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dem großen Stil, wie ihn die Kommission des ExBürgermeisters Klaus von Dohnanyi (SPD) 2003
empfahl."
Der war in seinen Bürgermeisterjahren wohl
nicht ein einziges Mal in der Uni seiner Stadt
gewesen. Jetzt verhieß die Uni-Präsidentin Monika Auweter-Kurtz ferner: "Damit können die
sogenannten 'kleinen Fächer' erhalten und die
Einschränkungen durch die 'Leitlinien' des Senats ausgeglichen werden." Die hatte der ehemalige Hochschulsenator Jörg Dräger verantwortet, der sich ebenfalls scheute, die Uni aufzusuchen – was seine Nachfolgerin Herlind Gundelach (CDU) in ihrer erst kurzen Amtszeit bereits
mehrmals unternahm. Sie, eine erfahrene Politikerin, möchte sich erst einmal informieren; er,
der junge Unternehmensberater, wußte schon
vom ersten Tag an alles.
Illustriert wurde der Abendblatt-Artikel durch
vier Fotos von Studierenden, die zum AsienAfrika-Institut der Uni gehören. Einer, ein Sinologe, wurde zitiert: "Hoffentlich bekommen wir
bald einen weiteren Professor. Die Seminare bei
uns werden zu oft von Studenten gehalten."
Beim Schlendern durch das AAI entdeckte der
Berichterstatter ein öffentlich zugängliches Protokoll des Institutsvorstands, das sich auf diesen
HA-Artikel bezog. Es sagte, das "schien eine
positive Meldung (…) zu sein", doch in Wirklichkeit: kein zusätzliches Geld, weitere Etatkürzungem in Jahre 2009 usw. – Was nun?
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m 3. Juni 2008 stellte das Hamburger Abendblatt in einem längeren Artikel heraus:
"Zukunftskonzept für die Uni". Nicht oft schafft
es die Uni HH, sich in die Zeitungen zu bringen,
obwohl sie – von allem anderen abgesehen –
einer der bedeutendsten Wirtschaftsfaktoren der
Freien und Hansestadt ist. Wenn schon einmal
etwas von der Uni in die Öffentlichkeit kommt,
dann klingt das meistens negativ – aber das
hängt natürlich auch von ihrer Pressestelle ab.
Diesmal klang der Artikel, nach einer Sitzung
des Hochschulrates geschrieben, durchweg positiv:
"Die Zukunft der Geisteswissenschaften an der
Universität Hamburg ist gesichert: Weder müssen kleine Orchideenfächer dichtmachen, noch
kommt es zum Abbau von Studienplätzen in

Manches an der Hamburger Uni-"Landschaft"
läßt Außenstehende nur den Kopf schütteln. Da
werden Master-Studiengänge in diesen "kleinen
Fächern" nicht planungssicher zugelassen, obwohl sich zahlreiche Interessenten von außerhalb dafür interessieren. Dieses Asien-AfrikaInstitut mit seiner Fächervielfalt – wenn andere
Universitäten in diesen Asien-, Afrikawissenschaften weiterführende Studiengänge nicht in
dem wünschenswerten Umfang und der gewünschten Attraktivität anbieten können, dann
erwächst dem AAI daraus eine Verpflichtung –
im Interesse Hamburgs, vor allem aber seiner
Universität und für deren Ansehen unter den
deutschen Hochschulen.
Natürlich halten auch bei den AAI-Sinologen
Studenten keine Seminare ab, höchstens begleiten sie als Tutoren eine Lehrveranstaltung. Eine
Nachfrage ergab, daß der zitierte Student auch
nur von "jungen, noch unerfahrenen Lehrkräften" gesprochen hatte. Solche gibt es tatsächlich,
aber auch die müssen ja ihre Erfahrungen sammeln – und ansonsten: Das Abendblatt verfügt
schon lange nicht mehr über engagierte und
kenntnisreiche Hochschul-Berichterstatter.

