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Albrecht Mangler

Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Die 
Sache mit der Wahrheit ist nur, dass es mit 
ihr nicht so einfach ist. Die Klarheit eines 
Tores dagegen ist unbestreitbar. Eins zu 
null ist eben eins zu null und das dumpfe 
Gefühl in der Magengegend, wenn der Ball 
im Winkel des eigenen Vereins grausam 
einschlägt, ist nicht in Worte zu fassen.
Genauso wie die Euphorie über Hacke, 
Pass, Trick und Schuss in des Gegners 
Kasten unaussprechlich bleibt. Das 
Verhöhnen des Gegners, die Trauer bei 
einer Niederlage das Jubeln im wei-
ten Rund der Kurve all das ist 
kondensierte Wahrheit. Eine 
Wirklichkeit, die weit über den 
Platz hinausragt - das Referat 
eiskalt versenkt, das Gespräch 
mit dem unsäglichen Bekannten 
elegant über Kurzsatzspiel zu einer ande-
ren Person in der Runde weitergelenkt, die 
dann den Small Talker lässig ins Abseits 
schiebt. Oder im verbalen Doppelpass den 
Seminar-Besserwisser mal wieder ordent-
lich verkohlt, eine gelbe Karte (natürlich 
völlig zu unrecht) von der Herzensdame 
bekommen und natürlich ganz bit-
ter: der amouröse Platzverweis - im 
Club, in der Cafete, am Telefon, 
per SMS.
Genauso wie beim Fußball begann 
auch an der Uni Stuttgart alles ganz 
harmlos: Auf der Podiumsdiskussion 
mit Peter Frankenberg und Franz Bozsak, 
eine Woche vor der Vollversammlung, 
die so vieles an der Uni Stuttgart verän-
dern sollte, doch dazu später. Nachdem 
also die Namen der Diskutierenden vor-
gelesen wurden - die Besucher wider-
standen dem Drang, die Nachnamen der 
Personen laut zu grölen, ging es los und 
prompt wurde AK Bildungs-Kapitän 
Franz Bozsak gefragt, ob denn die 
Studierenden ein alternatives Konzept 
zu dem der Landesregierung anbie-
ten könnten. „Eher nicht“, lautete die 
Antwort und spätestens da war dem 
AK Bildung wohl bewusst, wie sich 
Fernando Meira vom 
VfB Stuttgart gefühlt 
haben muss, als er im 
Champions League 
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Sebastian Lucke

Vielleicht habt ihr es ja schon gehört bzw. gesehen. Zwischen KI und 
KII wurde seit Montag wieder heftig gehämmert und gebaut. Nachdem 
in der Aktionswoche das WG-Dorf gebaut wurde, ist man diesmal 
darangegangen einen symbolischen Scheiterhaufen mit dazugehöri-
gem Galgen zu errichten. Folgend dem Sprichwort „Bau auf und reiße 
nieder, hast du Arbeit immer wieder.“ kann sich das Ergebnis mit den 
dazugehörigen Transpis wirklich sehen lassen. Leider ist kein direkt 
verursachtes Abbrennen mehr zu erwarten. Eigentlich schade für alle 
Pyromanen unter uns... 
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von Wieland Auber

Am Montag fand das vorletzte Plenum 
vor der Sommerpause statt. Ziel des Markt-
platzes der Meinungen war es diesmal die 
Zukunft des Protests zu koordinieren. Doch 
unter Top 1 wurde erst das Thema „partei-
politische Meinungen auf dem Streikblog“ 
diskutiert. Letzte Woche wurde in einem 
Blogeintrag zu einem Empfang der Grünen 
aufgerufen. Der Infostand, der bei sol-
chen Veranstaltungen immer präsent ist, 
trat in den Hintergrund. Dies führte dazu, 
dass im Blog heftig über parteipolitische 
Äußerungen diskutiert wurde und einige 
Personen im Protest persönlich angegriffen 
wurden. Nach einer längeren Diskussion 
einigten sich die Teilnehmer des Plenums 

auf die Aussage, dass der Infostand immer 
im Vordergrund steht und bei Aufrufen 
zu parteipolitischen Veranstaltung stets 
bedacht wird, wie der Eintrag geschrieben 
ist. Es soll aber kein Regelwerk für den 

Blog ausgearbeitet werden.
In den Berichten der AGs gab es nichts 
grundsätzlich Neues. Es fehle vor allem 
an Leuten. Die meisten AGs wollen ihre 
Aktivität in der vorlesungsfreien Zeit aus-
setzen und sich zum Beginn des kommen-
den Semesters neu formieren. Die AG WG 
plant den Auszug zum Semesterende, ver-
bunden mit dem Aufräumen des Campus 
und des KII. Am Freitag, den 15.07 soll 

ein Fest den Schlussstrich ziehen. Der AK 
Andrerseits wird in der vorlesungsfreien 
Zeit monatlich eine Zeitung herausbringen, 
die allerdings nur als PDF auf der Webseite 
stehen wird.

Nach diesem Top wurde kontrovers über 
die Zukunft des Protests diskutiert. Die 
Frage nach den Erstsemestern wurde als 
erstes aufgegriffen. Wie sollen die Neuen 
an der Uni in den Protest eingebunden 
werden oder soll die Vorlesung gleich zu 
Anfang wieder boykottiert werden, war 
eine der Frage. Letztendlich einigte man 
sich auf folgende Vorschläge. Es sollen 
Aktionen stattfinden, aber keine Blockade 
der Vorlesung, um nicht das ganze Potential 
gleich am Anfang zu verpulvern. Protest in 
Form des Boykotts nur vor einer Demo. 
Wichtig sei es, so der Tenor, sich Respekt 
bei allen Gruppen an der Hochschule zu 
verschaffen. Über die vorlesungsfreie Zeit 
soll der Protest in allgemeinen ruhen, um 
den Protestlern Zeit zum Lernen und zum 
Erholen zu geben. Eine Pressemitteilung 
zur „Pause“ soll noch folgen.
Am Ende des Plenums stellte sich eine 
Delegation aus dem OBW9, dem beset-
zen Jugendhaus aus Degerloch, vor. Die 
AG WG, somit auch alle protestierenden 
Studenten der Uni Stuttgart sprachen sich 
für die Solidarisierung mit den Besetzern 
aus, für einen gemeinsamen Kampf für 
mehr Freiheit und Selbstbestimmung. Die 
Delegation lud zu einem Konzert am kom-
menden Samstag, den 09.07.05 ein.
Abschließend wurde beschlossen am kom-
menden Montag, den 11.07.05 noch ein 
weiteres Plenum zu veranstalten. 

Plenum

Plenum Bild: Simon Müller

Kommentar von Wieland Auber

Montag. Ja, Montag, jener ominöse Tag in 
der Woche, geprägt vom Restalkohol des 
Sonntagabends. Das Gehirn arbeitet auf 
Sparflamme und die Motorik ist lahmge-
legt. Doch was hilft dagegen? Konterbier, 
Aspirin, Paracetamol oder Schlaf? Nein, es 
gibt eine bessere Möglichkeit. Unglaublich 
effektiv! Nämlich: Hirn einschalten! Der 

Strom muß zwi-
schen den lahmen 
und narkotisierten 
Zellen fließen!
Der Leser wird 
sich spätestens 
jetzt fragen, 
was der Artikel 
bezwecken soll? 
„Hirn einschal-
ten!“ gilt natür-
lich nicht für den 
Kater aber für den 

Streikblog. Für den Steikblog? In der Tat. 
Nach dem Aufruf zu einer Veranstaltung 
einer Partei wurde auf dem Streikblog 
heftig diskutiert. Ganze 55 Kommentare 
kamen zusammen, in denen Personen aus 
dem Protest zum Teil zu recht aber auch zu 
unrecht für ihre Aussagen angegriffen wur-
den oder von Personen, die es genossen, 
ihre Anonymität auszukosten und ohne 
Grund beleidigt wurden. Nun fand sich das 
Plenum am Montag zusammen, um über 
das Thema parteipolitische Meinungen auf 
dem Streikblog zu diskutieren und letzt-
lich zu entscheiden, was auf dem Blog 
veröffentlicht wird und was nicht. Steht 
jetzt der Infostand bei Veranstaltungen im 
Vordergrund, soll man überhaupt zu par-
teipolitischen Veranstaltungen bloggen? 
Wenn ja, wie? Scheinbar war das Ziel 
gewisser parteipolitischer Funktionäre, die 
sich im Plenum keiner Schuld bewußt 
waren, den Blog als Sprachrohr für ihre 
Interessen zu nutzen. Das Plenum erteilte 

der parteipolitischen Nutzung des Blogs zu 
recht eine Absage. Was nutzen uns partei-
politische Einträge? Hat sich denn jemals 
eine Partei zu Studiengebühren geäußert? 
Geäußert ja, aber noch niemand hat ein 
Konzept gegen Studiengebühren ausge-
arbeitet. Das einzige was steht, sind die 
Konzepte für Gebühren. Das einzige was 
die Parteipolitisierung des Protests bringt, 
ist Chaos und Spaltung. Treten Parteien in 
Aktion, wird sich jeder zweimal überlegen 
am Protest teilzunehmen. Der Protest muß 
politisch neutral bleiben, sonst verlieren 
wir alle.
Die Diskussion im Plenum hatte doch noch 
was Gutes. Man beschloss für den Blog 
keine Redaktion zu öffnen oder gar ein 
Regelwerk zu erstellen, sondern einfach 
nur das Hirn einzuschalten und somit par-
teipolitische Einträge oder unglücklich for-
mulierte Einträge, wie es manche nennen, 
zu vermeiden. Deswegen: Hirn einschalten 
nicht vergessen! 

Hirn einschalten!
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Viertelfinale den Ball ins eigene Netz 
grätschte. Eins zu null für Peter stand es 
da. Doch das Rückspiel sollte ja noch 
kommen.
Der 28.4. brachte die Vollversammlung 
auf den Plan, die Endrunde stand an, 
K.O. Verfahren und am Ende konnte nur 
der Titel oder die Schande des Einbruchs 
stehen. Dennoch: Eine überwältigende 
Mehrheit der Spieler sprach sich für eine 
Teilnahme am knallharten Wettbewerb 
aus, die Euphorie an der Uni war groß und 
die Mannschaft zog gemeinsam mit 8000 
Fans in einem Korso am Palast vorbei, um 
laut Präsenz zu zeigen und eines klar zu 
machen: “Finale”. Das Frankenbergsche 
Team hielt sich jedoch bedeckt, man wolle 
sich nicht über die Stärke anderer Teams 
auslassen, hieß es zugeknöpft. Wichtig sei 
aufm Platz, wurde verlautet.
Dass dann die Ballzauberer rund um 
Kapitän Peter Frankenberg doch nicht auf-
liefen, ging in der allgemeinen Euphorie 
eher unter. Die Presse und Fussball-
lobbyisten begannen sich für die jungen 
Wilden aus den Vorlesungssälen und 
die Talente unter ihnen zu interessieren. 
Werbe- und Ausrüsterverträge wurden 
geschlossen, Transferaktionen angeregt. 
Der eine oder andere frischgebackene Star-
spieler aus dem AK Bildung wechselte 
in das Lager der Linkspartei 04, andere 
konnten der Verlockung der Königsklasse 
nicht widerstehen, FC GA (Gegen Alles) 
- seit langem berühmt-berüchtigt für seine 
offensive Transferpolitik. Wieder ande-
re standen frustriert vor ihrer Leistung 
und verschwanden als ewige Talente im 
Niemandsland der Ligen: A(pathie)- Liga 
- ganz unten.
Nach den ersten Spielen, die durchaus 
erfolgreich bestanden wurden und die Fans 
nach einem beeindruckenden Demo-Finale 
begeistert auf den Rängen toben ließen, 

zeigte allerdings die Viererkette schwere 
Auflösungserscheinungen: Die Saison sei 
lang und hart gewesen, war zu vernehmen, 
viele Spieler seien müde. Weiterspielen 
auf diesem Niveau sei nur mit einer Pause 
möglich, um zu regenerieren und dann 
neu anzugreifen. Der Mannschaftsrat ent-
schied im Sinne der ausgelaugten Spieler, 
schließlich, so die Argumentation, wolle 
man keine Ermüdungsbrüche und erschöp-
fungsbedingten Ausfälle beklagen. Dass 
der Gegner durch die Auszeit auch besser 
ins Spiel kommen würde, wollte und konn-
te zu diesem Zeitpunkt keiner ahnen.
Eine Konsequenz der Entscheidung 
des Mannschaftsrats war allerdings die 
Zersplitterung der Mannschaft in Gruppen, 
AGs genannt. Schon bald war der Zerfall 
des Kaders zu spüren: Mangelnde Kommu-
nikation, gruppenspezifische Eitelkeiten 
und in der Folge ein Spiel gegen den 
Trainer. Das schnelle Direktspiel, das 
Engmachen der Räume bei Ballverlust 
und das schnelle Ausschwärmen und 
Umschalten auf Offensive klappte nicht 
mehr - dabei war es genau das, was den 
Hurra-Stil, den herzerfrischenden Fußball 
der jungen Wilden ausgemacht hatte. Kurz: 
Der direkte Zug zum Tor war verloren. 
Es mangelte an der Bereitschaft für den 
anderen mitzulaufen, Verantwortung zu 
übernehmen. Dazu zerstörten die vielen 
Fehlpässe und Unstimmigkeiten inner-
halb des Teams das bis dahin vorhandene 
System. In der Folge rückte keiner nach, 
die Stürmer hingen in der Luft, der Torwart 
alleine hielt das Unentschieden fest, schien 
einsam auf der Linie gegen die gegneri-
sche Mannschaft zu spielen.
Dennoch oder gerade deswegen wurde nach 
außen Stärke gezeigt, obwohl interessier-
ten Beobachtern die Zerfallserscheinungen 
in der Mannschaft immer offensichtlicher 
ins Auge fielen. Man könne jeden Gegner 
schlagen, hieß es selbstbewusst aus der 
Chefetage, unsere Moral ist ungebrochen. 
Und: Es gibt keine Krise, die Saison ist 

lang und wir werden am Ende die meis-
ten Punkte auf unserem Konto haben. 
Die Krise werde von außen gemacht, die 
Stimmung sei prima, das Training topp und 
die Mannschaft heiß auf den Sieg.
Und doch kam zum Ende hin alles anders: 
Im Halbfinale strömten die Zuschauer 
nicht ganz so zahlreich, die Pfiffe gegen 
das eigene Team mehrten sich und die 
Frustration wuchs selbst unter den einge-
fleischten Fans. “Wir wolln euch kämpfen 
sehn”, schallte es im weiten Rund. Als 
ein Spieler Zahlen manipulierte und auf 
die darauf folgende gelbe Karte höhnisch 
dem Schiedsrichter applaudierte - mit der 
roten Folge, hatte die Mannschaft eini-
ge Sympathien verloren. Hinzu kam das 
Wechseltheater um einige Schlüsselspieler 
der Mannschaft: andere Teams wollten 
sich verstärken - jedoch ohne Ablöse zu 
bezahlen. Befreundete Vereine aus dem 
gesamten Bundesgebiet begannen “unse-
re” Mannschaft zu belächeln, weil ver-
sucht wurde, die Stars zu halten, in die 
Zukunft zu schauen und nicht der Logik 
des Geschäfts zu folgen.
Und heute? Die Sommermeisterschaft 
wurde knapp verpasst, vor allem wegen 
der letzten Spiele, dem blutleeren 
Auftreten auf dem Platz und dem fehlen-
den Mannschaftsgeist. “Wir brauchen eine 
homogene Truppe auf dem Platz”, diktierte 
der Trainerstab in die Mikrofone, “zur 
Rückrunde im Oktober greifen wir wie-
der an. Wir haben Qualität im Team und 
wollen um die Meisterschaft mitspielen”: 
Der größte Konkurrent indessen lässt aus 
dem Trainingslager in der beschaulichen 
Villa Reitzenstein verlauten, man schaue 
nicht auf andere Vereine, sondern ver-
suche ihnen ihr Spiel aufzuzwingen. Bis 
jetzt, so ein Sprecher, habe dies auch stets 
vorzüglich funktioniert. Er lächelt und ver-
weist auf die Pokale, Schalen und anderen 
Trophäen in der Glasvitrine. Die Wahrheit 
liegt auf dem Platz, sagt er. 

Abseits
Fortsetzung von Seite 1

Tilman Kalckhoff

Der Protest hat sich verrannt. Aber Total. 
Während das selbsternannte Plenum disku-
tiert über Außenwahrnehmung, über neue 
Aktionen, über die Überwinterung des 
Protests und die Position zu den Positionen 
der Parteien. Es diskutiert über seine 
höchsteigene Zukunft und die Zukunft 
des Protests noch obendrauf. Ob das noch 
jemanden interessiert, das interessiert sie 
nicht.
Dabei rennen den Protestlern die Leute 
davon. Der Streik am Tag der Demo zeig-
te, wie wenig der Protest noch Kontakt 
mit den Studenten hat. Es gelang den 
Protestlern nicht einmal das Ergebnis der 
Vollversammlung als Willen aller zu ver-
kaufen. Der Protest ist scheinbar profes-
sionell geworden, er hat bewiesen, dass er 

lernfähig ist: er kann sich endlich selbst 
verwalten. Was er aber nie gelernt hat, ist 
andere von seiner Existenzberichtung zu 
überzeugen.
Lang und breit diskutierten die 
Protestierenden diesmal, dass man die 
Erstsemestler einbinden müsse. Jene dubi-
ose Gruppe, die zu Beginn jedes Semesters 
die Uni betritt und die grundsätzlichsten 
Fragen stellt: „Wer bin ich?“ „Wo bin 
ich?“ und „Wo gibts hier das nächsten 
Wiener Schnitzel?“ Kaum einer dieser 
Studenten wird sich im ersten Semester für 
den Protest interessieren, wenn es wirk-
lich wichtigere Überlebensfragen gibt. Die 
Protestler aber werden kornblumenäugig 
alle dazu auffordern „sich doch bitte zu 
beteiligen“. Und dann? Dann stellen alle 
verwundert fest, dass es mal wieder nie-

manden interessiert. Blöde Studenten aber 
auch.
Dass allein das Plenum selbst der beste 
Beweis dafür ist, dass niemand, aber auch 
gar niemand je wieder kommt, nachdem 
er einmal da war, fällt kaum jemanden 
auf. Keiner geht auch nur auf eventuell 
vorhandene neue Anwesende zu, keiner 
erklärt erstmal Sinn und Zweck der gan-
zen Geschichte. Stattdessen verkünden ein 
paar ein paar Termine, an denen kommen 
kann, wer will, aber nur wenn er will. Und 
natürlich nur wenn er dann auch Zeit hat. 
Und Lust.
Der Protest verwaltet sich selbst. Und 
das kann er wirklich gut. Die Protest-WG 
wird zum Ende des Semesters noch eine 
Party schmeißen. Um sich selbst zu feiern. 
Einladungen an andere? Fehlanzeige. 

Egozentrisches Plenum



4

Alexander Liedke

Am letzten Wochenende fand in Frankfurt 
ein Kongress zu Reproduktionsbedingungen 
und Perspektiven kritischer Theorie 
mit dem Titel „kritische Wissenschaft, 
Emanzipation und kritische Theorie“ 
statt. Innerhalb dieses Kongress‘ fand ein 
Workshop „Inside-out: Alternative Formen 
und Orte der Wissensproduktion“ statt.
Erst einmal eine Bestandsaufnahme: 
Die Tendenzen der momentanen 
Hochschulpolitik gehen dahin, dass Wissen 
anwendbar und kommerziell umsetzbar 
sein muss. Die Auswirkungen von diesem 
Trend kann man auch schon in Stuttgart beo-
bachten: Die von vielen StudentInnen emp-
fundene finanzielle Ungleichbehandlung 
verschiedener Studiengänge kommt 
bestimmt nicht von ungefähr. Professoren 
sind teilweise überlastet und müssen 
sich mit vielen Dingen beschäftigen, die 
nicht ihre Forschung betreffen. Auch 
die „jungen“ Wissenschaftler, d.h. zwi-
schen Studium und Habilitation, haben 
aufgrund der angespannten Situation auf 
dem Akademikermarkt kaum ausreichend 
Zeit sich umfassend mit gesellschaftlichen 
oder kritischen Theorien zu beschäftigen. 
Mit der Ausrichtung der Universität zu 
einem Unternehmen, das abhängig ist vom 
freien Markt und deren Gesetze gehor-
chen muss, wird es wohl noch schwieri-
ger innerhalb dieser Institution kritische 
Theorie betreiben. Wo dann? Außerhalb 
der Uni wird dies auch immer schwieri-
ger, behaupteten einige: Taxifahren, die 
Methode seit den 70er Jahren, sichert auch 
nicht mehr so gut den Lebensunterhalt wie 
früher. Studiengebühren werden in die-
sem Zusammenhang als Ausschluss von 
interessierten aber finanziell nicht kräf-
tigen jungen Menschen gesehen, denen 
jeder Zugang zu Wissen der Unis verwehrt 
bleibt. In Summe also eine nicht gerade 
rosige Aussicht für die Erstellung und 
Erschaffung kritischer Theorien und die 
Zukunftserwartungen werden wohl nach 
momentanen Gesichtspunkt nicht besser 
werden. Da diese Art zu forschen und 
das Interesse, die Universität frei vom 
Wettbewerb und Markt zu halten, studen-
tische, zukunftsträchtige, vielmehr noch 
gesellschaftliche Belange sind, müssten 
diese Thematiken eigentlich unter uns, 
auch von Mitarbeitern und Professoren, 
viel stärker behandelt werden. Klar, ohne 
verfasste Studierendenschaft ist das für 
uns institutionell schlecht realisierbar, 
doch kein Grund den Kopf in den Sand 
zu stecken.
Kritische Wissenschaft oder Theorie wird 
heute in Bewegungen erlebt und erzeugt. 
Der Protest gegen Studiengebühren ist 
definitiv eine Bewegung, in der viel 
Wissen gewonnen wird. Natürlich ist 
dieses Wissen im Sinne der Benotung, 

Lebenslauf und wirtschaftlichem Nutzen 
ein nur bedingt verwertbares Wissen. Die 
Frage, was wissens- und lernenswert ist, 
sollte in der Hinsicht auf jeden Fall hinter-
fragt werden: Da wir als Studenten nicht 
nur zum Lernen mit Ziel „Fachspezialist“, 
sondern auch für ein Lernen für unser 
Leben in einer dafür besonders geeigne-
ten Lebensphase an der Universität sind 
bzw. sein können, ist die Erfahrung der 
Bewegung enorm wichtig, auch wenn man 
das Erlernte nicht auswendig auf ein Blatt 
Papier nach den Worten eines Dozenten 
reproduzieren kann. Wir lernen selbst 
und selbstbestimmt. Bei dieser ganzen 
Sache, das wurde an anderen Bewegungen 
verdeutlicht, ist es sehr schwierig diese 
praktischen Erfahrungen mit Theorien 
zu verbinden oder die Praxis in Theorie 
umzuformen. Meiner Ansicht nach ist der 
studentische Protest für das zweite noch 
nicht in einer so weit fortgeschrittenen 
Phase, dass wir das momentan tun könn-
ten. Auf jeden Fall aber sollten wir uns 
mit Theorien beschäftigen, um die gesell-
schaftlich eingebundene Problematik der 
Studiengebühren, allgemein Hochschule 
und Bildung, fundiert bearbeiten zu kön-
nen. Dann hätten wir wirkliche Inhalte 
und nicht nur Argumente, dann wäre unser 
Protest weitergehend, zielorientierter und 
schlagkräftiger.
Wie bereits erwähnt bedarf es dazu aller-
dings Zeit, die wir momentan unter gege-
benen Umständen größtenteils schon 
nicht ausreichend zur Verfügung haben 
und mit dem Druck von Studiengebühren 
und deren Finanzierung zu einer 
Unmöglichkeit werden lassen. Ich erinnere 
mich, dass unser damaliger Rektor Fritsch 
auf der Begrüßungsveranstaltung für die 
Erstsemesterer letztes Jahr einen eindeu-
tigen Appell in diese Richtung gegeben 
hat: „Lasst euch ruhig Zeit zum Studieren, 
probiert Dinge aus und genießt die Zeit“. 
Diese Zeit brauchen wir; in den Händen 
unserer Generation liegt die Zukunft 
und wir müssen uns Gehör verschaffen, 
nicht nur in der für uns momentan aktu-
ellen Gefahr, die sich auf eine Reduktion 
von finanzieller Mehrbelastung durch 
Studiengebühren ausprägt. Besonders die 
gesellschaftliche, soziale und ökologische 
Entwicklung in Hinsicht auf Ziele wie 
Frieden, Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit, 
Menschlichkeit und viele mehr sollte 
für alle Hauptgrund des Studiums sein. 
Das erfordert eine andere Hochschule 
als momentan vorhanden und diese bein-
haltet keinesfalls Studiengebühren, da 
diese uns unserer Möglichkeiten berau-
ben könnte oder manche Neuerungen des 
Hochschulrahmengesetzes. Deswegen 
können wir gegen Studiengebühren sein 
und dafür kann der Protest auch eintreten. 
Wir sollten diese Chance nutzen. Nehmen 
wir uns die Zeit dazu!

Keine Zeit – alles schlecht? Sebastian Lucke

Er hat uns alles gegeben,
Cola und Bier, und er geizte nie,
wo er war, war ein Beben,
was wir sind, sind wir durch ihn.
Er hat uns niemals verlassen,
wenn uns der Mut auch sank.
Uns führte der Vater der Straßen,
es trug uns sein Megaphon.

Refrain:
Der Protest, der Protest, der hat immer 
recht,
Studenten es bleibet dabei!
Denn wer gegen Gebühren kämpft, der 
hat immer recht,
gegen Profit und Ausbeuterei!
Wer Gebühren verteidigt, ist dumm 
oder schlecht.
Wer sozial ist, der hat immer recht,
denn aus unserem Geist, wächst von 
Peter geschweißt,
der Protest, der Protest, der Protest!

Er hat uns niemals geschmeichelt,
Sank uns im Protest auch mal der Mut,
sie hat uns auch nie gestreichelt:
Zahl nicht! - und gleich war uns gut.
Zählt denn auch Frust und 
Beschwerde,
wenn den Guten das Gute gelingt,
und wenn man den Studis der Erde
Gebührenfreiheit nun bringt?

Der Protest...

Er hat uns alles gegeben,
Bretter zum Bau für den Galgenplatz
und sprach: Jetzt baut das gebührenfreie 
Leben!
Vorwärts Studis! Packt an!
Hetzen Bildungshyänen nieder,
bricht die Welt, die ihr baut, ihre 
Macht!
So zimmert die Vorlesungssäle!
Protestleute, seid auf der Wacht!

Der Protest...

frei nach - Louis Fürnberg: Das 
Parteilied 1949.

Das Protestlied
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Kerstin Steglich

Das Semester neigt sich seinem Ende 
entgegen. Mit ihm liegen auch ereignis-
reiche Wochen hinter uns. Seit 
Anfang Mai befindet sich die 
Uni Stuttgart im Protest. Ein 
Protest gegen Studiengebühren, 
gegen soziale Selektion. Es 
wurde viel bewegt, diskutiert 
und anders gemacht. Zum 
Dreh- und Angelpunkt für 
Aktionen und Gespräche avan-
cierte schnell die Uni-WG. 
Viel haben wir schon über das 
„Live In“ an der Uni Stuttgart 
berichtet. Es wurde gekocht, 
gelacht, gescherzt, meterweise 
Klopapier mit der „Monica“ 
beschrieben, durchgezecht, 
irre Aktionen geplant, zum 
Dialog mit Politikern eingela-
den sowie in der Uni übernachtet. Kurzum, 
die Uni fing an zu leben. Rund um die 
Uhr, sieben Tage die Woche. Das sich die 
WG über neun Wochen halten würde. „Die 
sind ja immer noch da.“ Diesen Satz hörte 
ich am Dienstag nach Pfingsten. Das ist, 
wie mir scheint, schon eine Ewigkeit her. 
Seitdem hat sich schon das ein oder andere 

geändert, doch das geschaffene Zentrum 
blieb bestehen.
Zur Protestwoche im Juni vergrößerte sich 
das „Live In“ um eine Außenterrasse. Mit 

Pool und Grill wurde für den Protest 
von seiner entspannenden Seite geworben. 
Für Interessierte bot die WG eine gute 
Anlaufstelle. So gut wie immer war und 
ist jemand da, der gerne bei Fragen wei-
terhilft.
Nun, kurz vor den Semesterferien sit-
zen häufig Studenten in der WG beim 

gemütlichen Lernen in netter Runde. Doch 
allzu lange wird es in der großen Runde 
nicht mehr gehen. Die WG macht Urlaub! 
Über die Semesterferien wird sich die 

WG verschlanken. Doch da sein 
wird meistens jemand. Wer also 
in den Semesterferien ein ruhiges 
Plätzchen zum Lernen braucht oder 
sich unterhalten möchte, ist herzlich 
eingeladen, vorbeizukommen. Die 
WG lebt weiter. Kleine oder auch 
größere Aktionen werden hier wei-
terhin geplant werden. Zum Protest 
wird sie weiterhin beitragen und 
den zentralen Vermittlungspunkt 
darstellen.
Am Freitag, den 15.07.2005 
wird ein Teil der WG offiziell in 
den Urlaub fahren, nur um zum 
Semesterbeginn mit frischen 
Kräften wiederzukommen. Die 
Uni lebt! Der Protest geht weiter! 

Schließlich sind wir gekommen, um zu 
bleiben. 

v Infos zur WG
Einladung zur Party in der Uni-WG 
am 15.7.2005 ab 19h

Die WG macht Ferien

Plenum Bild: Simon Müller

Florian Schaumann

„Wir wollten nichts bedeuten, nichts ver-
treten, nichts bezwecken, wir wollten ohne 
Zukunft sein, nichts als bequem auf der 
Schwelle der Gegenwart hingestreckte 
Nichtsnutze – und wir waren es auch.“1 
Und so entwickelt sich nun (seit langer Zeit) 
ein radikaler Rückzug in die Passivität. 
Selbst an den Universitäten herrscht mehr 
und mehr fundamentalistischer Stillstand. 
Stillhalten! Die Bevölkerung macht mit.
Die Quellen der Verdummung sprudeln 
überall entgegen; durstlöschende sind plötz-
lich out. Daneben stehen die Dämonen und 
verführen zum Geiz. Aman2 – worauf man 
vertraut. Mammon wird es schon richten. 
Zugleich wirken scheinbar entgegenge-
setzte Strömungen (Triebe), die eine uni-
versale Verwirrung ergänzen: „einmal der 
Trieb nach möglichster Erweiterung und 
Verbreitung der Bildung, dann der Trieb 
nach Verringerung und Abschwächung der 
Bildung selbst.“3 Die Interessen dahinter 
benutzen Formeln des Verlangens, - „näm-

lich eine rasche Bildung, um schnell ein 
geldverdienendes Wesen werden zu kön-
nen, und doch eine so gründliche Bildung, 
um ein sehr viel Geld verdienendes Wesen 
werden zu können.“4 Sonnenklar und ver-
blendet! Du sollst studieren, es gibt keine 
anderen Chancen neben der Chance auf 
dem Arbeitsmarkt. Was für alle gilt, das 
gilt ebenso für Studenten, im elitären Sinne 
natürlich.
»Aus den guten Gesetzen gehen noch besse-
re hervor, aus den schlechten noch schlech-
tere. Sobald man bei Staatsangelegenheiten 
die Worte hören kann: „Was geht das mich 
an?“ kann man darauf rechnen, daß der 
Staat verloren ist.«5 Aber all das betrifft 
jeden - die Arbeitnehmer, die Professoren, 
die Politiker, ja auch die heraufbeschwör-
ten Heuschrecken, die grinsenden Fratzen 
der globalen Erlösung; und nicht zuletzt 
betrifft es die Studenten, die in Trance 
ihrer ungewissen Zukunft entgegenstreben. 
Mammon bringt Manna, wir sitzen an der 
Quelle zum besseren Leben. Frohlocken 
oder jammern?!!! „Man tritt einen Teil sei-
nes Verdienstes ab, um desto ungestörter 
dem Mammon nachjagen zu können. Aber 
gebet nur Geld her und man wird euch bald 
mit Ketten lohnen.“6

Ganz andere Fesseln stecken noch immer 
in den frommen Köpfen. Ein scheinbar 
harmloser Artikel bringt es auf den Punkt. 
Die quälenden Fragen sind die Spielchen 
der Fetischkünstler. „Wie bringe ich mei-
nen Endgegner um, wenn ich mir geschwo-
ren habe, mit allem und jedem Mitleid zu 
haben?“7 Schlag uns bitte, einmal links, 
einmal rechts! Doch plötzlich wird der 
Dämon deutlich sichtbar, - Mammon 
mit der Steuer- und Gebührenpeitsche. 
Entweder man steht drauf oder man geht 
drauf. Es bleibt eine Wüste zurück, ohne 
erfrischende Quelle. In den Ruinen aus 
Passivität nistet sich arrangiertes Leben 
ein. Niemand sprengt die Ketten, nie-
mand schlägt zurück, niemand nährt die 
Hoffnung auf Verbesserung. Überall nur 
Götzen, Opfer und Mauerreste... 

1, 3, 4 aus Nietzsche: Über die Zukunft 
unserer Bildungsanstalten. Erster Vortrag.
2 aramäisch
5,6 aus Rousseau: Der Gesellschaftsvertrag. 
Drittes Buch, Kapitel 15.
7 aus Kalckhoff: Fledermaus auf Selbst-
findungstrip. ProtestZeitung, 9. Sonder-
ausgabe. 

§6 Die Ruinen des Mammon
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Tilman Kalckhoff

Unpolitisch, Überparteilich, Neutral. 
Das sind die Worte, mit denen sich die 
FachschaftsVertreter Versammlung am 
liebsten bezeichnet. Möglichst keinen 
Kontakt zu politischen Parteien, wer sich 
in der FaVeVe engagiert, muss seine politi-
sche Überzeugung vor der Tür lassen, und 
möglichst auch jeden Hinweis darauf ver-
bergen. Denn der Kontakt zu politischen 
Parteien könnte dem Ansehen und dem 
Ziel der FaVeVe schaden. Und das heißt: 
man nehme möglichst viele Studenten, 
einen Kessel, rühre kräftig drin herum und 
hoffe, dass das, was herauskommt, wenn 
schon nicht nach nichts, so doch immerhin 
nach nichts bestimmtem schmeckt. Die 
etwas euphemistische-
re Formulierung dafür 
lautet: Alle unter einem 
Dach. Streiten kann man 
sich ja nach drinnen, nach 
außen muss man einig 
wirken. 

Die politische Äußerung 
beschränkt sich nach 
Willen der FaVeVe 
momentan explizit auf 
die Hochschulpolitik. 
Über Hochschulpolitik 
hinaus will man sich 
nicht äußern, denn die 
Meinungsäußerung, die 
nicht nur studentische 
Themen betrifft, sei zu 
unsicher und entspreche 
nicht dem selbst definier-
ten Aufgabenbereich der 
Funktionäre.
Das liest sich im Selbstdarstellungs-
heftchen „Chaos“ ein wenig anders. Die 
Geschichte der FaVeVe offenbart unge-
ahnte Abgründe: 1991 beteiligten sich 
die FaVeVe unter der Label des KRAZ 
(KReativer Ausnahme Zustand) an den 
Protesten gegen den Golfkrieg. Info- und 
Protestveranstaltungen folgten, in denen 
sich die Studenten mit den „Verstrickungen 
der westlichen Industriewelt“ beschäftig-
ten und versuchten, diese offenzulegen. 
Interessant ist auch, dass die Einschränkung 
auf hochschulpolitische Themen nirgend-
wo festgelegt ist – in der Satzung der 
FaVeVe steht nicht ein Wort zur politischen 
Zielsetzung der Studentenvertretung. Auch 
eine Geschäftsordnung, wie in der Satzung 
vorgesehen, gibt es nicht. Folglich kann 
dort auch kaum eine weitere Spezifizierung 
festgelegt sein. 
Trotzdem besteht die FaVeVe auch bei 
ihren AKs auf einer Richtlinienkompetenz, 
die die AKs darauf verpflichtet, dem unge-

schriebenen Gesetz der hochschulpoliti-
schen Einschränkung Folge zu leisten. Die 
Problematik ist allerdings nicht nur offen-
sichtlich, sondern auch sehr aktuell: Der 
Protest gegen Studiengebühren geht thema-
tisch deutlich weiter. Hochschulpolitische 
Themen sind nur ein Bereich, mit dem man 
sich zwangsläufig auseinandersetzen muss, 
auch der Rest der Bildungspolitik nimmt 
genug Einfluss auf die Hochschule, dass 
man sich eigentlich damit befassen müsste. 
Das geht aber nur, wenn die AKs vorher 

Rücksprache 
mit der FaVeVe halten, ansonsten müssen 
sie mit Konsequenzen rechnen.

Bis 1993 – 13 Jahre nach der 
Gründung der FaVeVe – lassen sich der 
Studentenvertretung sogar revisionisti-
sche Konsequenzen nachweisen: Noch 
1989 versuchen die Studenten mit Streik 
und Institutsbesetzungen ihre Mitsprache 
in der Universität wieder zu erlangen. 
Ob es ihr Scheitern war oder personelle 
Änderungen, die in Vereinsform gegosse-
ne Studentenvertretung schien vier Jahre 
später ihre Bemühungen zurückzufahren 
und sich auf reine Selbstverwaltung zu 
beschränken.
Wie die Vertreterversammlung diese 
Änderung ihrer Interessen bei anlässlich 
ihres 25jährigen Jubiläums den Studenten 

erklären will, wo schon der  Unterschied 
zwischen ihrer Selbstdarstellung und der 
Realität gravierend ist, ist die Frage. Die 
Studenten scheinen allerdings auch selbst 
jeden Bezug zur FaVeVe verloren zu 
haben. Insofern stellt sich vielleicht die 
Frage, wie relevant die Entscheidungen 
dieses Gremiums noch sind, das zwar 
demokratisch in den AStA gewählt wird, 
aber selbst nicht einmal genug Beteiligte 
auf die Beine gestellt bekäme, um sich 
zu reformierten. Das Quorum für die 
Veränderung der Satzung müsste von einer 
Vollversammlung festgelegt werden, und 
ob die FaVeVe 1000 Studenten für eine 
Satzungsänderung mobilisieren kann, muss 
doch sehr bezweifelt werden.

Eine politische 
Aussage macht 
angreifbar und 
nagelt fest. Und 
natürlich macht es 
wenig Sinn (und 
es interessiert 
auch niemanden), 
wenn die FaVeVe 
etwas zum kom-
menden G8-
Gipfel sagt, aber 
etwas Meinung 
hat noch nieman-
dem geschadet. 
Besonders nicht 
zu Dingen, die die 
Hochschulpolitik 
direkt betreffen 
wie beispielsweise 
die Oberstufen-
reform oder die 

Selektion in den Grundschulen. Auch die 
eben vorgenommene Zuschusskürzung für 
die Abendgymnasien fällt  darunter. Solche 
Maßnahmen tragen zu einer Selektion, wie 
sie der AK Bildung unter dem Dach der 
FaVeVe vermeiden will, bei. Um jedoch 
mit der Ablehnung von Gebühren über-
zeugen zu können, bleibt den Studenten 
nichts, als ein Alternativkonzept auszuar-
beiten und das bleibt wenig wirkungsvoll, 
wenn man sich nur mit den Problemen der 
Studenten auseinandersetzt.
Dass die FaVeVe und ihr Arbeitskreis dabei 
notwendigerweise Positionen besetzt, die 
auch von anderen Organisationen vertreten 
werden, wird kaum zu vermeiden sein. Die 
Fachschaften und ihre entsandten Vertreter 
sollten sich darüber Gedanken machen, ob 
Meinungslosigkeit nicht auch ein Weg in 
die Bedeutungslosigkeit ist. Und die muss 
nicht nur politisch sein. 

Orientierungslos
Studenten auf der Suche nach dem rechten Weg

? B
ild: Sim

on M
üller
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Sebastian Lucke

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
die „geographische“ Großwetterlage für 
die nächsten Monate ist eindeutig mehr-
deutig:

Von Osten nimmt ein starkes Hochdruck-
gebiet namens Gregor, von Westen ein 
ebenso gefährliches Tiefdruckgebiet 
namens Oskar Deutschland in die 
Zweiwettermangel. Zu erwarten sind 
außerdem von Oskar ausgehend eine 

Fremdarbeiterwärmefront. Die Vorhersage 
dahingehend lautet, dass Gregor aus dem 
Osten und Oskar vom Westen in der Mitte 
Deutschland aufeinandertreffen und die 
politische Großwetterlage durch Tempe-
raturen über 10 Grad in Sachen sozialer 
Gerechtigkeit und Linksbündnis auf den 
Kopf stellen werden.
Für den Großraum Bayern bis nach 
Mitteldeutschland, verstärkt durch 
den südlichen Fön aus Berlusconi-
Italien kommend, werden wieder ein-
mal heftige Niederschläge und soziale 
Kahlschlagschauer erwartet. Hierfür sind 
vorwiegend der Orkanausläufer Edmund 
und das Megatief Angi verantwortlich.
Abzuwarten bleibt, ob diese beiden Gebilde 
Deutschland längerfristig über mehrere 
Jahre hin mit ihrer sibirischen Sozialkälte 
quälen werden oder ob das Hoch Gerhard 
mit seinem Seitentiefausläufer Münte die 
gefährliche Heuschreckenflutkatastrophe 
nutzen und dem Megatief Angi etwas ent-
gegensetzen wird. Ein Zusammentreffen 
zwischen dem Hoch Gerhard und dem 
Hoch-Tiefdruckgebiet Gregor/Oskar ist 
aber dennoch auszuschließen, da beide, 
nach eigenen Angaben, „geographisch“ 
zu zweit voneinander entfernt liegen, um 
gegen den Orkanausläufer Edmund etwas 
gemeinsam entgegenzusetzen.
Was das Happy-Hour-Wechselgebiet Guido 
und dem Tsunami Joschka betrifft, kann 
nur spekuliert werden. Es steht jedoch 
außer Frage, dass Temperaturen jenseits 
der 18 Grad Marke von beiden in ihren 
jeweiligen Hochburgen erreicht werden. 
Ihr Zusammentreffen entweder mit Hoch 
Gerhard oder Hoch Angi kann nach derzei-
tiger Kenntnis der Wettermeinungsforscher 
noch nicht sicher vorhergesagt werden.
Es bleibt anzumerken, dass es bis Mitte 
September immer wieder zu Wettergra-
benkämpfen und Unter-die-Gürtellinie-
Hagelschlägen kommen kann. Wir empfeh-
len deshalb, den intellektuellen Abwehr-
schirm immer griffbereit zu haben bzw. 
auf Wechselkleidung, aus Gründen der 
persönlichen Sicherheit, zu verzichten und 
festes Schuhstandhaftwerk zu tragen. 

Wetterbarometer

Kerstin Steglich

„Keine Angst vor etwas mehr Sozialismus,“ 
möchte ich rufen. Warum wollen wir den 
Zusammenschluss mit den Gewerkschaften 
nicht? Wir hätten eine breitere Plattform und 
die Öffentlichkeit könnte besser erreicht 
werden. In anderen Hochschulstandorten 
ist das schließlich auch kein Problem. 
Das heißt nun nicht, dass wir uns mit den 
Zielen der Gerwerkschaften voll solidari-
sieren. Wir müssen unsere eigenen Ziele 
mit hineinbringen und formulieren. So 
können wir nur schwer assimiliert werden. 
Zur Formulierung unsere Ziele benötigen 
wir allerdings Inhalte. Es wurde schon 
viel über Inhalt gesprochen, doch möchte 

ich darauf hinweisen, dass nur „gegen 
Studiengebühren“ auf Dauer zu wenig ist. 
Schließlich sind Studiengebühren nur die 
Spitze des Eisbergs.
Bis jemand an die Uni kommt, ist schon 
eine ganze Reihe an Bildungsvermittlung 
schief gegangen. Der Einschnitt, der durch 
Studeingebühren ins Bildungssystem 
erfolgt, ist vergleichsweise gering. Die 
soziale Selektion beginnt wesentlich frü-
her. Nicht nur die Hochschulpolitik geht 
falsche Wege, sondern die Bildungspolitik 
insgesamt. Ohne eine klare Linie wer-
den wir noch mehr Unterstützer verlieren. 
Indem wir allerdings klare Position bezie-
hen, können wir auch mehr Leute für den 
Protest gewinnen. Wir wollen und müssen 

weg von der 68er-Nostalgie. Genau wie 
sie werden wir meist nur mit „dagegen“ 
assoziiert. Wir wollen aber Inhalte vermit-
teln. Wir haben etwas zu sagen. Wir müs-
sen über den bildungspolitschen Tellerrand 
hinwegblicken. Wir als Studenten haben 
die Pflicht, auf Notstände aufmerksam zu 
machen. Schließlich sind wir die geistige 
Elite!
Es ist wichtig, dass wir nicht so kurzfris-
tig denken wie die Politiker. Wir müs-
sen das große Ganze im Auge behalten, 
Zusammenhänge erkennen und aufdecken, 
sonst können wir nichts ändern. Nur wenn 
wir die Ursachen sehen, haben wir ein kla-
res Ziel vor Augen. 

kommentar
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www.streikblog.de
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www.suedstreik.de

Der Protest gegen Studiengebühren läuft 
seit diesem Sommersemster an den meisten 
Hochschulen auf Hochtouren. Auch hier 
an der Universität Stuttgart, wo der Protest 
im Mai mit einem Vorlesungsboykott 
und einer großen Demonstration gegen 
Studiengebühren begann Folgerichtig 
erschien bald die erste Sonderausgabe des 
AK Andrerseits, die unter dem Namen 
Protestzeitung firmierte. Auf Anhieb wur-
den knapp 1000 Zeitungen verteilt– von 
der letzten Ausgabe sogar fast 1500.
„Andrerseits“ besteht momentan zum einen 
aus Berichten zu Aktionen des Protests: 
Sitzungen von Arbeitsgruppen und Veran-
staltungen gegen Studiengebühren in der 
Öffentlichkeit. Zum anderen werden auch 
aktuelle Themen, wie beispielsweise die 
Frage, wie radikal der Protest sein soll, 
hintergründig beleuchtet. Wir sind nah 
am Protest und haben durch die unter-
schiedlichen Meinungen in der Redaktion 
auch Distanz dazu. Unsere unvoreinge-
nommene Berichterstattung ist unser 
Markenzeichen.
Natürlich sind wir thematisch nicht festge-
legt, so hat jede Ausgabe ein Feuilleton, in 
dem auch andere Themen als der Protest 
gegen Studiengebühren behandelt werden 
– Sport, Kino, Theater, Nightlife. Seit Ende 
des Sommersemesters geht „Andrerseits“ 
per Emailverteiler an fast alle süddeut-
schen Hochschulen, wird dort gedruckt 
und an die Studentinnen und Studenten 
verteilt.

Editorial

Die „AG ProtestZeitung“, wie Andrerseits 
im Rahmen der Studentenprotest tituliert 
wurde, ist inzwischen fast wieder auf ihre 
Ausgangsgröße zusammengeschrumpft. 
Der Protest hat zu Zeiten eben auch seine 
großen Schattenseiten und so wollen wir 
zumindest nicht verheimlichen, dass auch 
uns die Leute davonlaufen. 
Die StudentenZeitung Andrerseits geht 
also erstmal in die Sommerpause, aller-
dings nicht ganz: sofern unsere Schreibwut 
das hergibt, werden wir nicht nur über 
den Sommer weiter fleissig produzie-
ren, sondern vermutlich auch ein wenig 
publizieren. Monatlich ist weiterhin eine 
Ausgabe geplant. Bis zum Beginn des 
Wintersemesters – dann wird sich zei-
gen ob der Protest noch genug Stoff für 
ein paar weitere Sonderausgaben hergibt 
und wir uns wieder an die ProtestZeitung 
machen können. 
Ah ja. Und irgendwie kam uns dieses Mal 
die Idee, wir müssten uns etwas plastischer 
präsentieren: Hier also ein Foto. Von uns. 
Hm. Wobei natürlich hier nicht die gesam-
te Redaktion anwesend ist, sondern nur der 
Teil, der zum Eintreffen des Geistesblitzes 
da war. Von Links nach Rechts: Willi, 
Tilman, Kerstin und Sebastian. Es fehlen: 
Albrecht, Dang, Daniel und Steffen.
Ob das jetzt wirklich die Redaktion ist oder 
ob sich da nicht noch mehr Leute zugehörig 
fühlen, die hier jetzt keine Erwähung fin-
den, steht wohl eher zwischen den Zeilen. 
Dank jedenfalls an alle, die die Zeitung 
über die inzwischen 10 Wochen unterstützt 
haben. Wir sind nicht größer und nicht 
wesentlich mehr geworden. Vielleicht aber 
sind wir etwas weiter gekommen.
Schön‘ Abend noch.
Die Redaktion

Anmerkung der 
Redaktion

Simon Müller für die schönen Aufnahmen, 
die er uns zur Verfügung gestellt hat, 
der Protest-WG, die uns immer wie-
der mit Nahrungsmitteln geistiger wie 
auch materieller Art unterstützte, Antonio 
für seine unfreiwilligen Clownereien zu 
später Stunde, den nervigen Möchte-
gernlektoren, für ihr schier unendliches 
Maß an Widerspruchsgeist, Felix Drixler 
für diverse Nachtschichten und eine 
Engelsgeduld mit uns, den Kopierern für‘s 
„Nicht-Ausfallen“, dem Guten Geist, der 
den Ventilator ins ZFB geschafft hat, mei-
nem Schlafsack, zufälligen Passanten, 
die sich zum Zeitungsfalten verdonnern lie-
ßen, dem guten Morgenkaffee nach zwei 
Stunden Schlaf, den Protestlern, die uns 
beim Verteilen halfen, dem Hausdienst, 
der uns nachts noch erheiterte mit seinen 
italienischen Weisheiten über Romantik, 
der FaVeVe für den Raum und das Geld 
(oder mehr oder weniger „alles“), der 
Uni, die uns duldet und Herrn Fritsch 
im speziellen, da er uns studieren lässt, 
dem Duden für Rat in Zweifelsfällen 
und der Christdemokratischen Partei 
Deutschlands: Ohne sie gäb‘s den Protest 
gar nicht.

Wir danken


