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Hexen in der City.
Bisher kannten wir Hexen nur als bedrohliche Wesen in Marchen und Geschichten
Unsere Hexen sind jung. sexy und haben alle landlaufigen Hexen Klischees weit hinter sich gelassen Sie wollen sich ihren Traum vom
Gluck auf Erden auf zauberische Weise wahr machen.
Lassen auch Sie sich verzaubern

STUDENTENPREIS
Gegen Vorlage des Studentenausweises erhalten Sie eine Karte zum Sonderpreis von 16. 6
( gilt fur die Revue HEXEN, im April 2005. Di Do. 20 00 Uhr 1
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Kontakt:
Humboldt-UniversiW zu Berlin
Unter den Linden 6,10099 Berlin
Hauptgebiiude, Raum 2094 a
y e l . : 2093-2288. Fax: 2093-2754,
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. nung des jeweiligen Autors wieder.

mand auf Dauer: Aber fÅ¸ Balzac, den Schriftsteller und Held
der Franzosen, war de@ ein Klacks. Aber nicht ganz frehwiiig.
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stphen die Studierendendem Franzosen in keiner Weise nach.
Alle kennen Stress. Afc teufen irgendwann unter ihm. Doch
n niemand so genau eine Antwort
inn scheint noch altes in Ordnung.
Der FrÅ¸htin ist da, neues Semester, neue VomÃ¤tzeStress?
Weit weg. Aber eins ist sicher: Er kommt zurÃ¼ckUnd zwar in
Form eines Referats, als Klausur, mit der nÃ¤chsteHausarbeit.
Aber das muss nicht zwangslÃ¤ufiso sein: Es heiÂ§den Stress
in die richtigen Bahnen zu lenken und ihn zu etwas Positivem
zu fÃ¼hrenEtwa dahin, seinen Hintern in Bewegung zu setzen,
Probleme endlich zu lOsen und sie nicht als gegeben zu ertragen. ~EustressÃ
nennt stoh dieser positive Stress, der zu Semesterbeginn noch um sich greift. Auch wer jetzt noch ganz ausgeglichen ist - lieber schon einmal das Titelthema lesen. Dieses Heft nicht wegwerfen, sondern in drei 'Monaten noch mal
nachschauen. Wenn der Stress da ist
Eure UnAuf <
* L , " -Ã
, . .,:

~ i t e istress
:
Stkindig um uns herum und doch schwer zu fassen.
Stress ist ein Phantom. Eine Spurensuche.

19 Vielleicht zu gut
Die Juristin Susanne Baer wird neue VizeprÃ¤sidenti
fÅ¸ Lehre und Forschung.

20 Nur alle Vierzehnten kreuzten an
Stupa-Wahl: Der RCDS trickst und
die Beteiligung sinkt

21 ~orschen,Heilen, Sparen
Die Charit6 muss sparen:
212 Millionen Euro in fÃ¼nJahren.

9 Die Krankheit der Moderne
12 Die Harten und die Zarten
Keine Panik, es gibt zahllose Methoden zur StressbekÃ¤mpfungDie UnAufgefordert hat sich umgeschaut
und zwei Extreme gefunden.

22 Wo der Sommer beginnt
Der FrÃ¼hlinkitzelt die Stadt und unsere Seelen. Was
fÃ¼ein Quatsch. Noch regt sich rein gar nichts in Berlin.Auch wenn die Tage l8nger werden - bei dieser
K8lte traut sich doch niemand richtig raus. Aber nur
noch wenige Wochen, dann spielt das Leben wieder
d r a u h . Wo? Das zeigen wir euch.

14 Nochmal von Vorne
Der Griff zur Zigarette: Nach zwÃ¶lJahren konnte ich
ihm endlich widerstehen. Doch dann habe ich wieder
angefangen. Pure Unvernunft.

15 Einfach abschalten
Ein GeschÃ¤ffÃ¼Massageliegenverkauf in NeukÃ¶ll
ist zu einem kleinen Geheimtipp geworden. Warmklatschen/~erbung,hinlegen.

16 Wo der Stress aufsteigt
Vorsicht: Diese Orte fÃ¼geihnen und dann den Menschen in ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu.

17 ~MÃ¤nne
verdrÃ¤ngen
Dr. Monika Sieverding Ã¼beStress im Zusammenhang mit Geschlechterrollen.

18 Diagnose Stress
Musik zur Selbstmedikation.

3studieren
26 Studieren in . . . Yale
28 Der Zeitreisende

'

Arne im GlÃ¼ckEine gute Idee verhalf dem Studenten
dazu, sein Hobby zum Beruf zu machen.

29 Unternehmerlust
Von der Idee zum Produkt. Studierende machen sich
selbststÃ¤ndig

30 StudentischeSehsucht
In Potsdam findet Ende April wieder das Studierenden-Filmfestival ~SehsÃ¼chte
statt. Eine Vorschau.

3 Editorial
6 Glosse: Racheengel
6 News

41 Tipps undTermine
30 Minuten lernen
42 FÃ¼

32 E-Mail aus Montreal
32 Zwischen Lerneinheiten
Folge 5: Raum der stille

33 Metropolen in Deutschland: Siegburg
34 Mit 49 Euro nach Dresden
Knappes Budget, aber trotzdem wegfahren: Wir machen
uns fÃ¼euch auf in nahe gelegene StÃ¤dte

Musik
36 ~Aberjetzt,wo du es erwiihnst~
Brendan Benson Ã¼besein neues Album ~ T h eAlternative To Love((. .

37 Tori Amos und Kettcar
Literatur
38 Schacht mit SchlupflÃ¶cher
~Tupolew1 3 4 von
~ Antje Ravic Strubel.

38 Kinder-ABC zur Revolution
die letzte Fenstergiraffe. Ein Revolutionsalphabet~von P6ter Zilahy.

39 Gut gemeint ist keine Kunst
))In seiner frÃ¼heKindheit ein GartenÃvon Christoph Hein.

Film
40 Andiamo
~AndiamoÃ
von Thomas Crecelius.

40 Walk on water
~ W a l kon water~von Eytan Fox.

40 SpÃ¤teMitterand
ÃˆSpate Mitterand~von Roben Guediguian.

Keine BÃ¼cheim Mai
Vom 9. bis zum 28. Mai ist die Zentrale Universit8tsbibliothek (ZUB) der
Humboldt-UniversiiÃ¤ (HU) in der DorotheenstraÃŸ 27 wegen ihres Umzugs
geschlossen. In diesem Zeitraum kÃ¶n
nen keine BÃ¼cheausgeliehen werden.
Bereits ab dem 27. April und bis zum
28. Mai sind alle Magazin-BestÃ¤nd gesperrt, die Lehrbuchsammlung schlief9
am 7. Mai. Ben6tigte Literatur muss
rechtzeitig bestellt werden, so die Bibliotheksleitung in einer Mitteilung. Am 30.
Mai startet der normale Betrieb wieder
in der H k i s c h e n S t r a b 1-2 in der NÃ¤
he des jetzigen Seminargebaudes Invalidenstraf3e 110. Langfristig wird die ZUB
in ein geplantes neues GeMude in der
Geschwister-Scholl-StraRe ziehen, das
Jacob und Wilhelm Grimm-Zentrum.
Die RÃ¤um in der DorotheenstraÃŸwaren nur gemietet. Weitere Informationen
Ã¼bedie EinschrÃ¤nkungenwww.ub.huberlin.de.
mab

Die HÃ¤lft bricht ab

>Zum Aufregen ist das alles schon lange nicht mehr. Auf dem Weg zur Uni: Hundehaufen
ausweichen und gereizte Busfahrer ertragen, die von betrunkenen FahrgÃ¤ste angepÃ¶
belt werden. Im Nebenjob im Imbiss bestellen Ã¼bergewichtigGÃ¤steine groÃŸ~Pommes
mit doppelt MayoÃund eine kleine Cola light, wegen ihrer DiÃ¤tAber ja nichts sagen, sondern lÃ¤chelndie 903 Kalorien aufs Tablett stellen und dem Kunden freundlich zunicken.
So gesehen gefÃ¤lles, wenn Menschen nicht abgestumpft sind und sich noch richtig aufregen kÃ¶nnenGetan hat das Claudia Kemfert, Professorin fÃ¼UmweltÃ¶konomian
der Humboldt-UniversitÃ¤(HU). Und dass sie sauer ist, kann man verstehen. Unter dem
Pseudonym Maggie82 hat ihr eine Studentin eine Email geschickt, in der sie einfach mal
die Vorlesung Claudia Kemferts bewertet. ihr Skript und die Ãœbunsind eine Katastrophe, Sie sind eine Professorin, bitte verhalten Sie sich auch so!((, schreibt Maggie82 und
droht auch noch damit, ))die nÃ¶tige Schritte einzuleiten(( und bei der ~Senatsverwaltung
fÃ¼BildungÃeine Beschwerde gegen die Professorin einzureichen.
Kernfert war um eine Antwort nicht verlegen. Denn die Professorin korrigierte die
Klausurvon nun an nicht, wie ursprÃ¼nglicvorgesehen und angekÃ¼ndig)>mitNachsicht~,
sondern als Reaktion auf die Email streng und mit voller HÃ¤rteDas Ergebnis war eine
MassenuniDurchfallquote von 37 Prozent. Die LÃ¶sun des Problems mit den Ã¼berfÃ¼llt
versitÃ¤te hat sie somit schon einmal selbst in Angriff genommen. Im nÃ¤chsteSemester
bietet sie ein Seminar an, fÃ¼alle, die ihre Klausur mit 2,O oder besser bestanden haben.
Bisher erfÃ¼llezwei Studierende diese Vorraussetzung.
Vielleicht kann die Kemfert-Methode aber noch viel mehr. Berlin retten zum Beispiel.
Denn auÃŸeGeld fehlt hier auch ein grundlegender Wert, an den Claudia Kemfert appelliert: der Gemeinschaftssinn.
Endlich wird die GleichgÃ¼ltigkeibekÃ¤mpftBeschimpft jemand den Busfahrer, mÃ¼s
Sen zur Strafe von nun an alle FahrgÃ¤st gleich mit aussteigen. LÃ¤ssein Hundebesitzer
den Dreck von seinem KlÃ¤ffeauf der StraÃŸ liegen, mÃ¼ssealle Passanten ihre Nase in
den Kot stecken. Und wenn ein dicker Mensch auf DiÃ¤heimlich heiÃŸ Fritten mit Mayo
isst, machen alle im Restaurant LiegestÃ¼tz
Johannes Edelhoff <

5 0 Prozent der Studierenden in Berlin
brechen ihr Studium ab. Dies stellt die
Gesellschaft Hochschul-InformationsSystem (HIS) in einer Untersuchung fest.
Dabei schneidet die Technische UniversitÃ¤ (TU) am schlechtesten ab. Die Erfolgsquote hier liegt bei 44 Prozent, wÃ¤h
rend an der HU etwa die HÃ¤lft einen
Abschluss erreicht. Am besten steht die
Freie UniversitÃ¤[FU) mit einer Erfolgsquote von 52 Prozent da. Bundesweit
schlieÃŸetwa ein Viertel das Studium
nicht ab. Als Grunde rÃ¤ume viele, die
abgebrochen haben ein, in der Schule
nicht ausreichend auf den UniversitÃ¤ts
alltag vorbereitet worden zu sein.
sil

TU-Filiale im Iran
Die TU will im Iran einen eigenen Standort errichten. Auf der Insel Kish im persischen Golf sollen in naher Zukunft an
einer deutschen technischen UniversitÃ¤insbesondere iranische Studierende
ihr Studium aufnehmen. Denkbar sei
ein Modell, bei dem die Bachelor-Ausbildung im Iran und das Masterstudium
danach in Berlin absolviert wird. Zurzeit arbeitet die TU laut PrÃ¤sidenKurt
Kutzler an einer Machbarkeitsstudie
und hat bereits KooperationsvertrÃ¤g
mit den beiden iranischen SpitzenuniversitÃ¤te Sharif University of Technology und Teheran University abgeschlossen.
sil

~o~hschuluertrdre
auf dem L U P ~
> Die drei Berliner Unis haben im MÃ¤r
die HochschulvertrÃ¤gfÃ¼die Jahre2006
bis 2009 paraphiert. Zustimmen mÃ¼sse
noch der Senat, das Abgeordnetenhaus
und die Hochschulkuratorien. Grundlage sind die StrukturplÃ¤n der UniversitÃ¤tendie im letzten Juni ausgehandelt
wurden. Danach sinken die ZuschÃ¼ss
der drei Berliner Hochschulen um insgesamt 75 Millionen Euro. Die HochschulvertrÃ¤g stellen die Basis fÃ¼die
finanzielle Planungssicherheit bis 2009
dar. Sollten nach der Wahl 2006 in Berlin
StudiengebÃ¼hreeingefÃ¼hrwerden, ist
den UniversitÃ¤tezugesichert, dass diese Einnahmen nicht mit den ZuschÃ¼s
sen verrechnet werden.
Streitpunkt wÃ¤hren der Verhandlungen war vor allem die von der Senatsverwaltung fÃ¼Wissenschaft geforderte Einrichtung eines zentralen Lehrerbildungszentrums fÃ¼ alle Berliner
Unis. Man einigte sich auf die Einrichtung zweier Zentren, jeweils eines an
der ~ u m b o l d t - ~ n i v e r ~ i(HUI
t Ã ¤ und eiDer 2003 an der HU besclilossene Streik konnte nichts an den SparplÃ¤neÃ¤ndern
Foto: Archiv
nes an der Freien UniversitÃ¤(FU). Werde sich die Lehrerausbildung aber nicht verbessern, behÃ¤l nabschnitte mit Erfolg abschlieÃŸenStudiengÃ¤ng sollen alle
sich die Senatsverwaltung die MÃ¶glichkeivor, ))doch noch
fÃ¼nJahre evaluiert werden. Laut Beschluss der EU mÃ¼sse
ein Ã¼bergreifende Lehrerbildungszentrum zu etablierenu,
bis 2009 alle StudiengÃ¤ng einen Bachelor- und Master-Absagte Wissenschaftssenator Thomas Flierl (PDS]. Des Weischluss eingefÃ¼hrhaben. Die Berliner HochschulvertrÃ¤gseteren sollen 30 Prozent des jeweiligen Uni-Haushaltes nach
hen vor, dass die Unis bereits zum Wintersemester 2007 keiLeistungen vergeben werden, das ist eine Steigerung von zirne Magister- oder DiplomstudiengÃ¤ng mehr anbieten. Die
ka 15 Prozentpunkten. Bewertungskriterium ist nicht nur die
Zahl der StudienplÃ¤tz in Berlin werde in den nÃ¤chste JahGesamtzahl der Absolventinnen und Absolventen, sondern
ren sinken, so Flierl. DafÃ¼sei schon die Eins~arunassumme
"
auch die Zahl der Studierenden, die ihre jeweiligen Studievon 75 Millionen Euro verantwortlich.
mab <

Freie PlÃ¤tz trotz NC
Im letzten Wintersemester sind an den
Berliner UniversitÃ¤te 16 Prozent aller
Erstsemesterpliitze nicht vergeben worden. Von den insgesamt 2.235 frei geblie-.
benen StudienplÃ¤tzeentfallen 2.1 18 auf
die HU, FU und TU. Die freien KapazitÃ¤
ten resultieren in vielen FÃ¤lle aus Mehrfachbewerbungen, wobei Studierende
die angebotenen PlÃ¤tz nicht annahmen.
Besonders hoch ist der Anteil mit 727
PlÃ¤tze in den Ingenieurwissenschaften
an der TU; an der HU liegt die Zahl in den
Naturwissenschaften mit 235 am hÃ¶chs
ten. BegrÃ¼nde
wird diese Verteilung der
freien Stellen mit der fehlenden Nachfrage nach einigen FÃ¤chernIm letzten Wintersemester gab es in Berlin Ã¼be50.000
Bewerbungen.
mab

CDIJ-GebÃœrenmodell

delle in den LÃ¤ndernVerbindlich fÃ¼die
einzelnen LÃ¤nde seien die Vorgaben
Nicht mehr als 500 Euro pro Semester
aber nicht, so Schavan. Dieses sei kein
sollen die Studierenden zahlen. Darauf
~Einheitskonzept~,
es strebe aber nach
einigten sich Mitte MÃ¤r die unionsEinheitlichkeit bei den tragenden PringefÃ¼hrte LÃ¤nder Zudem sehen die
z i p i e n ~Der Berliner Senat aus SPD und
Eckpunkte des verabschiedeten PosiPDS schlieÃŸdie EinfÃ¼hrunvon GebÃ¼h
tionspapiers vor, dass die GebÃ¼hren ren bis zur ndchsten Wahl 2006 aus. Daeinnahmen die Lehre verbessern solgegen sprach sich der Regierende BÃ¼r
len. Weiter heiÃŸes in dem Text, der von
germeister Klaus Wowereit von der SPD
Baden-WÃ¼rttemberg Kultusministerin
wiederholt fÃ¼die EinfÃ¼hrunvon StudiAnnette Schavan (CDUI vorgestellt wurengebÃ¼hreaus.
mab
de, dass die GebÃ¼hre))nieAchtung Studententarif!
manden von einem Studium
abhalten sollenÃ
Garantiert Jeden Donnerstag bietet das Hackesche Hof Theater in Berlins Mitte,
werrie dies durch die EinfÃ¼h Rosentahaler Strak 40141 gegen Vorlage des gÃ¼ltigeStudentenaus5 Euro an!
weises ein SonderticketfÃ¼Theater und KlezmermusikfÃ¼
rung nachgelagerter GebÃ¼h
Kartenvorbestellung
ren. Das Papier bildet eine
Telefon: 0 30-2 83 25 87
Grundlage zur Entwicklung
e-rnail: karten@hackesches-hoftheater.de
eigener FinanzierungsmoWeitere Infos unter: www.hackesches-hoftheater.de

Mensa wieder offen
Die Mensa der TU in der HardenbergstraÃŸ34 Ã¶ffnenach ihrer Renovierung
am 4. April wieder die TÃ¼renSeit vergangenem Juli wurde bei dem 40 Jahre
alten GebÃ¤ud die marode Haustechnik
erneuert, die WÃ¤rmedÃ¤mmu verbessert und das gesamte Foyer neu gestaltet. Zur WiedererÃ¼ffnunprÃ¤sentiersich
die grÃ¶ÃŸMensa der Berliner Unis mit
einem ÃˆChill-Out-BereichÃ einem weiteren Tagungsraum und einem Aktionsstand. Dahinter wird der KÃ¼chenche
stehen und die Speisen vor den Augen
der GÃ¤stzubereiten.
ilvi

Alles Ã¼bedie Stadt
Der Akademische Senat der HU hat die
Einrichtung des Georg-Simmel-Zentrums fÃ¼ Metropolenforschung beschlossen. Ziel ist es, die groÃŸstadt
bezogenen Kompetenzen der HU
zusammenzufÃ¼hrenBeteiligt sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
aus 15 FÃ¤chernAngestrebt wird neben
einer internationalen Vernetzung der

DER

Friihlingsangebot:
( gÃ¼itibis 30.04.05 )

und Deutsch. Zudem besteht die MÃ¶g
Stadtforschung die Einrichtung eines
lichkeit, ein deutsch-russisches oder
Master-Studiengangs und eines eiDoppel-Masdeutsch-franzÃ¶sische
genen Graduiertenkollegs. Das Kurater-Programm zu belegen. Zugangsvotorium muss dem Beschluss noch zuraussetzung ist ein Abschluss in einem
stimmen. ZunÃ¤chs ist Prof. Hartmut
HÃ¤uÃŸerma vorlÃ¤ufige GeschÃ¤fts geistes- oder sozialwissenschaftlichem
Fach. Die Bewerbungsfrist endet am 15.
fÃ¼hrendeDirektor. Der Namensgeber
Juni. Weitere Informationen:
Georg Simmel studierte am Ende des
www.masterib.de.
fab
19. Jahrhunderts an der Berliner UniversitÃ¤ und wurde einer der fÃ¼hren
den Soziologen, der das Verhiiltnis zwischen GroÃŸstadund Gesellschaft unDer Etat fÃ¼das Naturkundemuseum in
tersuchte.
mab
der InvalidenstraÃŸ wird auch weiterhin allein von der HU aufgebracht werden. Die Bund-LÃ¤nder-Kommissio fÃ¼
Bildungsplanung und ForschungsfÃ¶r
Studierende und Absolventinnen der
Geistes- und Sozialwissenschaften kÃ¶n derung vertagte wieder einmal die Entscheidung Ã¼bedie Aufnahme des Munen sich ab sofort fÃ¼den Master-Studiseums in die Leibniz-Gesellschaft auf
engang Internationale Beziehungen bedas nÃ¤chstJahr. Erst dann entscheidet
werben. Der kostenlose zweijÃ¤hrigStusich, ob es zukÃ¼nftials Mitglied der so
diengang wird gemeinsam von HU, FU
genannten Blauen Liste der Bund-LÃ¤n
und der UniversitÃ¤Potsdam angeboten.
der-finanzierten ForschungseinrichtunDas Studium beginnt zum Wintersemesgen nicht mehr nur allein von der HU
ter 2005/06 und umfasst ein dreimogetragen werden muss. Derzeit betrÃ¤g
natiges Praktikum im internationalen
der Forschungsetat sechs Millionen EuBereich sowie ein Auslandssemesro im Jahr.
mab
ter. Unterrichtssprachen sind Englisch

HU zahlt weiter allein

Alles Ã¼bedie Welt

LADEN

T-Shirts fÅ¸ Erstsemester nur 10 ? (statt 12 â‚
T-Shirt + SchlÃ¼sselbanoder Tasse nur 12 ? (statt 17 â‚

HU - HauptgebÃ¤ud1 Unter den Linden 6 1 Raum 1041 1 Mo - Sa 11 - 18 Uhr 1 Telefon: 030 - 2093 2349

~ i t e ll stress

> Sie zÃ¼ndetsich an. Im Jahr 2002 brachte sich die Studentin
Elizabeth Shin am MassachusettsInstitute of Technology (MIT)
um. Ihre Eltern machen die Elite-UniversiiÃ¤dafÃ¼verantwortlich und klagen auf 27 Millionen Dollar Schadensersatz. Elisabeth Shin ist kein Einzelfall: Suizid ist die zweithÃ¤ufigst Todesursache bei amerikanischen Studierenden-viele sind dem
Druck an den US-Elitehochschulen nicht gewachsen. Wie gefÃ¤hrlic ist Stress?
Auch in Deutschland steigt die Zahl gestresster Studierender. 27 Prozent geben an, durch psychische Probleme in
ihren Leistungen beeintrÃ¤chtigzu sein, fand eine Studie des
DeutschenStudentenwerks (DSW) im Jahre 1999 heraus. Eine
der Hauptursachen: Stress. die Uni kann durchaus die Ursache von Stress seinu, erklÃ¤rRobert Hahne von der psychologischen Betreuung des DSW. Jeder kennt die Symptome: Man
kann nicht einschlafen, obwohl man mÃ¼dist, ist durchgehend unruhig und angespannt. Ob MagenkrÃ¤mpfoder Kopfschmerzen, der Organismus spielt verrÃ¼cktTausend Gedanken schwirren gleichzeitig durch den Kopf und die Zeit rennt
davon. Man ist gereizt, aggressiv und schlecht gelaunt.

Was fÃ¼den Stress verantwortlich ist, hÃ¤ngstark vom Studienfach ab. Studierende der Geisteswissenschaften etwa haben nicht nur mit der freien Struktur ihres Studiums zu kÃ¤mp
fen. Oft sind einfach nur die Anforderungen unklar. Welche
BÃ¼cheauf der Literaturliste muss ich wirklich lesen? Wie kritisiere ich andere wissenschaftlich und wie formuliere ich meine eigene Position? Viele Studierende wissen nicht, was von
ihnen erwartet wird. ich weiÃ oft gar nicht, wie ich anfangen
soll((, sagt Michaela, Studentin der Kulturwissenschaften, Ã¼be
Hausarbeitsstress. ich muss dann am Ende die NÃ¤chtdurcharbeiten, aber habe keine Ahnung, ob das, was ich schreibe,
gut ist.((
Studierende der Naturwissenschaften und der Medizin
haben andere Probleme. Sie leiden vor allem unter PrÃ¼fungs
stress. Ã„hnlic wie sich ein Sportler auf die Olympischen Spiele vorbereitet, mÃ¼ssesie zu einem bestimmten Zeitpunkt topfit sein. Ihnen steht allerdings kein Trainerstab zur Seite. Die
eigenen FÃ¤higkeite unter dem Zeitdruck der PrÃ¼funeinzuschÃ¤tzenist schwierig. ))Beim Lernen hatte ich oft das GefÃ¼hl
nicht genug zu tun. Das Stressige war nicht das Lesen, Notie-

ren und Merken, sondern die Zeit dazwischen, in der ich nicht
richtig abschalten konnte, weil ich dachte, ich mÃ¼ssteigentlich noch mehr tunÃ§erzÃ¤hlRolf, der an der Charit6 studiert.
In solchen Phasen betreibt man Raubbau am eigenen KÃ¶rper
ausreichend Schlafa und %gesundeund ausgewogene EmÃ¤h
rungÃ werden abgetan als Floskeln von gutmeinenden HausÃ¤rztinne und HausÃ¤rztenDer ungesunde Lebenswandel belastet zusÃ¤tzlichwird aber als notwendig in der Stressphase
erachtet.

Mal Freund, mal Feind
Aber ist Stress wirklich immer negativ? Nicht jeder fÃ¼hl
sich dadurch belastet und etliche geben sogar zu, ihn irgendwie zu brauchen. So fÃ¶rderer in der Tat die Informationsverarbeitung, erhÃ¶hdie Arbeitsbereitschaft, setzt ungeahnte Energien frei und ist mitunter notwendig, um produktiv zu sein. Der
Grund fÃ¼diese gegensÃ¤tzliche Wirkungen desselben PhÃ¤
nomens sind seine zwei Gesichter. Dem angenehmen Stress,
Eustress genannt - schon ein Adrenalinschub unserer Vorfahren zum Jagen, KÃ¤mpfe oder FlÃ¼chte- steht der Disstress
entgegen. Disstress ist die Reaktion des KÃ¶rper auf langfristige Belastungen. Wenn nicht genÃ¼genRessourcen zur VerfÃ¼gunstehen, um mit Anforderungen fertig zu werden, reagiert der KÃ¶rperDas kann so weit fÃ¼hrendass die Gesundheit
geschÃ¤digwird. InsbesondereStudierende, die nicht viel Zeit
zum ~JagenÃ
oder ~FlÃ¼chten
haben und unter starker Anspannung stehen, neigen zur negativen Stressvariante.
Zum Stress trÃ¤gauch das soziale Umfeld bei. Eltern, die
fragen, wann man denn endlich mit dem Studium fertig sei, und
das BafÃ¶g-Amtdas UnterstÃ¼tzunnur innerhalb der Regelstudienzeit gewÃ¤hrtAuch die Umwelt kann stressen. die GroÃŸ
stadt Berlin, mit ihrem LÃ¤rmpegeund den Menschenmassen,
das alles muss verarbeitet werden und - auch wenn man es
nicht bewusst merkt - kostet EnergieÃ§erklÃ¤rHolger Walther
von der psychologischen Beratung an der Humboldt-Univer-

. W
Kaffee bei Stress. Trankschon Balzac. Und starb daran

Gute Ergebnisse helfen Mufig nicht, die Anspannung zu lÃ¶
sen, sondern werden als SelbstverstÃ¤ndliChkeiabgetan. man
traut sich selbst nicht Ã¼beden Weg und glaubt, der Professor
habe einen nicht richtig geprÃ¼ftÃso Hahne. Dieses Problem
kennt auch Holger Walther. Bei den Studierenden, die in seine
Sprechstunde kommen, macht Walther zwei typische Vorbedingungen fest. Zum einen seien es eben die zu hohen LeistungsansprÃ¼chan sich selbst, zum anderen handele es sich
um generelle psychische Schwierigkeiten. Dies gilt gerade fÃ¼
Ã¤ngstlich Menschen, die sich bereits in der Situation eines
Seminars unwohl fÃ¼hleund die ein anstehendes Referat oder
eine PrÃ¼funin Panik versetzt. Hier wird deutlich: Stress ist in
erster Linie ein Symptom, durch andere Dinge hervorgerufen.

Selbstbild und Statussymbol

/

Musik gegen Stress. Ein bewahrtes Mittel gegen das Durchdrehen!

sitÃ¤@
U
l-.) Und dann ist da natÃ¼rlicnoch die UniversitÃ¤tfÃ¼
Studierende meist der Stressfaktor Nummer eins. Aber Stress
kommt nicht nur von auÃŸendie Studierenden setzen sich mit
zu hohen LeistungsansprÃ¼cheauch selbst unter Druck. Wer
nicht akzeptiert, dass man vor einer Klausur nicht alles wissen
kann, der versucht das UnmÃ¶glich und gerÃ¤in Lernstress.

Neben konkreten Stresssituationen erleben
immer mehr Menschen eine permanente Anspannung. Oft gibt es gar nicht zu viel zu tun, sondern
das Problem liegt darin, dass man das eigene Leben nicht strukturiert und keine PrioritÃ¤te setzt.
Wer nicht ~NeinÃsagen kann, der sieht sich von
allen Seiten mit zahlreichen Verpflichtungen konfrontiert. SchlieÃŸlic ist man nicht nur von der Uni
gefordert. Die meisten Studierenden haben einen
vollen Terminkalender: Nebenjob, Sport, Freizeitgestaltung, Praktika und Eltern, die einen Heimatbesuch erwarten. Wer allem gleichzeitig gerecht werden will, kommt in Dauerstress.
Wer hat niemanden in seinem Bekanntenkreis,
der einem dauernd erzÃ¤hltdass er ))gerade total
viel zu tunÃ habe oder voll im StressÃ sei? Nun kann es sein,
dass dieser Bekannte tatsÃ¤chlic besonders beschÃ¤ftigist. Genauso gut kÃ¶nne seine Ã„uÃŸerung jedoch auch mit seinem
Selbstbild zusammenhÃ¤ngenWer sich selbst als gestressten
Menschen sieht oder sehen will, muss sich auch gestresst geben, um sein Selbstbild zu bestÃ¤tigenStresshaben gehÃ¶rmit,

tlerweile oft zum guten Ton. Gerade in der Arbeitswelt symbolisiert es: ich habe viel zu tun, ich habe eine wichtige Position.~
Bei Studierenden gilt dies wohl nicht in ganz so starkem MaRe,
aber dennoch: Wenn Eltern nachfragen,wie das Studium denn
so laufe, bekommen sie meistens die reflexartige Antwort: ÃˆJ~
ganz gut, muss im Moment aber wirklich viel tun.u

Stress als Lifestyle
In Japan ist Stress ein regelrechtes Statussymbol. Dort
macht eine gute Figur, wer in der U-Bahn einschlÃ¤foder gar
in Besprechungen kurz wegnickt Das zeigt den anderen: Ich
bin gestresst, denn ich habe einen wichtigen Job und so viel
zu tun, dass ich jetzt kuiz schlafen muss. Japanische VerhÃ¤lt
nisse herrschenhierzulande nicht Aber man kann sich fragen,
Illustrationen:Johanna Ziems
ob etwa die Coffee-tqgo-Welle nicht etwas Ã„hnliche symGegen den Stress handeln' hanteln.
bolisiert. DrÅ¸ck sich hier vielleicht ein Ich-habe-keine-zeitmich-kurz-hinzusetzen-und-in-Ruhe-meinen-Kaffee-zu-trinken-GefÃ¼haus? Oder mÃ¶cht man dieses Bild sogar seiner
Zen, Rennie gegen MagendrÃ¼ckeoder der BeruhigungsUmwelt demonstrieren? Stress wird so zum Lifestyle.
tee aus der Apotheke setzen an der falschen Stelle an. VielWelche Ausmal% und Formen Stress annimmt und wovon
mehr geht es darum, die eigentliche Quelle des Stresses zu
man sich stressen lasst, ist von Mensch zu Mensch verschie- bekÃ¤mpfe - dem KÃ¶rperder Seele und auch seinem Umden. WÃ¤hren die Einen scheinbar problemlos Studium, Ne- feld zuliebe. Stiindig genervt und angespannt zu sein, belasbenjob und Hobbys unter einen Hutbekornmen, versetzen den
tet qchlief3lich nicht nur einen selbst, sondern auch die ananderen schon kleinste UnregelmÃ¤ÃŸigkeitin eitlen Stress- deren. Und nach der Uni wird der Stress nicht weniger. Die
zustand. Eine rote Ampel, eine verpasste U-Bahn oder unange- psychologische Beratung der Universim ist eine MÃ¶glich
meldeter Besuch in der Wohnung. Denn eines steht fest: Stress
keit, mit Bedacht dem Stress entgegenzutreten. Der Entdeist subjektiv.
cker des Stresses, der Mediziner Hans Selye, hatte in den
Wer ihm entgegenwirken will, muss deshalb erst mal
50er-Jahren eine andere Methode, die einigen vielleicht auch
wissen, woher sein Stress kommt FrÃ¼fungsstresetwa kann
heute noch helfen kÃ¶nnteSein Ratschlag: sTbn Sie einfach,
sowohl soziale als auch seelische Ursachen haben. Man fÃ¼hl was Ihnen gefÃ¤llt!(
sich vielleicht von den Eltern unter Druck gesetzt oder hat zu,
Anna Niederhut, Fabian Rehbold, Johannes Edelhoff,
hohe AnsprÅ¸ch an sich selbst. Aspirin gegen KopfschmerMarkus Reichert. ~eb'astianRothe <

:stressige beschichtf
a

Stressed outÃ sangen schon 1996 Ãˆ Tribe Called Quest((
und meinten damit - ja was meinten sie eigentlich? Die Bedeutung des Wortes )Stress((ist keinesfalls eindeutig und stark
umstritten. Der Begriff ist vielleicht nichtssagend, schreiben
Jones und Bright 2001 in ihrem Buch Stress: Myth, Theory and
vesearchu, die Idee des Stresses aber ))hatunsere Gesellschaft
doch hartnÃ¤ckiin der Hand und wird sie wahrscheinlich noch
eine ganze Weile beschÃ¤ftigen.
m
Die Geschichte des Stresses beginnt im 17. Jahrhundert.
U
"
der Zeit wurde das Wort verwendet, um die Belastung von
So bedeutetedas
architektonischenStrukturen auszudrÃ¼cken
englische Wort ursprÃ¼nglicauch nichts anderes als ~Belasm tung~
oder nDrucku. Die Medizin entdeckte den Stress erst im
20. Jahrhundert und verwendete das Wort in auffÃ¤lligeAnlehnung an seine technische Tradition. In den 1920er-Jahren
revolutionierte eine Handvoll fortschrittlicher Mediziner die
Sichtweise auf den KÃ¶rperSie griffen eine alte Frage der Me= dizin wieder auf: Wie hÃ¤nge Krankheit und Emotion zusammen? Welche Rolle spielt die neu entdeckte Psyche?
IN
1935 fiel das WortStresszum ersten Mal in der Arbeit eines
jungen 6sterreichischen Mediziners, der bis heute untrennbar
des Stresses verbunden ist Hans Selye
mit der ~EntdeckungÃ
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hatte in seiner Arbeit ÃˆStudie of the physiology of the maternal placenta in the rat(( eher beilÃ¤ufivom nicht-spezifischen
Stressu gesprochen. Selye forschte weiter und verÃ¶ffentlicht
schlieÃŸlic 1946 eine generelle Theorie zum Stress. Er schuf eine moderne ErklÃ¤run dessen, was durch die Interaktion von
Mensch und Umwelt geschieht In den 1950er-Jahren erlebte
die akademische Untersuchung von Stress einen Boom und
neue Ideen traten hervor. Dabei entbrannten heftige Debatten
und die Stressforschung spaltete sich in verschiedene Richtungen. Die Differenzen bestehen bis heute. Stresstheoretiker
kÃ¶nne sich aber zumindest auf einen gemeinsamen Nenner
einigen: die Arbeit und Theorie des Psychologen Richard Lazarus. Lazams stellte die Erfahrung der Umwelt durch subjektive Wahrnehmung in den Mittelpunkt seiner Forschung. Seine zentrale Aussage war, dass Menschen dann gestresst sind,
wenn sie glauben, nicht ausreichend Ressourcen zu haben, um
mit Herausforderungen fertig zu werden. Die Entstehung von
Stress ist somit nicht so sehr mit objektiven Faktoren verknÃ¼pft
Diese Erkenntnis wird heute allgemein anerkannt Dennoch ist
nicht anzunehmen, dass Lazarus' Theorien den Kontroversen
um den Stress ein Ende gesetzt haben.
Markus Reichert <
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~ i t e ll stress

Keine Panik, es gibt zahllose Methoden zur StressbekÃ¤mpfung
Die UnAufgefordert hat sich umgeschaut und zwei Extreme gefi
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> Die Muskeln angespannt, die ~ Ã ¼ f tkreisen
e
und die zwei
MÃ¤nnein der Mitte des Raumes bewegen sich langsam im
Uhrzeigersinn. Die FÃ¤ust zum Schlag bereit, blicken sie sich
aufmerksam an. Schlangenaugen. Die Studenten vom Fight
Club in SchÃ¶neber kommen wieder zusammen.
In Kreuzberg sitzen derweil alle im Kreis. Die meisten etwas steif und unsicher, was sie erwartet. Etwa vierzig Leute,
mit Namensschildernauf der Brust. Manche nennen sich ÃˆSe
ShinÃ oder ~Jitendrau,die meisten aber haben ganz normale
Namen wie Dirk, Uta, Andreas. Der GroÃŸteiist zwischen 30
und 50 Jahren alt. Sie alle haben sich in einem Kreuzberger
Meditationszentrum zu einer ~Kuschelparty~
versammelt. Die
kommenden drei Stunden werden sie mit wildfremden Menschen schmusen, sich streicheln und anderen durch die Haare kraulen.
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde erklÃ¤re die beiden ~Kuscheltrainerinnenudie Regeln fÃ¼den Abend. Will
man jemanden berÃ¼hrenmuss man zunÃ¤chsfragen. Nach
dem Kuscheln wird sich bedankt. Und die zweite Regel: Sex
ist tabu!

Einschlafen ist kein Problem mehr
Regeln kennt der Fight Club nicht. Den Uni-Stress gleichen die Studenten durch den guten, alten Faustkampf aus.
Es sind nur Studenten, keine Studentinnen, die sich da in FilmManier auf die Fresse hauen. Sie treffen sich regelmÃ¤ÃŸin einem Wohnheim des Studentenwerks. Hier kÃ¶nne sie einen
Gemeinschaftsraum nutzen, rÃ¤ume die Sofas und StÃ¼hlzur
Seite und fÃ¼lleden Raum mit Kampf- und SchweiÃŸgeruch
Aber sie sind keine SchlÃ¤gertypenkeine Kneipenlungerer, die
Gewalt verlangen.
Sie scherzen und lachen, wÃ¤hrensie sich in die Mitte des
Raumes, den improvisierten Ring, bewegen. ))Beim KÃ¤mpfe
lernst du, mit Emotionen wie Frust besser umzugehen. Blinde Wut bringt hier nichtsÃ§sagt Martin. ÃˆD musst Ã¼berlegen
gezielt vorgehen und dich unter Kontrolle halten.^ TatsÃ¤ch
lich werden die Jungs im Lauf der KÃ¤mpf nicht aufgewÃ¼hlter
sondern ruhiger. Sie tragen Mundschutz und Boxhandschuhe - das unterscheidet ihren Fight Club vom Original im Film.

Aber zimperlich geht es trotzdem nicht zu. Die
FÃ¤ustfliegen umher, und wenn einer mal stark
getroffen wird, bittet er um eine kurze Auszeit.
Dann geht es weiter. Veilchen gehÃ¶re nun mal
zur MÃ¤nnerschweiÃŸÃ¤sthe
dazu. Sollte einmal etwas Ernsthafteres passieren, kÃ¶nne die
Fight-Club-Mitglieder professionelle Erste Hilfe
leisten. Die meisten sind Medizinstudenten in
hÃ¶hereSemestern. Stress und lange, intensive
Lernphasen gehÃ¶re zu ihrem Studium unweigerlich dazu. Beim Lernen staut sich Adrenalin
auf. Geht es danach direkt ins Bett, fÃ¤lldas Einschlafen schwer, denn das Adrenalin soll den
KÃ¶rpeja gerade wach halten. Sport und Bewegung aber bauen Adrenalin ab, Einschlafen
Fight bin
stellt dann kein Problem mehr dar. ~ l m
ich total aufgewÃ¼hltaberdanach bin ich viel ruhiger als vorher((, erzÃ¤hlMarkus.

Jeder kuschelt hier anders
Die Idee der Kuschelpartys kommt aus
New York - der Hauptstadt der gestressten Singles. Im letzten Jahr veranstaltete der selbst ernannte ~Romantiktrainer~
Reid Mihalko die erste ~cuddleparty~in seiner Wohnung in Manhatten. Die Fangemeinde ist seitdem stÃ¤ndi
gewachsen, und Anfang dieses Jahres ist die
Party in Beriin angekommen.
Rudelkuscheln in Kreuzberg
Nach der Einweisung durch die Kuscheltrainerinnen kann es losgehen. In einer AufwÃ¤rmphas geht man langsam durch den Raum, nimmt mit
hast nicht aufgepasst!^ Beim Kampf ist Ã¤uÃŸersKonzentratiBlicken und kurzen GesprÃ¤cheKontakt zu den Mitkuschlern
on angesagt. jede Bewegung des anderen musst du registrieauf. Schon kommt es zu ersten Umarmungen und Handberen.u Auf Dauer wird das anstrengend, die KrÃ¤ft lassen nach.
rÃ¼hrungenDanach werden auf dem ganzen Boden Matratzen
SchweiÃŸperlebilden sich auf den Gesichtern der KÃ¤mpferdie
ausgebreitet, eine einzige groÃŸ Kuschelwiese entsteht. VieFÃ¤ust werden langsamer. Irgendwann bricht dann einer der
rergruppen bilden sich. Jeder darf sich nun von den drei andebeiden erschÃ¶pfab. Er l8sst sich ins Sofa fallen, lehnt sich zuren streicheln lassen. Leichte RÃ¼ckenmassage
Haare kraulen,
rÃ¼cund wischt sich den SchweiÃ von der Stirn. Wer gewinnt,
linken Unterarm streicheln, an den Zehen zupfen - es werden
wird herausgefordert. So geht es weiter, bis alle erschÃ¶pfsind.
genaue Anweisungen gegeben und befolgt. Nach fÃ¼nMinu- Von Aggression oder Anspannung ist nichts mehr zu spÃ¼ren
ten ertÃ¶nein Gong, und der oder die nÃ¤chst ist dran. Auf dieDer Stress ist bewÃ¤ltig
sen eher reglementierten Teil folgt das freie Kuscheln. Jede
Und was hat Kuscheln mit Stressabbau zu tun? Rosi Dokann mit jedem auf jede Art. Sofort finden sich neue Kuschelebner, eine der beiden Kuscheltrainerinnen erklÃ¤rden Zupartien: hier ein FÃ¼nferhaufenaneinander gereiht in LÃ¶ffel sammenhang: durch kÃ¶rperlich BerÃ¼hrungewird die Auschenstellung und sich gegenseitig streichelnd, in der Mitte ein
schÃ¼ttundes Stresshormons Cortisol reduziert und das Imeng umschlungenes und sich kÃ¼ssendePaar, daneben eine
munsystem gestÃ¤rkt.( so Doebner. Zum anderen werde der
Frau in den Vierzigern, die seelenruhig im SchoÃ eines jÃ¼nge Parasympatikus angeregt Das ist der Teil unseres vegetativen
ren Mannes Hegt Jeder kuschelt hier anders, abhÃ¤ngivon eiNervensystems, der fÃ¼Erholung und Regeneration zustÃ¤n
genen BedÃ¼rfnisseund von Sympathien gegenÃ¼beden Kudig ist. Kuscheln zur Stresslinderung - bei den Teilnehmern
schelkollegen.
scheint es gewirkt zu haben. Am Ende der Party sehen sie alÃˆD musst immer den Kopf bewegen, dann kann der anlesamt gelÃ¶sund glÃ¼cklicaus. Dieser Eindruck bestÃ¤tigsich
dere dich nicht so leicht treffen~,sagt Falk, eines der Fightin der Abschlussrunde. Alle sollen noch einmal kurz sagen, wie
Club-Mitglieder. Sympathien sind ihm egal. man muss sich
sie sich fÃ¼hlenEntspannt, ausgeglichen und viel besser als vor
auf einen Gegner einstellen, verstehen, was er als nÃ¤chstetut
drei Stunden - so lautet das einhellige Urteil der Kuschler.
Wenn dann die Chance kommt, ihn zu treffen, musst du blitzCortisolabbau hin, Parasympathikus her, als Patentrezept
schnell zGschlagen.u Immer wieder tÃ¤nzel die Gegner auffÃ¼StressbewÃ¤ltigun kann die Kuschelparty wohl dennoch
einander zu und tasten sich ab. PlÃ¶tzlic beginnt eine Schlagnicht gelten. Von wildfremden Leuten berÃ¼hr
und gestreichelt
tirade. Falk hat seine Chance erkannt Er trifft seinen Gegner
zu werden - bei einigen Gestressten dÃ¼rftalleine diese Voram Kopf, zieht dann sofort weiter durch und drÃ¤ngihn gegen
stellung bereits Stress auslÃ¶senGenauso wie ein drohender
die Aluminiumjalousie. Als Falk dann ablÃ¤sstist ein deutlicher
Faustschlag.
KÃ¶rperabdrucin den verbogenen Lamellen zu erkennen. ))Du
Fabian Reinbold, Johannes Edelhoff, Markus Reichert<

Der Griff zur Zigarette: Nach zw6lf Jahren konnte ich ihm endlich widerstehen. Doch dann habe ich wieder angefangen. Pure Unvernunft.

>Vor etwa drei Monaten habe ich mit dem Zigarettenrauchen
aufgehÃ¶rtBis dahin war ich seit meinem 14. Lebensjahr mit etwa einer Schachtel pro Tag ein solider Raucher. Bis ich es dann
erfreulicherweise endlich geschafft habe, von dieser Sucht los
zu kommen. Dies geschah mit Hilfe einiger Erkenntnisse und
Methoden, die ich hier rekapitulieren m W e . Ã¼ danach
wieder die Rn-

In-denletzten Tagen kam j
gativer StressÃ¼bemich. DaStressunspezifisctieUrsachen hat,
aber spezifische ReaktionenauslÃ¶stdie teteht a u W Kontrolle
geraten,griff ich wieder zur Zigarette. Jetzt sitze ich hier weder
mit meiner fluppe rum und will doch wieder nur eines: atNt6ren. Also alles noch mal von vorne, wie beim letzten Mal:
Zuerst kamen die pletzlichen, eigentlich nahe liegenden,
aber fÃ¼langjÃ¤hrig Raucherinnen und Raucher nicht selbstverstÃ¤ndlicheErkenntnisse: Ich mochte bitte nie Lungenkrebs
hauen, wurde ganz gerne mal wieder Rrtiftig dureriatmen,'und
ein gesÃ¼ndereKÃ¶rpergefÃ¼
fÃ¤nd ich sehr nett. Das waren
nur einige von vielen guten GrÅ¸nden einen Schritt weiterzugehen und mich dem zu stellen, wovor jeder Raucher Angst hat:
tatsÃ¤chlichecht, wirklich und vor allem jetzt aufhÃ¶ren
Eine dankenswerte Hilfe dabei war Alten Carrs nicht zu
Unrecht weltweit erfolgreicher EntwÃ¶hnungsleitfade ÃˆEnd
lieh Nichtraucheru. Der Autor versucht -hier, die ~GehimwÃ¤
scheÃ§die das Nikotin mit den SÃ¼chtigevornimmt, durch eine
andere Geistesmanipulationzu ersetzen. Dies gelingt Carr sehr
gut Aber, im Gegensatz zu anderen Ratgebern, diesmal nicht
Ã¼beAbschreckung. Denn die wÃ¼rdnur den Stress erzeugen,
sich durch das Ausmalen mÃ¶glichegesundheitlicher Folgen
verrÃ¼ckzu machen - wodurch man dann ganz natÃ¼rlicwie-

-

-

der zur Zigarette greift, um sich zu nberuhigenÃ§Auf jeden Fall
habe ich noch nie gebart, dass er wegen der Wamaufschriften auf den Zigarettenpackungen aufhÃ¶rewÃ¼rdeNein, Allen
Carr nimmt erst mal argumentativ alle Wirkungen auseinander,
die das Rauchen vermeintlich hat. Und er entlarvt das Suchtmittel Nikotin als nichts anderes als eben ein Mittel, das nur
die EntzugserscheinungenfÃ¼die Dauer einer ZigarettenlÃ¤ng
uifterbrictrt darÅ¸be hinaus aber keine anderen Bedwnis-

-

Das sind aber &es extreme Gegms&e, die mkspauisch machen sollten.
Hierbeiwird einem schnell klar. dass man viel mehr einer
Illusion, also einem psychologischem PhÃ¤nomenals einer kor-.
periichen AbhÃ¤ngigkeiausgesetzt ist - denn die ist erwiesenennahn sehr gering. Ich kann bestÃ¤tigendass der, kÃ¶rperli
che Entzug nur durch die irrige Behauptung, dass er quillend
sein sotl, der Rede wert ist TatsÃ¤chlic aber ist er nach spÃ¤
Viel schwerer ist es, mit der
testens fÃ¼nTagen Ã¼berstanden
TÃ¤uschun aufzurkiumen, die einen glauben macht, die Zigarette nach dem Essen oder abends beim Bier sei einfach unvernrteidlih zur Entspannung oder ein paar Kippen wÃ¤hren des
Schreibens einer Hausarbeit wÃ¼rdedie Kreativiat steigern.
Das alles stimmt aber selbstverstÃ¤ndlic n k h t lm Gegenteil: Nach dem Verzicht auf Tabak gewinnt man LebensquaIlti4t und verliert gar nichts. Genau hier wird Allen Carr dann
besonders Ã¼berzeugendwenn er schildert, was man alles an
Energie und Wohlbefinden vertiert, wenn man weiterraucht. Er
erzeugt eine richtige Vorfreude darauf, wie es ist, nicht mehr
zu rauchen. Ich zÃ¼ndmir erst mal Eine an und versuche, mich
daran zu erinnern.
Andk LeNoltf <
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Ein GeschÃ¤ffÃ¼Massageliegenverkauf in NeukÃ¶ll ist zu einem
kleinen Geheimtipp geworden. Warmklatschen, Werbung, hinlegen.

> Sie heben die Arme, sie strecken sich. Dann klatschen die
30 Leute in der niedrigen Verkaufshalle dreimal in die HÃ¤nde

nen, hat er schon Ã¼be100 StÃ¼cverkauft. lgde selbst wurde
nach einem Bandscheibenvorfall Ceragem-~undein Wilmersdorf. Als er merkte, wie gut ihm die Liegen tun und wie viele
Menschen auf sie schwÃ¶renmachte er sich selbststandig. Inzwischen gibt es drei Filialen in Berlin. AuÃŸein Wilmersdorf
und NeukÃ¶ll noch eine in Spandau, aber alle mit eigenen Besitzern.

~Ceragemtollu, rufen sie. Danach geht es auf die Liegen.
Vor eineinhalb Jahren hat in NeukÃ¶ll ein Massageliegenverkauf erÃ¶ffnetIm Ceragem Master dÃ¼rfenallProbe liegen so oft sie wollen. Und weil die Entspannunghier auch noch gratis ist, hat sich die HermannstraÃŸ146 lÃ¤ngszu einem inoffiziellen Wellness-Center entwickelt.
die meisten Besucher kommen
regelmÃ¤ÃŸig(
sagt Mehmet Ali Igde, Besitzer der Verkaufshalle am
Ende der HermannstraÃŸe wir
sind ein richtiger sozialer Treffpunkt geworden.(( Studierende
sehe er allerdings nicht so oft. Dabei wÃ¼rd auch denen eine entspannende Massage gut tun. Der
aus der TÃ¼rkestammende Mann
im schwarzen Anzug spricht aus
Erfahrung. Er selbst besitzt ein
Kaufmannsdiplom.
Hinter einem hÃ¶lzerne Paravan herrscht inzwischen geschÃ¤f
tiges Treiben. Hier stehen die koreanischen MassagebÃ¤nkeDie
ineisten Testpersonen kennen
sich aus: Routiniert packen sie
Jacken, Schuhe und Schmuck in
WÃ¤schekÃ¶r und breiten mitgebrachte Bettlaken - meist buntbedruckt - Ã¼beden Liegen aus.
Nur einigen NeuankÃ¶mmlinge
mÃ¼sse Igde und seine Angestellten noch helfen. Sie wickeln
~Ceragemtoll((. Vor dem Probeliegen kommt die Werbung.
Foto: Susanne Vangerow
sie in BetttÃ¼cherlegen ihnen ein
GerÃ¤auf. das wie ein Eierkocher
aussieht und zusÃ¤tzlichWÃ¤rm spenden soll. Per Knopfdruck
Ein Gong ertÃ¶nt nach 30 Minuten RÃ¼ckenmassagdrestarten sie die Maschine. In die Polster der Liegen sind Jahen sich die Probeliegenden nun auf den Bauch. 10 Minuten
dekugeln eingebaut, vier StÃ¼cfÃ¼jede Seite der WirbelsÃ¤ule kÃ¶nne sie sich noch entspannen, wÃ¤hren die Jadekugeln
Auf Schienen ziehen sie jetzt langsam von den SchulterblÃ¤tter
weiter massieren. Statt der Filme hÃ¶rman nun die Slogans
zum SteiÃŸbei und wieder zurÃ¼ckdurch 60 Grad heiÃŸ Infraeiner Angestellten. ihr mÃ¼ssjeden Tag hierherkommenÃ§
rotstrahlen wÃ¤rme sie die Muskeln. Im Raum mit den Liegen
schallt es aus den Lautsprechern, Sonst kann die Massage
ist Ruhe eingekehrt. Die meisten Testpersonen haben die Aunicht wirken.^
gen geschlossen.
ich schaffe es nur alle zwei Tageu, sagt eine Rentnerin
Nur von jenseits des Paravans dringt Brummen ein. Auf
schuldbewusst, nachdem das Schlusssignal ertÃ¶n ist Mit
schwarzen KlappstÃ¼hlehaben hier weitere Besucherinnen
leicht verstrubbeltem Haar sitzt sie auf ihrer Liege. Dann aber
und Besucher Platz genommen. Vorne auf einer Leinwand laumuss sie sich beeilen. Schon ertÃ¶ndas von der Angestellten
fen Filme, die die koreanische GanzkÃ¶rpermassagebank ananimierte ~CeragemtollÃ aus dem Verkaufsraum. Die nÃ¤chst
preisen.
Runde beginnt gleich. Wieder begeben sich 30 Personen auf
wir finanzieren uns ganz durch den Verkauf*, erklÃ¤rIgdie Liegen, genieÃŸe die Entspannung und schalten bei den
de. Stolze 2.450 Euro kostet eine Liege. Und obwohl sich die
Werbefilmen einfach ab.
meisten seiner Kunden und Kundinnen das nicht leisten kÃ¶n
Susanne Vangerow <

Vorsicht: Diese Orte fÃ¼geihnen und dann den Menschen
in ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu.
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1. U6 - FriedrichstraÃŸ
Dieser Tunnel ist gar nicht so lang, aber wegen der Biegung, die er macht, kann ich nicht an sein Ende sehen. Ich hÃ¶
re jedoch, wenn eine Bahn auf den Gleisen in die Station fÃ¤hrt
und seit einiger Zeit kann ich eine anfahrende von einer bremsenden Bahn am GerÃ¤usc unterscheiden. Das braucht man
im GroÃŸstadt-DschungelRichtungshÃ¶re sollte ich eigentlich
kÃ¶nnenaber ich kann's nicht. Deshalb laufe ich auf Verdacht
los, wenn gerade eine Bahn einfÃ¤hrtEntweder nach Alt-Tegel
oder nach Alt-Mariendorf. Ich sprinte ans Ende des Tunnels,
die Tasche mit den BÃ¼cheraus der Bibliothek schlÃ¤gmir in
die Kniekehle. Die ersten Menschen aus der Bahn kommen mir
entgegen, ich weiche ihnen aus. In meinen Ohren: Lautsprecheransagen, murmelnde Passanten, widerhallende Schritte
und Musik. Jemand spielt Ziehharmonika, ziemlich schnell, gefÃ¼hlte32tel-Takt. Ich sehe: Es ist meine Bahn, sie hat gerade
erst gestoppt, nur zehn Stufen und elf Meter bis zur TÃ¼rDoch
ich schaffe nur eine Stufe in zwei Sekunden -zu viele sind ausgestiegen und kommen mir entgegen.
Mit dem Knie trete ich einer Frau aus Versehen in den
Magen und hÃ¼pfvon links nach rechts. Egal wo ich stehe,
strÃ¶me mir Menschen entgegen. Die TÃ¼reder U-Bahn sind
noch geÃ¶ffnetEndlich hat sich ganz rechts auf der Treppe eine Reihe gebildet, die nach unten geht. Ich drÃ¤ngl mich hinein, doch mein Vordermann trÃ¶deltIch reiÃŸmeine Augen auf
und bewege den Kopf vor und zurÃ¼ckso habe ich zumindest
das GefÃ¼hvon schneller Bewegung. Die letzen zwei Stufen
Ã¼berspringich und Ã¼berholden Bremser vor mir. Aber ich
kann nicht gleich nach links in die Bahn, denn vor der Treppe
blockieren immer noch Ausgestiegene den Bahnsteig. Ich laufe nach rechts um die Wartebank herum und hÃ¶r schon das
Alarmsignal zum TÃ¼renschlieÃŸe
Als ich vor der Bahn stehe,
knallt die TÃ¼zu. Nicht geschafft, aber vÃ¶lli auÃŸeAtem. Auf
die Bank kann ich auch nicht, die TrÃ¶dle haben sich sofort
hingesetzt.
Johannes Edelhoff <

2. Supermarkt
Aldi ist toll. SchlieÃŸlic gibt es hier nicht nur gÃ¼nstigLebensmittel, sondern auch immer - fÃ¼eine Woche - andere
nÃ¼tzlichSachen zu niedrigen Preisen, die gut in mein Budget passen. Aber Aldi bedeutet auch Stress. Denn jeden Mittwochmorgen werden die neuen Artikel geliefert. SpÃ¤testen
eine Stunde vor LadenÃ¶ffnun kann ich die Menschenschlange vor der TÃ¼schon von Weitem ausmachen. Das Angebot
von neuen Computern, Mikrowellen oder RasenmÃ¤her ist begrenzt, und um Punkt neun stÃ¼rmedie KonsumsÃ¼chtigedas
GeschÃ¤ftSie packen ihre Einkaufswagen voll mit allen Inline-

Auf-die-FÃ¼ÃŸe-Tretunter der FriedrichstraÃŸ

Skates, Fondue-Sets und MP3-Playern, die sie greifen kÃ¶nnen
Weihnachtsgeschenke auf Vorrat kaufen nennt man das.
Wenn ich jetzt, ganz unbedarft, Mittwochvormittag meine EinkÃ¤uf zum alltÃ¤gliche Ã¼berlebetÃ¤tige will, erlebe
ich den Stress hautnah. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn
so viel KÃ¶rperkontakzu fremden Menschen ist mir nicht lieb:
Ich werde geschubst und angerempelt, ich spÃ¼rEllenbogen
in meinen Rippen, FÃ¼Ãauf meinen FÃ¼ÃŸund meine Nase kommt den Achseln der anderen Einkaufenden gefÃ¤hrlic
nahe. Um mich herum sehe ich nur HÃ¤ndedie nach Sachen
grabschen. Sachen, die die Leute zuhause vielleicht einmal benutzen und dann verstauben lassen.
Die verrÃ¼ckgewordenen Wilden drÃ¤ngel und boxen sich
zur Kasse durch. Und ich selbst? Ich muss Ã¼beeine Stunde
in dieser EinkaufshÃ¶llzubringen, nur fÃ¼eine Packung Milch
und zwei Ã„pfel bis ich endlich wieder das Tageslicht sehen
kann.
Anna Niederhut <

> Dr. Monika Sieverding beschÃ¤ftigsich an der Freien UniversitÃ¤mit psychologischer Genderforschungu.Wie Stress wirkt
und in welchem Zusammenhang er mit Geschlechterrollen
steht, erklÃ¤rsie im GesprÃ¤c mit der UnAufgefordert.
UnAufgefordert:Was ist Stress eigentlich?
Sieverding: In den letzten Jahren hat sich eine Definition
von Richard Lazarus durchgesetzt. Er beschreibt Stress als eine Transaktion zwischen Individuum und Umwelt. Ich frage:
Was kommt da an Anforderungen auf mich zu und was sind
meine Ressourcen? In dem Moment, wo ich den Eindruck habe, meine Ressourcen reichen mÃ¶glicherweis nicht aus, gerate ich in Stress.
Stress ist also immer negativ?
Nein. Es gibt durchausso etwas wie positiven Stress, man
nennt das manchmaJ Eustress. Man denkt dann zwar, das ist
jetzt ein bisschenviel, was ich mir da vorgenommen habe. Aber
trotzdem wÃ¤chsman mit der Aufgabe und fÃ¼hlsich, wenn
man's geschafft hat, umso besser.
Dr. Monika Sieverding erklÃ¤runs den Stress.

Geh6rt Stress zum Leben dazu?
Ja. Stress gehÃ¶rauf jeden Fall dazu. Wir entwickeln uns
und wachsen und lernen durch Herausforderungen, die zum
Teil Ã¼beunseren jetzigen Ressourcen liegen.
Woran erkennt man denn, dass man gestresst ist?
Es gibt eine Stresstrias. Das sind drei Ebenen, auf denen
sich Stress ausdrÃ¼cktdie subjektive Ebene, was ich fÃ¼hledenke; die physiologische Ebene das sind kÃ¶rperlichVerÃ¤nderun
gen - zum Beispiel BlutdruckerhÃ¶hungHerzfrequenzanstieg,
Schwitzen - und die Verhaltensebene. Man sieht ja Menschen
zum Teil auch an, wenn sie gestresst sind.
Rote Stressflecken...
...Stressflecken, Mimik, verkrampftes Gesicht oder nervÃ¶
se Bewegungen. Interessant ist, dass diese drei Indikatoren
nicht immer Ã¼bereinstimmenEs gibt zum Beispiel Menschen,
die kÃ¶nne sehr gut Ã¼berspielen
dass sie gestresst sind. Innerlich sind sie aber vollkommen aufgewÃ¼hlt
Kann man Stress denn auch vor sich selbst verbergen?
Ja. Das ist etwas, was man hÃ¤ufigebei MÃ¤nner findet.
Frauen dagegen achten meist stÃ¤rkeauf die eigenen Stressreaktionen.

'

.

Was heiÃŸt~Frauenachten genauer auf Stressreaktionenu?
Ich konnte selbst in einem Experiment feststellen, dass
Frauen Ã¼beein hÃ¶hereMaÃ an subjektivem Stress berichten.
Wenn man sich kÃ¶rperlich Stressindikatoren anschaut, reagieren die MÃ¤nnemindestens so stark wie die Frauen, berichten aber hinterher weniger darÃ¼berMan findet bei MÃ¤nner
j '
'
Â

Foto: Markus Reichert

eher das, was man kognitive Vermeidung nennt. Sie missachten bestimmte kÃ¶rperlich Signale und begeben sich hÃ¤ufi
in Situationen, in denen sie gestresst sind, ohne dass sie das
bemerken.
Miinner sind also die besseren VerdrÃ¤nger
Ja. Frauen verdrÃ¤nge Stress weniger als MÃ¤nnerhalten
sich aber eher zurÃ¼cund gehen in bestimmte Situationen gar
nicht hinein.
Dann ist das eine biologische Sache?
Nein. Es ist das Selbstbild von Menschen, welches die unterschiedliche Wahrnehmung und den Umgang mit Stress erklÃ¤rtnicht das biologische Geschlecht. Es gibt Frauen, die ein
ausgesprochen maskulines Selbstkonzept haben: sehr durchsetzungsfÃ¤hig sehr unabhÃ¤ngig sehr entscheidungsfreudig und so weiter. Die haben dann im Stressexperiment starke physiologische, aber geringe subjektive Reaktionen. Genau
wie MÃ¤nnerdie ein maskulines Selbstkonzept haben.
Wie kann man dann mit Stress umgehen?
Es gibt viele verschiedene Arten, damit umzugehen. Man
kann zur Zigarette greifen oder auch ein Bier trinken. MÃ¶gli
cherweise fÃ¼hlman sich am nÃ¤chsteMorgen aber schlechter
als vorher. Sport als Ausgleich ist deshalb sicher eine bessere
MÃ¶glichkei- oder Freunde treffen, ausgehen. Man kann versuchen, Aufgaben zu delegieren, nicht alles selber zu machen.
Manche Menschen neigen dazu, bestimmte Anfragen erst mal
positiv zu beantworten und merken spÃ¤terdass das doch zu
viel ist. Dann muss man zurÃ¼ckrudern
Das GesprÃ¤cfÃ¼hrtMarkus Reichert <

~ i t e iI stress

~ i d y n o s estress
musik zur selbstmedikdtion

I

Diagnose: unrockbarer Stress

Diagnose: undefinierbarer Stress

Musikempfehlung: Mogwai ~GovernmentCommissions~
Label: PIAS

Musikempfehlung: ))ZwÃ¶lStunden Vogelgesang~
Label: Kosmos

Wem es hilft:
Messies, die auf den Soundtrack zu beherztem AufrÃ¤ume gewartet haben
Allen, die wegen des langen Winters von Johanniskraut auf
Prozac umgestiegen sind

Wem es hilft:
Naturfreunden, beim Ã¼berwindedes Weltschmerzes
Landkindern und Neuberlinern beim Einschlafen
Allen, die auch zwei Wochen nach dem Musikfestival ~ F u s i o n ~
immer noch halluzinieren

Dosierung:
Einmal tÃ¤glichdie ganze Scheibe. Und fÃ¼alle, die Mogwai
noch nicht kennen: Dauerbeschallung, auf repeat. Dauerbeschallung, auf repeat. Dauerbeschallung,auf repeat. Dauerbeschallung, auf repeat.

Dosierung:
Rufe und GesÃ¤ng von 442 Vogelarten Europas und 39 weiteren Arten Nordafrikas. Da wirkt ~AirÃwie Trash-Metal. Schon
nach einer Stunde Zwitschern: VollstÃ¤ndig Tiefenentspannung oder eine Vollkrise.

Diagnose: untanzbarer Stress

Diagnose: unsentimentaler Stress

Musikempfehiung: Phonoboy ~Tr6schic, Trashigu
Label: Redwinetun (Rough Trade)

Musikempfehlung: Soundtrack von #Vergiss mein Nicht - Eternal Sunshine-of the spottess M i n d ~
Labe): Warner (WarnerMusic)

Wem es hilft:
Grobmoforikem
Hippen Mitte-Schnitten, die irgendwann mal 'nen Stock verschluckt haben
Allen, die ihren Hintern nicht hochkriegern

Dosierung:
Wer kennt nicht die berÃ¼hmtSzene aus dem Film ~FarneÃ§
Wo alle aus der Tanzschule rennen und wild auf den Autos
rumhÃ¼pfenSowas kÃ¶nnt einem nach Track 3 passieren, nur
dann kommt die Polizei und man hat noch mehr Stress. Also:
nicht 6fter als dreimal pro Tag h6ren.

Wem es hilft:
Frisch getrennten Singles, die sich vor dem FrÃ¼hlinfÅ¸rchte
Junazynikem, Nachwuchsjuristinnen und der Taschentuchindustrie
Allen, bei denen nDas Meer in mir* versagt hat

Dosierung:
Viel hilft viel: Rein in die Antage oder den Rechner und Boxen
aufdrehen. Nachbarn ignorieren. Steh von den Emotionen packen lassen, losheulen, entspannen. Durch verquollene Augen
sieht die Welt manchmal ganz anders aus.

.
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1s PrÃ¤sidiu der Humboldt-UniversitÃ¤t

ehe, mache ich mit groÃŸeBegeisterung! Deshalb wer

r Freien UniversitÃ¤stud
aften, ihren Abschluss mac

er Kompetenz Zentrums^ und Sprecherin des Zentr

VerhÃ¤ltni zu den Studierenden essentiell fÃ¼jede H
ulpolitik~sei. Dieses VerhÃ¤ltni mÃ¼ssdaher auch an
verbessert und die UniversitÃ¤als ))Raum der GesorÃ¤c
iederbelebt werden
Susanne Baer
n bestimmendenThemen ihrer Amtszeit vert
. Sie mÃ¶cht verÃ¤nderndas ist deu
stellt sie das Aufbrechen diskriminiere
r Strukturen in den Mittelpunkt. Immer noch sei die Uni
von Menschen mit~weiÃŸe
Mittelschichtsbiogr
item nicht die HeterogenitÃ¤ihres gesellsch
chen Umfelds wider. Baer sieht Chancen zur VerÃ¤nderu
hlich in neuen Auswahlverfahren und Zulassung
man von den USA lernen, wo b
weise Bewerbungen ohne Foto und Namen lÃ¤ngsdie
seien. Eine durchaus kritische Meinung hat sie zur Elite
zur zunehmenden Ã–konomisierun der Unive
des sei zwar prinzipiell zu begrÃ¼ÃŸe
dennoch mÃ¼ss
iner groÃŸe gesellschaftlichen Verantwortung gerecht
nÃ und dÃ¼rf nicht ))der Ã¶konomische Verwertbarkeitsl
sten die Geisteswissenschaften im ))Ze
Humboldt-UniversitÃ¤stehen((, keinesfalls dÃ¼rfma
en Orchideenstatus abdrÃ¤ngen((Man wÃ¼nschsie
dere PrÃ¤sidiumsmitgliedewÃ¼rdesolche Positione
n, und fragt Baer, was sie von der Studienreform
sehe zwar ein strukturelles Risiko, den klassischen
riff in Deutschland zu verlieren. In meinem jugen
en Optimismus begreife ich die Umstellung aber als ein
ige Chance, die man ergreifen muss!^ Als jemand, die au
erspektive an die Hochschule geqanqen ist sei si

nur dll? uimehnten kreuzten an
Stupa-Wahl: Der RCDS trickst
und die Beteiligung sinkt.

Liste 1: 0. Forum HDS: 56 Stimmen12.25 W 1 Sitz

Liste2 Juso-Hochschulgruppe: 155 /6,22/ 4

> Mit einem kleinen Trick versuchte der Ring Christlich Demokratischer Studenten (BCDS) bei der diesjÃ¤hrigeWahl zum 13.
Studentlnnenparlament (StuPa) eine Mehrheit zu erreichen.
Offiziell um die Interessen der einzelnen FakuMten zu stÃ¼t
zen, aber auch, um die eigenen Chancen zu erhÃ¶henteilten sich
die Konservativen in vier Listen auf. Das Ergebnis: Sie konnten
die Anzahl ihrer Sitze von drei auf neun verdreifachen.
Gewinner der Wahl sind allerdings wieder die eher linken
Gruppen. Die Linke Liste konnte sich zehn Sitze im StuPa sichern, GrÃ¼nbold
wird acht Vertreter entsenden. Auf die Liste
unabhÃ¤ngigeStudierender (LuSt) entfielen sieben Sitze. Die
Wahlbeteilgung ging leicht zurÃ¼ckvon 7,6 Prozent im letzten
Jahr auf 7,l Prozent
. Ein Zeichen dafÃ¼rdass auch die Diskussionen um StudiengebÃ¼hreund den Umbau des deutschen Hochschulwesens nicht dazu beitragen konnten, bei den Studierenden das
Interesse an der Unipolitik zu wecken. Die verfasste Studierendenschaft wird also auch diesmal wieder nur eine Minderheit
reprÃ¤sentierekÃ¶nnenIn der Politik werden bereits Stimmen
laut, die Einrichtungen wie StuPa oder RefRat generell in Frage
stellen - eine besorgniserregende Entwicklung.
Hier noch mal - in freilich extrem verkÃ¼rzteForm - die vier
grÃ¶ÃŸtListen sowie das Wahlergebnis:

Linke Liste HU:
Die Linke Liste HU setzt sich seit 1993 fÃ¼linke Hochschulpolitik an der HU ein. Sie hat maÃŸgeblican der Arbeit des RefRat mitgewirkt und sieht die UniversitÃ¤nicht als parallelu universumu, sondern mÃ¶cht sie auch als Ausgangspunkt fÃ¼gesellschafttiche Opposition sehen.

Liste 3: Unser Haus Hurnboldt: 103 /4.13/ 2

Liste 4: AL Jura/Buena WISTA: 171 /6.86/ 4

Liste 5: mutvilla gender stud.: 11314,45 / 3
Liste 6: OLKS.97/ 3.W 2

Liste 7: LHG: 147 F5,9 / 4

Liste 8: Geisteswiss. RCDS: 877 3.49/ 2

Liste 9: Jura RCDS : 124/ 4,98/ 3

Liste 10: Linke Liste HU: 409/ 16.427 10

Liste 11: LuSt: 286/ 11,5617

Liste 12 Pro SemtidDie Liste: 25/ 1.0 / 1

Griinboldt:
Die Liste GrÃ¼nboldmochte sich nicht als reine Jugendorganisation der GrÃ¼neverstanden wissen, obwohl sie deren
Inhalten und Zielen sehr nahe steht.
Ein Anliegen von GrÃ¼nboldist eine hÃ¶her Transparenz
des StuPa und ein angemessener Preis fÃ¼das Semesterticket
Liste unabhangiger Studierender (LuSt):
Die Liste unabhÃ¤ngigeStudierender mÃ¶cht die EinfÃ¼h
rung der neuen Bachelor- und MasterstudiengÃ¤ng kritisch
begleiten und spricht sich gegen StudiengebÃ¼hreaus.
Obwohl es sich bei LuSt um eine unabhhgige Liste handelt, orientiert sie sich bei Abstimmungen eher an den Linken.
Ring Christiich Demokratischer Studenten CRCDS):
Der RCDS ist bei dieser Wahl mit vier verschiedenen Listen angetreten. Die der CDU nahe stehende Organisation bildet den inhaltlichen Gegenpol zu den verschiedenen linken
Gruppierungen. Im StuPa wurde sie in der Vergangenheit
meist Ã¼berstimm
Pablo SilalahK

Liste. 13 Medizin Integration: 22/ 0,88/ 1

Liste 14: GrÃ¼nboldt351/14,09/8

Liste 15: Wii&LGF RCDS: 77/ 3.09/ 2

Liste 16: Chritliche Liste: 28 / 1.1 2/ 1

Liste 17: HU-Student: 62/ 2,49/ 1

Liste 18: Demokratische Linke: 91/3,65/ 2

Liste 19: RCDS ~dlershof:85 / 3,41 / 2
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Die Charite muss sparen: 212 Millionen Euro in fÃ¼nJahren.
Personalkosten sollen gesenkt und ArbeitsplÃ¤tzabgebautwerden.

~Forschung,Lehre und Krankenversorgung werden strategisch neu ausgerichtet und zu neuer Exzellenz gefÃ¼hrt.Was
wie das Modernisierungskonzept eines
erfolgreichen Unternehmens klingt, ist
der Versuch, eine groÃŸ Krise abzuwenden.
Bis zum Jahr 2010 muss die Charit6
insgesamt212 Millionen Euro einsparen einen GroÃŸteiÃ¼bedie Senkung der Personalkosten. Mehr als 2.000 der 15.000
Stellen werden wohl abgebaut. Doch Vorstandsvorsitzender Detlev Ganten mÃ¶ch
te beruhigen: ~BetriebsbedingteKÃ¼ndi
gungen wollen wir vermeiden.(( Junge
Medizinerinnen und Mediziner sollen
bleiben kÃ¶nnenDoch Ganten sieht die
Einsparungendes Berliner Senats an der
UniversitÃ¤tsmedizi auch als Herausforderung und als Chance, sich von veralteten Strukturen zu trennen. Mehr noch,
zur 300-Jahr-Feier in fÃ¼nJahren soll die
Charit6 wieder im Glanze frÃ¼hereZeiten
erstrahlen, so Ganten.
Am 25. Februar 2005 hat der Aufsichtsrat das neue Konzept des Vorstands bewilligt. Unter dem Namen
~Charit62010~soll es in den kommenden fÃ¼nJahren umaesetzt
werden. Die
"
Zwischen Sparzwang und Exzellenz: Vorstandsvorsiizender Ganten stellte die PlÃ¤nvor.
Zusammenarbeit mit Partnern aus Forschung, Industrie und Gesundheitswesen soll intensiviert werden. Ganten erhofft sich dadurch, die
Traditionsklinik in eine neuartig strukturierte Einrichtung umzuwandeln, die moderne Dienstleistungen anbietet. Der Kerngedanke ist eine Neugliederung der bis jetzt noch Ã¼bedie
Was 1710 als Quarant8nehaus begann, ist
Stadt verteilten 128 Kliniken. 17 neue Zentren sollen geschafheute Europas gr6ÃŸte UniversitÃ¤tsklinikumNach
fen werden, die sich jeweils auf ein Fachgebiet konzentrieren.
der GrÃ¼ndunder Berliner UniversitÃ¤1810, wurDabei sollen die vier universitÃ¤re Hauptstandorte in Mitte,
de die Charit6 in den Hochschulbetrieb integriert.
Steglitz, Wedding und Buch erhalten bleiben.
Auch die Forschung soll zunehmend gefardertwerden. Die
2003 kam es zur umstriienen Fusion mit der medizinischen Fakulat der FU zur ~Charit6- Univermedizinischen FakultÃ¤tevon FU und HU, das Max-DelbrÃ¼ck
sitÃ¤tsmedizi Berlinu. An den nunmehr vier StandInstitut und andere Einrichtungen sollen eng zusammenarbeiorten Buch, Mitte, Benjamin-Franklin-Klinikum und
ten. Die Charit6 will so in einem zunehmend globalen WettbeVirchow-Klinikum gibt es Ã¼be8.000 Studierende.
werb um die besten ForscherkÃ¶pf mithalten, so Charit6-DeNeben Humanmedizin werden auch Zahnmedizin,
kan Martin Paul. FÃ¼die Berliner Hochschulmedizin bedeutet
Medizin- und Pflegeptidagogik sowie verschiedene
die Reform in erster Linie die Zusammenlegungder Medizinfapostgraduale StudiengÃ¤ngangeboten. 15.000 MitkultÃ¤te von FU und HU. Durch eine konstruktive Zusammenarbeiter sind in den Bereichen Krankenversorgung,
arbeit soll die QualitÃ¤der Lehre verbessert werden. Die 220
Wissenschaft und Lehre an der Charit6 tÃ¤tigDer
Professuren werden allerdings auf 175 gekÃ¼rzOb so die LehLeitspruch der Einrichtung lautet: forschen, Lehre an der Charit6 tatsÃ¤chliczu neuer Exzellenz gefÃ¼hr
werden
fab
ren, Heilen, helfen^.
kann, ist jedoch fraglich.
Anna Niederhut <
W-

Die Berliner Charite

innt
Es ist schon etwas Ã¼berraschend
Eben
lÃ¤ufman noch Ã¼bedie alle Klischees
bestÃ¤tigende Ã¼berdreht Kastanienallee und muss doch nur in einen Hof
einbiegen, um all das hinter sich zu lassen. Im Sommer sitzt man hier auf Holzbanken dicht an dicht mit gemischtem
Volk in einer beruhigenden BiergartenAtmosphÃ¤re GlÃ¤se klirren beim Zuprosten, hier isst man Wurst und kein
Sushi. Und an die hippe Kastanienallee
erinnert nur noch das leise Rattern der
Tram.

> Prater, Kastanienallee7-9

So~alaaas lnermometer an der 20-Grad-Marke kratzt und es nicht regnet ist es hier voll. Rappelvotl.Scharen von Studierenden,
Jugendlichen und Mitte-Bewohnern tummeln sich auf dem kleinen Strand zwischen Monbijoupark und Museumsinsel. Alle wollen dasselbe: einen Liegestuhl, ein kÃ¼hleGetrÃ¤nund die AtmosphÃ¤rgenieÃŸenSandstrand und Wasser - mehr UrlaubsgefÃ¼h
bekommt man in Mitte nirgendwo anders. Geht man tagsÃ¼bezwischen Lehrveranstaltungen dort hin, erinnert einen hÃ¶chsten
noch der BaustellenlÃ¤r vom Bodemuseum daran, dass man mitten in Berlin ist. Warum in die Feme schweifen, wenn der eigene
Strand doch so nah ist?
>Strandbar Mitte, am Monbyoupark, meist ab (Mitte) Juni, tÃ¤glicab 10 Uhr

Noch sitzt die Sinnende Bronze
alleine hier und guckt auf den
Rasen. Doch wenn man in ein
paar Wochen auf den Innenhof schaut, wird ein Meer von
Studierenden auch den letzten
Blick auf freie RasenflÃ¤che
verhindern. Und falls man doch
mal einen Grashalm entdeckt,
wird dieser sicher bald von eipem Tablett aus der Mensa
platt gemacht Denn, alleine
fÃ¼ein Mittagessen auf diesem
Zufluchtsort zwischen Dom
und Brandenburger Tor lohnt
es sich, zur Uni zu gehen.

> lnnenhof des HU-HauptgebÃ¤ude

Der Mauerpark - nicht gerade eine Idylle. Aber gerade seine betonierte Schramrneligkeit erzeugt einen ganz eigenen Charme. Den schatzen nicht nur Hunde mit ihren Punks, die auch im Winter hierher kommen. Swestens im Mai liegt hier halb Prenzlauer Berg - und bleibt
bis Ende September. Wo sonst kann man sich auf einem ehemaligen Grenzstreifen sonnen?

> Mauerpark. Pfenzlauer Berg

Die Decke unter die Arme klemmen, den
Rotwein nicht vergessen und ab ins Freiluftkino. Nach Sonnenuntergang geht's
los. Hier guckt man sich sogar Filme mit
Jennifer Lopez oder Kevin Costner gerne an. MittelmÃ¤ÃŸiStreifen ktinnen an
einem perfekten Sommerabend unter
freiem Himmel zu neuen Lieblingsfilrnen
werden. Und bei richtig schlechten hilft
dann nur noch der Wein.

> In 15 Fraluftiunos. unter anderem irn
Volkspark Fnednchshain

wahr: Dies hier ist ein zW&&sicher
Berchen, dafÅ¸ aber denkmalgeschtitzt.
h8ngende ~eanteuchten der Pfefist diekaputte Berliner Antwort auf andere BiergÃ¤r
-&M.Am Wochenende kann man Wer die Zeit vergessen: Pils
trinken, dann rÃ¼bein den Club Pfefferbank, und morgens
zurÃ¼cauf eine der Biinke - zum Einschlafen unterm Sommerhimmel.
> Biergartenim Pfefferberg, SchÃ¶nhauseAllee 176

-
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Fotos: Robert Nagel,Viktor Rosenfeld.
Texte: Andre Leipold, Fabin Reinbold,
Manuel Bewarder.
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studieren

studieren in ... ydle
> Ich erinnere mich an die ersten Tage in New Haven: Das ist
Camsie also, die Yale University - ein weitIWiger, begrÃ¼nte
pus, eingerahmt von neugoti%hen GebÃ¤udenDas groÃŸPortal jenseits des quadratisch angelegten Rasens, zu dem einige
Steintreppen fÃ¼hreund hinter dem man eine Kirche v m u ten kÃ¶nnteentpuppt sich als Eingang zur Bibliothek. Ich wusste ja: Intellektuelles und architektonisches Vorbild fÃ¼die 1701
gegrÃ¼ndetund 1716 in New Haven installierte UniversitÃ¤waren Cambridge und Oxford. Der erste gmÃŸ F6rdeier und Namensgeber der Institution, Elihu Yale, war ein walisischer Kaufmann, der sein VermÃ¶gemit der East lndia Company gemacht
hatte. Aufgewachsen in k t o n unterstatzte er von England
aus die Bemtlhungen der puritanischen Siedler an der OstkÃ¼s
te Amerikas, Institutionen fÃ¼die Erziehung ihrer Kinder und
Kindeskinder zu errichten. Heute ist Yale eine der angesehensten und reichsten UnivemitÃ¤teder Welt
qa
Die ersten Orientierungs- und A d ~ n i m a Ã ¼ o nim
sieh: W
Studium bringen die ersten
Freundlichkeit und Hilfs-iWB
Mn M?von
personal nicht gewohnt Man ES@ mir, mn freue
kennenzulernen. Man fragt, ob ich h n sckm eirie W o l m q
gefunden habe, und reagiert auf meine Verneinung mit Ratschlagen. Auf dem Flur im German Department stellt man mich
zufiillig vorbeilaufenden Professorinnen vor - )>nieto meet
you~
Man drÃ¼ckmir SchlÃ¼ssein die Hand - fÃ¼SeminarrÃ¤u
me, mein Postfach, den Computerpool. Moment mal, sagt etwas in mir, die kennen mich doch gar nicht Yale, Ba tradition, a
company of scholars, a society of friendsu - so lese ich in dem
mir bald Ã¼berreichtelnfomaterial. Vielleicht ist ja was dran.

Sounds, U industriell geprÃ¤gdie Uferlinie. Dass diese KÃ¼ste
einst von Indianern bewohnt waren, spiegelt sich im Namen
des Bundestaateswider Connecticut [Quinehtukqut, nDer lange, den Gezeiten ausgesetzte Flussu]. Das Stadtinnere wird von
der UniversitÃ¤und den rund 11.000 Studierenden getragen. Yale ist nicht nur ein Anziehungspunkt fÃ¼Wissensdurstige, Forscher und Touristen aus aller Welt, der UniversitÃ¤gehÃ¶rauch
eine nicht unbetrilchtliche Menge an GrundstÃ¼ckeund Gebauden. Der Campus liegt im, nein, er bildet das Hetz der Stadt.
New Haven profitiert selbstverstÃ¤ndlic von dem Ruf Yales
und den hier angesiedelten ArbeitsplÃ¤tzenDennoch ist die
Beziehung nicht ungetrÃ¼btNew Haven ist keine reiche Stadt
und hatte bis vor einigen Jahren eine hohe Kriminalittitsrate.
Yale aber zahlt als ~Nonprofita-Unternehmenaufgrund einer
gesetziichen Ausnahmeregelung aus dem Jahre 1834 kaum
Steuern. Inwiefern bei einem Stiftungsverm6gen von 12'7 Milliarden Dollar noch von einem ~Nonpmfitu4ntemehmendie
Rede sein kann, sei dahingestellt.
Meine CMm~emngim Un~4iRqv e d w entlang eher
~ gmnnkim d n ersten wkMigeri U n m d u w : Hier d i W
dergmdsu, die ztnn grt%tm Teil in den Cdtqes mf dem Campus wohnen. b r t die &mduateu-Studierenden, die schon einen Abschluss in der Tasche haben und jetzt in Master- oder
Doktor-Pmgmmmen untergekommen sind. Die ~Undergradsa
zahlen circa 40.000 Dollar StudiengebÃ¼hrepro Jahf davon
etwa 9.000 Doilar fÃ¼Wohnen und Essen. Allerdings werden
40 Pmzent der Collegestudenten in Yale mit Stipendien unterstÃ¼tz[der Durchschnitt liegt bei 21.000 Dollar, dazu k6nnen
Die GebWtm
Stipendiem @&erer O ~ a ~ @ t i o n ekommen).
n
.sind M&-6 ktinm also
U
m Smd*wm in Wen

-

lm Herzen der Stadt
New Haven hat 120.000 Einwohner, wirkt aber kleiner, da
sich die Wohnbezirke, wie in Am&k UMich, an den Mwdern
der Stadt verlieren. Zwischen New Yark und Boston arn Lang
lsland Sound gelegen, ist von einem Hafenstadtcharmekaum
etwas zu merken. Zu brav ist der Atlantik in der Bucht des

&d, w i der
~ i&i mit bii zu 2 . W Wtar im MHat a h l t O&@ UntemfiRmng !&Win d@Red Uber wchs
Jahm ur@ u m f m das d4auptstudiuma sowie die dreijahtfge
Arbeit an einer Dissertation. In dieser Zeit lehren die Studierenden dann in der Regel auch.

RÃ¼ckkopplunge
In den ersten Semestetwochen wird mir allmÃ¤hlic klar,
was das Besondere im Studium an einer so genannten EliteUniversitÃ¤ausmacht: Feedback. Und das auf mehreren Ebenen: In den Seminaren sitzen zehn bis zwanzig Studierende was intensive Seminardiskussionen eriaubt. Die Atmosphare und vor allem die Beziehung zwischen Lehrenden und
Lernenden - ist erstaunlich gelÃ¶stMan redet sich mit Vornemen an, wa8 auch eine amerikanische Eigenart sein mag.
Meine Mails werden umgehend beantwortet, zu Fragen, Rocksprachen, Gesprtichen in den Sprechstunden werde ich ausdrÃ¼cklicermuntert. Es werden zahlreicheqet-togethersuund
Kaffeestunden organisiert, bei Wein und KÃ¤s treffe ich freitagnachmittags Lehrende und Studierende des Departments.
Man fÃ¼hlsich in KreislÃ¤uf eingebunden, und erst hier wird
mir bewusst, wie selten dieses GefÃ¼h
an deutschen Unis auf-

-

studieren

Foto. Tlm Albrecht
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kommt FqMd R$B& Ich stÃ¤ndi Ober Vortriige, k6nfTZen, Konmte, &ipbndienm6g~khkeitenUMStudknreim infomkrt. OR b m m Anfragen. Ein Pmfemor eines m&m
Departmentsmuss einen Artikel in8 Ck~tschiafibersetsm:Wer
ka"n das - naÃ¼lrliihgqeBezahlung O b r n e h m ? Pie&minare werden online gewiihlt Die Professoren und Profesmrinnen haben so Wmit Einblick in den Veriauf meinesStudi-

'
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IntensW

Uni@lbg8%Wtm h a l a l i M w h &

zu

e i m e Konzerthaile. Wer in seiher Freizeit nkht aus Yak raus
wil, kann hier alm sein Leben verbringen.
Von dem br&n Namen dw U n i w W t sollte man sich
Zwar
in den Bmwbmgsverdie (2wnm, in W 0 angenmWt so &W,w b man sich das
8 U 8 S 8 m U S S m % m B ~ ~ U ~ S 8 U m @ ~ B S @ 8 S S W
a
m
mÃ¶glicharw W e R Stmikwene aus Deutschland sind
8
gern gewhm, und der Ruf der dattstchen U n i v ~ ~ ~ u s~ -a i U
,eWBW~ ~ c u n n m Ã ¼ a
a
als in Dwtschbnd selbst Im SWturn
:sGegfthdet: I701
8
biddmg ist hiw-r
wird dann m r ein h&es W an Engagement erwartet, aber
m Gebdhmn: bis zu 40.000 M l a r pro Jahr fM Wkgestues we&n eben auch die entsprechenden Rahmenbedingundwten
s
m Betreuung: 2.600 Lehrende I 11.OOO &ud@mrtde *
8
gen h W r geschaffen, Ein abend&er Blick in die L-le
der Wiothek t&sS keine Zweifel an der Arbeitsmoral der $0
krtlhmte Absolw~en:Bill ClMon, G-e
M und
m
genannten ~Yaliewau&ommen. Dass sie noch nach Mitter- 8 Sohnemann, John Uerry, W i e Fo&er
m
8
nacht gut @Otk sind, ist &er die Regel als die Ausnahme. Und
m B m m 8 8 m B N m 8 m 8 8 m m m m 8 S m R m N 8 m m W N 8 m 8 8
manchmal spÃ¼rman dabei noch den Puls des puritanischen
Arbeitsethos, der'Yale seit 300 Jahren am Laufen halt
.firn Albrecht <
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Arne im GlÃ¼ckEine gute ldeeverhalf dem Studenten dazu,
sein Hobbyzum Beruf zu machen: Erzeigt Berliner Geschichte.

> nkh

bin slichtigu, sagt Ar-

den ist. Ein eigene8 Unternehmen bedeutet aber auch, nie Fei-

sungen besuchte. Der Wunsch, etwas Relevanies zu tun und nicht mehr nur etwas Ã¼be
Geschichte zu lernen, sondern sie auch zu
vermitteln, ha! ihn nicht mehr losgelassen.
Deshalb baute er parallel zum Studium mit

1

, aussah.
und zeigt ihm, wie es ~ h mdort
ariginale Film- und Tonmatertdien werden
wiihmnd der Bustour eingw@t und lassen
das atte Berlin wieder lebt&ig werdenu, sagt Die Agentur ~Zetreisenazeigt wo die btiiner Geschichte langgeht
M n g . Filmmaierialien berÃ¼hreihn, sagt
er. Zu sehen, wie sich ein Ratz im Lauf der Jahtzehnte verÃ¤nder
Er sieht die Stadt als Zentrum der Deutschen Geschichte
hat und man nur an spiirlichen Anhaltspunkten wie einem alund es bedeutet ihm viel, den Menschen. das nÃ¤hezu brinten Haus an der Seite erkennt, dass es sich um den gleichen Ort
gen. eine Kundin iilteren Jahrgangs dachte allerdingsr wir
handelt fa$ziniert ihn. Die stÃ¤ndig VerÃ¤nderun und Weiterh h n eine richtige Zeitmaschineu, erinnert sich Ame. An der
entwicklung spielt sich nicht nur in der Stadt ab,sondern auch
FriedrichsbrÃ¼ckin Mitte, einem seiner Lieblingspllitze in Berbei Am- Arbeit Es gibt immer neue Ideen, neue ~o&eptefÃ¼ [in, kÃ¶nnt m n das wirkiich denken. Sie befindet sich mitten
die ~Zeitreisene.Ob er in zehn Jahren noch.dawlbe machen
in Bedim Attstadt nahe der Museumsinsel und dem Bediner
wird, weiÃ er nicht Aber im Zweifelsfall sind ))Zeitreisenudann
Dom. Fast wie frÃ¼heverlief einmal das Programm fÃ¼eine
auch nicht mehr dasselbe.
Gruppe Amerikaner: Arne und sehe Mitarbeiter whlÃ¼pftein
Nebenbei engagiert er sich fÃ¼die Hmboldt-UniversitÃ¤ts die Uniformen von Sowjets und USA-Soldaten. Dann niiherten
Gesellschaft. Er hÃ¤lVortrÃ¤gin seinen alten hstituten und versie sich der Glienicker BrÃ¼ckund wiederholten viele Jahre
sucht, Studierende zu animieren, neben dem Studium prakti- nach dem Mauerfall einen Agentenwstausch. All das erinnert
sche Erfahrungen zu sammeln, damit sie spÃ¤teeinen leichte:
an die Geschichte der Hauptstadt - doch eine echte Zeitreise,
ren Berufseinstieg haben. FÃ¼ihn selbst ist das immer wieder
die kann Arne natÃ¼rlicnicht bieten.
eine Reflexion darÃ¼berwas er macht und was aus ihm geworAnna Niederhut <

In Potsdam findet Ende April wieder das Studierenden-Filmfestival
~SehsÃ¼chte
statt. Eine echte Chance fÃ¼den film ischen Nachwuchs.

studentische sehsucht
> Das eigene Werk bei einem Festival zeigen und einem interessierten Publikum vorstellen - fÃ¼viele Filmstudierende
und Amateurfilmende ein Traum. FÃ¼einige wird er Ende April
Wirklichkeit. Bereits zum 34. Mal findet das Potsdamer ~ S t u dentenfilmfestival SehsÃ¼chte
statt. Vom 26. April bis zum 1.
Mai werden in den Thalia Kinos Ã¼be120 Filme aus 25 LÃ¤nder
zu sehen sein. Organisiert wird das Festival von Studierenden
der Hochschule fÃ¼Film und Fernsehen (HF0 ~KonradWolf((
in Babelsberg. Genregrenzen haben die Veranstalter nicht gesetzt, es laufen Kurz- und Langfilme, Dokus und Animationsfilme, Amateur- und 35-mm-Hochglanzproduktionen. Was aber
alle Arbeiten gemeinsam haben: Studierende oder Amateurinnen und Amateure haben sie gedreht.
Ãœbe1.000 Filme aus aller Welt wurden in Potsdam eingereicht - viel Arbeit fÃ¼das fÃ¼nfkÃ¶pfiAuswahlkomitee. aus
immer mehr LÃ¤nder erreichen uns Filme, dieses Jahr zum
ersten Mal auch aus Afrika~,freut sich Mitorganisator Florian
KrauÃŸWas auffalle, sei die hohe Anzahl an Portraits und Dokus, die diesmal zur Auswahl stÃ¼ndenerzÃ¤hler weiter. Der

Jugendu).
ZusÃ¤tzlic zum regulÃ¤re Wettbewerb kann man einen Drehbuch- und einen Produzentenpreis sowie den
~Pitch!ldeeriwettbewerbÃ
gewinnen. Dort kÃ¶nne Autorinnen
und Autoren ihre Konzepte fÃ¼Filme oder TV-Serien dem Publikum vorstellen und erhalten von Profis aus der MedienwirtSchaft Tipps zur Weiterentwicklung.
Neben den Wettbewerben wird auch ein breites RahmenProgramm stattfinden. Im Programm ))Fokus((steht das junge
Kino Chinas im Vordergrund. Im ~cineastischenQuartett~wird
Ã¼beeine Reihe besonders provokanter Filme diskutiert. Daneben werden Podiumsdiskuss~onen,Workshops und Partys
veranstaltet, bei denen das Publikum abends die NachwuchsFilmschaffenden
nen kann.
Die Organisatorinnen und Organisatoren der ~Sehsuch. .
=ÃŸterL:I A . .-'.-.,:-. .-lI- M-A.--..,;,.,.
,enschaf-

Waau , ~ nSc1
, 11 , d e n , Fonen Szene aus dem schweizer Beitrag ~ H oMaya((
i

ten an der HFF. Die Festivalplanung mÃ¼ssesie nicht neben ihrem Studium durchfÃ¼hrensie wird vielmehr als Praxisleistung
von der Hochschule anerkannt. Die ~SehsÃ¼chte
- ein Beispiel
dafÃ¼rwie die VerknÃ¼pfunvon Studium und Praxis funktionieren kann.
Fabian Reinbold <
Filmfestival SehsÃ¼cht
s

*

26. April bis 1. Mai

Thalia Kinos
Rudolf-Breitschetd-StraÃŸ 50
Potsdam
Informationen unter: www.sehsuechte.de
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E-mail aus montrPal
From:,,o
To: nRedaktioncc- redaktion@unaufgefordert.de
Sent: 21 .03.2005- 07:13
Subject: Studierendenstreiks in Montreal- oderwie ich zur English- bitch wurde

Liebe UnAufgefordert,
Ich schlage vor, dre Wörter»Quebec« und »Streik• gleich zu setzen Meinen nun viermonatigen Aufenthalt hier in Montreal zierten
brsher beretts drei größere soziale Totalverweigerungen- zuletzt die der Studierendenschaft Streiken und Bestreikt-Werden ist das
Rrtual einer Gruppe, die sich mrt Vorhebe über ihr»Nicht-amerikanisch-Seincc definiert und mrtunter eine quasi-sozialistische Aura
entwrckelt. Ein Lreblingsspruch, der den Anspruch der Frankophonon unterstreichen soll, lauteL •Je me souviens« Och erinnere
mtch). Alles vor dem Hintergrund eines fürviele hrer um.iberwmdbaren Franko-Angle-Gegensatzes. Nun srnd wir hrer im Strerk. Wir,
das srnd dre Studterenden Montreals und wersich sonst noch sohdansch erklart- dachte ich »narves Dtng«zummdest. Aber Strerken 1st 1n dresen Gefrlden gar nrcht so einfach~ Zwar grbt es Gründe genug, die alle betreffen - auf dem Spiel stehen zum Bersprel
erhebliche Ernschnittern den aprets et bourses«, einer Art Bafög, und somit m Brot und Brer und Wohnen und Lernen von etwa 40
Prozent der Studierenden. Doch so umfangrerch die Gründe fur emen Strerk. so zahlreich die Gräben: Montreals vrer UnrversrtlUen
srnd säubertrch getrennt enUang der ideologrschen Lmren m dre zwer»neohberalen• und •verwöhnten« englischen Unrs •McGrll•
und ~ncordrac und auf der anderen Serte rn die »revolutronären« oder»engagrertenc französischen Unrs aUnrversrte Quebec a
Montreal« und »Unrversrte de Montrealc. Und so zersplittert haben sre große Schwrengkerten. sich gemeinsam auf der Straße zu
zergen. Zuhause basteln alle allem fursich an hren Plakaten - und bezerchnen dre anderen daber flerßrg als rllegrtim als hatte man
vergessen, wogegen man ergenUrch protestiert. Nach ernem langenTagvoller Drskussronen, Demonstrationen und Frustratren an
meiner- offrzrell nur ernen Tag streikenden- englischen Uni, setze rch mrch zu mernem Franko-Mrtbewohner auf dre Couch, die
dreser in »engagrertercc, drerwöchrger Streik-Passivrtät kaum verlassen hat. Er bugeil mich prompt nreder als »priviligrerte« und •uninteressierte English-brtchc. Dre Leiden eines unterdrückten Frankos kann eben nremand teilen- schon gar nicht erne deutsche
Austauschstudentin: Ich vergaß,fai oubhee.
Eure
<

i!WiSthPn LPrnPinhPitPn
Folge 5: Raum der Stille
>Im nordliehen Torhaus des Brandenburger Tors gelegen, angekundrgt von ernem grünen Schrld mrt Pferl zum Eingang der
»Raum der Strlle/Room of Silence«. Vor dem Betreten des ergentlichen Raumes passrere rch erne Wandtafel, auf der das
Wort Fneden rn mehr als 40 Sprachen geschneben steht
Der •Raum der Strlle.. rst klern und hell gehalten. Weiße
Rauhputzdecke, drer der Wande srnd von ebenfalls werße'l,
brs zum Boden reichenden Vorhängen verdeckt Ernige graue
Stühle und zwei Sitzkissen sind der vierten Wand zugewandt.
An ihr hängt em gewebter Wandteppich rn dunklen, fast düsteren Farben. Seine Mrtte wrrd von einer kleinen Lampe beschienen Dem Infoheft ist zu entnehmen. dass hier das Licht, das
die Fmsternis durchdringt. symbolisiert werden soll. Am Boden
darunter liegt ein großer Stern. Das Ganze hat durchaus etwas
Religröses oder auch Esotensches an sich. Zuerst denke ich an
eine Kapelle, an einen Raum. in dem Angehörige Abschied von
ihren Toten nehmen Und es ist tatsächlich still
Ein junges Paar betntt den Raum. Sie nehmen es ernst
mit der Strlle. Sie drohen zu stürzen beim Versuch, den Boden
berm Gehen nur ganz leicht anzutippen Augenblicklich vertreten sre sich in die Info-Broschüre. Altere Herren treten ern, sre
tragen kein Infomaterial bei srch. Kaum haben sie Platz genom-
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GleiCh neben dem Brandenburger Tor wartet d1e Rut'le

men, versrnken sie auch schon mrt geschlossenen Augen Allem Ansehern nach wrssen sie umzugehen mrt unerklärter Strlle. Anders d•e berden Frauen, dre danach ernen Blick durch dre
gläserne EingangstOr werfen. Sre haben wohl die bedrohliche
Strlle gesehen und machen auf dem Absatz kehrt
Ich finde zunehmend Gefallen daran, den Umgang der anderen mrt der Stille zu betrachten. Dabei fällt mir gar nrcht auf,
wie ergenartig still mrr selbst geworden ist Als rch es merke,
muss ich feststellen: man muss mit der konkreten Ausgestaltung nrcht übereinstrmmen. Wer die Stille aber einmal gefunden hat, wcrß sre zu schätzen
MarioKoch<

unR f"PFordPrt

April i!DD5

deswehr? Den zentralen Kinokomplex oder dort einen Film?
Siegburg bietet anderer Man kann nachts in der FuÃŸgÃ¤nge
zone auf dem Fahrrad geblitzt werden, aber nicht zu oft, sonst
kommt die Polizei. Man kann sich auf einer mit Sand aufgefÃ¼ll
ten Verkehrsinsel in einem Liegesessel ausruhen. Man kann
die Musikschule besuchen, die im Geburtshaus von Engelbert
Humperdinck, dem wohl berÃ¼hmtesteSohn der Stadt und
Komponisten der Oper ~Hanselund Gretela, untergebracht ist
Ab November lockt der mittelalterliche Weihnachtsmarkt und
im Siegburger Kloster entstand vor Ã¼be1000 Jahren das erste
historische SchriftstÃ¼ck
das ~Annolied~.
Wenn es in den ersten
Monaten des Jahres besonders grau undtrist wird in Siegburg,
bringt ein Schlachtruf ein wenig Erheiterung. ÃˆSiechburc Allaafu heiÃŸes dann, und an jeder Ecke und in allen Kneipender
treffen.
Stadt kann man einen gutgelaunten~JeckenÃ
So richtig berÅ¸hmwird Siegburg auf seine alten
wohl nicht mehr: Da hilft es auch nicht, dass vor einigen Mona> Im Rheinland wird die rechte Rheinseite gerne ÃˆSchgSickÃ ten Lokalpolitiker einen Skandal auslÃ¶stenals Mitglieder der
PDS und der NPD nach der Kommunalwahl kooperierten, um
genannt, was soviel wie ~schiechteSeiteÃbedeutet Dort, nordgemeinsam einen Sitz im Kreistag zu bekommen. Auch dass
Ã¶stlicvon Bonn liegt auf eben dieser rechten RheinseiteSiegPaul SchÃ¤fernach Chile ausgewanderter GrÃ¼ndeder obskuburg. Auch wenn sich Siegburg schon langer Stadt nennt, verirrte sich bis vor wenigen Jahren @um ein Fremder in den von
ren Sekte ÃˆColoni DignidadÃ§und UnterstÅ¸tze des grausaTristesse gepriigten Ort. Das sollte sich Ã¤ndernals vor einem
men Diktators Pinochet, seinen letzten deutschen Wohnsitz in
Jahrzehnt die Route der ICE-Strecke zwischen KÃ¶l und Frank- Siegburg hatte, ist nicht gerade ruhmreich fÃ¼die Stadt
Man fragt sich, warum jemand wie Wolfgang Overath furt festgelegt wurde. Siegburg wurde zum ICE-Hatt auserkoFuÃŸball-Weltmeisteund PrÃ¤sidendes 1.FC KÃ¶l- in Siegburg
ren, und nun wollte man mit einem schicken Bahnhof protzen,
wohnt Haben wir irgendetwas verpasst? Wahrscheinlicher ist,
um Touristen in die Kleinstadtzu locken.
dass dieser einen der VorzÃ¼gSiegburgs entdeckt hat: Wer
Nachdem sich die Fertigstellungdes Bahnhofs immer wieder verzÃ¶gerteist er heute nach Jahren endlich fertig. Aber
ausgiebige SpaziergÃ¤ngliebt, findet in Siegburgs Umgebung
was sollen sich die Touristen in Siegburg eigentlich ansehen?
viele Wanderwege durch die Natur. Bis hierher sind die Abgase der Schornsteine des gar nicht so weit entfernten RuhrgeEtwa die einzigartige FuÃŸgÃ¤ngerzosamt McDonald's und
Kaktadt? Das ausgeklÃ¼gelt Parkleitsystem? Die Justizvoll- biets noch nicht vorgedrungen.
Allerdings wird die Stille gelegentlich getrÃ¼btdenn das
zugsanstalt (JVA>, die zu FuÃ nur wenige Minuten vom BahnWachbataillon probt in den Waldern rund um die Stadt gerne
hof entfernt ist? Oder die BrÃ¼ckberg-Kasern- Heimat von
Teilen des Wachbataillons und des Stabsmusikkorps der Bun- mal den militÃ¤rische Ernstfall. Wer also auf seinem Spazier, gang nur Vogelgezwitscher und das Rauschen der ~lÃ¤tte
ere
,, e e e e
e, e
*.
Â
Â wartet, wird durch einen laut gebrÅ¸llte Befehl eines FeldweÂ
Â bels jÃ¤ daran erinnert, werzu Hauptstadtzeiten des nahegeleÂ
a genen Bonns noch grÃ¶ÃŸtArbeitgeber in Siegburg war.
m
> bei Sophie, 28, Germanistik und Ethnologie:
Nun, da auch die rnilitilrischeMusik wieder in Berlin spielt,
Â
vertiert Siegburg mÃ¶glichenweisbald auch noch seinen letzThermoskanne mit Kaffee
ten Stolz. Nicht nur im Wald, auch um SiegburgwÅ¸rd es dann
Flasche Kambucha - heilpflanzliches GetrÃ¤nauf Pilzbasis
stiller werden.
Aber zum GlÃ¼cgibt es ja noch die ~eutscheBahn. Ab
Geldbeutel
und zu halt sogar einer der ICEs und man merkt,dass Siegburg
SchlÃ¼sselbun
nicht jedes Kleinstadt-Klischee bedient: In wenigen Minuten
KaugummipÃ¤ckche
ist man in GroÃŸstÃ¤dtwie Kaln, Bonn oder Frankfurt am Main,
Eine alte PlastiktÃ¼t
vom KÃ¶ln/Bonner-Flughafe locken ferne Lgnder. Ob die HaEin Teebeutel
ner damals im Sinn hatten, mit dem Bahnhof effektive FluchtEin Kugelschreiber
wege aus der Stadt zu schaffen, sei dahingestellt WÃ¼rdesie
Butterkeks
aus Siegburg kommen, dann k6nnte man sich das schon vorPackung TaschentÃ¼che
stellen.
Taschenwiirmer
lei
Emanuel Viebqhn, Pablo SilalahK

.......,. . .. . , .. ,. ..
~d~~h~nk~ntr~ile

+

Leben

Knappes eudget, aber trotzdem wegfahren: Wir machen uns fÃ¼euch auf,
und stellen in einer neuen Serie Wochenend-Trips fdr den SÃ¶mrnervor

mit 49 Euro ndch ~ r e s d e n
> ))Ich bin jedeneit einsetzbara, ruft der Chor der ))Dresdner
Foto:Thomas Melzner

Weber(( gen Theaterhimmel. Hinter ihnen leuchtet rot auf weiÃ
das umkreiste A der Bundesagentur fÃ¼Arbeit. ))OhneJob geh
ich hier nicht raus!((Jschreien die wÃ¼tendeArbeitslosen und
werden so laut, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer in
ihre Sitze gedrÃ¼ckwerden. In Sachsen, wo mehr Leute von
Staatsleistungen und Rente leben als von eigener Arbeit, ist
das Problem Arbeitslosigkeit eben mehr als nur Statistik. Der
Zorn des Mobs trifft Kanzler, MinisterprÃ¤sidenund am Ende
auch Sabine Christiansen. Diese schlÃ¤gim StÃ¼cgekonnt ihre
Beine Ã¼bereinande
und heiÃŸauch d i e Verlierer der Wende((
heute in ihrer Sendung willkommen.
Allein wegen dieser Vorstellung hat sich die Fahrt von
Berlin nach Dresden schon gelohnt. Stunden vorher war ich
nicht weit entfernt auf dem Theaterplatz angekommen. Nach
dem Aussteigen aus dem Auto meiner Mitfahrgelegenheit
DirektVerbindung Gendarmenmarkt-Theaterplatz fÃ¼8 Euro]
muss ich mich erst einmal orientieren. Die frisch restaurierte Frauenkirche hilft dabei wie der Fernsehturm - sie ist von
Ã¼beral
zu sehen. Zwinger, Schloss, Hofkirche, Kunstakademie,
Hausmannsturm und die Elbe. Hinter mir baut sich die Semperoper auf - von der Reklame einer Biermake verdeckt. In dem
von Schinkel erbauten HÃ¤usche daneben erfahre ich, dass
die Opernkarten fÃ¼Studierende nur 8,50 Euro kosten. Da hatte ich meine TheaterkartenfÃ¼die ~DresdnerWeber(( schon Per
lnternet bestellt - zum gleichen Preis.
Peter ist mein Gastgeber fÃ¼dieses Wochenende und
auch ihn habe ich online auf w.hospitalityclub.org gefunden. lm Prinzip funktioniert diese Gemeinschaft wie ein privates Hostel, nur ohne Bezahlung. Jedes Mitglied - weltweit insgesamt 45.682, in Dresden 313 - stellt einen Schlafplatz in ihrer
oder seinef Wohnung zur VerfÃ¼gunglm Gegenzug bietet man
selbst anderen, wenn es zeitlich passt, in der Berliner WohDas
nung ein Bett an - und vielleicht noch ein FrÃ¼hstÃ¼ckse
ganze lÃ¤ufwelbveit in beinah jedem Land - und der Erfinder
wohnt in Dresden.
Es ist aber nicht Peter. Der ist Kunsthistoriker, im Moment jedoch arbeitslos und ))auf Hark IVu. Jeden Tag schreibt
er hauptsÃ¤chlic Bewerbungen fÃ¼Jobs in ganz DeutschEand,
bereitet sich auf VorstellungsgesprÃ¤chvor und holt am Nachmittag die Absagen aus seinem Briefkasten. ))Dass man mit
DreiÃŸi heute schon fÃ¼vieles zu alt ist((, hat mich wirklich geschockt I& lade ihn ein, mit in die ))DresdnerWeberc zu kommen; ausverkauft war das StÃ¼centgegen meiner Etwartung
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kostet eine Karte nur einen
Eum. 8oviel verdienen manche von meinen Freunden
jetzt in einer Stundeu, sagt Peter, kommt aber mit in das NestauriertmStOck.
Die Neufamng entstand
nicht freiwillig. Nachdem Sahne Christiansen medien
wirksam eine AuÃŸerun im
StÃ¼c als Mddrohung gegen sich verstand& hatte,
mussten die AuffOhrungen
eingestellt werden. W i i e l l
hatten dies die Verwalter der.
Texte Wh@rt Haupttyanns
verlangt, weil f& sie ~ D Weii
b e r ~nicht in einem vwmtbaren Zu~mmenhinggezeigt
wurden. Ach hab mich nicht
vorhef mit Frau Christiansen d a r Ã ¼abgespmhenu sagt die
Erbin im %M
Aber
natQrIich SMwir seit Jahren befreun..
detu
Noch auf dem Heimweg mÃ¼ssePeter und ich darÃ¼be
lachen. Er wohnt im StadWl Neustadt, dem Pmnziauer Berg
Dresdens. Auf dem Weg dorthin laufen wir dimh die Altstadt,
!

at m W e m W Wd fUr

gen, eine Art bewohnter Gab&. Hinterbunt bernabnMnden
gibt es Meine LÃ¤deneine Tapas-& und JiW MiJchbai. DoR
lerne ich, d a s man in Dresden abends statt Cwktaiis lieber
aus riesigen Aiuminium-Ebfiichen einen Com-VanilbShake
schjÃ¼rf
DaWl erdhit mir Peter von seinem Plan: ~MeJkichtgehe
ich auch eirtfacb nach bland. Dort hucben sie jdmfgdk im-

terfWame W w b o l u n g des B i o l o g i e u n t e ~
lm Hy%iem w e m sehe ich ein iiiteres Piirchen knutschend W einer Warne-Kamm. Sie wollen austesten, wd&e Teile dabei
sich im Gehirn aufheizen. Ich beobachte einen Jugendlichen,
der den ~Emotions-Flippertischatraktiert, bis der zum Orgasmus kommt, und belausche einige Jung-Eltern, die beim Ratespiel ardne die Nahrung dem (nachgemachten] Babykot in
der entsprechenden Farbe zuu fachsimpeln. Gut besuchte Museen machen SpaÃ und selbst die MuseumwÃ¤rtefreuen sich
sichtlich Ã¼bedas internationale Publikum.
Gerade wegen dieser Weltliiuilgkeit wirkt der Schock beim
anschlieÃŸendeStadtbummel doppelt: Von der AugustusbrÃ¼
cke hangt eine riesige Hakenkreuz-Flagge. Also doch - NPD

im Stadtrat und Nazis hinter Barockmaum! Dann klikrt sich
das !3zenarb: Sechzig Jahre nach dem We@ende und dem
nFeuersturmuauf die Stadt soll ein Film Ã¼bedie
Jehre
des ~ r i e entstehen.
~s
Und genau da hatte ich meine grnera
nicht dabei. WÃ¤r sowieso nichts fÃ¼rFotoalbum.
Gewalt liegt am Ende der #DresdnerWebru auch in der
Luft, als es zu einem Aufstand kommt Sie dringen in klie Sendung von Christiansen ein, symbolisieg von einem goldenen
Volkswagen, und zerstÃ¶re das Auto v6Ilig. Raserei als Antwort auf Ignoranz Hat sich Peter neben mir nicht auch dartiber
gefreut? Beim PubIikumsgesprSch wird spiiter eine Zuschauerin nachfragen, warum das Auto gleich zertrÃ¼mmer
werden
musstc Gewalt ist natÃ¼rlickeine LÃ¶sunguaniworte-n die
Darsteller. doch wir woliten der augenblicklichenWut in den
KÃ¶pfe vieler Menschen Ausdruck verleihen wir sind eben
keine BÃ¼rgerinitiative
sondern ein Theaters
Nach einem Essen in der Scheuneu - leckere indische
KÃ¼ch- verlasse ich Dresden am spÃ¤te Abend. Der Fahrer
w o l b die acht Eum diesmal schon im Voraus. lm A m auf dem
RÃ¼ckwehauche ich gegen die Fensterscheibe und mak ein
groÃŸeumkreistes BAUan die Scheibe. Und wische es wieder
weg. lm Mai will P m r n a h W i n kommen, sein Flug nach

~~

-

Der Detroiter Siinger Brendan Benson Ã¼be
sein neues Album )>The,Alternative To Love<(.Mit einer kleinen Hilfevon der UnAufgefordett.

spielt die wir normalerweisenicht emi#wn urd den. Und den
Leuten schien es wirklich zu gefallen. Wir haben eine Menge
CDs verkauft Das war eine nette BWtigung.
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Ja, eber gerade genuq, um zurechtzubmmen. Ich b i ~
nicht super an all diesen Instrumenten. Ich kann recht gut G
tarne spielen, bin am Schlagzeug okay.. . Doch ich liebe es eir
fach zu spielen. Ich kenne, Leute, die besser sind als ich, abe
ich mache mir nicht die MÃ¼hesie anzurufen, weil ich es eili!
habe und weil ich es eben gerne selbst tue.

kiuwtq d%nwr/Son@Man liest, dass du Ober Ã¼i
und den BegM
writerw alles andere ak glWdkh
~Bamdu
bevarzug@t.W m m ?
Ich wÃ¼nschte
ich hatte das Ganze W Anfang an als Band
bezeichnet. Wenn Leute den Begriff Singer/%ngwriter hÃ¶ren
dann denken die meisten an &nm traurigen Typen mit seiner
Akustikgit&re. Das klingi fÃ¼mich alles andere als einladend,
als mÃ¼ssman still
und aufmerksam zuhtiren. Ich denke,
ich schreibe Sachen, die heiter sind, die man laut hÃ¶resollte.
Aber auch nicht immer. '

Ou hast einmal gesag& dass es dir schwer fÃ¤lltLiedtexte
aber gmib ihemen zu schmiben und du dich lieber an

nimmt 3achm gern selbst in die Hand.
Erfahrungen hiMta& Ist das au& h a te noch SO, wo 4tuh fasi jeder Musiker meint, sich Wt i s d 4ukm zu,mbsmP
loh bin nie politisch gewesen. Ich finde, Musik solite in
erster Llnie unterhalten, SpaÃmachen und keine PfiiihtUbung
sein. Ich schreibe nicht bewusst sotche'Musik Es kommt von

ganz alleine. Wenn ich keine Lieder schreibe, neige ich stÃ¤ndi
dazu, Dinge zu sehr zu analysieren. Aber beim Musikmachen
denke ich nicht viel nach.
Du bist auch neben deinen !Mo-Sachen musikalisch
sehr aktii: Du produzierst Platten befreundeter Musiker,
hast noch ein anderes Bandprojekt, aheitest an einem
Album mit Jack White.. .
FÃ¼eine Weile ist es ein bisschen ausgeartet Aber jetzi
konzentriere ich mich auf die Promotionund dieTour fÃ¼meine
neue Platte. Und wenn das vorbei ist, werde ich wahrscheinlich
mit der Promotion fÃ¼das Album mit Jack anfangen. Es ist so
gut wie fertig und wirklich cool. Es wird entweder Ende dieses
Jahres oder nÃ¤chsteJahr verÃ¶ffentlich
Angesichts der Tatsache, dass die Musik fhst dein ganzer Lebensinhait zu sein scheint Ist das Musikmachen
fÃ¼dich so etwas wie nthe Alternative to L o v e
Gott, das ist es.. . Ich bin so oft gefragt worden: Was ist
nthe Alternative to LovaQ Ich konnte es nicht beantworten. Ich
fand einfach nur, dass es nett klingt. Aber jetzt, wo du es erwÃ¤hnstdenke ich, das ist wahrscheinlich, was ich ausdrÃ¼cke
wollte. Das ist eine gute Antwort. Kann ich die fÃ¼andere lnt e ~ i e w verwenden?
s
Ja, klar. Du wohnst in Detroit, einer Stadt, die in letzter
Zeit ja ziemlich prÃ¤senwar in der Musikpresse.WÃ¼rdes
du sagen, dass Detroit ein guter Ott zum Musikmachen

vorist, v~elleichtbesser als andere Stiidte, in denen
her gelebt hast?
Ja, Detroit ist super. Los Angeles ist am schlimmsten. Es
gibt zu viele Ablenkungen. Jeder redet, keiner tut was. Detroit hat eine richtige Musikszene, ist wie eine Familie: Alle sind
befreundet, man hilft einander aus und unterstÃ¼tz
sich gegenseitig - verbunden mit einem gesunden MaÃ an RiialitÃ¤Es ist
sehr anregend und inspirierend.
Bekommt ihr auch den Hype zu sptiren, d& durch dem Erfolg von i h e White Stripes ausgelÃ¶swurde? ,
Es ist sicherlich nicht mit Seattie in den Neunzigem zu vergleichen. Ich denke, es ist vor allem derNew Musical &press,
der den Hype am Laufen hÃ¤ltViele Zeitungen sind drauf angesprungen, aber nicht weit vorgedrungen. Das ist auch gut so.
Nur The White Stripes sind richtig groÃ rausgekommen.

-

Wo schenkt man dir denn mehr Auherhamkeit in den
USA oder hier in Eurofla?
Ich denke, ich bin hier erfolgreicher -was nicht viel heiÃŸt
Das hÃ¤ngsicher damit zusammen, dass mein Manager EnglÃ¤ndeist und dass ich jetzt auf einem grÃ¶ÃŸerLabel bin, das
mehr Ressourcen hat. Vielleicht hat es auch mit der Musik zu
tun. Ich glaube, EuropÃ¤eim allgemeinen m6gen melodische
Musik In Amerika habe ich den Eindruck, je blÃ¶dsinnigeund
merkwnrdiger man ist, umso besser stehen die Erfolgschancen.
Das GesprÃ¤c fÃ¼hrtNma TÃ¶llne<

u m ~ e d l o sund ~rÃ¤umer
%VonSpatzen und Tauben, DÃ¤cherund HÃ¤nden
Keitcar
Grand Hotel van Cleef
Beretts lm Handel

>Mit ihremachtenAlbum ist Tori Amm, inmischen Mutter und
Ehefrau, ruhiger, gesetzter und ihre Songs sind etwas gleichfÃ¶rmigegeworden. Das ist nicht weiter schlimm, schlieÃŸlic
gibt es Stimmungen, in denen Musik uns hÃ¶chstenzum Fingerschnippen anregen soll. Ein Hoch auf die ruhigen Abende
am Feuerl Mit den Worten der 4 l - ~ i i h r i ~ eheiÃŸ
n das heute:
n T b demns a n came and vieif me / Iam Open for business.~
So kamt m i n sieadie wmpomene hrremtochter aus Baltim m h& M doah in ihrem %vier seit dem vierten Lebensjahr ihm beste Freundin gesehen. Neu hinzugekommen ist fÃ¼
dieses W m die Hammmcbfgel - die eine gewisse nMiinnI i c h M i u in die Musik hineintragen soll. An den Stellen, an denen das passiert - ewa in Sweet the Stingu oder #Witnessuhorcht man dann auch k u n auf. Ansonsten klingen die insgesamt 19 Songs recht ahnlich. Ein Song fÃ¤lljedoch schon beim
zweiten HÃ¶rebesonders auf nThe Power of Orange Knickers*.
Zusammen mit Damien Rice besingt sie DamenhÃ¶schendie
Mannerieben zemt6ren. Bleibt zu hoffen, dass die Diimonen
ihre Einladung wahrnehmen und ihr Berliner )6insuaIityu-Konzert im Juni beleben. Fingemchnipper kÃ¶nne dann zu Hause
bleiben.
SÃ¶re Kttel<

-

>Realitiltsfemd kann man die Jungsvon Kettcar nicht nennen.
nvergiss Romeo und Julial Wann gibt's Abendbrot?~- klingt
nach einem strdngm Vater, der seinen vertrÃ¤umte Sohn auf
den Boden der Tatsachen mrÃ¼ckholDas ist der Gipfel der
BodenMndigkeiC das Ende aller Illusionen. Schon komisch,
schlieÃŸlic grÃ¼ndeteKettcar zusammen mit dem grÃ¶ÃŸt
Fatalisten in der deutschen Musik, Tomte-Frontmann Thees
Ã¼hlmannein eigenes Label. Alu weiÃŸich wiirde s t e h n fÃ¼
dich.# Sb etwas wie Uhlmann wÃ¼rde'Kt%mr-Slnge Marcus
Wiebusch niemals singen. Nein, diese 6and stelit sich dem Leben und redet es nicht schbn oder weicht ihm aus: Da ist kein
Platz fÃ¼AusfiÃ¼chte
Stell dich. Andere, was nÃ¶tiist, aber bleib
t ist es nicht
du selbst nur weil man sich so dran g ~ h nhat,
normalu, verkÃ¼ndeWiebusch. Das klingt weniger nach autoritÃ¤re Elternhaus. Dazu ert6nt seichter tndiepop mit einem
Hauch Punk Auf Dauer ist das schon ein bisschen langweilig,
und wenn man nicht aufpasst, ist die Plattezu Ende, ohne dass
man zugehÃ¶rhat. Schade, denn die Texte sind voller kleiner
WAhrheiten und strotzen vor lyrischer Romantik: nMach immer was dein Herz dir sagt und vergrab es an der Biegung des
Flusses.~
SchÃ¶ und vielleicht doch ein wenig kitschig.
Johannes Edelhoff

ind der-RBC zur ~ ~ u o l u t i o n
> *Die

Fenstergiraffm (Ablak-Zsirhf) ist ein Bildlexikon, mit
dem ungarische Kinder das Lesen lernten. Zwischen A (Ablak) und Z gsir&f) offenbarte sich ihnen die Welt der Buchsta~Tupolew134u
ben und nebenbei die Weltanschauung des Sozialismus. Pkter Zilahy schreibt dem Alphabet - jedes Kapitel entspricht eiAntje Ravic Strubel
C.H.Beck 2004.
nem Buchstaben - eine neue Geschichte ein: Ein Journalist
319 S., Geb., 19.90 Euro
mit Namen Pkter reist im Winter 1996 nach Belgrad, um Ã¼be
die Proteste gegen WahlfÃ¤lschunge des Milosevic-Regimes
zu berichten, Der Vorsatz, die Geschehnisse in Buchstaben zu
fassen, verliert sich schnell in der agilen Menge. Stattdessen
beschlieÃŸPeter, sich von der Revolution treiben zu lassen, die
sich einfach nicht schreiben lÃ¤ssDenn, wie kÃ¶nnt es so etWie sollten
was Ã¼berhaup
geben - ein Revolutio~salphabet?
sich die Wirren des Protests in die Abfolge der 44 Buchstaben
des ungarischenAlphabets einfÃ¼gen
Nur das Kinderalphabet ist eindeutig: ))Die Fenstergiraffe offenbarte uns die Welt auf eine alphabetische Weise. Alles
> Ein Jahr nach der ~Landshutuin Mogadischu - doch mit vÃ¶l hatte seinen Platz und seinen Sinn, symbolisch und alltÃ¤glich
wir konnten erfahren, dass die %nne im Osten aufgeht, (...I
lig anderen Vorzeichen: Am 30. August 1978 entfÃ¼hrezwei
die Oktoberrevolution im November war und dass durch das
BÃ¼rgeder DDR eine Linienmaschine der LOT vom Typ TuFenster Licht hereinstrÃ¶m- selbst wenn es geschlossen istu,
polew 134 auf dem Flug Danzig-SchÃ¶nefelnach West-Berlin.
heiÃŸes im Buch. Aber wenn die Oktoberrevolution im NoVor dem Hintergrund dieses realen Ereignisses erzÃ¤hlAntje
vember war, geschlossene Fenster offen sind und das AlphaRAvic Strubel von einer ungewÃ¶hnliche Liebe in Zeiten der
bet phantastischeTiere wie die Fenstergiraffe produziert, stellt
deutschen Teilung, von der Sehnsucht nach Freiheit und von
sich die PÃ¤dagogiselbst ein Bein. So erfÃ¤hrder kleine P6ter
einer beinahe gescheiterten Flucht aus der DDR.
zuerst an der Sprache, was sich spÃ¤team So?ialismus real
Eigentlich wollten Katja Siems und Lutz Schaper mit Hilfe
von Katjas Westbediner Geliebtem Hans Meerkopf der sozialis- vollzieht: Ordnungen kÃ¶nne eben umgeschrieben, neu gelesen werden.
tischen Monotonie entkommen. Doch Meerkopf wird vorzeitig
In diesem Sinne erzÃ¤hlZilahy die Geschichte Jugoslawiverhaftet, und die ungeplante FlugzeugentfÃ¼hrunerscheint
ens weiter. Denn auch hier ist nichts, wie es scheint: Belgrad
als letzte Chance zur Flucht. ))Tupolew 1 3 4 ~ist allerdings weniger eine Kriminalgeschichte als ein hochkomplexer Erinne- ist WeiÃŸenburgSlobodan heiÃŸd e r Freie((, Tito ist Richard
Burton. Und plÃ¶tzlic scheint die Sprache stabiler zu sein als
rungsroman. Die Zeitebenen werden in einem &hachtu mit
die Wirklichkeit. ))Verglichendamit, wie oft sich die Linien auf
den Stufen ))ganz untenu, nuntenu und mbena angeordnet: von
unserem Atlas im Laufe dieses Jahrhunderts verÃ¤nderhatten,
der Kindheit Ã¼bedie EntfÃ¼hrunund die anschliehnde GefÃ¼hltich festen Boden unter meinen FÃ¼ÃŸen
So auf die Beine
richtsverhandlung in Terhpelhof bis hin zur Erinnerung rn das
gekommen, entfaltet Zilahy seine lakonische Kumt und etzÃ¤hl
Geschehen nach 25 Jahren. Aus der GegenÃ¼berstellunvon
von der Komik des Protests, der Lachefichkeit der tausendjÃ¤h
Handlumgsskizzenund biografischen BruchstÃ¼ckeergibt sich
eine dynamische Konstellation von Vergangenheit und Gegen- rigen Reiche und der Farbigkeit und Gewalt Osteuropas. Ein
wart, die nie in einen harmonischen Ablauf aufgelÃ¶swird So 'Buch, dass uns nach dem Z wieder bei A anfangen lÃ¤sst
Tim A/brecht <
entwirft )>Tupolew134u ein Bild vom Leben seiner Protagonisten und wird dabei zum Roman Ã¼bedie jÃ¼ngstdeutsche Geschichte, die nicht so recht vergehen will.
Die EnÃ¤hlun ist voller Aufmerksamkeit fÃ¼die Details
des tÃ¤gliche Lebens wie fÃ¼die )Geifenblasenund LuftschlÃ¶s
ser(( - die fiktiven Elemente, die jedem Blick der Erinnerung
eingeschrieben sind. Da der ErzÃ¤hledurchaus auch seiner eigenen Darstellung mit Ironie begegnet, bleibt nicht AufklÃ¤rung
sondern Irritation zurÃ¼ckUnd das ist genau so gewollt. Denn
die Erkenntnis des Romans lautet: nKein Engel. Keine Wahr- *Die letzte Fenstergimffe. Ein
Rwolutionsalphabet.~~
heit((,. und: ))Ich behaupte nichts, und ich kenne niemanden.
P6ter Zilahy
Ich entrÃ¼mple.(Zwar nennt RAvic Strubel diese illusionslose
E~chborn,2004
Erinnerungspoetik ziemiich deutlich beim Namen, was man
182 Seiten' 22;90 Euro
als Ã¼bernflektiertgar als aufdringlich empfinden kann. Und
doch lÃ¶sder Roman sein Versprechen ein: Er umschiffl alle
abwertenden wie nostalgischen Klischees vom sozialistischen
Deutschland und zeigt auf Ã¼berzeugendWeise, wie Literatur
die SchlupflÃ¶cher(der Vergangenheit aufspÃ¼rekann.
David Wachter<

schacht mit s~hlup~lÃ¶cher

but remeint ist heine ~ u n s t
S i e schaute auf die Uhr, die neben dem Fernseher an der
Wand stand.< Mit diesem Satz beginnen Christoph Heins neuer Roman und die groÃŸ Langeweile.
Im Mittelpunkt stehen PensionÃ¤RichardZurek und seine Frau
Friederike. Deren Sohn Oliver, unschwer als das RAF-Mitglied
Wolfgang Grams zu erkennen, kommt bei einem Polizeieinsatz
ums Leben. Ob er sich selbst erschossen hat oder getÃ¶tewurde, bleibt wie im realen Fall unklar. Das Buch hÃ¤lsich, soweit
es den Polizeieinsatz in Bad Kleinen 1993 betrifft, detailgenau
an die bekannten Fakten. TatsÃ¤chlic hat Hein Ã¼beMonate
die Gerichtsakten dazu studiert. Herausgekommen ist unter
anderem der mÃ¼dEinfall, sogar die Verkduferin aus dem Bad
Kleinener Bahnhofskiosk im Roman auftauchen zu lassen.
ErzÃ¤hlwird die Geschichte aus der Perspektiveder Eltern.
An deren antiquiertem EhrgefÃ¼hwerden die Berichterstattuhg, der Prozess und das verhalten der Politik gemessen. Das
wird schnell fade, denn MitgefÃ¼hmit den vordergrÃ¼ndiangelegten HauptfigurenfÃ¤llschwer. Die Verzweiflung des alten
Zurek Ã¼beden Ausgang der Gerichtsverfahren steckt nicht
an, obwohl diese seinen Glauben an den Staat zerst6rt haben,
dem er als Beamter einen Eid geschworen hatte. Sein im Roman vorgefÃ¼hrteGesinnungswandel will deshalb auch nicht
glaubhaft werden. Das hilflose HarmoniebedÃ¼rfniseiner Frau,
die ihre Familie zusammenhalten will, gerÃ¤eher peinlich.

seiner
frÃ¼he
Kindheit
ein Garten
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1 Roman Suhrkamp

1

nIn seiner frÃ¼heKindheit ein GartenChristoph Hein
Suhrkamp Verlag, 2005
271 S., 17,QOEure

Christoph Heins gut gemeinter Versuch, einen RAF-Entwicklungsroman zu schreiben, ist beklagenswert ausgegangen. Deshalb erzeugt es fast Erleichterung, wenn endlich der
letzte Satz erreicht ist: D... Zieh dich um, Miidchen, wir gehen
im Bahnhof essen.(( Ja, geht bitte.
Christoph SchlÃ¼te<
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Regie: Thomas Crecelius, D/l2004, teuft bereits

> Sizilien ist schÃ¶nUnd Noto ganz be.

*

-

Regie: Eytan Fox, Israel 2004, Mt bereits

>Was fÃ¼ein Mann: Als Betufskiller Eyat
nach einem Mordauftrag fÃ¼den israelischen Geheimdienst Mossad seine Frau
zu Hause tot im Bett findet, sackt er nur
kurz in sich zusammen. Dann ruft er, ohne groÃŸGefÃ¼hlzu zeigen, seinen Boss
Menachem an. Dieser setzt Eyal kurz
darauf auf einen neuen Fall an: Um etwas Å¸be den Verbleib des ehemaligen
NS-Offiiers Himmelmann herauszufinden, soH Eyal FremdenfÃ¼hrefwr dessen
Enkel Axel spielen. Axel kommt nach Israel, um seine Ã¤lterSchwester Pia zu besuchen. SpÃ¤tegeht es dann nach Berlin.
Das Grundthema des Filmes ist ein
anhaltend problematisches: das VerhÃ¤ltni Deutscher und Israelis zu ihrer
Geschichte und vor allem zu einander.
Menachem und Eyal vertreten zwei israelische Generationen zwischen den
Wunden der Vergangenheit und den
KÃ¤mpfe der Gegenwart. Die einstigen Opfer und ihre Nachkommen sind
selbst zu Aggressoren geworden, wie
Handlung strahlt eine starke GlaubMirder nicht ausgesparte Nahostkonflikt
digkeit aus, aber leider wirken einzelne
Dialoge manchmal sehr aufgesetzt Da- veranschaulicht aberindividuell auch
die deutschen Charaktere: Ehepaar
zu meldet sich mehrmals die Stadt selbst
Himmelmann als die verdrÃ¤ngende
aus dem Off in einer Stimme, die eher
Nazi-Erben, Axel und Pia als deren mit
an schlechte Horrorfilme erinnert. Das
Schuldkomplex
und Kompensationsstdrt und vermittelt den Eindruck, der
drang ausgestatteten Kinder. Eine Ã¼ber
Film wisse Acht, was er sein will Dowiegend stereotype Figurenzeichnung
kumentation oder Fiktion. Das ist schade, denn ~AndiamoÃhat seine StÃ¤rken ist die Konsequenz. Auch was persÃ¶n
Er schafft NÃ¤h zu den Personen, fÃ¤ng liche Konflikte, Beziehungen und Traumata angeht - alles ldsst sich kollektiv
die Handlung in wunderschÃ¶ne Bildem ein und malt ein lebendiges PortrÃ¤ lesen. Doch hatte weniger Ãœberiaden
heit der Handlung gut getan. Anfangs
von Noto. Dass GroÃŸteil einer ganzen
mit Humor gespickt, entwickelt sich der
Generation die eigene Region aus PerFilm zu einem Brei aus Vergangenheitsspektivlosigkeitverlassen und Chancen
im anderen Landesteil suchen mÃ¼ssen bewÃ¤ltigun und Generationskonflikt,
geschieht aber nicht nur in SÃ¼ditalien Action-Elementen und Gefiihlskitsch.
Irgendwann wartet man nur noch darMan braucht gar nicht weit in die Ferne schauen: Nauen, Neubrandenburg - auf, dass dieser Klotz Eyal endlich mal
das Heulen kriegt Und wird nicht entdie Ãˆneue BundeslÃ¤nderhaben mehr
tÃ¤uschEine gut gemeinte, aber Ã¤rgerii
als nur den Anfangsbuchstaben mit Noehe Angelegenheit.
to gemeinsam.
Nina T6llner <
Fabian Reinbold <

sonders. Die Stadt im SÃ¼dosteder Insel
ist ein prÃ¤chtigeBarock-Ensemble: monumentale Kirchen und Palazzi, und wenige Kilometer entfernt das Meer. Was
will man mehr? ~Zukunftu,antworten die
einheimischen Jugendlichendarauf.
Das Abitur ist bestanden und nun fragen sie sich: ~Andiamo?Gehen wir% in den Norden, nach Mdand oder Turin,
wo
Arbeit und Chancen gibt Denn
Noto und weite Teile Sizilienshaben den
Anschluss an die Moderne verpasst. Berufs- und VerwirklichungsmÃ¶glichkeite
haben die Jugendlichen hier nicht. Aber
kann man einfach alles hinter sich lassen? Die Familie, Freunde, die schbne
Stadt, das ganze bisherige Leben?
Thomas Crecelius' Film zeigt den
Konflikt bei Carmela, Gabriele und ihren
Freunden, die nicht von Schauspielern
verkÃ¶rperwerden, sondern sich selbst
spielen: Jugendliche aus M o . Die

-

-

Regie: Robert Quediguian, Frankreich 2005,
Kinostart noch nicht bekannt
,

*Kein Abschied ist schwerer als der Abschied von der Machtu, sagte Charles
Maurice de Talleyrand, AuÃŸenminis
ter unter Franreichs KÃ¶ni Ludwig XVIII.
In Robert Guediguians Film der spÃ¤t
Mitterandu (nLe Promeneur du Chafnp
de Mars*), der auf der Berlinale im Wettbewerb zu sehen war, nimmt ein alter
Mann langsamAbschied von der Macht
Und vom Leben.
Die letzten Tage von Franpis Mitterand, frÃ¼herefranzÃ¶sische StaatsprÃ¤sident beschreibt Guediguian aus
der Sicht des fiktiven jungen Joumalisten Antoine Moreau (JaliI Lespert], der
sich mit dem scheidenden PrÃ¤sidente
und dessen Rolle in der Zeit der NaziBesetzung beschaftigt Er begleitet Mitterand zu Parteitagen, bei ~esuchenin
die franzihische P k i n z und kommt Ihm
dabei sehr nahe. Der Rim zeigt die pers6nlichen Seiten des unnahbaren Mitterand (gespielt von Michel Bouquet). Ein
PrÃ¤sidentder die Macht mehr Hebt als
die Menschen, und der, obwohl er kaum
eine Minute fÃ¼sich hat, einsam ist Der
Elysee-Palast lnbegAff der Macht der
FÃ¼nfte FranzÃ¶sische Republik wird
zum goldenen KÃ¤figin dem Mitterand
zugleich Hausherr und Gefangener ist
Der junge Antoine ist hin- und hergerissen zwischen Abneigung und Bewunderung.
Ein VerhÃ¤ltniswie es das ganze
Land zu Mitterrand hatte. ~Gottuwurde er genannt. Er wurde geachtet und
gefÃ¼rchtetaber nie geliebt. Er, der Sozialist, war kein PrÃ¤sidenfÃ¼das Volk,
er war ein PrÃ¤sidenfÃ¼sich selbst Der
langsame Verfall eines groÃŸePolitikers
erweckt fast MitgefÃ¼hlAIS Mitterand in
der letzten Szene im Sterbebett den Tod
erwartet, ist vom groÃŸenunnahbaren
PrÃ¤sidentewenig Ã¼briggeblieben
Er ist
nur noch ein alter Mann, der Abschied
vom Leben nimmt
Pablo SilalahK
'

Neuer Marstall,
Kr&nungskutschensaal,SchtossAkademischen Senats

kann man wohl ansehen.

er oder sie im Urlaub war?
f

14.April
1s Uhr
.
Institut fÅ¸ Sozialwissenschaften,
Raum 002
Ringvorlesung - Philanthropie und

MAUZ, Paui-Linke-Ufer 39/40,
Kreuzberg.
Kuscheln fÃ¼Gestressteoder
KBrperkontaktgarantiert.Von
der UnAufgefordert getestet auf
Seite 12.

20.April
18uhfr
FU Berlin, FE! Wtfitschaftswissenschaft, Qarystr, 21, R. 103
FinanzpolitischePerspektivenfÅ¸
Speziell fÅ¸ Erstis: Hingehen und

21. April
17-18Uhr
Hauptgebliude, Audimax
Die Humboldt-Kinder-Uni Qffnet
wieder ihty Pforten. Die erste Vorlesung in diesem Jahr behandelt
das Thema: ~ m n n e wir
n in die
Vergangenheit aehen? Einstein
und das Licht der SterneÃ

9 Uhr

Sitzung des Akademischen Senats
Senatssaal, HU-Hauptgebiiudes
Jetzt sind sie alle wieder gleicher' mahn blass.

gefordert

FPbrUdr ZOO5

26. April Ms 1. Mai

34. PotsdamerStudentenfilmfestival SehsOchteu ih den Thalia-Kinos.
Ober 120 Filme aus 25 LÃ¤ndern
Ein ~berMtekgibt es auf Seite 30.
Informationenunter: ,
www.sehsuechte.de
11.Mai

16-1ÃˆUh
Hauptgmude,'Raum 3085 A
GespMchskreis Geschichte der
Brerliner Universiaten
Ãˆ8 Mai 1945/2005 - Wiedergutmachung und Entschildigungu
Einer der Referenten: ~atthias
Burchard, der nimmermÃ¼dStreiter fÅ¸ die Aufarbeitung des ÃˆGe
neralplans Ostu -'siehe UnAuf 152.

SemestererÃ¼ffnunund Absolventenverabschiedung der HochschuEintritt frei

10-14 Uhr
hvalldenstraÃŸ110, Raum 178
Vorsingetag fÃ¼Humboldts
PhilarmonischenChor
Die etwas andere Casting-Show.

InvalidensiraÃŸ110, Raum 178

Symphonische Orchester der
Humboldt-UniversitÃ¤Wenn
es mit dem Singen nicht klappt,
findet man hier noch eine andere
Mfiglichkeit

SchlieÃŸlic hÃ¤lder Bus vorm Institut Von jetzt an bin
ich darauf gefasst, jede Menge aufgelÃ¶st PrÃ¼flingzu treffen, die mir erzÃ¤hlenwie schlimm es war, wie super es war
oder dass sie ihren Regenschirm vergessen hÃ¤tte und es
nett wÃ¤rewenn sie noch unter meinen kÃ¶nntenIch sehe
aber niemanden. Stattdessen fÃ¤llmir ein anderer StandardSatz ein, den ich in den vergangenen Wochen mindestens
ein Dutzend mal zu hÃ¶re bekam: das haben schon ganz
andere Leute geschafft als du!^
Vor dem PrÃ¼fungsraulaufe ich auf und ab. Ich laufe
immer auf und ab, wenn etwas an meinen Nerven zerrt. Die
Zeit erscheint etwas verzerrt und ich nehme mir noch vor, mir
alles genau zu merken. Wenn ich schon vorher allen anderen
die Ohren vollheule, dann muss ich hinterher wenigstens eine gute Story bieten. Die TÃ¼Ã¶ffnesich, ich werde hereingebeten ... Und von da an weiÃ ich nichts mehr. Es tut mir so
leid. Es ist so wie frÃ¼hein der Looping-Bahn des Spreeparks,
als man sich immer vorgenommen hat, am Ende der Fahrt,
dort, wo eine Kamera aufgestellt ist, irgendwie komisch zu
gucken fÃ¼rFoto. Dann hÃ¤tt man sich hinterher am Monitor
zusammen mit seinen Freunden die Bilder ansehen kÃ¶nnen
auf denen man seine besten Gesichter zeigt, und man hÃ¤tt
sich wahnsinnig witzig gefÃ¼hlDas hat bloÃ nie funktioniert.
Mari war nach den ganzen Drehungen und Wirbeln und allem Auf und Ab so durcheinander, dass man grundsÃ¤tzlic
vergaÃŸdass am Ende noch die Kamera kommt
Ich weiÃ nur noch, dass ich etwas gefragt wurde und
dass ich wohl etwas geantwortet habe. (Es hatte, glaube ich,
nichts mit Autokennzeichen zu tun.) Der Professor sagte etwas zum Abschied, freundliche Worte, HÃ¤ndeschÃ¼ttel
Dann kam ich irgendwann raus und alles war ok. Alles
war gut. Wirklich. DrauÃŸevor dem Fahrstuhl traf ich drei
andere, die das Ganze noch vor sich hatten. Ab und zu kam
jemand vorbei und klopfte ihnen auf die Schulter. Ich hÃ¶r
mich noch sagen: %Daswird sch0n.u
Tina Rohowski <

pur 30 minuten Lernen

'

>Wie kÃ¶nne diese Leute nur so teilnahmslos dreinschauen? Wie kÃ¶nne sie einsteigen, sich setzen und LÃ¶chein
die U-Bahn-Luft starren, wÃ¤hren ich hier sterbe?
Ruhig Blut, denke ich. Das wird schon. Verdammt, da ist
er wieder, der schlimmste Satz Ã¼berhauptDas wird schon.
Eltern und Freundeklopfen auf nachgebende Schultern und
sagen: ÃˆD machst das schon!(<
Ich presse meinen RÃ¼ckegegen den Sitz und schaue
meinem Spiegelbild in der Scheibe gegenÃ¼befest ins Gesicht Man sieht es dir immerhin nicht an, denke ich. Der Tag
tief ja auch gut bis jetzt Habe ich nicht alles dafÃ¼getan, dass
er gut lÃ¤uft Ich trage meinen Lieblingspullover und jene
GlÃ¼cksohrringedenen ich meine Abi-Note zuschreibe. Ich
hatte ein SiegerfrÃ¼hstÃ¼c
habe gute,MusikgehÃ¶r und bin
auf dem Weg zum Bahnhof auf keine der Spalten zwischen
den Gehwegplatten getreten. Man muss das GlÃ¼cnicht nur
zwingen, man muss ihm einen 24-Stunden-Job geben.
Auch die letzte Nacht war, wenn ich es recht bedenke, gar nicht so schlaflos. Mein GegenÃ¼berder beide Arme um eine Ledertasche geschlungen hat, scheint jedenfalls wesentlich weniger Schlaf bekommenzu haben. Als ich
am Alexanderplatz einstieg, gÃ¤hnt er. Jetzt sind wir an der
FriedrichstraÃŸund er ist fast eingenickt und umarmt seine
Tasche sogar noch fester. Nicht einmal schlecht getrÃ¤um
habe ich vergangene Nacht Immerhin. Das lief vor meiner
letzten mÃ¼ndlichePrÃ¼fungdamals beim Abitur, noch anders: Da erschien mir nachts im Traum meine Musiklehrerin und fragte: von welcher Stadt ist das Autokennzeichen
BM?ÃUnd ich antwortete: ~BayernMÃ¼nchen.
Ich steige von der S-Bahn in den Bus um und der Regen
wird stÃ¤rkerMoment! Das ist doch jetzt wirklich zuviel Drama! WÃ¤hren mein Herzschlag mit jeder Station zulegt, stehe ich neben mir, schaue mir selbst beim NervÃ¶swerde zu
und finde mich so kicherlich, dass ich schmunzeln muss. Und
Was tut denn das Wetter hier zur Sache? Ich fÃ¼rchte
sollte ich
durchfallen, fÃ¤nd ich selbst den gmÃŸteSpaÃ daran.

HL!

und FriedrichsttaBi

