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besetzUnG, ritUAl Und rAUm 

eine ethnoloGische AnnäherUnG An die proteste  

im wiener AUdimAx1

stefAn heissenberGer

»Die uni ist besetzt!« – am 23. Oktober 2009, dem Morgen nach dem 
anfang, wurde ich durch e-Mails und SMS über die Besetzung informiert. 
Dass etwas an der akademie der bildenden Künste in Wien bereits pas-
sierte, war vage bekannt: nun also auch an der Hauptuniversität Wien. 
nach kurzer recherche stellte sich heraus, dass es sich dabei nicht um 
die ganze universität handelte, sondern um einen bestimmten raum – das 
auditorium Maximum, im Volksmund als audimax bekannt. Studie-
rende besetzten damit aber nicht irgendeinen Hörsaal, sondern den größ-
ten Hörsaal Wiens. Fortan war das audimax Zentrum und Symbol einer 
Protestbewegung, die nicht nur ganz Österreich erfasste, sondern auch in 
Deutschland und anderen ländern europas zu Besetzungen führte. in den 
Medien hörte man schnell vom Audimaxismus2, um den Vorgängen einen 
namen zu geben. in diesem Text soll das audimax und die darin prote-
stierenden Menschen einer ritual- und raumtheoretischen annäherung aus 
ethnologischer Sicht unterzogen werden.3 empirische grundlage sind die 
ergebnisse der teilnehmenden Beobachtung4 und als ergänzung fünf qua-
litative leitfadeninterviews. 

1 Vielen Dank an andre gingrich, Viola Mark und nadine Kappacher für ihre Diskussi-

onsbereitschaft und kritischen anmerkungen zu diesem Text, sowie an die Kulturabteilung 

der Stadt Wien (Ma7) für die Wissenschafts- und Forschungsförderung.

2 Wort des Jahres 2009 in Österreich. 

3 Dabei beziehe ich mich hauptsächlich auf die ersten sechs Wochen der Besetzung, die 

als »heiße Phase« einzustufen sind.

4 »Participant observation is a way to collect data in a relatively unstructured manner 

in naturalistic settings by ethnographers who observe and/or take part in the common and 

uncommon activities of the people being studied« (Dewalt/Dewalt 2000, 260).
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b e g r i f f s k l ä r u n g

es spricht einiges dafür, die Proteste unter ritualtheoretischen gesichts-
punkten zu betrachten. Dafür bedarf es vorab einer Klärung, was in die-
sem Text unter Ritual überhaupt zu verstehen ist. 

Die (alltägliche) Verwendung des Begriffs ritual umfasst ein breites 
Spektrum. Wenn eine Person jeden Tag etwa damit beginnt, eine Tasse 
Kaffe zu trinken, dabei die gleiche radiosendung hört und die Zeitung 
liest, dann wird von einem Morgenritual gesprochen. (Kino-)Serienmörder 
gehen oft nach einem choreographierten, mit Symbolen versehenen ritual 
vor. Wenn ein Fußballer zu Spielbeginn auf den Platz läuft und sich dabei 
dreimal bekreuzigt, dann erhofft er sich von diesem ritual glück und 
Sicherheit für eine unsichere Situation – den ausgang des Spiels. in der 
Psychotherapie begegnet uns der Begriff ritual u.a. im Zusammenhang 
mit Zwangshandlungen. ritualen schlägt im Widerstand gegen autori-
täten (z.B. Diktaturen oder religiöse Hierarchien) mitunter auch offene 
ablehnung entgegen. Dann ist das ritual etwas, das es zu überwinden gilt 
(vgl. gingrich 2006, 25).

auch in der Wissenschaft gibt es unterschiedliche ansätze und The-
menschwerpunkte. lag zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Fokus bei reli-
giösen riten und war damit lange ein exklusiv ethnologisches Forschungs-
metier verbunden, so hat sich mit den ritual studies mittlerweile auch ein 
eigenes interdisziplinäres Forschungsfeld herausgebildet. inhaltlich hat es 
eine erweiterung erfahren, und so sind etwa auch popularkulturelle Phä-
nomene Teil des erkenntnisinteresses geworden.5

im Folgenden soll kurz eine Begriffsbestimmung erfolgen, mit deren 
Hilfe ein erklärungsversuch für das wie im besetzten Wiener auditorium 
Maximum unternommen werden kann. V.a. aufbauend auf die Klassiker 
der ethnologischen ritualforschung, arnold van gennep (2005) und Victor 
Turner (2005), benennt andre gingrich fünf grundelemente des rituals:

»erstens sind rituale […] regelmäßig wiederholbare soziale Handlungsab-
läufe, die sich vom alltag abheben und aspekte eines vorherrschenden kol-
lektiven Selbstverständnisses anzeigen. […] Zweitens ordnen und begleiten 
auf dieser grundlage die besonderen, nicht-alltäglichen Handlungsabläufe 
mithilfe ihrer regelmäßig wiederholbaren Formen bestimmte ‚Übergänge‘ im 
leben der Menschen. […] Drittens bedingt die innere logik dieser ‚Über-
gänge‘, dass sie immer räumliche und zeitliche Dramaturgien des ‚Verlas-
sens‘ des Bisherigen und des ‚eintretens‘ in das neue aufweisen, mit einer 

5 Siehe zur Bandbreite der ritualforschung Belliger/Krieger 2006.
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phasenartigen Verortung dazwischen. […] Viertens bilden jene Menschen, 
die gemeinsam einen derartigen rituellen Prozess durchlaufen, eine gemein-
schaft, welche diese besondere – und manchmal auch abgesonderte – erfah-
rung ebenso miteinander teilt. […] Die Besonderheit des rituals kann dann 
sozial durch eine ‚anti-Struktur‘ unterlegt […] werden. Fünftens schließlich 
haben rituale […] eine entscheidende körperliche und emotionale Dimen-
sion.« (ebd., 27-29)

Die genannten Punkte treten nie in »reiner« Form auf (vgl. ebd., 29). im 
Folgenden soll dieses Modell mit der empirischen Praxis der Besetzung des 
audimax abgeglichen werden. Dabei wird der Fokus auf die Hauptphase 
des rituals, die »phasenartige Verortung dazwischen«, die Turner liminal 
nennt, gelegt. Die ritualgemeinschaft ist in dieser Zeit »weder hier noch 
da; sie [ist] weder das eine noch das andere, sondern befinde[t] sich zwi-
schen den vom gesetz, der Tradition, der Konvention und dem Zeremo-
nial fixierten Positionen« (2005, 95).

A n t i - s t r u k t u r ,  b e s e t Z t e r  r A u m  u n d  d i e  f l i e g e n d e 

Z e i t

Mit beeindruckender geschwindigkeit bildete sich in wenigen Stunden 
und Tagen nach Beginn der Besetzung eine eigene Welt heraus. Strukturen 
wurden geschaffen, arbeitsgemeinschaften (ags) gegründet, eine Home-
page online gestellt, entscheidungsverfahren implementiert, Selbstversor-
gung durch die Volxküche gesichert, kulturelles rahmenprogramm orga-
nisiert, eine Zeitung gedruckt.6 Der erarbeitete Forderungskatalog bildete 
den gemeinsamen nenner der Protestierenden. auf die Frage nach dem 
Warum der Besetzung, wurden die Hauptforderungen und anklagepunkte 
wie Demokratisierung der universität, Stopp der Verwirtschaftlichung der 
universität oder abbau von Diskriminierungen z.T. enthusiastisch aufge-
zählt.

in den interviews wird die anfangsphase zumeist mit adjektiven wie 
»euphorisch«, »chaotisch« und »beeindruckend« beschrieben. als her-
vorstechendes Merkmal wird der »Freiraum«, »gegenraum« oder die 
»eigene Welt« bezeichnet; übersetzt in einen ritualtheoretischen terminus 
technicus: anti-Struktur. Prägend dabei ist die Selbstverwaltung, die im 
basisdemokratischen Plenum ihren Höhepunkt findet:

6 näheres zur Organisation des Protests (im audimax) siehe Maier/arnim-ellissen in 

diesem Buch. 
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»ich glaube, der grundsätzliche unterschied zum uni-alltag ist, dass das alles 
basisdemokratisch abgehandelt wird.« (Petra7, 22, Psychologiestudentin)

»Der größte unterschied in meinen augen ist, dass im besetzten audimax 
eine gewisse Selbstverwaltung existiert. Die regeln werden in der uni von 
oben aufgestellt, von der unileitung oder von lehrenden, und die geben vor, 
was an inhalten und Themen diskutiert und vorgetragen wird.« (Daniel, 24, 
Politikwissenschaftsstudent)

Beim Plenum, dem basisdemokratischen entscheidungsfindungsorgan, 
sollten alle anwesenden zu Wort kommen, alle Stimmen gleichviel zählen. 
im idealfall sollte ein Konsens gefunden werden mit dem alle leben kön-
nen. Dieser bottom-up-ansatz kann als radikales gegenprogramm zu den 
top-down-Strukturen8 an der universität gesehen werden. Die Studieren-
den eroberten sich damit ein Stück Selbstbestimmtheit. Spätestens seit sich 
der regierungsstil Wolfgang Schüssels (»Hände falten, gosch’n halten«) 
mit dem universitätsorganisationsgesetz 2002 (uOg 02) und der Durch-
setzung der Bolognareform »ohne große Diskussion« (liessmann 2009, 
105) auch auf der universität als festes Prinzip durchgesetzt hat, prallen 
Studierende und lehrende mit ihren anliegen immer öfter an der Mauer 
des Schweigens beim rektorat oder dem Wissenschaftsministerium ab. 
Die Proteste können auch unter diesem aspekt gelesen werden. Wut und 
Ohnmacht trugen einen wesentlichen anteil zu den Protesten bei. 

Solch gemeinsam geteilte emotionen von unterprivilegierten Men-
schen führten u.a. zur Herausbildung einer subkulturellen gruppe und 
sind daher als politisch subversiv einzustufen. Dass in der eigenen gruppe 
andere und bessere regeln zu gelten haben, zumindest dem Selbstverständ-
nis nach, als »bei denen da draußen«, liegt auf der Hand – Basisdemokra-
tie als Kritik am als willkürlich erlebten universitätsalltag. Dem Plenum 
kommt somit eine entscheidende Funktion für das Selbstverständnis und 
die gruppenidentität der Protestierenden zu. Die Herausbildung oder 
Stärkung der gruppenidentität als Funktion von ritualen gilt als Konsens 
in der Forschung (vgl. Krieger/Belliger 2006, 32). Dies drückt sich auch im 
vom Vater unser umgedichteten Basisdemokratiegebet aus:9 

7 Die namen aller interviewten wurden anonymisiert. 

8 näheres dazu siehe nemeth in diesem Band. 

9 http://unsereuni.at/wiki/index.php/uni_unser (Zugriff 15.01.2010).
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Uni unser

Basisdemokratie unser, 
respektiert werden deine Sitten, 
deine Durchsetzung komme, 
dein Konsens geschehe, 
wie in der Theorie so in der Praxis. 
unsere abstimmung gib uns heute 
und löse unsere hierarchische Konditionierung 
wie auch wir jene auflösen wollen. 
und führe uns nicht in autoritäre Strukturen 
sondern erlöse uns von den Zentralkomitees. 
Denn du stehst für gleichwertigkeit, Freiheit und geschwisterlichkeit in 

ewigkeit/ 
leiwand! 

in der Praxis stellt sich dieser idealzustand freilich nicht zur gänze ein. 
Oft kamen die lautesten zu Wort, Diskussionen gestalteten sich manch-
mal mühsam (z.B. wenn darüber abgestimmt wird, ob abgestimmt wer-
den soll), deutlich mehr Männer (oft die gleichen) als Frauen ergriffen 
das Wort. Mit einigen Plenumsreformen und einer gegenderten redner_
innenliste wollte man dem entgegenwirken. Die eigenen ansprüche konn-
ten über die Basisdemokratie hinaus auch nur bedingt eingelöst werden. 
Sexismusvorwürfe wurden immer wieder laut.10 Sexuelle Übergriffe in den 
besetzten Hörsälen oder sexistische Diskussionen im Web waren vielleicht 
nicht die regel, aber auch nicht die gänzliche ausnahme. Fühlten sich 
viele von der anti-Struktur angezogen, so wandten sich einige u.a. auf-
grund der nicht eingelösten Verheißungen wieder ab. 

Das Plenum galt, zumindest in den ersten Wochen der Besetzung des 
audimax, als Fixpunkt im Protestkalender der Studierenden und für so 
manche lehrende. Hier konnten informationen über den Status Quo und 
die weiteren Schritte eingeholt werden und die ags stellten ihre ergeb-
nisse vor. Danach spielten Bands wie gustav, anti-Flag oder Soap & Skin 
und es wurde gefeiert. Dies sollte zu einem der großen Kritikpunkte an 
den Protesten führen. Den Studierenden wurde von mancher Seite vor-
geworfen, sie würden ihre bildungspolitischen anliegen nur vorschieben, 
um auf der universität Partys zu feiern. Prägnantestes Beispiel dabei war, 
wenig überraschend, die Kronen-Zeitung, u.a. in Person von Peter gnam. 
Die Besetzer_innen wurden dabei als »ultralinks-grün-rote Studentencha-
oten« tituliert, die es sich in »zu Partyräumen umfunktionierten Hörsälen 

10 näheres dazu siehe F_l_i_T in diesem Buch. 
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gemütlich machen.«11 Solch ein »Partyvorwurf« hätte etwa aristopha-
nes oder Sokrates nur ein müdes lächeln gekostet, wie in Platons (1985) 
Trinkgelage (dt. für Symposium) nachzulesen ist. Zu einem Symposium, 
das im Zeichen vom Wein- und Theatergott Dionysos stand, trafen sich 
griechische Männer zu inspirierten reden über philosophische Themen. 
Dabei nahm die Zecherei bei den Meisterdenkern der antike eine alles 
andere als untergeordnete rolle ein. 

im audimax war alkoholkonsum, der im überwiegenden Teil nicht 
exzessiv betrieben wurde, vor allem zu Beginn ein bewusst zur Schau 
gestellter regelbruch. Das Bier in der Hand war mehr Symbol der Opposi-
tion zu den herrschenden usancen und regeln an der universität, denn ein 
Zeichen für eine Ballermann-artige atmosphäre, wie es die Kronenzeitung 
gerne darstellte. Mit unverständnis reagierten auch die interviewten auf 
den »Partyvorwurf«:

»ich finde feiern sehr wichtig. V.a. zur Stabilisierung der gruppe. und auch 
um Freude am Sein zu haben. es tut auch gut, dass Künstler_innen und intel-
lektuelle interesse an unseren anliegen zeigen. Das ist eine Bestätigung und 
eine Motivation. […] Zum Partyvorwurf kann ich nur lachen. ich verstehe 
nicht was das Schlimme daran ist. Ja, dann macht man halt Party. Das heißt 
nicht, dass es den leuten nur um Party geht. Wenn ich einfach nur Party 
machen will, dann gibt es in Wien genug Orte, wo ich das machen kann. 
Dafür muss ich nicht ins audimax gehen.« (Martina, 26, Soziologiestuden-
tin)

»Dem Partyvorwurf kann ich gar nichts abgewinnen. Das ist der typische 
Vorwurf von konservativer Seite. ich glaube auch, dass Bewegungen und 
Besetzungen nicht in dieser Form existieren würden oder sich solange auf-
rechterhalten würden, wenn nicht eine gewisse art von Partykultur da wäre. 
Protest ohne feiern haut nicht hin.« (Daniel, 24, Politikwissenschaftsstudent)

neben dem alkoholkonsum gehörte auch das rauchen wie selbstver-
ständlich zum Verhalten der Besetzer_innen. Vorbei schienen die Zeiten 
nach einführung des generellen rauchverbotes, in denen verstohlen am 
gang oder in der Toilette eine Zigarette geraucht wurde, oder dafür eigens 
das gebäude verlassen werden musste. nun »durften« die Protestierenden 
sogar im Hörsaal selbst rauchen. rauchen als Protest scheint ein beliebtes 
ausdrucksmittel zu sein. als ich vor ein paar Jahren bei einer Spontan-
protestveranstaltung in einem Wiener Hörsaal zugegen war, waren die 

11 http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabiD=3936&alias=WZO&cob=

447982&Page11950=3 (Zugriff 03.12.2009).
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raucher_innen sofort zur Stelle und sorgten so für eine Verstärkung der 
Verwegenheit des Moments. Dass im und um das besetzte audimax ab 
und zu auch eine Marihuanabrise wahrzunehmen war, ist ebenfalls diesem 
(temporären) Freiheitsgefühl geschuldet.12 

als eine der ersten infrastrukturmaßnahmen wurde die Volxküche ein-
gerichtet. Das hatte eine strategische, finanzielle und verbindende Dimen-
sion. Dadurch, dass vor Ort für das leibliche Wohl gesorgt wurde, muss-
ten die Protestierenden dafür das gebäude nicht verlassen und konnten 
weiter das audimax besetzen. Die Proteste waren für viele zeitintensiv. 
Besetzen, demonstrieren und in ags tätig sein, kostet viel Zeit. es ist ein 
großer aufwand, der Protestierenden eine bezahlte Tätigkeit in derselben 
Zeit unmöglich macht. Die Volxküche verschaffte durch das gratisessen 
etwas entlastung in einer finanziell angespannten Periode. Für van gen-
nep kann gemeinsames essen und Trinken ein angliederungs- bzw. Binde-
ritus sein (vgl. 2005, 37). Das bestätigte sich auch in der teilnehmenden 
Beobachtung und den interviews: 

»gemeinsames essen und Trinken ist sehr wichtig, weil es verbindet. es essen 
alle das gleiche, es ist ein introjektiver akt der Verbindung.« (Martina, 26, 
Soziologiestudentin)

»Das audimax war so ein verlängertes Wohnzimmer: ich habe da gelesen, 
ich habe gegessen und so. ich habe mich da sehr wohl gefühlt.« (Maria, 28, 
Psychologiestudentin)

Dieser audimax-Wohlfühlfaktor ist in der Feldforschung öfter aufgetaucht. 
es wurde immer wieder von der angenehmen atmosphäre berichtet, die 
der raum ausstrahlt. Oft wurde dies im Kontrast zum als unfreundlich 
und wenig heimelig wahrgenommenen universitätsalltag dargestellt. Die 
atmosphäre ist nicht einfach da, sondern entsteht durch einen spezi-
fischen raum. unter dem Begriff Raum verstehe ich mit der Soziologin 
Martina löw die »relationale (an)Ordnung von lebewesen und sozialen 
gütern an Orten. raum wird konstituiert durch zwei analytisch zu unter-
scheidende Prozesse, das Spacing und die Syntheseleistung« (2001, 271). 
Spacing meint das »Plazieren sozialer güter oder lebewesen bzw. das 
Sich-Plazieren derselben, […] auch das Positionieren symbolischer Mar-
kierungen« (ebd., 225). räume sind aber nicht einfach da, sondern wer-

12 gegen ende der Besetzung wurde im Plenum ein rauch- und alkoholverbot im audi-

max beschlossen. auf den gängen herrschte weiterhin relative Konsumfreiheit (Drogen 

und hochprozentige alkoholika blieben auch »draußen« verboten). 
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den aktiv durch Syntheseleistung (re)produziert. Durch soziale güter und/
oder lebewesen werden räume zusammengefasst (vgl. ebd., 225). räume 
sind also nicht gegeben, sondern Menschen konstruieren sie. Derselbe Ort 
ist nicht auf ewige Zeiten mit demselben raum verbunden, sondern kann 
eine (subversive) (temporäre) Veränderung erfahren. anhand des Ortes 
audimax lässt sich diese Verschiebung anschaulich beschreiben. Vor der 
Besetzung war dieser Hörsaal für Massenlehrveranstaltungen mit einer 
klaren hierarchischen Ordnung konzipiert – Professor_in spricht, Studie-
rende hören zu und schreiben mit. Selten dort stattfindende kulturelle Ver-
anstaltungen wie Kabaretts konnten nur gegen entgelt besucht werden. 
im universitären alltag wurden implizite und explizite Verhaltensregeln, 
wie dass Studierende (halbwegs) pünktlich zur lehrveranstaltung kom-
men, es nicht ein ständiges Kommen und gehen gibt, dass nicht geraucht 
und alkohol getrunken wird, dass lehrende vorne auf der Bühne vortra-
gen, Studierende sitzend still zuhören und sich nicht lautstark mit anderen 
unterhalten, zumeist eingehalten. Mit der Besetzung des audimax änderte 
sich dies. Der Hörsaal sah anders aus, hatte andere Funktionen, wurde 
von anderen Menschen besucht und anders wahrgenommen – es entstand 
ein völlig neuer raum. Die Verfügungsgewalt drehte sich um. War vorher 
der rektor der Hausherr, so bestimmten nun die Besetzer_innen das Pro-
gramm. Das starre Verhältnis von redner_in und Zuhörer_innenschaft 
wurde aufgeweicht. auch das »aussehen« des audimax‘ änderte sich. 
gegenstände wurden um- oder neuplatziert. Plakate mit informationen, 
Zeichnungen mit kritischem, witzigem oder visionärem inhalt hingen 
an den Wänden. So war darauf das Tagesprogramm zu finden, oder die 
anklage, dass der weibliche anteil der Studierenden 64,8 Prozent beträgt, 
bei den Professorinnen aber nur 16,3 Prozent. Fragen wie »Wo ist unser 
ie-institut?«13 prangten in großen lettern auf leintüchern, leser_innen 
erfuhren »nur Chuck norris kann in Mindestzeit studieren«, und »auf 
seinem Misthaufen ist der Hahn der König«, sowie die Forderung »reiche 
eltern für alle« bildeten die Mosaiksteine der neuen Wandverkleidung. 
auf der Bühne waren große Boxen aufgestellt, um in der programmfreien 
Zeit für Hintergrundmusik und bei reden und Konzerten für eine ange-
messene Beschallung zu sorgen. auch das Publikum änderte sich. neben 
Studierenden und ein paar lehrenden der universität Wien waren auch 
Menschen von anderen Hochschulen zugegen, sowie nicht-universitäts-
angehörige, die sich politisch engagierten und gegen ende immer mehr 

13 ie steht für internationale entwicklung. 
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Obdachlose. nicht zu vergessen die zahlreichen intellektuellen und Künst-
ler_innen.

neben dem Hörsaal selbst wurden noch andere Orte rund um das 
audimax besetzt und etwa zu einem Pressezentrum, einem Organisations-
raum, einer Schlafstelle oder der Volxküche umfunktioniert. im gang vor 
dem audimax gab es einen Protest-infotisch und zu Beginn der Besetzung 
auch diverse infotische von (linken) politischen gruppen. Diese verschie-
denen Orte, zu denen auch das internet zu zählen ist,14 wurden durch die 
umgestaltung, die verschiedenen (neu)Platzierungen, zu einem Protest-
raum synthetisiert. entscheidend bei der Synthetisierung des raumes ist 
auch die Wahrnehmung der Menschen. Für Maurice Merleau-Ponty setzt 
sich Wahrnehmung, in anlehnung an Wolfgang Köhlers gestaltpsycho-
logie, aus Dingen und aus Zwischenräumen zwischen Dingen zusammen 
(vgl. 1966, 35). Synthesen werden wahrnehmend im »alltäglichen Han-
deln gebildet, die sozialen güter und Menschen, denen man begegnet, 
werden zu räumen verknüpft« (löw 2001, 195). D.h. der raum wird 
nicht nur über das Sehen, sondern auch durch das Fühlen, riechen oder 
Hören konstituiert. Dabei spielen die sozialen güter ebenso eine rolle 
wie die sich ebenfalls im raum befindlichen Menschen. Michel Foucault 
würde hier von einem »ensemble von relationen« (1992, 34) sprechen. 
Die interviewte Maria und viele andere Besetzer_innen verbanden mit dem 
neuen audimax einen Wohlfühlfaktor. es stellen jedoch nicht alle Men-
schen vom selben Ort, aufgrund von Klasse oder geschlecht, die gleiche 
raumsynthese her (vgl. löw, 202). So konnten vom Sexismus Betroffene 
mit dem besetzten audimax keinen Wohlfühlcharakter verbinden. 

auch der Bezug zur Zeit, welche in einem interdependenten Verhältnis 
zum raum steht, veränderte sich, wie aus den aussagen der interviewten 
ersichtlich wird.

»ich habe mir oft gedacht – krass, schon wieder vorbei!« (Petra, 22, Psycho-
logiestudentin)

»ich fand einfach, dass die Zeit furchtbar schnell vergeht.« (Maria, 28, Psy-
chologiestudentin)

»Bei mir war es oft so, dass ich mir gedacht habe - ups jetzt ist es schon 
wieder Morgen. Zuerst bist du beim Plenum, dann sind Konzerte, du triffst 
hundertausend leute und schon ist es Morgen.« (Manuel, 23, romanistik-
student)

14 näheres dazu siehe Herwig/Kossatz/Mark in diesem Band.
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»und wenn ich dort bin ist mir die Zeit, außer ich habe einen Termin, auch 
relativ blunzn.« (Martina, 26, Soziologiestudentin)

»in dem Moment, wo ich das audimax betreten habe, war für mich die 
Zeit nebensächlich. ich habe im audimax selbst nie auf die uhr geschaut. 
es hängt auch zum glück da drinnen zentral keine große uhr, die einem vor 
augen führt, wie schnell die Zeit vergeht. Dort hast du die Strukturen, die 
dich die Zeit vergessen lassen. als ich rausgekommen bin, habe ich auf die 
uhr geschaut. Vom empfinden habe jetzt mich total verschätzt.« (Daniel, 24, 
Politikwissenschaftsstudent)

Zwei Faktoren stechen hier heraus. Zum einen: Wenn sich die Protestie-
renden dazu entschlossen, ins audimax zu gehen, dann mit einem offenen 
Zeitfenster. Besetzen war kein 9-to-5-Job mit einem fixen zeitlichen 
anfang und einem fixen zeitlichen ende. Für die interviewten war manch-
mal im Vorhinein nicht klar, ob sie jetzt nur eine halbe Stunde oder den 
halben Tag im audimax verbringen. Zum anderen veränderte sich auch 
das subjektive empfinden der geschwindigkeit der Zeit. aetas volat, die 
Zeit fliegt, galt für viele interviewten während ihren Besetzungsaufenthal-
ten. 

s u b v e r s i O n  O d e r  s t r u k t u r b e s t ä t i g u n g ? 

Seit den 1960er-Jahren kommt es in Österreich (und anderswo) in unre-
gelmäßigen abständen immer wieder zu studentischen Protestaktionen. 
Demonstrationen und Besetzungen sind dabei treue Wegbegleiterinnen und 
Symbole des nicht-alltäglichen. aber auch die aktuellen Proteste können 
für sich genommen als ritual definiert werden. Dabei bildete das Plenum 
den Dreh- und angelpunkt. als regelmäßige Veranstaltung in einer außer-
gewöhnlichen Situation war es ein Fixpunkt im Protestkalender der Stu-
dierenden, darüber hinaus ein wesentlicher Bestandteil der anti-Struktur, 
die neben dem Forderungskatalog zur Bildung einer gemeinschaft, Turner 
spricht hier von communitas, beigetragen hat. gemäß dem Dichter arthur 
rimbaud – »im übrigen: frei sein für das Neue [Herv. v. Verf.]! Die alten 
verfluchen: man ist unter sich und es ist an der Zeit dafür« (2004, 371) 
– lösten Basisdemokratie, alkoholkonsum, rauchen und selbstbestimmte 
Programmgestaltung in erster linie nicht intentional die alten, aber doch 
in vielen Belangen das alte ab. Für viele waren die Proteste zudem eine 
emotionale achterbahnfahrt. Beginnend mit Wut und Ohnmacht, kamen 
in weiterer (nicht chronologischer) Folge euphorie, Freude, angespannt-
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heit, erschöpfung oder resignation dazu. Dieser umstand ist auch mit 
dem ambivalenten Charakter der liminalen Phase zu sehen. 

entscheidend beim Protest war dabei auch der besetzte raum, das 
audimax selbst. Durch die Handlungen der Besetzer_innen und die 
(neu)Platzierungen sozialer güter konnte ein gegenkultureller Raum (vgl. 
löw 2001, 185-186) synthetisiert werden. Das veränderte das empfinden 
der Zeit gleich mit, die wie im Fluge zu vergehen schien.

Die theoretische Diskussion zu ritualen bewegt sich »weitgehend zwi-
schen Polen einer eher ‚konservativen‘, strukturerhaltenden und einer eher 
‚transformativen‘, strukturaufbrechenden Funktionsbestimmung« (Krie-
ger/Belliger 2006, 32). Für Turner hat die liminale Phase mit ihrer anti-
Struktur nur begrenzt subversives Potential. nadine Kappacher macht 
in ihrer arbeit jedoch deutlich, liminalität »kann auch in einem Bruch 
oder einer lücke enden, die geordnete Wiedereingliederung ist damit kein 
zwingender ablauf dieses Prozesses« (2008, 86). Wo in diesem Spektrum 
die Proteste einzuordnen sind, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch 
nicht feststellbar. Zwei Möglichkeiten bieten sich auf universitätseben an: 
1. die Proteste haben von einem völlig unerträglichen Zustand a zu einem 
erträglicheren (oder weniger unerträglichen) Zustand B geführt. Oder 2.: 
von a1 wurden die Protestierenden auf a2 zurückgeworfen. Die Proteste 
wären in diesem Falle »nur« ein erleichterndes Ventil zum Dampf ablas-
sen gewesen, samt resignation. 

abgesehen von sich (nicht) verbessernden Studienbedingungen, schei-
nen die erlebnisse rund um die Proteste und im besetzten audimax zu einer 
generellen Veränderung des (politischen) Möglichkeitshorizonts geführt zu 
haben. auf die Frage, was die interviewten von den Protesten persönlich 
mitnehmen würden, zeigten sie sich durch die kollektive erfahrung weit-
gehend befreit vom zuvor empfundenen Ohnmachts- und apathiegefühl. 
Das Motto für künftige anliegen ließe sich aus einer Songzeile aus Herz 
wie ein Muskel der Band Früchte des Zorns herleiten: »Mit leidenschaft 
bewaffnet und der gewissheit, dass das unmögliche möglich ist.« 
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