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Back to old school
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Liebe Leser*innen,

endlich geht es wieder back to school! Auch wenn die Pande-
mie noch nicht vorbei ist, haben wir unsere Zimmer verlassen 
und begeben uns zum Uni-Campus, ob zur Rückkehr ins mittler-
weile 10. Semester oder für viele zum allerersten Mal. Die Men-
sen füllen sich wieder und im Grimm-Zentrum wird um Plätze 
gekämpft. Also alles beim Alten? Noch nicht ganz, denn Maß-
nahmen zum Infektionsschutz werden ständig neu ausgehandelt 
und verändern sich in Anpassung an die aktuelle Situation. 
Es wird ein ungewöhnliches Semester mit vielen Zwischen-
lösungen und Unsicherheiten. Aber es gibt wieder persönliche 
Begegnungen ohne Zoom-Kacheln.

Unser Heft steht ganz im Zeichen der Rückkehr in die Uni-
versitätsräume, was uns als Studierendenmagazin natürlich be-
sonders wichtig ist. Wir beleuchten in dieser Ausgabe unter-
schiedliche Aspekte, wie psychologische Auswirkungen der 
Lockdown-Zeit und Ängste, die mit der Rückkehr zu Präsenz 
verbunden sind (S. 6). Und wie blicken Dozierende eigentlich auf 
die Situation? In zwei Interviews teilen sie ihre Perspektiven und 
Ratschläge an Studierende (S. 8 und S. 12).

Unser Campus-Guide in der Mitte des Heftes ist mit Geheim-
tipps aus der Redaktion versehen - zur Orientierung und zum 
Entdecken von neuen Orten. Er eignet sich perfekt, um an die 
Wand der WG-Küche oder ans Schwarze Brett eures Institutes 
geklebt zu werden. 

Back to old school bringt auch Erinnerungen an alte, analoge 
Zeiten zurück, wie bei unserer Autorin, die sich an ihren ers-
ten Schultag erinnert (S. 5). Mehr über die melancholische Be-
deutung des Wortes Nostalgie lest ihr in der Sprachkritik auf 
Seite 16. Außerdem lernt ihr die neu gegründete Black Student 
Union der HU kennen (S.18).

Mit wieder vollständiger Auflage hoffen wir, euch bei Verteil-
aktionen des Heftes auf dem Campus zu treffen und bis dahin 
könnt ihr euch mit uns auf www.unauf.de sowie auf Twit-
ter, Facebook und Instagram unter @unaufgefordert mit uns 
verbinden.

Mit dem Beginn des neuen Semesters endet jedoch schon unsere 
Zeit als Chefredaktion. Wir, Johann, Nora und Katharina, haben 
uns sehr gefreut die UnAuf dieses Jahr zu leiten, bedanken uns 
für euer Interesse online und offline und wünschen allen Studie-
renden sowie der UnAuf alles Gute für die Zukunft.

 

Die Chefredaktion
Johann Stephanowitz, Nora Stavenhagen 
und Katharina Heflik
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Nachdem ich das Hauptgebäude der HU in den letzten 1,5 
Jahren nur betreten habe, um meinen Studentenausweis 
zu erneuern, öffnet die Uni ab diesem Semester ihre Pfor-
ten wieder für handverlesene Lehrveranstaltungen. Damit 
einher geht die Aufregung vor dem Ersten Schultag – ein 
Revival aus den 00-er Jahren, ganz im Sinne des derzeiti-
gen Y2K-Hypes.

Low-Rise-Hosen, Neon und Schmetterlings-Haarklips zie-
ren die spindeldürren Körper der U-25-Jährigen. Die Schlag-
zeilen um Britney Spears reißen nicht ab. Und Jennifer Lopez 
knutscht mit Ben Affleck. Diese Erinnerungen sind ins kollektive 
Gedächtnis der 2000er-Jahre eingebrannt – sie könnten aber 
auch eine Beschreibung meiner aktuellen Instagram-Timeline 
sein. Dort werden unter dem Hashtag „Y2K“ die ehemals als 
Modesünde verschrienen Trends zwischen Abhandlungen mit 
Spears‘ Gesundheitszustand zelebriert. Die 2000-er erleben 
gerade ganz im Sinne der Pop-Hymne „Hit me baby one more 
time“ ihr großes Revival.
Und passend zum Musikvideo, in dem Spears mit kurzem Röck-
chen und karierter Weste lasziv durch Schulkorridore tanzt, 
feiert ein anderes Thema gerade sein großes Comeback. Der 
Erste Schultag – der für mich in die 00er Jahre fiel. Zugegeben 
eine etwas steile Überleitung, weil Spears‘ Outfit wohl eher von 
Pornoproduktionen inspiriert war, als vom tatsächlichen Schul-
alltag (woher hätte sie den als Vollzeit-arbeitender Kinderstar 
auch kennen sollen), aber nachdem ich mich nun knapp 1,5 Jah-
re in keinem Bildungsinstitut mehr befunden habe, ist meine 
Erinnerung an den dort herrschenden Dresscode auch etwas 
verblasst. Und genau da beginnt das Problem.
Mein erster Erster Schultag – und damit das, was ich mit den 
00-er Jahren in Verbindung bringe – liegt sechzehn Jahre zu-
rück. Mein letzter Erster Schultag an der HU ist zwar erst 
zwei Jahre her, aber die haben sich wegen diverser Lockdowns 
schier ins Unendliche gezogen. Und in dieser kleinen Unend-

lichkeit habe ich mich auch bestimmt etwas weiterentwickelt, 
seitdem ich das letzte Mal in einer sozialen Gemeinschaft auf 
den Punkt bringen musste, wer ich eigentlich sein möchte. Nun 
geht es also back to school und zurück ist die Aufregung von 
damals. Finde ich auf Anhieb den richtigen Raum oder muss ich 
jemanden fragen? Wo setze ich mich hin? – letzte Reihe, erste 
oder ganz ohne intendiertes Statement irgendwo dazwischen? 
Welcher Gruppe möchte ich mich anbiedern? Was ziehe ich an?
 
Wieder Rock mit Jeans kombinieren, wie an meinem allerersten 
Ersten Schultag mit sechs Jahren und damit demonstrieren, 
was ich doch für ein besonderes Pflänzchen bin, das Anarchis-
mus mit jeder Phase seines Körpers lebt? Oder doch betontes 
Understatement im Basic-T-Shirt, wie an meinem nächsten 
Ersten Schultag mit vierzehn, um zu zeigen, dass mein Charak-
ter stärker ist als jegliche Mode, mit der ich ihn zum Ausdruck 
bringen könnte? Natürlich ginge ganz am Zahn der Zeit auch 
das Gegenprogramm im karierten Röckchen, um zu suggerie-
ren: it’s Britney, bitch. Oder ich könnte darauf hoffen, dass die 
anderen genauso aufgeschmissen sind und mit angekleckerter 
Jogginghose und fettigen Haaren die Lebensdauer des Home-
Schooling-Looks noch etwas verlängern.
Letztendlich vielleicht unwichtige Gedanken, denn eines zeigt 
doch das Revival der 2000-er. Selbst Entscheidungen, für die 
man sich zwischendurch abgrundtief schämt, sind irgendwann 
wieder en vogue. Nur falls Arschgeweihe auch wieder ihren 
Weg in den Mainstream finden, würde ich vielleicht etwas vor-
sichtig sein – denn den Mist hat man wirklich ewig. Eine abge-
tragene Jogginghose hingegen kann man bereits am zweiten 
Uni-Tag gegen einen viel zu kurzen Tennisrock eintauschen.

Von Sarah Vojta
Illustration: Céline Bolkan
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Seit anderthalb Jahren begleitet uns nun schon die Pande-
mie: Fehlende Kultur-Veranstaltungen, Kontaktbeschrän-
kungen und Online-Lehre waren prägend. Wie haben sich 
die Zeit im Lockdown und die zahlreichen Lehrveranstal-
tungen über Zoom auf die Psyche von Studierenden ausge-
wirkt und was für Gefühle kommen bei dem Gedanken an 
die geplante Rückkehr zur Präsenzlehre auf?

Anna* studiert Deutsch und Spanisch auf Lehramt. Sie berich-
tet, sie sei teilweise über Wochen so isoliert gewesen, dass die 
einzigen Personen, die sie außerhalb ihres Haushalts gesehen 
hat, die Erzieher*innen ihrer Kinder gewesen seien. Die restli-
che Kommunikation, etwa mit Kommiliton*innen und Dozieren-
den, fand ausschließlich über das Videokonferenz-Tool Zoom 
statt. ,,Ich bin eigentlich ein sehr geselliger Mensch und lade 
gerade bei sozialer Interaktion meine Akkus auf.” Hinzu kam 
die Mehrbelastung durch die Schließung der Kitas. Anrecht auf 
eine Notbetreuung habe sie als Studentin nicht: ,,Ich musste ir-
gendwie mein Vollzeit-Studium und die Kinderbetreuung unter 
einen Hut bringen. Das hat dazu geführt, dass mein Partner 
und ich uns den Tag stundenweise aufgeteilt haben, damit er 
arbeiten und ich studieren konnte, weil wir gesagt haben: Wir 
können uns weder leisten, auf die Arbeit noch auf das Studium 
zu verzichten.”

Stress und Frustration

In Annas Fall resultierte das Ganze in extremem Stress, der 
durch die fehlenden Freizeitangebote sowie das konstant hohe 
Arbeitspensum während des Semesters kaum ausgeglichen 
werden konnte: ,,Ich bin in die erste Prüfungsphase nach dem 
ersten Digitalsemester gegangen und hab gemerkt -  das fühlt 
sich wie ein Burn-Out an, wie es mir gerade geht. Ich war an 
einem Punkt angelangt, an dem ich einfach nicht mehr konnte. 
Ich hatte mich während des Semesters schon so reingehängt 
wie in der Prüfungsphase und jetzt war mein Akku leer.” Da-
nach sei sie in eine Art Funktionier-Modus geraten, den sie zwei 
Semester lang gut durchgehalten habe. Doch ihr fehle die Be-
geisterung für die Dinge, die sie einst geliebt habe: „Ich erin-
nere mich noch, wie ich vorher war, dass ich für meine Fächer 
gebrannt habe, dass ich mich darauf gefreut habe, wenn das 
Semester wieder losgeht. Diese ganze Energie, diese Kraft ist 
weg und ich kann Menschen, die unter Depressionen leiden, 
jetzt deutlich besser nachvollziehen.“

Auf die Frage, wie sie sich bei dem Gedanken fühle, dass es 
in vielerlei Bereichen - etwa Kultur oder Reisen - bereits Öff-
nungen gab, sagt sie, sie freue sich, dass die Menschen, deren 
Existenzen in Bedrängnis geraten sind, wieder arbeiten dürfen. 

Auch ihren Freund*innen und ihrer Familie gönne sie die Locke-
rungen sehr. Gleichzeitig könne sie jedoch auch nicht verste-
hen, dass Konsum und Freizeit so viel höher gestellt werden 
als Bildung. „Ich fühle mich verraten von der Gesellschaft. Ich 
würde sagen, wir wurden vergessen.“ 

Große Herausforderungen

Dieses Gefühl von Frustration kann Diplompsychologin und 
Psychotherapeutin Gesche Wattenberg gut nachvollziehen. Sie 
arbeitet viel und gerne mit Studierenden und jungen Erwach-
senen zusammen, da sie diese Lebensphase als eine besonders 
spannende mit vielen Herausforderungen und Möglichkeiten 
ansieht.
Ähnlich wie die NAKO-Gesundheitsstudie von 2020 schätzt 
Wattenberg die Herausforderungen für junge Menschen be-
sonders hoch ein: Sie hätten im Vergleich zu großen Wirt-
schaftsunternehmen nur eine geringe Lobby und seien so we-
niger präsent in den Entscheidungen der Maßnahmen. Weitere 
Schwierigkeiten für Studierende und junge Menschen in der 
Pandemie stellen für die Psychologin die finanzielle Situation, 
das Wegfallen von Freizeitangeboten sowie von zuvor erarbei-
teten Strukturen und das fehlende Gefühl, Teil von etwas zu 
sein, dar.

Die Leiterin der psychologischen und psychotherapeutischen 
Beratungsstelle des Studierendenwerks Berlin, Irina Theisen, 
ergänzt diese Liste noch durch den Umgang mit der Einsam-
keit. Dies sei besonders schlimm für Leute, die neu im Studium 
sind oder extra dafür die Stadt gewechselt hätten. Auch sie 
macht auf die Frustration vieler Studierender aufmerksam und 
auf jenes Gefühl, so wenig ernst genommen zu werden. Sie be-
tont: „Ich bin überhaupt nicht gegen Maßnahmen an sich, aber 
ich finde schon, dass da vieles nicht gut gelaufen ist, besonders 
für die jüngeren Gruppen.“
Die Trennung von Arbeits- und Lebensbereich, gerade in einer 
kleinen Ein- oder Zweizimmerwohnung, sowie Prokrastination 
seien ebenfalls häufige Probleme von Studierenden in der Pan-
demie.

Produktivität auf der einen Seite, 
Überforderung auf der anderen

Ab Oktober soll nun eine schrittweise Wiedereinführung der 
Präsenzlehre mit entsprechenden Hygienekonzepten stattfin-
den. Etwas, das die überwiegende Mehrheit der Studierenden 
freuen wird. Laut einer Umfrage, die bereits im April 2020 von 
den Fachschaften der Universität Lübeck unter allen Lübecker 

PRÄSENZLEHRE 2.0 - 
DIE RÜCKKEHR INS LEBEN

Von Nora Rauschenbach
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Studierenden durchgeführt wurde, lag der Anteil derer, die sich 
darauf freuen, den Campus wiederzusehen, damals bereits bei 
85 Prozent. Diese Zahl hat sich wahrscheinlich noch vergrö-
ßert.

Auch Anna, die inzwischen wieder öfter in der Uni-Bibliothek 
arbeitet statt an ihrem provisorischen Arbeitsplatz im Schlaf-
zimmer, blickt eventuellen Präsenzveranstaltungen positiv ent-
gegen, betont aber auch noch einmal, dass das ihres Empfin-
dens nach viel zu spät komme.
Obwohl sie merke, dass sie jetzt, da sie regelmäßig nicht von zu 
Hause arbeite, viel produktiver sei, und ihr die Gespräche, die 
sie mit anderen Studierenden vor der Bibliothek führe, gut tun, 
sei sie gleichzeitig auch schneller angestrengt und ausgelaugt. 

Laut Irina Theisen sei die Reaktion der Menschen auf das Über-
maß an Reizen, das wir alle gerade verspüren, ganz unter-
schiedlich: So gäbe es Leute, denen es während des Lockdowns 
zwar schlecht ginge, die sich aber aber gut wieder in die Gesell-
schaft eingliedern können. Bei anderen funktioniere dies nicht 
so gut und sie haben noch langfristig mit Symptomatiken, die 
sie während der Pandemie entwickelt haben, wie etwa Essstö-
rungen oder Depressionen, zu kämpfen. Auch sie würde sich 
freuen, wenn die Universitäten in diesem Semester möglichst 
viel in Präsenz anbieten würden. Dieser Schritt sei wichtig für 
die Tagesstruktur von Studierenden. 

Langsamer Einstieg

Für Studierende, die sich lange in Isolation befanden und 
Schwierigkeiten mit dem Wiedereinstieg in gesellschaftliche 
Aktivitäten und Veranstaltungen haben, könne es eine Möglich-
keit sein, langsamer in den Uni-Alltag zu starten. Sie könnten 
etwa zunächst Präsenz- und Online-Veranstaltungen mischen 
oder sich nicht mehrere aufeinanderfolgende Präsenztage in 
den Stundenplan legen. Auch könne es hilfreich sein, wohlwol-
lend mit sich selbst umzugehen und sich zu sagen: „Das war 
jetzt anderthalb Jahre völlig anders. Es ist okay, wenn ich kei-
nen Schalter umlegen kann.“, so Theisen.

Psychologin Gesche Wattenberg sieht die Situation ähnlich. 
Auch sie spricht sich für Präsenzlehre aus, da diese langfristig 
zum Wohl der meisten Studierenden beiträge. Allerdings kön-
ne sie sich vorstellen, dass es kurzfristig zu einer Zunahme an 
Ängsten kommen könne, gerade bei denjenigen, die schon ein-
mal mit einer Angstsymptomatik konfrontiert waren. Die On-
line-Lehre diente da als gewisse Entwöhnung und jetzt müsse 
man sich der Situation, die einem Angst oder Unwohlsein be-
reitet, stellen.
Was also tun? Lieber ganz auf Präsenz verzichten und nur die 

weiterhin bestehenden Online-Angebote nutzen? Das sei laut 
Wattenberg keine Option: „Wenn man etwas vermeidet und 
nicht in die Situation geht, fühlt sich die Angst wie bestätigt. 
Also jedes Mal, wenn ich nicht zum Seminar gehe, sagt die 
Angst: ‘Genau, geh mal nicht hin, das ist gefährlich!’ Danach 
fühlt sich die Angst bestätigt, weil, wenn es keinen Grund gäbe, 
würde ich ja hingehen. Die Angst sagt dann: ‘Gut, dass du nicht 
hingegangen bist!’ “ 

Stattdessen rät auch sie dazu, sich anfangs nicht zu überneh-
men. Oft könne auch ein konkreter Grund, jenseits der Veran-
staltungen im Stundenplan, helfen seine Angst vor der Über-
forderung zu überwinden. Ebenso können Veranstaltungen im 
außeruniversitären Kontext, die eine*n besonders reizen, als 
Übung für Präsenz-Seminare dienen.

Ein allgemeiner Tipp - sowohl für Studierende, aber vor allem 
auch für Dozierende: im Gespräch bleiben, sich mitteilen, nach-
fragen.

*Name von der Redaktion geändert

ANZEIGE
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Prof. Axel Metzger

Die Corona-Pandemie hat den Universitätsbetrieb grund-
legend auf den Kopf gestellt. Wie ist es, Vorlesungen von zu 
Hause aus zu halten und welche Rolle wird die Digitalisie-
rung zukünftig an der Uni spielen? Drei HU-Professoren im 
Gespräch über Lehre und Verantwortung in der Pandemie.

Das Studium vieler Studierender hat in den letzten drei Se-
mestern fast ausschließlich auf dem Laptop-Bildschirm statt-
gefunden. Lohnend ist daher ein Blick auf die andere Seite der 
Zoom-Leitung, ein Blick auf die Sicht der Dozierenden. Profes-
sor Stefan Müller arbeitet am Institut für deutsche Sprache 
und Linguistik, wo er sich mit Grammatiktheorien und Compu-
terlinguistik beschäftigt. Professor Axel Metzger hat den Lehr-
stuhl für Bürgerliches Recht und Immaterialgüterrecht inne 
und Professor Luís Greco führt den Lehrstuhl für Strafrecht 
und Strafprozessrecht. Wie ist es von zu Hause aus  eine Vor-
lesung zu halten?

Stefan Müller: „Nur vier bis sechs Studenten haben Ihre Ka-
mera angemacht und das war echt richtig schlimm, das haben 
auch die anderen Lehrenden gesagt. In einer normalen Vorle-
sung merken Sie sofort, ob die Leute zufrieden sind oder nicht, 
online redet man nur gegen eine Wand.“ 

Ein beachtlicher Teil unserer Kommunikation passiert auf der 
nonverbalen Ebene. Professor Greco erläutert, dass er in einer 
Präsenzvorlesung die ganze Zeit mit den Studierenden kommu-
nizieren könne, ohne überhaupt mit ihnen sprechen zu müssen, 
beispielsweise durch Blickkontakt oder Körpersprache. Dies 
sei über Zoom nicht möglich.

Mit einer völlig anderen Belastung hatte Professor Metzger zu 
kämpfen. Er kümmerte sich parallel zu den zehn Online-Semes-
terwochenstunden um drei jüngere Kinder. Da seine Frau zu 
dieser Zeit voll berufstätig gewesen sei, mussten die Vorlesun-
gen und das Homeschooling nebenbei laufen. Mit der Doppel-
belastung aus Kinderbetreuung und Homeoffice gehört Herr 
Metzger zu einer Minderheit von Männern, die dieser Heraus-
forderung ausgesetzt waren. Studien zeigen, dass vor allem 
Frauen dieser Last standhalten mussten.

„Ich wollte, dass die Situation nur eine 
provisorische bleibt.“

Der erste Lockdown im März 2020 und das darauf folgende 
Wintersemester wird noch eine lange Zeit im kollektiven Ge-
dächtnis unserer Gesellschaft bleiben. Es sind vor allem die 
unterschiedlichen Reaktionen der Menschen auf die neue Situ-
ation, welche diese Zeit so besonders machen. Professor Mül-
ler berichtet von einer kontinuierlich sinkenden Zahl an Vor-
lesungsteilnehmer*innen, die sich aktiv beteiligten. Herr Greco 
hatte sich am Anfang der Pandemie geweigert, überhaupt eine 
synchrone Vorlesung zu halten und stattdessen ein aufwendi-
ges asynchrones Konzept bereitgestellt.

Luís Greco: „Ich wollte, dass die Situation nur eine provisorische 
bleibt. Jede Ausnahme trägt in sich das Potenzial zur Regel zu 
werden, ich wollte dadurch eine Entwicklung der Universität in 
Richtung Ökonomisierung, Massifizierung und Entpersonalisie-
rung verhindern, denn je erträglicher eine Situation ist, desto 
länger kann sie bestehen bleiben.“ 

Aber die Weigerung synchron zu unterrichten bedeutete auch, 
diejenigen zu bestrafen, die unter der Situation sowieso schon 
zu leiden hatten. Herr Greco gab nach, denn besonders den 

„SIE HABEN MIR 
GEFEHLT.“

FOTO: IRINA RUPPERT

Von Robert Richter
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Prof. Stefan Müller

Studierenden des ersten Semesters schuldete er die Online-
vorlesung. Aber war sein Widerstand gerechtfertigt? Profes-
sor Müller verweist hier auf die Faktenlage und bezeichnete es 
als „extrem gefährlich“, wenn Geisteswissenschaftler*innen 
eine pandemische Lage bewerten, von dessen Zusammenhän-
gen sie keine Ahnung hätten. So nannte er auch die 
#nichtnuronline-Bewegung auf Twitter rücksichtslos und 
egoistisch. Diese hatte inmitten der dritten Ansteckungswelle 
Forderungen nach einer schrittweisen Öffnung der Universität 
gestellt. Ein laufender Universitätsbetrieb sei jedoch epidemio-
logisch der „Worst-Case“, da alle 90 Minuten die Seminargrup-
pen neu zusammengesetzt werden würden, so Müller.

„Ihnen ist der Preis nicht bewusst gewesen, 
den sie zahlen mussten, um zu Hause 

bleiben zu können.“

Auch Professor Metzger sprach mit uns über die #nichtnuron-
line-Bewegung. Er ist ein Unterstützer der Studierenden, die 
Anfang 2021 für mehr Präsenzlehre demonstriert hatten.

Axel Metzger: „Das war für mich einer der finstersten Momen-
te meiner Unilaufbahn, als ich im April vor dem Universitäts-
gebäude stand und gerade mal 50 Studierende habe demons-
trieren sehen. Mir hat die Stimme der Studierenden im letzten 
Jahr gefehlt.“

Die allgemeine Zurückhaltung erklärt Herr Greco damit, dass 
viele Menschen, gerade unter den Kolleginnen und Kollegen, es 
„großartig“ fänden, wenn sie die Bequemlichkeit ihrer Wohnung 
nicht mehr verlassen müssten. Eine Onlinevorlesung wäre bil-
liger, schneller und unkomplizierter, aber im Grunde ein Verrat 
an der Idee der Universität. Unterstützend käme noch hinzu, 
dass heutzutage sowieso ein großer Teil des Lebens in einer 
“irrealen Sphäre” ablaufe und sich der Lockdown ohne Netflix, 
Amazon und Zoom niemals so lange gehalten hätte. Auch Herr 
Metzger denkt, dass einer der Gründe für den mangelnden Pro-
test Bequemlichkeit gewesen sei und dass vielen Studierenden 
der Preis nicht bewusst gewesen sei, den sie zahlen mussten, 
um zuhause zu bleiben - der Verzicht auf den Lebensraum Uni-
versität, den Austausch von Ideen und die soziale Dimension 
des gemeinsamen Lernens. Jedoch bewertete er auch den ho-
hen Grad an gesellschaftlicher Verantwortung unter den Stu-
dierenden als maßgeblich.

„Die Digitalisierung ist der Idee der 
Universität eigentlich fremd.“

Nicht nur bei den Menschen wird die Pandemie ihre Spuren hin-
terlassen, sondern auch in der Universität selbst. Wird es in 
Zukunft unabhängig von Corona mehr Online-Angebote geben?

Professor Metzger erläutert, dass man zumindest darü-
ber sprechen könne, ob manche Vorlesungen in Zukunft auf-
gezeichnet werden sollten, damit Studierende sich diese im 
Nachhinein auch mehrmals anhören könnten. Jedoch warnt er 
eindringlich davor, den Weg in Richtung einer Fernuniversität 
einzuschlagen. Auch Herr Müller weist darauf hin, dass mehr 
Online-Angebote das Studium flexibler gestalten würden, je-
doch beschreibt er ein bemerkenswertes Phänomen, welches 

sich während der Online-Lehre gezeigt habe: Während der 
Lockdowns hätten sich die Ergebnisse in den Klausuren verän-
dert. Früher habe man die Verteilung der Noten mit einer Glo-
ckenkurve abbilden können. Es habe wenige Einsen und wenige 
Fünfen, dafür aber viele Noten im mittleren Bereich gegeben. 
Während des Onlinesemesters sei dies aber genau umgekehrt 
gewesen, es habe sich gezeigt, dass die Studierenden entwe-
der sehr gut mit der Situation umgehen konnten oder sehr 
schlecht.

Professor Greco beschreibt die zukünftige Rolle der Online-
Lehre in der Universität folgendermaßen: „Die Digitalisierung 
steht in einem Spannungsverhältnis zur Idee der Universität. 
Eine Entwicklung Richtung Massenuniversität, Richtung Effizi-
enz hat an der Universität, die einem individuellen Bildungsideal 
verpflichtet ist, nichts verloren. Es gibt viele Unternehmen, die 
sehr viel Geld damit verdienen, Menschen aus der Realität in 
eine digitale Welt zu holen, die zwar billig und effizient, aber 
eben nur eine Kopie ist. Deshalb sollte die Universität sich von 
dieser Dynamik nicht verführen lassen, sondern Widerstand 
leisten.“

Die Präsenzlehre spielt in der Universität eine übergeordnete 
Rolle. Hätten sich Lehrende und Studierende also mehr gegen 
die Maßnahmen der Universitätsleitungen zur Wehr setzen 
müssen? Nicht in Vergessenheit geraten darf, dass in  Deutsch-
land trotz aller Einschränkungen fast 93.000 Menschen an 
oder mit Corona gestorben sind, weltweit sind es 4,5 Millionen. 
Um die Zahl der Intensivpatienten gering zu halten, tauschten 
Studierende drei Semester lang, ihr normales Leben gegen die 
Online-Lehre ein. Sie selbst gehörten nicht zur Risikogruppe. 
Der Vorwurf der Bequemlichkeit ist angesichts der hohen psy-
chischen Belastungen und des imsensen Verzichts der Studie-
renden, fehlplatziert. Es wäre angemessen, ihnen in dieser De-
batte mehr Anerkennung entgegen zu bringen.

FOTO: ARNE REINHARDT
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T I T E L

WEHE, ihr lasst uns weiter so hängen!

Drei Corona-Semester liegen hinter uns. Es reicht! Viele Stu-
dierende sind nur schwer über die Runden gekommen — fi-
nanziell, weil der Job weggefallen ist, sozial, weil wir unsere 
Freund*innen, unsere Kommiliton*innen nicht sehen, nicht ge-
meinsam mit ihnen diese eigentlich so spannende Zeit unseres 
Leben erfahren konnten. Unser Unileben hat sich eineinhalb 
Jahre zu Hause vor dem Laptop abgespielt. Aber das wisst ihr 
schon lange, das ist nichts Neues für euch. 

Und was habt ihr gemacht? Mediale Plauderstündchen mit uns 
gehalten und nach außen hin gezeigt, wie sehr wir euch leidtun. 
Wir wollen und brauchen euer Mitleid nicht. Wir wollen Ver-
änderung! Wir wollen nicht länger ignoriert werden. Wir wollen 
nicht länger, dass ihr unsere Ideen, Vorschläge und Versuche, 
etwas in diesem Land zu bewegen, abtut.

Wir wollen Veränderung!

Uns geht es aber nicht nur um ein „echtes“ Unileben oder um 
unsere berufliche Zukunft — die Ängste, die uns quälen, sind viel 
globaler. Wie wollt ihr den Klimawandel aufhalten? Wie wird es 
mit der Digitalisierung vorangehen? Wann tut ihr endlich mehr 
gegen rechte Hetze und für ein demokratisches Miteinander? 
Die Studie „Zukunft? Jugend fragen!“ des Umweltministeriums 
und -bundesamtes aus dem vergangenen Jahr zeigt, dass Um-
welt- und Klimaschutz neben sozialer Gerechtigkeit und dem 
Zustand des Bildungswesens zu den wichtigsten Problemen für 
uns junge Menschen zählt. 

Ihr macht also Studien über uns - und ignoriert unsere Sorgen 
dann doch weitestgehend. Ihr seid die nächsten vier Jahre in 
der Pflicht, diese Themen anzugehen. Für wen wollt ihr Poli-
tik machen, wenn nicht für uns? Unsere Zukunft steht auf dem 
Spiel. Ihr seid daran Schuld, wenn sie in die Brüche geht.

Bei der Bundestagswahl haben die Stimmen der Jungwäh-
ler*innen im Alter von 18 bis 24 Jahren nur knapp acht Prozent 
ausgemacht. Mehr als die Hälfte der Wähler*innen war über 50 
Jahre alt. Im neuen Bundestag werden nur sechs Politiker*in-
nen über die Zukunft dieses Landes mitentscheiden, die jünger 
als 25 Jahre sind. Unsere Stimmen zählen zu wenig. Was sollen 
wir noch tun, um von euch gehört zu werden? 

Wenn ihr nicht endlich einen Schritt auf unsere Forderungen 
zumacht, werden viele von uns aufgeben, weil sie nicht mehr 
die Kraft haben, gegen eure Wand zu reden, zu protestieren, zu 
kämpfen. Ist es das, was ihr wollt? 

Eine repräsentative Umfrage der Generationen Stiftung, bei 
der 1.500 junge Menschen zwischen 16 und 26 Jahren befragt 
wurden, zeigt: Wir fühlen uns von der Politik nicht vertreten, 
ja sogar ignoriert. Beim Gedanken an unsere Zukunft plagt die 
Mehrheit große Angst. Bei über 70 Prozent der Befragten hat 
das Vertrauen in die Politik in den letzten vier Jahren stark ge-
litten. 83,4 Prozent sagen, dass die derzeitige Regierung die 
Interessen junger Menschen trotz vieler Proteste in den letz-
ten Jahren übergeht. 70 Prozent von uns haben große Angst 
beim Gedanken an unsere Zukunft in 50 Jahren. Macht euch 
das keine Sorgen? 

Vor einigen Wochen haben sieben junge Menschen gezeigt, 
wie verzweifelt sie sind. Für eine klimaneutrale Politik und die 
Erfüllung der Ziele des Pariser Klimaabkommens traten sie in 
einen mehrwöchigen Hungerstreik. Ihre Forderungen: Eure 
Rechtfertigungen für eure fatale Politik der letzten Jahre und 
Jahrzehnte in Sachen Klimaschutz zu hören — und von euch 
angehört zu werden.

Braucht ihr einen Aufschrei wie diesen von uns? Wird uns nur 
zugehört, wenn wir zu solch drastischen Mittel greifen und un-
ser eigenes Leben riskieren? Das kann nicht die Lösung, nicht 
euer Ernst sein. 

Der französische Schriftsteller Henry de Montherlant sagte 
einst: „Die Welt vergöttert die Jugend, aber regieren lässt sie 
sich von den Alten.“ Das darf nicht so bleiben. Entweder ihr ge-
winnt mit eurem „weiter so“ und wir können nicht mehr gegen 
eure Ignoranz ankämpfen oder wir packen die nächsten vier 
Jahre gemeinsam und auf Augenhöhe an. 

Kommentar
Von Leoni Gau

Illustration: Dorothea Müller

AN DIE ZUKÜNFTIGE
BUNDESREGIERUNG
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Glosse
Von Jacqueline Kamp
Illustration: Dorothea Müller

T I T E L

Nach monatelangem Starren auf Zoom Kacheln, haben sich 
die meisten von uns nichts sehnlicher gewünscht, als wie-
der in die Uni zu gehen. Es sieht gut aus: „blended learning”, 
„hybrid” und die „Präsenzstrategie” der HU machen’s mög-
lich.

Doch wie wird das, wenn wir uns wieder an der Uni treffen? 
Der beliebte Schnack und die Kippe vorm Institut vor den Ver-
anstaltungen wird vielleicht zum Social-Anxiety-Marathon. Wir 
sind es nicht mehr gewohnt, mit Menschen zu sprechen, die 
wir kaum kennen. Die Kommilitonin ist zwar bekannt für ihre 
schlauen Sätze zur Foucaultschen Diskurs-Analyse, aber Hilfe, 
wie geht nochmal Smalltalk?

Der Stuhl, der so lange darauf gewartet hat, Studierenden 
auf sich Platz zu bieten, ist nicht vergleichbar mit dem be-
quemen Vorlesungsplatz im Bett. Die lange vernachlässigte 
Jeans zwickt überall und ist viel enger als die vollgekleckerte 
Jogginghose. Aber den gequälten Gesichtsausdruck sieht we-

ZUHAUSE IST‘S 
SCHÖNER

nigstens niemand dank der Maske. Die Studentin in der ersten 
Reihe ist noch nicht bereit, die Gemütlichkeit des heimischen 
und virtuellen Seminarraums aufzugeben und zieht ihre Schuhe 
aus. Sehr zum Leid ihrer Sitznachbarin, deren Maske dem käsi-
gen Geruch nicht genug entgegensetzen kann. Plötzlich zucken 
alle im Raum zusammen, aufgeschreckt durch einen lauten 
Aufprall: Der Typ hinten hat seine Beine aus Gewohnheit auf 
den Tisch gelegt und ist dabei mit dem Stuhl umgekippt.

Die Diskussion startet nur langsam, während ein paar Leute 
apathisch dreinblickend überhaupt nicht zuhören, mit dem Ge-
danken, dass das eh alles als Audiodatei noch online verfügbar 
sein wird. Ganz rechts meldet sich jemand. Der Dozent nimmt 
ihn dran, aber die Person fängt nicht an zu sprechen, sondern 
sucht verzweifelt den Mikrofon-Button auf dem Laptop. „Sie 
können einfach loslegen“, fordert der Dozent auf. 

Bis zum Ende des Seminars sind einige Teilnehmende aufge-
standen, um sich noch einen Kaffee zu machen, nur um nach 
zwei Metern festzustellen, dass ihre WG-Küche sich nicht im 
Gebäude befindet. Andere gähnen laut und wieder anderen 
grummelt vor Hunger der Bauch. Letzteren ist trotz Maske an-
zusehen, dass sie leicht genervt sind und gerne schon während 
des Seminars angefangen hätten, ihr Mittagessen zu kochen. 

Vorm Institut nach dem Seminar ist viel erleichtertes Schnau-
fen zu hören und nicht nur einmal der Satz: „Zu Hause ist’s doch 
am schönsten.“
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UnAuf: Blicken Sie dem Start der Präsenzlehre auch mit 
Sorgen entgegen? 

Felsch: Nein, ich sehe den Neustart vor allem als Chance. Ich 
kann mir vorstellen, dass man mit den Studierenden in Zukunft 
mehr Meta-Reflexion betreiben wird: Warum sitzen wir zu-
sammen? Ist das notwendig? Welche Vorteile hat das, und wie 
können wir das ausnutzen? Mit anderen Worten: Man wird sich 
vielleicht der Errungenschaft der Präsenzlehre ganz anders be-
wusst als in der Vergangenheit sein, wo man diese einfach für 
selbstverständlich hielt. 

UnAuf: Das Wort „Präsenzlehre“ beinhaltet bereits eine 
Alternative, die so vorher nicht gedacht wurde. Wie sehen 
Sie das?

Felsch: Ich halte diese sprachliche Markierung – das ist ver-
mutlich nicht typisch für einen Kulturwissenschaftler – gar 
nicht für so entscheidend. Die Frage steht so oder so im Raum: 
Wollen wir eine bestimmte Veranstaltung – und da schließe ich 
jetzt auch Institutsräte, die akademische Selbstverwaltung, 
Kolloquien, Konferenzen bis hin zur Lehre mit ein – wollen wir 
die in Präsenz oder in Absenz veranstalten? Mit dieser Frage 
werden wir in Zukunft umzugehen haben. Was mich selbst fast 
frappiert hat. Es gibt gerade auch zahlreiche Studierende, die 
in der Digitallehre große Vorteile sehen. 

UnAuf: Was genau hat sie daran so überrascht?  

Prof. Dr. Philipp Felsch ist Dozent am Institut für Kultur-
wissenschaft an der Humboldt-Universität. Er möchte 
gleich mehrere Seminare in Präsenz veranstalten und hat 
mit der UnAufgefordert über die neuen Chancen der Prä-
senzlehre gesprochen.

UnAuf: In diesem Wintersemester betreuen Sie sechs 
Veranstaltungen – manche davon als Präsenzformat. Wie 
werden Sie die ersten Veranstaltungen nach drei Digitalse-
mestern gestalten? Haben Sie Erwartungen oder Befürch-
tungen? 

Prof. Philipp Felsch: Ich werde, soweit das möglich ist, Präsenz-
veranstaltungen geben. Meine Vorlesungen werde ich zumin-
dest noch ein Semester per Zoom schalten. Das halte ich für 
keine große Einbuße. Entscheidend ist für die Geisteswissen-
schaften aber das Seminar. Das Seminar lässt sich nicht ad-
äquat digital abbilden, weil einfach zu viele Elemente, die auf 
physische Anwesenheit angewiesen sind, verloren gehen. Das 
haben wir auch in den letzten Semestern beobachten können. 
Ich werde zumindest versuchen, meine Seminare so weit wie 
möglich in Präsenz zu veranstalten. 

„Ich werde, soweit das möglich ist, 
Präsenzveranstaltungen geben.“

„ANWESENHEIT 
GEHT AUCH MIT 
ZUMUTUNGEN 
EINHER.“

T I T E L

FOTO: PRIVAT
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„ANWESENHEIT 
GEHT AUCH MIT 
ZUMUTUNGEN 
EINHER.“

Felsch: Da geht es um Themen, für die wir in den letzten Jahren 
eine große Sensibilität entwickelt haben: Minderheitenschutz, 
Inklusion, Vulnerabilität. Solche Stichworte sind in der Debatte 
um die Frage nach Präsenz oder digitaler Lehre gefallen, bis hin 
zum Argument, dass sich ein Präsenzstudium in Berlin sowieso 
niemand mehr leisten kann, weil die Mieten zu teuer sind. Wenn 
Studierende schon in Eberswalde oder sonst wo am Stadtrand 
wohnen, ist das natürlich auch ein triftiges Argument. Trotz 
allem darf man die Versäumnisse der Berliner Wohnungspoli-
tik nicht mit der Frage der Präsenzlehre verknüpfen. Was ich 
sagen will ist, dass Anwesenheit natürlich auch mit Zumutung 
einhergeht. 

UnAuf: Wie meinen Sie das? 

Felsch: Je länger der digitale Status Quo aufrechterhalten wird, 
desto stärker verschieben sich die grundsätzlichen Wahrneh-
mungs- und Bewertungskategorien. Ich kann mich an meine 
eigene Studienzeit erinnern. Ich fand es teilweise unangenehm, 
vor dreißig Leuten sprechen zu müssen. Nach drei digitalen Se-
mestern auf einmal wieder dazu gezwungen zu werden, in die 
Universität zu gehen, sich ständig exponieren und dem ausset-
zen zu müssen – das kann mit einem Mal als unverhältnismä-
ßige Zumutung erscheinen. So berechtigt diese Anliegen auch 
sein mögen, halte ich es aber trotzdem für gefährlich, dass wir 
ihnen das Prinzip der Anwesenheit opfern. Der Wert der Prä-
senz für die Universitäten ist so groß, dass wir unbedingt an ihr 
festhalten müssen.

UnAuf: Wo halten Sie dann die Digitallehre für sinnvoll, und 
wo sehen sie eine Verflachung des akademischen Lehrbe-
triebes?

Felsch: Für große Veranstaltungen wie Vorlesungen, gerade 
wenn es noch pandemische Risiken gibt, finde ich es vertretbar, 
solche Veranstaltungen bis auf weiteres digital durchzuführen. 
Für den Präsenzbetrieb gilt die 3G-Regel. Die Universitätslei-
tung wird Wachschutz damit beauftragen, die Teilnehmer*in-
nen durch Stichproben an den Eingängen der Institutsgebäude 
zu kontrollieren. Das ist schon logistisch ein riesiges Problem. 
Für uns als Dozierende stellt sich die Frage, ob wir in unseren 
Veranstaltungen nachprüfen dürfen. Zudem ist erforderlich, 
dass man nach jeder Veranstaltung den Seminar- oder Vor-
lesungssaal desinfiziert, und auch das wird in den Händen der 
Dozierenden liegen. Wie das genau funktionieren soll, weiß 
auch noch niemand. Wer kümmert sich darum, dass Material 
da ist? Wer bezahlt das? Das sind alles zwar vermeintlich kleine 
Fragen, die aber zu großen Unklarheiten führen können. 

UnAuf: Klingt so, als hinge der Erfolg der Präsenzlehre in 
diesem Wintersemester stark von den Dozierenden ab. 
Was glauben Sie, wird auf die Dozierenden zukommen? 

Felsch: Vor allem wird ein gewisses Maß an Improvisations-
bereitschaft erforderlich sein. Ich bin eigentlich zuversichtlich, 
dass wir das kooperativ zusammen mit den Studierenden lösen 
können. Dazu zählen Fragen nach der Nachprüfung der 3G-Re-
gelung zum Beispiel oder nach Anwesenheitslisten, um die Teil-
nehmenden nachverfolgen zu können. Es wird ein Übergangs-
semester mit vielen unterschiedlichen Einzellösungen sein. 

UnAuf: Im kommenden Wintersemester werden sogenann-
te Blended Learning-Angebote eingeführt. Dieses Format 
basiert auf dem Prinzip der Solidarität. Kommiliton*innen 
sollen sich gegenseitig den Vortritt zu den Präsenzveran-
saltungen lassen, indem sie nicht jede Woche im Seminar-
raum erscheinen. Halten Sie das für machbar? 

Felsch: Ich glaube, das müssen sich auch die Dozierenden erst 
einmal überlegen. Für die Umsetzung gibt es unzählige Mög-
lichkeiten. Da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Durch 
den Wegfall der Abstandsregeln haben wie wieder mehr Räume 
zur Verfügung. In diesen Räumen können sich zum Beispiel inte-
ressierte Kursteilnehmer*innen versammeln und von dort aus 
an der Zoom-Sitzung teilnehmen. Das ist eine Idee, die bei uns 
am Institut kursiert. Dann können die Dozierenden vor Ort sein, 
müssen es aber nicht unbedingt. Wir rüsten derzeit unsere Se-
minarräume dafür aus, Präsenzseminare möglichst sinnvoll di-
gital übertragen zu können. Ich kann mir vorstellen, dass davon 
auch in Zukunft Gebrauch gemacht wird. 

UnAuf: Das klingt nach Innovationsdruck. Noch vor der 
Pandemie gab es Kritik darüber, dass der Lehrbetrieb in 
den Seminaren zu verschult sei. Jetzt scheint sich eine 
Chance zu ergeben, das Präsenzangebot zu reformieren. 

Felsch: Wie gesagt: Ich freue mich sehr, dass wir wieder zur 
Präsenzlehre zurückkehren. Wir werden uns vermutlich alle 
bewusster als vorher darüber sein, dass es keine Selbstver-
ständlichkeit ist, sondern eine große Errungenschaft darstellt, 
die wir natürlich auch besser begründen müssen. Wir werden 
uns während des Semesters fragen müssen, ob die Präsenz-
lehre wirklich so viel besser ist oder ob wir sie im Lockdown 
bereits nostalgisch verklärt haben. 

UnAuf: Was würden Sie Studierenden raten, die nun das 
erste Mal Präsenzlehre erfahren dürfen? 

Felsch: Zwei Punkte: A) Nehmen Sie die Gelegenheit wahr, denn 
es wird natürlich auch die Möglichkeit geben, diesen Winter 
weiterhin in digitaler Sicherheit zu studieren. Selbst wenn Sie 
sich jetzt an das digitale Studium gewöhnt haben, nehmen Sie 
die Möglichkeit wahr und probieren Sie das aus. Damit zusam-
menhängend eben dann auch der zweite Punkt: B) Präsenzlehre 
geht auch mit gewissen Zumutungen einher. Sie müssen sich 
ausweisen, sie werden eventuell nachgeprüft, sie müssen sich 
vor Ihren Kommilitonen exponieren. Setzen Sie sich dem aus. 
Wir sind eine Präsenzuniversität, die gesamte Lehre ist auf 
Präsenz zugeschnitten. Ich glaube, im Rahmen eines Präsenz-
studium ist sehr viel mehr möglich, gerade für diejenigen, die 
neu nach Berlin gekommen sind. Das gilt nicht zuletzt auch in 
sozialer Hinsicht im Vergleich zum isolierten Studium vor dem 
heimischen Rechner.

Das Gespräch führte Nils Katzur.

T I T E L

„Vor allem wird ein gewisses 
Maß an 

Improvisationsbereitschaft 
erforderlich sein.“
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1  Invalidenpark - kleine Grünfläche in der Nähe vom Campus Nord, inkl. Brunnenanlage 
(“Sinkende Mauer”) und Gingkobäumen, gut für Pausen oder Feierabend im Sommer
2  Zweigbibliothek Asien-/Afrikawissenschaften und Islamische Theologie - meist nicht zu voll, 
im Sommer ist es im Kellergeschoss oft kühler
3  fußläufig zum Hörsaalzelt gibt es einen feinen Vintage-Laden: das O.F.T. an der    Chausseestraße 131
4 Kleiner Spaziergang zwischendurch auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof, mit einigen prominenten 
Gräbern, u. a. Bertolt Brecht, Christa Wolf, Heinrich Mann, Chausseestraße 126
5  Mishba unten bei der U6 für richtig gute (vegane) Burritos, wenn die Mensa zu hat 
6 Tischtennisplatten am Hegelplatz, zum Abhängen, Freunde treffen
7 Zweigbibliothek Germanistik/Skandinavistik in der DOR 24 (meistens viel leerer als im Grimm-Zentrum)
8 auch in der DOR24: ganz oben im letzten Stock gibt’s ein paar Tische an der Fensterfront, mit Blick auf den 
Fernsehturm! Gut für Freistunden/Pausen 
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CAMPUS-GUIDE

Für alle Neulinge des analogen 
Campus der HU, ist hier eine 

Karte (sorry Adlershof!), 
verfeinert mit ein paar Tipps 

unserer Redaktion.

Illustration: Céline Bolkan
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Ein Song aus einer längst vergangenen Dekade, der Geruch 
von diesem einen Gericht, das man als Kind so oft gegessen 
hat, der Blick aus dem Fenster, wenn man mit dem Zug in die 
Heimatstadt einfährt – und zack ist sie auf einmal da, diese bit-
tersüße Mixtur aus freudiger Erinnerung und melancholischer 
Sehnsucht. Es ist einer der wohl faszinierendsten Gemütszu-
stände des menschlichen Wesens: Nostalgie, die schmachten-
de Hinwendung zu längst vergangenen Zeiten, die Sehnsucht 
nach einem Ort, den man niemals erreichen kann.
Nachdem der Begriff der Nostalgie früher noch 
verwendet wurde, um pathologisches Heim-
weh zu beschreiben, wird er heutzutage 
auch immer häufiger als clevere Ver-
marktungsstrategie genutzt: Alles 
muss jetzt „Retro“ oder „Vintage“ 
sein und lädt dazu ein, entweder 
in Erinnerungen an das eigene 
Leben zu schwelgen oder sich in 
unbekannte Vergangenheiten hi-
neinzufühlen. 

Und das funktioniert nicht ohne 
Grund: Studien haben gezeigt, 
dass Menschen während der Pan-
demie vor allem Trost in Musik oder 
Fernsehprogrammen aus ihrer Ju-
gend gesucht haben. Nostalgie kann 
als Schutzmantel für unsere Stimmung 
wirken und uns vor dem Gefühl von Bedeu-
tungslosigkeit und Einsamkeit schützen, kann aber 
ebenso selbstzerstörerisch werden, wenn wir uns dabei in der 
Vergangenheit verlieren. 

Diese Ambivalenz der Nostalgie lässt sich dabei auch in der 
Wortbedeutung an sich finden: Ursprünglich setzt sich das 
Wort aus den griechischen Wörtern nóstos und álgos zusam-

men. Das erste bedeutet dabei „Rück- oder Heimkehr“, das 
letztere lässt sich ganz einfach mit „Schmerz“ übersetzen. Der 
Widerspruch liegt auf der Hand: Rückkehr, das steht doch ei-
gentlich für Vorfreude, Wiedersehen und Sicherheit, während 
das Wort Schmerz vor allem mit Leid, Kummer und Angst as-
soziiert wird.

Nostalgie jedoch vereint diese Widersprüchlichkeiten, und 
schafft es dabei sogar noch, dem Ganzen eine positive 

Konnotation zu geben. Denn niemand denkt beim 
Wort Nostalgie an etwas Negatives, viel-

mehr spiegelt der mysteriöse, magische 
Klang dieses Wortes fast sinnbildlich 

den leise verklärenden Charakter wi-
der, den unsere Gedanken bei einer 
nostalgischen Erinnerung anneh-
men: Wir nehmen den Schmerz 
in Kauf, der entsteht, weil das 
Produkt unseres Verlangens 
nur noch in der Vergangenheit 
existiert, wenn wir dafür all die 
sentimentalen, positiven Gefüh-
le erleben können, die mit einer 

Rückkehr zu schönen und vertrau-
ten Erinnerungen verbunden sind. 

Vielleicht steht genau aus diesem 
Grund die „Rückkehr“ im Wort Nostalgie 

vor dem „Schmerz“.

Dem Begriff Nostalgie gelingt es somit, eine zu-
nächst verwirrende und komplexe Emotion nahezu perfekt in 
sich zu beschreiben. Wenn wir also das nächste Mal mit Trä-
nen in den Augen durch alte Fotoalben blättern oder eine Kiste 
CDs aus unserer Jugend ausgraben, ist es vielleicht ein kleines 
Trostpflaster, die faszinierenden Worte hinter unserer Melan-
cholie zu kennen.

Von Kyra Hoffmann
Illustration: Céline Bolkan

SPRACHKRITIK: NOSTALGIE
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NEUES AUS DER HU
Von Nora Stavenhagen

HU-Präsidentin Sabine Kunst 
kündigt Rücktritt an

Prof. Dr. Sabine Kunst war seit 2016 Präsidentin der Hum-
boldt-Universität zu Berlin und kündigte an, bis Ende des Jah-
res 2021 von ihrem Amt zurückzutreten. In einer Mitteilung 
begründete sie dies mit den Auswirkungen des am 25. Sep-
tember 2021 in Kraft getretenen Berliner Hochschulgesetzes, 
welches „zwingend zu einer Transformation der „Faculty“ und 
der Personalstrukturen der Universität” führe. Auf die sich da-
durch erhöhende Zahl unbefristet beschäftigter wissenschaft-
licher Mitarbeiter*innen seien die aktuellen Strukturen nicht 
vorbereitet. „Persönlich halte ich die wissenschaftspolitischen 
Weichenstellungen des BerlHG für gut gemeint, aber schlecht 
gemacht”, schreibt Kunst in ihrer Rücktrittserklärung. Weiter-
hin sagt sie: „Die Änderungen in ihrer Gesamtheit, seien eine 
Gefährdung für die Weiterentwicklung der HU und den Wis-
senschaftsstandort Berlin.”
Die nächste Universitätsleitung wird in Kürze durch das Kura-
torium nominiert und anschließend durch das Konzil gewählt 
werden.

Hybrider Semesterstart 
an der HU

Nach drei Pandemie-bedingten Online-Semestern soll das Win-
tersemester 2021/22 sowohl in Präsenz als auch online statt-
finden. Die Organisation ist dabei abhängig von den jeweiligen 
Fakultäten und Fachbereichen, meistens werden große Vor-
lesungen per Zoom oder in Präsenz und mit gleichzeitiger Live-
Übertragung gehalten. Viele Seminare finden jedoch wieder 
in Lehrräumen statt. Die Kontrolle der 3G-Regel fällt unter-
schiedlich aus: Mal mit digitaler Anmeldung oder mit persön-
licher Überprüfung durch die Dozierenden. Angepasst an die 
aktuelle Corona-Lage kann es Änderungen der Regeln geben.
Zudem gibt es an der Universität mobile Impfbusse, welche  
Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen anbieten. Diese be-
finden sich am Grimm-Zentrum und am Campus Adlershof. Ak-
tuelle Termine sind der Website der HU zu entnehmen.

C A M P U S
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Es gibt viele interessante studentische Initiativen und 
Hochschulgruppen, einige davon weniger bekannt oder in 
Vergessenheit geraten. Diese Wissenslücken wollen wir 
schließen und euch Neues vorstellen.

Ade Ayaji ist 22 Jahre alt und studiert an der Humboldt-Univer-
sität Sozialwissenschaften im fünften Semester. Salina Moma-
de, 26 Jahre alt, studiert Amerikanistik und Afrikawissenschaf-
ten ebenfalls im 5. Semester. Beide teilen sie eine gemeinsame 
Erfahrung: Sie erlebten bereits mehrfach diskriminierende Mo-
mente am Institut für Asien- und Afrikawissenschaften. Seien 
diese zwar nicht bewusst gegen sie oder andere Schwarze Stu-
dierende gerichtet, zeige sich in ihnen jedoch ein unzureichen-
des Verständnis koloniale Reproduktionsmechanismen.

Alle Hände voll zu tun 

Unter anderem deshalb hat sich im Wintersemester 2020/ 
2021 die Black Student Union gegründet, wie Ade und Salina 
erzählen. Am Institut sei es demnach ein offenes Geheimnis, 
dass teils Lehrinhalte ohne allzu langes Nachdenken vermittelt 
würden, die kolonialistische Stereotype reproduzieren würden.

„Darauf hin haben sich einige Leute in einer dezidiert Schwar-
zen Hochschulgruppe organisiert und wir versuchen einen 
Raum zu schaffen, in dem Intersektionalität im Zentrum steht.“, 
erklärt Ade. Die Black Student Union will die Möglichkeit schaf-
fen, die unterschwelligen Diskriminierungsformen und Margi-
nalisierungen nicht weiter zu reproduzieren. Davon Betroffene 
sollen eine Stimme erhalten.

Ade und Salina haben dabei immer viel zu tun. „Da wir das al-
les nebenbei machen, ist es natürlich ein immenser Arbeitsauf-
wand eine Verbindlichkeit zu schaffen, gerade mit dem Blick 
auf die Pandemie.“, sagt Ade im Zoom-Gespräch. Neben den re-
gelmäßig stattfindenden Treffen betreut die Hochschulgruppe 
auch eine Website mit dem Offenen Brief an die Hochschul-
leitung der Humboldt-Universität, der Forderungen und Er-
fahrungsberichte über diskriminierende Situationen sammelt. 
Über den Instagram-Account bsu_hu weisen die Mitglieder wei-
terhin auf die Bücher Schwarzer Autor*nnen hin, die nicht im 
Kanon der Afrikawissenschaften vertreten sind. 

„Wir handeln immer wieder neu aus, welchen Referenzrahmen 
wir eigentlich haben wollen.“, erklärt Ade. Die Hochschulgruppe 
entscheide demnach immer demokratisch und positionsunab-
hängig von der Universität. 

Und das Engagement der Gruppe ist nicht auf den Campus 
oder das Institut beschränkt. Ade erklärt, dass derzeit auch 
eine Kooperation mit dem Institut für Sozialwissenschaften be-

steht. So veranstalten die Mitglieder den Workshop Dekolonia-
lisierungswerkstatt, der über die Dekolonialisierung im Kontext 
der Universität aufklärt. 

Für das aktuelle Wintersemester startet die Hochschulgruppe 
ein Mentor*innen-Programm. „Schwarze Erstsemestler*innen 
können uns schreiben, in welchen Instituten sie ihr Studium 
beginnen werden, Master wie Bachelor. Wir suchen dann eine 
Person aus unserem Kreis aus, die diesem Erstsemester hilft 
die Stundenpläne zu erstellen, sich in der Uni zurechtzufinden, 
wo spezielle Räume und die Bibliotheken sind.“, sagt Salina.

Auch außerhalb der Universität setzt sich die Black Student 
Union für einen Bewusstwerdungsprozess zur kolonialen Ge-
schichte Deutschlands auseinander. „Einige unserer Mitglieder 
sind Teile dekolonialer Bündnisse wie BARAZANI.berlin, das sich 
in Opposition zur Eröffnung des Humboldt-Forums formiert 
hat, weil dort natürlich auch zum Teil gestohlene Kunst ausge-
stellt wird, vor allem die wenigen Bronzen.“, erklärt Ade. 

„Es soll keine Cancel-Culture in Retrospek-
tive sein.“ 

Wie notwendig all das ist, belegen beide Mitglieder mit ihren 
ganz eigenen Erfahrungen. Bereits strukturell weise das Insti-
tut für Asien- und Afrikawissenschaften Diskriminierung auf, 
etwa wenn Schwarze Dozierenden nur befristete Verträge er-
hielten oder im Swahili-Sprachkurs nur Dialoge mit den Studie-
renden üben, während weiße Lehrende die Sprache erklären. 
Die Hochschulgruppe setzt sich dafür ein, geschichtsrevisio-
nistische und eurozentristische Perspektiven am Institut zu 
hinterfragen. Selbst wenn solche Fälle eher selten in den Se-
minaren vorkämen, so seien manche Veranstaltungen noch im-
mer sehr weiß und cis normativ. Ein Beispiel hierfür sei die teils 
sehr einfach gehaltene historische Darstellung Afrikas. 

„Wenn du etwa das Seminar über die Geschichte Afrikas be-
legst, wird Afrika als „Land“ vermittelt, wo man sich als 
Schwarze Person selbst bewusst ist, dass es keine komplette 
Geschichte über Afrika gibt. Es gibt verschiedene Geschichten, 
es gibt Überschneidungen von Kolonialgeschichten, aber trotz-
dem waren diese Geschichten in den unterschiedlichen Län-
dern auch verschieden.“, sagt Salina. 

Eine Ausdifferenzierung über Afrikas Regionen fände ebenso 
wenig statt. So wird der sprachliche Raum lediglich in Swahili 
(ostafrikanisch) und Hausa (westafrikanisch) unterteilt. Zudem 
würden laut der Black Student Union viele kanonische Texte 
nicht ausreichend reflektiert. Wenn zum Beispiel Immanuel 
Kant die Völker Afrikas als in den Kinderschuhen steckend be-
zeichnet, wird das nicht weiter hinterfragt. „Dieses Argument, 

18

Von Nils Katzur

C A M P U S

WAS MACHT EIGENTLICH...
DIE BLACK STUDENT UNION?



dass diese Menschen Produkt ihrer Zeit waren, ist eine ziemlich 
oberflächliche Strategie, um das so zu reflektieren. Klar heißt 
das jetzt nicht, dass man deren Theorien verwerfen soll. Es soll 
keine Cancel-Culture in Retrospektive sein. Es geht einfach da-
rum die Menschen multidimensional zu verstehen und so auch 
ihre Theorien.“, sagt Ade.

Ein Raum für Pausen 

Wie beide erklären, wolle man zwar einerseits mit der Universi-
tät über genau diese Missstände in einen konstruktiven Dialog 
treten, aber andererseits nicht die kritische Perspektive über 
die derzeitige Situation verlieren. 

Die Black Student Union will nicht nur Missstände aufzeigen, 
sondern auch einen Raum schaffen, wie Salina erklärt: „Ich 
habe auch mit Blick auf das kommende Semester gemerkt, 
dass Schwarze Studierende diese Gruppe hier benötigen. Wir 
bekommen sehr positive Nachrichten, dass sich die Studieren-
den darüber freuen, dass es diese Gruppe gibt. Viele haben gar 
nicht gewusst, dass es eine solche Gruppe gibt.“

Die Black Student Union möchte seinen geschaffenen Raum 
dafür nutzen, damit Betroffene von 
ihren eigenen Erfahrungen berichten können. „Und es macht 
Spaß.“, meint Ade mit Blick auf die alle zwei Wochen stattfin-
denden Safer Space-Treffen. Die Black Student Union bietet 
einen Ort zum Netzwerken. An gemeinsamen Grillabenden, 
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etwa im Kreuzberger Community Garden, werden Rezepte aus-
getauscht und zusammen gekocht. 

Wie Salina erklärt, bieten die Safer Space-Meetings auch eine 
Pause, sich von dem Druck zu befreien, als Schwarze Studie-
rende politisch aktiv zu sein. Zwar seien auch diese Treffen „mi-
kropolitisch“, jedoch setze man sich den Themen nicht so stark 
aus wie im universitären Alltag.  

Die HU folgt auf Insta 

Von der Universitätsleitung gab es bisher wenig Reaktion, mei-
nen Ade und Salina. Kurz vor Veröffentlichung des Beschwer-
debriefes hat es ein Treffen zwischen den Mitgliedern der Black 
Student Union, Studierenden der Fachschaft und Dozierenden 
gegeben. Bereits bei diesem Treffen habe man sich einstimmig 
für einen Wandel und einen konstruktiven Diskurs ausgespro-
chen.

Ade sagt, die HU sei über ihre Existenz informiert und ein Aus-
tausch fände statt. Zu einem Treffen sei es aber noch nicht ge-
kommen. Derzeit arbeitet die Hochschulgruppe noch an einem 
Konzept, wie ein solches Gespräch aussehen könnte. 
„Zu unserem Instagram-Account gab es bisher keine Reaktion 
seitens der HU.“, sagt Salina dazu. Trotzdem wissen die Mitglie-
der der Black Student Union, dass das Thema auch außerhalb 
des eigenen Instituts wahrgenommen wird. Zumindest auf In-
stagram folgt der offizielle HU-Account ihrem Kanal.

C A M P U S
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Text und Bilder: Anna Raab
Illustration: Christina Peter 
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Wie geht Studieren und Leben in anderen Ländern? Das be-
richten in jeder Ausgabe Redaktionsmitglieder von anderen 
Orten der Welt. Dieses Mal eine Vignette aus Zeiten des 
harten Lockdowns in England.

Im Jahr 2020 am Erasmus-Programm teilzunehmen ließe sich 
als mutig bezeichnen. Das Risiko, plötzlich im Lockdown festzu-
sitzen, allein im fremden Land, ist nicht gering. Zwar ist es noch 
später Sommer, als ich aus dem Flieger steige, und die Ein-
schränkungen in Europa kaum noch zu spüren. Doch mit Blick 
auf die steigenden Infektionszahlen, bleibt die Unsicherheit. 
Werde ich in Präsenz am Unterricht teilnehmen können? Oder 
bleibt mir die Möglichkeit auf  lebendige Debatten, auf Gesprä-
che in der Mensa, auf Lern-Tage in der Bibliothek verwehrt? 
Werde ich unter diesen Umständen überhaupt Leute kennen-
lernen? Und was ist mit all den coolen Dingen, die eine Metro-
pole wie London ausmachen? Dass ich das Nacht- und Club-
leben nicht erleben werden kann wie in nicht-pandemischen 
Zeiten steht außer Frage. Doch andere kulturelle, städtische 
Aktivitäten wie Kino, Café, Literaturhaus und Museum – wird 
das wenigstens möglich sein? Spoiler: Nein, wird es nicht. Kei-
ne zwei Monate nach meiner Ankunft macht alles wieder dicht. 

Doch während der Lockdown und die damit verbundenen Zwei-
fel Erfahrungen sind, die in diesem Jahr wohl die meisten Eras-
mus-Outgoings machen müssen, ist die Wahl Großbritannien 
auch aus anderen Gründen eine besondere. Laut Erasmusbüro 

sei es nämlich sehr wahrscheinlich, so zumindest der Stand vor 
meiner Abreise, dass dies die letzte Möglichkeit ist, regulär via 
Erasmus entsandt zu werden, ab dem nächsten Jahr falle die 
Förderung auf Grund des Brexits weg. Ich darf mich also zu 
den Glücklichen zählen, die kein Visum beantragen und sich das 
(wohlgemerkt sehr teure) Leben in London nicht vollständig 
selbst finanzieren müssen. Außerdem, und das ist wohl die aus-
schlaggebendste Veränderung, werden die aus deutscher Sicht 
immens hohen Studiengebühren für mich noch übernommen. 
Meiner Erasmus-Erfahrung am University College London wird 
durch den Brexit demnach nichts weggenommen, wenngleich 
das Thema natürlich sehr präsent ist. Im universitären Kontext 
wird die Entscheidung, die Europäische Union zu verlassen, 
mehrheitlich kritisiert, vor allem auf einer, wie ich empfinde, 
emotional-identitären Ebene. 

Eine Londoner Kommilitonin mit slowakischen Eltern erzählt 
mir, der Brexit lasse sie ihren Migrationshintergrund noch 
mehr verstecken als sie es sowieso schon ihr Leben lang ver-
sucht habe – die Entscheidung des Austritts sei schließlich 
nicht zuletzt auch auf Fremdenhass gegenüber osteuropäi-
schen Arbeitskräften und Zuwanderern zurückzuführen. Eine 
italienische Dozentin bricht in der Zoom-Sitzung beim Thema 
Europa plötzlich in Tränen aus: Sie habe den Großteil ihres Le-
bens in England verbracht, fühle sich sowohl der britischen als 
auch der italienischen Kultur tief verbunden – dass diese beiden 
Identitäten nun nicht mehr einem Europa angehörten, breche 
ihr das Herz. Reaktionen wie diese, gepaart mit Erzählungen 
davon, dass der Ausgang des Referendums 2016 sehr überra-
schend kam, zeigen, dass viele regelrecht schockiert und fas-
sungslos sind. 

Auch wenn mein Alltag als Erasmus-Studentin von den in an-
deren Bereichen bereits spürbaren Auswirkungen unberührt 
bleibt, taucht das Thema also immer wieder auf. Nicht zuletzt 
aufgrund der Tatsache, dass viele Brit*innen das Programm in 
erster Linie überhaupt nicht mit der EU assoziieren, und sich 
somit auch nicht dessen Abschaffung bewusst sind. Bei einem 
Spaziergang durch ein Wohngebiet fernab vom Stadtzentrum 
werden zwei französische Freundinnen und ich von einem 
Mann mit Hund in ein Gespräch verwickelt. Er fragt uns, woher 



wir kommen, wir antworten und er präsentiert uns stolz seine 
Sprachkenntnisse. Dann, ohne dass wir etwas in die Richtung 
ansprechen, entschuldigt er sich plötzlich. Das mit dem Brexit 
tue ihm leid, er mache so gerne Urlaub in Südfrankreich. Es 
gehe ihm ja nicht um Leute wie uns, wir seien immer willkom-
men. 

Als im April Prince Philip stirbt, befindet sich die Stadt für einen 
Tag im Ausnahmezustand: 
Die Fahnen am Buckingham Palace wehen auf Halbmast, der 
BT-Tower leuchtet in schwarz, Kinder tragen Festkleidung und 
Blumen werden abgelegt. Ein paar Tage später endet der stren-
ge Corona-Lockdown, die Pubs öffnen wieder und ich stoße mit 
meiner kleinen Erasmus-Gruppe auf ein paar angetrunkene Bri-
ten in unserem Alter, mit denen wir kurz reden. Irgendjemand 
erwähnt den Tod des Prinzen und ein anderer erlaubt sich eine 
spöttische Bemerkung über dessen Alter. Während die meisten 
lachen, reagiert einer der jungen Männer empört. Er schäme 
sich nicht, zu sagen, dass er seinen Prinzen vermissen werde 
und wenn wir nur in London seien, um uns über die Monarchie 
lustig zu machen, sollten wir doch dort bleiben, wo wir herkom-

men. Er habe für den Brexit gestimmt, eben weil er gerne Brite 
sei und nicht Franzose oder Deutscher. 

All diese Erfahrungen zeigen mir, dass der Brexit für die Insel-
bewohner*innen viel mehr ist als eine rein politisch-wirtschaft-
liche Entscheidung und die „europäische Frage” nicht erst in 
den letzten Jahren entstanden ist. Ich bin mir ziemlich sicher, 
dass mich der Rezeptionist in meiner student hall auch schon 
vor dem Brexit gefragt hätte, ob ich aus „Europa” komme. 

Ein Jahr nach meiner Ankunft in London weiß ich, dass ich doch 
nicht dem letzten Jahrgang angehöre, der Erasmus in Groß-
britannien noch in seiner Ursprungsform erleben kann. Auch 
dieses Jahr werden Studierende noch regulär entsandt und an-
ders als mir scheint ihnen kein Lockdown zu drohen. Doch auch 
wenn vieles anders war, würde ich mein Jahr in London nicht 
missen wollen und die Erasmus-Erfahrung dort jedem ans Herz 
legen – auch wenn sie, zumindest im ersten Semester, zu einem 
wesentlichen Teil aus kalten Spaziergängen im Hyde Park und 
nächtlichen Streifzügen über den leeren Piccadilly Circus be-
stand. 
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Ich bin kein Fashion-Victim, hatte noch nie etwas mit der Mo-
debranche zu tun und es stand auch nicht unbedingt hoch auf 
meiner Bucketlist, dabei zu sein. Beim Scrollen durch eine 
App für Studentenjobs stieß ich zwischen all den verhassten 
Kellner- und Service-Jobs auf etwas Interessantes: Dresser 
für die AboutYou Fashion Week in Berlin. Schwups beworben 
und wenig später auch angenommen, hatte ich keine Ahnung, 
was mich erwarten würde, als ich mit anderen Teilzeitjobbern 
in meinem Alter vor den imposanten Toren des ehemaligen 
Kraftwerks Berlin stand. Wir wurden von einem Mitarbeiter 
durch die riesige Halle geschleust, in der schon ein roter Tep-
pich mit Fotowand, Lounge-Area und einer Bar aufgebaut wa-
ren. Einige Treppen hoch ging es in den Backstage-Bereich der 
Show, alles im industriellen Flair mit verdächtigen braunen 
und schwarzen Flecken an den Wänden. Der Bereich hinter 
der Bühne war ein langer Raum mit Kleiderständern, an denen 
Schilder hingen, die genau zeigten, wie die Kleidung an den 
Models zu präsentieren sei.

Wir waren die Ankleider, unterester Rang von allen Positionen 
bei der riesigen Fashion Week, aber eigentlich eines der wich-
tigsten Glieder in der Ablaufkette. Denn wenn beim Umziehen 
während der Show nicht alles richtig sitzt, bringt auch die bes-
te Organisation des Events nichts.

Der erste Abend war mit Abstand der aufregendste der gan-
zen Woche mit den meistens Models und der aufwändigsten 
Show. Bei einer Pause hörten wir der Musikprobe zu, die mit 
Elektromusik begann und mit einem Sänger endete, der Ramm-
stein-mäßige Schreie von sich gab, die die ganze Halle erzittern 
ließen und den Anwesenden Schauer über die Rücken jagten. 
Backstage zuckten alle mit den Schultern, Kunst halt.

„Normal und irgendwie auch nicht von 
dieser Welt.“

Die Models trafen ein, große Menschen von teils ungewöhnli-
cher Schönheit, lachend und quatschend - normal und irgend-
wie auch nicht von dieser Welt. Besonders ist, dass bei dieser 
Show und die ganze Woche lang bei der Auswahl der Models 
ausdrücklich auf Diversität gesetzt wurde. 
Es gab Curvy-Models, trans Frauen und viele verschiedene Eth-
nien und Herkünfte. Konventionell schön waren trotzdem alle.
Die Mode der Eröffnungsshow schwankte zwischen tragbar 
und außergewöhnlich. Es gab lange, schwere Paillettenkleider, 

neonfarbene Faux-Fur-Mäntel, bunte Bikinis  und Glitzer-BHs 
für Männer. Gefühltes Thema: Zwischen Rave und Sektemp-
fang. 

Die Energie und Aufregung der Models und Mitarbeiter*innen 
vor der Modenschau war greifbar, mit Musik sollten sich alle 
warmtanzen. Die ganze Show konnte ich leider nicht sehen, 
aber auf der Bühne gab es neben der schrägen Musik auch ein 
wahres Schaumbad und wenn man dem Urteil von Influencern 
in ihren Instagramstorys Glauben schenken mag, war es ein 
voller Erfolg. Ich war euphorisiert von dieser fremden und glit-
zernden Welt und freute mich auf die nächsten Arbeitstage.

Diese Vorfreude endete mit der harten Realität einer um halb 
acht beginnenden Frühschicht, zu deren Beginn der Start der 
Show noch Stunden entfernt war. Die Pausen verbrachten ich 
und meine 15 Kolleg*innen damit, uns über die Ankunft ver-
schiedener D-Promis auszutauschen.

Am dritten Tag breitete sich eine Routine bei uns aus, wir hat-
ten zwei Shows am Tag und waren bereits zu richtigen Mode-
kritkern geworden, diskutierten die Kollektionen und welche 
unsere Lieblingsoutfits waren. Und wir hatten einen Weg ge-
funden, die Shows hinter dem Vorhang zu beobachten, wo auch 
Mitarbeiter*innen aus anderen Bereichen hinkamen, um sich 
die Modeschau anzusehen. 

EINMAL IM LEBEN...
Text und Bilder: Nora Stavenhagen
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Das Anziehen der Models bereitete meistens 
keine Probleme, hektisch wurde es nur, wenn 
wir ihnen während der Show beim Umziehen 
helfen mussten, einmal wurde es wirklich 
zur Chaos-Show. Das einzige Mal als Unter-
wäsche präsentiert wurde und Strapsen und 
High Heels mit Schnüren das circa dreiminü-
tige Zeitfenster zum Umziehen wirklich aus-
reizten und wir mit ansehen mussten, wie 
einigen Models die Schuhe aufgingen und sie 
kaum laufen konnten. Außerdem waren die 
letzten fünfzehn Minuten vor der Show Back-
stage immer die Hölle los, weil zu diesem Zeit-
punkt alle Make-Up- und Hair-Menschen den 
Raum bevölkerten und an den Mädchen rum-
zupften und puderten, während Fotografen 

kamen um Bilder vom Chaos zu machen. In diesen Momenten 
taten mir die Models leid, weil sie wirklich wie leblose Kleider-
puppen behandelt wurden. Aber auf der Bühne konnten sie 
strahlen und danach fiel die ganze Anspannung wieder ab. 

Adidas, Tom Tailor, Guido Maria Kretschmer und auch die erste 
Kollektion von Heidi Klums Tochter waren unter den Marken die 
präsentiert wurden. Es gab auch einen Catwalk-Coach, der den 
Models die Besonderheiten und Vorgaben von jeder Show er-
klärte und sie, wie bei Germany’s Next Topmodel in einem Kreis 
einschwörte und singend aufputschte.

Das Vorurteil, dass Models anstrengend oder überheblich sei-
en, bestätigt sich übrigens überhaupt nicht. Die meisten waren 
sehr freundlich, quatschten mit uns Dressern und freuten sich 
besonders darauf, etwas ausgefallenere Outfits anzuziehen. 
Immerhin sind viele im selben Alter wie ich und studieren auch. 
Modeln ist ihr lukrativer Nebenjob.
Die einzigen, die öfter meckerten und genervt taten, waren, 
wie sollte es auch anders sein, Topmodel-Sprösslinge. Manche 
haben es von der Fernsehsendung in die echte Modelwelt ge-
schafft und den Übergang anscheinend noch nicht so gut ver-
kraftet.
Insgesamt war es eine aufregende Erfahrung, hinter den Ku-
lissen einer Modewoche zu arbeiten und einen Blick in dieses 
Business zu erhaschen. Ein Highlight war es, sich am letzten 

DRESSER BEI DER 

Abend noch ins Publikum einer Show zu schmuggeln und alles 
aus der anderen Perspektive zu sehen. Da es aber insgesamt 
natürlich eine oberflächliche und verschwenderische Branche 
ist, genügt es mir, glaube ich, einmal im Leben dabei gewesen 
zu sein.
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Es ist hinlänglich bekannt, dass Berlin – wie keine andere 
Stadt in Deutschland – Schauplatz reichster kultureller 
Programme ist. Die Kunst, die hier gezeigt wird, die Werke, 
die hier auf die Bühnen gebracht werden, bestimmen den 
Kulturdiskurs in Deutschland, Europa und der Welt. 
Die Rückkehr an die Universität heißt im Gleichlauf auch 
die Rückkehr in die Konzertsäle und Ausstellungshäuser 
dieser Stadt. Und weil Berlin eine der ersten Städte war, 
die lobenswerter Weise die sukzessive Öffnung der Kul-
turinstitutionen unter strengen Voraussetzungen ab März 
diesen Jahres gewagt hat, ist nun auch schon einiges Nen-
nenswertes geschehen. Hier blicken wir auf das bisherige 
Geschehen zurück und wagen einen Ausblick auf Kommen-
des.

WAS WAR...
1. Wiedereröffnung der Neuen Nationalgalerie
Wiedereröffnung am 22.08.2021, Neue Nationalgalerie an 
der Potsdamer Str. 50, 10785 Berlin
Auf dem ersten Platz steht unangefochten die Wiedereröff-
nung der Neuen Nationalgalerie. Hier treffen nämlich zweierlei 
Grandiositäten aufeinander. Einerseits das Gebäude selbst: ein 
Tempel der Kunst und schon für sich ein Diamant der Baukunst. 

So Mancher spricht hier 
vom ,,schönsten Mu-
seum der Welt’’.  Ande-
rerseits die intelligent 
kuratierte Ausstellung: 
Rechnet man dieses 
Konvolut an Meister*in-
nen der Moderne hinzu, 
das mit großen Namen 
und eindrücklichen 
Werken daherkommt, 
ist die Wiedereröffnung 
der Neuen Nationalgale-

rie zweifelsfrei das wichtigste kulturelle Geschehen der ver-
gangenen Monate.

2. Die Dreigroschenoper von Bertolt Brecht und Kurt Weill 
im Berliner Ensemble
Premiere am 13.08.2021, Berliner Ensemble am Bertolt-
Brecht-Platz 1, 10117 Berlin
Es gibt Menschen, die sehen Brechts Dreigroschenoper in Be-
zug auf die Bedeutung für die Geschichte und die Entwicklung 
des deutschsprachigen Theaters auf einer Ebene mit Goethes 
Faust. Darüber mag man streiten, fest steht aber, dass die In-
szenierung, die Barrie Kosky am Berliner Ensemble in diesem 
Sommer vorgelegt hat, ihresgleichen sucht. Mit sehr viel Witz 
und einer rasanten, leichten aber keineswegs bedeutungsar-
men Spielweise glänzte besonders Nico Holonics als Mackie 
Messer. Dazu kommt ein einzigartiges Momentum, welches auf 
der Tatsache beruht, dass hier auf genau jener Bühne gespielt 
wird, auf der Brecht dieses Werk einst zum allerersten Male 
aufführen ließ. An diese Inszenierung wird man noch lange zu-
rückdenken.

3. Messe in St. Agnes in der Galerie König
10.-22.08.2021, KÖNIG GALERIE an der Alexandrinenstr. 
118-121, 10969 Berlin
Auch Kunstmessen hat es in den letzten Monaten schon einige 
gegeben: Walter Smerlings ,,Diversity United‘‘ sowie die Berlin 

POSITIONS Art Fair im ehemaligen Flughafen Tempelhof und 
natürlich die Messe in St. Agnes (MISA) des Johann König, der 
sich hierfür mit Lena Winter eine eigne Messedirektorin enga-
giert hat. Er hat von allen dreien am ehesten den Vogel abge-
schossen, auch weil er die höchst-innovative Idee einer eigenen 
Kunstmesse, die in die Lücke der entfallenen großen Kunstmes-
sen spielt, intelligent weiterentwickelt hat. Eine transparente 
Messe, ohne die Kameraklebchen des letzten Jahres, mit rei-
chem Kunstprogramm und begleitenden Veranstaltungen. Kö-
nig – das ist eine Galerie, die zweifelsohne in der Zukunft ange-
kommen ist. Und: mit der Vertretung des YouTube-Spaßvogels 
Fynn Kliemann, dessen in der Garage produzierten Kunstwerke 
nun bei König zu haben sind, ist dem ,,Galerie-König von Ber-
lin‘‘ ein weiterer Coup gelungen. Man darf schon jetzt gespannt 
sein auf die nächste Ausgabe der MISA im kommenden Jahr.

4. ,,Von der Sprache aus‘‘ - Joseph Beuys im Hamburger 
Bahnhof
13.06.-19.09.2021, Hamburger Bahnhof – Museum für Ge-
genwart an der Invalidenstr. 50-51, 10557 Berlin
Das Kunst-Jahr 2021 stand ganz im Zeichen eines großen 
Künstlers: der Niederrheiner Joseph Beuys wäre in diesem 
Jahre 100 geworden und auch im Hamburger Bahnhof hat man 
dieses Jubiläum gebührend gefeiert. Mit einer dezidierten Ana-
lyse von Beuys’ Sprache, der die Idee zugrunde liegt, Beuys 
habe seine Kunst von der Sprache her konzipiert, pfunden die 
Staatlichen Museen hier mit einer Ausstellung, die zeigt, was 
für ein reicher Beuys-Schatz in Berlin zu heben ist. Auch bisher 
Ungezeigtes kam zum Vorschein und Bekanntes erstrahlte in 
neuem Glanz. Egal ob Fettberg, Filzrolle oder wildes Fabulieren 
– Beuys regt noch heute an: zum Verstehen, zum Streiten, zum 
Hinterfragen.

5. Eröffnung des Humboldt-Forums im Neuen Berliner 
Stadtschloss
Eröffnung am 20.07.2021, Humboldt-Forum im Berliner 
Schloss am Schlossplatz 1, 10178 Berlin
Schon lange gab es in der deutschen Kulturlandschaft kein The-
ma mehr, das die Gemüter so erhitzt hat, wie der Wiederaufbau 
des Berliner Schlosses. Die Legitimation hierfür war immer die 
Perspektive auf ein zu realisierendes Museumsprogramm, das 
auf Weltniveau spielen sollte. Nun hat das Humboldt-Forum er-
öffnet und es ist eine Ausstellung zur Berliner Stadtgeschich-
te, zur Geschichte des Schlosses und zum Thema ,,Elfenbein‘‘ 
zu sehen. Alle drei Ausstellungen sind (anders als vielerorts 
zu hören) sehr gelungen konzipiert und es macht Spaß ein so 
neues Museum kennenzulernen. Nachdem im Herbst auch die 
Ethnologische Sammlung ins Humboldt-Forum eingezogen ist, 
stellt dieses Museum in gewisser Weise das Auge des Orkans 
da, wenn man bedenkt mit welch’ einer Härte, Überzeugtheit 
und mitunter mit verhärteten Fronten der Diskurs rund um die 
Rolle dieser Institution in Bezug auf Raubkunst aus Afrika und 
Asien tobt. Man darf gespannt sein wie sich dieser Ort entwi-
ckelt und hofft darauf, dass hier Menschen zusammen- und ins 
Gespräch kommen. Und auf das Dachterrassencafé, darauf 
freuen wir uns auch!

KULTUR
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Von Justus Jansen
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WAS NOCH KOMMT...
1. Der Ring in der Deutschen Oper
Ring-Zyklen: Zyklus 3 – 4., 5., 7., 9. Januar 2022 in der Deut-
schen Oper Berlin an der Bismarckstr. 35, 10627 Berlin.
Nicht nur für glühende Wagnerianer, sondern auch für alle, 
die sich für Opern begeistern, gehört es zu den Lebenszielen 
einmal den gesamten Ring von Richard Wagner am Stück zu 
sehen. In Berlin wird letzteres in diesem Herbst möglich sein. 
Unter der Ägide von Regisseur Herheim und Maestro Runnicles 
war schon das Rheingold ein großer Genuss und nun wird nach-
geliefert: in zwei Wochen im November und einer im Januar 
wird der gesamte Ring präsentiert. Wem das zu viel ist (eine 
durchaus legitime Einstellung), ist eingeladen nur Teilopern des 
Werkes zu sehen. 

2. ,,Eurotrash‘‘ und ,,Reden über Sex‘‘ in der Schaubühne
Premiere: 18.11.2021 (Eurotrash) und 28.11.2021 (Reden über 
Sex) in der Schaubühne am Lehniner Platz am Kurfürsten-
damm 153, 10709 Berlin
Die Schaubühne darf im Kreise der Kulturempfehlungen für 
die nächsten Monate natürlich nicht fehlen. Dort, wo der zei-
gefreudige Meisterschauspieler Eidinger sein Brot verdient, 
kommen im November zwei Knaller zur Aufführung: der Best-
sellerroman ,,Eurotrash‘‘ von Christian Kracht in einer Insze-
nierung von Jan Bosse und ,,Reden über Sex‘‘ unter Regisseur 
Marius von Mayenburg. Während Eurotrash die Geschichte 
eines skurrilen letzten gemeinsamen Roadtrips eines Sohnes 
mit seiner ergrauten Mutter berichtet, handelt ,,Reden über 
Sex‘‘ vom Geschlechtsakt selbst und es ist zu lesen, hier würde 
ein ,,Stück über Intimität und urbane Einsamkeit geschrieben, 
über den Versuch, Unsagbares zu sagen, über das Verschwei-
gen von Sehnsüchten und die Erotik des Darüber- Sprechens‘‘. 
Nun – Sex sells!

3. Chamäleon Theater am Hackeschen Markt 
Premiere am 04.11.2021 im Chamäleon Theater an der Ro-
senthaler Str. 40/41, 10178 Berlin
Berlin war einst bekannt für seine Varités. Nun – 100 Jahre 
später, in den 20er Jahren des 21. Jahrhundert gibt es zwar 
nicht mehr allzu viele derer, aber – Trostpflaster – jene, die 
noch existieren, leisten Sehenswertes. Ein wenig versteckt in 

den Hackeschen Höfe liegt das charmante Chamäleon Thea-
ter, in dem die Stilrichtung  des sogenannten Cirque nouveau in 
feinster Manier präsentiert wird. Artistische Leistungen wie im 
Circus, mit dem Unterschied, dass hier professioneller, beein-
druckender und spektakulärer gearbeitet wird und man dabei 
essen kann. Ein Geheimtipp für all jene, die den Partner und die 
Partnerin überraschen wollen – etwa mit einer Eintrittskarte 
für das neue Programm ,,Humans 2.0‘‘, das den gesamten No-
vember lang präsentiert wird. 

4. Berlin Karl-Marx-Platz in der Neuköllner Oper
Premiere am 09.10.2021 in der Neuköllner Oper an der 
Karl-Marx-Str. 131-133, 12043 Berlin
Die Neuköllner Oper ist noch so etwas wie ein Geheimtipp 
unter den Kulturliebhabenden der Hauptstadt und anders als 
ihre großen Schwestern Unter den Linden, an der Behrensstra-
ße und in Charlottenburg geht es in ,,Berlins vierter Oper‘‘ ein 
wenig lockerer zu. Das heißt aber keineswegs, dass die Pro-
duktionen weniger charmant sind. Wer sich im klassischen 
Opernwesen nicht zuhause fühlt, ist hier richtig – etwa in der 
Produktion Berlin Karl-Marx-Platz von Hakan Savaş Mican mit 
Musik von Jörg Gollasch. Hier erleben zwei Jugendliche nach 
dem Mauerfall ihr Erwachsenwerden in einer völlig anderen, 
neuen Welt und man darf besonders auf den Einsatz einiger 
junger Schauspielenden gespannt sein, die bisher eher weniger 
zu sehen waren.

5. Ausstellung ,,Ferdinand Hodler und die Berliner Moder-
ne‘‘ in der Berlinischen Galerie
10.9.2021 – 17.1.2022 in der Berlinischen Galerie an der Al-
ten Jakobstraße 124, 10969 Berlin
Es müssen nicht immer Fettberge oder Farbkleckse sein, wenn 
es darum geht revolutionär zu sein. Ferdinand Hodler war letz-
teres und hat dabei Bilder gemalt, die das ästhetische Empfin-
den des Betrachtenden schmeicheln, sondern auch als erste 
Werke des Expressionismus gelten. 50 Gemälde Hodlers, dazu 
mehrere Dutzend Werke anderer Kunstschaffenden der Ber-
liner Secession, geben Zeugnis ab von einer Zeit der Umbrü-
che und beeindruckten schon das zeitgenössische Publikum, 
von dem etwa der große Harry Graf Kessler notierte: ,,In der 
Künstlerbund Ausstellung. Der stärkste Eindruck Hodler.‘‘ – 
Eindruck wird er auch diesmal wieder machen, dieser Hodler.

Autor Justus Jansen berichtet alle zwei Wochen von seinen 
kulturellen Ausflügen in der Stadt, zu lesen auf 
www.unauf.de
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Seit Oktober 2020 fahren die S-Bahn-Linien S9 und 245 zur 
Station „Flughafen BER Terminal 1-2“. Eine Endstation, die 
eigentlich keine ist, denn für die meisten Passagier*innen 
beginnt hier erst der spannende Teil ihrer Reise – dass auch 
die Bauplaner*innen mit dem Kopf woanders waren, zeigt 
sich an manchen Stellen.

Unterwegs zum BER werden die Abstände zwischen den Statio-
nen immer größer und anstelle des gewohnten Beton-Charmes 
entlang der Berliner Bahngleise tritt mit den grünen Feldern 
ein Hauch von ländlicher Idylle. Kurz bin ich versucht, bereits 
bei der Station „BER – Terminal 5“ auszusteigen – aber dahinter 
verbirgt sich nur der „Flughafen Schönefeld“, der wegen der 
Eingliederung in den neuen Hauptstadtflughafen namenstech-
nisch Federn lassen musste. Flugzeuge landen und starten hier 
momentan wegen der corona-bedingt eingedampften Touris-
musindustrie keine – überhaupt wirkt hier mit Blick auf die von 
Unkraut überwucherten Plattformen vieles verwaist.

Das Unkraut zieht an den Scheiben des S-Bahn-Wagons vorbei 
als der Zug anfährt und wir steuern über den ebenfalls neuen 
Bahnhof „Waßmannsdorf“ auf die Endstation „Flughafen BER 
Terminal 1-2“ zu. Anders als der „Pannenflughafen“ Berlin Bran-
denburg alias „Willy Brandt“, wurde die unterirdische S-Bahn-
Station rechtzeitig zur geplanten Eröffnung 2011 fertiggestellt. 
Der erste Zug fuhr aber erst am 26. Oktober 2020 in den Bahn-
hof ein – fünf Tage später wurde mit Eröffnung des Flugha-
fens der reguläre Bahnverkehr aufgenommen. Seit einem Jahr 
haben die S9 und die S45 damit eine neue Endstation und be-
fördern Passagier*innen wechselseitig im 10-Minuten-Takt in 
die Ankunftshalle. Zudem halten dort zwei Regionalbahnen, ein 
ICE und der auf den eingängigen Namen „FEX“ getaufte Flug-
hafenexpress. Zwischen Fertigstellung und Inbetriebnahme der 
Station mussten allerdings bereits die Fahrkartenautomaten 
ersetzt werden – neun Jahre auf dem Abstellgleis gehen eben 

ENDSTATION: 
FLUGHAFEN BER TERMINAL 1-2

auch an einem Bahnhof nicht spurlos vorbei.
Als ich in den Bahnhof einfahre, ist ihm sein tatsächliches Alter 
aber nicht anzusehen – viel mehr besticht er durch in schwarz-
grau-weiß gehaltene Eleganz. Über die Rolltreppe gelangt man 
nach oben direkt ins Terminal 1 – aber „dIe FaHrEN jA GaR NIcHt 
NaCh UntEN”, wie bereits ein Berliner Boulevardblatt bemän-
gelte. Zum Glück habe ich bis zu meiner Rückkehr ein paar Tage 
Zeit, um mir den Kopf darüber zu zerbrechen, wie ich wieder zu 
den Bahnsteigen komme – vielleicht mit einem der vier Aufzüge 
oder ganz old school über die Treppe. Aber vorerst schiebe ich 
diesen Gedanken beiseite – wenn ich schon mal da bin, will ich 
das 7.000.000.000-Euro-Gemäuer auch genießen.

Also stiefle ich los durch die Hallen und Gänge mit ihren gelb-
lichen Bodenbelägen und der Fake-Holz-Wandvertäfelung; über 
mir schwebt eine rote Kunstinstallation. Ich kann bei diesem 
Anblick nicht behaupten, dass die Innenarchitektur des Flug-
hafens so gut gealtert ist wie die am Bahnhof – stattdessen 
wirkt es ein bisschen aus der Zeit gefallen. Zudem ist alles eine 
Nummer zu groß für die Handvoll herumirrender Passagiere. 
Nicht umsonst wurde die Planung für Terminal 4 und 5 erst-
mal auf Eis gelegt. Aber schon hinter der Sicherheitskontrol-
le werden kleinere Brötchen gebacken – das Kulinarikangebot 
und die Shoppingmöglichkeiten sind zu dürftig für einen Haupt-
stadtflughafen, viele Geschäftslokale ohnehin geschlossen. 
Immerhin hat eine Snackbude in Münchner Weißwurst-Manier 
geöffnet – nachdem das W-LAN aus sicherheitstechnischen 
Gründen abgedreht wurde, kann man sich hier mit deutscher 
Kultur die Zeit vertreiben.

Meine Notizen reißen ab – der Laptop-Akku ist leer und an mei-
nem Gate sind keine Steckdosen … naja, als 1992 mit der Pla-
nung begonnen wurde, waren tragbare Computer und Telefone 
für die Verantwortlichen wahrscheinlich genauso unvorstellbar 
wie die tatsächliche Bauzeit des Flughafens.
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