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Frühe Medientheoretiker, die den Pessimismus der 
Kulturindustrie-Thesen Adornos und Horkheimers 
nicht teilen wollten, wie beispielsweise Enzens-
berger in seinem Text „Baukasten zu einer Theo-
rie der Medien“ (1970), forderten eine produktive 
Aneignung der Kommunikationsmittel. Nicht mehr 
die Funktion von Medien als Manipulationsinstru-
mente sollte im Vordergrund stehen, sondern ihre 
prinzipielle „egalitäre Struktur“. Soll heißen: Medi-
en seien zunächst neutrale Instrumente. „Die Frage 
ist daher nicht, ob die Medien manipuliert werden 
oder nicht, sondern wer sie manipuliert.“ Anstatt 
vor der medialen Macht der Kulturindustrie zu ka-
pitulieren, sollten die Menschen Medien als Produk-
tionsmittel begreifen und sie zur Herstellung einer 
Gegenöffentlichkeit gebrauchen. Das hieß damals 
soviel wie: Schreibt Zeitungen, macht Radio, druckt 
Flugblätter.

Wie sind diese Überlegungen heute zu bewerten, 
wo jeder seine eigene private Gegenöffentlichkeit in 
die Welt bloggen, twittern oder per facebook posten 
kann? Inwieweit wird das Konzept der Gegenöffent-
lichkeit hier obsolet oder unpassend? Interessante 
Fragen, die hier aber nicht erörtert werden.

In dieser Medienspecial Geisterfahrerausgabe be-
schäftigen wir uns mit folgenden Themen: Der Ar-
tikel „Leben 2.0“ behandelt die unbegrenzten Mög-
lichkeiten, die Internet & Co. uns jeden Tag aufs 
Neue (an-) bieten. Einen kritischen Blick auf elitäre 
Meinungsmache wirft der Artikel zu Eliten-Rassis-
mus. Ferner kommentieren wir das öffentliche Ge-
baren von Google im Spannungsfeld von Kommerz, 
Zensur und Datenschutz. Einen kleinen Ausflug in 
die Fernsehrealität unternehmen wir mit dem Be-
such des Jauch‘schen Millionär-Spektakels. Außer-
dem widmen wir uns dem Malen nach Zahlen... äh 
mit Licht. Darüber hinaus findet sich in auch in die-
ser Ausgabe eine Auswahl an mehr oder weniger 
heiteren und skurrilen Texten. 

Wie gut, dass jetzt Semesterferien sind und Ihr 
genug Zeit habt, den Geisterfahrer gründlich zu stu-
dieren und anschließend unseren Gourmetvorschlag 
auf der Rückseite zu befolgen. Guten Appetit und 
eine erholsame Frühjahrspause wünscht
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Okay, Technik ist toll und hilft uns in 
vielerlei Hinsicht weiter. Im Gegen-
satz zu unsereins ist sie vollkommen 
und zuverlässig – eben emotional un-
abhängig. Aber ist dies wirklich das 
Non-plus-ultra, das der Mensch wirk-
lich braucht? 

Das Internet hilft einem immer wei-
ter und weiß über alles Bescheid: Ob 
man Infos für eine Hausarbeit sucht, 
online shoppt, online bankt oder 
mit Hilfe einer der vielen tausend 
Schmuddelseiten seinen geheimen 
Fetisch befriedigt. Egal in welcher Le-
benssituation man ist, das Internet 
hat immer eine adäquate Bespaßung 
für jedermann parat. Falls einem diese 
Internet-Anonymität nicht weiterhilft, 
kann man sich zur Not in einem ent-
sprechenden Chatroom nach Gleich-
gesinnten und einem persönlichen 
Talk umsehen. Längst braucht man 
zur Nutzung des Internets keinen 
sperrigen Heimcomputer mehr, son-
dern diverse Web‘n‘walk-Angebote 
verschaffen rund um die Uhr Zugang 
zum Netz. (An dieser Stelle sei z.B. 
das für viele unentbehrliche Iphone 
genannt.)

Darüber hinaus tummeln sich auf 
dem Iphone mannigfaltige Apps-An-
gebote, dank denen der Einsatz der 
persönlichen motorischen und gei-
stigen Fähigkeiten auf ein Minimum 
reduziert werden kann. Prinzipiell 
kann auf den persönlichen Kontakt zu 
seinen Mitmenschen gänzlich verzich-
tet werden, schließlich gibt es E-mails 
und Icq. Und wenn man sich wieder 
einmal fragt, wo der ein oder ande-
re steckt, reicht eine kurze Kontrolle 
bei Twitter und schon weiß man, was 

die entsprechende Person getan hat, 
tut und tun wird. Um aufwendige und 
zudem lästige Absprachen zu vermei-
den, kann man in seiner Freizeit ein-
fach ein Doodle oder Wiki einrichten, 
in den dann alle betroffenen Personen 
ihren Senf uploaden können.

Vieles wird durch diesen ganzen 
technischen Firlefanz vereinfacht – vor 
allem die soziale Kompetenz wird auf 
ein geradezu unterirdisches Niveau 
heruntergeschraubt. Es ist einfacher, 
etwas online zu posten, anstatt es je-
mandem ins Gesicht zu sagen. Ähn-
lich verhält es sich mittlerweile bei 
der Partnersuche. Wer seine/n Part-
ner/in noch auf die antiquierte Art 
und Weise in einem persönlichen Flirt 
an der Bar o.ä. kennengelernt hat, 
gehört zu einer aussterbenden Art. 
Man kann es ja auch einfacher haben, 
um ätzende Dates zu vermeiden. Man 
suche im Studivz nach gleichen Grup-
pen oder passenden Profileinträgen, 
um dann per Pinnwandeintrag was 
klar zu machen. Ist einem bei dieser 
Methode die Streuung immer noch zu 
groß, kann man sich auch auf einer 
der zahlreichen Ichhabbockaufnen-
partner.de-Seiten im Dropdown-Menü 
den Traumprinzen generieren. Wer 
setzt sich angesichts dieser Angebote 
noch stundenlang in den Waschsa-
lon und wartet auf die Begegnung 
im Hollywoodstyle? Aber dies ist al-
les noch verzeihlich, da es erwachse-
ne Menschen betrifft, die dazu in der 
Lage sein sollten, für sich selbst zu 
entscheiden, ob sie den oldfashioned 
oder den futuristischen Weg ein-
schlagen. Kindern bleibt in vielerlei 
Hinsicht keine Wahl, vor allem nicht, 

Leben 2.0
Wir moodlen, doodlen, googlen 
und twittern uns in die Zukunft!
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wenn Schulen den permanenten Um-
gang mit Computern vorschreiben. 

„Die Schülerinnen und Schüler sol-
len insbesondere lernen, […] 6. die 
eigene Wahrnehmungs-, Empfin-
dungs- und Ausdrucksfähigkeit sowie 
musisch-künstlerische Fähigkeiten 
zu entfalten. 7. Freude an der Bewe-
gung und am gemeinsamen Sport zu 
entwickeln, sich gesund zu ernähren 
und gesund zu leben, 8. mit Medien 
verantwortungsbewusst und sicher 
umzugehen.“ So steht es in § 2 des 
Schulgesetzes von NRW. Ich glaube, 
indem man die Schüler stundenlang 
vor Online-Lernräume setzt, in de-
nen man sie munter generierte Texte, 
Tests und Arbeitsaufträge bearbeiten 
lässt, sind alle diese Anforderungen 
erfüllt. Vor allem für die Schüler der 
Sekundarstufe I, die noch mitten in 
ihrer Entwicklung stecken, sind die-
se Maßnahmen mehr als sinnvoll. Die 

Kinder lernen nicht mehr, selbständig 
zu arbeiten und (vor allem) selbst-
bewusst ihre Meinung vor anderen 
zu vertreten; denn das Plenum aus 
dem Unterricht wird in den zum Lern-
raum zugehörigen Chatroom verlegt. 
Zudem bestätigen Ergotherapeuten, 
dass viele Kinder nicht mehr dazu in 
der Lage sind, den „Hampelmann“ 
gescheit auszuführen. Grund hierfür 
sind mangelnde Bewegung und der 
„Bewegungsersatz“ vor den Medien. 

Wer oder Was wird demnach in Zu-
kunft in den Schulen benötigt? Lehrer 
mit Computerkenntnissen oder Infor-
matiker mit pädagogischem Grund-
wissen? In Zukunft werden uns die 
Medien mit Sicherheit noch weitere 
lästige Alltagsthemen abnehmen, 
die man dann sauber und diskret 
vor dem Computer abwickeln kann. 
Wäre nicht z.B. eine Online-Disco, in 
der man seine Freunde treffen kann, 

Der 10-jährige Kevin hat Freude an gesunder Ernährung und Sport und weiß sicher 
mit Medien umzugehen.
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Wer wissen will, wie die Aus-
schlussmechanismen einer 
modernen Gesellschaft funkti-
onieren, kann asich die sozioöko-
nomische Lage derer anschauen, 
die als weniger wert, unproduktiv 
oder schlicht überflüssig gelten.

Oder man wirft einen Blick auf die 
Gesetze, die die Lebensverhältnisse 
des „Lumpenproletariats“ (Henryk 
Broder) festschreiben, wie beispiels-
weise Hartz 4. Eine weitere Möglich-
keit, den Ausschluss zu analysieren, 
wäre zu schauen, wie die „Nicht-
Leistungsträger“ in der medialen 
Landschaft präsentiert bzw. konstitu-
iert werden.

Vermutlich nicht nur für den Fall 
der deutschen Gesellschaft fällt dabei 
auf, wie hier zwei Ebenen ineinander 
spielen: Der materielle Ausschluss 
von gesellschaftlichem Reichtum 
auf der einen und die soziale Aus-
grenzung durch öffentliche Diskre-
ditierungsverfahren auf der anderen 
Seite. Ersteres wird durch Letzteres 
plausibilisiert. So sind auch die jüngst 
von Thilo Sarrazin kolportierten NPD-
kompatiblen Auslassungen (und die 
hierdurch angezettelte Debatte) über 
den vermeintlichen gesellschaftlichen 

eine Idee? Bedenke man die Vorteile: 
Angefangen von der Ersparnis des 
Eintrittgeldes über die Meidung von 
schlechter Luft bis hin zur Schonung 
von Leber und Lunge. Zudem muss 
man sich an der Theke nicht dumm 

anquatschen lassen und muss sich 
auch gleichzeitig nicht für sein Suff-
gelaber am nächstem Tag bei jeman-
dem zu entschuldigen. Das wäre doch 
schön! 

Katharina Saalfrank

Eliten-Rassismus
Zur Ideologie der Ungleichwertigkeit

Überschuss, der dem produktiven 
Rest auf der Tasche liegt und ihm das 
Leben schwer macht, im Kontext der 
aktuellen Umverteilungsmaßnahmen 
von unten nach oben zu verstehen.

Warum springen so viele auf den 
Zug auf?

Es stellt sich die Frage, warum die 
Resonanz des in der Zeitschrift „lettre 
international“ veröffentlichten Inter-
views mit Sarrazin unter dem bezeich-
nenden Titel „Klasse statt Masse“ zu 
einem beträchtlichen Teil so erschre-
ckend befürwortend ausfiel, wie es 
die zahlreichen positiv gestimmten 
LeserInnenbriefe zu Sarrazins Eliten-
Rassismus in den bürgerlichen Leit-
medien nahelegen. Endlich, so heißt 
es, habe es jemand gewagt, die Wahr-
heit auszusprechen, die so vielen auf 
dem Herzen brannte. Die Strategie, 
politisch mehr als fragwürdige State-
ments als Tabubruch zu deklarie-
ren, ist nicht neu. Freudig stimmten 
denn auch diesmal die Sprachrohre 
der „Leistungsträger-Elite“ wie Peter 
Sloterdijk, Henryk Broder und Os-
wald Metzger in das Konzert um den 
„Westberliner Schlampfaktor“ (Sarra-
zin) und die vulgären Ressentiments 
gegenüber Einwanderern und sozi-
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al Ausgegrenzten ein. Die ARD war 
so nett, Broder und Metzger mit der 
Talkshow „Hart aber Fair“ die nötige 
Plattform und Sendezeit zur Verfü-
gung zu stellen, um ihren Eliten-Ras-
sismus unters Volk zu bringen. (Wer 
die unsägliche Sendung mit dem 
noch unsäglicheren Frank Plasberg 
zum Thema gesehen hat, wird das 
Unbehagen der Autorin nachempfin-
den können. A propos: Laut Plasberg 
sei es immer furchtbar schwierig, un-
ter den vielen Migrantinnen und Mi-
granten in Deutschland jemanden zu 
finden, die oder der in der Lage wäre, 
sich sprach- und sachkompetent zum 
Thema zu äußern. Na so was.)

Propaganda der Ungleichheit

Doch wem nutzt der neoliberale 
Wohlstandschauvinismus, wie ihn 
Sarrazin und seine Eliten-Freunde 
propagieren? In seinem Artikel „Pro-
paganda der Ungleichheit“ entlarvt 
der Jurist und Politikwissenschaft-
ler Albrecht von Lucke die Debatte 
als Instrument, die Akzeptanz sozi-
aler Ungleichheit zu fördern: „Ge-
rade in Zeiten der Krise verbindet 
sich die Haltung der elitären Mei-
nungsmacher, […] mit einer immer 
ausgeprägteren Disposition der von 
Abstiegsängsten gepeinigten Mittel-
schichten, die begierig die Sarrazin-
schen Ressentiments aufgreifen.“ 
Die von der Regierung geplanten, 
weiteren Umverteilungen von unten 
nach oben brauchen ihre ideologische 
Grundlage. So spricht von Lucke auch 
vom möglichen Gründungsdiskurs ei-
ner neuen Republik, der die alten, im 
Sozialstaat geltenden Parameter er-
heblich verschiebe. Die Diskurse der 
selbsternannten Leistungsträger zie-
len ihm zufolge auf „die Relativierung 
des Gleichheits- und Gerechtigkeits-
gebots, das im europäischen steuerfi-
nanzierten Sozialstaat seine wohl be-

deutendste Ausprägung gefunden hat 
und als solches im Grundgesetz ga-
rantiert wird.“ Passend zur abstrusen 
Gesellschaftsanalyse des Bundes-
bank-Vorstands entwickelt denn auch 
Sloterdijk, der Sarrazins Äußerungen 
an anderer Stelle verteidigt, ähnlich 
an der Realität vorbeizielende Überle-
gungen zur Zukunft des fiskalischen 
Steuersystems (s. FAZ 13.06.2009). 
Indem er die Ausbeutungsverhält-
nisse umkehrt – nicht mehr die un-
teren Schichten werden von den obe-
ren ausgebeutet, sondern letztere 
leiden unter den Kosten, die ihnen 
durch die Zahlung von Steuern zur 
Durchfütterung der Unproduktiven 
entstehen – formuliert er die poli-
tische Forderung, Steuern doch bit-
te künftig nicht mehr als Zwang auf 
gesetzlicher Grundlage zu erheben, 
sondern sich in der Staatsfinanzie-
rung auf freiwillige Spenden von Un-
ternehmen und Reichen zu verlassen. 
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(Bleibt zu hoffen, dass die Spenden in 
diesem Fall auch für die regelmäßige 
Auszahlung von Sloterdijks Profes-
sorengehalt reichen.)

Geistige Brandstifter

Bedenklich stimmt die aktuelle Dis-
kussion noch aus einem weiteren 
Grund: In einer medialen, stets auf 
Aktualität fixierten Öffentlichkeit wird 
möglicherweise vergessen, welche 
Ereignisse Anfang der 1990er Jah-
re mit der durchaus als rassistisch 
zu bezeichnenden Debatte um die 
Infragestellung des Grundrechts 
auf Asyl ausgelöst wurden (welches 
schließlich 1993 de facto abgeschafft 
wurde). Die Rolle, die die geistigen 
BrandstifterInnen damals im Vorlauf 
der tödlichen Anschläge von Mölln 

und Solingen gespielt haben, wird 
heute nicht mehr bestritten. Ob sich 
der rechtsradikale Bodensatz durch 
die Agitation eines Thilo Sarrazins 
und den Beifall eines beträchtlichen 
Teils der so genannten bürgerlichen 
Mitte ermuntert fühlen wird, Sarra-
zins Forderung nach einem Schutz 
vor „Überfremdung“ doch einfach mal 
eine Tat folgen zu lassen? Das bleibt 
leider zu befürchten. Aber was soll’s? 
Anschließend kann man ja einfach ein 
paar Lichterketten aufhängen und in 
rührseligen Betroffenheitsansprachen 
die nicht nachvollziehbaren Taten der 
scheinbar aus dem Nichts entsprun-
genen, geistig verwirrten Einzeltäter 
beklagen.

Inspector Gadget

>> Phönix Interview mit Armin Laschet und Henryk Broder 
„Unter den Linden“ vom 12.10.2009
http://www.phoenix.de/sixcms/detail.php?id=268943&template=d_
ph_videostream_popup&format=4&transfer=2

>> Besagte unsägliche Plasberg-Talkshow „Hart aber fair“ mit dem 
Thema „Nach Sarrazins Türken-Schelte“ vom 07.10.2009: 
http://mediathek.ard.de/ard/servlet/content/3103064

>> Albrecht von Lucke: „Propaganda der Ungleichheit. Sarrazin, Slo-
terdijk und die neue ‚bürger-liche Koalition’“, in: Blätter für deutsche 
und internationale Politik, Heft 12/2009, S. ��-63.

>> Peter Sloterdijk: „Die Revolution der gebenden Hand“, 
in: FAZ vom 13.06.2009.

>> Peter Sloterdijk: „Aufbruch der Leistungsträger – Zeitdiagnostische 
Bemerkungen“, in: Cicero. Magazin für politische Kultur, 11/2009.
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Jung, bunt, sympathisch – Goo-
gle. Innerhalb von nur 12 Jahren 
hat Google sich zu einem Welt-
konzern mit charmanter Aus-
strahlung entwickelt. Google ist 
beliebt und nicht nur auf dem 
deutschen Suchmaschinenmarkt 
der absolute Gewinner – 9 von 10 
Deutschen googeln.

Die Internetsuchmaschine Goo-
gle und ist das, wovon man in den 
19�0er Jahren noch Lichtjahre ent-
fernt zu sein schien: Künstliche Intel-
ligenz – denn Google vergisst nichts 
und lernt ständig dazu. 

Aber das US-Unternehmen Google 
Inc. ist mehr als die gleichnamige 
Suchmaschine. Die Firma, die  von 
Larry Page und Sergej Brin gegründet 
wurde, agiert auf verschiedenen Mär-
kten, besitzt über 2.000 Patente und 
mischt in der Genforschung mit. Dass 
die Unternehmensführung von Google  
taktisch klug agiert, stellte sie vor ei-
niger Zeit  wieder unter Beweis, als sie 
verlauten ließ, dass sie  sich der Zen-
sur der chinesischen Regierung nicht 
weiter  unterziehen möchte. Google 
erwog lautstark,  sich aus dem chi-
nesischen Markt zurückzuziehen. Die 
überregionale Presse reagierte posi-
tiv und sprach von einem Vorstoß für 
die Menschenrechte. Nicht schlecht 
für Googels Image. 

Allerdings hatte der  Gigant in Sa-
chen Wissen vier Jahre lang klanglos 
die Zensurpraxen der chinesischen 
Regierung  hingenommen, und so 
der chinesischen Bevölkerung bei-
spielsweise Informationen über die 
staatlichen Übergriffe von 1989 auf 

Man kann sich nur wundern ...
...diesmal über Google als Verfechter der Menschenrechte.

dem „Platz des himmlischen Studen-
tenmassakers“ vorenthalten. Diese 
Position hatte Google zuvor damit 
gerechtfertigt, dass begrenzter Zu-
gang zu Informationen besser sei als 
gar keiner. Falls Google seinen Rück-
zug aus China realisiere sollte, würde 
es damit einem rasant wachsenden 
Markt den Rücken kehren. Momen-
tan allerdings erwirtschaftet Google 
nur 1 % seines globalen Umsatzes in  
China; Marktführer ist dort die chine-
sische Suchmaschine Baidu.  

Der plötzliche Gewissenskonflikt 
wurde durch einen Hackerangriff auf 
Google verursacht, der von chine-
sischer Seite kam. Dabei sprach Goo-
gle Chef-Jurist David Drummond von 
„einem sehr raffinierten und gezielten 
Angriff von China aus auf die Infra-
struktur unseres Unternehmens [...], 
der zu einem Diebstahl von Googles 
geistigem Eigentum führte.“

Ausgerechnet Google schwingt sich 
zum Wächter der Menschenrechte auf. 
Ein Unternehmen, dessen Umsatz auf 
datenschutzrechtlich problematischen 
Geschäftsmodellen basiert. Ferner  
leistet Google der  Abschaffung der 
Privatsphäre durch Technologien wie 
dem Google-Handy Vorschub. Letzte-
res soll es in Zukunft ermöglichen, mit 
dem Handy fotografierte Personen zu 
identifizieren und sämtliche über sie 
im Netz gespeicherten Informationen  
abzurufen. Der Vorstandsvorsitzende 
Schmidt zerschlägt jegliche Beden-
ken mit folgendem Hinweis: „Wenn es 
etwas gibt, von dem Sie nicht wollen, 
dass es irgendjemand erfährt, sollten 
sie es vielleicht gar nicht erst tun.“
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Spot On!
Wenn bei Wer wird Millionär & Co. die Kameras angehen, bleibt den 

Kandidat_innen wenig Zeit, um viel zu verlieren

Seit unglaublich langen zehn Jah-
ren stellt Günther Jauch auf RTL 
Fragen und Millionen von Men-
schen sehen ihm dabei zu. Aber 
warum, was macht den Reiz die-
ser Sendung aus?

Ist es das Mitraten? Hofft man 
etwa, durch die Sendung schlauer zu 
werden? Wohl kaum, selbst die we-
nigen interessanten Antworten, die 
man sich einzuprägen versucht, sind 
spätestens nach der nächsten Werbe-
pause wie weggeschwemmt.

Wer wird Millionär?

Das aus England stammende Fern-
seherfolgsrezept funktioniert in über 
100 Ländern und besonders gut 
in Deutschland. Ein Erfolgsgrund 
könnte Neid sein. Während einer bei 
dem Quiz auf dem Stuhl sitzt, wet-
tern möglicherweise Millionen von 
Menschen vor den Bildschirmen, die 
es genau diesem Einen nicht gön-
nen, zu gewinnen. Bei dem bisher 
spektakulärsten Betrugsversuch bei 
„Wer wird Millionär“ war es dann auch 
ein Fernsehzuschauer, der den Bluff 
aufdeckte. Er hatte sowohl 2003 als 
auch 2006 besonders genau hingese-
hen, zweimal denselben Kandidaten 
entdeckt, bei RTL angerufen und den 
unrechtmäßigen Vorgang gemeldet. 
Und tatsächlich musste RTL feststel-
len: Hoppala da wurden wir wohl ver-
arscht. Der Betrügerkandidat hatte 
es geschafft, sich mit falschen Da-
ten und geändertem Äußeren einen 
zweiten Auftritt bei der RTL-Show zu 
verschaffen. Nach dem entlarvenden 
Zuschaueranruf war er den Gewinn 

von 64.000 Euro wieder los. Natürlich 
ist es fraglich, ob tatsächlich Neid das 
Motiv des enthüllenden Anrufs war. 

Aber es gibt sie, die Kandidaten, die 
die sich dei den Zuschauer, durch ihre 
nervige „ich bin so schlau und eigent-
lich weiß ich alles außer die Antwort 
auf diese Frage“-Art unbeliebt ma-
chen. Oft sind dies auch die Kandi-
daten, die nach dem Ausschlussver-
fahren die Antwort heraus zu finden 
versuchen und nebenbei ihr gesamtes 
Allgemeinwissen auspacken. 

Ist es also die Abneigung des Zu-
schauers gegen diese Art Mensch, 
gerne auch Akademiker, die den Er-
folg der Sendung begründet? Schwer 
zu sagen.

In diesem Zusammenhang schließt 
sich eine weitere wichtige Frage an: 
Warum geben sich die Kandidaten 
dieser und anderen medialen Schau-
bühnen hin, um ihre Partnerschaft, 
ihren Hund oder ihr Wissen zu prä-
sentieren? Der wichtigste Grund hier-
für dürfte bei der Sendung „Wer wird 
Millionär“ die hohe Gewinnsumme 
sein, die bei der Show auf dem Spiel 
steht. Gegenüber der Millionen, die 
es bei RTL regelmäßig zu gewinnen 
gibt, sehen vorherige Gewinnshows 
wie zum Beispiel „Der Preis ist Heiß“ , 
„Geh aufs Ganze“ oder „Die 100.000 
Mark Show“ ziemlich arm aus. 

Gibt der Erfolg der Sendung nicht 
auch Aufschluss über aktuelle ge-
sellschaftliche Entwicklungen? Zum 
Beispiel für die von den Menschen 
internalisierten Funktionsweisen der 
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Unterhaltungsindustrie, die Andy 
Warhol bereits 1968 erkannte und 
auf den Punkt brachte, indem er pro-
gnostizierte: „In the future, everyone 
will be world-famous for 1� minutes”. 
Das bemerkenswerte an der ganzen 
Sache ist, dass tatsächlich so viele 
die mediale Aufmerksamkeit und den 
flüchtigen Ruhm nicht fürchten, son-
dern ihn suchen − auch wenn es keine 

Millionen zu gewinnen gibt. Während 
bei „Wer wird Millionär“ die Kandidat_
innen wenig soziale Ächtung fürchten 
müssen, sind zahlreiche RTL Formate 
darauf ausgelegt, sich den „Dep-
pen“ der Nation überlegen zu fühlen. 
Greift hier das simple Konzept „Brot 
und Spiele“ oder leben wir bereits in 
derart prekären Verhältnissen, dass 
wir den Blick nach „unten“ brauchen 
um sicherzugehen, dass bei uns noch 
alles in Ordnung ist. Demnach wäre 
die Entwicklung eher mit dem Stich-
wort „downward comparison“ zu um-
reißen. Daraus ergibt sich wieder die 
Frage: Bietet RTL mit seinen zahl-

reichen Formaten von „Deutschland 
sucht den Superstar“ bis hin zu „Bau-
er sucht Frau“ nur die Plattform für 
derart unreflektierte exhibitionistische 
Neigungen oder schaffen die  sie erst 
das Bedürfnis nach Demselben? Oder 
sind die genannten Fernsehformate 
Auslöser und Gradmesser zugleich?

Nach so vielen Fragen an RTL und  
seine Zuschauer kehren wir zurück zu 

„Wer Wird Millionär“ und konstatieren: 
Ja die Quizsendung hat auch kon-
krete gesellschaftliche Auswirkungen, 
indem es Spuren in der Sprache und 
im kollektiven Gedächtnis hinterlässt. 
Die Wörter „Telefonjoker“, „Publi-
kumsjoker“ und „Fifty-fifty-Joker“ ge-
hören nicht nur zum unverzichtbaren 
Repertoire jedes „witzigen Smalltal-
kers“, sondern wurden 2009 auch 
in die 24. Auflage des Duden-Recht-
schreibwörterbuchs aufgenommen. 

Mrs. Miyagi
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Als sich im Frühjahr 2009 eine 
Gruppe von Schüler_innen und 
Student_innen zu dem bundes-
weiten bildungsstreikbündnis zu-
sammenschloss, um das Bildungs-
system in seiner gegenwärtigen 
Form infrage zustellen, galt sie 
zunächst als sozialromantische 
Minderheit.

 Nachdem die Proteste jedoch an-
hielten und sich weiter ausdehnten, 
reagierten die verantwortlichen Politi-
ker_innen vermeintlich einsichtig und 
machten scheinbare Zugeständnisse. 

Eine fundamentale und kritische Dis-
kussion über in der Vergangenheit 
falsch gestellte Weichen und struktu-
rellen Probleme in dem bewusst auf 
Selektion ausgelegten Bildungssy-
stem fand hingegen nicht statt.

So ist es nicht verwunderlich, dass 
ausgerechnet der Zusammenschluss 

der neun größten Technischen Uni-
versitäten in Deutschland (TU9), ver-
treten durch Prof. Dr. Ernst Schmach-
tenberg, auf den Zug aufspringt, 
den die Protestierenden erst in Gang 
gebracht haben, und ihm eine ganz 
eigene Note verpasst: Schmachten-
berg fordert in der TAZ die Umben-
ennung des Masters in das gute alte 
deutsche Diplom. Damit verlagert er 
den Fokus der Diskussion um die so 
genannte Bologna-Reform auf Fra-
gen der ökonomischen Verwertbar-
keit von Hochschulabschlüssen. Eine 

Entwicklung, auf die das Bündnis des 
Bildungsstreiks Aachen mit folgender 
Pressemitteilung reagierte: 

Stellungnahme des Bildungsstreiks-
bündnisses Aachen zu den Plänen der 
TU9:

Alter Wein in neuen Schläuchen
Der Bildungsstreik-Aachen zur Diplom-Master-Diskussion
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Jüngst ließ der Präsident des Ver-
bandes der neun größten technischen 
Universitäten in Deutschland (TU9) 
und Rektor der RTWH Aachen Univ.-
Prof. Dr.-Ing. Ernst Schmachtenberg 
verlauten, dass er das Diplom zurück 
haben wolle [1]. Nach den zahlreichen 
studentischen Protestaktionen der 
letzten Monate, die sich unter ande-
rem vehement gegen den Bologna-
prozess richteten, schien es nun, als 
wäre der Hilferuf der StudentInnen in 
den Führungsetagen der Super-Unis 
angekommen.

Nach den Versprechungen Bildungs-
ministerin Schavans, der Kultusmini-
sterkonferenz und anderen, reiht sich 
nun auch Herr Schmachtenberg in die 
Kette von wohlgemeinten Reformen 
ein: „Der Abschluss des Diplom-Inge-
nieurs ist ein deutsches Qualitätspro-
dukt. Es ist nicht einzusehen, warum 
wir die Symbolik und Strahlkraft die-
ser Marke verschenken sollten.“ 

Was dahinter steckt, ist lediglich die 
Forderung nach der Umbenennung 
des Master of Science als durch die 
Bolognareform geregelten Abschluss 
für Ingenieursstudiengänge. Das von 
den Bündnissen des Bildungsstreiks 
kritisierte Bachelor-Master-System 
soll dabei nicht angetastet werden. 
„Uns geht es nicht darum, die Bolo-
gna-Reform infrage zu stellen. Wir 
haben die Umstellung auf die neuen 
Studiengänge an unseren Hochschu-
len engagiert vollzogen.” (wer sagt 
das?)

Von wegen! Eine Veränderung der 
leistungsdruck- und konkurrenzför-
dernden Strukturen steht für den 
Präsidenten der TU9 nicht zur De-
batte. Durch die Umbenennung des 
Masters of Science in Diplom wird 
keinesfalls die Last der überladenen 
Studienordnungen und Verschulung 

der Studiengänge von den Studieren-
den genommen, sondern Konkurrenz 
und Wettbewerb werden verschärft. 
Hinter der Idee vom „deutschen Mar-
kenprodukt“ Diplomingenieur steht 
gerade eine Logik des Wettbewerbs 
und der ökonomischen Verwertbar-
keit von Bildung, die dem „Standort 
Deutschland“ eine herausragende 
Position in Europa einräumen will. 
Deutschland, insbesondere die TU9, 
soll demnach weiter als Produktions-
stätte von ElitestudentInnen dekla-
riert werden. Deutsche StudentInnen 
als Exportschlager in alle Welt sollen 
das Qualitätsmerkmal Diplomingeni-
eur aufrechterhalten, sich gegenüber 
StudentInnen anderer Länder hervor-
heben und den Wirtschaftsstandort 
Deutschland stärken. 

Wir, das Bildungsstreikbündnis Aa-
chen, setzen uns demgegenüber für 
eine gleichberechtigte, freie, selbst-
bestimmte Bildung ein – ohne Kon-
kurrenzdenken, Elitenbildung und 
von wirtschaftlichen Interessen ge-
leitete selektive Förderung. Jetzt und 
überall!

Herr Schmachtenberg ignoriert 
einmal mehr, dass es am Bache-
lor-Master-System weit wichtigere 
Dinge zu kritisieren gibt als den 
bloßen Namen. Nebenbei gesagt, 
begeht er erneut seinen Lieblings-
fehler, sich ausschließlich auf Inge-
nieurwissenschaften zu fokussieren. 
Wir sind gegen Etikettenschwindel 
und Scheinreformen – wir kämpfen 
weiter für eine bessere Bildung! 

http://www.spiegel.de/unispiegel/
studium/0,1�18,670764,00.html

AK Bildungsstreik Aachen 
Presse-Kontakt: Tel. 01�77-9327801



14

Es werde Licht!
Denn sie sehen nicht, was sie malen.

Das Künstlertrio „Lichtfaktor“ 
entdeckt das Malen mit Licht.

Wenn sich Marcel Panne, Jens Wei-
nen und David Lüppcher aus Köln tref-
fen, malen sie meistens Bilder, die kei-
ner sieht. Das liegt nicht daran, dass 
sie ihre Bilder in einer Schatztruhe im 
Meer versenken oder sich in einem 
geschlossenen Raum verstecken – im 
Gegenteil: Sie malen draußen auf der 
Straße, unter der Brücke oder darauf. 
Allerdings benutzen sie dabei weder 
Leinwand noch Pinsel, sondern Ta-
schenlampen und den nächtlichen 
Himmel. Deswegen nennen sie sich 
„Lichtfaktor“. Sie zeichnen mit Licht 
Bilder in die Luft und fotografieren 
diese. Das Zauberwort heißt Lang-
zeitbelichtung, denn damit werden 
die Lichtzeich-
nungen auf den 
Fotos sichtbar.

Light-Writing, 
Light-Painting 
oder Lichtgraf-
fiti. Die �amenDie Namen 
für diese welt-
weit immer 
beliebter wer-
dende Kunst-
form sind viel-
fältig. Das 
Prinzip hört sich 
einfach an; wer 
aber wie Licht-
faktor Seeungeheuer und Raumschiffe 
malen will, muss präzise und konzen-
triert arbeiten, denn auch die Künst-
ler sehen im Moment des Geschehens 
nicht was sie malen. Wenn die Kame-
ra auf das unverzichtbare Stativ ge-
schraubt und der Auslöser gedrückt 
ist, bleiben den Künstlern ca. 30 Se-

kunden, um das Lichtbild zu zeich-
nen. „Lichtfaktor“ gehen noch einen 
Schritt weiter: Sie lassen hunderte 
so entstandene Fotos nacheinander 
ablaufen. Das Ergebnis ist eine zau-
berhafte Animation mit der wirklichen 
Welt als Kulisse, durch die leuchtende 
Graffitis wandern, grüne Monster an 
der Bushaltestelle tanzen oder UFOs 
landen. „Lichtfaktor“ verbinden somit 
unterschiedliche Elemente wie Foto-
grafie, Graffiti und Film auf eine bisher 
unbekannte Weise und kreieren damit 
eine neue Streetartnische. Dass mit 
Langzeitbelichtung Lichtspuren auf 
einer Fotografie festgehalten werden 
können, ist keine neue Entdeckung, 
sondern schon lange bekannt. Bereits 
Pablo Picasso arbeitete mit diesem 
Trick und zeichnete skurrile Licht-

wesen in die 
Luft. 

Neu hinge-
gen ist, dass 
immer mehr 
Künstler das 
Licht für sich 
entdecken. 
Neu ist auch, 
dass mittler-
weile viele 
M e n s c h e n 
eine Digital-
kamera be-
sitzen. Dank 
der Digitalka-

mera ist es der Gruppe „Lichtfaktor“ 
auch möglich, enorm viele Bilder zu 
fotografieren und die Arbeitsschritte 
fast unbegrenzt zu wiederholen. Man 
könnte Light-Writing daher auch als 
das Graffiti des digitalen Zeitalters 
betrachten.  
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Light-Writing als Verrat an der Sprüh-
dose betrachten will oder als neu ent-
deckte Kunstform mit Potential, bleibt 
jedem selbst überlassen.

http://www.youtube.com/watch_pop
up?v=tlWnpz0Di90#t=30popup?v=tl
Wnpz0Di90#t=30

Wie die meisten Anhänger des 
Malens mit Licht stammen auch die 
Künstler der Gruppe „Lichtfaktor“ aus 
der Graffitiszene. Das Light-Writing 
bietet ihnen die Möglichkeit, die Re-
alität durch den Schein der Taschen-
lampe zu verändern und Graffiti im 
Raum zu bewegen. Die Arbeitsbedin-
gungen und die Motive der Light-Wri-
ter sind denen der Sprayer ähnlich. 
Allerdings gibt es einen wesentlichen 
Unterschied: Die Light-Writer hinter-
lassen keine Spuren an den Wänden; 
daher wird ihre Arbeit auch nicht il-
legalisiert – eine Tatsache, die die 
Streetartgemeinde spaltet. Während 
die einen den Reiz der neuen Mög-
lichkeiten für sich entdecken und 
ihr Repertoire um das Light-Writing 
erweitern, stehen die anderen der 
ganzen Sache kritisch gegenüber. 
Sie kritisieren die Ligtht-Writer als zu 
angepasst und bürgerlich – gerade 
weil sie keine Wände bemalen und 
sich nicht dem Risiko aussetzen, mit 
der Polizie und der gesellschaftlichen 
Mitte in Konflikt zu geraten, sich aber 
trotzdem wesentlicher Elemente der 
Graffitikunst bedienen. Ob man das 

Picasso beim wilden Lichtgemale

Mrs. Miyagi

Elite
Gedanken eines ganz normalen Karrieremenschen

Was macht mich aus? Worin liegt 
meine Begabung? Wann bin ich 
besser?  Drei Fragen, die die Ent-
wicklung der menschlichen Per-
sönlichkeit grob zu skizzieren 
scheinen.

Das Streben, sich weiterzuentwi-
ckeln, sich von anderen abzuheben 
oder sich ganz einfach mit Hilfe eines 
bestimmten Könnens auszuzeichnen, 

ist immer ein Verlangen nach Aner-
kennung. Die Möglichkeit, in der Mas-
se nicht aufzufallen, unauffällig und 
somit unbeachtet zu sein, kann sich 
schnell als Albtraum für mich entpup-
pen. Wie komme ich also zu Ansehen, 
Respekt und Individualität? Ich stre-
be in erster Linie danach, Kriterien in 
meiner Umwelt auszumachen, die mir 
meine gewünschte Anerkennung und 
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Beachtung ermöglichen. Welche Kri-
terien fallen mir dabei auf? - Vielleicht 
Schönheit. Bei Heidi Klum hat es doch 
auch funktioniert. Ich überprüfe an 
mir also das Kriterium Schönheit. So-
fort ergibt sich ein Problem: Meiner 
Meinung nach bin ich nicht überdurch-
schnittlich schön. Was heißt dabei 
überhaupt Schönheit? Ein schwam-
miger Wert, der sehr unterschied-
lich definiert wird. Ich brauche etwas 
Greifbareres als Schönheit. Dann fällt 
es mir ein: Leistung. Leistungen sind 
auch in der Schule immer eine gute 
Möglichkeiten gewesen, Anerkennung 
zu erfahren. Von meiner Großmutter 
habe ich für meine Anstrengungen 
und die damit (teilweise) verbun-
denen Erfolge (in Form guter Noten) 
immer ein Belohnungstaschengeld 
bekommen. Leistung. Das ist es also. 
- Ja, das könnte es sein. Das Wort 
erscheint mir so selbstverständlich, 
dass ich mich darüber wundere, wa-
rum ich nicht vorher über diesen Be-
griff gestolpert bin. Die Leistung ist 
der Schlüssel zu meiner Identität. Ich 
möchte jemand sein. Ich will anders 
sein als alle anderen. Eine herausra-
gende Persönlichkeit, die aufgrund 
ihres Wirkens nicht nur beachtet, 
sondern sogar als Exempel für eine 
bestimmte Tugend verehrt wird. Die 
Leute sollen die Möglichkeit haben, 
sich an meiner Persönlichkeit orien-
tieren zu können. Nur welche Tugend 
habe ich? Was kann ich denn? Habe 
ich Talente? Irgendetwas muss es ge-
ben, um Leistung zu erbringen. Da 
wäre ein Talent natürlich sehr hilf-
reich. Gut rechnen konnte ich schon 
immer. Vielleicht ist es das. Aufsätze 
schreiben war nie so meine Stärke, 
aber das Rechnen... Ja, rechnen kann 
ich exzellent. Genau das ist es! Man 
muss sich nur eine Nische suchen. 
Jeder Mensch kann nicht überall gut 
sein. Man braucht sein Gebiet. Man 

kann nicht allen Anforderungen ge-
recht werden. Ich suche mir meine 
Nische, von der ich glaube, dort mei-
ne guten Leistungen zu erbringen. 
Ich kann rechnen. Was kommt für 
mich in Frage? (Eine weitere Frage, 
die mir mit ihrer Direktheit Angst ein-
flößt.) - Ich könnte zu den Bauingeni-
euren oder den Maschinenbauern ge-
hen; Elektrotechnik wäre 
auch eine Möglichkeit. 
Ist ja auch egal. Ich wer-
de mich für irgendetwas 
entscheiden, bei dem ich 
rechnen kann. Ich rech-
ne also mit allem, wenn 
man es so will. Vorerst 
nenne ich meine Nische 
X. X ist dabei ein Element 
der Möglichkeitsmenge 
„Da-wo-man-rechnen-
muss-um-an-Leistung-
zu-kommen“. (Ich bitte 
um Ver-ständnis wegen 
des weiteren Ausbleibens 
von Satzzeichen und der 
sprachlichen Impotenz, 
aber ich kann rechnen, 
und nicht gut Aufsätze 
schreiben.) wenn ich also 
meine nische x bezogen habe muss 
ich dort rechnen. ich rechne dort wie 
ein mensch nur rechnen kann. dabei 
ist es wichtig anderen guten rechnern 
die bereits ein gewisses ansehen ge-
nießen aufzufallen. es wird also be-
stimmt zu einer situation kommen 
bei der ich mich bewähren kann so-
dass ich ansehen bei meinen vorge-
setzten erlangen kann. wichtig dabei 
isst nuhr das ich am bal bleibe. mann 
darf nimals aufgehebn. ich reschne 
also umm mein leben. das ist noch 
nichd mahl metaforig gemeind. dan  
ist es blözlich so weit. ich bin spätcja-
lisst auf meinen gäbiet. binn villeischt 
soga docktor. Ja. Ich. Bin. Garr. Pro-
fässor. Doktor. Reschner. Nun bin 
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ich es: Elite. Ich bin aix-zell-enter 
reschna% ich gehöhre einer verti-
kahlen eminents ann. Wiso wertikal? 
Isst dokh kla. Weil ich weder proleet 
noch burjoa  oder könig bin sondan 
dursch meine leistunk auf dem gepi-
et reschnen aufallen tu. Isch könntte 
also aus jeder chischt gommen weiyl 
ich ja nur dursch meyne lestung emi-

nent binn. Ich bin elite. Alles andere 
isst auf dism gebit ersma unta mia 
angesiedlt. Mann muuss sisch an mia 
bewaern. Ich binn nun ein rischtmars 
für neue empohrkömmellinge. Eliten-
bildunk is wischtig zu ausfaltunk der 
persöhnlischkeyt. Wär keina nische 
anjehöhrt ist auch nix. Wär inner ni-
sche nix bringt isst uch nix. Isch kann 
rechn. Un inna burschnchafft binsch 
jetz auch. Wir [meine junges und is-
chn) sin eine elit weyl wir zusamn-
haltn. Als elit mussma zusamnhaltn, 
damit die elyte imma von die nor-
mahlstärblischn abgegrenst ist. Sons 
is ma ja kayne älythe. Wir sin alles 
gude reschna un zeischna un spe-
kulahtöhre. Die ählythe der gansen 

nischen trift sisch also hir um elit zu 
bleybn. Nuhr fraun brauchn wa nokh 
damit wir mehr elütn züschtn könn‘n. 
Lieteratur sachte doa lätztns sohn 
ckritika. Damitt könnwa nix mit. Wir 
sin reschna, zeischna, denka, spe-
kuhlätörè un nisch leser. (ann diese 
ställe muß isch mir ma nen elitemann 
von die jermanistik holln dmit der 
weyta schreypt. Icsh ibn schlislisch 
reschna un nich schreyba. Auserdem 
sin die ja führ die kundngspräch an 
die rwth cuschtändich... isch dikdi-
ren alfo weyta) Was bringt es einem 
denn, nur eine Nische gefunden zu 
haben? Es ist doch wichtig, in dieser 
Leistung zu erbringen, sich zu entfal-
ten und Herr der Nische zu werden. 
An mir müssen nun erst einmal neue 
Rechner vorbei. Wer an mir scheitert, 
sollte sich eine neue Nische suchen. 
Wir brauchen Spezialisten und keine 
Duplikate oder zweitrangige Spezia-
listen. Jeder braucht seine Sparte in 
der Nische. So haben wir es in der 
Verbindung abgesprochen, als wir uns 
mit dem Metall auf den Kopf gehauen 
haben. Vertrauen. Ja, beim Schlagen 
braucht man Vertrauen. Vertrauen in 
die eigenen Kräfte, Vertrauen in den 
Kameraden und Vertrauen in die Lei-
stung. Sogar Vertrauen in das Schwert 
ist wichtig! Wir sind die neue Elite. 
Wir ziehen eure Kinder groß. Äh... 
Herr Schreiberling von der Germani-
stik, wo sind eigentlich die Frauen für 
die Kinde

(Bei uns!)

Victor Hugenay
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Beantwortung der Frage:
Was ist Emanzipation?

Wie selbstverständlich übersetzt sich 
Diskussion in Meinungskampf, sprech 
ich es an, Du sprichst es fort: Einen 
Satz, dann einen andern, gegenüber 
gesetzt – ein Ja zu Deinem Meinen 
ein Nein zu meinem Meinen.  Was 
setzt sich durch, misstrauisch zähle 
ich im Geist, addiere auf und ab: das 
aktuelle Meinungsbild, „Abstimmung 
jetzt“ – oder nicht? Das schwankende 
Gewicht, verdammt, das Gegenargu-
ment weiß zu überzeu-
gen, �:4 oder 8:1, die 
Unterwerfung unter das 
siegreich Scheinende 
tilgt die anderen An-
sichten. Weiß ich jetzt 
mehr als die Mehrheits-
meinung? Weiß ich jetzt 
mehr, als mich rechtzei-
tig zu unterwerfen, um 
souverän zu scheinen?

Lese den Bericht, aus 
jedem Satz wird ein Be-
kenntnis: Gesagt – Du 
bist dabei, oder nur ge-
dacht – wohl nicht. Wer 
kennte Dich aus Deinen 
Reden, die nach langer 
Redeliste wie Irrlichter 
längst am Fluss der Dis-
kussion vorbei aufleuchten.

Zäh wird in Diskussionen gerungen, 
welches Argument das Stimmige ist, 
welches sich durchsetzt, stärker ist, 
von nun an als neuer Konsens die 
Meinungen prägt. Aufgeraucht, der 
Meinungskampf ist beendet, er hat 
ein weiteres Mal Sieger und Besiegte 
produziert, die im Dunkel der Erin-
nerung verschwinden, manches mal 
widerstrebend akzeptiert, manches 
mal wie ein erlösendes Elfmetertor. 

Nach rückwärts geblinzelt werden 
aus den Beiträgen, die dieses oder 
jenes Argument präsentiert haben, 
ein Standpunkt, mitgesagt aber un-
gedacht, teilen sich die aufeinander 
bezogenen Beiträge in Sätze, bre-
chen in Fraktionen, was ursprünglich 
relativierender Kontrapunkt war, wird 
solistischer Basslauf, unerhört unhör-
bar. Im Rausch des ausgefochtenen 
Kampfes werden die Grenzen gepan-

zert, die in Unterwer-
fung ertränkten Min-
derheitsmeinungen 
werden bleiche 
Schatten, die end-
lose Wiederholung 
versprechen, endgül-
tig glaubt man dieses 
Thema abgehandelt 
zu haben, ex cathe-
dra...

Toleranz

Liegt Toleranz da-
rin, den andern 
nicht zum Schwei-
gen zu bringen? Zum 
Schweigen als abge-
brochenen Gedan-
ken, zum Schweigen 

als überhörten Gedanken, dessen 
ausgesprochene Worte aus dem Ge-
dächtnis gestoßen werden, sobald 
sie die Lippen verlassen, sich in der 
weichen Gesprächsluft kaum aus dem 
Halbschatten der Formulierung bis in 
das thematische Zentrum einsam ge-
schlagen haben? Liegt Toleranz darin, 
sich mit dem kaum bis in den Beitrag 
hineingedachten, das schon gehörten 
Gedankenfolgen eng anliegenden Vo-
raussetzungsgeflecht zu berühren? 
Nicht an der wieder und wieder wie-
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derholten Stakkatofolge der langsam 
den Redefluss durchsetzenden Mehr-
heitsmeinung will ich mich anmessen, 
messen lassen, als gäbe die Zahl der 
Mitmeinenden mir Gewicht (ist mir 
das Argument schon oft genug gefal-
len, so wollte es mir gefallen, weiteres 
zu nennen, das zu berücksichtigen 
wäre – ein sich langsam aus dem Re-
denfluss herausschälendes, perspek-
tivisches Herantasten an die Frage, in 
dem sich am Ende alle finden, schon 
in Beziehung setzen können, zu über 
ihr unwillkürliches Meinen hinaus ver-
breitertes Begreifen...Begreifen, un-
ter welchen Bedingungen ihr Meinen 
gültig bleibt (‚vernünftig’ wie die rhe-
torische Formel sagt, die Zweifel oder 
etwaige andere Meinung unter ange-
drohter sozialer Ächtung begräbt). 

Wie oft schon, hat sich die Mehrheits-
meinung der Mehrheit der Meinenden 
soweit bemächtigt, dass diese das 
Opfer ihrer eigenen Rhetorik gewor-
den sind? Liegt es im Respekt dem 
andern gegenüber nicht schon be-
gründet, ihm nicht im Ringen darum, 
welche Meinung nun alle vertreten 
möchten, die eigne Sicht zu nehmen, 
liegt im Anerkennen der eignen Gren-
zen und in der Wahrnehmung aller 
Meinungen, der sich entwickelnden 
Aussicht auf jene Bedingungen, unter 
denen Grenzen überschritten, unsre 
Meinung an Gültigkeit verliert und 
andere Meinungen daher ‚vernünftig’ 
werden – Handlungsfähigkeit...

Emmanuelle

Lotusblüte

Kühl ist es hier draußen... Hätte nie 
gedacht, dass ich einmal solange auf 
die Natur starre. Der Monat ist um. 
Vor mir blüht sie empor. Ganz ruhig 
steht sie da. Das krause Wasser unter 
ihr kümmert sie gar nicht. Am Anfang 
des Monats war da noch nicht viel zu 
sehen. Ich hatte alles soweit noch im 
Griff. Dann kam die erste Prüfung. Ich 
hatte viel gearbeitet. Auch nachts... 
Wasser wich dem Kaffee. Schlaf wich 
den Büchern, die ich eigentlich nie le-
sen wollte. Draußen vor dem Fenster 
lachte man, wenn es dunkel wurde. 
Bierflaschen klirrten wie ein Orchester 
der Lebensfreude und Verdrängung. 
Ich schrieb. Ich arbeitete. Ich trank 
Kaffee: die neunte Tasse am Abend. 
Meine Hände waren eifriger als mein 
Hirn – zu viel Stoff! Dann kam auch 
schon die zweite Prüfung. Meine Blü-
ten zogen sich zusammen. Das Was-
ser plätscherte unter mir. Ich machte 
einen Fehler: Mein Geburtstag... So-

gar die Martina war gekommen und 
der Stephan, der alte Tausendsassa! 
Die Nacht war lang und mein Kopf 
ganz schwer am nächsten Tag. Kein 
Erbarmen. Ich arbeitete sinnlos, weil 
mein Kopf so schmerzte... Sie öff-
nete wohl gerade in diesem Moment 
ihre Knospe. Meine Blüten berührten 
sich in der Mitte. Da steht sie ganz 
nackt. Der Wind streicht um sie he-
rum. Sie steht. Der Teich unter ihr: 
finster. Dunkelheit schwappt unter 
ihr. Der Morast rülpst und gluckst. 
Mir wird ganz komisch, wenn ich zu-
rück denke – unangenehm, wenn 
man an sich selbst zweifelt, ob man 
noch mehr hätte arbeiten sollen. Mein 
Kopf dröhnte, als ich im Duden nach-
schlug. „Mit ‚denn‘ fängt man keinen 
Satz an“, sagte die verbitterte Do-
zentin, als sie über meine Zeilen flog. 
Ich lächelte und lachte aufgesetzt, 
um verständnisloses Verständnis zu 
zeigen und ihr sympathisch zu sein. 
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So devot fühlte ich mich! Ich negierte 
den Sturm, der in mir tobte, als sie 
an der Tasse Kaffee schlürfte, mich 
anlächelte und mir jenen Satz nann-
te, der noch jetzt so erbarmungslos 
in mir raunzt: „Überarbeiten! Sonst 
wird das nichts.“ Ich dachte an die 
beiden anderen Zeitfresser, die noch 
auf meinem Tisch lagen und darauf 
warteten, geschrieben zu werden. Ich 
ertrank im Kaffee. Die Nächte waren 
nicht mehr meine Zufluchtsstätte. Sie 
spreizte ihre Blüten, ließ sich von un-
ten beknabbern und von oben besum-
men. Meine Blüten bildeten eine ge-
schlossene Einheit, die sich vor Enge 
nicht retten konnte. Dann der Brief. 
Bafög. Wie ich dieses Wort hasse! 
Bah! Bah! Bah... Fuck! Ja. Bah... 
Fuck. Nein Bafög. Er lag unter meinen 
Büchern. Der Kühlschrank war leer. 
Mir fiel ein Stein auf‘s Herz! Und noch 
einer: Bah... Bafög. Die Frist war um. 
Mir fehlte noch ein Formular. Eines 
jener Formulare, von denen man vor-
her noch nie etwas gehört hatte. For-
male formelle Formulare, die formal 
formlos sich dem Formenden entge-
gen des Verständnisses verformen 
wollen. Ich wurde langsam verfor-
mt... äh... verrückt. Die Blüte war of-
fen. Meine war gänzlich verwelkt. Das 
Wasser zog an mir. Nein – der Sumpf 
zog an mir. Nebenkostenabrechnung. 
Pleite. So schnell geht das!? Ich 
Schlampe. Nein die Hausarbeit... so 
ein Quatsch: Die Klausur!!! Äh... die 
Überweisungen. Wo ist das Formular? 
Bafög – Amt sagt: „Nein!“ - Vielmehr 
sagt gar nichts. (Ist nämlich gar kei-
ner ansprechbar!) „Bitte halten sie 
sich an die Öffnungszeiten!“ Mein Ma-
gen! - Schmerz - Kein Schlaf! Kaffee. 
Ich bin eingeschlafen? Verflucht. Kei-
ne Zeit. Kein Essen. Kein Wasser. Kein 
Geld. Keine Nerven mehr. Zum Arzt. 
Praxisgebühr? Kein Geld! - Sorry - 
...kein Bah... Bafög! Was? Kein Ver-

ständnis! Ich verstehe, ich verstehe, 
verstehe... gar nichts! Großmutter, 
Großmutter! Tot. Keine Zeit. Stephan: 
Geburtstag. Keine Zeit. Klausur. Haus-
arbeit. Überweisung. Nebenkosten. 
Haushalt. Freundin. Freundin! Wo? 
Was? Mist... Jahrestag! Die Freun-
dinnen der Freundin: Ich Idiot! Wo ist 
das Prädikat hin? Kaffee. Nein Whis-
ky! Mein Kopf. Kein Geld. Mahnung. 
Kredit. Schulden, Schulden, Schul-
den. Arbeiten. Ich MUSS Arbeiten. 
Das Studium MUSS schneller werden. 
Die Lotusblüte ist vollkommen. Sie 
leuchtet und riecht. Der Teich unter 
ihr bettet sie weich. Die Binsen um 
sie herum werden neidisch. Meine 
Blüte ist kaputt: verwelkt! Das Meer 
tobt, um mich zu verschlingen. Ich 
brauche Geld. Ikeamöbel. Die Jeans 
ist kaputt. Das Konzert am Freitag 
wäre schön ------- Geld! --- Denn die 
Arbeit muss auch bezahlt... Halt! Mit 
„denn“ fängt man keinen Satz an. 
Lange Sätze. Prof. Dr. EZW... äh... 
Müllerschmidtmeier über äh... EZW 
des gehängten Satzes an der multi-
funkitonalen Kommunikation der di-
vergierenden, obwohl... weil, damit, 
während..., die ja bekanntlich... siehe 
Fußnote! Ich verstehe gar nichts. Ich 
muss in kurzen Sätzen, damit Prof. 
Dr. Müllerschmidtmeier versteht. Wo 
ist das Formular für... Geld. Ich muss 
schneller. Frist. Antrag auf... Keine zeit 
für WOANDERS! Geld. Aha... gestern 
war Party bei... Nein ich nicht! Viel-
leicht am... oder das nächste Mal... 
Muss noch lernen, ja. Die Binsen rei-
ben. Das Wasser kraust sich. Mir ist 
kalt. Und nun? Jetzt werde ich genau 
hier – an diesem Teich – meinen mü-
den Körper... Über mir wird weder 
Geld noch Prüfung oder Arbeit sein. 
Über mir ist bloß sie: Die Lotusblume, 
die vielleicht mal verständnislos mit 
einem Kopfschütteln belächelt wird.  

Victor Hugenay
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Breaking 
News...

Ohne Worte
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Keine Antwort ist auch keine Lösung

Richte einen Satz an Dich, auf Dich hin. 

Er klingt aus in Schweigen, auf mich hin.

Vielleicht ist er ungehört geblieben,

vielleicht nicht fortzusetzen blindlings,

vielleicht liegt unsicheres Abwägen bis ins unendliche drin,

vielleicht müdes Wähnen, vielleicht Geringschätzung

vielleicht

keine Antwort ist auch keine Lösung.

Keine Antwort läßt den letzten Gedanken sich dehnen 

bis er zerreißt, in mich zurückschnellt, 

Wort für Wort als Schattenriß sich in Schweigen hüllt

das sich in die Bedeutung frißt, 

sie zum Orakel fahl gewordner Symbole wandelt,

dessen Spruch sich allein nach dem Tonfall bemißt

 

Keine Antwort ist allererst Gesprächslähmung,

Gespräch als Nichtgespräch, ohne Atempause

kehrt sich jeder Satz in Unterwerfung um

als Grenze aufgerichtet ist sie 

militante Sprachverweigerung bildet 

den harten Kern williger Phrasen

der die soziale Gewaltspirale weiterdreht

keine Antwort ist auch keine Lösung.
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Keine Antwort jagt Augenblick auf Augenblick in die

Gefühle

untersagt bis auf weiteres jeden Fortschritt,

entzieht

das Bezugssystem, an ihm bleibst Du nun

unsichtbar, allein ein Schrein der Erinnerung

bald ganz verblaßt

Keine Antwort läßt stehen, zeigt überdeutlich

kalt die entfremdete Schulter, saugt ein in sich

unwillkürlich die Sympathien der Umstehenden

unter Umständen selbst das eigne Bild

Keine Antwort ist auch keine Lösung
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In jüngster Zeit schlich sich eine Diskussion in die Runde, in 
der das Für und Wieder gemischter Altersgruppen in der Hoch-
schullandschaft erörtert wurde. Was dabei rausgekommen ist, 
könnt Ihr hier in unserer Pro- und Contra-Ecke lesen. Thema 
heute: SeniorInnenstudium ja oder nein.

Alter, was geht??!
Rentner und junge Studenten 

kämpfen um die besten Plätze in den 
Vorlesungen. Wer dabei leider meist 
den Kürzeren zieht, ist der Student.

Es ist 16:�6 Uhr. Die Sicht durch 
strömenden Regen verschleiert er-
reiche ich vollkommen abgehetzt das 
Unigebäude in der Ahornstraße. Eben 
noch saß ich in einem Seminar über 
Goethes Dramen. Der Dozent hat mal 
wieder die Zeit überzogen und böse 
Blicke verteilt, wenn jemand An-
stalten machte, seine Sachen zu pa-
cken. So habe ich also das Kármán-
Gebäude wie fast jede Woche wieder 
einmal erst um 16:37 Uhr verlassen 
und ahnte schon, dass die acht Mi-
nuten nicht ausreichen würden, von 
dort mit dem Fahrrad pünktlich oben 
auf dem Berg anzukommen.

Nun völlig durchnässt stelle ich mein 
Fahrrad ab und eile ins Gebäude, um 
mich verspätet noch in meine Vorle-
sung zu stehlen. Der Dozent hat be-
reits angefangen. Die Endplätze der 
Reihen sind natürlich schon besetzt; 
aber nun kann ich nicht alle stören, 
um mich zu den freien Plätzen in der 
Mitte durchzudrängeln und nehme 

mit den Stufen Vorlieb wie eigentlich 
jede Woche. Die ersten vorwurfs-
vollen Blicke habe ich bereits dadurch 
geerntet, dass ich überhaupt so spät 
noch den Vorlesungssaal betrete. 
Wer da so regelwächterisch auftritt, 
sind nicht etwa meine Mitstudenten 
– Nein, es ist eine grauhaarige Horde 
rüstiger Rentner. 

Wer kennt sie nicht? Vor allem in 
den geisteswissenschaftlichen Fä-
chern sind die Seniorenstudenten 
stark vertreten und nicht immer von 
allen gern gesehen. In der Regel tau-
chen sie schon eine halbe Stunde vor 
Vorlesungsbeginn dort auf, um sich 
sowohl gute Plätze zu sichern als 
auch schon einmal ein paar Worte mit 
dem Dozenten zu wechseln und die-
sen mit Fleiß und Interesse für das 
Vorlesungsthema zu beeindrucken. 
Noch bevor die meisten tatsächlichen 
Studenten eintreffen, sitzen sie eifrig 
in den ersten Reihen mit gezückten 
Blöcken und Kugelschreibern, begie-
rig, Neues zu erfahren und dem All-
tag mehr Schwung zu geben. Sollte 
doch einmal jemand aus der „Großel-
ternfraktion“ zu spät kommen, rettet 
der hilflos suchende „Rentnerblick“. 
Ein junger, gut erzogener Student, 

Generationenkrieg im Hörsaal

ALT U�D JU�G I� EI�EM HÖRSAAL? CO�TRA
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der einen der begehrten Plätze ergat-
tert hat, springt sicher auf, um seinen 
Platz freizugeben und die nächsten 
anderthalb Stunden auf dem Boden 
zu sitzen und auf seinen Knien zu 
schreiben.

Wer schon einmal eine Vorlesung 
zur Zeitgeschichte belegt hat weiß, 
welche Ausmaße der Gasthöreran-
teil annehmen kann. Die Menge an 
zusätzlichen Menschen im Raum ist 
allerdings nicht das eigentliche Pro-
blem. Vielmehr 
gewinne ich den 
Eindruck, eini-
ge „Omas und 
Opas“ würden 
den Anspruch 
erheben, der 
Dozent sei nur 
für sie da. Sie 
stören mich 
durch „unwis-
senschaftliche“ 
und für die 
Thematik irre-
levante Fragen 
und scheinen 
andauernd die 
Gelegenheit zu 
nutzen, vor vie-
len Menschen 
Anekdoten aus 
ihrem Leben 
auszubreiten 
oder mit ih-
rem Wissen zu 
prahlen. Aus Rücksicht gegenüber 
dem Alter werden sie dabei selten 
unterbrochen. Mein persönlicher Hö-
hepunkt ist erreicht, wenn das allseits 
bekannte Killerargument, „Ich war 
aber dabei“, ausgepackt wird.

Deutschlandweit sind etwa ein Vier-
tel der Seniorenstudenten (Insgesamt 
sind ca. 2,1 Prozent der Studenten 
(auch Gasthörer) über �0 Jahre alt.) 

als so genannte Gasthörer angemel-
det und bezahlen hierfür eine kleine 
Gebühr. Dies bedeutet, dass sie zwar 
keinen Zugang zu den Seminaren ha-
ben, ansonsten aber aus den regu-
lären Vorlesungen unbegrenzt wählen 
können; hier drängen sich dann also 
Jung und Alt in den gleichen über-
füllten Vorlesungssaal – die Jüngeren 
ziehen dabei meist den Kürzeren. 
Auch an der RWTH läuft dieses Mo-
dell des Seniorenstudiums, bei dem 

die Interessen 
beider Gruppen 
nicht berücksich-
tigt werden: Die 
Studenten wol-
len ihre Scheine 
sammeln und 
sich auf einen 
wissenschaft-
lichen Abschluss 
vorbereiten; die 
Senioren sind 
zumeist daran 
interessiert, 
eventuell in jun-
gen Jahren ver-
wehrte Bildung 
nachzuholen, 
sich geistig zu 
betätigen, oder 
einfach ihren 
postberuflichen 
Alltag zu struk-
turieren. Da 
stellt das Se-
niorenstudium 

an der Universität mit seinem relativ 
geringen Beitrag (je nach Universität 
etwa �0 bis 100 Euro pro Semester) 
die preislich günstigste Option dar, 
die viele natürlich mit Begeisterung 
nutzen. Dass die regulären Vorle-
sungen meist nicht den Ansprüchen 
der Senioren entsprechen, stört hier-
bei scheinbar niemanden.
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senszugang auszuschließen, muss für 
die RWTH eine Alternative her. Eine 
solche könnte die erwähnte Form des 
speziellen Seniorenstudiums sein. 
Auch wäre eine sorgfältigere Aus-
wahl der Hörsäle, abhängig von den 
Anmeldungen, sicher sinnvoll, da es 
so nicht mehr zu so immensen Platz-
problemen kommt, wie es derzeit der 
Fall ist. Es wäre ratsam, neben den 
Vorlesungen spezielle Seniorensemi-
nare oder ein Programm in der vor-

lesungsfreien Zeit anzubieten, um 
den Senioren die vermisste Diskus-
sionsplattform zu ermöglichen. Aber 
wie auch immer die Regelung in der 
Zukunft ausfallen wird, es muss sich 
etwas ändern, denn so kann es nicht 
weitergehen. 

Karla Kolumna

(rasende Reporterin)
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Dass es auch anders geht, zeigt eine 
weitere Möglichkeit des Seniorenstu-
diums, welche etwa von der Hälfte al-
ler Senioren in Anspruch genommen 
wird, und ein Studium speziell für Se-
nioren ist, bei dem es eigens auf die 
Interessen der Älteren abgestimmte 
Seminare und Vorlesungen gibt. In 
diesem Fall geraten die Senioren 
nicht in Konflikte mit den jüngeren 
Studenten, sondern werden entspre-
chend ihrer speziellen Ansprüche un-
terrichtet. Da es einen seniorischen 
Run auf die geisteswissenschaftlichen 
Fächer gibt – am beliebtesten ist das 
Fach Geschichte – , werden in sol-
chen Programmen allerdings nur die-
se angeboten. Diese Variante, bei der 
ähnlich hohe Gebühren wie bei der 
Gasthörerschaft erhoben werden, das 
also anscheinend mit recht geringen 
Beiträgen finanzierbar ist, gibt es in 
Aachen nicht.

Das letzte Viertel aller studierenden 
Senioren ist so ehrgeizig und vital, 
dass diese es sich noch einmal be-
weisen wollen. Sie sind als reguläre 
Studenten immatrikuliert, was mit ei-
ner Hochschulreife und der entspre-
chenden Anzahl von Wartesemestern, 
die bei ihnen wohl kaum zu toppen 
ist, jedem von ihnen möglich ist. Di-
ese Form des Seniorenstudiums ist 
sicher sehr bewundernswert, es zeigt 
sich aber, dass einige trotz eines tie-
fen Verständnisses der Thematik, an 
deren wissenschaftlicher Aufarbeitung 
scheitern. Der Berliner Professor für 
Philosophie, Christof Rapp, kennt das 
Problem: „Das menschenfreundliche 
Klischee wäre sicherlich zu sagen: Na 
ja, durch ihre Erfahrungen bereichern 
sie die Diskussion. Das ist aber in der 
Regel nicht der Fall. Bei den schrift-
lichen Arbeiten merkt man bei vielen, 
dass sie sich eigentlich zu viel vor-
genommen haben und letztlich doch 
nicht fähig oder bereit sind, auf die 

verlangte Art zu argumentieren.“ 

Die konfliktärmste Variante ist si-
cher diejenige des weit verbreiteten 
Seniorenstudiums mit speziellen Se-
nioren-Kursen. So muss sich keiner 
der Senioren als Platzwegnehmer 
fühlen und sie werden auch nicht mit 
verdrehten Augen gestraft, wenn sie 
versuchen, mit ihren eigenen Erfah-
rungen zu argumentieren. Auch die 
Studenten müssen sich nicht durch 
Maßregelungen provoziert fühlen, die 
in rentnerdominierten Vorlesungen 
eine häufige Reaktion auf leises Flü-
stern sind. Nachteil eines solchen An-
gebotes ist die Tatsache, dass die Uni 
so nicht mehr ihrer Aufgabe als allge-
meine Bildungsinstitution nachkom-
mt, denn der Ausschluss von einem 
Großteil der Veranstaltungen diskri-
miniert die Seniorenstudenten.

Doch an der RWTH haben wir die-
se Möglichkeit des Seniorenstudiums 
nicht, obwohl zu bezweifeln bleibt, 
dass dies ein Kostenproblem ist; 
vielmehr wird es wieder einmal die 
Folge anderer Schwerpunktsetzung 
sein. Da das Problem vor allem den 
Fachbereich 7 trifft, erachtet es nie-
mand für notwendig, die Situation zu 
verbessern. Denn dies würde einen, 
wenn auch nicht erheblichen, Kosten-
aufwand bedeuten. Da ist es doch 
wesentlich einfacher, von den Seni-
oren Geld für eine Gasthörerschaft 
zu kassieren und sie an Vorlesungen 
teilnehmen zu lassen, die sowieso 
gehalten werden; wo aber das Geld 
bleibt, wieso es dann überhaupt zu 
zahlen ist, bleibt unklar.

In der derzeitigen Situation bleibt 
eigentlich nur, dass sich die älteren 
Gasthörer an eine Regel halten: Sie 
sollten sich ihrer Rolle als Gast be-
wusst werden. Da das Ziel aber auch 
nicht sein kann, die wissbegierigen 
Senioren auszubremsen und vom Wis-
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dass ihre Teilnahme durch die Ab-
gewinnung positiver Begleiterschei-
nungen gerechtfertigt werden muss. 
Das Recht auf Teilnahme an Lehr-
veranstaltungen leitet sich schlicht 
aus dem Grundrecht auf Bildung ab. 
(Selbstverständlich gibt es diese po-
sitiven Impulse für das universitäre 
Leben, die von Studierenden ausge-
hen, die eine andere Lebenserfahrung 
mitbringen als jüngere Semester.)  
Entsprechend dem Grundrecht auf 
Bildung glauben wir, dass es jedem 
zustehen sollte, universitäre Bildung 

zu genießen und 
am universi-
tären Leben Teil 
zu haben, wenn 
der Wunsch da-
nach besteht. 
Schlimm ge-
nug, dass Filter 
wie die „Hoch-
schulzugangs-
berechtigung“ 
und fehlende 
Möglichkeiten, 
neben der obli-
gatorischen Er-
werbsarbeit ein 
Studium aufzu-

nehmen, viele Mitglieder der Gesell-
schaft systematisch von „höherer“ 
Bildung ausschließen. Schön dage-
gen, dass es zumindest RenterInnen 
ermöglicht wird, ein „Seniorenstudi-
um“ zu absolvieren.

Für einen emanzipatorischen 
Bildungsbegriff

Entgegen des Mainstreams in der bil-
dungspolitischen Meinungslandschaft, 
der Hochschulen auf ihre Funktion als 

rr?

Mit der aktuellen medialen Het-
ze gegen die vermeintlich Un-
produktiven, die so genannten 
Nichtleistungsträger der Gesell-
schaft, wird mal wieder der alte 
Topos bemüht, Minderheiten zu 
konstruieren, um bestehenden 
Problemen möglichst schnell und 
unkompliziert einen Verursacher 
an die Seite zu stellen.

Wider den Bestrebungen, für (poli-
tisch gewollte) Probleme finanzieller 
oder infrastruktureller Art an den 
Hochschulen, ausgerechnet diejeni-
gen verant-
wortlich zu 
machen, die 
nun wirklich 
mit der Sa-
che nichts zu 
tun haben, 
wenden wir 
uns gegen die 
Meinung, Se-
niorenstudie-
rende würden 
„uns richtigen“ 
Studierenden 
bei unserer 
ohnehin schon 
teils mangelhaften, teils desolaten 
Ausbildungssituation an den Unis be-
einträchtigen.

Bildungsbarrieren 
Abbauen

Dabei wollen wir gar nicht so sehr 
auf die Vorzüge eingehen, die der 
Besuch „unserer“ Vorlesungen und 
Seminare von älteren Semestern 
mit sich bringt, da wir nicht glauben, 

Bildung für alle –

auch für SeniorInnen!

ALT U�D JU�G I� EI�EM HÖRSAAL? PRO
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Ausbildungsstätte reduziert, empfeh-
len wir, sich die Aufgaben vor Augen 
zu führen, die Bildung im gesamtge-
sellschaftlichen Gefüge einnehmen 
sollte. Bildung eröffnet eben nicht 
nur Chancen auf dem Arbeitsmarkt, 
sondern ermöglicht es den Bürge-
rInnen als aufgeklärte Subjekte, ge-
sellschaftliche Zusammenhänge zu 
reflektieren. Wir jedenfalls glauben, 
dass sich der Bildungsbegriff wieder 
verstärkt an letzterem Ziel orientie-
ren sollte und wenden uns gegen die 
kurzsichtige Zweckrationalität (nicht 
nur) in der Bildungspolitik. Deshalb 
heißen wir an der Uni jede/n willkom-
men, der – ohne die monetäre Ren-
diteerwartung in den Mittelpunkt zu 
stellen – daran interessiert ist, in Vor-
lesungen und Seminaren neues Wis-
sen zu erwerben. 

Solidarisieren statt separieren

Die bildungspolitische Entwicklung 
der vergangenen Jahre hin zur jet-
zigen Situation ist nicht überraschend, 
erkennt man doch in ihr eine logische 

Folge politischer Entscheidungen mit 
den entsprechenden Konsequenzen. 
Ganz sicher resultieren die desolaten 
Studienbedingungen nicht aus einer 
die Elfenbeintürme zertrümmernden 
Seniorenflutwelle. Für bessere Studi-
enbedingungen zu sorgen ist die Auf-
gabe einer allen Studierenden gerecht 
werdenden Bildungspolitik. Nicht zu-
letzt die deutschlandweiten Studieren-
denproteste der vergangenen Monate 
weisen auf die Unzulänglichkeiten der 
aktuellen Bildungspolitik hin. Wer für 
die Missstände an der Uni, unter de-
nen alle Statusgruppen leiden, die 
Seniorenstudierenden verantwortlich 
macht, lässt sich nicht nur gegenei-
nander ausspielen, sondern blendet 
auch die politischen Strukturen aus, 
die das Desaster erst möglich ge-
macht haben. Dass auf diese Wei-
se einer Frau Schavan in die Hände 
gespielt wird, ist klar. Weitaus sinn-
voller, als sich gegenseitig die Augen 
auszustechen, wäre ein solidarischer 
Zusammenschluss aller Studierenden 
– egal welchen Geschlechts, welcher 
Herkunft und auch welchen Alters!

No age discrimination!

Klo-Tür-
Lyrics

Die Klotür an sich ist tolerant und solidarisiert 
sich auch mit manch angepisster Wand. Deshalb zi-
tieren wir diesmal bei den Klo-Tür-Lyrics die ly-
rischen Zeilen an der Wand des Verbindungsgangs 
zwischen Kasinostraße und Hackländerstraße, links 
vom Bahnhof.
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Der süße Schein
des Sein! Ein Leben
in diesem Sein.
Ein jeder für
sich allein. Fazit:
nichts ist wie es scheint
und nichts scheint so 
wie es ist. Seht
mit eurem Instinkt
eurem Herzen
[auch] wenn
Wahrheit
euch narrt
weil ihr ein Leben
lang mit Blenderschein
Trug ihr wart der
Schwindel das Leben sei
hart. Wer glaubt er sei abge-
sichert
weil er bei der Allianz versi-
chert
für bahre Münze hält was
die Bild verklickert
sein Verstand schon
im Sumpf der Dummheit
versickert. Der Schein
will gewahrt sein weil
das Leben kann ja hart
sein. Wie ein Ei was
zu lange gekocht das
ist euer wahres Sein
schön gar gekocht
seid ihr fein. Solls
das gewesen sein
oh ja was für eine 
Pein nicht mehr
mit mir haut rein
das Leben auf diesem 
Planeten gefährdet

ihre Gesundheit
oder ist mehr
Schein als Sein
ja verdammte
Kacke noch mal
alle habt ihr es 
in euch und
ihr wißt da drüber
könnt es spüren
Mann beraubt Euch
eures Geistes unserer
Spiritualität alles ist
1nz und 1nz ist alles

das beste Regierungssystem
nütz nix wenns mit
heuchlerischer
Doppelmoral einhergeht
und einer ging voran
um aufzutun der
Wahrheit bestand
mit mir und seinem
Blut sichtbar [für uns]
in Ewigkeit zu sterben
für uns. Damit
wir Blinden sehn
und verstehn der Rebel der 
Liebe
gepeinigt mit Tod und
Hiebe, getreten bespuckt
nicht gejammert oder ge-
muckt
für uns hat er es geschluckt
und selbst ihn haben sie
uns genommen entfernt
mit Dogmen seine einfache
Wahrheit entkernt seine
Botschaft verzerrt (er
hasste nix so sehr wie

die Doppelmoral) wir
sind alle gleich ganz egal
er pries den freien Willen
eines jeden Lebe dein 
Leben
ohne Angst und 
heuchlerisches
nehmen und geben 
gehe
Dein Weg glaube
glaube Gutes auch im 
Schlechten und lasst 
euch
von niemand
knechten
man kann mit auf-
rechtem glauben
alles realisieren
manifestieren ohne
das man dazu etwas
brauch aus ander Hand
Dies ist die Wahrheit
Ich
war hier und schrieb sie 
für
Dich an diese
Wand

Es geht um 
die Botschaft
Leute nicht um
Rechtschreibfehler
Alles klar so weit
Löw(e)
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Bastelecke

Du stehst nicht auf das Cover, weil Du Maja 
und Willi tighter findest? Kein Problem:

Hier Alternativ-Cover ausschneiden 
und vorne drüber kleben.



Fish & Chips für 4 Personen

250 ml Mehl
250 ml Bier
1  Eiweiß
4  Fischfilet, nicht zu  
groß(z.B. Viktoriabarsch)
1 Prise Salz
Öl zum Frittieren
Champagneressig
4 Port. Pommes Frites
4 Geisterfahrer

Und übrigens....

Zubereitung

Mehl, Bier und eine Prise Salz zu einem 
sämigen Teig schlagen. Das Eiweiß steif 
schlagen und unter den Teig heben. Teig für 
ca. eine halbe Stunde im Kühlschrank ruhen 
lassen.
Die Fischfilets durch den Teig ziehen und in 
ausreichend heißem Öl frittieren (ca. 3-4 
Minuten). Den Fisch mit Essig, wie in Eng-
land, beträufeln (Vorsicht) und gemeinsam 
mit den Pommes eingehüllt im Geisterfahrer 
servieren.


