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wem gehört die uni
von Julia Hertäg und sadek asseily (Q-cine/interflugs)

Eine filmische Collage aus Dokumentarmaterial vergangener Streikgenerationen und In-
terviews mit damaligen Beteiligten. Was waren und sind die Gründe für Protest und 
Streik an der HdK/UdK ? Wie war die Situation 1988/89, aus der heraus die studen-
tische Organisation Interflugs gegründet wurde ?
Die halbstündige Doku verbindet Historisches mit gerade noch Gesehenem (Auftritt: 
Präsident der UdK Rennert bei Verhandlungen mit protestierenden StudenInnen beim 
Rundgang 2009)

interessenvertretung
von Julia bränzel

Julia Bränzel dokumentiert in ihrem über vierstündigen Werk die Chronologie des 
letzten großen studentischen Streiks vom Juni 2003 bis April 2004 in Berlin. Sie tut 
dies anhand von abgefilmten Pressestimmen, Veröffentlichungen der Streikenden, Reso-
lutionen, Fotografien, Drucksachen, Flugblättern, Wandzeitungen, Plakaten und Videos 
von Reden und Demonstrationen, die sie in einer zeitlich strukturierten Collage bild-
grafisch zusammenfügt. Akribisch und weitläufig, kleinteilig genau und überraschend 
gegenwärtig, geordnet und chaotisch wie die Sache selbst, klug und mit langem Atem 
begabt gelingt dieser Arbeit die Anatomie einer Streikbewegung, wie man sie bislang 
noch nicht erfahren konnte. Es beginnt mit universitären Protesten gegen Etatkür-
zungen, die geplante Einführung von Studiengebühren und Kommerzialisierung des Stu-
diums. Vollversammlungen, spontane Aktionen, Besetzungen von Instituten, Zeitungen 
und Parteizentralen, mediale Selbstinszenierungen, Demonstrationen mit bis zu 30.000 
Teilnehmern werden ebenso aufgeführt wie die Interna des Streiks, die Diskussionen 
um sein Selbstverständnis, die Schwierigkeiten seiner Organisation, seine Slogans, 
Rhetorik und politische Logik, die Beschwörung von sozialen Bündnissen, bis hin zur 
einsetzenden Streikmüdigkeit. Zum Schluß scheint sich alles im Spuk einer von der 
Bundesregierung angezettelten Diskussion um Eliteuniversitäten aufzulösen.
Aus der Aufbereitung der akustischen und visuellen Zitate in einem mehr als lehr-
reichen Tableau ergibt sich zugleich das Bild einer Autorin, die die Wahrheit erträgt 
und sie engagiert serviert. 
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