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Liebe Studierende!
Und täglich grüßt die Pandemie: Überall ver
decken Masken die Mund- und Nasenpartien,
und an sonst trubeligen Orten wie Restaurants
und K
 inos ist tote Hose. Eine Stadt im Zeichen
von Corona – dennoch wird weiter gelebt und
gearbeitet. In unserer Titelstory loten wir deshalb
die Chancen aus, die der Jobmarkt Studierenden
bietet. Denn die Krise bringt auch neue Tätigkei
ten hervor. Hinzu kommt die besinnliche Qualität
des Winters: Endlich kann man Berlin lesend oder
hörend entdecken – wie wir in einer Werkschau
zeigen, von Alfred Döblin bis Tangerine Dream.
Viel Spass beim Lesen wünscht
eure tip-Campus-Redaktion
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Arbeit
für alle
Ob Kellnern oder an der Kinokasse sitzen:
In Corona-Zeiten sind einst typische Jobs für
Studierende rar geworden. Zugleich aber
entstanden auch ganz neue Stellen.
Eine Bestandsaufnahme
Text: Ina Hildebrandt
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Und was genau machst du da?“ Eine
Frage, die Lene* ständig hört, wenn
sie von ihrem Nebenjob erzählt.
Denn die Studentin hat einen Job,
den es bis vor wenigen Monaten so eigentlich noch
nicht gab: Hygienebeauftragte bei Dreharbeiten. Die
25-Jährige achtet darauf, dass der Dreh „corona-konform“ abläuft. Dazu gehört unter anderem, dass sie
alle notwendigen Oberflächen regelmäßig abwischt.
Oder checkt, ob beim Catering die Lebensmittel einzeln verpackt sind. Außerdem hat sie ein Auge darauf,
dass das Team mit Masken, Desinfektionsmittel und
Handschuhe ausgetattet ist.
„Es ist schon absurd, dass ich wegen Corona meinen Job verloren habe und jetzt quasi einen CoronaJob habe“, erzählt sie.
Jetzt kann sie darüber lachen. Im Frühjahr sah die
Lage noch anders aus. Damals jobbte Lene neben ihrem Regiestudium an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in einer Neuköllner Boutique. Von einem Tag auf den anderen war damit Schluss. „Ich hatte nicht gleich Existenzängste, aber wenn ich mehr
als wohnen und Nudeln mit Tomatensoße essen will,
musste ich arbeiten“, sagt sie. Ihr Bafög-Satz deckt die
Zimmermiete und Einkäufe ab. Alles, was darüber
hinausgeht – wie Semesterbeiträge, Handyrechnung
oder Freizeitaktivitäten – finanziert sie durch den
Job. Ihre Eltern will sie nicht um Geld bitten.
So wie für Lene war es für 68 Prozent der 2,9 Millionen Studierenden in Deutschland selbstverständlich: neben der Uni zu arbeiten. Die Zahl stammt aus
der jüngsten Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks (DSW) von 2016 und dürfte seitdem eher
zu- als abgenommen haben. Von den 190.000 Berliner
Studierenden gehen sogar rund drei Viertel einer
Nebentätigkeit nach. Häufiger als in anderen Bundesländern sind hier viele darauf angewiesen, auf diese
Weise mindestens einen Teil des Lebensunterhalts zu
bestreiten.

Krisensichere Branchen
Gerade in Branchen wie der Gastronomie und dem
Tourismus und sowie im Veranstaltungssegment
sind sehr viele Studierende beschäftigt. Genau in diesen Gewerben wären von einem Tag auf den anderen
die Jobs weggebrochen, berichtet Eckhard Köhn, Geschäftsführer von Studitemps, dem größten studentischen Personaldienstleister in Deutschland. Nur in
zwei Bereichen sei der Bedarf an studentischen Aushilfskräften geradezu explodiert: im Lebensmittel
einzelhandel und in der Logistik. Die dortigen Fachkräfte füllten leergehamsterte Regale auf, kassierten
an Theken und halfen in Warenlagern aus.
„Durch die Krise lernten viele diese zwei enorm
wichtige Branchen kennen, die sie zuvor nicht auf
dem Schirm hatten“, sagt Köhn. Studentische Aushilfen gewinnen dabei Einblicke in Branchen, deren
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Ein keimfreies Arbeitsklima an Filmsets – gefragt zurzeit in der Kreativbranche.
Dabei helfen nun Hygienebeauftragte, ein neu entstandener Job

Arbeitgeber jenseits der üblichen Favoriten, jenseits
von Mercedes, Siemens oder KPMG. Und es sind Branchen, die sich zumindest in der Pandemie als krisensicher erwiesen haben.
Lene hatte zunächst nicht aktiv einen neuen Job
gesucht, sondern auf ihren alten Arbeitsplatz in der
Boutique spekuliert, sobald diese wieder öffnen
durfte. Allerdings beschloss ihre Chefin aus wirtschaftlichen Gründen, selbst im Laden zu stehen. Zu
Lenes Glück, wie die Studentin sagt. Denn sonst hätte
sie ihrem Kumpel wahrscheinlich nicht zugesagt, als
dessen Produktionsfirma wieder Aufträge bekam
und dringend eine Hygienebeauftrage brauchte. Dafür hat sie auf Kosten der Firma einen mehrstündigen
Online-Kurs absolviert. Andere studieren teilweise
einfach nur ein Regelwerk, das in einem pdf-Dokument gespeichert ist, wie sie von Kolleg*innen weiß.
„Es ist ein entspannter und verdammt gut bezahlter
Job“ schwärmt Lene. Für die Tagesgage von 250 Euro
hätte sie vier Tage in der Boutique stehen müssen.
6
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Bezahlung und Stresslevel hingen natürlich von der
Größe und Art der Produktion ab. Seit Juni hatte sie
sechs Drehtage bis Ende Oktober für Werbung oder
Webformate und es stehen wieder neue an.

Die Bundesregierung reagierte auf die finanzielle
Not vieler Studierenden im Juni mit der Vergabe zinsfreier Kredite der KfW-Bank und der Einführung eines Überbrückungsgeldes von bis zu 500 Euro jeweils
für Juni, Juli, August und September, das nicht zurückgezahlt werden muss. Wer jedoch nicht nachweisen konnte, dass er oder sie erst durch die Pandemie
in finanzielle Probleme geraten ist, ging leer aus.
120.000 Studierende haben die Hilfe des Bundesbildungsministeriums in Anspruch genommen.
Weitere staatliche Hilfen sind vorerst nicht in Sicht.
Zugleich wurden nach Angaben der KfW-Bank zwischen Mai und September rund 30.800 Anträge auf
einen KfW-Studienkredit gestellt. Zum Vergleich: Im
selben Zeitraum 2019 waren es 8.500.

18 Prozent der
Studierenden
haben im Zuge
der Corona-Krise
ihre Jobs verloren

E-Commerce boomt
Wer sich nicht verschulden will und zum Semesterstart in der Hauptstadt einen Job sucht, hat nach
Zahlen von Studitemps trotz des abgeflauten Booms
im Supermarkt, Lager oder bei Lieferdiensten noch
gute Chancen. Dies bestätigt Fritz Trott, Mitgründer der digitalen Leiharbeiterfirma Zenjob. Zudem
laufe es für den E-Commerce-Bereich während der
Krise sogar noch besser. Online-Versandhändler benötigten studentische Hilfskräfte nicht nur in den
Lagern, so Trott. Sondern auch im Kundenservice,
für administrative Tätigkeiten im Büro und für die
Auslieferung. Er zeigt sich trotz der unsicheren Lage
dennoch optimistisch: „Service ist nach wie vor das
große Thema. Es ist eben nicht mehr so sehr Service
im Café, sondern Service heißt jetzt: Ich kann mir
heute alles online bestellen und morgen ist es da. Das
zu gewährleisten, erfordert unglaublich viel Personal
und schafft eine Menge neuer Jobs.“
Im Fall von Justus* wollen die Kund*innen ihre
bestellte Ware besonders schnell erhalten. Über
Zenjob erhält er Jobs als Fahrer bei Durstexpress,

Dabei können nach wie vor längst nicht alle arbeitslos gewordenen Studierenden wieder einen
Nebenverdienst finden. Der Boom in den wenigen
Branchen fängt die Verluste nicht auf. Köhn rechnet
mit insgesamt 17 Prozent weniger Jobs, solange Gastronomie und die Veranstaltungsbranche noch mit
angezogener Handbremse wirtschaften und auch
zahlreiche Unternehmen bei Neubesetzungen von
Werkstudenten-Stellen noch zurückhaltend sind.
Wie viele Studierende unter Arbeitslosigkeit leiden, variiert in den bisherigen Umfragen. So haben
laut einer Befragung des Jobportals Stellenwerk, das
mit 17 Universitäten und dem Studierendenwerk Berlin kooperiert, rund 18 Prozent ihre Stelle verloren. Zu
den Befragten gehören hier auch Absolventen. Eine
ebenfalls repräsentative Umfrage des studentischen
Personaldienstleisters Zenjob geht von 40 Prozent
aus. Eine ähnliche Dimension, 35 Prozent, verzeichnet
eine Studie der JuSo-Hochschulgruppen.
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Die besten
Portale und
Hilfsangebote
Stellenwerk Berlin
Großes Anzeigenportal für Nebenjobs, Werkstudentenstellen
und Praktika. Das Stellenwerk
kooperiert mit 17 Hochschulen
sowie dem Studierendenwerk
Berlin.
www.stellenwerk-berlin.de

Jobmensa
Große Jobbörse der Zeitarbeitsfirma Studitemps für Nebenjobs
und Werkstudentenstellen.
Besonders umfangreich gelistet
sind Einzelhandel, Logistik sowie
Bürojobs.
www.jobmensa.de

Zenjob
Die Zeitarbeitsfirma vermittelt
typische Studentenjobs auf Tagesbasis sowie Werkstudentenstellen. Die Jobvermittlung läuft
über eine App – schneller kommt
man nicht an einen Job.
www.zenjob.de

Freelance Junior
Auftragsbörse für studentische
Freiberuflerinnen aus den Bereichen IT, Design, Fotografie und
Contenterstellung.
www.freelancejunior.de

Indeed
Portal mit zahllosen Jobs.
https://de.indeed.com/
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»Die Lage hat 		
sich stark
verändert«
Sebastian Link ist Experte für
Arbeitsmarktentwicklung
am Ifo-Institut für
Wirtschaftsforschung.
Hier erläutert er Trends –
auch im Hinblick auf den
Herbst-Lockdown
Im September sind die Arbeitslosenzahlen seit dem Corona-Ausbruch erstmals
wieder gesunken und Wirtschaftsexperten zeigten sich optimistisch. Was bedeutet nun der „Lockdown light“ für die
weitere Entwicklung?
Die Lage hat sich stark verändert in
den letzten Wochen. Der einmonatige
Teil-Lockdown stellt natürlich einen
Rückschlag für die Erholung der Wirtschaft und damit des Arbeitsmarktes
dar. Alles hängt an der Frage, ob die jetzt
beschlossenen Maßnahmen ausreichen
werden oder nicht. Wenn es zu keiner
weiteren Verschärfung kommt, stehen
die Chancen gut, dass sich die wirtschaftlichen Folgen in den nicht direkt
betroffenen Wirtschaftszweigen im
Rahmen halten werden und es in diesen
Bereichen nicht zu weiteren Arbeitsplatzverlusten kommt.

Studierendenwerk Berlin

In welchen Branchen ist am ehesten ein
positiver Trend zu erwarten – und wo
sieht es eher ungünstig aus?
In einigen Bereichen wie etwa in der
Pflege oder der Kinderbetreuung ist der
Bedarf nach Arbeitskräften weiterhin
sehr hoch. In der Industrie und im verringertem Maße auch im Handel ist die
Lage weiterhin meist schlecht, sodass in
den kommenden Monaten hier tendenziell eher mit Beschäftigungsabbau zu
rechnen ist. Im Baugewerbe und in vielen Dienstleistungssektoren ist die Lage
wesentlich besser und es dürften mehr
Personen ein- als ausgestellt werden.

Angeboten werden Online-Workshops und Trainings zu Steuer,
Arbeitsrecht und Sozialversicherung.
www.stw.berlin

Ist es absehbar, ob Unternehmen neues
Personal einstellen werden?
Aktuell dürfte die Zahl der Kurzarbeiter
noch bei zirka drei Millionen liegen. Die

Jobbörse der Minijobzentrale
Portal für Jobs in Privathaushalten.
www.haushaltsjob-boerse.de

Deutsches Studentenwerk
Alles Wissenswerte zu Anstellungsverhältnissen und rechtlichen Rahmenbedingungen.
www.studentenwerke.de

8

Unternehmen dürften angesichts ihrer
verhalten anziehenden Geschäftstätigkeit daher zunächst die Kurzarbeit
zurückfahren und nur zögerlich Neueinstellungen vornehmen.

Wie wirkt sich die Lage auf den Niedriglohnsektor aus, wo Studierende hauptsächlich beschäftigt sind?
Im März und April ging vor allem die
Zahl der Minijobs stark zurück. Außerdem haben gerade Branchen wie die
Gastronomie, Handel und der Veranstaltungsbereich, in denen unterdurchschnittliche Löhne gezahlt werden,
viel Personal abgebaut. Angesichts des
Teil-Lockdowns dürften hier vor allem
die Kurzarbeit-Stellen wieder massiv
ausgebaut werden, aber auch viele Jobs
verloren gehen. Bezogen auf Studierende ist das natürlich besonders bitter, da
sich die Aussichten auf einen Nebenjob
in diesen – sonst bei ihnen sehr beliebten – Bereichen nochmals stark verschlechtert haben.
Wie steht es um die Chancen für Absolventinnen und Absolventen?
Die trifft es besonders hart. Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen ist
aktuell in vielen Branchen sehr gering.
Und wenn eingestellt wird, dürften die
Konditionen meist wesentlich schlechter sein als noch vor einem Jahr. Aus der
Forschung wissen wir, dass diese Gehaltseinbußen durch einen Berufseinstieg in einer Rezession sehr langanhaltend sein können und die Gehaltsunterschiede zu Kolleginnen und Kollegen,
die in Boomphasen eingestellt wurden,
oft sehr lange bestehen bleiben.
Interview: Ina Hildebrandt
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einem Lieferdienst für Getränke. Der BiotechnologieStudent wird von seinen Eltern finanziell unterstützt,
doch die Studiengebühren für ein geplantes Medizinstudium im Ausland soll er zum Teil selber finanzieren. Große Ansprüche hatte Justus bei der Jobsuche
nicht. „Ich habe in wenigen Bereichen Erfahrung und
bin bereit, alles Mögliche zu machen. Am wichtigsten
ist für mich gerade Flexibilität“ sagt der 21-Jährige.
Flexibel, individuell und leicht verfügbar – diese
magische Formel der Digitalisierung auf die Jobsuche
zu übertragen, ist das Credo des Berliner Startups Zenjob. Seit 2015 vermittelt es studentische Aushilfskräfte
für kurzfristige Beschäftigungen über eine App an
Unternehmen. Damit treffen sie die Bedürfnisse nach
digitalen Angeboten sowie Ansprüche an Nutzeroberflächen von einer durch Netflix, Instagram und Co.
geprägten Generation. Nach der Registrierung erhalten die Studierenden zu ihrem Profil passende Stellen
angeboten, die sie bei Interesse annehmen und je nach
Job schon am nächsten Tag beginnen können.

erzählt der Student. Eine gewisse Stressresistenz
brauche man auch. Denn die meiste Zeit verbringt
Justus im trubeligen Berliner Verkehr. „Ich bin
gerne auf der Straße unterwegs“, sagt er. Außerdem
mag er den abwechslungsreichen Kontakt mit den
Kund*innen – vom Rentner bis zur Bürogemeinschaft in einer Großkanzlei. Das Gehalt sei mit 13,50
Euro die Stunde auch recht gut. Seine Schichten plant
er von Woche zu Woche, so wie es ihm eben passt.

In die Selbständigkeit
Später möchte er sich allerdings einen Job suchen,
der näher an den Inhalten seines Studiums ist. Solche
meist als Werkstudent angebotenen Stellen sind bei
allen begehrt, die ihr Wissen in der Praxis anwenden,
Berufserfahrung und Kontakte sammeln wollen.
Eine andere Möglichkeit ist die Selbständigkeit.
Die hätten Studierende noch viel zu wenig auf dem
Schirm, sagt Paul Weinreich. Er hat neben seinem
Studium als Freiberufler gearbeitet, bevor er zusammen mit Freunden 2015 Freelance Junior gründete,
eine Plattform für studentische Selbständige. Allerdings bewirke die Pandemie ein Umdenken, hat der
Unternehmer beobachtet. Viele Studierende mussten
zwangsläufig nach Möglichkeiten des Geldverdienens abseits der typischen Pfade suchen. Viele Chefs
hätten durch das Homeoffice-Modell gesehen, dass
gute Zusammenarbeit auch ortsunabhängig funktionieren kann. Sie wären eher bereit Aufträge an
freie Mitarbeiter*innen herauszugeben, die nicht im
Büro sein können. „Zu Beginn der Krise haben wir auf
beiden Seiten doppelt bis dreifach so viele Anfragen
erhalten“, sagt Weinreich.
Zwei Drittel der Nutzer*innen von Freelance
Junior kommt aus den Bereichen IT und Design, die
übrigen sind Fotograf*innen, Texter*innen oder
Übersetzer*innen.
Eine davon ist Lina. Sie studiert Marketing und

Am Steuer eines Transporters
Kurzfristige Einsätze, begrenzte Tätigkeit und schnell
wechselnde Arbeitgeber gelten als Nachteile der Zeitarbeit, dem primären Beschäftigungsmodell von Zenjob
oder auch Studitemps. Für Studierende ist dieses allerdings attraktiv, weil sie sich nicht mit Bewerbungen
herumschlagen müssen. Und sie müssen sich nicht von
verpflichtenden Schichtplänen einengen lassen. Die
Pandemie habe Unternehmen in gewisser Weise beschleunigt und dazu gezwungen, sich auf solche digitalisierten Bewerbungsprozesse einzulassen, meint Trott.
Nach drei Tagen Einarbeitung saß Justus allein am
Steuer eines Kleintransporters und fuhr Getränke
durch die Stadt. Man müsse schon körperlich fit sein
für das Beladen des Autos und die anschließende
Schlepperei der Kisten. Nicht selten wohnten die
Kund*innen in Berliner Altbauten ohne Fahrstühle,

Druckfrisch!

AU SB ILD UN G

Tip Berlin Media Group GmbH, Salzufer 11, 10587 Berlin

Am Kiosk oder
versandkostenfrei
tip-berlin.de/shop
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zum Psychologischen Psychotherapeuten
zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
Weiterbildung für Ärzte
SCHWERPUNKT VERHALTENSTH ERAPIE
Staatlich anerkannte Ausbildung nach PsychThG

ch:

IVB Institut für Verhaltenstherapie Berlin GmbH
Hohenzollerndamm 125/126 | 14199 Berlin
Tel. 030 8 97 37 99 43 | info@ivb-berlin.de
www.ivb-berlin.de

9

CAMPUS

JOBS IN DER KRISE

Lina hat sich mit ihrem Freund Thomas selbständig gemacht: Die beiden sind mit einer kleinen Agentur in die Digitalbranche eingestiegen

Kommunikation. Da es sich um ein duales Studium
handelt, verdient sie bereits Geld. Aber das Pendeln
zwischen ihrer Uni in Ravensburg und ihrem Arbeitgeber in Berlin kostet. Manchmal muss sie sogar
zwei WG-Zimmer gleichzeitig bezahlen. Neben dem
finanziellen Aspekt ist die 22-Jährige vor allem von
dem Wunsch angetrieben, sich etwas Eigenes aufzubauen. Zusammen mit ihrem Freund Thomas, der
als Programmierer neben der Uni jobbt, hat sie eine
Service-Agentur für die Erstellung und Betreuung
von Webseiten gegründet. „Wir wollen gucken, was
wir hinbekommen und uns ausprobieren“, sagt Lina,
die sich neben dem Studium das Know-how für die
Gestaltung von Webseiten angeeignet hat.

gehören Privatleute ebenso wie Dax-Konzerne. Für
ihre Leistung verlangen Studierenden meist zwischen 20 und 60 Euro pro Stunde. Die Auftraggeber
zahlen für die Vermittlung 20 Prozent Servicegebühr
obendrauf.

In ihrem Freundeskreis ist Lina bisher die einzige,
die als Freiberuflerin zusätzlich Geld verdient. „Es
braucht schon etwas Mut, eigenverantwortlich echte
Kundenaufträge anzunehmen, die man potenziell
auch richtig versemmeln könnte” sagt sie. Selbstständigkeit erfordert zudem eine Anmeldung beim
Finanzamt; man muss eine Steuererklärung aufsetzen. Für viele sei diese unternehmerische Bürokratie
sicherlich eine zu große Hürde. Wem jedoch freie
Zeiteinteilung und berufliche Weiterentwicklung
wichtig sind, sollte sich davon nicht abschrecken lassen, empfiehlt sie. Zudem hilft Freelance Junior bei
Formalitäten.
Wie es auf dem studentischen Arbeitsmarkt weitergehen wird, hängt von der Entwicklung der Pandemie ab. Niemand vermag zu sagen, wann die Normalität wieder zurückkehrt. Oder welche Branchen nach
einem Ende der Krise noch unter einer Katerstimmung leiden – und welche aufblühen.
* Name von der Redaktion geändert

Eine Idee, die aufgeht
Auf den üblichen Freelance-Plattformen hatte sie
neben den Profis keine Chance. Über Freelance Junior
hat sie sich bisher auf ein großes Webdesign-Projekt
beworben und gleich den Zuschlag bekommen. „Der
Kunde kann nicht das Allerbeste erwarten. Aber er
kann schon gute Arbeit erwarten. Das nimmt den
Druck raus und verringert die Konkurrenz ”, sagt Lina.
Es muss nicht immer der Vollprofi für 100 Euro die
Stunde sein und auch noch wenig erfahrene Studierende können kleine Aufträge gut meistern, erklärt
Weinreich die Grundeidee hinter Freelance Junior.
Die scheint bisher gut aufzugehen. Zu den Kunden
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Du planst deine Zukunft?
Jetzt duales Studium starten.

ausbildung.bwb.de

CAMPUS

KARRIERE BEI DER POLIZEI

Trotzdem
Bulle
Foto: imago images/ Jochen Eckel

Immer wieder
schockt die Polizei mit
Skandalen um rechtsextreme Vorfälle. Und
doch gibt es zahlreiche
junge, versierte Menschen, die dort Karriere machen wollen. Wie
problematisch ist die
Cop-Culture dabei?
Text: Mona Linke
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Rustikale Lernpraxis: Auch simulierte SEK-Operationen gehören zur Ausbildung von Polizeibeamten für den gehobenen Dienst
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KARRIERE BEI DER POLIZEI

Anna S. studiert an der Hochschule Brandenburg. Sie sagt,
sie wolle „für Gerechtigkeit sorgen“

Die 35-jährige Anna S. zum Beispiel: Sie ist Studentin für den gehobenen Polizeivollzugsdienst, wie es
offiziell heißt. Ihren Berufswunsch hat die gebürtige
Sächsin noch nie in Frage gestellt. Auch nicht in den
vergangenen Monaten, als immer wieder Schlagzeilen über rechtsextreme Chatgruppen und Netzwerke
kursierten, darunter auch über den so genannten
„NSU 2.0“, der Verbindungen zu hessischen Polizisten
unterhalten soll. Sie begann auch nicht zu zweifeln,
wenn Familienangehörige oder Freunde immer wieder Fragen stellten. In die Richtung: „Gibt es sowas
bei euch auch?” Oder: „Bist du dir wirklich sicher mit
deiner Jobwahl?“
Anna S. wohnt in einem kleinen Dorf mitten in
Brandenburg. Nach ihrem Master in Politikwissenschaften und Germanistik hat sich die gebürtige
Sächsin im Oktober 2019 an der Polizeihochschule
Brandenburg eingeschrieben. Zwei dreimonatige
Praktika stehen noch bevor, bisher hat sie allerdings
noch keine Dienststelle von innen gesehen.
Was dort auf sie zukommen wird, darüber kann
Anna S. nur spekulieren. Mit den fragwürdigen Äußerungen von Kollege*innen kann sie sich natürlich
nicht identifizieren, sie ist kein Teil davon. Es ärgert
sie sogar, wenn nun die Polizei unter Generalverdacht
gestellt wird.
Trotz seines durchwachsenen Rufes scheint der
Beruf Polizist*in bei jungen Menschen nicht an Attraktivität verloren zu haben. Etwa 4.000 Menschen
bewerben sich allein jedes Jahr bei der Polizeihochschule Brandenburg, zehn Mal mehr, als am Ende aufgenommen werden. An der Hochschule für Wirtschaft

„Der überwiegende Teil
meiner Kolleg*innen
nimmt den Eid auf unsere
Verfassung sehr ernst “

und Recht in Berlin, wo sich Polizeianwärter*innen
ebenfalls für eine Laufbahn im gehobenen Dienst
einschreiben können, starteten in diesem Jahr knapp
1.700 Studenten in ihr erstes Semester. Darunter auch
junge, aufgeschlossene Menschen, die so gar nicht in
das Klischee vom konservativen Polizisten passen.
Sie begeben sich in ein berufliches Milieu, wo
rechtsextremes Gebaren mancherorts zum Alltag zu
gehören scheint. Es war Anfang Oktober, als Berliner
Polizeibeamte dem ARD-Magazin „Monitor“ Chatprotokolle ihrer Kollegen zugespielt haben. Die Inhalte: rassistisch und voller Hass.
Ein Ausnahmefall? Nicht einmal zwei Wochen
später wird eine weitere Chatgruppe aufgedeckt, in
der menschenverachtende Memes, Hakenkreuze und
diskriminierende Äußerungen gegenüber Asylsuchenden geteilt wurden. Dieses Mal sind die Betei14

WINTERSEMESTER 2020/21

Foto: Sandra Pieper

Daniel Kretzmschmar,
Bund der Kriminalbeamten
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ligten Polizeianwärter*innen, die an der Hochschule
für Wirtschaft und Recht für den gehobenen Dienst
studieren. Es ist jene Hochschule, die bundesweit
als eine der fortschrittlichsten Einrichtungen gilt
und die – anders als beispielsweise die Polizeiakademie Spandau – selten mit Skandalgeschichten
von sich reden macht. Jetzt läuft gegen sieben
Polizeistudent*innen der Hochschule ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung.
Saskia Esken, die Ko-Vorsitzende der Bundes-SPD,
sprach derweil im Juni von „latentem Rassismus “ bei
der Polizei. Und der Polizeiforscher Hans-Gerd Jaschke warf kurz danach in einem „taz“-Interview dem
Berufsstand eine mangelnde Fehlerkultur vor: „Die
Polizeiführung und die Innenbehörden haben sich
jahrzehntelang sehr schwer getan, überhaupt einen
kritischen Blick in das Innere der Polizei zuzulassen.“
Unter Politiker*innen der Linken, der Grünen und
der SPD wurden Forderungen nach einer deutschlandweiten Studie immer lauter, die strukturellen
Rassismus in Polizeibehörden untersucht. Die soll
es jetzt geben, nachdem sich die Große Koalition
aus CDU/CSU und SPD jüngst im Oktober auf einen
Kompromiss geeignet hat. Zugleich soll in dieser
Studie nämlich auch untersucht werden, inwiefern
Polizist*innen selbst Opfer von Hass und Gewalt
werden.
Wer ergreift diesen Beruf, der zum Gegenstand
derart erhitzter Debatten eworden ist?
Einem politischen Lager zuordnen möchte sich
Anna S. nicht. „Neutral“ nennt sie ihre politische
Einstellung und findet das für den Polizeiberuf auch
angemessen.
Tatsächlich scheiden sich bei dieser Frage die
Geister. Zwar sollen Beamt*innen unabhängig bleiben und nicht vorverurteilen. Aber wieviel kritischer
Geist könnten womöglich auch hilfreich sein? Zum
Beispiel gegenüber berufstypischen Dogmen?
Da wäre zum Beispiel die Hufeisentheorie: Sie besagt, dass Rechts- und Linksextremismus gleichermaßen eine Bedrohung für die innere Sicherheit sind–
und setzt damit, vereinfacht gesagt, brennende Autos
mit den NSU-Morden gleich. Aus Sicht von Kritikern
eine fatale Denkweise. In so manchen Polizeibehörden scheint sie immer noch Allgemeingut zu sein.
Auch Günter Schicht weiß nur wenig über die politische Einstellung seiner Student*innen. Bis in die
1990er Jahre hat der Berliner bei der Kripo gearbeitet,
vorher bei der Schutzpolizei. Inzwischen unterrichtet der ausgebildete Kriminalist selbst angehende
Polizist*innen und forscht unter anderem für das
Deutsche Institut für Menschenrechte zu Themen
wie Racial Profiling, Cop-Culture und der Bedeutung
von Menschenrechten in der Polizeiausbildung. Zu
seinen Schülerinnen gehören seit fünf Jahren auch
junge Polizeistudent*innen der HWR.
Selbst ordnet sich der Berliner eher dem linksliberalen Spektrum zu – und macht daraus auch vor
seinen Schüler*innen keinen Hehl. Gern spricht er
im Unterricht über politische Themen, über die 68erWINTERSEMESTER 2020/21
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KARRIERE BEI DER POLIZEI

Im Fokus: Wer bei der Polizei arbeitet, wird von Medien immer wieder kritisch hinterfragt

Bewegung oder aktuelle Debatten wie die Diskussion
um eine Racial-Profiling-Studie oder Hintergründe
zur Räumung des linken Wohnprojekts Liebig34
vor einigen Wochen. „Es gibt niemanden, der offen
gegen die Werte des Grundgesetzes polemisieren
oder sich gar zu einer rechten Einstellung bekennen
würde“, sagt der ehemalige Polizist. In die Köpfe der
Student*innen könne jedoch auch er nicht schauen.
Und bestimmt nicht jeder würde offen sagen, was er
denkt, ist sich Schicht sicher.
Genauso wenig komme es vor, dass sich
Student*innen offen als links „outen“. Dass es sie gibt,
bezweifelt Schicht nicht. Seine Vermutung ist jedoch,
dass linke oder linksliberale Polizeianwärter*innen
ihre politische Einstellung eher verschweigen. Weil
sie fürchten, sonst von der Gruppe ausgeschlossen zu
werden.

treffe Schicht auf „tolle junge Menschen“: reflektiert, kritisch, engagiert. Junge Leute, die die nächste
Führungsgeneration sind und die Polizei von innen
heraus verbessern könnten. Ob das jedes Mal gelinge,
sei eine andere Frage. „Ich habe da immer sofort ein
bisschen Angst, dass die Student*innen anschließend
in Dienststellen kommen, in denen eine negative
Cop-Culture herrscht.“ Eine Cop-Culture, in denen
Andersdenkende vom Kollegenkreis ausgeschlossen
werden – weil sie anders denken oder das Fehlverhalten der Kolleg*innen ankreiden. Und solche Dienststellen gibt es, ist sich der Kriminalist sicher. Das
sei spätestens seit den letzten Meldungen über verdeckte Chatgruppen klar, von denen teilweise selbst
Ausbilder wussten, die Vorfälle aber nicht gemeldet
haben. „Ich hoffe dann, dass sie trotzdem durchhalten und sich davon nicht unterkriegen lassen.“
Grundsätzlich glaubt Schicht aber schon, dass der
Generationenwechsel eine positive Veränderung für
das Selbstverständnis der Behörde bringen wird.

Eine neue Generation
Geht das also überhaupt zusammen: Linksliberal
denken und Polizist sein? Grundsätzlich ja, meint
Schicht. Vielleicht würde das auch auf Akzeptanz
oder Neugier bei den Kolleg*innen stoßen. „Nicht
jedoch, wenn man in einer Dienststelle landet, in der
ein dominantes, eher rechtes Klima herrscht.“
Und dennoch: Im Allgemeinen blickt Günter
Schicht optimistisch auf die Entwicklungen der
vergangenen Jahre. Nicht nur, weil zumindest seine
Seminarteilnehmer*innen immer diverser würden
– sowohl was den ethnischen Hintergrund als auch
die sexuelle Orientierung betrifft. Immer wieder

Für Daniel Kretzschmar vom Bund der Kriminalbeamten (BDK) geht es weniger um eine komplette
Erneuerung und mehr um eine „Selbstreinigung“, wie
der Landesvorsitzende es formuliert. „Der überwiegende Teil meiner Kolleg*innen nimmt den Eid auf
unsere Verfassung sehr ernst und handelt danach.“
Nichtsdestotrotz sollte sich die gesamte Behörde
bemühen, diverser zu werden, mehr Frauen und mehr
Menschen mit Migrationshintergrund einzustellen.
16
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Der Verfassungseid

Die letzten Daten zu politischen Einstellungen von
Polizist*innen stammen aus den 90er Jahren. 1996
etwa wurde in einer Studie eine kohärente „Frem
denfeindlichkeit“ verneint, aber festgestellt, dass 15
Prozent der Befragten verfestigte „fremdenfeindliche
Vorurteilsneigungen“ aufwiesen. Erst kürzlich hat ei
ne Studie der Uni Bielefeld herausgefunden, dass der
Hang zur Xenophobie unter Polizeistudent*innen im
ersten Dienstjahr leicht ansteigt. In den zwei ersten
Ausbildungsjahren dagegen nahmen solche „frem
denfeindlichen“ Einstellungen laut der Untersuchung
sogar eher ab.
Letzten Endes sei die Ausbildung entscheidend,
um rechter Denke, fehlendem Demokratieverständ
nis oder Mobbing von Andersdenkenden vorzubeu
gen, findet Kretzschmar. Erscheinungsformen, die
schon im Schulalltag der allermeisten Kinder und
Jugendlichen eine Rolle spielten und nicht polizei
typisch seien, sagt Kretzschmar.
In der Ausbildung gelte es dann, durch Fächer wie
wie Politische Bildung oder Menschenrechte sowie
durch das Erlernen interkultureller Kompetenzen
dem entgegenzuwirken. All das steht auch an der
Hochschule Brandenburg und der Berliner HWR auf
dem Lehrplan. Wichtig sei auch, dass Vorgesetzte von
Anfang an ein offenes Ohr für junge Kolleg*innen ha
ben und vor allem nicht selbst zu sehr versuchen, Teil
der Gruppe zu werden: „Das darf nicht mit Distanz
zu den Mitarbeitenden verwechselt werden, aber wer
fleißig mitchattet, dem entgleiten irgendwann wo
möglich die zulässigen Grenzen, die es zu ziehen gilt“,
so Kretzschmar.
Anna S. ist all das in ihrem bisher vor allem theo
retischen Studium noch nicht begegnet. Noch hat sie
vor allem mit ihren Kommilitonen zu tun, die offen
und tolerant sind.
Sollte ihr tatsächlich so etwas wie eine Cop-Cul
ture begegnen oder gar der stereotypische altgediente
Beamte, der eher wenig von Einwanderern auf dem
Arbeitsmarkt und Frauen abseits vom Herd hält: Sie
würde trotzdem nicht einknicken, sagt Anna S. „Ich
würde versuchen, mich darauf zu besinnen, warum
ich den Job mache und warum ich mich überhaupt
beworben habe. Nämlich, um für Gerechtigkeit zu
sorgen.“
Die Vorwürfe von Medien und politischen Be
obachtern gegenüber der Polizei hält sie allerdings
auch nicht für vollkommen unrealistisch. Dass sich
auf den Dienststellen oder auch schon während der
Ausbildung so etwas wie ein ungesunder Korpsgeist
ausbreiten kann, kommt ihr nicht abwegig vor: „Der
Großteil der Polizeianwärter*innen ist deutlich
jünger als ich und dadurch wahrscheinlich auch an
fälliger für bestimmte Ideologien. Und dann kommt
hinzu, dass man sich in dem Alter weniger traut, sich
gegen den Kursverband zu stellen, gegen die Gruppe,
gegen die Einheit. Man will cool sein und einfach da
zugehören.“
WINTERSEMESTER 2020/21
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Wer vor Studierenden doziert, hat Macht und Einfluss
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Eiskalt
ausgenutzt
Wenn der Professor die Doktorarbeit seines
Promovierenden verpfuschen will:
Eine Geschichte aus dem Uni-Alltag –
über Machtmissbrauch und mangelnde
Kontrolle
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Text: Benedict Gehlken

Berlin Mitte, ein belebtes Café. Es ist gerade die
vorlesungsfreie Zeit, die meisten schreiben an ihren
Haus- oder Abschlussarbeiten. Stefan bestellt einen
doppelten Americano. Er ist ein ruhiger Typ, groß,
sportlich, lässig. In Wirklichkeit heißt Stefan gar nicht
Stefan, sein Name soll anonym bleiben: „Ich bin zwar
nicht mehr an der Uni, aber wenn ich mich hier so
öffentlich äußere, kann das vielleicht noch negative
Folgen für mich haben.“ Eine Naturwissenschaft an
einer der Berliner Exzellenz-Universitäten, so viel
kann man über sein Studienfach preisgeben.
Nach seinem Bachelor-Studium in NordrheinWestfalen kam Stefan nach Berlin. Während seines
Master-Studiums gab es wenig Komplikationen. Erst
mit seiner Abschlussarbeit begannen die Probleme.
Wie für sein Fach gängig, musste Stefan ein Forschungsprojekt seines Fachgebietes aussuchen, welches er begleiten würde. Er entschied sich für ein Projekt, bei dem er für sechs Monate die Eigenschaften
eines Elementes untersuchen sollte, da dies zu seinen
Studienschwerpunkten passte.
Stefans Vorteil war, dass er schon zweieinhalb
Monate vor Beginn der Schlussphase seines Studiums
mit der Forschung anfangen konnte. Das bedeutete
mehr Zeit und weniger Stress. Zunächst arbeitet er
sechs bis neun Stunden am Tag.
„Nein, ich habe kein Geld dafür bekommen. Aber
das ist so üblich in den Naturwissenschaften“, sagt
WINTERSEMESTER 2020/21
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Stefan. Denn obwohl er für einen Professor arbeitete,
galt er nicht als studentische Hilfskraft. Diese wiederum verdienen im Schnitt 12,50 Euro. Durch Streiks
und Tarifverhandlungen versuchen studentische
Hilfskräfte immer wieder, einen angemessenen Lohn
für ihre Arbeit zu erkämpfen.
„Mein Professor hatte eine genaue Idee davon,
wie das Ergebnis unserer Arbeit am Ende aussehen
sollte. Deswegen habe ich auch während der ersten
paar Wochen genau in diese Richtung geforscht. Ich
habe aber relativ schnell gemerkt, dass da etwas nicht
stimmen kann.“
Nach Absprache mit einigen Kollegen fing er an,
in eine andere Richtung zu arbeiten. Einige Wochen
und Monaten später war sich Stefan nun sicher, den
richtigen Weg gewählt zu haben. Doch als sein Professor dies mitbekam, sei er alles andere als erfreut
gewesen. Stefans Ergebnisse waren zwar richtig, aber
das sei dem Professor egal gewesen. Für die geplante
Publikation des Professors wäre es nämlich von Nöten
gewesen, dass sich das von ihm erwartete Ergebnis als
richtig herausgestellt hätte.
Stefan erzählt, ihm sei unterstellt worden, dass er
absichtlich oder unabsichtlich etwas falsch gemacht
habe. Er sollte weiterforschen. Der Druck wurde größer. Für eine kurze Zeit zweifelte Stefan an seinen
eigenen Ergebnissen. Er dachte sich, dass der renommierte Professor schon recht haben würde. Doch
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Protest für ein solidarisches Miteinander an Universitäten – unter den Demonstrierenden sind auch verdi-Leute

so häufig er seine Ergebnisse überprüfte, so häufig
er Versuche wiederholte, am Ergebnis änderte sich
nichts, erzählt er. Er habe recht gehabt, beteuert er.
Mittlerweile waren sechs weitere Monate vergangen. Er habe genügend Forschungsergebnisse gehabt,
um mit seiner Masterarbeit anzufangen. Da sich sein
Studium dem Ende näherte, musste er auch allmählich mit dem Schreiben beginnen. „Mein Professor
hat das anders gesehen. Der Vorwurf, falsch geforscht
beziehungsweise Ergebnisse gefälscht zu haben, der
blieb”, erzählt Stefan.
„Von da an hat man mir auch mit einer schlechten
Abschlussnote gedroht. Und mit einer 4,0 kann ich
ja nichts anfangen“, sagt er. Er habe die Abgabe seiner
Masterarbeit ein bis zwei Monate verlängern sollen,
um die Ergebnisse erneut zu überprüfen. Alles drehte
sich im Kreis. Stefan versuchte sich zu wehren, doch
es half ihm nicht. Mittlerweile arbeitete er zehn bis
zwölf Stunden am Tag. Außerdem habe man ihm
ständig neue Aufgaben gegeben. So habe er beispielsweise mehrere Tage lang ein angeblich defektes Gerät
warten müssen, welches seine Ergebnisse beeinflusst
haben könnte. Doch das Gerät funktionierte einwandfrei. Stefan kämpfte sich von Woche zu Woche.
Für eine kurze Zeit dachte er darüber nach, seinen
Abschluss abzubrechen.
„Es war echt schlimm. Ich habe mich gefragt, wofür
ich noch ins Labor gehe, wenn meine Arbeit dann
doch nur für die Katz ist? Du bist da zehn Stunden am
Tag in der Uni, und am Ende des Tages bist du so weit
wie am Anfang.“

Darin sicher zu sein, dass die Forschungsergebnisse
korrekt sind – aber zu erleben, dass einem trotzdem
nicht geglaubt wird. Jedes Mal aufs neue hingehalten
zu werden. Jeden Tag dem Druck, der Schikane, der
Drohung eines unantastbaren Professors standhalten zu müssen. „Natürlich hat das mein Privatleben
beeinflusst. Meine Freundin sagte mir sogar am Ende,
dass ich nur noch wie eine leere Hülle wirkte.“
Als Stefans Forschungen und seine dazugehörige
Masterarbeit fast beendet waren und alle Ergebnisse
für ihn sprachen, habe auch sein Professor eingesehen, dass Stefan Recht hatte. Eine Entschuldigung sei
nie gekommen. Es sei sogar noch so dargestellt worden, als hätte der Professor selbst und nicht Stefan die
Ergebnisse herausgefunden.
Wenn Stefans Geschichte stimmt, hat dieser Vorfall nichts mehr mit einem gesunden Verständnis von
Wissenschaft zu tun. Er zeigt vielmehr das häufige
Versagen des deutschen Universitätssystems im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Profs und Studierenden.

Einzelfall oder Systemfehler?
Handelt sich um einen Systemfehler deutscher Universitäten? Die Antworten der Berliner Hochschulen
(FU, HU und TU) sind spärlich. Entweder kamen
keine Reaktionen oder man beteuerte, dass solche
Fälle nicht bekannt wären. Es gebe „allgemeine
Äußerungen der Unzufriedenheit“, sagt allerdings
Hans-Christoph Keller, der Pressesprecher der
20
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Profs herrschen über
Erfolg, Misserfolg – und
die Verlängerung von
Verträgen
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Im Labor: Ein junger Wissenschaftler hantiert mit Utensilien

Humboldt-Universität zu Berlin. Ein Studium sei
grundsätzlich nicht an eine zeitliche Begrenzung
gebunden. Und was den Studienabschluss betrifft, so
gebe es festgesetzte Abgabefristen. Diese würden nur
im Krankheitsfall oder mit Erlaubnis verlängert werden. Für Probleme solcher Art gebe es allerdings Konfliktsprechstunden und spezielle Ansprechpartner in
den Graduiertenzentren, so Keller. Auch die anderen
Universitäten haben solche Anlaufstellen. Allerdings
nicht, weil es sich hier um ein grundsätzliches Problem handelt, sondern bloß für den Fall der Fälle. So
scheinen es jedenfalls die Universitäten zu sehen.
Die Gewerkschaften betrachten die Sache pessimistischer. Für Matthias Neis, den Leiter der
Bundesarbeitsgruppen für Hochschulen der Gewerkschaft ver.di, ist Machtmissbrauch an deutschen
Hochschulen ein gravierendes Problem. Ein Fall wie
Stefan sei keine Seltenheit. Im Gegensatz zu Promovierenden, die als wissenschaftliche Mitarbeiter an
einem Lehrstuhl beschäftigt sind, seien Studierende
dabei eher die Ausnahme. Laut Neis sei eines der
Hauptprobleme, „dass häufig nicht direkt verhindert
wird, dass die Betroffenen ihren Abschluss machen,
sondern sie so mit Arbeit und Projekten überladen
werden, dass sie gar nicht dazu kommen, sich auf ihre
Promotion zu konzentrieren.“
Der Gewerkschaftler sagt, dass die Vorgesetzten
nicht nur „die Herrscher über die Zeit, sondern auch
zu einem guten Teil über den Erfolg oder Misserfolg und zusätzlich über die Verlängerung der fast
immer befristeten Verträge“ seien. Diese dreifache
WINTERSEMESTER 2020/21

Abhängigkeit sorgt für ein enormes Machtgefälle
und schürt Angst, sich externe Hilfe zu suchen.
Auch Stefan hat sich keine Hilfe gesucht. Freunde
und Bekannte rieten ihm, sich bei der Universitätsleitung oder bei den jeweiligen Gewerkschaften zu melden. Doch die Angst, eine schlechte Note zu bekommen und seine sowie schwierige Arbeitssituation zu
verschlechtern, hielten Stefan davon ab. Doch er ist
nicht allein. Die Machtposition von Professorinnen
und Professoren stellt für viele ein Hindernis dar.
Studierende der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) sind dabei
am ehesten von dieser Form des Machtmissbrauchs
betroffen. Hier arbeitet und forscht der wissenschaftliche Nachwuchs häufig direkt mit Professorinnen
und Professoren zusammen. Alleine in Berlin gibt
es beinahe 80.000 MINT-Studierende, damit ist die
Hauptstadt der beliebteste Ort für diese Fächergruppe in Deutschland. Bei Geisteswissenschaften
wie Philosophie oder Germanistik verbringen die
Studierenden die meiste Zeit allein mit ihrer Forschungsliteratur. Aber auch hier kommen Formen
des Machtmissbrauches vor, so zum Beispiel sexistisches Verhalten, rassistische Äußerungen oder andere
Formen der Grenzüberschreitung.
Interessensvertretungen wie die Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft (GEW) und ver.di versuchen, Betroffene zu unterstützen. Die Studierenden,
die sich melden, werden bei Rechtsfragen, Verhandlungen und der Vermittlung mit den Arbeitgebern
unterstützt. Im Falle eines Rechtsbruchs auch vor
21
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In MINT-Fächern sind Doktorarbeiten verbreitet – und oft auch Wissensreservoir für weitere Forschungsprojekte an Lehrstühlen

 ericht – was jedoch nur selten vorkommt. „SchwieG
riger wird es, wenn kein formeller Rechtsverstoß
vorliegt. Manchmal helfen Gespräche mit den Vorgesetzten, aber erstens wollen die Betroffenen unsere
direkte Kontaktaufnahme oft nicht, denn schließlich
benotet der gleiche Vorgesetzte auch die Arbeit, und
zweitens sind gerade Professoren nicht selten sehr
beratungsresistent“, sagt Matthias Neis.

Neis sagt, dass manche sehr engagiert seien und
versuchen, mit wechselndem Erfolg, Einfluss auf
die Professorinnen und Professoren zu nehmen.
Anderen Universitäten sei hingegen die „Laune“ der
Professorinnen und Professoren wichtiger als „das
Wohlergehen des sogenannten wissenschaftlichen
Nachwuchses“.
Eines ist klar: Am bisherigen System muss sich
einiges ändern. Matthias Neis sagt, dass ein erster
wichtiger Schritt wäre, den „wissenschaftlichen
Nachwuchs“ von der mehrfachen Abhängigkeit zu
entkoppeln.
Anstelle eines zuständigen Professors könnte man
über eine kollektive Betreuung und Bewertung nachdenken, bei der verschiedene Professorinnen und
Professoren zuständig sind. Eine weitere Möglichkeit
bestünde darin, Studierende und Promovierende verstärkt an den Instituten selbst zu beschäftigen und
nicht der Obhut einzelner Lehrkräfte zu überlassen.
Letzten Endes, so sagt Neis, brauche es einen „Kulturwandel“, in dem der wissenschaftliche Nachwuchs
nicht mehr als „Verfügungsmasse“ betrachtet wird.
Stefan wird das nicht mehr helfen. Nach seinem
hart erkämpften Masterabschluss entschied er sich
gegen eine Promotion, obwohl eine solche gerade in
den Naturwissenschaften gängig ist. Der Gedanke,
noch einmal in eine Situation wie während seines
Masters zu geraten, schreckte ihn ab. Heute arbeitet
Stefan in der Wirtschaft. Ob er seine Promotion
irgendwann nachholen möchte, weiß er noch nicht.

In schönes Licht gerückt
Machtmissbrauch kann aus verschiedensten Gründen entstehen. Wenn ein Professor beispielsweise
den Drittmittelgebern ein bestimmtes Ergebnis
verspricht, dann ist es nicht gerade hilfreich, wenn
das erhoffte Ergebnis widerlegt wird. Vor allem nicht,
wenn man auch in Zukunft auf Gelder hofft.
In anderen Fällen steht die Karriere und das Renommee im Vordergrund. Und wenn es um Geld,
Macht und Ansehen geht, dann werden schon einmal
hier und da Prozente verändert (95 Prozent liest sich
einfach schöner als 35 Prozent), Ergebnisse werden in
ein schöneres Licht gerückt oder schlichtweg falsch
dargestellt. Wissenschaftliche Standards werden
dann gerne mal vom Tisch gefegt.
Dies will Stefan auch in relevanter Forschungsliteratur aufgefallen sein, etwa aus einschlägigen Fachzeitschriften: dass Ergebnisse fehlerhaft waren.
Was die Kommunikation mit den Universitäten
betrifft, kommt es auf die jeweilige Unileitung an.
22
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KURIOSE HOBBYS

Wie Studierende während der Pandemie
ungewöhnliche Hobbys entdecken
Protokolle: Klaudia Lagozinski und Benedikt Kendler
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Feuchtfröhliches
Handwerk: Tobias
Sanberger stellt
Gin her

Des Gins
reine Seele

Foto: Tobias Sanberger

Tobias Sanberger, 26, MechatronikStudent an der Beuth-Hochschule,
stellt zu Hause eigene Spirituosen her
„Ich probiere gern neue Sachen aus. Schmuck
habe ich schon selbst hergestellt und verkauft,
außerdem mein Bett selbst gebaut. Gin ist mir
quasi über den Weg gelaufen, als ich mal wieder
etwas Neues ausprobieren wollte. Dieses Jahr,
während der Corona-Pandemie. Ich habe dann
angefangen, selbst Gin zu infusieren. Das bedeutet,
dass ich Wacholderbeeren und Gewürze in klarem
Alkohol einlege, damit er die jeweiligen Aromen
aufnimmt.
Vor einigen Wochen startete ich auf dem Schreibtisch in meinem WG-Zimmer einen ersten Versuch:
Hierfür habe ich erstmal gegoogelt. In einem Blogeintrag bin ich auf ein Rezept gestoßen, an dem ich mich
orientiert habe. Dann habe ich mir Wacholderbeeren
– die Grundessenz eines Gins – besorgt, und außerdem Wodka, Gewürze sowie Einmachgläser. Die erste
Kreation verfeinerte ich mit Koriandersaat und Limettenschale. Meine Mitbewohner waren von dem Ergebnis
begeistert.
Seitdem vergrößere ich mein Spektrum. Wie genau
das funktioniert? In einem Drei-Liter-Einmachglas stelle
ich zunächst reinen Gin her. In das Glas kommen dafür
zunächst angedrückte Wacholderbeeren. Dann fülle ich es
mit klarem Alkohol auf und lasse das Ganze meistens für
24 Stunden ziehen.
Die so entstandene Flüssigkeit verteile ich auf kleinere Einmachgläser. Die jeweilige Menge der Zutaten –
Gewürze und Aromen – dosiere ich mithilfe einer Waage.
Nach einigen Stunden siebe ich diese dann wieder ab.
Und fertig sind die infusierten Spirituosen, die dann in
Flaschen umgefüllt werden. Mittlerweile stehen elf Gins
in meinem Zimmer. Eukalyptus-Zitrone war bisher einer
der Favoriten. Außerdem habe ich einen Blüten-Mix mit
Hibiskus, Rose, Lavendel und Malvenblüten.
Im kleinen Rahmen habe ich in meiner WG in Wedding
bisher zwei Gin-Verkostungen organisiert. Wir sitzen dort
jedoch nicht mit Zettel und Stift, bewerten nicht förmlich.
WINTERSEMESTER 2020/21

Freunde schauen
einfach zum Trinken in gemüt
licher Runde vorbei, sitzen um den Couchtisch herum
und probieren sich durch meine Gins. Natürlich achten
wir dabei auf Abstand und die Corona-Restriktionen.
Bei der ersten Runde haben wir rumgescherzt: Jemand
meinte, man könne doch eine alte Socke in den Gin
packen. Daraufhin habe ich recherchiert, welche Chemikalien stinkende Füße verursachen und herausgefunden,
dass Baldrian dieselben Stoffe beinhaltet. So entstand
mein „Stinkesocken-Gin“.
Bisher sind meine Gins noch Do-It-Yourself-Varianten,
die ich nicht destilliere. Beim Destillieren würde der
Alkohol früher als Wasser verdampfen, und die so entstandene Flüssigkeit wäre reiner, hochprozentiger und
klar. Natürlich kommt der Gedanke, meine Kreatio
nen irgendwann zu verkaufen. Aber jetzt sollen meine
Gin-Sorten erstmal meinen Freund*innen vorbehalten
bleiben. Für mich hat das Hobby drei positive Effekte: Der
kreative Prozess bereitet mir Freude. Gleichzeitig haben
meine Freunde etwas davon, da sie guten Gin bekommen.
Außerdem habe ich schon jetzt tolle Weihnachtsgeschenke für dieses Jahr.“
25
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Wie von Zauberhand
Marvin Reinhard*, 30, studiert Geschichte an der FU.
In seiner Freizeit knackt er Schlösser
„Als Ende März in diesem Jahr der Lockdown beschlossen wurde und ich kaum noch einen Fuß aus
meiner WG gesetzt habe, besann ich mich auf ein mir
vertrautes Hobby: das Lockpicking. Dabei geht es darum, Schließmechanismen zerstörungsfrei zu überwinden. Ich bezeichne es auch gerne als ‚Analoghacken‘. Im
Mittelpunkt steht dabei, sich mit verschiedenen Schlössern vertraut zu machen und diese dann mithilfe feiner
Blech-Werkzeuge, sogenannter „Picker“, zu knacken. Ich
sehe jedes Schloss als mehrdimensionales Puzzle, das es
zu lösen gilt. Dabei ist es faszinierend, wie viel Kreativität in die Herstellung von Schlössern fließt – und in das
Knacken derselben.
Aber keine Sorge: Lockpicking hat nichts mit Einbrüchen oder sonstigen zwielichtigen Aktivitäten zu tun.
Stattdessen wird das Knacken der Schlösser zu Hause
am Tisch spielerisch vorgenommen. Für mich liegt der
Reiz auch in der sportlichen Herausforderung, im Gegensatz zu den meisten Dieben, die sich wohl kaum die
Zeit nehmen werden, ein Schloss in einem mühevollen
Geduldsspiel zu knacken – wenn sie es auch einfach zertrümmern können.
Auf das Lockpicking bin ich gekommen, als ich im
Anschluss an eine Ausbildung zum Erzieher ein Jahr in
einem Kinder- und Jugendzirkus gearbeitet habe und
mich viel mit Zauberei beschäftigt habe. Dabei fand ich
schon immer die Sideshows am spannendsten. Ich habe
mir also Nägel in die Nase geschlagen und Glühwürmer
gegessen. Oder mich aus verschlossenen Käfigen und
Truhen befreit und gemerkt: Hey, es gibt echt abgefahrene Schlösser, das ist doch interessant! So entdeckte
ich die verschiedenen Schlosstypen: Die in den meisten
Haustüren verbauten Stiftschlössern, bei denen meh-

rere, durch Federkraft in den Kern gedrückte Stiftpaare
den Öffnungsmechanismus blockieren; die Scheibenschlösser, die verwendet werden, wenn eine geringe Bautiefe notwendig ist, also unter anderem in Möbeln. Oder
die Zahlenschlösser für Fahrräder, die zumeist recht
billig fabriziert und schnell zu knacken sind.
Trotzdem war das Hobby ein wenig eingeschlafen,
bevor ich es zu Beginn der Corona-Pandemie wiederentdeckt habe. Mein Studienfach ist sowieso schon sehr
leseintensiv, aber durch die Online-Uni ist das Lesepensum nochmal deutlich größer geworden, so dass ich
in meiner freien Zeit keine Lust mehr hatte, mir noch
irgendwas in den Kopf zu drücken. Das Lockpicking
fordert das handwerkliche Geschick und Fingerspitzengefühl heraus und bietet damit einen Gegenpol zum
digitalen Uni-Alltag. Zugleich ist es niedrigschwellig.
Manche Werkzeuge, wie die wichtigen Hooks, kann man
sich prima aus alten Sägeblättern herstellen. Ansonsten
lassen sie sich, genauso wie die Schlösser, online bestellen. Als Werkbank taugt der heimische WG-Küchentisch.
Ich würde auch sagen, dass ich mich mittlerweile
beim Lockpicking verbessert habe. So habe ich mich mit
neuen Werkzeugen, wie der technisch etwas herausfordernderen Picking-Pistole, vertraut gemacht und bin bei
einigen Schlosstypen schneller geworden. Demnächst
werde ich das Lockpicking sicherlich weiter vertiefen,
denn auch wenn ich auf ein weiteres digitales Semester gerne verzichtet hätte, bietet es wenigstens einen
Vorteil: Bei Online-Vorlesungen kann mich niemand
kritisch beäugen, wenn ich nebenbei ein paar Schlösser
* Name von der Redaktion geändert
knacke.“

Marvin Reinhard wollte sich selbst nicht
zeigen. Auf dem Bild
zu sehen ist ein namenloser Lockpicker,
öffentlich geworden
dank Stock-Fotografie

Foto: imago images/ Panthermedia
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Große Kunst
Samira Rehm, 26, studiert Filmwissenschaft an der
FU Berlin – und malt abstrakte Bilder
„Ich hatte schon immer eine Affinität zum Malen, war
aber nie mit meinem Ergebnis zufrieden, bis ich vor einigen Monaten abstrakte Ölmalerei für mich entdeckte.
Dass ich überhaupt begonnen habe, hängt damit zusammen, dass ich durch die Pandemie-Beschränkungen
mehr Zeit hatte. Vorher war ich regelmäßig in der Uni, bei
Werkstudentenjobs und am Wochenende mit Freunden
unterwegs.
Mit Ölfarben, die meine Oma mir zu Weihnachten
geschenkt hatte, malte ich mein erstes abstraktes Ölgemälde. Ich habe mir keine YouTube-Tutorials angeschaut, sondern die Staffelei im Zimmer aufgebaut,
diese mit Zeitungspapier unterlegt, Musik angemacht,
die Fenster geöffnet und die Farbe mit einem Pinsel
butterdick so draufgeklatscht, wie es sich gerade gut
anfühlte. Und überraschenderweise ist es hübsch geworden. Die Farben harmonierten. Ich blieb dabei und
füllte weitere Leinwände.
Die Ergebnisse habe ich meinem Freund und meiner Familie gezeigt und gutes Feedback bekommen.
Außerdem habe ich sie auf sozialen Medien wie
Jodel und Instagram geteilt und hatte auch dort eine
positive Resonanz. Das hat mich ermutigt, einige
Gemälde auf Ebay-Kleinanzeigen reinzustellen.
Zwei habe ich verkauft, je für einen dreistelligen Betrag. Wie viele
können schon von sich behaupten, dass man von seiner Kunst
eine Monatsmiete bezahlen kann?
Bevor ich loslege, überlege ich mir lediglich, was für eine
Farbwelt ich erzeugen möchte. Meist sind das Blau- und Lilatöne.
Oder Grün-, Gold-, Gelb- und Orangetöne. Mittlerweile besitze
ich rund 40 Farben. Außerdem beeinflusst Musik das, was am
Ende entsteht: Mal höre ich Pop, mal Dschungelgeräusche, dann
Klassik oder den Zelda-Soundtrack.
An manchen Bildern arbeite ich nur, wenn ich mich entspannt
fühle. An anderen, wenn ich ein bisschen sauer bin. Meine Stim-

Meisterin der Farben: Samira Rehm
und eines ihrer Werke ( unten links)

Foto: Samira Rehm

mungen wirken sich auf das, was ich male,
aus. Für ein Bild brauche ich rund drei Stunden aktive
Mal-Zeit. Ich stehe außerdem lange vor der Leinwand,
gucke sie mir an. Wenn ich eins angefangen habe, kann
ich mich nicht parallel auf ein weiteres einlassen, es ist
quasi eine Bild-Monogamie.
Es dauert rund einen Monat, bis ich mit einem Bild
wirklich zufrieden bin. Die Leinwand steht dann erst
einmal in der Ecke neben dem Sofa. Es kam vor, dass ich
eine Serie schaute, mich auf diese aber nicht konzentrieren konnte, weil mein Blick immer wieder zum Bild
wanderte. In diesen Momenten arbeite ich noch einmal
am Bild. Dann werfe ich vieles über den Haufen, schabe
mit einem Spachtel einen Teil der Farbschicht weg und
gehe mit einer anderen Farbe drüber. Das Endergebnis fixiere ich mit einem Spray. Doch davor tunke ich
meinen Daumen in die Farbe und nutze meinen Fingerabdruck als Künstlersignatur am unteren Bildrand.
Insgesamt habe ich bisher 14 Bilder gemalt.
Voraussichtlich werde ich dieses Semester keinen
Präsenzunterricht haben. Auch nach den Kontaktbeschränkungen möchte ich mir jedoch die Ruhe, die ich
so kennengelernt habe, behalten und mir Zeit für meine
Kunst nehmen. Eine meiner Freundinnen hat mich außerdem unterstützt. Sie engagiert sich im Theater ‚Verlängertes Wohnzimmer‘ und eröffnete mir vor kurzem,
dass sie dort eine Vernissage für mich organisiert hat.
Ich fühle mich sowohl dankbar als auch überrumpelt,
weil mir das alles zufliegt. Letztens habe ich mir Visitenkarten gedruckt und fühle mich nun fast wie eine
professionelle Künstlerin.“
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M – EINE STADT SUCHT EINEN
MÖRDER
Fritz Lang, 1930
Ein Kindermörder (Peter Lorre in einer
beeindruckenden Performance) geht
um in Berlin – und sowohl die Polizei als
auch die Unterwelt ist hinter ihm her.
Fritz Langs erster Tonfilm zieht einem
heute noch vor lauter Wucht die Schuhe aus. Einer der Berlin-Filme, die über
die Jahre kaum an Spannung eingebüßt
haben. (DVD)

DIE HALBSTARKEN
Georg Tressler, 1956
Als Georg Tressler und Will Tremper
diesen Film 1956 schufen, war es noch
ungewöhnlich, sich mit der langsam
aufmüpfig werdenden Jugend zu beschäftigen. Oder überhaupt realitätsnahe Filme zu drehen, in denen es auch
um soziale Probleme geht. (DVD)

EINS, ZWEI, DREI
Billy Wilder, 1961
Die rasanteste Berlin-Komödie ever,
rund um einen Coca-Cola-Chef und
einen überzeugten Kommunisten. B
 illy
Wilder kam während des Drehs der
Mauerbau dazwischen. Also wurde das
Brandenburger Tor in München auf
dem Studiogelände nachgebaut. Wilders Film floppte seinerzeit total und
wurde erst Anfang der 80er-Jahre zum
Renner. (DVD)

SONNENALLEE
Leander Haußmann, 1999
Ein unterhaltsamer Kult-Film über das
Leben von Ost-Berliner Jugendlichen
um die Hauptfigur Michael Ehrenreich
(Alexander Scheer), der am kürzeren
Ende der Sonnenallee nahe des damaligen Grenzübergangs wohnt. (DVD)

DAS LEBEN DER ANDEREN
Florian Henckel von Donnersmarck, 2005
Es geht um einen linientreuen StasiHauptmann Mitte der 80er-Jahre, der
das Vorzeigepaar der DDR-Künstlerszene aushorchen soll. Ulrich Mühe
brilliert in der Rolle des Abhörspezialisten, der eine heimliche Faszination für
seine Opfer entwickelt. Brillant inszeniert, aber umstritten. (DVD)

SCHWARZE SCHAFE
Oliver Rihs, 2006
Unabhängig und radikal – der schweizerische Wahlberliner Oliver Rihs
und seine Episoden rund um Berliner
Außenseiter und deren verrückten

Eskapaden. Mit Robert Stadlober, Tom
Schilling, Jule Böwe und Daniel Zillmann. (DVD)

Jeweils 12 wegweisende Filme, Bücher und Platten,
die von Berlin erzählen – eine Kompilation
für lange Winterabende

Fotos: Everett Collection; Mary Evans; United Archives; Prod.DB (2) (alle imago images); Port au Prince
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DIE LEGENDE VON PAUL UND
PAULA
Heiner Carow, 1972
Leidenschaft, Träume und der Ausbruch aus dem Einheitsgrau des sozia
listischen Alltags – wie sehr dies den
Nerv vieler Menschen in der DDR traf,
zeigte der große Publikumszuspruch,
den dieser Film von Heiner Carow und
Ulrich Plenzdorf erlebte. Außerdem ein
Drama um die große Liebe. (DVD)

WESTLER
Wieland Speck, 1985
Zum Teil mit versteckter Kamera in
Ost-Berlin gedreht, erzählt Wieland
Speck von einer diffizilen schwulen
Liebe im geteilten Berlin. Speck war
danach lange Jahre Leiter der Sektion
Panorama der Berlinale. (DVD)

DAS SPINNENNETZ
Bernhard Wicki, 1989
Ein monumentales Drei-StundenEpos nach Joseph Roths Roman rund
um 
einen schlimmen Opportunisten
(Ulrich Mühe) und einen gewieften

Juden (Klaus Maria Brandauer) gegen
Ende der Weimarer Republik. Bern
hard W
 ickis zweiter großer Film zur
deutschen Vergangenheit nach „Die
Brücke“. (DVD)

BERLIN CALLING
Hannes Stöhr, 2008
Mit „Berlin Is in Germany“ hat der
schwäbische Wahlberliner Hannes
Stöhr noch einen schönen Berlinfilm
gedreht: Dies hier aber ist die ultimative Hymne auf die Technohauptstadt
Berlin – mit Paul Kalkbrenner in der
Hauptrolle. (DVD)

OH BOY
Jan-Ole Gerster, 2012
In seinem feinen Kinodebüt erzählt Jan
Ole Gerster in Schwarz-Weiß-Bildern
von den absonderlichen Alltagserlebnissen eines Berliner Traumtänzers
(Tom Schilling). Ein so sensibles wie
humorvolles Porträt eines typischen
Berliner Lebensgefühls – mit einem
grandiosen Kurzauftritt von Michael
Gwisdek, der kürzlich verstorben ist.
(DVD)

VICTORIA
Sebastian Schipper, 2015
„Victoria“ ist einer der bekanntesten
Berlin-Filme der Gegenwart. Die 140
Minuten dieser Geschichte, in deren
Mittelpunkt ein Banküberfall steht,
wurden in einer kontinuierlichen, ungeschnittenen Bewegung gedreht. Häufig
bringen solche starken formalen Manöver einen Film aus der Balance – hier ist
das nicht so. (DVD)

IL

Fotos: DEFA-Stiftung/ Manfred Damm/ Herbert Kroiss; Salzgeber Medien; United Archives; Prod.DB (2) (alle drei Imago images); Wild Bunch Germany
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DER GANG VOR DIE HUNDE
Erich Kästner, 1931
Melancholischer Roman über einen Werbetexter, der sich zur Zeit
der Weltwirtschaftskrise in Berlin
durchzuschlagen versucht: Er lernt
Arbeitslosigkeit, Subkulturen und
die Skrupellosigkeit von Unternehmern kennen. In der ursprünglichen Fassung hieß der Roman „Fabian“. (Atrium)

BLUTSBRÜDER
Ernst Haffner, 1932
Eine Jugendclique in Berlin am
Vorabend des Dritten Reichs, geschrieben im damals schonungslosen Realismus. Von den Nazis
1933 verboten und erst 2013 wiederentdeckt. Großartig! (Aufbau
Taschenbuch)

DAS KUNSTSEIDENE MÄDCHEN
Irmgard Keun, 1933
„Liebe an sich strengt an“, findet
Doris. 1932 ist sie 18 Jahre alt und
flieht aus der Provinz an den einzigen deutschen Ort, an dem es sich
ungezwungen leben lässt: Berlin.
Frech, unbeirrbar und hellsichtig
analysiert Doris ihre Bettgeschichten und die ärmlichen Verhältnisse, aus denen sie stammt. (Ullstein)

LEB WOHL, BERLIN
Christopher Isherwood, 1939
Sally Bowles singt im Cabaret, Natalia Landauer erbt ein Familienunternehmen, und der Erzähler ist
ein englischer Schriftsteller, der in
Berlin einen Roman zu Ende bringen will. Christopher Isherwoods
Geschichte „Leb wohl, Berlin“ hat
es erst in den 60ern und 70ern zu
wirklichem Ruhm geschafft – als
Grundlage des Musicals „Cabaret“.
(Hoffmann und Campe)

WENN DAS
DER FÜHRER WÜSSTE
Otto Basil, 1966
Bereits im Dritten Reich saß Otto Basil wegen „Verspottung des
Führers“ im Gestapoknast. 1966
schrieb er dann diesen satirischen
Alternativweltroman, in dem die im
Krieg siegreichen Nazis an Überschätzung, falschen Mythen und
wahnsinniger Ideologie zu Grunde
gehen. (Molden)

5 TAGE IM JUNI
Stefan Heym, 1974
Zeithistorischer Roman um den
Arbeiteraufstand 1953 in der DDR,
durch den es sich Stefan Heym
mit den SED-Bonzen verscherzte. Dass der realistische Stoff um
den Genossen Martin Witte zuerst
im Westen erschien (und erst 1989
auch in der DDR), tat dabei ein Übriges. (btb)

SCHLANGENMAUL
Jörg Fauser, 1985
Der Ex-Journalist Harder ist „Bergungsexperte für außergewöhnliche Fälle“. Als er jedoch den
Auftrag bekommt, ein verschwundenes Mädchen zu suchen, gerät
er in einem Strudel aus Korruption
und windigen Baugeschäften. In
Berlin, so kann man bei Lesen dieses Spätwerks des ehemaligen tipRedakteurs Jörg Fauser erkennen,
ändert sich nie was. (Diogenes)

EIN BRASILIANER IN BERLIN
João Ubaldo Ribeiro, 1994
1990 lebte Ribeiro ein Jahr in Berlin. Seine Erlebnisse beschreibt er
herzlich-ironisch in 15 Episoden,
vermutlich ohne zu ahnen, dass
seitdem mit seinem zum Longseller avancierten Buch Deutschschüler in Brasilien das NachwendeBerlin und uns Deutsche erstmals
kennenlernen. (Suhrkamp)

DER NASSE FISCH
Volker Kutscher, 2008
1929 in Berlin, „Blutmai“. Die Polizei geht mit Gewalt gegen KPDDemonstrationen vor, zahlreiche
Menschen sterben. In dieser aufgeheizten Stimmung spielt Volker
Kutschers „Der nasse Fisch“. Der
Krimi ist Teil eins der Reihe um den
Kommissar Gereon Rath – und eine
Vorlage für die Serie „Babylon Berlin“. (Kiepenheuer & Witsch)

SICKSTER
Thomas Melle, 2011
Erster Roman von Thomas Melle, der neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit erfolgreich am
Theater arbeitet. In „Sickster“ behandelt Melle die Freundschaft
zweier unterschiedlicher Männer,
die jeder auf seine Weise an der
Leistungs- und Konsumgesellschaft verzweifeln. (Rowohlt)

WINTERNÄHE
Mirna Funk, 2015
Furioser Debütroman, der im Berliner Kreativen-Milieu beginnt, wo
Lola – Deutsche, Jüdin – sich mit
ihrer komplexen Identität auseinandersetzt, antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt ist, sich in
einen israelischen Linksradikalen
und Ex-Soldaten verliebt, mit ihm
nach Tel Aviv geht. (S. Fischer)

ÜC

HE

WBERLIN ALEXANDERPLATZ
Alfred Döblin, 1929
So sinnlich und so dicht schrieb
vorher niemand über Berlin. Alfred
Döblin hat angeblich seine Urfassung des Romans komplett überarbeitet, nachdem er Joyces „Ulysses“ gelesen hatte – zum Glück.
Denn „Berlin Alexanderplatz“ ist
eine mythenreiche Montage verschiedenster Stile. (dtv)
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ELECTRONIC MEDITATION
Tangerine Dream, 1970
Bevor die Gruppe mit bombastischem Progressive Rock weltweit
Stadien füllte, legten sie mit dem
Klang-Tüftler Conrad Schnitzler
einen avantgardistischen Grundstein für den nahenden Siegeszug
deutscher Elektronik. (Sanctuary/
Rough Trade)

BERLIN BEI NACHT
Bel Ami, 1979
Wave mit Pop und deutschen Texten sowie tollem Cover. Unvergessen der Hit: „Berlin bei Nacht“. Interessanterweise spielten Bel Ami
den Song auch auf türkisch ein:
„Gece Berlin de“. Eine frühe Würdigung der Kreuzberger Urbanität.
(Pool/Schimmelpfennig & Friends)

DIE UNFÄHIGKEIT ZU
FRÜHSTÜCKEN
Foyer Des Arts, 1986
Nach „Von Bullerbü nach Babylon“
(1982) und dem Hit „Wissenswertes über Erlangen“ konnten Max
Goldt und Gerd Pasemann den
kommerziellen Erfolg ihres AvantPop-Projekts nicht fortsetzen.
Trotzdem schön! (Fünfundvie/Indigo)

TT

HALT MICH FEST
Hildegard Knef, 1967
Schon allein wegen „Von nun an
ging’s bergab“ ein absoluter Hit
der neben Marlene Dietrich bedeutendsten Chanson-Sängerin, die
Berlin je hervorgebracht hat. Später wurde Knef von der Easy-Listening-Szene neu entdeckt. (Telefunken/Warner)
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ANOTHER POEM FOR THE
20TH CENTURY
Poems For Laila, 1989
Vorwiegend akustisch gespielter
Singer-Songwriter-Folk von Nikolai Tomás und Mitstreitern. Auch
für beschauliche Töne war im turbulenten Wendejahr Zeit. (Vielklang/EFA)

LA

HEADLESS BODY IN
TOPLESS BAR
Die Haut, 1988
Die Haut spielten treibende, an
Soundtracks erinnernde dunkle
Instrumentalmusik, zu der immer
wieder prominente Gastsänger
hinzugezogen wurden, hier etwa Nick Cave, Kid Congo Powers
und Anita Lane. (What's So Funny
About)

Fotos: Labels

DER BESTE TAG MEINES
LEBENS
Kool Savas, 2002
Savas wuchs in Kreuzberg auf
und ist seit Mitte der Neunziger in
der HipHop-Szene aktiv. Mit seinen umstrittenen Texten gilt er
als Vorreiter des Battle-Rap. (Sub
Word/Sony Music)
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MUSIK VON OBEN
Jeans Team, 2004
Im Umfeld der Galerie Berlintokio
angesiedelt, standen Jeans Team
für die Symbiose aus Indie und
Elektro, Look und Leidenschaft.
Und, ach ja, Ironie. Auf Patrick
Wagners Label „Louis
ville Records“ erschienen. (Louisville Records/Universal Music)
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DIE LASSIE SINGERS
HELFEN DIR
Lassie Singers, 1991
1988 in Kreuzberg von Christiane
Rösinger, Almut Klotz und Funny
van Dannen gegründet, letzterer
bald von Britta Neander ersetzt,
stiegen die Lassie Singers zur herausragenden
deutschsprachigen Indierock-Band auf. (Col/Sony
BMG)

MONOKINI
Stereo Total, 1997
Sixties, Schlager, Pop, Easy-Listening: In den 1990ern tobten verschiedene Revivals im Schatten
des Techno. In cooler frankophoner Aufmachung gaben Françoise Cactus und Brezel Göring dem
bunten Treiben einen hippen Anstrich. (Bungalow/EFA)

BERLINER SCHULE /
PROROPOP
Isolation Berlin, 2016
Mit diesem Album haben sich die
Rock-Existenzialisten in die Herzen von Großstadt-Melancholikern
gespielt. Sänger Tobi Bamborschke
singt mal wie Rio Reiser, mal wie ein
Depressiver vor der Rekonvaleszenz. „Alles grau“ ist die alternative
Stadthymne zu Seeeds „Schwarz zu
Blau“. (Staatsakt/H'Art)

LEBEN AM LIMIT
SXTN, 2017
Das Trio brachte mit dieser ballernden Tour de Force weiblichen
Sprechgesang aus Berlin zur Vollendung. Vor allem, weil die drei
Rapperinnen sämtliche Klischees
aus der Welt der Rhymes & Turntables verklappten – und unsentimentaler als Bushido, Fler & Co.
waren. (Jinx Music/Chapter One/
Universal Music)

L ÄDEN VON NEBENAN

Foto: Vorname Nachname

CAMPUS

32

WINTERSEMESTER 2020/21

L ÄDEN VON NEBENAN

CAMPUS

Die Leidenschaft für Lakritze
Der Lockdown hatte unseren Hunger auf eine harte Probe gestellt.
Was waren wir froh über all die leckeren Fachgeschäfte,
die uns in den Tagen der geschlossenen Restaurants doch noch
den Tisch gedeckt haben. Eine ästhetische Hommage
Fotos: F. Anthea Schaap & Jonas Schulte

Wir essen ja immer auch mit den Augen. Und die Natur
hat das schon ganz geschickt eingerichtet, dass etwa
dieser Pilz mit den weißen Punkten auf rotem Grund
schon auf den ersten Blick zu sagen scheint: Seid lieber
vorsichtig, geht mir aus dem Weg! Dann aber kam die
Werbung und hat das mit den Signalfarben, den starken
Kontrasten für sich entdeckt. Und auf einmal waren wir
angezogen, ja ganz gebannt von all diesen starken Signalen.
Apropos: Angezogen bin ich noch immer vom charmanten more Store in der Sanderstraße, Neukölln, dieser
Schauvitrine einer scheinbar radikal demokratischen
Konsumkultur des 20. Jahrhunderts. Und klar sind diese
San-Marzano-Tomaten „nur" aus der Dose (aber vielleicht die geschmackvollsten Dosentomaten der Welt),
diesem wunderbar klaren, fast poetischen Verpackungsdesign aber kann niemand böse sein. Es ist ein gestaltetes Lebensgefühl. Zum Glück gibt es ja Spotify und von
dort sind es nur drei Klicks bis zu Adriano Celentano.
Die Corona-Pandemie hatte unseren Hunger auf
eine harte Probe gestellt. Plötzlich mussten wir selbst
dafür sorgen, selig satt zu werden. Und nicht mehr eine
Köchin oder ein Wirt. Zum Glück aber hatte die Stadt
diese feinen kulinarischen Häfen zu bieten. Geschäfte,
die sich leidenschaftlich und kenntnisreich um einen
jeweils kleinen Ausschnitt dessen kümmern, was wir
gemeinhin Lebensmittel nennen. Aber gehören da auch
schon Lakritze dazu? Unbedingt. Und obendrein gibt
es nichts Tröstlicheres, als sich eine bunte Tüte zusammenzustellen. So wie damals im Schwimmbad-Kiosk
unserer Kindheit. Lakritzdealer heißt das kleine Ladengeschäft in der Muskauer Straße in Kreuzberg ganz in
diesem Sinne. Und wir fragen uns, ob in dieser Lakritz
dealerbranche auch Produktdesigner*innen beschäftigt
werden. Und wer sich überhaupt all diese Formen und
Farben (nein, in der Welt des Lakritz ist längst nicht alles
schwarz) ausgedacht hat. Haben wir den Mut, auch mal
die wirklich salzigen Salmiaks zu probieren. Und gibt es,
neben den Süßigkeiten, vielleicht sogar Salzigkeiten?
Mir doch Wurst, könnte Marcus Benser nun sagen.

Text: Clemens Niedenthal

Aber dafür ist er ein viel zu wohlerzogener Metzger.
Ein Blutwurstritter gar. Wobei ihm dieser tatsächlich
französische Ordenstitel vielleicht nicht nur ob der
geschmacklichen Vorzüge seiner Boudin Noir verliehen
wurde. Die Blutwürste aus der Metzgerei Benser am
Karl-Marx-Platz sehen einfach auch sehr gut aus. Die
sind richtig was für Aufschneider*innen.
Ein Ort, der uns zeigt, wie sehr Menschen aus anderen
Ecken der Welt ihre neue Heimat immer auch ästhetisch
bereichern, findet sich derweil auf der Sonnenallee.
„Wenn ich gefragt werde, was die besten Patisserien in
Berlin sind, dann sage ich Jubel, Du Bonheur – und ganz
klar diese hier“, sagt der in Israel geborene Sternekoch
Gal Ben Moshe aus dem Charlottenburger Restaurant
Prism über die Konditorei Damaskus mit ihren inzwischen schon drei Filialen. Gal Ben Moshe kauft Halawa
zum Nachtisch, kleine Grießröllchen, gefüllt mit mildsüßem Frischkäse, die so opulent und sorgfältig verpackt
werden, wie überhaupt der ganze Laden sehr opulent
und sorgfältig wirkt. Ein karamellisierter Traum in
Braun- und Bronzetönen, dem wir einen Wüstenmokka
zur Seite gestellt haben – vom gleichnamigen, sehr sympathischen Stand in der Kreuzberger Markthalle Neun.
Andere Kulturen trinken nämlich auch guten Kaffee.
Was aber passiert, wenn sich der Zeitgeist vermeintlich ganz und gar von einer Ästhetisierung der Dinge
lossagt? Wenn Hüllen fallen gelassen werden, so wie bei
Original Unverpackt, dem Berliner Vorreiter unter den
verpackungsfreien Lebensmittelläden.
Plötzlich steht man verloren zwischen den Dingen.
Vermisst die Verbindlichkeit, ja das Geschrei eines
lockenden Verpackungsdesigns. Und hat doch hoffentlich bereits zu einer neuen Ästhetik gefunden: Es gibt
sie noch, die puren Dinge. Und irgendwie ist es ja auch
tröstlich, dass eine Nudel einfach eine Nudel sein darf,
eine Linse eine Linse und das mitgebrachte Glasgefäß
ein immer wieder verwendetes.

Damaskus Konditorei Sonnenallee 93, Neukölln, www.damaskus-konditorei-emissa.com
Lakritzdealer Muskauer Straße 10, Kreuzberg, www.lakritzdealer.de
Blutwurstmanufaktur Karl-Marx-Platz 9-11, Neukölln, www.blutwurstmanufaktur.com
Amore Store Sanderstraße 12, Neukölln, www.amorestore.de
Original Unverpackt Wiener Straße 16, Kreuzberg, www.original-unverpackt.de
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Noch viel mehr Geschichten
aus Berlins Gastro-Szene
gibt es in unserem
Sonderheft „Speisekarte”,
das im Handel erhältlich ist

CAMPUS
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Wieder ein Lockdown – dieses Mal aber ein leichter.
Zumindest für den Einzelhandel. Für die Kultur sind die
nächsten Wochen dagegen eine Existenzfrage. Immerhin
kann man einige Veranstaltungen streamen. Hoffen wir
trotzdem, dass im Dezember wieder die Pforten öffnen.

Schwarzer Block

Dialoge 2020 – Relevante Systeme II

BÜHNE Kevin Rittbergers Stück basiert auf Interviews mit Männern und

TANZ Anlässlich der Wiedereröffnung des Radialsystems im August
starteten Sasha Waltz & Guests mit dem Open-Air-Projekt „Dialoge
2020 – Relevante Systeme“ in die aktuelle Spielzeit. Im Dezember kehrt
die Tanzcompagnie nun mit dem kleineren Format „Dialoge 2020 – Relevante Systeme II“ ins Haus zurück – ein Improvisationsabend, an dem
Musiker*innen und Tänzer*innen live aufeinandertreffen und sich in einen künstlerischen Austausch begeben.

Frauen, die sich dem sogenannten „schwarzen Block“ zugehörig fühlen.
Ihre Betrachtungen des antifaschistischen Kampfes montiert der Autor mit Aussagen des Rotfrontkämpferbundes, dem paramilitärischen
Kampfverband der KPD in der Weimarer Republik. Das Kaleidoskop über
rund 100 Jahre Geschichte linker Militanz inszeniert Sebastian Nübling
mit einem zu Corona-Zeiten erstaunlich großen Ensemble von 15 Schauspielenden.

Radialsystem Holzmarktstr. 33, Friedrichshain, 3.–5.12., 20 Uhr, 6.12., 18 Uhr

Maxim Gorki Theater Am Festungsgraben 2, Mitte, Stream unter
www.gorki.de/de/stream-schwarzer-block
34
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Itaca
ITALOPOP In den 1980er-Jahren war der Italopop auf den Dancefloors
in Europa zu Hause. Doch dann verschwand die von üppigen Synthies
getragenen, teilweise sehr seichten und melodieverliebten Songs plötzlich. Sie hatten sich überlebt. Das Quartett Itaca lässt diese Ära wieder
aufleben, kopiert aber nicht nur, sondern kombiniert den Retropop mit
Chillwave- und Emo-Punk.

Underground Institute

Culture Cast

LABELABEND Das Konzert fiel

LIVE-STREAM-KONZERTE Das

dem zweiten Lockdown zum Opfer,
soll aber im Dezember nachgeholt werden. Die Bookingagentur
und Kulturplattform Underground
Institute wird von der in Berlin
lebenden Mary Ocher kuratiert,
die damit ihr Faible für avantgardistischen Pop ausleben kann. Mit
dabei sind Les Trucs, Audrey Chen
und Ya Tosiba (Foto).

Astra Kulturhaus an der Revaler
Straße zählt zu den beliebtesten
Live-Locations Berlin. In der Reihe „Culture Cast“ spielen vor Ort
live Bands, das Konzert wird dann
gestreamt. Die Einnahmen gehen
direkt an die Bands. Dieses Mal
reisen zwei Bands aus NordrheinWestfalen und Niedersachsen an.
Kid Dad (Foto) spielen introvertierten Indiepop, Forkupines aus
Braunschweig energetischen
Emopunk.

Kesselhaus Knaackstr. 97,
Prenzlauer Berg, 4.12., 19.30 Uhr,
VVK: 15 €

Astra Kulturhaus Revaler Str. 99,
Friedrichhain, 20.11., 20 Uhr,
Stream: linktr.ee/culturecast

Fotos: AmStart; Underground Institute; Promo; Arno Declair; Adi Nes / Courtesy Adi Nes und Praz-Delavallade Paris, Los Angeles; David von Becker/ Staatliche Museen zu Berlin

Kesselhaus Knaackstr. 97, Prenzlauer Berg, 11.12., 19.30 Uhr, VVK: 15 €

Masculinities

Das Ischta-Tor

FOTOGRAFIE Über Rollenbilder

ARCHÄOLOGIE Das Ischta-Tor aus
der Zeit Nebukadnezars, dessen
Nachbau heute die Museumsinsel
ziert, stand in Babylon und wurde
ausgegraben, als die Region zum
Osmanischen Reich zählte, mit
dem wiederum Wilhelm II. paktierte. Eine Sonderschau soll sichtbar
machen, wie archäologisches Interesse und Weltpolitik zusammenspielten und wie aus Bruchstücken
glasierter Ziegel ein Nachbau werden konnte.

und Bilder von Männern zu sprechen, dazu regt eine Ausstellung
im Gropius Bau an: mit über 300
Fotos von rund 50 Künstler*innen,
unter ihnen Hal Fischer, Laurie
Anderson und Wolfgang Tillmans.
Die Aufnahme von den Soldaten,
die im Schlaf wie Kinder wirken,
machte Adi Nes aus Israel für die
Serie „Soldiers“ (1999).

Maria Stuart
BÜHNE Anne Lenks letzte Premiere am DT, Molières „Menschenfeind“, ist

mit Lob überhäuft worden. Die Inszenierung wurde zum Theatertreffen
eingeladen und erhielt eine Nominierung für den Friedrich-Luft-Preis
2020. Lenk zeigte eindrucksvoll, dass Molières Klassiker eigentlich ein
Stück über eine unabhängige Frau ist. Das ist zweifellos auch Maria Stuart, die ungestüme schottische Königin, der allerdings übel mitgespielt
wird, nicht zuletzt von einer anderen mächtigen Frau, ihrer Cousine Elisabeth I. Franziska Machens spielt Maria in Lenks Regie, Ensemble-Neuzugang Julia Windischbauer ihre Gegenspielerin Elisabeth.

Gropius Bau Niederkirchnerstr. 7,
Kreuzberg, ab Dezember:
Mi–Mo 10–19, Do bis 21 Uhr, 15/ 10 €,
bis 16 J. frei,
Zeit-Tickets: www.gropiusbau.de,
bis 10.1.2021

Deutsches Theater Schumannstr. 13a, Mitte, neue Termine ab Dezember
WINTERSEMESTER 2020/21
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Pergamonmuseum Bodestr.
(Zugang über James-Simon-Galerie),
Mitte, ab Dezember: Di, Mi, Fr 10–
18 Uhr, Do 10–20, Sa/So 10–18 Uhr,
12/ 6 €, bis 18 J. frei, bis 30.5.2021
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MEINE ERSTE VORLESUNG

Meine erste Vorlesung
Meine erste Vorlesung war großes Kino. Das war in Tübingen. Ein Kind
des bundesrepublikanischen Neuanfangs war ich damals, zu Beginn der
70er Jahre. Ein Bildungsaufsteiger aus Wuppertal, gerade einmal 18 Jahre
alt, der Vater ein Handwerker, die Mutter eine Hausfrau. In Theologie und in Soziologie
war ich eingeschrieben. Ich sehe Walter Schulz, den Professor von damals, noch genau
vor mir. Begleitet von einer jungen, weiblichen Hilfskraft betrat er den Hörsaal mit
einem Mikrofon um die Hals und sprach fortan mit sich selbst und strich sich dabei immer wieder mit der Hand über der Schädel. Um abendländische Philosophie ging es, um
die Vorsokratiker, die noch keine Metaphysiker gewesen waren. Ich wusste nicht, was
das bedeutete, ich ahnte nur, es ging um sowas wie die Wirklichkeit der Wirklichkeit. So
wie beim jungen Törless von Robert Musil, den ich gelesen hatte.Dieser Eindruck verstärkte sich, als der Professor davon erzählte, dass er Martin Heidegger einmal in seiner
Hütte im Schwarzwald besucht hatte. Da stand also jemand ein paar Meter vor mir, der
in Tuchfühlung gewesen war mit dem Denker von ,Sein und Zeit‘. Das fühlte sich an, als
würde ich auf einer Hydraulikbühne langsam und lautlos emporgehoben! Ein Zeit- und
Denkzeuge war ich geworden, womit es ein paar Semester später an der FU in Berlin
weiterging. Mittlerweile hatte ich mit der Theologie aufgehört und mich ganz der Soziologie verschrieben. In Berlin sah es so aus, als wäre der Zweite Weltkrieg vor zwei Wochen
zu Ende gegangen. In einer blanken Wohnung an der Bautzener Straße, an der Grenze
zwischen Schöneberg und Kreuzberg, kam ich unter. An der FU habe ich einen anderen
Philosophen und Gelehrten kennengelernt: Jacob Taubes, der aus einer Rabbinerfamile
stammte. Bei dem konnten wir Bildungsaufsteiger lernen, was esoterisches Denken ist.
Das passte zur Bewegung der Hausbesetzer. Die Parole hieß ,No Future‘. Wir wollten uns
weder von Vergangenheit noch von der Zukunft terrorisieren lassen. So brachten wir in
Protokoll: Philipp Wurm
SO 36 wieder Leben in die Ruinen von Berlin.“
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DISCOVER YOUR
HAUPTSTADT
FROM HOME.
NEWS, MUSIK, UND
ALLES, WAS IHR
WISSEN MÜSST.

UKW
100.6

MEHR ALS
NUR PLAYLISTS.
Immer die beste Musik auf 40 Sendern.
Täglich für Dich zusammengestellt von
den besten DJs der Stadt und der
FluxFM-Musikredaktion.
Hol’ Dir jetzt die kostenlose App.
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Was soll sich ändern?
Sag uns Deine Meinung
zum Journalismus der Zukunft
Du bist zwischen 16 und 25 Jahre alt
und lebst in Berlin? Du hast eine Idee,
wie wir guten Journalismus für Dich
gestalten sollen? Welche Themen sind
Dir wichtig – und was fehlt?
Zu unserem 75. Geburtstag verschenken
wir dafür 7.500 Tagesspiegel Plus-Abos
an junge Berlinerinnen und Berliner.
Unsere einzige Bitte: Du gibst uns
ehrliches Feedback.

Anmelden unter tagesspiegel.de/7500
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