
Gerlinde Dietl 

Geschäftsführerin Studenten werk Ndb/Opf 
Albertus-Magnus- Str aße 4 
93053 R egensburg 

Sehr geehrte Fr au Dietl, 

anbei die Unterschriften v on 1152 Menschen, die sich dafür aussprechen, das Theater 
an der Uni in „Elly Maldaque Theater“ umzubenennen. Ich bitte Sie mit aller mir zur V er - 
fügung stehenden Herzlichk eit diese deutliche Willensbekundung genau zu prüfen und 
Ihre bisher leider ablehnende Haltung zu überdenk en. 

Ein Student schrieb als Bemerkung: „ W eil große K unst großen Menschen gewidmet sein 
sollte.“ Dem kann ich mich nur anschließen. Unser Theater ist eine einzigartige Einrich- 
tung, die einen einzigartigen Namen v erdient hätte. 

Heute, am 80sten T odestag der aufrechten, kleinen, und doch so großen R egensburger 
V olksschullehrerin, hoffe ich, daß der Grundstein für ein lichteres K apitel in der bisher so 
unrühmlichen Geschichte des Gedenk ens an Elly Maldaque gelegt wird - oder es wird ein 
weiter Ziegelstein in der Mauer des Sch weigens v erbaut. Sie haben es in der Hand.  

Mit freundlichen Grüßen 

K urt R aster 

K urt R ast er , Erik a weg  13,  930 53 R ege nsb urg 

R egensburg, 20.07.2010 



Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz 

Albertus-Magnus-Straße 4 

93053 Regensbur g 

Sehr geehrte Frau Dietl, 

vor über drei Monaten, am 20. Juli 2010, dem 80igsten T odestag von Elly Maldaque, über - 

reichte ich Ihnen persönlich die Unterschriften von 1 152 Menschen, die sich für die Umbe- 

nennung des „Studententheaters“ bzw . „Theaters an der Universität“ in „Elly Maldaque The- 

ater“ aussprechen. Leider hat das Studentenwerk bis heute noch nicht auf das Begehren ge- 

antwortet. So gut ich verstehen kann, daß eine derartige V eränderung gründlich überlegt sein 

muß, möchte ich Sie doch bitten, den Unterzeichnern in absehbarer Zeit zu antworten. Soll- 

ten Sie noch Fragen bezüglich Umbenennung oder Elly Maldaque haben, stehe ich Ihnen na- 

türlich jederzeit für ein Gespräch zur V erfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Kurt Raster 

ueTheater / Initative für ein „Elly Maldaque Theater“ 

Kur t Ras ter , Erik awe g 13, 930 53 Reg ensb ur g 

Regensbur g, 1 1.1 1.2010 





Kurt Raster – Erikaweg 13 – 93053 Regensburg

Studentenwerk Ndb/Opf
Albertus-Magnus-Straße 4
93053 Regensburg

Ihre Antwort auf die Unterschriftensammlung zur Benennung des Theatersaals im
Studentenhaus nach der Regensburger Lehrerin „Elly Maldaque“

Sehr ge  ehrte Frau Dietl,  

am 20.07.2010, dem 80igsten Todestag von Elly Maldaque, überreichte ich Ihnen persönlich die Unter-
schriften von 1152 Menschen, die sich für eine Benennung des Theatersaals im Studentenhaus in „Elly
Maldaque Theater“ aussprechen. Am 11.11.2010 erinnerte ich Sie an dieses Begehren. Schließlich am
16.11.2011 antworteten Sie, ohne mit einem Wort auf die abgegebenen Unterschriften einzugehen,
daß das Studentenwerk für die Benennung eines Gebäudes oder einer Einrichtung der Universität nicht
zuständig sei. Zu diesem Sachverhalt habe ich als Initiator der Kampagne und im Namen des ueThea-
ters einige Fragen. 

Fragen zur Geschichte:

1. Welchen historischen Grund hat es, daß das Theater vom Studentenwerk „Theater an der Uni-
versität“ bzw. „Theater an der Uni“ genannt wird, während über dem Eingang zu eben diesem
Theater „Studententheater“ prangt?

2. Entspricht es den Tatsachen, daß das Studentenwerk den ursprünglichen Namen „Studenten-
theater“ in „Theater an der Universität“ änderte, um eine Namenskonfusion mit einer gleichna-
migen Theatergruppe zu vermeiden, wie es mir unter anderem Frau Meier-Quéruel von der
Kulturförderung während meiner Dienstzeit am Studentenwerk berichtete?

3. Ebenfalls laut Frau Meier-Quéruel hatte sich Ihr Vorgänger Herr Roland Greß dafür eingesetzt,
die Beschilderung der Umbenennung anzupassen, allerdings wurde dieses von der Verwaltung
der Universität abgelehnt. Entspricht diese Darstellung den Tatsachen? Warum wurde von der
damaligen Verwaltung die Anpassung abgelehnt?

Fragen zur aktuellen Situation:

4. Sie schrieben am 26.07.2007 in Ihrer ersten Antwort in Sachen Benennung des Theatersaals
im Studentenhaus nach Elly Maldaque: „Ihre Anregung bzgl. der nicht mehr zutreffenden Be-
zeichnung  über  dem  Eingang  zum  Theater  werden  wir  baldmöglichst  umsetzten.“  Am
12.11.2007 berichteten Sie mir: „Leider teilte Herr Blomeyer mit, dass keine Änderung der Be-
schriftung vorgenommen werden darf.“ Sind Sie mit mir einer Meinung darin, daß aus diesen
zwei Auszügen folgt, daß nach wie vor eine nicht zutreffende Bezeichnung über dem Eingang
zum Theater angebracht ist. Wenn nein, warum nicht?

5. Welche Gründe führte damals Herr Blomeyer für sein Verbot der Beschriftungsänderung an?

6. Ist die Annahme falsch, daß das Studentenwerk sehr wohl über den Namen des Theatersaals
bestimmen kann und dies in der Vergangenheit auch getan hat, während die Universität für
die Beschriftung zuständig ist? 

7. Umgekehrt gefragt: Wenn das Studentenwerk nicht über den Namen eins Gebäudes oder einer
Einrichtung bestimmen darf, ist dann die Bezeichnung „Theater an der Universität“ hinfällig, da
sie offensichtlich nicht im Sinne der nach Ihrer Aussage zuständigen Stelle der Universität ist,
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wie aus dem Verbot der Anpassung des Namens auf der Beschilderung zu schließen ist? Heißt
das  folglich,  daß  die  studentischen  Theatergruppen  korrekterweise  „Studententheater“  als
Spielort auf ihren Plakaten anzugeben hätten? 

Fragen zum Begriff:

8. Was bezeichnet Ihrer Ansicht nach der Begriff „Studententheater“ und der Begriff „Theater an
der Universität“ bzw. „Theater an der Uni“?

9. Stimmt der Eindruck, daß das Studentenwerk aus der Not der nicht zutreffenden Beschriftung
inzwischen die Tugend machen will, dem Begriff „Studententheater“ und dem Begriff „Theater
an der Universität“ zwei unterschiedliche Inhalte geben zu wollen? So heißt es in der Broschü-
re des Studentenwerks „Theater an der Universität Regensburg, Studentinnen und Studenten
präsentieren Schauspiel, Tanz und Gesang“, in welcher mit Stand Dezember 2007 aktive stu-
dentischen Theatergruppen aufgelistet werden, im ersten Satz des von Frau Meier-Quéruel un-
terschriebenen Vorworts: „'Studententheater' heißt das – wie wir meinen – gelungene außer-
gewöhnliche Konzept dieser Campusuniversität.“ (Gemeint ist wohl „Konzept an dieser Campu-
suniversität“)

10. Im zweiten Satz der nämlichen Broschüre wird „Studententheater“ als Name für den Gebäude-
teil, einschließlich „Theatersaal mit Technik“ verwandt. Laut dieser Lesart bezeichnet „Studen-
tentheater“ den Ort. Ist diese Darstellung richtig?

11. Im dritten Satz heißt es schließlich: „“Studententheater“ taucht auch im Namen und als Inter-
net-Adresse einer Theatergruppe auf – einer Theatergruppe von zur Zeit 17 aktiven Ensem-
bles.“ Hier werden selbstständige Gruppen, Babylon, Rups, DINGS Impro, ueTheater etc., zu
Untergruppen der von Reinhart  Meyer geleiteten Theatergruppe „Regensburger Studenten-
theater“ erklärt. Natürlich ist das ein Versehen Ihrer Mitarbeiterin, doch daß derartiges in einer
offiziellen Broschüre des Studentenwerks stehen kann, offensichtlich ohne jemandem aufzufal-
len, zeigt klar: Die heillose Verwirrung darüber, wie der Theatersaal im Studentenhaus nun ei-
gentlich zu bezeichnen sei. Sind Sie nicht auch der Ansicht, daß dieser Umstand das schla-
genste Argument dafür ist, diesem wie ich denke von uns allen geliebten Theater endlich einen
eindeutigen und unverwechselbaren Namen zu geben?

12. Wenn es so sein sollte, daß „Studententheater“ in Zukunft für das Gebäude stehen soll, „Thea-
ter an der Universität“ aber möglicherweise für den Theatersaal, welche Räume genau be-
zeichnet dann „Studententheater“ abzüglich der Bestandteile des Theatersaals? Ist es nicht so,
daß bis auf die Probenräume beide Begriffe exakt die gleichen Räumlichkeiten bezeichnen und
eine Namensunterscheidung nachgerade absurd erscheinen muß?   

Fragen zur Zuständigkeit:

13. Die Aussage des Studentenwerks, für eine Benennung eines Gebäudes oder einer Einrichtung
der Universität nicht zuständig zu sein, steht im Widerspruch zur Darstellung des Kanzlers der
Universität Herrn Blomeyer. Diesem überreichte ich am gleichen Tag wie Ihnen die Unterschrif-
ten in Kopie. In seiner Antwort vom 19.11.2010 bezeichnet er das Studentenwerk „als verant-
wortliche Einrichtung für das Studententheater“. Ist diese Aussage Herrn Blomeyers richtig
und ist das Studentenwerk die verantwortliche Einrichtung für das Studententheater? 

14. Sind Sie mit mir einer Meinung darin, daß eine verantwortliche Einrichtung über den Namen
seiner Einrichtungen bestimmen kann?  

15. Ist die Annahme falsch, daß die Verwaltung der Universität zusammen mit dem staatlichen
Bauamt zwar über die Beschilderung bestimmt, daß Studentenwerk aber über den Namen des
Theaters?

16. Auch Herr Blomeyer lehnt in dem erwähnten Schreiben eine „Umbenennung des Regensburger
Studententheaters“ (!) ab. Allerdings gibt er dafür keine eigenen Gründe an, sondern beruft
sich ausschließlich auf das Studentenwerk. Ich zitiere die betreffende Passage: „Eine Rückfra-
ge beim Studentenwerk, als verantwortliche Einrichtung für das Studententheater, hatte zum
Ergebnis,  der  von  Ihnen  vorgeschlagenen  Umbenennung  nicht  zuzustimmen.  Insbesondre
auch deshalb, weil sich alle im Studententheater aktiven Gruppen dagegen ausgesprochen ha-
ben. Das Theater an der Universität ist ein in der Öffentlichkeit bekannter Begriff, der die kul-
turellen Aktivitäten der Studierenden der Universität Regensburg zum Ausdruck bringt. Des-
wegen stehen Raum- und Gebäudenamen für das Konzept, das die Verbindung zwischen Uni-
versität,  Studenten und Theater verdeutlichen.“ Abgesehen davon, daß Herr Blomeyer an-
scheinend unter „Theater an der Universität“ das versteht, was das Studentenwerk unter „Stu-
dententheater“ subsumiert (siehe Frage 9) – neben der abermaligen Verwechslung mit Herrn
Meyers Theatergruppe ein weiterer Beleg für die inzwischen erreichte babylonische Begriffs-
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verwirrung – ist unschwer zu erkennen, daß dieser das Studentenwerk als die maßgebende
Stelle betrachtet. Er übernimmt unhinterfragt die Behauptung des Studentenwerks, alle akti-
ven Gruppen seien dagegen. Er übernimmt die Darstellung „Theater an der Universität“ bzw.
„Studententheater“ sei ein in der Öffentlichkeit bekannter Begriff und er übernimmt die schon
in der Broschüre aufgetauchte Rede vom „Konzept“. Sind Sie nicht auch der Meinung, daß an-
gesichts dessen, die Aussage des Studentenwerks, nicht  zuständig zu sein, äußerst fragwür-
dig ist und nicht aufrecht erhalten werden kann?

Fragen zur Parteilichkeit:

17. Unabhängig davon, ob das Studentenwerk nun zuständig ist oder nicht, scheinen Sie Herrn
Blomeyer gegenüber ein deutliches Statement gegen eine Benennung des Theatersaals im
Studentenhaus nach Elly Maldaque abgegeben zu haben. Ist dieser Eindruck, den Herrn Blo-
meyers Schreiben vermittelt, richtig?

18. In der „Allgemeinen Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaats Bayern“, auf die sich
das Studentenwerk berief, als es dem ueTheater untersagte, im vom Studentenwerk betriebe-
nen Einrichtungen Unterschriften für  die Umbenennung des Theaters im Studentenhaus in
„Elly Maldaque Theater“ zu sammeln (Schreiben vom 26.08.2008), heißt es unter § 4: „Das
Verwaltungshandeln muss nachvollziehbar und unparteiisch sein.“ Sind Sie der Meinung, daß
das Studentenwerk in der Sache Benennung des Theaters im Studentenhaus in „Elly Maldaque
Theater“ sich bisher unparteiisch verhalten hat? 

19. 2008 verhinderte das Studentenwerk, daß ein Hinweis auf die Initiative zur Benennung des
Theaters im Studentenhaus in „Elly Maldaque Theater“ in das Vorlesungsverzeichnis aufge-
nommen wird. Frau Meier-Quéruel informierte mich per E-Mail am 29.04.2008 darüber: „Sehr
geehrter Herr Raster, im Auftrag der Geschäftsführung teile ich Ihnen mit, dass die Sätze 4
und 5 Ihres Textes für das Vorlesungsverzeichnis des WS 2008/2009 wegen Themaverfehlung
nicht veröffentlicht werden.“ Halten Sie diese Vorgehensweise des Studentenwerks als unpar-
teiisch?

20. Am 28.05.2009 wandte sich das ueTheater mit der Bitte um Unterstützung gegen Vandalismus
und Beleidigungen an das Studentenwerk. Plakate und Aushänge des ueTheaters wurden her-
untergerissen. Ein Aushang über Vorträge über Elly Maldaque am ueTheaterschrank bei den
Proberäumen des Theaters wurde mit der Aufschrift "malle fuck" versehen. Ein Theatergrup-
penleiter bezeichnete ein Stück des ueTheaters über Elly Maldaque als „Affentheater“. Leider
lehnten Sie es damals ab, etwas zu unternehmen und begründeten Ihr Verhalten wie folgt: „In
die lebhaften Diskussionen der einzelnen Gruppen, die das Theater nutzen, möchte ich mich
als Vertreterin des Studentenwerks nicht einbringen. Die Rolle des Studentenwerks Niederbay-
ern / Oberpfalz ist es gemäß dem Bayerischen Hochschulgesetz die kulturelle Betätigung der
Studierenden  zu  fördern,  nicht  zur  kulturellen  Betätigung  Stellung  zu  nehmen.“  (E-Mail,
03.06.2009). Sind Sie nicht auch der Ansicht, daß man es nicht anders denn als Stellungnah-
me bewertet werden kann, wenn das Studentenwerk einerseits dem ueTheater das Sammeln
von Unterschriften in ihren Gebäuden für ein „Elly Maldaque Theater“ verbietet, Hinweise auf
dieses Vorhaben im Vorlesungsverzeichnis verhindert sowie gegen Dritte wie Herrn Blomeyer
offensichtlich eine eindeutig ablehnende Haltung vertritt, andererseits aber nichts gegen An-
griffe in dieser Sache auf unsere Gruppe unternimmt und diese Vorkommnisse sogar noch zu
„lebhaften Diskussionen“ nivelliert?     

21. Sie gaben Herrn Blomeyer gegenüber an, daß sich „alle im Studententheater aktiven Gruppen“
gegen eine Benennung in „Elly Maldaque Theater“ ausgesprochen hätten. Wie kommt das Stu-
dentenwerk zu dieser Einschätzung? Was hat das Studentenwerk unternommen, um sich ein
objektives Meinungsbild zu verschaffen?  

22. Das ueTheater befürwortet eine Benennung nach Elly Maldaque. Warum schreibt Herr Blomey-
er trotzdem, „alle im Studententheater aktiven Gruppen“ seien dagegen. Haben Sie ihn dies-
bezüglich nicht unterrichtet und das Begehren als meine Einzelmeinung dargestellt? Denken
Sie nicht, daß dies den Anschein erzeugen könnte, die Meinung des ueTheaters werde über-
gangen?   

23. Hat das Studentenwerk zudem berücksichtigt und Herrn Blomeyer darüber informiert, daß sich
durchaus auch studentische Theaterschaffende für das Projekt ausgesprochen haben? Als Bei-
spiel sei der langjährige Leiter der Gruppe Bloody Actors Department Sebastian Sponsel ange-
führt, der zu diesem Thema sogar einen Zeitungsartikel veröffentlichte? (siehe Anhang). 

24. Der Leiter eines studentischen Projekts im Theater nahm mir gegenüber von einer Unterschrift
Abstand mit der Begründung, er wolle den guten Kontakt zum Studentenwerk nicht zerstören.
Können Sie mir erklären, was diesen zu einer derartigen Aussage veranlaßt haben könnte?
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25. Während der Unterschriftensammlung stellte sich heraus, daß zwar die Gruppenleiterinnen
und -leiter, vielfach aber nicht die sonstigen Gruppenmitglieder von der Initiative zur Benen-
nung des Theaters nach Elly Maldaque informiert waren. Ist das Studentenwerk trotzdem der
Meinung, man könne von einer Ablehnung durch „alle im Studentenwerk aktiven studentischen
Gruppen“ sprechen?

Erlauben Sie mir am Schluß noch ein persönliches Wort. Ich hatte ehrlich geglaubt, daß die Unter-
schriften von über 1000 Menschen, daß deren Bemerkungen, daß die vielen Regensburger Persönlich-
keiten, die das Projekt unterstützen, die verschiedenen Organisationen von SprecherInnenrat bis jüdi-
scher Gemeinde, Pax Christi und Evangelisches Bildungswerk, Gewerkschaften und nahezu aller örtli-
chen politischen Parteien das Studentenwerk wenigstens dazu bewegen, einen Dialog zu eröffnen über
die Möglichkeit einer Benennung des Theaters im Studentenhaus nach der aufrechten Regensburger
Lehrerin Elly Maldaque. Daß Sie als Geschäftsführerin des Studentenwerks sich aber nun einerseits mit
einem „nicht zuständig“ aus der Affäre ziehen und die Verantwortung auf die Universität abschieben
wollen, sich andererseits auf die angeblich ablehnende Haltung „alle(r) im Studententheater aktiven
Gruppen“ berufen – die sicher eine andere wäre, würde sich das Studentenwerk zu dieser Frage posi-
tiv oder wenigstens neutral positionieren – und diesen Gruppen, die ansonsten kaum gefragt werden,
damit den schwarzen Peter zuschieben wollen, ohne selbst nach außen Stellung zu nehmen, kann nur
mit einem Wort beschrieben werden: beschämend.

Ich bitte Sie, mir bis Ende Februar lückenlos und nachvollziehbar meine Fragen zu beantworten. Sollte
ich bis dahin nichts von Ihnen hören, gehe ich davon aus, daß ich vom Studentenwerk keine Antwort
bekommen werde. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an mein Schreiben vom 4.12.2007, worin
ich um Auskunft bat, ob das Studentenwerk einer Umbenennung in „Elly Maldaque Theater“ zustim-
men würde, wenn das Problem mit der Türbeschriftung gelöst sei, welches ebenfalls unbeantwortet
blieb.  

Mit freundlichen Grüßen

Kurt Raster, ueTheater
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Kurt Raster – Erikaweg 13 – 93053 Regensburg

Studentenwerk Ndb/Opf
Albertus-Magnus-Straße 4
93053 Regensburg

Ihre Antwort auf die Unterschriftensammlung zur Benennung des Theatersaals im
Studentenhaus nach der Regensburger Lehrerin „Elly Maldaque“ vom 07.02.2011

Sehr ge  ehrte Frau Dietl,  

aus dem Fall „Elly Maldaque Theater“ scheint zunehmend ein Fall „Studentenwerk“ zu werden. Von mir
wurde nie bestritten, daß die Verwaltung der Universität für die Beschriftung zuständig ist. Nun heißt
das Theater aber nicht „Studententheater“, wie über dem Eingang steht, sondern „Theater an der Uni-
versität“. So nennen Sie es auch in Ihrem Betreff. Dieser Name wurde laut Ihrer Mitarbeiterin Frau
Meier-Quéruel vom Studentenwerk vergeben. Wie können Sie daher behaupten, das Studentenwerk
sei für den Namen nicht zuständig?

Es ist einfach unwürdig und dem Gegenstand der Erinnerung an eine so wichtige Figur der Zeitge-
schichte wie Elly Maldaque nicht im Entferntesten angemessen, wie das Studentenwerk versucht, sich
aus seiner Verantwortung zu stehlen und diese dem „Schildermaler“ aufzubürden.

Berücksichtigt man auch die anderen Maßnahmen des Studentenwerks, Stichwort Zensur im Vorle-
sungsverzeichnis, Stichwort Verbot der Unterschriftensammlung, Stichwort keine Unterstützung gegen
Vandalismus und Beleidigungen im Zuständigkeitsbereich, Stichwort komplettes Ignorieren aller Infor-
mationsveranstaltungen zum Thema, Stichwort Nichtbeachtung von 1152 Unterschriften für ein „Elly
Maldaque Theater“, wird die Position des Studentenwerks immer fragwürdiger. 

Glauben Sie ernsthaft, daß Sie mit Ihrem Verhalten in dieser Sache dem Theater und den darin spie-
lenden Gruppen einen Dienst erweisen?

Die 25 Fragen aus meinem letzten Brief warten immer noch auf Beantwortung. 

Mit freundlichen Grüßen

Kurt Raster, ueTheater
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