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ie ein stoischer Sklave
glaubt der Student sich

umso freier, je mehr alle Ketten
der Autorität ihn fesseln.“ Mit
seinem Boheme-Gebaren ver-
diene er sich die Verachtung von
alten Damen auf dem Lande, sei-
ne abstrakte Art der Verweige-
rungbringeihndazudenRealso-
zialismus zu bewundern. Ihm
werde nicht einmal bewusst,
dass die Geschichte auch seine
lächerliche, abgeschlossene
Welt verändere – die Universität
an die Umwandlung des gesam-
ten Produktionsapparats ange-
passt werde.

Mustapha Khayati verfasste
1966 diese Polemik in der klei-
nen Broschüre mit dem Titel
„Über das Elend im Studenten-
milieu“, die aus heutiger Sicht
gern als eine Art Bewegungsver-
stärker für das Jahr 1968 gedeu-
tet wird. Der Text gehört zu den
besten, die von der Situationisti-
schenInternationalenhervorge-
bracht wurden, und tatsächlich
tauchte er während der letzten
Uni-Streiks hier und dort als Le-
seempfehlunginirgendwelchen
Foren wieder auf.

Es ist unsinnig, jeden Uni-
Streik mit 1968 zu vergleichen.
Wie es noch unsinniger ist, Vete-
ranenzuWortkommenzulassen
oder die Universität vor Bologna
als Ort kritischen Denkens zu
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Die Metropole
wollen, alles
wollen

Blinde Flecke der Audimaxisten

STUDIERENDENSTREIK Österreichische Studierende gehen in die nächsteAktionsphase über – und bringen ein Buch zu den Protesten heraus

Uni brennt: Proteste in Wien  Foto: Leonhard Foeger/reuters

verherrlichen. Die Kämpfe um
1968 jedenfalls waren in erster
Linie antiautoritär geprägt. Das
ist heute anders.

Heute geht es in erster Linie
um den Zugang zu und die Kon-
trolleüberdasWissen.Umdaszu
verstehen, dafür gibt Khayati be-
reits einen wichtigen Hinweis,
wenn er auf die Universität als
spezifischer Produktionssektor
innerhalbdergesellschaftlichen
Produktion hinweist. Das ist ein
Aspekt, der auch gegenwärtig
häufig vernachlässigt wird in
der Aufregung um die einzel-
nen, leider massenhaften Blöd-
heiten, die die neoliberal refor-
mierte Uni mit sich bringt.

Andere hingegen gehen wei-
ter und formulieren, die Univer-
sität sei heute wie einst die Fa-
brik der paradigmatische Ort
der Kämpfe schlechthin. Dem
liegt zugrunde, dass Wissen zu
einem Hauptproduktionsmittel

geworden ist, jedoch: Konzen-
trieren sich die Kämpfe um das
WissenwirklichandenUniversi-
täten?

Toni Negri und Michael Hardt
behaupten in ihrem jüngst ver-
öffentlichten Buch „Common
Wealth“ (Campus 2010), an die
Stelle der Fabrik trete die Metro-
pole. Diese Setzung hat auch
strategischen Charakter: In der
Metropole kommen potenziell
die unterschiedlichen Konflikt-
linien zusammen, in denen es
gegenwärtig immer auch um die
Kontrolle über das Wissen geht –
die studentischen Kämpfe mit
den antirassistischen oder den
gewerkschaftlichen etc. Und tat-
sächlich kamen es in Italien im
letzten Jahr zu einer Verbindung
zwischen der neuesten Studen-
tenbewegung–dersogenannten
Welle der Anomalie –, der Ge-
werkschaft der Prekären und der
Metallarbeitergewerkschaft, die
schließlich in die gemeinsame
Forderung eines garantierten
Einkommens für alle mündete.

Kurzum, es könnte darum ge-
hen, solche produktive Verbin-
dungen verstärkt zu suchen. Die
lächerlichen, abgeschlossenen
Welten zu verlassen und sich der
Metropole zu übergeben.
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gangs. Denn was nützt der quan-
titativ freie Zugang, wenn die
Qualität der Bildung nicht gesi-
chert ist?

Im Verlauf der Studierenden-
proteste, die ausgehend von
und kulminierend in Wien
durch die Besetzung des größ-
ten Hörsaals Österreichs vom
22. Oktober bis 21. Dezember an-
dauerten, gab es im Rahmen ba-
sisdemokratischer Plena, hete-
rogener Betätigungen in Ar-
beitsgemeinschaften und der
Nutzung interaktiver Kommu-
nikationskanäle viele Impulse,
die Universitätspolitik neu zu
beleben. Doch blieb das lö-
sungsorientierte Handeln ir-
gendwo zwischen den Streitpar-
teien von Politikern, Universi-
tätsrektoren sowie Studenten
und Lehrenden auf der Strecke.

Zweifelsohne haben die Pro-
teste einen bitter notwendigen
Raum geschaffen, um sich den

Debatten vor allem in Öster-
reich, aber auch in Deutschland
ausgiebig zu widmen. Mit der
Bewegung, die den Namen „uni-
brennt“ oder auch „unsereuni“
trägt und noch bei der 10-Jahre-
Jubiläumskonferenz des Bolo-
gna-Prozesses Mitte März in Wi-
en zur Demonstration aufgelau-
fen ist, kann man sich seit Kur-
zem auch mit der Lektüre eines
Buchs auseinandersetzen.

Unter dem nachhallenden
„UNI BRENNT“ entstand auf Ini-
tiative von protestierenden Stu-
dierenden im Verlag Turia +
Kant eine Textsammlung, in der
sich „Grundsätzliches, Kriti-
sches und Atmosphärisches“
zur Bewegung und zur Debatte
universitärer Bildung in Form
von Essays, Kommentaren,
Reden oder Interviews vereint
findet.

Neben Eckdaten wie dem
„allgemeinen Forderungskata-

log der Studierenden der Uni-
versität Wien“, einem „erweiter-
ten Forderungskatalog der Leh-
renden- und Forschendenver-
sammlung der Wiener Universi-
täten“ und einem chronologi-
schen Abriss der Proteste gibt es
von den Studierenden vielfälti-
ge Berichte in dem Kapitel „Aus
den besetzten Hörsälen“ (mit
Hauptaugenmerk auf Wien),
wie etwa #unibrennt im Inter-
net, Beobachtungen zu einer
sich ändernden Protestqualität“
oder „Zum subversiven Charak-
ter gelebter audimaxistischer
Politik“. Neben einer kritischen
Beleuchtung einer prekären
Lehre im Kapitel „Arbeitsplatz
Universität“ wird außerdem in
der 300 Seiten starken Beitrags-
sammlung den bildungspoliti-
schen Reflexionen und Anmer-
kungen vonseiten Lehrender,
Intellektueller und Künstler viel
Platz eingeräumt. Armin Thurn-
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eine Studiengebühren,
keine Zugangsbeschrän-
kungen – die österreichi-
sche Universitätsland-

schaft, die gleich einer paradie-
sischen Insel im europäischen
Hochschulraum vor allem deut-
sche „NC-Flüchtlinge“ anlockt,
hat spätestens seit Beginn des
Wintersemesters 2009 ein bren-
nendes Problem. Das unausge-
wogene Verhältnis von Studie-
renden, Lehrenden und Studi-
enplätzen und die Implemen-
tierung der Bologna-Struktur
gaben den Ausschlag für einen
massiven Studierendenprotest.
Der Studienalltag in teils völlig
überlaufenen Lehrveranstal-
tungen, der sich wiederum in
hohen „Drop-out“-Raten nie-
derschlägt, steht in völliger Dis-
krepanz zu dem positiven Ideal-
bild eines freien Hochschulzu-

K

her, Chefredakteur der Wochen-
zeitungFalterund einer von vie-
len hinzugezogenen Stimmen
des öffentlichen Lebens in Wien,
hat in seiner im besetzten Audi-
max gehaltenen und hier abge-
druckten Rede festgehalten,
„dass externe Unterstützung
für eine Besetzung überlebens-
wichtig ist“. In diesem Sinne
kommt es der Wirkung des
Buchs zugute, dass es die uni-
versitäre Debatte zu einer ge-
sellschaftlichen macht.

Vor allzu nostalgischen Rück-
blicken auf das goldene Zeitalter
(neu-)humanistischer Bildungs-
ideale ist man gefeit. Auch wenn
Wilhelm von Humboldts eman-
zipatorischer Bildungsbegriff
gern zitiert wird, wenn man im
deutschsprachigen Raum gegen
die Ökonomisierung von Bil-
dung ins Feld zieht, so wird in
„Die blinden Flecken der Audi-
maxisten“ dagegengehalten,

dass „ein vermeintlich freies
Studium, bei dem jede/r stu-
diert, was ihr/ihm gerade in den
Sinn kommt, in der nur von we-
nigen Studierenden bevölker-
ten Humboldt-Universität mög-
lich gewesen wäre, in Massen-
universitäten aber schlicht un-
möglich ist“.

Mit dieser (selbst-)kritischen
Auseinandersetzung bezeugen
die studentischen Herausgeber
von „UNI BRENNT“ stellvertre-
tend ihr ernsthaftes Engage-
ment und den Willen zur Mitge-
staltung eines demokratischen
Hochschulwesens. Das Buch ist
weniger ein Resümee als ein Ap-
pell an die zuständigen Politiker
und Rektoren, die brennende
Uni nicht einfach auszusitzen.

n Stefan Heißenberger, Viola
Mark u. a. (Hg.): „Uni brennt“.
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