie
das Leben der jungen Griechen, weil sie
in Gesellschaft und Politik eingreift. Sie
hatten keine Sexualkunde in der Schule.
Dafür hat ihr Land die höchste Abtreibungsrate der EU. Sie wollen vielleicht
nicht zur Armee, doch gibt es bis heute
keinen gleichwertigen Ersatzdienst, obwohl Griechenland damit gegen EU-Bestimmungen verstößt.
Die heutigen Studenten leben, verglichen mit ihren Eltern und Großeltern,
im Wohlstand. Die Generationen vor ihnen wurden geprägt von Krieg, Bürgerkrieg und Diktatur. Noch vor dreißig
Jahren walzten griechische Nato-Panzer Studenten nieder, als das Obristenregime die Besetzung der polytechnischen Hochschule in Athen gewaltsam
beendete.
Doch daran erinnert zwischen Geschenkeläden und Gyrosbuden nichts
mehr. Stattdessen bekommt das Land
neue Probleme: Junge Männer, deren Väter selbst noch Gastarbeiter in
Deutschland waren, verprügeln hier Albaner. Rechte Parteien ziehen mit »Arbeitsplätze nur für Griechen« in den
Wahlkampf. Aus dem Balkan strömen
Einwanderer in die griechischen Städte,
vor den Inseln ertrinken Flüchtlinge, die
über die Türkei in die EU einreisen wollten. Auch Griechenland ist Europa.
Gesa Gottschalk <

Studieren
Wer bei staatlichen Schauspielschulen nicht genommen wird, der kann sich
immer noch bei privaten bewerben. Aber Vorsicht:

»Pille Palle ist da nicht«
> Ob private Schauspielschulen ernst zu nehmen sind? Die
wollen nur das Geld, die Qualität der Lehre kann da nicht mithalten – so ein gängiges Klischee. Eine Betrachtung aus der
Nähe ergibt ein differenzierteres Bild.
»Eine harte Schule ist das hier«, erklärt Nina Richer-Rose von der »Transform-Schule«. Castings, Drehtage, Auftritte –
auch für die Schauspielschüler der Fritz-Kirchoff-Schule sind
das die Topthemen in der Pause. Ihre Unterrichtsräume befinden sich in der Dachetage eines Hinterhofhauses in Kreuzberg.
Räume, in denen nach Lust und Laune geschrien, getanzt und
laut gelacht werden kann, ohne dass ein Nachbar verärgert an
der Tür klopft.
Den drei staatlichen Schauspielausbildungen in Berlin
und Brandenburg steht ein Dutzend privater Schauspielschulen gegenüber. Bei diesen ist die Ausbildung meist ein halbes
Jahr kürzer, und sie verfügen über weniger Lehrpersonal. Ein
weiterer Unterschied ist der Preis: Die staatlichen sind kostenlos, die privaten kosten monatlich 280 bis 450 Euro. Wer an einer staatlichen Schule genommen wurde, hat Talent bewiesen.
Wer nicht genommen wurde, hat immer noch die Möglichkeit,
sich an einer Privatschule zu bewerben; aber verantwortungsbewusste Privatschulen nehmen auch nicht jeden.
Fragt man die Schüler nach ihrer Motivation für diesen Beruf, erhält man oft zur Antwort, der Betreffende habe schon eine
Ausbildung hinter sich und angefangen zu studieren, war aber
nie vollends zufrieden damit. Nina Richer-Rose erzählt strahlend, wie schön es jetzt für sie ist, »morgens aufzustehen und
sich auf den Tag zu freuen.« Auch wenn die Tage anstrengend
sind, da sie sich das Studium selbst finanziert und bis nachts

Foto: Jörg Metzner

im Callcenter arbeitet. Vor allem bedauert sie: »Für Freunde
bleibt insgesamt wenig Zeit: mit Pille Palle ist da nichts.«
Aber welchen Wert hat der Abschluss einer Privatschule? Selbst, wenn die Schulen mit dem Prädikat »staatlich anerkannt« werben, sagt dies nichts über Qualität der Schule oder
des Abschlusses aus. Der Schulabschluss kann ein Zeugnis,
eine Abschlussinszenierung oder können erarbeitete Vorsprechrollen sein. An manchen Schulen ist von der Prüfung vor
der ZBF die Rede. Die ZBF ist die Zentrale Vermittlung für Bühne und Film, sozusagen das Arbeitsamt für Schauspieler. Sie
entscheidet darüber, ob sie die Absolventen auf dem Arbeitsmarkt für vermittelbar hält. Wenn ja, werden die Schauspieler
in ihre Kartei aufgenommen, und die ZBF kann ihnen Engagements vermitteln oder sogar Reise-, Bewerbungs- und Fortbildungskosten übernehmen.
Willi Händler von der ZBF erklärt zum Unterschied zwischen privaten und öffentlichen Schulen: »Von den verschiedenen Profilen der Schulen sei bei der Prüfung nichts zu erkennen.« Die Fähigkeiten der Schüler lassen sich aber sowieso
eher an der Beherrschung des schauspielerischen Handwerkes messen; das gilt insbesonders für die Theaterarbeit. Beim
Film gelten andere Kriterien: Simone Bär, Chefin einer Berliner
Casting-Agentur, betont die Bedeutung der Persönlichkeit.
Sind die Chancen nach der Ausbildung schlechter, weil
man auf keiner staatlichen Schule war? Alexander Milo von der
Fritz-Kirchoff-Schule meint: »Nein, denn vor dem ›Herrn‹ sind
alle gleich – vor dem Caster, versteht sich.«
Worauf es bei der Ausbildung wirklich ankommt, zeigt sich
oft erst später im Beruf. Milena Dreißig hat ihre Ausbildung vor
drei Jahren an der Fritz-Kirchhoff-Schule beendet. »Es hat mir sehr gefallen und ich habe wahnsinnig viel gelernt«, erzählt sie. Die
Schule sei sehr handwerklich orientiert. Was
sie dort jedoch nicht gelernt habe, ist, wie
man im Beruf Fuß fasst: Agenturen, Selbständigkeit, Krankenkasse. Das müsse man sich
selber beibringen oder von Kollegen lernen,
die schon im Beruf sind. Außerdem fehlte ihr
eine ausreichende Ausbildung für die Arbeit
vor der Kamera: »Nach der Schule habe ich
zusätzlich einen Camera-Acting-Kurs an der
Filmhochschule in Ludwigsburg gemacht.«
Rainer Reiners ist seit 15 Jahren im Geschäft. Die wenigen schulischen Aufführungen reichten seiner Meinung nach nicht aus,
um ausreichend Bezug zum Publikum herzustellen. »Aber vor allem hatten wir zuwenig
Unterricht«, erinnert er sich an seine Ausbildung.
Sabine Schereck <
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Studieren
Es muss nicht immer die IT-Branche sein, auch in lebensnahen Bereichen
greifen Unternehmen auf das Know-How von Studierenden zurück.

Sex Sells – Frauen kaufen ein
> Eine Marke aus dem Nichts schöpfen und etablieren – davon
träumen viele Studierende der Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste (UdK). Yvette Najorka ist genau dies gelungen: Sie erarbeitete im Abschlussprojekt mit einer kleinen Gruppe von Studentinnen ein Marketingkonzept für »Beate Uhse«, das speziell Frauen ansprechen soll.

tet: »Die Geschichte der M.«, in der »Mae B.« in ihrem Wohnzimmer (alias Ladeneinrichtung) von ihren Freundinnen (den
Kundinnen) besucht wird.
Ein komplettes Produktdesign wie dieses hätte den Konzern bei einer professionellen Agentur einiges gekostet. Das
Honorar für die Rechte an der Marke und das geringe Budget
zum »Herumexperimentieren« standen für die Studentinnen in keinem Verhältnis zur Arbeit, die in
den letzten Wochen auch nachts stattfand. »Kontakte haben sich nicht großartig ergeben, aber für
einen selbst hat das Projekt viel gebracht – es ist
schon klasse, den selbst ausgedachten Namen auf
einem Laden zu sehen«, erzählt Yvette mit einem
Schmunzeln.
Die gelernte Grafikerin hat sich parallel zum
Studium selbstständig gemacht. Außer dem grafischen Auftritt ihrer Auftraggeber beschäftigt sie
sich zunehmend mit der Pressearbeit, betreut Messestände, und berät bei der Marketingplanung. Da
besonders viele dieser Firmen im Gesundheitswesen tätig sind, schreibt sie ihre Diplomarbeit über
Wirtschaftskommunikation im Gesundheitsbereich.
Ihre praktischen Erfahrungen aus dem AbschlussFoto: Ono Ludwig
projekt und der Selbstständigkeit werden hier si»Beate Uhse« verpflichtete alle fünf von der Bank weg.
cherlich einfließen. »Ich finde es super, dass wir
von Anfang an praktischen Bezug hatten«, fasst
In der Karstadt-Filiale am Hermannplatz in Kreuzberg ist
sie zusammen. Ihr Ratschlag für andere Studierende, die mit
der Erotik-Shop jetzt allen zugänglich. Bei der Marke »Mae B.«
Firmen kooperieren wollen: Man solle sich nicht unter Wert
war der Verzicht auf Pornografie einer der Ausgangspunkte bei
verkaufen, nur weil man noch studiert. Dafür sollte die Rechtsder Planung. Erniedrigende Dessous sind hochwertiger und eleabteilung der Uni zur Sicherheit einen Blick auf den Arbeitsganter Wäsche gewichen. Die Kundinnen schlendern durch ververtrag werfen.
schiedene Abteilungen, wo sie mit Erlebnis konsumieren sollen.
Tanja Hofmann, Bernhard Holl <
Der Bereich »Streicheleinheiten für die Sinne« bietet Pflegeprodukte an, bei den »Lusttrends« gibt es anregende Leckereien
und natürlich warten auch die Vibratoren darauf, im Bereich
»Girls’ best friends« entdeckt zu werden. Nur wenige Vorschläge der Studentinnen wurden nicht umgesetzt, so die gemütliche
Sitzecke und die saisonbedingt wechselnden Angebote.
Die Idee zu ihrer Arbeit bekamen die Studentinnen vor etwa einem Jahr durch eine Zeitungsannonce. Beate Uhse wollte
sich stärker auf die weibliche Kundschaft ausrichten, wusste
aber nicht genau, wie diese Idee umzusetzen sei. »Daraufhin
haben wir uns direkt beworben und den Auftrag an Land gezogen«, erinnert sich Yvette. Seitdem tüftelten die fünf Frauen
acht Monate lang an der optischen und inhaltlichen Präsentation von »Mae B.«. Zu Beginn befragten sie drei verschiedene
Frauengruppen und einige Männer nach ihren Vorstellungen.
Überraschend: Unabhängig von ihrem Alter hatten die Frauen
ähnliche Ansprüche an einen Erotikshop. Die Ergebnisse wurden für die Präsentation in einem parabelartigen Text verdich-
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Studieren
Der Studiengang Druck- und Medientechnik an der Technischen
Fachhochschule vereint Kreativität und Theorie.

Foto: Stephanie Seltmann

Berlin braucht Druck

> Wie kommt eine Nachricht in die Zeitung und diese an den
Leser? Wie sieht eine informative und zugleich ansprechende Internetseite aus? Wodurch wirkt Werbung? Diese Fragen
können Studierende der Druck- und Medientechnik an der
Technischen Fachhochschule Berlin (TFH) schon nach wenigen Semestern beantworten.
Der kleine Studiengang beschäftigt sich mit sämtlichen
Themen rund um die Produktion von analogen und digitalen
Medien. In jedem Wintersemester werden nur 40 Studierende immatrikuliert. »Nach dem Grundstudium entscheidet man
sich für einen Schwerpunkt«, erzählt Sandra, die seit vier Semestern dabei ist. Die Studierenden können wählen, ob sie
sich lieber auf Printmedien wie Zeitungen und Bücher konzentrieren oder ob sie sich dem Themenfeld »Neue Medien«
verschreiben. Einen dritten Schwerpunkt stellt die Vermittlung
betriebswirtschaftlicher Grundlagen dar.
»Was ich an diesem Studiengang am spannendsten finde,
ist die Verbindung von Kreativität und Technik«, erklärt Sandra.
Es wundert nicht, dass der Studiengang 1995 von der UdK an

die TFH wechselte. Denn während sich an der Universität der
Künste (UdK) alle Studiengänge mit dem Künstlerischen beschäftigen und Studienbewerber für die Zulassung zum Studium eine Aufnahmeprüfung bestehen müssen, findet an der
TFH eine Verschmelzung gestalterischer Arbeit mit deren technischer Umsetzung statt.
Für die Immatrikulation in Druck- und Medientechnik genügt eine einfache Bewerbung. Eine weitere Zulassungsvoraussetzung ist ein studienorientiertes Praktikum. Eine bereits
abgeschlossene Berufsausbildung der Studierenden zum Drucker oder Mediengestalter ist daher keine Seltenheit.
»Im vergangen Semester haben wir in der Lehrveranstaltung ›Multimedia‹ als Projektarbeit die Internetseite des Studiengangs Gartenbau neu gestaltet«, sagt die 25-jährige Sandra.
Im Kurs ›Grafikdesign Grundlagen‹ waren sie mit der Neugestaltung der ›TFH Presse‹ betraut. Der Kurs wurde dann aufgeteilt und jedes Team musste seine Idee konzeptionieren und
bis zum Ende des Semesters umsetzen. »Die Ergebnisse wurden anschließend den Verantwortlichen präsentiert und diese
wählten schließlich ihren Favoriten«, beschreibt sie das Prozedere der vergangenen Semester. Parallel zu den Projekten
wurden in den Vorlesungen theoretisches Wissen und in den
Übungen praktische Fertigkeiten vermittelt. Eine solch umfassende Ausbildung ist im Unialltag selten.
Ist das Studium abgeschlossen, schmückt einen der Titel
des »Diplom-Ingenieurs«, ein in der von Tradition geprägten
Druckbranche sowie in der Medienbranche anerkannter Titel.
Wird der Studiengang im Zuge des Bologna–Prozesses auf Bachelor und Master (Ba/Ma) umgestellt, würde wohl zunächst
nur das Mediengewerbe die neuen Abschlüsse akzeptieren. In
der Druckindustrie müssten sich diese jedoch erst noch etablieren. Erste Versuche der TFH, den Studiengang umzustellen,
sind vor Beginn des Wintersemesters kurzfristig von der Senatsverwaltung für Wissenschaft und Kultur auf Eis gelegt worden. Die Einführung des Ba/Ma ist jedoch sicher. Deshalb werden in Zukunft die naturwissenschaftlichen Fächer wie Mathematik und Physik entfallen.
Unabhängig davon, wie sich der Studiengang in den
nächsten Semestern entwickeln wird, hoffen die meisten Studierenden, später eine Arbeitsstelle in einem Medienunternehmen oder einer Marketingabteilung zu finden. Sehr beliebt ist
eine Anstellung als Medienproduktioner.
Dieser ist das Bindeglied zwischen dem kreativen Grafiker
und dem technisch versierten Drucker. Er versucht, Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Produktionen zu verhindern; denn
er weiß, wie die Nachricht in die Zeitung kommt und wann eine
Internetseite wirklich gut ist. Und mit diesem Wissen lässt sich in
der Druck- und Medienbranche viel Geld verdienen.
Stephan Lahl <
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Leben

Email aus … galati
From: »Alexandra Vranceanu«
To: »Redaktion« – redaktion@unaufgefordert.de
Gesendet: 25. Oktober 2004 – 01:50 Uhr
Betreff: Die unglaubliche Geschichte des Wunderheftes
Das Magazin »Akademia« existiert seit vier Jahren an der Universität von Galati in Rumänien. Ein Team von Verrückten hat dafür
seine Gehirne zusammengeschlossen. Seitdem beweist »Akademia«, dass Seelen in Wörtern leben können. Und: dass es möglich ist, gegen willkürlich gesetzten Standards, gegen Hindernisse und Ignoranz zu kämpfen.
Obwohl das Magazin jetzt schon in der 20. Ausgabe erscheint, ist das noch keine Garantie dafür, dass die Zeitschrift weiterhin
existieren wird. Es ist Herbst 2004. Ich habe wieder einmal eine Verhandlung mit dem Rektor der Universität. Er meint, das Heft
sei zu teuer. Ich solle zum Verwaltungsleiter gehen. Der ist natürlich – Überraschung! – nicht anwesend. Am nächsten Morgen
bin ich deshalb schon extra früh da. Pech gehabt: Ich soll am Nachmittag nochmal wiederkommen. Ihr bei der UnAufgefordert
kennt das sicher auch: Die Hartnäckigkeit, die auf dem Weg bis zur Veröffentlichung eines Heftes nötig ist, hat mit dem Inhalt
der Artikel oft selber wenig zu tun. Um zwei soll ich mit dem Verwaltungschef das wichtigste Teil im Puzzle-Spiel, die Finanzierung, diskutieren. Er erklärt mir, ich solle warten, dann würde es schon klappen. »Wie lange?«, frage ich. »Wenn Sie Glück haben,
einen Monat«, antwortet er. Was? Ich erkläre ihm, es sei unmöglich, die Ausgabe noch so lange aufzuschieben.
Die neue »Akademia« ist dann doch gedruckt worden. Ich musste dem Verlag versprechen, dass das Geld kommen wird – irgendwann. Jetzt habe ich 500 Kopien, die sehr schön aussehen. Eine Rechnung von schwindelerregender Höhe auf meinen Namen liegt in irgendeiner Schublade, und der Verleger wird sie sicherlich nicht vergessen. Vielleicht fühlen wir uns alle – ihr in
Berlin sicherlich auch – irgendwann wie die Opfer eines verrückten Mechanismus. Jedes neue Heft ist dann wirklich ein Wunder.
Und ein Beweis dafür, dass man nur seinen Humor nicht verlieren sollte, egal in welchem Land.

Zwischen Lerneinheiten
Folge 2: Das russische Konsulat
> Berlin, Behrenstrasse.
Von der Hektik der Parallelstraße Unter den Linden ist hier nicht mehr viel
zu spüren. Vor dem Konsulat der Russischen Föderation dreht ein Polizist
gelangweilt seine Runden. Verstärkung braucht
er offensichtlich keine. Die
Wartenden wirken unFoto: Robert Nagel
scheinbar, genauso wie
das Gebäude. Ein grauer Klotz, der mit dem Prunkbau der ehemaligen sowjetischen
Botschaft wenig gemein hat.
Ein kleiner, schnauzbärtiger Beamter lenkt die erste Gruppe durch den Eingangsbereich zur Sicherheitsschleuse. Vorher kontrolliert er ihre Papiere. Sein Kollege im Warteraum, der
wortlos Wartenummern ausgibt, scheint weniger eifrig. Das
Eishockey-Spiel im Fernsehen ist spannender als die Konsulatsbesucher in ihren armseligen Regencapes.
Der Warteraum erinnert an ein altes Postamt. Beamte sitzen abgeschottet hinter Glasscheiben und brüllen in Mikro-
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phone – in einer Lautstärke, die viele Leute am Schalter erst
einmal irritiert. Die Wartenden im Saal werden unfreiwillig
Zeugen sehr persönlicher Angelegenheiten. Mitleidige Blicke
werden ausgetauscht; schließlich könnte jeder jetzt da vorne
stehen.
Die Leute am zweiten Schalter wirken etwas weniger angespannt, es sind deutsche Einreisewillige. Ein Messevertreter, der nach Moskau will, Studenten, die einen Sprachaufenthalt planen. Der Messevertreter kann froh sein, überhaupt
vom Pförtner eingelassen worden zu sein: »Sie haben keine
Einladung von ihrem russischen Partner? Sie kommen morgen
wieder!«, fertigt ihn die Beamtin ab. Die Studenten dagegen
werden freundlich behandelt, denn ihre Unterlagen sind vollständig: »Wann wollen sie das Visum haben?«, fragt die Dame
hinter dem Schalter. »So schnell wie möglich, wenn …«, doch
bevor der Student fortfahren kann, unterbricht ihn die Beamtin:
»Also heute, ist am teuersten!«
Schalter drei nimmt Sendungen von Kurieren entgegen –
Zusteller und Beamter kennen sich, größere Umschläge werden ausgetauscht. Einer der Kuriere muss eine Empfangsbestätigung ausfüllen, findet jedoch seinen Kugelschreiber nicht.
»Sie haben doch meinen Stift, den roten Parker-Kuli«, verdächtigt er den Konsularbeamten. »Nein, aber hier haben sie einen
roten Stift, Geschenk der Kommunistischen Partei«, schallt es
aus dem Lautsprecher zurück.
Anne Grieger <
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Metropolen in Deutschland:
Bad Aibling

Foto: Martin Bogenmolk

> Bad Aibling. Den Namen dieses oberbayerischen Städtchens
hat erfahrungsgemäß kaum jemand zuvor gehört – und wenn,
dann ist es meistens ein Anhänger einer mehr oder weniger obskuren Verschwörungstheorie. Der Grund dafür liegt darin, dass
bis vor kurzem der größte europäische Horchposten der amerikanischen Central Intelligence Agency (CIA) in Bad Aibling
zu Hause war. Hier befand sich die Mitteleuropa-Zentrale des
berühmt-berüchtigten elektronischen Spionagesystems Echelon, das nach Ansicht besonders paranoider Zeitgenossen sogar in normaler Lautstärke irgendwo auf der Straße geführte Gespräche mitschneiden konnte. In Wirklichkeit beschränkte sich die Aufmerksamkeit des prominentesten Bad Aiblinger
Arbeitgebers wohl eher auf Funkverkehr, Handygespräche und
ähnliches – zur Abwehr böser Terroristen, wie die Amerikaner stets betonten. Und wahrscheinlich auch zur Erkundung
der wenigen noch verbliebenen Spitzentechnologien der deutschen Industrie, wie deren argwöhnische Vertreter öfters vermuteten.
Dennoch prägen Schlapphüte und hochgeschlagene
Mantelkragen mitnichten das Stadtbild. Im Grunde lebt es sich
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hier wie überall in Oberbayern: Im Vergleich zum Klischee in
der Vorstellungswelt des gemeinen Flachländers tragen die
Eingeborenen sehr viel seltener Trachten, trinken etwas weniger Weißbier und wählen etwa genauso viel CSU. Der Bau einer
Ortsumgehungsstraße war für Jahre das beherrschende Thema der Lokalpolitik. Das wegen der rheumalindernden Torfvorkommen verliehene Prädikat »Bad« drohte gerüchteweise
infolge hoher Luftverschmutzung in der Vergangenheit mehrfach verloren zu gehen – ein herber Schlag, trägt doch sogar
das ortsansässige Kino den Namen »Kurlichtspiele«. Als größte Schmach in der Geschichte des Ortes gilt dem traditionsbewussten Einheimischen aber nach wie vor die bayerische Gebietsreform von 1972, die Bad Aibling den nach ihm benannten Landkreis nahm und dem ungeliebten, großen Nachbarn
Rosenheim zuschlug.
Und nun noch der Abzug von CIA und US-Militär. Urspünglich bereits für 2002 geplant, wurde die Schließung des Horchpostens am 04. 04. 04 – kein Aprilscherz – endgültig vollzogen.
Eine letzte amerikanische Parade mit historischen Fahrzeugen,
dann ging das Licht aus. Die Lokalpresse beklagte den Verlust der Arbeitsplätze – zumal Strukturschwäche und Arbeitslosigkeit entgegen manch anders lautender Aussage auch an
den Grenzen des Freistaates Bayern nicht halt machen. Ob der
deutsche Auslandsgeheimdienst BND für einen Weiterbetrieb
der Anlage gewonnen werden kann, ist noch unklar.
Dennoch ist die Stadt weit davon entfernt, Trübsal zu blasen – schließlich gibt es noch diverse andere Anziehungspunkte. Den Kurpark samt Minigolfanlage zum Beispiel. Oder das
neusprachlich ausgerichtete Gymnasium, dessen Abi-Jahrgang 1990 immerhin zwei HU-Absolventen hervorgebracht hat.
Doch gerade daran zeigt sich das Problem: Wer in Bad Aibling
etwas werden will, geht weg – meist nach München. Ob allein
der Lokalpatriotismus der Bewohner dies langfristig kompensieren kann, ist fraglich. Aber vielleicht kommt ja doch noch der
BND und hilft dem Kurort, zumindest seinen Spionagetraditionen treu zu bleiben.
Doris Pemler, Tim Karberg <
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Die Lebensuhr tickt und man freut sich auf die Rente. Doch wer erst ab
1. Januar 2005 mit dem Sparen beginnt, muss später Steuern zahlen.

Reich ins Altersheim
> Berlin in 40 Jahren: die neuesten Turnschuhe passend zur Gehhilfe – dieses Glück wird nur erfahren, wer noch in diesem Jahr
mit seiner Altersvorsorge beginnt. Bisher schalteten die Jungen
unter dreißig zwar immer ab, wenn sie Worte wie Riester-Rente
in ihrer Umgebung hörten. Nicht so in diesem Herbst: Denn ab
Januar 2005 gilt das neue Alterseinkünftegesetz, welches unter anderem besagt, dass Einkünfte aus der privaten Altersvorsorge zukünftig versteuert werden müssen – wenn die Verträge
dazu nach dem nächsten Silvester abgeschlossen werden.

Alterseinkünftegesetz
Im März 2002 beschloss das Bundesverfassungsgericht, dass die Ungleichbehandlung von Beamtenpensionen und Renten mit dem Grundgesetz
unvereinbar sei. Mit dem Beschluss wurde der Gesetzgeber dazu verpflichtet, bis
spätestens 2005 die Besteuerung neu
zu regeln, um die Gleichbehandlung aller Versorgungsempfänger herzustellen.
Das Ergebnis dieses Reformprozesses ist
das Alterseinkünftegesetz, welches festlegt, dass Renten generell steuerpflichtig
sind. Es tritt am 1. Januar 2005 in Kraft.
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Ist das eilige Unterzeichnen eines Vertrages also die letzte Möglichkeit, seine privaten Einkünfte im Alter vor den gierigen Fingern des Staates zu schützen? Oder wird die ganze
Sache nur von den Anbietern hochgespielt, um auch junge
Menschen schon an einen strikten Sparplan bis in die ferne
Zukunft zu binden?
»Für Studenten macht es keinen Sinn, jetzt übereilt einen
Vertrag abzuschließen, nur um noch unter das alte Steuergesetz zu fallen«, lautet die Prognose von Volker Conradi, Prokurist bei der Lebensversicherung Interrisk. Das neue Gesetz gelte nämlich nur
für Rentenversicherungen, welche für
Studenten sowieso kaum als Anlagesystem in Frage kämen. Und das aus zwei
Gründen: Rentenversicherungen sind
sehr unflexibel. Zunächst aufgrund der
Vertragslaufzeit, die mindestens zwölf
Jahre betragen sollte, im Idealfall aber
bis zum Rentenalter geht. Die festgelegte Vertragslaufzeit muss auch eingehalten werden. Kündigt man vorher, so wird
nur der so genannte Rückkaufwert erstattet, das ist die bis dahin eingezahlte
Summe abzüglich der Verwaltungskosten – und die sind so hoch, dass gerade
einmal 60 Prozent der eingezahlten Beiträge ausgezahlt würden.
Hinzu kommt, dass die monatlich
zu zahlenden Geldbeträge innerhalb
der Laufzeit oft unveränderlich sind.
Im Klartext heißt das: Da Studenten im
Normalfall finanziell nicht gut bestückt
sind, müssten sie gezwungenermaßen
bei Vertragsbeginn eine niedrige Sum-

Dynamik
Bei einer Rentenversicherung besteht die Möglichkeit, die Geldbeträge,
die man monatlich einzahlt, von Jahr zu
Jahr um einen bestimmten Prozentsatz
zu erhöhen. Dieser Prozentsatz, oder
Dynamik, wird vertraglich festgelegt; es
ist nicht möglich, sie nachträglich einzubauen. Im Notfall kann die Dynamik
ein Jahr ruhen lassen. Das sollte man
aber möglichst nicht mehrmals hintereinander tun, weil sonst die garantierte
Auszahlungssumme gefährdet werden
könnte.

Fonds
Fonds sind Anlagemöglichkeiten,
die aus breit gestreuten Aktien oder
Rentenpapieren bestehen. Reine Aktienfonds sind sehr risikoreich, versprechen
aber im Erfolgsfall auch sehr hohe Zuwachsraten (Renditen). Wer sicher investieren will, sollte einen Mischfonds
aus Aktien und Rentenpapieren wählen.
Die Renditen sind hier immer noch höher als bei einem normalen Sparbuch.
Je länger man investiert, desto höher
sind die Chancen, hohe Renditen zu erzielen.

UNAUFgefordert

November 2004

Leben
me angeben. In fünfzehn Jahren, wenn aus dem Student dann
ein Arzt, Manager oder Staatsanwalt geworden ist, könnte er
mehr einzahlen, darf aber nicht. Er müsste also bis zum Rentenalter das einzahlen, was er als armer Student einmal angegeben hat; die Rente sähe dann entsprechend mickrig aus.
Zwar kann man von vorneherein eine Dynamik
k in den Vertrag
einbauen, die eine jährliche Erhöhung von 5 bis 10 Prozent vorsieht; aber natürlich weiß kaum jemand schon während des
Studiums, ob und wann man einen gut bezahlten Job haben
wird. Die einzige Möglichkeit wäre dann, einen neuen Vertrag
abzuschließen, der aber folglich unter das neue Alterseinkünftegesetz fallen würde.
»Tatsächlich sind nur sehr wenige Studenten bei uns rentenversichert«, bestätigt Conradi. Sinnvoll sei dies nur, wenn
sie genug Geld hätten, um sich den Regelmindestbeitrag von
50 Euro nicht vom Mund absparen zu müssen und gewillt seien, die Vertragslaufzeit durchzuhalten.
Allerdings bieten einige Versicherer inzwischen eine für
Studenten attraktive Alternative zur klassischen Rentenversicherung. Eine so genannte »Sparoption« bietet die Möglichkeit, den zu zahlenden Monatsbeitrag flexibel zu gestalten. So
lässt sich beispielsweise der Mindestbeitrag auf knapp über
20 Euro fest legen, die Obergrenze läge dann bei etwa 100
Euro. Von Jahr zu Jahr kann dann neu entschieden werden,
wie viel man monatlich einzahlen möchte. Außerdem besteht
die Möglichkeit, die Beitragszahlung für einen längeren Zeitraum, zum Beispiel ein Jahr, auszusetzen. Wenn also selbst die
20 Euro nicht mehr drin sind, heißt dies noch nicht, dass man
den Vertrag – mit hohen Verlusten – auflösen muss. Allerdings
gilt auch hier: Eine Auflösung des Vertrages ohne Verluste ist
erst nach zwölf Jahren möglich. Grundsätzlich hat die Rentenversicherung gegenüber Fonds den Vorteil, dass die Summe,
die am Tag der Auszahlung fällig wird, einen festen Zinssatz
von 2,75 garantiert. Da diese Gewinne ab Januar 2005 versteuert werden müssen, kann die Differenz in der Summe, die am
Ende herausspringt, zwischen einem noch im diesem Jahr zu
einem danach abgeschlossenen Vertrag gut und gerne bei einigen tausend Euro liegen.
Für Studenten, die sich trotz allem nicht an eine lange Laufzeit binden wollen, gibt es tatsächlich attraktivere Angebote, wie
zum Beispiel den Erwerb von Fonds. Die Sorgen um den Stichtag 01.01.05 fallen hier weg, denn für Einkünfte aus Fonds ändert
sich nichts – die wurden sowieso schon immer versteuert.
Der deutliche Vorteil gegenüber der Rentenversicherung
ist die hohe Flexibilität. Ein fester monatlicher Betrag ist nicht
zwingend, man kann, lapidar gesagt, immer so viel einzahlen,
wie am Ende des Monats übrig bleibt. Dazu kommt, dass die
Zinssätze deutlich höher liegen. Je nachdem wie risikoreich der
Fonds ist, in den man investiert, liegen die Renditen zwischen
fünf und zehn Prozent. Außerdem keine vertragliche Laufzeit
festgelegt werden. Man kann jederzeit sein Geld nehmen und
gehen, wenn man in der Midlife Crisis beispielsweise plötzlich
beschließt, auf die Malediven auszuwandern.
Ein Sparplan ist sicherlich eine gute Investition, wenn das
Geld zum Sparen denn da ist. Wer mit dem Gedanken spielt, etwas fürs Alter zu tun, sollte einfach zur nächsten Bank gehen
und sich beraten lassen. Aber Vorsicht, die Vertreter lassen
einen leicht glauben, dass man auch unbedingt noch die Berufsunfähigkeitsversicherung braucht, und das tolle Studentensparkonto sowieso. Wer aber sehen muss, wie er über den
nächsten Tag kommt: Keine Panik und Carpe diem!
Silja Anna Conradi, Daniel Schalz <
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Zweitausenddreiundvierzig
> Ich habe es getan. Ich bin ein Spießer. Ich habe ein Formular unterschrieben, dass mich für fast vierzig Jahre an eine bekannte deutsche Bausparkasse bindet, oder sagen wir lieber:
fesselt. Bis zum Jahr 2043 werde ich vermutlich an die sechs
neue Bundeskanzler erleben, oder irgendwann einen EuropaPräsidenten wählen. Über den Daumen gepeilt werden zwanzig neue Musikstile entstehen, in der Mode wird es später ein
Revival der 2010er-Jahre geben, und meine Kinder werden
schon wieder eigene Kinder haben. Sicher kann ich mir bei all
dem nicht sein, nur bei einem: Ich werde vier Jahrzehnte lang
Monat für Monat auf ein Konto einzahlen, dass mir erst dann
etwas bringt, wenn ich alt und – hoffentlich nicht allzu sehr –
gebrechlich bin.
Ich bekenne: Mir geht es gut damit. Monatelang habe ich
mich wie ein Gejagter gefühlt. Briefe, Anrufe und Fernsehspots
schrien immer nur ein Datum: erster Januar zweitausendund-fünf! Wenn ich jetzt nichts tue, dachte ich, werde ich meine letzten zwanzig Lebensjahre in bitterer Armut verbringen
müssen – ein Horrorszenarium. Es ist unmenschlich, von einem Entscheidungen für das Jahr 2043 zu verlangen. Ich unterschrieb eine Rentenversicherung – und widerrief sie eine
Woche später. Was meinen Berater des entsprechenden Geldinstituts nachfragen ließ, was er denn falsch gemacht habe.
Dein Geschäft ist die Angst, dachte ich, sagte es aber nicht.
Das hast du falsch gemacht. »Ich will nicht an zwei-tausenddrei-und-vierzig denken!«, schrie es in mir. Ich tat es aber doch
und zwar ziemlich oft. Also ließ ich mich noch einmal zu einem Gespräch überreden – bei einem anderen Berater, der mir
auf Anhieb sympathischer als der erste war. Er erklärte mir bei
einer Tasse Tee die Vorzüge der verschiedenen Anlage- und
Sparformen und verschwieg mir auch nicht, dass eine Rentenversicherung ein Knebelvertrag ist. Aber auch, dass es Sicherheitsmechanismen gibt, falls man mal nicht so flüssig ist und
was die Vorteile gegenüber Fondssparen sind. Dann habe ich
einfach unterschrieben, war gar nicht so schwer. Ich werde
jetzt jeden Monat ein bisschen weniger Geld auf dem Konto
haben, aber dafür habe ich etwas getan, um die nächsten Jahre erst mal nicht mehr an 2043 denken zu müssen. Ein ziemlich
gutes Gefühl.
Daniel Schalz <
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Smells like TU-Spirit

Foto: Julia Kimmerle

> Erstsemesterpartys verhalten sich zu einem normalen Berlin-Abend wie ein Renault Twingo zu einem Ford Mustang. Der
Mustang ist hip. Und der Twingo ist, nun ja, ein Twingo eben.
Wer sein Wochenende auf der Erstsemesterparty der
Verkehrs-, Raum- und Städteplaner der Technischen Universität (TU) oder wahlweise der Politikwissenschaftler der Freien Universität (FU) verbringt, hat sich gegen rund 70 andere Feiern entschieden. Den Sonnabend mal nicht in einem
Kellerloch in Kreuzberg oder einem Atelier in Mitte verbringen? Dafür muss es irgendwelche Gründe geben. Die überzeugendsten findet man an der Bar: der halbe Liter Bier für
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einen Euro. Tequila Sunrise, Mojito und Long Island Icetea für
einsfünfzig. Wahnsinn, denkt man. Gleichzeitig versucht man
sich zu erinnern, wann das Bier zuletzt einen Euro oder zwei
Mark gekostet hat.
In der Ecke stehen Studenten, die ihr Bier sicher nicht in
Mark umrechnen – sie sehen so jung aus, als wenn sie bei der
Euro-Einführung noch im Kindergarten gewesen wären. Ja, ja,
Erstsemester erkennt man immer schnell. Wahrscheinlich, weil
sie noch nicht so verbraucht aussehen, wie man sich selber
fühlt. Die Jungs finden die Party wegen des billigen Biers gut,
die Mädchen wegen des kommunikativen Studenten – da sind
sie auf einer TU-Party mit einem Männeranteil von 70 Prozent
genau richtig. Im nächsten Semester werden sie sich eh nicht
mehr hierher verirren.
Aber was ist mit den anderen, den Nicht-Erstsemestern?
Wer fühlt sich schon gerne alt mit Mitte zwanzig und legt Wert
darauf, nachts zu ehrlicher Musik in einer Mensa rumzuhüpfen? Das erinnert so schrecklich an Jugendzentrumspartys, die
man schon vor Jahren irgendwie komisch fand. Erstsemesterfeiern sind aber genau so – ein bisschen wie offene Türen in
vergangene Zeiten. Wer also gerne mal wieder so feiern will
wie früher, ist hier richtig. Und zahlt in der folgenden Woche
auch wieder gerne das Vierfache für sein Bier.
Julia Kimmerle <
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Wer hohe rhetorische Ansprüche hat, dem bleibt meist nur eins:
raus aus der Uni und rein ins Leben.

Wichtig ist aufm Platz
»Beim Reden immer an Fußball denken.« Dieses ungewöhnliche Rezept für eine überzeugende Rede kommt von Benedikt Lux, dem ehemaligen Bundesvorstandssprecher der Grünen Jugend und Jurastudent. »Auch wenn bei einem wissenschaftlichen Vortrag Vereinfachungen nur begrenzt möglich
sind, lohnt ein Abzielen auf einfache Bilder und Offenheit für
Interaktion mit den Zuhörern: Das ist gute Rhetorik«, erklärt
er. Eine Rede im Seminar überzeugt
also, wenn sie spielerisch angegangen wird – vielleicht im Gegensatz
zu dem verkrampften und aggressiven Auftritt des amerikanischen
Präsidenten George W. Bush in den
vergangenenen Fernsehdebatten.
Der galant wirkende Herausforderer Kerry holte gerade hier mit seiner gezielt eingesetzten Rhetorik
viele Stimmen der bis dahin unentschlossenen Wähler. In heiklen Fragen blieb er sachlich, ein anderes
Mal lobte er freundlich das amerikanische Volk – und verlor auch bei
spontanen Angriffen des Präsidenten nicht die Kontrolle über seine
Rede. Sein Rückstand zum Präsidenten wurde von Debatte zu Debatte kleiner.
Bevor man sich aber als Student zurücklehnt und glucksend
über die Reden George W. Bushs
lustig macht, fasse man sich an die
eigene Nase. Viele Akademiker stehen spätestens nach dem Studium vor der Situation, dass sie
ein größeres Publikum mit ihrer Redekunst überzeugen müssen. Diese Fähigkeit, die über Erfolg und Einfluss in unterschiedlichen Berufsfeldern entscheiden kann, ist jedoch bei einem Großteil der Studierenden wenig ausgeprägt, geschweige
denn erlernt. Wo und wie kann man sich aber gezielt ausbilden lassen?
Der 22-jährige Benedikt Lux sammelte während seiner zweijährigen politischen Laufbahn durch Reden auf Versammlungen und Demonstrationen bereits viel rhetorische Erfahrung. »Das Reden in Seminaren und bei Referaten reicht
überhaupt nicht aus, um das einzuüben«, erzählt der Junggrüne, der kürzlich den Preis für die beste Bundestagsrede von
der Deutschen Rednerschule überreicht bekam. »Es müssen
schon krasse Hemmschwellen überwunden werden, um vor
größerem Publikum zu sprechen.« Viele hätten aber einfach
nicht die Möglichkeit dazu, obwohl die Kulisse das Entscheidende beim Reden sei.
Der alltägliche wissenschaftliche Betrieb bietet nur selten den Rahmen, um Rhetorik einzuüben. In die verschiedenen
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Studiengänge der Berliner Universitäten sind zwar vereinzelt
rhetorische Kurse und Seminare integriert, eine tiefgreifende,
theoretische ebenso wie praktische Ausbildung bieten sie jedoch nicht. Die Deutsche Rednerschule mit ihren Filialien in
Berlin, Bonn und München ist mit einem Trainerhonorar von
700 bis 1.100 Euro für eine dreieinhalbstündige Unterrichtseinheit keine Alternative für Studierende.

Seriöse Angebote erkennt man an der wissenschaftlichen
Vita des Ausrichters. Der stellvertretende Direktor des Seminars
für Allgemeine Rhetorik der Uni Tübingen, Peter Weit, erklärt:
»Sich als Veranstalter in den Park zu stellen und Teilnehmer
schreien zu lassen: ‚Ich bin ein Baum, ich bin ein Baum!‘ lässt
nicht unbedingt auf eine ausgewogene sprachwissenschaftliche oder kommunikationswissenschaftliche Ausbildung schließen.« Der einzige Ausweg aus diesem Dilemma sei, Rhetorik in
Tübingen als eigenen Magisterteilstudiengang zu wählen.
Um halbwegs professionell die eigenen rhetorischen Fähigkeiten zu schulen, muss sich der Normal-Student selbst in
das Gebiet einlesen und dort engagieren, wo das eigene Publikum wartet. Das ist beispielsweise in politischen Organisationen möglich. Vielleicht kann ja so auch ein kleiner Beitrag
gegen Politikverdrossenheit getan werden. Welcher normale
Wähler will sich schon zwei Stunden lang eine Rede von Angela Merkel oder Rudolf Scharping anhören? Hier hat George W.
Bush vielleicht doch aufgepasst: Seine einfachen Bilder halten
wenigstens wach.
André Leipold <

33

Kultur | Musik
Diese Welt ist falschrum, wenn sich ein Musikstudio über dem
Schlafzimmer befindet. Unser geplagter Autor hörte genau hin.

Tele durch die Decke

Foto: Viktor Rosenfeld

den »Wir Sind Helden«-Produzenten Patrik Meyer, der von ih> Wer beim Zappen des Öfteren bei den einschlägigen Musiksendern hängen bleibt, kommt um sie derzeit nicht herum: Die
nen angetan war. In seinem Studio in Kreuzberg nahmen sie
Band »Tele«, die nur auf den ersten Blick auf der Achtziger-Reden Gesang nochmals auf. »Dann sind wir durch Zufall über
vival-Welle schwimmt. Bei näherem Hinhören erschließt sich
Freunde zu Universal gekommen«, erzählt Patrick. »Die fanden
schnell das Potential der Truppe, die sich langsam, aber sicher
die Musik wohl so toll, dass sie gleich ins Studio kamen und
zu einem Geheimtipp der deutschen
Popszene entwickelt hat. Meine
Aufmerksamkeit wurde jedoch auf
eine völlig andere Art auf die sechs
Jungs gelenkt. Und das kam so:
Vor einem Jahr bin ich nach
Berlin gezogen. Die Menschen, die
in der Wohnung über mir wohnten,
betrachteten Schlafmangel offensichtlich als untrennbaren Bestandteil des Metropolenlebens: Nachts
hörte ich seltsames Getrampel und
Gejaule, das durch die Decke zu
mir herunter drang. Nach ein paar
Wochen geriet mir dieser Gruß von
oben allerdings zu lang, und ich
stattete meinen Nachbarn einen
Besuch ab. Was ich fand, waren
Musiker, die direkt über meinem
Zimmer ein kleines, improvisiertes
Studio eingerichtet hatten. Die Einspielkabine für den Sänger befand
sich genau an jener Stelle, wo sich
mein Kopf ein Stock tiefer zur Ruhe auf das Kopfkissen betten wollte.
Patrick störte die Nachtruhe. Dafür stürmt er jetzt die Charts.
Durch die Freude, Kontakt zu semiprofessionellen Musikern aufgenommen zu haben, die es solidie Platte übernehmen wollten. Der Vorteil war, dass nun mehr
Geld zur Verfügung stand.« Auf der anderen Seite hat es aber
darisch zu unterstützen gilt, wurde ich besänftigt.
auch ewig gedauert, bis das Album fertig war. »Durch die ganMonate später klärte mich Viva durch einen Clip darüber
auf, dass meine Nachbarn nicht »semiprofessionell«, sondern
ze Promotion, die organisiert werden musste«, erklärt Patrick.
Schlagzeuger und Keyboarder der Band »Tele« sind. Und wie
Dieser bescheidenen und nüchternen Beschreibung ihres
singt Sänger Francesco Wilking im aktuellen Ohrwurm: »Diese
Aufstieges versuche ich mit einem Lob über das angenehm
Welt ist falschrum oder du hältst sie falschrum« – als ob er mich
homogene Arrangement und den originellen, leichten – durch
auf meinen peinlichen Irrtum aufmerksam machen will.
meine Zimmerdecke von mir fälschlich als »Gejaule« interpreKurz darauf sitze ich zwischen aufgestapeltem Musikertierten – Gesang auf ihrem Album entgegenzutreten.
gerät in eben jener Wohnung über meiner, in der Teile des Al»Das ist uns nicht bewusst«, reagiert er sympathisch und
bums »Wovon sollen wir leben« aufgenommen wurden. Mein
weist das Lob von sich. »Wir kennen uns einfach schon zu lanGegenüber ist Patrick Reising, Keyboarder der Band. Zurzeit
ge und Homogenität ist bei uns kein bewusstes Ding«.
leben er und die Band – passend zum Albumtitel – aus dem
Diese Bescheidenheit wird langsam unheimlich. Ich prüfe
Koffer und touren von Stadt zu Stadt. Wie es denn dazu komme,
Patrick nun auch auf Nettigkeit: Was die Band denn dagegen
dass die aufsteigende Band in einer kleinen Altbauwohnung
mache, wenn Sänger Francesco so einsam ist, wie es in seinen
am Prenzlauer Berg produzieren müsse? Er erklärt, dass sie
melancholischen Texten scheint?
ihr Album im vergangenen Jahr in Eigenregie teils in Freiburg,
»Wir nehmen ihn immer mal auf Partys mit«, entgegnet er
teils in Steinen im Wohnzimmer seiner Eltern, und teils in Berverschmitzt und hat den Test bestanden. Bleibt nur noch zu
lin produziert hatten. Später wurde das kleine Hamburger Lahoffen, dass diese Partys nicht über meinem Zimmer stattfinbel Tapete Records auf sie aufmerksam, und es entstand eine
den.
Five-Track-EP. Zur Jahreswende kam es dann dicke: Sie trafen
André Leipold <
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Bibelfest
»Consider the Birds«
Wovenhand
Glitterhouse Records
bereits im Handel

> »The Lord will not be mocked/Not by you or me«. Hier meint
es jemand ernst. Die Autorität der Stimme lässt selbst gestandene Atheisten für einen Moment Haltung annehmen.
Dieser Jemand heißt David Eugene Edwards, ist hauptberuflich Frontmann beim amerikanischen Rock-Country-FolkVerein namens »16 Horsepower« und nebenbei mit seinem Solo-Projekt »Wovenhand« zugange. Was bei einer musikalisch
verwandten Seele wie Nick Cave zuweilen eher wie ein kokettes Spiel mit ach-so-hübsch-theatralischen Bibelversatzstücken anmutet, ist Edwards ein Grundbefürfnis: die Verkündung
der Liebe, aber auch des Zornes Gottes. Und der ist nichts für

seichte Gemüter. Da werden Leuten, die dem Herrn die nötige
Ehrerbietung verweigern, auch schon mal die Knie gebrochen
(im Lied »Chest of Drawers«). Die Stimmung im Hause Wovenhand ist düster, die dazugehörige Musik dabei stellenweise
von fast betörender Schönheit.
Mr. Edwards’ monotoner Klagegesang legt sich leider gelegentlich etwas arg bleiern auf die vielseitig instrumentierten
Breitwand-Melodien und zieht sie mit sich in die Tiefe. Trotzdem hat der Sänger, Prediger und Multiinstrumentalist hier etwas geschaffen, was sonst nur wenigen Leute gelingt: ein akustisches Erlebnis, dessen intensive Atmosphäre auch die Fantasie der anderen Sinne zur Hochform auflaufen lässt. »Consider
the Birds« riecht nach modrigem Holz, altem Gemäuer, staubigen Büchern. Das geistige Auge wandert durch die Jahrhunderte, sieht flackernden Kerzenschein an Mauern, schwarzgewandete Gestalten mit Puritaner-Hüten über Waldlichtungen
eilen und einsame Reiter durch Steppenlandschaften trotten.
Und als sich beim am Anfang zitierten Stück »To Make a Ring«
ein so ganz unchristlich weil orientalisch anmutendes Instrumentarium seitlich durch die Kirchentür schiebt, glüht die Heilige Stadt im Morgenrot – unter den Lobpreisungen der angekommenen Kreuzritter. Da stimmt man dann doch gerne mal
mit ein: »I love my Lord Jesus above anything.« Hallelujah.
Nina Töllner <

Rastlos
> Nicht mehr ganz neu, aber genau das Richtige für die anstehenden Abende am Kaminfeuer respektive Kohleofen: das
Album ›through night scenes‹ von der Aachener Band »Señor
Torpedo«. Die 2001 gegründete Band bezeichnet ihre Musik
selbst als ›comfortable latin house‹ – und tatsächlich passt sie
nur schwer in eine der gängigen Schubladen.
Señor Torpedo versteht hervorragend, lateinamerikanische
Rhythmus-Elemente und elektronische Clubmusik mit einander
zu verschmelzen. Das Produkt überzeugt alte Partygänger ebenso wie verliebte Jungs und Mädchen: mit groovigen Bässen, eingehenden Rhythmen, Pianoklängen und atmosphärischen Synthie-Sounds. Das Arrangement ist professionell aufeinander abgestimmt und untermalt prägnant die träumerischen Texte und
die samtene Stimme von Sängerin Iris Romen. So erzeugt das
Ensemble eine dynamische Neuauflage altbekannter Latinound House-Beats und überrascht immer wieder durch schnelle
Takte und einfühlsame Passagen.
Die sieben Titel des Albums laden zum Nachdenken ein
und haben das Zeug, Eierwärmer der Fantasie im kalten Herbst
zu sein. Wer aber nur kuscheln will, liegt hier falsch. Trotz der
Leichtigkeit, mit der sich die Songs aneinander reihen, und
dem verführerischen Klang der Vocals ist diese CD mindestens ein Beinwipper. Immer wieder treiben helle Trommeln den
Hörer an und provozieren hüftgeschwungene Tanzschritte auf
dem Weg zum Klo.
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»through night scenes«
Señor Torpedo
erhältlich unter
www.senortorpedo.de

Die tanzbare Facette der Musik kommt vor allem bei den
Live-Auftritten der fünf Aachener zum tragen, wie bei der diesjährigen »Fête de la Musique« am »Oststrand«. Die Menge war
begeistert und bedankte sich mit ausgelassenem Gehopse und
begeisterten Pfiffen. Leider lässt der nächste Auftritt der Band
in Berlin noch auf sich warten. Mit ›through night scenes‹ übergibt uns die Band aber ein würdiges Album jenseits der gängigen Paradigmen elektronischer Musik, und somit genau das
Richtige für alle, die gerne tanzen und noch viel lieber träumen.
Markus Reichert <
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Viel Unsinn reden
»Was wir sagen, wenn wir reden«
Glossen zur Sprache
Hans-Martin Gauger
Carl Hanser Verlag
278 Seiten, 19,90 Euro.

> »Was mich nervt« – so heißt das erste Kapitel des neuen Buches von Hans-Martin Gauger. Darin geht es nicht in erster Linie um Tipps für brilliante Rhetorik. Der Schwerpunkt findet
sich in der Unterüberschrift: »Glossen zur Sprache«.
In 50 spitzfindigen Kapiteln rechnet der emeritierte Professor für Romanistik mit allen Fällen von paradoxer, falscher oder
unmoralischer Verwendung von Sprache ab, die ihm in seiner langjährigen Laufbahn begegnet sind. Die Glossen lesen
sich leicht – manchmal beinah zu schnell, um der virtuosen Argumentation zu folgen. Die mehrdeutige Bezeichnung »Glos-

se« ist sowohl in Hinsicht auf den Duktus als auch auf die im
Vorwort erklärten Hauptabsichten äußerst geschickt. Die Kapitel bestehen aus Erläuterungen, spöttischen Bemerkungen
und polemischen Stellungnahmen zu aktuellen sprachlichen
Erscheinungen. Diese Form entspricht zum Einen der durchgehenden Sprachkritik, die auch vor Kritik an der Sprachwissenschaft nicht zurückschreckt. Gleichzeitig dient sie dem Ziel
der Sensibilisierung und Aufmerksamkeit für den Wandel im
alltäglichen Spracheinsatz.
Leider reichen die einzelnen Glossen kaum aus, um einen Gesamtzusammenhang herzustellen. Die häufigen thematischen Sprünge rufen beim unbefangenen Leser eher Verwirrung und Ermüdung hervor. Die Vielfalt mag eher für einen
bereits Sprachsensiblen oder gar Linguisten wertvoll sein. Für
den Neuling, der auch zur Zielgruppe gehört, sind wahrscheinlich die durchgehend politischen Kapitel am spannendsten.
Das Hinterfragen von scheinbar Feststehendem ist die
Stärke des unterhaltsam geschriebenen Buches. Ohne überdeutlich ins Belehrende abzugleiten, wird klar, wie groß und
wie versteckt die Macht der Sprache ist.
Tanja Hofmann <

Die Besten erzählen
»Liebe ist das beseligende Mißlingen von Kommunikation unter höchstem Erwartungsdruck.« Der Herausgeber Hubert Winkels vereint auf diesen gemeinsamen Nenner 18 Geschichten
seiner harmonischen Zusammenstellung.
Das Erfolgsrezept liegt im Aufbereiten klassischer Leserwünsche. Emotionale Themen wie Liebe und Vergangenheit
verbinden sich mit Spannung, Humor und schneller Lesbarkeit
der ausgewählten Texte. An Umfang und auch Qualität herausragend sind die von Ironie durchdrungenen Texte von Josef Haslinger (»Ich hatte in Frankfurt zu tun«) und Norbert Kron
(»Arbeitstag eines Journalisten«). Über eine ironische Selbstsicht verfügt auch die Ich-Erzählerin in Silke Scheuermanns
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»Beste deutsche Erzähler 2004«
Hubert Winkels (Hg.)
DVA
304 Seiten, ca. 20 Euro

Erzählung »Krieg oder Frieden«. Die Akademikerin flüchtet aus
der rationalen Uni-Welt in eine Affäre, kehrt aber letztlich zurück zu ihrem geregelten Alltag, wo sie das Liebesglück mit
ihrem langjährigen Freund erwartet. Trotz ähnlicher Themen
und überwiegend traditioneller Erzähltechniken wird die Modernität des 21. Jahrhunderts in einigen Texten spürbar, vor
allem in »Wüste Plateaus« von Ines Geipel und Ulrich Peltzers
»Anamnese«. Beide Texte loten die Ausdrucksmöglichkeiten
von Sprache aus. Sie irritieren, verweigern eine eindeutige Botschaft. Für den Realismus sind andere zuständig – zum Beispiel Gregor Hens mit seiner »Notiz über die Halbwertszeit der
Liebe«, in der das Scheitern einer Beziehung durch immer tiefere Rückblenden frei gelegt wird.
Die Gesamtkomposition spricht unterschiedliche Gefühle an, so dass man bis zur letzten Geschichte eines Ehepaars
von Matthias Politycki fast alle Nuancen zwischenmenschlicher Kommunikation durchlebt.
Tanja Hofmann <
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die Sprache verloren
»Alle Tage«
Terézia Mora
Luchterhand
430 Seiten, 22,50 Euro

»Wie ein Magnet zieht er alles Sonderbare, Lächerliche und
Traurige an.« Dies ist die Geschichte von Abel Nema, derr Weggelaufen ist, weil sich seine Heimat in den Wirren des jugoslawischen Bürgerkrieges aufgelöst hat. Im Exil lernt er zehn
Sprachen, ziellos und ohne Leidenschaft. Das polylinguale Genie bleibt stumm, zieht sich zurück in die Einsamkeit.
»Alle Tage« erzählt von den aberwitzigen Erlebnissen und
den Menschen, die diesem Abel Nema begegnen. Der Erzähler
streut Spuren, ohne dass sich ein Lebenssinn ergäbe. Orientierungslos schleppt sich der nomadische Held durchs Leben

und kommt nirgendwo an. Das hat er mit den anderen Charakteren dieses Romans gemeinsam. Zum Beispiel: mit Abels
Vater Andor, der die Familienurlaube mit endlosen Autofahrten verbringt und eines Tages einfach verschwindet. Oder mit
Kingas Band, die von einem Ort zum anderen zieht und zwischendurch im Wohnungschaos versinkt. Abel liebte einst seinen Schulfreund Ilia und scheiterte dabei. Später heiratet er
Mercedes, die er nicht liebt – alles nur für seine Aufenthaltsgenehmigung. Oder doch, weil er ihren einäugigen und herrlich
weisen Sohn Omar mag? Am Ende wird er überfallen. Der Roman endet mit dem Bild, mit dem er auch angefangen hat: Abel
Nema baumelt kopfüber von einem Klettergerüst; Sprache und
Gedächtnis hat er verloren.
Mit »Alle Tage« ist Terézia Mora ein abgründiger und
melancholischer Roman gelungen, der gleichzeitig tiefsinnig,
selbstironisch und witzig ist. Er ist voller unerklärlicher Spuren
der Religion und der Magie, die plötzlich auftauchen und sofort
wieder skeptisch gebrochen werden. Er korrigiert sich ständig
selbst. Und er verstört durch das sonderbare Glück, den Glauben, der Abel Nema trotz aller Umstände nicht verlassen hat.
Denn der Held verzweifelt nicht, sondern staunt: »Es ist gut.«
David Wachter <

Teppich aus Worten
> Ein Arzt sitzt am Bett seines komatösen Vaters und erzählt.
Um beide herum ein fast gänzlich zerstörtes Krankenhaus in
einem Flüchtlingslager im Ausnahmezustand. Eigentlich ist er
gar kein Arzt, nur ein palästinensischer Widerstandskämpfer,
der ein kurzes medizinisches Training in China absolviert hat.
Und eigentlich ist der im Koma liegende Abu Salim gar nicht
sein Vater, nur ein Held des Krieges gegen Israel, der sich einst
seiner angenommen hatte, als er verlassen im Flüchtlingslager
zurück blieb. Nun ist es der alte Kämpfer, der von allen verlassen wurde. Außer von Dr. Khalil, der sich seinen Sohn nennt.
Dr. Khalil erzählt seinem Mentor die Welt in das weiß getünchte Krankenzimmer herein; er breitet einen Teppich von
Worten aus, eine heile Welt aus Geschichten, in die sie beide sich flüchten können. Er erzählt von Shahila, der Frau Abu
Salîms, und von dem Tor zur Sonne, der Höhle, in der die beiden sich heimlich liebten. Er spricht von Scham, seiner eigenen großen Liebe, die ihn betrog und hingerichtet wurde – und
immer wieder vom Leiden des palästinensischen Volkes: seinen Vätern, Müttern, Söhnen und Töchtern, seinen Hoffnungen und Verlusten, Wunden und Ängsten. Doch die alten Geschichten, die ihm Abu Salîm wieder und wieder im Schatten
eines Olivenbaums erzählt hatte, verwandeln sich im Mund
des jungen Mannes. Aus den Erinnerungen der alten Tage an
Kampf, Widerstand und Mißhandlung werden die Geschichten
eines neuen Palästinas, einer neuen Generation. Diese zweifelt
an den Werten der Eltern und sucht andere Wege zu gehen.
Khourys Roman, dessen Sprache von atemberaubender
Macht und zugleich unendlich behutsam ist, überschreitet
trotz deutlicher Worte und aktueller wie geschichtlicher De-
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»Das Tor zur Sonne.«
Elias Khoury
Klett-Cotta
742 Seiten, 25 Euro

batten nie die Grenze zum politischen Pamphlet. Statt dessen
hat Khoury echte Kunst geschaffen. Ein bewegendes Stück
Literatur, das eben genau das ist: Literatur höchster Qualität.
Denn wie sein Protagonist Dr. Khalil sein eigenes Leben beim
Erzählen in Geschichten verwandelt, so webt Khoury die Geschichten der Menschen von Palästina zu einem Roman, dem
an Dichte, Macht und Schönheit kaum ein Werk gleich kommt,
das in jüngerer Zeit erschienen ist.
Lea Braun <
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Der Kandidat geht in die Luft
»Ich will nicht ohne Narbe sterben!«, ruft die Frau (Sylvia Habermann) und springt auf. Sie trägt eine coole Sonnenbrille und
einen figurbetonten Overall im Military-Look, entblößt einen
tätowierten Strichcode oberhalb der Leiste und reckt kämpferisch die Faust in die Luft. Ihre Mission ist es, »ihn«, den »Kandidaten« (Sven Dolinski) für den revolutionären Kampf gegen die
Großkonzerne »Disneyland« und »Warner« zu gewinnen. Diese
haben die Herrschaft über die Menschheit und ihr Bewusstsein übernommen. Andernfalls wird »die Maschine« seine Erinnerungen löschen.
Dieser von der Regisseurin Mareike Mikat selbst geschriebenen Szene geht ein Handlungsstrang voraus, der auf dem Text
»Exekutor 14« von Adel Hakim basiert. Ein Junge erzählt, wie er
in die Konfrontation zweier Banden gerät und sich dem Straßenkampf verschreibt, der sich schließlich zum Bürgerkrieg ausweitet. Die Freundin (Sylvia Habermann) reagiert mit Unverständnis
und dient als schmuckes Beiwerk der revolutionären Romantik.
Dazu mimt Andrej Kaminsky in komisch-grotesker Weise den
traumatisierten Guerilla-Veteranen. In der Schlusszene trifft der
»Kandidat«, der inzwischen in den Kampf gegen die Allmacht
der Großkonzerne und der globalisierten Warenströme eingetreten ist, in einer Art Unterwelt auf ein rattenähnliches Wesen,
ebenfalls von Andrej Kaminsky dargestellt. Man assoziiert die
Konfrontation antiglobalistischer Romantiker mit der Realität
von Armut. Schließlich zündet der »Kandidat« eine Bombe und
entlarvt sich so als Selbstmordattentäter.
Mareike Mikat ist Studentin an der Hochschule für Schauspiel und Regie »Ernst Busch«. Im vorigen Jahr inszenierte sie
ihr eigenes Stück »Hundehotel«. Das wurde von der Kritik hoch
gelobt, entsprechend hoch waren die Erwartungen. »Disneyland Forever« ist ihr inzwischen drittes Stück im Theater unterm Dach. Es entstand wieder in Zusammenarbeit mit jungen
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Schauspielern, der Bühnenbildstudentin Marie Roth und dem
»audiokollektiv«, das auch diesmal den Soundtrack beigesteuert hat.
Das Stück konfrontiert die Zuschauer mit einer Collage
von Sinneseindrücken, die um die Themen Terrorismus, Globalisierung und Widerstand kreisen. Viele Bilder wirken bekannt.
Auch Filmelemente und das Engelsmotiv wurden jüngst an
Berliner Off-Bühnen übermäßig eingesetzt. Der Plot des Stückes entwickelt wenig Eigendynamik. Die einzelnen Versatzstücke geben kaum Anreiz für eine stringente Lesart des Stückes. Der Zuschauer muss sich anstrengen, damit er sich in
den sinnstiftenden Zusammenhang denken kann.
Gerettet wird das Stück letztlich von einzelnen Dialogen
und dem dynamischen Spiel der Schauspieler. Besonders eindrucksvoll ist Sylvia Habermanns anfangs erwähnter Auftritt als
charmante, verzweifelt-militante Cyberpunk-Revoluzzerin, die
ein nachhaltiges Gefühl des Kampfgeistes transportiert und
den Zuschauer zur Reflektion der eigenen Haltung gegenüber
den neoliberalen Verhältnissen zwingt. In eben diesem Erfahrungscharakter liegt die Stärke des Stücks. Zusammengehalten werden die einzelnen Bilder durch die konsequent durchdachte Konzeption des Bühnenbildes, das die einzelnen Szenen räumlich ineinander verschachtelt. Durch Herunterklappen
der Seitenwände entsteht der Eindruck einer raumschiffartigen
Brücke, die in die Unterwelt führt und eine Verbindung zur sogenannten Dritten Welt darstellt. So werden Innen und Außen,
Peripherie und Zentrum, Kämpfer und Ausgebeutete miteinander verbunden.
Insgesamt bleibt ein Eindruck der Zerrissenheit und des
Unbehagens – immerhin transportiert »Disneyland Forever« so
ein Stück Zeitgeist.
Julia Roth <
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Lacht doch mal

Foto: Dirk Plauböck

> Die Welt ist ungerecht. Soviel steht fest. Doch wie
drückt man sozialen Unmut aus, wenn sich Protestformen wie Demo oder Streik bereits nach ein paar
Wochen in Wohlgefallen auflösen? Die Freunde Jan
(Daniel Brühl) und Peter (Stipe Erceg) haben da eine
ganz eigene Methode entwickelt. Gemeinsam steigen
sie nachts in die Villen von Bonzen ein und stellen deren Einrichtung auf den Kopf. Sie stehlen nichts, doch
sie hinterlassen Nachrichten. »Sie haben zu viel Geld«
oder »Die fetten Jahre sind vorbei«: So lauten die pädagogischen Botschaften der beiden selbsternannten
»Erziehungsberechtigten«. Dummerweise verlieben
sich Peters Freundin Jule (Julia Jentsch) und Jan in
einander. Doch es kommt noch schlimmer: Im Überschwang der Gefühle werden sie bei eigener revolutionärer Tat unvorsichtig und vom Eigentümer überrascht. In Ermangelung besserer Optionen entführen
»Die fetten Jahre sind vorbei«
die drei Revoluzzer den Mann und flüchten in die BerRegie: Hans Weingärtner, Deutschland/Österreich 2004, Kinostart: 25. November
ge. Dort findet der Film dann Zeit, nach Auswegen
aus der Situation zu forschen, die vertrackte Dreiecksbezielieren die Charaktere durch lauter leidenschaftliches Aufbehung ans Licht zu bringen und die drei mit dem entführten
gehren mitunter ein wenig an Tiefe. Man kauft ihnen einfach
Topmanager und Ex-68er (Burghart Klaußner) über Ideale und
nicht jeden Satz ab. Glücklicherweise ist nicht alles so ernst
Methoden debattieren zu lassen. Regisseur und Autor Hans
gemeint, wie man zuerst befürchtet, und es gibt genügend koWeingartner (»Das weiße Rauschen«) hat in seinem neuen
mische Szenen, bei denen man herzhaft lachen darf. SehensWerk persönliche Wut und Empörung mitverarbeitet. Auch er
wert ist Weingartners Film allemal. Wer sich darüber hinaus
wollte immer Teil einer Jugendbewegung sein. Das merkt man
auch noch inspiriert fühlt, umso besser. Vielleicht sieht man
dem Film an. Und das macht ihn, zusammen mit schauspielersich dann ja bei der einen oder anderen subversiven Tat.
nahen Digicam-Aufnahmen, beinahe authentisch. Leider verSebastian Rothe <

Durchgeknallt

»Agata und der Sturm«
Regie: Silvio Soldini, Italien 2004, Kinostart: 23.12.2004

> Dieser Augenaufschlag. Dunkle, lebhaft glänzende Augen.
Ein wacher und zugleich verträumt in die Ferne schweifender
Blick. Man möchte der sanft gestikulierenden Frau stundenlang beim Reden zugucken, egal, was sie dabei sagt. Agata
heißt sie und ist die Heldin in Silvio Soldinis neuem Film.
Die märchenhafte Komödie »Agata und der Sturm« ähnelt
in Ton und Atmosphäre seinem erfolgreichsten Werk »Brot &
Tulpen«. Durch bunte, harmonische Arrangements schafft der
Regisseur eine Welt nahe der unseren; extremer und leichter,
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dabei aber nicht weniger leidvoll. Die Charaktere genießen das
Leid und leben sich in ihm aus – wie eine Verbindung von Jazz
und italienischem Lebensgefühl.
Wie schon in »Brot und Tulpen« dreht sich alles um Neuanfänge und Ausbrüche aus der Vergangenheit. Die stürmische
Agata ist durch emotionale Wirren geprägt, durch Sprünge und
immer wieder folgenden Neubeginn. Sie platzt schier vor Energie, und als sie ihren 13 Jahre jüngeren Liebhaber mit einer
Blondine an einer Ampel sieht, knallen nicht nur ihre Sicherungen durch, sondern auch die der Ampel. Daneben herrscht bei
ihrem Bruder Gustavo ebenfalls das Chaos. Ein Modehändler
behauptet, sein leiblicher Bruder zu sein. Es beginnt eine komische, aber leider auch oft vorhersehbare Geschichte.
Die Figuren handeln offen, bedingungslos und sind ansteckend begeisterungsfähig. Der Film ist eine Liebeserklärung
an Unvernunft und Irrationalität und so unglaublich italienisch,
dass er sich jeder ernsthaften Kritik entzieht. Es ergießt sich
ein Meer von warmen Farben, die gerade im kalten deutschen
Winter ein wohliges Gefühl hinterlassen. Und man muss nicht
mehr bis zum Frühling warten, um an die nächste Liebe glauben zu können.
Johannes Edelhoff <
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Tipps und Termine
Uni-Termine
25. November
StudentInnenparlament
HU-Hauptgebäude, Raum 3038
18.30 Uhr
30. November
Konzil/Akademischer Senat
HU-Hauptgebäude, Senatssaal
9 Uhr

Ringvorlesungen
Die geistigen Grundlagen Europas und
ihre Aktualität
HU-Hauptgebäude, Senatssaal
Jeweils 18–20 Uhr
15. November
»Kontinent der Mythen – Kontinent
der Geschichte. Zur geistigen Identität
Europas«
Referent: Wolfgang Frühwald
22. November
»Freiheit für die Zukunft: Karl Rahner,
Theologe eines künftigen Europas, zur
Ehre«
Referent: Leo O’Donovan
29. November
»Umkehr – ein Name der Freiheit«
Referat: Tomasz Wecławski
Job_Enter_04/05
HU-Hauptgebäude,
Raum 3059
Jeweils 18.15–19.45 Uhr
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10. November
»Stiftungen, politische
Organisationen, Vereine«
17. November
»Film und Fernsehen«
24. November
»Archiv«
Einstieg in die nachhaltige Entwicklung
Vortragsreihe
Universitätsstraße 3b
Raum 002
Jeweils 18.15–19.45 Uhr
11. November
»Entwicklungszusammenarbeit und
nachhaltige Entwicklung – Beiträge von
entwicklungspolitischen Nichtregierungsorganisationen«
18. November
»Zukunft der Arbeit und das Wechselverhältnis von Geschlechterdemokratie
und Nachhaltigkeit«
25. November
»Unternehmen versus
nachhaltige Entwicklung?«
Amnesty International
Vortragsreihe
»Gegen Gewalt an Frauen«
Jeweils 20 Uhr
Orte zu finden unter:
www.amnesty-bb.de

17. November
»Vertreibung aus Deutschland: Emigration von Ärztinnen während des
Nationalsozialismus«
24. November
»Psychische Gewalt im häuslichen Bereich – Wahrnehmungs- und Verdrängungsprozesse«

Vorträge und
Veranstaltungen
12. November
»Wasser- und Naturschutzpolitik
in der Türkei«
Workshop des Instituts für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung
TU-Berlin, Franklinstrasse 28/29,
Raum FR 3533, 9–18.30 Uhr
12. bis 14. November
»Imaginäre Architekturen«
Kolloquium der Fak. Gestaltung der UdK
Infos zu Programm und Ort:
ageiger@udk-berlin.de
13. November
Plopp! – Das Forum
der freien Hörspielszene
Akademie der Künste
Hanseatenweg 10, Foyer und Studio
Ab 10 Uhr
14. November
»Die Bewegung 2. Juli –
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die andere RAF?«
Podiumsdiskussion mit Ralf Reinders
und Norbert Kröcher
Kultur- und Schankwirtschaft Baiz
Christinenstraße 1 (Ecke Torstrasse)
21 Uhr
www.baiz.info

16. November
»The Man Who Knew Too Much«
23. November
»The Maltes Falcon«
30. November
»Himmel über der Wüste –
The Sheltering Sky«

18. November
»Ein ›Buchstabe in der Schrift der
Natur‹: Dreiecksnetze
und ihre Anwendung«
Vorlesung des Helmholtz-Zentrums
HU-Hauptgebäude, Kinosaal
18.30 Uhr

Unikino der TU
TU-Hauptgebäude, Kinosaal
Jeweils 19 Uhr
11. November
»Schwarze Katze, weißer Kater«
18. November
»City of God«
25. November
»Lost in Translation (OmU)«

14., 21. und 28. November
O-Ton Ute
Lesung mit Wello Rausch,
Hans Haustier und anderen
Schokoladen
Ackerstrasse 169
Jeweils 20 Uhr
25. November
Reclaim the Night
Demonstration gegen
Gewalt an Frauen
Lichterzug mit Frauen,
Männern und Musik
Nollendorfplatz, 17.30 Uhr

Kino
Kinoklub an der HU
HU-Hauptgebäude, Kinosaal
Jeweils 20 Uhr
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Schwullesbisches Kino von Mutvilla
HU-Hauptgebäude, SBZ Krähenfuss
Jeweils 18.30 Uhr
16. November
»Ein Junge namens Nina«
30. November
»Liebe! Stärke! Mitgefühl!«
Akademie der Künste
23. November
»Powertrip –
Wem gehört der Kaukasus?«
Film mit anschließender Diskussion
Hanseatenweg 10, Studio, 18 Uhr

Theater
13., 14. November; 8., 9. Dezember
»Disneyland forever«

Theater unterm Dach,
Danziger Str. 101
Jeweils 20.00 Uhr
www.kunstfehler-produktion.de.vu

Konzert
9. November
Konzert für Freiheit und Demokratie
»Erinnerung an den
Mauerfall vor 15 Jahren«,
Festvortrag von
Bundespräsident a. D. Johannes Rau
Das Orquesta Sinfonica de Chile spielt
Tschaikowsky, Soro und
Rimsky-Korsakov
Gethsemane-Kirche
19.30 Uhr
www.gethsemanekirche.de
14. November
»Gesang und Literatur zum
200. Todestag von Eduard Mörike«
Mit Studenten und Dozenten,
Eintritt frei
Hochschule für Musik Hanns Eisler
Charlottenstrasse 55, Studiosaal
17 Uhr
18. November
Wovenhand
Café Zapata
Oranienburger Straße 54–56a
22 Uhr
Zusammengestellt von
Markus Reichert und Tim Karberg
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zwingend. Besteht so nicht die Gefahr, dass vom Rhythmus
ergriffen jemandem, in einer schwungvollen Bewegung der
Stift ausgleitet und er dies, ganz der eingängigen Melodie
verfallen, nicht einmal bemerkt? Vom politischen Einfluss
des Liedes auf meine Europagedanken übrigens ganz zu
schweigen. Meine Gewissenhaftigkeit war dahin.
Damals 2001, hatte ich mich aber ebenso der Vorberichterstattung verschrieben. So ist mir nicht entgangen,
welchen Aufruhr Frank Steffel im Berliner Blätterwald verursachte, als er bei einem Ortstermin in einem Münchner Randbezirk äußerte, München sei ganz eindeutig die
schönste Stadt Deutschlands. Große Empörung in der
Hauptstadt, deren Bürgermeister zu werden er immerhin
versuchte. Steffel korrigierte sich dann einige Tage später
und erklärte Rothenburg ob der Tauber zur schönsten Stadt
der Republik. Daraufhin reisten Journalisten zuhauf in das
rheinland-pfälzische Nest, um in ihren Reportagen zu berichten, dass das Stadtbild wirklich herzallerliebst sei und
selbst das McDonalds-Schild gusseisern und arabeskenverziert in die Straße winke. Die örtliche Bevölkerung kam
dabei nicht immer so gut weg. Wer in einer solchen Kulisse
wohnt, drohe womöglich im Pittoresken unterzugehen, lautete das Urteil.
Eventuell sehne ich mir diese Verquickung zwischen
Herkunft und Menschenschlag auch herbei. Wenn ich nämlich in einer der Mensarunden erwähne, dass ich in BerlinLichtenberg aufwuchs, dann legen sich Stirnpartien in Falten. Lichtenberg ist den meisten wohl vor allem aus »Spiegel«-Titelstorys über neue rechte Gewalt im Osten bekannt.
Illustriert mit gruseligen Plattenbau-Fotos. Womit könnte
ein Lichtenberger denn jemanden aus, sagen wir, Rothenburg ob der Tauber überhaupt beeindrucken? Da verbünden wir uns lieber mit Heilbronn, dem »stadtgewordenen
Rudolf Scharping«. Und setzen Thesen in die Welt von schönen Menschen und hässlichen Städten. So lange, bis wir es
selbst glauben.
Tina Rohowski <

»Herkunft« Lernen
> Eine gewagte These: Hässliche Städte bringen schönere Menschen hervor. Coolere, die man gerne ansieht, weil
man mit ihnen etwas Positives verbindet. So etwas ordne
ich unter »schön« ein. Wenn aber in der Mensa die neuen
Seminarbekanntschaften ihre Heimatstädte vorstellen und
daraufhin eine mentalgeographische Diskussion losbricht,
dann sind harte Urteile schnell bei der Hand und lange im
Gedächtnis. Ich weiß nicht, wen ich bei solchen Gelegenheiten schon alles beleidigt habe. Dabei meine ich es doch
gerade andersherum.
Leser aus Hannover, Bochum oder Bitterfeld werden
jetzt aufatmen und sich auf der sicheren Seite wähnen; gelten die genannten Städte doch als das Grauen der Denkmalschützer, Architekturpreisvergeber und Ästheten. Auch
Berlin ist in dieser Liste immer wieder vorn mit dabei. Im
»Lexikon der Städtebeschimpfungen« kann es ganze 54 Einträge auf sich vereinen, wie ich feststellen musste. »Ekelhafte Stadt«, »Zentrum der Versautheit« und »Eingeweideschlauch« sind nur einige Bezeichnungen von Prominenten
für diese Stadt.
Deutlich geworden ist obenstehender Zusammenhang erstmals im Jahr 2001. Nebenbei bemerkt: Die Berliner
Wahlen im damaligen Oktober waren die ersten Wahlen, an
denen ich teilnehmen durfte. Vielleicht bin ich auch deshalb
alles gewissenhaft angegangen: Ich habe zum Beispiel in
der Wahlkabine den Stimmzettel mehrere Minuten lang studiert. Mich interessierte immer, wer welche Berufe ausübt,
ob ich einen der Kandidaten zufällig kenne, wie viele Rentner und wie viele Schlosser die NPD aufgestellt hat, wie viele Studenten sich bei der Kommunistischen Partei tummeln
und so weiter. Das funktioniert auch ganz gut, wenn nicht
gerade Diskomusik im Wahlraum läuft. Hallo Politikwissenschaftler! Ist das eigentlich erlaubt? Bei der diesjährigen Europawahl strömte nämlich locker-flockig ABBAs »Waterloo«
aus dem Radio der Einwohnermeldestelle in Friedrichshain.
Zwar nicht in Club-Lautstärke, doch deutlich vernehm- und
tanzbar und das Fußwippen der Wahlhelfer in einen Takt
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