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Neulich in New York
 

Ganz Manhattan ein Literaturfest: Im Rahmen des diesjährigen Litquake, einem Pub 
Crawl mit Autorenlesungen, wurde unter anderem Stephen Elliott vorgestellt. Leider 
war das Pub zu voll, so verlagerte er die Lesung kurzerhand auf die Straße - eine liter-
arische Intervention im öffentlichen Raum also. Viel Spaß mit der neuen Ausgabe des 
StuPiD wünscht euch

Thomas 
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Bericht aus der Stuko
Sebastian Raho 

Die bevorstehenDe stuDienpLanänDerunG war in den letzten Monaten ein beherrschendes 
Thema bei Diskussionen der Fachschaft und immer mehr Studierende fragen sich wie 
diese im Endeffekt aussehen wird. Dieser Artikel soll aufklärend wirken und verdeutli-
chen wie viel letztendlich für alle Studierenden der Raumplanung, auf dem Spiel steht.  
Die Aufgaben die der Studienkommission (STUKO) gestellt wurden, sind alles andere als 
trivial: Bis zum Sommersemester 2011, muss das gesamte Bachelorstudium der Raum-
planung und Raumordnung, neuen gesetzlichen Bestimmungen angepasst werden. 
Zuständig dafür ist die  Studienkommission der Raumplanung und Raumordnung. 

Jede Kurie, also Professoren, »Mittelbau« und Studierende, entsendet vier Vertreter, 
welche diese Studienplanänderungen ausarbeiten. Dieses neue Curriculum,  welches 
ohne Übergangsbestimmungen, also ab dem Wintersemester 2011 für alle Studierenden  
gelten soll, muss eine Studieneingangsphase und eine Einteilung der Lehrveranstaltun-
gen in Module, das heißt Gruppen von Lehrveranstaltung ECTS beinhalten.

Dies in so kurzer Zeit zu bewerkstelligen wäre schon Herausforderung genug, aber 
darüber hinaus gibt es den Wunsch der Studienkommission, nicht nur das Minimal-
programm durchzuführen sondern einige Schwächen des alten Studienplanes mit aus-
zubügeln.  Zu den von der Studienkommission identifizierten Stellen mit Optimierungs-
bedarf zählen: Projekte, besonders das P2, die zu kleine Bachelorarbeit, die teilweise 
Überschneidung von Lehrinhalten, dem oft unausgeglichenen Verhältnis von ECTS und 
Arbeitsleistung und des eingeschränkten Wahlcharakters des Studiums. Der Master 
wurde bei dieser Aufzählung noch nicht berücksichtigt.

Dieser neue Studienplan soll für fortgeschrittene Studierende völlig anrechenbar sein, 
das bedeutet, dass keine bereits absolvierten Prüfungen verfallen oder als Wahlfach 
angerechnet werden müssten. Wie man sich vorstellen kann, wirkt sich der Spagat 
aus Zeitdruck, ambitionierten Änderungsvorstellungen und der zu gewährleistenden 
Studierbarkeit für ältere Semester, negativ auf das Schlafverhalten aller Beteiligten aus.

In der STUKO wird sehr lebhaft diskutiert, denn die Vorstellungen wie der neue Studi-
enplan auszusehen hat, sind sehr weit gefächert. So heterogen die Materie der Raum-
planung ist, so heterogen sind auch die Vorstellungen was ein Raumplanungsstudium  
zu leisten hat. Diese Diskussionen sind manchmal furchtbar, und es gibt schon einige  
konkrete Änderungsvorschläge.
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Geplant ist: Der Wahlfachanteil soll steigen, die Bachelorarbeit soll  einige ECTS  mehr 
bekommen, das P2 abgespeckt werden und dazu gesellt sich noch die neue Studienein-
gangsphase. So entsteht das Problem, dass der Pflichtfachanteil schlicht zu groß ist und 
hier 10-20 ECTS eingespart werden müssen. Doch wo spart man? Was kürzt man? Was 
legt man zusammen? Was bleibt Pflichtanteil, was wird Wahlanteil? Wollen wir das 
überhaupt? Nachdem eine neue Studieneingangsphase ins erste Semester eingebaut 
werden muss und die Projekte an ihrer Stelle bleiben, wird das Studium voraussichtlich 
neu strukturiert werden müssen.

Bis jetzt wurde der alte Studienplan in seine Bestandteile zerlegt und in Module einge-
teilt. Die endgültige Fassung der einzelnen Module, wird  voraussichtlich Mitte Jänner 
feststehen, also erst 1- 2 Wochen vor dem Beschluss des neuen Studienplanes durch 
die STUKO. Somit bleibt das Ausmaß der tatsächlichen Reform bis kurz vor dessen Ver-
abschiedung im Unklaren, welches in Anbetracht des Zeitdrucks unter der die STUKO 
arbeitet, bedenklich ist, da kaum Zeit bleibt um diese Änderungen zu evaluieren und 
Äquivalenzlisten zu erstellen.

Was heißt das konkret für uns Studierende? Es besteht die Möglichkeit einen neuen 
Studienplan zu entwerfen, der den Studierenden fragwürdige Lehrveranstaltungen 
mit teils repetitiven Inhalten erspart. Das Studium könnte statt dessen neue, fehlende 
Inhalte aufnehmen und der Wahlfachanteil könnte erhöht werden, die Absolvierung 
eines Auslandssemesters oder gar eines Auslandsjahres könnte erleichtert werden. Viel-
leicht bekommen wir sogar in Zukunft die Anzahl an ECTS für eine Lehrveranstaltung 
die der tatsächlichen Arbeitsleistung entsprechen.

Der Haken bei der Sache ist, dass jeder Inhalt der neu dazukommt von jedem Stud-
ierenden eventuell nachgeholt werden muss, egal ob im zweiten oder im sechsten 
Semester. Lehrveranstaltungen die bereits absolviert wurden und im neuen Studien-
plan wegfallen, wären quasi umsonst gemacht worden. Der neue Studienplan wird alle 
betreffen, aber am Stärksten jene, die schon fast fertig studiert haben. Als Studierende 
der Raumplanung wird einem durchgehend  eingeimpft, wie wichtig Partizipation ist 
und wie leicht gutgemeinte Planung zum Fiasko wird, wenn nicht genug Feedback von 
den Betroffenen eingeholt wird.

Wir Studierende sind die betroffenen dieser Änderungen. 

Mein Kurzbericht über die STUKO ist auch ein AUFRUF seine Bedenken laut zu äußern 
und sein eigenes Studium mit zu gestalten, denn dieser Studienplan darf kein Fiasko 
werden. Dieser neue Studienplan sollte die Qualität des Studiums erhöhen und der 
Studienplan sollte leichter studierbar werden.

Dieser neue Studienplan sollte besser werden als der Alte, und nicht bloß in einem 
erträglichen Ausmaß die Studierenden benachteiligen. 
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Momentaufnahmen Japan
Martin Fellner 
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Projekt Erstsemestrigentutorium
Roland Bauer

»ihr werDet auch sicher von eurer fachschaft im Rahmen des Erstsemestrigentutoriums 
in euer Studium eingeführt« las ich im start.klar, der Informationsbroschüre, die ich 
wie alle anderen Neuinskribierten zugeschickt bekam. Erwartungsvoll verbrachte ich 
so die Anfangszeit meines Studiums der Raumplanung, doch bald realisierte ich, dass 
wir hier so etwas wie ein Erstsemestrigentutorium, das übrigens nicht primär Aufgabe 
der Fachschaft sein sollte, gar nicht haben. Als ich dann nach einem erfolgreich absol-
vierten Studienjahr erfuhr, dass für nächstes Semester ein solches Tutorium in Planung 
war, ergriff ich die Chance den Zustand zu verbessern und beteiligte mich selbst.

Mittlerweile ist schon einiges passiert: In der ersten Woche zeigten wir unseren Erstis 
den TU-Campus mit den wichtigsten Einrichtungen, dann gab es ein Treffen zum The-
ma Kultur. Es folgten eine Wanderung auf den Wilhelminenberg, eine Radtour durch 
Wien und ein Besuch der Wiener Planungswerkstatt.

Aber nochmal von Anfang an:
Was genau passiert denn in einem Erstsemestrigentutorium?

In so einem AnfängerInnen-Tutorium betreuen höhersemestrige StudienbeginnerInnen 
zwecks Erleichterung des Einstiegs, beispielsweise in Form von Ausflügen, gemeins-
amen Aktivitäten, Besichtigungen, Lokalbesuchen, Spielen etc.

Dazu fährt die Projektgruppe, bestehend aus den künftigen TutorInnen, zuallererst auf 
ein TutorInnenausbildungsseminar, um sich kennenzulernen, sich abzustimmen und 
die Grundzüge des künftigen Tutoriums festzulegen. Zudem besteht die Möglichkeit 
für die Projektgruppe, mithilfe einer Supervision über das Tutorium zu reflektieren. 

Auf den sogenannten Regionalkreistreffen(RK) tauschen sich Projektteams einer Region 
(zum Beispiel Wien) untereinander aus, die Koordinationstreffen (KO, dreimal jährlich) 
schließlich sind bundesweit und dienen der Abstimmung zwischen den Regionen, 
einzelnen Projektteams und der Zentralkoordination (ZK, vertritt das Tutoriumsprojekt 
gegenüber der ÖH/dem Bundesministerium und wird vom KO gewählt).

Ein wenig kompliziert das Ganze, ich beginne es auch erst langsam zu verstehen, nach-
dem ich an mehreren solchen Treffen teilgenommen habe. Diese Organisationsform hat 
sich langsam herauskristallisiert, entstanden ist das Tutoriumsprojekt in seinen Grund-
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zügen aber schon vor über 30 Jahren, nirgendwo anders als bei uns auf der TU Wien! 
Damals haben Studierendengruppen versucht, auf der Universität fraktionsunabhängig 
politisch tätig zu werden und Studierenden beim Bewältigen von Problemen zu helfen 
sowie sie zum selbstständigen aktiven Mitgestalten anzuregen. 

Was sind also die Ansprüche des Erstsemestrigentutoriums? Es soll Informationen ge-
ben, motivieren und das Leben auf der Uni erleichtern. Doch ist das schon alles?

Ich meine nicht. Ich denke es soll zeigen, was es auf der Uni für Möglichkeiten über 
den herkömmlichen Studienbetrieb hinaus gibt. Es soll zeigen, das Universität oder 
Studieren mehr heißt, als Lehrveranstaltungen besuchen und Prüfungen absolvieren.

Im räumlichen, soziokulturellen und institutionellen Rahmen der Universität lassen 
sich manche Aktivitäten setzen und Dinge verwirklichen wie an keinem anderen Ort. 
Dazu gehört, Inhalte des Studiums zu reflektieren, über das Studium hinaus zu denken, 

Radtour im Rahmen des Tutoriumprojektes am 26.11.2010
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sich kennen zu lernen und zu Vernetzen, sich selbst im ungezwungenen, freien Milieu 
der Universität zu artikulieren, seine Werte zu vertreten, zu diskutieren, MitstreiterIn-
nen zu finden, gemeinsame Vorstellungen voranzutreiben, Erfahrungen auszutauschen, 
Spaß zu haben.

Ich denke, dass dafür auch Bedarf auf Seiten der Studierenden herrscht. Wie sonst 
könnten Initiativen wie das Raumcafé oder die Agru Kritische Raumplanung entstehen?

Doch muss man sich, wenn man an solchen Aktivitäten teilnimmt und die überschau-
baren Teilnehmerzahlen wahrnimmt, manchmal fragen, wo die 140 Studentinnen und 
Studenten, die es jedes Jahr bei uns gibt, sind? Wo sind die Massen, die zu manchen 
Lehrveranstaltungen oder Prüfungen angeströmt kommen? 

Vielleicht ist das Vorhandensein erwähnter Möglichkeiten nicht im Bewusstsein eines 
Großteils der Studierenden?

Wenn es Aufgabe des Tutoriums war, das zu vermitteln, dann sind wir daran geschei-
tert. Das ist jedoch kein Grund, aufzugeben. Das Tutorium wird es weiter geben, wir 
sammeln unsere Kräfte neu und werden im März mit verbesserter Organisation zurück 
sein. Mir bleibt nichts übrig, als an alle zu appellieren, die bislang nur von einer Lehr-
veranstaltung zur nächsten geeilt sind:

Studieren ist schön!

Lernt, die Uni anders wahrzunehmen, es zahlt sich aus.

Die Zeit des Studiums ist nicht deshalb so toll, weil man viel Zeit hat, um zu Hause 
fernzusehen, sondern weil das Studieren selbst, das Leben auf der Universität, einen 
kaum schätzbaren Wert für einen selbst und die Gesellschaft haben kann!

Es geht nicht bloß darum, dass die Universität Bildungs- statt Ausbildungsinstitution 
ist. Es geht auch darum, zu erkennen, dass sie außerhalb des konventionellen Bereiches  
- dem Lehrangebot - als Bildungsinstitution tätig werden kann und sie auch über diese 
Bildungsaufgabe hinaus wachsen kann und soll!

Roland Bauer
 
Infos über das Tutoriumsprojekt:

Allgemein - www.oeh.ac.at/referate/tutoriumsprojekt/ 
Raumplanung - http://twoday.tuwien.ac.at/tutpro (tutpro-rpl@googlegroups.com)
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PlanerInnenTreffen Erfurt/Weimar
Isabella Noll

iM winterseMester 2010 kaM Das pit das erste Mal nach Erfurt und Weimar. Es stand 
unter dem Motto »Zurück in die Zukunft«.

An einem Mittwochnachmittag kamen meinen Weggefährten und ich an der FH Erfurt 
an. In der Galerie wurden wir gleich vom mit einer Willkommenstasche empfangen. 
Der Inhalt der Taschen bestand aus einem kleinen Notpacket, wie z.B. einem Heferl, 
einem Stadtplan, Aspirin Plus C, aber auch einigen raumplanerischen interessanten 
Infomaterial. Am ersten Abend wurde eine „Welcome- Feierei“ geschmissen zum Ken-
nenlernen der PIT- Teilnehmer.

Der Donnerstag bestand aus vielen verschiedenen Workshops, wie »Schrumpfende Dör-
fer – Fördern, Fordern oder Fallen lassen?«, »Plattenbau – Altlast oder neue Chance?«, 
»Stadtmarketing in Thüringen«, »PIT-TV«, und anschließenden Besichtigungstouren 
durch die Städte Erfurt und Weimar. Am Abend wurde eine Podiumsdiskussion unter 
der Fragestellung »Wem gehört die Stadt der Zukunft?« geführt. Abschließend ließen 
wir den Tag mit einer ausgiebigen Kneipentour ausklingen.

Frisch und munter, nahm ich am Freitag am Workshop »Geocaching« in Weimar teil. 
(Für alle die keine Ahnung haben, was Geocaching ist: Stellt euch eine Schnitzeljagd mit 
GPS vor! Einfach ein Muss für jeden Raumplaner und jene, die’s noch werden wollen!). 
Zu Abend wurde beim gemütlichen Zusammensitzen in Weimar gegrillt und gefeiert. 
Danach fanden die Abschlusspräsentationen der jeweiligen Workshops statt und das 
Herzstück des PIT’s, die BuFaKo (BundesFachschaftsKonferenz).

Anschließend wurde der Bierkönig gekrönt und der Bierpokal vergeben. Beide Titel 
wurden an die Schweizer verliehen. Nachts fand noch in Erfurt, Weimar, sowie Jena, 
Kneipen- Touren statt, wobei die PIT- Teilnehmer aus Wien sich von den meisten an-
deren Teilnehmern verabschieden mussten, da wir aus terminlichen Gründen schon am 
Samstag in der Früh frühzeitig abreisen mussten.

Das PIT war wiedermal gut gelungen (ein Lob an das PIT – Team in Erfurt und Weimar). 
Es hat sehr viel Spaß gemacht Kontakte mit Studierenden derselben Studienrichtung 
aus anderen Nationen zu knüpfen und zu pflegen. Ich hoffe die meisten im Sommerse-
mester in Berlin wieder zu sehen ;-)
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Creative Base
/ Intervention   im
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/ Jan Gartner
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Street Art in Stavanger
Karoline Birkeli

Was kann Street Art in einer Stadt wie Stavanger bedeuten?

Urbane Kunstformen, wie Street Art, sind nicht gerade das, woran ich denke, wenn ich 
an meine Heimatstadt Stavanger denke. Nö. Eher auf junge schicke Menschen mit Geld. 
Oder an die langen, tiefen, dunklen Fjorde, mit hohen spitzen Bergen, die aussehen, als 
ob sie nie ein menschliches Wesen gesehen hätten. Oder ich denke an das Erdöl - und 
das Meer, wo man weit in der Ferne eine Ölplattform sehen kann, oder zumindest sich 
vorstellen kann.

Denn Stavanger ist die Ölhauptstadt Norwegens. Hier hat das norwegische Ölabenteuer 
1969 angefangen. Seitdem ist Hollywood und Texas gleichzeitig abgelaufen. Ich denke 
vielleicht an die engen Gassen mit den weißen kleinen Holzhäusern aus dem Mittel-
alter, oder den horizontalen Regen in jedem Herbst, oder an den Fischgestank, der so 
stark durch die ganze Stadt zieht, weil die Fischsilos geputzt werden. Und ich denke 
an Spießigkeit und Schifffahrtsindustrie - und hübsche glatte Frauen und Männer in 
dunklen Anzügen. Okay. Ihr versteht, ich denke an viele Sachen,  auch an meine Eltern, 
und Großeltern, und an meine erste Liebe. Aber nicht an urbane Kunst. An Street Art. An 
New York-Künstler und Berlin flaire zwischen den weißen Holzhütten. Aber doch, aber 
doch – die Welt hört nicht auf zu überraschen. 

Kontraste in einer Stadt können im besten Fall interessante Subkulturen entwickeln. 
Nu Art ist ein Street Art Festival, das 2001 von einem britischen Künstler, der sich gerade 
in Stavanger angesiedelt hatte, initiiert wurde.  Seitdem ist das Festival gewachsen. 
Dieses Jahr erklärte das Magazin Juxtapoz das Nu Art Festival in Stavanger zu einem 
der World leading Arthappenings. Kurz danach wurde ein Buch herausgegeben - vom 
Verlag Gestalten mit dem Titel Beyond the street – the 100 leading Figures in Urban Art.  
Gemeinsam mit Institutionen, wie dem Tate Modern, und Street Art Legenden, wie Blek 
le Rat und Swoon, wird jetzt auch Nu Art in Stavanger als eine der 100 wichtigsten 
Institutionen urbaner Kunst der Welt anerkannt.

Weltweit ist das kleine Festival also geachtet. Und weltweit schafft Stavanger sich an-
dere und hochwertigere Assoziationen als Holzhütten, Erdölindustrie und Fischgestank.
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Was machen die denn bei »nu art«?

Bei den ersten Festivals war die Straßenkunst eher in Galerien, und  temporär auf 
einigen öffentlichen Gebäuden. Dieses Jahr gab es aber eine neue Konstellation von 
Nu Art. Eine enge Zusammenarbeit von der Künstlergruppe und der Gebietsbetreuung 
des ehemaligen Arbeiter- und Industriegebiets Storhaug hat stattgefunden. Das Projekt 
nennt sich Landmarks. 

Nach mehreren Überzeugungsgesprächen mit privaten Hausbesitzern in Storhaug gab 
es im September einen urban walk durch das Quartier, wo man neun unterschiedlich 
angemalte Hauswände anschauen konnte. Internationale Künstler wie z.B. »Blue« (IT), 
»Dolk« (NO), Sten & Lex (DE) haben teilgenommen. Es gab große Überschriften in 
Zeitschriften und zufriedene KuratorenInnen.

Gebietsbetreuung

Das klingt ja alles wunderbar. Aber was heißt das eigentlich für Storhaug und für 
Stavanger? Die Gebietsbetreuung hat, wie vorher gesagt, mitinitiiert so dass die Kunst-
projekten in Storhaug stattfinden sollte. Das ist nicht zufällig.

Storhaug hat seit 15 Jahren eine public-private Gebietsbetreuung gehabt. Die nennen 
sich Urban Seafront und bestehen von 17 verschiedene InvestorInnen gemeinsam mit 
einer Mangerin/Koordinatorin die das Gebiet sozusagen zusammen schneidet und ku-
ratiert. Das Besitzerverhältnis in Storhaug ist auf ein breites Spektrum Eigentümer 
verteil, und es war deswegen sinnvoll eine verein zu schaffen um eine gemeinsamen 
Entwicklung entgegenzukommen. Das heißt aber auch das Urban Seafront einen sehr 
genauen Vorstellung haben, wie das Gebiet sich entwickeln sollte, und haben auch der 
Macht um es beeinflussen zu können.

Die haben ihren Richard Florida (The Creative Class) gelesen. Storhaug soll nicht mehr 
einen vergessenen Ort der ehemaligen Industrie sein, sondern einen jungen dynamisch-
en und auf alle fälle Kreativen Ort für kreative Industrien, werden. Und am besten Fall, 
sogar mit ein hohen Schwulenrate(sehe Florida)

Fortsetzung auf Seite 47
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Street Art goes Mainstreem

Street Art repräsentierte ursprünglich eine Untergrundkultur, der sich nicht von Re-
geln und Gesetze stoppen ließ. Der hat aber die letzen Jahre den Charakter geändert. 
Ist es noch ein Ausdruck von unterdrückten Tönen aus der Straße? Ist es ein Schrei für 
Aufmerksamkeit und Anerkennung? Ist es eine Provokation? Naja. Street Art ist heute 
zusätzlich auch Kunstindustrie geworden. Es wird in Galerien ausgestellt und der alte 
Schlager Banksy ist eine Pop-Ikone geworden.

Das Gebietsbetreuung und Investoren in Storhaug sich zufrieden zurücklehnen kön-
nen als die Internationale Künstlernamen ihren Strich in Storhaug verewigen, ist keine 
große Überraschung. Aber ob das die Einwohner in Storhaug und in Stavanger allge-
mein wirklich freut ist eine andere, und in diesem Fall interessantere Fragestellung.

Während die drei Wochen wo die Künstler gearbeitet haben, habe ich gemeinsam mit 
den Büro Leva eine Untersuchung von den Reaktionen  der Bürger von Storhaug zu den 
angemalten Wänden gemacht. Wie Mainstream ist Street Art wirklich geworden? Wie 
sieht der man in the street die Sache?

Reaktionen kamen nicht nur von internen Bewohnern, sondern auch von externen 
Bewohnern in Stavanger Umgebung.

Die Fragen waren kurz und einfach:

 Wo wohnen Sie?
 Kennen Sie Nu Art?
 Was halten Sie davon?

Fortsetzung von Seite 42
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Die Antworten der Befragten lauteten:

»Toll mit ein bisschen Farbe auf die Betonwände.« »Schön, dass irgendwas passiert«  
»Ich mag es, wenn es in der Stadt solche Überraschungen geben kann« »Es gehört 
unbedingt zur Stadt!« »Ich finde es nicht so hübsch – aber es gehört dazu« »Sowas 
gibt es auch in Berlin!« »Dürfen sie das machen??« »Wie dreckig – wie ein Ghetto« 
»Ich liebe es. Ich brauche immer Änderung und Bewegung, auch im Stadtbild. Das ist 
Leben – und das ist die Wahrheit« »Ja, ich finde es lustig«

Und doch nicht?

Mit anderen Worten, scheint Street Art und dabei Nu Art, allgemein in Stavanger mit 
etwas Positivem verbunden zu werden. Es gibt aber auch hier Konflikte. Selbst wenn 
Street Art die letzen Jahre Internationale Anerkennung bekommen habe, und Stavanger 
Kulturhauptstadt in 2008 war, und sich deswegen gerne als eine Kulturelle Stadt be-
wirbt, ist Nu Art immer noch auf die untere Platz auf der Liste der Kulturbudgets. Die 
leitende, liberale Partei in Stavanger, Høyre, ist auch stark gegen »Graffiti-Kultur« und 
hat mehrere Male in der Zeitung negative Meinungen geäußert. Vor allem, die größte 
Zeitung in Stavanger hat überhaupt keine Artikel zum Thema Nu Art geschrieben. Das 
politische Druck war zu stark. So gesehen ist es eine mutige und wichtige Aktion von 
der Gebietsbetreuung in Storhaug, gegen den politischen Druck zu arbeiten und Vielfalt 
im Kulturleben zum Ausdruck kommen zu lassen.

Sicher haben sie mehrere Hintergedanken gehabt, als sie Nu Art den Auftrag in ihrem 
Stadtteil gegeben haben. Und sicher ist Storhaug innerhalb der nächsten 10 Jahren 
aufgewertet, kreativ und Hipster-freundlich. Und sicher kann Street Art als Aufwer-
tungsmethode für »Kreative Orte« benutzt werden. Aber vielleicht ist das nicht das 
wichtigste. Vielleicht dreht es sich eher darum, dass man sich durch Street Art Raum 
aneignen kann. Raum, den man ursprünglich als einen Nicht-Ort gesehen hat. Street 
Art kann für einige Orte Identität geben. Im besten Fall eine soziale Gruppe, die im 
Öffentlichen Raum nicht immer wahrgenommen wird, eine Stimme geben. Und Street 
Art kann dich da zu bringen, deine Stadt noch mal zu entdecken und neu zu sehen. Und 
das alles, ohne dafür zu bezahlen. Das ist unbezahlbar.
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eiGentLich schreibt Man ja aM enDe Der zeit iM ausLanD einen Erasmus-Erfahrungsbericht. 
Wie auch immer, ich bin seit ca. 3 Monaten in Istanbul und bilde mir ein euch ein 
wenig aus der vielleicht spannendsten Metropole Europas berichten zu können. Ich 
fange am besten mit Istanbul selbst an:

Es sei falsch, zu glauben, Istanbul sei die Türkei. »Istanbul ist ein eigenes Land« – Sagt 
der türkische Schriftsteller Murathan Mungan. Die schiere Größe von 15 Millionen Men-
schen würde da schon dafür sprechen. Istanbul ist aber auch in sich sehr verschieden 
und vielseitig. Jeder Stadtteil kann neue Welten öffnen und gibt neue Einblicke. 

s gibt hier viel Reichtum, den man auch physisch sieht. Mehr als ich mir selbst vorher 
gedacht hätte. Manche »besseren« Stadtteile vergleiche ich gerne mit Beverly Hills. 
(z.B.: Bebek) In Nisantası könnte man glauben man wäre mitten in Paris, auf der Bag-
dad-Caddesi, einer langen Einkaufsstraße in Asien, schlürft man denselben Aftershop-
ping-Cafe-Latte zu den gleichen Preisen wie überall.

Doch von dem Reichtum darf man sich nicht täuschen lassen. Leerstehende, herunter-
gekommene, verfallende Häuser können direkt neben schick herausgeputzten Apart-
ments stehen. Istanbul ist voller Gegensätze. Es gibt auch viele ärmliche Vierteln 
(türkisch ›Mahalle‹) Einerseits nahe oder im historischen Zentrum, anderseits auch am 
Stadtrand. Gecekondus (einfache Häuser auf illegal besetztem Land) gibt es auch noch, 
deren »große Zeit« ist jedoch schon vorüber.

Leute, die Heizholz nach Hause bringen, viele Kinder die auf den Straßen spielen, Hüh-
ner die im Hinterhof gackern, Gas das in Flaschen geliefert wird und die Straßenköter 
und vielen Katzen auf den Straßen sind Bilder, die ich besonders aufgeschnappt habe. 

Menschen die sich mitten in Istanbul am Feuer in einer Scheibtruhe am Straßenrand 
wärmen. Männer die in Handkarren durch die Straßen gehen und altes Metall einsam-
meln. Viele kleine Obsthändler, Bäcker, aber auch spezialisierte Einzelhandel der oft in 
geballter Form anzutreffen ist (Viertel der Handwerkerläden, der Hochzeitsausstatter, 
der Musikinstrumentenläden, usw.) zeugen von der noch nicht so starken Filialisierung 
wie bei uns, obwohl man hier sehr schnell aufschließt. Interessant war, als mein Vater 
hier war, und er einige der Szenen noch aus seiner Kindheit in Wien kannte, als der 
Messerschleifer oder der Fetzentandler durch die Straßen gingen.

Ein Semester in Istanbul
Stephan Hartmann
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Es gibt betont westliche Stadtteile, in denen kaum eine Frau Kopftuch trägt. Aber auch 
ein betont moderner Lebensstil und islamisch schließt sich nicht aus. Dann wieder 
konservativ-islamische Stadtteile mit Frauen im Nihab.

Man merkt die Gegensätze in der türkischen Gesellschaft. Konservativere Männerca-
fes, neben Starbucks, neben jungen Türken, die beim Ruf des Muezzins mit Bier an-
stoßen. Islamisch, laizistisch-nationalistisch, sufistisch, kommunistisch, kemalistisch, 
kapitalistisch -  mediterran, orientalisch, südosteuropäisch, europäisch. Das alles ergibt 
schließlich das bunte Bild der Stadt, das auch zu vielen Spannungen führt. Besonders 
wenn Korruption, Spekulation und Gentrifizierung hinzukommt. 

Von allen Teilen der Türkei sind Menschen die letzten Jahrzehnte nach Istanbul gekom-
men. In den verschiedenen Stadtteilen werden oft auch unterschiedliche Dialekte 
gesprochen. Es gibt Bosporus-Fischerdörfer die jetzt Teil der Stadt sind. Es gibt natürlich 
das historische Zentrum, das touristische Istanbul. Aber auch ein Viertel, das im Prinzip 
aus Textilgeschäften besteht, und russischen Touristinnen als Einkaufstourismus-Mek-
ka dient.

Es gibt das ursprüngliche griechisch-europäische Viertel Beyoglu, heute das Zentrum 
für Kultur und Nachtleben mit der bekannten Istiklal Fußgängerzone. Ganz nah ist aber 
auch wieder das ärmlichere Talabası, wo hauptsächlich Kurden und Roma wohnen. Es 
gibt das ›Intellektuellenviertel‹ Cihangir, in dem eine Fülle von Antiquitätenhändlern 
die Zeugnisse der Vergangenheit dieser Stadt in den Auslagen haben. Es gibt ein ehema-
liges jüdisches Viertel und Verbleibnisse der griechisch-orthodoxen Kultur. Es gibt viele 
Shopping Center, Central-Business-Districts und Gated Communities. Das kann dann 
auch mal wie irgendwo in den USA ausschauen.

Es gibt beispielsweise Sultanbeyli - eine Vorstadt innerhalb Istanbuls mit knapp 300.000 
EinwohnerInnen, in der alle Gebäude einschließlich Polizei, Verwaltung, Schulen etc. 
illegal sind, also über keine Genehmigung verfügen. Es gibt große Verkehrsprobleme, 
Staus und sehr wenig höherrangigen ÖV. Man ist umgeben von zwei Meeren: dem 
Marmara und dem schwarzen Meer. Und das allerschönste: es gibt den Bosporus, der 
zusammen mit der auf Hügeln erbauten Stadt am Meer ein Panorama schafft, an dem 
man sich nicht satt sehen kann.

Doch das Alles schreibe ich eigentlich nur um zu sagen: Man kann Istanbul eigentlich 
nicht erfassen oder überblicken. Zumindest mir geht es so. Die Stadt ist zu komplex, zu 
vielfältig, zu groß. Unendliche viele Einzelbilder lassen sich auch durch Auflisten von 
allen Eindrücken kaum zu einem Gesamtbild zusammenfügen. Istanbul ist so ziemlich 
alles aus eines - langweilig. Das bedeutet aber auch, dass nicht alles schön und toll ist. 
Einen Selbstmordanschlag vor 4 Wochen, nahe meiner Wohnung, habe ich leider auch 
›miterlebt‹.
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Istanbul gilt denke ich noch immer als Geheimtipp für austauschwillige StudentInnen, 
wenngleich die Zahl der Gaststudenten hier in den letzten ca. 5 Jahren, seit die Türkeı 
beim Erasmusprogramm dabei ist, stark im Steigen begriffen ist. Relativ günstige Le-
benserhaltungskosten, neue kulturelle Erfahrungen plus eine wirklich spannende Stadt 
(ein doppelter Grund für uns PlanerInnen) und recht gute Unis machen Istanbul auch 
für mich empfehlenswert.

Nach 2-3 Wochen war mir bewusst, dass ein halbes Jahr hier viel zu kurz sein wird, um 
all das zu tun, was ich hier gerne machen würde. Ganz zu schweigen von Reisen in-
nerhalb der Türkei, die sicher empfehlenswert sind um das Land kennen zu lernen. So 
manchen Erasmusstudenten verschlägt es dann sogar bis nach Syrien.

Nun zur Uni. Ich bin auf der ›ITÜ‹ - Istanbul Teknik Üniversitesi. Das Semester ist ähn-
lich wie bei uns. Es beginnt am 20. September und geht bis Ende Jänner. Es gibt hier 
ein Department für ›Urban and Regional Planning‹ auf der Fakultät für Architektur. 
Also ähnlich wie in Wien. In einem 4-jährigem Undergraduate-Studium und mehreren 
Graduate-Studien werden eine Planungsausbildung angeboten, wie wir sie auch in 
Wien verstehen würden. (Die beiden Pflichtkurse über die Prinzipien Atatürks und die 
verpflichtenden englisch-Kurse einmal ausgenommen)

Aus dem ganzen Angebot der Uni kann man sich die Kurse herauspicken, die einem 
am meisten zusagen. Das ist toll, denn die ITÜ hat ca. 90.000 Studierende mit entspre-
chend vielen Departments und angebotenen Kursen. Organisatorisch lief bis jetzt alles 
problemlos auf der Uni. Viel besser als die türkische Verwaltung, wenn es um ÖV-Karte 
oder VISA geht. 

Alle meine Kurse hier sind auf Englisch, was auf der Uni eigentlich von allen gesprochen 
wird. Studierende müssen schon Englisch können bevor sie auf die Uni kommen. Das 
Niveau der Kurse ist ähnlich wie in Wien. Ich besuche insgesamt 5 Kurse, was schon 
darauf hindeutet, dass hier pro LVA mehr zu tun ist. Meistens ist eine dreistündige 
Vorlesung mit Übungs- bzw. Seminarteil, verbunden mit dem Lesen von Texten oder 
Präsentationen. Das hält mich auch im Moment auf recht auf Trapp. Alles Organisato-
rische von Uni-Seite hat sehr gut geklappt.

Kleines Detail am Rande: Alle meine Professorinnen einschließlich Koordinatorin sind 
weiblich. Intelligente, selbstbewusste Frauen, die auf internationalen Kongressen unter-
wegs sind. Woanders in Istanbul sieht man am Abend wieder keine Frauen, und schon 
gar nicht allein auf der Straße – aber das fällt die Rubrik »Gegensätzlichkeiten«. 

Die meisten Kurse habe ich am Taskısla Campus nahe dem zentralem Taksim Platz. Ein 
Grossteil der Uni befindet weiter am Stadtrand auf einem weitläufigen Campus.
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Zur Sprache: Ich habe letztes Semester einen Türkisch-Kurs in Wien besucht (Sprachen-
zentrum der Uni Wien) und mache hier momentan einen 2-monatigen Kurs. Die Gram-
matik ist im Prinzip nicht all zu schwer, wenngleich wegen Satzstellung und der Ver-
wendung von vielen Suffixen (Silbenanhängsel an Wörter) recht unterschiedlich. 

Aussprache und Betonung gehen besser als gedacht. Das ist auch durchaus zu em-
pfehlen. Man kommt zwar auch ohne türkısch durch, was einige Erasmus Freunde von 
mir auch gut beweisen, hat aber eindeutig mehr von den Menschen und der Kultur 
hier, wenn man Türkisch spricht.

Die Menschen sind überhaupt sehr kommunikativ, gastfreundlich und hilfsbereit - be-
sonders zu ausländischen Studenten. Nach ein paar Sätzen mit einem Fremden be-
kommt man schon mal schnell einen Tee angeboten.

Die Wohnungssuche ist relativ gut bei mir gelaufen. Nach ein paar Tagen im Hostel 
habe ich über eine Internetseite ein Zimmer in Cihangir, bei einer türkischen Frau 
gefunden, die auch nur Türkisch spricht. Ich gehe 5 Minuten zu Fuß, was für Istanbul 
riesengroßer Luxus ist, da viele Studierende in meiner Uni 1-2 Stunden in der Früh brau-
chen. Die 600 Lira (ca. 300€) die ich zahle sind jedoch auch nicht billig für Istanbul. 
Türkische Studierende zahlen vielleicht die Hälfte oder noch weniger von dem.

Flüge nach Istanbul und zurück gibt’s bei der AUA wenn man früh bucht und Glück 
hat ab ca. 150€. Ansonsten mit Lufthansa und Umsteigen in München auch ab ca. 160€. 
Die Billigfluglinie Sunexpress fliegt auch circa um den Preis, vielleicht etwas günstiger, 
aber auf den Flughafen auf der asiatischen Seite. Ich hoffe mit zwei Touristenvisa für 
ein Semester durchzukommen, und mir Geld und die mühsame Beantragung für ein 
Studentenvisum zu sparen. Touristenvisum ist 15€ für ÖsterreicherInnen, die in die 
Türkei wollen.

Abschließend kann ich eigentlich nur empfehlen einmal nach Istanbul zu kommen. 
Ob Erasmus oder Urlaub. Für Erasmus braucht es weniger Abenteuerlust als man sich 
vielleicht vorstellen würde. Auch weibliche Studentinnen brauchen keine gröberen Be-
denken haben. (Sag ich nur, weil ich das im Vorfeld manchmal gehört habe)

Istanbuldan Sevgilerim

Stephan
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10/11/2010
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soLche unD ähnLiche chöre unD sprüche beGLeiteten am Mittwoch, dem 10. November 
2010, eine beachtliche Menge an StudentInnen im Zentrum von London. Viel kommen-
tiert durch BeobachterInnen aus diversen Bereichen (JournalistInnen, KomödiantInnen, 
PolitikerInnen) zog man erstmals seit vielen Jahren protestierend durch die Straßen. 
Bis zu 52.000 sollen es gewesen sein. Erinnerungen an die Poll Tax Demonstration bzw. 
»riots« 1990 kommen auf.

Schon als erfahren geltend aufgrund vergangener Proteste in Wien ziehe ich natürlich 
mit. Ein Bus bringt die Willigen von der Oxford Brookes Student Union frühmorgens 
ins die Hauptstadt. Am Weg erfahre ich, dass die meisten hier das erste Mal überhaupt 
auf einer Demo sind und werde noch nach nützlichen Tipps gefragt. »Stay away from 
troublemakers«, der simple Rat, der wohl noch wertvoll werden soll. Als wir ankom-
men, und an einer Kreuzung stehen gerade mal drei gelangweilte PolizistInnen, bin 
ich fast etwas enttäuscht und fürchte schon, dass sich keiner interessiert und kaum 
Studis aufgetaucht sind. Wir wandern los und es fallen langsam die Heerscharen von 
Studierenden unter den TouristInnen auf. Mit etlichen Plakaten und Bannern, teils sehr 
kreativ, zieht die immer größer werdende Gruppe in Richtung Downing Street. Kurz vor 
der Kreuzung mit Whitehall ist schließlich Schluss. Gerüchte dringen von vorne durch, 
dass wir wohl eine sehr große Gruppe sein sollen. Angeblich werden die StudentInnen
nur schubweise nach Whitehall durchgelassen. Nach etwa zwei anstrengenden Stun-
den des erzwungenen Stop-And-Go und einer eher zähen Startkundgebung setzt sich 
der March schließlich endlich in Bewegung und auch unsere Gruppe, längst zersplittert, 
erreicht Whitehall. Langsam ziehen wir also entlang Whitehall in Richtung Downing 
Street; dort vorbei wird natürlich heftig gebuht, nicht alle MitstudentInnen scheinen 
zu realisieren warum gerade da.

Erstaunlicherweise hat man sich seitens der Polizei erwartet, nur eine Fahrspur ab-
sperren zu müssen und so noch Durchzugsverkehr zu erlauben. Da die Gruppe so 
ausgesprochen groß ist, findet sich bald jemand, der die Metallbarrieren abbaut, bevor 
ein Bobby auftaucht und die Autorin findet sich als eine der ersten DemonstrantInnen 
auf der anderen Straßenseite, wobei sie endgültig die weiteren VertreterInnen ihrer 
Universität verliert. Langsam aber sicher erreicht der Demonstrationszug die Houses of 
Parliament. Lange hat Big Ben keine solch große und bunte Gruppe mehr gesehen. Alle 
Querstraßen werden natürlich kurzerhand blockiert, die besten Bilder für die Presse 
gibt es jetzt. Die vielfarbigen und mehrsprachigen (auch Waliser sind stimmstark ver-

»No ifs, no buts, no education cuts!«
»Nick Clegg, shame on you, for turning blue!«
»Con-Dem are putting the N back into cuts.«
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treten) Plakate bei schönstem Wetter vor den geschichtsträchtigen Gebäuden machen 
sich gut. Es entwickeln sich immer neue Gesänge - »Hey Cameron, I wanna know, if 
you pay my fees« verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Nach einer kurzen Rast bzw. einem 
Sit-in bei den Dauerdemonstranten, die sich über etwas Gesellschaft freuen, ziehen wir 
weiter am Embankment entlang. Allerlei Gestalten nehmen teil, auch viele Alumni, 
Eltern und Lehrende.

Etwa am halben Weg zur Abschlusskundgebung vor der Tate Britain erreicht die Autor-
in den Brennpunkt der Demonstration, der später in allen Nachrichten Europas landen 
soll. Ein marshall wedelt mit seinem Plakat und fordert alle TeilnehmerInnen dazu auf 
in den Hof bei Millbank zu gehen. Der Hof ist eher eng und die Meute recht wild, so 
beschließt die Autorin dem Aufruf nicht zu folgen. Auf Nachfrage erfährt sie, dass hier 
»gouvernement offices« seien. Später klären die Medien auf, dass es sich um die Par-
teizentrale der konservativen Regierungspartei handelt. Nach kurzem Aufenthalt und 
etwas besorgt zieht die Autorin mit vielen anderen weiter zur Abschlusskundgebung 
vor der Tate Britain. Aus den Medien erfahren wir später, dass Demonstrierende in das 
Gebäude eingedrungen sind, erheblichen Sachschaden verursacht haben und dass einer 
gar einen Feuerlöscher vom Gebäude geworfen haben soll. (Rayner et al., 2010)

Die Autorin befindet sich mittlerweile in der Speerspitze des Marsches und so wird ihr 
erst nach längerem Warten und Jausnen an der Tate Britain klar, wie groß die Demo 
wirklich ist. Immer mehr (friedliche) Demonstrierende strömen hinzu und lauschen 
den großen Worten, die da in Filmen und Brandreden von der Leinwand kommen.

Mit dem Ende der Abschlusskundgebung verebbt die Demonstration schließlich langsam 
und die verschiedenen Gruppen verteilen sich. Manche suchen ihre Reisebusse auf, die 
sie wieder in ihre entfernten Universitätsstädte bringen sollen; bis zum Abend begegne 
ich immer wieder allerlei Menschen mit Plakaten oder T-Shirts von der Demonstration, 
der Ausflug nach London wurde offenbar zum Shopping oder für einen ausgiebigen 
Pubcrawl genutzt.

»This is just the beginning!« waren die letzten Worte der Abschlusskundgebung und 
auch der Leitspruch, den die Medien dankbar übernommen haben. (Vasagar et al, 2010) 
Dies sollte sich in den letzten Wochen bestätigen. Immer wurden Walk-Outs aus Vor-
lesungen, kleinere Demos und Besetzungen organisiert. In Oxford fiel vor allem die 
kurzzeitige Besetzung der Radcliffe Camera, dem prominentesten Gebäude der Haupt-
bibliothek der Oxford University auf.
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Aber warum das alles? - Zum Hintergrund der Demonstration

Die Demonstration wird verschiedenartig aufgenommen. Natürlich werden die »ge-
walttätigen Elemente« von den Medien ordentlich aufgegriffen und präsentiert werden 
einem die immer selben Bilder von Milchbuberln beim Fenster einschlagen, aber auch 
vermummten Gesichtern mit schwarz-roten Fahnen. Kritisiert wird vor allem die Un-
terschätzung des Ausmaßes (sic) der Demonstration durch die Polizei. Überrascht 
scheint man auch von der Wut von der die Demonstration zeugt. (Vasagar et al, 2010)

Von vielen Seiten kommt Anerkennung für den Aktionsgeist dieser jungen Genera-
tion. Als ich am Abend anlässlich der Einstandsrede des aktuellen österreichischen 
Botschafters im Parlament bin, ist ein Parlamentarier gar dazu verleitet zu sagen »...
and I said to my wife, ›There is hope!‹«.

Als im Fernsehen in der beliebtesten aller topical panel shows Have I got news for you Ian 
Hislop, Journalist und Komödiant, auf die Proteste angesprochen wird, spricht er da-
von, dass »endlich etwas passiert. Die Studiengebühren wurden eingeführt, ohne dass 
jemand sich groß gewehrt hätte, sie wurden erhöht, niemand protestierte und nun 
ist man offenbar endlich aufgewacht.« (BBC, 2010) Ähnliche Worte von Patrick Smith, 
einem Publizistikstudenten im Guardian: »Gestern haben sich StudentInnen ihren Weg 
in das konservative Hauptquartier geschlagen mit einer Wut gegen eine politische Elite, 
von der sie sich im Stich gelassen fühlen.« (Smith, 2010)

Nach jahrelanger Reduktion der Investitionen in Bildung bei gleichzeitigen Anstreng-
ungen die Studierendenzahlen zu erhöhen - durch die konservativen Regierungen unter 
Thatcher und Major in den 1980ern und 1990ern - wurden 1997 schließlich Studienge-
bühren in der Höhe von etwa £1000 im Jahr eingeführt (wohlgemerkt unter einer 
Labour-Regierung). Entgegen der Empfehlung des Reports auf den sich diese Entschei-
dung stützte waren diese im Voraus zu bezahlen, außerdem wurden die Ausgaben für 
Unterstützung bei Haushaltskosten reduziert. Die Situation wurde für die Studierenden 
um vieles härter und gleichzeitig nur wenig besser für die Universitäten. (Collini, 2010)

Schließlich erlaubte der Higher Education Act 2004 den Universitäten autonom zu ent-
scheiden, wie hoch ihre Gebühren sein sollten, allerdings nur bis zu einer Höhe von 
maximal £3000 (+ jährlicher Inflationsanpassung). Der Grundgedanke war, den Univer-
sitäten einen Preiswettbewerb zu ermöglichen. Wenig überraschend setzten bald alle 
Universitäten ihre Gebühren am Maximum an. Diese Maßnahme ermöglichte vielen 
Universitäten, gewissen Folgen von langfristiger Unterdeckung von staatlicher Seite 
entgegen zu wirken. Die Lehrkosten wurden allerdings immer noch durch Global-Un-
terstützung durch die Regierung gedeckt. (Collini, 2010)
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In aller Munde ist nun der jüngste Report zur Situation in der Höheren Bildung von 
Lord Browne (2010). Er schlägt vor, die Universitäten gänzlich einem freien Markt 
auszusetzen. StudentInnen werden als (rationale) Konsumenten angesehen. Die Wahl 
durch Studierende wird als direkt qualitätsbestimmend gesehen. Das System soll sich 
auf den Erlös durch die erwarteten Einkünfte der Studierenden stützen.

»Kurse/Studien, die zu höheren Einkünften führen, werden in der Lage sein, höhere 
Gebühren zu verlangen.« (Lord Browne, 2010) Universitäten funktionieren nach den Re-
geln des Absoluten Wett-bewerbs, Einrichtungen und Kurse, die nicht in der Lage sind, 
ausreichende Zahlen an Studierenden zu gewinnen, werden finanzielle Einbußen hin-
nehmen müssen und sind von der Schließung bedroht. Auch die Global-Unterstützung, 
derzeit etwa £3,9 Mrd., soll massiv gekürzt werden. Brownes Report bedeutet de facto 
eine Umdefinition von Hochschulbildung - den Rückzug des Staates aus der Verantwor-
tung für diese. (Collini, 2010)

Eingeführt werden soll ein Richtwert für die Studiengebühren bei £6000. Individuell 
können Universitäten auch mehr verlangen, dem wird allerdings mit Abschreckungs-
maßnahmen wie höheren Steuern entgegen gewirkt. Die Anhebung führt zu einer Po-
larisation. Institutionen mit bestehendem guten Ruf sind in der Lage hohe Gebühren 
zu verlangen und ziehen so verstärkt  Studierende aus gut situierten Familien an. Die 
Regeln des freien Marktes verstärken die bestehende Verteilungssituation von Reich-
tum und Ausbildung. (Collini, 2010) Von Universitätsprofessor Collini wird vor allem 
die Sicht von Studierenden als rationale KonsumentInnen problematisch gesehen. Der 
Nutzen gewisser Lehreinheiten und Kurse wird allzu oft erst im Nachhinein klar und es 
stellt sich die (geradezu philosophische) Frage, ob ein »zufriedener Studierender« das 
Ziel von universitärer Lehre sein soll. (Collini, 2010)

Browne selbst wirft das Problem von Kursen auf, die kaum gut besucht sind und trotz-
dem dringend notwendig für das Funktionieren unserer Gesellschaft. Während er also 
einen wesentlichen Haken im System zu erkennen scheint, gelten die Vorschläge von 
Querfinanzierung und dergleichen als unausgegoren und definitiv unzureichend.

Brownes Vorschläge bergen aber auch positive Neuerungen. So wird das veränderte 
System der Rückzahlung von Studiengebühren als erheblich fairer gesehen. Besser ver-
dienende Akademiker zahlen proportionell mehr. Das System der Unterstützung für 
Haushaltskosten sei besser durchdacht und TeilzeitstudentInnen haben ähnliche an-
teilmäßige Unterstützungsmöglichkeiten wie ihre VollzeitkollegInnen. (Collini, 2010)

Der wichtigste Aspekt bleibt aber die klare Bekenntnis weg von der Sicht der Uni-
versitäten als Ort des universellen Bildungsaustausches hin zu den Einrichtungen als 
»Motoren der wirtschaftlichen Entwicklung und als Ausstatter der zukünftigen Ang-
estellten [und damit SteuerzahlerInnen] mit höheren Gehältern.« (Collini, 2010)
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»Kultur ist Müll.«
Die Stadt eine Müllhalde?

Thomas Kohlwein

»kuLtur ist MüLL«, saGt aDorno. Wenn das stimmt, was ist dann die Stadt mit ihrer 
Stadtkultur? Eine Müllhalde? Die Museen die Müllabfuhr? Die Stadt ist mehr als das, 
und darum muss zwischen Arten von Müll unterschieden werden. Wenn Kultur der 
Müll vergangener Generationen ist, dann lässt sich die Hinterlassenschaft in alle Fein-
abstimmungen zwischen Kompost, auf dem Neues gedeihen kann, und Giftmüll, der 
nur in Castor-Transporten in Endlager mit der Aufschrift Nie wieder! gebracht werden 
kann, unterscheiden.

Die Rolle der Stadt ist die des Komposthaufens, auf dem sich in einem zentralen Ort 
der Humus bildet, aus dem neuartige Antworten auf alte wie neue Fragen entstehen 
können. Es kann nicht überall einen so fruchtbaren Boden geben, deswegen siedeln sich 
die Menschen in den Städten wie in Oasen an – nach all den Millionen Jahren sind wir 
immer noch Savannenbewohner. Der Humus der Stadt ist wie ein Werkzeugkasten, den 
die jeweils nächste Generation in die Hand bekommen, um ihn anzuwenden und damit 
weiterzuentwickeln. Dazu ist notwendig, Weiterentwicklung zuzulassen.

Eine echte Metropole ist ein Ort, der sich seiner Hinterlassenschaft im positiven wie 
im negativen bewusst ist und sich dabei konsequent weiterentwickelt. Ein Kompost-
haufen, der das neue Wachstum verhindert, ist ein Müllhaufen, sei er noch so schön 
anzusehen. Der US-amerikanische Architekt Louis Kahn hat einmal gesagt: A city is 
the place of availabilities. It is the place where a small boy, as he walks through it, may see 
something that will tell him what he wants to do his whole life. Die Stadt ist der Ort, an 
der Ernest Gellners Pflug, Schwert und Buch räumlich so eng beisammen sind, dass der 
kleine Junge diesen Spaziergang unternehmen kann. Er erhält den Werkzeugkasten – 
und gestaltet damit unsere Zukunft.
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Exkursion Albanien
Isabella Noll & Frederik Sommer

Die exkursion nach aLbanien fand von 18. bis 26. September statt. Ausgangspunkt der 
Besichtigung des Landes war Tirana. Weitere Fixpunkte der Reise waren: Kruje, Lezhe, 
Shkoder, Durres, Fier, Vlora, Sarande, Gjirokaster, Berat.

Da ein vollständiger Exkursionsbericht den Rahmen des St.u.P.i.D.s wahrscheinlich 
sprengen würde, hier ein paar Hard Facts über Albanien:

Wusstest du, dass...

 … Albanien die jüngste Bevölkerung Europas hat?
 (Durchschnittsalter beträgt 28,6 Jahre)

 … die Illyrer die ersten Siedler Albaniens waren?

 … sich die Bevölkerungsanzahl in Tirana seit 1990 fast verdreifacht hat?

 … Tirana’s Bevölkerung eine Wachstumsrate von jährlich 5 bis 7 Prozent hat  
 und damit eine der am schnellsten wachsenden Städte weltweit ist?
 (vgl. Aliaj et al., 2003, S.85 in: Göler, 2005, S.127)

 … Albanien 1944 bis 1991 kommunistisch und damit politisch, sowie 
 wirtschaftlich isoliert war?

 … Albanien einst unter der Führung des kommunistischen  Herrscher Enver
 Hoxha stand?
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 … Hoxha ca. 600.000 Bunker an strategisch wichtigen Punkten bauen ließ? 
 Durch die massive Bauweise wäre eine Beseitigung sehr kostenintensiv, des-
 halb lässt man sie noch heute stehen.

 … 91 Prozent der Gebäude im Umland Tirana’s  illegal oder semi-legal
 errichtet wurden?

 … 75 Prozent des Landes  von einer dichten natürlichen Vegetation bedeckt 
 sind? Damit zählt Albanien zu einen der grünsten Länder der Welt. 

 … es bis 1990 nicht gestattet war ein Kraftfahrzeug privat zu besitzen?

Abschließend möchte ich noch sagen, dass das Land nicht einmal ansatzweise mein-
en Vorstellungen, die ich vor meinen Reiseantritt hatte, entsprach. Ich wurde positiv 
überrascht. Alles in allem kann ich jeden eine Exkursion bzw. eine Reise nach Albanien 
empfehlen.

Zum Abschluss noch ein paar Fotos von Frederik Sommer, damit sich jeder selber von 
der individuellen Schönheit Albaniens überzeugen kann.
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Gjirokastra
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Tirana, Mausoleum
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Tirana
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Ugly, dirty city
John Steinbeck über New York

»new york is an uGLy city, a Dirty city.
Its climate is a scandal,

its politics are used to frighten children,
its traffic is madness,

its competition is murderous.

But there is one thing about it:
once you have lived in New York and

it has become your home,
no place else is good enough.

All of everything is concentrated here,
population, theatre, art, writing, publishing,

importing, business, murder, mugging, luxury, poverty.

It is all of everything. It goes all night.
It is tireless and its air is charged with energy.

I can work longer and harder without weariness in New York
than any place else.«

Aus: John Steinbeck: Making of a New Yorker. The New York Times Magazine Feb. 1, 1953.

Letzte Worte


