
… Theodor W.Adorno
„Danke, Theodor W. Adorno, dafür, dass du mir den Marxismus madig machst. Dein 
in schier nicht enden wollenden, komplizierten und komplexen, über viele Zeilen 
gehenden Schachtelsätze verpackter Pessimismus, der sich in seinen Grundzügen 
noch nicht einmal über die Lektüre deiner Sätze selbst, die formal betrachtet weder 
schön noch funktional sind, erschließt, sondern a priori fundierte Kenntnisse in der 
westlichen Geistesgeschichte, die du jedoch nicht einmal explizit benennst oder 
gar belegst, sondern offenbar so arrogant bist, sie als bekannt vorauszusetzen, sich 
der Sinn deines Geschriebenen dadurch nur zwischen den Zeilen erschließt, hat 
mein Leben nicht bereichert und wird auch kein Leben mehr bereichern können, da 
ja sowieso alles verdorben ist, was noch kommen kann. Auf dieser Basis lässt sich 
doch noch nicht einmal mehr eine Diskussion führen. Du machst mich wütend!“

Viktoria Niebel, 24, Sozialwissenschaftsstudium an der Ruhr-Universität Bochum
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… Erwin Schrödinger
„Selten hat mein Hirn so gearbeitet wie bei dem Versuch, am 
Anfang des ersten Semesters die Schrödinger-Gleichung zu 
 verstehen – leider hatte der Prof versäumt zu erwähnen, dass 
die nur eine Handvoll Leute auf der Welt kapiert. Über komplex, 
dieser Quantenkram. Und wozu überhaupt? Hat keinerlei 
 praktischen Nutzen, aber Esoteriker haben sich draufgestürzt 
und nerven seitdem mit ihrem Geschwurbel von Quanten-
heilung. Ach ja, und dann die berühmte Katze. Gleichzeitig 
tot und lebendig. Alles klar. Herr Schrödinger, geht’s noch?“

Dr. Julia Offe, 40, Biologiestudium an den Unis Tübingen und 
Freiburg, Promotion am  Zentrum für Molekulare Neurobio-
logie, Hamburg

… Olivier Blanchard
„Sehr geehrter Herr Blanchard, 
Ihr exzellentes Buch ‚Macroeconomics‘ – weltweit Standardlektüre für 
das  Modul Makroökonomie – musste natürlich auch von mir und meinen 
Kommili tonen gelesen werden. Und was soll ich sagen? Nicht dass ich 
in Mikroökonomie schon genug mit Formeln umstellen und Indifferenz-
kurven zeichnen gequält wurde, so steigerte sich dies hier noch 
einmal ins Unermessliche. IS-LM-Kurven berechnen, AS-AD-Modelle 
be schreiben und die Phillips-Kurve herleiten – alles gelernt, doch was 
bringt mir das Ganze?! Genau. Nichts. Mich würde es mal interessieren, 
wie oft in Vorstandsetagen wirklich Phillips-Kurven hergeleitet oder 
LM-Kurven verschoben werden. Kleiner Tipp für Ihr nächstes Werk: Ein 
bisschen mehr Praxisbezug und weniger weltfremdes Formelnumstellen 
wäre angebracht – obwohl, wenn ich mich durch dieses Fach quälen 
musste, wieso sollten es die Studenten nach mir leichter haben …“

Chris Karl, 23, BWL an der Uni Hamburg 
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