
Ein Privileg 

Ich sitze in der S-Bahn nach Frankfurt, vor mir sprechen zwei Männer in ihren frühen Zwanzigern 

von ihren Seminaren, ihren „Profs“, ihren „Credit Points“. 

 

Mir kommen meine eigenen Studienjahre in den Sinn. Die Erinnerungen und Bilder sind so 

gegenwärtig, als seien die letzten 40 Jahre nicht vergangen. Ich habe, bemerke ich, kein Gefühl für 

die vergangene Zeit als bereits verflossene Zeit. Von jetzt auf gleich sehe ich mich auf den Kölner 

Rudolfplatz sitzen, wo wir Studenten uns gegen die Fahrpreiserhöhung der Kölner Verkehrsbetriebe 

wehrten. Ich sehe die Reiterstaffel der Kölner Polizei auf uns Sitzende zureiten. Von unten gesehen 

wuchsen die Pferde zu furchteinflößenden, scharf riechenden Tieren mit Schaum vor dem Maul und 

Eisen unter den Hufen. Genau deswegen wurde die Reiterstaffel eingesetzt. Ich höre uns rufen: 

„Solidarisieren, mitmarschieren“, und ich höre aus den Fenstern rufen: „D'r Zoch kütt!“ Das 

kölsche Gemüt hatte dem revolutionären Elan die Spitze genommen. 

Ich höre den liberalen Philosophie-Professor ein flammendes Plädoyer für die Vernunft halten – und 

höre, wie er damit nicht durchdrang. 

Ich sehe mich im historischen Proseminar sitzen, das der Ordinarius selbst hielt. Die Grundlagen 

seien so wichtig, war sein Credo, daß er sie selbst legen wollte. Ich sehe mich im proppenvollen 

Hörsaal morgens schon um neun c. t. sitzen, wo der Germanistik-Professor den 

mittelhochdeutschen Minnesang sang. 

Ich sitze im vollbesetzten Audimax, wo der frisch habilitierte Historiker las. Er sollte ein Leitstern für 

mich werden. 

Ich sehe mich im Wohnzimmer der Familie meines Freundes. Im Sessel saß sein Vater Antonius, ein 

erfahrener, altgedienter Apotheker, das obligate Glas Mosel vor sich, der in Göttingen, Prag und 

Greifswald studiert hatte. Die Universität zu wechseln vermittelte er mir als eine 

Selbstverständlichkeit des akademischen Lebens. Und so zog ich von zu Hause aus und wechselte 

nach Freiburg – übrigens damals auch die unproblematischste Weise, sich ohne tiefgehende 

Diskussionen vom Elternhaus zu lösen. 

Ich sehe mich in ein kleines Vokabelheft noch jede Tasse Kaffee bei Tchibo eintragen – es 

überdauerte die Zeit und fiel mir neulich erst wieder in die Hände. Ich sehe mich nur dort einkaufen, 



bei Gottlieb, wo es Rabattmärkchen gab. Ich sammelte sie in einem Marmeladenglas, sie ließen 

mich über so manche Tage am Monatsende kommen. Einübung in die Selbständigkeit. 

Ich sehe mich im historischen Mittelalterseminar sitzen und mit dem Ordinarius diskutieren. Er 

gehörte einer anderen als der Kölner Schule an. Dort habe ich erfahren, daß es sich lohnt, 

kontrovers zu diskutieren – am Ende des Semesters bekam ich einen benoteten Schein, ohne ein 

Referat geschrieben zu haben: Sie haben doch so engagiert diskutiert. 

Ich sehe mich bei einem anderen Professor, seine Seminare fanden freitags um 20 Uhr statt. Wen es 

interessiert, wird kommen, begründete er die ungewöhnliche Zeit. Uns Teilnehmer verband etwas 

Jüngerhaft-Familiäres. Im mündlichen mittelalterlichen Staatsexamen hielt er sich nicht an das 

Abgesprochene – die cluniazensische Klosterreform. Auf dem Examensfest wollte ich von ihm 

wissen, was ihn dabei geritten habe. 

Ach, ich wollte nicht so der Notenautomat sein, aber wenn es geklemmt hätte, wären wir schon 

zum Abgemachten zurückgekommen. 

Und nach dem Seminar gingen alle noch in die „Harmonie“. 

Es war eine prägende Auszeichnung, im sechsten Semester ins Oberseminar eingeladen zu werden 

– privatissime et gratis, wie es hieß: keine Vorlesungsgebühren. Und auch hier, besonders hier 

mußte niemand vor Ehrfurcht erstarren in dieser fast schon kollegialen Atmosphäre. Im mündlichen 

neuzeitlichen Staatsexamen stritten der Ordinarius und ich. Aus der halben Stunde wurde eine 

ganze, und am Ende gab es eine gute Note: Ich bin nicht Ihrer Meinung, aber wie Sie 

argumentieren, hat mich überzeugt. 

In der schriftlichen Staatsexamensklausur zuvor hatte ich bereits um elf Uhr statt um 13 Uhr 

abgegeben, ein merkwürdiges Gefühl, aber ich fand alles gut und richtig. Kein Übermut, sondern 

Selbstbewußtsein, im Studium erworben. 

 

An all das erinnere ich mich, sehr plastisch, sehr gegenwärtig nach 40 Jahren noch, als ich die 

beiden Studenten mir gegenüber von ihren Nöten und Mühen sprechen höre. Glückliche Umstände, 

glückliche Zeiten haben es gefügt, daß ich die Massenuniversität, wie sie heute ist, nie erleben 

mußte. Universität und Studium haben nicht nur nötigen Wissensstoff vermittelt, es gab Zeit, links 

und rechts in andere Fächer und Fakultäten zu schnuppern – bei den Volkswirten, bei den 



Romanisten. Und, nicht zu vergessen, das Studium bestand nicht nur aus Lernen. Was ein Glück. 

Froh über mein Privileg bin ich an der Hauptwache ausgestiegen. 

Peter Hecker 


