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Editorial

Liebe Kommilitoninnen und Kom-
militonen,

zunächst einmal alles Gute für das Jahr 2009! 

In dieser Ausgabe der KontrASt haben wir uns für zwei sehr un-
terschiedliche Hauptthemen entschieden: Theodor Lessing, den 
Professor, der in den 1930er Jahren von den Nationalsozialisten 
umgebracht wurde und körperlicher Missbrauch unter Einfluss 
von K.O. Tropfen.

Einige werden sich noch an die Diskussionen um den Namen The-
odor Lessing Universität erinnern. Um Herrn Lessing auch an 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität nicht in Vergessenheit 
geraten zu lassen, war über ihn im Dezember eine Ausstellung im 
Lichthof der Uni zu sehen. Diejenigen die dazu nicht gekommen 
sind haben am Anfang dieses Heftes die Möglichkeit genaueres 
über Lessing und die Erinnerung an ihn nachzulesen.

Ein ganz anderes Thema sind K.O. Tropfen auf Partys und ihre 
Auswirkungen. Der Frauennotruf Hannover machte in einem 
Beitrag für das Magazin Floretta auf Radio Flora auf das The-
ma aufmerksam. Er wurde bereits im September letzten Jahres 
gesendet. Auf den Seiten 23 bis 25 wird das Thema nocheinmal 
aufgegriffen.

Zwischen dem 13. und dem 15. Januar fanden die Uniwahlen statt. 
Die Wahlergebnisse sind zu Redaktionsschluss leider noch nicht 
klar. Ihr findet sie aber auf der Homepage und an den Brettern 
des AStA. Wie wichtig hochschulpolitisches Engagement sein 
kann, zeigt uns ein Beitrag des AStA der TU-Berlin. Dort wurde 
2006 ein RCDS  naher AStA gewählt, der u.a. die AStA Druckerei 
verkaufte und die kostenlose Rechtsberatung des AStA einstellte. 
„Die Schweinerei im Überblick“ findet sich auf den Seiten 21 und 
22

Weitere Themen sind: Kreationismus, die NS Vergangenheit des 
früheren BND Chefs Gehlen. 

Danke an dieser Stelle an alle AutorInnen für ihre Beiträge!

Euer AStA
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Uniwahlen

	 Zwischen	 dem	 �3.�.	 und	 dem	
�5.�.	waren	Uniwahlen.	Die	Stu-
dierenden	wählen	hier	die	Vertre-
terInnen	 für	 den	 Studentischen	
Rat	 (StuRa)	 die	 Fakultätsräte	
(FR),	 die	 Fakultätsfachschafts-
räte	 (FFSR)	und	den	Senat.	Au-
ßerdem	wird	in	jedem	Jahr	über	
das	 Semesterticket	 abgestimmt.	
Die	Ergebnisse	stehen	zu	Redak-
tionschluss	 noch	 nicht	 fest.	 Sie	
sind	ab	dem	�7.�.	auf	der	Home-
page	des	AStA	einzusehen.	

Demo am 24.1.

Am	24.�.	veranstaltet	das	B-Team	
in	Kooperation	mit	dem	AStA	eine	
Demo	 „Für	 bessere	 Bildungspo-
litik	 in	 Niedersachsen“.	 Motto:	

„Es	 bleibt	 dabei	 die	 Bildung	 ist	
frei!“.	Die	Demo	beginnt	um	�3	
Uhr	am	Kröpcke.

Vollversammlung

Die	 Vollversammlung	 ist	 ja	 be-
reits	 zwei	 Monate	 her.	 Das	
Hauptthema	 war	 die	 Verteilung	
von	 Studiengebühren.	 Die	 Stu-
dierenden	 stimmten	 -	 wie	 vor	
zwei	Jahren	bereits	-	mit	großer	
Mehrheit	gegen	eine	Beteiligung	
studentischer	 VertreterInnen	
daran..	

NTH

Am	��.�2.	wurde	das	Gesetz	zur	
Niedersächsisch	 technischen	

Hochschule	 verabschiedet.	 Am	
�.�.	 2009	 tritt	 es	 in	 Kraft.	 Von	
nun	an	sind	die	 technischen	Fä-
cher	der	Universitäten	Clausthal,	
Braunschweig	 und	 Hannover	 in	
einem	 Forschungszusammen-
hang	 verbunden.	 Folgen	 für	 die	
Studierenden	entstehen	vermut-
lich	wenige.	Einen	ausführlichen	
Artikel	 über	 die	 NTH	 erschien	
in	der	 letzten	Ausgabe	der	Kon-
trASt.	

Kreationismus 1

Am	5.	Februar	findet	erneut	eine	
Veranstaltung	 mit	 dem	 Kreati-
onisten	 Werner	 Gitt	 an	 der	 Uni	
statt.	Der	AStA	hatte	bereits	den	
letzten	 Vortrag	 im	 Herbst	 2008	
kritisiert.	 Auch	 studentische	
Proteste	 gegen	 Kreationismus	
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an	der	Uni	konnten	den	Vortrag	
nicht	verhindern.	

Kreationismus 2

Über	die	Unwissenschaftlichkeit	
des	 kreationistischen	 Denkens	
spricht	 am	 spricht	 am	 29.�.	 um	
�8Uhr	 Prof.	 Dr.	 Leinfelder,	 der	
Generaldirektor	 des	 Museums	
für	 Naturkunde	 in	 Berlin.	 Der	
Vortrag	 wird	 vorraussichtlich	
in	 Raum	 B305	 stattfinden.	 Ge-
nauere	 Informationen	 findet	 ihr	
auf	der	Homepage	des	AStA.

KontrASt Radiosendung

Die	KontrASt	Radiosendung	läuft	
seit	 Januar	2009	 immer	am	ers-
ten	 Dienstag	 im	 Monat	 um	 23	
Uhr	 auf	 Radio	 Flora.	 Damit	 hat	
sich	die	Sendezeit	von	�7Uhr	auf	
23	Uhr	verschoben.	

Spieleabende

Immer	 am	 zweiten	 Freitag	
im	 Monat	 finden	 die	 Spielea-
bende	 mit	 Spielerezensent	 Uwe	
Bartsch	 statt.	 Er	 bringt	 an	 die-
sen	 Abenden	 neue	 Spiele	 zum	
ausprobieren	 mit.	 Ort	 und	 Zeit	
werden	 vorher	 im	 „Mahlzeit“		
Mensaflyer	 und	 auf	 der	 Home-
page	des	AStA		angekündigt.	Die	
ersten	zwei	Spieleabende	fanden	
in	der	Hanomacke	statt,	der	letz-
te	in	Raum	I�09	im	Conti	Hoch-
haus.	 Sie	 waren	 alle	 ein	 großer	
Erfolg.

Neues Versammlungsgesetz 
für Niedersachsen

Nach	Bayern	und	Baden	–	Würt-
temberg	 plant	 nun	 auch	 Nie-
dersachsen	 eine	 Verschärfung	

des	Versammlungsgesetzes,	wel-
ches	 im	 Rahmen	 der	 Föderalis-
musreform	2006	zur	Ländersache	
erklärt	wurde.	Der	Gesetzesent-
wurf	 schränkt	 das	 Grundrecht	
auf	 Versammlung	 (Artikel	 8	 des	
Grundgesetzes)	 stark	 ein.	 Die	
Herabsetzung	 der	 Mindestper-
sonenzahl	für	eine	Versammlung	
von	drei	auf	zwei	Personen,	das	
willkürliche	 Ablehnen	 von	 Ord-
nern	seitens	der	Polizei	und	ein	
höherer	bürokratischen	Aufwand	
zum	 Anmelden	 von	 Versamm-
lungen	 sind	 nur	 einige	 Punkte,	
die	 das	 neue	 Gesetz	 vorsieht.	
Dies	 alles	 stellt	 einen	 massiven	
Eingriff	 in	 die	 demokratischen	
Grundrechte	 dar.	 Lasst	 euch	
eure	 Meinung	 und	 eurer	 Recht	
diese	kundzutun	nicht	verbieten!	
Wehrt	euch	gegen	eine	de	 facto	
Abschaffung	der	Versammlungs-
freiheit!

AStA Findungsphase

Direkt	 nach	 den	 Wahlen	 startet	
die	AStA	Findungsphase.	Alle	die	
sich	 vorstellen	 könnten	 ein	 Amt	
im	 AStA	 zu	 übernehmen,	 aber	
auch	 alle	 sonstigen	 Interessier-
ten	sind	herzlich	eingeladen	sich	
am	2�.�.	um	�3.30	Uhr	über	die	
Inhalte	 und	 Tätigkeiten	 in	 den	
einzelnen	Referaten	zu	informie-
ren.	Wer	da	keine	Zeit	hat,	kann	
auch	 zu	 den	 Sprechzeiten	 der	
einzelnen	Referate	oder	nach	Ab-
sprache	vorbeikommen.

Kreative Kurse: LeiterInnen 
gesucht

Es	 werden	 wieder	 LeiterInnen	
für	die	Kreativen	Kurse	des	AStA	
im	Sommersemester	gesucht.		In-
teressierte	melden	sich	bitte	bei	
Jan:	kultur@asta-hannover.de

Abschaffung der Sozialpsy-
chologie

Gegen	 die	 Abschaffung	 der	 So-
zialpsychologie	 wendet	 sich	
die	 Arbeitsgemeinschafft	 Poli-
tische	 Psychologie,	 die	 sich	 am	
�4.�.2009	 gründete.	 Am	 ��.2.,	
am	 ��.3.	 und	 am	 8.4.	 werden	
von	ihr	organisierte	Vorträge	zu	
Themen	der	Politischen	Psyholo-
gie	 in	Raum	A2�0	 im	Moore	2�	
stattfinden.	 Genauere	 Infos	 fin-
det	ihr	auf	der	Homepage:	www.
agpolpsy.de

Reader zu Arbeitslosengeld I 
und II für Studierende

Die	 BAföG-	 und	 Sozialberatung	
des	AStA	hat	einen	Reader	zum	
Thema	 „Arbeitslosengeld	 I	 und	
II	 für	 Studierende“	 zusammen-
egestellt.	 Ziel	 sei	 es	 die	 Mög-
lichkeiten	 für	 Studierende	 auf-
zuzeigen	 Arbeitslosengeld	 zu	
beantragen,	Ein	Ansturm	auf	die	
Sozialbehörden	 sei	 das	 erklär-
te	 Ziel	 des	 Readers.	 Einen	 aus-
führlichen	 Artikel	 findet	 ihr	 am	
Schluss	dieses	Heftes

„Die Welle“ mit Audiodesk-
ription im Unikino

Der	 Film	 „Die	 Welle“	 wird	 am	
Dienstag,	dem	�7.	Februar	2009	
im	Unikino	gezeigt.	Der	Film	be-
ginnt	um	20.00	Uhr.	Vorführungs-
ort	 ist	 der	Bahlsensaal	F303	 im	
Hauptgebäude	 der	 Leibniz-Uni-
versität	Hannover	Wenn	Interes-
se	besteht	sich	vorher	um	�9.30	
an	der	Haltestelle	Universität	am	
Gleis	in	Richtung	Stadt	auswärts	
zu	 treffen	 und	 gemeinsam	 zum	
Unikino	 zu	 gehen	 meldet	 Euch	
bitte	 unter:	 handicap@asta-han-
nover.de.
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Philosophie der Not

Theodor	Lessings	Todestag	jährt	
sich	in	diesem	Jahr	zum	75.	Mal.	
Er	 wurde	 in	 der	 Nacht	 vom	 30.	
auf	 den	 3�.	 August	 �933	 	 im	
tschechischen	 Exil	 in	 Marien-
bad	 ermordet,	 nachdem	 die	 na-
tionalsozialistische	 Führung	 ein	
Kopfgeld	von	80	000	Reichsmark	
auf	 ihn	 ausgesetzt	 hatte.	 Sein	
Schicksal	 markiert	 wesentliche	
Eckpunkte	 eines	 dunklen	 Kapi-
tels	der	deutschen	insbesondere	
der	deutsch-jüdischen	Geschich-
te.

Als	 Kind	 deutsch-jüdischer	 Bür-
ger	 wird	 er	 ein	 Jahr	 nach	 der	
Reichsgründung	�87�	in	Hanno-
ver	 geboren.	 Als	 Hilfsarzt	 tätig	
in	 einem	 Lazarett,	 erlebt	 er	 die	
Gräuel	 des	 Ersten	 Weltkrieges	
hautnah	 mit	 und	 sein	 Todestag	
war	 genau	 sieben	 Monate	 nach	
Hitlers	 „Machtergreifung“,	 wel-
che	 den	 Auftakt	 zu	 den	 Grauen	
des	 Nationalsozialismus	 bedeu-
tete.

Schon	in	der	Schulzeit	sperrt	er	
sich	 gegen	 die	 bürgerliche	 Au-
torität,	 weshalb	 ihm	 mehrfach	
unter	dem	Stempel	„Nicht	schul-
gemäß“	der	Schulverweis	droht.		
Zudem	erfährt	er	erstmals	in	der	
Schule	von	seiner	jüdischen	Her-
kunft	und	spürt	schon	als	junger	
Mensch	die	Virulenz	des	weitver-
breiteten	Judenhasses.	

„ Deutschland wird seine 
Juden zurücksehnen, wie 
Spanien sie zurücksehnte. 
Und das judenreine Deutsch-
land wird noch dümmer, noch 
geistloser aussehen.“

In	Freiburg,	Bonn	und	München	
widmet	er	sich	dem	Studium	der	

Medizin	und	der	Psychologie	und	
promoviert	 in	Erlangen	 im	Fach	
Philosophie.	�907	habilitiert	Les-
sing	 an	 der	 Technischen	 Hoch-
schule	 Hannover	 und	 erhält	 ein	

Jahr	 später	 eine	 Privatdozentur	
für	Philosophie.

Grundlegend	 für	 Theodor	 Les-
sings	Denken	ist	das	Realprinzip	

Philosophie der Not

Theodor Lessing (1872-1933) - Ein deutsch-jüdisches Schicksal zu Zeiten des Nationalsozialis-
mus

VON MARCO ROOCK UND REBEKAH MEYER-HEITHUIS

„Freiheit!“ Von TheodorLessing mit dem Gruß der Eisernen Front 
versehene Fotografie, die ihn und seine Tochter Ruth zeigt und als 
Postkarte im verschlossenen Umschlag im Frühjahr 1933 an eine 
befreundete Familie in Hannover gesandt worden ist
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der	 Not	 und	 deren	 Abwendung.	
In	 der	 nicht	 zu	 leugnenden	 Er-
fahrungstatsache	der	Not	äußern	
sich	 menschliche	 Bedürfnisse,	
Sehnsüchte,	 ökonomische	 Not,	
wie	auch	menschlicher	Schmerz,	
politische	 Unterdrückung	 und	
soziales	Leiden.	So	ist	seine	Phi-
losophie,	eine	der	Notwendigkeit	
und	vor	allem	der	Tat.

Diese	 Vorstellung	 der	 Notwen-
digkeit,	 der	 Not-Wende	 ist	 bei	
Lessing	 kein	 reiner	 Idealismus,	
die	 Nöte	 müssen	 erkannt	 und	
benannt	werden	und	das	 immer	
wieder	aufs	Neue	im	Wandel	der	
Zeit.	Lessing	geht	es	um	ein	poli-
tisches	Bewußtsein	gesellschaft-
lich	bedingter	Not.

Aus	 Not	 wird	 Geschichte.	 Mit	
seiner	 Geschichtsphilosophie	
kritisiert	Lessing	in	seinem	Buch	
„Geschichte	als	Sinngebung	des	
Sinnlosen“	 Geschichtsschrei-

bung	 als	 Mythenbildung	 per	 se	
mit	prekären	Auswirkungen,	bis	
hin	zu	Kriegen.

„Nun aber wird Geschichte 
bekanntlich von Überleben-
den geschrieben. Die Toten 
sind stumm. Und für den, 
der zuletzt übrig bleibt, ist 
eben alles, was vor ihm da-
gewesen ist, immer sinnvoll 
gewesen, insofern er es auf 
seine Existenzform bezieht 
und beziehen muß, d.h. sich 
selbst und sein Sinnsystem 
eben nur aus der gesamten 
Vorgeschichte seiner Art be-
greifen kann. Immer schrei-
ben Sieger die Geschichte 
von Besiegten, Lebendgeb-
liebene die von Toten.“

Seine	 Metapher	 der	 Flaschen-
post	 verdeutlicht	 seine	 Lebens-
langen	 Zweifel	 an	 der	 Wirkung	
seiner	Philosophie.	Die	Flaschen-

post	stellt	ein	 	Notsymbol	philo-
sophischer	 Kommunikation	 dar,	
denn	 man	 weiß	 nie	 ob	 und	 von	
wem	sie	gefunden	wird.

Immer	 begleitet	 von	 der	 eige-
nen	 Not	 seiner	 Intellektuellen	
Existenz	 publizierte	 Lessing	
zahlreiche	 Artikel	 und	 Bücher,	
darunter	auch	eine	Schrift	über	
Nietzsche,	 dem	 er	 sich	 geistes-	
und	wesensverwandt	fühlte.	Un-
ermüdlich	 und	 Unerschrocken,	
sarkastisch	und	bitter	analysier-
te	er	die	irrationalen	politischen	
Kräfte	und	Interessen,	kommen-
tierte	 kritisch	 die	 Strömungen	
der	 Philosophie,	 kämpfte	 gegen	
den	 Faschismus	 und	 trat	 vehe-
ment	für	die	Erhaltung	demokra-
tischer	 Freiheiten	 und	 Grund-
rechte	ein.	Die	„kleine	Form“	der	
Essays,	der	Feuilletons	und	Glos-
sen	hat	Theodor	Lessing	als	Waf-
fe	der	Kritik	vortrefflich	genutzt.	

 Am 3. Mai1926 nimmt Lessing nach einer Hetzjagd Zuflucht in einem Café im Georgengarten (rechte Bild-
hälfte, links neben dem Garderobenständer sitzend). In der Bildmitte sind Studenten mit langen Eichenknüp-
peln zu erkennen, die Lessing Prügel androhen
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Möchte	 man	 Lessings	 Gesamt-
werk	verstehen,	so	findet	man	es	
nicht	 in	 den	 wenigen	 Monogra-
phien,	 die	 er	 schreiben	 konnte,	
sondern	in	den	zahlreichen	„klei-
nen“	Veröffentlichungen.	

Lessings	 ausgeprägter	 Gerech-
tigkeitssinn	 und	 sein	 demokra-
tisches	 Verständnis	 sind	 sicher-
lich	auf	die	eigene	Erfahrung	als	
Jude	 und	 somit	 als	 Außenseiter	
zurückzuführen.	 „Es	 entsprach	
meiner	 Natur	 mich	 zugehöriger	
dort	zu	fühlen,	wo	man	mich	nö-
tiger	 hatte.“	 So	 fühlte	 Lessing	
stets	 eine	 Sich-Hingezogenheit	
zu	 gesellschaftlichen	 Außensei-
tern.

Theodor	 Lessings	 Werk	 ist	 äu-
ßerst	 facettenreich,	 so	 war	 er	
Philosoph,	 Schriftsteller,	 Publi-
zist,	 Journalist,	 Reformist,	 Kul-
turpessimist,	 Pazifist,	 Sozialist,	
Zionist,	 Antirationalist,	 Medizi-
ner,	 Professor	 für	 Philosophie,	
Psychologie	 und	 Pädagogik,	
Wanderlehrer,	 Vortragsredner,	
Rezitator,	 Umweltaktivist	 und	
Volkshochschullehrer.

Stets	 war	 er	 seiner	 Zeit	 voraus	
und	 seine	 verschiedenen	 The-
menkomplexe	 zeigen	 sich	 heute	
als	besonders	zukunftsweisend.

„Mittels Schießpulver und 
Buchdruck, der satanischen 
Erfindungen des deutschen 
Geistes, zerstampft er den 
Schlaf der Erde, schlägt nie-
der die Eichen Virginias und 
die Tannen Norwegens und 
macht daraus bedrucktes 
Papier.“ 

So	gründete	er	als	Reformpäda-
goge	Landschulheime	und	enga-
gierte	 sich	 mit	 seiner	 Frau	 Ada	
Lessing	 bei	 der	 Gründung	 der	
„Freien	 Volkhochschule	 Hanno-
ver-Linden“.	 Als	 „Lärmprofes-
sor“	verlacht,	gründete	er	einen	
Anti-Lärm-Verein	und	setzte	sich	
für	 Umweltschutz,	 die	 Rechte	

der	 Frauen	 und	 Homosexuellen	
ein.

Lessing	 war	 Zeit	 seines	 Lebens		
bemüht	 kritisches	 Denken	 zu	
vermitteln	 und	 klagt	 unerbitt-
lich	 an	 wo	 er	 Ungerechtigkeit	
und	 Heuchelei	 wahrnimmt.	 Sei	
es	 seine	 Einführung	 in	 Grund-
fragen	der	Philosophie	am	Dres-
dner	 Hauptbahnhof	 vor	 einem	
gemischten	Publikum	oder	auch	
die	 Vehemenz	 mit	 der	 sich	 Les-
sing	nicht	von	den	gewalttätigen	
Übergriffen	 der	 Korpsstudenten	
einschüchtern	lässt	und	demons-
trativ	 seine	 Vorlesung	 an	 der	
Technischen	Hochschule	Hanno-
ver	weiter	hält.	

Diese	 Übergriffe	 waren	 Teil	 ei-
ner	sich	über	mehrere	Jahre	er-
streckenden	 „Hatzkampagne“	
gegen	Lessing.	Diese	nahm	ihren	
Auftakt	als	Lessing	als	unabhän-
giger	 Beobachter	 über	 den	 Pro-
zess	 des	 Massenmörders	 Fritz	
Haarmann	 berichtet.	 Lessing	
klagt	in	seinen	Artikeln	die	Dop-
pelmoral	 der	 deutschen	 Justiz	
an,	 indem	 er	 auf	 die	 inoffizielle	
Mitarbeit	 Haarmanns	 als	 Spit-
zel	 bei	 der	 Hannoveraner	 Poli-
zei	 verweist.	 Sie	 machten	 sich	
seine	Millieukenntnisse	zunutze,	
obwohl	 sie	 um	 seine	 sexuellen	
Neigungen	 wussten.	 Somit	 be-
zichtigt	Lessing	die	Gesellschaft	
einer	 Mittäterschaft	 uns	 analy-
siert	Haarmann	aus	sozialpatho-
logischer	 Sicht.	 Die	 Eindrücke	
diese	 Prozesses	 verarbeitete	
Lessing	in	seiner	sozialpsycholo-
gisch	angelegten	Studie	namens	
„Haarmann.	Die	Geschichte	eines	
Wehrwolfes“.	 Ein	 eingeleitetes	
Disziplinarverfahren	 aufgrund	
der	Berichterstattung	von	der	er	
bald	ausgeschlossen	wurde	hatte	
keinen	Erfolg.	Die	„Hetzkampag-
ne“	gegen	Lessing	bekam	jedoch	
bald	 neues	 Futter	 infolge	 eines	
von	Lessing	publizierten	Artikels	
über	 Generalfeldmarschall	 Paul	
von	 Hindenburg,	 in	 dem	 er	 vor	
den	möglichen	Folgen	einer	Wahl	

Hindenburgs	 zum	 Reichspräsi-
denten	warnt.	

„Nach Plato sollen die Phi-
losophen Führer der Völker 
sein. Ein Philosoph würde 
mit Hindenburg nun eben 
nicht den Thronstuhl bestei-
gen. Nur ein repräsentatives 
Symbol, ein Fragezeichen, 
ein Zero. Man kann sagen: 
‚Besser ein Zero als ein 
Nero’. Leider zeigt die Ge-
schichte, dass hinter einem 
Zero immer ein künftiger 
Nero verborgen steht.“

Ein	erneuter	Abdruck	diese	Arti-
kels	in	gekürzter	und	verfälschter	
Form,	welcher	am	8.	Mai	�925	im	
Hannoverschen Kurier	erscheint,	
führt	 zu	 scharfen	 Protesten	 na-
tionalistischer	 Korpsstudenten,	
bis	 hin	 zu	 der	 Gründung	 eines	
„Komitees	zur	Bekämpfung	Les-
sings“.	 	 Die	 öffentliche	 Hetzte	
des	mitunter	mit	Eichenknüppeln	
gejagten	 „Skandalprofessors“	
verschärft	 sich,	 als	 am	 8.	 Juni	
�926	 ca.	 �500	 völkische	 Korps-
studenten	einen	Sonderzug	nach	
Braunschweig	 besteigen	 und	
den	Auszug	aus	der	Technischen	
Hochschule	 androhen.	 Schließ-
lich	 sieht	 Lessing	 sich	 genötigt		
auf	 seine	 Lehrtätigkeit	 zu	 ver-
zichten	und	sich	stattdessen	mit	
einem	 Forschungsstipendium	
zufrieden	zu	geben.	So	entfernte	
man	den	„Schmutzfleck	im	Lehr-
körper“.	

Wenige	 Monate	 nach	 Machtan-
tritt	Hitlers	wurde	Lessings	For-
schungsstipendium	gesperrt	und	
ihm	 seine	 Venia	 Legendi	 entzo-
gen.

Von	nun	an	wird	das	Leben	 	 im	
nationalsozialistischen	 Deutsch-
land	 für	 Lessing	 immer	 gefähr-
licher,	 so	 dass	 er	 	 am	 �.	 März	
übereilt	mit	seiner	Tochter	Ruth	
ins	Marienbader	Exil	flieht.	Trotz	
Polizeischutz	 soll	 es	 sechs	 Mo-
nate	später	Todesschützen	gelin-
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gen	ihn	zu	ermorden.

Trotz	oder	vielleicht	gerade	we-
gen	 dieses	 verhängnisvollen	
Schicksals	ist	sowohl	der	Denker	
als	auch	das	Opfer	Theodor	Les-
sing	 seither	 weitgehend	 in	 Ver-
gessenheit	geraten.	

Aus	 Anlass	 des	 75.	 Todestages	
Theodor	 Lessings	 entstand	 die	
Idee	 sein	 Leben	 und	 Werk,	 ge-
rade	 im	 Bezug	 auf	 die	 deutsch-
jüdische	 Geschichte	 zwischen	
Kaiserreich	 und	 NS-Diktatur	 in	
einer	 Ausstellung	 exemplarisch	
zu	 rekapitulieren,	 nicht	 zuletzt	
um	 den	 Platz	 in	 der	 kollektiven	
Erinnerung	zu	sichern.

Die	 Ausstellung	 mit	 dem	 Titel	
„Ich	 warf	 eine	 Flaschenpost	
in	 das	 unermessliche	 Dunkel“	
wurde	 von	 einem	 �7	 köpfigen	
studentischen	Team	der	Univer-
sität	 Potsdam	 und	 der	 Universi-
tät	Hannover	umgesetzt	und	am	
3�.	August	2008	in	der	Ada-	und	
Theodor	Lessing	Volkshochschu-
le	 eröffnet.	 Unterstützt	 wurde	
die	Ausstellung	vom	Moses	Men-
delsohnzentrum	 für	 europäisch-	
jüdische	 Studien,	 der	 Universi-
tät	 Potsdam,	 dem	 Stadtarchiv-,	
der	 Ada-	 und	 Theodor	 Lessing	
Volkhochschule-,	 und	 dem	 His-
torischen	 Museum	 Hannover,	
wie	der	Leibniz	Universität	Han-
nover.	Von	Anfang	bis	Mitte	De-
zember	wird	die	Ausstellung	 im	
Lichthof	 der	 Leibniz	 Universität	
Hannover	zu	sehen	sein.

Literatur:

Kotowski,	 Elke-Vera	 (Hg.)	 –	 „Sinngebung	 des	
Sinnlosen“:	zum	Leben	und	Werk	des	Kulturkriti-
kers	Theodor	Lessing	(�872	–	�933),	Hildesheim	
2006
Kotowski,	 Elke-Vera	 (Hg.)	 -	 	 „Ich	 warf	 eine	 ein-
same	Flaschenpost	in	das	unermessliche	Dunkel“	
-	Theodor	Lessing	�872-�933,	Hildesheim	2008
Marwedel,	Rainer	-	Theodor	Lessing:	�872	–	�933.	
Eine	Biographie,	Darmstadt	�987
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75 Jahre nach Theodor Lessings Tod will die 
Ausstellung, die zuerst in der Volkshochschu-
le Hannover, nun im Lichthof der hiesigen 
Universität steht, an den Verstorbenen erin-
nern. Was aber heißt erinnern? Und wie kann 
adäquat erinnert werden? 

Herbert	Marcuse	formulierte	einst:

„Die Erinnerung an die Vergangenheit kann ge-
fährliche Einsichten aufkommen lassen, und die 
etablierte Gesellschaft scheint die subversiven In-
halte des Gedächtnisses zu fürchten. Das Erinnern 
ist eine Weise, sich von den gegebenen Tatsachen 
abzulösen, eine Weise der Vermittlung, die für kur-
ze Augenblicke die allgegenwärtige Macht der ge-
gebenen Tatsachen durchbricht. Das Gedächtnis 
ruft vergangenen Schrecken wie vergangene Hoff-
nung zurück.“1 

Weil	 das	 Gegenwärtige	 durchbrochen	 wird,	 sich	
ein	Anderes	auftut,	kommt	das	Gegebene	ins	Stru-
deln,	 wird	 es	 seiner	 eigenen	 Gewordenheit	 be-
wusst.	Und	der	Preis	kommt	in	Erscheinung,	den	
die	Gegenwart	für	ihr	Dasein	zu	zahlen	hatte.	

Walter	Benjamin	rückt	diesen	Preis	des	Gegenwär-
tigen	in	seinen	geschichtsphilosophischen	Reflexi-
onen	ins	Zentrum.	Er	schaut	auf	die	Trümmer,	die	
die	Geschichte	hinterlassen	hat,	die	realen	Toten,	
aber	auch	die	verschütteten	Hoffnungen	und	Wün-
sche.	 Dieses	 Verschüttete	 ist	 es,	 was	 die	 Erinne-
rung	so	gefährlich	macht:	

„Die Vergangenheit führt einen heimlichen Index 
mit, durch den sie auf die Erlösung verwiesen 
wird.“2 

Die	 in	 der	 Erinnerung	 aufscheinenden,	 verlo-
renen	 Hoffnungen	 und	 Kämpfe	 drängen	 darauf,	
dass	ihnen	Recht	widerfahre,	dass	ihr	Untergehen	

�	 	Herbert	Marcuse,	Der	Eindimensionale	Mensch[Boston	
�964],	Neuwied/Berlin		�978,	S.	��7.
2	 	Walter	Benjamin,	Passagenwerk,	S.	694.	

„gerächt“	werde3.	Es	gilt	also	im	Erinnern	an	Ver-
gangenes	 die	 Schatten-	 oder	 Kehrseiten	 der	 Ge-
schichte	 zu	 beleuchten,	 das	 an	 ihr	 zugrunde	 Ge-
gangene	freizuschaufeln.	

Erinnern	 im	 emphatischen,	 eigentlichen	 Sinne	
heißt	 vergegenwärtigen,	 d.h.	 das	 Vergangene	 in	
den	Kontext	des	Gegenwärtigen	zu	stellen	und	es	
neu	aufleben	zu	lassen.	

Ich	will	heute	an	Lessing	und	seine	Kämpfe	für	eine	
aufgeklärtere	 Welt	 und	 gegen	 drohendes	 Unheil	
erinnern,	indem	ich	Euch	eine	Geschichte	der	Ver-
drängung	in	Erinnerung	rufe,	eine	Geschichte	der	
Verdrängung	auch	von	Erinnerungsarbeit	in	ihrem	
eigentlichen	Sinne.	Chronologisch	wird	das	nicht	
möglich	 sein,	 Erinnerung	 als	 Wühlarbeit	 springt	
von	Ereignissen	zu	Ereignissen,	sucht	Zusammen-
hänge	und	Brüche	und	versucht	so,	die	Vergangen-
heit	lebendig	zu	halten.	

Ein Gemälde zur Erinnerung an Theodor  Les-
sing

Ausgangspunkt	meiner	Ausführungen	ist	eine	Epi-
sode,	über	die	es	im	Katalog	zur	aktuellen	Lessin-
gausstellung	lapidar	heißt:		

„1985 erhielt der Künstler und Professor für Male-
rei an der Universität Hannover, Detlef Kappeler, 
von der Stadt den Auftrag ein Lessing-Gemälde an-
zufertigen, das sich heute im Foyer der Volkshoch-
schule befindet.“� 

Den	Auftrag	für	das	Lessing-Bild,	das	heute	in	der	
Volkshochschule	 zu	 sehen	 ist,	 gab	aber	nicht	die	
Stadt	Hannover,	sondern	die	Universitätsleitung.	

Die	 Geschichte	 wird	 verworrener:	 Wieso	 hängt	

3	 	Walter	Benjamin,	Geschichtsphilosophische	Thesen,	S.	88.	
4	 	Elke-Vera	Kotowski	(Hg.):	„Ich	warf	eine	einsame	Flaschenpost	
in	des	unermessliche	Dunkel“.	Thodor	Lessing,	�872-�933,	S.	�92.

Über die Pflicht des [der] Gelehrten, auch als Bürge-
rInnen tätig zu sein. – Theodor Lessing, Peter Brückner 
und die Universität Hannover heute

von Markus Brunner
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ein	von	der	Universität	Hannover	in	Auftrag	gege-
benes	Gemälde	heute	in	der	Volkshochschule?	Wie	
kam	es	dazu?

Es	fing	damit	an,	dass	�983,	50	Jahre	nach	Lessings	
Ermordung,	der	damalige	Fachbereichsrat	für	Ge-
schichte,	 Philosophie	 und	 Sozialwissenschaften	
beschloss,	das	Haus,	 in	dem	sich	heute	und	auch	
damals	schon	die	Fachbereichsbibliothek	befindet,	
als	„Theodor-Lessing-Haus“	neu	zu	benennen	–	vor-
her	hatte	es	„Studentenhaus“	geheißen.	Dies	war	
das	 erste	 offizielle	 Gedenken	 an	 Lessing	 an	 der	
Universität,	die	ihn	im	Zuge	ihrer	„völkischen	Rei-
nigung“	herausgeworfen	und	dem	Tod	überantwor-
tet	hatte;	den	�00.	Geburtstag	Lessings	hatte	man	
rund	 �0	 Jahre	 vorher	 nämlich	 „vergessen“.	 Und	
die	Initiative,	zum	50.	Todestag	den	Welfengarten	
nach	 Theodor	 Lessing	 zu	 benennen,	 war	 an	 Uni-
präsident	 und	 Senat	 gescheitert;	 diese	 schlugen	
stattdessen	 der	 Stadt	 vor,	 eine	 geeignete	 Straße	

für	eine	Umbenennung	ausfindig	zu	machen.	Mög-
lichst	weit	weg	von	der	Universität	mit	dieser	un-
angenehmen	Geschichte.	

Zum	 Anlass	 der	 Umbenennung	 der	 SoWi-Bibli-
othek	 hatte	 eben	 der	 erwähnte	 Detlef	 Kappeler,	
Hannoverscher	 Professor	 für	 Malerei	 und	 Archi-
tektur,	 der	 Universität	 angeboten,	 unentgeltlich	
ein	Gedenkbild	zu	malen,	das	an	der	Außenwand	
des	 neuen	 Theodor-Lessing-Hauses	 angebracht	
werden	sollte.	Die	Unileitung	stimmte	zu,	gab	das	
Gemälde	also	in	Auftrag.	

Kappeler	 war	 seit	 je	 ein	 unbequemer	 und	 poli-
tischer	Maler,	hatte	gegen	den	Vietnamkrieg,	Ras-
sismus,	 Ausbeutung	 in	 der	 sogenannten	 Dritten	
Welt	und	Atomkraftwerke	angemalt,	anfangs	meist	
das	 Platt-Agitatorische	 nur	 knapp	 umschiffend,	
bald	 aber	 eher	 analytisch	 komplexe	 politische	
Konstellationen	 suchend.	 Für	 sein	 Lessing-Bild	
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stürzte	er	sich	in	Recherche-Arbeit,	setzte	sich	mit	
Leben	und	Werk	Lessings	auseinander	und	über-
legte	sich	–	im	Kontakt	mit	Dozierenden	und	Stu-
dierenden	der	Universität	–,	wie	eine	Erinnerung	
und	Vergegenwärtigung,	die	diese	Wort	verdiente,	
an	 der	 Uni	 und	 für	 die	 Studierenden	 aussehen	
könnte.	Schließlich	malte	er	verschiedene	Entwür-
fe,	 stellte	 diese	 �985	 öffentlich	 in	 der	 Bibliothek	
aus	und	entschied	sich	dann	nach	längeren	Debat-
ten	für	den	einen	von	ihnen.	

Bevor	 es	 schließlich	 der	 Öffentlichkeit	 präsen-
tiert	werden	sollte,	gab	es	eine	Privatbesichtigung	
durch	 eine	 Senatskommission.	 Hier	 kam	 es	 zum	
Eklat:	 Die	 Senatoren	 waren	 entsetzt,	 als	 sie	 das	
fertige	Bild	sahen	(siehe	Seite	��)

Im	Vordergrund	links	sehen	wir	Theodor	Lessing,	
neben	 ihm	Peter	Brückner	–	das	 ist	der	Herr	mit	
der	 Brille	 –,	 über	 den	 beiden	 ein	 Szenario	 der	
Angst	und	des	Grauens:	Ein	Zug,	der	 für	die	De-
portation	der	Jüdinnen	und	Juden	nach	Auschwitz	
steht,	daneben	„Betroffene“,	wie	Kappeler	selber	
sagt:	Rechts	über	Brückner	Kappelers	Großmutter,	
die	 in	einem	Euthanasie-Programm	der	Nazis	er-
mordet	wurde,	links	über	Brückner	ein	türkisches	
Mädchen,	das	–	hier	ein	damaliger	Aktualitätsbe-

zug	 –	 auf	 ihre	 Abschiebung	 wartet,	 zwischen	 ih-
nen	eine	Frau,	die	sich	ihre	Hand	im	Schreck	vor	
den	Mund	hält,	über	ihnen	eine	geisterhafte	Figur,	
Reminiszenz	an	die	Vergasung	von	Millionen	von	
Menschen	durch	die	nationalsozialistische	Vernich-
tungsmaschinerie.	Assoziativ	wird	eine	Kontinuität	
des	Grauens	hergestellt,	Vergangenes,	Gegenwär-
tiges	und	vielleicht	auch	Zukünftiges	verschwimmt	
–	 wie	 Ihr	 seht	 auch	 ästhetisch	 –	 ineinander	 und	
alles	 zusammen	 in	 einem	 Braun,	 das	 alles	 ver-
schlingt.	 Lessing	 und	 Brückner	 werden	 als	 zwei	
Lichtgestalten	inszeniert,	die	keinesfalls	heroisch,	
sondern	bedrückt	 von	der	Last	 gesellschaftlicher	
Gewalt	traurig	und	nachdenklich	versuchen,	Ruhe	
zu	 bewahren.	 Ganz	 rechts	 ist	 Kappeler	 selbst	 zu	
sehen,	im	Dunkel	schreiend,	sich	als	Opfer	und	Wi-
derstandskämpfer	inszenierend.	

Für	den	Universitätspräsidenten	ist	klar:	„Das Bild 
sollte die Figur Theodor Lessing versinnbildlichen; das 
leistet es nicht.“5 „Unzulässigerweise“ sei	 Peter	
Brückner	mit	ins	Bild	genommen	worden	und	das	
gehe	aus	politischen	Gründen	nicht.6	In	dieser	Wei-
se	würden	nämlich	die	Verhältnisse	der	Bundesre-
publik	 mit	 denen	 im	 Dritten	 Reich	 gleichgesetzt	
und	damit	der	Staat	diffamiert.	

Stein	des	Anstoßes	ist	also	nicht,	dass	Kappeler	eine	
Kontinuität	des	Grauens	darstellt,	von	der	Weima-
rer	Republik	über	das	Dritte	Reich	bis	in	die	70er	
und	80er	Jahre	der	BRD,	was	doch	das	eigentlich	
Skandalöse	ist,	sondern	das	Konterfei	Peter	Brück-
ners.	Wer	war	aber	Peter	Brückner?	Wieso	kam	er	
als	Lichtgestalt	neben	Lessing	ins	Bild?	Und	wieso	
empörte	dies	die	Senatoren	so	sehr?

Brückner und die „Mescalero“ Affäre

Peter	Brückner	 ist	 der	Begründer	des	Hannover-
schen	 Sozialpsychologie,	 war	 von	 �967	 bis	 �983	
Leiter	des	Psychologischen	Instituts.	In	diesen	�6	
Jahren	wurde	er	zweimal	vom	Dienst	suspendiert,	
durfte	keine	Lehrveranstaltungen	mehr	durchfüh-
ren,	erhielt	sogar	ein	Hausverbot	für	die	universi-
tären	 Gebäude.	 Dies,	 weil	 er	 sich	 zuwenig	 vehe-
ment	von	militanten	linken	Bewegungen	distanziert	
hatte,	sich	eher	daran	machte,	sie	zu	analysieren.

Die	70er	Jahre	waren	geprägt	von	einem	Klima	der	
Angst:	Der	Mord-Anschlag	auf	Rudi	Dutschke,	die	

5	 	Fried,	Vortrag,	S.	4.	
6	 	Unipräsident	Seidel,	zit.	Nach	Th	Lessing,	P.	Brückner	–	zwei	
Wissenschaftsskandale..,	S.	22.
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Tötung	 von	 Benno	 Ohnesorg	 durch	 einen	 Polizis-
ten,	der	danach	freigesprochen	wurde,	schließlich	
die	 Verabschiedung	 der	 Notstandsgesetze.	 Diese	
Prozesse	machten	der	Protestbewegung	klar,	dass	
die	 öffentlichen	 und	 staatlichen	 Feindbildungs-
prozesse	soweit	vorangeschritten	waren,	dass	der	
Staat	 vor	 kaum	 einer	 Gewaltanwendung	 zurück-
schrecken	würde.	Teile	der	Linken	radikalisierten	
und	illegalisierten	sich,	noch	stärker	nach	dem	Ab-
flauen	der	Studierendenbewegung,	das	spätestens	
�970	zu	verzeichnen	war.	Gruppen	wie	die	„RAF“	
und	die	„Bewegung 2. Juli“	suchten	eine	militarisier-
te	Antwort	auf	die	staatliche	und	gesellschaftliche	
Repression.	

Brückner	 war	 von	 Beginn	 weg	 ein	 genauer	 Ana-
lytiker	dieser	Tendenzen,	versuchte,	die	Entwick-
lungen	der	Neuen	Linken	aus	der	Veränderung	der	
gesellschaftlichen	Verhältnisse	und	der	Militarisie-
rung	der	 staatlichen	Organisation	heraus	 zu	 ver-
stehen.	Er	betonte	stets,	dass	die	in	den	60er	Jah-
ren	durch	die	Proteste	delegitimierte	Staatsmacht	
für	ihre	Legitimierung	die	militanten	Bewegungen	
auch	 benötigte	 und	 produzierte.7	 Die	 innerstaat-
liche	 Feinderklärung	 und	 das	 damit	 zusammen-
hängende	 „Berührungsverbot“,	 d.h.	 die	 Verfolgung	
aller,	die	sich	nicht	dezidiert	von	diesen	Gruppen	
distanzierten,	sollte	die	Linke	insgesamt	mundtot	
machen.	 �972	 wurde	 der	 sogenannte	 „Radikalen-
erlass“	 abgesegnet,	 der	 es	 erlaubte,	 alle	 Staats-
angestellten	 einer	 Gesinnungsprüfung	 zu	 unter-
ziehen.	Es	ging	also	dabei	nicht	um	die	Ahndung	
von	Straftaten,	sondern	um	die	Suche	nach	soge-
nannten	 Radikalen,	 die	 wegen	 ihrer	 angeblichen	
Verfassungsfeindschaft	aus	dem	Verkehr	gezogen	
werden	sollten.	

Dies	traf	nun	auch	Peter	Brückner.	Er	hätte,	so	die	
Anschuldigung,	 Ulrike	 Meinhof	 und	 andere	 Mit-
glieder	der	RAF	bei	sich	übernachten	 lassen	und	
unterstütze	 damit	 eine	 kriminelle	 Organisation.	
Die	erst	Suspendierung	�972	dauerte	ein	Jahr,	das	
Gericht	hatte	schnell	festgestellt	dass	der	Vorwurf	
der	Unterstützung	haltlos	war.	Brückner	war	aber	
nun	in	die	Schusslinie	der	Landesregierung	gera-
ten.	

Dies	 zeigte	 sich	 �977,	 als	 die	 zweite	 Generation	
der	 RAF	 mit	 der	 Ermordung	 des	 Generalbundes-
anwalts	Buback	das	einläutete,	was	als	„Deutscher 
Herbst“	in	die	Geschichte	einging.	Kurz	nach	dem	
Mord	an	Buback	hatte	ein	Göttinger	Student	un-
ter	dem	Pseudonym	„Ein Göttinger Mescalero“ einen	
Text	in	der	dortigen	AStA-Zeitschrift	veröffentlicht,	
in	dem	er	sich	mit	dieser	Tat	auseinander	setzte.	In	
7	 	Brückner/Sichtermann:	Verknastung	der	sozialen	Welt,	��7.

diesem	beschreibt	er	seine	unmittelbare	Reaktion	
auf	den	Buback-Mord:	

 „ich konnte und wollte (und will) eine klammheim-
liche Freude nicht verhehlen. Ich habe diesen Typ 
oft hetzen hören, ich weiß, dass er bei der Verfol-
gung, Kriminalisierung, Folterung von Linken eine 
herausragende Rolle spielte.“8 

Der	Mescalero	fühlt	sich	in	die	Attentäter	ein,	stellt	
sich	vor,	er	wäre	einer	der	bewaffneten	Kämpfer,	
und	merkt	dabei,	 dass	 er	dann	 „völlig umdenken“9	
müsste.	 Wie	 könnte	 er	 denn	 entscheiden,	 wer	 li-
quidiert	werden	sollte,	und	ist	die	Strategie	der	Li-
quidierung	nicht	eine	Strategie	der	Herrschenden,	
die	zum	Ziel	einer	Gesellschaft	ohne	Terror,	Gewalt	
und	Zwangsarbeit	wenig	beitragen	kann?	Auf	die-
se	Überlegungen	folgt	eine	Absage	an	eine	solche	
Form	von	Gewalt:	

„Unser Weg zum Sozialismus (wegen mir: Anarchie) 
kann nicht mit Leichen gepflastert werden.“10 

Als	 die	 öffentliche	 Presse	 Wind	 von	 dem	 Artikel	
bekam,	 entfachte	 sie	 eine	 wilde	 Hetzkampagne.	
„Göttinger AStA billigt den Mord an Buback“,	schrieb	
„Die Welt“,	überall	wurde	die	Rede	von	der	„klamm-
heimlichen Freude“	aus	dem	Zusammenhang	geris-
sen	zitiert.		Dass	der	Artikel	eigentlich	eine	Absa-
ge	 an	 diese	 Form	 von	 Gewalt	 sein	 sollte,	 wurde	
vollkommen	 ausgeblendet.	 Die	 Polizei	 beschlag-
nahmte	die	Zeitschrift	und	ging	gegen	alle	scharf	
vor,	die	durch	einen	Nachdruck	der	Öffentlichkeit	
den	ganzen	Text	zugänglich	machen	wollten.	Auch	
48	 Hochschullehrende,	 unter	 ihnen	 Peter	 Brück-
ner,	 veröffentlichten	 den	 Buback-Nachruf	 noch	
einmal,	Prozesslawinen	folgten	und	die	Androhung	
von	Berufsverboten,	wenn	die	HerausgeberInnen	
sich	nicht	 scharf	von	dem	Text	distanzierten	und	
eine	 Staatstreue-Erklärung	 unterschrieben.	 Wäh-
rend	die	anderen	aus	Angst	unterzeichneten,	hatte	
Brückner	gar	keine	Erklärung	erhalten,	die	er	hätte	
unterzeichnen	können.	Brückner	hatte	sich	schon	
im	 Vorfeld	 vehement	 gegen	 eine	 Treueerklärung	
ausgesprochen,	die	sich	nicht	auf	die	grundrecht-
liche	Verfassung	bezog,	sondern	auf	den	bestehen-
den	Staat,	der	doch	gerade	 in	den	letzten	Jahren	
so	 viele	 Grundrechte	 außer	 Kraft	 gesetzt	 hatte.	
Obwohl	 also	 eigentlich	 sowieso	klar	war,	 dass	 er	
nicht	unterschreiben	würde,	wollte	man	ihm	nicht	
einmal	die	Möglichkeit	bieten,	seinen	Kopf	durch	
eine	 Unterschrift	 aus	 der	 Schlinge	 zu	 ziehen.	 So	
wurde	 Brückner	 schon	 �977	 suspendiert	 und	 er-

8	 	Brückner,	Die	Mescalero-Affäre,	S.	24.
9	 	Ebd.,	S.	25.
�0	 	Ebd.
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hielt	 ein	 Hausverbot,	 und	 obwohl	 Brückner	 drei	
Jahre	 später	 –	 wie	 übrigens	 auch	 der	 Göttinger	
Mescalero	 –	 von	 allen	 strafrechtlich	 relevanten	
Vorwürfen	freigesprochen	wurde,	musste	er	noch	
über	ein	Jahr	warten,	bis	sein	Lehr-	und	Hausver-
bot	aufgehoben	wurden.	Nachgehen	konnte	er	sei-
ner	Lehrtätigkeit	 danach	 nicht	mehr,	 sein	Kampf	
für	die	Freiheit	seiner	wissenschaftlichen	Tätigkeit	
hatte	in	so	erschöpft,	dass	er	�982	im	Alter	von	60	
Jahren	starb.	

Lessing und Brückner - zwei „Fälle“

Soviel	zum	„Fall“	Brückner.	Wieso	 tauchte	dieser	
Mensch	 auf	 dem	 Lessing-Gemälde	 von	 Kappeler	
auf.	Wie	gesagt,	sollte	Kappeler	eine	„Versinnbild-
lichung“	der	Figur	Lessing	liefern.	Er	fragte	sich,	
was	 Eingedenken	 für	 die	 aktuelle	 Situation	 im	
universitären	Bereich,	wo	das	Bild	 ja	aufgehängt	
werden	 sollte,	 bedeutete.	 „Versuche des Erinnerns, 
der Traum eines anderen Jetzt“	 heißt	 ein	 eher	 neu-
eres	 abstraktes	 Werk	 von	 Kappeler,	 ein	 Titel	 der	
kurz	 und	 bündig	 zusammenfasst,	 was	 Erinnern	
heißen	kann:	der	Rückgriff	auf	die	Vergangenheit	
schafft	neue	Möglichkeiten,	auch	neue	Deutungs-
horizonte,	und	reaktiviert	vergrabene	Hoffnungen	
und	Kämpfe.	

Dass	 Kappeler	 bei	 der	 Zusammenstellung	 seiner	
Assoziationen	 zu	 Lessing	 auf	 Brückner	 stieß,	 ist	
kein	 Zufall.	 Brückner	 war	 einer,	 der	 sich	 selbst	
–	als	die	ganze	Universität	Lessing	vergessen	hatte	
–	um	eine	Erinnerung	an	diesen	bemüht	hatte.	Und	
im	Zuge	der	ersten	Suspendierung	Brückners	hat-
te	der	Hannoversche	Politikwissenschaftler	Jürgen	
Seifert	schon	Verbindungslinien	zwischen	dem	Fall	
Lessing	 und	 dem	 Fall	 Brückner	 hergestellt,	 was	
wiederum	 zu	 disziplinarischen	 Vorermittlungen	
auch	 gegen	 Seifert	 führte.��	 Das	 Psychologische	
Seminar	wurde	damals	von	den	Studierenden	und	
wissenschaftlichen	 Mitarbeitern	 symbolisch	 in	
„Theodor-Lessing-Seminar“	 umbenannt.�2	 Der	 Nähr-
boden	war	also	da	und	Brückner	noch	nicht	lange	
gestorben,	als	Kappeler	sich	an	seine	Arbeit	mach-
te	und	mit	den	politischen	Studierenden	und	Do-
zierenden	im	Elchkeller	lange	Gespräche	führte.	

Das	In-Verbindung-Setzen	der	„Fälle“	Lessing	und	
Brückner	stieß	bei	der	Universitätsleitung	auf	mas-
siven	Widerstand.	Anlässlich	des	Lessing-Bildes	er-
klärte	der	Unipräsident	Hinrich	Seidel:	

��	 	Sterzel,	Der	Fall	Brückner,	�79.
�2	 	Th.	Lessing	–	P.	Brückner,	S.	..

„Als offizielle Äußerung der Universität kann es 
nicht aufgestellt werden, weil hier die Verhältnisse 
im Dritten Reich und in der Bundesrepublik gleich-
gesetzt werden: Ich kann auf diese Weise den Staat 
nicht diffamieren lassen.“13 

Abgesehen	davon,	dass	es	ein	seltsames	Verständ-
nis	von	Kunst	ist,	wenn	von	einem	Werk	erwartet	
wird,	dass	es	eine	„offizielle Äußerung der Universi-
tät“	darstellen	solle	–	als	hätte	wirkliche	Kunst	und	
v.a.	der	künstlerische	Prozess	nicht	immer	auch	et-
was	Eigensinniges	–,	abgesehen	davon	mangelt	es	
einer	solchen	Äußerung	auch	an	Geschichtskennt-
nis.	Die	Disziplinarmaßnahmen	gegen	Lessing	fan-
den	in	den	Jahren	�924-26	statt,	also	mitten	in	der	
Weimarer	Republik.	Gerade	Lessing	hatte	ja	stets	
die	 demokratischen	 und	 rechtsstaatlichen	 Errun-
genschaft	 der	 Weimarer	 Republik	 hochgehalten	
und	geahnt,	dass	die	völkischen	Nationalisten	di-
ese	 Errungenschaften	 radikal	 über	 Bord	 werfen	
würden.	

Eine	Kritik	an	einer	wirklichen	Gleichsetzung	der	
Fälle	Lessing	und	Brückner	wäre	insofern	berech-
tigt,	dass	die	Konfliktlage	eine	andere	war�4.	Les-
sing	 wurde	 nicht	 nur	 als	 Sozialist,	 sondern	 auch	
als	 Jude	 Opfer	 der	 reaktionären	 Nationalisten,	
wovon	 in	 den	 �970er	 Jahren	 bei	 Brückner,	 keine	
Rede	sein	kann.	Brückner	hätte,	und	das	ist	wich-
tig	zu	betonen,	um	gerade	auch	die	Wahrnehmung	
für	 unterschiedliche	 Konstellationen	 zu	 schärfen,	
klein	beigeben	können	und	wäre	damit	seiner	Ver-
folgung	entronnen	–	wenn	auch	um	den	Preis	sei-
ner	Wissenschaftsfreiheit.	Lessing	konnte	das	als	
Jude	nicht:	er	wusste	immer,	dass	er	–	einmal	ins	
Kreuzfeuer	der	 völkischen	Hetze	geraten	 –	keine	
Chance	 mehr	 hatte	 wieder	 rauszukommen.	 Sein	
Verhalten,	wie	auch	immer	es	aussah,	würde	stets	
als	typisch	jüdisch	und	damit	verachtenswert	und	
volkszersetzend	gedeutet	werden.�5	

Auch	die	Rolle	der	Universität	war	eine	andere:	In	
den	 �920ern	 waren	 es	 die	 nationalistischen	 Stu-
denten,	 Professoren,	 auch	 die	 gesamte	 Universi-
tätsleitung,	die	die	Absetzung	Lessings	forderten.	
Das	Ministerium	versuchte	eher,	wenn	auch	nicht	
vehement	 genug,	 sich	 dagegen	 zur	 Wehr	 zu	 set-
zen.	Dieselben	Professoren,	die	sich	gegen	Lessing	
einsetzten,	 unterzeichneten	 �933	 übrigens	 ge-
schlossen	sofort	das „Bekenntnis der Professoren an 
den deutschen Universitäten und Hochschulen zu Adolf 
Hitler und dem national-sozialistischen Staat“.�6	Im	Fall	

�3	 	Fried,	S.	4.
�4	 Genauere	Infos	zu	Lessings	Lebensgeschichte	und	theoretischen	
Positionen	finden	sich	im	Artikel	„Philosophie	der	Not“	in	diesem	Heft.	
�5	 	Vgl.	Zitat	Marwedel,	S.	275f.	
�6	 	Wollenberg,	Juden	raus!,	S.	273
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Brückner	war	die	Frontstellung	genau	umgekehrt:	
Der	Wille	zur	Suspendierung	ging	diesmal	von	den	
staatlichen	Instanzen	aus,	während	die	Uni,	auch	
ihr	Präsident,	bei	der	Landesregierung	und	in	der	
Öffentlichkeit	 gegen	 die	 vorverurteilenden	 Sus-
pendierungsverfahren	protestierten.	Soviel	zu	Dif-
ferenzen,	die	betont	werden	müssen

Trotzdem	macht	es	durchaus	Sinn,	die	„Fälle“	Les-
sing	und	Brückner	miteinander	 in	Verbindung	zu	
setzen.	Die	beiden	Hannoveraner	Wissenschaftler	
waren	 beide	 als	 Einzelpersonen	 zu	 „Fällen“	 ge-
worden,	die	für	Konfliktkonstellationen	in	der	ge-
samten	 Republik	 standen.	 Beide	 hatten	 ähnliche	
biographische	Verläufe,	waren	Außenseiter,	Quer-
denker,	Unzeitgemäße	mit	einer	ungemeinen	Sen-
sibilität	 für	 Ungerechtigkeiten	 und	 bedrohliche	
gesellschaftliche	Dynamiken.	Sie	konnten	in	ihren	
Einschätzungen	falsch	liegen,	aber	sie	versuchten	
stets,	das	ihnen	und	anderen	Widerfahrene	zu	re-
flektieren	und	in	einen	gesellschaftlichen	Kontext	
zu	 stellen.	 	 Sie	 	 eckten	 an,	 weil	 sie	 individuelle	

Schicksale	-	auch	ihre	eigenen	-	als	gesellschaftlich	
vermittelte	 begriffen	 und	 die	 gesellschaftlichen	
Verhältnisse	 selbst	 kritisch	 beleuchteten.	 Beide	
waren	 damit	 Aufklärer	 im	 eigentlichen	 Sinn,	 die	
alltägliche	 Selbstverständlichkeiten	 durchdran-
gen,	Verdecktes	 sichtbar	 zu	machen	und	Reflexi-
ons-	 und	 Demokratisierungsprozesse	 in	 Gang	 zu	
bringen	versuchten.	Auch	jenseits	der	Universität	
waren	sie	an	Bildungsarbeit	beteiligt,	Lessing	v.a.	
durch	 sein	 Engagement	 in	 der	 Volkshochschule,	
Brückner	durch	seine	Seminare	in	Cafés	und	in	im-
mer	neuen	Diskussionen	mit	Emanzipations-Bewe-
gungen.	In	Zeiten	von	Repression	und	Angst	waren	
sie	 dabei	 Einzelkämpfer,	 die	 für	 ihre	 Rechte	 und	
v.a.	für	die	Freiheit	der	Wissenschaft	und	der	Mei-
nungsäußerung	bis	zum	Letzten	kämpften.	Gerade	
weil	sie	die	Verpflichtung	des	Wissenschaftlers	zur	
Wahrheit	ernstnahmen,	haben	sie	geredet	in	Situa-
tionen,	in	denen	der	„gesunde	Menschenverstand“	
nichts	zuließ	als	die	Unwahrheit	und	„man	besser	
geschwiegen	hätte“.	

Der Zeichner Th. Th. 
Heine veröffentlicht 
im Simplizissimus 
eine Karikatur, auf 
der Hannoveraner 
Zimmerwirtinnen zu 
erkennen sind, die 
um einen Scheiter-
haufen tanzen, auf 
dem der „Skandal-
professor“ Lessing 
verbrannt wird
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„Nun heißt es,  dies sei kein Bild über Theodor Les-
sing, kein Bild zur Sache! – Ist ein Bild denn nur 
dann zur Sache, wenn es nichts mehr anschaulich 
macht von dem,was zur Sache gehört?“

Soviel	 zum	Bild	von	Kappeler,	 zu	Lessing	und	zu	
Brückner.	

An	diese	Geschichten	wirklich	erinnern,	sollte	aber	
auch	 heißen,	 die	 Erfahrungen,	 Hoffnungen	 und	
Emanzipationsstrebungen	 von	 damals	 ins	 Heute	
hinüberzuretten,	 die	 Erinnerung	 an	 das	 Vergan-
gene	 soll	 den	 Blick	 auf	 auch	 das	 Gegenwärtige	
schärfen.	Das	bedeutet	auch,	die	Rede	von	der	Fla-
schenpost,	die	ja	nicht	nur	Lessing,	sondern	auch	
Adorno	und	Horkheimer	für	ihre	Schrift	„Dialektik	
der	 Aufklärung“	 verwendeten,	 ernst	 zu	 nehmen,	

Erinnerungsarbeit hier und heute

Dies	ist	der	Hintergrund	für	Kappelers	
Lessing-Bild.	 Das	 Bild	 zeigt	 mehr	 als	
die	 beiden	 Kritiker,	 sie	 zeigt	 auch	 das	
gesellschaftliche	Grauen,	das	in	Ausch-
witz	mündete,	aber	nicht	mit	Auschwitz	
endete.	Es	warnt	vor	damals	und	heute	
aktuellen	 Tendenzen	 der	 Ausgrenzung	
und	 Verfolgung,	 von	 Rassismus,	 Anti-
semitismus	 und	 Hass	 auf	 alles	 Abwei-
chende.	Es	zeigt	aber	auch	die	beiden	
radikalen	Kritiker	und	Wissenschaftler,	
die	nicht	im	Elfenbeinturm	der	Univer-
sität	blieben,	sondern	als	Aufklärer	ins	
Zeitgeschehen	 intervenierten.	 Sie	 soll-
ten	 über	 die	 Zeit	 hinweg	 den	 Emanzi-
pationswillen	von	Lessing	„versinnbild-
lichen“	 und	 vergegenwärtigen,	 seinen	
gelebten	Widerstand	für	die	Studieren-
den	�985	erlebbar	machen.	

Stefan	Lohr,	der	sich	als	 Journalist	um	
eine	öffentliche	Debatte	um	das	Gemäl-
de	bemüht	hatte,	meinte	dazu:	

„Für den Preis eines reinen Porträts, 
das Aufnahme finden könnte in der Rei-
he des Catalogus professorum und die 
entsprechend würdig gehaltene Bilder-
galerie, darf Lessing nicht mehr zu ha-
ben sein. Zu billig wäre die Gefahr, dass 
ein Opfer wie Lessing allzu umstandslos 
zu Tätern gesellt würde. Das verhindert 
zu haben, zeichnet eine der mittelbaren 
Qualitäten des Kappelerschen Lessing-
Bildes aus.“17 

Nachdem	 die	 Senatoren	 das	 Gemäl-
de	 gesehen	 und	 als	 Skandalon	 befunden	 hatten,	
folgte	 ein	 langes	 Gerangel	 darum,	 ob	 und	 wo	 es	
aufgehängt	werden	sollte.	 	Am	Ende	kam	es,	wie	
es	 kommen	 musste,	 das	 Gemälde,	 das	 Andenken	
an	 Lessing,	 fand	 an	 der	 Hannoverschen	 Univer-
sität	 keinen	 Platz.	 Diesen	 stellte	 schließlich	 die	
Volkshochschule	zur	Verfügung.	Stefan	Lohr	mein-
te	dazu:	 „Das Lessing-Bild geht den Weg dessen, den 
es porträtiert.“	Raus	aus	der	Universität,	rein	in	die	
Volkshochschule.	 Die	 für	 den	 Lichthof	 geplante	
Ausstellung	 fand,	vom	Kulturbüro	der	Stadt	 initi-
iert,	 neben	 der	 Volkshochschule	 im	 Kubus	 statt.	
Der	Dichter	Erich	Fried	hielt	dabei	eine	Rede	und	
trug	das	Gedicht	vor,	das	auch	in	der	Ausstellung	
im	Lichthof	zu	lesen	ist.	Sein	Ende	lautet:	

�7	 	Lohr,	o.S.
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die	 Botschaft	 aufzugreifen	 und	 etwas	 daraus	 zu	
machen.	

Was	 heißt	 es	 denn	 heute	 für	 uns	 an	 dieser	 Uni-
versität,	 diese	 verschiedenen	 Konstellationen	 zu	
vergegenwärtigen?	 Ich	 glaube,	 dass	 es	 gerade	
angesichts	der	heutigen	Umstrukturierungen	der	
Universitäten	 gilt,	 einen	 Wissenschaftsbegriff	 zu	
verteidigen,	der	überhaupt	noch	solche	Konstella-
tionen	zu	denken	vermag.	Einen	der	Gesellschaft	
als	 widersprüchliches	 Verhältnis	 zu	 denken	 ver-
mag.	In	diese	gesellschaftlichen	Widersprüche	und	
ihre	Dynamiken	verflochten	sind	auch	die	Denken-
den	selbst	–	wir	Denkenden	selbst	–	und	die	Hoch-
schulen.	Dies	mitzureflektieren,	sich	selbst	als	Teil	
gesellschaftlicher	Prozesse	und	Kämpfe	zu	begrei-
fen,	ist	eine	unbedingte	Notwendigkeit,	wollen	wir	
gesellschaftlichem	Leid	und	den	Tendenzen	entge-
gentreten,	die	Lessing	das	Leben	gekostet	haben.	

Es	 sei	 „die Pflicht des Gelehrten, auch als Bürger tä-
tig zu sein“,	 äußerte	 Peter	 Brückner	 im	 Zuge	 sei-
nes	 zweiten	 Disziplinarverfahrens.	 Dies	 war	 ein	
Zitat	von	Fichte-Schülern	vom	Ende	des	�8.	Jahr-
hunderts,	 in	 den	 Geburtjahren	 der	 bürgerlichen	
Universität.	Die	Pflicht	gilt	natürlich	auch	für	die	
Bürgerinnen	unter	uns.	Wollen	wir	uns	dem	Kant-
schen	Anspruch,	den	Menschen	aus	seiner	selbst-
verschuldeten	Unmündigkeit	zu	befreien,	gerecht	
werden	–	und	dies	muss	das	Ziel	einer	kritischen	
Wissenschaft	sein	–,	gilt	es	zu	intervenieren	über-
all	da,	wo	der	Emanzipations-	und	Reflexionspro-
zesse	 verhindert	 werden.	 Das	 heißt	 auch,	 sich	
nicht	 zu	 scheuen,	 anzuecken,	 zu	 sprechen,	 wenn	
Schweigen	 gefordert	 wird,	 Widerstand	 zu	 leisten	
auch	gegen	scheinbar	übermächtige	Prozesse	und	
den	common	sense	unserer	Zeit.	

Heute	sind	die	Prozesse	und	Geisteshaltungen,	ge-
gen	die	wir	die	Freiheit	der	Wissenschaft	als	Eman-
zipationsinstrument	 verteidigen	 müssen,	 sicher	
andere	als	zu	Zeiten	Lessings	und	auch	Brückners.	
Brückner	 analysierte	 die	 staatliche	 Repression	
gegen	 die	 WissenschaftlerInnen	 in	 den	 70er	 Jah-
ren	als	einen	Versuch	der	herrschenden	Ordnung,	
das	Subversive,	das	in	wirklichen	Bildungsprozes-
sen,	 als	 Potential	 notwendig	 schlummert,	 nieder-
zuschlagen.	Nur	dadurch	dass	wissenschaftliches	

Denken	 auch	 ein	 gewisses	 Maß	 an	 Sinngebung	
und	Lust	verspreche,	so	Brückner,	würden	Studie-
rende	und	Lehrende	ermuntert,	sich	diesem	Den-
ken	zu	widmen,	sich	auf	die	Suche	nach	Wahrheit	
zu	begeben,	zu	forschen.	Dies	sei	aber	für	den	von	
wirtschaftlichen	 Interessen	 geleiteten	 Wissen-
schaftsbetrieb	immer	auch	gefährlich,	weil	die	Su-
che	nach	Wahrheit	 sich	zuweilen	auch	gegen	die	
herrschende	Ordnung	selbst	wendet.	

„Wer das Freie an der intellektuellen Produktion 
wirklich tilgt, wird sie schädigen, am Ende zerstö-
ren. Auf die Dauer wird die herrschende Klasse 
auch hier nicht beides haben können: entweder 
macht sie aus uns ein Volk von relativen Analpha-
beten (...) oder sie wird sich mit dem subversiven 
Gehalt von Bildungsprozessen und der Gegenwär-
tigkeit von Forderungen nach Autonomie abfinden 
müssen (...) – eine ‚Zwickmühle’.“

Momentan	scheint	man	sich	für	Ersteres	entschie-
den	zu	haben.	

Was	wir	noch	lernen	von	Lessing	und	Brückner	ist,	
dass	eine	Analyse	gesellschaftlicher	Prozesse	ohne	
ein	Verständnis	von	Psychologie	und	von	Massen-
dynamiken	nicht	denkbar	 ist.	Die	Produktion	von	
Angst	ist	noch	immer	das	beste	Herrschaftsinstru-
ment,	auch	an	den	Hochschulen.	Das	gesellschaft-
lich	 produzierte	 Klima	 der	 Angst	 und	 Ohnmacht,	
das	im	Zuge	des	momentanen	Sozialabbaus,	aber	
auch	der	Umstrukturierungsprozesse	der	Univer-
sitäten	 deutlich	 spürbar	 ist,	 gilt	 es	 sichtbar	 zu	
machen	 und	 seine	 Ursachen	 zu	 benennen,	 weil	
es	ein	gefährliches	Klima	ist.	Nicht	nur	lähmt	die	
Angst	Emanzipations-	und	Widerstandsbestrebun-
gen,	sie	zerstört	auch	den	realitätsgerechten	Blick	
und	öffnet	gefährlichem	gesellschaftlichem	Wahn	
die	Tür.	Würde	es	die	hiesige	Universität	wirklich	
ernst	meinen	mit	dem	Gedenken	an	Lessing,	wür-
de	sie	die	politisch	engagierte	Wissenschaft	stark	
machen.	

„Zerstörung des Gehorsams“	benannte	Peter	Brück-
ner	 einst	 die	 Vorbedingung	 für	 individuelle	 und	
kollektive	Emanzipation.	Das	ist	der	Punkt,	an	dem	
wir	 ansetzen	 müssen,	 wenn	 wir	 wirklich	 gewillt	
sind,	an	Lessings	Leben	und	Werk	zu	erinnern.

Bei dem Artikel handelt es sich um einen Vortrag, den Markus Brunner im Zusammen-

hang mit der Theodor Lessing Austellung im Lichthof gehalten hat. Er wurde für diese 

Zwecke überarbeitet und geringfügig gekürzt. 
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KontrASt: Paulo, am 1�. November war der Schul-
streik, in welchen sich das B-Team im Vorfeld stark 
eingebracht hat. Wie zufrieden seid ihr mit der 
Aktion, auch was die studentische Beteiligung an-
geht?

Paulo:	Mit	den	Schülerinnen	und	Schülern	sind	wir	
natürlich	super	zufrieden	Es	waren	6000	Teilneh-
merInnen	anwesend,	das	war	schon	grandios!	Wir	

haben	 vorher	 gewusst,	 dass	 es	 mit	 dem	 studen-
tischen	Beitrag	schwierig	wird,	da	hätten	wir	auch	
eher	mit	dem	Verteilen	von	Flyern	beginnen	müs-
sen.	Bei	der	nächsten	Demo	werden	wir	definitiv	
früher	anfangen.	Dann	bin	überzeugt,	dass	wir	ein	
paar	Studierende	mehr	auf	die	Straße	bekommen	
als	 diesmal.	 Ich	 bin	 aber	 sowieso	 der	 Überzeu-
gung,	dass	der	Funke	mittlerweile	eher	von	außen	
auf	die	Uni	überspringen	muss	als	umgekehrt,	da	
die	 Mobilisierung	 hier	 an	 der	 Uni	 aufgrund	 ver-

Zwei Boykottversuche sind gescheitert. Das B-team kämpft trotzdem weiter für bessere Bildungschancen. 
Das nächste Ziel sei es deutlich zu machen, dass Bildungspolitik nicht nur die direkt Betroffenen angeht und 
eine gesamtgesellschaftliche Diskussion anzuregen.

„Startschuss“ für eine gesamtgesellschaftliche Ausein-
andersetzung?

Paulo vom B-Team zu Schulstreik, Bürgerbegehren und dem Gefühl von Perspektivlosigkeit bei 
Studierenden
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schiedener	Tatsachen	sehr	schwierig	ist.	Ich	glau-
be	dass	die	Studierenden	eher	bereit	 sind	mitzu-
machen,	wenn	außen	eine	große	Protestbewegung	
existiert.	Wenn	sie	feststellen,	dass	es	doch	etwas	
bringen	 kann,	 genauso	 wie	 es	 in	 Hessen,	 Frank-
reich	oder	ganz	aktuell	in	Italien	was	gebracht	hat,	
wo	 Kürzungen	 im	 Bildungsbereich	 zurückgenom-
men	werden	mussten.

KontrASt: Hat die fehlende Motivation bei den Stu-
dierenden eventuell auch damit zu tun, dass in den 
letzten drei Jahren alle Aktionen die Studienge-
bühren nicht wieder abschaffen konnten?

Paulo:	Natürlich	kann	ich	die	Studierenden	schon	
verstehen,	wenn	sie	sagen,	ich	hab	das	jetzt	schon	
zwei,	drei	Mal	versucht	und	keine	Kräfte	mehr.	Ich	
versuch	jetzt	einfach	nur	noch	schnell	durchzukom-
men,	 fertig	zu	werden	und	nach	mir	die	Sintflut.	
Das	ist	aber	trotzdem	die	falsche	Denkweise.	Wenn	
ich	längerfristig	denke,	muss	ich	doch	sagen,	wenn	
wir	es	jetzt	nicht	schaffen,	dann	werden	es	meine	
Kinder	oder	andere	junge	Menschen	noch	schwie-
riger	haben	überhaupt	an	die	Hochschule	zu	kom-
men.	Aber	es	kommt	ja	auch	immer	auf	die	Art	des	
Konzepts	an.	Es	ist	zwar	immer	schön	eine	Demo	
zu	machen,	aber	wenn	dann	nichts	mehr	kommt,	
wird	es	schwierig	eine	Bewegung	auf	die	Beine	zu	
bekommen.	Für	eine	Bewegung	brauche	ich	viele	
gesellschaftliche	Gruppen	und	das	ist	aus	meiner	
Sicht	bisher	nicht	wirklich	erfolgreich	geschehen.	
Die	Studierenden	haben	fast	stets	alleine	für	ihre	
Rechte	gekämpft	und	es	 ist	nicht	wirklich	gelun-
gen	 ein	 großes	 gesamtgesellschaftliches	 Bündnis	
zu	schmieden,	wie	das	in	anderen	Ländern	gesche-
hen	ist.

KontrASt: Von welchen Seiten müsste denn der 
Funke kommen, um diese Resignation an der Uni 
aufzuknacken?

Paulo:	Ich	meine,	dass	wir	es	schaffen	sollten	mit	
den	Schülerinnen	und	Schülern	gemeinsam	der	Be-
völkerung	klar	zu	machen,	dass	das	Thema	ein	ge-
samtgesellschaftliches	Problem	ist.	Genau	das	gilt	
es	zu	vermitteln.	Das	Thema	ist	ja	auch	viel	zu	we-
nig	behandelt	worden	in	den	Medien.	Es	sind	nicht	
wirklich	Diskussionen	darüber	geführt	worden,	in-
wieweit	es	sinnvoll	ist	Studiengebühren	abzuschaf-
fen,	beizubehalten	oder	überhaupt	einzuführen,	ob	

Schulbüchergeld	und	Kitagebühren	 sinnvoll	 sind.	
Und	es	gibt	genug	Argumente	die	das	Argument	
entkräften,	 dass	 kein	 Geld	 da	 ist!	 Und	 darüber	
müssen	wir	in	der	Öffentlichkeit	diskutieren.

KontrASt: Anfang des letzten Semesters tauchten 
hier an der Uni Flyer auf, wo das B-Team erklärt 
hat, ein Volksbegehren über die Studiengebühren 
in Niedersachsen anzustreben, was ist denn ei-
gentlich daraus geworden?

Paulo:	 (lacht)	 Ja,	nach	dem	Scheitern	des	 letzten	
Boykotts	 waren	 natürlich	 viele	 B-Teamler	 sehr	
enttäuscht,	weil	 sie	 ihre	komplette	Freizeit	dafür	
aufgebracht	haben.	Wir	sind	danach	auf	die	 Idee	
gekommen	ein	Volksbegehren	zu	initiieren,	haben	
uns	auch	damit	befasst,	haben	es	auch	noch	immer	
auf	dem	Schirm,	momentan	liegen	die	Pläne	dafür	
aber	eher	in	der	mittleren	Schublade.	Das	hat	fol-
gende	Gründe:	Wir	haben	bei	der	Demo	im	Januar	
die	Erfahrung	gemacht,	dass	viele	uns	zwar	unter-
stützt	 haben,	 aber	 wirklich	 nur	 mit	 ihrem	 Logo.
Um	so	etwas	großes	wie	ein	Volksbegehren	auf	die	
Beine	zu	stellen,	brauchen	wir	aber	viel	mehr	Leu-
te	 die	 sich	 da	 engagieren.	 Da	 braucht	 man	 viele	
Helferinnen	und	Helfer,	die	vor	Ort	mithelfen	kön-
nen.	Deshalb	haben	wir	das	Thema	erst	einmal	zu-
rück	gesteckt,	weil	wir	da	momentan	nicht	wirklich	
die	Bewegung	sehen,	die	dahinter	stehen	müsste,	
um	 etwas	 in	 der	 Größe	 aufzuziehen.	 Man	 muss	
sich	 da	 auch	 über	 die	 Zahlen	 im	 Klaren	 sein!	 In	
den	 ersten	 sechs	 Monaten	 bräuchten	 wir	 25.000	
Unterschriften,	dann	 in	den	 folgenden	sechs	Mo-
naten	müssten	wir	noch	einmal	über	500.000	Un-
terschriften	zusammenbekommen,	da	 ist	es	nicht	
damit	 getan	 hier	 ein	 bisschen	 in	 die	 Innenstadt	
zu	 gehen.	 Niedersachsen	 ist	 ein	 Flächenland,	 da	
reicht	es	auch	nicht	nur	 in	Hannover,	Osnabrück	
und	 Braunschweig	 die	 Kampagne	 zu	 fahren,	 da	
müsste	man	aufs	Land	gehen,	dafür	bräuchte	man	
viele	Unterstützer	und	auch	genügend	finanzielle	
Mittel,	die	sehen	wir	momentan	einfach	nicht.	Das	
B-Team	versucht	im	Raum	Hannover	mit	Aktionen	
einen	Startschuss	zu	setzen	und	hofft	darauf,	dass	
der	Protest	von	Mal	zu	Mal	größer	wird.	Erst	dann	
kann	man	wirklich	anfangen	zu	überlegen,	ob	ein	
so	großes	Vorhaben	zu	stemmen	ist	und	in	wieweit	
man	dann	die	Parteien	und	Gewerkschaften	in	die	
Pflicht	nimmt	ihren	Worten	mit	aktiver	Unterstüt-
zung	Taten	folgen	zu	lassen.
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Interview

KontrASt: Zwei Boykotte sind gescheitert, die Ein-
führerInnen von Studiengebühren im Landtag sind 
auch nicht abgewählt worden, was treibt das B-
Team bei soviel Perspektivlosigkeit noch an?

Paulo:	Also	Perspektivlosigkeit	würde	ich	das	nicht	
nennen.	 Die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 stehen	 ja	
eigentlich	 vor	 dem	 gleichen	 Problem,	 trotzdem	
glauben	sie	an	dass	was	sie	tun	und	gehen	mit	ih-
rem	Protest	auf	die	Straße.	Wir	müssen	doch	erst	
einmal	eine	Diskussionsplattform	schaffen	um	das	
Thema	 wieder	 in	 die	 Öffentlichkeit	 bringen,	 um	
überhaupt	über	Sinn	und	Zweck	erst	einmal	wie-
der	zu	reden.	Wenn	man	das	schafft,	dann	wird	der	
ein	oder	andere,	der	sich	diesem	Thema	noch	gar	
nicht	 bewusst	 war	 und	 die	 Folgen	 dieser	 desas-
trösen	Bildungspolitik	noch	nicht	kennt,	anfangen	
sich	dafür	zu	interessieren.	Vielleicht	wird	er	oder	
sie	die	Haltung	gegenüber	Gebühren	jeglicher	Art,	
von	den	Kindertagesstätten	bis	zur	Uni	dann	ver-
ändern.	Bei	großem	Druck	über	die	Öffentlichkeit	
wird	auch	Wulff	einknicken.	Das	ist	schon	zweimal	
passiert:	einmal	beim	Blindengeld	und	dann,	als	er	
gesagt	hat,	dass	es	ein	Rauchverbot	mit	ihm	nicht	
geben	 wird.	 Da	 haben	 der	 öffentliche	 Druck	 und	
die	Umfragewerte	schon	dazu	geführt,	dass	er	Än-
derungen	vornehmen	musste.	Deshalb	kann	ich	nur	
sagen:	Bringt	den	Protest	auf	die	Straße,	es	bringt	
was,	wir	können	gemeinsam	was	verändern!

KontrASt: Schauen wir in die Zukunft: Was sind die 
nächsten Aktionen des B-Teams? Wird es wieder 
ein Camp bei Schnee und Regen geben?

Paulo:	Ich	bin	mir	sicher,	dass	die	B-Teamler	auch	
das	noch	einmal	machen	würden,	allerdings	bin	ich	
auch	nicht	so	ein	Fan	davon	Aktionen	zu	wiederho-
len,	da	denken	ja	auch	viele	dann:	Ach,	ist	ja	nichts	
Neues.	Wir	möchten	 ja	auch	ein	bisschen	kreativ	
sein,	es	werden	andere	Aktionen	stattfinden,	dass	
auf	jeden	Fall.	Am	24.	Januar	wird	es	auch	wieder	
eine	Demo	gegen	Bildungsbarrieren	geben,	wieder	
im	Bündnis	mit	den	Schülerinnen	und	Schülern.	Da	
der	Termin	ein	Samstag	sein	wird,	versuchen	wir	
auch	besonders	viele	andere	Mitbürgerinnen	und	

Mitbürger	für	diesen	Protest	zu	gewinnen.

KontrASt: Danke für das Gespräch!

Das intervieW FÜhrte jan DreWitZ

Das B-Team trifft sich jeden 

Dienstag um 18Uhr im AStA. 

Interessierte sind natürlich 

herzlich willkommen. 

Oder informiert euch auf der 

Homepage des B-Teams: 

www.wirzahlennicht.de
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TU-Berlin

Irgendwann	im	Sommer	2006,	es	ist	auf	jeden	Fall	
schon	 sehr	 lange	 her,	 haben	 konservative	 Kräfte	
unter	 Führung	 des	 RCDS	 die	 StuPa-Wahl	 an	 der	
TU	 knapp	 gewonnen.	 Das	 hatte	 vor	 allem	 zwei	
Gründe:	Der	erste	ist	ein	allgemeines	Demokratie-
defizit,	welches	sich	 in	niedriger	Wahlbeteiligung	
(unter	 �0%)	 und	 nichtvorhandener	 Informations-
lust	der	Studierenden	ausdrückt.	Der	zweite	sind	
Tarnlisten,	die	sich	meist	das	Label	„unabhängig“	
gaben,	obwohl	die	Hackfressen	vom	RCDS	auf	ih-
nen	kandidierten.	

Der	 von	 Wirtschaftswissenschaftlern	 dominierte	
RCDS	 an	 der	 TU,	 propagiert	 seit	 jeher	 das	 Bild	
einer	„lean	Selbstverwaltung“	seitens	der	Studie-
renden:	 Das	 heißt	 ein	 reiner	 „Service-AStA“,	 der	
sich	möglichst	nicht	politisch	äußert	und	am	bes-
ten	 auch	 kein	 Geld	 braucht.	 Vor	 allem	 das	 Geld-
verschwenden	 durch	 die	 linken	 Asten	 war	 stets	
ein	Hauptkritikpunkt	der	Rechten,	in	deren	Logik	
nahezu	jede	studentische	Gruppe	unter	Extremis-
musverdacht	steht.	Also	warum	das	Geld,	das	alle	
Studierenden	als	AStA-Beitrag	zahlen	müssen	für	
ein	Antifa-Camp	in	der	Uckermark	oder	einen	Ko-
pier-	oder	Telephonaccount	der	Afrikanischen	Stu-
denten	Union	ausgeben	und	auf	diesem	Weg	„Ex-
tremisten“	unterstützen?	

Seit	dem	WiSe	06/07	stellen	die	Rechten	den	AStA.	
Und	von	da	an	ging´s	nur	noch	weiter	abwärts.

Der	 selbstgefällige	 „Service-AStA“	 hat	 als	 erstes	
den	 Service	 eingestellt.	 Zunächst	 war	 der	 neue	
AStA	plötzlich	nicht	mehr	ansprechbar.	Sitzungen	
fanden	nur	unregelmäßig	und	miserabel	angekün-
digt	statt,	so	dass	sich	Interessierte	nicht	direkt	vor	
Ort	 ein	 Bild	 machen	 konnten.	 Manchmal	 fanden	
die	angekündigten	Sitzungen	aber	auch	gar	nicht	
statt.	 Die	 professionelle,	 aber	 kostenlose	 Rechts-
beratung,	die	der	alte	AStA	regelmäßig	anbot	und	
die	auch	intensiv	genutzt	wurde,	hat	der	RCDS	ein-
gestellt.	Ebenso	erging	es	der	unabhängigen	Stu-
dienberatung.	 Der	 RCDS	 hielt	 es	 darüber	 hinaus	
nicht	 für	nötig,	die	autonomen	Referate,	z.B.	das	
Queer-Referat	oder	AusländerInnen-Referat	zu	be-
setzen.	Die	Briefköpfe	des	AStA	muteten	dafür	sehr	

deutsch	 an:	
Studie-
renden-
ausschuss	
wurde	 zu	
Studenten-
ausschuss	
und	 Website	

zu	Weltnetzadresse	(so	was	kennt	mensch	eigent-
lich	nur	aus	der	Jungen	Freiheit).	Die	Aufzählung	
ließe	sich	fortsetzen,	doch	die	eigentlichen	Skan-
dale	kommen	noch.

Nachdem	 die	 Studierenden	 bemerkt	 hatten,	 wen	
sie	da	im	vergangenen	Jahr	gewählt	bzw.	nicht	ge-
wählt	hatten,	wurden	einige	aktiv.	Die	Aktivierung	
neuer	Leute	und	die	relativ	hohe	Wahlbeteiligung	
sind	wohl	zu	den	wenigen	positiven	Folgen	des	De-
sasters	zu	zählen.	Es	wurden	neue	Listen	gegrün-
det	und	bei	der	Wahl	im	Juni	2007	gab	es	unter	den	
Sudierenden	eine	Beteiligung	von	�6%,	in	welcher	
der	RCDS	haushoch	unterlag.	Hatte	er	im	27.	Stu-
Pa	 noch	 3�	 von	 60	 Sitzen,	 sollten	 es	 im	 28.	 nur	
noch	�6	sein.	

Aber	die	Rechten	konnten	das	Ergebnis	nicht	hin-
nehmen	und	fochten	die	Wahl	an.	Der	von	RCDS-
nahen	Studierenden	gestellte	Studentische	Wahl-
vorstand	 erklärte	 die	 Einsprüche	 von	 mehreren	
Konservativen	 für	 rechtens,	 obwohl	 er	 zu	 dieser	
Zeit	auf	Grund	von	Unterbesetzung	nicht	mehr	be-
schlussfähig	war.	

Die Schweinerei im Überblick

von Christian Meyer

Seit November 2006 vertritt ein konservativ dominierter AStA die studentischen Interessen an der 
TU-Berlin. Oder eben auch nicht. Denn der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS), als 
Hochschulgruppe der CDU setzt sich selbstverständlich nicht für studentische Selbstverwaltung 
und freie Bildung ein. Soviel vorweg.

Bis vor 
kurzem be-
fand sich der 
AStA der TU 
in der Villa 
BEL. Der 
RCDS AStA 
veranlasste 
einen Umzug 
in wesentlich 
engere Kel-
lerräume.
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Die Schweinerei im Überblick

Wegen	der	Beschlussunfähigkeit	wurden	die	Ein-
sprüche,	die	neben	einer	angeblichen	Manipulati-
on	des	 Internetauftritts	des	Rechts-AStA	auch	 so	
schwerwiegende	 Verstöße,	 wie	 unangemeldete	
Wahlkampstände	 auf	 dem	 Unigelände	 beinhal-
teten,	 an	 den	 zentralen	 Wahlvorstand	 delegiert.	
Da	dieser	die	Einsprüche	ablehnte,	weil	er	keine	
Beeinflussung	 der	 Mandatsverteilung	 feststellen	
konnte,	klagten	die	Rechten	auch	gegen	die	Ein-
setzung	 des	 zentralen	 Wahlvorstandes.	 In	 Folge	
dessen	hat	Kanzlerin	Gutheil	mit	einem	beteiligten	
Richter	am	Verwaltungsgericht,	bei	dem	die	Klagen	
anhängig	waren	in	vorauseilendem	Gehorsam	die	
Absprache	getroffen,	das	gewählte	28.	StuPa	vor-
erst	nicht	zu	konstituieren.	Das	27.	StuPa	ist	aber	
passé,	da	die	Amtszeit	auf	ein	Jahr	beschränkt	ist.	
Also	kann	der	abgewählte	AStA	jetzt	richtig	losle-
gen,	da	er	 ja	 jetzt	keine	demokratische	Kontrolle	
mehr	durch	das	StuPa	zu	fürchten	hat.	

Die	AStA-eigene	Druckerei,	die	nicht	nur	für	Stu-
dierende	 der	 TU,	 sondern	 weit	 über	 deren	 Gren-
zen	hinaus	ein	wichtiges	Stück	Infrastruktur	dar-
stellte,	 ökonomisch	 absolut	 konkurrenzfähig	 (will	
heißen:	 billig)	 war	 und	 über	 dies	 mehrere	 Leute	
beschäftigte	 wurde	 geschlossen,	 demontiert	 und	
weit	unter	Wert	verkauft.	Die	Sozial-	und	Auslän-
derInnen-Beratung	 wurde	 eingestellt,	 in	 dem	 die	
Schlösser	der	betreffenden	Räume	ausgewechselt	
wurden,	ohne	die	Beratenden	darüber	zu	informie-
ren.	Nachdem	einzelne	Räume	nicht	mehr	betret-
bar	und	die	Druckerei	verscherbelt	waren,	hat	der	
AStA	 gleich	 den	 kompletten	 Auszug	 aus	 der,	 bis	
dato	genutzten	Villa	BEL	vollzogen.	Jetzt	befindet	
er	 sich	 in	dunklen	Kellerräumen,	 die	 in	 etwa	ein	
Drittel	der	Fläche	bieten.	Im	Rahmen	des	Umzugs	
wurden	auch	Computer	beschädigt	und	Möbel	ent-
sorgt,	 die	 danach	 teuer	 neu	 gekauft	 wurden.	 So	
viel	zum	Thema	Geldverschwenden.

Der	Beitrag	mit	dem	der	AStA	wirtschaften	muss	
wurde von ca. 8€ auf 5,81€ gesenkt. Geplant war 
allerdings eine Senkung auf unter 3€, was der Prä-
sident	verhinderte,	da	ein	funktionstüchtiger	AStA	

so	nicht	zu	gewährleisten	sei.	Auch	dagegen	wurde	
von	den	Rechten	geklagt.	Zum	besseren	Verständ-
nis:	 Der	 AStA	 ist	 die	 Vertretung	 aller	 Studieren-
den,	also	laufen	die	Klagen,	die	sich	allesamt	klar	
gegen	die	Selbstverwaltung	und	somit	gegen	stu-
dentische	Interessen	richten,	im	Namen	aller	Stu-
dierenden.	

Im	Herbst	hat	der	RCDS	dann	auch	noch	das	Se-
mesterticket	riskiert,	in	dem	er	sich	nicht	an	den	
Vorverhandlungen	beteiligte	und	erst	tätig	wurde	
als	 an	der	HU	schon	die	Urabstimmung	 zum	Se-
mesterticket	über	die	Bühne	gegangen	war.	Es	ist	
davon	auszugehen,	 dass	den	Konservativen	nicht	
allzu	viel	am	Semesterticket	liegt,	da	sie	entweder	
mit	dem	Autofahren	oder	einfach	über	das	nötige	
Kleingeld	verfügen,	die	regulären	Preise	im	ÖPNV	
zu	zahlen.	Vielleicht	erhofften	sie	sich	dadurch	so-
gar	die	Säuberung	der	Hochschule	von	nicht-wohl-
habenden	Studis.	

Obwohl	 seit	 Anfang	 des	 Sommersemesters	 2008	
beide	noch	anhängigen	Klagen,	die	(nach	Meinung	
der	Kanzlerin)	einer	Konstituierung	des	28.	StuPas	
im	Weg	standen	nun	auch	vom	Gericht	zurückge-
wiesen	wurden,	wollte	die	Kanzlerin	frühestens	am	
5.	Mai	zur	konstituierenden	Sitzung	einladen.	

Am	23.5.	war	es	dann	auch	soweit	und	der	Gegen-
AStA	 konnte	 endlich	 aus	 seinem	 Schattendasein	
heraustreten	und	die	Interessen	der	Studierenden	
wieder	offiziell	vertreten.	Freilich	erst	nachdem	es	
wieder	 ein	 bisschen	 mehr	 Infrastruktur	 gab,	 von	
der	der	RCDS	nicht	viel	übrig	gelassen	hat.	Zu	An-
fang	gab	es	nicht	einmal	einen	Kopierer	im	AStA.	

Der	erste	linke	AStA	nach	dem	RCDS	Intermezzo	
hat	 also	 Ende	 Mai	 (statt	 Ende	 Oktober	 des	 Vor-
jahres!)	 seine	 Arbeit	 wieder	 aufgenommen	 und	
kümmert	 sich	 seit	 dem	 in	 erster	 Linie	 um	 den	
Wiederaufbau	der	Strukturen.	Der	RCDS	ist	 jetzt	
wohl	beleidigt.	Zumindest	hat	sich,	nach	der	miss-
trauischen	 Beobachtung	 der	 ersten	 beiden	 AStA-
Sitzungen	niemand	aus	dessen	Umfeld,	weder	im	
AStA	noch	im	StuPa	sehen	lassen.	

Bereits	im	Juni	standen	die	nächsten	Wahlen	zum	
StuPa	an.	Das	Breite	Linke	Bündnis	hat	zusammen	
mit	 befreundeten	 Listen	 5�	 der	 60	 Sitze	 gewon-
nen.	Der	RCDS	hat	seine	drei	Sitze	bis	dato	nicht	
wahrgenommen.

Für ausführlichere Infos checkt: www.

breilibue.org
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Floretta

GHB	 wurde	 �96�	 als	 Narkotika	
entwickelt,	 aufgrund	 seiner	 Ne-
benwirkungen,	wie	zum	Beispiel	
Halluzinationen	 und	 Euphorie,	
jedoch	 nicht	 lange	 als	 solches	
verwendet.	 GHB	 bewirken	 –	 je	
nach	 Dosierung-	 Entspannung,	
Euphorie,	 aber	 auch	 eine	 Ver-
stärkung	 des	 sexuellen	 Verlan-
gens	und	Übelkeit.	In	Dosen	von	
über	5g	kann	es	zu	Koma,	Herz-
rhythmusstörungen	 und	 Ersti-
ckungstod	führen.

Die	Wirkung	einer	Dosis	unter	5g	
entspricht	also	 in	etwa	den	Fol-
gen	 von	 übermäßigem	 Alkohol-
genuss	 und	 fällt	 so	 den	 Betrof-
fenen	kaum	auf.	GHB	 ist	 flüssig	
und	wird	oft	unauffällig	ins	offen	
stehende	 Getränk	 geschüttet.	
Dort	löst	es	sich	rasch	auf.	Es	ist	
geruchs-	 und	 geschmacksneut-
ral,	 so	 dass	 beim	 Trinken	 kein	
Unterschied	bemerkt	wird.	Doch	
GHB	macht	willenlos	–	ohne	dass	
der/die	 Betroffene	 äußerliche	
Anzeichen	 dafür	 aufweist.	 Oft-
mals	benehmen	sie	 sich	wie	 zu-
vor,	sind	nur	ausgelassener.

In	 Deutschland	 ist	 GHB	 vor	
allem	 als	 Vergewaltigungsdroge	
bekannt.	 Daher	 sind	 Beratungs-
stellen	 für	 Opfer	 von	 sexuellen	
Missbrauch	 diejenigen,	 die	 am	
Besten	über	die	Anwendung	und	
die	 Häufigkeit	 der	 Verwendung	

zum	 Zweck	 des	 sexuellen	 Miss-
brauchs	 informiert	 sind.	Es	gibt	
schwankende	 Zahlen	 über	 die	
Anzahl	 von	 Missbrauchsfällen.	
Eine	 Umfrage	 bei	 Mitgliedern	
des	 Bundesverbands	 Frauenbe-
ratungsstellen	 und	 Frauennot-
rufe	ermittelte	für	das	Jahr	2006	
��8	 Fälle,	 in	 denen	 Betroffene	
sich	 hilfesuchend	 an	 Mitglieds-
einrichtungen	wendeten.

Doch	 die	 Dunkelziffer	 scheint	
weitaus	 größer	 zu	 sein.	
Die	 Opfer	 wissen	 oftmals	
nicht,	was	mit	 ihnen	pas-
siert	 ist	 und	 schließen	
somit	 nicht	 unbedingt	
auf	 sexuellen	 Missbrauch	
oder	 darauf,	 durch	 eine	
Droge	 gefügig	 gemacht	
worden	 zu	 sein.	 Wie	 be-
reits	 erwähnt,	 wirkt	 GHB	
wie	übermäßiger	Alkohol-
genuss,	endet	dann	jedoch	
in	 einem	 tiefen	 Schlaf,	
der	 an	 Bewusstlosigkeit	
grenzt.	 Da	 GHB	 auch	 zu	
Erinnerungslücken	 führt,	
bleibt	nach	dem	Erwachen	
oftmals	 nur	 die	 Erkennt-
nis,	sich	nicht	mehr	daran	
erinnern	 zu	 können,	 wie	
man	an	den	Ort	gelangte,	
an	 dem	 man	 erwachte.	
Oder	das	Gefühl,	Stunden	
verloren	zu	haben,	an	die	
man	sich	nicht	mehr	erin-

nern	kann.	Die	Erinnerung	kehrt	
nicht	wieder	und	somit	bleibt	die	
Unsicherheit	 darüber,	 was	 man	
getan	 hat	 oder	 was	 mit	 einem	
passiert	ist..	

Die	 Substanz	 baut	 sich	 inner-
halb	 von	 �2	 Stunden	 im	 Körper	
ab,	 d.h.	 nach	 Ablauf	 dieser	 Zeit	
ist	 die	 Verabreichung	 oder	 Ein-
nahme	 von	 GHB	 nicht	 mehr	
nachweisbar.	Oft	kommt	es	nicht	
zur	 Anzeige,	 da	 die	 Betroffenen	

„Vergewaltigungsdroge“ K.O. Tropfen?

von eva vojinoviC

In letzter Zeit gelangen immer wieder Berichte über sexuelle Übergriffe unter Verwendung von so 
genannten K.O.-Tropfen an die Öffentlichkeit. Die auch als Liquid Ecstasy bekannten K.O.-Tropfen 
sind in Deutschland vor allem als Vergewaltigungsdroge bekannt geworden. Es existieren mehrere 
Substanzen, beispielsweise Psychopharmaka und Narkotika, die als K.O.-Tropfen genutzt werden 
können. Am Häufigsten wird jedoch Gamma-Hydroxidbuttersäure (GHB) verwendet. Gemein ist 
ihnen, dass sie schlafanstoßende, muskelentspannende und enthemmende Wirkung haben und 
Erinnerungslücken auslösen. Je nach Dosis bekommen Menschen, die unter dem Einfluss von K.O.-
Tropfen stehen, die Geschehnisse um sie und mit ihnen mit, können jedoch nicht eingreifen oder 
sich wehren. 
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‚Vergewaltigungsdroge‘ K.O. Tropfen?

sich	an	nichts	erinnern	oder	sich	
selbst	und	ihrem	Alkoholkonsum	
die	Schuld	geben.	

Verwendete Literatur:

http://www.berlin-suchtpraevention.de/front_con-
tent.php?idart=��3
http://www.frauennotruf-muenster.de/site/hinter-
grund.html
http://www.bv-bff.de/dokumente/index.php?doc_
rubrik=���
http://www.bv-bff.de/index.php?m=Gewalt+gege
n+Frauen&dok_id=74
http://www.tourism-watch.de/dt/20dt/20.vorsicht/
content.html

Der Artikel basiert auf 

einem Bericht, den das 

Frauenmagazin „Floretta“ 

im September letzten Jah-

res auf Radio Flora ausge-

strahlt hat. Genauere In-

fos zu „Floretta“ findet ihr  

anschließend an das fol-

gende Interview mit einer 

Vertreterin des Frauennot-

rufes Hannover.

Der Frauennotruf Hannover und Violetta, die Beratungsstelle 
für Frauen, haben daher eine Kampagne gestartet, um über K.O.-
Tropfen aufzuklären und so Übergriffe mittels GHB im Vorhin-
ein zu vermeiden. Floretta, das Frauenmagazin von Radio Flora, 
stellte uns freundlicherweise ein Interview zur Verfügung, das 
Judith Fiebelkorn mit Petra Klecina vom Frauennotruf Hannover 
führte. Es wurde bereits am 11.9.2008 ausgestrahlt.

Floretta: Wie verbrei-
tet sind Übergriffe, bei 
denen K.O.-Tropfen ver-
wendet werden? 

Frauennotruf:	 Ich	 muss	
sagen,	 dass	 das	 Dunkel-
feld	bei	diesen	Taten	sehr,	
sehr	hoch	ist.	Es	gibt	we-
nig	 gesichertes	 Zahlen-
material.	 Die	 Medienbe-
richterstattung	ist	in	den	
letzten	 Jahren	 sehr	 viel	
stärker	geworden,	wobei	
wir	 sagen	 müssen,	 dass	
es	sexuelle	Gewalt	unter	
dem	Einfluss	von	psycho-

tropen	oder	sedierenden	Mitteln	
schon	 immer	 gegeben	 hat.	 Nur	
jetzt	ist	dieses	Thema	auch	sehr	
viel	präsenter	in	den	Medien	und	
natürlich	 sind	 die	 Substanzen	
viel	 verbreiteter.	 Auch	 bei	 uns	
und	 in	 anderen	 Hannoverschen	
Beratungsstellen	können	wir	ver-
mehrt	Anfragen	verzeichnen.	

Floretta: Was sind eigentlich 
K.O.-Tropfen und was ist über 
ihre Wirkweise bekannt?

Frauennotruf:	 K.O.-Tropfen,	 das	
ist	 ein	 breiteres	 Spektrum	 an	
Substanzen.	 In	 einer	 geringen	
Dosis	wirken	sie	enthemmend,	in	
einer	mittleren	Dosis	euphorisie-
rend,	sexuell	anregend,	entspan-
nend,	es	entsteht	ein	Gefühl	von	

Wohlbefinden	 oder	 auch	 Cham-
pagnerlaune.	 In	 einer	 höheren	
Dosis	 wirken	 sie	 dann	 narkoti-
sierend,	 bewirken	 Schwindel,	
Schläfrigkeit,	 Übelkeit,	 Sprach-	
und	Gedächtnisstörungen.	In	der	
Überdosierung	 sind	 sie	 lebens-
gefährlich,	 das	 kann	 bis	 zum	
Atemstillstand	gehen.	Man	muss	
dazu	sagen,	dass	diese	Substan-
zen	farblos	sind,	geruchsneutral,	
geschmacksneutral,	 also	 sehr	
leicht	 beizumischen.	 Sie	 wirken	
sehr,	sehr	schnell,	innerhalb	von	
�0-20	 Minuten.	 Das	 Perfide	 da-
bei	 ist,	dass	sie	dann	 im	Körper	
sehr	 schnell	 abgebaut	 werden	
und	 sehr	 schlecht	 nachzuwei-
sen	 sind.	 Es	 gibt	 also	 nur	 eine	
sehr	kurze	Zeitspanne,	in	der	die	
Substanzen	nachweisbar	sind.	

Floretta: Wie laufen diese Über-
griffe typischerweise ab? Was 
passiert mit den Opfern?

Frauennotruf:	 Typischerweise	
werden	 die	 Substanzen	 einem	
Getränk	 beigemischt.	 Das	 pas-
siert	in	öffentlichen	Räumen,	ei-
ner	Disko	oder	Kneipe,	aber	auch	
im	 privaten	 Kreis.	 Diese	 Taten	
passieren	ja	nicht	einfach	so,	sie	
sind	 durchaus	 geplant,	 d.h.	 der	
Täter	 schafft	 sich	 die	 Situation	
und	wenn	er	dann	merkt,	das	die	
Tropfen	 wirken,	 bietet	 er	 seine	
Hilfe	an.	Es	sind	nicht	immer	nur	

Übergriffe öffentlich machen - ein 
Interview mit Petra Klecina vom 
Frauennotruf Hannover
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Fremde,	es	kann	ja	auch	jemand	
sein,	den	ich	von	der	Schule,	von	
der	Uni	oder	woher	auch	immer,	
kenne.	 Dann	 geht	 die	 Wirkung	
weiter	und	es	kommt	dann	auch	
zu	Übergriffen	bis	hin	zu	Verge-
waltigung.

Floretta: Was kann ich machen, 
wenn ich vermute, dass mir K.O.-
Tropfen verabreicht wurden? An 
wen kann ich mich wenden? 

Frauennotruf:	 Also	 auf	 jeden	
Fall	 sich	 an	 jemanden	 wenden.	
Wenn	es	zu	einer	Tat	gekommen	
ist	 und	 die	 Betroffene	 den	 Ver-
dacht	 hat,	 dass	 K.O.-Tropfen	 im	
Spiel	 waren,	 dann	 wäre	 es	 gut,	
so	es	denn	möglich	 ist,	dass	sie	
sich	 möglichst	 bald	 an	 einen	
Arzt	 oder	 eine	 Ärztin	 ihres	 Ver-
trauens	wendet,	anonym	an	eine	
Beratungsstelle,	wie	an	uns,	den	
Frauennotruf	 oder	 an	 Violetta	
oder	eine	andere	Beratungsstel-
le.	Auf	 jeden	Fall	 ist	es	wichtig,	
dass	sie	sich	mit	ihrem	Verdacht	
anvertraut,	 mit	 dem,	 was	 sie	
weiß,	 was	 sie	 erinnert,	 was	 sie	
nicht	erinnert,	um	dann	auch	zu	
gucken,	was	kann	man	jetzt	ma-
chen.	

Floretta: Also, beispielsweise 
eine Strafanzeige stellen?

Frauennotruf:	Eine	Strafanzeige	
will	 gut	 überlegt	 sein.	 Es	 gibt	
natürlich	die	Möglichkeit,	Straf-

anzeige	 zu	 stellen	 und	 es	 gibt	
vielleicht	ja	andere	Beweismittel	
außer	dieser	Substanz.	Aber	das	
Wichtige	ist	mir,	dass	Frauen,	ju-
gendliche	 Mädchen	 mit	 diesem	
Verdacht	oder	auch	der	Gewiss-
heit	nicht	allein	bleiben	und	sich	
jemanden	anvertrauen.

Floretta: Was kann getan wer-
den, um weitere Übergriffe zu 
verhindern?

Frauennotruf:	Wir	haben	mit	der	
Beratungsstelle	Violetta	eine	Prä-
ventionskampagne	gemacht	und	
haben	 Postkarten	 und	 Plakate	
drucken	 lassen,	 die	 in	 Kneipen,	
in	Diskos	aufgehängt	und	verteilt	
wurden,	 um	 die	 Informationen	
an	 die	 Jugendlichen	 zu	 bekom-
men,	 aber	 auch	 Gastronomen	
darüber	aufzuklären,	dass	es	das	
gibt	und	sie	ein	Auge	darauf	ha-
ben	sollen.		

Floretta: Wie kann ich mich 
schützen?

Frauennotruf:	 Wir	 wissen,	 dass	
es	 einen	 hundertprozentigen	
Schutz	 nicht	 gibt.	 Auf	 unserer	
Postkarte	 steht	 drauf:	 „Pass	 auf	
Dein	Getränk	auf“.	Da	wissen	wir	
auch,	dass	das	nicht	immer	hun-
dertprozentig	klappt,	aber	es	ist	
schon	 wichtig,	 im	 Zweifel	 auch	
einfach	 ein	 Getränk	 stehen	 zu	
lassen.	Wichtig	 ist	uns	da	auch,	
dass	Mädchen,	junge	Frauen,	er-

wachsene	Frauen	 lernen	auf	 ihr	
eigenes	 Gefühl	 zu	 achten.	 Also	
wenn	 ihnen	 etwas	 komisch	 vor-
kommt,	wirklich	auch	darauf	 zu	
achten.	Nicht	nur,	„ich	habe	ein	
bisschen	 viel	 getrunken“,	 son-
dern	 da	 mehr	 achtsam	 mit	 sich	
auch	umzugehen.	

Floretta: Was für Schutzmaßnah-
men sollten darüber hinaus ge-
troffen werden, beispielsweise

Frauennotruf:	 Langfristig	 wür-
den	wir	uns	natürlich	wünschen,	
dass	bestimmte	Substanzen	ein-
fach	 farblich	 verändert	 werden,	
also	das	sie	nicht	mehr	farbneut-
ral	 sind,	 vielleicht	 auch	 nicht	
mehr	geruchsneutral.	Hierfür	ist	
natürlich	 die	 Pharma-Industrie	
gefragt.		

Floretta: Was ist denn das Ziel 
eurer Kampagne?

Frauennotruf:	 Mit	 diesen	 Prä-
ventionskampagnen	geht	es	uns	
darum,	 eine	 Selbststärkung	 von	
Mädchen	 und	 Frauen	 zu	 errei-
chen,	Informationen	weiterzuge-
ben	und	Hilfestellung	anzubieten.	
Es	geht	uns	nicht	um	Verunsiche-
rung	und	Panikmache.

Floretta: Vielen Dank für das In-
terview!

Floretta ist das Frauenmagazin von Radio Flora. Jeden zweiten Dienstag im Monat um 18 

Uhr berichtet es über Themen, die insbesondere Frauen angehen. Die Redaktion besteht 

nur aus Frauen und es wird nur Musik gespielt, die von Frauen gemacht wird. Das soll 

dazu beitragen, Frauen im Radio eine Stimme zu geben, denn auch dies ist ein Bereich, 

in dem Frauen unterrepräsentiert sind. Frauen, die gerne mal Radio machen wollen, sind 

herzlich eingeladen, sich unter floretta@yahoogroups.de zu melden und sich am Mikro-

fon auszuprobieren. 
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„...die alte Arbeit im gleichen Sinne“

Die Vita des Tierfreundes

Reinhard	Gehlen	wurde	am	2.	April	�902	als	Sohn	
von	 Oberstleutnant	 Walter	 und	 seiner	 Frau	 Ka-
tharina	Margaret	Gehlen	in	Erfurt	geboren.	Über	
seine	Jugend	ist	bis	heute	nur	wenig	bekannt,	fest	
steht	 jedoch,	 dass	 der	 Mathe-Streber	 ein	 Dasein	
als	 Einzelgänger	 fristete	 und	 sich	 schon	 früh	 für	
das	Militär	begeistern	konnte.

�920,	zwei	Jahre	nach	dem	Ende	des	ersten	Welt-
krieges,	bestand	Gehlen	junior	sein	Abitur	und	be-
warb	 sich	 trotz	der	Bestimmungen	des	Versailler	
Vertrages,	 die	 das	 deutsche	 Heer	 auf	 �00.000	
Mann	begrenzten	und	einen	Generalstab	wie	auch	
die	 Ausbildung	 von	 Generalstabsoffizieren	 verbo-
ten,	um	eine	Offiziersstelle.	Er	sollte	sich	am	Puls	
der	Zeit	befinden	mit	seiner	Entscheidung	für	eine	
Karriere	beim	Militär:	Parallel	zu	der	Entwicklung,	
die	die	Wahlergebnisse	vom	6.	 Juni	�920	verhieß	
(verheerende	Verluste	für	SPD	und	DDP	während	
es	den	rechtsgerichteten	Parteien	DNVP	und	DVP	
gelang,	 ihren	 Stimmenanteil	 ordentlich	 zu	 erhö-
hen),	arbeitete	auch	die	Armee	entschlossen	an	der	
Rückkehr	zu	ihrer	Art	von	„Normalität“:	Der	neue	
Chef	 der	 Heeresleitung,	 Hans	 von	 Seeckt,	 war	
emsig	damit	beschäftigt,	die	Armee	von	allen	po-
litischen	Einflüssen	abzuschotten	und	legte	damit	
das	Fundament	für	eine	Reichswehr,	die	als	„Staat	
im	Staate“	neben	oder	sogar	über,	keinesfalls	aber	
mit	der	Republik	agieren	sollte.

Anlass	genug	für	den	ehrgeizigen	Soldaten	Gehlen	
von	 einer	 Aufnahme	 in	 den	 Generalstab	 zu	 träu-
men.	Die	Sterne	standen	günstig	für	ihn:	Mit	der	
Unterzeichnung	des	Vertrages	von	Rapallo	begann	
bereits	im	Jahre	�923	die	deutsche	Wiederaufrüs-
tung	in	Form	einer	„Auslagerung“	des	Militärs	in	
die	 Sowjetunion,	 die	 Reichstagswahlen	 von	 �925	
gerieten	 zu	 einem	 Volksentscheid	 gegen	 die	 De-
mokratie,	mit	Paul	von	Hindenburg	wurde	ein	Ge-
neralfeldmarschall	 zum	 Reichspräsidenten.	 Das	
„Kabinett	der	Frontsoldaten“	unter	Reichskanzler	
Heinrich	Brüning	manifestierte	ab	�930	den	wach-
senden	Einfluss	der	Reichswehr	auf	die	deutsche	
Politik.	

Durch	 seine	 Heirat	 mit	 Herta	 Charlotte	 Agnes	
Helena	 von	 Seydlitz-Kurzbach	 im	 Jahre	 �93�	 er-
fuhren	 Gehlens	 Ambitionen	 einen	 gesellschaft-

lichen	Schub	-	seine	Frau	war	Tochter	eines	Husa-
ren-Oberstleutnants	und	über	mehrere	Ecken	mit	
dem	 Reitergeneral	 Friedrichs	 des	 Großen,	 Fried-
rich	Wilhelm	von	Seydlitz	verwandt,	was	sich	nicht	
nur	in	seinem	Lebenslauf	gut	machte,	sondern	ihn	
auch	unheimlich	mit	Stolz	erfüllte.	

Mit	der	Machtübernahme	durch	die	NSDAP	am	30.	
Januar	�933	und	der	damit	verbundenen	offiziellen	
Ablehnung	des	Versailler	Vertrags	stand	Reinhard	

Gehlens	 militärischer	 Karriere	 schließlich	 nichts	
mehr	 im	Wege.	�936	erfüllte	sich	sein	Traum:	Er	
erwarb	das	Recht,	die	roten	Streifen	eines	Gene-
ralstabsoffiziers	 zu	 tragen.	 Doch	 das	 sollte	 noch	
längst	nicht	das	Ende	der	Fahnenstange	für	Geh-
len	sein.

Als	Hitler	im	September	�939	den	Überfall	auf	Po-
len	befahl,	befand	sich	Gehlen	als	�.	Generalstabs-
offizier	der	2�3.	Infanteriedivision	in	Breslau,	seine	

„... die alte Arbeit im gleichen Sinne“ - Reinhard Geh-
len und der BND (Teil 1)
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Division	 erreichte	 als	 Reserve	 der	 Heeresgruppe	
Süd	Polen	 jedoch	erst,	als	der	Feldzug	schon	be-
endet	war.	Dennoch	erhielt	er	für	den	Fronteinsatz	
das	Eiserne	Kreuz	2.	Klasse;	obwohl	er	um	seine	
„Feuertaufe“	gekommen	war,	galt	er	nunmehr	als	
Mann	mit	Kampferfahrung.	

In	der	Folgezeit	gelang	es	ihm,	Eindruck	bei	zwei	
Vertretern	der	soldatischen	Elite	Hitlers	zu	schin-

den.	 Zunächst	 beim	 Ge-
neralstabschef	 des	 Hee-
res,	 Franz	 Halder,	 der	
ihn	 im	 Juni	 �940	 zum	
Adjutanten	und	 vier	Mo-
nate	 später	 zum	 Leiter	
der	 Gruppe	 Ost	 in	 der	
Operationsabteilung	
machte.	 Dort	 wiederum	

imponierte	er	Adolf	Heusinger,	dem	Chef	besagter	
Operationsabteilung	des	Generalstabs.	

In	 Heusingers	 Abteilung	 setzte	 sich	 Gehlen	 erst-
mals	mit	der	Sowjetunion	auseinander	und	schließ-
lich	beteiligte	er	sich	auch	an	den	Planungen	zur	
„Operation	 Barbarossa“,	 die	 zwar	 anfangs	 nach	
den	 Vorstellungen	 von	 Führer	 und	 Generalstab	
verlief,	gegen	Ende	des	Jahres	�94�	jedoch	ins	Sto-
cken	geriet.	Spätestens	zu	Beginn	des	Jahres	�942	
wurde	den	Generalstäblern	Halder,	Heusinger	und	
Gehlen	klar,	woran	die	deutschen	Kriegsplanungen	
krankten:	 an	 einer	 offensichtlichen	 Fehleinschät-
zung	des	sowjetischen	Gegners.	Der	für	die	Feind-
aufklärung	zuständige	Ic-Dienst,	die	�2.	Abteilung	
des	Oberkommando	des	Heeres	mit	der	Bezeich-
nung	 „Fremde	 Heere	 Ost	 (FHO)“,	 hatte	 versagt.	
Grund	genug	für	Halder,	den	Chef	der	FHO	Eber-
hard	 Kinzel	 zu	 entlassen	 und	 zum	 �.	 April	 �942	
durch	seinen	Spezi	Reinhard	Gehlen	zu	ersetzen.

Fremde Heere Ost (FHO)

Gehlen	fackelte	nicht	lange	und	machte	sich	ausge-
hend	von	einer	Analyse	der	bisherigen	Arbeit	der	
Abteilung	ans	Werk,	indem	er	sie	neu	konzipierte	
und	reorganisierte.	Von	Mitte	�942	an	entwickelte	
er	sie	zunehmend	zu	einer	militärischen	Leitungs-
zentrale	für	den	komplexen	Einsatz	von	Spionage,	
psychologischer	Kriegsführung,	Diversion	und	Sa-
botage	an	der	gesamten	Ost-	und	Südostfront.	

Über	personelle	Umbesetzungen	hinaus	drückte	er	
dem	Auswertungssystem	seinen	Stempel	auf:	Die	
Auswertung	der	eingehenden	Daten	und	Berichte	
geschah	von	nun	an	unter	einem	Dach.	Diese	sys-

tematische,	 interne	 Auswertung	 aller	 erlangten	
Daten	wurde	zum	charakteristischen	Merkmal	der	
FHO	 und	 sollte	 auch	 später	 in	 der	 Organisation	
Gehlen	bzw.	dem	BND	Anwendung	finden.

Zudem	legte	Gehlen	sehr	viel	Wert	auf	die	Durch-
führung	massenhafter	und	systematischer	Verhöre	
aller	sowjetischen	Kriegsgefangenen	durch	die	Of-
fiziere	der	Ic-Dienste	Ost,	die	wiederum	der	FHO	
unterstanden.	Eine	Studie	der	US-amerikanischen		
Military	Intelligence	Division	benennt	die	Verhöre	
der	 Kriegsgefangenen	 als	 „besonders	 wichtige	
Quelle“	 und	 verweist	 auf	 einen	 FHO-Befehl,	 der	
den	 Ic-Diensten	 der	 Heeresgruppen	 und	 Armeen	
bei	 der	 Vernehmung	 „fast	 völlige	 Handlungsfrei-
heit“	 lässt	 und	 die	 schnelle	 Sicherung	 von	 Infor-
mationen	 als	 eine	 Frage	 „der	 Initiative	 und	 des	
Einfallsreichtums“	bezeichnet.	Diese	Instruktionen	
der	FHO,	aber	auch	der	Befehl	vom	OKH	vom	�4.	
Januar	 �942,	 der	 besagte,	 dass	 „jede	 Nachsicht	
und	 Menschlichkeit	 gegenüber	 den	 Gefangenen	
(...)	 streng	 zu	 tadeln“	 sei,	 sprechen	 für	 sich	 und	
weisen	 mehr	 als	 nur	 dezent	 auf	 die	 Anwendung	
von	Folter	hin.	

	Zur	SS	pflegte	die	FHO	ein	ambivalentes	Verhält-
nis.	Obwohl	die	Übernahmepolitik	des	ehemaligen	
Geflügelzüchters	Himmler	und	seiner	Spießgesel-
len	im	Juni	�944	in	der	Auflösung	der	Abwehr	und	
ihrer	 teilweisen	Einverleibung	gipfelte,	es	Himm-
ler	so	gelungen	war,	die	Kontrolle	über	große	Teile	
der	geheimdienstlichen	Arbeit	im	äußeren	wie	im	
Inneren	auszuweiten,	und	sich	FHO	und	SS	dem-
entsprechend	zunehmend	ins	Gehege	kamen,	lässt	
sich	durchaus	eine	Zusammenarbeit	zwischen	ver-
schieden	 Ämtern	 innerhalb	 der	 SS	 und	 der	 FHO	
ausmachen.

Zu	den	bekanntesten	Beispielen	 für	diese	unheil-
volle	 Allianz	 wurden	 die	 „Wlassow-	 Armee“,	 ein	
ursprünglich	von	Gehlen	aus	der	Taufe	gehobenes	
Projekt,	das	Kriegsgefangene,	Überläufer	oder	an-
dere	 Freiwillige	 im	 Sinne	 des	 Konzepts	 der	 Poli-
tischen	Kriegsführung	in	den	Dienst	des	Endsieges	
stellen	 sollte,	 das	 „Unternehmen	 Zeppelin“,	 das	
die	Ausbildung	sowjetischer	Kriegsgefangener	für	
Einsätze	 hinter	 der	 Front	 vorsah,	 und	 die	 „Wer-
wolf“-	Strategie.

Hinter	dem	„Werwolf“-	Konzept	verbarg	sich	eine	
von	 Propagandaminister	 Joseph	 Goebbels	 in	 den	
letzten	 Kriegsmonaten	 formulierte	 Idee,	 die	 vor	
allem	vom	Partisanenkrieg	in	der	Sowjetunion	und	
in	Jugoslawien	inspiriert	worden	war.	Da	die	deut-
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„...die alte Arbeit im gleichen Sinne“

schen	Gebiete	kurz	vor	einer	Besatzung	durch	die	
Rote	Armee	standen,	wurde	nun	geplant,	auf	die-
sen	Gebieten	eine	deutsche	Untergrundkriegsfüh-
rung	vorzubereiten.	Das	Programm	dafür	umfasste	
sieben	Hauptpunkte:		

Die	Ausbildung	von	Saboteuren	und	Gue-
rillakämpfern.

Die	Formulierung	von	Aktions-	Einheiten.

Die	 Erhaltung	 von	 geretteten	 Waffen	 der	
Wehrmacht	und	 ihre	Sicherung	 in	geheimen	Ver-
stecken.

Die	Errichtung	geheimer	Sendestationen.

Spionage	 innerhalb	 sowjetischer	 Militär-
stäbe	und	Besatzungsinstitutionen.

Die	Errichtung	von	‚Liquidations-	Komman-
dos’	gegen	sowjetische	Militärführer	und	Beamte	
in	besetzten	Territorien	in	Deutschland.

Die	 Vorbereitung	 und	 Verbreitung	 anti-
sowjetischer	Propaganda	durch	Untergrund-	Pres-
se,	 Flugblätter,	 Radio	 und	 Mund-zu-Mund-Propa-
ganda.

Die	SS	bildete	demgemäss	zwar	noch	Aktionsein-
heiten,	sie	erlangten	jedoch	nur	bedingt	Wirkung,	
weil	die	Beteiligten	zumeist	desertierten.

Wenige	 Jahre	 nach	 dem	 Krieg	 sollte	 dem	 „Wer-
wolf“-	Programm	eine	weitaus	größere	Bedeutung	
zukommen:	Nicht	nur,	dass	geheime	Verstecke	und	
Sendestationen	von	der	Organisation	Gehlen	über-
nommen	werden	sollten,	auch	die	meisten	Punkte	
des	 Programms	 sollten	 deckungsgleich	 sein	 mit	
dem	„Stay-	Behind“-	Programm.	Dieses	wurde	ab	
�947	 von	 der	 CIA	 in	 Zusammenarbeit	 mit	 NATO	
und	MI6	 in	den	meisten	west-europäischen	Staa-
ten	installiert	und	zeichnete	sich	besonders	durch	
bevorzugte	Rekrutierung	von	altgedienten	Faschis-
ten	und	deren	Kollaborateuren	aus.

Nach dem Krieg ist vor dem Krieg...

Als	sich	im	Laufe	des	Jahres	�944	mehr	und	mehr	
abzeichnete,	dass	der	Endsieg	nun	doch	um	unge-
wisse	Zeit	verschoben	werden	würde,	fingen	füh-
rende	Nazis	an,	sich	Gedanken	um	eine	Zukunft	in	
einem	nicht	mehr	ganz	so	mächtigen	und	von	der	
restlichen	 Welt	 unterjochten	 Großdeutschland	 zu	
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machen.	Während	Generalstabschef	Halder	einen	
Grundriss	skizzierte,	der	vorsah,	nach	der	Kapitu-
lation	sämtliche	militärische	Führungskräfte	in	Zi-
vilberufen	unterzubringen,	die	SS	ihre	Mitglieder	
anhielt,	 sich	nach	dem	Krieg	als	 schlichte	Solda-
ten	auszugeben	und	Himmler	alle	nicht	unbedingt	
benötigten	 SD-	 Angehörigen	 zum	 Fronteinsatz	
abkommandierte,	 um	 diesen	 Trick	 anzuwenden,	
schmiedeten	 Gehlen,	 sein	 Stellvertreter	 Wessel	
und	 Major	 Hermann	 Baun	 großspurigere	 Pläne.	
Ausgehend	von	dem	Kalkül,	nach	dem	Krieg	wür-
den	sich	die	Westalliierten	in	Europa	mit	der	Sow-
jetunion	 rumzuschlagen	 haben,	 beschlossen	 sie,	
ihre	Dienste	den	Alliierten	anzubieten.	 In	diesem	
Sinne	begannen	sie,	Kopien	von	ihren	Akten	anzu-
fertigen	und	diese	in	den	(west)deutschen	Wäldern	
zu	vergraben.	

Nach	einigem	hin	und	her	gelang	es	dem	als	or-
dinären	 Soldaten	 getarnten	 Gehlen	 nach	 der	 Ka-
pitulation	 bei	 Brigadegeneral	 Edwin	 L.	 Sibert	
vorzusprechen,	der	sofort	Maßnahmen	zu	seinem	

Schutz	anordnete. Sibert		wusste	nicht	nur	um	die	
Akte,	die	beim	militärischen	Geheimdienst	der	USA	
über	Gehlen	kursierte,	sondern	war	explizit	auf	der	
Suche	nach	 früheren	Angehörigen	des	deutschen	
Geheimdienstes,	 die	 ihm	 Informationen	 über	 die	
Sowjets	liefern	konnten.	

Sibert	und	die	anderen	US-	Militärs,	an	die	Gehlen	
geraten	war,	hielten	 ihn	und	sein	Material	 für	so	
wertvoll,	dass	sie	bereit	waren,	zunächst	auf	eige-
ne	 Verantwortung	 gegen	 bestehende	 Abkommen	
mit	 der	 Sowjetunion	 zu	 verstoßen.	 Statt	 Gehlen	
sofort	auszuliefern,	da	er	an	„Handlungen	im	Os-
ten“	beteiligt	war,	legten	sie	ihn	und	sechs	seiner	
ebenfalls	zu	diesem	Zeitpunkt		 in	amerikanischer	
Kriegsgefangenschaft	 befindlichen	 Offiziere	 zu-
sammen,	 bargen	 mit	 deren	 Hilfe	 einen	 Großteil	
der	 versteckten	 FHO-Dokumente	 und	 flogen	 die	
Gruppe	 nach	 Rücksprache	 mit	 dem	 Pentagon	 im	

Sommer	�945	in	die	USA	aus, wo	sie	in	einem	Ver-
nehmungszentrum	des	Geheimdienstes	der	ameri-
kanischen	Landstreitkräfte	in	Fort	Hunt	in	Virginia	
untergebracht	wurden.

Schenkt	 man	 seinen	 Memoiren	 Glauben,	 stellte	
Gehlen	 bereits	 wenige	 Wochen	 nach	 seiner	 An-
kunft	 in	 einem	 Gespräch	 mit	 General	 Sibert	 Be-
dingungen	für	eine	mögliche	Zusammenarbeit	mit	
dem	amerikanischen	Geheimdienst:
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Reinhard Gehlen

„Es wird eine deutsche nachrichtendienstliche Or-
ganisation unter Benutzung des vorhandenen Po-
tentials geschaffen, die nach Osten aufklärt, bzw. 
die alte Arbeit im gleichen Sinne fortsetzt. Die 
Grundlage ist das gemeinsame Interesse an der 
Verteidigung gegen den Kommunismus. (...) Die Or-
ganisation arbeitet unter ausschließlich deutscher 
Führung, die ihre Aufgaben von amerikanischer 
Seite gestellt bekommt, solange in Deutschland 
noch keine neue deutsche Regierung besteht. (...) 
Die Organisation wird von amerikanischer Seite 
finanziert, wobei vereinbart wird, dass die Mittel 
dafür nicht aus den Besatzungskosten genommen 

Der zweite Teil dieses Artikels über die Karriere Gehlens beim BND wird in der nächsten 

Ausgabe der KontrASt zu lesen sein.

werden. Dafür liefert die Organisation alle Auf-
klärungsergebnisse an die Amerikaner. (...)Sobald 
wieder eine souveräne deutsche Regierung be-
steht, obliegt dieser Regierung die Entscheidung 
darüber, ob die Arbeit fortgesetzt wird oder nicht. 
Bis dahin liegt die Betreuung dieser Organisation 
bei den Amerikanern.“ 

So	 	 lauteten	 Gehlen	 zufolge	 die	 Grundsätze	 im	
Übereinkommen,	das	er	mit	dem	amerikanischen	
Geheimdienst	im	Sommer	�946	letztendlich	traf.	



30 10/2008

ös-motivierte	 Gegenbewegung	 zur	 neuzeitlichen	
Wissenschaft,	insbesondere	zu	den	Bereichen	der	
Evolutionsforschung,	der	Geologie	sowie	der	Palä-
ontologie		angesehen	werden.

Die	 Anhänger_innen	 des	 Kreationismus	 sehen	 in	
der	Schöpfungsgeschichte	eine	wortgetreue	Schil-
derung	 der	 Entstehung	 des	 Universums	 und	 der	
Welt	und	lehnen	somit	sämtliche	wissenschaftliche	
Erkenntnisse,	die	dieser	Anschauung	zuwiederlau-
fen	ab.

Auch	 innerhalb	 der	 kreationistischen	 Bewegung	
gibt	es	unterschiedliche	Strömungen	die	Hansjörg	
Hemminger	wie	folgt	zusammenfasst:

Der Langzeit-Kreationismus (day-age-creatio-
nism)	 deutet	 die	 Schöpfungsgeschichte	 (�.	 Mose	
�)	 so,	 dass	 jeder	 der	 sieben	 Schöpfungstage	 für	
einen	Äon	der	Erdgeschichte	steht.	Wenn	man	di-
ese	Äonen	hinreichend	lang	macht,	 lässt	sich	der	
naturwissenschaftliche	 und	 der	 kreationistische	
Zeitrahmen	harmonisieren.	Die	Ergebnisse	der	As-
trophysik	und	der	Geologie,	auch	die	Fossilfunde,	
lassen	 sich	 mit	 Zusatzannahmen	 einigermassen	
erklären.	 Der	 Streit	 mit	 der	 Naturwissenschaft	
konzentriert	 sich	 dadurch	 auf	 die	 Darwinsche	
Selektionstheorie,	 also	 das	 Zufallsprinzip	 der	
natürlichen	 Auslese.	 Dafür	 setzt	 der	 Langzeit-
Kreationismus	 eine	 Folge	 von	 göttlichen	 Schöp-
fungsakten	ein.	Er	ähnelt	damit	den	sogenannten	
Katastrophen-Theorien,	 die	 vor	 Darwin	 auch	 in	
der	 wissenschaftlichen	 Naturkunde	 dominierten.	
Praktisch	 spielt	 der	 Langzeit-Kreationismus	 heu-
te	nur	noch	eine	geringe	Rolle,	meist	wird	er	als	
Kompromiss	 mit	 der	 Wissenschaft	 abgelehnt.	

Der Vorzeit-Kreationismus (gap	 creationism)	
geht	davon	aus,	dass	zwischen	die	ersten	beiden	
Sätze	der	Schöpfungsgeschichte	(�.	Mose	�)	eine	
lange	Epoche	einzuschieben	ist.	„Am	Anfang	schuf	
Gott	Himmel	und	Erde.“	Dann	wurde	diese	erste	
Erde	durch	den	Fall	Luzifers	 zerstört.	Äonen	der	
Verwirrung	 folgten.	 Aus	 ihnen	 stammen	 die	 geo-
logischen	 Schichten	 und	 die	 Fossilien	 ausgestor-
bener	 Lebewesen,	 am	 Ende	 dieser	 Zeit	 war	 die	
Erde	„wüst	und	leer“.	Erst	dann	folgte	die	zweite	
Schöpfung	in	sieben	Tagen.	Diese	neue	Erde	war	
„sehr	 gut“,	 aber	 weil	 sich	 der	 Mensch	 von	 Luzi-
fer	 verführen	 liess,	 kamen	 Sünde	 und	 Tod	 in	 die	
Welt.	Schließlich	wurde	durch	die	Sintflut	die	Welt	
geformt,	 in	der	wir	heute	 leben.	Der	Vorzeit-Kre-
atioismus	 kann	 ebenso	 wie	 der	 Langzeit-Kreati-
onismus	 mit	 den	 Zeiträumen	 von	 Geologie	 und	
Paläontologie	 leben.	Dass	die	heutigen	Tiere	und	

Kreationismus und/oder 
Universität!? 

von jan harig

Am 23. Oktober 2008 fand im AudiMax der 
Universität Hannover ein Vortrag des Kreatio-
nisten Prof. Dr. Werner Gitt zum Thema „War-
um ich als Wissenschaftler der Bibel glaube“ 
statt. Der AStA versuchte zunächst durch ei-
nen Brief an die Universitätsleitung diesen 
Vortrag zu verhindern, scheiterte jedoch da-
mit1. Als dies bekannt wurde, kam es zu selb-
storganisierten Protesten von Studierenden, 
die sich nun mit Ermittlungsverfahren wegen 
Hausfriedensbruch konfrontiert sehen. Ein 
guter Grund für die KonrAST sich ein wenig 
intensiver mit dieser fundamentalistischen, 
christlichen Strömung auseinanderzusetzen, 
von der sich selbst die Evangelische Kirche 
in Deutschland (EKD) scharf distanziert, da 
durch solche pseudowissenschaftlichen Theo-
rien das Bündnis zwischen Glauben und Ver-
nunft aufkündigt werde2.

Kreationismus – Eine kurze Einführung in die 
Irrungen und Wirrungen einer fundamentali-
sitischen Weltanschauung

Der	Kreationismus	(vom	lat.	„creare“	„erschaffen“)	
zeichnet	 sich	 durch	 eine	 exakte,	 wörtliche	 Inter-
pretation	 der	 Bibel,	 insbesondere	 der	 biblischen	
Schöpfungsgeschichte	aus.	Hansjörg	Hemminger,	
Verhaltenswissenschaftler	und	Spezialist	für	religi-
öse	Gruppierungen,	datiert	die	Entstehung	dieser	
Strömung	 auf	 den	 Anfang	 des	 20.	 Jahrhunderts.	
Aus	den	Reihen	des	protestantischen	Fundamenta-
lismus	in	den	USA	wurde	versucht	dem	kulturprä-
genden	 Wissenschaftsglauben,	 der	 nach	 Ansicht	
der	 frühen	Kreationist_innen	kein	Platz	mehr	 für	
Gott	ließ,	etwas	entgegen	zu	setzen.3	Die	Strömung	
des	 Kreationismus	 kann	 damit	 als	 direkte,	 religi-

�	 Siehe	 hierzu	 die	 Presseerklärung	 des	 AStA	 vom	 06.��.2008	 –	
www.asta-hannover.de
2	 http://www.ekd.de/aktuell_presse/news_2008_04_0�_2_ekd_
text_94.html	 „http://www.ekd.de/aktuell_presse/pm67_2007_ezw_schoep-
fungsglaube.html“		„http://www.ekd.de/aktuell_presse/news_2008_04_0�_2_
ekd_text_94.html“	 http://www.ekd.de/aktuell_presse/news	 „http://www.ekd.
de/aktuell_presse/pm67_2007_ezw_schoepfungsglaube.html“	 	 „http://www.
ekd.de/aktuell_presse/news_2008_04_0�_2_ekd_text_94.html“	 http://www.
ekd.de/aktuell_presse/news_2008_04_0�_2_ekd_text_94.html
3	 Vgl.	 http://www.gemeindedienst.de/weltanschauung/texte/in-
matkreationismus.htm	[letzter	Zugriff:	09.��.08]

Kreationismus



3�10/2008

Pflanzen	 sich	 aus	 früheren	 Vorfahren	 entwickel-
ten	 (Deszendenztheorie)	 muss	 er	 dagegen	 ableh-
nen,	 ebenso	 die	 Selektionstheorie.	 Insofern	 trägt	
er	 den	 Streit	 einen	 Schritt	 weiter	 ins	 feindliche	
Lager	 der	 Wissenschaft,	 allerdings	 für	 die	 heu-
tigen	 Kreationisten	 ebenfalls	 nicht	 weit	 genug.	

	Der Kurzzeit-Kreationismus	(young	earth	crea-
tionism)	beherrscht	heute	das	Feld.	Er	fasst	die	sie-
ben	Schöpfungstage	von	�.	Mose	�	als	echte	Tage	
auf	 und	 akzeptiert	 keine	 „Vorzeit“.	 Durch	 seinen	
engen	Zeitrahmen	von	�0	000	bis	30	000	 Jahren	
zwischen	der	Erschaffung	der	Welt	und	der	Gegen-
wart	sind	seine	Aussagen	mit	nahezu	allen	Feldern	
der	 Naturwissenschaft	 unvereinbar:	 Kosmologie,	
Geologie	und	Biologie	stützen	ihre	Zeitmessungen	
auf	gängige	physikalische	Methoden,	so	dass	der	
Kurzzeit-Kreationismus	gezwungen	ist,	nicht	etwa	
nur	die	Evolutionstheorie	abzulehnen,	sondern	die	
gesamte	Physik	neu	zu	konstruieren.	4

Das Forum Bible-Glaube-Wissen(-schaft), 
Studiengemeinschaft „Wort und Wissen“ und 
Prof. Dr. Werner Gitt

Wenden	wir	uns,	nach	dieser	kurzen	Einführung	in	
das	Thema	Kreationismus	den	Personen	und	Grup-
pierungen	zu,	die	die	Veranstaltung	am	23.	Okto-
ber	 im	 AudiMax	 geplant,	 getragen	 und	 durchge-
führt	haben:

Als	 Veranstalter_in	 trat	 das	 Forum	 Bibel-Glaube-
Wissen(-schaft)	 auf.	 Auf	 der	 Homepage	 (www.bi-
bel-glaube-wissen.de)	erklärt	das	Forum	unter	der	
Rubrik	...was	wir	glauben:	„...das	die	Bibel	Gottes	
völlig	zuverlässiges	Wort	ist.“5.	DieWorte	völlig	zu-
verlässiges		lassen	hier	auf	eine	wörtliche	Interpre-
tation	der	Bibel	 schließen.	Bisheriger	Referenten	
des	Forums	war	u.a.	Dr.	Harald	Binder.	Binder	gibt	
sich	beim	Audiomittschnitt	der	Veranstaltung6	di-
rekt	 am	 Anfang	 als	 Mitglied	 der	 Studiengemein-
schaft	Wort	und	Wissen	zu	erkennen.	Die	Studien-
gemeinschaft	ist	eines	der	wichtigsten	Sprachrohre	
des	deutschen	Kreationismus	und	gibt	sich	selbst	
gerne	einen	möglichst	wissenschaftlichen	und	seri-
ösen	Eindruck.	So	sucht	man	auch	das	Wort	Kreati-
onismus	in	den	Selbstdarstellungen	vergeblich	und	
stößt	hingegen	auf	Begriffe	wie	Schöpfungslehre	
und	Schöpfungswissenschaft.	Nach	dieser	Ausrich-
4	 Ebd.
5	 http://www.bibel-glaube-wissen.de/Was.html
6	 	Dokumentiert	unter:	http://www.bibel-glaube-wissen.de/Down-
load.html	[letzter	Zugriff:	08.��.08]

gravierend	verändert.	Unsere	Gesetzgebung	fragt	
nicht	mehr	nach	dem	Willen	Gottes.	Die	Titelüber-
schrift	 der	 Bildzeitung	 vom	 22.	 Juli	 2004	 lautete	
„Wie	schwul	ist	Deutschland?“	Untertitel:	„Immer	
mehr	prominente	Männer	bekennen	sich	zu	ihrer	
Homosexualität.“	 Der	 ethische	 und	 moralische	
Dammbruch	wird	 immer	offensichtlicher.	Das	Ur-
teil	Gottes	aber	hat	sich	nicht	geändert:		„Darum	
hat	Gott	sie	in	den	Begierden	ihrer	Herzen	dahinge-
geben	in	die	Unreinheit,	so	dass		ihre	Leiber	durch	
sie	selbst	geschändet	werden“	(Röm	�,24).“8

Des	Weiteren	betätigt	sich	Gitt	auch	häufig	als	Re-
ferent	für	die	Christliche	Allianz9.	Diese	verurteilte	
z.B.	 die	 berechtigten	 Proteste	 gegen	 die	 frauen-
feindliche	und	homophobe	Ausrichtung	des	Chris-
tivals	2008�0	in	Bremen	und	stellte	sich	hinter	die-
se	Veranstaltung��.	

Der	Kreationismus	gewinnt	 in	Deutschland	leider	
immer	 mehr	 Anhänger_innen.	 So	 spricht	 Ulrich	
Kutschera,	Professor	 für	Pflanzenphysiologie	und	
Evolutionsbiologie	 an	 der	 Universität	 Kassel,	 in	
einem	 Interview	der	Zeitschrift	GEO	davon,	dass	
die	Anzahl	der	Evolutionsgegner	in	Deutschland	in	
den	letzten	Jahren	von	ca.	20	Prozent	auf	rund	30	
Prozent	gestiegen	sei�2	und	Kreationist_innen	 im-
mer	 wieder	 versuchen	 würden,	 ihren	 Einfluss	 zu	
erweitern.	 Dies	 passiert	 u.a.	 durch	 Biologie-	 und	
Schulbücher,	 die	 dann	 unkommentiert	 im	 Unter-
richt	verwendet	werden.	So	zuletzt	öffentlich	be-
kannt	geworden	in	Hessen	und	mehr	oder	weniger	
unterstützt	 von	 der	 (damaligen)	 Kultusministerin	
Karin	Wolff,	 die	enge	parallelen	 zwischen	Schöp-
fungsgeschichte	und	Evolutionstheorie	sehen	woll-
te�3.

Die	Notwendigkeit,	 dass	 öffentliche	Auftritte	 von	
Kreationist_innen	 nicht	 unwidersprochen	 bleiben	
dürfen,	 ist	 also	 durchaus	 gegeben.	 Insbesondere	
an	einer	Universität,	die	den	Namen	eines	frühen	
Aufklärers	 trägt,	 sollte	 dies	 eine	 Selbstverständ-
lichkeit	 sein.	 Allerdings	 warnt	 Ulrich	 Kutschera	
davor,	sich	auf	eine	Streitgespräch	mit	den	Krea-
tionist_innen	 einzulassen:	 „Die	 führenden	 Köpfe	
unter	 den	 Evolutionsgegnern	 sind	 exzellent	 ge-
schulte	Missionare.	Sie	sind	didaktisch-rhetorisch	
vermutlich	 jedem	Fachwissenschaftler	überlegen.	
Außerdem	 werden,	 wenn	 irgendwo	 eine	 solche	
8	 http://www.werner-gitt.de/down_deu/A_MItternachtsruf.pdf
9	 http://www.ead.de/
�0	 http://www.christival.de/
��	 http://christival.de/data/downloads/EAD-Stellungnahme.pdf
�2	 http://www.geo.de/GEO/natur/oekologie/54556.html?p=�&page
view=&pageview
�3	 http://www.spiegel.de/schulspiegel/0,�5�8,445487,00.html

Kreationismus
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Diskussion	 ansteht,	 erst	 mal	 die	 Zeugen	 Jehovas	
und	 die	 Evangelikalen	 rekrutiert.	 Da	 stehen	 Sie	
dann	 vor	 500	 Leuten,	 von	 denen	 wahrscheinlich	
450	 überzeugte	 Kreationisten	 sind.	 Das	 ist	 völlig	
sinnlos.	Vor	zehn	Jahren	habe	ich	zum	ersten	Mal	
in	einem	öffentlichen	Vortrag	an	der	Uni	Kassel	die	
Argumente	der	Kreationisten	auseinander	genom-

men.	Es	gab	einen	Eklat,	 ich	kam	kaum	aus	dem	
Hörsaal;	erreicht	hatte	ich	nichts.�4“

Wie	es	ist,	einer	aufgebrachten	Meute	aus	wutent-
brannten	Kreationist_innen	gegenüber	zu	stehen,	
davon	können	auch	die	rund	60	Studierenden,	die	
den	 Beginn	 des	 Vortrags	 von	 Werner	 Gitt	 durch	
klatschen	und	pfeifen	um	ca.	�	Studen	verzögerten,	
ein	Lied	singen.	Sie	wurden	als	„Untermenschen“	
betitelt	und	ihr	Protest	mit	dem	„Terror	der	Stra-
ße“	 der	 nationalsozialistischen	 Machtübernahme	
gleichgesetzt!	Na	dann	-	Amen.

�4	 http://www.geo.de/GEO/natur/oekologie/54556.html?p=2&page
view=&pageview

Gemälde der Arche Noah 
von Edward Hicks. Manche 
KreationistInnen legen die 
Ereignisse der Bibel wörtlich 
aus. 

Kreationismus
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KontrAst: Hallo Egge, stelle dich 
am besten erstmal vor. Wer bist 
du? Was machst du so?

Egge:	Ich	bin	Jan	Egge	Sedelies,	
bin	28	Jahre	alt,	Wohne	noch	 in	
Hannover,	werde	aber	bald	nach	
Hamburg	ziehen.	Und	was	mach	
ich?	 Hauptberuflich	 bin	 ich	 als	
Jungredakteur	 bei	 der	 Hanno-
verschen	 Allgemeinen	 Zeitung	
beschäftigt	für	den	den	Lokalteil	
und	die	Kultur.	Nebenbei	veran-
stalte	 ich	Kulturveranstaltungen	
und	mache	Lesungen	im	weites-
ten	Sinne.

KontrAst: Was sind das für Kul-
turveranstaltungen, die du mit 
organisierst?

Egge:	 Also	 ich	 veranstalte	 re-
gelmäßig	 einen	 Poetry	 Slam	 in	
Hannover.	 Macht	 Worte	 heißt	
der	 und	 findet	 alle	 drei	 Monate	
in	 der	 Faust	 statt.	 Und	 darüber	
hinaus	gibt	es	immer	mal	wieder	
–	 Spezialveranstaltungen	 nenne	
ich	das	jetzt	mal.	Wir	machen	zur	
Zeit	 viele	 verschiedene	 Poetry	
Slams.	Wahrscheinlich	werde	wir	
im	Mai	wieder	einen	Poetry	Slam	
im	 Historischen	 Museum	 veran-
stalten.	 Und	 was	 wir	 nebenbei	
auch	machen	 sind	Schreibwork-
shops	 mit	 Schüler_innen.	 Es	 ist	
jetzt	 geplant	 mit	 Schüler_innen	
in	 Stöcken	 so	 was	 zu	 machen.	
Und	ich	komme	gerade	aus	dem	
tiefsten	 Mecklenburg-Vorpom-
mern.	 Da	 haben	 wir	 zusammen	
gesessen	 und	 für	 Hauptschü-
ler_innen	 einen	 Literaturwork-
shop	gegeben.	Immer	unter	dem	
Deckmantel	 des	 Poetry	 Slams	
aber	eigentlich	geht	es	allgemein	
ums	 kreative	 Schreiben.	 Früher	
haben	 wir	 auch	 Offene	 Mikro-
fone	 und	 literarische	 Protestpa-
raden,	 das	 Running	 Mic,	 durch	

die	Innenstadt	organisiert.

KontrAst: Um Begriffsverwir-
rungen vorzubeugen, könntest 
du mal kurz erklären, was ist 
ein Poetry Slam, was ein Offenes 
Mikrofon? Wo sind die Unter-
schiede?

Egge:	Ein	Poetry	Slam	ist	nichts	
weiter	 als	 eine	 Form	 einer	 mo-
dernen	 Dichterschlacht.	 D.	 h.	
Menschen	treten	gegeneinander	
an	mit	selbst	geschrieben	Texten	
und	 das	 Publikum	 entscheidet	
über	einen	Gewinner.	Das	ist	die	
Idee	des	Poetry	Slams.	Bei	einem	
Offenen	 Mikrofon	 gibt	 es	 keine	
Bewertungen.	 Meisten	 gibt	 es	
aber	 auch	 eine	 begrenzte	 Zeit,	
z.	 B.	 �0	 Minuten	 oder	 so,	 und	
danach	 sollte	 dann	 möglichst	
irgendwie	 Schluss	 sein.	 Das	
Grundverständnis	 eines	Offenen	
Mikrofons	ist:	Jede_r	darf,	jede_r	
kann,	jede_r	soll.	Offene	Bühnen	
wiederum	da	sind	dann	auch	alle	
möglichen	Hilfsmittel	erlaubt.	Da	
kann	jongliert	werden,	gesungen	
werden,	 ein	 Bandauftritt,	 Witze	
erzählt...	Das	ist	immer	alles	sehr	
gemischt	ohne	feste	Kategorien.

KontrAst: Wie bist du selbst zur 
Literatur gekommen? Warum 
hast du angefangen zu schrei-
ben?

Egge:	 Ich	 habe	 extrem	 spät	 an-
gefangen.	 Mit	 �5,	 �6	 habe	 ich	
mit	 einem	Kumpel	 sehr	 intensiv	
gelesen.	Wir	haben	uns	über	die	
Umbruchphase	 der	 Achtund-
sechziger	 informiert,	 uns	 die	
Geschichte	 der	 RAF	 reingetan.	
Wir	 haben	 nach	 Widerstandsbe-
wegungen	weltweit	geguckt	und	
fanden	 das	 tierisch	 spannend.	
Wie	 entsteht	 ein	 Umbruchpro-
zess?	 Warum	 entsteht	 er?	 Auf	

welche	Weise	wird	so	ein	Kampf	
geführt?	Pro	und	Kontra,	um	das	
Ganze	 abzuwägen.	 Wir	 haben	
uns	 einfach	 sehr,	 sehr	 viel	 da-
mit	beschäftigt.	Und	irgendwann	
mit	�8,	�9,	sehr	spät	wie	gesagt,	
habe	 ich	gemerkt,	 ich	muss	das	
irgendwie	verarbeiten	und	habe	
dann	 krude	 Lyrik	 geschrieben	
und	 versucht	 Geschichten	 dar-
aus	zu	machen.	Erstmal	nur	 für	
mich,	um	das	einfach	zuordnen.	
Mittlerweile	 ist	 das	 bei	 meiner	
Lyrik	 so,	 dass	 ich	 damit	 eine	
Art	 Kommentatorenposition	 ein-
nehme.	 Ich	 kann	 zu	 einem	 be-
stimmten	 Thema	 etwas	 sagen,	
weil	 ich	 mich	 damit	 beschäftigt	
habe.	Und	Literatur	ist	der	Weg,	
mich	 auf	 diese	 Weise	 auszudrü-
cken.

KontrAst: Du positionierst dich 
mit deiner Literatur politisch. 
Wie ist deiner Meinung das Ver-
hältnis zwischen Literatur und 
Politik? Sollten sich Literat_in-
nen politisch positionieren? Was 
sind deine Beweggründe dafür?

Egge:	 Für	 mich	 gesprochen	 ist	
das	selbstverständlich.	Eine	Mei-
nung	zu	haben,	eine	Haltung	zu	
haben	 finde	 ich	 unabdingbar.	
Mensch	 kann	 über	 vieles	 unin-
formiert	 sein,	 trotzdem	 gibt	 es	
irgendwo	 Grenzen,	 wo	 Haltung	
eine	 große	 Rolle	 spielt.	 Ob	 das	
nun	 Rassismus,	 Sexismus	 oder	
andere	 Ismen	 sind,	 da	 gehört	
eine	 gewisse	 Haltung	 dazu	 als	
Mensch.	 Und	 als	 Literat	 habe	
ich	 eine	 Meinung,	 die	 gehört	
zu	 mir,	 die	 kann	 ich	 auch	 nicht	
ausblenden,	 die	 gehört	 dazu.	
Ja	 wohl.	 Ob	 das	 Leute	 politisch	
finden?	 In	 erster	 Linie	 für	 mich	
ist	 das	 nicht	 politisch,	 weil	 das	
ist	 ja	meins.	Wenn	Leute	sagen,	
das	ist	politische	Literatur,	dann	

Splitter setzen oder Literatur als 5. Gewalt
Interview mit Jan Egge Sedelies über Poetry Slams, Literatur und Politik

von Jens RösemeieR

Interview mit Egge
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haben	sie	einen	Deckel	mit	dem	
sie	umgehen	können.	Alles	 klar,	
dann	wissen	sie,	worauf	sie	sich	
einlassen.	Das	ist	ein	Etikett.	Zu	
der	anderen	Frage,	 erstmal	will	
ich	 von	 anderen	 Autor_innen	
nichts.	 Wenn	 andere	 Autor_in-
nen	sich	entscheiden,	die	Politik	
sein	 zulassen,	 dann	 ist	 das	 ihre	
Entscheidung	 und	 das	 muss	 ich	
akzeptieren.	Ich	hoffe	aber,	dass	
jeder	Autor	und	jede	Schriftstel-
lerin	so	etwas	wie	eine	Haltung	
hat.	 Und	 ich	 glaube,	 dass	 es	 in	
bestimmten	 Situation	 auch	 an-
gebracht	wäre,	gerade	weil	jede	
Autorin	 und	 jeder	 Schriftsteller	
Teil	 einer	 gesellschaftlichen	 Öf-
fentlichkeit	ist.	Und	in	dieser	Rol-
le	haben	sie	gerade	zu	die	Pflicht	
sich	politisch	zu	äußern	und	sich	
einzumischen.	Es	gibt	als	 vierte	
Gewalt	 die	 Medien,	 aber	 ich	
glaube,	dass	es,	wenn	mensch	so	
will,	 als	 fünfte	 Gewalt	 eine	 ge-
sellschaftliche	 Schicht	 gibt,	 die	
in	 der	 Öffentlichkeit	 steht.	 Und	
das	die	auch	die	Aufgabe	haben,	
zur	Klärung	politischer	Sachver-
halte	beizutragen.

KontrAst: Also bist du der Mei-
nung, dass mensch  als Autor_in 
etwas verändern kann? Oder  
zumindest Denkanstöße geben 

kann?

Egge:		Biermann	hat	mal	ge-
sagt,	 Lieder	 machen	 nicht	
Geschichte,	 die	 Geschichte	
macht	 sich	 Lieder.	 Das	 fand	
ich	einen	schönen	Satz.	 	Das	
zeigt	 auch	 die	 Grenzen	 auf	
von	Literatur	und	vom	Schrei-
ben.	Aber	das	geht	glaube	ich	
mehr	in	die	Richtung,	wie	du	
gesagt	 hast,	 Denkanstöße	
geben.	 Ich	 nenne	 das	 immer	
Splitter	setzen.	Wenn	ich	mit	
einem	 Gedicht	 jemand	 dazu	
anrege,	 sich	 mit	 einem	 be-
stimmten	 Thema	 auseinan-
der	zu	setzen,	dann	habe	ich	
einen	 Splitter	 gesetzt.	 Und	
das	halte	ich	für	sinnvoll.	Ich	
gebe	mal	ein	Beispiel.	Es	wird	
in	den	Medien	immer	ein	be-

stimmtes	Frauenbild	gezeigt	und	
wenn	mensch	Texte	schreibt,	die	
ein	solches	Frauenbild,	wie	in	der	
Werbung	oder	Medien	transpor-
tiert	wird,	hinterfragt,	 dann	hat	
mensch	 einen	 Splitter	 gesetzt.	
Bei	den	Zuhörer_innen,	die	dann	
hoffentlich	sagen,	da	könnte	ich	
mal	drüber	nachdenken.	Das	 ist	
natürlich	 nicht	 die	 große	 Agit-
Prop	–	Schiene,	wie	manche	viel-
leicht	denken.	Literatur,	so	schön	
sie	 auch	 sein	 mag,	 kann	 keine	
Aufstände	herbeiführen,	aber	sie	
begleiten.

KontrAst: Kannst du denjenigen, 
die jetzt sagen, ich möchte auch 
schreiben, oder denen, die schon 
Texte geschrieben haben und di-
ese einem Publikum vorstellen 
wollen, ein paar Tipps geben?

Egge:	 Sie	 sollten	 in	 erster	 Li-
nie,	das	sagen	wir	unsern	Schü-
ler_innen	in	den	Workshops	auch	
immer,	 eine	 Bindung	 zum	 Text	
entwickeln.	 Und	 wenn	 der	 Text	
eine	 bestimmte	 Haltung	 ein-
nimmt	 zu	 dieser	 Haltung	 auch	
stehen.	 Sonst	 fangen	 die	 Leute	
irgendwann	an	zu	schreiben	um	
dem	 Publikum	 zu	 gefallen.	 Das	
halte	 ich	 für	 absolut	 gefährlich	

und	 für	 eine	 Herabsetzung	 des	
eigenen	 Textes.	 Wenn	 ich	 eine	
Haltung	 habe,	 sollte	 mensch	 zu	
dieser	Meinung	auch	stehen.	Das	
ist	Schritt	Eins.	Wenn	ich	bereit	
bin	 mit	 dieser	 Meinung,	 die	 ich	
irgendwie	 verarbeitet	 habe,	 in	
einen	 Text	 z.	 B.,	 raus	 zu	 gehen	
und	 zu	 sagen,	 ich	 möchte,	 dass	
die	Leute	das	hören,	dann	könnte	
mensch	 als	 eine	 Möglichkeit	 ei-
nen	 Poetry	 Slam	 besuchen.	 Da-
bei	sollten	alle	sich	aber	bewusst	
sein,	 dass	 ein	 Slam	 sich	 nach	
seinen	 eigenen	 Regeln	 richtet.	
Das	ist	ein	Unterhaltungsabend.	
Wenn	ihr	jedoch	unabhängig	sein	
wollt,	sage	ich,	macht	es	einfach	
selber.	Wenn	ihr	merkt,	dass	ihr	
sonst	nirgendwo	rein	passt,	fragt	
in	Läden	nach,	organisiert	Offene	
Mikrophone,	 ladet	 Leute	 dazu	
und	vielleicht	gibt	es	ja	auch	ein	
paar	Gleichgesinnte.	Also	macht	
es	einfach	selber.

KontrAst: Zum Schluss, gibt es 
noch irgendwas, das du unbe-
dingt los werden und in keiner 
deiner Antworten vor kam? Ir-
gendwelche letzten Worte?

Egge:	Die	Revolution	ist	großar-
tig,	alles	andere	ist	Quark!	Mehr	
Plattitüden	fallen	mir	 jetzt	nicht	

ein.

Das Interview wurde im 

Rahmen der Soli-Lesung 

„Die Freiheit der Anderen“ 

für Amnesty Internatio-

nal zum 60. Jahrestag der 

Erklärung der Menschen-

rechte von Jens Rösemeier 

geführt.
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Im olympischen Jahr von Bejing 2008 erfreu-
te sich das Thema Tibet wieder bemerkens-
werter Beliebtheit. Kassenschlager wie „Dalai 
Lama Renaissance“ oder „10 Fragen an den 
Dalai Lama“ bestimmen das abendliche Kino-
programm. Aus den Fenstern mancher Häu-
ser wehen die Tibetfähnchen, an Autos sprin-
gen uns „Free Tibet“- Aufkleber entgegen. 
Auch das Fährmannsfest Anfang August 2008 
in Hannover lässt sich eine Tibet Exposition 
nicht nehmen. Von Popbands wie 2raumwoh-
nung bis zu Angie Merkel freuen sich alle auf 
den Besuch der personifizierten Weisheit aus 
Tibet und so mancher Fan konvertieren sogar 
zum Buddhismus. Gegenstimmen sind leise 
und spätestens seit den Bildern über die Un-
ruhen in Lahsa am Anfang des Jahres fällt die 
Beurteilung endgültig einseitig aus.

Die	 konkreten	 Umstände	 in	 Tibet	 interessieren	
dabei	ebensowenig,	wie	die	politische	Agenda	des	
Dalai	 Lama.	 Warum	 nun	 ausgerechnet	 der	 Dalai	
Lama	zum	Religionshype	des	Jahres	erklärt	wurde	
und	nicht	beispielsweise	„unser	Papst“	Ratze,	sei	
hier	nicht	weiter	diskutiert.	Auch	eine	eventuelle	
Verwandtschaft	 von	 Tibetbuttons	 und	 Deutsch-
landfähnchen	kann	hier	nur	kurz	Erwähnung	 fin-
den.	So	wichtig	es	 ist,	die	Motive	der	Deutschen	
zu	analysieren	und	was	sie	in	den	Dalai	Lama	und	
Tibet	 projezieren,	 wenden	 wir	 uns	 der	 anderen	
wichtigen	 und	 grundlegenden	 Frage	 in	 diesem	
Zusammenhang	zu:	Wer	ist	eigentlich	dieser	Dalai	
Lama	und	was	hat	er	in	Tibet	vor?	Es	soll	ein	we-
nig	Licht	ins	Dunkel	des	Mysterium	Tibet	gebracht	
und	verdeutlicht	werden	für	wen	und	was	so	oft,	
so	 unüberlegt	 Partei	 ergriffen	 wird.	 Zu	 einig,	 zu	
bequem	und	zu	einseitig	wird	eine,	wenn	vorhan-
dene,	Diskussion	geführt.

Das alte Tibet

Wenn	vom	„alten	Tibet“	die	Rede	ist,	bekommt	der	
Leser	den	Eindruck	als	würde	hier	das	Bild	eines	
Schlaraffenlands	gemalt,	in	dem	sich	Mensch,	Tier	
und	Natur	selig	in	den	Armen	liegen.	Im	Gegensatz	
dazu	steht	leider	die	bittere	Geschichtsschreibung:	

regiert	durch	eine	Mönchselite	verteilten	sich	 im	
gesamten	 Land	 Klöster	 und	 monatische	 Zwing-
burgen.	 Aus	 diesen	 Einrichtungen	 kontrollierten	
die	Lamas	Gesetzgebung,	Gerichtsbarkeit,	Polizei	
und	 Militär.	 Ebenso	 in	 den	 Händen	 der	 Mönchs-
beamten	 lag	 das	 Bildungs-	 und	 Gesundheitswe-
sen,	 Grundbesitz	 sowie	 jedwede	 Verwaltung.	 Be-
herrscht	durch	diese	Schicht,	die	gerade	mal	2-3%	
der	 tibetischen	 	 Bevölkerung	 ausmachte,	 fanden	
sich	 die	 „Leibeigenen“	 in	 furchtbaren	 Zuständen	
wieder:	Die	mittlere	Lebenserwartung	Erwachse-
ner	betrug	35	Jahre,	außerhalb	der	Klöster	gab	es	
keine	 Schulen,	 keinerlei	 Gesundheitsversorgung	
und	 die	 Kindersterblichkeitsrate	 lag	 bei	 50	 Pro-
zent.	 Hunger	 und	 Elend	 prägten	 den	 Alltag	 der	
dort	lebenden	Menschen.	Schuldknechtschaft	und	
Sklaverei	waren	gang	und	gäbe.	Wie	 in	der	Hin-
du-Gesellschaft	 existierte	 ein	 straffes	 Kastensys-
tem,	 welches	 die	 gesellschaftlichen	 Hierarchien	
festschrieb.	Am	unteren	Ende	stand	die	Kaste	der	
„Unberührbaren“.	Das	hat	mit	der	vorangestellten	
Vorstellung	 eines	 menschenwürdigen	 Lebens	 mit	

Ein Hoch auf Gottesstaat und Kastengesellschaft!

Zur kritischen Auseinandersetzung mit dem Dalai Lama- und Tibetkult

      von till MaChnik

Tibet
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seinen	Mitmenschen	und	seiner	Umwelt	wenig	bis	
gar	nichts	zu	tun.	

Die Karmalehre des Buddhismus

Legitimiert	wurde	 jene	Schreckensherrschaft	der	
Gelbmützenfraktion	durch	die	sogenannte	„Karma-
lehre“	der	buddhistischen	Religion,	welche	sich	in	
weiten	Kreisen	der	hier	lebenden	Menschen	großer	
Beliebtheit	erfreut.	Diese	schreibt	das	„Gesetz	von	
Ursache	und	Wirkung“	 in	der	Wiedergeburt	 fest:	
„Da	eine	Ursache	eine	Wirkung	hervorruft,	die	ih-
rerseits	wiederum	die	Ursache	einer	weiteren	Wir-
kung	ist,	spricht	man	von	der	Kontinuität	des	Be-
wußtseins.	Das	Bewußtsein	befindet	sich	in	einem	
ständigen	Fluß	und	sammelt	von	einem	Augenblick	
zum	 anderen	 Erfahrungen	 und	 Eindrücke.“	 Hier-
aus	 folge,	 dass	 „zum	 Zeitpunkt	 des	 physischen	
Todes	im	Bewußtsein	eines	Wesens	ein	Abdruck	al-
ler	vergangenen	Erfahrungen	und	Eindrücke	sowie	
der	ihnen	vorausgegangenen	Handlungen	ist“.	Un-
term	Strich	bleibt	dabei:	In	sozialem	Elend	und	Ar-
mut	lebende	Menschen	sind	im	Grunde	genommen	
selbst	für	ihre	Lage	verantwortlich	und	leisten	ihre	
Buße	aus	vergangenen	Leben	ab.	Das	Leben	der	
Menschen	 ist	 hier	 von	Geburt	 an	 fremdbestimmt	
festgelegt.	 Die	 Karmalehre	 der	 buddhistischen	
Religion	in	Tibet	rechtfertigt	hier	die	Ausbeutung	
und	Verelendung	von	Massen,	beschönigt	 soziale	
Ungleichheit	und	stellt	im	Endeffekt	nur	eine	wei-
tere	Form	ideologischer	Herrschaft	da.	Durch	die	
Verbindung	von	Geister-	und	Dämonenglauben	mit	
menschenunwürdigen	 Unterwerfungsritualen	 zu	
der	insbesondere	zutiefst	frauenfeindliche	Sexual-
praktiken	und	das	Einnehmen	„unreiner	Substan-
zen“	zählen,	wäscht	sie	Menschen	den	Kopf.	Wie	
fast	 jede	 andere	 Religion	 basiert	 der	 tibetische	
Buddhismus	 auf	 den	 systematisch	 geschürten	
Ängsten	vor	dem	Jenseits.	Wer	sich	den	aufgestell-
ten	Regeln	der	Lamas	widersetzt,	findet	sich	bald	
in	einer	der	sechzehn	Höllen	wieder.

Die Figur des Dalai Lama

Wer	meint,	dass	jene	Darstellung	der	in	Tibet	herr-
schenden	 Zustände	 nicht	 mit	 der	 friedliebenden	
Erscheinung	 des	 Dalai	 Lama	 zusammengeht,	 sei	
eine	nähere	Betrachtung	seiner	Person	und	seines	
Tuns	 empfohlen:	 Er	 befürwortet	 indische	 Atom-
tests,	pflegt	regen	Kontakt	zur	rechten	Schweize-
rischen	Volkspartei	(SVP)	oder	sammelte	reichhal-
tige	 Erfahrung	 mit	 militanten	 Untergrundterror		

gegen	 chinesische	 Siedler	 und	 das	 chinesische	
Militär	 durch	 seinen	 Bruder	 Thupten	 Jigme	 Nor-
bu,	Abt	eines	Großklosters	 im	Osten	des	Landes.	
Über	seine	persönliche	Sympathie	für	den	verstor-
benen	SS-Hauptsturmführer	Bruno	Beger	und	sei-
ne	 Einstellung	 zu	 Hitler	 soll	 hier	 nichts	 verraten	
werden.

Es	entpuppt	 sich	doch	seine	Forderung	nach	der	
politischen	 und	 kulturellen	 Autonomie	 Tibets	 als	
ein	Wolf	im	Schafspelz,	da	doch	er,	der	Dalai	Lama	
selbst,	 eine	 Inkarnation	 ist	 -	 eine	nicht	 wählbare	
Instanz.	Würde	man	seinen	Forderungen	zu	Tibet	
und	 den	 unhaltbaren	 Vorwürfen	 des	 „kulturellen	
Völkermordes“	gegen	China	folgen,	hätte	man	im	
Endeffekt	wahrscheinlich	einen	eingeschränkt	de-
mokratischen	 Staat	 mit	 einem	 Gottkönig	 an	 der	
Spitze.	 Ob	 das	 wirklich	 eine	 anzustrebende	 Zu-
kunft	 für	 die	 Menschen	 in	 Tibet	 ist	 (denn	 genau	
um	Menschen	geht	es	und	nicht	um	Begriffe	wie	
Kultur),	sei	dahingestellt.	Auf	jeden	Fall	sei	jedem	
und	jeder	geraten	im	Bezug	auf	das	Thema	Tibet	
die	Verwendungen	von	Begriffen	wie	Volk,	Kultur	
und	Freiheitskampf	gründlich	zu	überdenken.	Die	
NPD	hat	dies	übrigens	getan	und	ihre	Solidarität	
ausgesprochen.	 Uneinigkeit	 gab	 es	 nur	 bei	 dem	
Punkt,	dass	sich	der	Dalai	Lama	in	den	60ern	vom	
CIA	finanzieren	ließ	–	ansonsten	sieht	man	sich	auf	
Linie.

Verwendete	Literatur:
Goldner,	C.:	Dalai	Lama:	Fall	eines	Gottkönigs.	Aschaffenburg,	�999	
Trimondi	V./Trimondi,	V.	(H.u.M.Röttgen):	Hitler,	Buddha,	Krishna:	Eine	un-
heilige	Allianz	vom	Dritten	Reich	bis	heute.	Wien,	2002	
http://www.gottkoenig.de/
http://www.junge-linke.de/
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Die	 BAföG-	 und	 Sozi-
alberatung	 des	 AStA	
der	 Universität	 Han-
nover	 hat	 in	 Koopera-
tion	mit	dem	AStA	der	
Universität	 Hannover,	
dem	freien	Zusammen-
schluss	 von	 StudentIn-
nenschaften	 (fzs)	 und	
dem	 Bundesausschuss	
der	 Studentinnen	 und	
Studenten	 (BASS)	 in	
der	 GEW	 den	 bundes-
weit	ersten,	explizit	für	
Studierende	verfassten	
Ratgeber	 zum	 Thema	
Arbeitslosengeld	I	 (Alg	
I)	und	Arbeitslosengeld	
II	 (Alg	 II)	 herausgege-
ben.	AutorInnen	der	�24-seitigen	
Broschüre	sind	MitarbeiterInnen	
der	 BAföG-	 und	 Sozialberatung	
im	 AStA	 der	 Universität	 Han-
nover,	 die	 aus	 den	 Erfahrungen	
ihrer	 Beratungstätigkeit	 heraus	
die	Notwendigkeit	 eines	 explizi-
ten	 Ratgebers	 für	 Studierende	
gesehen	haben.	

Mit	 der	 nötigen	 Parteinahme	
für	die	Betroffenen	werden	dar-
in	 die	 wichtigsten	 Grundlagen	
dargelegt	 und	 nützliche	 Tipps	
gegeben,	wie	sich	StudentInnen,	
die	 kein	 oder	 nicht	 ausreichend	
BAföG	bekommen,	über	alterna-
tive	 Sozialleistungen	 wie	 Alg	 I	
oder	 Alg	 II	 finanzieren	 können.	
Die	 politischen	 und	 juristischen	
Bemühungen,	 sowohl	 Alg	 I	 als	
auch	Alg	II	von	der	Studienfinan-
zierung	 fern	 zu	 halten,	 werden	
dabei	 strategisch	 umgangen.	
Dies	 dient	 dem	 selbst	 erklärten	
Ziel,	sozial	Bedürftige	nicht	ohne	

Leistungen	 dastehen	 zu	 lassen.	
Auf	diese	Weise	wird	für	Studie-
rende	eine	 systematische	Lücke	
im	Sozialrecht	geschlossen.

Neben	 den	 Anspruchvorausset-
zungen,	 den	 Anrechnungen	 von	
Einkommen	bzw.	Vermögen	 und	
den	 konkreten	 Leistungen	 gibt	
der	 Ratgeber	 aufschlussreiche	
Hinweise	 zum	 Umgang	 mit	 den	
Sozialbehörden,	die	nicht	selten	
StudentInnen	 mit	 dem	 Verweis	
auf	 BAföG	 abwimmeln	 wollen.	
Dieser	 in	 der	 Praxis	 häufig	 an-
zutreffenden	 Willkür	 einzelner	
SachbearbeiterInnen	 soll	 ein	
Riegel	vorgeschoben	werden.	In	
diesem	 Sinne	 stellt	 der	 Ratge-
ber	 ein	 notwendiges	 Selbstbe-
hauptungsinstrument	 dar.	 Nur	
mit	dem	Wissen	um	ihre	sozialen	
Ansprüche	und	fachkundiger	Un-
terstützung	durch	eine	Sozialbe-
ratung,	ist	es	Studierenden	mög-
lich,	 Sozialleistungen	 wie	 Alg	 I	

und	Alg	II	einzufordern.

Bestellt werden kann der 

Ratgeber zum Selbstkos-

tenpreis über die Internet-

seite des fzs (www.fzs.de) 

unter ‚Service’. In Han-

nover kann er in der BA-

föG- und Sozialberatung 

im AStA der Universität 

Hannover, Welfengarten 

2c, abgeholt werden (Öff-

nungszeiten: Mo- Mi 10-14 

Uhr, Do 14- 18 Uhr).           

Bundesweit erster Ratgeber „Arbeitslosengeld I und II 
für Studierende“ veröffentlicht

Ansturm von Studierenden auf die Sozialbehörden ist das erklärte Ziel 

Arbeitslosengeld I 
und

Arbeitslosengeld II
Ratgeber für Studierende
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Diese Broschüre informiert Studierende erstmals ausführlich und
verständlich über ihre Möglichkeiten und Rechte, Arbeitslosengeld
I oder Alg II zu beantragen. Die Idee zu dieser Broschüre entstand
aus unserer Beratungspraxis heraus. Häufig mussten wir feststellen,
dass das BAföG allein zur sozialen Absicherung Studierender nicht
ausreicht, weil es schlicht vielen nicht zusteht. Über den Bezug
anderer Sozialleistungen für StudentInnen gibt es jedoch wenige
Informationen. Für das Arbeitslosengeld I und II ist diese Lücke mit
der vorliegenden Broschüre geschlossen.

Mit der nötigen Parteinahme für die betroffenen StudentInnen
werden u.a. folgende Fragen beantwortet :  

� Welche Studierenden sind überhaupt berechtigt? 

� Welche Voraussetzungen sind bei der Beantragung 
zu erfüllen? 

� Auf was sollte geachtet werden, wenn ein Antrag gestellt
wird? 

� Welche Leistungen stehen StudentInnen zu? 

� Darf auf Einkommen der Eltern verwiesen werden? 

� Wie viel Einkommen und Vermögen ist erlaubt? 

� Welche Repressionen können StudentInnen während 
des Bezugs von Arbeitslosengeld I und II erfahren und 
wie können sie sich dagegen zur Wehr setzen?

ISBN 978-3-939332-14-5

BAföG- und Sozialberatung des AStA 
der Leibniz Universität Hannover

AStA der Leibniz Universität Hannover

Bundesausschuss der 
Studentinnen und Studenten (BASS)

BAföG- und Sozialberatung
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Wir	möchten	gerne,	dass	die	KontrASt	wieder	öfter	
erscheint	und	nebenbei	auch	noch	besser	wird.	Wie	
bisher	werden	wir	dabei	auf	die	freie	Mitarbeit	von	
euch,	den	talentierten,	motivierten	und	kritischen	
Studierenden	der	Uni	Hannover	angewiesen	sein.

Dafür	müssen	wir	uns	alle	allerdings	an	eine	ge-
wisse	Arbeitsteilung	halten	–	denn	bisher	verwen-
den	wir	bei	der	Erstellung	der	KontrASt	mehr	Zeit	
und	Energie	als	eigentlich	nötig	wäre,	da	wir	uns	
immer	 wieder	 zeitraubend	 um	 Dinge	 kümmern	
müssen,	die	eigentlich	noch	Sache	der	AutorInnen	
sind.	In	der	Grafik	seht	ihr	ungefähr,	wie	wir	uns	
das	 vorstellen.	 Darüber	 hinaus	 bitten	 wir	 euch	
noch	Folgendes	zu	beachten:

Format

Wie	ihr	sehen	könnt,	hat	die	KontrASt	ein	eigenes	
Layout.	 Das	 heißt,	 dass	 eure	 eigenen	 Formatie-
rungen	(Schriftarten,	Absatzformate,	etc.)	von	uns	
sowieso	geplättet	werden	–	ihr	könnt	sie	euch	also	
sparen.	Sucht	euch	ein	Schreibprogramm	aus	und	
speichert	die	Sachen	am	besten	 im	RichText-For-
mat	(*.RTF).	Eher	ungeeignet	sind	*.DOC	und	das	
allseits	beliebte	*.PDF	(Portable	Document	Format:	
es	ist	dazu	da,	um	formatierte	Dokumente	auszu-
tauschen,	ohne	dass	sich	die	Formatierung	ändert	
–	genau	das	brauchen	wir	hier	nicht).

Zeichensetzung und Absätze

Viele	 Leute	 wissen	 gar	 nicht,	 dass	 sie	 mit	 dem	
Schreibprogramm	 ihrer	Wahl	mehr	erzeugen,	 als	
die	 Buchstaben	 auf	 dem	 Bildschirm.	 Und	 doch	
ist	es	so.	Drückt	mensch	zum	Beispiel	einmal	auf	
die	Leertaste,	so	erzeugt	dies	ein	[Space].	Drückt	
mensch	öfter	hintereinander	auf	die	Leertaste,	so	
erzeugt	 dies	 viele	 [Spaces],	 die	 hinterher	 wieder	
in	 mühevoller	 Handarbeit	 beim	 Layout	 gelöscht	

werden	 müssen.	 Das	 Drücken	 der	 [Return]-Taste	
erzeugt	 im	 Normalfall	 einen	 neuen	 Absatz	 –	 die	
meisten	Leute	drücken	sie	allerdings	zwei	mal	und	
erzeugen	so	zwei	neue	Absätze,	wodurch	auch	wie-
der	Nacharbeit	nötig	wird.

Orthographie

Oder	vielleicht	doch	„Ortografie?“	–	Daran	soll	es	
nicht	scheitern.	Wünschenswert	 ist	aber,	dass	ihr	
eure	Artikel	vor	der	Abgabe	mit	maschineller	Hil-
fe	korrigiert	und	von	jemandem	gegenlesen	lasst.	
Es	ist	wirklich	sehr	zeitraubend,	wenn	wir	das	für	
euch	machen	müssen.	Vor	allem	bei	Copy-and-Pas-
te-Orgien	 gestorbene	 Sätze	 sind	 nur	 schwer	 bis	
gar	nicht	wiederzubeleben.	

Und das wichtigste zum Schluss: Bilder

Zwar	 ist	die	KontrASt	kein	buntes	Heft,	dennoch	
aber	 irgendwie	 illustriert.	 Deswegen	 hätten	 wir	
gerne	 zusammen	 mit	 eurem	 Artikel	 Bilder	 als	 Il-
lustration	 oder	 einfach	 nur	 als	 Layoutmaterial.	
Am	besten	wären	fünf	bis	zehn	Bilder	pro	Artikel,	

damit	 wir	 auch	 ein	 bischen	 Auswahl	 haben.	 Die	
Bilder	dürfen	nicht	zu	klein	sein,	da	die	Auflösung	
beim	Druck	um	einiges	höher	ist	als	z.B.	auf	dem	
Computerbildschirm.	 Wenn	 ihr	 das	 Bild	 auf	 dem	
Bildschirm	auf	ca.	25	%	verkleinert,	habt	ihr	unge-
fähr	die	maximale	akzeptable	Druckgröße	vor	euch	
–	 vergesst	 also	die	Bildersuche	 im	Netz	und	holt	
eure	Kamera	raus.	Falls	gewünscht,	könnt	ihr	auch	
Formulierungen	für	die	Bildkommentare	mitliefern	
–	sonst	lassen	wir	das	weg	oder	denken	uns	einfach	
was	aus...

Wichtig: RichText-Format und viele große Bilder

Writing for KontrASt

Redaktioneller Hinweis



Writing for KontrASt
Wir möchten gerne, dass die KontrASt 

wieder öfter erscheint und nebenbei auch 

noch besser wird. Wie bisher werden wir 

dabei auf die freie Mitarbeit von euch, den 

talentierten, motivierten und kritischen 

Studierenden der Uni Hannover angewie-

sen sein.

Also: Wenn ihr Artikel, Buchbesprechungen, 

Interviews u.s.w. schreiben wollt, die auch 

andere Studierende interessieren könnten, 

meldet euch. 

Auch Leute die schon Erfahrungen im Lay-

out Bereich haben (oder gerne welche ma-

chen möchten), Comics Zeichnen oder sich 

anderweitig kreativ ausleben möchten sind 

herzlich willkommen.

Meldet euch bei Rina unter: 
presse@asta-hannover.de

Also: Wenn ihr Artikel, Buchbesprechungen, 

Auch Leute die schon Erfahrungen im Lay-

Also: Wenn ihr Artikel, Buchbesprechungen, 

Interviews u.s.w. schreiben wollt, die auch 

andere Studierende interessieren könnten, 

meldet euch. 

Auch Leute die schon Erfahrungen im Lay-

out Bereich haben (oder gerne welche ma-

chen möchten), Comics Zeichnen oder sich 

anderweitig kreativ ausleben möchten sind 

herzlich willkommen.

Also: Wenn ihr Artikel, Buchbesprechungen, 

Interviews u.s.w. schreiben wollt, die auch 

andere Studierende interessieren könnten, 

meldet euch. 

Auch Leute die schon Erfahrungen im Lay-

out Bereich haben (oder gerne welche ma-

chen möchten), Comics Zeichnen oder sich 

anderweitig kreativ ausleben möchten sind 

herzlich willkommen.
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