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Wenn sich so mancher Student noch ein-
mal im Bett herumdreht, herrscht in der 
Küche der Mensa am Park bereits Hoch-
betrieb. Ab 6 Uhr werden Lebensmittel 
angeliefert, eine Stunde später beginnt 
das Team, alles für den Mittagsansturm 
vorzubereiten, denn bis 11 Uhr muss der 
komplette Speiseplan stehen. 

»Viele, die hier in der Mensa essen, wissen 

gar nicht, dass wir einen Großteil der Spei-

sen selbst zubereiten«, vermutet Thorsten 

Harz, Küchenchef der Mensa am Park. An 

den verschiedenen Stationen der Küche 

kümmern sich die Mitarbeiter jeweils um 

die Soßen, Fleischgerichte, Gemüse und 

die Beilagen. Auch die Desserts sind selbst 

gemacht. Dank der nach Fisch, Fleisch 

und Gemüse getrennten Kühlräume ist 

eine gute Vorratshaltung möglich, trotz-

dem kann Thorsten Harz auch von einem 

Tag auf den anderen noch frische Ware 

bestellen, um eine möglichst gute Versor-

gung zu gewährleisten. Vier verschiedene 

Essen gibt es jeden Tag von Montag bis 

Samstag, auch Vegetarier kommen auf 

ihre Kosten. Wirtschafterin Anke Köster 

erzählt: »Wir haben viele Stammkunden, 

natürlich die Studenten in der Mittags-

pause, aber auch viele Mitarbeiter kom-

men jeden Tag, manche sogar noch, wenn 

sie bereits im Ruhestand sind.« Etwa 

1.300 Essen pro Tag werden ausgegeben, 

dazu beliefert die Cafeteria am Park auch 

noch die Cafeteria in der Coudraystraße 

und die Mensa der Anna Amalia Biblio-

thek. 

Mitte April wurde außerdem das Park-

Deck im Obergeschoss mit 80 Sitzplätzen 

eröffnet. Hier gibt es täglich wechselnde 

Spezialitäten, von leckerer Pasta und 

frischen Salaten über gegrillte Steaks, 

Gemüse und Fisch bis hin zu verschie-

denen Käsesorten; die Gerichte werden 

nach Gewicht bezahlt. Auch die hausei-

gene Cafeteria versorgt in der Woche ab 

halb acht hungrige Mäuler mit Snacks, 

warmen Speisen, Salaten und Getränken. 

Einige der Mitarbeiter sind schon seit 

fast 30 Jahren mit im Team, zuerst noch 

in der Coudraystraße. Seit 25 Jahren steht 

die Mensa so wie wir sie heute kennen. 

Neben dem täglichen Betrieb übernimmt 

das Team der Mensa auch die gastro-

nomische Versorgung bei studentischen 

und Hochschulveranstaltungen, das so 

genannte Campus-Buffet, wie zum Bei-

spiel beim Sommerfest der Universität. 

Annika Nestler
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Unter Volldampf
Hinter den Kulissen der Mensa am Park

In den großen Öfen wird Gemüse mit Dampf gegart. 
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Die Vertreter der Studierendenschaft sind 
in gewisser Hinsicht ein wesentlicher 
Dienstleister – naturgemäß für die Studie-
renden. 

Das beginnt ganz einfach mit der Not-

wendigkeit der Interessenvertretung in 

diversen universitären Gremien, sei es im 

Fakultätsrat oder im Prüfungsausschuss. 

Dazu kommt die Verwaltung des Hauses 

der Studierenden mit all seiner Infrastruk-

tur: Café, Konferenzräume, Computer 

und Technik. Weiterhin umfasst das Spek-

trum die Verwaltung und in diesem Sinn 

Verteilung der Gelder, die sich durch die 

semesterweisen Beiträge ergeben. Fol-

gen wir diesem Gedanken ein wenig, so 

gelangen wir zu den zahlreichen Initiati-

ven. Sie fußen auf der Struktur der Stu-

dierendenvertretung und sind ein ganz 

entscheidender kultureller Katalysator 

des studentischen Alltags. Außerhalb 

dessen findet sich hier zudem immer ein 

Ansprechpartner für Probleme mit Profes-

soren und im Fall der Fälle auch für eine 

kostenfreie Rechtsberatung. Dazu kom-

men günstige Druck- und Telefondienste.

Diese Liste liest sich schön und ließe 

sich noch vielfach detaillieren – und 

doch: Das ist kein Service. Das ist kein 

Service, den man konsumiert, den man 

von Dienstleistern in Anspruch nimmt. 

Das ist das Engagement, das ist die Teil-

habe Studierender an den offenen, demo-

kratischen Strukturen. Der Unterschied 

liegt auf der Hand und in diesem Sinn 

lässt sich die Problematik auf Folgendes 

zuspitzen: Sobald die Vertretung der Stu-

dierenden als Service begriffen wird, ist 

sie ihres Wesens beraubt. Sie attestieren 

zuviel Pathos und – sagen wir – norma-

tive Intention? Mag sein, jedoch krankt 

etwas in dem System, wenn es seinem 

eigenen Anspruch, stellvertretend zu sein, 

nicht gerecht wird.

Am 30. Mai endete die Ernennung der 

Kanditaten für die Fachschaften. Am 

dazugehörigen Vergleich zwischen Soll 

und Haben werden wir sehen, inwiefern 

die Studierendenschaft diese Strukturen 

als einen Teil sieht, der sich Kraft ihrer-

selbst als reizvoll gestaltet.
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