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Widerwart wieder die
Widerwarte wider die
wieder Wartenden,
die Ihr wieder wart!
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Steffie Schnoor - bis 1994 Kultusministerin

(Christian Morgenstern)

Mecklenburg/Vorpommerns und derzeit
bildungspolitische Sprecherin der CDULandtagsfraktion - spricht sich für
Globalhaushalte, gegen Studiengebühren, für
ein gleichberechtigtes Miteinander von
Forschung und Lehre in den Universitäten,
sowie für Knoblauch in der Soljanka aus.

Flubis fort./ Lieblich lebt es sich mit solchen/ wackern Flubissen und Golchen./ Darum suche jeder ja/ dito Zri, die große Zra.

Golch und Flubis, das sind zwei/ Gaukler aus der Titanei/ die mir einst in einer Nacht/ Zri, die große Zra vermacht./
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Während Flubis umgekehrt/ das wird, was man gern entbehrt./ Bei z.B. Halsbewschwerden/ wird das Halsweh Flubis werden./ Fällte dich z.B. Mord/ ging der Tod als

Nr. 10

worum
as,
nd
i
h
sic

Evererybody knows that the dice
are loaded. Everybody rolls with
their fingers crossed. Everybody
knows the war is over. Everybody
knows the good guys lost. Everybody
knows the fight was fixed: the poor
stay poor, the rich get rich. Thats
how it goes. Everybody knows.
Everybody knows that the boat is
leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken
feeling like their father or their dog
just died.

Everybody talking to their pockets.
Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody
knows.
Everybody knows that you love me,
baby. Everybody knows that you
really do. Everybody knows that
youve been faithful, give or take a
night or two. Everybody knows
youve been discrete, but there were
so many people you just had to meet
without your clothes. And everybody
knows.

Der H

r Novembber 1996

And everybody knows that its now
or never. Everybody knows that its
me or you. And everybody knows
that you live forever when youve
done a line or two. Everybody knows
the deal is rotten: Old Black Joes still
pickin cotton for your ribbons and
bows. And everybody knows.
Everybody knows that the Plague is
coming. Everybody knows that itss
moving fast. Everybody knows that
the naked man and woman - just a
shining artifact of the past. everybody knows the scene is dead, but theres gonna be a meter on your bed
that will disclose what everybody
knows.
And everybody knows that youre in
trouble. Everybody knows what
youve been through, from the bloody cross on top of Calvary to the
beach of Malibu. Everybody knows
its coming apart: take one last look at
this Sacred Heart before it blows.
And everybody knows.
= Leonard Cohen =
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Wie ist es möglich, daß in einem den wesentlichen und schönen
Dingen des Lebens sowie der Grammatik unserer Muttersprache
verpflichteten Zentralorgan - dem Heuler -über die neben
Tagesschau und Wetterbericht vermutlich schwachsinnigste
Fernsehserie diesseits der Kanzlerhämorrhoiden geschrieben
wird? - J.A.G. - Im Auftrag der Ehre, eine Serie mit inhärentem
IQ von höchstens 5 (Knäckebrot hat 7), ist zwar nicht von uns
bestellt, paßt uns aber als Totschlagargument gegen Nicht-Leser,
die an der Lastigkeit unserer Texte herumnörgeln, so gut in den
Kram, daß wir sie auf Seite 10 würdigen mußten. Die Reaktionen auf das Ende der Foto-Love-Story waren überaus
trispältig (hurra/schluchz/hää?). Weil ein paar von Euch so hinreißend steinerweichend tropften und wir natürlich bestechlich
sind, findet Ihr umseitig unsre allerletzte, ganz kurze FLS. Zum
Abgewöhnen. In der nächsten Ausgabe beginnen wir dafür mit
einer eng verwandten Kitschschleuder. (Man beachte die acht
aufeinanderfolgenden Konsonanten in diesem Wort und versuche
einmal - nur so zum Spaß - ein Wort mit wenigstens vier aufeinanderfolgenden Vokalen, möglichst gleichen, und am besten As
zu bilden! Hinter Warnemünde angeln hilft.) So long!
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Annahme von Annoncen, Abo-Bestellungen,
Spenden, Blumen und Liebesbriefen:
Redaktion
Der Heuler
August-Bebel-Straße 28
18055 Rostock
Tel.: 498 28 65, Fax: 498 28 63
Protestresolutionen, Schnorrbriefe und
üble Nachreden bitte gleich an:
Dr.B.Seite (z.Zt. Schwerin)
(Sollte dergleichen in der Redaktion
eintrudeln, leiten wir es schnurstracks weiter, je nach Qualität an
den BND, die Bundesprüfstelle für
jugendgefährdende Schriften, den
Papierkorb, oder den
Ministerpräsidenten von M/V.)
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Foto

-

Love

Klaus ...

-

Story

(FLS)

Andy, von Beruf Hardrocker in einer
Vorstadtband, und Babsi, die seinetwegen das
BWL-Studium abgebrochen hat, sind ein
glückliches Paar.

... ist raus. Der Ex-Makler und
Versicherungsvertreter zog sich
schmollend zurück.

Doch Ramon, der feurige Liebhaber, machte auch
vor der keuschen Babsi nicht halt, warf sich ihr
eines Abends überraschend zu Füßen und bat sie
flehentlich um ein Rendezvous ...

... auf einer Heuler - Party mit dem Stargast Patrick.
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Während eines
Krankenbesuches Andys ...

... gemeinsam mit
Hausmeisterlehrling Dandy ...

... entführte der Sittenstrolch die Holde mit dem
SemesterTicket auf eine Seereise des Touristik-Centers
Warnemünde ...

... beim Zivi Brandy ...

... doch die Presse schlief nicht!

Skandal!

Anläßlich eines konspirativen Treffens erfuhr der Heuler
von diesem ...

Die entsetzten Eltern handelten
konsequent und verstießen ihr einziges Kind.
Ein Obdachloser ...

las sie bei einem Kinderfest
auf und brachte sie heim.

Andy jedoch, zutiefst enttäuscht und
innerlich zerbrochen, weist die
Heimgekehrte von sich ...
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Ende.
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Der absolute Nullpunkt

Sie sind Zeitungsleser? Sie kommen
ungelegen. Ich will jetzt einen Brief an
einen guten Freund schreiben, und nicht
mich um Ihre Unterhaltung kümmern.
Lesen Sie doch BILD oder FAZ!
BILD mögen Sie nicht? Ist nicht gebildet
genug für Sie, was? Aber hier, in einer
Studentenzeitung, da erwarten Sie
Bildung, ja? Das beweist nur, wie sehr es
Ihnen daran tatsächlich mangelt.
Meinen Sie, das rührt mich?
Nicht die Bohne. Da könnte ja
jeder kommen. Hinter mir im
Lautsprecher, zum Beispiel, läßt
Klaus Hoffmann, den Sie natürlich nicht kennen, sein klagendes Organ melancholische Texte
zu traurig-melodiösen Noten
verströmen. Dabei hat er eigentlich nichts auszustehen bei mir.
Aber immer wenn ich ihn in die
Musicbox stecke, wo ers doch
warm hat, jammert er mir die
Ohren voll. Das klingt so nach
Weltschmerz und Sehnsucht und
Liebeskummer. Ein bißchen
auch nach vermißtem Lebenssinn. Dabei weiß er, daß ich
genau das von ihm erwarte,
wenn ich ihn ins Kassettenfach
schiebe. Also soll er doch nicht
so tun, als kennte er seinen
Daseinszweck nicht. Obwohl ...
das wär dann wohl ein übler
Zirkelschlußzirkel. Jedenfalls
hat ers doch gut. Es wird genau
das von ihm verlangt, was er
kann. Nicht mehr und nicht
weniger. Wer das von sich sagen Das
könnte! Ob er sich langweilt? Ich
an seiner Stelle würde mich wahrscheinlich schrecklich langweilen. Sie sind ja immer noch da! Kommt Ihnen
das nicht selbst albern vor? Wissen genau,
daß ich Sie im Augenblick hier nicht
gebrauchen kann, weil ich einen Brief an
einen mir wichtigen Freund schreiben
möchte (noch ein bißchen Geduld, Ingo).
Trotzdem bleiben Sie hier; wollen Sie
mich ärgern? Ich bin die Ruhe selbst; die
mich kennen, wissen, daß das nicht
stimmt, aber Sie glauben gefälligst, was
Sie sehen, das heißt, was ich Ihnen zeige,
wenn ich mich schon die ganze Zeit mit
Ihnen abgeben muß! Wer sind Sie eigentlich, daß Sie sich vermessen, mich penetrant zu belästigen? Ein Zeitungsleser,
Himmel hilf! Sie wollten doch Bildung
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nen sind. Die gucken dann in die Welt,
wie mittlere Ministerialbeamte nach
dreißig Jahren Radfahren im Büro in ihre
Akten gucken. Und Sie, Sie wirken jetzt
oder so, da lesen Sie doch mal nach, was
wie so ein infantiler RegierungsmaschiNietzsche über Leser schreibt! Sind Sie
nist, den sein immer treu umschleimter
zu bequem, was? Wissen Sie nicht, wo
Vorgesetzter in den Osten schicken will Sie nachschlagen sollen, stimmts? Und
nach all den Jahren, und so weiter. Kurz,
suchen mögen Sie nicht, könnte ja Arbeit
Sie wollen irgendwie trotzig sein, scheint
machen, oder? Gut denn, ich werd Ihnen
es.
Trotz gelingt Ihnen aber nicht. Das ist
die Stelle aus dem Zarathustra irgendwo
nämlich
eine Regung, von der gar nicht
in diese Zeitung einrücken, aber jetzt lassicher
feststeht,
ob sie nun kindlich oder
sen Sie mich in Ruhe! infantil ist. Oder je nachdem.
Solche Schritte in unsicheres,
nicht zweifelsfreies Terrain sind
aber letzthin bezeichneten merkantilen Seinsverwesern nicht
erlaubt. Also nicht möglich in
ihrem Sinne. Und im Grunde
wissen sie das. Das ist auch gut
so, sonst könnten sie auf Ideen
kommen. Die wären belebend
und darum tödlich. Jedenfalls,
Sie scheinen Trotz versuchen zu
wollen. Meinen Sie, das bringt
was? Fangen Sie nicht auch
noch an zu grinsen, mir ist jetzt
nicht danach. Vielleicht später
mal, nächste Woche. Ich sag
Ihnen dann bescheid, dann können Sie kommen und grinsen.
Wissen Sie, was Sie hier veranstalten, das ist ungeheuer abgeschmackt. Was würden Sie denn
von einem wildfremden Typen
denken, der Sie mitten auf der
Straße oder auch zu Hause
anspricht und verlangt: Los,
sag mal was Gebildetes!
Den würden Sie doch für
bekloppt halten. Aber genau so
machen Sies mit mir! Brauchen
Bild paßt nicht, ist aber hübsch. Sie
sich also gar nicht zu wundern,
wenn
ich
Sie für total bescheuert
Lieber Ingo!
halte.
Naja,
so
rigoros
bin ich ja blöderWie Deine klugen Augen zweifellos am
weise
nicht,
bin
eben
doch
zu weich.
Absender erkannt haben, betraf mich
Wenn
Sie
sich
jetzt
lieb
entschuldigen
Dein Brief, obgleich ins Exil versandt,
schon wieder in jener Weltgegend, der zur und mich demnächst mal auf ein Bier
oder einen Wein oder so einladen, dann
Heimat mehreres fehlt, die wir aber der
könnte
ich in Rechnung stellen, daß jeder
Einfachheit halber immerhin so nennen
mal
nen
Blackout hat, sich irgendwie
wollen. Bevor ich mit Erläuterung dieses
dumm
benimmt.
Dann vergesse ich Ihre
umständlichen Umstandes die Seiten
störende
Aufdringlichkeit,
okay?
bemale ... Schreiben Sie sich doch selber was,
mach ich ja auch!
Da sind Sie ja schon wieder! Oder immer
So, und jetzt lassen Sie mich in Frieden,
noch? Sie benehmen sich wirklich kindisch! Denken Sie nicht, das sei auch löb- ja? Ja, ja, auf Wiedersehen, schönen Tag
noch. Und denken Sie an den Wein!
lich zu verstehen! Ich sagte kindisch,
nicht kindlich. Wissen Sie, es gibt solche
Kleinstbürger, die schon mit drei oder
vier Jahren nicht mehr gut Kinder zu nen-
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= Bertram Schoppenhauer =

Hopo-Thema
Wirtschaftsstandort
Deutschland
1. Anmerkung zum Konzil
Die kostituierende Sitzung des
Konzils war schon sehr interessant,
nicht weil die Konzilsmitglieder mehr
Entscheidungs- und
Mitbestimmungsbefugnis moniert
haben, sondern wegen eines
Zwischenrufes. Das ganze Theater um
die Univerfassung war zwar auch ein
sehr ansehliches, ein symbolisches
Vorzeigen von eigenem Standpunkt,
gegenüber Senat, Kanzler und
Justitiar, mehr wohl dann doch nicht,
aber da war eine kleine Peinlichkeit.
Diese bestand in einer Äußerung zum
Rechenschaftsbericht von einem
Professor der WiSoFakultät (der
Name ist dem Autor bekannt). Dort
wurde gefordert, endlich die
Haushaltsführung zu deregulieren,
d.h., daß die einzelnen Einrichtungen
der Universität über die Verteilung
eines global zugeteilten
Mittelpotentials selber verfügen. Das
Modell wird in der allgemeinen
Debatte Globalhaushalt benannt.
Die Begründung für diese Forderung
ist eine bessere Nutzung der Mittel
durch einen veränderten Zugriff auf
die Mittel durch die einzelnen
Einrichtungen. Ganz nebenbei
begründete der Herr bei einer weiteren Diskussion seinen Standpunkt mit
dem weltweiten Konkurrenzkampf
der wissenschaftlichen Einrichtungen.
Peinlich ist dieses in dem Sinne, daß
diese Forderungen wie irgendwo gelesen hervorgebracht wurden, verstärkt
wird dieser Eindruck durch die
Inkonsequenz des neoliberalen
Outings, denn andere Forderungen
oder Zusammenhänge wurden nicht
aufgezeigt, gar allgemeine
Betrachtungen zu dieser Denkart wurden nicht angezeigt, bzw. andere
Meinungen (wie sie eigentlich dominierend waren) nicht angegriffen.
Also, was steckt dahinter. Es gibt

Special

momentan eine Debatte in dieser
Republik zu einer Reformation des
Hochschulbereichs. Die
Grundrichtung dazu wurde schon
1993 vom Wissenschaftsrat in seinen
Thesen vorweggenommen. Die alte
Dichotomie Ordinarienuniversität und
Gruppenhochschule wurde um einen
neuen Grundtypus von Hochschule
ergänzt: die
Dienstleistungshochschule. Damit hält
auch eine ganz neue
Betrachtungsweise von Hochschule in
die Diskussion Einzug. Neu aus zwei
Gesichtspunkten: die Hochschule
wird nicht mehr von innen heraus
definiert, sondern durch die
Einbindung in gesellschaftliche und
ökonomische Zusammenhänge, und
eine Hochschule wird von ihrer
Bewirtschaftung her als ein
Unternehmen betrachtet. Ganz extrem
wird dieses neue Modell in der neoliberalen Denkweise, wo nicht nur die
Mittelverwaltung der Hochschulen
nach marktwirtschaftlichen Kriterien
erfolgen soll, sondern die Ausrichtung
der Hochschulen auf ökonomische
Zusammenhänge mit einer
Unterwerfung des
Wissenschaftsdiskurses unter die
Verwertungslogik des Marktes gefordert wird, d.h. Wissen/Information
wird zur Ware, nicht nur
Vorraussetzung zur Produktion von
Waren. Mit diesem Schritt zur
Beschreibung von Hochschulen ist
dann die Einführung von
radikaler/liberaler (also freier)
Marktwirtschaft in den Hochschulen
sehr leicht zu fordern. Einzelne
Punkte dessen sind unter anderem
Studiengebühren und
Globalhaushalte.
Zum Glück war im Konzil nur dieser
leider auch noch beklatschte Einwurf
da, die Gestaltung einer Hochschule
nach neoliberalen Vorstellungen wurde in Rostock in pragmatischer
Hinsicht noch nicht gefordert. Zum
Glück!
Damit man/frau nicht unvorbereitet
von solchen Reformen überrannt
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wird, hier ein kleines Spezial zu
Hochschule, Marktwirtschaft und
Wissenschaftsstandort Deutschland.
= Peter Schmedemann =

Studiengebühren

Da Wissen eine Ware ist, hat der
Kunde dafür natürlich zu zahlen.
Wissen, also auch eine
Hochschulbildung bringt private
Vorteile, so ist auch eine private
Finanzierung gerechtfertigt.
Außerdem sind Studiengebühren
ein Steuerungselement, da dadurch
die einzelnen wissenschaftlichen
Einrichtungen in Konkurrenz
zueinander treten. Nach der Logik:
je besser die Lehre, um so mehr
StudentInnen, um so mehr Geld.

Globalhaushalte

Jede wissenschaftliche Einrichtung
bekommt nach bestimmten
Kriterien eine pauschale Summe
zugewiesen, die sie eigenverantwortlich bewirtschaftet. Kriterien
könnten sein: StudentInnenzahl,
Drittmitteleinwerbung etc. Damit
soll erreicht werden, daß zum
einen die Mittel effektiv und flexibel einsetzbar sind, und zum anderen die Einrichtungen um die
Mittel konkurrieren. Hierbei ist vor
allem wichtig, wie die Kriterien der
Vergabe der Mittel aussehen, zum
anderen, daß alles schön markwirtschaftlich abläuft.
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Präludium

Wir saßen im Garten
unserer Väter
steckten die Beine
unter ihre Tische
die Sonne unserer Ahnen
schien durch Bäume
die unsere Großväter pflanzten

während wir grillten
das Fleisch unserer Mütter
und tranken
das Bier unserer Väter
stand unbeachtet
ein Stern am Himmel
während wir saßen und aßen
fand in dieser Nacht
irgendwo
doch nicht weit von uns
eine REVOLUTION statt

der betonierte Gartenweg
versprach Haltbarkeit

Erinnerungsprogramm
oder

Die Angst des Fußballs
vor dem Elfmeter

Wie fing es an? Die ganze Geschichte
fing natürlich gaaanz anders an.
Herr K. (Sehr gut, diese Abkürzung.
Sehr einfalls- und beziehungsreich!)
Herr K. Zigarre rauchend, allwissend,
weise lächelnd
Kennen wir!
oder

Es war spätabends, als K. ankam. Das
Dorf lag in tiefem Schnee.
Kennen wir! Kennen wir!
Also beginnen wir ganz
anders, wie versprochen.
Erinnern heißt die
Zauberformel - in einer Zeit
der Um-, Auf-, Abbrüche.
Der Identitätskrisen (Wer bin
ich? Und wer bist du? bzw.
warst du?)
So viele Fragen.
So wenig Antworten.
Wann hatte ich Herrn K. zum
ersten Mal gesehen?
Ich kann mich nicht
erinnern.
Man kennt doch diese Sorte Mensch.
Sie treten immer ins Fettnäpfchen,
immer in Scheißhaufen, machen
immer die falsche Bemerkung an
falscher Stelle, lachen immer dort, wo
niemand lacht, haben nie
Taschentücher, wenn sie sie brauchen,
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schwitzen ständig, haben immer
Dreck unter den Fingernägeln, besitzen einen ausgeprägten Mundgeruch,
sie können machen was sie wollen
und haben dabei immer das dumpfe
Gefühl, wieder nicht das Richtige
gemacht zu haben. Immer das Gefühl,
zwischen zwei Stühlen zu sitzen.
Sie können sich auf Partys nie entscheiden, ob sie was essen wollen und

wieviel und wenn sie sich endlich entschieden haben, ist meistens nichts
mehr da.
Wie gesagt: Herr K., durchschnittlich,
unspektakulär, ein Mensch wie du und
ich.
Um Herrn K. soll es hier gehen.
Und lassen die Geschichte an einem
beliebigen Vormittag beginnen.
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Herr K. saß zu Hause. (Hatte er nichts
zu tun? Arbeitslos? Vorruheständler?
Wir wissen es nicht.)
Herr K. saß zu Hause und ging seiner
Lieblingsbeschäftigung nach. Er sortierte Zeitungen. Nach Jahrgängen.
Heute waren besonders interessante
Jahrgänge für ihn durchzusehen. Das
war seine Jugend, die schwarz auf
weiß jenen Mief wiedergaben, jene
schönen undeutlichen Fotos, die ihn
melancholisch stimmten, die
Gedanken und Gefühle in ihm hochkommen ließen - Gedanken, die schon
lange eingestaubt in versteckten
Schränken lagerten und als vermißt
galten.
Herr K. wunderte sich. Doch überließ
er sich dem bizarren Spiel seiner aufkeimenden Gefühle.
Da hielt er die Junge Welt in der
Hand und las einen Artikel über eine
gigantische Megaparty von jungen,
lustigen, dynamischen Blauhemdlern,
die lachend und winkend vom Photo
blickten. Ach ja!
Herr K. wollte schon weiterblättern,
seine Gedanken Richtung Nostalgie
treibend, als sein Blick sich auf ein
Bild festnagelte, noch ungewiß, aber
mit deutlichen Unwohlzeichen seiner
Bauchgegend kündigte sich etwas an,
zumindest etwas Überraschendes, wahrscheinlich
jedoch etwas
Schlimmeres...
Das war... das ist... das
kann nicht wahr sein!!!
Da spielt mir jemand
einen Streich - dachte Herr
K., eine Fotomontage oder
ähnliches.
Schweiß brach aus. Kalter
Schweiß, sein Puls fühlte
sich unwohl, die Brille lief
an, Schweißtröpfchen fielen auf die Zeitung.
Was Herr K. sah auf diesem Bild, war
unzweifelhaft er selbst, etwas jünger,
mit längerem Haar, lachend enthusiastisch winkend blaubehemdet.
Herr K. konnte sich nicht erinnern.
Er hatte doch nie an Megapartys teilgenommen. Er mit seiner Platzangst!
Nein. Nein. Ausgeschlossen. Im

Innersten, das wußte er, war er gegen
das System gewesen. Immer schon.
Er war ein innerer Emigrant. Still,
aber abwesend. Denn er war schon
immer, weil er immer schon wußte,
daß ... Demonstrativ hatte er im
Stillen gelebt. So hatte er sich in
Erinnerung.
Ausgeschlossen, daß ich - dachte Herr
K. Kann nicht sein. Mit zittrigen
Händen blätterte er weiter im
Zeitungswald, der bedrohlich zu rauschen begann.
Bilder voller Jugend, voller Kraft,
voller Ich-bin-Bergmann-wer-istmehr??
7-8-9-10 Klasse! FDJ! SED! Urlaub
nur mit FDGB!
Da! Ein weiteres Foto.
Herr K. schloß die Augen. Er wünschte, es wäre ein Traum. Er wünschte
sich weit weit weg oder: daß er nie
gelebt hätte, ja, er wünschte sich
sämtliche Krankheiten an den Hals,
wenn sich dafür das Bild in Luft oder
sonstwas auflösen würde.
Herr K. öffnete die Augen und sah
das Bild, welches sich nicht in Luft
oder sonstwas aufgelöst hatte.
Das BILD:
Da stand ER
Der Chef aller Dachdecker
Der erste Sekretär
Erich Honecker.
Man sah die Hand von Herrn H. wie
sie eine andere Hand umfaßte,
begrüßte, brüderlich, diese andere
Hand war eine jugendliche, steckte im
Blauhemd und aus besagtem Hemd
schaute ein junger Mann mit etwas
längerem Haar lächelnd in die
Kamera.
Herr K. sah, daß er sich sah. Er sah
sich die Hand geben. Ein
Jahrhundertfoto. Eindeutig zu identifizieren. Er hielt sein schmales Gesicht
frontal in die Richtung der
Kamerafritzen.
Herrn K. schwanden die Sinne.
Das hatte er alles vergessen.
Den Jahrhunderthändedruck. Das
Jahrhundertfest.
Er war festgenagelt. Für alle Zeiten.
Er war archiviert.
Herr K. wünschte sich ein zweites

Gesicht. Und er erinnerte sich an eine
Fernsehsendung über plastische
Chirurgie.
Heutzutage ist ja nichts mehr unmöglich, Dank Toyota.
Wer will, der kann.
Er kann sein Fett abziehen lassen,
Muskeln vergrößern, Brüste verkleinern, Ohren und Nasen kürzen,
geschmeidige RocknRoll-Hüften
sich einpflanzen lassen. Beine verlängern, Arme verkürzen, den Penis
vergrößern und sich endlich auch die
scheiß Polypen aus der Nase entfernen lassen!
Herr K. stand vor dem Spiegel.
Notfalls könnte er sich eine Tube
Silikon irgendwo reindrücken, am
besten ins Gesicht, es bis zur
Unkenntlichkeit verändern.
Damit hatte Herr K. nicht gerechnet.
Damit hatten wir alle nicht gerechnet.
Was war damals?
Wie habe ich gelebt und warum?
Herr K. sinnierte. Pioniere? ja FDJ? ja
DSF auch GST, ach du lieber
Himmel! DTSB ja Partei? nein, daran
kann ich mich nun wirklich nicht
erinnern.
IM? IM? industrieller Mitarbeiter?
war ich nicht ...
internationaler Musiker, fällt auch
aus.
Introvertierter Mönch?

Lokalfunk im globalen
Mediendorf

Das institut für neue medien veranstaltet am
14./15. November eine Medienpolitische
Tagung im TRI -HOTEL in Rostock.
Diese Tagung wird sich mit Problemen
befassen, die angesichts fortschreitender
Medialisierung der Gesellschaft auch auf
lokaler Ebene einen enormen
Gestaltungsbedarf aufwerfen. Es ist
Anliegen der Tagung, diesen bewußt zu
machen, in Gestaltungswillen umzusetzen
und somit zeitgemäße Zugangsvoraussetzungen für alle Bürger und sozialen
Gruppen zu Rundfunkmedien zu schaffen.
Zur Diskussion stehen dabei einerseits die
Erfahrungen aus fünf Jahren Landesrundfunkgesetz in Mecklenburg/Vorpommern,
andererseits wird es genauso um künftige
medienpolitische und mediengesetzliche
Rahmenbedingungen für Bürger- und
Lokalmedien gehen. Vertreter der Landesrundfunkzentrale, des Kultusministeriums,
des Wirtschaftsministeriums, der IG
Medien, des Hans-Bredow-Instituts
Hamburg, die medienpolitischen Sprecher
der Parteien und die Macher vieler lokaler Medieninitiativen konnten als
Referenten und Diskussionspartner gewonnen werden.

Ich kann mich nicht erinnern, murmelte Herr K. als er auf dem
Fensterbrett stand.
= Stefan Hoya =

Zur Erinnerung:

StuRa - Wahl
1996
vom
9. bis 13. Dezember
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Die Initiatoren und Betreiber lokaler
Medien werden sich in den Workshops
On Air und Im Kabel über ihre bisherigen Erfahrungen und über ihre zukünftigen Projekte auszutauschen. Unterstützt
wird die Tagung von der Netzwerk
Heinrich Böll Stiftung Mecklenburg/Vorpommern e.V., dem Kulturrat Mecklenburg/Vorpommern e.V. und dem Mecklenburg/Vorpommern Film e.V.
Weitere Informationen kann man bei der
Forschungs- und Beratungsstelle des instituts für neue medien, Augustenstraße 48a,
18055 Rostock oder unter Tel. 4590748
erhalten.
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Kein Knäckebrot

Werbung
Werbung

Der große deutsche private TV-Sender
Durstig 0,73 (eigentlich 0,2 aber
+0,53 wegen STAR TREK) hat die
neusten Serien aus USA. Freitag
Abend nach Voyager zum Beispiel
wird die Serie J.A.G. - im Auftrag
der Ehre dem mehr oder weniger
geneigten Publikum in den
Unterbrechungen der Waschmittelwerbung zugemutet. Wer keinen
Fernseher hat oder währenddessen
dummerweise sein Theaterabo abfeiern muß oder anderweitig durch
Kultur verhindert ist, könnte sich
womöglich fragen, inwieweit da wessen Ehre in Frage gestellt wird.
Sozusagen als Service in Sachen
Trivialunterhaltung richtet sich dieser
Artikel an besagte Leserschaft.
Der Plot ist schnell erzählt, weil er
sich unterhalb der Folgen ohnehin nur
in Nebensächlichkeiten wie Personen
und Diensträngen unterscheidet.
Womit schon angedeutet wäre, daß
sich die Handlung in den Niederungen der US-Navy dahinschleppt. Zwei
Anwälte der Militärjustiz (ein Stück
gutaussehender Ex-Jagdpilot mit
Helden-Sympathiebonus plus ein
Stück blonde Offizierin mit Schmollmündchen) tauchen am Ort eines
Verbrechens auf (UFO unerlaubt
gelandet, Pilotin ins Wasser gefallen,
Weltkrieg beinahe ausgelöst ... etc.).
Und treffen auf einen Unsympathen,
der den Helden erst mal wegen seines
Absturzes aus dem Olymp der Fliegerei dumm anmacht. Dann folgen einige bemerkenswert dumme Dialoge
und haarsträubende Folgerungsketten
im Verlauf der Ermittlung. Der Un-
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sympath ist dann auch meist gleich
der Hauptverdächtige. Da der
Anspruch des Autors aber darin
besteht, dem Volk den Unterschied
zwischen militärisch-hart-burschikos
und ätzend klar zu machen, stellt sich
die Unschuld des inzwischen zum
Mithelden mutierten ehemaligen
Unsympathen heraus und irgendein
Vaterlandsverräter aus dem Dickicht

Was neben der nicht vorhandenen
Story bleibt, ist eine fetzige Titelmusik, aus TopGun recycelte
Flugactionszenen, Zehntelsekundeneinspielungen von Billy Clinton und
die niedlichen Gesichter der Hauptdarsteller mit Siegeszigarren
geschmückt. Man erfährt auch, daß
hartes Kadettenschleifen gegen
Jugendkriminalität und Drogenkonsum hilft und hört solche bemerkenswerten Sätze wie: Wir müssen die
Kadetten erst zerbrechen, um sie dann
als Marines wieder aufzubauen! Sir!
Da ich leider medikamentös am
Erhalt der westlich-abendländischen
Kultur interessiert bin, sollte ich solche plumpen Verunglimpfungen der
staatlichen Organe des Mutterlandes
der freien Marktwirtschaft eigentlich
verurteilen. Aber das Pentagon sieht
das offenbar nicht so eng und ist
Hauptsponsor der Serie. Nehme ich es
also als mittelprächtige deutsche
Fernsehunterhaltung! Zumindest ist es
keine deutsche Action-Fernsehproduktion!
Unsere Wertung:
Mein alter Mathelehrer würde sagen:
Mit einem Ohr im Sand!
= Heiko =

der Nebendarsteller ist der Böse.
Nicht aber, ohne daß der Held ganz
zufällig ein Flugzeug fliegt, und
weltrettender Weise klarstellt, daß er
der beste Pilot unter Clintons Sonne
ist. Aufgepeppt wird das ganze noch
durch konsequent hirnlose Thematisierung z. B. der Problematik Frauen
beim Militär und pausenlos strammstehendes Ja Sir!-Gebrülle.

Jeder Mensch hat die
Freiheit, Fehler
zu begehen, die
er verantworten kann.

MOMO
Barnstorfer Weg
18 0 57

Fehlender GG-Artikel
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Entscheidungsfreudige

Nichts wie hin - Der zweite Blick

bung

... Rostocker Studentin bzw. Student
für die Mitarbeit im Vergabeausschuß
für Darlehen gesucht.

Wer

Ziel des Vergabeausschusses ist es, finanzielle Notlagen der Kommillitonen zu verhindern.
Bislang trifft sich der Ausschuß freitags um
13.00 Uhr im Palaisgebäude der Universität
Rostock - natürlich nur, wenn entsprechende
Anträge vorliegen (Zeit kann Studienplan
angepaßt werden).
Vergeben werden ausschließlich zinslose
Darlehen entweder zur Überbrückung noch
ausstehender Sozialleistungen, i.d.R. BAföG
oder zur Minderung von Schwierigkeiten
aufgrund einer unverschuldeten
Zahlungsunfähigkeit. Auch ist in besonderen
Härtefällen eine Studienabschlußförderung
für max. 2 Semester möglich. Die
Vergabemöglichkeit wird durch entsprechende Richtlinien geregelt. In diesen ist auch die
Betätigung des Vergabeausschusses nachzulesen.
In dem Ausschuß wirken neben dem studentischen Vertreter die Sozialberaterin des
Studentenwerkes sowie eine Referentin des
Dezernates Studium und Lehre der
Universität Rostock mit. Bei Interesse bitte
bei Anke Wichmann, Tel. 0381-4592 627
(Zi.108a im Studentenhaus) nachfragen.

Hier sind nun also die bebrillten, männlichen Singles, die skatspielend Fußball
gucken. Wie auch sonst, ohne Whirlpool, Gegensprechanlage und Liftboy. Wir
bekennen uns schuldig! Es ist nur gerecht, daß wir in Eurer Serviceabteilung Clubs
und StudentINNentreffs keine Erwähnung finden. Weiter so mit der Förderung der
Vielfalt der Studenten(!)- Clubs. Allerdings, ein Pluspunkt: bei uns regnet es nicht
durchs Dach...
Die Mitglieder und Gäste der grotTE

EINKAUFSGEMEINSCHAFT
im Naturkostladen Rostock

B

I

Wismarsche Str.57, Hofgebäude
18057 Rostock Tel. 0381/27807
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Interview

Steffie Schnoor, nach dem unsäglichen Herrn
Wutzke zweite Kultusministerin unseres Landes
(1992-94), betätigt sich derzeit als freiberufliche
Landtagsabgeordnete und bildungspolitische
Sprecherin ihrer CDU-Fraktion.

Frau Schnoor, es gibt einige Stichworte in
der Bildungspolitik, die gerade von Ihrer
Partei immer wieder ins Spiel gebracht werden, wie z.B. Studiengebühren ...

Ich bin gegen Studiengebühren. Einfach deswegen, weil ich der Auffassung bin, daß jeder,
der die intellektuellen Voraussetzungen mitbringt, auch die Möglichkeit haben muß, die
bestmögliche Ausbildung zu bekommen. Über
Studiengebühren würde man eine soziale
Auswahl treffen, das lehne ich ab. Ich bin
auch dagegen, daß man sich bei Überschreitung der Regelstudienzeit durch erhöhte
Semesterbeiträge freikaufen kann, weil es den
gleichen Effekt hätte: Wer genug Geld von zu
Hause hat, der kann so lange studieren, wie er
will, und das arme Schwein, das dazuverdienen muß, muß eben in der Regelstudienzeit
fertig werden. Das lehne ich ab.

Stimmvieh dasitzen und keinen Ärger machen.
Das würde also die Demokratie an den
Hochschulen befördern. Weil auch die wirklich wichtigen Entscheidungen in der
Hochschule selbst getroffen würden: wir wollen bestimmte, ausgesuchte Schwerpunkte und
stecken da gezielt Mittel rein, ansonsten verteilen wir die nach dem und dem Schlüssel.
Das ist sinnvoller, als wenn der Staat von
außen sagt, für die eine Sache gibt es die
Summe, für den andern Fachbereich jene - da
ist doch Hochschulautonomie nur noch ein
Schlagwort, ohne gestaltbar zu sein.
Autonomie muß immer auch durch Geld
untersetzt sein.

Es wird dagegen zugestanden, daß man ja bei
ärmeren Leuten diese Gebühren ähnlich
einer BAföG-Regelung erstatten könnte ...
Dann stecken wir es wieder bloß von einer
Tasche in die andere und zahlen den
Verwaltungsaufwand obendrauf. Das ergibt für
mich keinen Sinn. Der Zweck der
Studiengebühren, den Befürworter anführen,
nämlich die Studenten zu disziplinieren, ist ja
verschwunden, sobald diese Gebühren übers
BAföG erstattet werden. Und wenn nicht,
haben wir eine soziale Auslese. Es ist einfach
nicht zu Ende gedacht. Man denkt nur daran,
Geld hereinzubekommen ...
Aus ganz ähnlichen Erwägungen scheint ja
momentan auch das Wort Globalhaushalte wieder in die Diskussion geworfen zu werden ...

Ich bin für Globalhaushalte. Weil ich für die
Hochschulautonomie bin, für die Freiheit von
Lehre und Forschung. Die Hochschulen sollen
in der Lage sein, selber Schwerpunkte zu bilden. Darum bin ich auch gegen die ZVS, weil
sich dadurch die Hochschulen praktisch
zurücklehnen können in dem Wissen, daß sie
schon genügend Studenten zugewiesen
bekommen, also gar kein eigenes Profil bilden,
sich nicht von anderen Hochschulen unterscheiden müssen.
Wenn wir den Hochschulen nun per
Globalhaushalt eine bestimmte Summe Geldes
geben und die Hochschule dann intern über
dessen Verwendung entscheiden lassen, dann
stärkt das erstens die Gremien und trägt zweitens zur eigenverantwortlichen Profilbildung
bei. In die Gremien würden dann hoffentlich
die Leute entsendet, von denen man weiß, daß
sie für das eigene Fach kämpfen, nicht nur als
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Sicher eine konsistente Argumentation, die aber nicht
das Mißtrauen ausräumt, daß es sich doch wieder
nur um eine verbrämte Haushaltskürzung handelt.
Wenn schließlich das Land über die Gesamtsumme
entscheidet, ohne mit deren konkreter Verwendung
befaßt zu sein, muß am Ende die Uni doch wieder um
jede Mark kämpfen, deren Notwendigkeit das Land
bisher nicht bestreiten kann - oder klaglos schrumpfen. Profilbildung hin oder her, hat das natürlich
zudem den Vorteil, daß der Buhmann bei Kürzungen
in Hochschulbereichen zuerst die Gremien der Uni
sind und nicht die Kultusministerin oder der Landtag
...
Für Einzelmaßnahmen mag letzteres zutreffen.
Aber generell muß natürlich das Land Mittel
in ausreichender Höhe bereitstellen. Für mich
ist das auch überhaupt kein Ansatz zum
Sparen, sondern dafür, den Hochschulen eine
Chance zu geben, in Wettbewerb zu treten.
Dazu brauchen sie Gestaltungsspielraum, den
sie wiederum nur haben, wenn sie selbst entscheiden, wo sie eine Professur mehr bzw.
dafür eine weniger einrichten wollen. Solche
Entscheidungen sind doch nicht Aufgabe des
Staates. Das muß sich in Lehre und Forschung
entwickeln, jede Hochschule muß ihre
Schwerpunkte selbst setzen können. Darum
haben wir ja auch im LHG die Grundlage
dafür geschaffen, daß die Hochschulen selbst
Aufnahmekriterien festlegen können, damit sie
eine Chance haben, aus der Masse der
Einheitsuniversitäten in Deutschland etwas
herauszukommen. Nur so haben wir eine
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Chance, auch die Hochschullandschaft ein
bißchen positiv zu verändern.

Sie betonen die Demokratie an den Hochschulen.
Wer ist denn diese Demokratie? Besteht bei festgeschriebener Professorenmehrheit in allen
Gremien (außer StuRa ...) nicht z.B. die Gefahr,
daß im Verhältnis Forschung/Lehre viel zu viel
zugunsten der Forschung entschieden wird? So
daß die Lehre hintenrunterfällt? Gerade in
Anbetracht solcher Tage der Forschung", wie sie
jetzt in Rostock zelebriert werden, muß man,
scheint es, dieses Verhältnis schon hinterfragen ...

Nun, ich würde eine Entwicklung begrüßen,
bei der die Forschung stärker in den
Vordergrund tritt, weil bei hoher
Forschungsaktivität und deutlicher
Schwerpunktsetzung die Lehre davon sehr
stark profitiert. Lehre ohne Forschung ist für
mich eine schlechte Lehre, dafür brauchten
wir keine Universitäten, das könnten wir in die
Schule zurücknehmen. An den Hochschulen auch in unserm Land - wird viel zu wenig
Forschung betrieben. Was wir bisher für die
Forschung ausgeben, das reicht bei weitem
nicht. Wir wollen doch den jungen Menschen
die Befähigung mitgeben, eigenständig wissenschaftlich zu arbeiten, innovativ zu sein.
Dazu müssen wir die Forschung stärken. Eine
Chance dazu geben wir den Universitäten,
wenn sie selbst entscheiden können, welchen
Bereich sie favorisieren wollen. Das wirkt sich
dann auch positiv auf die Lehre aus.
Nicht vielleicht genauso negativ, wie die bisherigen Stellenkürzungen, weil Leute, wenn
sie eigentlich forschen sollten, notgedrungen
in der Lehre eingesetzt werden? Das betrifft
ja nicht nur Professoren.

Das verhindern wir durch Globalhaushalte.
Und jetzt zur Demokratie: ich gebe Ihnen völlig recht, dahingehend, daß ich bei der augenblicklichen Besetzung der Hochschulgremien
auch Angst um einige Bereiche hätte - völlig
daccord. Nur ist der pädagogische Zwang bei
einer Wahl ein ganz anderer, wenn man weiß,
daß wirklich wichtige Fragen entschieden werden müssen. Derzeit muß man eben nicht die
argumentativ besten Leute in die Gremien entsenden, sondern solche Wahlen sind häufig
auch nur ein Stückchen Farce. Wir hätten ganz
andere Wahlvoraussetzungen und würden zu
ganz anderen Wahlentscheidungen kommen,
wenn wesentliche Dinge zu entscheiden
wären, ist meine Meinung. Das kann ein
bißchen illusionär klingen, aber ich verspreche
mir das davon. Ich sage mal was böses: daß
nicht nur Leute mit Profilneurose gewählt werden. Daß man vielleicht auch endlich mal eine
Streitkultur entwickelt.

Beim Stichwort Streitkultur fällt uns nun auch
ein, daß es auch mit Ihnen als Kultusministerin
diese Spielchen gab, daß Ordnungen, die in der
Uni Rostock demokratisch und autonom beschlossen worden waren, oder Berufungslisten usw. von
Ihnen mehrfach autoritär zurückgewiesen wurden. Das sah ja doch eher so aus, als trauten Sie
den Hochschulen keine Autonomie zu und nährt

weivretnI

nun Mißtrauen gegen Ihre obige Argumentation...

Da gab es nun mal rechtliche Grundlagen, die
z.B. für Berufungslisten bestimmte Kriterien
festlegen - und auch, daß nun einmal vom
Minister berufen wird. Das ist die
Rechtsgrundlage. Die kann man auch ändern.
Aber solange sie besteht, muß ich auch danach
handeln. Bei Berufungslisten z.B. ist vorgeschrieben, daß es eine Dreierliste sein muß,
daß Frauen berücksichtigt sind, daß die
Rangfolge anhand der Gutachten nachvollziehbar ist. Wenn die - das ist mir einmal passiert nicht nachvollziehbar ist, wenn nach den
Gutachten Nummer drei weit besser dasteht
als Nummer eins, dann muß man das zurückgeben.
Wie stellen Sie sich eigentlich den von Ihnen
angestrebten Wettbewerb der Unis bei uns im
Lande vor? Wenn die anfangen, einen
Konkurrenzkampf zu führen? Alle beide ...

Da stelle ich mir das so vor, daß viele
Studenten aus den alten Ländern den Ehrgeiz
haben werden, hier ins Land zu kommen, um
hier zu studieren. Die Universitäten hier haben
durchaus einige Punkte, mit denen sie sich
profilieren können, wie z.B. die community
medicine. Dann haben Sie in Rostock ja andere Schwerpunkte in der philosophischen
Fakultät als Greifswald - also, die Grundlagen
sind da, politisch, daß sie die Chance haben.
Aber dann liegt es an den Betroffenen, es liegt
an den Gremien und natürlich auch an den
Professoren, daß die das Profil ausweiten. Wir
haben ihnen die Chance gegeben, daß sie in
der BWL andre Schwerpunkte setzen, als alle
andern BWLs in Deutschland - da liegts jetzt,
da kann keiner helfen, da kann die Politik
machen, was sie will ... da kann nur die
Universität selber diese Chance nutzen oder
nicht nutzen - wenn sie sie nicht nutzen, ist
das schade, wenn sie sie nutzen, dann können
sie nach vorne kommen.
Die Antworten, die bezüglich der jetzigen
Kritiken und Proteste aus dem Ministerium
kommen, die geäußert werden an der jetzigen
Kulturpolitik im Land, deuten ganz häufig
vehement in Richtung Vergangenheit und
werfen Ihnen als Amtschefin große
Versäumnisse, eine verfehlte Politik vor.

Das ist jetzt an mich natürlich ne schwierige
Frage. Zum einen kann es als Rechtfertigung
ausgelegt werden, zum andern als
Schuldzuweisung. Ich will es aber trotzdem
versuchen: zum ersten waren die Grundlagen
für den Aufbau, als ich am 31. März 92 kam,
bereits gelegt. Da waren Grundentscheidungen
bereits vollzogen. Das zweite war, daß bei den
Mehrheitsverhältnissen im Landtag die
Kultusministerin zwar Vorschläge machen
konnte, aber der Landtag hat anders entschieden. Als ein Beispiel - da sind die Rostocker
natürlich froh drum, daß der Landtag das
anders entschieden hat, als ich vorgeschlagen
habe - die Agrarökologie. Ich hab damals ja
vorgeschlagen, daß die Agrarökologie nicht
aufgebaut wird, weil der Wissenschaftsrat es

nicht empfohlen hat, und es darum schwierig
sein wird, 50% nach
Hochschulbaufördergesetz zu bekommen. Der
Landtag hat einstimmig beschlossen:
Agrarökologie wird aufgebaut. Ähnlich war es
ja bei andern Dingen auch. Da ist es dann
natürlich leicht, mir jetzt vorzuwerfen, daß ich
diese Dinge nicht gemacht habe. Die
Kabínettsvorlagen waren da, die
Landtagsvorlagen waren da, aber der Landtag
hat anders entschieden. Und dann, ist meine
Meinung, muß man irgendwann mal sagen:
jetzt sind Entscheidungen getroffen worden,
und jetzt muß ich versuchen, das beste aus
diesen Entscheidungen zu machen. Ich kann
sie nicht immer wieder in Frage stellen nach
dem Motto, ich stimme so oft ab, bis mir das
Ergebnis paßt.
Na ja klar, das ist ja das Problem, das wir mit
der Argumentation haben, die aus dem
Ministerium kommt auf solche Proteste, daß
sie sich ganz schnell auf solche oberflächlichen Sachen zurückzieht. Oder eben die
komische Anzeige, die Frau ... äh ...
Marquardt in der Presse aufgegeben hat ...
... na dazu brauch ich nix zu sagen, ich hab
dazu eine Presseerklärung rausgegeben, darüberhinaus ist nix zu sagen.

Gut, das dazu. Nun zu etwas ganz anderem:
würden Sie für uns kochen?
Jo.

(kurzer, lebhafter Austausch über dies und das
und Knoblauch außerhalb des Protokolls)
Möchten Sie Ihren Ausführungen vielleicht
noch etwas hinzufügen, das den Rostocker
Studierenden zu sagen wäre?

Ja, ich hab natürlich auch eine Bitte, wie man
vielleicht mit der derzeitigen Situation umgehen könnte. Da hab ich den Eindruck, daß es
sicherlich nicht so klug ist, wenn man sich
verweigert. Weil man mit dieser Verweigerung
den Staat zwingt, dann doch irgendwelche
Dinge umzusetzen, die nicht gut wären für die
Universität. Darum hätte ich schon die Bitte,
daß auch die Studenten dafür sorgen, daß man
pragmatisch versucht, Lösungen zu finden.
Das zweite ist, daß es mich persönlich stört,
wenn in der Öffentlichkeit immerzu gesagt
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wird, die Zahnklinik soll geschlossen werden.
Davon ist ja nirgends die Rede. Die Rede ist
davon, daß keine Zahnmedizinstudenten mehr
ausgebildet werden sollen. Aber die
Zahnklinik soll ja bestehen bleiben - auch mit
den Serviceeinrichtungen für andere Bereiche
der Medizin. Also, wenn man da einfach versuchen könnte - ich weiß ja, daß es schwierig
ist, war ja auch mal Studentin - daß man ein
bißchen sachlicher rangeht und nicht einfach
nur sagt, das ist alles Mist und wir wollen das
alles nicht, sondern irgendwann zu dem Punkt
kommt, wo man sagt, wenn wir selber mittun,
dann können wir vielleicht Schlimmes verhindern. Das wäre die herzliche Bitte, denn wir
haben in der Diskussion um die
Kabinettsvorlagen erreicht, daß die
Hochschulen gefragt werden. Das sollte ja
ursprünglich anders laufen. Das war unsere
Intervention, daß wir gesagt haben, die
Hochschulen sollen doch aufgefordert werden,
eigene Vorschläge zu machen. Und da muß ich
mal sagen, das, was von Rostock gekommen
ist, ist nicht gerade eine gute Grundlage dafür,
daß man sagen kann, die Hochschule arbeitet
mit uns zusammen, um eben zu verhindern,
daß die Landesregierung gezwungen wird,
dann doch das und das und das zu schließen.

Nun kam diese Aufforderung an die
Hochschulen allerdings wie ein leicht zynisches
Ultimatum an: macht Ihr was andres dicht, vernichtet Ihr woanders Stellen, klar, dann könnt
Ihr Zahnmedizin und so behalten; wir streichen
Euch jedenfalls soundsoviel Mittel - wo genau,
könnt Ihr Euch aber aussuchen.
Nein, so war aber die Vorlage nicht aufgebaut.
Der Teil, der in der Anzeige stand, war ja nur
ein Teil der Kabinettsvorlage. Mit den einzelnen Punkten sind wir auch nicht unbedingt
glücklich, die da vorgeschlagen sind, aber es
war nicht zu verhindern, daß dieser Katalog
kam. Wobei ich immer hoffte, daß der Katalog
nie zum Tragen kommen muß, weil die
Hochschulen mitarbeiten. Das wäre eben auch
ein Schritt in Richtung Autonomie, daß sie
ihre Verantwortung auch wahrnehmen.

Sie haben sie auf ganz eigenartige Weise
wahrgenommen, sie haben sich zum Teil
gestellt, als hätten sies nie gewußt, als wäre
alles plötzlich aus dem Hut gezogen worden...
Das ist das, was ich bemängele ...

Das ist freilich auch für uns Studenten ein
großes Problem, weil wir da arg in Zugzwang
waren: wir laufen zur Demo hin, dann hängen wir dort rum, und plötzlich stellen wir
fest, das war ja alles gar nicht so. Es war viel
länger bekannt. Und nur, weil sie sich geduckt haben und gedacht, schaun mer mal,
da standen wir dann etwas bedröppelt da.
Das wär eben die Aufforderung an die
Studenten, sich auch einzubringen, wenn die
Uni-Leitung vielleicht nicht

13

Interview

verantwortungsbewußt genug ist, daß die
Studenten versuchen, etwas durchzusetzen.
Was ich mir auch wünschen würde - obwohl
natürlich Forschung und Lehre eine andre
Aufgabe haben, also in erster Linie
Wissenschaft voranzutreiben, junge Menschen
optimal auszubilden - sind Synergieeffekte
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Das
haben uns andre Länder früher vorgemacht,
etwa Baden-Württemberg oder Bayern. Was
die nach dem 2. Weltkrieg getan haben, ist
genau das: sie haben ein Agrarland umgewandelt in ein Technologieland - und genau mit
dieser Politik.

schen Hochschule und Wirtschaft. Daß die
Wirtschaft ein Problem vorträgt und die
Innovationsagentur sagt, an welcher
Hochschule welcher Professor mit seinen
Studenten daran forscht. Daß die beiden zueinander kommen. Oder daß die Hochschule
kommt und sagt, wir haben da etwas entwickelt, und die Innovationsagentur sagt, welcher Betrieb sowas brauchen kann. Das sollte
die Innovationsagentur sein. Aber über solche
Forschungstage könnte man genau das auch
anbieten.

Unter dem Aspekt finden ja jetzt gerade diese
Tage der Forschung statt ...

Ist doch gut.

Den Studenten ist diese Prioritätensetzung,
diese Orientierung auf Dienstleistung für die
Wirtschaft natürlich schwer zu verkaufen,
während die Lehre unter den Auswirkungen
nicht nur der jüngsten Sparbeschlüsse leidet.
Da ist ein solcher Aufwand kaum zu rechtfertigen. Diese Repräsentationssachen, wie
sie zu diesen Tagen der Forschung" laufen,
mit dieser feierlichen Inbetriebnahme von
weiß ich was für einem Mega-Rechner ...

Naja gut, das ist ... albern. Wichtig ist mir
eigentlich dabei für die Studenten, daß sie selber den Kick bekommen, daß sie auch die
Chance haben, nach ihrer
Hochschulausbildung, sich in einem dieser
Bereiche selbständig machen zu können, selber das Wissen, das sie dort erlangt haben, ihre
eigenen Forschungsergebnisse zusammen mit
andern umzusetzen versuchen. Da müssen wir
bei den Studenten viel mehr Mut und
Selbstbewußtsein erzeugen. Dafür sind solche
Tage der Forschung nämlich auch wichtig, daß
man nicht sagt, jetzt hab ich meinen
Studienplatz, danach krieg ich meinen
Arbeitsplatz und da bleibe ich dann bis zur
Pensionierung - sondern daß man vielleicht
auch so den Ehrgeiz entwickelt, aus dem
Forschungsbereich weiter eine Existenz aufzubauen. Und da läuft noch viel zu wenig bei
uns.

Es geht auch aus diesen Veranstaltungen
nicht hervor, daß sich die Universität in dieser Hinsicht um Studenten bemüht.
Das wäre aber mein Ansatz ...

Dieses Veranstaltungsprogramm spricht Studenten nicht wirklich an, sich mit Wissenschaft und Forschung zu beschäftigen.
Da würde ich mir einen andern Ansatz wünschen, so wie ich es eben beschrieben habe,
vom Studenten aus, auch als Angebot zur
Kooperation. Das war z.B. der Grund, warum
ich die Innovationsagentur damals aufgebaut
habe - die inzwischen völlig falsch funktioniert. Sie sollte mal der Schlüssel sein zwi-
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dann wieder der Hochschule zugute kommen.
Also nicht nach dem Motto, wenn da
Einsparungen erzielt werden, dann müssen wir
die abziehen. Eher muß man damit noch einen
weiteren Leuchtturm bauen. Das verstehe ich
unter universitär. Und das haben wir nach der
Wende noch nicht geschafft. Wir haben zwar
immer davon geredet, aber irgendwo gab es
dort keine Bereitschaft. Es gibt einen Ansatz
in Rostock, daß die Mathematiker auf den
Wirtschaftsbereich zugegangen sind, so daß
Wirtschaftsmathematik gemeinsam angeboten
werden soll. Das ist ein hervorragender
Anfang, aber das kanns noch nicht gewesen
sein. Es gibt unwahrscheinlich viele
Berührungspunkte, und da müssen, meine ich,
auch die Studenten ihre Professoren in die
Pflicht nehmen und versuchen, in ihrem
Interesse solche Verknüpfungen zu schaffen.
Die Professoren werden nur in den seltensten
Fällen von sich aus solche Ideen umsetzen,
weil jeder seinen Bereich für den alleinseligmachenden hält.
Das wird noch schlimmer werden, wenn wir
Globalhaushalte haben, und dann die Leute
innerhalb der Uni gegeneinander antreten.

Was sowohl bei Ihnen, als auch im Programm der Wissenschaftstage anklingt, ist
diese stark einseitige Orientierung auf die
Wirtschaft. Das ist ein grundsätzliches Problem, insbesondere können Sie sich aber vorstellen, wie das bei stark geisteswissenschaftlich dominierten Studierendenvertretungen
ankommt ...
Da wär doch mal ein schönes
Forschungsthema, den Nonsens der
Rechtschreibreform zu ...

(Der HEULER stimmt lauthals zu und erklärt
die Rechtschreibreform hiermit für null und
nichtig.)
... sagen Sies bloß nicht Herrn Nerius.
(Machen wir nicht, keine Bange. )

Aber im Ernst, vorhin sagten Sie ja auch, daß
jetzt die Existenzfrage gestellt wird wegen der
Sparbeschlüsse. Man könnte dies auch positiv
umsetzen, indem man es als Chance nimmt,
mal neue Wege zu gehen, als diese eingefahrenen. Ich wünsche mir seit langer Zeit, daß
wieder universitas zum Tragen kommt. Das
heißt, daß wir von diesem strikten
Fachbereichsdenken wegkommen und endlich
mal Fachbereiche miteinander überlegen, wo
können wir - zum Wohle der Studenten Dinge verzahnen. Nicht daß sie hier dies und
da jenes hören, sondern daß die Inhalte, die
zusammengehören, auch zusammengeführt
werden. Daß also die naturwissenschaftlichen
Bereiche auch mit der philosophischen
Fakultät enger zusammen sind. So passen
Medizin und Theologie hervorragend zusammen. Man muß nur die entsprechenden
Themen benennen. Und wenn man dieses im
Sinne der Wissenschaft tut, dann kann man
dabei sogar noch Einspareffekte erzielen, die
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Das meine ich eben nicht, weil wir dann die
Chance haben, daß man solche vernünftigen
Ansätze mehrheitsfähig machen kann, weil es
nur noch so geht. Weil nicht vorher die
Schublade klar ist: für die Schublade gibts
soviel, für die andere soviel ... da gibts eins,
und dann ist man vielleicht eher bereit, das
miteinander zu verzahnen.

Sofern die Einsparungen der Universität auch
wieder zugute kommen, möglicherweise. Was da
fehlt, ist wahrscheinlich auch ein Moment
Glaubwürdigkeit zwischen den Vertretungen von
Ländern und Bund einerseits und den
Hochschulen andrerseits. Es fehlt das Vertrauen,
daß es so gemeint ist, wie Sie es beschreiben - z.B.
sind ja Globalhaushalte nichts abwegiges. Es gibt
nur keinen historischen Anlaß für das Zutrauen
seitens der Betroffenen, daß die Einsparungen
nicht einfach vom Land abgezogen werden nach
dem Motto: es geht ja auch mit weniger, ihr
kommt ja noch klar, so wie es jetzt eben läuft.

Aber ein Ansatz in dieser Richtung ist ja
erreicht. In der Kabinettsvorlage, in der schon
gepriesenen, steht unter anderem auch, daß,
wenn die Hochschule eine bestimmte Anzahl
von Stellen zur Einsparung bringt, sie soundsoviel Prozent davon behalten kann. Über
deren Einsatz sie selbst entscheidet. Das ist ein
guter Ansatz, weil man damit auch eine
Motivation schafft, selber zu gucken, was man
wirklich braucht. Wir haben bestimmt in einigen Bereichen Möglichkeiten, etwas einzusparen, z.B. im Verwaltungsbereich mit
Sicherheit. Da muß man unbedingt ran. Aber
man muß eben auch mal gucken, ob man nicht
hier zwei Stellen streichen kann, um da eine
neue zu bekommen. Das ist vom Grundprinzip
her dieser Ansatz - wenn wir auch nicht darüber zu reden brauchen, ob das Verhältnis eins
zu zwei richtig ist, das ist eine andre Sache,

aber vom Ansatz her ist das vernünftig, und
das könnte man versuchen auszubauen. Daß
man sagt, wir sind bereit, hier innovativ etwas
zu verändern, aber dann wollen wir selbst entscheiden, wohin wir eventuell freiwerdende
Mittel stecken. Das würde die Demokratie in
der Hochschule stärken.
Man hat sich aber so eingefahren, daß man
sagt: der Feind sitzt außerhalb und wir müssen
uns nur einig sein gegen den da draußen, dann
wirds schon irgendwie laufen. Ich meine
nicht, daß das einer Hochschule zum Vorteil
gereicht.

Fehlt vielleicht bei den Entscheidungsträgern
innerhalb wie außerhalb der Hochschulen
eine klare Vorstellung davon, was Hochschulen eigentlich sein sollen, was Hochschulbildung von Ausbildung unterscheidet?
Ja, aber wenn die Hochschule es nicht weiß, ...
wie soll denn dann die Politik eine Vorgabe
machen ?

Sicherlich gibt es hier wie dort verschiedenste
Vorstellungen. Wäre nicht ein gemeinsamer
Klärungsprozeß diesbezüglich vonnöten,
bevor man aufeinander losgeht, außerhalb
von konkreten Entscheidungssituationen, in
denen ja Hochschulen beinahe aus
Gewohnheit - und die entsteht nicht grundlos
- sich stets wehren zu müssen glauben?

Da kommen wir dann wieder an einen Punkt,
den wir vorhin schon hatten: daß man lernt,
Wahlen an der Hochschule so zu gestalten, daß
die Probleme gelöst werden. Denn jetzt
schimpfen sie alle, was der Senat eigentlich
beschlossen hat, aber die Leute sind da reingewählt worden. Da muß man jetzt über die
Beschlüsse nicht meckern, da muß man versuchen, beim nächsten Mal anders zu wählen.
Schon die Teilnahme an studentischen Wahlen
ist bei uns im Land ja katastrophal gering. Es
muß sowohl bei Studenten, als auch allen
anderen Beteiligten an der Hochschule ein
Umdenken passieren: was ist eigentlich eine
Universität. Nur mein Arbeitsplatz, oder nur
eine Durchlaufhalle zu irgendeinem möglichst
schnellen Abschluß? Das ist vielleicht zu
wenig.
Da steht dann wieder das Problem: der
Student, das BAföG-Amt im Nacken oder
auch nicht, muß zusehen, wie er da so
schnell wie möglich durchkommt.

Aber er will doch nicht nur so schnell wie
möglich durch, sondern er will doch auch
einen Abschluß haben, mit dem er seine berufliche Laufbahn beginnen kann.
Will er.

Dann reicht aber nicht irgendein Abschluß, da
ist dann Befähigung gefragt. Da reicht nicht
ein Diplom, da muß er schon ein bißchen
mehr zeigen. Und hat daher ein Interesse, sich
im Sinne einer hohen Qualität seiner
Hochschule auch zu engagieren.
Dann müßten natürlich die Hochschulen
prinzipiell auch in die Lage versetzt werden,

weivretnI

über den oft schon anzutreffenden blanken
Notbetrieb hinaus attraktive Angebote zu
machen - in der Lehre.

Gut, aber da müssen wir dann auch mal übern
Zaun gucken und sehen, wie die Lehre in den
alten Bundesländern aussieht.
Das kann doch aber kein Maßstab sein.

Ist ja richtig, habe ich auch die ganzen Jahre,
die ich hier bin, immer wieder gesagt: wir dürfen uns nicht an dem schlechten Vorbild orientieren. Darum habe ich auch immer darum
gekämpft, daß die Betreuungsrelation hier
halbwegs vernünftig erhalten bleibt. Das ist
völlig richtig, aber wir dürfen hier nicht so
tun, als wenn die Lehre kaputtgeht - die
Verhältnisse sind, was die Betreuungsrelation
anbelangt, mit Einsparungen immer noch besser als in den alten Ländern. Wobei ich um
Gottes Willen nie in diese Situation der
Massenuniversitäten wie im Westen kommen
möchte, wo man den Professor das erste Mal
sieht, wenn man in die Prüfung geht. Das darf
uns nicht passieren.
Wir haben das ja live: die juristische Fakultät ist ja neu aufgebaut worden, und da ist
das Betreuungsverhältnis genau wie in den
alten ...
Ja, durch die ZVS.

Na, die Professoren kommen aus den alten
Bundesländern, die gehen mit der
Einstellung ran, die sie da gelernt haben ...

Aber zum Glück ist es auch in unseren juristischen Fakultäten noch nicht so, daß man ohne
Repetitorium überhaupt keine Chance hat. Ich
weiß, es beginnt leider, und es macht mir auch
Sorge, weil das eigentlich nicht unser
Anliegen war. Wir haben ja ganz bewußt
gesagt, es sollen kleine Hochschulen bleiben,
und sie sollen auch wirklich das besondere
bieten ... da ist noch viel zu tun, klar. Ich hab
auch deutlich gemacht ... na klar, ohne Geld
geht nix, aber ... viele Probleme kann man
eben auch lösen, ohne das Geld in den
Vordergrund zu stellen. Was Zusammenarbeit
anbelangt, was Sichtweise, was
Selbstverständnis, was Selbstbewußtsein, was
Forschungsschwerpunkte
anbelangt, ... Ich weiß
noch, daß ich 93/94 mehrere Runden zur Festlegung von Forschungsschwerpunkten in diesem
Land mit den Rektoren
und Dekanen gehabt habe.
Und zwar nicht mit dem
Ziel, die andern Forschungsbereiche kaputtzumachen, sondern die Forschungsschwerpunkte, die
von den Hochschulen
definiert werden gezielt zu
fördern. Das sollen die
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Leuchttürme werden. Und das war nicht möglich. Wenn sowas nicht mal möglich ist ...

Muß man sich erst drauf einlassen ...

Richtig. Und das muß aus der Hochschule
kommen. Ich meine, Sie haben hier als
Studenten bessere Voraussetzungen als in den
andern Ländern, weil es immer noch überschaubare Bereiche sind. Da haben Sie viel
mehr Einfluß auf Ihre Professoren, den Sie
aber noch nicht richtig wahrnehmen, dazu sind
Sie noch viel zu artig. Das war etwas, was
mich als erstes hier fasziniert hat in diesem
Land: wie ruhig die Studenten sind. Das kannte ich aus Berlin etwas anders. Ich will ja nun
nicht die unsachlichen Demonstrationen herbeirufen, damit kommt man auch nicht weiter,
aber - Sie sind da eigentlich noch viel zu brav.
Und so wie in der Schule, es gibt wenig
Studenten, die ihrem Prof sagen: so wollen wir
das aber nicht und wir wollen mit Ihnen mal
darüber reden, ob man da nicht ein bißchen
was verändern kann. Und das wünsche ich
mir, daß da mehr Selbstbewußtsein kommt
und nicht nur Opportunismus, sondern daß
man auch etwas zu bewegen sucht. Sie haben
schließlich- wie jeder intelligente Mensch auch eine Verantwortung denjenigen gegenüber, die nach Ihnen kommen. Darum kämpfen
Sie ja auch mit ... das versteh ich schon, aber
Sie haben da eben auch inhaltlich eine
Verantwortung, etwas mit auf den Weg zu
bringen, Veränderungen, und da haben Sie wie gesagt, da Sie an Ihre Professoren herankommen - ganz andere Möglichkeiten als die
Studenten in den alten Ländern. Die Chance
sollten Sie unbedingt wahrnehmen. Die
Professoren hier sind ja auch gewohnt, mit den
Studenten eng zusammenzuarbeiten, insofern
besteht auch ein anderes Vertrauensverhältnis,
insofern lassen die sich auch eher etwas von
Ihnen sagen. Das ist in den alten Ländern
nicht so.
Es gibt glaube ich, schon noch ne Chance für
die Studenten hier.
= Interview: Ronald v. Brandenburg & René Bartsch =
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Bekanntmachung zu den Wahlen zum StudentINNenrat
1996/97 und zu den Fachschaftsräten
Der Wahlausschuß des StudentINNenrates der Universität Rostock gibt bekannt:

Zeitlicher Ablauf:
02.12.09.12.
09.12.13.12.
13.12. ab 13.00Uhr

14.12.-

28.12.

Aushang der endgültigen KandidatINNenliste
Wahl im StuRa und den Fachbereichen
öffentliche Auszählung der Wahl im StuRa und
Bekanntgabe des Ergebnisses
Einspruchsfrist gegen das Wahlergebnis
(mündlich/schriftlich, Gültigkeit vom Poststempel oder
Eingangsvermerk)
_________________________________

Auszug aus der Wahlordnung der StudentINNenschaft der Universität Rostock
§5 Wahlverfahren
(1) Die Wahl erfolgt nach den Grundsätzen der direkten Personenwahl (Mehrheitswahl).
(2) Die Wahlhandlung ist öffentlich.
(3) Die Wahl erfolgt unter Verwendung von Wahlurnen, die vor Beginn der Wahl vom Wahlausschuß ver
schlossen werden.
(4) Für die Wahl zum StudentINNenrat hat jedes Mitglied der StudentINNenschaft genauso viele Stimmen,
wie KandidatINNen aus der Fachschaft gemäß § 10 (3) der Satzung in den StudentINNenrat gewählt werden
können. Dabei darf höchstens eine Stimme pro KandidatIN abgegeben werden.
(5) Haben sich mehr KandidatINNen als zu vergebende Sitze beworben, sind die KandidatINNen gewählt, die nach
Anzahl der Ja-Simmen die meisten erhalten haben.
(6) Wenn bei Stimmengleichheit die Anzahl der zu Wählenden überschritten ist, entscheidet sofort das Los bzw. ein
Rücktritt von der Kandidatur.
(7) Ist die Anzahl der KandidatINNen gleich oder geringer als die Anzahl der zu besetzenden Sitze, so muß ein(e)
KandidatIN mindestens die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinen, um gewählt zu sein.
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Weitere Informationen beim Wahlausschuß des StudentINNenrates:
August-Bebel-Straße 28 -- Rostock 18055 -- Tel.: 4982865
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Wanted!

Keine Werbung.

Wer hat diesen Mann gesehen?

Der oder die wird hiermit im Namen des Geschwätzes aufgefordert, dem
Gesuchten mitzuteilen, er möge sich doch bitte keine Sorgen machen,
der StudentINNenrat käme die letzten Monate ganz gut klar, und im
übrigen sei er - der Gesuchte - per Beschluß vom 04. November 1996
NICHT mehr Präsident des StudentINNenrates. Danke!

Leid

Eine Anzeige des Referates für Hochschulpolitik:

Alle Jahre wieder das gleiche Spiel: man/frau sitzt vor dem Angebot an
Seminaren, Vorlesungen und Übungen, sollte sich aussuchen, was man/frau
eigentlich studieren will und endet meist bei den Fragen: Was brauche ich noch
für den Abschluß? Wie ist die Sache in einen Zeitplan zu bringen?....
Das Ergebnis ist für viele ernüchternd bis enttäuschend: man/frau studiert
irgendetwas, kann einige Häkchen mehr in der Solliste machen, sitzt sinnlos und
desinteressiert in Seminaren rum, saugt sich vielleicht am Ende noch eine
Seminararbeit aus den Fingern.
Irgendwann ist man/frau mit Studieren fertig, hat jegliches Interesse am Fach
verloren und sitzt so ziemlich dumm rum.

Jetzt ist damit Schluß!

Deine Interessenvertretung, der StudentINNenrat, handelt.
Zur Verbesserung der Lehre, insbesondere des Lehrangebots,
wird jetzt pro Semester ein Lehrbeitrag
von 500.00 DM erhoben.
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Mit Beschluß vom 04.
November diesen Jahres ist
untig abgebildete Person,
Hauke Juranek mit Namen
und inzwischen sittsam
geschoren, zum Präsidenten
des StudentINNenrates der Universität
Rostock gewählt worden.
Der Heuler gratuliert
und wünscht immer
eine Handbreit
Quittengelée im
Frühstücksnapf !
Arne, Heiko, Ronald, René
(Referenten für
Öffentlichkeit,
Schwule,
Inneres,
Heuler )

vorlegt."
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T ypisch sch w...

Wenn man der einzige Mann
wäre, der schwul ist, so wie
etwa die Dame ohne Unterleib,
wäre alles halb so schlimm. Na
gut, so ganz allein würde der
Sache schon manchmal die
Freudbetontheit fehlen! Aber
darum geht es nicht, zumindest
in diesen meinen Auslassungen
geht es nicht vorrangig darum.
Wenn man schwul ist, ist man
es dummerweise nicht allein
sondern mit vielen anderen
zusammen und bildet eine sogenannte Minderheit. Und die
anderen, die sind oft so sehr
das Problem, daß man es sich
mit dem Schwulsein noch mal
überlegen möchte!
In der Hoffnung nicht zu so
sehr zu verwirren, hole ich mal
ein bißchen weiter aus: Ich behaupte, daß jeder von uns zwischen seinen Synapsen (also in
seinen Vorstellungen) mindestens zwei recht gutaussehende
Typen rumzuspringen hat, ob
er sich das nun eingesteht oder
nicht. Nummer Eins ist der
sogenannte Traumprinz! Also

eine Abbildung des Jungen,
dem man sich, wenn er mit seinem Roß vorbeigeritten käme,
ohne Verzug vor die Füße werfen würde. Nummer Zwei ist
die Lichtgestalt, die man gerne
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selbst in den Augen anderer
wäre. Also jemand der in der
Augenfarbe oder anderen
nebensächlichen Dingen mit
einem selbst schon übereinstimmt, aber die ganzen inneren und äußerlichen Scheußlichkeiten der eigenen Person
hat diese Nummer Zwei natürlich nicht. Jeder schwule Junge
sollte schon dieser engelsgleichen Nummer Zwei zugestehen, daß sie eben ein schwuler
Engel ist, sonst kann man das
ganze Comming-Out schon mal
in die Tonne treten (mal grob
ausgedrückt)! Und genau jetzt
steht man vor dem Problem,
wie man das Adjektiv schwul
in diese Persönlichkeit gebastelt bekommt, wo man eigentlich gar keine Ahnung hat und
das Wort schwul vielleicht
auch noch recht scheußlich findet? Die rettende Lösung ist
das Abgucken bei den anderen!
Unter denen sollte ja ohnehin
noch der Traumprinz rumgaloppieren (wenn man nicht ein
ganz armes Häschen ist und
sich in einen Hetero verschossen hat). Und was findet man?!
Vorsichtig ausgedrückt, findet
man in 90% der Fälle erst einmal nicht den Traumprinzen!
Nicht mal eine einigermaßen
brauchbare Näherung! Das sind
alles Schwule, und über die
Absonderlichkeiten dieser
Leute weiß man selbst (nicht
ganz zufällig) ziemlich gut
Bescheid. Im schlimmsten Fall
ist es ja nicht nur so, daß die
Typen durch ihre bloße
Anwesenheit die goldene
Rüstung des Traumprinzen
anschmuddeln! Viel schlimmer:
Daß man selbst so ist wie die,
oder gar so werden kann,
kommt ja gar nicht in die Tüte.
Ein herber Rückschlag in der
Selbstfindung! Dumm gelaufen!! Da helfen dann auch
nicht bemüht tolerante
Rettungsversuche wie: Na, ja,
Tunten sind ja ganz lustig!.
Tunten sind deswegen so
gefürchtet wie eine Horde
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besoffener Piranhas im
Whirpool, weil sie es schaffen
in jedem Fußballmacho die
mühsam versteckte tuckige
Seite zum schwingen zu bringen. Ich kenne ausgewiesene
Heteros, die derartige Tucken
vor dem Herren sind, daß Lilo
Wanders vor Charme im Boden
versinken würde. Also soviel
zum Kausalschluß schwul
gleich tuckig!!
Meine
unmaßgebliche
Meinung ist:
Einfach Abgucken ist
ganz einfach
albern. Ich bin
zwar auch
manchmal versucht, angesichts besonders peinlicher
Exemplare des
Homo Sapiens Sapiens die
Angehörigkeit zu dieser Rasse
aufzukündigen, aber das ist
natürlich genauso albern. Alle
anderen Mitschwulen haben
mit mir im Grunde nichts anderes gemein, als die Wahl des
Geschlechtes des Objektes der
sexuellen Begierde. Alles andere ist und bleibt mein Ding.
Die Kommunikation mit den
anderen kann einem bestenfalls
Erfahrungen, Kenntnisse, Tips
und Tricks einbringen, aber
stark abfärbend oder
ansteckend ist die Sache definitiv nicht. Und was die
Geschichte mit dem
Traumprinzen angeht: Das ist
erfahrungsgemäß ein sehr
scheues Wild, das sich nicht
von jedem Dilettanten aufspüren läßt. Da wäre man doch
schön dumm, wenn man sich
die besagten Erfahrungen,
Kenntnisse, Tips und Tricks
durch die Lappen gehen ließe.
Und mit dem bißchen
Selbstbewußtsein in der Tasche
sind Tunten dann übrigens
wirklich lustig!!
Heiko
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Die blöde Nachbarin
Sie kennen mich nicht! Aber sie kennen meine
schöne Nachbarin. Sie hat ein Problem..." Nein,
sie hat kein Problem mit eklig stumpfen Gläsern
sondern wahrscheinlich mit der Werbefirma, die
die mittlerweile sicher unverschämten
Gagenforderungen dieser unmöglichen Person
nicht mehr berappen wollte. Kann auch sein, daß
dieses nervige Weib nun doch zu viel anonyme
Morddrohungen erhielt, oder daß diese hysterische Ziege durch das nervtötende Gemecker in
den Wohnstuben der deutschen Fernsehnation
soviel Kohle angehäuft hat, daß sie getrost die
Bestechungsgelder für Unterlassung dieser verbalen Diarrhöe einstecken konnte. Ob ihr bei ihrem
Problem irgendwelche Tabs (nicht der Partner von
Don Jonson in Miami Vice) helfen, mit denen sie
wahlweise ihr Gebiß reinigen oder die Gläser entkalken kann, bleibt zweifelhaft.
Angesichts des erbärmlichen intellektuellen
Niveaus der deutschen Bevölkerung kann man in
Bezug auf die finanzielle Zukunft des dümmlichen
Nachfolgers der dummen Schlampe nur sagen:
Dann klappts auch mit dem Nachbarn!"
= Heiko =

Mit schönen Grüßen vom Innenreferat!
Er stellt sich vor sein Spiegelglas
Und arrangiert noch dies und das.
Er dreht hinaus des Bartes Spitzen,
Sieht zu, wie seine Ringe blitzen,
Probiert auch mal, wie sich das macht,
Wenn er so herzgewinnend lacht,
Übt seines Auges Zauberkraft,
Legt die Krawatte musterhaft,
Wirft einen süßen Scheideblick
Auf sein geliebtes Bild zurück,
Geht dann hinaus zur Promenade,
Umschwebt vom Dufte der Pomade,
Und ärgert sich als wie ein Stint,
Daß andre Leute eitel sind.
(Wilhelm Busch)
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SemesterTicket

KLAGEN: Keine Infos zum
SemesterTicket vor Ende
September

Viele von Euch waren ganz irritiert, ob
man nun mit dem Studentenausweis die
Verkehrsmittel der RVG nutzen durfte.
Manche waren noch völlig im Unklaren
darüber, wie das mit dem SemesterTicket
funktioniert.
Dies hängt damit zusammen, daß der
RVG und dem Stura die Einführung des
Tarifes SemesterTicket bis dahin noch
nicht erlaubt worden ist. Dazu sei
gesagt, daß jedes Verkehrsunternehmen
bei jeder Tarifänderung, dies ist beispielsweise eine Fahrpreiserhöhung oder die
Einführung einer neuen Fahrscheinart wie
Tageskarte, bei dem Land M-V eine
Genehmigung dafür einholen muß. Die
zuständige Behörde hierfür ist das
Landesamt für Straßenbau und Verkehr in
Rostock; sie hatte mit dem
SemesterTicket einen Sonderfall und ein
Problem: Dieses Ticket könnte dem Land
enorme Kosten aufbürden. Nach einem
Bundesgesetz ist das Land verpflichtet,
auf Antrag der Verkehrsunternehmen
einen Ausgleich an die Unternehmen
dafür zu leisten, daß diese Auszubildenden vergünstigte Fahrkarten anbieten.
Daraufhin wurde der Fall an die übergeordnete Behörde im Wirtschaftsministerium abgegeben; dort war er zu lange zu
gut aufgehoben.
Wir hatten keine Wahl: Uns blieb nichts
anderes übrig, als unsere Energie dafür
einzusetzen, daß die Genehmigungsbehörde das SemesterTicket endlich akzeptierte,
um überhaupt bekanntgeben zu dürfen,
wie das mit dem Ticket nun laufen soll.

An dieser Stelle merke ich mal an, wer
hier überhaupt wir ist. In Eurer
Interessenvertretung, dem Stura, streiten
für Euch bis zu vier hauptamtlich angestellte Kommilitonen, sieben ehrenamtliche Referenten und noch ein paar wenige
andere. Die ganzen Sturäte zähle ich nicht
dazu, denn sie kommen allenfalls, wenn
sie überhaupt kommen, zu den Sitzungen,
um Beschlüsse zu fassen, die wir ausführen sollen oder dürfen, was der
Ausführung besser entspricht. Ich unterstelle Euch jetzt einfach, daß Ihr darüber
denkt: Jetzt bezahle ich dem Stura jedes
Semester 70 DM und dieser Saftladen
funktioniert noch nicht mal. Wenn ich mal
was von ihm will, dann steht man vor
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verschlossener Tür. Und das Geld wird
zumindest teilweise für Dinge ausgegeben, die ich gar nicht will. Damit habt
Ihr sicher nicht unrecht; Ihr klagt Euch
damit allerdings selber an und weniger
uns. Wir können nur soviel für Euch streiten, wie wir Zeit aufbringen können und
wollen. Und wir können nur für die Dinge
kämpfen die in Eurem Interesse sind,
insoweit Ihr sie uns mitteilt. Es steht Euch
jederzeit frei, auch zu uns zu gehören,
indem Ihr mit uns zusammenarbeitet oder
uns auch nur schreibt. Es gibt dabei keine
Beschränkungen; wir können auch Ihr
sein und das sind wir auch. Ich höre jetzt auf, meine Leser weiter zu beschimpfen. Ich möchte Euch einfach bitten, wenn es irgendwo klemmt, dann sagt es uns oder helft uns, den
Engpaß zu beheben. Ärgert Ihr Euch nur darüber,
dann helft Ihr Euch nicht selbst und habt kein Recht,
auf uns sauer zu sein.Nun wieder zu dem SemesterTicket; das
gibt es ja jetzt. Plakate und Informationsblätter wurden an alle Fachschaften verschickt. Poster haben wir selber aufgehängt. Es gab noch immer Kommilitonen,
die von dem SemesterTicket nichts gehört
haben. Entweder war das Infomaterial
völlig unverständlich oder diese Zeitgenossen laufen gerne mit verschlossenen
Augen durch die Uni. Kommentare dazu
wären nicht schlecht. Für nächstes
Semester kann auch ohne Probleme eine
Information mit dem Leporello zugestellt
werden.

Rostock Überseehafen, die Busse und
Straßenbahnen der RSAG und die Fähren
zwischen Warnemünde und Hohe Düne
sowie die Fähre zwischen dem PortCenter
und Gehlsdorf. Weitere Einzelheiten
kannst Du dem Tarifgebietsplan der RVG
entnehmen, der an allen Haltestellen aushängt. Geheimtips sind beispielsweise die
Busse der RvK innerhalb des RVG Gebietes oder der DB - Bahnhof Kassebohm.
Vergiß nicht, Deinen Personalausweis
mitzunehmen, der gehört zum Studentenausweis, ohne diesen gilt Euer Studentenausweis nicht als Fahrkarte.
Zusätzlich darfst Du ein Fahrrad mitnehmen, wenn in dem Verkehrsmittel Deiner
Wahl genügend Platz vorhanden ist.

Wie soll sich das SemesterTicket
weiter entwickeln?

Momentan hole ich gerade Kostenvoranschläge von der Deutschen Bahn AG
(DB) und der Regional Verkehr Küste
GmbH (RvK) ein.
Geplant ist eine Ausdehnung des SemesterTickets auf das gesamte Streckennetz
der RvK und auf Teilstrecken der DB. Die
Teilstrecken der DB sind: HRO Neubuckow, HRO - Bützow, HRO Schwaan - Güstrow, HRO - Laage Güstrow, HRO - Tessin, HRO - Graal
Müritz, HRO - Ribnitz-Damgarten. Bei
der DB soll das Ticket auch in den Interregio und IC-Zügen gelten.
Je nach dem, wie die Angebote ausfallen,
wird der Stura eine Erweiterung zum
nächsten WS beschließen. Falls wir die
Formalitäten und etliche Verwaltungs-probleme zügig hinter uns bringen, kann dies
auch schon zum SS 97 passieren.
Eure Meinungen dazu holen wir zusammen mit den Stura - Neuwahlen ein. Wer
Lust hat, kann uns bei der Vorbereitung
der Wahlen und der Fragebögen behilflich
sein.
= Umweltreferent, Hauke Juranek =

Für diejenigen, denen das mit dem
SemesterTicket immer noch nicht
klar ist:
Mit dem Studentenausweis der Universität Rostock kannst Du alle öffentlichen
Verkehrsmittel nutzen, die im Gebiet der
Rostocker Verkehrsgemeinschaft RVG
fahren. Zur RVG gehören die S - Bahn
der DB zwischen Warnemünde und
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Immer diese Radfahrer...

Rührend !!!

(Konrad Adenauer)

Machen Sie sich erst
einmal unbeliebt.
Dann werden Sie
auch ernst genommen.

Leipziger StuWe investierte 35 TDM vor neuem SWH

Dieses ist mal wieder einer von diesen
Aufrufen wo jemand behauptet, Gutes für
Euch zu wollen, und erst einmal Mitarbeit
von Euch fordert.
Es geht nämlich um folgendes: durch die
Einführung des Semestertickets hat Eure
Studentenvertretung Zinseinnahmen in
Höhe von 5000,- DM weil Euer Geld in
Raten an die Verkehrsbetriebe überwiesen
wird.
Das Umweltreferat fordert, dieses Geld
denjenigen zu Gute kommen zu lassen,
die Nachteile durch das Semesterticket
haben. Nun ist für Autoverkehr das
Rostocker Tiefbauamt bzw. Land und
Bund zuständig, doch am Umsteigen vom
Fahrrad hinein in Bus + Bahn hat das
Umweltreferat durch Einführung des
Semestertickets selbst schuld.
In Leipzig wird auf den
Semesterticketpreis noch 3,- in
Braunschweig sogar 3,90 DM aufgeschlagen um Fahrradverkehr oder Fußgänger
durch schlaue Verkehrslösungen zu unterstützen.

So läufts in HRO

o

Ich fände es ungerecht, das Semesterticket noch teurer zu machen, als es schon
ist. Also Zinsen nicht für Parties rausschmeißen sondern Fahrradständer kaufen, Auffahrtsrampen betonieren und
Bordsteine absenken und das ganze in
Zusammenarbeit mit Studentenwerk und
Uni-Baudezernat.!
Ja, und an dieser Stelle seid Ihr gefragt.
Also an welchen Fakultäten sollen
Fahrradständer aufgestellt werden? Wo
stören Bordsteinkanten? Welche Probleme
habt Ihr bei Eurem täglichen Weg zur
Uni? Schreibt, macht Lageskizzen,
Vorschläge und Fotos. Das ganze bis
Mitte Dezember an: StuRa AugustBebel- Str. 28 oder über Eure
Fachschaftsvertreter.
Na und wer mitarbeiten will - einfach im
StuRa Tel.: 4982864 die Adresse zu
Händen Hauke und Holger durchgeben.
Folgender Zeitplan steht:
Sammlung aller Anregungen und
Forderungen bis 15. Dez. 1996
Fotodokumentation aller Problemstellen
und Ausstellung in den Mensen Jan. und
Feb. 1997
Machbarkeitsabschätzung mit Hilfe
Dezernat 6 und
Finanzbedarfsermittlung bis April
1997
Veröffentlichung aller geplanten
Maßnahmen im Heuler Mai 1997
Umsetzungszeitrahmen max.. 2 Jahre
Postkartenaktion zur Förderung des
Radverkehrs Dezember 1997 mit der
StuRa - Wahl.
= Holger Koepe =

Umwelt und Öko - Termine (nicht nur vom Stura, sondern auch von anderen Veranstaltern)
7. - 9.11.
8.11.
10-13h
9.11.
9-16h
9.11.
10-13h
13. - 17.11.
18.11.
9h
21.11.
9-17h
23.11.
27.11.
19h30
29.11. - 1.12.
29.11. - 1.12.
7.12.
13-18h
21.12.
12h30
20. - 22.1.

Seminar zu regenerativer Energie an der FH Neubrandenburg
Beirat Branchenbuch im Lagebuschturm
Faunistische und floristische Forschung in M-V in Waren
Abfallkonzepte: Kryorecycling und Konzeptübersicht, Gebühren im Rathaus
BÖT Bundes - Ökologie - Treffen (der Studierenden) in Köln
Gespräch mit dem Dezernat für Technik über Baumaßnahmen an der Uni
Tourismus als Strukturpolitik, Ostseebad Dierhagen
Coalition Clean Baltic-Vorstandstreffen in Neustadt/Holstein
BI gegen Flugplatz bei Rerik, Gaststätte zur Steilküste Rerik
Einführung in die Ökoarbeit an Hochschulen in Dresden oder Münster
Seminar Verkehrskonzepte an Hochschulen in Trier
Seminar Umweltschutz und Bauleitplanung im Lagebuschturm
AK Ostsee in Neustadt Holstein
Seminar Layouten lernen in Osnabrück
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Zu manchen Seminaren erstattet der Stura Fahrtkosten und Teilnehmerbeiträge. Nähere Infos
gibt es im Umweltreferat jeden Donnerstag um 18 Uhr im Stura.
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Comic

Und nun das Wetter ...
Irgendetwas macht dieser Springbrunnen
anders als andere Springbrunnen ...
ief!
Sch

Verbraucherinformation
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Aus zuverlässigen Quellen wurde uns jüngst hinterbracht, daß in
verschiedenen Baumärkten dieses Landes ein Produkt angepriesen und verkauft wird mit der Bezeichnung Katzenschwingtür.
Wir prangern diesen neuerlichen Beweis für die zunehmende
Verrohung der sogenannten menschlichen Gesellschaft nach der
Einführung der Krokodilklemmen auf das schärfste an! Was
wird noch alles kommen, wenn dem nicht Einhalt geboten wird?
Hamsterquetschkommoden, Wellensittichglühlampen,
Schildkrötentoaster, Libellenschuhkrem oder
Flamingolüster??!!
Eingedenk des rapiden Rückgangs in freier Wildbahn lebender
Langhaar-Chamäleoniden führe man sich den verheerenden
Einfluß des Chamäleonshavers vor Augen.
Wir fordern die sofortige Einstellung von Angebot und Kauf solcher und ähnlich fragwürdiger Artikel. Ansonsten bestehen
schon feste Absprachen mit dem Unministerium für Staatsunsicherheit, dem Innenreferat, der Redaktion Gottes auf Erden und
anderen der einflußreichsten planetaren Institutionen in Bezug
auf einen grundsätzlichen Schnitt im bisher so segensreichen
historischen Prozeß der steten Verkleinerung der Tiermäuler!!! -So!!!
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K u l t u r
MACBETH

St.-Nikolai-Kirche

96/97

Vorverkaufskassen Volkstheater Rostock:
Doberaner Str. 134 (im Großen Haus)
Telf. (0381) 24 42 53
Montag bis Freitag
9.00-18.00 Uhr
Eselföterstraße (im Kleinen Haus)
Telf. (0381) 24 42 50
Montag bis Freitag 11.00-14.00 Uhr
und
16.00-18.00 Uhr
Samstag
10.00-13.00 Uhr
Bis zu 50% Ermäßigung für StudentINNen

"Was eure Mägen stopft, kann euch
nicht beißen." (Heiner Müller)
Das Volkstheater präsentierte am 9.
November um 2o.oo Uhr die Premiere
des Heiner-Müller-Textes "MACBETH" nach Shakespeares Tragödie
in einer Inszenierung der
Schauspieldirektorin Christina EmigKönning in der Nikolai-Kirche.
Drei Hexen prophezeien Macbeth,
daß er König werden wird. Vom
Ehrgeiz getrieben, angestachelt von
Lady Macbeth, kann Macbeth der
Zukunft keine Zeit lassen. Er will sie
jetzt und hier, ermordet seinen König
und nimmt dessen Platz ein. Auf dem
Thron aber tritt Macbeth ruhelos auf
der Stelle. Die Tat raubt ihm den
Schlaf, hinter jeder Tür wittert er
Verräter. Mit neuen Morden will er
seine Macht sichern, aber noch die
Toten verfolgen ihn. Seine Zukunft
hat Macbeth hinter sich, vor sich nur
noch verewigte Gegenwart.
Morgen und morgen und morgen.
Das kriecht mit diesem kleinen Schritt
von Tag zu Tag zur letzten Silbe. Der
Rest ist aus der Zeit. All unsre
Gestern, von Blinden am Seil geführt
in staubiges Nichts. (Macbeth)
Besonders interessant macht die
Arbeit die Tatsache, daß sich die
Schauspieler aus dem gewohnten
Umfeld herausbewegt und auf den
Boden der Nikolai-Kirche in der östlichen Altstadt begeben haben. Diese
ist schon lange als Ort für
außergewöhnliche Veranstaltungen in
größerem Rahmen bewährt, wie
Dieter Kölpin, der Leiter versichert.
Er ist froh, daß nun auch das
Rostocker Theater das vielfältig nutzbare Kirchenschiff für sich entdeckt
hat, welches innerhalb der städtischen
Kulturszene zu Unrecht stiefmütterlich behandelt wurde.
INFO: Tel. 0381/24 42 53
Weitere Vorstellungen: 10.11., 11.11.
R.v.B
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Kurz-Krimi
Ich zog meine 444er
Mangum aus dem
Unterhemd und feuerte...
Mein Kumpel
Leonard:
Er ist tot, Jim!
Warum hast Du das
getan?!
Ich antwor tete:
Dann schau doch mal
in seinem
Brustbeutel nach!
L. niederkniend und
nachsehend:
Mein Gott Jim, Du
hast Recht - es war
ein Student!! Woran
hast Du das
erkannt?
J.:
An der eintätowierten BAfÖG-Nummer
hinter seinem Ohr!!
geklaut bei Oliver K alkofe
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Projekte:
Die
Regionale
Arbeitsstelle
für
Ausländerfragen e.V. (RAA) Rostock und
Bad Doberan bieten viele Möglichkeiten
Projekte zu verwirklichen oder bereits laufende Projekte zu betreuen. In welchen
Bereich Du arbeiten und Erfahrungen sammeln möchtest, kannst Du selbstverständlich frei entscheiden. Bisher laufen bei uns
schon Projekte in Kindertagesstätten,
Schulclubs und auch im Ausland. Alles aufzuzählen wär müßig, also komm doch einfach einmal auf eine Tasse Tee bei uns vorbei und informier Dich persönlich.
Du hast während des Projektlaufes die
Möglichkeit, selbständig zu arbeiten, kannst
aber auch jederzeit auf Hilfe von uns
zurückgreifen. Wir stehen gerne mit Rat zur
Seite und scheuen uns auch nicht, Dich tatkräftig zu unterstützen.
Diese Projekte lassen sich als Praktikum
für das Grundstudium/Hauptstudium
abrechnen.
Sollten wir mit unseren Projekten Interesse
bei Dir geweckt haben, dann schau doch
einmal unverbindlich bei uns vorbei.
Wir sind an jedem Wochentag in der
Zeit von
10.00 - 16.00 Uhr
in der
Regionalen Arbeitsstelle
für Ausländerfragen e.V.
Rostock und Bad Doberan (RAA)
Am Neuen Markt 15
für Dich erreichbar. Am besten meldest Du
Dich vorher telefonisch unter:
0381 / 45 91 00 2
Michael Möller

Termine

November 1996

11. Mo

Tage der Forschung (11.-16.11.) Programm:
sh. RUZ, Tel.: 0381/498 10 12
1o.oo LT: Frühschoppen mit Musik
11.3o Foyer Uni-HG: Eröffnung "Forschung
und Bildung - nicht Faß ohne
Boden, sondern Motor für MV"
13.oo Aula: Feierliche
Inbetriebnahme des
Parallelrechners Cray T3E
15.oo LiWu: "Etüden über die
Liebe"
18.oo LiWu: "Der weiße Dampfer"
19.oo TP-Club
19.oo LT-Fuchsbau
19.3o Rathaussaal: AUTORENTOUR,
Stefan Heym in Rostock zu Gast
19.3o VTR: 3. Philharmonisches
Konzert
2o.oo LiWu: "Die Ballade vom
Soldaten"
2o.oo mensa-fc: "Der Tod und das
Mädchen", Film
2o.oo ST-Bierstube
2o.oo groTE
2o.oo Sumpf
2o.3o Interclub
2o.3o SPP-Club
21.oo JAZ: DAVUVA PSYCHOSA
(Bratislava),
SCATTER GUN(Berlin)
21.oo LT-Disco
21.oo Studentenkeller: Bierabend
22.oo LiWu: "Taxi Blues"

12. Di

15.oo LiWu: "Ein Menschenschiksal"
18.oo LiWu: "Einige Interviews zu
persönlichen Fragen"
19.oo TP-Club
19.oo LT-Fuchsbau
19.3o VHS: "Abhängigkeit und
Verstrickung",
Studien zur DDR-Philosophie mit
Guntolf Herzberg

2o.oo mensa-fc: "Der Tod und das
Mädchen", Film
2o.oo Speicher: 3. Stammtisch
2o.oo groTE
2o.oo Sumpf
2o.3o Interclub
21.oo ST-Disco
21.oo Schwulenreferat: Nachlese Göttingen
+ Restsektverbrauch

21.oo Studentenkeller: Specialdisco
23.oo LiWu: "Taxi Blues"

13. Mi

15.oo LiWu: "Etüden über die Liebe"
18.oo LiWu: "Die Ballade vom Soldaten"
19.oo TP-Club
19.oo LT-Fuchsbau
19.3o Pressezentrum: AUTORENTOUR,
Gerd Fuchs liest "Schußfahrt"
19.3o Stadtbibliothek: Jugend Kulturell;
"Cadence" in concert
2o.oo LiWu: "Etüden über die Liebe"
2o.oo Stadthalle: "Phantom der Oper",
Broadway-Inszenierung
2o.oo Speicher: LITTLE EGYPT live
2o.oo ST-Bierstube mit Livemusik:
"Tom Shaka" Blues (USA)
2o.oo groTE
2o.oo Sumpf
2o.3o Interclub
2o.3o SPP-Club
21.oo mensa-fc: Semesterparty
mit "Taimara", FS ESW/SLW/Inf.
21.oo Pub'n satt: SHAKIN HOPPERS,
22.oo LiWu: "Taxi Blues"

14. Do

Zunge Rausstecken ist ungezogen !!
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2o.oo LiWu: "Stalker"
2o.oo Zwischenbau: "Haushaltsdebakelei",
Kabarett RoHRstock
2o.oo Stadthalle: Brunner & Brunner,
"Leben-Tour '96"
2o.oo Stubnitz:: Brainattack,
Ritual-Industrial-Elektro
mit dem BSE Team
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15.oo
18.oo
19.oo
19.3o

LiWu: "Kurze Geschichte der Zeit"
LiWu: "Der eiskalte Engel"
LT-Fuchsbau
Kuhtor: AUTORENTOUR,
Marcel Beyer liest "Hundstage"
2o.oo LiWu: "Buster Keaton"
2o.oo Zwischenbau: "Haushaltsdebakelei",
Kabarett RoHRstock
2o.oo ST-Bierstube
2o.oo Sumpf

2o.3o Interclub
21.oo LT: Live Folk Music
mit den Change Partners
21.oo Studentenkeller: Bierabend
22.oo LiWu: "Chunking Express"
22.oo Stubnitz: New Disco Style,
Spezial Selektion der 50er - 90er Jahre
22.oo mensa-fc: Disco mit Jan

15. Fr

1o.oo ex H.d.Freundschaft:
"Lucie und Karl-Heinz", Comp. de Com.
15.oo LiWu: "Die fliegende Windmühle"
18.oo LiWu: "Der diskrete Charme
der Bourgeoisie"
19.oo LT-Fuchsbau
2o.oo LiWu: "Buster Keaton"
2o.oo Unikirche:
Musikal. Einführung in das
Mozart-Requiem durch UMD Koenig
2o.oo Taubenschlag: Skat & Rommé
2o.oo ex H.d.Freundschaft:
PREMIERE "Schreib mich in den Sand",
Comp. de Com.
21.oo ST-Bardisco
21.oo Speicher: Schlager-Night
21.3o Pumpe: ENGERLING live in concert
22.oo LiWu: "Chunking Express"
22.oo Stubnitz:
Three Dark Days in November
(15.-17.11.)
In Slaughter Natives (S) / Raubbau
(Güstrow)
22.oo Studentenkeller: Kellerdisco
22.oo mensa-fc: Black Jam Disco mit
André & Matthias

16. Sa

11.oo Stadtbibliothek: AUTORENTOUR,
Marjaleena Lembcke liest für Kinder
15.oo Taubenschlag: MOF.TT-Café
15.oo LiWu: "Die fliegende Windmühle"
18.oo Speicher: Young Generation Dance
18.oo LiWu: "Buster Keaton"
19.oo LT-Fuchsbau
2o.oo Mensa: UNI-BALL,
Rektor & StuRa laden ein!

2o.oo Kiche Wmde:
W.A.Mozart "Requiem KV 626",
Dir. UMD Thomas Koenig
22.oo LiWu: "Der diskrete Charme der
Bourgeoisie"
22.oo Stubnitz::
Megaptera(S), Söldnergeist(D),
Einleitungszeit(Tschech), THO-SO-AA(D)
22.oo Speicher: Mega Dance Party
22.oo Interclub: "House of love...!?,
RAT & TAT- Disco

17. So

11.15 Gemeindezentrum Die Brücke:
AUTORENTOUR,
Tilman Röhrig liest "Robin Hood.
Solange es Unrecht gibt"
15.oo LiWu: "Die fliegende Windmühle"
18.oo LiWu: "Buster Keaton"
19.oo LT-Fuchsbau
19.3o Kuhtor: AUTORENTOUR,
Klaus Schlesinger liest "Die Sache mit
Randow"
2o.oo LiWu: "Der diskrete Charme der
Bourgeoisie"
2o.oo groTE
2o.oo Barocksaal: Rostocker Nonett,
Stravinsky, Jaroch, C.Pistor, Beethoven
2o.oo ST-Bierstube
2o.3o SPP-Club
21.oo Stubnitz:: Angina Pectoris(D),
Moonchild(D), Dreamside(NL)
22.oo LiWu: "Chunking Express"
22.oo mensa-fc: Disco mit Jens W.

18. Mo

15.oo LiWu: "Kurze Geschichte der Zeit"
18.oo Aula, Uni-HG:
"Studiengebühren: Aufgeschoben
oder aufgehoben?", Pro-und KontraDiskussion der Adenauer-Stiftung
18.oo LiWu: "Buster Keaton"
19.oo TP-Club
19.oo LT-Fuchsbau
2o.oo Block 17 (Wismar):
ERSTSEMESTERPARTY UNI-BAU
2o.oo LiWu: "Der diskrete Charme der
Bourgeoisie"
2o.oo mensa-fc: "Themroc", Film
2o.oo ST-Bierstube
2o.oo Taubenschlag: "Thema AIDS",
Lesung
2o.oo groTE
2o.oo Sumpf
2o.3o Interclub
2o.3o SPP-Club
21.oo Studentenkeller: Bierabend
22.oo LiWu: "Chunking Express"

19. Di

2o.oo LiWu: "Chunking Express"
2o.oo MANZA-Club: "Angola-Night",
Afrikanische Spezialitäten bei
Soukous-Salsa-Zouk-Funk-SoulReggae-Raga-Hiphop
2o.oo St. Nicolai: Benefizkonzert UNICEF,
"50 Jahre Kinderhilfswerk der UNO"

15.oo LiWu: "Kurze Geschichte der Zeit"
18.oo LiWu: "Der diskrete Charme der
Bourgeoisie"
19.oo TP-Club
19.oo LT-Fuchsbau
2o.oo LiWu: "Regenwolken über Wu Shan"
2o.oo mensa-fc: "Themroc", Film
2o.oo Zwischenbau: "Haushaltsdebakelei",
Kabarett RoHRstock
2o.oo groTE
2o.oo Sumpf
2o.3o Interclub
21.oo ST-Disco
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STUDIENGEBÜHREN
Aufgeschoben oder aufgehoben? - Pro- und
Kontra-Diskussion
Eine Veranstaltung der Konrad-AdenauerStiftung Rostock e.V.
Montag, 18. November 1996,
18.00 - 21.00 Uhr
Universität Rostock, Hauptgebäude, Aula
Programm
18.00 Uhr
Begrüßung und Einführung
Prof. Dr. Gerhard Maeß,
Rektor der Universität Rostock,
Thomas Wolf, Konrad-Adenauer-Stiftung
Rostock
18.15 Uhr
Deutschlands Hochschulen im internationalen Wettbewerb.
Studiengebühren: ein Weg aus der Krise der
Hochschulen
Prof. Dr. Wilhelm Wedig, Fachhochschule
für Wirtschaft, Berlin
19.00 Uhr
Studiengebühren:
Das
Ende
der
Chancengerechtigkeit? Neue Modelle der
Hochschulfinanzierung
Steffie Schnoor, MdL, Kultuspolitische
Sprecherin der CDU-Fraktion
19.45 Uhr
Studieren zum Nulltarif? Finanzierung von
Lehre und Forschung angesichts
leerer Kassen
Gespräch mit den Referenten und: N.N.,
Kultusministerium M/V
Prof. Dr. Wolfgang Nieke, bis eben
Prorektor der Uni Rostock
Peter Schmedemann, Referent für
Hochschulpolitik im StudentINNenrat Uni
Rostock
Moderation: Udo Michallik
21.30 Uhr
Ende der Veranstaltung
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OHNE KAMPF
KEIN MAMPF!

Mensa-Alternativen zu kulanten Preisen im
täglichen Kampf ums Überleben:
Landgericht,
A.-Bebel-Str. 12.15-15.oo Uhr
Gesundheitsamt, St.-Georg-Str.
Rathauskantine, Str. hinter dem Rathaus
Polizeidirektion,Wagnerstr.
Al Bunty Pizza, Tel. 4548010
Döner, Capitol (Dönercard)
Frauenklinik-Cafeteria, Doberaner Str. HH
Nordlicht-Schulspeisung, Lichtenhagen
Vollwertkostkneipe im Ökohaus,
Hermannstr. 36 (ab Dezember)
"Zum Stralsunder",
Meckl. Spezialitätenrestaurant,
Wismarsche Str.22
Stadtstuben, Heiliggeisthof (bei Mante)
Betriebsküche RSAG, Fahnenstr.
OZ - Kantine, Wagnerstr.

KONZERT

VIETNAMESISCHER

21.oo Schwulenreferat:
"Als unser Vater das Gold gefunden hatte,
freuten wir uns alle sehr"
Kant- & Kisch- Lesung mit RB37
und Peter Kranz
21.oo Studentenkeller: Specialdisco
22.oo LiWu: "Chunking Express"

20. Mi

15.oo LiWu: "Kurze Geschichte der Zeit"
18.oo LiWu: "Der diskrete Charme der
Bourgeoisie"
19.oo TP-Club
19.oo LT-Fuchsbau
19.3o UBh, Fünfgiebelhaus:
WELTENBUMMLER,
Lesung mit Hardy Krüger
2o.oo LiWu: "Regenwolken über Wu Shan"
2o.oo Stubnitz:: Third Elektronic Eye A progressiv Western Production
2o.oo ST-Bierstube
2o.oo groTE
2o.oo Sumpf
2o.3o Interclub
2o.3o SPP-Club
22.oo LiWu: "Chunking Express"

Saal hat nur 60 Sitzplätze.
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23. Sa

15.oo Taubenschlag: MOF.TT-Café
15.oo LiWu: "Anna - annA"
18.oo LiWu: "Mein Mann"
18.oo Speicher: Young Generation Party

21. Do
15.oo
18.oo
19.oo
19.3o

LiWu: "Auf Wiedersehen Kinder"
LiWu: "Mein Mann"
LT-Fuchsbau
Kl. Haus: Chansonabend mit
Véronique Pestel
19.3o Kuhtor: "Die Sturmflut", Lesung mit
Friedrich Spielhagen
19.3o HfMT: Konzert traditioneller Musik
aus Vietnam

VOLKSMUSIK

Der HEULER freut sich ganz besonders, ein Konzert mit traditioneller
Musik aus Vietnam am 21.
November 1996 um 19.3o Uhr in
der Rostocker Hochschule für
Musik und Theater am Bussebart
ankündigen zu dürfen. Die vietnamesisch-deutsche Begegnungsstätte
"Diên Hông - Gemeinsam unter
einem Dach e.V." hat einen Abend
mit den Künstlern, Herr Dang ngoc
Long, Frau Thanh Witt und Frau
Gisa Jähnichen organisiert, die
Instrumentalstücke vietnamesischer
Volks- und Kunstmusik der verschiedenen Regionen Vietnams auf
traditionellen Musikinstrumenten
wie Monochord, Wölbbrettzither,
Bambusflöte, Röhrenxylophon,
K'long put ... vortragen werden.
Der Eintritt ist kostenlos und der

21.oo mensa-fc: "Der Baulöwe",
Film & 70er Jahre-Party mit Jens
21.3o Pumpe: Live Time mit
DESASTER + MARCO POHL &
LOS LABILOS
22.oo Stubnitz::
Pink Diamond Lounge - Easy Listening /
Latain / Soul
22.oo Studentenkeller: Kellerdisco
22.3o LiWu: "SexySadie"

2o.oo LiWu: "Verschwörung der Frauen"
2o.oo Zwischenbau: "Haushaltsdebakelei",
Kabarett RoHRstock
2o.oo ReginenHausWirtschaft:
"Salmonberries", Film
2o.oo ST-Bierstube
2o.oo Sumpf
2o.3o Interclub
21.oo LT: Havanna-Party
21.oo Studentenkeller:
Reggae-Ska-Soul-Classics
22.3o LiWi: "Sexy Sadie"
22.oo Stubnitz: New Disco Style
22.oo mensa-fc: Disco mit Rudi

22. Fr

15.oo LiWu: "Anna - annA"
16.oo RAT & TAT: "Botschaften",
Kreativer Nachmittag
18.oo LiWu: "Mein Mann"
19.oo LT-Fuchsbau
2o.oo Taubenschlag: "Essen der
Siebziger", Spezialitätenabend
2o.oo LiWu: "Verschwörung der Frauen"
21.oo ST-Bardisco
21.oo Speicher: Oldie Party, DJ Tetzi

Der H
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sehr jung...
19.oo LT-Fuchsbau
2o.oo LiWu: "Verschwörung der Frauen"
2o.oo ex H.d.Freundschaft: "Schreib mich
in den Sand", Comp. de Com.
2o.oo Taubenschlag: "Nijinski", Film
2o.oo ST-Club: "No spoon" &
"Parantalia" live in concert
21.3o Pumpe: Live Time mit VIRUS +
COREA
22.oo Stubnitz::
Missing Channel präsentiert:
REALITY BROTHERS
22.oo Speicher: JAM-Night, DJ Perry
22.oo Studentenkeller: Kellerdisco
22.oo mensa-fc: Disco mit Victor
22.3o LiWu: "Sexy Sadie"

24. So

11.oo LiWu: MATINEE "Die unglaubwürdi
gen Abenteuer der Italiener in Rußland"
15.oo LiWu: "Anna - annA"
18.oo LiWu: "Mein Mann"
19.oo LT-Fuchsbau
2o.oo LiWu: "Verschwörung der Frauen"
2o.oo Trihotel: "Haushaltsdebakelei",
Kabarett RoHRstock
2o.oo ST-Bierstube
2o.oo groTE
2o.3o SPP-Club
21.oo Pub'n satt: Hubert Dingenskirchen,
Blues für die Welt
22.oo Stubnitz:: Black Ambient
zum Totensonntag
22.oo mensa-fc: Disco mit Steffen
22.3o LiWu: "Sexy Sadie"

25. Mo

15.oo LiWu: "Auf Wiedersehen Kinder"
18.oo LiWu: "Sexy Sadie"
19.oo TP-Club
19.oo LT-Fuchsbau
2o.oo LiWu: "Mein Mann"
2o.oo ST-Bierstube

2o.oo mensa-fc: "Der Name der Rose",
Film
2o.oo groTE
2o.oo Sumpf
2o.3o Interclub
2o.3o SPP-Club
2o.3o Mensakeller Wismar:
"Haushaltsdebakelei", Kabarett RoHRstock
21.oo Studentenkeller: Indie-Party
22.oo LiWu: "Verschwörung der Frauen"

2o.3o
2o.3o
21.oo
22.oo
22.oo

Interclub
SPP-Club
Studentenkeller: Studentenparty
LiWu: Verschwörung der Frauen
Stubnitz: Niemandsland Cruising Area für schwule,
lesbische, bisexuelle und andere
Flugobjekte

26. Di

12.oo-19.oo Diên Hông:
Blick in den vietnamesischen Kochtopf
1o.oo KITA Toitenwinkel:
"Lucie und Karl-Heinz", Comp. de Com.
15.oo LiWu: "Auf Wiedersehen Kinder"
18.oo LiWu: "Sexy Sadie"
19.oo TP-Club
19.oo LT-Fuchsbau
19.3o Ateliertheater: Was heißt hier Liebe?
Gastspiel Jugendtheater "denkmal"
19.3o Kuhtor: "Vom Irrtum des
Verschwindens", Lesung mit
Friedrich Dieckmann
2o.oo LiWu: "Mein Mann"
2o.oo Zwischenbau: "Haushaltsdebakelei",
Kabarett RoHRstock
2o.oo mensa-fc: "Der Name der Rose",
Film
2o.oo groTE
2o.oo Sumpf
2o.3o Interclub
2o.3o Stubnitz: Highlight neuer Jazz No 2:
ROOF (USA/GB/NL)
21.oo Studentenkeller: Specialdisco
21.oo Schwulenreferat: Außerirdische, Film
21.oo ST-Disco
22.oo LiWu: "Verschwörung der Frauen"

27. Mi

15.oo LiWu: "Auf Wiedersehen Kinder"
17.oo Taubenschlag:
Klönsnack der AIDS-Hilfe
17.3o Beginenhof: ZILGREI,
Selbsthilfegruppe
18.oo LiWu: "Sexy Sadie"
18.oo Taubenschlag: Lehrergruppe

28. Do

18.oo PhilFak, R 9023:
"Demokratie ohne Demokraten?
Zum Politikverständnis zukünftiger
deutscher Bildungseliten", Vortrag
mit Prof. Dr. Ralf Zoll, Uni Marburg
19.oo LT-Fuchsbau
2o.oo Zwischenbau: "Haushaltsdebakelei",
Kabarett RoHRstock
2o.oo ST-Bierstube
2o.oo Sumpf
2o.3o Interclub
21.oo Studentenkeller: Bierabend
22.oo Stubnitz: New Disco Style
22.oo mensa-fc: Disco mit Hilmar

29. Fr

19.oo LT-Fuchsbau
19.oo Diên Hông: Karaoke-Abend mit
bekannten vietnamesischen Liedern
2o.oo ex H.d.Freundschaft:
"Heut geh'n wir morgen erst ins Bett",
Comp. de Com.
21.oo Speicher: Die Große Oldieparty,
DJ's Ecco & Kohli
21.oo ST-Bardisco
21.3o Pumpe: BLUES & LOOSE live
22.oo Stubnitz: Ship Steppin presents:
GreenPiece Dj's (HH)Drum'n Bass Event
22.oo Studentenkeller: Kellerdisco
22.oo mensa-fc: Rumbling Globe
mit Jan & Jan

30. Sa
eine kleine Mathelehrergruppe
19.oo TP-Club
19.oo LT-Fuchsbau
2o.oo LiWu: "Mein Mann"
2o.oo Beginenhof: "Fremde Schwestern in
einer fernen Welt",
Vortrag zur Baha'i Religion
2o.oo ST-Bierstube mit Livemusik:
"Bad Penny"
2o.oo groTE
2o.oo Sumpf

15.oo Taubenschlag: MOF.TT-Café
18.oo Speicher: Young Generations Dance
19.oo LT-Fuchsbau
2o.oo ex H.d.Freundschaft:
"Heut geh'n wir morgen erst ins Bett",
Comp. de Com.
22.oo Stubnitz: "Dub the Dub"
(Watch out for Flyers!)
22.oo Speicher: Party Zone,
DJ's Steffen & Tommy
22.oo Interclub: "Melodien für Millionen",
RAT & TAT-Disco
22.oo Pumpe: Doomsday,
Dark Party mit live act
22.oo Studentenkeller: Kellerdisco
22.oo mensa-fc: Discy mit Whisky
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Dudenheizperiode
WIESBADEN - Mit dem Duden in die
neue Heizperiode! So nennt das Referat
für Sprachunwesen des StuRa der Uni
Rostock seine Aktion zur Entkrampfung
der Situation an der heißumkämpften Front
der
Neuregelung
der
Deutschen
Rechtschreibung.
Unbeeindruckt vom Werbefeldzug der
Verleger für ortographische Gehhilfen bietet
die
Studierendenvertretung
in
Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für
deutsche Sprache in Wiesbaden die einzig
wahre Alternative zum wiederholten
Erwerb neuer Wörterbücher:

Tel.: 0611/999550

Wählt diese heiße Nummer, und Ihr seid
aller Sorgen ledig. Zusätzlich habt Ihr endlich genug Papier zum anheizen, denn
Duden brennen gut! (R.v.B.)

EURO PRACTICUM
Bezahlte Praktika und Diplomandenstellen
in:
BELGIEN
DEUTSCHLAND
ENGLAND
FRANKREICH
NIEDERLANDE
SPANIEN
SCHWEIZ
USA
Ein extra Angebot sind unsere Ferienjobs
für Studenten, (Mai) - Juni - Juli - August (September):
DEUTSCHLAND
ENGLAND
SPANIEN
Wenn Sie mehr Informationen über die
Anmeldung, die Verfahrensweise, Preise
und Bewerbung wünschen, wenden Sie sich
bitte an unsere Adresse:
EURO PRACTICUM
Linnaeushof 54
1098 KN Amsterdam
Niederlande
Tel. 00 31 20 - 665 4530
Fax: 00 31 20 - 668 4920
E-mail: 101740.1704@compuserve.com
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WELT-AIDS-TAG
Auch dieses Jahr wird am 1. Dezember überall auf der Erde der Welt-AIDS-Tag begangen.
AIDS ist nach wie vor eine unheilbare
Krankheit. HIV-Positive und AIDS-kranke
Menschen sind, wie bei keiner anderen
Krankheit, von Stigmatisierung und
Ausgrenzung betroffen. Trotz großer medizinischer Fortschritte in der Terapie, kann
auf präventive Aufklärung über Risiken von
AIDS-Infektionen nicht verzichtet werden.
Aber auch die Sorge um HIV-Infizierte und
AIDS-kranke Mitmenschen sollte dabei von
uns nicht vergessen werden. Der WeltAIDS-Tag soll für die Solidarität mit
Menschen, die von AIDS betroffen sind,
werben. An diesem Tag soll die Öffentlichkeit einmal mehr mit dem Thema "HIV und
AIDS" konfrontiert, über Gefahren, Folgen
und Schutz, sowie die Situation der
Betroffenen informiert und sensibilisiert
werden.
Als Zeichen der persönlichen Anteilnahme
am Thema und der Solidarität mit
Betroffenen tragen weltweit die Menschen
an diesem Tag "RED RIBBONS" (rote
Schleifen).
So, wie bundesweit alle regionalen AIDSHilfen, möchte auch die AIDS-Hilfe
Rostock am 1. Dezember diesen Jahres wieder eine Spendenaktion in der Innenstadt
und auf der Warnemünder Promenade
durchführen. Gegen eine Spende in die
Klingelbüchse werden durch mehrere
SammlerInnen Red Ribbons an die
Passanten verteilt.
Die eingenommenen Spenden gehen zu
70% an die AIDS-Hilfe Rostock und zu
30% auf das Gemeinschaftskonto der
Deutschen AIDS-Stiftung und der
Deutschen AIDS-Hilfe. Alle Spenden kommen der Arbeit in der AIDS-Prävention und
in der Betroffenenbetreuung zugute.
INFO-Tel.: 0381/45 31 56

PROSA

Eine Geschichte, die eher Mannspersonen
als Frauenzimmer verstehen werden:
Ein verheiratetes Frauenzimmer erzählte,
sie habe in Darmstadt Spargel gesehen, der
so groß gewesen wäre, daß sie sich recht
geschämt habe, eine Stange davon in die
Hand zu nehmen.
(Verf. unbekannt)
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Dezember 1996

01. So

2o.oo ST-Bierstube
2o.3o Interclub
21.oo M.A.U.: DEKAdance", anschl. Disco
21.oo LT-Disco: 30 Jahre STAR TREK
Party mit Tombola

Welt-AIDS-Tag

21.oo Studentenkeller: Bierabend

11.oo VTR: MATINEE
"One world - one hope?"
16.oo Stadtbibliothek:
Diatonvortrag mit Rüdiger Nehberg,
Survival-Spezialist und Autor
19.oo LT-Fuchsbau
2o.oo groTE
2o.oo ST-Bierstube
2o.3o SPP-Club

02. Mo

1o.oo Beginenhof: "An der Ostsee" Ausstellungseröffnung
14.3o ex H. d. Freundschaft: Schreib mich
in den Sand", Comp. de Com.
19.oo TP-Club
19.oo LT-Fuchsbau
2o.oo groTE
2o.oo Sumpf
2o.oo ST-Bierstube
2o.3o Interclub
2o.3o SPP-Club
21.oo Studentenkeller: Bierabend

03. Di

19.oo TP-Club
19.oo LT-Fuchsbau
2o.oo groTE
2o.oo Sumpf
2o.oo ST-Disco
2o.3o Interclub
21.oo Schwulenreferat: Ein Lichtlein!
21.oo Studentenkeller: Disco special

04. Mi

19.oo TP-Club
19.oo LT-Fuchsbau
2o.oo groTE
2o.oo Sumpf
2o.oo ST-Bierstube
2o.3o SPP-Club
2o.3o Interclub
21.oo LT-Disco
21.oo Studentenkeller: Studentenparty
21.oo Pubn Satt: Black Label Blues Soul Funk

05. Do

19.oo LT-Fuchsbau
2o.oo Sumpf

Der H
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06. Fr

19.oo LT-Fuchsbau
2o.oo ex H. d. Freundschaft: Heut gehn
wir morgen erst ins Bett", Comp. de Com.
2o.oo M.A.U.: Gewerkschaft einmal anders;
ÖTV/IG Metall-Jugend-Party
21.oo mensa-fc: "Dekadance"
21.oo ST-Disco
21.oo LT-Disco
21.oo Speicher: Nikolaus Singel-Party,
DJ Ecco & Tetzi
22.oo Studentenkeller: Kellerdisco

07. Sa

15.oo Taubenschlag: MOF.TTWeihnachtsparty
19.oo LT-Fuchsbau
21.oo M.A.U.: MONSTERS OF REVIVAL
mit LOVE GUN und CRAZY CROWD
21.oo LT-Disco
22.oo Speicher: Hot Beat-Night, DJ Perry
22.oo Studentenkeller: Kellerdisco

08. So

19.oo LT-Fuchsbau
2o.oo groTE
2o.oo ST-Bierstube
2o.3o SPP-Club

09. Mo

11.oo ex H.d.Freundschaft: Schreib mich
in den Sand", Comp. de Com.
19.oo TP-Club
19.oo LT-Fuchsbau
2o.oo groTe
2o.oo Sumpf
2o.oo ST-Bierstube
2o.3o SPP-Club
2o.3o Interclub
21.oo Studentenkeller: Bierabend

10. Di

19.oo TP-Club
19.oo LT-Fuchsbau
2o.oo groTE
2o.oo Sumpf
2o.oo ST-Disco
2o.oo Speicher: 4.Stammtisch
2o.3o Interclub
21.oo Schwulenreferat: Ein Glühwein!
21.oo Studentenkeller: Disco special
21.oo Pubn Satt: Richard K.

11. Mi

14.oo Kloster z. hl. Kreuz: Solch ein Volk
nennt sich nun Künstler...", Lesg.
19.oo TP-Club
19.oo LT-Fuchsbau
2o.oo groTE
2o.oo Sumpf
2o.oo ST-Bierstube
2o.3o SPP-Club
2o.3o Interclub
21.oo LT-Disco
21.oo Studentenkeller: Studentenparty

12. Do

11.oo ex H.d.Freundschaft: Schreib mich
in den Sand", Comp. de Com.
19.oo LT-Fuchsbau
2o.oo ReginenHausWirtschaft:
"Verschwörung der Frauen", Film
2o.oo Sumpf
2o.oo ST-Bierstube
2o.oo ex H.d.Freundschaft: Heut gehn wir
morgen erst ins Bett", Comp. de Com.
2o.3o Interclub
21.oo M.A.U.: NEED A NEW DRUG"
in concert, anschl. Disco
21.oo LT-Disco
21.oo Studentenkeller: Bierabend

13. Fr

19.oo LT-Fuchsbau
2o.oo ex H.d.Freundschaft: Heut gehn wir
morgen erst ins Bett", Comp. de Com.
2o.oo M.A.U.: LUCKY STRIKE
Message Party
(Rauchen gefährdet Ihre Gesundheit)
21.oo Speicher: Mittzwanziger Party,
DJ Gerd & Tommy
21.oo LT-Disco
21.oo ST-Disco
22.oo Studentenkeller: Kellerdisco

14. Sa

15.oo Taubenschlag: MOF.TT-Café
19.oo LT-Fuchsbau
21.oo LT-Disco
22.oo Speicher: Mega Dance Party,
DJ Tommy
22.oo IC: "Jingle bells, jingle bells..."
RAT &TAT-Disco
22.oo Studentenkeller: Kellerdisco

15. So

19.oo LT-Fuchsbau
2o.oo groTE
2o.oo ST-Bierstube
2o.3o SPP-Club

19.3o UBh, Fünfgiebelhaus: Ehm Welk;
LITERATUR & LEBEN oder
mein Land das ferne leuchtet
(anläßlich des 30. Todestages)
2o.oo Beginenhof: "Selbstheilung für
Frauen", Vortrag von Brigitte Liebert
2o.oo groTE
2o.oo Sumpf
2o.oo ST-Disco
2o.3o Interclub
21.oo Schwulenreferat:
Brandschutzbelehrung!
21.oo Studentenkeller: Disco special

18. Mi

14.3o ex H.d.Freundschaft: Schreib mich
in den Sand", Comp. de Com.
19.oo TP-Club
19.oo LT-Fuchsbau
2o.oo groTE
2o.oo Sumpf
2o.oo ST-Bierstube
2o.3o SPP-Club
2o.3o Interclub
21.oo LT-Disco
21.oo Studentenkeller: Studentenparty
21.oo Pubn Satt: Rolf Heinrich Rock + Oldies

19. Do

19.oo LT-Fuchsbau
2o.oo Sumpf
2o.oo ST-Bierstube
2o.3o Interclub
21.oo M.A.U.: UMBRA ET IMAGO
in concert, anschl. Darkwave/Gothic Party
21.oo LT-Disco: Havana-Party
21.oo Studentenkeller: Bierabend

20. Fr

Schwulenreferat: Exkursion nach Schwerin,
1 Jahr "Saitensprung"
16.oo RAT & TAT: "Geben und Nehmen"
19.oo LT-Fuchsbau
2o.oo ex H.d.Freundschaft:
Unsinnfabrikation" zum 90. Mal!,
Comp. de Com.
2o.oo Taubenschlag: Weihnacht
in aller Welt, Spezialitätenabend
21.oo M.A.U.: Perry Robinson Quartett",
Weihnachtsjazz
21.oo LT-Disco
21.oo ST-Disco
21.oo Speicher: Oldie Party, DJ Steffen
22.oo Studentenkeller: Kellerdisco

16. Mo

11.oo ex H.d.Freundschaft: Schreib mich in
den Sand", Comp. de Com.
19.oo TP-Club
19.oo LT-Fuchsbau
2o.oo groTE
2o.oo Sumpf
2o.oo ST-Bierstube
2o.3o Interclub
21.oo Studentenkeller: Bierabend

17. Di

19.oo TP-Club
19.oo LT-Fuchsbau

Sodas war jetzt Weihnachten !!!
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4. TÜRK-ALMAN YAZ AKADEMISI
Die Körber-Stiftung führt 1997 ihre 4. deutsch-türkische Sommerakademie für fortgeschrittene
Studierende und junge WissenschaftlerInnen beider Länder durch, die dieses Mal in der Türkei
stattfinden wird.
Mit ihrer jährlich stattfindenden deutsch-türkischen Sommerakademie will die Körber-Stiftung
helfen, die vorhandenen Brücken zwischen beiden
Ländern auszubauen und neue Wege des Dialoges
zu erschließen. Ihr Ziel ist es, die Kontakte zwischen jungen Deutschen und Türken zu vertiefen,
die als zukünftige Multiplikatoren eines verständnisvollen Umgangs miteinander wirken können.
Das Thema der 4. Sommerakademie lautet:
"Massenkommunikation und Medien: Interessen,
Macht, Kultur".
In besonders anschaulicher, geradezu krasser
Weise
zeigt
die
Entwicklung
der
Massenkommunikation in Deutschland und der
Türkei unterschiedliche Wege, aber auch
Gemeinsamkeiten, Chancen und Probleme von
Medien. Durch ihre Nutzung hat sich der menschliche Erfahrungsraum immens erweitert und verändert, ist aber gleichzeitig Gegenstand unbegrenzter Manipulationsmöglichkeiten geworden.
Geschichte und Gegenwart der Medien in technischer, ökonomischer und alltagspraktischer, inhaltlicher, ästhetischer und politischer Hinsicht sind
das Thema der 4. Deutsch-Türkischen
Sommerakademie 1997.
Bewerben können sich Studierende höherer
Semester (Hauptstudium oder Vordiplom), graduierte
und
postgraduierte
junge
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (Alter
ca. 22-30 Jahre), die an deutschen oder türkischen
Universitäten studieren bzw. studiert haben.
Vorraussetzung zur Teilnahme ist die fristgerechte
Einreichung eines wissenschaftlichen Essays, der
in allgemeinverständlicher Weise exemplarisch,
d.h. an einem konkreten Fall, Ereignis oder
Problem einen historischen oder gegenwärtigen
Aspekt
der
Massenkommunikation
und
Medienlandschaft in Deutschland und/oder in der
Türkei vorstellt und erörtert.
Die Berwertung der Beiträge und die Auswahl der
Teilnehmer/innen an der Sommerakademie erfolgt
durch eine Jury deutscher und türkischer
Wissenschaftler/innen, wobei besonders auf
Eigenständigkeit,
Einfallsreichtum
und
Originalität des Beitrags geachtet wird. Die
Verfasser/innen der besten Beiträge werden zu
einer 14tägigen Sommerakademie vom 31.August
bis 14.September 1997 in die Türkei eingeladen.
Sämtliche Reise- und Aufenthaltskosten trägt die
Körber-Stiftung. Neben einem vielseitigen
Exkursionsprogramm
geht
es
bei
der
Sommerakademie vor allem um die Erörterung der
vielfältigen Probleme des Strukturwandels der
Öffentlichkeit und des privaten Lebens unter dem
Einfluß der Massenmedien.

INFO: Körber-Stiftung,
Aydan Özoguz,
Tel.: 040/72 50 25 12
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Kurzweil

ERWARTUNGEN

Preisfrage

Welche durchaus gebräuchliche Redewendung
wird mit obiger Zeichnung illustriert?

Unter allen richtigen Einsendungen, die 1996 in der Redaktion eintrudeln, verlosen wir unter Ausschluß jedweder Rechtsförmigkeit
wieder ein exquisites Sektfrühstück mit der Chefredaktion Gottes
auf Erden und dem Innenreferat. (Für Alkohoskeptiker auch mit
Brause oder Kirschsaftschorle!) Bei Anreise von einem ständigen
Wohnsitz innerhalb der Grenzen der Deutschen Demokratischen
Republik von 1989 übernehmen wir zur Not sogar die Fahrtkosten.

Die Lösung der Preisfrage aus dem
Heuler Nr.9 findet Ihr unten eingeblendet. Zugegeben, man mußte schon
genau lesen, um das herauszuklabüstern. Die Alternativfrage zielte auf die
hundemüde Uni-Katze, die auf den
Seiten 15 und 52 unsrer diesjährigen
Erstsemestlerbroschüre pennt.
Gewonnen haben Sandra Hoffmann
& Toni Berndt. Die Einladung in den
Olymp geht Euch in den nächsten
Tagen zu!

30

Dezember ists nun bald.
Die Tiere stehn im Wald
herum, mal so, mal so,
und fern, von irgendwo
schleppt stille huckepack
der Herbst, der alte Sack,
den Winter in die Welt.
Advent von ferne schellt!
Er naht im Rosenkohl,
macht Männchen dort, jawohl,
und spitzt die Löffel froh,
denn langsam wirds nun so,
als obs nun langsam würd.
Advent hat angeschirrt.
Vorausgesetzt, daß er
es ist und nicht gar der
Frau Piesterich ihr Fred,
der sich besaufen geht.
Das wäre peinlich, prost!
Vielleicht ists auch der Ostder Osterhase, was?
Auf jeden Fall ist das
nicht sicher, doch er naht,
wie schon gesagt, gerad
im Rosenkohle dort
und lächelt auf mein Wort,
begeistert, aber blaß.
Das ist doch schon mal was
und zaubert ins Gesicht
Erwartung. - Oder nicht?
Johannes Conrad

Schwulenreferat des StuRa
Referatslokal im SWH Am Vögenteich 13-15
(gleich neben dem SPP-Club)

8.-10. November Bundestreffen der
Schwulenreferate im Waldschlößchen; 12.
November Nachlese Göttingen mit öffentlichem Restsektverbrauch; 16. November
Uni-Ball; 19. November Als unser Vater
das Gold gefunden hatte, freuten wir uns
alle sehr...; 26. November Außerirdische;
3. Dezember Ein Lichtlein; 10. Dezember
Ein Glühwein; 17. Dezember
Brandschutzbelehrung; 20. Dezember
Exkursion nach Schwerin: 1 Jahr
"Saitensprung"

Der H
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Service

Theater

BAROCKSAAL, Universitätsplatz 5
(Palaisgebäude), Tel: 3 42 56
COMPAGNIE DE COMEDIE e.V., versch. Spielstätten, Tel: 4 89 66 68
VOLKSTHEATER ROSTOCK
-Generalintendanz u. Verwaltung,
Patriotischer Weg 33, Tel: 24-40
-Vorverkauf Stadtkasse/ Theaterkasse,
Doberaner Str.134, Tel: 24 42 53
-Großes Haus, Doberaner Str., Tel:244347
-Ateliertheater (AT) und Treppenfoyer im
Großen Haus
-Kl. Haus, Eselföter Str. 23, Tel: 24 42 50

Kinos

CAPITOL, Breite Str., Tel: 459 12 34
CINESTAR, St. Petersburger Str.
HANSA-FILMPALAST, Maßmannstr.
14/15, Tel: 4 59 12 34
LI.WU, Stephanstr. 7, Tel: 4 90 38 59
MENSA-FILMCLUB, A.-Einsteinstr.,
Tel: 44 50 98/ 492 21 34
THEATER DES FRIEDENS (TdF),
Doberaner Str. 4/5, Tel: 459 12 34
STADTHALLE, Platz der Freundschaft,
Tel.: 400 181

Clubs und
StudentINNentreffs

BIO-KLUB, CHEMIKER-KLUB, MANZA-CLUB, SPP-KLUB, Vögenteich 1315 (SWH)
SUMPF e.V. Richard-Wagner-Straße 30,
Warnemünde, Tel.: 498 4101
INTERCLUB (IC), Hochhaus I/II, E.
Schlesingerstr. 19/20 Tel. 4003937
J.A.Z. e.V., Jugendalternativzentrum,
August-Bebelstr. 92, Tel: 45 43 10
M.A.U. Stadthafengebäude 603, Tel.: 202
3576
LT-CLUB, Kobertstr.1., Tel. 4 90 22 76
MELI-CLUB, MT-CLUB, Thierfelderstr.,
Tel: 4 90 56 07
MENSA FILMCLUB, A.Einsteinstr./Ecke Südring, Tel: 44 82 54
MS STUBNITZ, Stadthafen 82, Tel: 492
31 43
MUSIC HALL, Große Wasserstr. 32, Tel:
4907100
PUMPE e.V., Ziolkowskistr. 12, Tel: 44
27 26
SHANTY DISCO, Hundsburgallee 10,
Tel: 74 41 45
SPEICHER, Am Strande 3, Tel. 4923031
ST-CLUB, A.-Einsteinstr. 2, Tel: 4 40 53
47
STUDENTENKELLER,
Universitätsplatz, Tel: 45 59 28

Kneipen

CAFÉ CORNER,
Patriotischer Weg/Ecke NeueWerderstr.
CROCODIL, Friedhofsweg/Ecke Feldstr.
FEUCHTE GEIGE, Faule Straße
DIETER - die Kneipe im M.A.U.
MOMO, Barnstorfer Weg 37
BEGINENCAFÉ, E.-Haeckelstr. 1,
Tel: 40 00 14
PUB`N SATT, Doberaner Str. 20,
Tel: 4 92 39 42
TAUBENSCHLAG, Treff des Rat+Tat
e.V., Gerberbruch 14a, Tel: 4 90 24 01
WARMBAD, Niklotstr., Tel: 4 90 50 35

Literatur

BUCHHANDLUNG
FÜNFGIEBELHAUS, Pädagogienstr. 20,
Tel: 45 27 83
DIE ANDERE BUCHHANDLUNG,
Ulmenplatz, Tel.: 492 050
LITERATURHAUS KUHTOR,
E.-Barlach-Str. 5, Tel: 4 92 55 81
STADTBIBLIOTHEK ROSTOCK,
Kröpelinerstr. 80, Tel: 45 57 09
UNIBUCHHANDLUNG WEILAND,
Kröpeliner Str. 82, Tel: 49 26 10
GRUNDGEYER, Kröpeliner Straße
; c/o ifnm, Patriotischer
Weg 62
Zeitung

an

sich

Museen und Galerien

HEIMATMUSEUM WARNEMÜNDE,
Alexandrinenstr. 31, Tel: 5 26 67
KULTURHISTORISCHES MUSEUM
-Kloster zum Heiligen Kreuz,
Klosterhof, Tel: 45 59 13/4
-Kröpeliner Tor, Kröpeliner Str.,
Tel: 45 41 77
KUNST UND KLEDAGE,
Heiligengeisthof 42, Tel: 4 90 62 75
KUNSTHALLE,
Hamburger Str. 40, Tel: 8 23 36
GALERIE KUNSTHANDWERK,
Am Berg 13, Tel: 4 90 71 60
SCHIFFAHRTSMUSEUM
A.-Bebel-Str., Tel: 5 26 67
Traditionsschiff, Liegeplatz Schmarl,
Tel: 71 62 46

Vollwert

NATURKOSTLADEN, Wismarsche Str.
57
ÖKOVILLA (Eine-Welt-Laden und
Naturkosmetik), Schwaansche Str.36
REFORMHAUS, Barnstorfer Weg und
Rostocker Hof

Vereine und so

AIDS-HILFE, Gerberbruch, Tel. 19 4 11
BAF e.V., Hermannstr. 36, Tel. 4 90 78
51
DIE BEGINEN e.V., E.-Haeckel-Str.1,
Tel: 4 00 52 44
MIETERVEREIN, Gerberbruch 14a,
Tel: 3 14 13
FRAUENNOTRUF, Tel: 4 00 52 46
PRO FAMILIA, G.-Schack-Str. 5,
Tel: 3 13 05
RAT+TAT, Verein für Schwule und
Lesben, Gerberbruch 13, Tel. 45 31 56
TELEFONSEELSORGE,
Tel. 4 59 01 20, 14 - 6 Uhr
VERBRAUCHERZENTRALE,
Strandstr. 38, Tel: 3 12 83
Jugendclub PABLO NERUDA; EhmWelk-Str.23; Tel.: 700 428

Weitere Adressen:

INSTITUT FRANÇAIS, Stephanstr.7,
Tel: 45 50 07
MOBILE KUNSTSCHULE,
Stockholmer Str. 18, Tel: 72 31 15
NEPTUN SCHWIMMHALLE,
Kopernikusstr., Tel: 4 56 25 26
VOLKSHOCHSCHULE,
Kopenhagener Str. 5, Tel. 71 20 0
Institut für neue Medien (ifnm);
Patriotischer Weg 62; Tel.: 4902163
Musik MÜNKWITZ; Wokrenter Str. 31;
Tel.: 452768

Waschsalons

Rudolf-Diesel-Str., Südstadt
Lüneburger Str. 4
Warnowallee
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Schluß mit lustig! Heuler zu Ende!
Stiefel putzen!

