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Vorwort
Zum 25. Jubiläum der Europa-Universität Viadrina waren ehemalige und
aktuelle Viadrina-Angehörige dazu aufgerufen, in der Ausstellung „ViadrinaSetzkasten“ anhand von „Artefakten“ aus 25 Jahren Europa-Universität
ihre Viadrina-Geschichten zu erzählen. Zusammengekommen ist ein
Sammelsurium persönlicher Leihgaben, die von der bewegten Geschichte der
jungen Universität zeugen – vom Koffer des ersten gewählten Rektors Prof. Dr.
Hans N. Weiler über Grenzpassierscheine bis hin zu Knöllchen und Kitteln, die
die Improvisation der ersten Jahre zwischen Politikbesuchen, Renovierungen
und Aufbau dokumentieren.
Insbesondere den 23 Leihgeberinnen und Leihgebern gilt unser größter Dank!
Ohne sie – aktuelle und ehemalige Mitarbeitende genauso wie ehemalige
Studierende und Freunde der Viadrina – die ihre persönlichen Geschichten
mit uns geteilt haben, wäre diese Ausstellung nicht zustande gekommen.

Einige Leihgeberinnen und
Leihgeber bei der Ausstellungseröffnung (v.l.n.r.): Bernd Schulz,
Heidelore Müller, Heide Fest,
Sylvana Janisch, Jörg Reim,
Renate Berthold, Thekla Lange,
Dennis Neupert, Peter Stahl,
Konstanze Jungbluth, Maret
Keller, Katrin Girgensohn

Agnieszka Brockmann & Ulrike Polley
Kuratorinnen der Ausstellung
Dezember 2017
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ein koffer in frankfurt (oder) – Prof. Dr. Hans N. Weiler

15

das erste „uni-baby“ – Heide Fest
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6 jahre in 2 aktenordnern – Prof. Dr. Hans N. Weiler
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der lange weg zur denkschrift – Eberhard Tugendheim
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der schlüssel zum neuen „flachbau“ – Hardy Arnold
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„zeitstrahl“ viadrina-kulis – Ulrike Polley
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viadrina – erinnerungen an den anfang – Heidelore Müller

28

der „schmuddelrucksack“ – PD Dr. Jan Musekamp

Ein Koffer in Frankfurt (Oder)
„Herr Dr. Grünberg hat mir neulich verraten, dass er bis heute in seinem
Büro in der Uni einen alten Reisekoffer aufbewahrt, den ich am Ende meiner
Amtszeit 1999 zurückgelassen hatte. Sie sehen: Wer heute etwas auf sich hält,
hat keinen Koffer in Berlin, der hat einen in Frankfurt (Oder).“
(Prof. Dr. Hans N. Weiler, erster gewählter Rektor der Viadrina, beim Festakt
„25 Jahre Gründung der Europa-Universität Viadrina“ am 21. Juli 2016)

Der Frankfurter Koffer von
Rektor a. D. Prof. Dr. Hans
N. Weiler, der nach seiner
Amtszeit im Büro von Dr. Jürgen
Grünberg verblieben ist

01

02

Selbstgebastelte Lostrommel für
den deutschen Vorentscheid der
„International Law Moot Court
Competition“

„Kreatives Basteln“ für die Viadrina
„Zwei Mal (1997 und 2005) fand an der Viadrina der nationale Ausscheid
des ‚Philip C. Jessup International Law Moot Court‘-Wettbewerbs statt,
bei dessen Organisation ich maßgeblich beteiligt war. Der Wettbewerb
ist der größte studentische Völkerrechtswettbewerb der Welt. Grundlage
ist ein fiktiver Prozess vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag,
wo der Namensgeber Philip C. Jessup selbst Richter war. Der Wettbewerb
knüpft damit an die Moot-Court-Tradition angelsächsischer Law Schools
an, bei denen simulierte Gerichtsverfahren Pflichtteile der Ausbildung
sind. Der ‚Philip C. Jessup Moot Court‘-Wettbewerb bietet eine der wenigen
Möglichkeiten für deutsche Studierende, die theoretische Ausbildung im
Studium mit praktischer anwaltlicher Tätigkeit zu verbinden und schon im
Studium international aufzutreten sowie im friedlichen Wettstreit Juristinnen
und Juristen aus anderen Teilen der Welt kennen zu lernen.
2005 hatte ich, gemeinsam mit meiner 2009 verstorbenen Kollegin Antje
Schnelle, eine ‚Lostonne‘ gebastelt, aus der dann am ersten Abend die
gegeneinander antretenden Teams gelost wurden. ‚Kreatives Basteln‘
stand zwar nicht in unserer Tätigkeitsdarstellung. Allerdings waren wir
durch das jährliche ‚Schnippeln‘ der Essensmarken vom Studentenwerk für
Teilnehmende und Dozierende der Sommerschule ‚The European System of
Human Rights Protection‘ bestens vorbereitet. Und das Ergebnis konnte sich
doch wirklich sehen lassen, oder?“
(Martina Seidlitz, Juristische Fakultät)

Blauer Arbeitskittel
von Arnold Jürgens

Der „Arbeitsanzug“
„Im Dezember 1995 wurde ich von der Universitätsbibliothek in das
Dezernat IV versetzt. Dort war ich für die Telefonie, die gesamte Bürotechnik,
für Veranstaltungstechnik inkl. Kinoveranstaltungen und die Kopierstelle
zuständig. Hier gab es Arbeitsschutzkleidung – dieser Kittel war mein
erster ‚Arbeitsanzug‘. Eigentlich hatten mehrere Mitarbeiter einen solchen
bekommen, aber ich war wohl der Einzige, der diesen auch fast ständig und
über lange Zeit getragen hat: Wenn jemand mit wehendem Kittel durch die
Uni lief, war das in der Regel ich.
In erster Linie habe ich mich um die gesamten Groß- und Tischkopierer
gekümmert. Interessant wurde es immer dann, wenn jemand versucht hatte,
Toner nachzufüllen, diesen aber statt in den Tonerbehälter eher im gesamten
Gerät und zu guter Letzt auch noch im Zimmer verteilt hatte. Wer einmal
Toner verschüttet hat weiß, wie unendlich schwer es ist, diesen ohne die
entsprechende Technik wieder zu entfernen. Daher war der Kittel zwingend
notwendig, wenn man nicht komplett verschmutzt nach Hause kommen
wollte…
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Später gab es diese Probleme wegen der inzwischen besseren und
kompakteren Bauweise der Drucker nicht mehr. Den inzwischen dann schon
dritten Kittel habe ich aber trotzdem weiterhin getragen. Er hat mich begleitet
bis zu meinem letzten Arbeitstag am 30. November 2012.“
(Arnold Jürgens, ehemaliger Mitarbeiter im Dezernat IV)

Figur aus Marokko als
Dankeschön von einer
Austauschstudentin an
Eberhard Tugendheim

Ein Dankeschön aus Marokko
„Dieses Erinnerungsstück habe ich vor vielen Jahren als Dankeschön von einer
marokkanischen Austauschstudentin bekommen.
Sie wollte sich bei einem Hotel in Dubai bewerben und sollte ihre Unterlagen
per E-Mail zuschicken. Mit der Bitte um Hilfe wandte sie sich an mich. Damals
gab es nämlich nur wenige Scanner an der Uni – keiner war frei zugänglich,
aber wir im Fachreferat hatten einen – und E-Mail war damals noch per Unix
mit Elm bzw. Pine nicht ganz so einfach wie heute.
Also habe ich ihre Zeugnisse und die einzelnen Seiten ihres Passes – der
war mit den vielen Stempeln fast ein kleines Kunstwerk – eingescannt und
wir haben dann zusammen die Mail mit den vielen Anhängen erstellt und
abgeschickt.
Was daraus geworden ist? Ihre Aufenthaltsgenehmigung lief ab. Ich habe sie
nach der Aktion leider nur noch einmal kurz gesehen.“
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(Eberhard Tugendheim, ehemaliger Mitarbeiter im IKMZ)
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Wie drei Viadrina-Professorinnen in der Suppe landeten
„In den neunziger Jahren war ich Mitglied im Frauenrat, einem Vorläuferorgan
der Gleichstellungsbeauftragten. Janine Nuyken, Bettina Deckart und ich
nahmen auch an Vorstellungsgesprächen teil. Ein Manko war, dass wir nicht
gewählt waren, aber dennoch fingen wir irgendwie an, uns um Gleichstellung
zu kümmern. Zu anderen Aktivitäten des Frauenrates gehörte unter anderem
die Durchführung eines Rhetorikseminars für Frauen.
Die Dozentin hatte sich vorher bei mir nach dem Verhältnis zwischen
Frauen und Männern bei den Studierenden, bei den Beschäftigten,
bei den Promovierenden und bei den Professorinnen und Professoren
erkundigt. Ich hatte die Zahlen anhand einer Uni-Statistik geliefert. Um den
Teilnehmerinnen die krasse Ungleichmäßigkeit der Geschlechterverteilung
deutlich zu machen (‚nach oben werden es immer weniger‘) hatte sie eine
große Anzahl von Linsen für die Studentinnen, eine kleinere Anzahl von Erbsen
für die Mitarbeiterinnen, noch weniger Sojabohnen für die Promovierenden
(alle geschätzt und nicht gezählt) in ein Schraubglas gefüllt. Obendrauf lagen
handverlesen drei große rote Bohnen (stellvertretend für Anna Schwarz,
Christa Ebert und Helga Schultz). Diese drei waren damals die einzigen
Professorinnen.

Glas mit Linsen
(Studentinnen), Erbsen
(Mitarbeiterinnen),
Sojabohnen
(Doktorandinnen)
und roten Bohnen
(Professorinnen) zur
Verdeutlichung des
Frauenanteils an der
Viadrina in den 1990er
Jahren (Nachbau)

Nach dem Seminar übergab mir die Dozentin das Glas. Es stand einige Zeit
als Mahnmal fehlender Chancengleichheit in meiner Küche, aber irgendwann
kochte ich Suppe davon. Und so landeten Anna, Christa und Helga letztlich im
Eintopf!“
(Renate Berthold, Universitätsbibliothek)

Informationstafel
Grenzübertritt für
„Sonderberechtigte“

Ein Schild gegen den Frust
„Für jetzige Studierende und neue Mitarbeitende der Viadrina mag es normal
sein, ohne Kontrolle die Stadtbrücke zu passieren. Bis 2008 war die tägliche
und mehrmalige Ausweiskontrolle normaler Bestandteil des universitären
Lebens. Ab dem Jahr 2000 hingen drei dieser Schilder am Grenzübergang
Stadtbrücke Frankfurt (Oder)/Słubice. Nach dem Schengen-Beitritt Polens
2008 wurden diese Schilder obsolet und abmontiert.
Weil Studierende und Mitarbeitende der Europa-Universität teils mehrmals
täglich zwischen der Viadrina und dem Collegium Polonicum sowie diversen
Wohnheimen auf beiden Seiten der Oder hin- und herpendelten, wurde
ihnen von den Grenzbehörden das Recht zugestanden, an der Warteschlange
vorbei und direkt zur Grenzkontrolle vorzugehen. Natürlich waren nicht alle
von diesem Sonderrecht für Studierende und Uni-Mitarbeitende begeistert;
insbesondere nicht, wenn man eine halbe Stunde im Regen zu warten hatte,
während einige Personen einfach an der Schlange vorbeigehen durften.
Vereinzelt kam es sogar zu Tätlichkeiten.
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Aus dieser Situation entstand die Idee zu den Schildern, in der Hoffnung, dass
mehr Verständnis für die Situation zu weniger Frust bei den Wartenden in
der Grenzschlange führen würde. Der Bundesgrenzschutz war schnell bereit,
den Text auf drei größere Schilder zu bringen und diese gut sichtbar am
Grenzübergang anzubringen. Solange die Grenzkontrollen Bestand hatten,
waren die Schilder Teil der Grenzsituation an der Stadtbrücke.“
(Peter Liesegang, ehemaliger Student und Mitarbeiter der Viadrina)
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Ein Briefkasten für Praktikumsberichte
„2002 bekam das gerade von der ehemaligen Studentin Barbara Schoenherr
(heute Texter) gegründete Career Center der Viadrina einen Raum im Keller
des so genannten Flachbaus (heute Audimax). Das drittmittelfinanzierte
Ein-Frau-Projekt übernahm bald die Anerkennung der Kuwi-Praktika, für die
ein Praktikumsbericht abzugeben war. War das Büro nicht besetzt, schoben
die Studierenden den Bericht kurzerhand unter der Tür durch – eine bei alten,
teils undichten Rohren nicht immer ganz trockene Sache…
Barbara Schoenherr beschreibt den Briefkasten als eine ihrer wichtigsten
Errungenschaften in den Anfangsjahren des Career Centers. Da sie kaum
Budget hatte, wurde er von einer Krankenkasse gesponsert. Bis heute werfen
die Studierenden ihre Praktikumsberichte in diesen Briefkasten, der noch
immer neben dem Career Center im 1. Stock des Audimax hängt und für die
Dauer dieser Ausstellung wieder durch den Türschlitz ersetzt wird.“
(Mitarbeiterinnen des Career Centers)

Briefkasten des Career
Centers für Berichte
von Studierenden
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Reinhard Viadrina Mey
„Meine Kolleginnen hatten anlässlich meines 40. Geburtstages Reinhard Meys
‚Über den Wolken‘ umgedichtet. Die neuen ‚Lyrics‘ erzählen wunderschön von
meinem damals schon 16 Jahre umfassenden Leben und Arbeiten hier an der
Uni, in Frankfurt (Oder), fern der alten Heimat. Der Text zum Lied wurde mir
damals nicht einfach nur überreicht, sondern inklusive Gitarrenbegleitung im
Büro live vorgesungen: das mit Abstand schönste und persönlichste Geschenk
an diesem Tag. Ich war zu Tränen gerührt.
Ich halte es für nicht ganz unwahrscheinlich, dass es bei uns an der Uni den
ein oder anderen mit einer ganz ähnlichen Lebens-‚Geschichte‘ gibt.“
(Alexandra Heiss, Universitätsbibliothek)

Selbstgedichtetes
(und vorgetragenes)
Geburtstagsständchen
für Alexandra Heiss
zu „Über den Wolken“
von Reinhard Mey
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6 Jahre in 2 Aktenordnern
„Meine vortreffliche Mitarbeiterin im Rektorat, Kathrin Mokosch (heute
Süß), hat von Anfang an – was 1993 noch nicht ganz so selbstverständlich
war – meinen Terminkalender in ihrem PC geführt und regelmäßig für mich
ausgedruckt. Das hat mir nicht nur erlaubt nachzuvollziehen, wo denn all die
Zeit geblieben ist, sondern auch die perspektivische Terminplanung erheblich
erleichtert.
Was der Terminkalender natürlich nicht enthält, sind die langen Stunden –
meist am frühen Morgen und am späten Abend – am Schreibtisch mit
den hoch gestapelten Postmappen oder auch die end- (und oft nutz-)losen
Fahrten in das ferne Potsdam. Unterm Strich bleiben sechs prall gefüllte Jahre,
von denen ich keines missen möchte, und an die ich mich – mit wenigen
Ausnahmen – gerne erinnere.“
(Prof. Dr. Hans N. Weiler, erster gewählter Rektor der Viadrina)

Zwei Aktenordner mit dem
kompletten Terminkalender
(1993 – 1999) von Prof. Dr.
Hans N. Weiler, Rektor a. D.

Politische Zeitgeschichte überholt Baumaßnahme
„In Verhandlungen mit den Grenzorganen war es gelungen, für die
Studierenden und die Mitarbeiter, die ebenfalls zu Lehrveranstaltungen oder
zu Besprechungen pünktlich erscheinen mussten, solch eine Grenzkarte
auszustellen. Diese Karte berechtigte die Betreffenden, an den Schlangen
vorbeizugehen und sich vorn einzureihen. Man kann sich nun aber vorstellen,
dass dies zu großem Ärger bei den Leuten führte, die in der Schlange standen.
Vor allem ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger waren voller Zorn, dass
ausgerechnet die jungen Studierenden sich nicht anstellen mussten. Da es
teilweise sogar zu Übergriffen gekommen war, suchten wir eine elegantere
Lösung.
In Verhandlungen mit dem Straßenbauamt, das die Notwendigkeit einer
anderen Lösung einsah, gab es einen Vorschlag, durch ein Drehkreuz, das mit
der Chipkarte der Uni bedient werden sollte, auf einen baulich separierten
Weg zu gelangen, der erst nach den Kontrollhäuschen wieder auf den
normalen Gehsteig führt. Eine Kontrolle sollte nicht mehr stattfinden und
wäre durch die Ausstellung der Chipkarte gewährleistet.

Grenzerlaubnis
Nr. 003 („Grüne Karte“)
von Peter Stahl und Nr. 281
von Renate Berthold

10

Um dies finanzieren zu können, wurde der damalige Finanzdezernent Günter
Quiel beauftragt, einen entsprechenden Antrag für Fördermittel zu stellen.
Der Antrag wurde nach einiger Zeit positiv beschieden und wir sollten die
Mittel erhalten. Leider kam der Bescheid erst zu einem Zeitpunkt, als absehbar
war, dass Polen etwa vier Monate später dem Schengener Abkommen
beitreten würde und damit Grenzkontrollen der Vergangenheit angehören
sollten. Schweren Herzens gaben wir das Geld wieder zurück und verzichteten
auf die Baumaßnahme. So lösten sich unsere Probleme letztendlich quasi von
alleine, wie so oft im Leben.“
(Peter Stahl, ehemaliger Kanzler der Viadrina)

Der „geschmuggelte“ Samowar
„Ich habe regelmäßig die Grenze mit sogenannten Systematiken passiert, um
im Collegium Polonicum Bücher mit Notationen zu versehen. Einmal wurde
ich von einer Zöllnerin in barschem Ton gefragt, was in meinem Beutel sei.
Ich sagte ‚Systematiken‘, womit sie nichts anfangen konnte. Sie fragte barsch:
‚Zigaretten?‘, ich entgegnete noch einmal ‚Systematiken‘ und musste diese
dann vorzeigen. Die Enttäuschung der engagierten Beamtin, dass sich keine
Zigaretten im Beutel befanden, war spürbar. Zigaretten habe ich auch wirklich
nie geschmuggelt.
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Aber einmal wurde ich von einem Freund aus den alten Bundesländern
gebeten, ihm in Polen einen Samowar zu besorgen. Ich fragte die Kolleginnen
in der Bibliothek im CP, und siehe da, eine Kollegin war bereit, mir einen
gebrauchten Samowar zu verkaufen. Da in jenen Tagen – das wusste ich –
neben der Ausfuhr von Speisekartoffeln (das habe ich auch nie versucht)
auch die Ausfuhr von Kunstgegenständen verboten war, hatte ich durchaus
Bedenken, ob ein gebrauchter Samowar möglicherweise ein Kunstgegenstand
sein könnte. Eine Kollegin und ich verstauten nun die einzelnen Teile in
unseren verschiedenen Taschen. Diesmal wurden wir nicht kontrolliert und
konnten dank Grenzerlaubnis ungehindert passieren.“
(Renate Berthold, Universitätsbibliothek)

Grenzerlaubnis
Nr. 281 („Grüne Karte“)
von Renate Berthold

Karl Josef Schmückers (erster
Kanzler) Erstausgabe der ViadrinaDenkschrift, aufgehoben von
Eberhard Tugendheim
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Der lange Weg zur Denkschrift
„Der Gründungssenat stellte 1992 die Denkschrift der Europa-Universität
Viadrina fertig. Die ersten 100 Exemplare ließ die Landesregierung drucken –
in einem hellblauen Einband. Diese Exemplare waren schnell vergriffen,
weil jeder ‚VIP‘, der die Uni besuchte, ein Exemplar bekam. Also hatte ich den
Auftrag, die Denkschrift nachzudrucken. Der damalige Kanzler, Karl Josef
Schmücker, gab mir eines dieser hellblau eingebundenen Exemplare.
Mit diesem ‚Urexemplar‘ ging ich zur Firma Spiegel, die den Rücken abschnitt,
damit ich die Blätter zum Kopieren wieder einzeln hatte. Damit ging es dann
zum Kopiershop am Olympiastützpunkt, wo ich ca. 80 Kopien anfertigen
ließ, die dann wiederum bei der Firma Spiegel in grüne Einbände gebunden
wurden. Später bekam ich von Herrn Schmücker noch zweimal den Auftrag,
weitere Exemplare nachzudrucken.
Bei einer späteren Beratung bei Herrn Schmücker sah ich ein Exemplar auf
seinem Schreibtisch liegen und habe gefragt, ob ich auch eine Denkschrift
haben könnte. Die Antwort war ganz einfach: ‚Na klar, hier nehmen Sie
meins!‘
Inzwischen hatte ich die Denkschrift natürlich auch gelesen, einige
offensichtliche ‚Rechenfehler‘ bei den Geldern gefunden und darüber Herrn
Schmücker informiert. Daraufhin hatte er die Denkschrift auch noch einmal
durchgesehen und viele Fehler korrigiert. Daher benötigte ich nun auch
die Originaldateien auf Disketten, um die fehlerhaften Seiten korrigiert
nachdrucken und austauschen zu können. Da bei jedem Nachdruck Fehler
gefunden und korrigiert wurden, unterschieden sich alle Exemplare ein
wenig.“
(Eberhard Tugendheim, ehemaliger Mitarbeiter im IKMZ)

Viadrina-Kugelschreiber
aus den vergangenen
25 Jahren

„Zeitstrahl“ Viadrina-Kulis
„Bei gemeinsamen Büro-Aufräumarbeiten entdeckten wir ganz hinten
im Schrank einige Viadrina-Kugelschreiber von ‚anno dazumal‘ mit
verschiedenen Versionen des Logos und Corporate Designs. Das war wie eine
kleine Zeitreise in die Vergangenheit.
Die Kolleginnen sagten einhellig ‚Ach, weg mit dem Ballast, das müssen wir
nicht aufheben!‘. Ich, als Zuständige für die Viadrina-Merchandise-Artikel,
fühlte mich den alten Kugelschreibern, den Vorgängern des aktuellen und
sehr beliebten Modells, aber irgendwie verbunden. Also hob ich von jeder
Version heimlich einen auf – für genau solche Anlässe wie den ViadrinaSetzkasten.“
(Ulrike Polley, Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)
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Zur Person

Dschawad alMaliki

Soll die
Iraker wieder
einen

Das irakische Parlament
hat auf seiner zweiten Sitzung seit der Wahl im Dezember den schiitischen
Kompromisskandidaten
Dsachawad al-Maliki mit
der
Regierungsbildung
beauftragt. Der Mann mit
dem kurzen Bart gilt in
den Hinterzimmern der
irakischen Politik als geschmeidiger
Strippenzieher.

Bagdad (AFP) Dschawad el
Maliki wandte die feine Kunst
des Ausgleichs zwischen den
Volksgruppen des Landes etwa bei der Ausarbeitung der
Verfassung an. Doch nun tritt
der 56-Jährige als designierter Ministerpräsident aus dem
Schatten und soll im Rampenlicht versuchen, den tief gespaltenen Irak zusammenzuhalten. In öffentlichen Ämtern
aber machte er bisher nicht
immer eine glückliche Figur –
und ließ es bei brisanten Fragen manches Mal am nötigen
Fingerspitzengefühl mangeln.
Maliki steht seit dem Ende
des Irak-Kriegs an vorderster
Front der Politik. Damals kam
er nach mehr als zwanzig Jahren in das Land zurück. Der
aus Hilla stammende Schiite hatte einst an der Universität Bagdad in Arabistik
promoviert und in seiner Geburtsstadt als Beamter im Erziehungsministerium gearbeitet. Nach dem Verbot seiner
Dawa-Partei und der Verfolgung ihrer Mitglieder durch
den Geheimdienst Saddam
Husseins ging er Anfang der
achtziger Jahre ins Exil, lebte
zunächst im Iran, später in Sy-

Zeitungsartikel über
die erste Studentin
an der Viadrina und
Erinnerungen
an sie von Heidelore
Auftrag zur RegierungsbilD. al-Maliki
Müllerdung:
(Dezernat
I)
Foto: dpa

rien. Nach dem Sturz Saddam
Husseins kehrte der vierfache
Familienvater im April 2003
in den Irak zurück.
Bei seiner ersten Aufgabe
im Nachkriegs-Irak machte
Maliki sich aber kaum Freunde: Für die damalige US-Zivilverwaltung sollte er Anhänger von Saddam Husseins
Baath-Partei aus der Verwaltung entfernen. Dort machte
Maliki zwar mit Ehrgeiz auf
sich aufmerksam, schoss aber
übers Ziel hinaus, als er auch
harmlose Mitläufer entließ.

Märkische Oderzeitung,
25. April 2006, S. 3

Jörg Schönbohm
Jörg Schönbohm
wieder aufwieder
Hochtouren
auf Hochtouren

Viadrina – Erinnerungen an den Anfang
„Ende September 1992 hatte ich – eingestellt als siebente Mitarbeiterin der
neu gegründeten Viadrina – die Ehre, die erste Studentin einzuschreiben.
IIka Helbig war mit ihrem Vater aus Zernsdorf (Brandenburg) angereist und
wurde vom Gründungsrektor Prof. Dr. Knut Ipsen und dem Kanzler Karl
Josef Schmücker feierlich begrüßt. Wie ein Omen war es, dass an der neuen
Viadrina der erste Student eine Frau war. Die fortschrittliche neue Zeit erlaubt
es – im Vergleich zur alten Viadrina – auch Frauen sich einzuschreiben.
Ich hatte zu Ilka Helbig immer eine besondere Beziehung und als sie nach
dem Grundstudium nach Berlin gehen wollte (unter anderem wegen ihres
Freundes) rief mich ihr Vater an: ‚Sprechen Sie doch bitte mal mit ihr. Das kann
sie der Viadrina doch nicht antun. Sie hat doch so einen besonderen Status!‘
Fazit: IIka blieb bei uns und beendete ihr Studium mit guten Ergebnissen.
Dankend für die freundliche Begleitung schenkten mir Studierende ihre Rosen
bei der Diplomvergabe. Wie stolz bin ich, wenn mich auf einem Uni-Ball ein
früherer Student freudig begrüßt und wir in Erinnerungen schwelgen. Welche
Universität kann so viel Miteinander vorweisen?“
(Heidelore Müller, ehemalige Mitarbeiterin im Dezernat I)
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ViadrINFO-Artikel
vom 19. September 1994
über das „1. Uni-Baby“,
Fabian Fest

Das erste „Uni-Baby“
„Als ich im Mai 1993 an die Europa-Universität kam, wurde ich sehr herzlich
in die anfangs noch recht überschaubare ‚Familie Viadrina‘ aufgenommen.
Annette Bauer, die damalige Pressesprecherin, war froh, endlich
Unterstützung in der Pressearbeit zu bekommen.
Ein gutes Jahr später bekam ich meinen Sohn. Er hatte es besonders eilig und
erblickte ein paar Wochen zu zeitig das Licht der Welt, so dass ich vor meiner
Elternzeit meine Vertretung Katrin Noack gerade einen Tag einarbeiten
konnte. Mein Sohn schaffte es kurz darauf als erstes ‚Uni-Baby‘ in die
Mitarbeiterzeitung ViadrINFO – die damals überschaubare zwei Seiten hatte –
und ging damit in die Geschichte der Viadrina ein.
Als ich knapp anderthalb Jahre darauf zurückkam, war aus der kleinen
Viadrina schon eine recht große Institution geworden. Der familiäre Charme
war abgelegt, die Uni stark gewachsen. Und: Der digitale Fortschritt hatte
unsere kleine Pressestelle voll erobert.“
(Heide Fest, Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)

16

Nachname #4
„Ich hatte nie ein Problem, meinen ukrainischen Familiennamen auf Deutsch
zu schreiben, als ich noch in der Ukraine Dolmetschen und Übersetzen in
Deutsch und Englisch studierte. Ich schrieb ihn so, wie es mir meine erste
Deutschlehrerin beigebracht hatte, nämlich ‚Panassük‘.
Diese Schreibweise gab ich auch bei meiner Bewerbung beim DAAD an, der
für mich einen Studienplatz an meiner jetzigen Alma Mater, der EuropaUniversität Viadrina, fand. Als ich am 2. Oktober 1994 nach Frankfurt
(Oder) kam, stand auf meinen ersten Studierendenausweis allerdings
‚Panassuk‘ – der Umlaut über dem ‚u‘ war irgendwo in den Fluren des DAAD
verlorengegangen. Ich wollte aber, dass mein Familienname auch im Ausland
richtig ausgesprochen wird. Nach einigen Semestern gelang es, die mir
bereits vertraute deutsche Schreibweise meines Familiennamens, ‚Panassük‘,
zurückzuerkämpfen.

Studierendenausweise
von Igor Panasiuk
mit unterschiedlichen
Schreibweisen seines
Nachnamens

Meine Freude trübte allerdings Dr. Peter Rosenberg, der meinte, die
Schreibweise käme ihm türkisch vor. Zu der Zeit hatte ich überhaupt keine
Verbindung zu der Türkei und wollte das auch nicht gelten lassen, denn
ich kam ja aus der Ukraine. Danach folgten mehrere Versuche, meinen
Familiennamen einzudeutschen – unter anderem zu sehen auf meinem
internationalen grünen Studentenausweis (‚Pannassük‘). Nach langem
Hin und Her endete die ganze Odyssee mit der offiziellen Schreibweise
„Panasiuk‘, wie es auch auf meinem ukrainischen Reisepass zu lesen ist. Diese
Schreibweise soll eigentlich englisch sein, obwohl sie auch ‚Panasyuk‘ sein
könnte. Ich habe mich damit jedoch durchaus zufriedengegeben, denn diese
Schreibweise ist glücklicherweise auch polnisch.“
(Igor Panasiuk, Kulturwissenschaftliche Fakultät)
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Postkarten und
Mitbringsel von
Prof. Dr. Christa Ebert

Erinnerungen an die schöne Zeit – Souvenirs
„Prof. Dr. Christa Ebert, die 20 Jahre im Dienst der Europa-Universität Viadrina
stand, hat in dieser Zeit viele Kooperationen mit Universitäten in anderen
Ländern geknüpft und viele Länder bereist, um dort wissenschaftliche
Erfahrungen auszutauschen und mit viel Herzblut junge Menschen auf den
Weg zu bringen.
Bei ihrem Team an der Viadrina liefen alle Fäden zusammen; hier lauschten
auch ihre Studierenden gespannt, wenn sie von Tagungen und Konferenzen
Bericht erstattete. Und das tat sie immer: Nach der Reiserückkehr
an die Viadrina gab es stets Berichte über Erlebnisse und Treffen mit
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem In- und Ausland. Und
es gab immer ein Mitbringsel. Zum Beispiel Tonfiguren von der Krim oder
exotische Köstlichkeiten.
Postkarten aus allen Ländern waren auch immer unterwegs. Und so hielten
es auch die Studierenden, die sich aus Auslandsaufenthalten mit einem Gruß
meldeten oder Souvenirs mitbrachten, wie z. B. aus Brüssel die Bronzestatue
‚Manneken Pis‘.“
(Marita Miekeley, Kulturwissenschaftliche Fakultät)

„Historisches“ Dokument zur Berufung
„Sensationeller Fund! Eine fehlende Seite aus Guamán Pomas Chronik, die
beweist, dass er in die Zukunft schauen konnte (und dass in Peru das erste
Mal auf DIN A4 geschrieben wurde)“ – aufgefunden von Maret Keller, damals
wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl von Prof. Dr. Konstanze Jungbluth.
„Frau Keller hat mir 2007 mit dieser kreativ gestalteten Hommage eine
außerordentliche Freude bereitet. Wir haben ihr Werk als Umschlagseite für
die Einladung zu meiner Antrittsvorlesung am 4. Februar 2008 verwendet.
Im Stil der kolonialzeitlichen Chronik von Guamán Poma de Ayala hat sie einen
Text formuliert, der meine Berufung in der Nachfolge von Prof. Dr. Harald
Weydt historisch kontextualisiert und die Aufnahme am Lehrstuhl abbildet.
Zu sehen sind damalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Freunde des
Lehrstuhls (von links nach rechts): der Emeritus Prof. Dr. Harald Weydt, Dr.
Klaas-Hinrich Ehlers, meine Sekretärin Iris Franke, ich, Dr. Peter Rosenberg,
Carolina Solarte Llanos, Sönke Matthiessen und Ingrid de Lange.

18

‚Nachdem die Kommissionen ‚consejos‘ diese glückliche Wahl getroffen
haben, ist die Zukunft der Wissenschaft, namentlich der Linguistik an der
Viadrina, sichergestellt. Es werden noch viele bahnbrechende Werke entstehen,
die Weisheit wird wachsen und der Ruf der Europa-Universität wird sich
vermehren.‘

Das Original: Abbildung aus der Chronik von Guamán
Poma de Ayala (ca. 1550 – 1615) © Det Kongelige Bibliotek,
GKS 2232 4º: Guaman Poma, Nueva corónica y buen
gobierno (1615), S. 364 [366] (URL: http://www.kb.dk/
permalink/2006/poma/366/en/image/?open=idp468848)

Nach meiner Berufung als Professorin an die Europa-Universität im Oktober
2007 habe ich gemeinsam mit Prof. Knefelkamp als erste Diplomarbeit die
Arbeit von Maret Keller betreut und begutachtet.“
(Prof. Dr. Konstanze Jungbluth, Kulturwissenschaftliche Fakultät)

Spaziergangsforschung
„Dass Forschung und Lehre völlig frei sind, belegt die folgende Geschichte:
Ich wurde 2003 von der Europa-Universität zur Spaziergangsforscherin
ausgebildet. Zum 750-jährigen Stadtjubiläum leistete in diesem Jahr auch
die Uni ihren Beitrag. Mitarbeitende des Lehrstuhls von Prof. Dr. Ulrich
Knefelkamp entwickelten das Projekt: Startend von der Insel Ziegenwerder,
damals Europa-Garten, trafen sich Studierende mit Bürgerinnen und Bürgern
von Frankfurt zu ausgedehnten Spaziergängen durch das Stadtgebiet.
Es gab drei Module (Beresinchen, West mit dem Schwerpunkt Paulinenhof
und Słubice). Es waren ganz besondere Spaziergänge. Ich erinnere mich zum
Beispiel, dass wir auf dem Weg nach Beresinchen in der Fischerstraße Gebäck
in Fischform gereicht bekamen und in West hatten die Studentinnen den
Schlüssel zum damals schon geschlossenen Kleist-Theater organisiert. Wir
picknickten im Garten des Theaters. Die Spaziergänge, die eigentlich auf zwei
Stunden angelegt waren, dauerten in der Praxis immer mindestens doppelt
so lang, weil so viel entdeckt werden konnte und die Studierenden sich für die
Führungen so viel Insiderwissen angeeignet hatten.

SpaziergangsforschungsPass von Renate Berthold
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Ich absolvierte alle drei Module. Für jedes Modul bekam ich einen Pass, in
welchem die jeweilige Leistung abgestempelt wurde. Ich darf mich also
ausgebildete Spaziergangsforscherin der Europa-Universität nennen.“
(Renate Berthold, Universitätsbibliothek)

Telekom verbietet Werbung des Schreibzentrums
„‚Das ist ein Scherz, oder?‘ – Eine typische Reaktion auf unsere Geschichte,
dass wir 2013 ein Schreiben von der Telekom erhalten haben, das uns
verbietet, unser Grundlagenbuch zur Schreibberatung ‚die Gelben Seiten der
Schreibberatung‘ zu nennen.
Der richtige Titel ist ‚Zukunftsmodell Schreibberatung. Eine Anleitung zur
Begleitung von Schreibenden im Studium‘ – ein recht langer Titel, den sich
niemand so richtig merken kann. Was man sich gut merken kann, ist das
grellgelbe Cover des Buches, weshalb es irgendwann von allen nur noch als
‚das gelbe Buch‘ bezeichnet wurde – auch in einem Blogeintrag. Dies hat der
Telekom, der Besitzerin der ‚Gelben Seiten‘, gar nicht gefallen. Seitdem müssen
wir mit rechtlichen Konsequenzen rechnen, wenn wir das Buch ‚die Gelben
Seiten der Schreibberatung‘ nennen. Soll uns recht sein, nun heißt es ‚die
gelbe Bibel‘. Passt eh besser.“
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(Mitarbeiterinnen des Schreibzentrums)

Die „Gelben Seiten der
Schreibberatung“ und der
Brief von der Telekom
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„Elli Spirelli“ – Eine Geschichte für einen Historiker
„Diese nicht ganz so ernst zu nehmende „Festschrift“ hatte ich für Herrn
Kittsteiner geschrieben und wollte sie ihm, wenn er in den Ruhestand
gegangen wäre, schenken. Leider ist es dazu nicht mehr gekommen und habe
sie damals seiner Mutter geschickt, die sich sehr darüber gefreut hatte. In der
Festschrift erkläre ich ihm als alleinstehenden, kinderlosen und im Westen
von Deutschland lebenden Historiker, etwas humorvoll das alltägliche Leben
im Osten von Deutschland. Da Herr Kittsteiner mit sehr vielen Fußnoten
arbeitete, ist auch sie mit sehr vielen Fußnoten ausgestattet.
Aus dem Nachwort:
‚Leider kann mein Chef, für den ich das alles geschrieben habe und der
Fußnoten liebte, diese Lektüre nicht mehr lesen, und das macht mich sehr
traurig. Aber ich bin dankbar, dass ich 15 Jahre für ihn arbeiten durfte. Ich
werde ihn nie vergessen, denn er war einfach einmalig, als Chef und als
Mensch. Er verstarb am 18. Juli 2008 völlig unerwartet und viel zu früh an
seinem ersten vorlesungsfreien Tag. Winkend und lachend sehe ich ihn einen
Tag vorher noch vor meiner Bürotür stehen und er sagte zu mir: ‚Tschüss, ich
gehe jetzt und komme den ganzen August nicht‘. Wer hätte da geahnt, dass er
nie wieder kommen würde.
Frankfurt (Oder), den 29. Juli 2008‘“
(Elke Teichert, Kulturwissenschaftliche Fakultät)

„Festschrift“ für
Prof. Dr. Heinz Dieter
Kittsteiner, geschrieben
von Elke Teichert
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Ein Kittsteiner‘scher Schüttelreim zum 40.
„Ich hatte ein paar Arbeitskolleginnen, Herrn Kittsteiner und unsere
studentischen Mitarbeiter zu meinem 40. Geburtstag 2002 zu mir nach Hause
eingeladen. Zu besonderen Anlässen haben wir uns mit Herrn Kittsteiner
gegenseitig Gedichte bzw. Reime geschrieben, das konnte er sehr gut und
mit viel Humor. Er erklärte uns dann bei der Feier, dass es sich um einen
Schüttelreim handelt, den man richtig vorlesen und betonen muss, was er
dann auch tat. Ich war erstaunt, wie er den Arbeitsalltag wahrgenommen hat,
denn es stimmt alles, was er geschrieben bzw. geschüttelt hat und wir haben
uns alle köstlich amüsiert.
Dazu gab er mir noch eine selbstgebastelte, humorvolle Geburtstagskarte und
packte alles in eine rote Mappe aus DDR-Zeiten.“
(Elke Teichert, Kulturwissenschaftliche Fakultät)

Selbstgebastelte Geburtstagskarte
und Gedicht von Prof. Dr. Heinz Dieter
Kittsteiner zum 40. Geburtstag von
Elke Teichert

Briefbeschwerer „Granate“ von
Prof. Dr. Heinz Dieter Kittsteiner
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Ein Überbleibsel aus der „heroischen Moderne“
„Die ‚heroische Moderne‘ war – laut Heinz Dieter Kittsteiner – eine Epoche
in der deutschen Geschichte, die zwischen 1880 und 1945 andauerte. In
dieser Zeit war die Empfindung vorherrschend, dass die Geschichte ein
feindlicher Prozess ist, der gewaltsam bezwungen werden muss. Eine
gefährliche Vorstellung, die Aggressionen und Totalitarismen hervorbrachte.
Prof. Kittsteiner hat es leider nicht mehr geschafft, diesen Prozess näher zu
erforschen, doch er hat – vielleicht als Inspiration oder als Herausforderung? –
in seinem Büro einen materiellen ‚Splitter‘ dieser Zeit aufbewahrt.
Eines Tages hat er diese Granate auf einem Trödelmarkt entdeckt und
erworben – er liebte Trödelmärkte. Er war ganz stolz darauf! Er meinte, sie
stamme aus dem 2. Weltkrieg, legte sie dann in mein Regal, wo sie – als ein
origineller Briefbeschwerer – bis heute liegt.“
(Elke Teichert, Kulturwissenschaftliche Fakultät)
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Ein „Knöllchen“ von Weizsäcker
„Im Sommer 1997 sollte der ehemalige Bundespräsident Richard von
Weizsäcker im Audimax der Viadrina auftreten. Natürlich wollte ich dabei sein
und parkte in Eile meinen Trabbi kurz vor Beginn der Veranstaltung neben
dem Hauptgebäude. Der Veranstaltungsort war gut gefüllt, ich bekam noch
einen Platz in der oberen Reihe, nur der erwartete Referent kam und kam nicht.
Nach ca. 45 Minuten – Stau auf der Autobahn – begann der Vortrag verspätet.
Nach Ende der Veranstaltung war ich darüber erstaunt, dass viele Besucher
in Richtung des von mir gewählten Parkplatzes schauten. Ursache: Mein
Trabbi stand neben dem schwarzen Fahrzeug, mit dem Herr Weizsäcker
nach Frankfurt (Oder) chauffiert wurde – mit dem Unterschied, dass seines
zwei Polizisten bewachten, während an meinem ein ‚Knöllchen‘ hinter dem
Scheibenwischer steckte.
Später kam ein von der Stadt ausgestellter ‚Strafzettel‘ gegen den ich mich
zur Wehr setzte. Mein Widerspruch – es war immerhin der ehemalige
Bundespräsident zu Gast – verfehlte die gewünschte Wirkung. Am Ende stellte
sich ein um ein vielfaches erhöhter Wert des ‚Knöllchens‘ dar.“
(Jörg Reim, Freund der Viadrina aus Frankfurt (Oder))

Strafzettel wegen
Falschparkens vor
der Viadrina zum
Vortrag des ehemaligen
Bundespräsidenten
Richard von Weizsäcker
1997

Die Geschichte aus der Viadrina-Perspektive:
„Für den damaligen Europa-Professor Richard von Weizsäcker hatten wir
eine Sonderparkgenehmigung vor dem Hauptgebäude in der Großen
Scharrnstraße eingeholt. Leider standen dort an diesem Tag viele Falschparker,
so dass Herr Weizsäcker am Rathaus parken musste und dann allein zu Fuß
zur Uni kam.“
(Bernd Schulz, ehemaliger Mitarbeiter im Dezernat IV)
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Auf der Suche nach dem ersten Personal
„Endlich war sie da! Die erste Ausschreibung der neugegründeten Viadrina.
Selbst gerade frischgebackene Hochschulabsolventin sah ich in der
Neugründung der alten Oderuniversität eine wunderbare Chance, mich hier
in der Stadt zu engagieren.
Bei einer ersten Kontaktaufnahme im Oktober 1991 beim Gründungsbüro
der Universität konnte mir noch keine Aussicht zur Aufnahme einer Tätigkeit
gegeben werden. Ich wurde auf die erste Ausschreibung verwiesen, welche
dann am 7. März 1992 (endlich) in der MOZ erschien. 1.400 Bewerbungen
zeugten von einem großen Interesse. Sechs Kolleginnen und Kollegen wurden
ausgewählt – die Dezernate 1, 2, 3 und 4 sowie das Studentenwerk konnten
ihre Arbeit aufnehmen.“
(Kerstin Richter, Zentrale Studienberatung)

Kopie der ersten
Stellenausschreibungen
für die Verwaltung
der neu gegründeten
Viadrina

Symbolischer
Schlüssel zur feierlichen
Übergabe des sanierten
Auditorium-MaximumGebäudes

Der Schlüssel zum neuen „Flachbau“
„Schlüsselfertig übergeben“: Am 11. Oktober 2004 übergab der damalige
Leiter des Landesbauamtes, Michael Tschauder, Viadrina-Präsidentin Gesine
Schwan und dem Ministeriumsvertreter Dr. Jürgen Boschan symbolisch den
Schlüssel zum neuen, frisch sanierten Auditorium-Maximum-Gebäude – bis
dahin nur bekannt als „Flachbau“.
Eine kleine Überraschung gab es, als die Außenjalousien das erste Mal
probeweise betätigt wurden – sie schlossen schon bei zwei Dritteln der
Fensterfront ab, was nur für einen unzureichenden Sicht- und Sonnenschutz
sorgte. Das war jedoch kein Fehler, sondern von den Architekten so
vorgesehen. Einige Zeit später wurden Innenjalousien nachgerüstet.
2018, also 14 Jahre nach Schlüsselübergabe des umgebauten AudimaxGebäudes, sollen neue Außenjalousien angebracht werden – und dann
auch mit dem unteren Ende der Fenster abschließen und so für einen guten
Sonnenschutz sorgen.
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(Leihgeber: Hardy Arnold, Dezernat IV)
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Gästebucheintrag der 19.
Sitzung des Gründungssenats
am 15. Oktober 1993

„Amtshilfe“ für den Gründungssenat
„Die Deutsche Angestellten-Akademie (DAA) Brandenburg-Ost hatte
Anfang der 1990er Jahre ihre Räumlichkeiten im Oderturm. Da das heutige
Hauptgebäude der Europa-Universität durch die Umbauten für die Viadrina
lange Zeit eine Baustelle war, boten wir dem Gründungssenat der Universität
ab und an unsere Räume für ihre Sitzungen an – so auch am 15. Oktober 1993
für die 19. und letzte Sitzung des Gründungssenates. Alle trugen sich in unser
Gästebuch ein, das ich bis heute aufbewahrt habe.
Für die Mitglieder war es damals ganz bequem – wir saßen ja direkt
gegenüber von der Uni, da halfen wir gern aus. Professor Scheffler hatte auch
zeitweilig sein Büro bei uns.“
(Thomas Manderscheid, ehem. Leiter des Instituts Brandenburg-Ost der
Deutschen Angestellten-Akademie)

Reiserucksack von PD Dr. Jan
Musekamp, den er als Student
„abseits der Touristenpfade“
benutzt hat

Der „Schmuddelrucksack“
„Diesen Rucksack habe ich 1991 gekauft. Anlass war meine Teilnahme am
Weltpfadfindertreffen in Südkorea, auf die bis heute unzählige weitere
Reisen und Umzüge folgen sollten. Seinen Härtetest bestand das Gepäckstück
während meines Studiums an der Viadrina von 1997 bis 2002. In dieser
Zeit war er regelmäßig zwischen meiner Heimat in Boppard am Rhein und
den Wohnheimen in Słubice und Toruń unterwegs – nicht immer nur mit
Klamotten und Büchern. Es galt, im Rahmen der legalen Möglichkeiten
einerseits Freunde und Bekannte in Westdeutschland mit polnischen
„Spezialitäten“ zu versorgen und andererseits einen Grundstock an
heimischen Produkten nach Polen zu befördern – in einer Zeit, als Grenz- und
Zollkontrollen noch alltäglich waren. In westlicher Richtung befanden sich
somit Zigaretten, Zucker und Wodka im Gepäck, während in östlicher Richtung
Honig aus eigener Imkerei und Rheinwein unterwegs waren.
Sein zunehmend schäbiges Aussehen verdankt das Gepäckstück einer beim
Flug in die USA ausgelaufenen Bierdose – dies sorgt einerseits dafür, dass
Diebe einen weiten Bogen um diesen Schmuddelrucksack machen, sich
andererseits aber der US-Zoll regelmäßig für den aus schmutziger Wäsche
bestehenden Inhalt interessiert und seine „Notice of Baggage Inspection“
hinterlässt.
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Das Gepäckstück steht stellvertretend für tausende Rucksäcke von ehemaligen
und derzeitigen Viadrina-Studierenden, die etwas anders als die „Generation
Rollkoffer“ – nämlich abseits der Touristenpfade – mit Bus, Bahn und per
pedes Europa und die Welt erkunden.“
(PD Dr. Jan Musekamp, Kulturwissenschaftliche Fakultät)

Europa-Universität Viadrina
Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Große Scharrnstraße 59, 15230 Frankfurt (Oder)
Tel: 0335 5534 4515, E-Mail: presse@europa-uni.de
www.europa-uni.de

