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Tilman Kalckhoff

Normalerweise endet ein Vortrag damit, 
dass alle klatschen. Seltener ist es, dass 
man bereits am Beginn klatscht. Und nor-
malerweise beschränkt man sich dann auf 
ein paar Sekunden.

Der Saal, den Minister Frankenberg am 
12. Juni 05 betreten hatte, klatschte zehn 
Minuten lang. Damit ist eigentlich fast 
alles gesagt. Man könnte noch erwähnen, 
dass es ein massives Polizeiaufgebot gab, 
das während des Vortrags ein wenig depla-
ziert wirkte. 
Dann müsste man aber noch ein paar 
weitere Details hinzufügen: Minister 
Frankenberg war nicht von der plötzlich 
wieder erwachten Tübinger Protestelite 
eingeladen worden. Er kam auf Einladung 
des RCDS. Der zählt nämlich in Tübingen, 
im Gegensatz zu den fünf Hanseln, die sich 
mit dem Protest befassen, nach eigenen 
Angaben an die 45 Mann und Frau. Und er 
hatte am 12. Juni nicht nur Frankenberg in 
den Kupferbau eingeladen, sondern auch 
die Studenten der Uni Tübingen. 
Die Flyer dazu wurden eine Woche vorher 
2500 mal in Tübingen verteilt, wobei man 
sich nach eigener Aussage hauptsächlich auf 

die Mensen konzentrierte. Pikanterweise 
war der Flyer mit dem Wahlslogan „Nimm 
mich“ kombiniert mit dem Bildnis von 
vier kopflosen mit Nummern versehe-
nen Studenten – ein Grund weswegen die 
Studenten vielleicht nicht sehr informiert 
zu sein schienen. In der Stadt wusste 
jedenfalls kein Student von dem Vortrag 
des Wissenschaftsministers und auch der 
RCDS schien eine unbekannte Abkürzung 
unter vielen zu sein.
Die Idee zu der Veranstaltung war dem 
RCDS bereits im November vergange-
nen Jahres gekommen, die Einladung an 
den Ministerpräsidenten wurde im Januar 
verschickt. Theoretisch wäre der dann 
auch schon früher gekommen, doch wäre 
der Termin dann wenig öffentlich wirk-
sam in die Semesterferien gefallen. So 
wurde Peter auf den Juni bestellt und 
ein Hörsaal bei der Univerwaltung ange-
mietet. Die wusste erst gar nichts davon, 
dass ihr oberster Dienstherr aufkreuzen 
sollte, sondern erfuhren davon erst, als 
der RCDS begann die Flyer zu verteilen. 
Kurzfristig musste dann auf Anraten des 
Ministeriums auch noch ein größerer Saal 
organisiert werden, wohl weil man dort 
bereits ahnte, dass nicht nur die potentielle 

Frankenberg 
bekommt Applaus
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Albrecht Mangler

Ordentlich etwas auf die Ohren bekom-
men beim Summer of Resistance nicht 
nur die für die geplante Einführung von 
Studiengebühren federführenden Politiker 
und Politikerinnen, sondern auch die aktiven 
Protestler sowie interessierte StudentInnen 
und andere Zuhörer. Doch am vergange-
nen Mittwoch wurde zwischen den beiden 
Hochhäusern des Campus Stadtmitte kei-
neswegs ein Pfeifkonzert oder Buhgerassel 
veranstaltet, im Gegenteil: Sage und 
schreibe neun Bands und mehrere DJs hat-
ten die Veranstalter zusammengetrommelt, 
damit die Party gegen Studiengebühren 
mit Konzerten von Indie-Rap bis Indie-
Rock und zahlreichen Plattendrehern hin-
ter den 1210ern ein musikalisch-feierndes 
Ausrufezeichen hinter den Protest setzen 
kann.
Einziger Wermutstropfen war – wie so 
oft in diesem Jahr – das Wetter, das leider 
nicht den erhofft lauen und feierfreundli-
chen Sommerabend um die Veranstaltung 
legte, sondern stattdessen den gewohnt 
feuchtkalt schwülen Mantel des bisherigen 
Sommers. Dennoch oder vielleicht gerade 
deswegen fanden ungefähr 300 Besucher 
den Weg an den Campus Stadtmitte um 
den kostenlosen Konzerten zu lauschen, 
Freunde zu treffen, ein Bier und eine 
Grillwurst zu verzehren oder sich einfach 
über den aktuellen Stand der Dinge in der 
Studiengebührensache zu informieren.
Mit etwas Verspätung – also kurz nach 
18 Uhr – legte die Summer of Resistance 
Opener Band „Feel Young“ mit gekonntem 
Funkrock, mit viel Seele in der Stimme 
und gefühlvollen Gitarrenriffs los. Im 
Anschluss folgte der durch die Stuttgarter 
Rapformation Versbox bekannte Rapper 
„Nyxeos“, der nun mit gewohnt sozialkri-
tischen Texten, gekonntem Flow und ange-
nehmen Beats auf Solopfaden wandelt. 
Bei About:Blank handelt es sich keines-
wegs um ein leeres Notenblatt, sondern 
um soliden Rock-Pop-Soul mit satter 
Schlagzeug- und Bassarbeit und einer 
besonders durch ihre Klarheit bestechen-
de stimmliche Qualität des Gesangs. Mit 
Vermin Rock betrat danach ein besonderes 
Sahnehäubchen des Abends die Bühne: 
Extremtighter und rhythmisch pointier-
ter Metal zum Genießen – oder zum 
Wegdrehen, je nach Geschmack, die musi-

Auf die Ohren
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Wählerschaft des RCDS auftauchen 
würde. 
Frankenberg war denn wohl auch hauptsäch-
lich eingeladen worden, um für Publicity 
für den RCDS zu sorgen der am 22. und 
23. Juni zu den Astawahlen in Tübingen 
antritt. Offenbar hatten sich die RCDLer 
das Ganze mehr als Wahlveranstaltung, 
während die tatsächliche Diskussion eher 
im Hintergrund stand. 
Das änderte sich jedoch mit Beginn des 
Vortrags – es war bereits zu erkennen, dass 
die üblichen Verdächtigen aufgetaucht 
waren. Neben der Delegation aus Stuttgart, 
die Frankenberg mit den Worten „Einige 
von ihnen kenne ich ja schon“ begrüß-
te, waren hauptsächlich Batikhemden und 
Kapuzenpullis anwesend. Doch auch ein 
paar weniger Alternative hatten sich einge-
funden um der Vorstellung des christlich-
demokratischen Studiengebührenmodells 
beizuwohnen. 
Die Aktionisten der örtlichen Protestbewe-
gung hatten vor der Veranstaltung bereits 
dazu aufgerufen, mal eine andere Art des 
Protests zu praktizieren: nicht wie gewohnt 
sollte ausgebuht werden, was unlieb war, 
sondern spontane Beifallsbekundungen 
sollten den Wissenschaftsminister ver-
unsichern. So erklärten sich dann auch 
die zehn Minuten Dauerbeifall, mit denen 
Frankenberg empfangen wurde. In wei-
terer Folge wurde er fast öfter unterbro-
chen, als er selbst zu Wort kam. Immer 
wieder wurden Pfiffe laut, spontanes, fast 
aufreizendes Gelächter hallte durch den 
Saal oder irgendjemand rief „Langweilig!“ 
oder „Lalalalala“. Am irritierensten war 
aber sicherlich der spontane Beifall aus 
dem Zuschauerraum, der absichtlich an 
den unpassendsten Stellen ausbrach. So 
wurden aus den 30 Minuten dann fast ein-
einhalb Stunden, so dass selbst Mitglieder 

des RCDS nach einer drei-
viertel Stunde wünschten, ihr 
Idol möge so langsam mit der 
Diskussion beginnen. 
Auf die Dauer verkam der 
„positive Protest“ dennoch 
zur Pöbelei. Frankenberg wur-
den unsachliche Argumente 
an den Kopf geworfen, nur 
selten kam ein konstruktiver 
Kommentar aus den Reihen 
der Studenten und wäre der 
Wissenschaftsminister bei all-
dem nicht so herrlich arrogant 
geblieben hätte man seinen 
ironischen Halbsätzen fast 
zustimmen können. 
Doch der Wissenschaftsmini-
ster schien sehr darauf bedacht 
seinen oberlehrerhaften Habi-
tus aufrecht zu erhalten. Statt 
auf Argumente einzugehen, 
lehnte er ungeschickter Weise 
gleich die erste Frage eines 
französischen Studenten mit 
den Worten „andere Frage, 
bitte“ab. Wofür er dann auch 
lautes Gegröhl erntete und 
weitere Buhrufe einstrich. So ließ er sich 
nach einer Weile dann doch dazu herab die 
Frage wieder aufzugreifen.
Der Fragenkomplex der Diskussionsrunde 
beinhaltete immer wieder die selben 
Themen in unterschiedlicher Ausformung. 
Ein immer wiederkehrender Aspekt war 
zum Beispiel die Frage nach der sozialen 
Verträglichkeit der Studiengebühren. Wie 
solle beispielsweise ein Student, der ohne-
hin schon sein Studium verzögere, indem 
er einen Nebenjob zur Existenzerhaltung 
ausübe, noch Studiengebühren finan-
zieren? Wie ließe sich denn Karriere 
und Geldverdienen mit der weiblichen 
Reproduktionsaufgabe vereinigen, vulgo: 
Kinderkriegen mit Geldverdienen und 
Schuldenabzahlen koppeln? 
Frankenberg konterte dies mit dem Hinweis 
darauf, dass die Rückzahlung der Kredite 
von der Höhe des Einkommensteuersatzes 
abhinge. Dann müssten ja diejenigen, die zu 
wenig verdienen die Kredite nicht zurück-
zahlen und Arbeitslose würden aus den 
Konzept ohnehin herausfallen. Insgesamt 
rechnet Frankenberg mit ungefähr 20% 
Ausfall an Kreditrückzahlungen, die dann 
ohnehin nicht in die Kassen fließen. Das 
scheint den Wissenschaftsminister jedoch 
nicht weiter zu stören. 
Mehrere Fragen beschäftigten sich damit, 
wie sich die Studiengebühren denn auf die 
hier ausländischen Studierenden auswirken 
würden oder was für einen Effekt das auf 
die deutsche Wettbewerbsfähigkeit haben 
könnte. Während Frankenberg jedoch ver-
suchte diese Befürchtungen zu dämpfen 
indem er das deutsche Bildungssystem mit 
denen anderer Länder verglich, muste er fest-
stellen, dass genau diese Vergleiche kaum 
zulässig seien, versuchte aber anschlie-
ßend die Bundesrepublik mit den USA zu 
vergleichen. Dabei kam er ein wenig in die 

Bredullie, da er nach einem Hinweis auf die 
Unterschiedliche Kompetenzenverteilung 
in beiden Bundesstaaten sich an dem 
Ansatz probierte, Baden-Württemberg mit 
den USA zu vergleichen. Im Laufe die-
ser Vergleichsdiskussion kam man wie 
gewohnt vom Thema ab und beschäf-
tigte sich zwischenzeitlich mehr mit 
Fragen der Vergleichbarkeit, als mit den 
Studiengebühren selbst.
Gegen Ende ließ sich Frankenberg dann 
auf eine Diskussion über die Misere der  
bundesdeutschen Finanzpolitik ein, in der 
er Bundeskanzler Schröder und seinen 
Finanzminister für die schlechte Finanzlage  
verantwortlich machte, dann aber später 
Altkanzler Willi Brandt die Schuld gab. 
Über sich selbst meinte er „Ich bin das 
Land Baden-Württemberg“, was unter den 
Anwesenden allgemeine Erheiterung her-
vorrief und ein paar zu dem Zwischenruf 
„L’etat c’est moi“ veranlasste. 
Abschließend waren die Argumente Fran-
kenbergs wenig erhellend und im Wesent-
lichen auf das bereits Gesagte beschränkt. 
Von Seiten der Studiengebührengegner 
hingegen kamen immer wieder neue 
Aspekte, die Frankenberg fast mantrahaft 
beantwortete. 
Trotzdem gab sich der Wissenschafts-
minister deutlich Mühe auf die Fragen der 
Studierenden einzugehen, auch wenn er 
den Hintergrund der Fragen ganz offen-
sichtlich verkannte. 
Die Meinungen über die Veranstaltung 
schwankten stark. Viele der aktiven 
Protestler hatten nur Verachtung für die 
„seine Lügen“ und „leeren Versprechungen“ 
übrig. Manch einer derer, die aber aus 
Interesse gekommen waren, schien von 
dieser Form des „positiven Protests“ abge-
schreckt und hätte sich eine sachlichere 
Diskussion gewünscht.

Frankenberg bekommt Applaus
Fortsetzung von Seite 1

v Info:

Der Ring Christlich Demokratischer 
Studenten (RCDS) ist eine studenti-
sche Organisation, die sich nach eige-
ner Angabe zur „freiheitlich-demokrati-
schen Grundordnung“ bekennt und als 
politische Grundüberzeugung christde-
mokratische, konservative und liberale 
Werte angibt.

Er besteht seit 1951 und ist somit der 
älteste studentische politische Studen-
tenverband. Politisch steht er CDU 
und CSU sehr nahe, bildet aber keine 
„Hochschulgruppe“ dieser Parteien, 
sondern ist bundesweit organisiert.
Allerdings gibt es keine zentralen For-
derungen des RCDS, sondern dieser 
Bereich ist den einzelnen Verbänden 
an der Universität überlassen.

Links:

www.rcds.de

Bild: Simon MüllerQuo Vadis, Frankenberg?



3

kalische Qualität der Jungs allerdings kann 
nicht angezweifelt werden.  
Im Anschluss rockten Kaoze One und 
SDR die Bühne, wobei beide Bands durch 
gelungenen Sound und ausgefeilte Songs 
die Tanzbeine der Anwesenden überzeugen 
konnten. Leider konnte Karibik Frank das 
Mikrofon nicht mehr in die Hand nehmen, 
da aufgrund der vorgerückten Stunde und 
des nahe liegenden Krankenhauses die 
Party ins KII verlegt werden musste – aber 

auch dies stellte für die Organisatoren kein 
Problem dar: Nach kurzer Umbaupause 
ging es weiter – mit rotierendem Vinyl 
auf den doppelten Technics und bester 
Partylaune. 
Ein gelungener Abend, der vom AG Party 
hervorragend organisiert war, und mit fei-
nem Musikgefühl bei der Auswahl der Bands 
glänzte. Belohnt wurden die Veranstalter 
vom zahlreich gekommenen und fröhli-
chen Publikum. Ob Studiengebühren nun 
dabei im Mittelpunkt standen oder jeder 
einmal mit Musik, Würstchen und Bier 
ausspannte ist da eigentlich egal. 

Auf die Ohren
Fortsetzung von Seite 1

Sebastian Lucke

Aufgrund der Tübinger Diskussionsveran-
staltung mit Minister Frankenberg am 
Montag, zu dem auch einige Stuttgarter 
Studenten gefahren sind, fand das Plenum 
diese Woche erst am Dienstagabend statt, 
und zwar wider aller Erwartungen nicht 
in Vaihingen, sondern in Stadtmitte. Mit 
zirka 50 Anwesenden begann das Plenum 
mit den Berichten der AGs und ihren 
geplanten Aktionen für die kommende 
Protestwoche. 
Die AG Wohnen berichtete über ihre Idee, 
die WG nach draußen zu verlegen. Es 
soll eine unbefristete Zeltstadt entstehen. 
Angesprochen wurde auch das Problem 
Sauberkeit und Ordnung in WG und 
Protestzentrale. Die Wirkung eines Slums 
solle durch regelmäßige Anteilnahme am 
Ordnungsdienst aller gewährleistet wer-
den. Als Einschub danach wurde über den 
Vorschlag beraten, den Sprecherrat des 
AK Bildung auf 3 Sprecher auszuwei-
ten. Beschlossen wurde dieser Vorschlag, 
wobei die Amtszeit jedes Sprechers 
ein Semester dauert, jedoch jederzeit 
ein Misstrauensantrag gestellt werden 
kann. Einerseits sollen dadurch größerer 
Differenzen wie im letzten Plenum vermie-

den und eine größere Kontinuität gewähr-
leistet werden.
Weiter ging es mit den Berichten der 
AGs, unter der Vorraussetzung, dass erst 
alle Berichte hintereinander und erst im 
Anschluss darüber diskutiert bzw. über strit-
tige Themen, wie der Forderungskatalog 
der AG Inhalt, abgestimmt wird.
Bevor die AG Aktion zu Wort kam, rich-
tete ein Vertreter der Beschäftigten soli-
darische Worte an das Plenum, berichte-
te über die Gewerkschaftsdemo und die 
von ihnen kritisierte Position des Landes 
zum Tarifvertrag im Öffentlichen Dienst. 
Seitens des Plenums lobte man die bis-
herige Zusammenarbeit zwischen Protest 
und Gewerkschaft. Die AG Aktion veran-
staltet am Samstag eine noch nicht näher 
bestimmte Aktion in Vaihingen beim Tag 
der Offenen Tür der Universität. Weitere 
Aktionen für die Aktionswoche sind in 
Planung, wofür dringend Ideen und vor 
allem Leute gesucht werden. 
Die AG Schulen informierte über aktuel-
len den Planungsstand der Schülertage. 
Für die Podiumsdiskussion wird noch ein 
Moderator gesucht. Bei den Schulbesuchen 
werden zusätzlich Schülerzeitungen 
verteilt. Die AG AV meldete, dass ihr 
Programm für die nächsten Wochen steht. 

Ideen und Anregungen sind immer gerne 
gesehen. Die AG Hochschulnetzwerk 
bat die Teilnehmer für das anstehende 
Vernetzungstreffen Süd am Samstag, den 
25.06, doch noch ein Transpi zu malen. 
Für das Vernetzungstreffen werden noch 
Vorschläge für Workshops gesucht, 
Verpflegungshelfer und nicht zu verges-
sen: die Unterhaltung nebenher.
Die restlichen AGs sind kurz geschildert. 
Die AG Öffentlichkeit bat alle Anwesenden 
nochmals, jegliche Presseberichte an sie 
zu schicken, um sie zu sammeln. Die 
AG Infostand schilderte, dass kaum noch 
jemand bei ihm mitarbeitet und bittet alle 
doch wieder den Enthusiasmus an den Tag 
zu legen, wie zu Beginn des Protestes. Die 
AG Protestzeitung verdeutlichte abermals, 
dass sie kein Protestflyer ist.
Danach wurde noch eifrig abgestimmt 
und diskutiert. Der Forderungskatalog 
wurde mit 2/3 Mehrheit bestätigt. Die 
Landesastenkonferenz wird zum 
Vernetzungstreffen Süd eingeladen, eine 
eigene LAK in Stuttgart wird es nicht 
geben. Am Demotag werden die Studenten 
und Beschäftigten ein gegenseitiges 
Grußwort aneinander richten.. 

Qualitätssprung im Plenum  

Der RCDS hielt sich außer durch seine 
moderierende Funktion sehr zurück und 
tat seine Meinung zu Studiengebühren 
nicht kund. Die Mitglieder waren sicht-
lich überrascht von dem Ansturm auf ihre 
Veranstaltung, ob sie aber deshalb ihre 
Meinung hinter dem Berg hielten ist nicht 
klar.
Für die Protestler aus Tübingen dürf-
te die Veranstaltung jedoch ein voller 
Erfolg gewesen sein. Faktisch wurde die 
Veranstaltung einer tendenziell eher „feind-
lichen“ Organisation schlicht überrannt. Ob 
man von einer Sprengung der Veranstaltung 
reden kann sei dahin gestellt, schließlich 
war sie als Diskussionsveranstaltung ange-
kündigt worden. 
Der Allgemeine Studierendenausschuss 
(AStA) ist das Gremium studentischer 
Mitbestimmung an den Unis Baden-
Württembergs. Durch ihn können Studenten 
die Unipolitik beeinflussen und Gelder für 
Studentische Projekte beantragen. 
Astawahlen finden in allen Universitäten 
statt. Anders als in Stuttgart gibt es an 
den meisten Unis Baden-Württembergs 
keine Fachschaftsvertreterversammlung 
(FaVeVe), sondern von Hochschulgruppen 
oder Parteien aufgestellte Listen, - die als 
Personenbündnisse in den Asta gewählt 
werden; der RCDS ist nur eine mögliche 
Option. Andere Gruppen wären beispiels-
weise Hochschulgruppen der Grünen oder 
der SPD, oder auch unabhängige Listen. 

Bild: Simon MüllerAbout:Blank
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Anne Werfl und Verena Staudenmayer

Schon am Mittwoch Abend auf der Summer-
of-Restistance-Party wurde Werbung für 
die Aktionen am Donnerstag und Freitag 
gemacht! Nach dem Motto: „Heute feiern, 
morgen kämpfen!“. Trotzdem standen wir 
am Donnerstag um 15 Uhr fast alleine da. 
Dennoch ließen wir uns nicht entmutigen 
und machten uns mit zwei verkleideten 
Ärzten und einem Transparent „Impfen 
gegen Studiengebühren“ auf den Weg 
zur Königstraße. Mit einem neu entwi-
ckelten Impfstoff stellten wir Kontakt zu 
Passanten und vor allem zu Schülern her. 
Um gegen Studiengebühren immun zu 
werden boten die „Ärzte“ und ihre Helfer 
in Zitronensaft getränkte Zuckerwürfel 
an. Gleichzeitig wurden wie immer viele 
Flyer verteilt, um unter anderem auf die 
Schülertage aufmerksam zu machen.  
Leider wurden wir recht schnell von 
Beamten des Ordnungsamtes und nicht wie 
sonst von der Polizei, die uns schon kennt, 
„entdeckt“. Natürlich war diese Aktion 

nicht angemeldet (was wir in Zukunft 
aber immer tun werden), weshalb uns 
das Ordnungsamt unmissverständlich klar 
machte, dass wir eine Versammlung seien, 
die sich sofort aufzulösen habe. Trotz unserer 
Bemühungen die Beamten umzustimmen, 
drohten sie uns bald, unsere Transparente 
in Beschlag zu nehmen. Deshalb mach-
ten wir uns auf den Weg zurück zur Uni, 
natürlich nicht, ohne 
die Königstraße ent-
lang gelaufen zu sein, 
um unsere restlichen 
Flyer zu verteilen.
Als zweite Aktion 
der Woche gestalte-
ten wir ein großes 
Transparent während 
der Jam-Session am 
Freitag Abend. Dieses 
hängt nun in Vaihingen 
an einer Brücke auf 
dem Campus, um die 
Protestwoche anzukün-
digen.

Wir finden es schade, dass sich nicht 
mal mehr viele „Aktive“ an den kleinen 
Aktionen beteiligen, die doch immer sehr 
lustig sind und gut in der Öffentlichkeit 
ankommen. So schnell wird jedoch 
nicht aufgegeben! Und spätestens in der 
Protestwoche wird hoffentlich wieder viel 
möglich sein. 

Impfen hilft doch

Michael Weingarten

Selbstverständlich können nicht alle 
Probleme der Gegenwart Ziele studen-
tischer Streikaktionen sein. Dies können 
und sollen nur und ausschließlich Probleme 
der Bildungspolitik sein. Aber darf dies 
heißen, dass deswegen Bündnisse in 
Streikaktionen mit anderen Gruppierungen, 
die ihre je eigenen Streikziele verfol-
gen, ausgeschlossen sind? Dass also ein 
Zusammengehen von Studierenden und 
Landesbediensteten, Studierenden und 
Gewerkschaften usw. unsinnig ist? Die 
Antwort kann doch nur lauten: NEIN!
Denn es ist doch klar, dass eine wirkliche 
Verbesserung der Bildungssituation, eine 
Verbesserung der Studienbedingungen 
nur erfolgen kann, wenn in die entspre-
chenden Institutionen mehr, viel mehr 
Geld investiert wird, als es gegenwärtig 
der Fall ist. In der Logik gegenwärti-
ger Politik bedeutet dies: Das Geld, das 
zusätzlich den Schulen und Universitäten 
zur Verfügung gestellt wird, muss aus 
anderen Bereichen abgezogen und einge-
spart werden, bspw. durch Erhöhung der 
Wochenarbeitszeit ohne Lohnausgleich bei 
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. 
Standespolitik bedeutet, dass es in die-
sem Fall den Studierenden gleichgültig 
ist, woher das zusätzliche Geld für die 
Universitäten kommt, dass sie sich direkt 
oder indirekt damit einverstanden erklären, 
dass Andere zu ihrem Vorteil benachtei-
ligt werden. Ein solches Verständnis des 
Streiks, der Streikziele und der damit ver-

knüpften Aktionen weist nicht nur erheb-
liche Demokratie- und Gerechtigkeits-
Defizite auf, eben weil man auf Kosten 
Anderer seine eigene Situation verbessern 

möchte. Standespolitik in diesem Sinne 
kann nur erfolgreich sein, wenn die sich so 
als Vertreter eines Standes Verstehenden 
über entsprechende Machtmittel verfügen, 
ihre ständischen Interessen durchzusetzen. 
Mit Sicherheit verfügen Studierende über 
solche Machtmittel nicht. Standespolitik, 
betrieben von Studierenden, macht sich 
so wirkungslos, ist die sichere Garantie 
dafür, dass die Streikziele nicht erreicht 
werden können, eben weil die Machtmittel 
zur Durchsetzung der Standesinteressen 
fehlen.
Bündnispolitik dagegen versucht deut-
lich zu machen, dass die je besonderen 
Streikziele Teile oder Momente notwendi-
ger gesellschaftlicher Veränderungen und 
Umgestaltungen sind, die nicht in Form 
einer bloßen Flickschusterei gelöst werden 

können, sondern nur im Rahmen eines 
kohärenten gesellschaftlichen Reform-
Projektes, das Lösungsvorschläge für 
Bildungs- und Sozialpolitik, Arbeit und 
Entlohnung usw. enthält. Wenn Studierende 
sich mit ihren Zielen und Aktionen in die-
ser Hinsicht verstehen, dann signalisieren 
sie, dass sie die Durchsetzung ihrer Ziele 
nicht auf Kosten Anderer verwirklicht wis-
sen wollen – genau wie umgekehrt die 
Bündnispartner ihre Ziele nicht auf Kosten 
der Studierenden verwirklichen wollen. 
Zugleich verfügen die in einem Bündnis 
zusammengeschlossenen Gruppierungen 
mit ihren je besonderen Zielen, die als 
besondere Ziele weiterhin vorgetragen 
werden müssen, aber verstanden wer-
den als Teil-Ziele des gesellschaftlichen 
Umgestaltungsprozesses insgesamt, über 
mehr Macht, über mehr Möglichkeiten 
der Durchsetzung ihrer je besonderen 
Streikziele.
Insofern halte ich die Entwicklung von 
Bündnisformen mit anderen gesellschaft-
lichen Gruppierungen für unverzichtbar 
und für die einzige Möglichkeit wirklich 
erfolgversprechend für seine eigenen Ziele 
zu kämpfen. Gemeinsame Streikaktionen 
und Demonstrationen von Studierenden 
und Universitätsbediensteten, Studierenden 
und Gewerkschaften sind ein erster Schritt 
weg von einer unhaltbaren Standespolitik 
hin zu nicht nur erfolgversprechender, son-
dern eben auch demokratischer Bündnis-
politik. 

Bündnis- oder Standespolitik?

Darf dies heißen, 
dass  Bündnisse 
in Streikaktionen 

mit anderen 
Gruppierungen, 

die ihre je eigenen 
Streikziele verfolgen, 

ausgeschlossen 
sind?

Bild: Eda KeremogluProfessionelle Ärzte bei der Bekämpfung der chronisch in der BRD 
auftretenden Stupiditas
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Kerstin Steglich

Am 15.06.2005 lud die Staatliche Akade-
mie der Bildenden Künste Stuttgart zu 
einer Podiumsdiskussion zum Thema 
Studiengebühren und Kunst. Eingeladen 
waren Theresia Bauer von den Grünen, 
Ruediger John von der Gesellschaft 
für Ästhetik, Volker Haug als Vertreter 
des Wissenschaftsministeriums, Carla 

Bregenzer von der SPD, Werner Heinrichs, 
Rektor der Musikhochschule (MuHo) 
Stuttgart, Susanne Kaufmann vom SWR 
als Moderatorin sowie Andreas Bühler, 
der als “Streikaktivist der Uni Stuttgart” 
tituliert wurde.
Nach einer kurzen Ansprache vom 
Rektor der AKAdemie übernahm Frau 
Kaufmann die kurze Vorstellungsrunde der 
Diskussionsteilnehmer. Kurze Fragen zum 
Thema Studiengebühren sollten in das 
Thema einführen. So meinte der Rektor 
der MuHo, es bliebe keine andere Wahl 
als Studiengebühren, damit die Lehre 
nicht schlechter werde. In Zeiten leerer 
Kassen müsse etwas passieren. Es solle 
besser etwas an der Struktur getan wer-
den, so John. Da läge ein viel größeres 
Problem. Ein struktureller Wandel in der 
Hochschulpolitik blieb bislang aus. Die 
Einführung von Studiengebühren würde 
nur max. 3% des Uni-Etats einbringen. 
Weitreichende Verbesserungen der Lehre 
würden mit diesem Betrag nicht mach-
bar sein. Diesem Argument von Frau 
Bregenzer zum Trotz, wurde anschließend 
lang und breit über die Möglichkeiten von 
der Verwendung der 150 Mio €, die in 
Baden-Württemberg und den Universitäten 
eingenommen würden, gesprochen. Für 
die MuHo würde dies bedeuten einen 

“Zuschuss” von 40.000-50.000 € pro 
Jahr zu erhalten. Diese würden in die 
Verbesserung der Bibliothek gehen sowie 
in einen Ausbau der Betreuung. Soweit zur 
Theorie. Denn wie im Gesprächsverlauf 
klar wurde, kann selbst nach der Einführung 
von Studiengebühren noch der Etat für die 
Hochschulen gekürzt werden. So wie es bei 
der MuHo vor kurzem passierte. Auf die-
sen Umstand aufmerksam gemacht, muss-
te Herr Heinrichs zugeben, dass die nicht 

lange zurückliegenden Kürzungen durch 
die Studiengebühren nicht hätten ausgegli-
chen werden können. Der Standpunkt des 
Rektors für die Gebühren schien spätestens 
an dieser Stelle nicht sonderlich schlüssig. 
Diese Ambivalenz zog sich leider auch 
durch die restliche Diskussion.
Die üblichen Argumente für und gegen 
Studiengebühren kamen auf den Plan. 
Interessant waren die Anregungen einen 
strukturellen Wandel in der Hochschul-
politik zu vollziehen. Es müssten andere 
Wege gefunden werden als die zusätz-
liche Belastung der Studenten, um die 
Misere in den Griff zu bekommen, so 
Herr John, Gründer der Gesellschaft für 
Ästhetik. Es sollte wieder zu einer neuen 
Definition von Kunst im gesellschaftli-
chen Leben kommen. Schließlich sei es 
Aufgabe der Kunst sowie allgemein der 
Universitäten über die Dinge, die gelehrt 
werden, zu reflektieren, sie zu diskutieren, 
sie zu politischen Themen zu machen. 
Diese Funktion der Hochschulen trat in 
den letzten Jahren immer mehr in den 
Hintergrund. Im Rahmen von gesteigertem 
Konkurrenzkampf auf dem Arbeitsmarkt 
wurden Aspekte wie schnelles Studium 
innerhalb der Regelstudienzeit immer 
wichtiger. Nur wer schnell und gut stu-
diert, hat heutzutage noch eine Chance. 

Studiengebühren würden einen Betrag dazu 
leisten, schnell abzuschließen. Bei dieser 
ökonomischen Ausrichtung des Studiums 
bleibt die individuelle Entwicklung auf der 
Strecke. Das Engagement in politischen 
Organisationen oder Studentenvertretungen 
wird zurückgefahren, da so das Studium in 
die Länge gezogen werden könne. Auch 
die Kunst als Handwerk zu sehen, sei die 
falsche Einstellung, so Andreas Bühler. Es 
müsse ein theoretischer Diskurs stattfin-

den, damit die Kunst den Zeitgeist kritisch 
betrachten kann. Leider wurde über diese 
Punkte nicht ausgiebig genug gesprochen. 
Wie auch bei einer Podiumsdiskussion, die 
auf Studiengebühren angelegt war, nicht 
anders zu erwarten.
Neben der ernsten Diskussion kamen 
noch ganz nette Ideen zur Finanzierung 
der Bildung auf. So zum Beispiel der 
Vorschlag, dass Akademiker „spontan“ 
einen Obolus an die Unis zahlen, an denen 
sie ihre Ausbildung genossen haben. Frau 
Bregenzers Idee klingt gut, doch scheint sie 
ebenso unpraktikabel zu sein wie der recht 
amüsante Einwurf von Ruediger John, dass 
in Deutschland eine “Jammersteuer” auch 
sinnvoll wäre.
Die Podiumsdiskussion hatte ihre Längen. 
Gegen Ende begannen sich die Themen 
im Kreis zu drehen. Die Fragen aus dem 
Publikum boten auch nicht viele neue 
Aspekte. Leider waren die Mühen der 
Organiatoren fast umsonst. Lediglich 50 
Personen fanden sich am Nachmittag in 
der AKA ein. Möglicherweise lag es an der 
oben zitierten Entpolitisierung der Kunst, 
vielleicht an einem straffen Stundenplan, 
der keine Spielräume zulässt. 

Künstler drehen sich im Streik

Bild: Kerstin Steglichvlnr: Theresia Bauer, Ruediger John, Volker Haug, Susanne Kaufmann, Andreas Bühler, Carla Bregenzer, Werner Heinrichs
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Martin Seitz

„Alle mit den Imperialisten im Bunde 
Stehenden […] sind unsere Feinde. […] 
Wenn wir vom Feind bekämpft werden. 
Dann ist das gut; denn es ist ein Beweis, 
daß wir zwischen uns und dem Feind 
einen klaren Trennungsstrich gezogen 
haben.“ (Mao Tse-Tung, 1926 und 1939) 
Den Feind haben wir ja schon ausge-
macht, CDU/CSU, natürlich die FDP, 
hört man ja schon an ihrem Zweitnamen, 
Arbeitgeberverbände, Großkonzerne und 
alle anderen Anhänger der neolibera-
len, kapitalistischen Weltverschwörung. 
Die Studiengebühren sind nur Teil ihrer 
Verbrechen am internationalen Proletariat. 
Ist Frankenberg nicht gar ein Freimaurer, im 
selben Club mit Bush, Rumsfeld und Co.? 
Wir kämpfen gegen die Globalisierung, den 
Krieg im Irak, Lohndumping, Sozialabbau 
und Hartz IV. Stoppt die Aggression in 
Indochina, Schluss mit der Isolationsfolter 
in Stammheim. Äh, was noch? Ist doch 
egal! Schwein oder Mensch, klare Sache! 
Die Schweine sind bekannt und müssen 
mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln 
bekämpft werden. Ach ja, die Guten, also 

die Menschen, sind natürlich die Protestler. 
Wir sind so unheimlich konsequent! Es 
kann somit nur die vereinigte Linke der 
Studenten sein, die sich den Imperialisten 
in den Weg stellt. Ist doch logisch!

Moment mal, Stopp! Ist unsere 
Studentenschaft wirklich eine homoge-
ne, sozialistische Gruppe? Wohl kaum! 
Nein, ausgesprochen heterogen, möchte 
man meinen. Ein Blick ins KII, diens-
tags, gegen 13:30 Uhr, macht es deut-
lich. Die verschiedensten ideologischen 
Gruppen finden sich. Das konservati-
ve Mitglied der Jungen Union kommt 
zusammen mit dem rebellischen ATTAC-
Anhänger und es funktioniert, keine Steine 
fliegen. Wieso? Auf einem der unzäh-
ligen Banner steht groß geschrieben: 
„Wir sind Protest!“ Aber wer sind ‚Wir’ 
eigentlich? Nehmen wir zur Beantwortung 
doch die Sozialpsychologie zur Hilfe. 
Eine kollektive Identität entsteht durch 
die Unterstellung von Gemeinsamkeiten 
und der Abgrenzung von anderen. Wir und 
die Anderen! Was hat in unserem Fall die 
Junge Union mit ATTAC gemeinsam? Wir 
sind alle durch ein gemeinsames Studium 

verbunden und aus aktuellem Anlass, in 
den meisten Fällen, durch die Ablehnung 
von Studiengebühren, vor allen Dingen 
in der Art, wie sie erhoben werden sollen. 
Ja, es ist durchaus möglich, konserva-
tiv, wohlhabend oder liberal zu sein, und 
Studiengebühren trotzdem abzulehnen. 
Nein, man benötigt keine Mao-Bibel unter 
dem Kopfkissen, um der momentanen 
Bildungspolitik kritisch zu begegnen, egal 
welcher politischen Fraktion man sich selbst 
zurechnet. Genau hier liegt das Problem 
der geringen Protestbeteiligung. Der 
Protest driftet immer weiter nach links und 
erklärt Anhänger der gemeinsamen Sache 
zu Gegnern. Anstatt Gemeinsamkeiten 
zwischen den Studenten zu betonen, 
werden immer mehr Unterschiede zwi-
schen eigentlich Verbündeten hervorge-
hoben. Es ist gerade die ungerechtfertigte, 
offensichtliche Feindseligkeit gegenüber 
bestimmten politischen Lagern, bis hin zu 
absurden Faschismusunterstellungen und 
Verbrechensvorwürfen, welche dazu führt, 
dass viele Studenten fast schon gezwungen 
sind, sich vom Protest, der eigentlich der 
ihre wäre, abzugrenzen. Warum sollte man 
einen Aktionismus unterstützen, der gegen 
einen selbst gerichtet zu sein scheint? Auf 
diese Weise treibt man einen Keil zwischen 
die Studenten. Als kleiner Denkanstoß an 
jene, welche sich in der Tradition der 68er 
sehen: Innerhalb des SDS fing man auch 
an, immer mehr Trennungslinien zwischen 
seinen Anhängern zu ziehen, Freunde zu 
Feinden zu erklären, bis der SDS eines 
Tages, nach unzähligen Zersplitterungen, 
seiner Existenz selbst ein Ende setzte. 
Selbst der ideologische Ziehvater, Theodor 
Adorno, galt am Ende als Gegner der 
gerechten Sache, man pfiff ihn in sei-
nen Vorlesungen aus. Nein, dieser Protest 
gegen Studiengebühren darf nicht zur 
eigenen politischen Meinungsmache miss-
braucht werden!

Gerade das Thema Studiengebühren bietet 
doch die Möglichkeit, fern jeglicher politi-
scher Ideologien diskutiert zu werden. Der 
Kampf gegen Studiengebühren bietet ein 
gewaltiges Potential, welches weit über 
eine strikte Ablehnungshaltung hinausgeht. 
Es ist doch nur eine Frage, die uns alle 
beschäftigen muss: Deutschland, was willst 
du? Wie soll Bildung in Zukunft aussehen? 
Die Einführung von Studiengebühren ist nur 
eines von vielen Symptomen einer gesamt-
deutschen Krankheit, welche sich durch 
alle Subsysteme der Politik und alle poli-
tischen Lager zieht: Die Konzeptlosigkeit. 
Renten-, Gesundheits-, Arbeitsmarkt- oder 
eben auch Bildungspolitik, im Grunde 
haben wir uns seit Mitte der 50er Jahre 
nicht weiterentwickelt. Das Scheitern 
der Föderalismuskommission belegt dies 

Schwein oder Mensch!
Und wer sind ‚Wir’?
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Kommentar: Sebastian Lucke

Eine kurzer Denkanstoß zum Einstieg: 
Lorien, einer der Allerersten im 
Universum, stellt John Sheridan, Anführer 
einer interstellaren Rebellion gegen die 
Unterdrückung seines eigenen Volkes zwei 
fundamentale Fragen: Wer bist du? Was 
willst du? Zuerst verstand John die Frage 
nicht, Lorien erklärte ihm daher, dass er 
gefangen wäre zwischen dem Tic und 
Tac seines Daseins, genauer gesagt zwi-
schen seinem eigenem Leben und Tod. 
Fest stand: John war gestorben, konnte 
aber von seinem Leben nicht loslassen, 
weil er meinte er habe noch eine Aufgabe 
zu erfüllen, nämlich dem Universum 
Gerechtigkeit und Freiheit wiederzugeben. 
Lorien erkannte das Dilemma in dem John 
steckte; erklärte ihm aber, dass wenn er 
weiterleben wolle, er nicht in erster Linie 
seinen Blick auf den Kampf für die große 
gerechte Sache richten solle, sondern viel 
mehr auf die Frage: Hast du einen Grund, 
wofür es sich lohnt leben? John fand ihn 
ohne lange nachzudenken in dem mensch-
lichem Bedürfnis nach Gemeinschaft und 
Solidarität.
Überträgt man das vorherige auf die aktu-
elle Lage und setzt anstelle von John die 
Protestgemeinde ein, erkennt man leicht, 
dass sie ebenfalls zwischen Tic und Tac, 
bzw. zwischen Leben und Tod gefangen 
ist. Gleichsam stirbt sie und hält dennoch 
irgendwie krampfhaft an ihrem Leben fest. 
Stellen wir auch ihr die beiden ersten 
Fragen.

1.) Wer bist du?: Ich bin die vereinigte Pro-
testgemeinschaft der Universität Stutt-
gart. Die Anteilnahme an mir stagniert, 
vor allem in Vaihingen. Meine inhaltli-
chen Differenzen steigen proportional 
zu den in mir stattfindenden politi-
schen Grabenkämpfen. Es fehlt mir 
eine Stimme, die Ordnung in das Chaos 
bringt, die es schafft die unterschiedli-
chen Stimmen in mir zu vereinigen.

2.) Was willst du?: Aufgrund mei-
ner immer stärker werdenden 
Schizophrenie, möchte ich einerseits 
meine Forderung immanent auf den 
Bildungsektor beschränken. Die beste-
hende Bildungspolitik kritisch zu hin-
terfragen und Alternativen aufzuzei-
gen, ist mein vorbestimmtes Ziel. Das 
heißt ausschließlich Studenten sollen 
meine inhaltliche Debatte führen, nie-
mand sonst. Andererseits bin auch ich 
für eine stärkere soziale Ausrichtung 
meines Protests. Diese Stimme stellt 
den Protest in einen gesellschaftlichen 
Zusammenhang mit den aktuell eben-
falls stattfindenden Protestbewegungen 
der Gewerkschaften und anderer 
Verbände. Es soll eine öffentlich wahr-
nehmbare Solidarisierung mit ihnen 
gegen jeglichen sozialen Kahlschlag in 
unserer Gesellschaft stattfinden.

Es zeigt sich, die Protesgemeinschaft 
der Uni Stuttgart steht vor demselben 
Dilemma wie John. Nur hatte John zwi-
schen Leben und Tod unendlich viel Zeit, 

um seinen Weg zu finden, da wir in der 
Realität jedoch wesentlich stärker an Tic 
und Tac gebunden sind, sollten wie uns 
schnellstmöglich etwas überlegen, um den 
Zustande des Protestes zwischen Leben 
und Tod ein Ende zubereiten.
Das bringt uns zur letzten Frage des Lorien: 
Haben wir einen Grund zu leben? Wenn 
ja, dann kann es wie zu Anfang ebenfalls 
nicht unsere Aufgabe sein, für die inter-
nationale Revolution zur Beendigung der 
Ausbeutung und Unterdrückung der uns 
bekannten Welten einzutreten. Nicht wir als 
Protest sind die erste Offensive in diesem 
großen Krieg. Dafür gibt es entsprechende 
Institutionen und Gruppen. Was wir leis-
ten können und müssen ist, um weiter zu 
existieren, dass wir den eingeschlagenen 
Kurs der Konfrontation in einen für alle 
Seiten vertretbaren Konsens umwandeln. 
Das meint insbesondere, dass jeder für 
die Gemeinschaft ein Stück über seinen 
Schatten springen muss und ein wenig 
auf den anderen zu geht. Mit allgemeinem 
Starrsinn und Unvernunft, geschweige 
durch mutmaßliche Beschimpfungen und 
Verleumdungen werden wir nicht weiterle-
ben, so wie es John geschafft hat. Nur mit 
dem gewissen Herz für den anderen und 
für die gemeinsame Sache können wir uns 
wieder retten und den Protest erfolgreich 
werden lassen.
-------------------------------
Der Autor bezichtigt sich selbst linker 
Auffassungen, will aber Mensch bleiben 
und kein Schwein. 

Wer sind wir? Was was wollen wir?

(Wie kann man überhaupt Stoiber und 
Müntefering eine solche Aufgabe über-
tragen?), alle Seiten scheinen so in ihrer 
Klientel verankert, dass der Stillstand 
immer weiter zementiert wird. Seit 
Jahrzehnten betreiben alle deutschen 
Parteien Flickenteppichpolitik als Antwort 
auf die expandierenden Probleme der 
Kommunen, der Länder und des Bundes. 
Studiengebühren sind auch nur ein Flicken 
in einem maroden Bildungssystem - bis 
die nächste Naht platzt und eine neue 
Notmaßnahme aus dem Hut gezaubert 
wird. Verzweifelte Maßnahmen zu ergrei-
fen, bevor man überhaupt weiß, wie es 
weitergehen soll, ist nicht zu akzeptieren. 
Es muss unsere Forderung an alle politi-
schen Parteien sein, erst ein Reformkonzept 
für die Zukunft der Bildung zu erarbei-
ten, bevor gehandelt wird. Eine solche 
Strategie würde über allen politischen 
Ideologien stehen und niemanden aus-
grenzen. Dieses Anliegen sollte dann aber 
der Studentenschaft vorbehalten bleiben, 
eine Instrumentalisierung unserer Sache 
durch andere ist zu vermeiden. Wir müs-
sen nicht gemeinsam mit Gruppen, welche 
keinesfalls Teil unserer Gemeinschaft der 
Studenten sind, zu Demos marschieren 
(Die Verdi-Aufkleber auf den Megaphonen 

waren nicht zu übersehen!).
Der Verzicht auf eine politische Ausrichtung 
des Protestes und die Fokussierung auf 
Inhalte bietet außerdem den Vorteil, dass 
man sich nicht auf die Interpretation von 
Ideologien einlassen muss. Nehmen wir den 
Liberalismus: Angenommen, wir begreifen 
Bildung als einen Wettbewerb um die bes-
ten Köpfe, wären dann Studiengebühren 
nicht Wettbewerbsverzerrung? Ein gebüh-
renfreies Studium hat eine jahrzehntelan-
ge Tradition in der Bundesrepublik. Ergo 
sollte ein konservativ denkender Mensch, 
schon aus christlicher Nächstenliebe her-
aus, Studiengebühren ablehnen. Bedient 
man sich der sozialistischen Perspektive, 
könnte man Gebühren für ein Studium hin-
gegen durchaus verteidigen. Versetzt ein 
abgeschlossenes Hochschulstudium den 
Abgänger nicht in eine immense finan-
zielle Vorteilslage gegenüber dem einfa-
chen Arbeiter? Dann darf das Studium 
eigentlich nicht umsonst sein. Es ist doch 
schließlich die unterdrückte Arbeiterklasse, 
welche das System BRD, also auch das 
Bildungssystem, trägt. Warum sollen dann 
die Ausbeuter der Zukunft nicht für ihre 
Privilegien bezahlen? Keine Frage, gegen 
jedes der angesprochenen Argumente gibt 
es mindestens hundert Gegenargumente, 

aber genauso viele dafür, wie man es 
eben interpretiert. Allein aus diesem Grund 
sollte man das ideologische Fass lieber 
geschlossen halten!

Nicht Personen oder Parteien sind der 
Feind, sondern fehlende Konzepte in der 
Bildungspolitik. Ein Kritikpunkt, der bei 
wirklich allen Lagern Zustimmung fin-
den dürfte. Natürlich erscheint es einfach, 
durch Stigmatisieren einen Protest voran-
zutreiben, denn man weiß ja dann, gegen 
wen man zu Felde zieht. Aber ein solch 
undifferenziertes Vorgehen ist der zukünf-
tigen Bildungselite, wir sollen das wohl 
irgendwann mal sein, nicht angemessen. 
Das Ergebnis ist nur eine Spaltung inner-
halb der Studentenschaft. Es ist absolut 
überflüssig, jemanden zum Schwein zu 
erklären, um gegen falsche Politikinhalte 
zu protestieren. Den internationalen 
Klassenkampf kann man nach dem Protest 
gegen die Studiengebühren dann wieder 
mit ideologisch Gleichgesinnten führen!

PS: Der Autor ist weder Anhänger einer 
konservativen noch einer liberalen Partei, 
er lehnt lediglich undemokratische 
Diffamierungskampagnen ab. 
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Florian Schaumann

Der einzige Ort der mündlichen Arbeits-
organisation war Teil der gesegneten 
Architektur. Das Parlatorium möchte noch 
immer den zentralen Gesprächsraum dar-
stellen. Doch dieser Ort muss nun in den 
öffentlichen Raum verlagert werden. Das 
neue Parlatorium braucht Gestaltung und 
Auslauf. Es gibt »darin« möglicherweise 
kein Innen oder Außen, bald auch kein blo-
ßes Dabeisein, keine Abwesenheit, eben-

so keine Teilnahme, keinen Ausschluss, 
schon gar nicht Ein- oder Austritt; son-
dern eben nur ein „Darin“. Dort findet 
die unausweichliche Auseinandersetzung 
und Konfrontation statt, darin sind die 
Schauplätze der Entscheidung enthalten. 
Denn Diskussionen und Proteste sind keine 
Orden und keine Klöster. Niemand legt 
ein Schweigegelübde ab. Das Individuum 
schafft sich das neue Parlatorium selbstän-
dig und eigenverantwortlich.
Der historische Blick entlarvt das Imperium. 
Kein Problem ist eine Insel, es wird nur 
künstlich zum Einzel- und Sonderfall iso-
liert. Dieser Hypertext ist noch nicht aus-
formuliert, die Verknüpfungen warten auf 
ihre Herstellung. Gedanken und Eindrücke, 
Einsichten und Ideen können verlinkt 
werden. Verknüpfungen sind kenntlich 

gemacht (meist unterstrichen). Damit liegt 
ein Prinzip vor, das sich bewährt. Einige 
Querverweise verlaufen ins Leere, doch 
auch tote Links oder scheinbar unbrauchba-
re Seiten schreiben sich in das gesellschaft-
liche Logbuch ein (»History«). So weit wie 
im folgenden Szenario würde es niemand 
kommen lassen wollen, aber die Parallelen 
finden ihre Form: „Drei Studenten einer 
Fakultät haben sich zu einer Gemeinschaft 
zusammengeschlossen. Der Eine besucht 
die Vorlesungen und fertigt zu Hause auf 
der Schreibmaschine drei Durchschläge 
an. Der Andere finanziert durch den 
Schwarzhandel das Studium und der Dritte 
fährt im Land hin und her und sichert die 
Ernährung.“(1) Die bislang schwer erkenn-
baren Täuschungsmanöver sind bereits an 
der Tagesordnung. Der Blick aufs Ganze 
bereitet Kopfschmerzen. „Wir wollen in 
allen wichtigen Politikfeldern unseren 
Spitzenplatz in Deutschland und in Europa 
erhalten und ausbauen. Das gilt für die 
Leistungen in der Wirtschaft, Wissenschaft 
und Forschung ebenso wie für unsere 
Kultur- und Bildungseinrichtungen und 
sozialen Innovationen...“(2) Dem kann nur 
zugestimmt werden. „Wir wollen auch 
mehr denn je attraktiv sein für Studierende 
und Wissenschaftler aus dem In- und 
Ausland.“ (2) Entspannung ist angesagt, 
während drei Word-Dokumente nebenbei 
ausgedruckt werden. Zehn Raubkopien 
sind ebenso schnell erstellt. Und der dritte 
Idiot hat einen Kumpel beim Pizzaservice 
(Rabatt!) und einen Spitzenjob ganz oben 
in Aussicht. Netzwerke zahlen sich aus.
Niemand braucht den ersten Stein zu wer-
fen. Das ist viel zu anstrengend. Alle sind 

satt, allen geht es gut, allen geht es bald 
noch besser. Valium für das Volk! Doch der 
Stein ist längst ins Rollen gebracht worden 
(vgl. §1 und §2), auch wenn neue verba-
le Drogen ihre grenzenlosen Wirkungen 
entfalten. Wie gesagt, - der Stein wird ins 
Rollen gebracht, nicht geworfen. Das neue 
Parlatorium unterwandert das Imperium. 
Vorerst blind, überwiegend taub und noch 
stumm. Aber absolut entspannt und beru-
higt, teilweise schmerzunempfindlich. Die 
Isolation wird zufällig überwunden werden, 
das Valium hört langsam auf zu wirken. 
Doch das Imperium schlägt zurück; dann 
jedoch hilflos gegenüber den Viren, die es 
selbst herangezüchtet hat. Die Maske fällt 
(Login erfolgreich). Wer beim Gedanken 
daran jetzt schon schwer atmet und in 
Konflikt mit sich selbst gerät, der gehört 
noch nicht zwangsläufig zur dunklen Seite. 
Machtkämpfe finden heimlich statt. In 
der Theorie werden Steine fliegen oder 
das Laserschwert kommt zum Einsatz. 
Das neue Parlatorium kann dagegen die 
Ersatzdroge für alle sein. Es beginnt das 
Hören und das Sehen, und alle Stimmen 
werden laut. 

§3) Parlatorium, Imperium und Valium

v Info:
(1) Voigt, Johannes H.: Universität 
Stuttgart – Phasen ihrer Geschichte. 
S.56
(2) Gemeinsam Stuttgart gestalten. 
Antrittsrede von Oberbürgermeister 
Dr. Wolfgang Schuster vom 10. Januar 
2005. S.4 u. S.8

Die bislang schwer 
erkennbaren 

Täuschungsmanöver 
sind bereits an der 

Tagesordnung.

Wieland Auber, Tilman Kalckhoff

Am letzten Freitag fand im Wohnzimmer 
der Uni-WG ein musikalischer Abend mit 
der Band Cuarteto Demano statt. Mit akus-
tischer Gitarre, Rhodes, Bass, Percussion, 
gaben die Fünf ihren ersten Auftritt seit 
ihrer Gründung. Das Publikum, das nicht 
nur aus WG-Bewohner bestand, war begei-
stert. Die Meisten jedenfalls. Einige merk-
ten an, dass die Band vielleicht etwas zu 
chillige Melodien gespielt hätte, aber für 
den Abend schien sie durchaus gelungen.
Die Band selbst hörte ziemlich früh auf, 
um 22 Uhr überließen sie das Feld der 
WG, die noch bis Zwölf durchjamte. Von 
da an waren auch die Meisten, die auf 
etwas heftigere Beats standen, zufrieden 
gestellt, denn die Jammer begannen die 
WG zu rocken. Plötzlich begann sich die 
„Tanzfläche“ auch wieder zu beleben; 
circa fünf bis zehn Leute tanzten im Foyer 
zu den Akkorden der WG-Band. 
Gegen Zwölf wurden die Instrumente ein-

gepackt, was die WG jedoch nicht davon abhielt weiterzufeiern. 

Bild: Simon MüllerJamming Flo(w) in der WG

Uni-WG rockt das Haus
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Albrecht Mangler

Studiengebühren stinken. Eigentlich soll-
te hier ein feuriges Pamphlet gegen die 
ungeliebte Gebühr entstehen, ein trutziges 
Manifest der Gebührengegner strotzend 
von Polemik, satirischen Angriffen und 
argumentativen Winkelzügen. Hier steht 
aber nichts davon. Seltsam, mag sich man-
cher wundern, da habe ich nun schon die 
Protestzeitung in der Hand und protestiert 
wird in erster Linie gegen sich selbst. 
Ähnlich ergangen ist es vielleicht dem 
einen oder anderen, der auf der Liste des 
AK Bildung Mailverteilers steht: Es wird 
diskutiert, polemisiert, verurteilt, unter-
stellt und angeprangert, dass die Frage 
erlaubt sein muss, gegen was eigentlich 
protestiert wird oder anders gesagt: Richtet 
sich der Protest mehr und mehr gegen 
sich selbst oder ist die Stoßrichtung des 
laut gebrüllten „Dagegen” eindeutig Peter 
Frankenberg und alle anderen amis de les 
frais d’etudes? Die Selbstzerfleischung des 
Protests begann vielleicht schon mit dem 
ersten Plenum in 17.24, das viele entnervt 
verließen und einen harschen Kommentar 
in der Protestzeitung zur Folge hatte. Wieso 
aber beschäftigt sich die Protestbewegung 
- und dieser Artikel stellt keine Ausnahme 
dar - vor allem mit sich selbst?
Auf den ersten Blick ist das Thema 
Studiengebühren einfach durch - alles 
wurde gesagt und jetzt geht es mehr oder 
weniger nur noch darum, Präsenz zu zei-
gen, den vielbeschworenen langen Atem 
zu haben und laut zu rufen „Wir sind 
noch da”. Mit der Zeit hat sich auch 
eine mittelgroße Gruppe von Protestlern 
gegründet, die sich untereinander kennen, 
schätzen und vielleicht sogar mögen. Diese 
Gruppe beginnt sich in der Folge - bewusst 
oder unbewusst - von anderen abzugren-
zen. Dieses Protestkaleidoskop macht 
eine Mobilisierung von Studierenden, die 
von außen kommen schwer, macht den 

Protest je nach Perspektive zur Sache eines 
Klüngels oder einer Protestelite und wirkt 
in seiner Verschworenheit abweisend und 
wenig attraktiv. Allen Beteuerungen jeder 
könne mitmachen zum Trotz.
Noch schwerer allerdings ist es, auf 
einem schmalen Konsensgrad die soziale 
Gesundheit der Gruppe zu gewährleisten 
und so wendet man sich gegen Strukturen, 
die näher liegen als der Landtag und auf die 
man mehr Einfluss ausüben kann als auf 
Gesetzesbeschlüsse der Parlamentarier - 
die Strukturen des Protests. Paradoxerweise 
entsteht dabei ein Protest im Protest, 
Grabenkämpfe innerhalb dessen, was in 
seiner Homogenität und Einigkeit vor 
ungefähr eineinhalb Monaten die Basis 
eines geschlossenen „ohne uns” darstellte. 
Argumente werden hin und her geworfen, 
die Emotionen kochen hoch und manche 
Freundschaft, die vielleicht in den ersten 
Protestwochen geschlossen wurde, wird 
von der Rebellion in der Rebellion zer-
stäubt. Die Folgen davon? Die Seifenblase 
der Protestelite vergrößert sich immer 
mehr, entfernt sich in ihrer Thematik immer 
mehr vom Durchschnittsstudenten und dif-
ferenziert sich in sich selbst immer mehr 
aus - ein Mosaik aus Protest-Vorstellung 
geordnet nach AKs, AGs oder einfach 
Meinungen.
Nun wäre die angesprochene funktiona-
le Differenzierung innerhalb der akti-
ven Protestler vielleicht sogar eine 
Angelegenheit, die auch gute Aspekte mit 
sich bringt - Effizienz, Spezialisierung, 
Breite um nur einige zu nennen - der Protest 
ist allerdings in der seltsamen Situation, 
dass er per definitionem nicht zukunftsfä-
hig ist. Bestenfalls hört der Widerstand 
nämlich auf, wenn etwas erreicht wurde 
und alle Aktionen, Plenen, AKs, AGs 
arbeiten darauf hin, etwas zu erreichen 
- der Selbstauflösung entgegen. Vielleicht 
- in einem möchtegern philosophischen 

Licht betrachtet - trägt der Protest folge-
richtig die Tendenz zum organisatorischen 
Suizid in sich und der Funke wird immer 
größer, je kleiner und damit intensiver sich 
die Protestarbeit gestaltet.
Die Reaktionen auf die Differenzierung 
und Selbstauflösungserscheinungen des 
Protests sind vielfältig: Rettungsversuche, 
Beschwörungen auf den „Gegen Studien-
gebühren”-Konsens und Treuebekenntnisse 
zur Idee des Protests. Auf der anderen 
Seite häufen sich auch die Stimmen, in 
denen leise ein melancholischer Abgesang 
zu vernehmen ist: „Wir haben viele Freun-
de gefunden, das ist ein wichtiger und 
schöner Aspekt” oder „Das Gefühl im 
Sommer 2005 dabei gewesen zu sein, 
ist unersetzlich”. Ein kleines Tränchen 
Resignation, Melancholie und vorgezoge-
ner Verklärung tropft bei solchen Aussagen 
auf die Betonkacheln unter dem Infostand. 
Und noch eine Reaktion ist zu beobach-
ten, nämlich dass manche Studenten und 
Studentinnen Studiengebühren zwar ableh-
nen, aber dem Protest genauso gegenüber 
stehen, ob der nimmer enden wollenden 
Diskussion resignieren und schon einmal 
persönliche Gegenmaßnahmen treffen: 
Aufhören zu rauchen und jeden Tag vier 
Euro ins Gebührensparschwein, das WS 
06/07 kommt bestimmt.
Die trüben Tendenzen verzerren das Bild 
des Protests - aber in sich selbst. Eigentlich 
sind momentan die Rahmenbedingungen 
so gut wie sie nicht besser sein kön-
nen: Die Polizei vertraut in die friedli-
che Durchführung des Protests, in der 
Öffentlichkeit und in den Medien wird 
mehr über Studiengebühren und deren 
Folgen geredet und berichtet, andere 
Hochschulen treten hinzu und brüllen dem 
Überweisungsbogen ebenfalls ein lautes 
„Auf keinen Fall” entgegen. Die Zeichen 
stehen auf Mut, ihre Interpretation in 
manchen Plenen und Diskussionen zeigt 

aber oft Richtung Frustration, 
Resignation und Ärger.
Schließlich werden es die kom-
menden Wochen zeigen ob die 
zahl- und manchmal ziellosen 
Diskussionen, Meinungsblasen 
und Richtungen noch fähig 
sind, sich auf den Beginn des 
Protests zu besinnen: Gegen 
Studiengebühren in der geplan-
ten Form zu sein und so die 
kommende Protestwoche 
erneut zu einem Leuchtfeuer 
gegen die Abgabe zu machen. 
Konstruktive Zusammenarbeit 
und vielleicht ein bisschen 
Distanz zu all den Plenen, AKs, 
AGs und Workshops erhöht 
unter Umständen die Nähe zur 
ursprünglichen Idee. 

Reality Bites
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Alex Liedke

So lautete der Titel der Alternativveran-
staltung am Donnerstag vorige Woche: 
Der Philosophiedozent Weingarten ging 
auf diese zeitliche und inhaltliche Frage 
ein. Es war ein sehr gelungener Vortrag 
mit einer anschließenden interessanten 
Diskussion. Wer den Termin verpasst hat: 
Michael Weingarten hat uns seinen Vortrag 
in schriftlicher Form zurückgelassen der 
im ZFB zur Ansicht oder zum kopieren 
ausliegt.
Ich möchte auf einen Absatz eingehen der 
in dem Vortrag enthalten ist: „Analytisch 
sind bei als Verkehrswirtschaften beschrie-
benen Gemeinwesen zwei Momente zu 
unterscheiden: Das statische Moment 
als Beschreibung des gelungenen 
und funktionierenden wirt-
schaftlichen Handelns in 
einer Verkehrswirtschaft; 
und der dynamische 
Aspekt, in dem über 
den jeweils reali-
sierten Zusam-
menhang von 
wirtschaftli-
chem Handeln 
und sozialem 
Umfeld über die 
Verwirklichung von 
Möglichkeiten anderen, 
u.a. auch neuen wirtschaft-
lichen Handelns entschie-
den wird.“ 
Zur Erklärung: Bei 
Schumpeter, aus dessen 
Überlegungen sich diese 
These herleitet, beschreibt 
der Terminus „Verkehrs-
wirtschaft“ nicht nur ein rein 
wirtschaftlichen Sachverhalt, 
sondern vielmehr soll dieser 
Begriff Gemeinwesen beschrei-
ben, in denen in einer bestimmten 
Art und Weise gewirtschaftet wird. 
Beziehen wir diese Aussage also 
einmal auf die Hochschulen und 
unseren Protest, was durchaus mög-
lich ist: Es stellen sich prinzipiell zwei 
Möglichkeiten. Zum einen, man behält 
den Status quo bei, richtet sein Augenmerk 
also auf die Beibehaltung eines statischen 
Zustands. Die Alternative besteht darin, 
eine Entwicklung zu ermöglichen bezie-
hungsweise zu realisieren. Unser Slogan 
„Gegen Studiengebühren“ impliziert 
was wir wollen: Die Beibehaltung des 
momentanen Zustands. Selbst wenn man 
die positivere Ausdrucksweise „für ein 
gebührenfreies Erststudium“ wählt, ändert 
sich daran nichts. Mehrere Leute haben 
diese „konservative“ Einstellung schon 
während der Protestwoche kritisiert, aller-
dings in der Form, das sie ein alternatives 
Studiengebührenkonzept fordern. Da wir 

aber keine Gebühren wollen, brauchen wir 
uns darüber keine Gedanken machen. Wir 
müssen uns vielmehr erst einmal bewusst 
werden, was wir denn überhaupt wollen. 
Wie sieht unser Bild von einer Hochschule 
aus, bzw. wie kann, muss, soll sie sein? 
Wir gehen tagtäglich an die Uni und neh-
men größtenteils das Angebot auf wie es 
existiert, ohne über andere Formen der 
Lehre und des Lernens nachzudenken. Es 
gibt natürlich Möglichkeiten, relativ viele 
sogar, dies direkt und indirekt zu ver-
suchen, aller- d i n g s 
eher im 
Rah-

men des 
zusätzlichen zu dem viele aufgrund der 
Struktur ihres Hochschulstudiums nicht 
fähig sind und auch nicht fähig sein kön-
nen. Die Frage ist nur, ob wir das ein-
fach akzeptieren wollen. Zumindest sollte 
es einen zeitlichen Rahmen geben, der 
uns dies erlaubt: Wider dem konformisti-
schen Fachidioten, für kritisch denkende 
Wissenschaftler!
Wir können versuchen die Sache Bildung 
und Hochschule einfach selbst in unsere 
Hand zu nehmen und zu fordern was wir 
wollen. Der Zeitpunkt dazu ist geeig-
net, denn mit der geplanten Einführung 
von Studiengebühren wird sich die 
Hochschullandschaft wahrscheinlich 
kolossal verändern. Damit meine ich 

nicht, dass wir diese Veränderung benut-
zen sollten, denn diese wird mit sehr 
hoher Wahrscheinlichkeit nicht im Sinne 
der Studenten und der Wissenschaftler 
ablaufen. Deshalb ist es eine große Chance 
für uns nicht nur die Beibehaltung eines 
Zustands zu verlangen und diesen mit 
unserem Protest zu verteidigen, sondern 
klare Forderungen zu formulieren. Denn 
dass einiges anders oder besser sein könn-
te, darüber brauche ich nicht zu schreiben. 
Am Besten wäre hierbei eine Kooperation 
aller an der Universität tätigen Menschen! 
Auch wenn der Weg, zusätzlich zu der 
Problematik der Studiengebühren und ihrer 

Verhinderung, eine selbstbestimmte 
und gewollte Hochschule durch-

zusetzen schwieriger erscheint, 
ist dies meiner Ansicht nach 

erstrebenswerter. Vor 
allem wenn man 
sich der Gefahr 
bewusst ist, dass 
mit der geplanten 
Einführung von 
Studiengebühren, 
Studenten weni-
ger Zeit haben 
werden sich um 
solche Anliegen 
zu kümmern 
und z.B. die 
wirkliche stu-
dentische Mit-
b e s t i m m u n g 

in Form einer 
verfassten Studie-
rendenschaft oder 
darüber hinaus zu 
verwirklichen. 
Wer Lust hat 
sich weiter mit 

diesen Fragen 
beschäftigen möch-

te bzw. davon gar 
nicht so recht Alternati-

ven oder Verbesserungs-
möglichkeiten sieht, der 

hat Glück: Am 1.-3.7 ist in 
Frankfurt ein Kongress zur kri-

tischen Wissenschaft (www.kongress-kri-
tische-wissenschaften.de) mit dem Titel 
„Kritische Wissenschaft, Emanzipation 
und die Eintwicklung der Hochschulen 
– Kongress zu Reproduktionsbedingungen 
und Perspektiven kritischer Theorie“. Für 
alle die mitwollen: Da keine Übernachtu
ngsmöglichkeiten geboten werden wäre 
es sinnvoll sich vorher zu treffen und 
abzusprechen wie man da schlafen könnte. 
Mein Vorschlag: Montag 27.6. um 17 Uhr 
Treffpunkt zwischen K1 und K2 (wenn 
Regen, dann in der WG). 

Nach Marx
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Albrecht Mangler

„Bei einem Fußballspiel verkompliziert 
sich alles durch die Anwesenheit der gegne-
rischen Mannschaft“. Wahrscheinlich war 
sich Jean Paul Sartre der tiefen Weisheit 
seiner Worte durchaus bewusst, als er 
oben zitierten Satz niederschrieb. Und 
Niklas Luhmann ergänzte später „Sein 
System“, also das System des Fußballs, 
„hat keinen Zweck, aber es ist bistabil, 
man kann verlieren und gewinnen“. Um es 
kurz zu machen, wenn gestern Abend der 
aller Voraussicht nach in schwarz geklei-
dete Schiedsrichter die Partie zwischen 
Deutschland und Australien durch einen 
kurzen aber prägnanten Luftstoß in seine 
(Original-)Schiedsrichterpfeife eröffnet 
hat, gilt es: Der Confederation Cup hat 
begonnen, die kleine (aber leider etwas 
langweilige) WM mit den Meistern der 
Kontinente oder die große Generalprobe für 
2006 und den pflichtgemäßen Titelgewinn 
im eigenen Land – je nach Titelseite und 
Medium der Wahl. 
Was den Confed Cup (hört sich doch 
irgendwie heimelig niedlich an, nicht?) 
in erster Linie von einer Europa- oder 

Weltmeisterschaft unterscheidet, ist das 
Marketing: Kein Confed-Ball, keine 
Confederation-Cup-Trikots, keine Panini-
Sammelheftchen und keine Kevin-Kuranyi-
Abziehbildchen in Schokoriegeln und 
Knusperwaffeln, keine Deutschlandfahnen 
an den Antennen der Wohngebiete 
und sogar im Eingangsbereich vom 
Spielwarenladen. 
Oh ja, es ist ein Spielzeug, ein leiden-
schaftliches Hobby vor dem Fernseher mit 
Bier und Freunden den Klinsi-Buben die 
Daumen in die Handfläche zu drücken, 
bis das Pressing im Mittelfeld klappt, das 
schnelle moderne one-touch Passspiel zur 
Perfektion gebracht ist und dann einer 
unserer Nationalstürmer kalt lächelnd 
das Leder in die Maschen drückt. Die 
Einheit von Leichtigkeit und Schwere, von 
Lust und Last von Training und Psyche 
und vor allem die Vielfalt von möglichen 
Identifikationsfiguren: Scolari find ich 
doof, Philipp Lahm ist ein cooler Typ, aber 
ich kauf’ mir das Trikot von Ballack, weil 
der eine Führungsfigur ist, einer, der wie 
man sagt, ein Spiel entscheiden kann.
Es wird gewettet und der Wettbewerb 
auf Konsolen hundertmal im voraus und 

im nachhinein gezockt, mit jeder Menge 
Tequila-Shots und Bier – kein Wunder, 
dass dann am Ende Griechenland die Play-
Station-EM gewinnt und Australien an der 
Spitze des Confed Cups steht – nach einem 
gnadenlosen 6:0 Sieg über Deutschland 
(aber da war die Steuerung noch nicht so 
vertraut – ehrlich). Bleibt zu hoffe, dass 
unser freundlicher Klinsi die Steuerung 
der Spieler aus dem FF heraus beherrscht 
und nicht jedes Spiel – wie noch unter 
Völler – zum Wiedergutmachungsspiel des 
letzten hochgejubelt wird – gejubelt ist zu 
viel gesagt – stigmatisiert wird, ist wohl 
passender. 
Und worauf will dieser Artikel hinaus? Auf 
eigentlich kaum etwas außer die Freude am 
Fußball, die Perspektiven und Facetten, die 
Charaktere und Typen das vereinende und 
Trennende, die Tränen der Freude und der 
Enttäuschung, die dieses Spiel zu einem 
reduzierten Mikroskopbild der Realität 
macht, zur Vereinigung von Leichtigkeit 
und Schwere, Flug und Fall, Tor und 
Gegentor, Sieg und Niederlage. Und falls 
Deutschland das Halbfinale gewinnt, wäre 
das doch einen kleinen, einen ganz klei-
nen, Korso wert. 

Das Spiel entscheiden

Tilman Kalckhoff

Fast alles hat ein Ende. Der Anhalter hat 
fünf. Die vierbändige Trilogie mit einem 
fünften Extraband ist nach Jahren endlich 
in bewegte Bilder umgesetzt worden.
Natürlich kommt nichts an die wunderbar 
trashige Fernserie des BBC heran, die 
in den Achzigern Douglas Adams 
Kultromane in Szene setzte, aber 
dennoch ist die neue Produktion 
von Nick Goldsmith eine gelunge-
ne Adaption. 
Unter Garth Jennings Regie wird 
aus dem Drehbuch, an dem noch 
Douglas Adams selbst geschrieben 
hatten ein Film, der Achterbahn 
fährt. Naja, nicht ganz. Immerhin 
fiel ja der Große DNA, wie wer 
von seinen Fans liebevoll tituliert 
wird, vor zwei Jahren mit knapp 
sechzig vom Hometrainer. Ob 
ihn das daran hinderte, auf das 
Drehbuch auch posthum Einfluss 
zu nehmen, steht, wie der ganze 
Roman, vermutlich irgendwo zwi-
schen den Sternen. 

Der letzte Absatz offenbart das 
Einzige woran der Film ein wenig krankt: 
Kaum einer, der nicht die Bücher gelesen 
hat, dürfte alle Anspielungen des Films ver-
stehen, im Gegenteil: hat jemand das Buch 
gelesen, dürfte er die erste Viertelstunde 
ohne größeren Lachkrampf auskommen. 
Dann allerdings merkt man deutlich: 

Adams und sein Coauthor Garth Jennings 
haben das Erste Buch „Per Anhalter durch 
die Galaxis“ einmal durch den Fleischwolf 
gedreht. Kein Wunder, dass Martin 
Freeman, Darsteller der Hauptfigur Athur 
Dents, manchmal aussieht als hätte ihn der 
große Zarquon persönlich auserkoren das 

Ende des Universums anzukündigen. 
Was dem großen Fleischpflanzerl bei der 
Durchdrehaktion ein wenig verloren geht, 
ist der abgehobene, leicht ironische Ton, 
mit dem der Anhalter, alias Douglas Noel 
Adams selbst, seine Leser zu malretieren 
pflegte. 

Viele der seitenlangen Abhandlungen über 
die großen Fülltextprobleme des Anhalters 
oder Leere des Universums im allgemei-
nen, dieses aber im Besonderen schmur-
geln im Film auf ein paar kurz angeschnit-
tene Szenen zusammen. 
Trotzdem kann sich niemand dem Humor 

entziehen, der mit gro-
ßer Sicherheit aus Adams 
Feder stammt, wenn das 
kleine rote Raumschiff, 
dass auf Vogsophere 7 
landet von einer kleinen 
roten Krabbe begrüßt 
wird, die in Freudenrufe 
ausbricht. Die dann von 
der aufspringenden Lade-
lucke in Krabbenmus 
verwandelt wird, was das 
übliche Schicksal von 
Krabben auf Vogsphere 
7 ist. 
Vogonen  mögen  Krab-
benmus. Oder vielmehr 
das Geräusch von Krab-
ben, die gerade welches 
werden. 
Was dem Film definitv 

nicht fehlt, ist Schwung. Davon gibt es bei 
allem Slapstick eine ganze Menge, so dass 
man fast davon überrascht ist, dass alles im 
Happy End .. äh. Ja, endet. 

Fleischplanzerl auf Achterbahnfahrt
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Was (sich) bewegt? Viel, manchmal, nicht 
immer, aber öfter. Manchmal stagniert es, 
manche quält es, deprimiert, macht sauer, 
nicht immer, geht auch vorbei. Punkt.
Manchen ist es egal. Manche. Werfen 
Steine in den Weg, wo keine sein sollten, 
wo keine sein müssten: Keine Lust mehr! 
Highly Explosive.
Trugschluss? Einbildung? Halluzination? 
Vielleicht, vielleicht auch nicht. GESTEIN 
kann schwer sein, ist Definitionssache; 
variiert zwischen Sedimentationspartikel 
und Hinkelstein, letzterer benötigt 
Zaubertrank, um aus dem Weg geräumt 
zu werden. Problem: keiner vorhanden! 
Ergo, Steine schleppen kann einen fer-
tig machen, bis hin zur vollkommenen 
Erschöpfung. Können schwer im Magen 
liegen, die Steine. Nichts geht mehr, alle 
Arbeit umsonst. Seufz. Egal. Die Hoffnung 
stirbt zuletzt. Ignoranten ignorieren: obers-
te Devise. Weiter geht’s: Mit voller Kraft 
voraus, aber:
Motivation = Energie = Ressource = 
irgendwann aufgebraucht. Steine brennen 
nicht. Fakt. AK Atomkraftwerk powert 
sich aus. Oder doch nicht? Vielleicht erst 
recht nicht? 

AUS PROTEST!

Definitiv, die Sache an sich ist’s. Macht 
Spaß, super Leute, TEAMfähigkeit besitzt 
man oder lernt man, ohne Zweifel - Für 
DIE EINE SACHE kämpfen (friedlich)
MultiTASKING – ohne geht’s nicht. 
Nerven aus Stahl sind obligatorisch, nütz-
lich, rostfrei, energieleitend.
Schade, das mit den Steinen. Zu ändern? 
Zu ändern! 

Quergedacht /  
AK = Atomkraftwerk

Was ist die Protestzeitung jetzt? Sie ist 
eine Mischung aus Redakteuren von 
ANDRERSEITS und Studenten, die von sich 
aus über den Protest berichten. Gesetzt und 
herausgegeben, d.h. gedruckt und bezahlt 
wird sie von ANDRERSEITS, aber das 
bedeutet nicht, dass ANDRERSEITS über 
den Inhalt bestimmt. Wir wollen Zeitung 
machen und uns liegt nicht daran eine 
Zeitung herauszugeben, die nur unsere eige-
ne Meinung widerspiegelt.
Die Konsequenz daraus ist: Jeder, der in 
ANDRERSEITS veröffentlichen will, kann 
das tun.
Alles was benötigt wird, ist ein Computer, 
eine Internetverbindung oder Diskette und 
unsere email Adresse: 
andrerseits@gmx.de
Ansonsten ist es natürlich auch möglich uns 
die Artikel ins ZentraleFachschaftsBüro  zu 
bringen. Das ist im K2 auf dem Campus 
Mitte im Stock 2a Zimmer 2.36.
Alle Artikel gibt es auch online nachzulesen 
auf: www.andrerseits.de

wer ist wir?

Timea Tutkovits

Die Nächte in der WG sind lang. Sie 
enden meistens mit “Guten Morgen, lieber 
Reinigungsdienst!” Man fragt sich, was 
haben wir denn die ganze Nacht gemacht? 
Na, was immer halt. Wir kamen, um zu blei-
ben, um zu kommunizieren, um zu agieren, 
um zu partizipieren. Partizipieren, um Teil 
etwas zu werden, einer Gemeinschaft von 
Protestierenden, die Unmut über gewisse 
Zustände ausdrücken wollen. Wir reden, 
wir reden miteinander, mit anderen, die 
wir ohne der WG-Plattform während des 
Studiums nichteinmal angesprochen hätten. 
Wir reden über die Sache, wir reden über 
andere Sachen, wir reden über Gott und 
die Welt. Aber wir reden, tauschen uns aus, 
wir äußern Gedanken, denn “die Gedanken 
sind frei” (gebührenfrei), wir reden und 
sind nicht immer derselben Meinung. Wir 
lernen voneinander, wir lernen dazu. Uns 
verband am Anfang die Sache, mittelweile 
ist es Freundschaft geworden. Anfangs 
war es nur Kommunizieren, und Agieren, 
mittelweile ist es auch Partizipieren.
Und wenn jemand sagt “ich hab auch 
keinen Bock auf einem versifften Sofa 
zu sitzen und mich von ein paar Hanseln 
bequatschen zu lassen”- unsere Tür ist 
immer offen, in beide Richtungen.
Und wenn jemand fragt “und wenn mir 
jetzt nochmal jemand erklärt, was dieses 
WG-Dings soll?”- kann ich nur sagen: 
unsere Tür ist immer offen.

Man kommt, um zu gucken, man kommt 
nochmal, um mitzuhören, man kommt 
wieder, um zu diskutieren und irgendwann 
kommt man, um zu bleiben, bis in die 
Nacht, schlaflos in der WG. 

Schlaflos

Donnerstag, 16. Juni: 
AV „Ein Planet organisiert sich selbst“ Prof. Seyfried (Geologie) 
 
Montag bis Freitag, 20.-24. Juni: 
Protestwoche 
 
Montag, 20. Juni: 
Vollversammlung in Vaihingen um 13.15 Uhr in V53.01 
 
Dienstag bis Mittwoch, 21.-22. Juni: 
Schülertage 
 
Donnerstag, 23. Juni: 
- 3. landesweite Demo gegen Studiengebühren 
- AV „Kooperation als Zusatzmotor der Evolution“ Prof. Görtz 
(Biologie) 
 
Freitag bis Sonntag, 24.-26. Juni: 
Südstreik-Vernetzungstreffen mit Workshops und Diskussionsrunden 
 
Donnerstag, 30. Juni: 
AV „Bildung ist eine Ware?! Wissenschaft, Ausbildung und aktuelle 
Hochschulreform“ Frau Prof. Wirth, Uni Bremen (Politologie) 
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