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die AUlA stinKt – eine ich-erzählUnG�

nAthAlie KoGer, veroniKA merKlein

Die aula – klassizistische Kühle trifft auf eine Prise postmoderne Desi-
gnersofas, eine unendliche Stille füllte den raum, wundervoll und doch so 
gespenstisch. So gespenstisch. So gespenstisch (nachhallend)  setzt sich.

Fast so schüchtern und voller erwartungen wie bei der aufnahmeprü-
fung schlüpften wir im Oktober durch die Öffnungen und fingen an trans-
parente Bildungseier zu brüten. Manche Konsensküken sind geschlüpft, 
manche quälen sich bis auf weiteres mit der stimmungsbildnerischen 
Schale ab – dennoch finden sie ihre nestwärme in unseren Köpfen (Finden 
sie sie?) – sie haben uns verändert – sie haben die aula bevölkert, so voll-
gekackt, so dass man sich an einen autonomen Jugendraum erinnert fühlt. 
Wie romantisch  zwinkert wäre es trotzdem diesen geruch zu konservie-
ren und ab und an dieses Parfüm aufzulegen.  steht vor der Türe, schlürft 
Dickmilch, Blick nach innen. Hubschrauber seufzt.

1 erstabdruck in der universitätszeitschrift der akademie der Bildenden Künste Wien, 

die bildende, März 2010.



276

ein Hubschrauber, der (ohn)mächtig und präsent ist, aber zeitgleich auch 
nur ein Symbol, seine Funktion ist noch nicht einmal denkbar, auch wenn 
seine attribute durchaus vorhanden sein können. Seine St(u/ar)rheit ist 
paradoxerweise wirksamer als selbst die vermeintlich funktionale idee 
abheben zu können. Wenn er in linie der raumachsen in die aula ein-
gebaut worden wäre, könnte man für wenige Sekunden in dem gedan-
ken schwelgen die opulente schwermütige Decke würde aufgrund des in 
die Freiheit drängen wollenden Helikopters weichen und sich wieder ver-
schließen, als wäre nichts passiert. Stattdessen ist er quer(denkend) einge-
keilt zwischen den Säulen, die brav ein inneres rechteck bilden ohne sich 
je beschwert zu haben. 

Wir Menschen, die ihn gebaren und/oder zumindest lieb(t)en, kamen 
und gingen, bis es uns verwehrt wurde zu kommen, bis wir nicht mehr 
kommen wollten. Doch der Hubschrauber verweigert sich zu weichen. 
Seinen gefühlszustand kann man ihm nur zuschreiben, denn er hat ein 
Pokerface – zurzeit scheint er trotzig eingefroren, während leise in der 
Ferne Köpfe zusammenstecken und tuscheln. 

Die aula stinkt (history), in dem Fall unsere verschwitzten Synergien – ein 
politischer Mittelpunkt, der uns Freiräume schaffte. irgendwas ist an die-
ser, jener oder anderer Stelle immer vergangen – zum glück. Denn, wenn 
wir ehrlich sind, dann haben sich ereignisse, Formulierungen, paranoide 
Vorgehensweisen und Taktieren sukzessiv bis zum Jahresende zugespitzt 
und folglich oder deshalb immer weniger Menschen immer lauter gebrüllt 
und manche am Hebel immer immer immer lauter geschwiegen, während 
andere derweil genervt oder gelangweilt das Handtuch und/oder die ner-
ven (weg)schmissen. Kollektive ideen wurden (imperfekt) zu Kollektionen, 
die leiberl passen oder passen nicht, pass ich nicht rein, pass ich nicht 
– denke ich, während das Sprachrohr im Zentrum röhrt. 

Das Plenum * gedankenblase * – notwendig, debattenreich, zäh, 
(ohn)mächtig.

Deshalb:

Was meinen wir wirklich, wenn wir von Wir sprechen?  kratzt sich mit 
der linken am Kopf, unterm rechten den Ball. »Sprichst du mit mir? mhm 
mh hmmmmmmhmir zzzz« – Türe auf, Türe zu, Türe auf, auf auf, auf, 
für dich für mich, für den da? Wir spaltet sich auf, zwickt hier und da, 
koaliert, pisst sich gegenseitig ans Bein und das einzelne Wir ist furchtbar 
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eitel. Wir brauchen diese furcht- und fruchtbaren WirS, doch wie viel 
ertragen wir von ihnen – einschlüsse produzieren ausschlüsse.

ein bisschen »Yes, we can« (von 2008), »Protect me from what i want« 
und »liebeskummer lohnt sich nicht, my Darling« – Packen wirs an, es 
gibt viel zu tun! 

Was diesen Bildungsprotest von anderen in einem wesentlichen Punkt 
unterscheidet, ist der Fakt, dass alle (vertikale und horizontale Hierar-
chien) unzufrieden mit der Bildungssituation sind bzw. sich einsetzen 
andere ideen zu formulieren. Das birgt ein riesenpotential. unser schei-
dender Wissenschaftsminister räumte in einem Zeitungsinterview im 
Dezember 2009 ein, dass die universität im Moment kein eigener lebens-
abschnitt mehr sei, sondern lediglich ein »Transitraum«.

Wir machen weiter. weiter. weiter (nachhallend) –  zielt. ------>

Manchmal sind Türen offen, auch wenn sie zu sind.

auF

Wir sind weder Überflieger noch abstürzer (plus innen) – wir suchen 
auch nicht den nächsten Weg zur Toilette.  schießt  Wir wollen die Blumen 
sehen, riechen, anfassen – vielleicht auch hören, wenn sie etwas zu sagen 
haben, avatare, Silhouetten und die Jagd nach erbschaften sind unzufrie-
denstellend auf Dauer. eines ist da (nachhaltig?):

Wie in utopischen architekturplänen der sechziger Jahre sind die 
Wände unseres gedankengebäudes nicht mehr massig undurchsichtig, sie 
sind verschiebbar geworden. Vielleicht habe ich auch keine angst mehr 
vor ihnen. ich lade ein ihn zu eröffnen: unseren raum als unseren raum. 
als einen raum, in dem ein austausch unter Menschen und nicht unter 
Funktionen stattfinden kann, in dem unwissenheit nicht angeprangert 



wird, sondern zu Wissen führt und folglich nicht manche über viele ent-
scheiden.

ich (ich-erzählerin) begreife »uns« deshalb als informationsträge-
rinnen sowie Transformatorinnen, die diesen raum als bewegliche, phy-
sische und/oder abstrahierte Fortführung eines Treffpunktes verstehen, in 
dem man sich treffen darf/kann/will für offene Curriculakommissionssit-
zungen, arbeits(kreis)gespräche, infoabende und mittägliche Plaudereien. 
und so weiter, und weiter so!

trifft – Hubschrauber lächelt.

Die aula: The light is switched off während in der Ferne Köpfe zusam-
menstecken und arbeiten. 14. Januar 2010


