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Editorial
> Mit diesem Heft verlassen wir Berlin. Geben die Hauptstadt mit ruhigem Gewissen für ein paar Wochen in die
Hände all der Spanier und Italienerinnen. Sollen die sich
doch mit den Straßenmusikanten rumschlagen, alle bunten T-Shirts mit Berlin-Aufdruck aufkaufen. Ein letztes
Mal helfen wir noch beim Gruppenfoto vor dem Marx-Zitat. Aber dann ist Schluss.
Jetzt machen wir Urlaub. Nehmen Platz im Schnellzug
nach Köln, blicken in das Leben der Chinesen und passen
auf. Dass wir in London nicht nur Bier trinken, sondern
beim Überqueren der Straße nicht gleich überrollt werden.
Müssen feststellen, dass Angela Merkel die nächsten Wochen nicht in den Urlaub fährt und in der Humboldt-Universität fast schon Zuhause ist.
Wer keinen Flieger erwischt hat, über einen vollen Terminkalender klagt oder einfach nur pleite ist – dem bleibt
doch nur ein Reiseziel: Berlin. Auch hier kann man sein
Fernweh stillen. Auf dem Balkon liegt vielleicht das letzte unberührte Paradies. Eine Grauzone des Rechts. Fast
alles ist hier erlaubt. Sogar Grillen. Laut Gesetz zwar nur
einmal im Monat. Und das auch nur von April bis September. Aber nach der Bundestagswahl wird der Appetit vielen vielleicht wieder vergangen sein.
Eure UnAuf <

SEI DABEI!

Für alle Fakten besteht das Recht auf Gegendarstellung in angemessenem Umfang. Nachdruck
nach vorheriger Nachfrage möglich. Wir bitten um
Quellenangabe und Belegexemplar. Die Redaktion
behält sich vor, Leserinnen- und Leserbriefe gekürzt zu veröffentlichen. Alle Artikel geben die Meinung des/der jeweiligen Autors/in wieder.
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während des Semesters im Hauptgebäude
Jeden Montag, 18 Uhr, im Raum 2094
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Studieren
16 Wird passend gemacht
Jetzt ist es soweit: Master und Diplom sitzen in den
gleichen Kursen. Sie hören, lesen das Gleiche. Die
Anforderungen sind aber grundverschieden

18 Grün im Kopf
Nicht nur jäten, hacken, Frösche tragen. Die Berliner
Hochschulgruppe vom Naturschutzbund bestellt ein
neues Feld: Naturbewusstsein schaffen

19 Sag mir, wo die Frauen sind
Mehr Frauen Studieren, mehr Frauen arbeiten als studentische Hilfskräfte. In der darauf folgenden Karriere
überwiegt aber die Zahl der Männer

Politik
20 Die Elite kommt
Auf einmal ging alles ganz schnell: Das Programm zur
universitären Spitzenförderung steht. An der HU werden sich einige freuen können

Leben
22 E-Mail aus … Harlem
22 Zwischen Lerneinheiten
Folge 8: Der Angela-Merkel-Arbeitsweg-Walk

23 Metropolen in Deutschland:
Eisenhüttenstadt
24 Mit 49 Pfund nach London
26 17-Raum-Wohnung
Kennst du deine Nachbarn? Die Leute in diesem
Hausprojekt kennen ihre schon. Kein Wunder, schließlich stehen dort alle Wohnungstüren offen

Kultur
28 Literatur
»Best of Kult« Schriftsteller und Fotografen erklären die Welt
»Strizz. Das dritte Jahr« von Volker Reiche
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news
Wer zahlt, studiert
Finanzsenator Thilo Sarrazin (SPD) fordert Studiengebühren, um die Anzahl
der Studienabbrecher zu verringern. Diese würden dem Staat Geld kosten, ohne
entsprechende Gegenleistung aufzuweisen. Nach Angaben der Berliner Universitäten bricht rund die Hälfte der Studierenden das Studium ab. Laut Sarrazin
stehen jedem Professor nur fünf Absolventen gegenüber. Das bedeutet, dass
das Land Berlin im Jahr rund 55.000 Euro pro Absolvent oder Absolventin zahlt.
Damit liegt Berlin an der bundesweiten
Spitze. Um einen verantwortungsvolleren
Umgang mit dem Studium zu erreichen,
sollen Studierende bald 500 Euro pro Semester zahlen.
sas
Montage: Maro Ballach

Verschwörung

Glosse

> Gerhard Schröder wird am 19. September neuer Präsident der Humboldt-Universität (HU)! So absurd es scheint, aber blickt man einige Monate zurück, steckt dahinter sogar eine Zwangsläufigkeit. Universitätspolitische Ereignisse an der HU und das,
was die Republik seit der Wahl in Nordrhein-Westfalen umtreibt, stehen in engerer
Beziehung als gemeinhin angenommen wird. Erster Schachzug, Jürgen Mlynek, unser Präsident: Er kandidiert bei der Wahl um den Chefsessel der HU im Februar gegen Michael Thomas Greven, den Herausforderer aus Hamburg. Mlynek gewinnt
die Wahl klar und verspricht, die goldene Zukunft weiter zu versprechen. Zu diesem
Zeitpunkt steht aber schon fest – obwohl es keiner der Akteure zugibt – dass er im
Juni zum Präsidenten der Helmholtz-Gemeinschaft gewählt werden wird. Warum nur
hat er dann wieder kandidiert? Die Berliner Presse rätselt und im Feuilleton der FAZ
erscheint ein böser Artikel, in dem ihm Verrat an seiner Universität vorgeworfen wird.
Der wirkliche Grund wird bald klarer.
Zweiter Schachzug, Gerhard Schröder, unser aller Kanzler: Am Abend des 22.
Mai stellt er sich die Frage, wie sich aus der Politik zurückziehen, ohne das Gesicht zu verlieren? Und vor allem, was wird aus ihm nach seiner Zeit als Kanzler?
Erste Antwort: Neuwahlen. Zweite Antwort: Präsident der Humboldt-Uni. Langsam
schließt sich der Kreis. Schröder weiß, dass er die Wahlen am 18. September verliert.
Im Gespräch für das Präsidentschaftsamt der HU sind große Kaliber wie die Uni-Präsidenten aus Wien und Zürich.
Nun entscheidet der Berliner Senat, den Chef der HU nur noch wie eine C4Professur zu besolden und nicht mehr wie bisher übertariflich. Am Abend zuvor
war Klaus Wowereit im Kanzleramt zu Besuch. Erste Folge: Die großen Kaliber geben sich nicht mit Peanuts zufrieden und sagen ab. Zweite Folge: Es wird auf unbestimmte Zeit ein Interimspräsident bestellt. Bis am 19. September, einen Tag nach
der Bundestagswahl, Schröder am Zaun der HU rüttelt: »Ich will hier rein!« So verliert
die Republik einen großartigen Kanzler und die Uni gewinnt einen großartigen Präsidenten, Elitestatus inbegriffen. Es wäre zu schön!
Benjamin Reuter <
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Geld zurück
Die Berliner Hochschulen sollen dem
Oberverwaltungsgericht eine Übersicht über die tatsächlichen Kosten der
Rückmeldungen von Studierenden geben. Laut Studierendenvertretung der
Technischen Universität und der Humboldt-Universität liegt der tatsächliche
Aufwand bei 10,26 Euro und damit wesentlich unter dem bisherigen Beitrag
von 51,13 Euro. Seit 1996 gibt es ein laufendes Verfahren, bei dem Studierende
gegen die damals eingeführten Verwaltungsgebühren klagen. Seitdem zahlen
die Berliner Studierenden pro Semester
eine Pauschale. Die Studierendenvertretungen raten, auf dem Überweisungsträger den Vermerk »Unter Vorbehalt«
hinzuzufügen. Dann wäre ein Rückzahlung möglich.
sas

Junges Deutschland
Deutsche Studierende zählen nicht zu
den ältesten in Europa. Zu dieser Einsicht kommt der »Eurostudent Report
2005«, der vom Bundesbildungsministerium in Auftrag gegeben wurde, und
die Studienbedingungen in elf europäischen Ländern beleuchtet. Die ältesten
Studierenden leben nach der Studie in
Großbritannien mit durchschnittlich 28
Jahren. Deutschlands Studierende sind
mit einem Durchschnittsalter von 24,4
Jahren zwar ebenfalls im Spitzenfeld, jedoch lassen sie noch die österreicherischen Studierenden mit 25,3 Jahren und
Finnland mit 24,6 Jahren hinter sich. Eine Sonderrolle nimmt Deutschland beim
Frauenanteil ein. In der Bundesrepublik
sind mit rund 48 Prozent fast die Hälfte
aller Studierenden weiblich.
sil
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Viele wollen weg

Einer kommt her

Experten für Islam

Rund 27 Prozent der deutschen Studierenden zieht es vor dem Abschluss
noch einmal ins Ausland. Laut Deutschem Studentenwerk (DSW) absolvieren 14 Prozent davon einen Teil ihres
Studiums im Ausland, die anderen nehmen an Praktika oder Sprachkursen teil.
Insgesamt gehen mehr Studentinnen
als Studenten ins Ausland. Die Zahl
derjenigen, die den Schritt ins Ausland
wagen, ist seit Beginn der 1990er Jahre stetig angestiegen. Damals gingen
nur sechs Prozent aller Studierenden
ins europäische oder weiter entfernte
Ausland. Ein Grund für den Anstieg ist
unter anderem die Reform der Studienförderung von 2001. Seitdem ist es
möglich, im Auslandssemester Bafög
zu beziehen, ohne dass dies auf die
Höchstförderungsdauer angerechnet
wird.
sas

In einem außergewöhnlichen Fall zog es
einen englischen Spitzenforscher an eine deutsche Uni. Die Universität Erlangen berief den preisgekrönten Physiker
Philip Russell von der Universität Bath
auf den Lehrstuhl für Experimentalphysik. Dem Briten wird eine kostenreiche
Ausstattung bereitgestellt, die an Spitzen-Universitäten im Ausland üblich
ist. Finanziert wurde das Unternehmen
durch ein außergewöhnliches gemeinsames Engagement von Hochschule, Max-Planck-Gesellschaft und einer
Stiftung. Ausschlag gebend für Russels Entscheidung war das Versprechen,
sich allein auf seine Forschungsinteressen konzentrieren zu können. Woanders
wäre er daneben gezwungen gewesen,
neben der Grundlagenforschung auch
auf marktfähige Entwicklungen wert zu
legen.
sas

Ab dem kommenden Wintersemester
will die Freie Universität (FU) Islamlehrer ausbilden. Die zukünftigen Lehrer
sollen an Grundschulen Stunden über
Islamkunde halten und damit eine Alternative zu dem umstrittenen Unterricht
der Islamischen Förderation bieten. Bildungssenator Klaus Böger (SPD) hatte
den FU-Präsidenten Dieter Lenzen gebeten, islamkundliche Fortbildungskurse anzubieten. Laut Böger soll es dabei
um einen »bekenntnisneutralen Unterricht« von »normalen Grundschullehrern« gehen. Die Berliner Schulverwaltung fordert ein wissenschaftlich qualifiziertes und didaktisches geschultes
Personal, welches bei der Islamischen
Förderation nicht ausreichend vorhanden ist. Die HU ist nicht mehr im Gespräch für die mögliche Ausbildung der
Islamlehrer.
sas

Nehmen Sie Platz
> Das Hin und Her um Mlyneks Nachfolge für das Präsidentschaftsamt der Humboldt-Universität (HU) nimmt kein Ende.
Nur eines ist sicher: Jürgen Mlynek tritt zum 1. September sein
Amt als Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft an. Fragen zur
Zukunft der HU werden ohne ihn besprochen. Sein langsamer
Abschied ist eingeläutet. Der Tagesspiegel nannte Mlynek bereits eine »lame duck«. Wer, was, wann seine Nachfolge an der
Spitze der HU antritt, das bleibt weiterhin unklar. Die offizielle
Mitteilung der Pressestelle der HU: Der Wahltermin am 12. Juli
könne noch immer eingehalten werden.
Doch alle Zeichen sprechen dagegen, dass der straffe Zeitplan
für die angestrebte Neuwahl noch erfüllt werden kann. Erst am
24. Juni, eine Woche nach dem ursprünglich angesetzten Termin, hörte die Findungskommission Kandidaten für das Amt
an. Um in den wenigen Tagen danach noch alle Vorbereitungen für eine Wahl am 12. Juli treffen zu können, hätte alles reibungslos ablaufen müssen. Doch der Weg zur Neuwahl erwies
sich als steinig: Das Kuratorium hätte sich schnell nach der
Anhörung entscheiden müssen, wer aufgestellt wird. Nur dann
wäre es noch möglich gewesen, die Kandidaten oder Kandidatinnen am 5. Juli im Konzil, dem Wahlgremium, öffentlich anzuhören. Und nur dann hätte das Konzil in der darauf folgenden
Woche zur Wahl schreiten können. Fest steht, dass dieser Termin die letzte Möglichkeit für eine Wahl vor der Sommerpause ist. Klar ist auch, was ohne Wahl nach Mlyneks Wechsel
zunächst passieren würde. Das Büro neben dem Senatssaal
würde erst einmal leer stehen und die Kompetenzen des Präsidenten würden sich einmal quer über den Flur verschieben. Ins
Büro und in die Hände von Mlyneks derzeitigem Vertreter, dem
Vizepräsidenten für Forschung, Hans Jürgen Prömel.
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Wie lange das Warten auf einen Wahlvorschlag noch dauern
wird, ist ungewiss. Mittlerweile macht sich aber in den universitären Gremien zumeist nur noch Ernüchterung breit. Die
Frage scheint mittlerweile nicht mehr zu lauten, wer die ideale Besetzung für den Posten sein könnte. Viel eher nimmt
das Wahlverfahren einen klassischen Weg, wobei für viele nur
noch eine Frage im Mittelpunkt steht: »Welche Person bringt
mir die größten Vorteile für meine Interessen?«

Der Präsidentens
bleibt zunbächst
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Charité im Doppel

Aus der Redaktion

Wir Fordern:
in Herz für Master!

> Mit Abschluss dieses Semesters rücken wir dem Ende des Magisters ein
großes Stück näher. Schon bald werden Studierende »auf Magister« im Seminar in der Minderheit sein – sich wie Dinosaurier fühlen. Die schlechte
Nachricht: Sie sind Dinosaurier.
Der Magister ist eine alte Idee. »Mit Eifer hab‘ ich mich der Studien beflissen; Zwar weiß ich viel, doch möcht‘ ich alles wissen.« So seufzte Goethes
Faust, und noch heute haben viele Studierende in der Tat das Gefühl, nach
ihrer Magisterarbeit so klug »als wie zuvor« zu sein. Ausgenommen: Fächer
wie Medizin, Theologie oder Jura, die schon allein wegen der Fülle von Prüfungen und Stoffgebieten von allen übrigen Fächern immer heimlich beneidet werden. Der Vorteil solch straffer Strukturen ist: Der erhebliche Lernaufwand ermöglicht den Studierenden einen Zugang zu breitem Wissen. »Auf
Magister« Studierende hingegen dürfen sich selbst ihre Zeit einteilen, die
Fächer zusammenstellen und müssen allein Leistung via Hausarbeiten und
Referaten erbringen. Prüfungen oder Klausuren sind für sie seit den 68ern
die Ausnahme. Diese drei Vorteile sind auf den zweiten Blick aber Nachteile.
Niemand sagt Einladungen ab, um freiwillig einen Abend inmitten von Büchern zu verbringen. Niemand beginnt freiwillig früher als nötig mit Hausarbeiten oder Referaten. Zumal diese bequem mit Hilfe von Wikipedia oder
Google zusammengestellt werden können. Und schließlich: Ein Magisterabschluss – zum Beispiel ein Hauptfach mit zwei Nebenfächern – nimmt häufig ein Jahr in Anspruch: Termine vereinbaren, Themen absprechen, schriftliche und mündliche Prüfungen ablegen. In genau der gleichen Zeit beginnen
und beenden britische Studis einen vollständigen Masters.
Nein, es gibt wenige Gründe, dem Magister hinterher zu trauern. Die
»größte Studienreform« (Süddeutsche Zeitung, Jürgen Mlynek und viele andere) sollte jedoch nicht nur Bachelor/Master-Studierende mehr fordern,
sondern auch die Leistung der Lehrenden evaluieren. Dies gilt gerade in Fächern der Geistes- und Sozialwissenschaften. Ihr Ruf, ihre Zukunft und unsere Ausbildung hängen davon ab.
Sören Kittel <
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Die Charité bleibt weiterhin in den
Schlagzeilen. Im Mittelpunkt standen im
Juni zwei Personalentscheidungen. Zum
einen beschloss der Klinikvorstand Ende
des Monats, zurück an den Tarifverhandlungstisch zu kehren. Vorerst sind damit betriebsbedingte Kündigungen und
Massenentlassungen an der Uniklinik
abgewendet. Der Vorstand wollte 1.500
Angstellte betriebsbedingt und 1.600 sozial verträglich kündigen. Eine ganz andere Personalentscheidung scheint jedoch festzustehen: Vorstandschef Detlev
Ganten teilte mit, dass sich die Charité
von dem einstigen Stasi-Major trennen
will, der seit Januar 2005 in leitender Position als Manager beschäftigt war. Damit
kam der Charité-Vorstand der Empfehlung einer unabhängigen Ehrenkommission nach. Die Hauptabteilung der Stasi,
für die der Major tätig war, war unter anderem zuständig für Verhöre im Stasigefängnis Hohenschönhausen.
mab

IRAF reist weiter
Das Indonesian Reel Aid Festival (IRAF),
dass an der HU von der UnAufgefordert präsentiert wurde, wird seine Reise durch Europa fortsetzen. Ende April
erschienen rund 120 Zuschauer bei der
Aufführung an der HU, um sich die 13
indonesischen Kurzfilme anzuschauen. Der anschließende Spendenaufruf
brachte 223,72 Euro – Geld, mit dem
das Goethe-Institut eine Hilfsaktion für
Jugendliche in Aceh finanzieren wird.
Die Vorführung in Berlin machte die
Aktion der Indonesian Film Community
bekannter und ermöglicht nun weitere
Veranstaltungen in Göttingen, Passau,
Groningen und Amsterdam. Mit Hilfe
der Humboldt-Universitäts-Gesellschaft,
dem Amt für Internationale Angelegenheiten, der Indonesischen Botschaft und
der Deutschen Welle konnte diese Veranstaltung in Berlin stattfinden und IRAF
so bekannter machen.
sök
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Weg hier
Ab in die Ferien, Durchatmen.
Ob Fliegen, Fahren oder Paddeln.
Alles besser als in gelben, stickigen
Trams durch Berlin zu schwitzen

> Das haben wir uns verdient. All das liegt hinter uns: In überhitzten Hörsälen Klausuren schreiben, die Handouts und Mitschriften in grüne, rote, gelbe Aktenordner quetschen und
in grauen Fluren um die Reihenfolge bei der Sprechstunde
streiten. Aufhören. Endlich. Durchatmen. Hausarbeiten? Ein
paar Tage werden die warten müssen, wenn sie nicht ohnehin schon geschrieben sind. Denn: Die Sonne scheint, Berlin
schwitzt – endlich Urlaub. Wer sich dafür ein paar Wochen in
den Semesterferien freigekämpft hat, dem steht eine Fülle von
Möglichkeiten offen, um in der Fremde seine Seele zu lüften.
Ein Weg führt zurück an die Uni. Oliver Stoll begleitet für die
Zentraleinrichtung Hochschulsport (ZEH) der Humboldt-Universität (HU) als Teamer eine Tennisfreizeit in Österreich. Nach
seiner Erfahrung stehe im Zentrum des Angebots einerseits die
sportliche Ausbildung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Stoll ergänzt: »Andererseits schaffen wir auch ein soziales Umfeld, in dem die Leute sich wohl fühlen und gerne Leistung zeigen.« Schließlich sei das Gruppenerlebnis für viele ein Grund,
überhaupt mitzukommen – »besonders in Zeiten der Vereinzelung in der Gesellschaft«. Und wenn die Reise in das Herz einer
reizvollen Berglandschaft, nämlich ins Zillertal, führt – was will
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man mehr? Die ZEH bietet jeden Sommer rund 60 Sommer-Freizeiten an, unter anderem mit Wellenreiten im Atlantik oder Beach-Volleyball auf Usedom. Rund 700 Studierende buchen jedes
Jahr bei der HU, vom Erstsemester bis zum Langzeitstudierenden. Auch Kurzentschlossene und Studierende, die an einer anderen Uni eingeschrieben sind, können hier mitfahren. Zudem
wartet der Hochschulsport der Freien Universität (FU) ebenso
mit einem vollen Katalog vielfältiger Reisziele auf: Tauchen in der
Ostsee oder Drachenfliegen in Südfrankreich, was zählt, ist die
geistige Entfernung von den Berliner Bücherbergen.
Doch auch außeruniversitäre Veranstalter buhlen um die
Gunst der Studierenden. Für Zielstrebige, die Pflichtbewusstsein signalisieren wollen, steht oftmals eine Sprachreise bei einem privaten Anbieter an erster Stelle; nicht zuletzt auch, um
so die Finanzspritze der Eltern in erreichbare Nähe rücken zu
lassen. Außerdem: Im Ausland erlernt sich eine Fremdsprache erfahrungsgemäß um ein Vielfaches leichter und schneller.
Gerade dann, wenn das Frühstück oder der Urlaubsflirt davon
abhängen, ob man sich richtig ausdrücken kann. Etwas mehr
uneigennütziges Engagement und spezielles Interesse erfordert die Teilnahme an einem internationalen Workcamp. Hier
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Titel
arbeiten die Teilnehmer täglich einige Stunden. Sie helfen beim Aufbau eines Archivs in einem ehemaligen sowjetischen Straflager, kümmern sich in Polen um die Erhaltung
einer KZ-Gedenkstätte oder restaurieren Kulturgüter in Spanien. In der
Freizeit treffen sie sich mit einheimischen Kulturgruppen und unternehmen Exkursionen in die Umgebung. Ein Urlaub mit Inhalt und
starken Worten. In einem Prospekt
der Freiwilligenorganisation Service Civil International (SCI) heißt
es nämlich: »An einem Workcamp
teilnehmen bedeutet, gemeinsam
arbeiten und leben, voneinander
lernen und, wenn man so will, ein
Stück Utopie erfahren.« Sie vermittelt junge Leute ohne konkrete Altersbeschränkung in mehr als 80
Fotos: Robert Nagel
Länder Europas, Amerikas, Afrikas,
Asiens und des Nahen Ostens. Die
Vom Ostbahnhof in die Welt oder nach Wittenberge
Preise sind erschwinglich, da ja ein
Teil der Kosten am Urlaubsort erarbeitet wird.
Auch unterwegs wollen Studierende meist so wenig wie
möglich ausgeben: Von der Unesco als »Dokument zur Völkerverständigung« anerkannt ist der internationale StudentenFreizeiten der HU:
ausweis Isic. Dieser kostet 10 Euro für 16 Monate und verhilft
www.zeh.hu-berlin.de/freizeiten
in 116 Ländern der Erde zu Ermäßigungen. Er ist allerdings in
Tel. (030) 2093-4869
den letzten Jahren etwas in Verruf geraten, da immer mehr Fäl149 Euro bis 400 Euro
schungen kursieren. Vielerorts wird der Ausweis deshalb nicht
mehr ohne weiteres akzeptiert. Auf Reisen sollte der Ausweis
Freizeiten der FU:
der eigenen Universität also nicht fehlen. Den Isic gibt es beim
www.hs-sport.fu-berlin.de
Studentenwerk oder in Studierendenreisebüros. Dazu müsTel. (030) 838-53320
sen Passfoto, Personalausweis und Studierendenausweis vor79 Euro bis 639 Euro
gelegt werden. Dort erhält man auch eine Stornokosten-Versicherung, die zum Beispiel einspringt, wenn eine WiederhoSCI Deutschland:
lungsklausur an- und die Reise ausfällt.
www.sci-d.de
Der größte Teil der Studierenden reist jedoch auf eigeTel. 0228/212086
ne Faust. Wer es sich leisten kann, steigt ins eigene Auto oder
Bis 250 Euro
nimmt die Bahn. Spontane oder sparsame Charaktere trampen oder nehmen per Mitfahrzentrale die Risiken eines vollInternationaler Studentenausweis ISIC:
gepackten Minis, eines lahmen Transporters oder gar eines
www.isic.de
Autobahnrasers auf sich. Ebenso unsicher scheint manchen
10 Euro
das Benutzen von Billig-Fliegern. Trotzdem: Die meisten Studierenden lassen sicherheitstechnische oder ökologische BeMitfahrzentrale
denken angesichts kleinster Preise beiseite. Der richtige Fliewww.mitfahrzentrale.de
ger ist schnell gefunden, begegnen dem Großstädter doch die
ca. 2,50 Euro – 6 Euro für 100 Kilometer
Werbeplakaten der Billig-Airlines überall. Ein paar Klicks und
Malta rückt viel näher.
Trampen:
Wer sich aber trotzdem mit Blick auf die spärlich gefüllwww.odb.trampstop.de
te Geldbörse oder andere Unpässlichkeiten enttäuscht von
0 Euro
seinem Urlaub abwenden muss, sollte eins nicht vergessen:
Er befindet sich bereits in einem der beliebtesten UrlaubszieSkifahren in Pankow:
le in Deutschland. In Berlin kann man am Flussufer urlauben,
www.der-gletscher.de
seine Decke auf dem Hausdach ausbreiten, ein paar elegante
Tel. (030) 4799813
Schwünge auf einer künstlichen Skipiste in Pankow hinlegen,
20 Euro-24 Euro für 30 Minuten
an einem der unzähligen Seen in der Stadt oder dank Semesterticket im brandenburgischen Umland den Sommer genieAcht weitere studentische Reiseideen:
ßen – Berlin strotzt vor Möglichkeiten.
www.rettungsring.info/leben/reisen.html <
Josef Kuske <

Vor dem Kofferpacken
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Von Erfurt nach Köln. Bahnhöfe, Städte, Menschen und ihre Geschichten.
Die möglichen Gesichter der Republik

Deutschlandreise
> Elisabeth hat die besten Tage ihres Lebens hinter sich.
Mit 57 Jahren verkauft sie Blumen am Eingang zum Erfurter Hauptbahnhof. Seit die Baustelle da ist, kommen
weniger Kunden. Noch weniger. Als Elisabeth noch jünger und gesünder war, arbeitete sie noch in einer Fabrik,
die Gummistiefel herstellte. In der Verwaltung. Als Willy
Brandt zu Besuch in Erfurt war, stand sie vor dessen Hotel
und winkte ihm zu. Es war ein toller Augenblick für Elisabeth. Sie fühlte sich stolz, ein Teil der Geschichte zu sein.
Heute fühlt sie sich schlecht. Seit der Wende hat sie zwar
eine kleine Rente. Aber die reicht hinten und vorne nicht.
Hinten und Vorne. Ein deutscher Ausdruck. Elisabeth, ein
deutsches Schicksal.
Kurz vor Eisenach wacht der Mann in der roten Jacke
auf. Die Gruppe Wehrdienstleistender im Großraumwagen des Intercity 2550 ist einfach zu laut. Der Mann flucht
Einblicke in das Leben. Auf über 5.000 Bahnhöfen in Deutschland Foto: Robert Nagel
leise in sich hinein. Es scheint, als würde er die jungen
Männer am liebsten anschreien, dass sie doch leiser sein möWieder Warten, wieder Fragen. Der Kaffee für 2,20 Euro ist
gen. Er sagt nichts. Er fischt eine Stulle aus seinem Rucksack
viel zu teuer.
und beißt hinein. Er schaut aus dem Fenster und wirkt müde.
Zum ersten Mal erscheint die Ansage auch auf Englisch.
Die jungen Soldaten beachten ihn nicht.
»Next Station: Frankfurt Airport«, tönt es aus den LautspreAm Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe umzusteigen, macht
chern. Der Rhein-Main-Flughafen ist der wohl internationalste
Spaß. Die Station ist ein modernes Bauwerk an der ICE-StreOrt Deutschlands. Durch das Zugfenster kann man keine Flugcke Hamburg-München. Es ist die verkehrstechnische Mitte
zeuge starten oder landen sehen, denn die Bahnlinie verläuft
Deutschlands. An Gleis vier steht ein Mann mit seiner kleinen
unterirdisch. Dennoch kommt kurz das Flair der großen, weiTochter. Wer wartet, hat Zeit, sich Gedanken zu machen. Wo
ten Welt auf. Warum weiß niemand, ringsherum sitzen fast nur
kommen die beiden her? Wo wollen sie hin? Wo ist die Mutter
Berufspendler.
der Kleinen? Was ist in der Reisetasche? Als der Zug endlich
Die Loreley ist eines der bekanntesten Wahrzeichen
einfährt, beginnt es leicht zu nieseln.
Deutschlands. Der Felsen sieht aus, wie viele auf der RheinVon oben gesehen wirkt Marburg wie eine Stadt aus dem
strecke. Auf der Spitze ist die Landesflagge von RheinlandMittelalter. Die Fachwerkhäuser der Oberstadt schmiegen sich
Pfalz zu erkennen. Was die japanischen Touristen wohl denan den Berg und ganz oben trohnt das Schloss. Nur die Neuken mögen, wenn sie auf der Suche nach deutscher Kultur in
bauten am Stadtrand wirken irritierend. Eine Gruppe WandeRheinland-Pfalz ankommen?
rer sitzt im Café auf der gegenüberliegenden Hügelseite und
Hinter Koblenz wird die Landschaft flacher. Das idyllitrinkt Fanta. Die Betreiber der kleinen Gaststätte stammen aus
sche Rheintal ist flachen, hässlichen 60er-Jahre Bauten geder Türkei, scheinen aber schon lange in Deutschland zu lewichen. Als der Zug in Bonn hält, weist nichts darauf hin,
ben. Die Wanderer sprechen dennoch betont deutlich mit ihdass hier über Jahrzehnte die deutsche Hauptstadt war. Danen. Einer aus der Gruppe, der von allen Karsten genannt wird,
ran ändert auch der Zusatz »Bundesstadt« auf den Schildern
ist zu faul, den Weg zur Toilette zu suchen. Er verschwindet in
nichts.
den Büschen.
Es ist schon dunkel, als der Zug in Köln ankommt. Der
»Etwa 10 min. später« steht an der Anzeigetafel im Frankweltberühmte Dom, direkt neben dem Bahnhofsvorplatz, ist
furter Hauptbahnhof. Der Zug in Richtung Köln kommt aus
hell erleuchtet. Die Hinweisschilder zur U-Bahnstation sind es
Regensburg. Lag unterwegs etwas auf den Schienen? Gab
nicht. Wer in Deutschland ankommt, muss erst suchen.
es einen technischen Defekt? Hat sich jemand umgebracht?
Pablo Silalahi <

Zelt und Badehose einpacken
und ab an die Ostsee nach Rügen
oder Usedom. Endlose Strände, sauberes Wasser, günstige
Campingplätze und alles nur drei
Stunden von Berlin entfernt

Kultur im Osten: Bauhaus in Dessau,
Zwinger im Rokoko-Stil oder Rafaels
Sixtinische Madonna in der Dresdener
Gemäldegalerie und Leipzigs neues
Kunstmuseum beeindrucken selbst den
kulturverwöhnten Hauptstädter noch
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Heilige Berge, Mönche und die schiere Größe Chinas animieren zur Tour
auf eigene Faust – im Nachtzug und zu Fuß. Von Datong nach Shanghai

Meine China-Wochen

Früh aufstehen lohnt sich. Für mich nicht, vor der Sonne ist nur Nebel

> Ungläubiges Staunen überkam mich in Datong, Nordchina,
als ich aus der Transsibirischen Eisenbahn stieg. Nach der tagelangen Zugfahrt durch sibirische Birkenwälder und die mongolische Steppe waren die Menschenmassen auf dem Bahnhofsvorplatz einfach zu viel. Ein halsbrecherischer Busverkehr,
der sich hupend den Weg durch die große Zahl der Fahrradfahrer bahnt. Vier Wochen später, nach rund 5.000 Reisekilometern auf dem Flughafen in Shanghai, erschöpft, um einige
Kilo magerer und beinahe einem Busunfall zum Opfer gefallen,
war ich mit China fertig und dachte nicht daran wiederzukommen. Aber das Land fordert diese Art Reisen heraus und genau
das ist auch der Reiz. Die Zeit macht die Strapazen vergessen
und deshalb ist das Visum für den Sommer jetzt im Pass, der
Flug gebucht. Und die Erinnerungen werden durchforstet.

Reisen auf Chinesisch
Eigentlich steigt kein Tourist in Datong ab. Einige hundert
Kilometer östlich von Beijing, hinter der Großen Mauer, gibt es
in der Stadt selbst nichts zu sehen. Eine Kleinstadt für chinesische Verhältnisse, mit nur einer Million Einwohnern. Kaum
Kultur, keine Touristen. Die Umgebung ist das Sehenswerte.

icht immer Kanada sein.
mt auch bei einer Kanu-Tour
enburg auf. Anstatt selbst
bt es neben Mücken viele
en. An jedem Kiosk erhältlich in
Senf, Salz und Kräuterlache

Zum Beispiel die Yungang-Grotten. Während der
Wie-Dynastie um 450 nach Christus begann man
dort, Höhlen in den Sandstein zu hauen und sie mit
Buddhastatuen zu schmücken. Über 51.000 Buddhas
sind heute noch erhalten, viele davon mehrere Meter
hoch. Ebenso unglaublich wie der Eindruck der Statuen ist das hängende Kloster in der Nähe. Am Berg
Heng Shan kleben in 50 Metern Höhe abenteuerlich
wie Schwalbennester die einzelnen Hütten am Felsen, nur durch schmale Holzstiegen verbunden.
›Umgebung‹ kann in China ein paar hundert Kilometer bedeuten, die Umwege mit einbezogen sogar noch viel mehr. Die Fahrer an den Busbahnhöfen
lächeln freundlich. Wenn man ihnen im Reiseführer
sein Ziel zeigt, lächeln sie wiederum freundlich und
machen Zeichen wie »natürlich fahren wir dorthin«.
Es lohnt, den anderen Passagieren nochmals das
Ziel zu zeigen und je nachdem, ob sie nicken oder
den Kopf schütteln, den Bus vielleicht wieder zu verlassen. Nach einer Woche Übung kann man die Zeichen im Reiseführer mit denen auf den Busschildern
vergleichen und wird nicht mehr überlistet.
Das Flugzeug ist das schnellste und bequemste Verkehrsmittel in China. Aber man würde eine der Hauptattraktionen
des Landes verpassen: Die Nachtzüge und stundenlangen
Fahrten über holprige Straßen mit Bussen, die mehr der gute Wille der Passagiere zusammenhält als das Metall. Fehlen
würde einem die Erfahrung der chinesischen Reisekultur. In
den Zügen wird Tee getrunken, Instantsuppe gegessen (in jedem Zug gibt es Kessel mit kochendem Wasser) und sich im
Kartenspiel gemessen. Fahrten über Nacht sind wegen der
großen Entfernungen häufig. Man schläft in offenen Kabinen
mit sechs Stockbetten. An den Bahnhöfen steigen fliegende
Händler zu und verkaufen von Kleidung über Spielzeug und
Essen alles, was sich tragen lässt. So taucht man in einen Mikrokosmos ein, den das Fliegen verwehrt.

Mit Buddha singen und essen
Elf Busstunden von Datong entfernt liegt im Hochgebirge
der Wutai Shan. Einer der vier heiligen Berge des Buddhismus
und 3.000 Meter hoch. Vierzig Klöster haben die Kulturrevolution in den 1960er Jahren überlebt und in die meisten ist heute

a nach Tallinn: Aufwendige Wochenreisen
eren dank der Billigflieger. Zum Beispiel
kum. Riga hin, Tallinn zurück. Dazwischen
oder Bahn zu alten Klöstern und historiansestädten, an die Ostsee und spazieren
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das religiöse Leben zurückgekehrt. Wanderer können dort
übernachten oder essen. Nachdem ich mit ungeschickten Handbewegungen nach Essen gefragt habe, werde
ich in ein Haus gebeten. Glocken läuten, die Mönche versammeln sich und bevor man zu essen beginnt, setzt ein
Mönch der Buddhastatue etwas vor. Dann wird gesungen
und man isst. Die Landschaft um den Wutai Shan ist karg
und wie ein Sinnbild auf das Leben als Mönch.
Anders am Emei Shan, einem anderen heiligen Berg
in der Nähe der Stadt Chengdu. Beeindruckend ist die üppige Natur, die für jede Klischeepostkarte herhalten könnte: Im Nebel liegende Bergspitzen, knorrige Kiefern und
Tempelchen wie aus einem Kung-Fu-Film. Die 40 Kilometer Weg bis zum 3.100 Meter hohen Gipfel sausen Träger
entlang, die in Sänften reiche Landsleute befördern. Man
muss erwähnen, dass die Hälfte des Weges aus steilen
Treppen besteht. Herauf und herunter ist in jeweils einem
Tag zu schaffen – obwohl danach die Beine für eine Woche nicht mehr zu gebrauchen sind. Zwei Euro kostet das
Pilgerhotel, in dem ich, wegen der Kälte in einen Parker der
chinesischen Armee eingepackt, übernachte. Ein WC gibt
es nicht im Haus und so liegt ein Nachttopf und ein Stapel Zeitungspapier unterm Bett. Um fünf Uhr morgens lag
der Gipfel im Nebel und damit blieb mir der spektakuläre
Sonnenaufgang verwehrt. Etwas Entschädigung brachten
beim Abstieg die Affen, die den japanischen Touristinnen
die Lunch-Pakete klauten.

Wodka in Shanghai
China ist kein Land, in dem sich Reisen und Erholung gut verbinden lassen. Strände und Sehenswürdigkeiten liegen zu weit auseinander. In den Städten hält man
In China ist man auf dem Rad unterwegs
Fotos: Benjamin Reuter
es nicht lange aus und auf dem Land ist die Infrastruktur
meist zu schlecht, um zu verweilen. Außerdem gibt es kaum
die Staatsgewalt zeigt sich nur manchmal an den geschlosse‚Backpacker‘-Treffpunkte. Ausnahmen sind Shanghai, Beijing
nen Internetcafés.
und Chengdu. Letzteres ist das Drehkreuz auf dem Weg nach
Die 700 Kilometer von Chonqging nach Wuhan kann man
Tibet und in den Südosten Richtung Laos. Der Vorteil ist, dass
per Schiff zurücklegen und damit dem anstrengenden Reiseallnur wenige überlaufene Routen existieren, wie es sie auf den
tag entkommen. Drei Tage dauert die Fahrt in die ProvinzhauptSpuren der Reisebibeln Lonely Planet oder Rough Guide in Instadt mit sieben Millionen Einwohnern. Wuhan hat noch imdien oder Mexiko gibt. Überhaupt trifft man im Inland wenig
mer den Charme einer alten Kolonialstadt, obwohl das Stadtbild
von Wolkenkratzern dominiert wird. Außerdem gibt es Bars und
westliche Touristen. Englisch sprechen die meisten Chinesen
nicht.
Kneipen, die in anderen Großstädten im Inland rar sind.
Das macht es schwierig, sich ein Bild von der politischen
Letzte Station ist Shanghai. Ich habe mich mit einer FlaSituation zu machen. Ein Student in Chonqging erzählte mir,
sche Subrowka Bison Wodka und einem anderen Deutschen
während im Fernsehen James Bond Bösewichter bekämpfin das Industriegebiet am Suzhou-River verirrt. Mein Begleiter
te, dass die Japaner sich immer noch nicht mit ihrer Kriegserzählt von einem Film, der diesen Namen trägt. Eine Liebesschuld auseinandergesetzt hätten. Ganz anders als die Deuttragödie und der Bison Wodka bilden den roten Faden. Außerschen, wie er betonte. Über die Japaner wird mehr geschimpft
dem lebt eine Meerjungfrau im Fluss, die aber nicht zu finden
als über die eigene Regierung. Die offiziell über 1.000 Hinrichist; eine Allegorie der Liebe. »Vielleicht finden wir sie ja«, sagt
tungen (inoffizielle Quellen sprechen von 10.000) und andere
er zu mir. »China ist auch ohne Meerjungfrauen unfassbar geMenschenrechtsverletzungen sind nicht greifbar. Der Kontakt
nug«, entgegne ich.
mit Chinesen bleibt mangels Sprachkenntnis sporadisch und
Benjamin Reuter <

Vulkan und Spaghetti: Mit dem Flieger
nach Neapel, von Palermo zurück.
Hitzeempfindliche schrecken nur die
Temperaturen von über 40 Grad im
Sommer. Dafür warten Vesuv, Pompeji
und das Mafiamuseum bei Palermo

einernte: Im September auf den
einbergen zwischen Bordeaux
d Perpignan die süßen Früchte
nten. Wie man es anstellt, erfährt
n beim Conseil Interprofessionin Bordeaux oder Narbonne. Gut
die Fitness und für‘s Französisch
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Einmal um die ganze Welt. Aber ohne Geld in der Tasche kommt man nicht
weit. Zwei Wege, wie man dennoch im Ausland über die Runden kommt

Verdienter Urlaub

Erntehelfen in Australien

Bootfahren in Frankreich

Foto:

Foto: Privat

> Jäh und erbarmungslos klingelt der Wecker um 5 Uhr 25. Er
reißt mich aus dem so dringend benötigten Schlaf und signalisiert: Es ist Zeit für einen neuen Arbeitstag auf der Obstplantage in Australien. Mit einem Hut, einem langärmeligen
Hemd, Sonnencreme und einem Pflückbeutel (Picking Bag)
fahre ich mit anderen Rucksackreisenden zur Pfirsichplantage. Anfänglich geht das Pflücken nur langsam voran. Aber wer
Geld verdienen will, muss sich ranhalten. Denn bezahlt wird
nicht pro Stunde, sondern nach vollen Kisten. Mit etwas Geduld und Übung kann man so neben den täglichen Ausgaben
etwas sparen und einige Wochen umherreisen.
Als Erntehelfer findet man überall in Australien Arbeit,
denn Bananen, Mangos, Esskastanien und andere Früchte
müssen immer irgendwo gepflückt werden. Dabei kann einem
allerdings das Klima übel mitspielen. Wer sich auf freiem Feld
acht Stunden nach Tomaten bückt, muss aufpassen. Mindestens zwei Flaschen Wasser und eine dicke Schicht Sonnencreme sind Pflicht. Nicht zu unterschätzen ist auch der Muskelkater, der einen über Tage quälen kann. Obstplantagen sind die
angenehmeren Arbeitsplätze. Die Bäume spenden Schatten
und das frische Obst schmeckt ausgesprochen gut. Schöner
Nebeneffekt: Am Abend bei Barbecue und einigen Büchsen
Bier kommen im Gespräch mit den anderen Erntehelfern Reisegeschichten aus ganz Australien zusammen. Und wie es der
Harvest-Guide, die Erntehelfer-Fibel ausdrückt: »Fruit-Picking
ist ein großartiger Weg, um einen fitten und gesunden Lebensstil zu verwirklichen.« <

> Man muss sich nicht auf eigene Faust ins Ausland aufmachen. Mich zog es als Begleiterin einer Jugendfreizeitgruppe
vielleicht nicht weit weg, dafür aber an einen in den höchsten
Tönen gelobten Flecken Europas: »Nennen wir es großzügig
das Paradies der Franzosen.« Das sagte der Schriftsteller Henry Miller und meinte damit das Tal der Dordogne im Südwesten
Frankreichs. Hier, auf einer Strecke von rund 150 Kilometern,
findet man zwischen Schlössern und Felsen eine der schönsten Strecken zum Kanuwandern in Europa.
Vom Startort Argentat geht es für unsere Gruppe flussabwärts nach Saint Julien. Im Oberlauf zunächst noch schweres
Wildwasser, legen sich bald die Strömungen, Wellen und Wirbel. Als einzige Hindernisse erweisen sich im Fluss herum liegende Bäume. Unfallfrei meistern wir unsere unterschiedlich
langen Tagesrouten mit Hilfe unserer Karten, auf denen winzige, aber wichtige Angaben wie »Baum links, Baum rechts«
oder »Fels links – rechts vorbei« verzeichnet sind. Unsere Gruppe verbringt dabei jede Nacht auf einem Zeltplatz entlang der
Strecke, mal mitten in der Pampa, eher selten in der Nähe eines kleineren französischen Städtchens. Wer mit einer Gruppe
eine Idylle wie diese einmal kennen lernen möchte: Generell
besteht für Interessierte bei vielen Organisationen oder Veranstaltern die Möglichkeit, sich kostenlos zum Jugendgruppenleiter oder zur Jugendgruppenleiterin im Rahmen einer Schulung oder mehrerer Seminare ausbilden zu lassen. Die beste
Reisezeit, um sich das »Paradies« an der Dordogne eigen zu
machen, liegt übrigens in den Monaten Juni oder September.
Ansonsten ist es eher das, was Henry Miller versprach: Ein Paradies für und voller Franzosen, die im Juli und August Ferien
machen.
Simone Leyendecker <

Auszug aus dem Buch:
Jobhopping Down Under - Jobs, Praktika und Working Holiday in Australien,
Freiburg 2005, 15,90 Euro. Von Jörn Schulz, Student der Europäischen Ethnologie, Anglistik und Amerikanistik an der HU

Blasmusikkarneval: Jeden August in Guca, Serbien. 100.000
Musikfans feiern zusammen. Die Szenerie ist wie aus einem Kusturica-Film – Vier Tage Nonstop trinken und tanzen bei wüstester
Musik. Besser gefeiert wird nirgends sonst in Europa
Schnupperkurs im Mönchsleben: Im Benediktinerkloster Beuron
bei Freiburg kann man seine Fähigkeiten als Mönch testen. Zölibat, Gärtnerei und Frühgebet um 05:30 Uhr inklusive
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Wohin fahren Studierende der Humboldt-Uni? Weg wollen sie alle,
aber wer kann sich das schon leisten? Wir haben bei euch nachgefragt:

Schon gepackt?

Jurek, 26 Jahre
(Spanisch und Geschichte)
Via: egal, irgendwie!
Ich weiß nicht so recht, ob es bei mir
mit dem Verreisen klappt. Zuerst lernen,
damit ich die Prüfungen schaffe und mir
dann noch die Zeit für einige Hausarbeiten einteilen – das wird eng. Ich würde
aber schon gerne mit meiner Freundin
wegfahren. Vielleicht nach Spanien?

Anne, 28 Jahre
(Englisch und Geschichte)
Via: Auto / Billigflug
Ich habe viele verschiedene Ideen.
Vielleicht mit meinem Freund nach Korsika fahren. Oder wir besuchen Freunde auf Ibiza. Dort könnten wir kostenlos
wohnen und clubben. Erst müsste ich
aber noch arbeiten; nebenbei warten
Hausarbeiten und ein Praktikum.

Christoph, 26 Jahre
(Jura)
Via: Auto
Diesen Sommer war ich schon weg:
Mit meiner Freundin in Binz auf Rügen.
Ich bereite mich momentan auf mein Examen vor, daher kann ich mir meine Zeit
relativ frei einteilen. Durch mein Stipendium muss ich momentan glücklicherweise nicht arbeiten.

Nga Dang Thuy, 20 Jahre
(Betriebswirtschaftslehre)
Via: Kein Urlaub – ich muss leider arbeiten.

Martin, 28 Jahre
(Amerikanistik und Anglistik)
Via: Flugzeug
Mein Plan ist, mit meiner Freundin nach Spanien zu fliegen, in die Gegend von Malaga. Meine Freundin ist
selbst Spanierin. Dort könnte ich meine
Sprachkenntnisse vertiefen. Allerdings
muss ich erst noch arbeiten, um mir den
Urlaub leisten zu können.
Zusammengestellt von Josef Kuske <

Fotos: Robert Nagel

Katharina, 25 Jahre
(Mittelalterl. Geschichte und Literatur)
Via: Billigflug
Für eine Woche mit meinem Freund
nach Griechenland reisen, das würde
mir gefallen. Allerdings erst gegen Ende der Semesterferien. Davor muss ich
arbeiten. Ich arbeite sowieso das ganze
Semester durch, um mein Studium zu finanzieren: 20 Stunden die Woche.

mexikanischen Atlantikküste befindet sich das
Centro Mexicano de la Tortuga. Der Strand ist
der größte Eiablegeplatz für Meeresschildkröten in Zentralamerika. Freiwillige Helfer sind
immer willkommen. Der Lohn sind Nächte in
der Hängematte und Tage am Strand

dtour nach Norwegen: Mit
m Fahrrad von Berlin ans
ordkap. 2.152 Kilometer zum
rdlichsten Punkt Europas. Nen einer Touristenmeute, die per
us oder Flugzeug anreist, warten
sschollen und Robben

Studieren
Jetzt ist es soweit: Master und Diplom sitzen in den gleichen Kursen.
Sie hören, lesen das Gleiche. Die Anforderungen sind grundverschieden

Wird passend gemacht
> Die Nachricht kam per Post. Anfang März hatten alle Studierenden im Diplomstudiengang Sozialwissenschaften ein
Schreiben der zuständigen Studienfachberaterin Karin Lohr in
ihrem Briefkasten. Der Inhalt: Der Diplomstudiengang läuft in
Kürze aus. Zwischen den Zeilen war zu lesen: Beeilen Sie sich
mit ihrem Abschluss, oder wechseln Sie in den Bachelor-Studiengang. Beigefügt war ein Fragebogen, welcher die persönliche Studiensituation feststellen sollte. Zudem wurde zu einer
Informationsveranstaltung eingeladen.
Ein Beispiel, das kennzeichnend ist für die derzeitige Lage an der Humboldt-Universität (HU). Die Uni will als eine
der ersten deutschen Hochschulen die im Vertrag von Bologna geregelte Einführung der neuen Studiengänge Bachelor und Master durchsetzen. Ein kurzer Rückblick: In Bologna hatten sich die Bildungsminister der Europäischen Union
darauf verständigt, in ganz Europa einheitliche Abschlüsse
zu etablieren. Nationale Besonderheiten sollten abgeschafft
werden. Für das alte Diplom und den Magister war also kein
Platz mehr.

Manche Veranstaltungen werden sowohl für Diplom-Studierende im Hauptstudium, als auch für solche angeboten, die
sich für den Master-Studiengang eingeschrieben haben. Die
Folge: Während der eine drei Thesenpapiere verfassen und ein
Essay schreiben soll, muss die andere ein Referat halten und
eine Hausarbeit verfassen. Das trägt nicht gerade zur Übersichtlichkeit bei. Zudem haben viele Studierende in den alten
Studiengängen den Eindruck, dass sie unter Druck gesetzt
würden. Sie haben das Gefühl, als Auslaufmodell bald nicht
mehr erwünscht zu sein.
Studienfachberaterin Karin Lohr wehrt sich gegen die
Darstellung, dass Diplom-Studierenden absichtlich Steine in
den Weg gelegt werden. Dennoch bezeichnet sie die Probleme als durchaus realistisch. Sie betont aber
auch, dass nur auf den
ersten Blick die Studienreform und die Bachelor-Master-Studiengänge dafür verantwort-

?

Bis 2010, so der Beschluss, soll es nur noch Studierende in
den neuen Studiengängen Bachelor und Master geben.

Lehrangebot schwindet
Dass die HU zu den Vorreitern bei der Umsetzung gehören möchte, ist ein ehrgeiziges Ziel. Eines, das jedoch auf dem
Rücken der Studierenden ausgetragen wird. So beklagt man
sich am Institut für Sozialwissenschaften darüber, dass sich
das Angebot an Lehrveranstaltungen mit der Einführung von
Bachelor und Master immer weiter verkleinert. Die restlichen
Seminare und Vorlesungen sind dadurch noch überfüllter geworden, als sie es ohnehin schon waren.

Stellenstreichungen und Mittelknappheit zu suchen, sagt sie.
So könnten beispielsweise nicht alle im Strukturplan vorgesehenen Professuren besetzt werden, was zur Folge hat, dass gewisse Studienschwerpunkte nicht mehr angeboten werden.
Defizite beim Lehrangebot im Diplom-Studiengang gibt
es nach Lohrs Angaben vor allem im Grundstudium, da sich
hier nach Einführung der neuen Studiengänge die Angebote
ausdünnten. Nach der Regelstudienzeit dürfte es heute jedoch
gar keine Grundstudiums-Studierende mehr am Institut geben. Aber auch Studierende im Hauptstudium müssen gewisse Abstriche hinnehmen, räumt Lohr ein. Weil Veranstaltungen gemeinsam mit Master-Studierenden angeboten werden,
kommt es dazu, dass in der gleichen Veranstaltung verschie-
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dene Schwerpunke gesetzt werden, da sich die Anforderungen
von Diplom und Master unterscheiden.

Diplom unter Zeitdruck
Dass sie ihr Studium im begonnenen Studiengang nicht
mehr beenden können, hätten Studierende in Diplom- und
Masterstudiengängen jedoch nicht zu befürchten, beschwichtigt Heinz-Elmar Tenorth, Vizepräsident für Lehre und Studium an der HU. Den Studierenden werde ein Vertrauensschutz
gewährleistet. Und die Universitätsleitung habe großes Interesse daran, dass jeder seinen angestrebten Abschluss erzielen kann, so Tenorth. Das Ressort Lehre und Studium
bemühe sich intensiv um die Zuweisung von Tutoren
beziehungsweise Lehrauftragsmitteln und Gastprofessoren. Diplom- und Magisterstudierende müssen nach
Angaben des Vizepräsidenten also nicht befürchten,

dazu gedrängt zu werden, in den Bachelor-Studiengang zu
wechseln.

Irgendwann ist Schluss
Allerdings weist Barbara Gollmer, Studienfachberaterin für
die germanistischen Studiengänge darauf hin, dass Studierenden im 22. Semester durchaus nahe gelegt wird, dass sie nicht
weitere 22 Semester zur Verfügung haben.
Auch Karin Lohr gibt nur für die nächsten drei bis vier Jahre eine Garantie dafür, dass man sein Studium noch im alten
Studiengang beenden kann. Aber nicht nur die Studierenden
der alten Studiengänge Diplom und Magister stehen durch die
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Studienreform vor Problemen. So bemüht man sich beispielsweise auch an der Technischen Universität (TU) um die Einführung der neuen Studiengänge. Das Fach Architektur wird
zum Wintersemester 2005/2006 nur noch als Bachelor-Studiengang angeboten. Die Einschreibefrist endet am 15. Juli. Das
Problem ist nur: Die TU wartet bislang noch auf eine schriftliche Zustimmung des Senats, diesen Studiengang überhaupt
einführen zu dürfen.
Frederike Demmel vom Referat Studium und Lehre der TU
geht zwar davon aus, dass eine Genehmigung erteilt wird, besonders motivierend, sich für diesen Studiengang einzuschreiben, dürfte die unklare Lage jedoch nicht sein.
Aber auch in den Fächern, in denen die neuen Studiengänge schon eingeführt sind, gibt es Unstimmigkeiten. BachelorStudierende beklagen, dass ihr Studium nur als SchmalspurDiplom angesehen wird. Und das obwohl die Anforderungen
für einen Scheinerwerb teilweise höher sind als für einen vergleichbaren Leistungsnachweis im Diplom-Studiengang.
Auch um die angestrebte Vergleichbarkeit der Abschlüsse
ist es nicht gut bestellt. So berichtet eine Bachelor-Studentin
der Sozialwissenschaften an der HU, dass in manchen Fällen
ein Studierender einer anderen Uni für die gleiche Leistung
mehr der für einen Abschluss notwendigen Credit-Points erhält als ein Studierender der HU. Für das Erreichen des Bachelors sind jedoch europaweit einheitlich 180 Punkte erforderlich.
Das bedeutet, dass Berliner Studierende für das gleiche Zeugnis mehr Leistung erbringen müssen als Absolventen und Absolventinnen anderer Hochschulen.
Die derzeitige Lage bei der Umstellung auf das neue Studiensystem wird also in vielerlei Hinsicht durch Geburtsfehler
getrübt. Ob die Situation in ein bis zwei Jahren reibungsloser
funktionieren wird, wird sich zeigen. Aber bis zum Jahre 2010
ist es noch ein langer Weg. Und viel Zeit, um sich an die neue
Situation zu gewöhnen.
Pablo Silalahi <

Studieren
Nicht nur jäten, hacken, Frösche tragen. Die Berliner Hochschulgruppe
vom Naturschutzbund bestellt ein neues Feld: Naturbewusstsein schaffen

Foto: Alexander Thobe

Grün im Kopf

Weg vom Öko-Image – Lisa räumt auf

> Was viele Studierende an Berlin reizt, ist das städtische Erscheinungsbild inmitten der weitläufigen Felder der Mark Brandenburg. Berlin ist die Hauptstadt, die Metropole Deutschlands. Aber so ganz ohne duftende Wiesen und dunkle Wälder kommen auch die meisten der erklärten Großstädter nicht
aus. Wenn es so wie in diesen Tagen warm und wärmer wird,
schnappen sie sich ihre Picknickkörbe und strömen in die
Parks und Gärten Berlins. Aber nicht alle verstehen unter einem Naturerlebnis einen Nachmittag auf einem Flecken, der
einer begrünten Verkehrsinsel gleicht.
Die Mitglieder der Berliner Hochschulgruppe des Deutschen Naturschutzbund (Nabu) wollen mehr: Sie wollen Pflanzen und Tiere kennen lernen, sie verstehen und schützen. »Wir
möchten einerseits zusammen mit anderen jungen Menschen
etwas über Pflanzen und Tiere erfahren, andererseits aber auch
das Naturbewusstsein der Menschen stärken, indem wir über
Naturschutzprobleme informieren«, beschreibt Hans-Christian
Heinemeyer, der Gründer der Gruppe, die Ziele der Naturfans.
Gemäß dem Motto »Nur was wir kennen, können wir schützen«
wollen die Studierenden auf diese Weise ihren Beitrag zum
Naturschutz leisten.
Schon seit mehreren Jahren ist Hans-Christian im Nabu aktiv, dem größten Natur- und Umweltschutzverband
Deutschlands. Was ihm bisher gefehlt hat, waren andere Mitglieder in seinem Alter. »In der Bezirksgruppe des Nabu sind

nun mal meistens ältere Menschen. Das ist manchmal etwas langweilig«, erklärt der ehemalige Student der Volkswirtschaftslehre. Auch deshalb fasste er vor einem halben Jahr den Entschluss, die Berliner Hochschulgruppe zu
gründen. Gleich von Beginn an nahmen einige Studierende an den Treffen teil, aber erst mit den Monaten hat sich
langsam ein fester Kern von acht Studierenden der Humboldt-Universität (HU) und der Freien Universität (FU) herausgebildet. Stehen besonders interessante Veranstaltungen auf dem Programm, versammeln sich auch schon mal
bis zu 25 Personen im Namen der Nabu-Hochschulgruppe; so beispielsweise zu einer abendlichen Führung des
Fledermausvereins in der Zitadelle Spandau mit anschließender Biergartenrunde.
Neben solchen informativen Veranstaltungen beteiligt sich die Hochschulgruppe aber auch an Arbeitseinsätzen des Nabu. Sie helfen und reinigen Biotope oder setzen
einen Naturerlebnisgarten an der Bornholmer Straße in
Wedding in Stand.
Auch wenn sich nun ein erster fester Kern der Gruppe
gebildet hat – wer einmal einen Einblick in das Leben der
Truppe gewinnen möchte, wird wohl keine überkommenen Öko-Klischees antreffen. »Mit dem Wort Naturschutzbund verbinden viele Studierende wahrscheinlich noch
bestimmte Vorurteile. Wir müssen weg vom Öko-Image«,
meint Lisa, Geographiestudentin an der HU. Dabei sind
in der Gruppe Studierende der unterschiedlichsten Fächer
versammelt. Von Elektrotechnik über Volkswirtschaftslehre bis zur Geographie. Die meisten Mitglieder der Gruppe studieren jedoch Biologie, weil sie sich konkret für die Lebewesen
in ihrer Umwelt interessieren. Hans-Christian Heinemeyer erklärt: »Aber mittlerweile liegt der Schwerpunkt im Biologiestudium eher im Bereich der Genetik.« Vielleicht entspricht das
Engagement bei der Hochschulgruppe gerade deshalb den
Wünschen der Mitglieder. Hier können sie die Enge der Labors
hinter sich lassen und finden einen Ausgleich mit greifbaren
Ergebnissen.
Alexander Thobe <

Fragen rund um die Nabu-Hochschulgruppe an:
hochschulgruppe@nabu-berlin.de
Informationen unter:
http://www.NABU-Berlin.de/Hochschulgruppe
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Mehr Frauen studieren, mehr Frauen arbeiten als studentische Hilfskräfte.
In der darauf folgenden Karriere überwiegt aber die Zahl der Männer

Sag mir, wo die Frauen sind
100 %

Frauenanteile an der Humboldt-Universität insgesamt

en gern gewählt werden, überwiegt in
der Physik, der Chemie oder der Informatik der Anteil männlicher Studierenden. Dabei kamen viele der ersten be80 %
deutenden Wissenschaftlerinnen der
Humboldt-Universität aus den Naturwissenschaften. Zu nennen wären hier
60 %
Forscherinnen wie Elsa Neumann (Physikerin;1872-1902), Rahel Hirsch (Medizinerin; 1870-1953), Lise Meitner (Phy40 %
sikerin; 1878-1968) oder Paula Hertwig
(Medizinerin; 1889-1983).
In der Informatik wurde durch Initiative
der dortigen Frauenbeauftragten
20 %
extra eine Stelle eingerichtet, um dem
scheinbar mangelnden Interesse junger
Frauen an diesem Studienfach auf den
0%
Grund zu gehen. Martá Gutsche, die
Leiterin des Projekts, stellt fest, dass
das Interesse von Mädchen an technischen und mathematischen Fächern in
Studierende
studentische
wissenschaftliche JuniorprofesProfessorInnen
vielen Fällen schon in der Schule zu weHilfskräfte
MitarbeierInnen sorInnen
nig gefördert wird. Die seit 2001 regelmäßig durchgeführten Projekte, welche
speziell auch Mädchen und junge Frauen ansprechen, sollen
> Die Zahlen stimmen, ihre Aussage offenbart aber eine
Schieflage an der Humboldt-Universität (HU): Während mit
in der Physik wie in der Informatik dafür sorgen, dass weiblirund 57 Prozent mehr als die Hälfte aller Studierender an der
che Talente nicht weiter unentdeckt bleiben.
HU weiblich sind, sinkt ihr Anteil an den Stellen in der Lehre
Schweift der Blick von den Studierenden weiter zum Wisstark ab. Besonders niedrig ist die Quote mit rund 20 Prozent
senschaftspersonal der HU, gerät der extreme Unterschied
an den Professuren.
der Gesamtzahlen ins Visier. An der HU sind 18.857 Frauen
Um diese Missverhältnisse zu beseitigen, sind in den 80er
eingeschrieben. Gelehrt wird im Fächerdurchschnitt von 316
Jahren Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte in den Hochmännlichen und 54 weiblichen Hochschullehrern und Hochschulen fest verankert worden. In Westdeutschland wurden
schullehrerinnen. Auch wenn diese Tatsache längst nicht nur
sie zu institutionalisierten Kräften. Obgleich ihre Arbeit von
den Frauenbeauftragten bekannt ist – oftmals sind es allein
vielen Frauen sehr geschätzt wird und Hilfe bietet, haftet ihsie, die in Berufungsverfahren an den Gleichstellungsauftrag
nen heute schon manchmal der Geruch des Altmodischen an.
der Universität erinnern
nern und
u die traditionell gesetzten QualifiNun ist ein neuer Trend aufgekommen: Gender Mainstreakationskriterien hinterfragen.
erfrag
Es bleibt ein bedenkenswertes
ming. Aufbauend auf dieser Methode, soll beiden GeschlechPhänomen, wie aus gut 40 Prozent männlicher Studenten über
tern zu einem gleichberechtigten Miteinander im gesell80 Prozent Professoren hervorgehen können.
schaftlichen Leben verholfen werden. Auch die HU will dieEines der anschaulichsten Beispiele dafür, dass Frauen
sen Weg einschlagen.
es in der Wissenschaft offensichtlich immer noch schwerer
Davon ausgehend, dass es keine geschlechtsneutrale
haben als Männer, die hoch dotierten Posten zu erreichen, ist
Wirklichkeit gibt, sollen hier die unterschiedlichen Lebenssidas Fach Psychologie. Der Frauenanteil unter den Studierentuationen und Interessen von Frauen und Männern von vornden beträgt hier knapp 80 Prozent, innerhalb der Professuren
herein und regelmäßig bei allen gesellschaftlichen Vorhaben
steht diesem eine einzige Frau gegenüber. Immerhin gibt es
berücksichtigt werden. Den Frauenbeauftragten an Hochzwischen der Unileitung und den Fakultäten eine Vereinbaschulen ist damit allerdings längst nicht die Arbeit aus der
rung, um den Gleichstellungsauftrag zu erfüllen. In der PsyHand genommen. Denn wie hochschulpolitische Vorhaben
chologie wird darüber gerade verhandelt. Ein Schritt in die
auf Frauen wirken, kann erst dann untersucht werden, wenn
richtige Richtung. Dennoch werden die Frauenbeauftragten
Frauen überhaupt am wissenschaftlichen Leben partizipieweiterhin auf die Umsetzung von Gender Mainstreaming achren. Betrachtet frau zunächst die weiblichen Studierenden in
ten sowie erneut Bewusstseinsarbeit leisten.
den einzelnen Fächern, können große Unterschiede ausgeKerstin Breidler
macht werden. Während die Geisteswissenschaften von FrauStellvertretende Frauenbeauftragte an der HU <
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Politik
Auf einmal ging alles ganz schnell: Das Programm zur universitären
Spitzenförderung steht. An der HU werden sich einige freuen können

Die Elite kommt
> Das nahende Ende von Rot-Grün macht es möglich: Ende
Juni einigten sich Bund und Länder auf ein Programm zur Eliteförderung – nach einem Jahr des Stillstands. Bereits im Juni
2004 hatten die beiden Seiten das Konzept ausgearbeitet. Dennoch begannen die unionsregierten Länder eine Blockadepolitik; die Forschungsförderung versank in parteipolitischen Grabenkämpfen und in den Kompetenzstreitigkeiten der Föderalismuskommission.
Dann ging auf einmal alles ganz schnell. Die Befürchtung
der CDU-Wissenschaftsminister: Eine neue Bundesregierung
würde nach einem Kassensturz nicht bereit sein, solch hohe Summen in die Universitätsforschung zu stecken. Immerhin umfasst die nun beschlossene Spitzenförderung über einen Zeitraum von fünf Jahren Mittel von 1,9 Milliarden Euro,
zu 75 Prozent vom Bund getragen und zu 25 Prozent vom jeweiligen Bundesland. Das Programm, das 2006 starten wird,
besteht aus drei Säulen. Zum einen sollen an vierzig Universitäten Graduiertenschulen mit durchschnittlich je einer Million Euro gefördert werden. Promovierende sollen so besser
ausgestattet und betreut an ihren Doktortitel herangeführt
werden. Zweitens werden so genannte »Exzellenzcluster« ge-

20

fördert. Das sind gemeinsame interdisziplinäre Forschungsprojekte von Hochschulen und
außeruniversitären Forschungseinrichtungen,
für die jährlich rund 200 Millionen Euro eingeplant sind. Wirklich neu sind diese beiden
Bereiche nicht. Graduiertenschulen existieren
bereits und die Cluster ähneln den Sonderforschungsbereichen, von denen die Deutsche
Forschungsgemeinschaft bereits über 200 fördert. Das Neue ist die dritte Säule: Was als Idee
der fünf »Elite-Universitäten« begann und im
Mittelpunkt der Auseinandersetzungen stand,
lautet nun »projektbezogener Ausbau der universitären Spitzenforschung«. Zehn Hochschulen, die in den beiden anderen Säulen besonders erfolgreich sind, winken hier zusätzliche
20 Millionen pro Jahr.
Dass das Tauziehen um die Spitzenförderung ein Ende hat, begeistert vor allem die
Universitätsleitungen. Die Berliner Unis haben
bereits im letzten Jahr mit auf das Exzellenzprogramm ausgerichteten Planungen begonnen und können diese nun konkretisieren. An
der Humboldt-Universität habe man sechs Forschungsfelder festgelegt, mit denen man sich
um Gelder bewerben wolle, erklärt Hans Jürgen Prömel, Vizepräsident für Forschung. Zwei
der Bereiche sind in den Lebenswissenschaften – an denen auch die Charité beteiligt ist –
angesiedelt, einer in der Materialforschung,
die restlichen drei in den Geistes- und Sozialwissenschaften. So etwa das Projekt »Kreative
Zerstörung«, in dem es um kulturelle und soziale Umbrüche von der Antike bis in die Zeitgeschichte gehen soll. »Dort sind wir gut vorbereitet, um ins Exzellenzverfahren einzusteigen«, so Prömel.
Die Förderungsanträge können aber nur angenommen
werden, wenn sie vom jeweiligen Bundesland weitergeleitet
werden, also wenn die anteilige Finanzierung durch das Land
gesichert ist. Das könnte im finanzschwachen Berlin zum Problem werden. Doch aus dem Senat heißt es, die Teilnahme der
Berliner Unis an dem Programm sei gewünscht und der Landeshaushalt könne die anteilige Finanzierung aufbringen.
Unipräsidien und an den Clustern beteiligte Forschende
können sich also freuen. Was ist aber mit den Studierenden?
Sie werden vom Geldregen auf die Spitzenforschung nicht unmittelbar profitieren. Wollte der Bund ursprünglich die zu ernennenden Elite-Unis als Ganzes fördern, verwehrten sich die
Unionsländer einer solchen Einmischung, denn Lehre ist Ländersache. Auf ihren Druck hin werden nun auch die Mittel der
dritten Säule nur in die Forschung und nicht in die Lehre fließen.
Ob die so geförderten Hochschulen dann als Elite-Universitäten gelten können, wird aber auch davon abhängen, ob sie ihren
Studierenden Spitzen-Lernbedingungen bieten können.
Fabian Reinbold <
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> Es begann mit Wetterleuchten, heftigem Donner und endete bei einem leisen Plausch im Hinterhof der HumboldtUniversität. Zum ersten Mal wagte sich
der Humboldt-Ball unter den freien Himmel. Einen Abend lang sprachen alle von
Einstein und niemand von Mlynek, für ein
paar Stunden wurde in der Uni das beste
Essen der Stadt aufgetischt. Welches Jackett zuerst in die Ecke geworfen wurde,
wer welche Tanzaufforderung ablehnte –
wir verraten es nicht. <

Im Juli
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E-Mail aus...Harlem
From: »Tim Albrecht«
To: »Redaktion« – redaktion@unaufgefordert.de
Sent: 25.06.2005 – 08:12
Subject: Der Zauberberg
Liebe UnAuf,
man weiß ja, der Zauberberg liegt in Davos. Umso überraschter war ich, ihn hier in Harlem, im nördlichen Manhattan zu finden –
Lonely Planet sei dank. Als ich vor zehn Jahren diese Stadt zum ersten Mal bereiste, riet unser Reiseführer noch von einem Besuch dieses Stadtteils ab. Zu gefährlich für Touristen, hieß es. Diesmal war alles anders, denn wir hatten Lonely Planet. Harlem sei
der neue In-Bezirk von New York, wurde uns hier versichert. Die ersten Hipster seien schon hierher gezogen, die Jazzszene würde
gerade in neu eröffnete Clubs zurückkehren, selbst Bill Clinton habe sein Büro hier eröffnet – wobei mir nicht ganz klar war, warum das einen Stadtteil attraktiver machen sollte. Und außerdem: Wir, meine Mutter, meine Freundin und ich, wir waren anders,
keine deutschen Pauschaltouristen, ha! Schmuckstück der von Lonely Planet vorgeschlagenen Walking-Tour war ein kleiner Hügel in einem Park, von dem man einen wunderbaren Blick über den Stadtteil haben sollte. Hinter der ersten Kurve des Weges,
der auf den Hügel führte, wurde schnell deutlich, dass das hier Junkieland war. Von einer Gruppe von Männern am Wegesrand
wurden wir mit ironischer Höflichkeit begrüßt, einer urinierte über einen Zaun und entschuldigte gleichzeitig grinsend bei den
Ladys. Wir hätten umkehren können, aber wir hatten eine Mission, wir hatten Lonely Planet, und außerdem hatte Bill Clinton hier
sein Büro. Wir erklommen also den Hügel, auf dessen Rücken ein dreißigjähriger Mann einen Drachen steigen ließ. Einen Ausblick über Harlem gab es nicht. Als wir den Weg auf der anderen Seite hinabliefen und an einer Weggabelung überlegten, wohin
wir abzweigen sollten, sahen wir auf dem linken Weg einen Männerrücken, der unzweideutig zum Rhythmus eines Blow Jobs
tanzte. Meine Freundin und ich sahen uns an, dann schlugen wir meiner Mutter einstimmig vor, nach rechts zu gehen. Wir verließen den Park und kehrten in ein Restaurant ein, um afro-amerikanisch zu essen. Die Amerikaner nennen das Soul Food. Laut
Lonely Planet war das der unverzichtbare kulinarische Bestandteil einer Harlem-Tour. Und in der Tat schmeckte es uns sehr gut.
Lonely Planet hatte mal wieder Recht behalten.
Tim Albrecht <

Folge 8: Der Angela-Merkel-Arbeitsweg-Walk

Foto: Emanuel Viebahn
Der Ausblick der baldigen Kanzlerin.

> Studierende sind unpolitisch. Sechs Prozent der Studierenden der Humboldt-Universität beteiligten sich an der letzten
Wahl des Student-Innenparlaments. Am erstaunlichsten ist,
dass dies in Berlin passiert, in unmittelbarer Nähe zum bundespolitischen Geschehen. Wie nah die Studierenden den Politikern und Politikerinnen wirklich sind, ist ihnen oft nicht einmal bewusst. Dabei würde die Zeit zwischen zwei Vorlesungen
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locker für einen Kaffee bei Angela Merkel reichen. Zuhause
wohlgemerkt. Denn gegenüber des Pergamonmuseums, also wirklich nur zwei Fußminuten vom Hauptgebäude entfernt,
ziert der Name ihres Ehemanns, eines Professors für Chemie
an der HU, das Klingelschild des schön sanierten Altbaus. Weil
Frau Merkel über solche Hausbesuche wahrscheinlich nicht
sehr begeistert wäre und tagsüber ohnehin die meiste Zeit unterwegs ist, wird wohl vorerst nicht in Erfahrung zu bringen
sein, wie sie ihre Wohnung eingerichtet hat. Wer sich dennoch
ein bisschen wie Angie fühlen will, dem sei der kostenlose Angela-Merkel-Arbeitsweg-Walk ans Herz gelegt. Los geht es
gleich vor ihrer Haustür, auf der obersten Stufe, mit herrlichem
Blick auf das Pergamonmuseum. Biegt man zweimal rechts ab,
gelangt man in die Bauhofstraße, in der früher Gottfried Keller wohnte. Hier holt sich Frau Merkel die Inspiration für ihre
Reden, bevor sie am Hauptgebäude der HU vorbeischlendert
einen Abstecher zur Friedrichstraße macht. Mit Donut geht
es weiter Richtung Reichstag, aber Vorsicht: Die Schokolade
schmilzt schnell in der prallen Sonne. Am Hintereingang des
Reichstags ist der Walk zwar zu Ende, aber das Politikerfeeling geht in der Mensa weiter. Dort wird in Absprache mit dem
Veranstalter fast täglich eines ihrer Lieblingsgerichte serviert:
Spaghetti Bolognese oder Eintopf.
Emanuel Viebahn <
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Metropolen in Deutschland:
Eisenhüttenstadt

Der erste Blick: Vorne das Eisen, hinten die Hütte. Dazwischen die Stadt

> Etwa einhundertfünfundsiebzig Mais- und Rapsfelder südöstlich von Berlin steht eine halbe Brücke. Früher verband sie
das östliche mit dem westlichen Oderufer. Um sie heutzutage
zu betreten, müssen lange Umwege in Kauf genommen werden: über den Grenzübergang Frankfurt/Oder und dann mehrere Kilometer nach Süden, bis man die baufällige, 60 Jahre alte Brücke erreicht. Doch vermutlich lohnt sich die Mühe,
bekommt man doch hinter dunkelblauer Strömung und dem
leicht verwilderten Grün eines Waldes einen ganz neuen Blick
auf Eisenhüttenstadt.
Denn Eisenhüttenstadt ist auf den ersten Blick das ortsansässige Stahlwerk: die Hochöfen, Kalt- und Warmwalzwerke, Gichtgasspeicher und Schornsteine. Ein Industriegebilde
zwischen Kieferwäldern als erster Eindruck für alle, die aus
Richtung des nächst gelegenen Frankfurt/Oder anreisen. Unschwer zu erraten, was in Eisenhüttenstadt im Mittelpunkt des
Interesses steht. Der Name ist Programm: Die Wohnstadt des
Eisenhüttenkombinats Ost (EKO) sollte der SED als Prestigeobjekt dienen. Bei ihrer Errichtung hieß diese noch Stalinstadt.
Sie lebte immer schon hauptsächlich von der Stahlproduktion,
den so genannten Eisenhütten, welche ihr dann 1961 den neuen Namen gaben. Doch im Laufe der 55-jährigen Geschichte hat sich einiges geändert. Die damalige »Jüngste Stadt der
DDR« ist schnell gealtert. Das Arbeitsangebot nimmt ab. In der
ersten planwirtschaftlich gebauten Stadt des deutschen Sozialismus werden die Platten abgetragen, die Bevölkerungsanzahl jährlich nach unten korrigiert. Ein gutes Beispiel für das Eisenhüttenstädter Weltbürgertum ist die Deutsch-Argentinierin

UNAUFgefordert

Juli 2005

Tamara Bunke. Bereits im Alter
von 14 Jahren zog sie von Buenos Aires nach Eisenhüttenstadt. Dort machte sie ihr Abitur, um später an der Seite Che
Guevaras im Jahre 1967 den
bolivianischen Revolutionstod
zu sterben. Oder Paul van Dyk,
den in Eisenhüttenstadt noch
alle mit seinem richtigen Namen Matthias Paul kennen.
Dieser machte sich schon mit
sechs Lebensjahren auf den
Weg in Richtung Discjockeykarriere.
Doch
wahre
Prominenz erreicht Eisenhüttenstadt vielmehr auf Grund seiner Bausubstanz. Zahlreiche
Studierende von Städtebau,
Architektur oder Wirtschaftsgeographie pilgerten schon in
die brandenburgische Stahlstadt, um am Ende ihre Expeditionsscheine zu ergattern. Von
der Architektur der 50er und 60er Jahre bis hin zu fünfstöckigen Plattenbausiedlungen und elfgeschossigen Hochhäusern
findet man an sozialistischer Bauweise so gut wie alles vor. Gerüchteweise hatte sich ein bayrischer Unternehmer – euphorisiert von der Authentizität des sozialistisch geplanten Lebens –
Anfang der neunziger Jahre sogar zu dem Vorschlag hinreißen
lassen, man solle Stadt und Bewohner einzäunen, um so die
DDR im Kleinen weiter bestehen zu lassen. Doch dazu ist es
bislang nicht gekommen. Der Platz der deutsch-sowjetischen
Freundschaft, wo die 4.000 gefallenen russischen Soldaten liegen, wird vor allem eines: schnell überquert.
Und noch etwas ist ganz besonders in Eisenhüttenstadt:
das Wintersportangebot. So gibt es neben den Rodel- und Skihängen sogar eine stadteigene Sprungschanze. Zwar sprangen dort die letzten Wagemutigen vor Jahrzehnten, doch bietet
die Schanze heute einen außergewöhnlichen Panoramablick
über die Stadt – bis hin zum polnischen Grenzland und der
halben Brücke. Beinah ein europäischer Blick vom Eisenhüttenstädtischen Boden.
Sebastian Rothe <
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Im letzten Teil unserer Serie verlassen wir den Kontinent. Und das leidige
Umrechnen auf der Insel macht ohnehin keinen Spaß. Deshalb heißt es:

Mit 49 Pfund nach London
nach meiner Ankunft in London Stansted gilt jedoch meinem Handy. Gleich vier verschiedene
Telefongesellschaften begrüßen mich freundlich
auf der Insel. »Did anybody text you?« fragt mein
Gastgeber. Statt »Simsen« hat sich hier das Wort
»Texten« durchgesetzt. Das gefällt mir. Ich nehme
mir vor, das Wort zu übernehmen, mein »Mobile«
jedoch auszustellen. Gleich auf der nächtlichen
Fahrt in die Wohnung begegnen wir dem typischen Bild im Londoner Nachtleben: einer großen Menge Alkohol-Leichen. »Weil eben um elf
Uhr abends fast alle Kneipen schließen, beeilen
sich hier alle so mit dem Trinken«, erklärt André,
»so dass sie sehr schnell total voll sind.«

London blickt nach rechts

Zum Glück gibt gibt es auf der Millenium Bridge keinen Linksverkehr

> Rolf-Dieter Brinkmann wurde nur 35 Jahre alt. Der Dichter,
der Anfang der 1970er bekannt wurde, weil er Marcel ReichRanicki in einer Fernsehsendung »abknallen« wollte, obwohl
dieser seine Bücher lobte, wurde kurz nach einer Lesung in
London überfahren. Vor genau dreißig Jahren schaute er auf
dem Heimweg nach links und nicht nach rechts. Jedes Mal,
wenn ich während der zwei Tage in London auf der Straße
die Aufforderung »Look Right« las, musste ich an Rolf-Dieter
Brinkmanns trauriges Ende denken.
Selbst mein Gastgeber André, der schon mehrere Monate in London wohnt und arbeitet, schaut immer noch an jeder
Kreuzung in beide Richtungen. Zur Sicherheit. Mein erster Blick

Wir wohnen im Norden Londons: Reihenhäuser,
viele Nationalitäten. Andrés Nachbarin hat einen Afrikaner geheiratet, damit er eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt, obwohl sie eigentlich lesbisch ist. Mein Gastgeber spricht von Salad Bowl und Melting Pot, den zwei Konzepten
von Integration und meint, dass sich Berlin da
erst noch entscheiden müsse. Doch egal woher
man kommt: In London wohnt man meist teurer.
Und seine Bedürfnisse anpassen muss man auch: So konnte ich den Wasserhahn im Badezimmer nicht mehr zudrehen.
Mein Gastgeber brachte mir dann die richtige Methode für den
Hahn bei, um den Wasserstrahl zu stoppen. »Sei froh, dass ich
überhaupt Wasserdruck habe«, fügt er noch an. »Dafür muss
man in jede Wohnung nämlich extra ein Gerät einbauen, was
sich die meisten hier nicht leisten können.« Und Ratten habe er
auch keine. Dabei beruhigt der »Housing Guide« für Studierende: Dort wo Mäuse sind, gibt‘s keine Ratten. André zahlt rund
100 Quid (Slang für Pfund) in der Woche, was in Berlin einer
Monatsmiete entspräche. Dafür liegt London mit 4,70 Pfund
pro Tageskarte für das älteste U-Bahn-System Europas (die

GLAUBE III: DIE SCHÖNE + EINFACHE WELT
L VERSUCHE ÜBER FUNDAMENTALISMUS
T
BIS 26. JUNI 2005 IM GORKISTUDIO

GOTTESKRIEGER LUTZ HÜBNER Am 2., 5., 10., 15., 17.,
7 19., 25. und 26. Juni (zum letzten Mal) um 20.00 Uhr

GORKISTUDIO

HAUTNAHOST

GOD BLESS AMERICA –

RHADA HAMMOUDAH
NACH »DAS TOR« VON
SAHAR KHALIFA
> 3. und 4. Juni um 20.00 Uhr

DIE RELIGIÖSE RECHTE IN
DEN USA
EIN EXPERTENGESPRÄCH mit
JOSEF BRAML und
MARTIN GEHLEN
> 9. Juni um 20.00 Uhr

JA, WENN ZWEI
GLAUBEN RAUFEN,
DAS IST A WILDE SACH

A
HINTER DEM GIESSHAUS, NACH »GLAUBE UND HEIMAT«
VON KARL SCHÖNHERR
10117 BERLIN
> 7. Juni um 20.00 Uhr
KARTEN & INFOS
TEL. (030) 20221 115
WWW. GORKI.DE
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MIT KARL MAY
A
VON STAMBUL
T
NACH
AUS DEN ORIENTBAGDAD
D
ROMANEN GESPIELT
L & GELESEN
anschließend DIKUSSION
> 16. Juni um 20.00 Uhr

»DIE RÄUBER« –
SHORT CIRCUITS

GORKI DIREKT
AUF DEM WEG ZUR
MUSLIMISCHEN DEMOKRATIE?
A
NAVID
A
KERMANI und GUIDO
STEINBERG in der DISKUSSION
> 23. Juni um 20.00 Uhr

MARCUS SCHMICKLER und
FELIX ENSSLIN:
TEXT-MUSIKPERFORMANCE
T
> 18. Juni um 20.00 Uhr

DER WEG GEHT DURCH
DIE SÜNDE
NACH »JUDITH« VON
CHRISTIAN FRIEDRICH HEBBEL
> 22. Juni um 20.00 Uhr

DER GROSSINQUISITOR
NACH FJODOR DOSTOJEWSKI
> 24. Juni um 20.00 Uhr
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»Tube«) mit Berlin ungefähr gleichauf. Wer sich also auskennt,
gut frühstückt und das nach Chlor schmeckende Leitungswasser nicht verschmäht, kommt mit wenig Geld gut durch ein
paar Tage. So ist zum Beispiel der Besuch in den meisten Museen kostenlos. Unser Ziel deshalb:The British Museum.

Genug von Kunst
Dort steht neben der Beute-Kunst aus der Kolonialzeit der
Briten auch eine Original-Statue der Osterinsel. Alles ist auf
Wirkung ausgerichtet und diese verfehlt ihr Ziel nicht. Vor allem der bestrahlte Stein von Rosetta, der die Grundlage für das
Wissen um die Hieroglyphen-Schrift darstellt. Anschließend
geht es über die Millenium-Brücke in das Tate Modern, dessen
ständige Ausstellung sehr an die MoMA-Ausstellung in Berlin erinnert. Dieselben Namen, nur andere Werke. Nach zwei
Stunden hatte ich genug von Pollocks Dripping-Bildern sowie
Fett und Filz von Beuys. Wer allerdings mal richtig überrascht
werden will, dem sei das Museum »Victoria & Albert« nahe gelegt. Von Raum zu Raum wechselt es das Genre: Gemälde des
18. Jahrhunderts hängen neben Shiva-Statuen aus Vorderindien und gleich hinter Karl Lagerfelds Klavier-Kleid und Christian Diors Dreiteiler. Mein Schubladen-System für Museen war
ziemlich überfordert damit, ständig neue Kategorien für Kunsthandwerk aufzumachen und zu verwerfen.
Am Nachmittag erkunden wir die Stadtteile. Wir schauen in Greenwichs Park den Familien beim Picknicken zu, fahren mit der Magnetschwebebahn durch die Hochhäuser im
Bankenviertel »Canary Wharf« und wandern abends durch Soho. In diesem Stadtteil treffen sich Nachwuchs-Pilzköpfe mit
Glamrockern, in Clubs, deren Eintritt jenseits unseres Budgets
liegt. Dort spielen Britpopper, die es sicher bald als »Live-Act
from London« nach Berlin schaffen werden. Generell muss das
Nachtleben in London gut im Voraus geplant sein: Ohne eine
Mitgliedschaft in einem Club oder dem Namen auf einer Emailliste bleibt man in London einfach immer draußen. Erst gegen
halb zwei finden wir durch die Hintertür in einen Club. Doch
selbst in den hippen Zentren der britischen Metropole kommen sie nicht an »Kiss« von Prince vorbei.

Fotos: Sören Kittel
Große Kunst im Hamstead-Heath-Park

London ist zu groß
Am nächsten Morgen ist das Zentrum dran: Big Ben, Westminster und Tower Bridge. Danach decken wir uns günstig mit
Getränken ein und setzen uns in den Park »Hampstead Heath«.
Dort auf dem Hügel blicken wir in der Ferne auf die Skyline der
Ameisenstadt und diskutieren über ihre guten und schlechten
Seiten: International, gefährlich, laut, vielfältig, herausfordernd,
Chancen bietend, teuer, betrunken. Auf der anderen Seite des
Hügels stehen ein riesiger Tisch und ein Stuhl. Das Kunstwerk
sei eben erst angekommen, erklärt mir mein Gastgeber. Es
stand zuvor in Rom. Mit jedem Bier wächst die Angst, der imaginierte Highland-Riese, der an solch einem Tisch sitzt, könnte nach Hause kommen und das Fehlen der Möbel bemerken.
Und plötzlich weiß ich: Der Tisch und der Stuhl sind das ideale Kunstwerk für eine Stadt, zu der man irgendwie immer aufschaut. Oder wie dichtete der unglückliche Rolf-Dieter Brinkmann kurz vor seinem Tod: »How can you feel like honey – if
you don‘t have any money?« London kennt die Antwort.
Sören Kittel <
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Kennst du deine Nachbarn? Die Leute in diesem Hausprojekt kennen ihre
schon. Kein Wunder, schließlich stehen dort alle Wohnungstüren offen

17-Raum-Wohnung

Der Wein in der Ecke, die taz auf dem Tisch: ein Wohnprojekt. Typisch

> Der Mann im weißen Unterhemd steht in der Mitte des Hinterhofs und schüttelt den Kopf. »Nein, hier wohnen die nicht.
Die Hippies leben da hinten«, erklärt er und weist mit seiner
Hand in Richtung Vorderhaus. Die Hippies, damit meint er
die Mitglieder des Hausprojekts in der Scharnweberstraße in
Friedrichshain – insgesamt 17 Leute im Alter von 25 bis 40 Jahren. Zwei Metalltüren schließt man auf, dann landet man im
Treppenhaus eines Altbaus. Es sieht schon ein wenig besonders aus. An bunt bemalten Wänden hängen Plakate, die zu
Demonstrationen gegen Nazis oder zur Solidarität mit anderen
Wohnprojekten aufrufen. Alle Türen stehen hier offen. Es gibt
keine separaten Wohnungen, die Leute aus dem Hausprojekt
leben im gesamten Gebäude.
Zwar haben alle ihr eigenes Zimmer, aber es gibt nur zwei
Küchen. Daneben nutzen die Bewohner und Bewohnerinnen
gemeinsam ein Tonstudio, einen Proberaum und eine Dunkelkammer. Ganz oben links, gleich unterm Dach, wohnt Sarah.

Die Miete mal anders
Die Studentin der Nordamerikastudien zog erst im Oktober des letzten Jahres ein. Sie kam gerade von ihrem Auslandssemester aus Lissabon zurück und suchte eine neue
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Wohnung. »Dass ich hier gelandet bin, war eher Zufall«, sagt
sie. Ein Freund erzählte ihr von dem Haus, dort sei ein Zimmer frei. »Ich hätte auch in eine Zweier-WG einziehen können«, sagt Sarah. Die Entscheidung für die Scharnweberstraße bereut sie nicht. Es gefällt ihr, dass sie immer Leute in der
Küche treffen kann, wenn sie möchte. Braucht sie Ruhe, zieht
sie sich in ihr Zimmer zurück. Außer ihr studiert nur noch eine andere Mitbewohnerin. »Alle Anderen arbeiten, und zwar
in ganz verschiedenen Berufen: Von der Landschaftsgärtnerin
bis zum Journalisten.«
Die monatliche Zahlung hat aber wenig Ähnlichkeit mit
den üblichen Mietverträgen. Zwar zahlt Sarah 180 Euro Warmmiete, aber daneben fallen noch einmal monatlich 20 Euro an:
»Das ist ein Solidaritätsbeitrag für Prozess- und Anwaltskosten«, sagt sie. Denn es gibt Probleme mit dem Hauseigentümer.
Sie nennt ihn einen »Immobilienhai«.
Vor ein paar Jahren hat er das Haus von der Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshain gekauft. Das Projekt, mittlerweile in seinem 15. Jahr, gab es damals schon. Seit neuestem will
der Besitzer modernisieren: »Er träumt von acht kleinen Wohnungen«, sagt Tom. Der 32-jährige Musiker wohnt bereits seit
acht Jahren im Hausprojekt und erklärt, was die 17 »Hippies«
an den Plänen des Eigentümers stört: »Das passt gar nicht zu
der Idee des Projekts. Wir wollen, dass die Wohnungen so be-
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Küchenpartei vs. Küchenparty
Mitte der neunziger Jahre war das noch anders. Damals
gab es Streit im Hausprojekt und es bildeten sich zwei Gruppen. Die Politischen und die Feierwütigen. Die zwei Lager teilten die Küchen unter sich auf. Die Politischen benutzten die im
zweiten Stock, die Partygruppe vergnügte sich in der Küche
darunter. »Die Zeiten sind zum Glück vorbei«, bemerkt Tom.
Nach mehreren Ein- und Auszügen habe sich die Spannung
gelöst. Die Küchen sind zwar immer noch aufgeteilt, aber das
hat eher praktische Gründe.
Sarah hat ihre Sachen in der Küche in der ersten Etage. In
kleine Holzkisten lagern dort ihre Einkäufe. Jeder kauft für sich
selber ein. Eine Gemeinschaftskasse gibt es nur für grundlegende Dinge, wie Milch, Brot und Waschmittel. Momentan funktioniert das leider nicht so gut. Die Kommunikation zwischen allen
siebzehn Bewohnern ist schwierig zu koordinieren. Bei wichtigen
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Dingen berufen sie ein
Plenum ein. Zum Beispiel letzte Woche lautete das Thema: Die
Toilette muss repariert
werden.
Ansonsten gestaltet sich das Zusammenleben im Hausprojekt meist harmonisch.
Tom muss zwar lachen,
als jemand sagt, es gebe nie Streit, aber der
bewusste Entschluss
jedes Einzelnen in das
Projekt einzuziehen,
schafft eine besondere Atmosphäre. Alle sind ein wenig stolz,
hier zu wohnen und
Sarah gibt zu, dass ihr
das Projekt richtig ans
Herz gewachsen ist.
»Ich kann mir gar nicht
mehr vorstellen, anders zu wohnen«, sagt
Sarah hat ihr Zuhause gefunden
sie. Und so freut sie
sich auf einen schönen Sommer in ihrem Zimmer unterm Dach.
Wenn sie und das Hausprojekt denn bleiben dürfen.
Johannes Edelhoff <

Fotos: Alexandra Beckstein

stehen bleiben, wie sie jetzt sind.« Momentan verhandelt man
noch. Würde der Eigentümer aber modernisieren, müssten die
Bewohner und Bewohnerinnen in Ausweichwohnungen umziehen. Das könnte auch schon in zwei Monaten passieren.
Tom erklärt: »Dieser Schwebezustand existiert schon seit fünf
oder sechs Jahren. Immer heißt es, dass wir bald raus müssen.«
Kleine Renovierungen schiebt man daher auch schon länger
auf. Warum die Küche streichen, wenn man in zwei Monaten
ausziehen muss? »Endzeitstimmung herrscht im Projekt deswegen noch lange nicht«, sagt Sarah. Die Stimmung beschreibt
sie eher als »entspannt und total undogmatisch«.
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Kultur | Literatur

Buchkult
> (1‘16) Eigentlich kann man das Wort nicht mehr hören – schon gar nicht lesen: »Kult«.
Es kam irgendwann auf, als »cool« nicht mehr »in« war. Was also kann uns ein Buch versprechen, dass sich »Best of Kult« nennt? Zunächst: Kult ist eine Zeitschrift, die in der
Schweiz erscheint und sich jeden Monat mit einem Thema wie Erregung, Traum, Zuhause oder Zeit auseinandersetzt. Dazu gibt es jeweils Fotostrecken von KünstlerInnen
und Texte von Autoren auf Deutsch, Englisch oder Französisch. Zu Beginn jedes Textes
erfährt man noch sekundengenau, wie viel Zeit das Lesen ungefähr dauern wird.
In dem Kult-Buch wurden nun verschiedene Texte von 21 Autoren zusammengestellt – »Für Dich« wie die Widmung verspricht. Schwer liegt das großformatige Buch
in der Hand und schwer liest sich auch gleich der erste Text. Da schreibt Elfriede Jelinek einen »Wortflammenwerfer« über das Denken nach dem Erhalt eines Nobel-Preises: Es fühlte sich an wie das Tragen einer »denkbar schicken Denkuniform«. Die für
den Text angesetzten fünf Minuten sind schon nach der Hälfte des Textes überschritten. Oder liest man das Buch lieber am Strand als in der U-Bahn?
Weiter hinten wettert Wiglaf Droste über Berlin, das immer »besser hinter einem
liegt«. War der Text nicht so schon einmal in der »Jungen Welt« zu lesen? Judith Herrmann verwischt diese Gedanken gleich mit ihrer leisen verträumten Geschichte über die
Ecke Schönhauser/Eberswalder. Natürlich schreibt sie das von Wien aus. Alle Texte fühlen sich eben an wie Urlaub. Geschichten zum Wegschicken – statt einer Postkarte.
Das unterstreichen die Fotos im Heft und auf dem Cover. Sie handeln von Dingen, die weit weg liegen: grelles Asien, bemalte Landkarten und gleißende Berggipfel.
Insgesamt 213 Abbildungen, eine Diashow für Daheimgebliebene. Mit diesem Buch
schaffen sie das mindestens für zwei Stunden. Dann sollten laut der Zeitvorgabe alle
Texte nämlich spätestens gelesen sein.
Sören Kittell <

»Best of Kult«
Schriftsteller und Fotografen erklären die Welt,
u.a. Sibylle Berg, Elfriede Jelinek, Wiglaf Droste,
Mark Latzel
292 Seiten
42 Euro mit Versand

Politikkater

»Strizz. Das dritte Jahr«
Volker Reiche
C. H. Beck
289 Seiten
12,90 Euro
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> Wenn ein Kater und ein Hund über Immanuel Kant philosophieren, ist die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) nicht unbedingt der Ort, den man dafür als Schauplatz
vermuten würde. Doch gerade dort ist dies seit drei Jahren nichts Ungewöhnliches,
und zwar wochentäglich im Comic »Strizz« von Volker Reiche.
Dieses Frühjahr ist der Sammelband »Strizz. Das dritte Jahr« erschienen, in dem
alle 248 Folgen des Jahres 2004 abgedruckt sind. Gemeinsam mit dem dichtenden
Wachhund Tassilo bilden Herr Paul, der Kater, und der Hund Müller die Haustierfraktion der Serie. Nicht nur in der Philosophie kennen sie sich aus. So wird die Torwartfrage in der Nationalmannschaft genauso zum Gesprächsthema wie die Agenda
2010 oder die Präsidentschaftswahl. Auch der Hausherr und Namensgeber der Serie,
der Büroangestellte Strizz, sowie dessen überschlauer Neffe Rafael sind politisch und
kulturell auf dem neuesten Stand. Mit ihnen gelingt es Reiche, das Tagesgeschehen
stets kritisch zu hinterfragen. Weil er für jede Folge den Schauplatz wechselt, wird der
Sammelband nicht langweilig. Ein wenig leidet die Zusammenstellung jedoch schon
darunter, dass nicht allen das Tagesgeschehen des letzten Jahres unmittelbar präsent ist. Die Zeitung ist für einen solchen Comic sicher die beste Plattform und nicht
zu unrecht erfreut sich die Serie einer großen Beliebtheit und wurde letztes Jahr als
bester auf Deutsch erscheinender Comic-Strip ausgezeichnet.
In Buchform kommt Strizz eine neue Funktion zu, nämlich die der Erinnerung.
Während sich die üblichen Jahresrückblicke auf das Abbilden der Ereignisse beschränken und deshalb schnell im Regal verstauben, wird man durch den Strizz-Sammelband dazu motiviert, sich das Jahr selbst noch einmal vor Augen zu führen. Und
weil die Figuren auch ohne aktuellen Bezug oft witzig sind und man bald ihre heimlichen Marotten und Vorlieben kennt, macht dieser Rückblick in die Geschichte großen Spaß.
Emanuel Viebahn <
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Tipps und Termine
Uni-Termine

Leipziger Platz 17
Strachwitz (Maecenata Institut)
Institut für Sozialwissenschaften,
Infos und Anmeldung:
Bis Fr, 15. Juli
2031-2261, -2318 oder
Universitätsstr. 3b, Raum 002
Rückmeldegebühr bezahlen oder www2.hu-berlin.de/amerika/index.html Zivilgesellschaft für alle!
später eine zusätzliche Verwaltungs- Personalausweis nicht vergessen!
gebühr von 20 Euro
Filme im Zeichen des Ahorns. Wieviel
Mainstream muss sein?
Di, 2. und Di, 30. August
Di, 12. Juli
9 Uhr
Do, 14. Juli
20 Uhr
Akademischer Senat
18 bis 20 Uhr
Old Boy (Südkorea 2003)
(Ferienausschuss)
»Language policy in the EU – is Eng- Kinoklub an der HU
HU-Hauptgebäude, Senatssaal
lish a treat to all other languages?«
Hauptgebäude, Kinosaal
Mal schauen, was die da oben so im Mit: Robert Philippson/Universität 14 Jahre gefangen und gezwungen,
Sommer treiben
Kopenhagen, Tove Skutnabb-Kan- Fernsehen zu ertragen. Das kann
gas/Universität Roskilde
nicht gut ausgehen
Mo, 17. Oktober
FU-Berlin, Silberlaube, Hörsaal 1b
Vorlesungsbeginn
Trick or treat? Mind the gap…
Mi, 27. Juli
Hausarbeiten geschafft, jetzt kom19.30 Uhr
men die angenehmen Wochen des Mo, 26. bis Fr, 30. September
Lesung und Filmvorführung
Studiums
10 Uhr
Rainer Simon liest aus »Fernes Land –
Deutscher Kongress für Philosophie
die DDR, die DEFA und derr Ruf des
Technische Universität Berlin
Chimborazo« und »Regenbogenboa
Infos: www.kreativitaet2005.de
Museum für Naturkunde,
Mo, 11. Juli
Wie Sokrates schon sagte… oder war Invalidenstraße 43
18.15 Uhr
das Kant… oder Heidegger…?
Reisen in andere Zeiten und Länder
»Blair’s foreign policy:
ohne Berlin zu verlassen
radical or retrograde?«
Mit: Anne Deighton, Lecturer in European Politics, University of Oxford
Do, 7. Juli
Großbritannien-Zentrum,
18 bis 20 Uhr
Fr, 15. Juli
Jägerstraße 10–11, Raum 001
»Wie schön sind deine Zelte, Jakob!« – 20 Uhr
Zur Erweiterung der Englischkennt- Zur jüdisch-europäischen Kultur
Humboldts Philharmonischer Chor
nisse und für einen genauen Blick Thema: »Vom Aufstand der Bilder«. Solistin: Bettina Jensen
auf besondere Eigenschaften der In- Aspekte jüdischer Philosophie zu ei- Eintritt: 10 Euro, erm. 6 Euro
selbewohner
ner Theorie des Bildes
Karten: 2093-2442
Mit: Almut Bruckstein
St. Marienkirche am Alexanderplatz
Mo, 11. Juli
FU Berlin, Silberlaube K 24/11
Infos: www.hu-berlin.de/musik
18 Uhr
Singt sie Sopran oder Alt?
Kanadischer Film:
Do, 7. Juli
Geschichte, Themen, Tendenzen.
18 Uhr
Transnational Filmmaking:
»Philanthropie und Zivilgesellschaft«
»Bollywood Hollywood«
Thema: Von der Zukunft der Arbeit
Kinosaal der Botschaft von Kanada, zu Hartz IV: Bürgerschaftliches Engagement im Fadenkreuz von Arbeitsmarktpolitik und Sozialstaatsreform
Mit: Gerd Mutz, München
Institut für Sozialwissenschaften, Universitätsstr. 3b, Raum 002
Neues, um vielleicht ein lebenswertes Leben nach
der Uni zu finden

Kino

Veranstaltungen

Ringvorlesungen

Musik

Do, 14. Juli
18 Uhr
»Philanthropie und Zivilgesellschaft«
Thema: Staat und Zivilgesellschaft
Mit: Rupert Graf
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einmal, einen Gedanken halbwegs gerade zu Ende zu bringen, wenn deine Worte fast simultan als Microsoft-Schrott
enden! Eine Seminarsitzung in 37 Stichpunkten. Wer liest
das später nach? Und neben der Frage nach dem Sinn darf
eben die akustische Belästigung nicht unerwähnt bleiben.
Ich habe erlebt, dass selbst die Vorführung eines Stummfilmes aus dem Ersten Weltkrieg die Beschuldigten von rein
gar nichts abhält.
Als wäre das noch nicht genug, scheint es mir auch so,
dass die EDV-Begleitung gleich so eine Autorität besitzt. Es
spielen sich irrwitzige Szenen ab: In einem Seminar war soeben ein Referat über die Bühne gegangen. Einer der Laptop-Jünger hob an zur Frage: »Du hast da am Anfang gesagt,
in welcher Situation sich Marx im Jahr 1845 befand und wie
er dann in Paris gearbeitet hat… Ich hatte da einfach die
Datei noch nicht offen. Kannst Du das noch mal wiederholen?« Was folgte: Der Referent trug pflichtschuldig die Hälfte
des Vortrages zum zweiten Mal vor. Der Rest saß daneben
und rollte die Augen.
Den Verteidigern des Laptops will ich noch den letzten Weg hin zur Toleranzmahnung verbauen. Keineswegs
steckt nämlich hinter all dem bloß eifriges Strebertum. Meist
werden die eigenen Urlaubsfotos angeschaut oder – hey,
Wireless LAN! – an Tobi, Steffi und Paul verschickt. Ok, vielleicht bin ich zu streng und ein Spielverderber und generell
unduldsam und überhaupt wollte ich mir die Badelaune ja
nicht vermiesen lassen. Ich glaube übrigens auch gar nicht,
dass sich alles mit ein paar bösen Worten ändern lässt. Aber
dann tut mir wenigstens einen Gefallen: Räumt eure Desktops bitte ein wenig auf und entfernt die Fotos von euch
selbst.
Tina Rohowski <

»Den Glauben an die Computer« verLernen
> Im wahrsten Sinne des Wortes: Das Sommersemester ist
in seine heiße Phase eingetreten. Ich schwänze gerade ein
Seminar, um baden zu gehen. So leer, wie es heute im Hörsaal war, stehe ich mit dieser Entscheidung wohl nicht allein
da. Der Friedrichshainer Teer schwitzt und wird matschig.
Die Luft steht. Der erste Sonnenbrand auf der Nase. Die
Flipflopisierung der Männerwelt schreitet bedauerlicherweise voran. Aber die Aussicht vom Fernsehturm muss heute umwerfend sein. Eigentlich alles ganz schön, denke ich,
während ich mich für die blaue Babydecke entscheide, auf
der ich mich als Kleinkind bestimmt ein Dutzend Mal übergeben habe. Für den Strand ist sie noch gut genug. Überhaupt war dieses Sommersemester bislang ganz erfreulich,
doch wenn ich schon einmal beim Bilanzieren bin – es gibt
eine Sache, die mich so genervt hat wie nie zuvor: Die Laptops haben Besitz von uns ergriffen! Sie haben unsere Universität erobert und sind, wenn wir nicht Acht geben, dabei,
uns jedes Seminar und jede Vorlesung zu vermiesen!
Ich richte mich gegen jene Leute, die grundsätzlich zu
jeder Veranstaltung ihren Laptop mitschleppen, als seien
sie mit dem Ding verwachsen und ohne es nicht mehr in
der Lage, halbwegs brauchbare Sozialtechniken abzuliefern. Wahrscheinlich haben sie alle eine schreckliche Schrift.
Kaum hat ein Dozent die einleitenden Worte gesprochen, ist
das Ding hochgefahren, piept einige Male ins sonst stumme
Rund und schon kann es losgehen: Ein Satz – und die Finger
flitzen über die Tastatur. Ein Referat – und sie kommen nicht
mehr zum Stillstand. Eine weitere Wortmeldung – auch sie
wird mitgetippt. Schnell noch zwei Zeilen fett markiert. Zwischengespeichert. Weiter.
Ich möchte nicht mit dem Stasi-Methoden-Vorwurf
kommen, doch irritiert ist die Umwelt schon. Man versuche

Juli 2005

UNAUFgefordert

30

