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Fiir Nichtstudenten 100% Aufschlug

Es ist zwar kein MeÃŸwe
n...

Foto: Kracheel

Nmhbemerkungen zur Investitur des neuen Rektors um 3. Mai
Kaum vorstellbar, daÃnoch vor kurzem beim Konzil im
Audi-max
selben Saai fast die Fetzen flogen. Im Ã¼berfÃ¼llt
herrscht eher das hÃ¶fisch Gemurmel antichambrierender
Lobbyisten [hÃ¤Ã¤ - die sÃ¤zza] Anstelle bunterAl1iagskleider Ã¼berwieg
Schlipsund mausgrauerbis schwarzerAnzug. Die meisten Sitzreihen sind fÃ¼die hochdotierten GÃ¤
ste reserviert, und so findet der Betrachter die wenigen
bunten Tupfer des Auditoriums auf dem Rang, da, wo die seiner Vigangenhciisweste vermuten 1 % ~
Die Prozedur der Amtsubergabe
wenigen Studenten wie ZaungÃ¤stder Prozedur zusehen.
Talare und blinkende Ordensketten markieren die AnwesenMinister angewiesenen Tra
heit der Rektoren anderer Hochschulen.
Als der Einzug der Gladiatoren abgeschlossen ist, kann
man vorne traut vereint Minister, Botschafter, BischÃ¶fe
einen OberbÃ¼rgermeiste
und einen MinisterprÃ¤sidentesitzen sehen. Welch hismrische Stunde!
In schÃ¶ne Konsequenz der neuen innenpolitischen
,qsthctik ist ja auch unser nege9 Uni-Oberhaupt c h Theo-

Die UniversitÃ¤als moralische
Anstalt
Das Konzil hat Herrn Prof. F i i
Rektor der Humboldt-Uni gewÃ¤hlt
und integerer Mann, der am 7. Ok
KnÃ¼ppeder "SicherheitskrÃ¤fte zu spÃ¼rebekam. Trotzdem war die Wahi ein Trauerspiel,
weil sie Ã¼berhaup
stattfand.
- Wer hat Prof. F i i gewÃ¤hlt
Es saÃŸeim Komik
- diejenigen, die gestern noch
Parteilichkeit des W~senschatilerssprachen, auch so dachten und die heute einen ll~eologenzum Rekt
kÃ¼ren
- jene, die gestern noch die Roiie des
Grundlagenstudiums erhÃ¶he wollten un
heute von der "Freiheit" der Lehm reden,
- dieselben, die gestern noch vor Harry Smet
gekuscht haben und die heute auf die WÃ¼rddes
Hochschuilehrersbedacht sind,
- die, welche gestern noch vertrauensvoll mit
dem FDJ-SehtÃ¤zusammenarbeiteten und die
heute den Studentenrat ais fÃ¼nftKolonne d
PDS bettachten,
- die, die gestern noch die MQm-Ausbildung
als HÃ¶hepunkdes Studiums betrachteten,Anwesenheitslisten bei Wehrsportfesten fÃ¼hrteun
die heute von VersÃ¶hnun sprechen,
-jene, die gestern noch im Auftrage des M B ihm
Kollegen bespitzelt haben und die heute nach
Marktwirtschaftrufen, wahrscheinlich, um dann
dem Verfassungsschutz zu Diensten zu sein.
Es ist ja ein GlÃ¼cfÃ¼
uns alle, daÃsich solch ein
anstÃ¤ndigeMann wie Rof. Fink hat zum Rekt
wÃ¤hie lassen. Qimter seinem breiten mora
schen RÃ¼ckekann man sich so vortreffii
verstecken.
Wieviele, die am Dienstag fÃ¼h f . F i i votierten, haben sich fÃ¼ R-Havemann oder R.Bahm
eingesetzt?
~ e ;Gedanke daran, daÃvor einer Wahi wenigstens der Ansatz zum Nachdenken Ã¼bedie eigene Vergangenheit gemacht werden mÃ¼ÃŸt
Kein Nachdenken darÃ¼berwie die HumboldtUni zu dem wurde, was sie jÃ¼ngswar und auch
wohl heute noch ist. Was wÃ¤res fÃ¼ein Signal
gewesen, wenn die Hochschuilehr eine Kommission eingesetzt hÃ¤ttendie sich zumindest mit
den schlimmsten AuswÃ¼chse der jÃ¼ngere
Geschichte der Uni befaÃŸtden Versuch einer
Selbstreinigung unternimmt.
Keine BuÃŸekeine Reue, keine s&e. keine
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EDITORIAL

-

Neues Gesicht Jeder, der UnAUF regelmÃ¤ÃŸ
liest,
gestolpert sein. Das neue Image war nÃ¶tigimmer mehr
den ersten Blick alle gleich aus. Zudem sollte UnAUFGEFORDERT, wenn sie denn zwischen
BILD und WELT im Kiosk liegt, auch noch zu sehen sein.

-

Vertreibung Unsere Postiile wird also jetzt auch von der
haben wir uns gewehrt, doch nun haben uns die W - M a n
alle bedeutenden deutschsprachigen Bratter vertreiben dÃ¼rfen

-

Knete Dabeim FZVeinigeVixtriebskosten anfallen und eine Differenzierungzwischen Studenten und Nichtstudenten dort leider unmÃ¶glic ist, haben wir uns fÃ¼einen Einheitspreis von 70
Pfennigen am Kiosk entschieden. Im Handverkauf in der Uni kostet UnAUF selbstverstÃ¤ndlic
weiter 50 Pf fÃ¼ Studenten und 1 M fÃ¼aile GroÃŸverdiener

SOwu aberim Licht wandeln, wie mim Licht ist,
so haben wir Gemeinschaft unter einander, und
das Blut Jesu Christi, seines Sohns, machet uns
in von aller SÃ¼nde
(Joh. 1.2)
ans Heukenkamp, Sektion Physik, Bereich 3

1

1

Prominente

ZU^

bin noch niemals einem reinen
Mathematiker begegnet, dem man Ã¼b
( k i d e r Mnnen wir diesen Beitrug erst jerzt ub- seine Wurzelgleichungen hinaus hÃ¤tt
uckn, uber zu spÃ¤kann es ja nie sein - siehe Glauben schenken k6nnen, oder einem,
eArtiklzum Konzil indieserAusgabe.-d.red.) der es nicht insgeheim fÃ¼einen Glaubensartikel gehaltenhÃ¤ttedaÃx2 t px absolut und unbedingt gleich q sei. Machen
Sie bitte die Probe und sagen Sie einem
dieser Herrn, Sie hielten Fale fÃ¼mÃ¶g
+ nicht ganz q sei, und
lich, wo ~ 2 px
wenn Sie ihm kiargemacht haben, was
Sie meinen, so nehmen Sie schieunigst
DruckquaiitÃ¤unserer letzten Ausgabe. BesonReiÃŸaus
denn zweifellos wird er versuers das SPIEGEL-Specialhatte es hart erwischt
die Faksimileswaren kaum lesbar. Zur EntschÃ¤ chen, Sie niederzuschiagen.
E.A. Poe aus "Der entwendete Brief''
igung hier noch einmal die Charis:
platz tinlvw?ik~t

,

1

Prozent

Uni-CliS Sieqcn
67,9
2 lllclnuslllol
3 llni.GklS h d ~ r b o r t i
4 llniWtfr7bt1q
5 L!ni B~elefelri
6 Uni ROylCiJIll
llni Konslflnz
8 UniAugsh~~rg
9 Unt C t l S W ~ ~ p p r i a l
Ur~iSoorhriJcken
l!n! Di~wWnrf
12 Unt Bflrnberg
13 Uni Dotlrnt~iiri
14 Uni Regensb~tq
15 UniOsnc!br~~ck
16 llni Mor~rllietm
17 Ulii Koln

uni0r~mrn
Uni Oldenbitq
Uni GtiS [Iu~sb
TH Dorrnslndt
Uni GieÃŸe
Uni iiibiiigen
Uni KIFI
Uni-GtlSKasse
UnIlrt~!
R'@TliA~lCIlQn
(In! GHS E w n

50,2
Urii ilolienheim
Uni Ulm
5OV2'
U ~l lI e ~ r l c l ~ '
50J
Uni Po?so11
49,6
(In1 CrlflngÃŸrt-Nurnkq49,s
Lliii Fmnkfurl
47-7
llni Mt~nsler
47.2
Uni Bnnn
47,l
KlR?~ltn
46.7
458
45,s
45,O
44,7
44,O
43.6
43,4
43.2
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AmtseinfÃ¼hrun mit Ausblicken
Fortsetzung von der Titelseite
aite Rektor daher, mit rotem Talar un
scher Kappe angetan, wie ein subalterner
herr aus dem 3OjÃ¤hrigeKriege. Und als e r d
Ses Outfit seinem Nachfolger umwicke
gluckste es vernehmlich in der Zuschau
schar.
Die Rede des neuen Rektors W? ein Ge
fÃ¼
alle Freunde guter Rethorik und -einem G
steswissenschaftler gemÃ¤- auch
kenschwanger. Geistreiche Hiebe g
neuen Antisemitismus und s c h e u g
Professorenkollegen wechselten ab ml
hungsreichen RÃ¼ckblickein die Unigesc
Im Z u s a m r n e ~ m mit
g dem Rektor Johann G
lieb Fichte, der, erst Gegner der Judenem
pierung in PreuÃŸen
spÃ¤teaus Protest gege
duldeten Antisemitismus an der Uni seinen
torstuhl rÃ¤umtefand Fink deutliche Worte:
,
hielt den Hals hin fÃ¼seine Wende".
F i i mÃ¶chteine Massenuni auch in Zukunft
vermeiden. In der Aufarbeihmg der Geschichte
soll "Irrtum von bewuÃŸteIrrefÃ¼hmnggeschieden werden. Die "menschliche UniversitÃ¤t"die
Fink erreichen will, mÃ¼ssauch Ã¼bedas Aufbrechen "abendlÃ¤ndisch-christlichverbrÃ¤mte
Stnik$ren fÃ¼hren
Starke Worte fÃ¼
einen 'ihmlogen. Will er wirklich das "nie -Dagewesene
schaffen", nÃ¤mlicdie Freiheit der Lehre ohne
Bevormundung, wird er viel RÃ¼ckgrabrauchen
- z.B. fir die an~ekiindigteleistun~sorientierte ÃœberprÃ¼fu&r ~ e s e & nder
~
Formvollendet in der Sprache

drauf, sich ins rechte Licht und die
wie Martin NiemÃ¶llezu se

wurf, er sei der schwache Kaiser, den d
sten-Professoren sich wÃ¼nschenad ab
fÃ¼hrekann, werden wir ja erleben.

--

Aber - warum hast du so qroÃŸ

illkornrnen und Abschied - Carola itter begrÃ¼Ãden neuen ektor und beweint den
Foto: Kracheel
Alternative" zu westdeutschen UniversitÃ¤teni
Lande geben. Das sei eine Geisteshaltung aus
der alten DDR, und Ã¼be
die sei ja bekanntlich
die Geschichtehinweggegangen. Das Uni-Konzept des Herrn Minister roch dann ziemlichkonsewativ und etwas nach EliteuniversitÃ¤twie
selbst der neue Rektor auf dem Happening nach
dem offiziellen Teil
der A m t s e i n f h g
auf Fragen einiger

Alternativ-Uni ins

Bei Neuberufungen zu khrstÃ¼hle immerhin
will Professor Meyer die Kandidaten Ã¶ffentlic
zur Diskussion stellen.
Freibier und Gulasch 6 la Mensa am Abend
auf dem Hof lieÃŸesich jedenfalls besser verdauen als des Ministers Zakunftsvisionen. U.T.
ANZEIGE

-

EFPSA EindrÃ¼ckvom 4. KongreJ der europ
Lyon, 4. April '90, kurz nach fÃ¼n Kronleuchtern erhell
Uhr nachmittags: Nach 19 Stunden Salon.Mit dem Emp
Fahrt, nur unterbrochen durch einen
zweistÃ¼ndige Spaziegang in Stras- von Lyon (mit Ca.

G6ttinger Psycho-Studenten und den

sind wir da: zum KongreB in

det und hat seit dem
Jahr auch drei niihcr

Ausbildungssituation an
piliscl~en Hochschulen

bourg, der '~uropaparIarnentsstad
steigen wir vier DDR-deutschen Stude
ten aus dem Zug. Der freundliche franzÃ¶sischPolizist am
Gittertor des Rathauses sagt
uns auf unsere vorsichtige
Frage hin, ob er vom Empfang
fÃ¼die Studenten wÃ¼ÃŸ
und
wo das denn wÃ¤redaÃ wir
noch eine Viertelstunde warten sollten, dann k6nnten wir
reingehen: erst Ã¼beden ganzen Hof, dann links, meint er.
Gespannt passieren wir etwas
spÃ¤tedas Tor und stehen kurz
darauf mit unseren Rucksiicken im Foyer. Neben uns junge Leute, die wir noch nicht
kennen, die uns aber grÃ¼ÃŸ
und sich ansonsten iihnlich
ratlos bewegen wie wir. Das
GepÃ¤c werden wir gleich
.darauf los; eine Garderobiere
nimmt sich dessen an,und man
fÃ¼hr
uns Ã¼beeine groÃŸevon

ÃŸt Stadt Frankreichs) begann fÃ¼un
.KongeÃ der europÃ¤ischeVereinigun

Thema hatten; Ethik un
rbereitung eines Ehiik-Se
nares, Psychologie und
sellschaft, Status und
lle des Psychologen in der
sellschaft, Evaluation des
tudiums als Basis fÃ¼seine
rgleichbarkeit und darauf
rderung nach Anerkennung
Ausland, natÃ¼rlicinter-

meiner RÃ¼ckkehnach Berlin Ã¼bedie Deutschen erschrecken lieÃŸwie sehr doch die
Menschen hier Ã¼be
ihren â€œgesamtdeutsch
BedÃ¼rfnissenihre europÃ¤ischeNachbarn
a u k r acht lassen. Dagegen war auf unserer
Reise der europÃ¤ischGedanke die verbindende Idw. FÃ¼ uns war es ein Anfang, um in
unserem Lebensbereich Europa etwas Wirklichkeit werden zu lassen. Ich denke, daÃ
unsere Projekte in diesem Sinne fÃ¼sich

- ein europ%sches Journal der Psychologiestudenten~
- eine BroschÃ¼riiber das Psycholoestudium an eumpilischen Hochschu-

-

'ein Ethik-Seminar mit mÃ¶glichs
esameumpiiischer Beteiligung in Por-

FrÃ¼hstÃ¼
bis hin zum A
an denen franzÃ¶sisch Gast-

freundschaft und die
gier der meisten au
der uns aber auch nie zur

sandmannszeit ins Be
men liekn. Genauso
am Tage gearbeitet
haben wir
mit
ren genosxn.
einmalig mimler'
sechzig Studenten aus elf L a dem aufeinandertreffen, sich
bei ailer Verschiedenheit
stÃ¤ndige wollen und
dann auch noch mit viel Spa
an der Sache k6nnen.
Dieser erste Eindruck
BemÃ¼heum Vers
Europa war es, de

ne Organisation und verbunden mit verschiedenen Pmjekten.
Ich denke, daÃ die Annahme, wir hiitten in d
einen Woche in Lyon ausschlieÃŸlic unter de
Zapfhahn groÃŸe Weinfasser gelegen und uns
den Pausen immer mal vorsichtig "Psyhhhh ..." z
geraunt, wohl widerlegt ist. Allerdings war fÃ¼a1
KongreÃŸteilnehmebestens gw.-C,
angefange

EURO-PSYCHO, eine Datenbank

- Vorbereitung des nkhsten
-

Kongres-

Vorbereitung auf den Besuch des

der Sektion Psychologie, Oraniener Str.18, 1020 Berlin.
m.k.
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heute
Vortrag von Bernd Rabehl Ã¼bedie 68er

stgelegt sei. So einfach solle man es sich

zu erzÃ¤hlenEr und manch anderer SDS*- od
APO'-Aktive werden dies (hoffentlich) noc
hÃ¤ufigetun.Denn lernen und profitieren k h n e
wir viel von und mit ihnen.
Bemd Rabehl arbeitet heute in Brasilien.

emacht - die alten K

Anti-Schah-Demo von .einem Zivilf+nder
,und auch Rudi Dutschke war Opfer
eines rechtsradikalen Jugendlichen (er starb
spÃ¤tean den Folgen.). Sie hÃ¤tte Angst gehabt.

* 1 Ein Veteran der 68er Studentenbewegung- Bernd Rabehl

~ t m a t i ~ n a fimicklUWen.
le
irls~~dem
auf Rebeliion der Jugend) gab es ein Machtvakuum. welches die Studentenbeweeune ausfÃ¼ll
te.

k W-

W
-

&

Foto: lmke

Anfang vom Ende. Hier spaitete sich die

den Geseiischdt waren die A&cks
des Anfangs. Eier auf betarlatte Pm
und "du siehst sofort, wie dmf d
Demonstrationen gegen die USA (Stichwort

ein GroBteiI der B e v Ã ¶ i k mgeistig
lebte und
in der LuftbrÃ¼ckenzei
so werden Dogmen erzeugt, keine L6sungen
gefunden. Auch das ein StÃ¼cSelbstkritik. W e
gend, intelligent und sympathischdie "alten

tretend fÃ¼vieles sei nur angefÃ¼hrtwie Rudi
Dutschke 1967 den Weihnachtsgotksdienst in

sein, um dort etwas zu lernen. Mein
fÃ¼r'nÃ¤chstMal vor allem an uns Jugendbewegung in den USA (Musik,Literatur,,,.),Black Power und nationaie Befreiungsbewegungen l i e h aus zwanzig erst tausend,

essanks Thema. Immerhin sind t m r i
Organisationen wie die RAF aus der A

-Sozialistischer Deutscher Studentenbund
- AuBerparlamentarische Opposition

n
ngt mich noch ins
Grienbutter, Chefredakteur des "T2glichen FreiheitskÃ¤mpfers
lautlos in sich hinein. "Hundertmal hab' ich ihm schon gesagt
daÃ bei verschiedenen Nachrichten auch die Titel verschiede
gesetzt werden mÃ¼ssenbesonders, wenn sie auf dieselbe Sei
kommen. Und was macht Jankel? Er setzt die Titel "Gewerkscha
kÃ¼ndigNeuwahlen an" und "USA von Teuerungswelle bedroht
in gleicher Gr6ÃŸund in gleicher Type nebeneinander! Es i
zum VerrÃ¼cktwerde
..."

anredete, sondern mit der korrekten Namensform: '

Herr Grienbutter mit dicken, schwarzen Strichen seines

und schon eine Viertelstunde verspÃ¤tet
Als Herr Grienbutter am nÃ¤chste Morgen - wie Ã¼blicnoch
Bett - die Zeitung Ã¶ffnete sank er, vor Schrecken fast
Schlag gerÃ¼hrtin die Kissen zurÃ¼ckVon der ersten Seite

n
oniers und KÃ¼mpfers unsere Sache.''
r ail das hielt keinen Vergleich mit der folgenden Nummer
s, die um vier Seiten erweitert werden muÃŸteum die Zahl
uerkundgebungen zu bewÃ¤ltigen Allein die
tschaftliche Kooperative" nahm eine halbe Seite in
: "Der Verlust unseres treuen Genossen J a b b (Jankle)
eine unersetzlicheLÃ¼cin unsere Reihen. Ehre seinem
Beilage brachte ferner das
htige MitgefÃ¼hder Drillbohrer
IrWir teilen euern
m Ausdmck.
hmerz Ã¼beden Verlust dieses besten
rbeiter-nktionÃ¤re"und enthielt
peinlichen Irrtum: "Den
lle guten WÃ¼nschzur Geburt des
inenJabb.FamilieBillitzer" .
ie anderen MorgenblÃ¤ttewaren
entsprechenden
Anzeigen
kelt, ohne indessen dem
"FreiheitskÃ¤mpfer
Konkurrenz
machen zu k6nnen. Der Chef des
hochangesehenen "Neuen Vaterlands",
verÃ¤rger darÃ¼berdaÃ sein Blatt den
iner so hervorragende-n
PersÃ¶nlichkeides 6ffentlichen Lebens
erstes gemeldet hatte, Ã¼berlie
hruf seinem Sportredakteur.
erfahrene
Reporter
urchstÃ¶bert ebenso grÃ¼ndlic wie
den Zettelkasten, stellte aile
glichen Recherchen an, die ihm von
ten der Befragten nur dunkle
gen an den verewigten Jakob
*

ist plÃ¶tzlic verschieden.
Er starb auf einer Reise in den USA.
Der Vorstand
des JÃ¼dische Gewerkschaftsbundes
die, folgende Todesanzeige entgegen:
Zombebend stÃ¼rzt Herr Grie~butter in die
wutschnaubend fiel er Ã¼beJankel her. Jankel hurte sich
Schimpftirade ruhig an und verwies auf Grienbutt
eigenhÃ¤ndigArbeitsnotiz, die er fÃ¼den Druck ja nur geringfÃ
eingerichtet hatte.

h mit einem sogenannten

ler' unseres Landes gehÃ¶rte
nd eines Besuchs in den
taaten plÃ¶tzlic vom Tod
dem Ã¶rtliche Friedhof
Lesern des "FreiheitskÃ¤mpfers fÃ¼den skandalÃ¶se MiÃŸgrif zur letzten Ruhe geben&.
entschuldigen konnte.
Titel, ein Haganah-Kampfer der ersten
Zu seiner Ãœberraschun empfing ihn der Herausgeber i n ' Stunde, hatte sich praktisch in
Sparten
der
strahlender Laune. Er hatte soeben von der Annoncenabteilung
egung beatigt. Schon auf
erfahren, daÃ bereits 22 hochbezahlte Traueranzeigen eingelaufen
en Hochschule in Mhsk
waren, die das unerwartete Hinscheiden Jakob Titels beklagten.
Herr Griebutter wollte kein Spielverderber sein und empfahl
die er mit vorzÃ¼gliche
sich schleunigst.
Erfolg absolvierte, galt er ais einer der
Am nÃ¤chste Tag wimmelte es im "FreiheitskGmpfer" von fÃ¼hrende KÃ¶pf der Studentenschaft
s c h w ~ z ~ ~ ~ e n I n s e r a t e n . D a h i e J e ~ e ~ a : ~ ~ G r a m g e b e u g t gund
e b e rief
n
eine geheime zionistische
wir den allzu jiÃ¼he Tod unseres treuen Jakob Titel bekannt. Die Jugendgruppe ins Leben.
Konsumgenossenschuj Israels."
UngefÃ¤h um die Jahrhundertwende
Oder: "Lktung und Belegschuj? der Metallr6hrenwerke Jad Eliahu kam 'Jankele' mit seiner Familie ins

er Bekanntlich ehrt das Vaterland seine bedeutenden MÃ¤nnc
~ r Ã ¼ n d-der
i
damaligen Siedler-Selbstwehren. SpÃ¤te immer erst, wenn sie tot sind. So auch hier. Auf einer Gcdcnkbekleidete er verschiedene Funktionen im Staatsdienst, sowohl Kundgebung zu Ehren Jakob Titels nannte ihn dcr
daheim wie im Ausland. Nach einer erfolgreichen Ã¶ffentliche Unterrichtsminister "einen tatkrÃ¤ftige TrÃ¤urher cinen
Laufbahn zog er sich ins Privatieben zurÃ¼c und widmete Bahnbrecher unseres Wegs, einen Mann aus dem Volke und fur
sich den Problemen der Arbeiterorganisation. Er gehÃ¶rt bis das Volk*'. Als der MÃ¤nnerchovon Givat Brenner zum Ab~chluÃ
zu seinem Ableben der VerwaltungsbehÃ¶rd seines Wohnortes der Feier Twhemikowskys "Zionsliebe" anstimmte, wurdc
an."
unterdrÃ¼ckte Schluchzen hÃ¶rbar
Das bald darauf fertiggestellte GebÃ¤udder Gewerkschaftszentralc
erhielt den Namen "Jakob-Titel-Haus"; da sich motz 15rgercr
Nachforschungen kein lebender AngehÃ¶rige Titels gefundcn
hatte, Ã¼bernah der BÃ¼rgermeistevon Tel-Aviv ans~ellc dcr
Witwe den symbolischen SchlÃ¼sselUnter dem Portrait dcs
Verstorbenen in der groÃŸe Eingangshalle hÃ¤ufte sich die von
den fÃ¼hrendeKÃ¶rperschafte des Landes niedergelegten Kr3nx.
Das Bildnis selbst war ein Werk des berÃ¼hmte Malers Bar
Honig. Als Vorlage hatte ihm ein 35 Jahre altes Gruppenfoto aus
den Archiven des Gewerkschaft~bundesgedient, auf dem Jakob
Titel, halb verdeckt in der letzten Reihe stehend, von einigen
VeteGnen der Bewegung identifiziert worden war. ,Besondcr?
eindrucksvoll fanden zumd die Ã¤ltere Betrachter das von Bar
Honig tÃ¤uschen Ã¤hnlic getroffene LÃ¤chel "unseres Jankclc".
Mit der Herausgabe der Gesammelten Schriften Jakob Tilels
wurde ein fÃ¼hrendeVerlag bctrmt, dessen Lektoren das Ma~cr~al
in mÃ¼hsameKleinarbeit aus alten, vergilbten Zeitungsbcstiindcn
herausklaubten; die betreffenden BeitrÃ¤g waren anonym
erschienen, aber der persÃ¶nlich Stil des Verfassers srrach
unverwechselbar aus jeder Zeile.
Dann allerdings geschah etwas, woran der ganx, vielfi~ltige
-Nachruhm Jakob Titels beinahe zuschanden geworden w&re:
Als die StraÃŸein der sich die Redaktion des "FreiheitskÃ¤mpfers
befand, auf allgemeinen Wunsch in "Jakob-Titel-Boulevard"
umbenannt wurde, brach Herr Grienbutter zusammen und
klÃ¤rt in einem Leitartikel die Entstehung der Titel-Legende auf.
Ein Sturm des Protestes erhob sich gegen diesen dreisten
historischen FÃ¤lschungsversuch Auf der ErÃ¶ffnungsfeic dc?
"Jakob-Titel-Gymnasiums" erklÃ¤rt der Regierungssprecher untcr
anderem: "Jakob Titel ist schon zu Lebzeiten diffamiert worden,
und gewisse Taschenspieler der Ã¶ffentliche Meinung diffmiercn
ihn auch nach seinem Tod. Wir aber, wie al!c ehrlichen ~ e n i c h c n .
stehen zu Jakob Titel!''
Herr Grienbutter, der unter den geladenen GÃ¤ste sai3, lieÃ sich
durch diese persÃ¶nlich Attacke zu einem Zwischenruf hinreiÃŸen
es sei lÃ¤cherlichrief er, das GeschÃ¶p eines Druckfehlers zu
feiem. Daraufhin wurde er von zwei Ordnem mit physischer
Gewalt aus dem Saal entfernt und in Spitalpflege Ã¼berstelltwo
er jedoch alsbald in TrÃ¼bsinverfiel, weil auch das Krankenhaus
nach Jakob Titel benannt war. Nachdem er eines Nachts einen
Tobsuchtsanfall erlitten hatte, muÃŸt man ihn in eine
Nervenheilanstalt einliefern,
Unter der geduldigen Obsorge der Psychiater trat allm3hIich
eine Besserung seines Zustands ein. Er begann sich 'mit den
gegebenen Tauchen abzufinden und wurde nach einiger Zeit
als geheilt entlassen.
In WÃ¼rdun seiner groÃŸejoumaIistischen Verdienste erhielt
F g
er im folgenden Jahr den "Jakob-Titel-Preis fÃ¼Publizistik".

s o g r ~ Ã ¤ h r u n g s - ~ [was
n i o issn h s f Ã ¼'ne
Partei? -sÃ¤zzasind lt. Schreibendes Direkangelegenheiten der HU "alle
Ã¤nderunge zur Person, die
erungen der HÃ¶hdes Stipendiums
fÃ¼hren"bis zm20.6.19!90 in der Abt. Studentenbetreuung, Hauptgeb. Zi. 1023/1024,
zu meiden. Die auslÃ¤ndische Studenten
' erden informiert, daÃnach dem Stipzahlag 21 -6. kein Anspruch auf Nachzahlung
besteht. Noch im Juii soll dann an alle Studenten das Stip fÃ¼Juli und August in einer
anderen WÃ¤hrun ausgezahlt werden. Um
welche Sorte es sich handeln wird, geht aus
dem Schreiben leider nicht hemm [wiewÃ¤r'
mit Piaster - sÃ¤zza]Wir bleiben dran!

tudentischen Gruppe / Neuer Kondsvorsitzender?
Die Bereitschaft der wissenschaftlichen
iter, sich mit den Studenfen im V d e l d ,
hsten Konzils abzustimmen, sei.Ã¤
ring gewesen. Das muÃŸtauf der vorbereitend
Tagung der studentischen Gruppe im Konzil
14.5. konstatiert werden, nachdem mehrere

AuÃŸerde sollen dem Vorsitzenden

k s interesse der studentischen
man allerdings nicht feststellen.
163 Delegierten hatten ganze 5
einen fÃ¼nÃ¶ti befunden. Etliche g i g e

er FakultÃ¤tsgremiebeziehen.
Diskutiert wurde auch die MÃ¶g
hmaiigen, diesmal konstruktiv

Studenten und Staatsvertrag
(UnAUF). Der Studentenrat hat
sierte Studenten, insbesondere der Rechtswissenschaften, ein Projekt ausgeschrieberx
bis Mitte Juni sollen die (juristischen u.a.)
Konsequenzen, die sich aus dem Siaatsvertrag speziell fÃ¼Studenten ergekn, herausgearbeitet werden. FÃ¼den erfolgreichen
ProjektabschluÃwird eine PrÃ¤mivon 500
M vergeben.

s zum 22. noch aus ihrer
d sich ihrer Verantwortung be

Semesteran
ktober?
(LJnAUF). Derzeit Kdufen sich GerÃ¼chte
nach denen das Herbstsemesternach westiichem Vorbild erst im Oktober beginnen
fÃ¼
soll.
Der
Direktor
Studienangelegenheiten[akr sich ruhig
mal einen k2irzeren Titel zuiegen &nnte
- sÃ¤zza!] Prof. MÃ¼llerdementierte
mizunÃ¤chstschloÃeine diesbezÃ¼glich
nisterielle Entscheidung in allernÃ¤ch
ster Zeit nicht aus.
einem Ã¶ffentiicheHearing Ã¼beProbleme s
ner eigenen TÃ¤tigkeiund der der Sektionss
dentenrÃ¤teingehden. Etwa 6il mtemssierte S
fanden den Weg in den Liebknechtsaal, wo
nÃ¤chsVertreter des Rates Ã¼beihreletzten
ge und MiÃŸerfolgberichteten und im Ansc
recht lebhaft - angeregt durch Angnffe namentlieh zweier Abgesandterdes RCDS auf das RÃ¤te
System - Ã¼bedas SelbstverstÃ¤ndnivon StudentenrÃ¤tediskutiert wurde.

Jeder kann es lesen

.

Der Studentenrat vlant. eine infm
schÃ¼rherauszuge&n, die lt. k o r t 6 ' e i n Blick
zurÃ¼cund zugleich einer nach vom'' sein
Enthalten sein werdenu-a. diewichtigsten S
punkte und F o d m g e n zu Stipendien,
heiien, sozialex Absiche~ung,rn
sus, zur Absolventenvermittlung,
Spezielle Kapitel sind deneitigen
pblemen, der landesweiten Struktur der S
dentemÃ¤tsowie den ausiÃ¤ndiicheK m i G
nen gewidmet.

Vieie K&he verderben den Brei
(UnAUF). Davon kÃ¶nne sich jetzt in
der Mensa Spandauer StraÃŸnicht nur
W~wi-Studis,sondern auch wieder die
umiiegmder Sektionen Ã¼berzeugeb
UnAUF Nr. 4 (18. Januar!) bis jetzt hat
es gedauert, gegen den KÃ¶chemange
und die damit verbundene Hungersnot
Sektions"fremder" Abhiife zu schaffen.

"Wieso fragen Sie mich'? Zeichnung: Jim Urig(
I

it um audÃ¤ndi=he(n Senator(in1
ar ist derzeit noch. ob der bereits gewfilte
Sabbagh auch Senator der auslÃ¤ndische
ntem bleiben wird. Mehrere ausl. Konzils
erte haben die Wahl, die durch die gesamt
entische Fraktion vorgenommen wurde,
ezweifelt, fiihlen sich von Elias nicht vextreund wollen ihren Senator unter sich wÃ¤hlen
as Thema wurde auf den 21.5. vertagt.

LaÃŸdie Lupinen wachsen

1 (UnAUF). "Sag'

mir, wo die Blumen
sind", werden sich die Berliner fragen mÃ¼s
sen, wenn die ftir den 21.790 geplante Veranstaltung ('The Wali") wirkiich im Mauerbereich Potsdamer Ratz - Brandenburger
Tor stattfiiden soll. in einem Brief an den
nochOB Hartenhauer fordert die Initiative
"Mauerpark - Landschaft- LebendigerEkhnerungspark"eine Verlegung derselben [der
Lupinen?? d. s6zza] auf eins der Berliier
Stadien.

Auch uns passierte es. Es is

timen im Kollegium soll es nun fÃ¼ngeben:
43 Institutsdirektoren (ordentliche Prof's)

nicht nur geschickt gestreute GerÃ¼chtsind, davon konnten sich
einige Mitglieder des Studentemates der
HU unlÃ¤ngsselbst Ã¼berzeugenals nach
kurzem Klopfen ein untersetzter Mittvierziger ins INFObiiro im HauptgebÃ¤udtrat,
sich kurz etwas irritiert umsah und sprach:
"Ach, Sie machen jetzt hier was ganz anderes?" Ehe die verdutzten Anwesenden die
Situation begriffen (es handelt sich um ein
ehemaliges Dienstzimmer der Stasi...) und
wenigstens bejahen konnten, war das M h -

I

1

.
.49 Hochschullehrer (auÃŸerordentlichPro

d Dozenten) = 27%
.35 Ã„rzt und wissenschaftliche Mitarbeit
(Assistenten und Oberassistenten) = 19%
4.30 Studenten = 16.5%
5.25 mittleres medizinisches Personal = 14%
Fazit der neuen Quotierung:
Die ordentlichen Professoren sind von ihrer
elbstbestimmten Mehrheit von 50%. nicht

noch 30 Kandidaten fÅ¸ das Kollegium aufzutreiben. Der Zynismus in den Kommentaren
einiger Professoren gegenÃ¼beStudentenvertretem ist somit nicht ungerechtfertigt.
Es muÃ aber dennoch noch einmal in aller
SchÃ¤rfauf das vÃ¶lli unmÃ¶glichVorgehen der
werden. Eine h e u e cdizin wird unglaubwÃ¼r
t eine demokratische
Wahl aller FakultÃ¤tsgremiegewÃ¤hrleistewird.
Vom 21.5.-25.5.90 soll das "Parlament der
Charite gewÃ¤hlwerden. Dies ist nur m6glich,

Studentenrat der

I

INFObÃ¼rooffen fÃ¼aii
HauptgebÃ¤udeRaum 2
Montag bis Freitag 10 Tel. 2093 2645
Der StuRatagt (
montags, 20 Uhr, Hauptgeb. R
1072.
Sprechzeiten der Referats
Clara-Zetkin-Str. 26, Raum 200
Tel. 2 03 15 282

Soziales/Rechtsberatung/Frauen
Camilla Heider, Di 9- 12, Mi 12- 1
Studienan~eleeenheiten

1

Kastendenken in der Charit6

zuletzt durch die massiven Interventionen
ihrer auÃŸerordentliche
abgefickt. Nichts geÃ¤nd
Selbstherrlichkeit der Ordinarien. Ihre Vertret
wollen sie ins Kollegium
kratisch gewÃ¤hlwird unter d
nach wie vor nicht.
Die Gruppe der auÂ§erordentlichePrufs so
der Dozenten hat nun den der GrGk i

Foto: Harre

1

wenn das Konzil am 22.5.90 diese Vorgehensen Aussagen verschiedenerHUBitarbeiter soll es schon Unmut unter den orliehen Professoren der Humboldt-Uni zum
ehen ihrer Charite-Kollegen gegeben haben.
r werden sehen, wie das Konzil entscheidet.

.

,.I.

Kiki

d.

Ideen v o n Ulrich Hartung,
Student der Kunstwissensc
Das wichtigste bei der Gestaltung ein
rsitiits-Viertels ist ein funktionell
der gesamten Uni. Aus Lehr-und Forschungs
bÃ¤udenBibliotheken, Verwaltungen und R
mcn fÃ¼Essen, Erholung, Kommunikation U
Kultur muÂ ein geordneter Organismus funkt
neiler Beziehungen gemacht und dements

Vieles wurde an Bautgtigkeit in den letz
versÃ¤umtWÃ¤hren bei repraentativ
auten nicht auf den Pfennig gesehen wurd

ganismus durchschaubarzu mahcn mÃ¼ÃŸ
ein durchgÃ¤ngige
ationssystem fÃ¼ die gangestaltet werden, das gut Tiefgreifende UmwÃ¤lzunge in Sicht
e Wegweiser
und die
ezifferung und Beschriftung aller RÃ¤umeinverfiel an der Uni Bausubstanz, konnten
Campus um das Hauptgebiude ist das wendige Neubauvorhaben nicht reali
ionelle und reprÃ¤sentativ ?.entrum der
werden. Eine Aufarbeitung wird umso dnn
Ã¼nftigehauptstÃ¤dtischeUniversitÃ¤tMitjetzigen Zustand - vorsichtig gesagt t ist der Hegelplatz als Ã¶ffentlichepolinicht den AnsprÃ¼cheeiner werdende
Forum von Studenten und Mitarbeitern.
wÃ¤rehier die zentralen Leitungsriinkionen zu errichten und der Platzraum groÃŸzÃ¼g
sich auf das Unverzichtbare beschrÃ¤nken
d
gestalten. Diesem Anliegen kommt sowohl
stehen irn Moment vor allem Rekonstrukti
geplante Neubau einer Mensa arn und im
euterhauswie auch die ins Auge gefaÂ§tSchlie- vorhaben im Vordergrund.
Das teuerste ist nach den PlÃ¤ne des Di
ung der Nordseite des Platzes durch die neue
niversitÃ¤tsbibliotheentgegen. Terrassen kÃ¶nn torats Technik die dringendnotwendige Rek
ten die Bauten mit dem platz verbinden. Bei den
Neubauten sollten auch Cafes und ImbiÃŸstube
nicht vergessen werden. Zu Ã¼berlegeW
Schaffung eines KongreÃŸund Tagungszentmms.
Dazu gehÃ¶re auch ein Fernsehstudio und alle
AnschlÃ¼ssfÃ¼moderne Massenmedien.
AnderOstseite des Platzes wÃ¤rediB

1

liicken Platz fÃ¼Instituts
en HÃ¶fe der Neubauten zu verfÃ¼Ã¶ffentlichKommunikation. Die Gitter
Unihof kÃ¶nnte entfernt werden. Wichtig W
auch Einrichtungen wie Telefonzellen und
stellanlagen fÃ¼Fahrrader.

wÃ¤r sowohl Platz fÃ¼Caf6s und RÃ¤um

der Bewilligung der anstehenBauvorhaben auch die Freigabislang fremdgenutzter UniGebÃ¤ud(z.B. durch das Amt fÃ¼

illionen Markvorgesehen sind. Die Mensa
Hauptgebiude ist dringend emeuemngsbedÃ¼rftiund zudem vÃ¶lli
- Ã¼ber
lastet, personell wie rÃ¤umlich
Die Situation soll durch den Bau
einer neuen Hauptmensa arn
Hcgelplatz, fÃ¼ die das Reutcrhaus rekonstruiert einbezogen
wird, verbessert werden. Das
Projekt ist in Sack und TÅ¸te und
von der Regierung (leider nur
von der alten) bestÃ¤tigtDer Bau
soll 1991 beginnen, etwa l Jahr
dauern und 30 Millionen Mark
kosten. 5.000 Essenportionen pro
Tag kÃ¶nne dann hier ausgegeben werden. Die alte Hauptmensa, die ohnehin-spÃ¤testen1992
aus hygienischen GrÃ¼nde geschlossen werden miiÃŸtekÃ¶nnt
nach Meinung des Direktorats
dann spÃ¤tezu kleineren H6rsÃ¤
len umgebaut werden.
Ein neues InstitutsgebÃ¤ud
Foto: Sieber 1
der Sektion Chemie am Reichstagsufer (48 Millionen Mark)
auch die rÃ¤umlichSituation in einer Reihe
anderen Sektionenverbessern.In derchausestraÃŸist ein Lehrgebaude fÃ¼die argrarwisund die naturwiscnschaftlichematische FakultÃ¤geplant, wofÃ¼32 MiIn Mark veranschlagt sind. Neben vielen
eren Rekonstruktionsvorhaben sei hier nur
rdischen Bereichs der Parasitologie genannt, das auch noch 18 Millionen Mark
kosten soll. DaÂ trotzdem einige wichtige Projekte nicht in Angriff genommen werden'
kÃ¶nnendarÃ¼beberichten wir in unserer nÃ¤ch

AH!

Die Uni hat RÃ¤wnungsklagerhoben, die
Mai verhandelt wird.-d.red.

zu: "Die Abtreibung nicht zu leicht machen"
(UnAUF 10)
Mit Euerm Interview in No. 10 habt Dir Euch,
finde ich, ein starkes StÃ¼cgeleistet! [.. I
Es wÃ¤rdoch von Euch so viel (frauen-)
zu erwarten gewesen, daÂvor
politisches GespÃ¼
dem Hintergrund derbereits aufgelebten Debatte
um die EinfÃ¼hrundes 218 solche BeitrÃ¤gedie

gegen Abtreibung, denn das die immer letztes
ist ohne
Mittel bleiben rn& und genau Ã¼berlegt
Frage.
Hier kÃ¶nntenun auch die auf den ersten Blick
vermittelnden Wortmeldungen derInterviewten,
Dr. Sperfeld, anschlieÃŸen
die sich aber - genauer

gewÃ¤hrleistenMut zum Umgang mit eigenen
sexuellen Wiinschen zu stkken.
All das AngefÃ¼hrtkann und muÃpassieren!
Aber nur vor dem Hintergrund eines gesicherten
Rechts fÃ¼die Frauen auf Unterbrechung der
Schwangerschaft,ohne Wenn und Aber und Einenn schon zu einem relativ frÃ¼he
Zeitpunkt der Schwangerschaft klar ist, daÂ die
allein das ~ i n d w i r dgroÃŸziehenallein
Verantwortung und Lasten wird tragen mÃ¼sse(denn de jure mag wohl Dr. Sperfelds Aussage,
daÂ das "Kindercrziehen in erster Linie eine

rau

er Gummi aber nun ein
den BefÅ¸rworter des Paragraphen grad'
Kram passen, einer breiteren Kritik V

Was, wenn - wie auf einem Spruchband auf
der Demo zu lesen war - "der Gummi abernun ein

er kindwÃ¼rdigeBehandlung zu-

bestimmung ist Menschenrecht.
DaÂdas Recht auf die Entscheidung darÅ¸ber
wann eine Frau Mutter werden will. bei uns

beigeht. (Allerdings sind wohl auch die Angriffe
auf die Seele hÃ¤ufigeund wahrsciseinlicher als

gerÃ¤in die Debatte. Man(n) ist dabei, uns eines
unserer Grundrechte streitig zu machen. Und "-

So ist also in verstÃ¤rkte M& AufklÃ¤ru

k~nnen,nicht angebracht" sei!
Ich bin dafÃ¼r
daÃŸ1hrnÃ¤chsten
den Redakteu-

sachlich geht es bei diesem

Rie

r-Sehl 0n st

Sondervorstellung der WestberlinerWissenschaftssenatorinan der

Die Einladungen in
wohl vorwiegend beim

schlimmer aus. 62: 15. Di
wirkenden Herren und D
Informationen aus erster

dcnten sein, aberdavon gibtes ja
tionell zumindest schien ihr das

Scnatorin hat zu uns gesprochen", "Ich habe
Frau Senatorin eine Frage gestellt" - so unge
war der Ertrag fÅ¸ die Sektionschefs. Klar ist,
Weichen werden nicht an den Unis, sondern
Regionalausschuss Berlin, in der Rektorenk
ferenz (wie schÃ¶nProf. Hassbach Uralt hat s
nen Balkon jetzt also ein Stockwerk hÃ¶her)ei

L

Hassbach-Uralt ist sehlig
Foto: Fisahn
schaft. Wir sind
gut dabei, wir von der HU. Den dann drei Der GesprÃ¤chsleiteschien nur D
ung" beschert werden.

der eigene Saft war, in dem hier gekocht WUT

nach der anderen. Doch, oh Gr

Wir setzen heute aus a&uellem AnlaÃ unsere Serie Ã¼ben e u (aZte)Jugend- undStudentenorganisa
tionen fort: RCDS, Teil I

besugteii RCDS-Flugblatt

hkeit &s Einzelnen folgt f& W,
emchliche E r ~ ~ n i s'nicht
s e als sicher U
ndgÃ¼ltibetrachtetwerakn k6nnen." - einerd
es politischen Handeins des
seiner GrundsatzerklÃ¤ru
man kaum herum, de
er nach eigenem (?) Credo werbung - mtschiden
von dem selbst ausge-

ur&], um eine Alternative zur FDJ zu bie

.]. Mehr hatfe [er] ais WÃ¤hleraujlra ni
lten." Weil aber ÃŸasisdiskussioneni
- traurig, aber wahr - landete der S
h, politisch verselbstÃ¤ndigund "bet
altemativ"&d ohnepraktische Erfolge
atsch des "Subjektivismus".
Das weckte im Autor dann Erinnerungen
e 68erZeitenund dies in mirden Verdacht, daÃ
der Mann - Volker MraÃ
ja wenigstens ein gut abg

uÃŸUnd damit's kein
erkt, ward ein mittel

: Was sagst Fdazu?
Das war 'ne AktiviÃ¼i
unter der GUrtelaber vielleicht miissen wir mit so 'was leben.
ich ist es nicht sauber, aber wir haben mit
nserer schlechten Infonnationspditik solchen
ingen natÃ¼rlicm viel Raum geboten.
UAUF : Es kam der Vorwuri, die Demo sei
onzxptlos gewesen, mir schien das teilweise
runter das Fehlen eimr ideologiverstanden wird, dann war's
so bleiben, wenn es aber meint,
,was wir wollten,dann nicht Bei
auf die Strak gehen, gibt es
eine vernÃ¼nftig Vielfalt an Gedanken, aber
tibergreifende Themen sozialer Abstieg, EigensÃ¼indigkei
statt Kopie des Hochschulrahmenge-8
- wurden doch deutlich. Daraus zu folgern,
aÃwirkeine Konzepionen haben - das ist einfach
lsch oder auch Mswillig. ES g i h ja inzwischen

-

in Nummer 11 in
st sicherlich noch
der Infonnations-

satzerklÃ¤run- ".. an
Tun wirst Du sie

die wichtigste Krankheit des Stu-

rem

gleich - geschrieben
Und wie die ''Quigk"
mer schon immer wissen

Ein kurzer Abd3 zur Geschichte des Stud
tenrates ,nicht eben korrekt dargelegt, liefert
Vorlage. Geht's nach dem historischen AbriÃ

der HUB) darauf aufmerksam gemacht hat,
er eine juristische Person sei, der St.-Rat
nicht und sich u.U. neue RechtsansprÃ¼ch

en Subjektivisten gew

Allerdiigs wird sich nich
sie ~ c h doch
t
statt der
ten, denn die schliefen ja seinerzeit noch W
,aus der SED auszutreten (wie d
zurÃ¼ckgetretenh i t m d e des
any, der es 'damals' sogar bis
Abgeordnetengebracht hatte, wie in der Sekti
Mathematik zu erfahren war) oder warteten pani
daÃ der RCDS Ã¼be
die Mauer quellen und si
weife ab. Die Frage, warum es ei

6sungen sind so kraftaufwendig, daÃwir sie
d ~ Dauer
e
nicht durchhalten werden.
U d U F :Als da waren?
Ronald:ZktteI auf den Mensatisehen, an d a
Sektionswand~itungen, Ver6ffentlichwgen in
der UnAÃ¼FGEFORDERTein Hearing speziell
zur Arbeit des Studentenrates...
U d U F : Wie klapp eigmtlich der Riicklauf
der Studentenratsvertreter in den Sektionen?
Ronald: Allgemein zu wenig, aber detaillien
wissen wir's noch nicht. Irgendwie haben wir
noch nicht die richtigen Mechanismen. Gangeln
kann es jedenfalls nicht sein.
U d Ã ¼ : Vielleicht machen wir ja demnachst
eine Umfrage dazu. Und was war nun mit dem
Forderungskatalog, den angeblich niemand nicht
hingekriegt haben soll?
Ronaid: Noch
der Demo wurde der durch

daher zitiext "Ichhabe nkmandgebeten,

zu konstituieren, um mich zu vertreten.Diese
bestimmt mÃ¶glich
,trotz &r Wende.".

Die erste Seite

der Wahl zum Studentemat handelte es sich
um eine Personenwahl, weil es noch keine Stu-

enputzen gewesen sein. Ehrlich gesagt, ich
mir das nicht vorstellen - schlieÃŸlichaben

wahl notwendig gewesen wÃ¤redas
Wahlverfahren entspricht nicht dcr ge

hlichefl und logischcn Fehler ein Bon

diverses
den Republiksprechemt an de Mai
den Bildungsminister pemnlich
Der Fordemngskatalog und msÃ¤tzl
gebnisse des K.-M.-SUdter Treffens.
UnAUF : Dafi&r istja auch nochnicht viel
kannt. Wo kann man sich denn dazu informieren
Ronaid: Im INFObUro im HaupigebÃ¼ud(R.
20161, zmn Abdmcken ist das einfach zu groÃŸ
Inzwischen gabes auch in Dresden ein Treffen,
das wichtiger ist. Wir &reiten den Druck eines
Heftes vor, das Ihgeren Bestand h a b soll.
UnAÃ¼ : VorderRektor-Wahi sollen msltindische Kommilitonen im Namen des Studmtenmtes gebeten worden sein, den 'Wunschkandidaten' zu walen. Gibst du dazu ein Statement ab?.
Ronaid: Wer sich allw in unserem Namen
Ã¤uÃŸef
wissen wir natiirlich nicht, das k m man
leider nie ausschlieÃŸen
UnAUF : Und was war mit dem Republiksprecherrat in Bonn?
Ronaid: Wir warm auch m W u m , W U h r g
und
UnAÃ¼ : Ja, m d was gab's da zu tun? W i e n
putzen wohl nicht mehr Kiinken reinigen?
Ronald: Nein, das ist eine Fehlinterpnztatim oder be~eFaischdarstellung. Dort
wurde weder gebettelt noch g q t z &
vielleicht liegt dieser Gdanke dem RCD
nÃ¤chsten
UnAÃ¼ : Was also gabs dort zu tun?
Ronaid: Ja doch! Es ging um die Verfd
dentenschaft, es gab eine Eiiladung dm
werkschaft Wissenschaft, Informationen U
das Deutsche Studentenweric, weil wir &I1
erfahren hatten, sowas solle bei uns installie
werden.
UnAÃ¼ : Und was ist mit den 160.000 Ma
die ihr gefordea habt?
Ronaid: Die Summe ist V
Studenten undbuten aus
geschÃ¤ und soll dem Un
dienen, der Unterbringung
blikssprechemtes, G

der RU: Studium der Politi
ab Herbst 1990). Bewerbung

Ronaid: Ja, schsde, daÃder RCiX so
frontation geht, hoffentlich k-t
es
nicht m r Selbstausgremng des RCDS.
haben auch schon besser msammengeakeitet,
B. ist Peter K o m y , der @X-?)Chefd a RCDS
der Uni verantwodlich fiir das Referat Ttuden
sches Wohnen" beim Studentenrat.
UnAUF : Ah ja. immerhin ist so ein
fentlichkeit dazugekommen. Viellei
der Studentenrat das demnÃ¤chs auch ohne
SchmÃ¤hschrifte und intewiews hin. Vielen
Dank.
Es fragte: simher

-

Retiet die Mecklenburger Seen!
Faltbootdemoam 2. Juni (Wingstsamstag), 8-12

Hochsch~ltagan der TU m 6. Juni.
ErÃ¶ffnunrn 9 Uhr im dortigen Audimax (3.000 PlÃ¤tze
Gartenfest in der Mensa Nord
AnlÃ¤ÃŸii
seines 2OOjÃ¤hrigeBesteheas
wird der Bereich VeterinÃ¤rmdiziam
1.6.1990 zur eigenstÃ¤ndige Sektion.
Am Abend vorher gibt's deshaib ein
Gartenfest in der Mensa Mord.

Unterkunf't fÃ¼
Yale-SÃ¤nge gesucht!

-

...

Die Anzeigenspalten

2093 2600.

...

u n A m :Eii ScMuÃŸWor
bitte.

T

G

Fortsetzung von "Unter der..."

Der Studentenchor
der Uni Yaie (Gonnecticut) sucht aniÃ¤ÃŸli
eines Beriin"Ã¼eBademeister hat gesagt, ich sollte dich aus
Auftritts (u.a. 10.6.
der Fahrrinne fernhaiten."
Zeich.: Jim Unger
udimax) Kontakt mit und UnterUhr, gegen die gesamtdeutscheMotorbootwelle!
bei DDR-Studenten: 9.-12. Juni. Wer ein
Blockade derzufahrt zumRÃ¶blinsein FÃ¼rsten
ett ubrig hat, bitte im INFObiiro (S.O.)melden!
beqhiavel. Treff: Freitagabend auf den umiiegenden ZeltplÃ¤tzenAiie mit motorlosen (Padfe fÃ¼die Kinder von 'khernobyl
ischen Ende Mai und Juli sollen belorussische del-, Ruder-, Segel-,...)Booten kÃ¶nnemitmachen!
inder aus radioaktiv verseuchten Gebieten in Veranstalter: IG GewÃ¤sserschutz/GrikLiga
en. DafÃ¼werden neben GelderbnngungsmÃ¶glichkeiteauch GrÃ¼nPartei und GrÃ¼nLiga suchen fÃ¼die
Ekarbeihmg von fundierten Konzeptionen zum
etbmgschwimmainnenund b l metscherinnen
gebraucht. Zeit- Ã¶kologischeUmbau der Gesellschaft dringend
er variabel!
die Zusammenarbeit mit Wissenschafilern und

e

0

Studenten insbesondere folgender Gebiete:
Wmchaftswissenschaften, IngeniemÃ¶kologie
Umwelttechnik,Landschaftsplanungund -architektur, StÃ¤dteund Verkehrsplanung, Land-, Forst
und Wasserwirtschaft,Rechtswissenschaft,Journalistik,
PolitÃ¶kologie
Soziologie,
Kulturwissenschaft... NÃ¤here im Haus der
Demokratie, Friednchstr. 165, Berlin 1080.

Friedrichstr. 165, Berlin 1080
Gabriele Listing ,Rig aer

Dr.Christine PÂ£iugbeiiGormannstr. 17, Berli
Gemeinsam sind wir stÃ¤rker

1054, Tel. 2 81 82 54

Gegen AuslÃ¤nderhnenfeindlichkei und Rasskp----m--------m------

Ich will Sie, UnAUFGEFORDERT!

Ich mÃ¶cht die n3chsten ... Nummern
ab Nr. ... im Briefkasten finden.

-m--

Das Geld (pro Nr. ],-M
liegt bar bei.

0.

1.-DM)

m ~ a Geld
s (pro Nr. I Â¶auf Euer Konto einge
6652-49-242102; DM: BfG- M.Kolbe9
ir garantieren, daÃ die bestellten
geschickt werden, sobald
s Geld auf unserem Konto auftaucht
er bar beigelegt ist.
,Prenzl. Allee 209, 1055 Berlin, DDR
mmmm-D---mD--

Mathias Herbst" SSB-BÃ¼mCl.-Zezkin-Str. 26
oder Mark SchÃ¶fflerStudentenrat(Sprechzeiten
siehe S. 11!). Hilfe bei VertragsabschlÃ¼ssen

m,
22 Uhr, Franzclub: KoyaanisqatUSA 1982
si (!!! h),

W 21
,Uhr, Franzclub: Aktionen und
Reaktionen mit JÃ¼rgeEger "Liebe Dich
selbst, wenn Dein Nachbar es nicht tut"
U 17.30
, Uhr, Friedensbibliothek Antikriegsmuseum, BarthomolÃ¤uskirche
FriedensstraÃŸ1, Berlin 1017. Film: Die
verlorene Generation, Japan 1982 und
~ u t t e Theresa,
r
BRD 1974
E.5. Wrl, 21 Uhr,Die Niihe, Lehmbruckstr.
26: Konzert mit "Swing String9*
21 Uhr, Literahmlub, Bleklestr.: Rosa blÃ¼h
mein schwarzes Herz. Makahre Chansons
,
22 Uhr, Franzclub: Pascal von

Die Terminspalte
Wmhlewsky + Quartett
W ,
20 Uhr, JOJO. 2 Fiime: im
traurigen Monat November, DDR 1989;
Unser Programm heMt Deutschland, BRD
L!BO (Ã¼beRechtsradiicaie m BRD und DDR)
20 Uhr, Theater unterm Dach, Ernst-ThÃ¤l
nann-Park: Gasispiel aus Dresden. "Wu
m d e ~ sind
n derTraum davon." Ein HÃ¶ider
,in-Programm
20 ihr, JOJO: Indien stellt sich
#or
12 Uhr, Franzclub: Stroszek, BRD, ~ k ~ i e :
Wemer Herzog
W,
19.30Uhr, Klub Wissenschaftim
kfagnushaus: Der SSB lÃ¤dein zur SSB-

Fee-Kaffee-Singe-Quatsch-und-sonstige-:ete.[Ã„hhh?? d. sÃ¼zza
21 Uhr,Frmlub: Aktionenund Reaktionen
- "Arche Nostra" mit Stefan K&bel, T i a
Tandler und iexa Thcimas
Klub WiwnschaFt im Magnushaus, Am
Kupfergraben 7
20 Uhr Video
0 0 ) . 18 Uhr Treff der GoSpieler & Biertrinker
(Fr), 19.30 Uhc China - ein Jahr
HimmlischerFrieden. Ein Zeitzeuge berichet.
U
,
ab 13 Uhr Wissenschafts- und
knilienwiese. InterdisziplinÃ¤reDisput im
ahmen da p h y s i k h h Sommers + buntes
Cindqprogramm
U ab
,18 Uhr klub offen
;tudentenklub der Chemie
3essische Str.12, im Anbau der Lebensmitelchemie
Diavomag Ã¼be
fDo) , ab 18 U ~ K
Caukasus
ab 19.W Taik with Krishna-Fans
msonsten jeden Do und Di gwffnet, es gibt
l
m auch etwas zu beikn und zu trinken

m,

Das Ende der Zzhlbox ist gekommen. Unerwartet und viel zu frÃ¼wird sie nun am I. Juni, dem
Tag des Kindes, zu Grabe getragen.
Welche Barbaren, die ein solches Datum zum Tdestag eines der beliebtesten Kinderspielzeuge
erklÃ¤rekonnten! Waren sie denn nie klein? Haben sie denn nie voll EntzÃ¼ckedie endlos langen
Papierschiangenaus dem kleinen grÃ¼neKasten gezaubert,um die umsitzenden FahrgÃ¤stdamit
einzuwickeln? Haben sie denn nie mit offenem Mund und groÃŸeAugen neben der Zahlbox
gestanden und deren wundersame Automatik bewundert?
Was war es eigentiich, das die Zahlbox die neue 2 i t nur so kurz erleben lieÃŸSicherlich war es
ihrName. Wer steckt dennheutzutage, imzugeder ...noch 20 E i n ein Ding,das dazahlboxheiÃŸt
Der verzweifelte Versuch, fÃ¼den fÃ¼rchterlicheAnglizismus box ein besseres, ein deutsches
Wort zu finden, Zahlschachte1 etwa oder Zahlkiste, scheiterte, weil man keine Mehrheitsentscheidung treffen konnte. Starb die Zahlbox an der UnflexibilitÃ¤der BVBIG-Angestellten?
Was passiert mit unseren langjÃ¤hrigenGef&innen wenn ihnen am 1. Juni die Lebensader - der
Bus, die StxaÃŸen
oder die U-Bahn,abgetrennt wird? Werden sie etwa dem Feueaod Ã¼bergebe
oder auf einem riesigen Schrottplatz von niedertrÃ¤chtigeWalzen niedergewalzt? Nein!!
Rettung ist in Sicht. Die Berliner Verkehrsbetriebe scheinen geneigt, einige Zahlboxen verkaufen
zu wollen.
Fis ist alsonochnichts verlorkn! Stellen wir uns jeder eine Zahlbox in die KÃ¼che
in den Flur oder
ins Wohnzimmer, kurz Ã¼berall
wo es etwas zu bezahlen gibt. Aber auch im Schlafzimmer erfÃ¼ll
sie ihren Zweck, beim TrÃ¤umevon der guten a k n Zeit.
kn

- jetzt auch arn Kiosk!
-> S-Bf. Friedriihstr.
-> S-Bf. Marx-Engels-Platz
-> Chariti5 (Versorgungszentru
->
lnvalidenstr.1Chausseestr.
-> Oranienburger Tor
->
Uni-HauptgebÃ¤ud
-> Kiosk am Hauptbahnhof
-> S-Bf. Betriebsbf. Rummelsb

->
->
->
->
->
->

S-Bf. Storkower Str.
U-Bf. Terpark
S-Bf. NÃ¶ldnerplat
Hochschule fÃ¼okonomie
S-Bf. Biesdorf
Wohnheim Oberfeldstr.

Am Kiosk Einheitspreis 70 Pfennig

