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90 JAHRE FRAUENSTUDIUM / Erzählcafe

Erinnerung an das Frauenstudium nach 1945
    VON JOHANNES DORNDORF

Erhaben wirkt er, der Sit-
    zungssaal der Göttinger

Akademie in der Aula am Wil-
tielmsplatz: ein hoher Saal,

holzvertäfelt, an den Wänden
finden sich großflächige Abbil-
dungen von antiken Göttin-
nen. In der Mitte ein langer
Sitzungstisch, von hochlehni-
ffen, mit Leder beschlagenen
Ö        '                                                                 ü
Stühlen umsäumt. Auf zwei
dieser Stühle sitzen heute an-
stelle der Akademiemitglieder
Eva-Marie von Wildemann
und Beate Meinhardt. Sie be-
richten über ihre Studiener-

lebnisse im Göttingen der
Nachkriegszeit.

Anders als in der Schule
  Die Zuhörer des vom Verein

Freie Altenarbeit Göttingen
angebotenen „Erzählcafes" ha-
ben schon einige andere Ver-
anstaltungen des Jubiläums-
tags „90 Jahre Frauenstudium"
hinter sich, hören jedoch ge-
spannt zu. „Es war die Faszina-
tion am geistigen Gut, die die-
se Jahre so aufregend machte.
Die Geschichte war uns ja in
der Schule anders beigebracht
worden" erzählt die 75jährige
von Wildemann, die 1945 aus

Posen an die Universität Göt-
tingen wechseln mußte. Hier
studierte sie die Fächer Eng-
lisch, Russisch und Franzö-
sisch.

Ungeheurer Wissensdurst
  Nach den beklemmenden

Jahren unter Hitler habe sie
wie andere das Kriegsende als
Befreiung erlebt, nicht nur an
den Universitäten herrschte
ein ungeheurer Wissensdurst.
„Wenn zum Beispiel der Phy-
sikprofessor Carl Friedrich
von Weizsäcker seine Vorle-
sungen in der Bunsenstraße
hielt, rasten wir natürlich alle

Spannende Erinnerung: Eva" Marie von Wildemann und Beate Meinhardt. Hinzmann

dorthin." In zwei Nachbarhör-
säle habe man seine Stimme
wegen des großen Andrangs
per Lautsprecher übertragen

müssen.
  Beate Meinhardt, Jahrgang

 1927, erzählt von den Wohn-
verhältnissen damals. Mit ei-
ner Freundin habe sich die
ehemalige Sport- und Eng-
lischstudentin  ein  Durch-
gangszimmer geteilt, in dem
sich beide auch wuschen. Ein
Bad gab es keines. Das Pro-
blem: Die Dame im Nachbar-
zimmer war bereits verlobt.
„Abends um zehn mußte der
Herr dann gehen. Wie mach-
ten wir das? Nun ja, man
klopfte eben höflich an und
marschierte    notgedrungen
durchs Zimmer."

Alkohol gab es nicht

  Ihr eigener Freund hinge-
gen, der im Gartenhaus wohn-
te, durfte die gemeinsame Eta-
gentoilette nicht benutzen. Er
habe sein Geschäft jedesmal in
der Mensa am Wilhelmsplatz
verrichten müssen. Trotz der
allgemeinen Not jener Jahre -
Lebensmittel und Wohnraum
waren knapp, an Bahnfahren
war nicht zu denken, selbst Pa-
pier wurde streng rationiert -
sei die Lebensqualität enorm
hoch gewesen. Man habe Feste
gefeiert und sei auf Bälle ge-
gangen. Dabei sei es enorm
wichtig gewesen, wenigstens
einen Mediziner oder Chemi-
ker zu kennen: „.Alkohol gab
es ja sonst keinen".
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