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protest in zeiten des neoliberAlismUs1

Armin thUrnher

Hallo audimax!
liebe Kolleginnen und Kollegen, Besetzerinnen und Besetzer, sehr geehrte 
Damen und Herren, 

ich danke für die einladung, hier zu sprechen.
ich tue das nicht nur als Publizist und Chefredakteur des Falter, ich tue 

es auch als Hochschullehrer, der ich ja ebenfalls bin. ich tue es aber auch 
als Privatperson, und werde versuchen, Sie nicht mit sentimentalen erin-
nerungen zu behelligen, sondern ihnen zu sagen, was mir zu ihrer Situa-
tion einfiel, als ich mir überlegte, was ich denn hier überhaupt sagen solle. 
[…]

Zuallererst gratuliere ich ihnen zum politischen erfolg ihrer Proteste. 
Mit erfolg meine ich selbstverständlich nicht die läppische geste des Mini-
sters Hahn, der plötzlich ein paar Dutzend Millionen Trinkgeld findet und 
einmal die Hälfte davon herausrückt, wenn er unter Druck gerät. 

nein, mit erfolg meine ich die art, wie die Proteste zustande kamen, 
wie sie wachsen, wie Sie alle miteinander durchhalten, den Protest voran-
tragen und das anliegen ihres Protests artikulieren. Wenn ich ihre anliegen 
denn richtig verstehe fordern Sie freien unizugang, mehr geld für Bildung, 
Bildung statt ausbildung und eine anders orientierte Bildungspolitik.

ich bin heute nicht hier, um ihnen einen gelehrten Vortrag zu halten, 
ich bin hier, um diesen Protest zu unterstützen, und ich werde versuchen 
zu erklären, warum.

erstens weiß ich als Teilnehmer der größten Besetzung, die es in Wien 
je gab, der arena-Besetzung (das ist schon ein Weilchen her – wer weiß 
überhaupt, was das ist?), dass externe unterstützung für eine Besetzung 
überlebenswichtig ist.

Zweitens kann ich mich noch recht gut an eine etwas weiter zurück-
liegende Protestbewegung erinnern, die von 1968. ich habe vor 41 Jah-
ren im Herbst zum ersten mal diesen Saal hier betreten, er sah noch ganz 

1 gekürzte rede von armin Thurnher am 31.10.2009 im besetzten audimax der uni-

versität Wien.
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anders aus, und eine der ersten Veranstaltungen, die ich besuchte, war ein 
so genanntes Teach-in, also die Vorform einer Besetzung.

ich kann also mit einem gewissen recht sagen, wenn sich ein Protest 
wie der ihre nicht abkapselt, sondern in die gesellschaft hineinwirkt – das 
heißt nicht unbedingt, dass er von der Mehrheit akzeptiert werden muss 
– nur dann hat er eine Chance auf nachhaltigen erfolg. 

Sie haben das richtig erkannt und unter anderem mit ihren Kulturpro-
grammen und ihrer medialen arbeit darauf reagiert. es geht dabei nicht 
nur um Party, so legitim das ist, es geht um die Verallgemeinerung ihrer 
anliegen. Das ist ihnen bisher sehr gut gelungen. ich schätze, dass die 
gesellschaftliche akzeptanz für einen studentischen Protest in dieser Stadt, 
in diesem land noch nie so hoch war wie heute.

uns hat man seinerzeit gesagt, man, das heißt, die gesellschaft hat es 
uns gesagt, wir sollen uns die Haare schneiden und etwas arbeiten, bei 
Bedarf auch, wir sollten »nach Drüben« gehen. ins Fernsehen hat man uns 
eher nicht eingeladen, dort hat man uns höchstens als Freaks ausgestellt. 

Dieses Drüben ist bekanntlich verschwunden, wir haben eine neue 
historische Situation. Wir stehen mitten in der globalen Krise. universi-
täten waren und sind traditionell so etwas wie Seismografen gesellschaft-
licher umbrüche, auch kultureller art, und ich denke, dass sich ihr Pro-
test zwar an ihren arbeitsbedingungen entzündet, die sie als unerträglich 
empfinden, er aber zugleich – wie der seinerzeitige Protest – auch anderes 
andeutet.

ich will nichts überinterpretieren, das gehört gerade zu den Fragen, die 
ich an Sie habe, inwieweit ihr Protest sich in einen größeren gesellschaft-
lichen rahmen einordnet; wieweit Sie sich nicht mit der art abfinden, in 
der politische Parteien und Staaten nach der Finanzkrise zur Tagesord-
nung übergehen. Wieweit sie dem neoliberalen Paradigma einhalt gebie-
ten oder es nur korrigieren wollen. ich möchte ihnen diesbezüglich nichts 
unterschieben und denke doch, darüber wird noch viel zu reden sein.

Übrigens waren auch damals, 1968, die gesellschaft, nicht nur die, die 
uns unseres Äußeren und unserer Verhaltensweisen wegen beschimpften. 
und wir sagten damals, wir seien nicht mehr bereit, den Muff der nach-
kriegsjahre, der Spießigkeit, der engen gesellschaftlichen Verhältnisse zu 
ertragen. »Unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren«, war deshalb 
einer der Slogans, und unsere Proteste entzündeten sich weniger an uner-
träglichen raumverhältnissen als an reaktionären Ordinarien, an uner-
träglichen lehrveranstaltungen und am gesellschaftlichen Schweigen, 
das seit 1945 über dem land lag. Wir hatten nicht fade Bürokraten mit 
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Ärmelschonern, wir hatten zum Teil noch echte nationalsozialisten als 
Professoren. allerdings, zugegebenermaßen, nazis mit Ärmelschonern.

unsere Proteste entzündeten sich an gesellschaftlichen Verhältnissen, 
an international als unerträglich empfundenen Verhältnissen. an den uSa 
und ihrem Vietnamkrieg, am iran des Shah-regimes zum Beispiel. rück-
blickend muss man sagen, dass bei all dem, was daran berechtigt war, auch 
viel Verrücktes ins Spiel kam; man rechtfertigte nicht nur undemokratische 
regimes, man sah bewundernd zu ihnen auf. aus unserer libertären, anti-
autoritären Bewegung entsprang unversehens der Maoismus und Stalinis-
mus der K-gruppen, ja auch der raF-Terrorismus. Die Sympathie vieler 
damaliger linker für den Massenmörder Pol Pot in Kambodscha bleibt 
ein dunkler Punkt in mancher Biografie. Die ikone Che guevara, für man-
che linke bis heute unantastbar, wurde nie so genau betrachtet, dass man 
das Blut an ihren Händen sah und den unerbittlichen Fanatismus in ihren 
augen. es waren nicht bloß die einfachen Kommilitonen, die solche Feh-
lereinschätzungen trafen, es waren führende intellektuelle dieser Zeit, die 
ihnen verfielen, Jean-Paul Sartre und ernst Bloch zum Beispiel.

Die Kritik an israel, dem Zionismus, wie man sagte, die Sympathie mit 
den Palästinensern war für viele nur ein Vorwand, wenigstens in einem 
Punkt mit ihren nazivätern einig sein zu können: der antizionismus war 
salonfähiger antisemitismus.

Man kann also über die letzte große Protestbewegung nicht nur gutes 
und Verklärendes sagen. Den blödsinnigen antiamerikanismus der stu-
dentischen linken konnte ich sowieso nie verstehen, denn ich hatte das 
glück, das Jahr 1967/68 in den uSa, genauer gesagt in new York zu ver-
bringen. Dort war nicht nur die Protestbewegung faszinierend, weil sie 
sich aus allen Quellen des amerikanischen gegenstroms der geschichte 
speiste, sondern auch, weil sie sich in guter amerikanischer Tradition auf 
zivile Freiheiten und auf eine bürgerliche revolution berief, wie wir sie 
hierzulande leider niemals hatten.

Wenn man aber die Proteste von 1968 nicht verklären will, soll man sie 
doch nicht unterschätzen. Sie haben die gesellschaft verändert, sie waren 
ausdruck einer globalen revolte gegen illiberale lebensstile, sie setzten 
nicht nur Sex, Drugs and rock ’n roll aufs Programm – weder Stones 
noch Beatles durften im Staatsradio gespielt werden, und ein anderes gab 
es nicht – sie setzten auch zivile Freiheiten durch. und sie haben den uni-
versitäten zuerst unglaublich genützt, in der Folge wohl aber auch gescha-
det.

Der »lange Marsch durch die institutionen« begann als Übernahme 
der Hegemonie und endete als Verteidigung von Posten und sterile ideo-
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logische Defensive; in Deutschland war das stärker zu spüren als bei uns. 
Diese Tradition hieße, das Feuer hüten und nicht die asche, sagt man. Die 
Post-68er Tradition trug im allgemeinen nicht das Feuer der Bildung wei-
ter, sie hütete die ideologische asche und die erreichten Ämter.

Was aber genützt hat, war eine Belebung durch Selbstorganisation, 
ich war einer der nutznießer, denn auf der Theaterwissenschaft, wo ich 
studierte, haben wir in Selbstorganisation mit befreundeten assistenten in 
kleinen Kreisen von zehn bis zwanzig leuten intensiv gelesen, was uns 
wichtig schien. Das hat mich geprägt, davon zehre ich in gewissem Maß 
heute noch. es war eine selbstorganisierte, völlig zweckfreie lektüre der 
Ästhetik von Hegel oder des Mann ohne Eigenschaft von Musil zum Bei-
spiel, die mit ausbildung nichts, mit Bildung aber alles zu tun hatte.

als ich hörte, dass Sie hier einen selbstorganisierten lehrbetrieb ein-
richten, hielt ich das sofort für mehr als bloß einen gag. ich verstand es 
als eine geste gegen die universität als Fabrik zur Herstellung von mehr 
oder weniger anspruchslosen, mehr oder weniger gierigen ich-ags. Das 
mag das ideal einer Bildungspolitik sein, die sich vom Kriterium der effi-
zienz leiten lässt. Was aber ist das für eine effizienz, die nur die Schule in 
die Hochschule verlängert? Was ist das für eine effizienz, wo aus dem Stu-
dium der Publizistik in eine Fachhochschule flüchtet, wer kann, weil dort 
gegen Bezahlung bessere Qualität in kleineren Veranstaltungen geboten 
wird?

Meine Damen und Herren, ihrer aktion ist, wie Sie wissen, zumindest 
ein anfangserfolg gelungen, allerdings ein mehr als beachtlicher anfangs-
erfolg. allerdings auch nicht mehr als ein anfangserfolg.

Österreich ist ein protestarmes land, wenn es hier Proteste gibt, dann 
riechen sie mitunter nicht so gut. Oft sind es nämlich ständische Proteste 
von Privilegierten, die ihre Positionen verteidigen, durchaus nicht immer 
in fortschrittlicher absicht. Wir haben Proteste der lehrerschaft gesehen, 
wir haben Proteste der ohnehin nicht schlecht dastehenden Facharbeiter-
schaft gesehen. Von den reaktionären Protesten zu schweigen, die rechts-
extreme Hetzer zustande bringen, und die meistens xenophobe Zwecke 
verfolgen. Wir haben aber auch Protest von Herzen gesehen, gegen die 
schwarz-blaue regierung, gegen das ausländervolksbegehren der FPÖ.

ihr Protest, das muss ich ihnen nicht extra sagen, ist ein anderer. er 
ist nicht ein bornierter Protest. ihr Protest hat sich an einem konkreten, 
gesellschaftlich brisanten Problem entzündet. Bildung gegen ausbildung, 
da steckt auch das Problem der Freiheit drin.

Der akademische raum ist eben ein gesellschaftlicher Freiraum, daran 
erinnern uns ihre Proteste, er ist nicht nur ein raum zur aufzucht geeig-
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neten Fachpersonals, er ist auch ein raum, wo sich eine gesellschaft selber 
befragt, zur Debatte stellt, wo sie sich in mehrfacher Weise bildet, indem 
die besten Köpfe und die brisantesten einsichten aufeinanderprallen und 
aneinander wachsen und so aus dem Studium des Denkens vergangener 
das Denken neuer generationen entstehen kann. 

Die universitäre Öffentlichkeit ist eine zutiefst demokratische institu-
tion, unerlässlicher Teil der demokratischen Öffentlichkeit, die ja nicht 
nur aus medialer und politischer Öffentlichkeit besteht. Die universität 
hat ihren wichtigen Teil zur Selbstvergewisserung der gesellschaft zu lei-
sten. Deshalb ihre Freiheit. Man darf nicht vergessen, dass die politische 
Freiheit im antiken athen damit begann, dass es möglich wurde, andere 
nicht mit gewalt, sondern mit dem Wort zu überzeugen. Dass es theore-
tisch jedem, heute selbstverständlich auch jeder möglich ist, durch rede, 
durch bloßes Wort etwas durchzusetzen.

Dieses Moment der universität darf nicht verloren gehen. Die univer-
sität ist nicht nur zur Produktion von Fachleuten da, sie ist zur Produktion 
freier Bürgerinnen und Bürger da!

ich gratuliere ihnen dazu, dass Sie, indem Sie ihre interessen artiku-
lieren, auch dafür kämpfen. ich gratuliere ihnen zum zivilen Ton, in dem 
sich ihre Proteste bisher gehalten haben und mit dem sie, so weit ich das 
auf dem livestream verfolgen konnte, hier miteinander umgehen. Dass es 
ausreißer aus dieser Praxis gibt, gehört zu jeder Protestbewegung, ändert 
aber nichts am gesamteindruck. Mit Verlust ist zu rechnen, auch mit 
Sachschäden, wobei ich mir gewiss bin, dass Sie versuchen, das aufs Mini-
mum zu reduzieren.

ich gratuliere ihnen auch zum medialen erfolg. Sie haben es geschafft, 
ihre Sicht der ereignisse adäquat umzusetzen, indem Sie sie mit modernen 
medialen Mitteln zu präsentieren vermögen. Die traditionellen Medien 
berichten umfassend über sie. Die so genannten Social Networks tweeten, 
was das Zeug hält. ihre Homepage ist gut, der livestream sorgt für gesell-
schaftliche Verbreitung – wenngleich man sich hüten sollte, Verbreitung 
mit gesellschaftlicher Wirkung gleichzusetzen. aber das wissen Sie ohne-
hin. […]

Die digitalen Medien haben uns ungeahnte Möglichkeiten gebracht. 
[…] gerade ihre Veranstaltung hier zeigt es. Der grundsätzlich dezentrale 
Charakter des internet bietet Möglichkeiten, den zentralen demokra-
tischen Begriff der Öffentlichkeit fortzuentwickeln und vielleicht erstmals 
wirklich einzulösen. Digitale Medien bringen die Möglichkeit einer Öffent-
lichkeit, wie wir sie noch nie hatten. aber sie sind nicht diese Möglichkeit. 
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Sie unterliegen gefährdungen. es ist wie immer: nicht das Medium ist das 
Problem, die userinnen und user sind es! […]

Freiheit ist eine schwierige Sache. Sie muss immer wieder aufs neue 
hergestellt werden. Die Schwierigkeiten bei der Selbstorganisation zeigen 
das; Strukturen bilden sich meist dann heraus, wenn die ungeordnete Frei-
heit nicht mehr erträglich ist. Man vergisst dann gern, dass sie nicht ein-
geführt wurde, um die Freiheit abzuschaffen, sondern um sie erträglich zu 
machen, um mit ihr leben zu können, um sie zu erhalten.

Meine Damen und Herren, als ich gestern im Fernsehen den kleinen 
Showkampf mit dem frischrasierten Minister sah, dachte ich, er hat sich 
rasiert und er wurde rasiert.

Das war doch eine unglaubliche Veranstaltung, zutiefst österreichisch. 
Bei einer Bildungsdebatte  muss ein Vertreter der Wirtschaftsbundes dabei 
sein und eine Vertreterin des ÖgB. Der Politologe anton Pelinka sagt: 
»Dieses System ist ausdruck eines eingefrorenen Klassenkampfes von 
oben. es mindert die Chance derer, die nicht »oben« geboren sind, sich 
zu entfalten. und es schreibt etwas fest, was als die Vererbung kultureller 
armut zu bezeichnen ist: Dass mitten in einer – trotz Finanz- und Wirt-
schaftskrise – auffallend reichen gesellschaft die kulturellen indikatoren 
(vom lesen von Büchern über den Besuch von Theatern bis hin zur Betei-
ligung an intellektuellen Diskursen) so stark die soziale Herkunft wider-
spiegeln, das widerspricht den materiellen erfolgen wie auch den materiel-
len Möglichkeiten dieser gesellschaft.«

noch etwas außer der Schweigsamkeit des Ministers fiel bei dieser Dis-
kussion auf: der Vertreter der unibürokratie ereiferte sich darüber, dass 
tausend Menschen architektur studieren wollen. Statt sich darüber zu 
beschweren, dass ihm die Mittel fehlen, diesen 1000 adäquaten Möglich-
keiten zu bieten, forderte er implizit, man müsse diese tausend von der 
uni fern halten.

ich stelle mir schon länger die Frage, warum sich universitäre Proteste 
stets gegen die Politik, aber kaum gegen die universitätsverwaltung selber 
richten? ich denke, Sie sollten das mit bedenken und die uni selbst nicht 
aus der Pflicht lassen. ebenso wie ich meine, dass man die Bildungsfrage 
nicht isoliert anhand der universitäten abhandeln kann, sondern auch 
die Höheren Schulen mit einschließen muss. Dort beginnt ja wie gesagt 
die Selektion, und sie beginnt viel zu früh. und dort beginnt auch das 
Zugangsproblem, dort wird jener freie Zugang zur Bildung für viele ver-
hindert, jener freie Zugang, der ihnen mit recht so wichtig ist. 

gestern habe ich eine Zeitlang den livestream verfolgt und hörte einen 
deutschen Kollegen den schönen Satz sagen: »ihr lernt gerade Freiheit!« 
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noch besser hätte mir gefallen, hätte er gesagt: Wir lernen gerade Frei-
heit! aber egal, er hat’s erfasst – das ist nach wie vor das höchste Ziel der 
universität, was immer ihnen betriebswirtschafts- oder effizienzorientierte 
ideologen sagen mögen: Sie sind hier, um Freiheit zu lernen, Freiheit des 
Denkens und Freiheit des Handelns – nicht nur des Handels! – damit Sie 
als freie Menschen, als freie Bürgerinnen und Bürger ein menschenwür-
diges leben führen und dies auch allen anderen ermöglichen.

Das, meine Damen und Herren,  ist meine vielleicht bizarre und mögli-
cherweise altmodische idee von Bildung. Diese idee lässt auch keine gene-
rationendiskriminierung zu. »Wir lassen uns nicht spalten in jung und 
alt«, diesen Satz aus dem livestream habe ich gern aufgeschnappt. ich 
habe nichts dagegen, mit argumenten bekämpft zu werden. aber ich habe 
alles dagegen, meines alters wegen diskriminiert zu werden, als grauer 
Sack, der die Welt nicht mehr versteht. generationendiskriminierung ist 
um nichts besser als geschlechterdiskriminierung oder rassismus.

Meine vielleicht bizarre idee von Bildung steht gegen das neoliberale 
Paradigma, das ja nicht von gott gewollt ist. Sie beharrt darauf, dass auch 
ineffizienz und romantizismus zur Bildung gehören können, die nutz-
losesten Dinge oft nützlich sind und neues auf nicht vorhersehbare Weise 
fruchtbar wird. Wer hätte schon daran gedacht, dass die antiautoritäre 
Bewegung und die idee von Kollektiven die arbeitswelt von grund auf 
revolutionieren und sich am ende als effektiver erweisen als tayloristische 
Hierarchien?

ich verstehe das österreichische Kleinkrämertum nicht. ich habe nie 
verstanden, warum einer der reichsten Staaten der Welt, machtlos und 
bedeutungslos wie er ist, nichts aus seiner neutrale rolle machen will: als 
sicherer Hafen für die Verfolgten dieser erde. als Schiedsrichter in Kon-
flikten, dessen moralische autorität man respektiert, auf den man hört. 
Oder eben auch als insel der Bildung, die man gern erreicht und wo alle 
willkommen sind, die hier studieren und lehren wollen, weil sie unser 
land bereichern?

ich habe keine lust, mich mit dem Schlaucherlstaat abzufinden, der 
wir nun einmal sind. Wie gesagt, ich will ihre Motive nicht überinterpre-
tieren, aber ich begreife ihren Protest auch als Protest gegen diesen Klein-
mut, gegen diesen Willen zum umfassenden Kleinformat. Österreich ist ein 
Kleinstaat, gerade deswegen müssen seine Bewohner und Bewohnerinnen 
großmut wagen!

in der 68er Bewegung gab es den Slogan »Die Fantasie an die Front« 
– fälschlich kolportiert als »Die Fantasie an die Macht«. Die Fantasie an 
der Macht verdorrt. nein, die Fantasie muss an die Front der auseinan-
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dersetzung. Sie muss sich so etwas wie ein »Bildungsparadies Österreich« 
vorstellen können, sie muss jene aschgrauen amtsträger wegfantasieren, 
die dagegen bloß die Phrase von der Kulturnation daherstammeln.

Die absolute ideenlosigkeit der politischen Klasse, die ärgerliche und 
kleinliche abschottungsmentalität, die von den meisten Medien befördert 
wird, diese Selbstprovinzialisierung eines landes haben wir nicht verdient. 
ich danke ihnen dafür, dass Sie hier etwas dagegen unternehmen. auch in 
diesem Sinn ist ihr Protest selbst ein Bildungsprojekt.


