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Gratian Riter
 Und ein weiteres schockierendes Detail 
ist bekannt geworden. Immer wieder gab 
es Spekulationen darüber, wie die Pläne 
zur Abfederung der sozialen Unverträglich-
keiten aussehen könnten. Bei dem Gespräch 
am 17. Mai mit Wissenschaftsminister 
Frankenberg kam zu Tage, dass sein Plan 
vorsieht, Geld aus den Studiengebühren in 
Tutorien an den Universitäten einfließen 

zu lassen. Damit soll erstens die Qualität 
der Universität gefördert werden, und 
zweitens ein so genanntes „Stipendium“ 
erteilt werden.
Also müsste jemand, der es sich nach 
Einführung der Studiengebühren nicht 
mehr leisten könnte zu studieren, nun ein 
Tutorium geben, um an ein „Stipendium“ 
zu kommen. Wird damit nicht die Qualität 

Lisa Ehinger, Tilman Kalckhoff
Es ist schon dunkel, doch vor dem KII 
sammelt sich ein kleiner Haufen von 
Studenten, die nicht nach Hause wollen. 
Aber sie sind nicht allein... um sie herum 
tummeln sich mehrere Sofas, ein Bett, 
ein Kühlschrank, ein Fernseher, mehrere 
Rollen Teppich und diverse Stühle - vom 
Schaukelstuhl bis zum Sessel. Innerhalb 
weniger Minuten wird die Einrichtung in 
das Foyer des KII transportiert, um dort 
zu einem gemütlichen Wohnzimmer zu 
werden.
Inzwischen hat sich einiges verändert und 
die WG feierte am Dienstagabend ihr ein-
wöchiges Bestehen. Zweimal ist sie schon 
umgezogen: das Wohnzimmer begab sich 
von der Nachttür in Richtung Cafeteria, wo 
hingegen die Küche in Richtung Nachttüre 
weichen musste aufgrund der Tatsache, 
dass die Uni einen einzigen Fluchtweg 
darstellt. Doch trotz der Strapazen ist 
die Stimmung nach wie vor blendend; es 
scheinen zwar alle schon ein wenig müde, 
was dem Protest aber keinen Abbruch tut. 
Denn so simpel die Idee der Protest-WG 
auch sein mag, so genial und effektiv ist 
sie auch.
Die Studierenden haben die Möglichkeit 
einfacher und direkter mit den Aktiven in 
Kontakt zu treten und Informationen zu 

bekommen. Informationen, die für den 
Protest unentbehrlich sind, denn die WG 
hat sich zwischenzeitlich auch zu einer 
wahren Informationsschleuder gemau-
sert. Hier tagen häufig die verschieden 
Arbeitskreise und wenn das nicht der Fall 
ist, ist doch immer jemand anwesend, der 
weiterhelfen kann. Viele nutzen auch die 
Gelegenheit ihre Hausaufgaben zu erledi-
gen, einfach mal eine Auszeit zu nehmen 

WG NewsStipendium 
gleich Tutorium?

Albrecht Mangler

Guter Stil verlangt eigentlich, einen Be-
richt nicht mit einer Bauernweisheit zu 
beginnen. Dennoch: Steter Tropfen höhlt 
den Stein. Getreu diesem Motto war am 
vergangenen Freitag Zeit für eine weitere 
Spontanaktion: Sackhüpfen war angesagt.
Gegen vierzehn Uhr trafen sich ungefähr 
fünfzig Studenten und Studentinnen zwi-
schen den Hochhäusern, um die Spontan-
aktion vorzubereiten. Zahlreiche Jutesäcke 

wurden bemalt und beschriftet. Zusätzlich 
wurden verschiedene Hürden für die sack-
hüpfenden Protestler vorbereitet: 500, 
1.000 und 2.000 Euro galt es, in Jute 
gehüllt zu überspringen.
Die Vorbereitungen waren nach einer hal-
ben Stunde abgeschlossen und mit dem 
„Gegen Studiengebühren“-Transparent, 
den Säcken und den Hürden im Gepäck 
ging es Richtung Königsstraße.
Es dauerte nicht lange, bis die Studenten 

Auf den Sack
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der Tutorien gefährdet? Hält jemand, der 
gezwungen ist, ein Tutorium zu geben, 
dies mit dem selben Elan wie jemand, der 
es freiwillig macht? Die Antworten auf 
diese Fragen bleibt der Minister schuldig.
Ein Tutorium, ein ganz normaler Nebenjob, 
der vielen dazu dient existentielle 
Grundbedürfnisse zu decken wird umfunk-
tioniert zu einem Arbeitsstipendium. 
Geld für Arbeit ist ein bekanntes System, 
das, in unserem Fall, aber bisher immer 
unter dem Namen hilfswissenschaftliches 
Angestellten Verhältnis und keinesfalls als 

Stipendium bekannt war.
Einer der Sprecher unsere Delegation 
sprach in diesem Zusammenhang von einer 
Luftnummer, die versucht zwei Fliegen 
mit einer Klappe zu schlagen, aber nichts 
trifft.
Weiter machte das Ministerium seine 
Meinung deutlich, dass ein Student sich von 
einem Kredit nicht vom Studium abschre-
cken lassen würde. Selbstverständlich ist 
uns allen klar, das man über einen Kredit 
von mehreren tausenden Euro nicht einen 
einzigen Gedanken verschwendet. ■

Bildquelle: Simon MüllerAusruhen vor dem Sturm

oder bei einer schönen Tasse Kaffee über 
den Stand der Dinge zu diskutieren.
Dadurch fühlen sich viele neue Leute ein-
geladen, ihre Zeit dort zu verbringen und 
schrecken auch nicht davor zurück mal 
über Nacht zu bleiben; an Platz mangelt es 
schließlich nicht!
Zudem findet auch in der WG selbst eine 
Menge statt... spontane Diskussionen 
über Studiengebühren die bis spät in 
die Nacht geführt werden, gemeinsame 
Varieté-Besuche - gesponsert von dessen 
Mitarbeitern - Video- und Kochabende...
Die politische Aussage der ganzen Aktion 
ist allerdings ein wenig kompliziert. Die 
Idee ist, einerseits zu demonstrieren, dass 
der Protest lebt und gelebt wird, andrerseits 
aber auch zu provozieren, indem sie deut-
lich machen will, dass Studiengebühren 
für Studenten eine unbezahlbare, weitere 
Belastung darstellen würden. Es soll auch 
die Offenheit des Protests unterstrichen 
werden, damit nicht der Eindruck einer 
„revolutionären Elite“ entsteht, der nur 
abschrecken würde.
Es ist natürlich anzunehmen, dass es auch 
einfach Spaß macht, in der Uni zu campen 
und das ist ja auch niemandem zu verü-
beln.
Viva la revolution

P.S.: Wen die genaue Geschichte der Uni-
WG interessiert: sie befindet sich, minutiös 
festgehalten, in der Cafeteria auf 2-lagi-
gem Uni-Klopapier. ■

Dang-Stefan La Hong
 Vor genau einer Woche erlangte der 
Protest an der Universität Stuttgart seinen 
bisherigen Höhepunkt. Die zweite Demo 
gegen Studiengebühren stand an. Man war 
gespannt, wie hoch die Teilnehmerzahl 
infolge der Aktionen der vorangegangenen 
Tage sein würde.

Um 14:00 sollte die Demonstration 
beginnen. Zahlreich versammelten sich 
zuvor schon Studenten auf dem Campus 
Stadtmitte und begaben sich gemein-
sam zum vereinbarten Treffpunkt in der 
Lautenschlagerstraße gegenüber des Haupt-
bahnhofs. Die Sorge, dass das Wetter 
nicht mitspielte, hatte es doch den gan-
zen Vormittag geregnet, stellte sich als 
unbegründet heraus. Kurz vor Beginn der 
Demo hatte sich Petrus dazu entschieden, 
sich mit den Stuttgarter Studenten gut 
zu stellen und setzte für die Dauer des 
Protestmarsches den Regen aus.
Eine Verleihung des Bundesverdienst-
kreuzes im Stuttgarter Rathaus sorgte 
dafür, dass die Demonstration mit etwa 
einer Stunde Verspätung begann, denn 
die Soundanlage für die anschließende 
Kundgebung konnte aufgrund dessen erst 
um 15:30 aufgebaut und ein Soundcheck 
durchgeführt werden. Die Begründung 
der Stadtverwaltung lautete, dass sich der 
geehrte Mensch durch jeglichen Lärm belei-
digt fühlen würde. Man ließ sich jedoch 
nicht lumpen und nutzte die Wartezeit 
dazu, den Pöbel kräftig anzuheizen und 
in Protestlaune zu bringen. Gegen 14:50 

begann sich die Masse an Protestierenden 
langsam aber sicher Richtung Rathaus 
zu begeben. Mit Schlachtrufen wie „Wir 
sind laut, weil man uns die Bildung 
raubt!“ - „Bildung für alle – und zwar 
umsonst!“ oder einem Dialog zwischen 
Protestführenden mit Megaphon und den 
übrigen Teilnehmern: „Wie wollt ihr denn 
studieren? – Ohne Studiengebühren!“ 
machte die, dem Anschein nach kein Ende 
nehmende, Menschenschlange auf sich 
aufmerksam. Immer wieder setzte man 
sich auf die Straße, um seinem Protest 
Ausdruck zu verleihen. Besonders an der 
CDU-Geschäftsstelle verweilte man etwas 
länger und zeigte den dort arbeitenden 
Politikern mit Sprechchören, dass man 
Studiengebühren nicht einfach so hinneh-
men will.
Nach ungefähr eineinhalb Stunden kamen 
die Demonstranten am Rathaus an und 
bevölkerten den dortigen Marktplatz. Erst 
jetzt wurde die unglaubliche Masse an 
Protestwilligen ersichtlich. Fast der gesam-
te Marktplatz war mit Studierenden und 
Angehörigen der GEW (Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft), die sich dem 
Protest der Studenten solidarisiert  und 
spontan einen Warnstreik organisiert hat-
ten, gefüllt.
Die Redner sprachen von bis zu 10.000 
Teilnehmern, die Polizei gab 8.000 
Demonstranten an. Die Presse berichtete 
am Abend und am darauf folgenden Tag 
von 4.000-5.000 Protestierenden. Ganz 
egal, ob 4.000 oder 10.000 Demonstranten 
anwesend waren, so war doch jeder 

der Sprecher von der unerwartet hohen 
Teilnehmerzahl begeistert. Die Studenten 
wurden in ihrem Protest unterstützt und 
ihnen wurde Mut zugesprochen weiter zu 
machen.
Nach der etwa halbstündigen Kundgebung 
musste der Marktplatz leider geräumt wer-
den. Die Demo schien damit beendet.
Dies war zumindest der Anschein. Unter 
der Hand und ohne jegliche öffentliche 
Bekanntgabe trafen sich einige viele 
Studenten jedoch am Schlossplatz und 
fassten sich spontan an den Händen und 
bildeten eine Menschenkette auf der 
Königstraße in Richtung Uni Stadtmitte, 
wo der erfolgreiche Protesttag ausklin-
gen sollte. Die bisher friedlich verlaufene 
Demonstration stand kurzzeitig davor, von 
den Beamten in grün aufgelöst zu werden. 
Wozu sonst waren plötzlich in etwa ein 
Dutzend grüne Minnas am Schlossplatz 
aufgelaufen? Eine gute Entscheidung der 
Polizei war es jedoch, die Menschenkette 
zu tolerieren und wie bisher mit den 
Studenten zu kooperieren. So wurden die 
mit Schlagstöcken ausgestatteten Beamten 
auch wieder abgezogen, hätte man sich 
doch mit einem gewaltsamen Eingreifen 
lächerlich gemacht, da der Großteil der 
Passanten auf der Königstraße von dem 
Protest begeistert war und diesen zumin-
dest verbal unterstützte.
Die zweite große Demo gegen Studien-
gebühren war also ein voller Erfolg und 
hat gezeigt, dass die Studierenden nicht 
allein mit der Sorge um die Einführung der 
Studiengebühren dastehen. ■

Petrus war den Studenten hold

Fortsetzung von Seite 1 Fortsetzung von Seite 1



3

Lisa Ehinger, Tilman Kalckhoff,  
Albrecht Mangler

Den Anfang des Plenums machten unse-
re Mitstreiter aus Freiburg, die über 
die Ereignisse in Freiburg berichteten. 
Dadurch wurde ein klares Bild der Rekto-
ratsbesetzung vermittelt. Offenbar war 
die Besetzung eine Spontanaktion, die 
sich einer Unterschriftenaktion anschloss 
und auch in der Bevölkerung eine große 
Zustimmung fand. Selbst Bundespräsident 
Köhler, der zufällig in Freiburg verweil-
te, ließ sich auf eine Diskussion mit den 
Protestierenden, bei der es unter Anderem 
um die verfasste Studierendenschaft ging, 
ein. Auch Minister Frankenberg ließ 
sich blicken und ging von selbst auf die 
Studenten ein, statt sich wie bisher darauf 
zu verlassen, dass sie zu ihm kommen 
würden.

Nach den einleitenden Worten der Freiburger 
wurde zur Tagesordnung übergegangen, 
was sich als größere Schwierigkeit her-
ausstellte, da ein reger Diskussionsbedarf 
bestand, der den Rahmen des Plenums zu 
sprengen drohte.

1. Informationen und Anschlussfähigkeit

Zuerst wurde der Informationsfluss zwi-
schen den verschiedenen AKs themati-
siert, der in der vergangenen Woche 
offenbar nicht immer reibungslos funk-
tionierte. Viele Wortmeldungen zur 
Sache und verschiedene Vorschläge zur 
Verbesserung des Informationsflusses 
zwischen den AKs zogen den ersten 
Tagesordnungspunkt in die Länge, so dass 
erst nach einiger Verzögerung zum zweiten 
Tagesordnungspunkt übergegangen wer-
den konnte.

2. Bericht der AKs

Verschiedene AKs stellten ihre Tätig-
keiten der letzten Tagen vor. Der AK 
Strategie brachte ein, Intellektuelle und 
Künstler zu fragen, ob sie sich zu der 
Studiengebührenfrage äußern wollen. 
Außerdem wurde Bedarf für eine wei-
terführende inhaltliche Diskussion zur 
Sprache gebracht. Im Anschluss an den 
AK Strategie stellte der AK Aktion ver-
schiedene Aktionen vor, die dazu beitragen 
sollen, die Öffentlichkeit zu informieren.
Der AK Inhalte gab an, auf kreativen 
Input zu warten, so dass es möglich 
sei, Informationsblätter und Flugblätter 
zu drucken. Nach dem Bericht des AK 
Inhalte referierte der AK Wohnen seine 
Aktionen und Pläne. So seien neben spon-
tanen Aktionen keine größeren Aktivitäten 
geplant. Im Sommer, so der AK Wohnen, 
solle auf dem Campus gezeltet und gegrillt 
werden. Der AK Alternativ wies auf die 
alternativen Veranstaltungen jeweils am 
Donnerstag hin. Abschließend stellte der 

AK Protestzeitung seine Aktivitäten vor. 
Das Ergebnis befindet sich gerade in dei-
ner Hand.

3.Verschiedenes und andere Fragen

Zu vorgerückter Stunde wurde im Anschluss 
zu Tagesordnungspunkt 3 übergegangen, 
der Verschiedenes zum Inhalt hatte. Hier 
ging es um den Druck der T-Shirts und 
andere Dinge. Das nächste Plenum findet 
am 23.05. um 19.00 in Raum 17.24 (KII, 
zweiter Stock) statt.

4.Beschlüsse

Folgende Aktionen und Beschlüsse wurden 
vom Plenum beschlossen: Seit Mittwoch 
findet eine Mahnwache vor der CDU 
Zentrale statt. Am Freitag, den 20.05. fin-
det die Pro-Demo gegen Studiengebühren 
statt. Treffpunkt ist ca. 14:00 Uhr zwi-
schen den Hochhäusern. Ferner wurde 
beschlossen, dass sich die Sprecher heute, 
Donnerstag, den 19.05., um 20:00 Uhr 
in der WG im Foyer des KII treffen. 
Ferner stimmte das Plenum für zwei grö-
ßere Aktion vor den Landtagswahlen am 
26.03.2006. 

Kommentar
Die langen Diskussionen, die vor allem 
daran krankten, dass sie sich im Kreise dreh-
ten und am Thema vorbeigingen, waren im 
Wesentlichen fruchtlos und redundant. Vor 
allem deshalb, weil die Redebeiträge sich 
nicht auf das jeweilige Thema begrenzten 
und häufig bereits Gesagtes wiederholt 
wurde. Wenn dies nicht der Fall war, 
kamen stattdessen kurze, nicht sehr sach-
dienliche Kommentare, die nur weitere 
themenfremde Diskussionen auslösten.
Dies ist jedoch nicht der Moderation allein 
anzulasten, die wohl kaum den Rednern 

das Wort verbieten konnte, sondern eher 
den Rednern selbst. Manchmal war das 
Motiv möglicherweise ein ausgeprägtes 
Selbstdarstellungs- und Redebedürfnis, 
eine sehr menschliche Eigenschaft, die 
aber dennoch in gewissen Situationen 
unangebracht ist. Damit Entscheidungen 
getroffen werden können, und das in einem 
vernünftigen Zeitrahmen, ist eben doch 
ein bestimmtes Maß an Selbstdisziplin 
und auch Selbstreflexion über die eigene 
Meinung und deren Ausdruck notwendig.
Allein zu den Zeitpunkten, als zum ersten 
Mal Fakten – z.B. zum Thema Hochschul-
vernetzung – genannt wurden klatschten 
die Leute – Warum? Weil sie es genossen, 
endlich einmal Informationen zu erhalten, 
anstatt ohne Bodenhaftung zu diskutieren.
Ein deutliches Zeichen für das Zuviel 
an überflüssigen Diskussionen war der 
sich immer schneller leerende Hörsaal, der 
gegen Ende des Podiums nur noch einen 
Bruchteil der anfangs Anwesenden fasste.
Die Problematik ließe sich vielleicht 
dadurch lösen, dass die Redebeiträge 
wieder streng reglementiert werden. Eine 
Ausgabe zuvor wurde in der Protestzeitung 
genau das zu Unrecht kritisiert. Es scheint 
sich allerdings herauszukristallisieren, 

dass genau das notwendig zu sein scheint, 
um die Handlungsfähigkeit des Plenums 
zu wahren. Wie jedoch das Bedürfnis nach 
Diskussion zu stillen ist, bleibt natür-
lich noch zu klären. Diskussion muss ein 
Bestandteil des Protests bleiben, da nur so 
Kreativität entstehen kann, die Studenten 
auch weiter inhaltlich informiert und ein-
gebunden bleiben, statt das Interesse zu 
verlieren. Es darf nicht der Eindruck ent-
stehen, die Bewegung würde im Sand 
verlaufen oder sich ausschließlich mit 
sich selbst beschäftigen und ihr Potential 
dadurch in Verwaltung und Organisation 
zu erschöpfen. ■

Marktplatz der Meinungen: 
Plenum vom 17.05.
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Lisa Ehinger
„IBM – 9 Billion $ profit are not enough 
to preserve my job“, so die Aufschrift 
des T-Shirts  eines Demonstranten gegen 
den Stellenabbau bei IBM Deutschland, 
der „sozialverträglich und im Sinne der 
Mitarbeiter“ geschehen soll. Hier mag der 
eine oder andere sich fragen wie sozia-
le Verträglichkeit und Stellenabbau sich 
vereinen lassen, noch dazu im Sinne der 
Betroffenen?
Auch unsere Studiengebühren sollen auf 
jeden Fall sozialverträglich sein, sich ver-
mutlich auch mit dem Stellenabbau an 
unserer schönen Universität Stadtmitte 
vereinbaren lassen und ganz im Sinne 
der Zahlenden sein. Besonders Studenten 
der Geisteswissenschaften sollten sich 
über die soziale Verträglichkeit und den 
Nutzen Gedanken machen. Lohnt es sich 
für ein Studium zu bezahlen, das der 
Universitätsleitung ein riesiger Klotz am 
Bein ist und bei dem der Stellenabbau 
schon seit geraumer Zeit zum guten Ton 
gehört? Selbst wenn wir also von der 
utopischen Vorstellung ausgehen, dass die 
500€ Studiengebühren wirklich gänzlich 
der Universität zugute kommen, das Land 
sich nicht aus der Hochschulfinanzierung 
zurückzieht, d.h. diese nicht nur auf eine 
Basisfinanzierung reduziert, und die 
Lehre sich dadurch tatsächlich verbessern 

würde, selbst dann wird unser Rektorat 
den Geisteswissenschaften nicht mehr 
Bedeutung beimessen. Wie kann man also 
die Studiengebühren in diesem Falle recht-
fertigen? Gar nicht!
Herr Fritsch kommt damit zwar sei-
nem Traum einer Universität ohne 

Geisteswissenschaften, sprich einer Uni 
an der selbstständiges Denken und die 
Schulung des Geistes um des Geistes 
Willen nur noch durch Abwesenheit glän-
zen, einen großen Schritt näher, der Begriff 
soziale Verträglichkeit jedoch wirkt noch 
lächerlicher als er es ohnehin schon 
ist. Denn wer 500€ pro Semester zahlt, 
möchte wohl kaum mit ansehen wie im 
eigenen Institut Lehrstühle zusammenge-
legt werden (wer braucht schon jeweils 
einen Lehrstuhl in der Italianistik und der 
Galloromanistik?) und die angebotenen 

Seminare immer weniger werden, vom 
Zustand der IB ganz zu schweigen (es 
gibt ja noch Heidelberg...). Wenn man 
aber seinen Blick z.B. nach Vaihingen 
schweifen lässt, fällt auf, dass dort alles 
getreu dem Motto „höher, schneller, wei-
ter“ immer pompöser und moderner wird. 
Das würde wohl bei einigen Studenten 
die Frage aufwerfen: Wofür zahle ich 
eigentlich die Gebühren? Finanziere ich 
damit mein eigenes Studium oder wird 
das Geld für die wirtschaftlich rentablen 
Studiengänge verwendet? Wo bleibt da die 
soziale Gerechtigkeit bzw. Verträglichkeit? 
– um es ganz deutlich auszudrücken, man 
fühlt sich mächtig verarscht und fragt sich, 
warum man immer noch in Stuttgart stu-
diert! Selbst Herr Teufel studiert nicht hier 
Philosophie, sondern in München.
Wenn die Aldi-Kassiererin nicht das 
Studium des Akademikerkindes finanzie-
ren sollte, dann sollte der Gerechtigkeit 
wegen auch der Anglistik-Student nicht 
das Studium des Maschinenbauers finan-
zieren!
Ich für meinen Teil werde mit der Ein-
führung der Studiengebühren sagen: „Auf 
Nimmerwiedersehen, Herr Fritsch, ich 
werde das Studium für das ich bezah-
len muss, dort zu Ende führen wo ich 
erwünscht bin! Viel Spaß noch an der TU 
Stuttgart!“ ■

Soziale Verträglichkeit

von der Polizei eskortiert wurden 
und unter Begleitschutz vor den 
Königsbau zogen, um öffentlich-
keitswirksam gegen die geplanten 
Gebühren in die Luft zu gehen, 
respektive zu springen. Nach  
kurzer Rücksprache mit den 
freundlichen Ordnungshütern 
konnte losgesprungen wer-
den. Parallel dazu wurden 
Flugblätter mit Informationen zu 
Studiengebühren verteilt.
Allen Wetten zum Trotz schei-
terten die meisten Studenten 
bereits an der fünfhundert Euro 
Hürde; ganz zu schweigen von 
der desaströsen Bilanz der stu-
dentischen Springer bei erhöh-
tem Konkurrenzdruck: 
Die von Studiengebühren und 
Konkurrenzkampf getriebe-
nen Studenten brachten sich in 
der Ellenbogengesellschaft der 
Nach-Studiengebührenfreien 
Zeit meist gegenseitig zu Fall.
Abschließend wurde ein Student 
von anderen Studenten über die 
Hürden getragen, die danach  
aus dem Weg geräumt wurden. 
So zeigte die Spontanaktion 
wie auch Studenten und Studentinnen 
mit weniger Finanzkraft solidarisch ein 
Studium absolvieren können.
Im Anschluss ging es weiter Richtung 
Rotebühlplatz, vorbei an zwei Musikern, 
die sich umgehend mit dem Protest solida-
risierten und feinsten Rock’n’Roll gegen 
die geplante Abgabe boten. Unterstützt 
wurden sie dabei vom Sackhüpfpogo und 

dem gutgelaunten Beifall der Passanten 
und Protestler.
Nach einer weiteren Rücksprache mit 
der Polizei, die sehr freundlich und offen 
auf die Spontanaktion reagierte, wurde 
vor der „Sportarena“ ein weiteres Mal 
gehüpft. Gegen Studiengebühren und über 
die Hürden. Ein weiteres Mal konnten die 
besten Hüpfer einen von drei heißbegehr-
ten Preisen erspringen: Ein Stipendium, 
einen schlecht bezahlten Azubi Job und 

einen Ein-Euro-Job für die Finanzierung 
des Studiums.
Durch die Aktion wurden viele Passanten 
erreicht, so dass es nachdem die Säcke 
abgestreift wurden, zu vielen Diskussionen 
und Gesprächen kam. Die Originalität der 
Aktion und ihre bildhafte Darstellung 
der Folgen von Studiengebühren brach-
ten unser Anliegen positiv weiter in das 
Bewusstsein der Öffentlichkeit hinein. ■

Lohnt es sich für 
ein Studium zu 

bezahlen, das der 
Universitätsleitung 

ein riesiger Klotz am 
Bein ist?
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Albrecht Mangler
Der Protest sei nicht radikal genug, 
hört man. Die Protestzeitung sei nicht 
radikal genug, sagen manche. Das lässt 
sich ändern, postwendend. Auf geht es: 
Studiengebühren sind kacke. Einmal kacke 
- nein, Studiengebühren sind kacke, kacke, 
kacke. Die Verantwortlichen, die sie einfüh-
ren wollen, sind zu weit vom studentischen 
Alltag entfernt und wollen lediglich die 
Pfründe der Reichen und Schönen vor dem 
Pöbel schützen, deshalb die Gebühren - ist 
doch klar. Über die Sozialverträglichkeit 
durch die verzinsten Kredite kann man 
nur Lachen und überhaupt ist es absehbar, 
dass 500 Euro nur der Anfang sein kön-
nen - machen doch die Einnahmen nur 
knapp 5% des Universitätsbudgets aus 
- ein Tropfen auf den heißen Stein. Ach 
ja, dass die staatlichen Zuschüsse gleich 
bleiben werden - wie Günther Oettinger 
und Peter Frankenberg nimmer müde sind 
zu beteuern -  ist sowieso der Treppenwitz 
des Modells, denn erstens entscheidet das 
Parlament über den Haushalt und zweitens 
scheinen Bildungsausgaben am entbehr-
lichsten zu sein.
Reflexartig antwortet darauf ein Studie
ngebührenbefürworter, nennen wir ihn 
Peter: Studiengebühren führten zu mehr 
StudentInnen und einem schneller Studium, 
betont er. Die Sozialverträglichkeit sei sehr 
wohl durch die Kredite gewährleistet, da 
die Universitäten dafür bürgen würden, 
meint er. Die Gebühren und Zuschüsse 
würden stabil bleiben und überhaupt sei 
es nur fair, wenn die StudentInnen einen 
kleinen Beitrag zahlen würden, sagt er. Sie 
investierten in sich selbst, unterstreicht er. 
Tatsächlich, würde durch Studiengebühren 
alles besser werden in der deutschen 
Hochschullandschaft - mehr Konkurrenz, 
mehr Kompetenz, mehr Effizienz - bestens 
positioniert auch im Vergleich mit dem 
Ausland, schlussfolgert er.
Die Positionen sind also abgesteckt - Pro 

und Contra, Für und Wider.
Radikal ist das jedoch nicht, denn die bei-
den oben dargestellten Positionen sind in 
ihrer Polarität extrem - in ihrer Ablehnung 
und Befürwortung. Dieser Artikel hatte 
jedoch die Absicht radikal zu sein - bis 
jetzt zumindest war er es jedoch nicht. Wie 
wird der Artikel denn nun radikal, wie wird 
unser Protest radikal bzw. was an unserem 
Protest ist radikal?
Das kleine lateinische Wörtchen radix 
steckt in radikal und bedeutet Wurzel. 
Folglich betrifft Radikalität also die 
Wurzel, die Grundstruktur von Problemen 
und Fragestellungen und versucht diese auf-
zudecken und zu verändern, im Gegensatz 
zum Extremen, das in einem System gefan-
gen ist und lediglich die beiden äußersten 
Pole einer Position umfasst. Protest gegen 
Studiengebühren ist also bestenfalls nicht 
nur extrem in seiner Ablehnung der geplan-
ten Gebühren, sondern auch radikal indem 
er grundlegende Strukturen aufdeckt und 
in das öffentliche Bewusstsein ruft und so 
eine tiefgreifender Änderung im System 
der Bildungsfinanzierung auslöst.

“Know Your Enemy”

“Man muss die Regeln kennen, um sie bre-
chen”, ist nicht nur ein schönes Bonmot, 
sondern die Formel des Radikalen. Um 
eine Extremposition zu formulieren, ist 
ein genaues Wissen um die Beschaffenheit 
des Gegenstandes nicht nötig. Um aber 
radikale Forderungen zu stellen und nach-
haltige Veränderungen zu bewirken, ist es 
zwingend notwendig, sich in der Materie 
bestens auszukennen - mit den Regeln 
vertraut zu sein, um sie gegen sich selbst 
anzuwenden und aus der einem System 
innewohnenden Logik auszubrechen. 
Die Einführung von Studiengebühren 
bedeutet eine weitere Einführung der Logik 
des Wirtschaftssystems an die Universität 
mit allen Vor-und Nachteilen, wie schon 

die Semantik des Diskurses verrät: Di
enstleistungsuniversität, Konzentration 
der Hochschulen auf Kernkompetenzen, 
Effizienz des Studiums, StudentInnen inves-
tieren in sich selbst und erhalten nach dem 
Studium das Payback ihrer Investition usw., 
usf. Diese Einführung von wirtschaftlichen 
Prinzipien an die Universität liegt nahe, 
denn in vielen Bereichen der Gesellschaft 
setzt sich das wirtschaftliche Denken 
durch: Heiratsmarkt, Wohnungsmarkt und 
jetzt auch Bildungsmarkt. 
Abgesehen davon, dass unser 
Protest auf die Gefahren einer wei-
teren Verwirtschaftlichung der 
Bildungslandschaft und deren Folgen hin-
weist und dafür sorgt, dass eine längst 
überfällige Grundsatzdiskussion über die 
Rolle und Funktion der Bildung jenseits 
von Studiengebührenmodellen geführt 
wird, kann er die momentanen Regeln der 
Bildungsfinanzierung offenlegen, kritisch 
hinterfragen und bestenfalls neu gestalten. 
Dazu gehört aber auch der Mut, die radi-
kalen Lösungen konsequent zu Ende zu 
denken. 

Systematisch Hinter den Horizont

Die Logik des Systems zu erkennen, auf-
zudecken  und tiefgreifend zu ändern, nicht 
in oberflächlich-kurzfristigen Korrekturen 
zu verharren, gehört ebenso dazu radi-
kal zu sein, wie einen Blick über den 
Tellerrand zu werfen. Strategien, die in der 
Vergangenheit zur Lösung eines Problems 
konstruktiv beitrugen oder Ansätze, die in 
anderen Ländern gut funktionieren, können 
inspirieren, müssen aber nicht zwangsläu-
fig der Weg sein, ein Problem anzugehen.
So hat die Einführung von Studiengebühren 
in Deutschland gänzlich ande-
re Rahmenbedingungen als in anderen 
Ländern: Föderalismus und ein hochs-
elektives Schulsystem, dass sich in der 
Sozialstruktur von StudentInnen durch 
andere soziale Auslesemechanismen 
verstärkt spiegelt. Die Einführung von 
Studiengebühren - und damit eine stärkere 
Vermarktlichung von Bildung - kann nicht 
nur latent dazu führen, dass diese Auslese 
verstärkt wird, sondern geht in der Wirkung 
auch am Ziel - mehr Studierende, mehr 
Hochschulabsolventen - vorbei. Hierfür 
wäre ein tieferer Wandel im Bildungs- und 
Ausbildungssystem der Bundesrepublik 
nötig.
Andere Modelle und Ansätze nicht nur mit 
wirtschaftlichem Hintergrund sind unter 
Umständen in der Lage, die Verhältnisse 
in einer Art und Weise zu gestalten, dass 
auf Lange Sicht alle Beteiligten gewin-
nen, wohingegen die Einführung von 
Studiengebühren in der momentan geplan-
ten Form im Grunde genommen keinem 
nützt: StudentInnen zahlen, die Uni hat 
kaum mehr Mittel, das Land spart unter 
Umständen nicht oder nur kleine Beträge.

Finanzielle Push Up BHs

Wie bei einem Haus, dessen Fassade ober-
flächlich renoviert wird, dessen Inneres 

Fünf Minuten Radikalität 

Bildquelle: Eda KeremogluDein Freund und Helfer ist immer zur Stelle
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aber morsch und Verfallen bleibt, gestaltet 
sich auch die momentane Reform der 
Hochschulfinanzierung durch die Ein-
führung von Studiengebühren. Ungeachtet 
der Tatsache, dass es fraglich bleibt ,ob 
die Universitäten dann über mehr Mittel 
und Autonomie verfügen und ein Studium 
schneller und zielorientierter von mehr 
StudentInnen abgeschlossen wird, stellt 
die Einführung der Gebühr lediglich eine 
kleine Schönheitsoperation an der finanzi-
ellen Situation der Hochschulen dar.
Ein Beispiel: Eine Straße, die eine wich-
tige Verkehrsachse darstellt ist in schlech-
tem Zustand und außerdem dem hohem 
Verkehrsaufkommen nicht mehr gewach-
sen. Gleichzeitig aber sollen noch mehr 
flinke Reifen über den Asphalt wieseln. 

Die Anwohner be-
schweren sich über 
die hohe Lärmbe-
lastung, Pendler 
und Spediteure 
über die miserable 
Straßenqualität und 
viele Staus. Man 
könnte die Straße 
sperren, aufbre-
chen, abreißen und 
das Problem hätte 
sich erledigt. Da 
die Verkehrsachse 
jedoch sehr wichtig 
ist, ist diese Variante 
kaum geeignet. Also 
“reformiert” man 
die Straße. Schickt 
Bautrupps aus, bes-
sert die schlimms-
ten Schlaglöcher 
aus und begrenzt 
die Geschwindigkeit 
inklusive Überhol-
verbot für LKW. 

Allerdings ändert sich dadurch wenig oder 
nichts: Den Anwohnern ist es immer noch 
zu laut, den Autofahrern zu langsam. Eine 
radikale Lösung setzt an der Wurzel, den 
grundlegenden Strukturen des Problems, 
an, analysiert sie und stößt grundle-
gende Änderungen an: Der langfristige 
Ausbau verbunden mit Schallschutz an 
kritischen Stellen und ein intelligentes 
Verkehrsleitsystem für die Stoßzeiten.
Die Einführung von Studiengebühren wie 
momentan geplant stellt analog zum obi-
gen Beispiel  lediglich eine kleine, lang-
fristig kaum mehr spürbare Sanierung der 
Bildungsfinanzierung dar. Tiefgreifende 
und radikale Denkansätze bleiben aus und 
dieselben Probleme werden sich in ein 

paar Jahren wieder stellen. Wahrscheinlich 
werden dann die Gebühren erhöht - eine 
Neukonzeption zum Vorteil aller bleibt 
aus. 
Protest bis zu den Haarwurzeln

Der Protest, in seiner Position den Ge-
bührenbefürwortern entgegengesetzt, kann 
neue gesellschaftliche Diskurse anstoßen, 
indem er die Kurzfristigkeit und Kon-
zeptlosigkeit der Einführung ist das radi-
kale Element an unserem Protest gegen 
Studiengebühren. Kreativität, Gedanken-
vielfalt und der Mut eine gesellschaftliche 
Fragestellung gestalterisch anzupacken sind 
dabei wichtiger als geharnischte und extre-
me Rhetorik gegen die Verantwortlichen 
des jetzigen Studiengebührenmodells.
Mindestens genauso wichtig ist es aller-
dings, die Gleichgültigkeit von Kommi-
litonen aufzubrechen, sie genauso wie 
die Öffentlichkeit zu informieren und in 
die Diskussion miteinzubeziehen, den 
Protest bis zu den Wurzeln radikal zu 
betreiben ohne Denkverbote und so die 
Chance zu ergreifen, die Einführung 
von Studiengebühren zu verhindern und 
eine fruchtbare Debatte über radikale 
Veränderungen im Hochschulwesen und 
der Bildungsfinanzierung zu ermöglichen 
- in unserem Sinne und in einer Form, die 
im Gegensatz zur momentan geplanten, 
kurzfristigen Reform mehr Gewinner als 
Verlierer hat. 
Um nochmals an den Anfang dieses 
Artikels zurückzugehen: Der Protest ist 
radikal in seinem Zug zur Öffentlichkeit, 
in seiner Fundamentalkritik an dem 
momentan geplanten Gebührenmodell und 
seinen tiefgreifenden Forderungen und 
seinem Gestaltungswillen - bis zu den 
Haarwurzeln. ■

Martin Horsch
Sprecher des AK Bildung bricht eine 
Lanze für Gebührenfans
 
Die Position der Hochschulrektoren zu 
Studiengebühren und der Anbetung neo-
liberaler Dogmatik war bisher unklar und 
von Ort zu Ort verschieden. Ein regi-
onal bekannter Gebührenfreund ist bei-
spielsweise Prof. Dieter Fritsch, Rektor 
der Uni Stuttgart. In einem Interview mit 
den Stuttgarter Nachrichten erklärte er: 
„1.000 Euro tun Studenten nicht weh“ [1]. 
Damit könnte er Recht haben, aber nur, 
wenn er damit die reichen Eliten meint, 
deren Nachwuchs er an unserer Uni wohl 
gerne exklusiv heranziehen würde. Prof. 
Eberhard Schaich, Rektor in Tübingen, 
galt dagegen bisher als Anhänger eines 
gebührenfreien Studiums.

Nun aber haben sich die Rektoren 
im Land Baden-Württemberg ge-
einigt - wohl auf Druck der 
Landesregierung sprachen sie sich 
einstimmig für die Einführung von 
„Studienentgelten“ aus.
  

„Darin sind wir uns weitgehend mit der 
Landespolitik einig“, erkennt auch Prof. 
Schaich in einer Presseerklärung, die ihn in 
als Sprecher der Landesrektorenkonferenz 
zitiert [2]. Weiter ist darin nicht von einer 
Obergrenze, sondern von einem „durch-
schnittlichen Betrag von 500 Euro pro 
Semester“ die Rede - für den Master 
of Business Administration könnte man 
dann ohne Weiteres 3.000 Euro verlangen. 
 
Eine Wende zumindest dieses Rektors um 
180 Grad, die einige verwirrt hat. Zu 
den Verwirrten gehört jetzt offenbar auch 
Franz Bozsak, Sprecher des AK Bildung. 
Jedenfalls, wenn er ernst meint, was er 
dazu in einer Mail über den Verteiler des 
AK Bildung erklärt hat: egal, wie die 
Rektoren politisch zu Studiengebühren ste-
hen, „müssen sie in der Öffentlichkeit für 
Studiengebühren sein, weil sie es schlicht 
nicht verweigern dürfen, mehr Geld für 
die Uni und gerade für den Lehrbetrieb zu 
bekommen“. Dabei gibt es keinen Grund 
zur Annahme, dass ihnen die Einnahmen 
aus Studiengebühren nicht auf anderer 
Seite wieder gekürzt werden, und sie 
könnten sich stattdessen auch für eine 

angemessene Finanzierung der Lehre aus 
Steuereinnahmen einsetzen.

Sind die Hochschulrektoren zum Kotau 
vor Frankenberg gezwungen? Nein, im 

Gegenteil: an einer demokratisch verfass-
ten Uni müsste es einem Rektor unmöglich 
sein, das erklärte Interesse praktisch aller 
Studierenden und insgesamt einer über-
wältigenden Mehrheit der Menschen, die 
an der Uni studieren oder arbeiten, derart 
mit Füßen zu treten. Dass Prof. Fritsch 
und seine Kollegen an den anderen baden-
württembergischen Hochschulen so mit 
uns umgehen können, zeigt wie weit wir 
von demokratischen Verhältnissen entfernt 
sind. Dem AK Bildung würde es gut anste-
hen, darüber nicht einfach wohlwollend 
hinwegzuschauen. ■

Müssen sich Rektoren für Gebühren einsetzen?

Links zum Thema

1. http://www.uni-stuttgart.de/hi/lg/
aktuelles/presse/

2. http://idw-online.de/pages/de/
news102007

Steht dir das Wasser übern Hals?
Du Kannst den längeren Atem haben!
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Johannes Leist
Die Großdemonstration ist vorüber. Der 
Boykott vorübergehend ausgesetzt. Doch 
die Aktionen laufen weiter. In unzähli-
gen Stunden beratschlagen und organi-
sieren sich dutzendweise Arbeitskreise, 
um neue Aktionen auf die Beine zu 
stellen und durchzuführen. Das fordert 
seinen Tribut, viele Aktivisten waren 
nach der Großdemo ausgepowert. Die 
Sensibilisierung anderer auf die drohende 
Einführung der Studiengebühren ist keine 
leichte Aufgabe. Dabei gilt es ja nicht nur, 
die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu 
gewinnen, sondern besonders auch, die 
eigenen Reihen der Studenten zu mobili-
sieren. Denn trotz der ereignisreichen Tage 
gibt es immer noch sehr viele Studenten, 
die sich noch kaum ein Bild machen kön-
nen, wie stark ihr Studium in wenigen 
Semestern ihre Finanzen beanspruchen 
wird. Eigentlich komisch.
Die offensichtlich plötzliche Ruhe nach 
dem Sturm wirft für manche in Stuttgart 
Fragen auf. Soll‘s das denn schon gewe-
sen sein? Da mögen die Aktionen in 
Hamburg auf manche schon fast helden-
haft wirken: chaotische Ausschreitungen 

der Polizei gegen kompromisslos han-
delnde Studierende, die den Verkehr 
lahm legen und die Uni blockieren. Der 
Rektor ist sauer und die Presse begeistert. 
Am Dienstag vor einer Woche wurden 
bei Blockaden 41 Studenten wegen des 
Verdachts der Nötigung von der Polizei 
festgenommen. Auch vor dem Gebrauch 
von Schlagstöcken und Wasserwerfen 
schreckt dort die Polizei nicht zurück, 
und momentan ist die Situation dort 
äußerst angespannt. Und in Freiburg? 
Dort blieb alles sehr friedlich, aber stets 
angespannt. Ganze 13 Tage wurde das 
Rektorat von Studenten besetzt, erst jetzt 
am Montag wurde die Besetzung aufge-
löst. Auch Freiburger müssen mal Kräfte 
tanken. Die Presse berichtete munter von 
der Besetzung und der Großdemo mit 
etwa 5.000 Teilnehmern. Auch in Freiburg 
kündigt man weitere Aktionen an, der 
„Freiburger Frühling“ ist noch lange nicht 
vorbei.
Soll man nun meinen, dass es uns hier an 
Aufmerksamkeit fehlt, weil kein Rektorat 
besetzt wurde oder niemand von der Polizei 
öffentlichkeitswirksam abgeführt wurde? 
Vielleicht ja. Derartige Schlagzeilen 

können wir offensichtlich nicht bieten. 
Brauchen wir also nun laute Stimmen, die 
zu mehr Randalen aufrufen? Wohl besser 
nicht. Was Stuttgarts Proteste auszeichnet, 
ist Kreativität und Kooperation. Keiner 
hier hat irgendein Interesse, sich mit der 
Polizei anzulegen oder zu randalieren.  
Gerade die gute Zusammenarbeit mit den 
Beamten hilft uns bei unseren Aktionen. 
Im Gegensatz zu sinnlosen Krawallen set-
zen wir auf den Dialog und möchten 
auf lange Sicht Verständnis für unsere 
Anliegen in der Öffentlichkeit schaffen. 
Am allerwenigsten können wir das mit 
kontraproduktiven Schlägermethoden 
erreichen, sondern mit kreativen Ideen, die 
positiv von der Öffentlichkeit aufgenom-
men werden können und dadurch für den 
nötigen Rückhalt sorgen. Dass es mit einer 
Großdemo allein nicht getan ist, dürfte 
klar sein. Die dauerhafte Sensibilisierung 
der Öffentlichkeit auf  unser Anliegen 
ist gefragt. Die Presse ist da und auf-
merksam. Deshalb sollten Aktionen wie 
Sackhüpfen auf der Königstraße, „bewa-
chen“ der CDU-Zentrale, das Uni-Wohnen 
und weiteres auch in Zukunft stattfinden. 
Das werden sie auch. ■

Florian Schaumann
Der Stachel sitzt noch nicht tief genug. 
Er bleibt vom Kreuzfeuer der Meinungen 
unangetastet. Zahlreiche Argumente wer-
den ausgetauscht, genauso zahlreich ist das 
Wollen. Währenddessen verhärten sich die 
Fronten; das Standhafte weicht mehr und 
mehr auf. Im Inneren herrscht Funktion, 
- nach außen Fragwürdigkeit. Zweifel.
Die ersten Erfolge geben zu recht Grund 
zum weiteren Handeln. Aber die inne-
re Struktur wird komplexer, je weniger 
konkret ihre Forderungen nach außen 
wirken. Ursprüngliche Ziele scheinen zu 
verschwinden, sie verblassen und werden 
kryptisch. Einige werden verdrängt oder 
deaktiviert. Abstraktion der Bewegung ist 
dennoch kein Feind der Aktion. Diese 
Ziele verlangen nicht nur langen Atem. Die 
Maschine funktioniert bestenfalls, doch 
fehlt ihr das Leben.
Resignation, Minimalismus, Anonymität, ... 
sind tödlich für ihre Bewegung; sie würgen 
die Aktion – ja die ganze Maschine – ab, 
bevor ihr Geist zu leben begonnen hat. Die 
Fehlfunktionen müssen aufgedeckt wer-
den. Nicht innerhalb der Bewegung, son-
dern außerhalb – im Stillstand. Dennoch, 
der Stachel sitzt noch nicht tief genug!
Wenn Gemeinsamkeit und Gemeinschaft 
nicht gedacht werden können, so fehlt die 
Zündung. Treibstoff ist genug vorhanden. 
Offensichtlich... etwas beginnt zu rollen. 
Ja: Es ist das Anschieben von hinten. Es 
ist die Furcht vor dem »gelben Wagen«. 
Niemand sitzt beim »Schwager«, der jeder 

andere sein muss, hoch oben und vorn. Das 
»Horn« ist kaum zu hören. Einverstanden, 
möglicherweise noch nicht. Aber um was 
geht es, damit etwas geht?
Die Gedanken und der »Gesang« sollten 
bei denen sein, die den Ruf hören müs-
sen, um das Anliegen zu spüren. Auch bei 
denen, für den der Wagen rollen soll. Das 
Horn ertönt für alle, die diesen Weg mitge-
hen wollen. Alle könnten unterwegs sein, 
die sich angesprochen fühlen. Schließlich 
muss das Anschieben zur Zündung führen.

Was ist mit dem Stachel? Er offenbart den 
Widerspruch; er verhindert die tatsächliche 
Zündung. Der Wagen hat zumindest einen 
Motor bekommen. Der Stachel sitzt zwar 
nicht tief genug, um aufschreien zu las-
sen, aber er steckt bereits im Fleisch. Das 
führt zum Widerspruch der Aktionen, zu 
Aporie der Überlegungen, zur Betäubung 
aller Sinne. Denn, es geht bergauf! Die 
Maschine ist entstanden, um etwas zu 
bewegen. Dahinter steht der Gedanke, 
etwas zu verändern. Zumindest die Lage. 
Irgendwie macht sich das seltsame Gefühl 
bemerkbar, etwas tun zu können und zu 

müssen; vermischt mit der Ehrfurcht vor 
dem Erfolg. Es geht bergauf, vorwärts, 
- noch bevor es losgeht. Der erste Schritt 
drückt den Stachel tiefer ins Fleisch.
Jeder Schritt wird beschwerlicher. Deshalb 
mag es nahe liegen, den Drang zur 
Bewegung zu vermeiden. Einige Schritte 
sind längst be- und durchdacht. Die zit-
ternden Bedenken fordern selbst zum 
Überdenken auf. Damit darf Ruhe einkeh-
ren. Es fehlt nur noch das, was ausgeblen-
det wurde, was naht: Die Bedrohungen, 
die Fehlentwicklungen! Die Ursachen des 
Konflikts. Der Stachel schmerzt bis dahin 
nicht. Selbst das Auf-der-Stelle-treten wird 
irgendwann weh tun. Es spielt bald keine 
Rolle mehr, wann alles ins Rollen kommt, 
ob die Veränderungen und Bedrohungen 
den Stachel spüren lassen oder ob der 
erste wirkliche Schritt aufschreien lässt. 
Vorwärts, bergauf!?
Manche werden auf den Wagen ungedul-
dig warten. Manche werden aufspringen, 
andere abspringen. Manche wollen schie-
ben, manche werden vorangehen. Manche 
schauen zu, manche weg. Einige jedoch 
werden die Schwierigkeiten bemerken, 
die Veränderungen ahnen und bald den 
Stachel spüren. Dann wird sich vieles in 
Bewegung setzen.
Es geht deutlich bergauf und die Lage 
wird deutlich ernster. So sitzt der Stachel 
vielleicht schon tief genug, um endlich 
gezoge werden zu müssen ... aber der 
Wagen rollt. ■

§1 Der Stachel sitzt noch 
nicht tief genug

Manche werden auf 
den Wagen ungedul-
dig warten. Manche 
werden aufspringen, 
andere abspringen.

Eskalierfreudig?
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Simon Junghahn
Hier hat jemand drei Wörter falsch ver-
standen. Wie heißt der Text im Original?

„Sie öffnete das Notenheft und schlug 
leicht mit der flachen Hand auf die 
Tassen. Voll und satt ertönten die Geigen. 
Wie mit einem tiefen Seufzer flossen 
andere klangreiche Noten hinein. Unter 
den Fingern der rechten Hand flog ein 
hell klingender Schwamm durchsichtiger 
Töne auf, die hin und her wogten und 
wie erschreckte Vögel auf dem dunklen 
Untergrund der tieferen Noten sich bar-
gen...“

Dieses Schmankerl habe ich übrigens 
in Maxim Gorkis Roman „Die Mutter“ 
gefunden. Gorki hat von 1868 bis 1936 in 
Russland gelebt und war somit Zeitgenosse 
der kommunistischen Revolution. Er war 
mit Lenin persönlich bekannt. Gorki war 
Redakteur und Herausgeber verschie-

dener sozialkritischer Zeitungen. Heute 
gilt er als Begründer des sozialistischen 
Realismus.
Lesenswert ist „Die Mutter“ auch 
heute noch. Zum einen ist die naive 
schwarz-weiß Zeichnung der gesell-
schaftlichen Gruppen amüsant, wie auch 
der beschränkte Horizont der Arbeiter-
perspektive komisch wirkt, weil er die 
gesellschaftlichen Zusammenhänge nur 
bis zur Fabrik und dem Direktor erkennt. 
Das ist nicht nur amüsant, sondern regt 
zum Nachdenken an, ob man es sel-
ber besser weiß! Zum anderen gibt es 
interessante Überlegungen dazu, dass 
der Mensch nach marktwirtschaftli-
cher Logik auf seine Verwertbarkeit im 
Produktionsprozess reduziert wird. Wenn 
man diese Gedanken mit den jüngsten 
Äußerungen von Arbeitgeberverbänden 
zum Arbeitsplatzabbau vergleicht, stellt 
sich für mich die Frage, ob sich an den 
grundlegenden Verhältnissen viel geän-
dert hat.
Meine Ausgabe ist von Reclam: 12. Aufl. 
1966. ■
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Danke Schön!

Erschüttert mein Gefüge
erdreistet sich
schlicht hier zu bleiben
fordert meine Gegenwart

Ist bedrohlich mir
und Rätsel
duldet Fliehen nicht
noch Abscheu

Verlangt Person mir ab
wo Ich nur war
schreibt Demut ein
wem Größe wähnte

Heißt Wahnsinn wenn
zum Feind gemacht,
als Unart
durch die Maschen fällt

Erkannt als
absoluter Gegensatz
wird er Bedingung erst
für wahres Wir

Christian Bär, Mai 2005 ■
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Der Fremde
Hier ist sie! Druckfrisch und schön! Die 
neue Ausgabe unserer Protestzeitung!
Mittlerweile schon die dritte! Und ein En-
de ist noch nicht abzusehen. Der Protest 
geht weiter mit schönen, neuen und krea-
tiven Aktionen. Über das Sackhüpfen 
wird hier berichtet, die Mahnwache steht 
auch wie eine 1 vor der CDU-Zentrale am 
Rotebühlplatz und die WG macht es sich 
gerade erst gemütlich. Die Nadelstich-
Taktik wird fortgesetzt. Und die Zeitung 
ist natürlich immer mit dabei.
Wer sich also wie wir, berufen fühlt, einen 
Artikel zu schreiben, seine Gedanken 
über Gott und die Welt, aus aktuellem 
Anlass natürlich auch zum Protest und 
den Gebühren, in Worte zu fassen, ist 
hiermit herzlich dazu eingeladen. Die 
Arbeit ist lustig und inklusive gibt es noch 
interessante Unterhaltungen, Einblicke in 
Layouttechnik und den ganz normalen 
Redaktionswahnsinn.
Schließen? Speichern? Nein, wieso spei-
chern? Ach Mist! Jetzt den ganzen Kram 
nochmal setzen. Okay, das kann passie-
ren. Doch wir sind besser geworden. Es 
ist zwei und nicht halb sieben! 

In diesem Sinne, eure Redaktion.

Alternative Veranstaltungen
für nächste Woche:

Donnerstag, 19. Mai 2005
18:00 Uhr
Prof. Theodor Bergmann (International ver-
gleichende Agrarpolitik)
„Studenten und Politik -Bildung für alle? Ein 
Blick in die Geschichte des Bildungswesens 
der BRD“

Donnerstag, 02. Juni 2005
18:00 Uhr
Dr. Michael Weingarten (Philosophie)
„Nach Marx“

Donnerstag, 09. Juni 2005
18:00 Uhr
Dr. Phil. Sylvelin Hähner-Rombach (Medizin-
geschichte)
„Soziale Konstruktion von Krankheiten“

Editorial


