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Der Protest und seine Überreste. Die Büste David Hilberts zwischen Beschädigung und 

symbolischer Politik 

Amelie May 

 

Im Juni 2009 wurde nach einer Demonstration gegen Studiengebüh-

ren das Aulagebäude der Universität Göttingen besetzt und zu spä-

ter Stunde mehrere der dort stehenden Büsten beschädigt: Mit Farbe 

besprüht, mit Edding bekritzelt und vom Sockel aus dem Fenster 

gestoßen, zeugt insbesondere der zerstörte Gipsabguss des Mathe-

matikers David Hilbert (1862-1943) von dieser nächtlichen Aktion. 

Neben dieser Büste Hilberts, die 1986 nach der Bronze von Peter 

Kirchhoff1 angefertigt wurde, wurden auch noch diverse andere 

Büsten in dieser Nacht beschädigt. Was vorgefallen ist und welche 

Hintergründe dieser Tat zugrunde liegen, davon handelt dieser Arti-

kel.  

Die folgenden Ausführungen sind keinesfalls als moralische Bewertung der Aktion aufzufas-

sen. Vielmehr soll es darum gehen, die direkten und indirekten Hintergründe aufzuzeigen und 

somit eine kulturhistorische Einordnung der Aktion vorzunehmen.  

Die Schwierigkeiten einer solchen Einordnung bestehen zum einen darin, dass der Tathergang 

nicht exakt nachvollziehbar ist. Als methodische Prämisse für diesen Text gilt daher, das 

sichtbare Resultat des Protests, die bemalten Büsten, als Anlass zu nehmen, Hintergrund und 

Motivation der Aktion zu ergründen. Denn die äußeren, die für uns sichtbaren Formen von 

Protesten sind immer im Zusammenhang mit ihrem Inhalt und ihren Intentionen zu sehen. 

Aus soziologischer Perspektive sind Proteste immer als Indikator gesellschaftlicher Konflikte 

zu betrachten.2 

 

Rekonstruktion der Ereignisse und ihrer Kontexte 

 

Trotz einiger Gespräche mit Teilnehmer*innen ist es schlicht nicht möglich, den Tathergang 

exakt nachzuvollziehen, noch ist es möglich, trennscharf über die verschiedenen Intentionen 

                                                      
1 Vgl. Arndt, Karl (Hg.): Katalog der Bildnisse im Besitz der Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen 

1994, S. 77. 
2 Vgl. Schönberger, Klaus;Sutter, Ove: Zur Form des Protesthandelns sozialer Bewegungen, in: Schönberger, 
Klaus; Sutter, Ove (Hgg.): Kommt herunter, reiht euch ein. Eine kleine Geschichte der Protestformen sozialer 
Bewegungen, Berlin [u.a.] 2009, S. 7-29, hier: S. 9. 
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der Akteur*innen zu urteilen. Bei Protesten kommen verschiedene heterogene Gruppen zu-

sammen, die zwar alle das grundsätzliche Anliegen unterstützen, sich aber in Vorstellungen 

über die Angemessenheit gewisser Aktionen nicht zwingend einig sein müssen. Dennoch soll 

im Folgenden eine erste vorsichtige Rekon-

struktion der Ereignisse versucht werden: Si-

cher ist, dass tagsüber eine große Demonstra-

tion stattfand. 10.000 Schüler*innen und Stu-

dent*innen zogen durch die Göttinger Innen-

stadt und demonstrierten gegen die damalige 

Bildungspolitik: Während die Schüler*innen 

gegen das sogenannte Turbo-Abi, das Ablegen des Abiturs nach zwölf Jahren, demonstrier-

ten, galt die Kritik der Student*innen klar den in Niedersachsen damals noch zu bezahlenden 

Studiengebühren und den Auswirkungen der Bologna-Reform. Letztere steht bis heute in der 

Kritik, das Studium durch die Gliederung in Bachelor- und Masterabschluss verschult zu ha-

ben und die selbstverantwortliche Bildung und auch kritisches Denken und Lernen an der Uni 

einzuschränken. Ausgestattet mit Transparenten mit Aufschriften wie „Bildung für alle, und 

das umsonst“ und „Bildungsklau im ganzen Land, unsere Antwort ist Widerstand“, lief die 

Großdemonstration eskalationsfrei ab.3 

Doch steckt mutmaßlich mehr hinter der Besetzung der Aula als der bildungspolitische Pro-

test, der deutschland- und sogar europaweit unter ähnlichen Vorzeichen ebenfalls aktuell war. 

Die Stimmung war in Teilen der Göttinger Studierendenschaft sehr aufgeheizt. Ein konkret zu 

fassender Auslöser war der Brand des Oeconimicums im Sommer 2006, bei dem die konkrete 

Ursache nicht geklärt werden konnte. Vor dem Brand befand sich im Keller des Gebäudes das 

„Café Kollabs“, ein studentisch verwaltetes Café, das ein Ort der Kommunikation und studen-

tischen Selbstverwaltung war. Hier wurden unter anderem auch Protestaktionen gegen die 

Kürzungen im Bildungsbereich geplant. Nach dem Brand wurde es nicht mehr zugelassen. 

Doch schon zwei Jahre vor dem Brand wurde das Kollabs nach langen Diskussionen vom 

Erdgeschoss in den Keller verlegt. Als Grund für den Umzug wurden Brandschutzmängel der 

alten Räumlichkeiten angegeben. Dass das Kollabs immer wieder um den Fortbestand bangen 

musste und nach dem Brand nicht mehr zugelassen wurde, wurde von vielen als massiver 

Eingriff seitens des Präsidiums in die studentische Selbstverwaltung aufgefasst. Kritisiert 

wurde, dass das Präsidium seine Machtstellung, die durch die Umwandlung der Universität in 

                                                      
3 Vgl. http://www.goettinger-tageblatt.de/Die-Region/Goettingen/Studenten-und-Schueler-ziehen-gemeinsam-
laut-und-friedlich-durch-die-Goettinger-Innenstadt [zuletzt aufgerufen am 21.01.2019]. 
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eine Stiftung 2003 zusätzlich ausgebaut worden war, ganz bewusst gegenüber kritischen stu-

dentischen Aktivitäten einsetze. Diese Frontstellung zwischen Präsidium und Studierenden-

schaft wurde durch die monatelange Diskussion über die Brandursache noch weiter vertieft. 

Denn bestärkt durch den erzwungenen Umzug des Kollabs in den Keller aus Brandschutz-

gründen, wurde seitens des Präsidiums in den Raum gestellt, dass der Brand durch elektroni-

sche Gerätschaften des Cafés hätte ausgelöst werden können.4 Eine Vermutung, die nie be-

wiesen werden konnte. Zudem wurden die aktiven Menschen des Café Kollabs trotz der Vor-

würfe nie verhört.  

Der Ärger bei der Demonstration 2009 war also nicht nur gegen die nicht direkt greifbare Bil-

dungspolitik des Landes gerichtet, sondern auch, ganz konkret, gegen die Leitung der Univer-

sität Göttingen, deren Präsident bis 2010 Kurt von Figura war. Von Figura zeichnete sich da-

mals verantwortlich für den Stellenabbau im Institut für Politikwissenschaft, womit er sowohl 

universitätsintern, als auch in der breiteren medialen Öffentlichkeit viel negatives Aufsehen 

erregte. Und da das Präsidium der Universität in der Aula angesiedelt ist, endete die Demonst-

ration auch genau dort.  

 

Beschädigung und Protest zwischen Ikonoklasmus, Vandalismus und symbolischer Politik   

 

Doch wie kam es von der Demonstration zur Beschädigung der Büsten? Was im Titel etwas 

polemisch als „Protest und seine Überreste“ angekündigt wurde, bedarf jedenfalls einer ge-

naueren Präzisierung. Denn was rief die „Überreste“ hervor? War es ein Fall von Ikonoklas-

mus oder etwa gar Vandalismus, wie das Göttinger Tageblatt (GT) es benannte?5 Diese Frage 

nach der Benennung ist nicht nur bloße Wortklauberei, denn jedem Begriff wohnt eine eigene 

Debatte und verschiedene Bedeutungsebenen inne, die dem Vorfall und den Akteur*innen be-

stimmte Rollen zuweisen. Wenn etwa das GT in diesem Zusammenhang von „Vandalismus“ 

spricht, dann nimmt es eine klare Position zu den Ereignissen ein: nämlich, dass es sich um 

wahllose Zerstörungswut gehandelt hätte. Doch greift dieses Label eventuell etwas zu kurz. 

Ausgehend von den Denkmal- und Insignienbeschädigungen durch die Protestpraxis der 68er-

Bewegung, wandte sich die einschlägige Forschungsliteratur den vielfältigen Bedeutungsebe-

nen von Zerstörungen zu und plädierte für eine differenziertere Bewertung solcher Ereignisse. 

                                                      
4 Vgl. https://www.bb-goettingen.de/1028?print=1 [zuletzt aufgerufen am 21.01.2019]; https://www.goest.de/kol-
labs.htm [zuletzt aufgerufen am 21.01.2019]. 
5 Vgl. http://www.goettinger-tageblatt.de/Die-Region/Goettingen/10000-Euro-Schaden-in-der-Uni-Aula [zuletzt 
aufgerufen am 21.01.2019]. 
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Der Kunsthistoriker Dario Gamboni etwa widmete dem Themenfeld Bildersturm im 20. Jahr-

hundert eine ganze Monographie. Unter anderem schreibt er, dass Zerstörungsakte „als eine 

besondere Form der Rezeption und als Indikator für Funktionen, Bedeutungen und Wirkun-

gen“6 von Werken gelten können. Sprich, eine Zerstörung von Kunstwerken beinhalte auch 

eine zu analysierende Intention. Er befasste sich unter dieser Prämisse mit den verschiedenen 

historischen Konnotationen der Wortfelder, die in Verbindung mit Zerstörungen gebraucht 

werden. So unterliege der Bezeichnung einer Tat als Vandalismus immer eine Bewertung als 

willkürlich, stumpf und unbedacht oder geschmacklos. Die Bezeichnung als Ikonoklasmus, 

zusammengesetzt aus den griechischen Wörtern für „Bild“ und „zerstören“, sei hingegen 

wertfreier, erlaube also qualitative Einzelanalysen, die ohne eine vorschnelle Verurteilung der 

Tat auskomme. Ursprünglich wurden Zerstörungen von religiösen Verwendungen von Objek-

ten als Ikonoklasmen bezeichnet, der Begriff wurde aber allmählich auch für Angriffe auf In-

stitutionen und deren Symbole geöffnet.7 

Auch der Kunsthistoriker Martin Warnke plädiert für eine differenzierte Betrachtung von den 

Einzelfällen, die oft pauschalisierend als „Bilderstürme“ bezeichnet würden. Als Herausgeber 

des 1973 erschienenen Bandes „Bilderstürme. Die Zerstörung des Kunstwerks“ wusste er je-

doch auch schon zu analysieren und fast schon vorherzusehen, dass Zerstörungen von Kunst-

werken als wie auch immer geartetes Ausdrucksmittel in ihrer Bedeutung immer weiter ab-

nehmen werden. Er stellt fest: „Die Kameramänner, Regisseure, Werbefachleute und Demo-

skopen übernehmen die Rolle der Meißelschläger und Farbvirtuosen vergangener Jahrhun-

derte. An die Stelle des originalen Bildnisses oder Denkmals tritt ein sorgsam fabriziertes und 

gepflegtes ‚Image’“.8 Wer Kunstobjekte trotzdem angreife, würde die anachronistischen Bil-

der von Herrschaft und Macht in ihrer Bedeutung gar noch als aktuell festigen, als sie wirk-

lich anzuprangern.9 

In Überleitung zu dem konkreten Göttinger Fall ist ein Zitat von Warnke anzubringen, das 

eine grobe Kategorisierung auf Akteur*innenseite bezüglich Zerstörungen von Kunstwerken 

und Symbolen aufmacht: „Zahlreiche Beispiele zeigen, daß sie [die Symbole] als partikulare 

Machtmittel verstanden worden sind: Sieger beseitigen sie, usurpieren sie oder setzen neue, 

Unterlegene verletzen oder fragmentieren sie – ‘zeichnen‘ sie.“10 

                                                      
6 Gamboni, Dario: Zerstörte Kunst. Bildersturm und Vandalismus im 20. Jahrhundert, Köln 1998, S. 17. 
7 Vgl. ebd., S. 17-19. 
8 Warnke, Martin: Bilderstürme, in: Warnke, Martin: Bilderstürme. Die Zerstörung des Kunstwerks, München 
1973, S.7-13, hier: S. 9. 
9 Vgl. ebd.  
10 Ebd. S. 10. 
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Die von Warnke so bezeichneten Unterlegenen verlet-

zen und zeichnen. Objektiv betrachtet ist genau das mit 

der Büste David Hilberts geschehen. Durch Sprühfarbe 

und Edding gezeichnet und aus dem Fenster geworfen. 

Aber auch in der Hinsicht ist eine abschließende Bewer-

tung schwierig. Auf der einen Seite kann man die Tat, 

wie durch das GT geschehen, als Vandalismus kenn-

zeichnen. Betrachtet man die Farbe und den Sturz aus 

dem Fenster jedoch als eine symbolische Form der Kri-

tik, greift das zu kurz. Denkt man in einem weiteren 

Kontext, kann man die Farbe als eine Form des Graffito 

auffassen. Denn Graffiti sind nicht nur Bilder im priva-

ten und öffentlichen Raum, sondern können auch Schriftzüge (wie im Falle der Büste 

Ritschls, der mit dem Schriftzug „Ich liebe mein Leben“ versehen worden war) oder kodierte 

Zeichen sein, die eben, im Gegensatz zu öffentlichen, autorisierten Zeichen auf Verkehrs-

schildern, Werbetafeln etc. im öffentlichen Raum ohne Erlaubnis angebracht werden. In An-

lehnung an Jean Baudrillard und andere Vertreter*innen des Poststrukturalismus könnte man 

also unsere ganze Umgebung als ein Labyrinth von verschiedensten Zeichen verstehen, die 

erst durch unsere Sozialisation Bedeutungen er-

halten und durch die wir Informationen gewin-

nen.11 So wie eben auch darüber hinaus festge-

schrieben ist, was erlaubt ist und was nicht. 

Wenn also unerlaubt neue Zeichen hinzugefügt 

werden, kann das Ausdruck dafür sein, Besitz- 

und Machtansprüche radikal zu kritisieren. 

„Wer Graffiti anbringt, beansprucht ein Stück 

Raum für sich, auf dem er sich äußern kann“12, 

so der Protestforscher Tobias Bäumer. Daher könne allein schon der Akt des Sprühens, ganz 

losgelöst von der bildlichen und inhaltlichen Ebene, als Ausdrucksmittel gegen eine Institu-

tion gelesen werden. Besonders kritisch seien Graffiti auf den Außen- und Innenwänden öf-

fentlicher Gebäude oder Denkmälern aufzufassen. Anders als bei typischen Orten für Graffiti, 

                                                      
11 Vgl. Bäumer, Tobias: Zeichen setzen. P.S. Graffiti sind Krieg, in: Schönberger, Klaus; Sutter, Ove (Hgg.): 
Kommt herunter, reiht euch ein. Eine kleine Geschichte der Protestformen sozialer Bewegungen, Berlin [u.a.] 
2009, S. 109-129, hier: S. 110 f. 
12 Ebd. S. 112. 
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wie beispielsweise bei Brücken oder auf heruntergekommenen Häusern, an denen teilweise 

noch ein ästhetischer Anspruch formuliert oder die gar als eine Art Verschönerung empfun-

den werden, verhalte es sich mit geschichtsträchtigen Orten und Objekten anders, „…weil sie 

etwas vermeintlich Ehrwürdiges entwürdigen, die symbolisierte (Geschichts-)Deutung grund-

sätzlich kritisieren und diejenigen angreifen, die ihre Vorstellung von Geschichte in statischer 

und steinerner Form zu unhinterfragter Wirklichkeit stilisieren“13, wie Bäumer konstatiert. 

Hier gehe es in keiner Weise mehr um einen ästhetischen Anspruch, sondern nur noch um den 

Akt des Zeichensetzens und somit - abstrakt gesprochen - des Hinzufügens von Informationen 

dort, wo es formal nicht gestattet ist.  

 

 

Die 68er und ihre Göttinger Erben 

 

Nun kann man in dem Fall der Göttinger Büstenbeschädigung argumentieren, dass es den Ak-

teur*innen genau darum ging, ruft man sich die aufgeheizte Stimmung und das Ohnmachtsge-

fühl gegenüber dem Präsidium nochmals ins Gedächtnis. Die Aula der Universität ist zum ei-

nen der Standort des Präsidiums, gegen das sich die konkrete Wut aufgrund des als übermäch-

tig empfundenen Eingreifens in die studentische Selbstverwaltung richtete. Im Zuge der De-

monstration diente es jedoch auch als indirekter Stellvertreter für die Bildungspolitik des Lan-

des. Die Büsten, die in der Aula aufgereiht stehen, haben außerdem eine erinnernde Funktion 

an die ehemaligen Göttinger Gelehrten, auf die sich die Universität beruft und durch das Auf-

machen einer Traditionslinie auch als etablierte Institution definiert. Und diese Definition 

über Tradition wird spätestens seit den 68er-Bewegungen in Frage gestellt und auch durch 

Beschädigungen von Insignien direkt angegriffen. In die Geschichtsbücher eingegangen als 

Studentenbewegung, wollten die damaligen Akteur*innen unter anderem die Entnazifizierung 

der Universität bewirken und die undemokratischen und autoritären Strukturen anprangern. 

Zu den Ausdrucksmitteln der Proteste gehörten 

neben Transparenten und Zwischenrufen bei öffentlichen Reden und Besetzungen von Uni-

versitätsgebäuden auch die entlarvende Vorführung von universitären Insignien, die teils auch 

mit Beschädigungen einherging. Der Zweck der Aktionen bestand nicht nur darin, alte Sym-

bole zu zerstören, sondern eben auch umzudeuten – das Narrativ mit neuen Komponenten zu 

                                                      
13 Bäumer (2009), S. 115. 
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versehen – durch die Verdrehung realpolitischer Verhältnisse, die als veraltet empfundenen 

Rituale und Strukturen der Lächerlichkeit preiszugeben und zum Hinterfragen zu animieren.14 

Diese Aktionen wurden natürlich kritisiert, nicht nur von Seite der Kritisierten und Angepran-

gerten. Jürgen Habermas, lange als Mentor des agierenden sozialistischen Studentenbundes 

geltend, warf ihnen nach einer Rektoratsbesetzung an der Universität Frankfurt, bei der meh-

rere Insignien entwendet wurden, vor, dass sie symbolische mit realen Handlungen verwech-

selten: „Wie die Vorgänge in den Räumen der Frankfurter Universität […] unmissverständ-

lich zeigen, verwechseln einige führende Akteure den virtuellen Vorgang einer Universitäts-

besetzung mit einer faktischen Machter-

greifung.“15 Seine Kritik bestand darin, 

dass genau die Grenze seitens der Pro-

testierenden überschritten worden sei, 

die sie selbst anprangerten, nämlich die 

Vermeidung demokratischer Diskussio-

nen und Einigungsprozesse. Als Gegen-

antwort des Sozialistischen deutschen 

Studentenbundes kam wiederum, dass 

diese Vorgänge ein unumgänglicher 

Emanzipationsprozess seien, um die versteinerten Verhältnisse aufzubrechen.16 Wie die Rede 

Habermas‘ aufzeigt, bewertete er die 68er-Protestaktionen ambivalent und zog eine Grenze 

zwischen symbolischem Protest und dem darauf folgendem Aktionismus, den es nicht mehr 

zu rechtfertigen gelte und das eigentlich unterstützenswerte Ansinnen torpediere. 

Es ist natürlich unsinnig, die Göttinger Büstenbeschädigung in eine direkte Reihe mit den 

68er- Protesten zu stellen. Festhalten lässt sich zunächst jedoch, dass sie sich ähnlicher Mittel 

bedienten. Auch die Kritik, dass die Hochschule das Mitspracherecht von Student*innen zu 

wenig ermögliche, dass selbstbestimmtes Lernen zu kurz komme und die Universität sich zu 

sehr auf Traditionen berufe, ist ähnlich.17 Ein direkter Vergleich jedoch hinkt, da die Aus-

gangslagen unterschiedlich sind. Zwar kann man von historisch bedingt abweichender Institu-

tionenkritik sprechen, aber ist diese völlig verschieden gelagert und durchgeführt.  

                                                      
14 Vgl. Kraushaar, Wolfgang: Symbolzertrümmerung. Der Angriff der Studentenbewegung auf die Insignien uni-
versitärer Macht, in: hochschule ost 3-4 1999, S. 47-57. 
15 Rede Jürgen Habermas‘ auf dem Schüler- und Studentenkongress 1968 an der Frankfurter Universität, zit. nach 
Kraushaar (1999), S. 53. 
16 Vgl. ebd. S. 54. 
17 Zum Traditionalismus der deutschen Hochschulgeschichte vgl. Prahl, Hans-Werner: Sozialgeschichte des deut-
schen Hochschulwesens, München 1978. 
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Bei dem Vorfall 2009 sprechen zwar einige Vorzeichen für geplantes Handeln, wie die Stim-

mung gegen die Unipolitik und die mitgebrachten Sprühflaschen, , aber zumindest die Aus-

wahl der beschädigten Büsten für Willkür. Denn wie schon im ersten Teil ausgeführt, stand 

die Büste David Hilberts einerseits nah am Fenster und konnte somit am schnellsten und unter 

dem geringsten Aufwand hinausgeworfen werden. Darüber hinaus spricht die Biographie Hil-

berts eher dafür, dass sich nicht mit seiner Person und seinem Wirken an der Universität Göt-

tingen auseinandergesetzt wurde, also für kein Politikum stand, das aus nachvollziehbaren 

Gründen anzuprangern wäre. Im Gegenteil schien Hilbert progressiv zu sein und stellte sich 

selbst gegen die Zustände, die an der Universität zu seiner Zeit üblich waren. Er promovierte 

beispielsweise sechs Frauen und setzte sich für ihre Teilhabe an der Universität ein.18 Kein 

Lebenslauf also, durch den man ihn im Fadenkreuz einer Institutionenkritik sehen würde.  

Es lässt sich letztlich festhalten: Die Möglichkeit zur Beurteilung der ganzen Aktion bleibt 

aus. Von der Universität nie zur Anzeige gebracht, ermangelt es an Informationen und detail-

lierten Ausführungen des Tathergangs. Außerdem handelte es sich schon bei der Besetzung 

der Aula in den früheren Stunden um heterogene Gruppierungen, die verschiedene Absichten 

hatten und unterschiedlich handelten. Was als Rest des Protests übrig geblieben ist, bleibt uns 

mit seiner magentafarbenen Besprühung und der Erde am Hinterkopf als Zeugnis eines Pro-

tests, der durch dieses Zeichen ein neues Stück Geschichte abbildet und – wie in der Ausstel-

lung Face the fact beschrieben – als Institutionenkritik gelesen werden kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
18 Siehe hierzu: Wallwitz, Georg von: Meine Herren, dies ist keine Badeanstalt. Wie ein Mathematiker die Welt 
veränderte, Berlin 2017. 
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