
Liebe Studierende, Vertreter des Studierendenwerkes, liebe Gäste, 

 

zunächst mein Dank an Herrn Allemeyer und seine Kollegen für Ihre 

Einladung zum heutigen Vormittag. Es ist schön hier zu sein, um ein 

neues Domizil für Studierende einzuweihen – davon kann es meiner 

Meinung nach gar nicht genug geben! Mein Vater hätte sich sehr 

gefreut, hätte er von dem Vorhaben, dieses Gebäude nach ihm zu 

benennen, gewusst. 

Er hatte ja generell ein eher gemäßigtes Temperament, Begeisterung 

war ihm eher fremd. Aber für Junge Leute, die etwas lernen wollten 

und wissensdurstige Fragen stellten, für die konnte er sich in der Tat 

begeistern und für die hatte er auch viel Zeit. 

Insofern passt diese Namensgebung sehr gut zu ihm und ich hoffe, die 

derzeitigen und die zukünftigen Bewohner der Wohnanlage sind 

ebenfalls damit zufrieden. 

Sein Verhältnis zu Studierenden war allerdings durchaus differenziert 

und häufiger auch mal kritisch. So hatte er wenig Zeit für solche, die, 

wie er fand, zu lange studierten oder für die, die ihm zu viel 

theoretisierten, ideologisierten oder auch idealisierten und die darüber 

in Gefahr waren die Bodenhaftung zu verlieren. 

Heute würde man vielleicht sagen, er war sehr kritisch gegenüber 

Menschen – und natürlich nicht nur jungen Menschen – die in ihrer 

eigenen intellektuellen, politischen oder sonstigen  Blase lebten und 

den Realitätsbezug vermissen ließen. 

Aber Lernen und insbesondere auch lebenslanges Lernen hat er stets 

100%ig unterstützt und ja auch, genauso wie meine Mutter, sein 

ganzes Leben lang und bis zu seinem Tode vorgelebt. 

Doch auch hier: über das lebenslange Lernen sollte man nicht das 

„Vernünftige“, das „Praktische“, das „Zielführende“ vergessen – sei 

es der Beruf, die Umschulung, die Fortbildung, was immer. In dieser 

Beziehung war er seiner Zeit möglicherweise etwas voraus. Wenn ich 



es richtig verstehe, sind die heutigen Studenten/innen auch eher 

zielführender unterwegs als das vielleicht früher der Fall war; der 

Druck ist heute auch größer als damals, wo man erwartete, dass die 

Konjunktur brummte, der materielle Wohlstand stieg sowieso 

beständig und die Angst vor wirtschaftlichem Rückschlag und 

scharfer Rezession war doch eher gering. 

Als ich z.B. mein Studium beendet hatte - ja, klar, ist schon ewig 

lange her, aber nur mal zur Illustration -, genauso wie meine Uni 

Kollegen, wir alle konnten uns unseren Job, zwar innerhalb gewisser 

Einschränkungen, aber eigentlich konnten wir uns den Job aussuchen, 

es gab keinen Mangel an Angeboten, keiner brauchte etwas 

anzunehmen, was er eigentlich nicht gut fand; das sieht heute alles 

etwas anders aus. 

Ganz sicher, mein Vater hätte sich über diese Ehrung sehr gefreut und 

für diese möchte ich mich beim Studierendenwerk und allen anderen 

für die Namensgebung Verantwortlichen herzlich bedanken. 

Das Wichtigste zum Schluss: Ich  wünsche allen Studierenden, die 

hier wohnen, jetzt und in der Zukunft, alles Gute und viel Glück. 

Mögen Sie Ihr Studium – zwar nun nicht gerade 24 Stunden am Tag, 

aber doch unterm Strich – richtig spannend finden und den Spaß am 

Lernen nie verlieren! 


