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lfilde~t 
Unsere schon seit Jahren bei alt und iung so beliebten 
Wintersportzüge verkehren regelmäßig an Sonn- und 
Feiertagen in der Zeit vom . 

25. Dezember 1959 bis 6. März: 1959 
In Bad Harzburg und ~oslar unmittelbarer Busan-
schluß nach und von den Wintersportplätzen des 

Oberharzes. 
Und hier einige Preisbeispiele: 

Braunschweig Bad Harzburg 
Braunlage 
Goslar 
Hahnenklee 
lauthenthal bis 
Altenau 
Torfhaus 

Besonders zu empfehlen 
Ski-Wanderkarten: 

Hinfahrt nach Lautenthal bis Altenau 

3,30 
5,90 
3,60 
5,90 

5,20 
4,70 

Rückfahrt ab Torfhaus über Bad Harzburg oder um-
gekehrt nur 6,30 DM 

oder 
Hinfahrt nach Lautenthal bis Altenau, 
Rückfahrt ab Bad Harzburg oder Goslar oder um-
gekehrt nur 5,40 DM 
Auskünfte, Prospekte und Fohrausweise bei den 
Fahrkartenausgaben und DER-Reisebüros. 

Deutsche Bundesbahn 
Der Vorstand 

des Bundesbahn-Verkehrsamtes Braunschweig 

Mach mal 'Pause 

trink~~ 
das gibt neuen Schwungl 



Nicht vom Brote allein • • • 
Gibt es noch Studenten, denen dieser 

Satz nicht einleuchtet? 
Um die geistige Entwicklung der Stu-

denten Besorgte sind auf die Idee ge-
kommen, uns mit dem Brot zugleich 
auch die Kultur einzulöffeln. Im Wohn-
heim „Langer Kamp" will man jetzt 
diese Vorstellungen in die Tat umsetzen, 
fußend auf folgendem Postulat: - das 
Wohnheim sei nicht nur eine Stätte, 
die der Unterkunft dient, sondern in 
erster Linie ein Ort, an dem kulturelle 
Bildung vermittelt werde - was den 
Unterrichteten bei den hohen Preisen 
nur als eine billige Zugabe erscheinen 
mag. Diese gelungene Überlegung ist 
geeignet, alle Kontroversen um den 
hohen Mietpreis auszuräumen. 

Endlich finden sich Menschen, die uns 
kulturelle Kleinstkinder mit sorgender 
Liebe an den Busen der Kultur legen, 
und die Heranwachsenden werden in 
Dankbarkeit und Ehrfurcht zu ihrer 
Amme aufblicken. 

Nach dem Kriege bot sich die Möglich-
keit, durch die neuerrichteten Wohn-
heime das Privatleben der Studenten 
unter Kontrolle zu bringen. Ein Bestre-
ben, das nicht nur den Deutschen zu 
eigen ist. Obwohl seit Jahren in den 
Niederlanden ähnliche Methoden prak-
tiziert werden, zeichneten sich bisher 
keine Erfolge ab, da dort die Studenten-
wohnheime und die Privatunterkünfte 
miteinander konkurrieren können. In 
Deutschland muß man aber sagen, -
daß der Knüppel, wenn auch nicht ge-
rade beim Hund, so doch bei den Stu-
denten liegt. Obwohl auf dem privaten 
Wohnungsmarkt die Quadratmeterpreise 
für Untermieterwohnräume erheblich 
niedriger liegen, müssen heute noch 
viele Studenten in ihrer Notlage die 
überhöhten Wohnheimpreise bezahlen. 

Das sollte aber die einzige Zumutung 
an die Langmut unserer Kommilitonen 
bleiben! -i 

Die unter der Leitung von Professor Leh-
nartz-Münster arbeitende Gruppe für Inter-
nationale Wissenschaftsbeziehungen des vom 
BDI und Stifterverband getragenen Ge-
sprächskreises Wissenschaft und Wirtschaft 
befaßte sich mit dem Problem der inter-
nationalen Äquivalenzen für Hochschulab-
schlüsse. Die Gesprächsgruppe erwartet so-
wohl von den Staatsregierungen als auch von 
den wissenschaftlichen Hochschulen die bal-
dige praktische Durchführung der gegen-
seitigen Anerkennung auf gleicher Studien-
leistung beruhender akademischer Diplome. 

In Würdigung mancherlei Schwierigkeiten 
aus national gewachsenen Eigenständigkeiten 
für eine internationale oder gesamteuropäi-
sche Regelung sollte es zum mindesten be-
reits in nächster Zeit zu zwischenstaatlichen 
Vereinbarungen der Fakultäten kommen. 
(Gesprächskreis Wissenschaft und Wirtschaft) 
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Studentenrabatt wird gewährt. 

Erstmalige Ausschreibung von fünf S~i-
pendien zum Studium in der Volksrepubll_k 
Polen. Auf Grund einer Vereinbarung z~i-
schen dem Polnischen Studentischen Natio-
nalverband (ZSP) und dem Verband Deut-
scher Studentenschaften stehen erstmalig 
fünf Stipendien für das Studium an polni-
schen Hochschulen zur Verfügung. Die Höhe 
der Stipendien beträgt 880,- Zloty mon~tli0-, 
die Unterbringung erfolgt vora~ssich~lich m 
Studentenheimen (Zwei- bis Dreibettzimmer). 
Die Studiengebühren werden erlassen. Die 
Wahl der polnischen Hochschule ist frei-
gestellt. 

Gute polnische Sprachkenntnisse und gutes 
Allgemeinwissen, speziell auf den Gebieten 
der Wirtschaft, des Staates und der Ge-
schichte sind Voraussetzung. Studierende 
höherer Semester werden bevorzugt berück-
sichtigt. Es können sich Studenten aller 
Fakultäten bewerben. 

Die Stipendien werden für die Dauer von 
zwölf Monaten gewährt. Das Studium muß 
zu Beginn des polnischen Studienjahres, am 
15. Februar 1960, aufgenommen werden. Ein 
späterer Studienantritt ist nicht möglich. Die 
Stipendien werden vom Deutschen Akademi-
schen Austauschdienst abgewickelt. Bewer-
bungen sind beim Akademischen Auslands-
amt der Hochschule bis zum 25. Januar 1960 
einzureichen. (Der Bewerbungstermin ist ge-
genüber dem ursprünglichen Meldetermin 
der Ausschreibung durch den Deutschen 
Akademischen Austauschdienst bis zum 25. 1. 
1960 verlängert worden). Die Akademischen 
Auslandsämter erteilen über die Form der 
Bewerbung nähere Auskünfte. 

(VDS-Auslandsreferat) 

Die Amtsenthebung des Chefredakteurs 
der Studentenzeitung „Le carabin", Jean 
Paul Gagnon, wurde am 9. November 1959 
vom Studentenrat der Lava! - Universität 
(AGEL) in Quebec beschlossen. Anlaß zu die-
ser Maßnahme war ein Artikel des „Carabin" 
zur Frage der Universitätszuschüsse, in dem 
behauptet worden war, daß zwischen Kirche 
und Regierung von Quebec ein heimliches 
Abkommen bestehe. Die Exekutive des 
AGEL sah in diesem Artikel eine Beleidi-
gung der katholischen Kirche und eine Ge-
fährdung des guten Namens der Laval-Stu-
denten. ,,Le Carabin" wird für unbestimmte 
Zeit direkt dem AGEL unterstellt werden, da 
sich alle Redaktionsmitglieder hinter Gagnon 
stellten und geschlossen kündigten. (McGill 
Daily, Montreal/Studentenspiegel Nr. 191) 

Als Mittelpunkt für kulturelle Arbeit der 
Belgrader Studentenschaft soll in Belgrad ein 
Kulturheim errichtet werden, gab der Vor-
sitzende des Jugoslawischen Studentenver-
bandes in Belgrad bekannt. Ferner ist ge-
plant, im nächsten Jahr ein Studentenkaba-
rett ins Leben zu rufen, in dem „Freud und 
Leid des Studentenlebens" dargestellt werden 
sollen. Durch diese und andere Maßnahmen, 
z. B. Gründung von Studentenklubs an allen 
Fakultäten, hofft man, die Studenten zu 
einer sinnvollen Freizeitgestaltung anhalten 
zu können. (Student, Belgrad/Studenten-
spiegel Nr. 191) 

Während eines Vortrages des durch seine 
radikalen Thesen bekannt gewordenen Jour-
nalisten William S. Schlamm kam es zu 
Mißfallenskundgebungen des sozialistischen 
Deut~schen Studentenbundes an der Univer-

ten nachrichten stop nachrichten stop nachrichten stop nachrich 

Die Redaktion des „Aachener Prisma", 
der Studentenzeitschrift der Technischen 
Hochschule Aachen, hat mit Beginn des 
Wintersemesters ihre Arbeit ostentativ ein-
gestellt. Offiziell erklärten die Redakteure 
vor dem Studentenparlament zwar nur, ihr 
Entschluß ließe sich nicht länger vermeiden, 
weil die redaktionelle Arbeit• auf die Dauer 
mit den Pflichten eines ordentlichen Studiums 
unvermeidbar sei. Aus inoffiziellen Verlaut-
barungen des AStA und Veröffentlichungen 
in einer Aachener 'Tageszeitung geht jedoch 
hervor, daß der Grund für den Rücktritt der 
Redaktion in Meinungsverschiedenheiten mit 
dem Kultusminister des Landes Nordrhein-
Westfalen, Werner Schütz, zu suchen ist. 

Der Kultusminister hatte sich durch eine 
Veröffentlichung im „Prisma" verunglimpft 
gefühlt; unter dem Titel „Freie Meinungs-
äußerung" brachte das „Prisma" im Juni 
einen Auszug aus dem Buch „Schuld und 
Verhängnis" von Hermann Foertsch über 
den Fall des von Hitler aus politischen Mo-
tiven homosexueller Beziehungen bezichtig-
ten Generalobersten Freiherr von Fritsch und 
daneben eine Meldung der Deutschen Presse-
Agentur zur Suspendierung des Münsteraner 
Professors Dr. Walter Hagemann durch den 
Kultusminister. Nach einer Besprechung 
zwischen dem Kultusminister und dem ver-
antwortlichen Redakteur der Studentenzei-
tung verlangte der Rektor der TH Aachen, 
Artikel, die Anlaß zu Ärger geben könnten, 
sollten in Zukunft einer Senatskommission 
vorgelegt werden. Die Mehrzahl der Redak-
teure trat daraufhin zurück. Falls es dem 
AStA nicht gelingt, eine neue Redaktion zu-
sammenzustellen, wird das „Aachener Pris-
ma" nach sechsjährigem Bestehen sein Er-
scheinen einstellen müssen. (akd 18. 12. 59) 

omnihus 
wünscht allen 
seinen Freunden 

ein gesundes 

1960 · 

s!tät Münster. Schlamm sprach am 14. De-
zember über das Thema „Berlin und die 
Wiedervereinigung" in der Universität. Die 
Veranstaltung wurde gemeinsam vom AStA 
der Universität Münster und vom Ortskura-
torium Unteilbares Deutschland Münster-
Warendorf durchgeführt. Mitglieder der SDS-
Gruppe Münster bezeichneten Schlamm als 
Faschisten und verteilten Flugblätter, in de-
nen William S. Schlamm mit Adolf Hitler 
verglichen wurde. 

Die Veranstaltung erfuhr ein Nachspiel, 
als der Vorsitzende des Kreisverbandes Mün-
ster-Warendorf im DGB, Hettwer, seinen 
Austritt aus dem Ortskuratorium Unteilbares 
Deutschland erklärte. Hettwer äußerte, das 
Ortskuratorium hätte sich nicht ausdrücklich 
von Schlamms Thesen distanziert. Das Orts-
kuratorium erklärte, daß man seit jeher Dis-
kussionsredner zu Veranstaltungen einlade. 
Der SDS kritisierte auch den AStA Münster, 
weil er sich an der Veranstaltung beteiligt 
hatte. Der AStA-Vorsitzende Hans Bongartz 
hat Schlamm inzwischen für einen weiteren 
Vortrag im Sommersemester verpflichtet. 

(akd. 30. 12. 591 
Der Grundstein zu einem neuen Studen-

tendorf für 600 Studenten wurde kürzlich in 
Göttingen gelegt. Der Rektor der Universität 
Göttingen betonte, daß dieses Studentendorf 
das bisher größte Projekt in der Bundes-
republik sei, das einmal als Vorbild für Stu-
dentendörfer an anderen Universitäten die-
nen solle. Als feste Grundlage der späteren 
Dorfgemeinschaft sei die studentische Selbst-
verwaltung mit einem studentischen Dorf-
bürgermeister und einer Dorfversammlung 
anzusprechen. Das aus 36 Häusern bestehende 
Studentendorf kostet 5,5 Mlllionen DM. (Stu-
dentenspiegel Nr. 191) 

Fotoarbeiten 
preiswert und gut 
Abzug- . . . . . . 0,12 DM 
Handverg-rößerung-1/100,15 DM 
Postharte . . . . . 0,30 DM 

------
Neu ab 1960 
l,fasd,in.en.vergrö8erungen auf Markenpapier 
individuelle Negattv- und Auftrag,t,carb,•itung 
von allen Formaten auf 7x7, 7xl0, 9x9 

nur 0,12 DM 
- Annahme sämtlicher Colorarbeiten 

Foto-Loose 
Braunschweig 
Wendenstr. 37a 



Es wird Ihnen nicht entgangen sein: 
wir leben seit ein paar Tagen im 1960. 
Jahr nach der Zeitenwende (als Halb-
gebildeter1weiß ich natürlich, daß Christus 
nicht im Jahre O geboren ist!) Sicher 
haben Sie im stillen Kämmerlein, unter 
guten Freunden oder, bei entsprechend 
dickem Fell, auch ganz offen sich Pläne 
zurechtgelegt und über die nächsten 366 
Tage ein wenig meditiert. Ein gut Teil 
Abgebrühtheit geht ja heute mit der 
Romantik Hand in Hand (wenn Sie mir 
dieses dreifache Paradoxon gütigst ver-
ziehen wollen ... ?). 

Welch grauenvolle Zumutung in un-
serer Zeit, die aus Polrouten, Atom-
müll, Management und der Widerlegung 
von S. Freud besteht, auf ein bißchen 
Träumen, zielloses Fantasieren die kost-
baren Sekunden zu ver(sch)wenden, die 
der metaphysischen Betrachtung der 
Frage gewidmet sein sollten: ,,Jibtet nu 
Leben uff'n Mars oder jibtet keenet?" 
Und wer sich wirklich bei einer Schwär-
merei ertappen läßt, fühlt sich ärger 
blamiert, als wenn er Schiller und 
Goethe verwechselt hätte: es macht un-
ser Prestige aus, als eiskalte Realisten 
anerkannt zu werden. Das verfluchte 
Prestige fordert von mir, über das Men-
saessen zu schimpfen, eine unverstan-
dene Vorlesung als langweilig zu be-
zeichnen, aufsässig zu sein, skeptisch, 
eine Schlagwortmeinung zu haben zu 
Rilke, Ionescu, Agatha Christie und 
Lore-Romanen, über „Cool", Mozart und 
Teenager-Conny, nicht etwa eine ent-
lehnte Meinung: man verlangt uni-
forme Originalität, originelle Unifor-
miertheit, durch Herausragen aus der 
Masse mich ihr unterzuordnen, in der 
Masse unterzutauchen, um als Indivi-
-duum Geltung zu haben. Ist es nicht ein 
Teufelskreis (Verzeihung, circulus viti-
osus) - diese unausgesprochene Theorie 
ist so perfektioniert, daß ihre Wider-
legung zugleich ihr Beweis ist? Indem 
ich sie attackiere, bestätige ich ihre 
Richtigkeit! 

Und alles, was außerhalb des Zugriffs 
dieser Theorie liegt, ist eben off limits, 
so was tut man nicht. Irgendwie kriegt 
die Masse mich immer zu fassen. Wenn 
ich stark genug bin, über die Mauer zu 
klettern, dann schickt man mir eine 
Postkarte: ,,Quidquid agis, prudenter 
agas, et respice finem!" Zu Deutsch: 
„Was du da tust, ist ja nicht sehr 
gerissen, mein Guter! Denk dran, wir 
haben unsere Spitzel überall, am Ende 
wischen wir dir doch eins aus!" Wahr-
scheinlich schaffst du deine Prüfung 
auch ohne „Vitamin B", aber einmal 
kommst du doch zu einem alten Bur-
schenschafter mit einer Bitte: er haut 
dir eins auf die Nase, und wenn sein 
Vorgesetzter auch ein a. B. ist, noch eins 
ins Genick, hähä ! - Und versuche nicht 
zu träumen, zu hoffen: das ist unrea-
listisch, ergo tut man's nicht! Sei doch 
vernünftig, sieh doch mal, wie's geht, 
wenn einer träumt! Verludert, ver-
dreckt, verhungert. Er sei glücklich, 
sagt er - pah! Außerdem, wovon willst 
du denn träumen? Worauf hoffen? Schau 
doch selbst, was uns das eingebracht 

hat! Reiß dich zusammen, Mann! Träu-
men, hoffen, das ist doch so vage, Zei-
chen von Unwissen, dumpfer Angst, 
Flucht vor der Erkenntnis! Sicher, im 
Mittelalter, da mußte man noch träumen, 
aber wir wissen doch! 

Bestechend klar und einfach, dies 
letzte: wir wissen doch. Warum sollen 
wir uns treiben lassen, wenn wir Ruder, 
ach was, Maschinen haben? Warum er-
träumen, was wir berechnen können? 

Ja, zum Teufel, widersprechen Sie mir 
denn nicht? Stimmt denn das, was ich 
da geschrieben habe? Im Kern, meine 
ich? Ja??? Dann - requiescas in pace! 
(Womit ich auch dieses Wort zum 
Schlagwort erniedrigt habe). 

Es ist etwas in uns, das wir dankbar 
mit einem Wort bezeichnen dürfen, das 
allerdings wie viele andre auch einen 
Wandel in seinem inhaltlichen Wert 
durchgemacht hat: Romantik. Also nicht 
die „Spinnstubenromantik", auch nicht 
die verlogene, kernige Romantik eines 
vergangenen Jahrtausend. Viel weniger 
noch will ich von der „stählernen Ro-
mantik des XX. Jahrhunderts" oder der 
„erregenden Gefühlswelt der Zahnräder 
und Atome" hören. Ich spreche von der 
Freiheit, uneingeengt durch Fischbein-
stäbe überholter Weltvorstellungen, nicht 
erstickt im muffigen Pfühl aus Aber-
glauben und Furcht, von der Freiheit, 
die uns die Möglichkeit und die Fähig-
keit gibt zum Treibenlassen in einem 
Meer von Duft, Flimmern, Summen und 
wohliger Wärme, zum Anstemmen gegen 
Sturm, Kreischen, Elend und Kälte. 

Ob Sie jemals im Hochsommer in der 
Heide, im Herbststurm an der See oder 
bei der Schneeschmelze im Gebirge wa-
ren, ist dabei nicht wichtig. Aber, kön-
nen Sie sich ein so unbändiges Gebun-
densein an die Freiheit vors t e 11 e n ? 
Können Sie noch spielen? Selbst und 
umweltvergessen, eingesponnen in sich 
selbst und Ihre Umwelt? Können Sie 
helfen und sich selbst helfen lassen? 
Haben Sie schon einmal über sich selbst 
gelacht und mit anderen gelitten? 

* 
Einen „hervorragenden" Ansatzpunkt 

zum Mißverständnis des Gesagten oder 
zur Kritik erkenne ich selbst in der 
Möglichkeit, daß Sie meine Worte als 
Aufforderung zur Vogel(!)-Strauß-Po-
litik, zur Flucht in die Illusion ansehen. 
Darum möchte ich feststellen, daß eine 
so 1 c h e Haltung per definitionem falsch 
ist. Wer sie einnimmt, hat entweder das 
erwähnte Korsett noch nicht ablegen 
können, oder ihm war die Last der Frei-
heit zu groß: er verkriecht sich wieder 
unter das Bärenfell, das alles Unbe-
queme von ihm fernhält (außer den 
Läusen!). 

Dieses Taumeln, Kriechen, Klammern 
gleicht der Freiheit der Fantasie so 
wenig wie das Fallen und Lallen eines 
Betrunkenen dem Gaukeln und Schau-
keln eines Schmetterlings! 

Drum: mißbrauchen Sie die Fähigkeit 
zum Träumen nicht, seien Sie stets be-
reit, zuzupacken! 

Ich wünsche Ihnen ein glückliches 
Neues Jahr. -.dt 

Am 24. Dezember 1959 bedeckten die 
Hände zweier junger Menschen die 
Kölner Synagoge mit Schriftzeichen, und 
wenig später trug der Rundfunk die 
Meldung von dieser neuen Äußerung 
„deutschen Denkens" in die Häuser, wo 
die Familien, erschöpft vom Weihnachts-
geschäft und der Hast des Schenkens, zu 
feiern begannen. Dieser zunächst trocke-
nen, informativen Meldung folgten als-
bald Kommentare von verschiedenen 
Seiten, und man hörte von der Empö-
rung des ganzen deutschen Volkes über 
diesen Vorfall. 

War man wirklich so empört? Und 
warum empört man sich überhaupt in 
solch einem Fall - schreit: ,,Der da war 
es! Schlagt ihn! Der ist's gewesen, nicht 
ich!" 

Sich zu empören ist leichter - ist 
bequemer, als sich zu fragen, wie es 

Der Tag von Köln 
möglich ist, daß solches wieder gesche-
hen kann. Ist es nicht vielmehr erschüt-
ternd, daß heute, 21 Jahre nach der 
Kristallnacht, sich wieder junge Hände 
finden, die einer teuflischen Verwirrung 
Ausdruck verleihen wollen? 

Sich empören ist leicht! Was will man 
denn antworten, wenn diese jungen 
Menschen lächelnd sagen: ,,Rassenhetze? 
Verwerflich, unmenschlich, unwürdig? -

Und was machen denn die Franzosen 
in Algerien, was die Südafrikaner, die 
Amerikaner in ihren Südstaaten?" 

Sich empören ist leicht, wenn man auf 
die Hitlerfrage Autobahnen und Ar-
beitslosenziffern genannt bekommt. 

Nicht sich empören, erschüttert davor-
stehen, die Schamröte im Gesicht! 

Was wissen wir jungen Menschen 
denn überhaupt von der Zeit des so-
genannten tausendjährigen Reiches? 
Was wissen wir von der Ideologie des 
Wahnsinns? Wer kennt schon die Bilder 
aus Buchenwald, Auschwitz und Bergen-
Belsen? Und woher sollen wir es wis-
sen?? 

Ihr Älteren! Nicht diese beiden Kölner 
Hände verdammt! Ihr habt doch „das 
Reich" erlebt! Ihr habt die Kollektiv-
schuld von Euch gewiesen! 

Was habt Ihr getan, daß solches nie 
wieder geschehen kann? Habt Ihr nur 
Geschäfte gemacht und die Erziehung 
Eurer Kinder zur Menschlichkeit ver-
gessen? 

Der Tag von Köln sollte der Tag 
Eurer Scham sein, nicht der Tag Eurer 
Empörung! favf 

)(-. 

Es ist noch gar nicht lange her, als 
mit dem 2. Weltkrieg das Deuische Reich 
zusammenbrach und die Alliierten mein-
ten, mit dem Zerschlagen des Reiches 
auch den vorherrschenden Volksgeist ge-
tötet zu haben. Für eine Zeit schienen 
durch mehr oder minder gerechtfertigte 
Maßnahmen die nationalsozialistischen 
Gedankenströme im deutschen Volk ver-
siegt zu sein. Das Volk war im Wieder-
aufbau begriffen und fand wenig Zeit, 
Augen und Ohren den unverbesserlichen 
Schreihälsen zu schenken. 

Doch mit dem wachsenden Wohlstand 
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sammelten sich allenorts Häuflein ehe-
maliger Nationalsozialisten. Sie grün-
deten eine Partei, eine Studentenorga-
nisation, Jugendverbände u. a. m. und 
mischten erst leise, bald aber immer 
vernehmlicher mit. Lauten Wahlver-



sammlungen und Diskussionen voller 
leerer Versprechungen und Verheißun-
gen folgten Schlägereien in Heidelberg, 
aber als auch hiermit kein Publikums-
erfolg erzielt werden konnte, vielmehr 
die Öffentlichkeit ziemlich kopfschüt-
telnd das Urteil des Heidelberger Pro-
zesses vernahm, zogen Monate langen 
Überlegens ins. Land. Man plante wohl 
und verwarf und entschied sich schließ-
lich wohl doch mit einem Coup seltener 
Geschmacklosigkeit ins Licht der Öffent-
lichkeit zu treten. Um aber auch nicht 
noch einmal im Trubel des Alltags un-
terzugehen, wählte man mit viel Be-
dacht einen besonders hervorstechenden 
Jahrestag, den Heiligen Abend. Zwei 
Ausführende, die. durch wiederholte 
Zonenreisen, zum einen nicht gerade 
beliebt in den eigenen Reihen, zum an-
deren aber geeignet waren, den Verdacht 
in falsche Richtungen zu lenkeh, waren 
bald gefunden. 

So geschah in der Weihnachtsnacht 
1959 die Besudelung und Beschmierung 
des Ehrenmales der Verfolgten des Na-
tionalsozialistischen Regimes und der 
Kölner Synagoge. Dieses war der Be-
ginn einer „Schmier"aktion, die ganz 
Mitteleuropa erfaßte, und noch nicht ab-
geschlossen zu sein scheint. 

Die Bundesrepublik wurde vor der 
Welt bloßgestellt, so daß ausländische 
Pressestimmen voller Hohn auf die un-
belehrbaren Deutschen zeigten. Für den 
Osten war es ein willkommener Anlaß, 
die vermeintlichen Unterlassungssünden 
Bonns anzuprangern. Doch je weiter die 
Schmierereien um sich griffen, desto 
klarer erkannte man die Drahtzieher, 
denen es weniger um den Antisemitis-
mus ging, als darum, die , Bundesrepu-
blik in den Augen der Westmächte zu 
diffamieren. Ihre Verhandlungsposition 
vor den bevorstehenden Gipfelkonferen-
zen zu schwächen, wo sie nur können, 
dieses Ziel verfolgen beide radikalen 
Seiten, rechts und links; alle Verhand-
lungen können ihrer Position mehr ab-
als· zuträglich sein. So zeigte sich ein-
mal mehr das verhängnisvolle Bündnis 
zwischen Nationalkommunismus und 
Nationalsozialismus, wie schon im Au-
gust 1939. 

So bedauerlich, wie diese. antisemiti-
schen Ausschreitungen sind, in zwei-
facher Hinsicht sind sie für uns alle be-
deutungsvoll. Wir erkennen zum einen, 
wie tief das nationalsozialistische Ge-
dankengut noch im deutschen Volk wur-
zelt, zum anderen, daß die Gefahr un-
serer jungen Demokratie sowohl von 
rechts als auch von links droht, und 
wir beide Seiten scharf iri den Augen 
behalten sollten. 

Die Schmierereien in verschiedenen 
deutschen Städten können wir nicht mit 
der billigen Argumentation abtun: ,,Es 
waren Halbstarke", wie es einige, auch 
prominente, deutsche Zeitungen zu tun 
pflegten. Das hieße den Weg des gering-
sten Widerstandes gehen; die Wurzeln 
liegen weniger in der heranwachsenden 
als in der scheidenden µeneration. Sie 
nicht nur rückhaltlos aufzudecken son-
dern keine Gelegenheit verstreich~n zu 
lassen, die junge Generation aufzuklä-
ren, sollte uns_ere Regierung als größte 
Lehre dieser Schmutztaten betrachten. 
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Februar-Ausgabe 
Reddkt,ion- und Anzeigenschluß 

1. Februar 1960 

Einer Einladung holländischer Studenten 
folgend, besuchten Redaktionsmitglieder 
unserer Zeitung im Sommer 59 Delft und 
die Niederlande. Aus der Fülle der Ein-
drücke haben wir einige Episoden her-
ausgegriffen, die wir unseren Lesern nicht 
vorenthalten wollen. 

Andere Länder - andere Sitten 
Immer typischer . holländisch wurde die 
Landschaft, je mehr wir uns dem Ziel der 
Reise näherten. Von weitem schon 
grüßte die. Delfter Staatskirche. Die 
Stadt war schnell erreicht. Die enge 
Innenstadt Braunschweigs ist märchen-
haft Vfeitläufig gegen das mittelalter-
liche Straßennetz von Delft. Immer 
wieder mußten wir steil gewölbte 
schmale Brücken überqueren - hohn-
lächelnd überholt von den Radfahrern. 
Endlich erreichten wir die gesuchte 
Adresse, das Haus einer Verbindung. Ein 
ehemaliges Kloster aus dem 16. Jahr-
hundert - erfuhren wir später. Erwartungs-
voll traten wir ein. 
Wir gingen dorthin, wo die meisten Stu-
denten aus- und eingingen: zu einem 
Saal an der Rückseite des Hauses. 

Verblüffend war die Größe des 
Raumes, und ebenso verblüffend war die 
Zahl der Studenten in ihm. Oberall stan-
den und gingen sie herum, saßen in 
Klubsesseln, mit den Füßen auf dem Tisch, 
oder spielten in einer Ecke Billard. Vorn 
am Eingang hinter einer Theke füllte ein 
Faktotum unermüdlich Biergläser. Schwarz 
war der Holzfußboden, seit Generationen 
nicht mehr gesäubert, bräunlich-dumpf 
glänzten die Wände mit Spuren an sie 
geworfener Biergläser, und spinnweben-
·bedeckt spannten sich uralte Balken als 
Decke über den Raum. Hatte man uns 
vorher kaum beachtet, als wir unschlüs-
sig vor den Anschlagbrettern herum-
standen, so kamen jetzt viele schreiend 
auf uns zu, so daß wir erschreckt zurück-
wichen. Einer bedeutete \ms, daß wir in 
unserer Reisekleidung, ohne Schlips und 
Jackett, in diesen Saal nicht gehen dürf-
ten. So lernten wir zum ersten Male das 
widersprüchige !'.eben der holländischen 
Studenten kennen. In verschmutzten Räu-
men legen sie Wert auf elegante Klei-
dung. Das mutet wie Geckentum an, ist 
aber nur eine Erscheinungsform der in-
neren Vornehmheit, die jedem hollän-
dischen Studenten eigen ist. Selbst in so 
verwahrloster Umgebung wie dem ge-
schilderten Saal zeigt er Würde und 
Haltung. Er bezeugt immer wieder, daß er 
auf solche Äußerlichkeiten keinen Wert 
legt. Geordnetes Wohnen oder gar ein 
geordneter fogeslau.f ist ihm zuwider. 
Wir sahen späterhin viele Studentenbuden 
- jede war ein kleines Sodom und 
Gomorrha, Schreckgespenst der deutschen 
Wirtin. Solche Lebensform verFät ein ge-' 
höriges Maß an Snobismus. Jeder soll 
deutlich erkennen, daß die Studenten alle 
bürgerlichen Formen und Maßstäbe ent-
behren können. 

Oude en jonge Jenever 
Eine andere Verbindung forderte uns auf, 
noch ar:n selben A~end, gegen 10 Uhr, 
doch einmal vorbeizukommen. Als wir 
dort vorsprachen, wußte zunächst keiner 
BeschE:id, ab:r nach unserer Erklärung 
war die Begrußung umso herzlicher. Erst 
hieß man uns, die Hände zu waschen -
wieder ein neuer Brauch -, und führte 
uns dann in einen kleinen Klubraum mit 
einer Theke. Sch_ne!I war. ein Gespräch 
gefunden, und wir informierten uns über 
das Studentenleben in Delft. Wir lernten 
zugleich auch ein wichtiges holländisches 

Getränk kennen, nämlich den Jenever. 
Die Uhr erinnerte uns daran, daß es mitt-
lerweile 2 Uhr geworden war, und wir 
besannen uns plötzlich auf alte braun-
schweiger Gewohnheiten: Mon mußte 
doch zu Bett! Mitleidig blickten uns die 
anderen an: Das waren die pflichtbewuß-
ten Deutschen! Aber zum Abschied noch 
einen Jenever. Da konnte man nicht nein 
sagen. Doch dann zogen wir tatsächlich 
ab, zwei Holländer kamen auch noch 
mit. Schweigend lagen die Grachten -
leichter Modergeruch stieg von ihnen auf. 

Die Straße öffnete sich 
zu einem Platz, und wir hörten plötzlich 
Menschenstimmen. Eine Gruppe schwarz-
gekleideter Männer kam um die Ecke. 
Ganz vornehm: Mit weißer Hemdbrust 
und weißen Schläfen. Warum lachten wir 
auf einmal los? Oder fingen die schwar-
zen Herren damit an? Wir mußten uns 
gegenseitig stützen, denn das Lachen war 
sehr anstrengend - und laut. Später er-
fuhren wir, daß die Herren einem Ge-
sangverein aus Utrecht angehörten. Sie 
fingen denn auch an, zu singen. Begeistert 
begrüßten wir die ersten Zuhörer des 
Konzertes. Es waren aufgewachte Bür-
ger, die im Pyjama auf die Balkone tra-
ten. Sie schienen doch nicht so begeistert 
zu sein, denn nun warfen sie mit Blumen-
töpfen nach uns. Die Sänger nahmen das 
nicht tragisch - sie warfen die Töpfe 
wieder hinauf. Lange hätten wir noch 
weitergelacht, wenn uns einer der mitge-
kommenen Studenten nicht vom Bürger-
meister erzählt hätte. Dieser wohnte am 
selben Platz und war Anhänger der mora-
lischen Wiederaufrüstung. 

A + de G = K d G 
Die Holländer sind als Bewohner eines 
kleinen und verkehrsgünstig gelegenen 
Landes Weltbürger und verfügen über 
einen stark ausgeprägten praktischen 
Sinn. Die Studenten bilden hiervon keine 
Ausnahme. Jede Hochschule rechnet es 
sich zur Ehre an, mindestens eine inter-
natrönale Studenten-Organisation gegrün-
det zu haben. Der Student gefällt sich 
als Kontaktmann mit der Weltkarte an 
der Wand. Englisch, Deutsch und Fran-
zösisch spricht jeder. Stark ist auch das 
Interesse an politischen Fragen. Uns fiel 
besonders auf, daß die Holländer Welt-
probleme bevorzugt historisch betrachten, 
gerne Vergleiche ziehen (z. B. Adenauer 
+ de Gaulle = Karl der Große), und 
i. A. sehr gut informiert sind. Lediglich 
über den Ostblock herrschen recht vage 
Vorstellungen, überschattet ·von der Angst 
um die Sozialisierung des eigenen Lan-
des. Denn die Niederlande sind auf eine 
sehr ausgeprägte und gut funktionierende 
Weise kapitalistisch. Studentenorganisa-
tionen sind meist Inhaber von Effekten 
und verfügen über ein beachtliches Eigen-
kapital. Vorbildlich ist die Hilfe, die die 
holländische Industrie den lngenieurstu-
dE:nten _gewährt. Sie unterhält unzählige 
S_hpend1en, ermöglicht großzügige Exkur-
sionen, unterstützt die studentischen Or-
ganisationen bei ihren Unternehmungen 
und subventioniert selbst die Studenten-
presse. Dies ist eine Kalkulation auf 
lange Sicht, welche die Studenten gewiß 
bestätigen werden. Auch die niederl. Re-
gierung verwendet einen großen Teil des 
Etats zu Gunsten der Studenten. Auf 
einem weiten Gelände vor der Stadt er-
stehen zahlreiche neue Gebäude für die 
TH Delft, die so zu einer der besteinge-
richteten Europas wird. Eine ähnliche TH 
w\rd bald auch in Eindhoven bestehen, 
mit Unterstützung der dort ansässigen 
Philips-Werke. gg 
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Als Chemiker braucht man: 

(J 
FARBWERKE HOECHST AG 

Begabung für die Naturwissenschaften, Gefühl für 
technische Vorgänge, Genauigkeit, Geduld und Phan-
tasie. Vor allem aber: Mannschaftsgeist - denn heute 
sind Forschungserfolge Ergebnisse guten team-works. 
Männer mit solchen Eigenschaften haben den Ruf der 
deutschen chemischen Industrie begründet. Solche 
Männer haben auch dazu beigetragen, dem Namen 
HOECHST Weltgeltung zu gewinnen. 

vounatff <f-~ FRANKFURT (M) • HOECHST 



Verantwortlich für den Inhalt dieser von 

ihm gestalteten Seite zeichnet der 

ASTA 
der TH-Braunschweig 

Liebe Kommilitonin,· 
lieber Kommilitone! 

Die ASTA-Seite möchte Sie heute mit 
dem Programm des Kulturreferates für 
die 2. Semesterhälfte und mit einer 

Gretchenfrage" bekannt machen. 
Äußerdem noch eins: 

Wollen Sie kostenlos ein kleines Prak-
tikum in der Kunst der freien Rede 
und der Verhandlungstechnik absolvie-
ren? Sie wollen! Dann finden Sie sich 
zu einer Kandidatur für i:Ien Studen-
tischen Rat bereit. Oder sind Sie schon 
ein perfekter Rede- und Verhan~lungs-
taktiker?-Dann erst recht auf zur Rats-
kandidatur. Ihre Kommilitonen brau-
chen Sie. Geben Sie Ihrem Herzen und 
vielleicht auch geeigneten Leuten aus 
Ihrem Bekanntenkreis einen leichten 
Stoß zu kandidieren! Der .,Rat braucht 
neues Blut. 

Übrigens: Die Wahlen finden Anfang 
Februar statt; Wahlvorschlagsformulare 
(Welch ein Wort) wird Ihnen Frl. Lux 
im ASTA-Zimmer gern und in ausrei-
chender Menge als Geschenk didizieren. 
Also: Auf zur Ratskandidatur! 

Dieter Möhl 

Kulturreferat 
... ,,Geburtstagsfeier" ... 

Auch das Programm des Kulturrefe-
rates für die 2. Semesterhälte wi.rd Sie 
sicher interessieren. Die Reihe der The-
aterabende für Studenten wird am 18. 
Januar fortgesetzt mit dem Stück „Ge-
burtstagsfeier", einem modernen Schau-
spiel von Harold Pinter. Die Vorstelltmg 
findet um 20 Uhr im Kleinen Haus am 
Stadtpark statt; Preise> DM 1,50; 1,70; 
1,90. Karten vier Tage vorher in der 
Mensahalle von 12-14 Uhr. 

... ,,Jazz im Audimax" ... 
Endlich wird es wieder einen Jazz-

Abend im Audimax geben. Am 23. Jan. 
spielt um 20 Uhr in der Reihe „Jazz im 
Audimax" das Berlin Jazz-Quintett mit 
Helmut Brandt. Diese ausgezeichnete 
Band ist sicher vielen unter Ihnen be-
kannt. Vorverkauf ebenfalls vier Tage 
vorher in der Mensa von 12-14 Uhr. 

... barocke Cembalomusik ... 
' Ein ganz besonderer „Leckerbissen" 
erwartet die Freunde barocker Cembalo-
musik. Im Zusammenhang mit der Vor-
lesung von Herrn Dr. Lenzen spielt 
Herta Kluge-Kahn am Dienstag, dem 
2. Febr., und am Freitag, dem 5. Febr., 
Werke von Bach und Händel, jeweils 
um 20 Uhr im Audimax. Es wird ledig-
lich ein Unkostenbeitrag erhoben. 

... ,,Freut euch vergebens" ... 

,,Gretchenfrage" 
Die Frage, ob der ASTA oder der 

Studentische Rat berechtigt seien, zu 
politischen Fragen Stellung zu nehmen, 
ist im Bereich unserer Hochschule zur 
Gretchenfrage" vieler Personaldebat-

ten geworden. Eine eindeu_tige politische 
Grundkonzeption jedes emzelnen Stu-
denten besonders aber der Studenten-
vertreter ist wünschenswert, ja unbe-
dingt notwendig; darüber besteht kaum 
Uneinigkeit. Umstritten bleibt, ob und 
in welcher Form Rat und ASTA diese 
Meinung vertreten sollen. 
Studentische Belange? 

Nach der Satzung des Stud. Rates 
nimmt der Rat die Vertretung der Stu-
dentenschaft innerhalb der Hochschule 
und gegenüber der Öffentlichkeit wahr. 
In allen Fragen also, die unmittelbar 
studentische Belange betreffen, wird 
kaum jemand der Selbstverwaltung die 
Berechtigung zu politischer Stellung-
nahme absprechen, selbst auf die Gefahr 
hin, daß die gleichen Argumente von 
irgendeiner der Parteien gebraucht wer-
den. Aber in der Abgrenzung liegt eine 
gewisse Problematik, und man mag sich 
.die Frage stellen, ob nicht die meisten 
politischen Vorgänge unmittelbar stu-
dentische Belange berühren. 

Die akademische Freiheit, die Unab-
hängigkeit der Forschung und der Lehre 
sind nur in einem freiheitlichen Staat 
gewährleistet und durch alle Schwan-
kungen der Politik gefährdet. Nichts 
aber ist für die Demokratie gefährlicher 
als der „Ohne-mich-Standpunkt". Und 
das Schlagwort „Kümmert ihr euch erst 
einmal um euer Studium", ist nichts 
anderes als ein Aufruf zu studentischem 
,,Ohne-mich". 

Ratsmeinung - Meinung der Studenten-
schaft? ' 

Kann nun aber der Studentische Rat 
seine Auffassung mit der politischen 
Meinung der Studentenschaft identifi-
zieren? Die politische Meinung der Stu-
dentenschaft zu vertreten heiße, durch 
geeignete Maßnahmen (etwa durch Un-
terschriftensammlung) die Auffassung 
möglichst vieler an die Öffentlichkeit 
dringen zu lassen - argumentieren die 
einen - das gebe zudem den Stellung-
nahmen größeres Gewicht. 

Jemanden vertreten bedeute, in Ver-
tretung für ihn handeln und sprechen -
halten dem die anderen entgegen - so 
verfahre die Selbstverwaltung auch in 
anderen Fragen. ' 

Gewiß, beide Auffassungen haben 
manches für sich. Im allgemeinen aber 
wird es zweckmäßig sein, die Meinung 
möglichst vieler Studenten an die Öffent-
lichkeit dringen zu lassen. Gibt der Rat 
politische Stellungnahmen ab, so sollte 
er als Gremium der Selbstverwaltung, 
nicht aber im Namen der gesamten Stu-
dentenschaft sprechen. Zum Abschluß dieses Semesters kön-

nen Sie einem Gastspiel des Hambur-
ger Cabarets „Die Schiedsrichter" mit Einheitliche Formel 
ihrem neuen, im Dezember erstmalig In besonderen Fällen mag aber über 
in der Schweiz gezeigten Programm grundsätzliche Aspekte einer politischen 
,,Freut euch vergebens" beiwohnen. Am Frage eine sehr weitgehende Überein-
Montag, dem 22. Febr., um 19 Uhr und stimmung der Meinungen bestehen. Hier 
21.15 Uhr im Audimax. Vorverkauf ' wird es - wenn auch oft mit Schwie-
wieder in der Mensa. rigkeiten - gelingen, eine einheitliche 

Wir hoffen, daß Ihnen einige dieser Formel für verschiedene Auffassungen 
Veranstaltungen gefallen werden. zu finden. 

unpolitisch 
Gefahren 

Neben der Schwierigkeit der Mei-
nungsbildung birgt ein politisches „En-
gagement" der Selbstverwaltung man-
cherlei Gefahren. Es mag zu einer Ver-
nachlässigung der eigentlichen Selbst-
verwaltungsaufgaben führen, den Rats-
wahlen und der Ratsarbeit einen allzu 
politischen Aspekt geben; es könnte die 
Studentenschaft und die gesamte Hoch-
schule in ein politisches oder gar partei-
politisches Fahrwasser ziehen, das den 
Ruf unserer Carolo-Wilhelminia als 
Bi1dungs- und Forschungsstätte gefähr-
det ihrem Ansehen abträglich ist. So 
wi/d jegliche politische Meinungsäuße-
rung der Studentenschaft vom Senat 
gewiß nicht ohne Unbehagen beobachtet. 

Zudem fehlt es nicht an Beispielen 
dafür, daß Studenten durch Unvorsich-
tigkeit leichte Beeinflußbarkeit, Über-
eifer ~der mangelnde Sachkenntnis zu 
Handlangern politischer Richtungen ge-
worden sind. Nicht selten neigt gerade 
der junge Student zu übertrieben ge-
fühlsbetontem Extremismus, läßt sich 
nur allzu leicht als „Trojanischer Esel" 
einspannen. Darüber hinaus bedarf der 
Wortlaut politischer Stellungnahmen 
sorgfältigster Formulierung, um die Ge-
fahr bewußter oder unbewußter Fehl-
deutung zu ' vermeiden. 

Juristische Schwierigkeiten 
Schließlich stehen einer politischen 

Stellungnahme der Selbstverwaltungs-
organe auch juristische Schwierigkeiten 
im Wege. Ein Senatsausschuß der FU 
Berlin, der sich kürzlich mit ähnlichen 
Fragen zu beschäftigen hatte, kam zu 
folgendem Resultat: 

Die Hochschule und die Studenten-
schaft als Glied der Hochschulgemein-
schaft ist eine Verwaltungskörperschaft 
und regelt ihre unmittelbar eigenen An-
gelegenheiten selbständig. Sie über-
nimmt damit einen Teil der Befugnisse 
des Staates. Rein politische, die Hoch-
schule nicht unmittelbar betreffende 
Fragen werden vom Parlament wahr-
genommen und können von der Hoch-
schule nicht aufgegriffen werden. Über 
den Bereich rein stud. Selbstverwaltung 
hinaus seien also ASTA und Stud. Rat 
zu politischer Aktivität nicht berechtigt. 

Ein Auschuß des VDS ist damit be-
schäftigt, zu prüfen, inwieweit diese Er-
gebnisse auf die Verhältnisse anderer 
Hochschulen übertragbar sind; Ergeb-
nisse übrigens, die nicht klar unterschei-
den zwischen politischer Stellungnahme 
und politischer Betätigung. 

Reden ist Silber ... ? 
Im allgemeinen sollte die Stud. Selbst-

verwaltung sparsam und wohl überlegt 
mit öffentlichen Stellungnahmen um-
gehen und bedenken, daß allzu häufiges 
und unbedachtes Reden einer Stim-
me das Gewicht nimmt. Es kann nicht 
Aufgabe einer Studentenschaft sein, alle 
politischen Geplänkel mit Menetekel-
rufen zu begleiten. Vorgänge aber, die 
eine offensichtliche Gefährdung oder 
gar Mißachtung der Menschenrechte 
oder der demokratischen Ordnung un-
seres Staates darstellen - wo auch 
immer sie sich abspielen, welche Partei 
sie auch befürwortet oder ablehnt -
derartige Vorgänge schweigend hinzu-
nehmen hieße, sich in einen gefähr-
lichen „Elfenbeinturm" zu verkriechen. 

Dieter Möhl 



Prognosen für 1960 
Amerikanische bemannte Raketen erreichen 

den Mond, da man endlich provisorische 
Raketen baut, die sich als ebenso haltbar 
erweisen wie provisorische Hauptstädte. 

Das VW-Werk kündigt für 1980 ein ne1tes 
Modell an. 

Angeregt durch die W1 ahlerfolge des 
schönen Willi von Berlin, wählt die CDU 
C1trd Jürgens wm ersten Vorsitzenden. 

Er versucht a11ßerdem den Vorsitz der 
SPD zu übernehmen, weil er glaubt, alle 
Rollen spielen ztt können. 

Der erste St1tdent meldet sich ai,f eine 
Bundeswehr-Anzeige im Omnibus. 

Alle Kriegsgefahren 1md -ängste werden 
nicht mehr d111ch Atombomben aufgeschoben, 
sondern für immer durch Waffenstillstands-
verhandl1mgen wie in Korea gebannt. 

Da in solche schwebende Verfahren nicht 
eingegrif Jen werden darf, kann die B1mdes-
wehr nicht mehr weiter a11sgebaut werden. 

Die so frei werdenden Gelder können 
dann zum Ba1t von Hochschulinstituten ver-
wendet werden, so daß niemand mehr her-
ausgepn4t werden muß. 

Bundesinnenminister Schröder erleidet 
seinen ersten Schlaganfall, weil nun auch 

Aus dem Stegreif 
Was für'n Glück, daß im „A11dimax" ein 

Flügel steht und nicht nur ein Klavier. 
... sonst hätte z.B. am 23. 11. 1959 man-
cher von 1ms Architekten nicht gewußt, wo 
er seine Stegreifaufgaben deponieren sollte. 

Ach, wie stolz war ich, daß ich die meine 
a1tf einem recht repräsentablen Transparent-
bogen, etwas über DIN AJ groß, designiert 
hatte - und wie schäbig nahm sie sich dann 
neben anderen Prachtexemplaren aus: fein-
ster Karton, mindestens 2 kg/qm, DIN At 
war noch klein! 

Kommilitonen, mir lief die Galle über! 
Bei entsprechendem Stil meinetwegen auf 
eine „Juryfreie" damit - Stegreifaufgaben 
bzw. deren Lörnng sind das nicht. 

Dasselbe gilt auch für die Ausarbeitungen, 
um bei meiner Fachrichtung zu bleiben, etwa 
für Baustoff- oder Vermessungskunde: viel-
leicht lassen Sie Ihre weltbewegenden Ela-
borate nächstens drucken und schicken dann 
ein Pflichtstück an das Staatsarchiv? Ich per-
sönlich halte es 1mter anderem auch f iir 
zweckmäßiger, wenn ich meine Ausarbeit-

.. da ,tavncn Sie 1 l-lt1rrJ.gcovr?! 

dieser Lieblingsplan ~,on ihm ins Wasser 
fällt. 

Es bleibt von 8. noch genügend Geld für 
das Honnef-geförderte Auto. 

Die ags erhält die Sendelizenz. 
Der Landeskonservator stellt die Chemie-

baracke zmter Denkmalsschutz. 
Die Würde erweist sich weiterhin als 1m-

antastbar. Sie bleibt neben den Mülleimern. 
Das braunschweigische Schloß wird aufge-

bautabgerissenaufgebautabgerissen ... 
Durch Zusammenarbeiten aller Institute 

wird ein Manteldiebstahlsverhinderungs-
roboter entwickelt. 

Mr. Lttlmy wird eingefangen. 
Alle Fahnen- rmd ähnliche Streite werden 

dadurch verhindert, da man den jeweiligen 
Monatsschlager zur Nationalhymne erwähnt 
und nr,r noch weiße Fahnen zuläßt, auf die 
sich jeder seinen Kram denken kann. 

Das Institttt für Trümmerkunde entwickelt 
ein Spezial-Super-Suchgerät, mit dem es end-
lich gelingt, den ersten Grundstein des Stu-
dentenwohnheims zu finden. 

Nicht nur die Lehrerausbildungsanstalten, 
sondern auch gleich alle Oberschztlen erhalten 
Hochschulrang. 
und 
Der omnibus erhält sein Pressehaus. 

hei 

tzmgen bei Bedarf einzeln, in Aktenumschlä-
gen etwa, z1tr Hand habe. Liegt Ihnen mehr 
daran, bei der bekannten „Ausstellung" mit 
der Q1tantität rmd einer hohlen Aufmachung 
Ihrer Erkenntnisse z1t prostituieren? (Wobei 
überhaupt der Gegensatz zwischen Idee und 
Realität dieser Offenlegung unseres Könnens 
zrt disk1ttieren bleibt.) Ich sage nichts gegen 
eine „ansehnliche" Aufmachung solcher Sa-
chen, in denen ja (hoffentlich!) eine nette 
Zahl Ihrer Arbeitsstunden steckt, aber es 
stände manchem gut an, ein wenig Maß zu 
halten. Nicht zuletzt im Interesse derjenigen 
Kommilitonen, für die eine Mark viel Geld 
ist. 

Von einem bin ich allerdings noch über-
zeugt (und das können Sie meinetwegen als 
Rückversicherung werten!), daß man nämlich 
an den Lehrstühlen objektiv genug ist, eine 
schlechte Arbeit auch als solche z1t kenn-
zeichnen, ob sie nun im Schnellhefter oder 
mit Goldschnitt eingereicht wird. Hof fentlicb 
läßt sich auch in Zukunft dort niemand von 
derartigen Wirtschaftswunderlichkeiten mit-
reißen. -.dt 

w'at d.n 
.een' 
~i" Uk(, .. R.nsion 

:Jdttok W,'rrill 
/,lind• ta1.10! 

Der letzte 
Gag 

Frau Karola 
\ 

Dieser Tage ging im AStA-Büro ein Brief 
des Generalsekretariats der Europa-Union 
ein. Er war adressiert an „Frau Karola Wil-
helmina Asta, Braunschweig, ... " 

Zum Vierundachtzigsten 
Während die Inspekteure der Bundeswehr 

gratulierten, spielte im Garten des Palais 
das Lehrmusikkorps der Bundeswehr zum 
Ständchen auf. Als Adenauer auf die Ter-
rasse trat, spielte die Kapelle „Lobe den 
Herren". 

)f. 

Kein Faschingsscherz 
Mittagessen 

Montag, den 22. 6. 
Eintopf 
Eintopf mit Wurst 
Kartoffelsuppe 
Sauerbraten 
Nudeln 
Kopfsalat 

Abendessen 
Suppe 
Restaurationbrot 

1959 
DM -,40 
DM -,55 

DM -,90 

Kartoffelsalat DM -,70 
Karlsruher Studentendienst e. V. 

gez. Ziegler, Geschäfts/ ührer 

Dsr Redakteur am 
SchlJldeWe:Je 
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Polytechnisch? 
Unser Redaktionsmitglied B. Schmidt 

greift im folgenden Artikel noch einmal 
das Thema „Herausprüfen" auf. Wir 
hatten erwartet, die darin enthaltenen 
Gesichtspunkte in einer Anzahl von Le-
serbriefen zu finden; leider traf jedoch 
nicht eine einzige Stellungnahme ein. 
Das wundert uns sehr. Wie können die 
Studenten erwarten, daß ihre Belange 
berücksichtigt werden, wenn sie diese 
Belange überhaupt nicht vertreten? Hält 
jeder seinen Nachbarn für den „vier-
ten"? 

Es gibt verschiedene Mäntelchen, mit 
denen man die Blöße unserer Hochschul-
situation bedecken kann. Sie braucht 
nämlich dringend eins; denn bloß liegt 
nicht ein prangender Teenager, auch 
keine schwellende Rubensfigur, sondern 
eine häßliche, krankhafte Aufschwem-
mung. 

Nun haben die Hauts Couturier im 
MdI ein Mäntelchen zurechtgeschneidert, 
und der neue (gar nicht neue) Stil ist auf 
heftige Kritik gestoßen. Daraufhin hat 
man den „Referentenentwurf" flugs als 
Diskussionsbeitrag bezeichnet, was selt-
samerweise hier wie dort als Degradie-
rung und Rückzieher gewertet wurde. 
Dabei sollte es jeden freuen, wenn eine 
zunächst etwas autokratisch aussehende 
Sache sich plötzlich als demokratisch 
entpuppt. 

Warum ist der augenblickliche Zu-
stand an den westdeutschen Hochschulen 
nicht haltbar? Sie wissen es, ich weiß 
es, und -n hat es in seinem Artikel 
herausgehoben (omnibus Dezember 59): 
da die Technik, überhaupt wissenschaft-
liche Erfolge, immer enger mit der 
Ideologie verknüpft werden und bei-
den Machtblöcken den Rückhalt für 

Zu unseren Kunstseiten: 

ihre Politik geben, müssen wir mit 
m e h r fachlich und menschlich b e s s e r 
(also akademisch) ausgebildeten Kräften 
wettbewerbsfähig sein. Statt nun diesem 
Ziel mit allen Mitteln zuzustreben, ist 
man doch wahrhaftig drauf und dran, 
weniger Studenten genauso u n zu -
1 ä n g 1 i c h e Studienmöglichkeiten wie 
bisher zu geben! Der Wettlauf einsich-
tiger und vorausdenkender Männer mit 
der arthritischen Demo - Bürokratie 
gleicht nämlich fatal der Geschichte von 
Hase und Igel; denn: erst in ca. 10 bis 
12 Jahren werden die Hochschulen in 
der Lage sein, den heutigen Andrang in 
allen Fakultäten in wirklich universi-
täre Bahnen zu lenken! 

Aber da sind nicht nur die räumlichen 
Schwierigkeiten. Grade die anhaltend 
katastrophalen Zustände selbst haben 
eine weitere Möglichkeit zur Abhilfe 
verriegelt: es fehlt an Nachwuchs für 
die Besetzung von Dozentenstellen usw. 
Gewiß, Spezialisten sind da, aber die 
wären ja nur ein neues Hindernis auf 
dem Wege zur wahren Hochschulreform. 
Außerdem ist der Dienst unter den 
augenblicklichen Umständen und w.ohl 
auch finanziell nicht unbedingt ver-
lockend. 

Wir können uns wenden, wie wir 
wollen, um eine Regelung und Sank-
tionierung der schon längst bestehenden 
numeri clausi kommen wir nicht her-
um. Wie aber diese Dezimierung durch-
geführt wird, das wird entscheidend 
dafür sein, ob diese Maßnahme eine 
stets mahnende Notlösung bleibt, oder 
ob aus diesem schrecklichen Proviso-

Frans Masereel 
Hannovers Wilhelm - Busch - Gesell -

schaft zeigt in ihrem Museum noch bis 
zum 17. Januar eine sehr umfassende 
Ausstellung mit Werken Frans Mase-
reels. Sie vereinigt 88 Holzschnitte, eine 
Reihe von Tuschzeichnungen, Aquarellen 
und Gemälden sowie eine Vielzahl von 
Illustrationen, Erstdrucken, Alben usw.; 
die Werke stammen aus den Jahren 1925 
bis 1959. Der so in jeder Weise sehr weit 
gespannte Bogen dieser Ausstellung ver-
leiht ihr eine besondere Bedeutung und 
macht sie weit über Hannover hinaus 
interessant. 

Das Phänomen Frans Masereel wird 
am augenfälligsten durch die Vielzahl 
von Holzschnitten, die der heute sieb-
zigjährige flämische Künstler in den 
vergangenen vierzig Jahren schuf. Seine 
eigentliche Bedeutung jedoch läßt sich 
kaum in Zahlen ausdrücken, daß näm-
lich all diese zahllosen Holzschnitte 
ihren Ursprung haben in dem unversieg-
lichen Quell neuer Einfälle, in einem 
unerschöpflich scheinenden Formen-
reichtum, vor allem aber in der seltenen 

Fähigkeit Frans Masereels, sich sozu-
sagen auszustülpen und Ideelles auf der 
Birnbaumplatte materiell sichtbar wer-
den zu lassen. 

Und Frans Masereel hat alles sicht-
bar werden lassen, ,,alles, aber auch 
alles, was die abendländische Mensch-
heit in der ersten Hälfte des zwanzig-
sten Jahrhunderts erlebte, erlitt, er-
strebte, anbetete und verachtete, was 
sie sich zum Guten erschuf wie zum 
Bösen, ihre Gegenwart und ihre in die-
ser Zeit noch immer lebendige Vergan-
genheit". Solche Vielfalt wird umklam-
mert von Masereels unerschütterlichem 
Glauben an das Glück und an das Gute 
im Menschen. 

Unsere Abbildungen auf den Vorseiten, 
die dem Ausstellungskatalog entnom-
men sind, zeigen einen frühen Holz-
schnitt (Ecce homo, 1927), einen Holz-
schnitt aus dem Jahre 1955 (Bilderbuch) 
und einen Holzstock aus dem Jahre 1932 
(Der Ausguck). Für die Überlassung der 
Klischees möchten wir der Wilhelm-
Busch-Gesellschaft freundlichst danken. 

CaPeG 

13etJ<ieb 
Fotokopien - Lichtpausen 
speziell, Fototechn. Umzeichnungen 
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von Plänen, Zeichnungen usw. 
In jeden gewünschten Maßstab 

Technischer Zeichen- u. Bürobedarf 
Rückvergrößerungen bis 100x400 cm 
in einem Stück. 
Rotaprintdrucke Vervielfältigungen 

Mikro-Dokumentation 
Braunschweig · Theaterwall 13 (Nähe AOK) Ruf 24546 

rium auf dem verstaubten Dienstweg 
ein kostensparender Dauerzustand her-
vorgeht. 

In Ihrem Artikel, lieber -n, sprechen 
Sie von einer Zurückverlegung der Aus-
lese auf die Oberschule, aber konzedie-
ren uns sogleich auch die Spätentwick-
lung. Das Abitur ging bei uns z. B. unter 
dem Motto „The greatest show on 
earth" über die Bühne. Mir ist ein Fall 
bekannt, in dem einem Prüfling mit der 
schlechtesten Note ausgerechnet in Latein 
(nach der Überlieferung der Prüfstein 
für logisches Denken) die Hochschul-
reife zuerkannt wurde - und sie wird 
genutzt! Folglich stimme ich Ihnen zu, 
wenn Sie, wie ja auch viele andere, den 
Beginn einer inneren Hochschulreform 
an die Oberschule verlegt sehen wollen. 
Als Konsequenz aus der geistigen Spät-
entwicklung (und die ist eine statistische 
Tatsache) schlagen sie nun eine allge-
meine Berufspflicht vor. Wir sind über 
Geschwätz Marke „Polytechnische Aus-
bildung" erhaben, aber ich sehe einige 
Haken. 

Erstens bin ich im Gegensatz zu Ihnen 
der Meinung, daß diese Zeit d o c h für 
viele verlorene Zeit wäre. Ich denke zu-
nächst an die durchgeistigten Theore-
tiker, deren Existenz Sie nicht bestrei-
ten werden. Für sie wäre eine lärm-
erfüllte Fabrikhalle oder der Bürotrott 
eine Qual. Zum andern aber sind es die 
Früh- oder Normalentwickler, die be-
reits die ominöse „Reife" besitzen, für 
die also jene Zwischenstufe unnötig ist. 
Sonderregelung? Noch mehr Prüfungen? 

Zweitens sehe ich eine Gefahr, daß 
mancher, der dringend .für akademische 
Aufgaben gebraucht wird und in seinen 
Anlagen auch dafür geeignet ist, in die-
ser Zeit einer gewissen Beeinflußbarkeit, 
also während oder nach der Berufszeit, 
sich zum Spezialisten entwickelt oder 
gar der Universität verlorengeht. 

Drittens sagen Sie, ,,das Lernen in der 
Rauheit des wirklichen Lebens (hm!) 
rückt die Wertmaßstäbe in eine ver-
nünftige Stellung". Dazu aus eigener 
Erfahrung, was so als vernünftige Stel-
lung gilt! Während meiner Praktikan-
tenzeit auf dem Bau schimpfte ich kräf-
tig mit gegen Samstagarbeit, Antreibe-
rei, Regenarbeit usw., aber über unsere 
berechtigten Interessen, über unser 
Recht wurde das Fortkommen des Baues 
gestellt. Bin ich Kommunist, wenn ich 
das für Unrecht halte? Es wurde mir in 
einer der ersten Vorlesungen als einzig 
gültiger Maßstab gegenüber den Arbei-
tern mitgegeben. 

Schließlich stelle ich die Frage: ,,Wer 
soll in den Betrieben die Reifeprüfung 
durchführen? Der Betriebsrat? Na, bitte! 

Außerdem können wir uns einen 
mehrjährigen Leerlauf, der ja durch die 
Zwischenschaltung der Berufszeit zu-
nächst entstehen müßte, gar nicht lei-
sten. Es steht doch einer zugegebenen 
Überfüllung in einigen Fächern ein ge-
nauso bejammertes Defizit in anderen 
gegenüber, welches bei anhaltender Ten-
denz zu „akademischen Modeberufen" 
(gräßlich!) eher immer größer wird. 
Vielleicht hat eine Restriktion der Hö-
rerzahlen in den überlasteten Gebieten 
auch die Folge, daß sich mancher auf in 
ihm schlummernde Fähigkeiten besinnt 
und sich einem andern Fach zuwendet 
(und dort zu einer Koryphäe wird!). 

Fügen wir uns in das scheinbar Un-
vermeidliche, hoffen wir, daß so der 
großen, inneren Hochschulreform genü-
gend Luft geschaffen wird, da ja (und 
bei dieser Ohnmachtserklärung gegen-
über der oben erwähnten Bürokratie 
stehen mir die Haare zu Berge!) andere 
Wege bei uns in Morast oder Kalk-
steinbrüchen enden! 



Von Robinson 
Wechselvoll wie das Zeitgeschehen der 

letzten 174 Jahre ist auch die Geschichte 
des Verlagshauses Friedrich Vieweg und 
Sohn. So taucht in der Chronik zuerst 
der Schulrath Joachim Heinrich Campe 
auf, der spätere Schwiegervater des 
Friedrich Vieweg, noch heute zumin-
dest durch die nach ihm benannte Straße 
bekannt, wenn man nicht zufällig sein 
erfolgreiches Jugendbuch „Robinson der 
Jüngere" kennt, das er Defoes Roman 
nachgestaltete und, wie es einem Päda-
gogen zukommt, mit moralischen Kom-
mentaren versah. Dieses Buch war der 
Vorläufer der unzähligen Schulbücher, 
die seither hier verlegt wurden. Lessing, 
damals Bibliothekar in Wolfenbüttel, 
war einer der ersten Autoren, die ihre 
Werke in dem jungen Verlag veröffent-
lichten. 

Manche nette Geschichte weiß die 
Chronik zu berichten. So erfährt man, 
daß der Dichterfürst Goethe sich auch 
aufs Handeln gar trefflich verstand. Für 
den Erstabdruck seines Gedichtes „Her-
mann und Dorothea" stellte er dem jun-
gen Verleger Friedrich Vieweg, der ihn 
als Autor gewinnen wollte, folgende 
Bedingungen: 

„Was das Honorar betriift, so stelle 
ich ... ein versiegeltes Billet zu, worin 
meine Forderung enthalten ist, und er-
warte, was Herr Vieweg mir für meine 
Arbeit anbieten zu können glaubt. Ist 
sein Anerbieten geringer als meine For-
derung, so nehme ich meinen versiegel-
ten Zettel uneröffnet zurück und die 
Negotiation zerschlägt sich, ist es höher, 
so verlange ich nicht mehr als in dem 
alsdann . . . zu eröffnenden Zettel ver-
zeichnet ist." 

Mit seinem Angebot von 1000 Talern 
hatte der Verleger genau die Forderung 
seines Geschäftspartners getroffen, und 
er konnte sein geplantes Taschenbuch 
mit der Goetheschen Dichtung heraus-
bringen. Das war der Anfang einer 
beliebten Serie, an der unter anderem 
noch Jean Paul, Johann Heinrich Voß, 
Christoph Martin Wieland und Johann 
Gottfried Herder mitwirkten. 

Von anderer Art waren die Schwie-
rigkeiten, die Friedrich Vieweg mit 
Gottfried Keller hatte. Dieser wollte den 
„Grünen Heinrich" in seinem Verlag 
herausbringen, konnte aber anfangs mit 
dem Entwurf nicht zu Rande kommen. 
Deshalb einigte man sich schließlich so, 
daß der Dichter für je 10 Seiten eine 
Ratenzahlung erhalten sollte. Als sich 
die endgültige Fertigstellung aber im-
mer weiter hinauszögerte, überwies der 
Verleger eines Tages kurz entschlossen 

MAX PLANK 
23 . April 1858 4 . Oktober 1.947 

Nobelpreis für Physik 1920 
Quelle (Foto Atelier Rita Binz) 

zu Heisenberg 
das Resthonorar. Daraufhin ließ Keller 
seinen Helden sterben. In den späteren 
Ausgaben des Romans aber lebt der 
„Grüne Heinrich" weiter: der Dichter 
hatte inzwischen, frei von Terminsor-
gen, Zeit genug gehabt, den Handlungs-
faden weiterzuspinnen. 

Unter Friedrich Viewegs Sohn Eduard 
begann der Verlag mehr und mehr 
sich den angewandten Naturwissen~ 
schaften zuzuwenden. Man kann diese 
Entwicklung schon an den Namen eini-
ger berühmter Autoren verfolgen: Justus 
von Liebig, Wilhelm und Alexander 
von Humboldt, Robert Bunsen, Hermann 
von Helmholtz, Ernst Abbe, Rudolf von 
Virchow, Hermann Fehling usw. Wenn 
im Autorenverzeichnis außerdem noch 
Namen wie Immanuel Kant, August 
Wilhelm Schlegel, Gebrüder Grimm 
Wilhelm Raabe, Hans Christian Ander~ 
sen, Charles Dickens erscheinen, dann 
ist das nur ein Beweis dafür, daß der 
Verlag sich niemals nur einseitig auf 
die Fachliteratur beschränkt, sondern 
sich immer dem gesamten zeitgenössi-
schen Geistesleben aufgeschlossen ge-
zeigt hat. 

Trotzdem stellen auch heute noch die 
Gebiete Physik, Chemie und angewandte 
Technik den Schwerpunkt der Verlags-
arbeit dar. So umfassen die 1904 und 
1914 gegründeten Buchreihen „Die Wis-
senschaft" und „Sammlung Vieweg" in-
zwischen 114 bzw. 125 Bände. In der 
„Sammlung Vieweg" erschien auch zum 
ersten Male Albert Einsteins spezielle 
und allgemeine Relativitätstheorie. Ein-
steins Schriften sind heute schon mehr-
fach neu aufgelegt und auch in fremd-
sprachigen Ausgaben, darunter zwei ja-
panischen, erschienen. 

Der 100. Geburtstag Max Plancks im 
Jahre 1958 war Anlaß zur erstmalig 
geschlossenen Veröffentlichung seiner 
,,Physikalischen Abhandlungen und Vor-
träge". Das vergangene Jahr bot Gele-
genheit, des 80. Geburtstages der Wissen-
schaftler Otto Hahn, Lise Meitner und 
Max von Laue durch die Herausgabe 
des Festbandes „Beiträge zur Physik 
und Chemie des 20. Jahrhunderts" zu 
gedenken. Der Verlagskatalog berichtet, 
daß in diesem Jahr unter dem Titel 
,,Physik und Erkenntnistheorie" Vor-
träge und Abhandlungen des verstor-
benen Nobelpreisträgers Wolfgang Pauli 
der Wissenschaft zugänglich gemacht 
werden sollen. 

Neben diesen theoretischen Werken 
interessiert den Studenten aber doch 
wohl meist die angewandte Wissen-
schaft. Da ist z. B. der dreibändige Best-

NJELS BOHR 
7. Oktober 18 8 5 

Nobelpreis für Physik 1922 
Quelle (Herdi1 & Herrn. Jacob1en) Kopenhagen 

seller „Die Hebezeuge" von Prof. Ernst, 
von dem ein Russe sagte: ,,Dieses Buch 
in Rußland Bibel!" Noch erfolgreicher 
waren - zahlenmäßig - Schlömilchs 
,,Fünfstellige logarithmische und trigo-
nometrische Tafeln", deren Auflage dem-
nächst die Ein-Millionen-Grenze über-
schreitet! Wie hochschulverbunden die 
heutige Verlagsarbeit und wie wert-
voll in ihrer Vielseitigkeit die Veröf-
fentlichungen für den Studenten sind, 

WERNER HEISENBERG 
5. Dezember 1901 

Nobelpreis für Physik 1933 

zeigen die folgenden willkürlich heraus-
gegriffenen Titel: v. Angerer-Ebert: 
,,Technische Kunstgriffe bei physikali-
schen Untersuchungen", Ebert: ,,Physi-
kalisches Taschenbuch", Mansfield: 
,,Kerntechnik in Einzeldarstellungen", 
Prandtl: ,,Führer durch die Strömungs-
lehre", Georgii: ,,Meteorologische Navi-
gation des Segelfluges", ,,Jahrbücher der 
Wissenschaftlichen Gesellschaft für Luft-
fahrt e. V.", Dieckmann: ,,Kleine Bau-
stoffkunde", ,,Elektronische Datenver-
arbeitung". 

Der kurze Ausblick auf die Geschichte 
des Hauses Vieweg zeigt, daß der Ver-
lag noch heute denselben Namen wie 
bei der Gründung tragen könnte: ,,Braun-
schweigische Schulbuchhandlung", wenn 
man dazu auch den Begriff des Schul-
buches etwas weit fassen müßte. 

Während der Gründer noch Verleger 
und Autor in einer Person war, zählen 
heute unter anderem 29 Nobelpreisträger 
zu den Mitarbeitern des Verlages. 

ERWIN SCHRÖDINGER 
12. August 1887 

Nobelpreis für Physik 1933 
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Ein Lied, vor der Wahl zu singen 
von Jochen Haeusler 

A (33 J.) 
Ich bin zwar noch erstes Semester, 
als Schulsprecher wurde ich grau, 
liebe seit langem die Philosophie 

der Eskimos, 
darum studiere ich Maschinenbau. 
Die durch ihr Fach wollen reifen, 
laßt nur die trüben Philister, . 
tragen doch wir, um nach Lorbeern zu greifen, 
den Studiumgeneral( e )stab im Tornister. 

B (21 J.) 
Als ich mich mit 18 
zum zweitenmal entlobte, 
fand ich endlich in der Politik 
volle Befriedigung. 
Seitdem bin ich viel und weit 
in der Welt herumgekommen 
und hoffe, 
als Vertreter der Studentenschaft 
darin fortfahren zu können. 
Die durch ihr Fach wollen reifen, 
laßt nur ... 

C (20 J.) 
Genne in Ort ier nun Auptpost, 
Mensa, exil und Stadtbad, 
Aufgaben tausche gegen Süßmost, 
fühle mir fit für die Rat. 
Die durch ihr Fach ... 

D (25 J.) 
Schon 12 Semester lang 
möcht ich die Masse entlethargisieren, 
auf Probleme hinweisen, 
die uns stündlich umlauern, 
uns anbrüllen, 
sich wie Abgründe vor uns auftun, 
Gremien und Arbeitsgemeinschaften 

jene Probleme nämlich, 
deren Nichtexistenz 
uns Besessene blendet! 
Die durch ihr Fach ... 

E (23 J.) 

verschlingen, 

Obwohl ich eine Brille trage, 
bin ich für Gleichberechtigung; 
sagen Sie ruhig Du zu mir (Olga). 
Heute müssen schon 
während des Studiums 
Mann und Frau 
die Zukunft gestalten, 
wollen wir als Volk der Dichter 
und Denker weiterhin bestehen. 
Ich möchte mich von Kopf bis Fuß 
in den Dienst eines Referates 
,,Liebe - akademisch" 
stellen, 
auf daß des Studenten Weg ins 
Glück nicht mehr 
durchs Schützenhaus 
zu gehen braucht. 
Die durch ihr Fach ... 

Bundestagspräsident Gerstenmaier in der TH Braunschweig 

,r::. 
Am 8. Dezember sprach Bundestagspräsident Dr. Gerstenmaler Im Audimax auf Einladung des 
RCDS über das Thema „Deutschland 1959". Unser Bild zeigt Dr. Gerstenmaler Jllnks) mit Se. 
Magnifizenz beim Betreten der Hochschule. Foto: Steffens 

Wir vermitteln 
unverbindlich, Individuell und kostenfrei Stellen für: 

Dlpl.-lngenleure 
Dlpl.-Mathematlker 

Dlpl.-Chemlker 
Dlpl.-Physlker 

Dlpl.-Geologen 
Apotheker 

Interessenten werden gebeten, sich mit der 
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In Verbindung zu setzen. 
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Oll/ZIER AUF ZIIT IN DER BUNDESWEHR 
Wer eine leitende Position anstrebt, muß die Kunst der Men-
schenführung beherrschen. Diese Fähigkeit kann der junge 
Offizier im Umgang mit Vorgesetzten und Untergebenen in der 
Bundeswehr von Grund auf erwerben. 
Kaum ein anderer Aufgabenkreis als der des Offiziers vermittelt 
einem Mann schon in jungen Jahren so reiche Erfohrungen. -
Kaum ein anderer Beruf erfordert ein so ausgeprägtes Verant-
wortungsbewußtsein von einem jungen Menschen. 
Aber damit nicht genug. 
In der Bundeswehr erschließt sich dem jungen Offizier eine Fülle 
technischer Anwendungsmög•lichkeiten - an Geräten, Fahrzeugen 
und Waffen modernster Art. Er kann sich in seinen Dienstjahren 
Kenntnisse aneignen und Erfalirungen sammeln, die van leiten-
den Persönlichkeiten aller Zivilberufe verlangt werden. 
Deshalb ist der Offizierberuf ein gutes Fundament für einen 

, späteren Aufstieg in Wirtschaft und Industrie. 
In dem neuartigen Dienstverhältnis des Offiziers auf Zeit ver-
binden junge Menschen den Dienst am Staat mit einer Ausbil-
dung, die einen großen Weitblick vermittelt. 

Offiziere auf Zeit leisten freiwillig eine längere Dienstzeit, die 
je nach Wunsch zwischen drei und zwölf Jahren liegen kann. 
Dann kehren sie, zum .Studium oder zu einem anderen Aus-
bildungsgang, in das zivile Leben zurück. Die verkürzte Aus-
bildungszeit - etwa zwei Jahre bis zum Leutnant - und die an-
schließenden Offizierjahre schaffen neben einem Leben in 
freiwilliger soldatischer Diszipl in einen guten finanzieller, Ober-
geng für ein späteres Studium oder eine andere Ausbildung. 
Das Gehalt richtet sich nach dem Bundesbesoldungsgesetz für 
Soldaten und Beamte. Nach Beendigung der Dienstzeit werden 
dem in das Zivilleben zurückkehrenden Offizier auf Zeil 0ber-
gangsgebührnisse und eine einmalige 0bergangsbeihilfe (Ab-
findung) gezahlt, die sich nach der länge der Dienstzeit richten. 
Jeweils zum 1. April und 1. Oktober werden Anwärter für die 
Laufbahn des Offiziers auf Zeit eingestellt. Voraussetzung ist 
die Hochschulreife (Abitur), in Ausnahmefällen die mittlere 
Reife und eine für d ie Verwendung in der Bundeswehr förder-
liche abgeschlossene Berufsausbildung, Höchstalter 25 Jahre. 
Auskünfte erteilt die Offizierbewerber-Prüfzentrale der Bundes-
wehr Köln, Hohe Straße 113. 

- .-
(Diesen Abschnitt ohne weitere Vermerke im Briefumschlog einsenden) 

An do s Bundesministerium für Verte idigung (OZ 16/865) Bonn, Ermekeilstr. 27 
Ich erbitte lnformotions-• und Bewerbungsunterlogen• über die Truppenoffizierlaufbohn im Dienstverhältnis eines Offiziers ouf Zeil in Heer -
Luftwolle - Morine•. ' 

Norne : Vornome: ..................................................... : ..................................... Geb.-Dotum: 

Schulbildung : Mittelschule - Gymnosium - Ingenieurschule (HTL)• 

Schulobschluß om: ............................ ... : ..................... _ Mit : milli. Reife - Re ifepr0fung. (Abitur) - HTL-Abschluß• 

Schule • ................................... • ............................................................. .............. .. .......................................................... - Klasse · ............................................. ........ ......................... .. 

Erlernter Beruf · .................. · ..................................................................................................... ... .. ............................. _ Prüfung am: ................................................................. -
' ( 1 Ort : ....... .. .. .................................................................... ...... Kre is : .... ........................................................................... Straße: ................. ............... .. ................ ___ _ 

• Zufreffendes unterstreichen, bitte in Blockschrift ausfüll en 
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Zeichnung, P. Flora 

Verlag Kiepenheuer & Witsch 
Heinrich Böll: Billard um halb zehn. Verlag 

Kiepenheuer & Witsch, Köln. Leinen 
DM 14,80. 

Der Autor will durch die Darstellung und 
handlungsmäßige Verknüpfung der Angehö-
rigen der Familie Fähmel eine Zeitspanne 
von drei Generationen in den Griff bekom-
men. Diese Architektenfamilie jedoch erweist 
sich als nicht typisch genug, sie steht nur 
stell vertretend fü reinen Personenkreis und 
ein Teilschicksal: die anderen heißen zu ein-
fach: ,,die vom Sakrament des Büffels ge-
gessen haben." 

Die Sprache ist faszinierend, gedrängt, 
verdichtet, überlastet; Böll verwendet im Ge-
gensatz zu seinen früheren in sich geschlosse-
nen Arbeiten nahezu alle Stilmittel moderner 
Textarbeiter: Monologe, die zu folgerichtig 
sind, als daß es innere Monologe sein könn-
ten; Erinnerungen, Rückblenden, erzählte Er-
innerungen, Aufspaltungen der Zeltebenen, 
wobei diese Verfahren nicht nur bei einer, 
sondern bei allen Personen angewandt wer-
den. Es wird zuviel gesagt auf Kosten dessen, 
was gespürt, erfaßt, nachvollzogen werden 
müßte; manche der Vergleiche sind weder 
zwingend noch notwendig. Die verwirrende 
Folge von Bildern und Szenen schließt sich 
nicht zu einem Ganzen, weil die Reihenfolge 
zu sehr konstruiert ist aus der Einsicht in die 
,,Architektur des modernen Romans". 

Die Großbürgerlichkeit der Familie Fähmel 
überzeugt nicht vollständig, das angeblich 
Provinzielle in Bölls Prosa läßt sich nicht 
überwinden durch die Wahl eines größeren 
Stoffgebietes, das über die eigene Person 
hinausgreift. Viele Symbole sind gewollt, 
,,das Sakrament des Büffels", ist- zu ver-
schwommen, Hindenburg war nicht allein an 
allem schuld. 

Das „Jetzt" läßt sich nicht ganz abtun 
durch treffsichere kabarettistische Seiten-
hiebe auf Schafpriesterinnen und die Fest-
bankette der rechten und linken Opposition 
zur gleichen Zeit im gleichen Hotel. 

Das Bµch scheint geschrieben zu sein, weil 
die gültige Gestaltung der ins Heute über die 
Kluft hinweg wirkende Vergangenheit not-
wendig ist und erwartet, gefordert wird: die 
Zeit ist überreif, aber alle (nicht nur der 
Autor) sind auf so vielfältige Weise im 
Augenblick engagiert, daß der lebensnot-
wendige Versuch, die abgerissenen Brücken, 
die nach hinten führten, wieder aufzubauen, 
mißlingen muß oder zum mindesten nicht 
überzeugen kann. dn 

Fischer Verlag 
Edzard Schaper: ,,Petter Moens Tagebuch" 

Fischerbücherei Nr. 306, DM 2,20. 
Getrieben von der Unrast des Tagwerks 

leben wir unsere Zeit. Leben wir wirklich? 
Erleben wir uns und unsere Zeit, das heißt, 
sind wir uns unseres Seins als Menschen 
bewußt? Und was ist das: Geist, Seele, Gott?? 
Sein Dasein mit dem Intellekt allein zu 
meistern, glaubte auch Petter Moen, jener 
norwegische Versicherungsmathematiker und 
Widerstandskämpfer unter deutscher Be-
setzung. Aber in der monatelangen Einsam-
keit einer engen Gestapozelle - ohne die 
Ablenkung durch irgendeine Betätigung und 
also angewiesen auf sich selbst und seine 
innere Stärke - zerbrach sein Lebensbild. 

Petter Moens' Leben endete nach 43 Jah-
ren, in der Nacht vom 7. zum 8. September 
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~in Buch 
Ramdohrsche Buchhandlung 

G. Sehnert 

Braunschweig • Schloßpassage 4 

1944, als das Schiff, das ihn nach Deutsch-
land deportieren sollte, im Skagerrak auf 
eine Mine lief. Erhalten geblieben aber ist 
uns sein „Tagebuch" aus der Zelle, Auf-
zeichnungen, mit einem Drahtstift in Toilet-
tenpapier gestochen, die die ganze Qual und 
das Ringen um einen neuen inneren Halt, -
um den Glauben an Gott -, vor Augen 
führen. 

Totale Einsamkeit, es ist nur eine Form 
der Bewährung. Kennen wir die anderen? 

favf 
L. F. Rushbrook Williams: Der Staat Israel. 

Fischer-Bücherei Nr. 288, Preis DM 2,20. 
Einleitung von H. Gollwitzer, im An-
hang Statistik, Bibliographie, Register, 
Fotos (!). 

Aus vielen, oft scheinbar nebensächlichen 
Details läßt Williams in lebendiger Folge 
Bilder zum Phänomen „Israel" entstehen. 
Das Buch läßt sich wie eine Erzählung lesen, 
aber es ist zugleich Nachschlagewerk, Reise-
bericht und kritische Betrachtung. Es bietet 
Zahlen und Fakten aus allen Lebensgebieten 
fast in jedem Satz, stets jedoch zusammen-
gehalten durch flüssigen Text, dabei logisch 
und übersichtlich gegliedert. Es fehlt: eine 
Zusammenstellung der hebräischen Ausdrücke 
mit Erklärung! 
Aus persönlicher Sicht, doch objektiv und 
fundiert geschrieben (und trotz des romanti-
sierenden Umschlagbildes) ist es gerade das 
richtige Buch für einen, ,,der sowas nicht 
liest". Es ist nahezu ideal für Sie, wenn Sie 
sich schnell, billig und doch mit allem We-
sentlichen über das Besondere dieses Landes 
informieren wollen. -dt 

Verlag Dumont Schauberg 
„Der goldene Kunstkalender" 1960. Verlag 

M. Dumont Schauberg, Köln . . DM 7,80. 
Aus 12 Kunstdruckblättern mit Reproduk-

tionen alter und moderner Meister ist der 
Kalender für das Jahr 1960 zusammengestellt. 

Es gefallen die für einen Kalender recht 
ordentlich gelungenen Bilder und die Art 
der Anordnung, die es gestattet, ohne große 
Schneidearbeit Reproduktionen und Datums-
blätter zu trennen. Diese können dann ein-
zeln für sich verwandt werden. 

Gar nicht gefällt der zu sehr auf Volks-
tümlichkeit zugeschnittene Umschlag. zuviel 
Gold wirkt aufdringlich! Man wird an die 
,,gute Stube" braver Bürgersleute erinnert. 

ue 

Econ Verlag 
Greiling: Chemie erobert die Welt. 272 s., 

zahlr. Abb., Gzl. DM 6,80. Econ-Verlag, 
Düsseldorf. 

Greiling zeigt, wie die bedeutenden Er-
findungen der chemischen Industrie gemacht 
wurden, wie einzelne Menschen Millionen 
und Milliarden verdienten und wie sich Ge-
schmack und Lebensgewohnheiten durch die 
Chemie in allen Erdteilen veränderten. Er 
schildert, wie oft unscheinbare Erfindungen 
die Kräfteverhältnisse der Welt beeinflußt 
haben und welche Chancen die chemische 
Industrie bietet. hoho 

Woldemar Klein Verlag 
Glasfensterkalender 1960. (Format 49x29 cm, 

DM 12,-): Zwölf farbige Wiedergaben nach 
Glasfenstern aus romanischen Kirchen vom 
Rhein. 

Der Silberne Kalender 1960. (Format 25x17 
cm, DM 4,-): Zwölf farbige Wiedergaben mit 
Golddruck nach persischen Miniaturen des 
15. und 16. Jahrhunderts. 

Almanach der Dame 1960. (8. Jahrgang, 144 
Seiten, 12 Farbtafeln, Format 19x14 cm, 
DM 9,50). 

Abstrakter Kalender 1960. (Format 40x30 
cm, DM 8,50): Zwölf farbige Wiedergaben 
nach Bildern von Wassily Kadinsky aus den 
Jahren 1908-1944. 

,, ... Das Wesen der Dinge besteht nicht 
mehr im stofflichen, sondern in ihrer Struk-
tur, in einem System von Beziehungen das 
sich durchsichtig und klar mitteilen läßt'. Die 
Entwicklung der Künste und Wissenschaften 
hat Kadinsky recht gegeben, eine Ablehnung 
der abstrakten Kunst wäre zugleich eine Ab-
lehnung des neu entstandenen Weltbildes .. " 

Alle empfohlenen 
Hochschullehrbücher 

(Verzeichnis unberechnet} bei 

A~VF 

dl 

Buchhandlung für Fachliteratur 
Neue Straße 23 

Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft 

Jahrbuch 1959 
Der Stifterverband sieht seine Aufgabe 

darin, das Interesse der Gewerblichen Wirt-
schaft frei von betriebsnützlichem Denken 
für die allgemeine Wissenschaftsförderung zu 
erwecken. Gleichermaßen materiell unter-
stützend und ideell anregend, bemüht er sich 
vor allem um die Förderung der Grund-
lagenforschung, eine spürbare Besserung der 
Wissenschaftsfinanzierung und eine sinnvolle 
Koordinierung wissenschaftsfördernder Maß-
nahmen. Je stärker der Trend zum Versor-
gungsstaat auch im Bereich des akademi-
schen Lebens wird, um so stärker sollte als 
Gegengewicht das Interesse aller Beteiligten, 
und das sind dann ja in steigendem Maße 
alle Bürger, an Wissenschaft, Forschung und 
Lehre werden, ja, sie haben ein Recht auf 
entsprechende Informationen. 

Eine Möglichkeit, dieses Recht wahrzu-
nehmen, bieten die Jahrbücher des Stifter-
verbandes. In diesem Jahr finden wir unter 
dem Thema „Weltverbundenheit der Wissen-
schaft" darin Zahlenmaterial und Doku-
mentationen über Stand und Art der wissen-
schaftlichen Forschung in aller Welt. In 
mehr als zweijähriger Arbeit haben die 
Herausgeber, oft unter mühevoller Überwin-
dung unverständlicher bürokratischer Schwie-
rigkeiten, sich an den Quellen über die 
ideologischen Grundlagen, Bedeutung und 
Bewertung wissenschaftlicher Ausbildung, 
sowie über die Realitäten der Förderung, sei 
sie materiell oder ideell, unterrichtet. Selbst-
verständlich findet sich reichhaltiges stati-
stisches Material. 

Unter anderem sollen diese Untersuchun-
gen den Anreiz zur Verstärkung der über-
nationalen wissenschaftlichen Kontakte ge-
ben und mithelfen, Mißverständnisse auf 
Grund unvollständiger und fehlerhafter In-
formation zu beseitigen. 

Es kann nur wilnschenswert 
sich möglichst breite Kreise 
Problemen vertraut machen. 

Kohlhammer Verlag 

sein, wenn 
mit diesen 

-.dt 

Schaeffers Grundriß, Band 27. Dr. Walter 
Eckhardt MdB. Allgemeine Staatslehre, 
172.-176. Tsd. 1959. 128 S. 8°. Kart. DM 5,80. 
W. Kohlhammerverlag Stuttgart. 

Nach der Definition der ·Begriffe und der 
Erläuterung der Verfassungsformen werden 
notwendige historische Anschauungen vom 
Staatsleben vermittelt. Ausgiebig werden die 
Verfassungsgrundsätze der großen Mächte be-
handelt. Aufbau, Organisation und rechtliche 
Formen des modernen Verfassungslebens sind 
im letzten Abschnitt zu finden. hin 

Der Zentral-Verlag für Dissertationen 
Triltsch-Düsseldorf•K - Jahnstraße 36 

druckt Dissertationen u. Habilitationsschriften 
preisgünstig/ Angebote unverbincllich / 

Bürgerliches Gesetzbuch. Textausgabe mit 
Einführungsgesetz und 58 privatrecht-
lichen Ergänzungsgesetzen. Bearbeitet 
und herausgegeben von Dr. jur. Wolf-
gang Siebert, o. Prof. an der UNI Hei-
delberg. 928 Seiten, Plastikeinband, DM 
9,80. Kohlhammerverlag Stuttgart. 

Die bewährte Textsammlung bringt dem 
Studenten den gesamten, für die Vorlesung 
BGB notwendigen Gesetzesstoff und dem 
Praktiker das geltende Privatrecht in über-
sichtlicher Ordnung.. Die eingefilgten syste-
matischen Paragraphenüberschriften, die die 
oft nicht erkennbare sachliche Gliederung 
des Gesetzes deutlich hervortreten lassen, 
sind ein besonderer, namentlich von den 
Studenten geschätzter Vorzug des Werkes. 
Ein sorgfältig bearbeitetes umfangreiches 
Stichwortverzeichnis (128 Spalten) erleichtert 
das Auffinden der gesuchten gesetzlichen Be-
stimmungen. Man lebt nicht mehr ohne BGB. 

hoho 
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Konkordia Verlag 
Deutscher Bundesbahn-Kalender 1960. Her-

ausgegeben vom Pressedienst der Haupt-
verwaltung der Deutschen Bundesbahn 
im Konkordia-Verlag GmbH., Frank-
furt a. M. 24 Blätter und 3 Beilagen 
DIN A3, Ringheftung. DM 6,-. 

Unter dem Thema „125 Jahre Deutsche 
Eisenbahnen" ist der diesjährige Bundes-
bahn-Kalender besonders reichhaltig gestal-
tet. Neben den gewohnt en halbmonatigen 
Kalenderblättern in dem Thema entspre-
chender bunter Folge zeitgenössischer Dar-
stellungen aus der Geschichte der Eisenbahn 
und Farbfotos aus dem modernen DB-Be-
trieb enthält der Kalender drei Sonderbeila-
gen, die In ausgezeichneten Reproduktionen 
zeigen, wie sich drei Künstler (Kokoschka 
1956, Kandinsky 1909 und Kirchner 1913) mit 
dem Thema „Eisenbahn" auseinandergesetzt 
haben. 

Der Kalender Ist mehr als eine Werbegabe 
eines Industrieunternehmens ; allerdings muß 
er auch bezahlt werden. CaPeG 

Rowohlt Verlag 
H. Fallada: Der Trinker. rororo 333. 

Kleiner, ehemals solider Geschäftsmann 
von paranoidem Wesen verfällt dem Schnaps. 
Konsequent vollzieht sich sein Schicksal, für 
das sein Charakter Symbol Ist, in kurzer Zelt 
- ein einziger qualvoller Fall ohne jeden 
Halt. Dieser erregende Vorgang, hart und 
realistisch von einem großen Erzähler ge-
schildert, Ist psychologisch bis Ins kleinste 
Detail begründet und ausgefeilt - von ei-
genartigem, fesselndem Reiz für den Leser. 

pet. 

Westermann Verlag 
Studienrat H. Rödel: Hydromechanik. DIN C5, 

163 S., 186 Abb., 2. Aufl., 1959, Ln. DM 12,-. 
Westermann-Verlag. 

Das Buch von Rödel Ist für das Studium 
an Ingenieurschulen und an den TH heute 
schon ein Begriff. Das mag vor allem an dem 
übersichtlichen und klaren Aufbau des Stof-
fes, an der ausgezeichneten methodischen 
durchdachten Entwicklung der Gedanken-
gänge liegen oder auch an der Tatsache, daß 
Rödel viele Beispiele der Praxis benutzt, um 
schwierige Gedankengänge daran zu ent-
wickeln. Viele Aufgaben ermöglichen es, sich 
in der Anwendung des Erlernten zu üben. 

Ausgezeichnete Ergänzung zur Vorlesung 
Hydromechanik. Gut für Prüfungsvorberei-
tung. hix 

Prof. Dr. Ing. habil. Horst Müller: Elastizitäts-
und Festigkeltslehre. DIN C5, 264 S., 287 
Abb., 30 Tafeln, 2. Aufl., 1959, Leinen 
DM 21,80. Georg-Westermann-Verlag. 

Jeder Ingenieur wird sich mit der Festig-
keits- und Elastizitätslehre befassen müssen, 
mit ihren Grundsätzen und -begriffen. Dieses 
Buch ist in besonderer Weise geeignet, ihn 
mit diesem Fachgebiet vertraut zu machen. 
Dazu tragen besonders die vielen Beispiele 
bei, die In dem Buch durchgerechnet sind 
und den Stoff in seiner Anwendung zeigen. 
Auch die Auswahl des Stoffes Ist sehr ge-
schickt vorgenommen worden. Es werden die 
Grundbegriffe der Festlgkeitslehre, die ein-
fachen Beanspruchungen, die zusammenge-
setzten Beanspruchungen, die Formänderun-
gen und Formänderungsarbeiten und die sta-
tisch unbestimmten Systeme behandelt. Zur 
Prüfungsvorbereitung sehr zu empfehlen. 
Gute Ergänzung zur Vorlesung Festigkeits-
lehre. hlx 

Algerien aus der Sicht der V AR 
unsere ausländischen Kommilitonen haben uns gebeten, Ihnen im OMNIBUS 
etwas Raum zu geben, um ihr Land und ihre Nöte ihren deutschen Kommili-
tonen etwas näher bringen zu können, als das Im Hörsaal möglich Ist. 

Alle arabischen Studenten in Deutsch- Der Viehbesitz der arabischen Bevöl-
land haben im Dezember eine Algerien- kerung in Algerien betrug: 
woche durchgeführt, um der deutschen 1914: 9 Millionen Stück Vieh 
Bevölkerung und besonders der Stu- 1950: 4 Millionen Stück Vieh 
dentenschaft, Einblick in die Probleme 
Algeriens zu geben. 

Der folgende Artikel entstand unter 
Verwendung eines in der „les Temps 
Modernes", Nr. 123, Juni 1956 veröffent-
lichten Vortrages von Jean Paul Sartre. 

Es gibt Kreise in Frankreich, die sa-
gen, es gäbe gute und schlechte Kolo-
nialisten, und die jetzige Situation in 
Algerien sei nur durch letztere entstan-
den. Sie begründen den Aufstand der 
Algerier mit der Armut der Algerier 
und den Methoden der Unterdrückung; 
sie sagen, die Algerier konnten diese 
Situation nicht länger ertragen; sie zie-
hen daraus folgende Konsequenzen: 

1. Das Algerienproblem ist vor allem 
ein wirtschaftliches. Es muß neue Re-
formen geben, die die Versorgung der 
9 Millionen Algerier garantieren. 

2. Das Algerienproblem ist ein so-
ziales. Es muß mehr Schulen und Arzte 
geben. 

3. Das Algerienproblem ist ein psy-
chologisches. Nach der Theorie von de 
Man über die Minderwertigkeitskom-
plexe unter den Arbeitern und über den 
Durchschnittsmenschen eines Volkes sa-
gen diese Leute: Der unterernährte, an-
alphabete, unterdrückte Algerier hat 
einen Minderwertigkeitskomplex gegen-
über seinen europäischen Herren; man 
kann ihn nµr beruhigen, wenn er genü-
gend zu essen hat, eine Arbeitsstelle, zu 
schreiben und zu lesen lernt, so wird er 
sich nicht schämen, ein Untertan zu sein. 
So könnte man die alte Islamisch-Euro-
päische Bruderschaft erneut gewinnen. 
Dies dürfe man nicht mit Politik ver-
wechseln; Politik sei etwas Abstraktes. 
Was habe es für einen Zweck, wenn 
man an Wahlen teilnehme und dabei 
verhungere? Wenn jemand über freie 
Wahlen und die algerische Unabhängig-
keit spreche, so sei er nur ein Unruhe-
stifter, welcher das Problem unnötig 
kompliziere. 

Hierauf erwidern die Führer der 
algerischen Widerstandsbewegung, daß 
die Algerier nicht nur für wirtschaft-
liche Reformen, sondern in erster Linie 
für die Unabhängigkeit kämpfen. 

Ihre Abneigung gegen wirtschaft-
liche Reformen französischer Prägung 
begründen sie mit den Erfahrungen, die 
sie mit der französischen Wirtschafts-
politik und den sogenannten Reformen 
in der Vergangenheit machen mußten. 

Hier einige Zahlen nach Jean Paul 
Sartre: 

Trotz starker Bevölkerungszunahme 
ist der Getreidebau und der Viehbesitz 
der arabischen Bevölkerung zurückge-
gangen; dies steht in Zusammenhang 
mit einem starken Wechsel des Grund-
besitzes. Der private Grundbesitz der 
Europäer in Algerien betrug: 

1850: 115 000 ha 
1900: 1 600 000 ha 
1950: 2 703 000 ha 

Außerdem werden 11 Mill. ha von der 
französischen Regierung verwaltet. Von 
insgesamt 21 Mill. ha sind heute fast 
14 Mill. im Besitz der Europäer. Dies 
sind 2/3 der gesamten Fläche! Da kaum 
neue Gebiete urbar gemacht worden 
sind, ist die starke Zunahme des Grund-
besitzes der Europäer auf Kosten der 
einheimischen Bevölkerung gegangen. 

Es hat eine ganze Reihe Methoden 
gegeben, um die Araber vom Grund und 
Boden zu vertreiben. Hier seien uns 
einige Beispiele aufgezeigt: 

1. Auf Anordnung von Bogeu wur-
de bei örtlichen Aufständen der ara-
bischen Bevölkerung deren gesamter 
Grundbesitz beschlagnahmt, wobei Bo-
geu zu sagen pflegte: ,,Der Boden muß 
gut sein, egal wem er gehört". Beson-
ders nach dem Aufstand von 1871 wur-
den Hunderttausende von Hektar Land 
beschlagnahmt. 

2. Im Jahre 1873 wurden auf An-
ordnung der französischen Regierung 
die großen Besitzungen algerischer Sip-
pen aufgeteilt. Diese sog. Bodenreform 
war eine undurchsichtige Angelegen-
heit. Später mußte eine französische 
Kommission feststellen, daß in Duar 
Harrar 8 ha unter 55 Partnern aufgeteilt 
worden waren. Über den Verbleib des 
übrigen Bodens hat die Kommission 
nicht berichtet. 

3. Die äußerst komplizierten Metho-
den der Landaufteilung wurden oft von 
der des Lesens und Schreibens unkun-
digen Bevölkerung nicht verstanden. 
Während ganze Sippen vor der Boden-
reform ihren Grundbesitz nutzen und 
davon leben konnten, ließ der an die 
einzelnen Mitglieder der Sippe aufge-
teilte Grundbesitz eine wirtschaftliche 
Bearbeitung nicht mehr zu, und nach zu-
nehmender Verschuldung wurde der 
Besitz billig von Europäern aufgekauft. 

(Fortsetzung folgt) 
M. Kamal el Assar Banias 
Vereinigte Arabische Republik 

Für Studenten Vorzugspreis monatlich 3.- DM 

Durch tägliches Lesen dieser großen, überregionalen Tageszeitung 
werden Sie sich Ihre eigene, fundierte Meinung zu den politischen 
und wirtschaftlichen Vorgängen bilden. 
Die Deutsche Zeitung wird Ihnen deshalb für Ihr Studium und Ihren 
späteren Beruf immer von Nutzen sein. 
In den Semesterferien portofreier Versand an die Heimatanschrift. 
Bestellungen und kostenlose Probenummern durch den ASTA. 
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Lieber Herr CaPeG! 
In der Tat, Ihr „bescheidenes Stu-

dikerhirn" reicht nicht aus! Oder sind 
Sie schon auf beiden Ohren taub ge-
wesen als Sie in die Förderungsabtei-
lung kamen und blind obendrein? . 

Wenn Sie sich einmal ernsthaft mit 
der Bürokratie in diesen beiden winzigen 
Räumchen in denen keine weitere Ar-
beitskraft 'mehr Platz hat, beschäftigen 
wollten, würden Sie feststellen, daß es 
Bürokratie im abfälligen Sinn~ des 
Wortes dort oben gar nicht gibt. Unse-
re Förderungsabteilung arbeitet bei mi-
nimalem Aufwand exakt und gut. Das 
können Sie einem Manne glauben, des-
sen erfreuliches Amt es ist, täglich mit 
der Förderungsabteilung .zusammenzu-
arbeiten. Im übrigen ist es sehr leicht 
und publikumswirksam, einer Verwal-
tungsstelle, auch wenn sie noch so gut 
ist, den wiehernden An:itsschimmel an-
zuhängen. Fair ist es rucht. . 

Zu dem speziellen Anlaß Ihres Arti-
kels folgendes: Wenn Sie bisher mit 
einem Fürsorgeamt zu tun hatten, das 
ohne viel zu fragen Ihre Studiengebüh-
ren bezahlte, so seien Sie fröhlich und 
dankbar. Die meisten unserer Kommi-
litonen haben mit Ämtern zu tun, die 
nur dann die Gebühren erstatten, wenn 
ihnen schriftlich vorliegt, daß sie aus 
keinem anderen Topf bezahlt werden. 
Ich kann Ihnen nur wärmstens empfeh-
len, bei den Fürsorge- und Ausgl~ichs-
ämtern in dieser Sache vorstellig zu 
werden, denn die Förderungsabteilung 
und Ihr Sozialreferent wären heilfroh, 
wenn den BVG- und LAG-Empfängern 
(diese kommen nämlich auch noch hin-
zu) die Studiengebühren auf Grund der 
Rechnung sofort bezahlt würden. 

Also, mein lieber CaPeG, da haben 
Sie in schöner Pressetradition mal wie-
der erst geschrieben und sich dann in-
formiert. Machen wir es nächstens an-
ders herum: Informieren wir uns erst 
und schreiben dann! 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 

H. Oetting 
Sozialreferent 

Vielen Dank für die Information! In der 
Tat gibt sich das Braunschweiger Fürsorge-
amt - ich habe mich dort informiert! - mit 
einem entsprechenden Vermerk auf der Ge-
bührenrechnung zufrieden. Ich sehe mich 
jedoch in meiner früheren Meinung, daß 
nämlich der Amtsschimmel beim BVG so 
recht zu Hause ist, kräftig bestärkt (nicht 
nur durch Ihren Brief). Aber, lieber Herr 
Oetting, etwas mehr Sachlichkeit (,,schöne 
Pressetradition") hätte auch Ihrem Brief gut 
angestanden. Freundlichst Ihr CaPeG 

Spanien - Teil der freien Welt? 
Seit einiger Zeit wird der westeuro-

päischen Öffentlichkeit der Vorschlag 
schmackhaft zu machen versucht, es sei 
nun an der Zeit, auch Spanien in die 
gemeinsame Front zur Verteidigung der 
freien Welt einzureihen. Zwar wird 
dabei noch sehr behutsam ans Werk 
gegangen, doch wird immer deutlicher 
erkennbar, daß die Bundesregierung und 
wahrscheinlich auch De Gaulle die Auf-
nahme der Franco-Diktatur in die Nato 
befürworten wollen. Franco - Spanien 
wäre so als Teil der „freien Welt" an-
erkannt. Welch ein abenteuerlicher Ge-
danke! Erzengel treibt gemeinsam mit 
Beelzebub Teufel aus. Wir tun immer 
so, als seien wir entsetzt, wenn die Rede 
auf die Verletzung der Menschenrechte, 
die Unterdrückung der politischen Oppo-
sition und die Verfolgung der Religion 
im sowjetischen Herrschaftsbereich 
kommt. Doch wer hat schon Lust, sich 
über die Einkerkerung oppositioneller 
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Politiker in Südkorea oder die Willkür, 
der in Kolumbien und Spanien Nicht-
katholiken ausgeliefert sind, zu erregen? 
Unsere ganze Empörung wurde und 
wird nur gegen das kommunistische Un-
recht gerichtet. Nebenbei möchte man 
den ketzerischen Gedanken auszuspre-
chen wagen, daß es den meisten unse-
rer lieben Mitdemokraten völlig Wurst 
ist was mit den „Brüdern und Schwe-
st~rn im Osten" geschieht. Hauptsache 
mit den Kohlen stimmt es, nicht nur im 
übertragenen Sinne! ,,Mitteldeutsche 
Studenten zu hohen Zuchthausstrafen 
verurteilt; Hetze gegen die Kirchen und 
ihre Bischöfe; schrecklich, gräßli~! ... 
Wie bitte? In Spanien protestantischer 
Geistlicher zu Gefängnis verurteilt, re-
publikanischer Schriftsteller seit 15 
Jahren im Kerker? Nun ja, aber der 
Herr Franco ist doch Antikommunist!'' 

Ist es nicht eine Ironie, daß Billy 
Graham, weltbekannter amerikanischer 

kulationsfeier teilzunehmen, ebenso ist 
es seine „Pflicht", die „Verpflichtungs-
formel" zu unterschreiben (falls es spä-
ter irgendwelche Schwierigkeiten gibt 
usw.). Das ist die Pflicht am höchsten 
Feiertag der Hochschule. Verzeihung, 
wir haben zwei so hohe Feiertage. Ja, 
Sie lesen ganz richtig; denn nach Mei-
nung unserers Astavorsitzenden, Herrn 
Peters, (vielleicht ist es nicht nur seine 
Meinung) sind - ich zitiere wörtlich -
„der Tag der Immatrikulation und der 
Tag der Vollversammlung genau so 
hohe Feiertage wie es z. B. der Buß-
und Bettag für die Kirche ist". Welch 
ein Vergleich! 

Ganz in diesem Geist verläuft dann 
das Verhör der Kandidaten zur Rats-
wahl in der Vollversammlung. Da tönt 
dann immer wieder die gleiche Frage 
aus den gleichen Richtungen: ,,Sind Sie 
bereit, eine Funktion zu übernehmen?" 
(Sprich: gut zu funktionieren). Denn auf 
das Funktionieren kommt es an, nach 
Möglichkeit über viele Semester hinweg, 
ein langes „Studium generale". 

Soll man sich da wundern, wenn man 
vergeblich auf ein Echo wartete, als z. B. 
der Solidaritätsmarsch unserer auslän-
dischen Kommilitonen zum Burgplatz 
untersagt wurde? (Es könnten ja Schwie-

i71 rigkeiten entstehen!) 
~.::\ In unserer Verpflichtungsformel heißt 

es aber u. a.: ,, ... und in Treu zu Volk 
u.l?".'. und Vaterland zum Fortschritt der 

Baptistenprediger, ungehindert vor 
Gläubigen in Moskau sprechen darf, 
während sein Amtsbruder Jose Nunez 
in Madrid zu einer Gefängnisstrafe ver-
urteilt wird, weil er in seine eigene 
Kirche „eingebrochen" ist, nachdem sie 
von den spanischen Behörden geschlos-
sen und versiegelt wurde? Vielleicht ist 
es bei uns noch nicht hinreichend be-
kannt, daß im iberischen Bollwerk des 
Abendlandes weder protestantische noch 
jüdische Gotteshäuser irgendwelche re-
ligiösen Symbole an den Außenwänden 
haben dürfen, Protestanten und Juden 
es verboten ist, religiöse Zeitschriften 
herauszugeben oder zu verbreiten, viele 
protestantische Kirchen geschlossen wur-
den, Nichtkatholiken das Recht abge-
sprochen wird, ihren Glauben in der 
Öffentlichkeit zu vertreten. In einem 
Vertrag zwischen Spanien und dem Va-
tikan wurde dieses Vorgehen ausdrück-
lich festgelegt. Es sei daher auch ganz 
klar ausgesprochen, daß neben dem 
Franco-Regime die Katholische Kirche 
die Verantwortung für die Behandlung 
der Protestanten mitträgt. 

Die Frage, ob Spanien zur freien Welt 
gehört, beantwortet sich wohl aus den 
angeführten Beispielen von selbst. 
Glaubt aber jemand ernstlich, die Allianz 
mit solchen notorischen Antidemokraten, 
wie Tschiang Kaischek, Sing Man Rhee, 
Salazar oder Franco, hätte den freien 
Nationen schon jemals zum Vorteil ge-
reicht? 

Christof Krüger 

Das Gesicht unserer Hochschule 
In der Dezemberausgabe 59 ruft der 

ASTA die „Contra-militonen" zur besse-
ren Mitarbeit auf; denn so könnten sie 
mithelfen, ,,das Gesicht unserer Hoch-
schule zu prägen". Eine sehr löbliche 
Aufforderung! Denn wie sieht es augen-
blicklich mit „unserem Gesicht" aus? 

Für den neu immatrikulierten Stu-
denten ist es „Pflicht", an der Immatri-

Menschheit zu wirken". Besitzt dieser 
Satz für unsere ausländischen Kommili-
tonen etwa keine Gültigkeit? 

Mögen sich durch diese Zeilen wenig-
stens einige Kommilitonen veranlaßt 
sehen, mehr Verantwortung zu tragen 
als bisher. 

H. J. Weinschcnck 

Der Student ist tot! 
Jawohl, lieber Omnibus! Er ist tot, der 

Student, es gibt ihn nicht mehr, den 
kleinen Mann aus dem Hörsaal, auf 
seiner Ruhestätte grünt schon ernstes 
Moos! ,,Laß die da oben nur", waren 
seine letzten Worte, dann schloß er seine 
müden Äugelein! Er ist tot, der Carolo 
Wilhelmine, sonst hätte er schon längst 
lesergebriefelt! 

Nichtsdestoweniger, lieber omnibus, 
meine tiefempfundenen Glückwünsche 
zu der tollen Bergfahrt, die Dich vom 
10 - Pf - Blatt zum 2 - Groschenjournal 
avancieren ließ! Möge der Niveauanstieg 
sich in ähnlichen Grenzen bewegen! -
Zugegeben, die beiden ersten hundert-
prozentig preiserhöhten Modelle sind 
zwei Zigaretten wert, aber unter uns, 
ginge es nicht auch weiterhin für die 
Hälfte? 

Der Student ist tot, lieber omnibus, 
oder hat man ihn nur totgeschwiegen? 

Nichts für ungut und trotzdem 
freundliche Grüße 

Hans Ahrens 
Bern. d. Red.: Keine Angst, omnibus 

hatte bisher noch keine Gelegenheit, je-
manden totzuschweigen. 

Algerien 
Auf eine Zeitungsmeldung des Inhaltes, 

daß der AStA der TH Braunschweig 1500 
DM an den Algerien-Hilfsfonds überwiesen 
habe ttnd daß eine Algerien-Solidaritäts-
woche sowie ein Schweigemarsch in Braun-
schweig nicht genehmigt worden seien, erhielt 
der AStA einen folgenden Leserbrief: 

Ich freue mich als alte 73jährige Frau, 
daß Studenten die Zeichen der Zeit 
besser erkennen als die von der Dumm-
heit der Völker gewählten Regierungen. 

Mit Weihnachtsgruß 
Frau Ae. Hegemann 

Duisburg 
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SEELA 
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Telefon 23987 

Ausbildungspreise für Studenten und Schüler 
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Volkswagen 
· weit an der Spitze 
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VW-Produktion 
1945 1785 VW 
1946 10020 VW 
1947 8987 VW 
1948 19 244 VW 
1949 46154 VW 
1950 90038 VW 
1951 105712VW 
1952 136 013 VW 
1953 179740VW 
1954 242373VW 
1955 329 893 VW 
1956 395 690 VW 
1957 472554 VW 
1958 557 088 VW 
1959 704935 VW 

VW-Export 
1948 4464 VW 
1949 7128VW 
1950 29 387 VW 
1951 35 742 VW 
1952 46 884 VW 
1953 68 757 VW 
1954 108842 VW 
1955 177 657 VW 
1956 217 685 VW 
1957 270987 VW 
1958 319373VW 
1959 406813 VW 
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Mehr als 3 Millionen Volkswagen bisher, 
mehr als 3000 VW weiterhin Tag für Tag 

Mit diesem Aufstieg des Volkswagenwerks zu Europas 
erfolgreichster Automobilfabrik wachsen zwangsläufig auch 
die Berufs-Chancen für qualifizierte Mitarbeiter. 
überdurchschnittlichen, strebsamen Akademikern bietet das 
Volkswagenwerk in seinen Produktionsstätten, Konstruktionsbüros, 
technischen, kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Abteilungen 
in Deutschland, in Tochter-Unternehmungen auf allen Kontinenten 
und in seiner weltweiten Verkaufs- und Kundendienst-Organisation 

außergewöhnliche Möglichkeiten der Ausbildung und des Fortkommens 
Einer begrenzten Zahl begabter Diplom-Ingenieure wird überdies 
im Rahmen einer zweijährigen Volontär-Tätigkeit die Möglichkeit 
geboten, sich wertvolle praktische Kenntnisse für spätere 

Führungsaufgaben anzueignen. Bei guter Leistungsvergütung ist hier 
Gelegenheit zu einer umfassenden und gründlichen Ausbildung 
auf allen Gebieten der Automobilherstellung gegeben. 

Ausführliche Informationen erteilt die Personalleitung. 

VOLKSWAGENWERK GM BH WOLFSBURG 



omnihus 
studiosis Carolo • Wil helmin ae 

braunschweiger studentenzeitung 
februar 1960 

Seite 4 
Noch einmal: Sudelwelle 

Seite 5 
Verantwortung 

Seite 9 
Rien ne va plus 

Seite 12 
Lolita, Licht meines Lebens 

Seite 15 
Neue Chemiehörsäle 

llerau,geber: Unabhängige publiz;istisdie Ar· 
beitsgerncinschaft au der Tll Braunsd,weig. 
Anschr.: Braun,d,weig, Fallerdeber•Tor-Walll 0 
Spredut., Do 12-13 Uhr ASTA Büro. 

Chefredakteur: C. -P. Greis, Tel. 2 69 85 
Mitarbeiter: U. Ackert, H. J. Böuinger, A. Dick-
acheu, F. A. v. Falkenhausen, P. Gehrke, G. 
Gudehu,, 111 Heidemann, H. Herrmann, K. 
llol1iuger, V. Joharm1eu, L. Külerhaus, 
G. Mater,:ok, D. v. Mücke, H. Riebe,el, B. Sd,midt 
Gesd,üft,führung: IV. Wiedecke 
Werbung: V. Ritsdier 

An,:eigenpreise laut 5. An::eigeripreisliste. 
Po,t1dieckkonto, omnibu, llaunover 12270. 
Für unverlangt eingesandte Manu,kripte und 
Bücher kann keine Gewähr übernomme,a. werde,i. 
Die Redaktion behält ,ich das Red,t ::ur Kür• 
,:urig von Manu1kripteu vor. Voll ge,:eidmete 
l1eitrügc geben nid,t uubedingt die Meinung 
der Redaktion wieder. 
Er1d,eint rnonatlid, im Seme,ter. Preis DM 0,30, 
Studenten DM 0,20, Jahresabormement 
DM 2,50. Druck, Döring, Braurud,weig. 
Kli,d,ee,: Kurutvcrein Braunsd,weig (S. 10-
11); ßrau,ud,weiger Preue (S. 15) 

Mach mal 'Pause 

trink~~ 
das gibt neuen Schwungl 

3 



-
J 
y 

J 
II 
Ir 

I! 

li 

Noch einmal: 

SUDELWELLE 
Berlin, 8. Januar. Großer Menschen-

auflauf am Wittenbergplatz. Studenten-
gruppen wollen in einem Protestmarsch 
gegen die antisemitischen Schmierereien 
demonstrieren. Alte Frau: ,,Ja, unsere 
Jugend, die is uff'm Kien." Unschein-
barer Herr: ,,Entschuldigen Sie, ich bin 
von der Presse und möchte Sie gern 
fragen, was Sie von den letzten anti-
semitischen Vorfällen halten?" - ,,Ja, 
det is -, nee, also sowas sollte man 
verbieten!" Ein alter Herr platzt los: 
„Die Wurzel, bei der Wurzel muß man 
das Übel packen." Andere: ,,Ja, die 
Wurzel!" Alle schreien durcheinander. 
Dann Einer, leiser: ,,Die Halbstarken, 
früher hat es sowas nicht gegeben." (sie!) 
Doch dann zerstreute sich die Versamm-
lung, wegen der kalten Füße. Auch die 
Demonstranten machten sich auf den 
Weg und marschierten bis zum Stein-
platz vor der TU. In der Mensa ent-
deckte man gerade zwei Hakenkreuze, 
mit schwer löslicher Substanz an die 
Wand geschmiert. Wo bleibt da die 
Logik? 

Die Sache mit der Wurzel stand vor-
her in irgendeiner Zeitung, und auch, 
wie man sie ziehen sollte: Durch Verab-
schiedung entsprechender Gesetze, durch 
Relegierung aller rechtsradikalen Stu-
denten von den Hochschulen, durch 
Verbot der DRP. Große Empörtheit 
kennzeichnete den Artikel, wie auch 
seine zahlreichen Vorläufer. Charakte-
risiert waren alle diese Artikel durch 
ihre faktische Inhaltlosigkeit, denn sie 
ließen sich zusammenfassen in den 
einfachen Satz : Das ist ja unerhört. 
Diese Gefühlsregungen waren genauso 
unkontrollierbar wie jene der Schmier-
finken. Hie Koprophagie - hie Empört-
heit oder Beschämtheit. Mit dem eigent-
lichen Antisemitismus haben die Vor-
fälle der letzten Wochen wenig oder 
nichts zu tun. Es fehlt nicht nur die 
Theorie, sondern meist sogar das Objekt. 

Auf seiner letzten Sitzung hat der Landes-der Organisation auszuscheiden, um weiter-
verband Baden-Württemberg nach längerer hin zu einem Studium berechtigt zu sein. 
Diskussion einstimmig bei 1 Enthaltung fol- Dieser Entwicklung vorangegangen war eine 
genden Beschluß gefaßt: Der Landesverband bereits im Dezember vorigen .Jahres vom 
Baden-Württemberg befürwortet eine über- Berliner Senator für Volksbildung, Tibur-
regionale Lösung der Studentischen Kranken- tius, ausgesprochene Bitte, diE; Rektor":n. d er 
versorgung. Der Landesverbands-Vorstand Berliner Hochschulen sollten die Angehong~n 
wird beauftragt, in diesem Sinne bei den des BNS exmatrikulieren, weil „die Mit-
zuständigen Stellen Schritte zu unternehmen. gliedschaft im BNS und die Zugehörig k _e1t 

Anlaß für diesen Beschluß war die über- zu ei:ier der _Berli_i;ier _Universitäten mitein-
prüfung des Studentenwerks Stuttgart durch ander 1:1nverembar seien. . . . 
das Bundesaufsichtsamt für das versiehe- Ähnllche Bestrebungen smd inzwische n 
rungs- und Bausparwesen in Berlin. Dem auch in der Bundesrepublik. zu beobachten. 
Studentenwerk Stuttgart wurde vom Auf- So forderten der Allgememe Studente n ~ 
sichtsamt der Betrieb der Studentischen ausschuß .. und d_as St_udentenparlament dc

1
~ 

Krankenversorgung in der bestehenden Form Umvers1tat Mamz m der vergang ene
11 untersagt. Das urteil des Beschlußkammer- Woche den Ausschluß aller Neonazisten .~01 

verfahrens das in dieser Frage vor einigen Studmm an den deutschen Umvers1taten. 
Wochen stattgefunden hat, ist inzwischen (akd 23. 1. 60) . . 
rechtskräftig geworden. VDS-info 27. 1. 60 Der Bundesausschuß des Rmges Chrlst11ch-

. . Demokratischer Studenten (RCDS) tagte am 
In emem Schreiben an den Dalai Lama 9 . .Januar 1960 in Berlin. Er erklärte folgen-

bot der Verb_and Freier U_nganscher: Studen- des: Der RCDS vertritt nicht die Auffassung 
ten UFHS emem_ tlbetamsctien Fluchtlmgs- des Verbandes Deutscher Studentenschaften 
studenten em Stipendmm fur em Studm~ (VDS), daß mit Rücksicht auf die Studenten 
m We_stdeutschland an. Der Verband F_re,er das Wehrdienstalter von 20 .Jahren beibehal-
Unganscher Studenten, d_er rund 7 000 _Flucht- ten werden muß. Nach Meinung des RCDS 
ll~)lsstudenten m 14 Landern vertritt, er~ ist eine Unterbrechung der Berufsausbildung 
klarte m . semem Schreiben an den Da_lai zwischen Abitur und Hochschulstudium eher 
Lama: ,,W1r befinden uns _1n emem gemem- möglich, als nach Abschluß des Studiums. 
samen Kampf gegen Totalltansmus und Ge- Der RCDS tritt daher für eine Ableistung 
waltherrschaft. Da uns geholfen w_urde, als der Wehrdienstpflicht vor Beginn des Hoch-
wir m Not w:aren, _halten wir es fur unsere schulstudiums ein. (RCDS-Korrespondenz) 
Pfüctit, die tlbetamschen Studenten zu un- Ein europäischer Vertrag über die gegen-
terstutzen, die lleute „wegen ihrer. Freiheits- seitige Anerkennung der Universitätsdiplome 
liebe leiden mussen. Der _ungarische Stu- wurde am 14. Dezember 1959 von 10 der 15 
dent~nverb~nd rechnet damit, daß der: aus- Außenminister des Europarates oder ihren 
gewahlte tlbetamsche Student im Fruhlmg Vertretern unterzeichnet. Auf Grund dieses 
sem Studium m Deutschland . aufnehmen Vertrages können Studenten mit einem Uni-
kann. (UFHS, Genf I St udentenspiegel Nr. 193) versitätsdiplom ihr Studium in einem an-

Kommunistische Delegationen werden zu deren Signatarstaat fortsetzen. Ferner dürfen 
der bevorstehenden 500-.Jahrfeier der Univer- sie Titel von ausländischen Universitäten aus 
sität Basel nicht eingeladen werden. Diese den unterzeichnerländern führen. Der Ve r -
bisher umstrittene Frage wurde von den Uni- trag wurde bisher von folgenden Ländern 
versitätsbehörden und der Kantonalregierung unterzeichnet: Belgien, Deutschland, Frank-
dahingehend entschieden, daß der ursprü~g- reich, Griechenland, Großbritannien, Island, 
liehe Plan, mehr als 200 Hochsch_u~delega_t10- Italien, Luxemburg, Niederlande und Nor-
nen aus aller Welt zu den .Jubilaumsfeier- wegen. (Le Monde, Paris/ Studentenspiegel 
lichkeiten einzuladen, faUengelassen w_urde. Nr . 193) 
Statt dessen sollen offizielle Delegat10nen Geschlossen wurde die Mensa der Tech-
nur von den übrigen schweizerischen Hoch- nischen Hochschule Darmstadt, nachdem si e 
schulen und einigen wenigen Universitäten von einem großen Tell der Studenten 
der direkt angrenzenden Nachbarlander em- boykottiert worden war, weil deren Me i-
geladen werden. Darüber hinaus sollen ver- nung nach das gereichte Essen nicht reich-
schiedene hervorragende Gelehrte aus den haltig, schmackhaft und billig genug se i. 
übrig_en Teilen Europ_as. und ays anderen Die Schließung der Mensa wurde vom 
Kontinenten als personliche Gäste zu der vorsitzenden des Studentenwerks in Darm-
500-.Jahrfeier eingeladen werden. (Luzerner stadt im Einvernehmen mit dem Rektor 
Neueste Nachrichten/ Studentenspiegel Nr.193) der Hochschule verfügt. Sollten sich min-

Der französische Nobelpreisträger Albert destens tausend Studenten als Essenswilllge 
Camus verunglückte tödlich am 4 . .Januar in in ausgelegten Listen eintragen, wird die 
der Nähe von Sens. Den Wagen steuerte Mensa wieder eröffnet, andernfalls bleibt sie 
sein Verleger, der selbst schwer verletzt zu. Der Allgemeine Studentenausschuß der 
wurde. Camus ist bekannt und berühmt Technischen Hochschule hat angesichts dieser 
durch seinen Roman „Die Pest". Er galt als klaren Alternative den streikenden Studen-
Anhänger des Existentialismus, obwohl er ten geraten, ihre Aktion nicht weiter fo r t -
die extremen Auffassungen seines Lands- zusetzen. (Studentenspieg el Nr. 192) 

ten stop nachrichten stop nachrichten stop nachrichten stop na Im Jahre 1879 prägte W. Marr das 
Wort Antisemitismus, und 8 Jahre spä-
ter erschien Frischs „Handbuch der Ju-
denfrage". Freizügig Begriffe aus der 
Wissenschaft entlehnend und verdre-
hend, entwickelte und blähte sich die 
Theorie, von Ressentiments genährt, bis 
sie endlich mit widerlichem Gestanke 
platzte. Zurück blieb eine Leere. (Ab-
gesehen von einigen Schwachköpfen, die 
nie umlernten.) 

mannes Sartre nicht teilte. Der tragische 
Tod des 47-jährigen Dichters wurde in aller 
Welt bedauert. Die französischen Zeitungen 
widmeten ihm ausführliche Nachrufe. Camus 
wurde in Lourmarin beigesetzt. (akd 7. 1. 60) 

Fast 20 Prozent aller Studenten sind unter-
ernährt. Diese alarmierende Mitteilung 
machte Professor Hallermann, Vorsitzender 
des Deutschen Studentenwerkes In Bonn. 
Die Zuschüsse an die Studenten seien um 
etwa 50 Mark zu niedrig, und die Studenten 
fingen meistens beim Essen mit dem Sparen 
an. Professor Hallermann forderte ein besse-
res Essen in den Mensen und eine verstärkte 
Förderung der indirekten Hilfen, wie ver-
billigte Mahlzeiten und Wohnen In einem 
Studentenheim. Noch immer sind 76 000 Stu-
denten gezwungen, sich in den i::emester-
ferien mit Werkarbeit Geld zu verdienen. 
50 ooo dagegen können ihre Ausbildung aus -
schließlich mit den Zuwendungen ihrer El-
tern finanzieren. Etwa 28 Prozent der Stu-
denten erhalten von ihren Eltern mehr als 
150 Mark monatlich, fast 47 000 Studenten da-
gegen können nur mit einem monatlichen 
Zuschuß ihrer Eltern in Höhe von 50 bis 
75 Mark rechnen (Hannoversche Presse/Stu-
dentenspiegel Nr. 191) 

Seitdem wird dieses Thema tunlichst 
gemieden. Es ist ja so unangenehm! Die 
Anstrengungen unseres Staates nach 
den letzten Schmierereien dürften diese 
Haltung noch bestärken. Es wäre nicht 
verwunderlich, wenn nächstens auch das 
Aussprechen des Wortes Jude unter 
Strafe gestellt würde. Wenn man doch 
endlich einsehen würde, daß sich dieses 
Problem nicht durch Gesetze oder 
Reglements lösen läßt! Aufgabe ist 
nicht, das Problem zu lösen, sondern es 
verschwinden zu machen. Man erinnere 
sich, daß die Judenfrage (oder welche 
Namen das Problem sonst noch hatte) 
künstlich geschaffen wurde, aus modifi-
ziertem Futterneid und innerer Unsi-
cherheit. 

Die Forderung an jeden einzelnen 
sollte nicht heißen, bestimmte Handlun-
gen zu unterlassen, sondern mit den 
Juden ohne Vorurteile zusammenzule-
ben. Es ist so einfach zu sagen und 
scheint doch so schwer begreifbar zu 
sein: Die Juden wollen nichts weiter 
sein als Menschen unter Menschen. gg 

4 

Studenten der Zone ist es untersagt, 
künftig noch an Hochschulen des „westlichen 
Auslandes" zu studieren. Vor den Zonen-
paßgesetzen in der Sowjetzone konnten 
mitteldeutsche Studenten an der Freien Uni-
versität Berlin und anderen westdeutschen 
Universitäten studieren und in den Ferien 
in die Zone zurückkehren. (akd 14. 1. 60) 

Sämtliche Mitglieder der Berliner Gruppe 
des neonazistischen „Bundes Nationaler Stu-
denten", darunter auch der 1. Vorsitzende 
des BNS, Rudolf Kemmerich, sind aus ihrem 
eigenen Bund ausgetreten. Damit ist die 
Berliner Gruppe des BNS praktisch auf-
gelöst. Die BNS-Mitglieder standen vor der 
Wahl, entweder in ihrem Bunde zu bleiben 
und dadurch zwangsläufig von den Berliner 
Hochschulen relegiert zu werden, oder aus 

Fotokopien - Lichtpausen 
speziell: Fototechn. Umzeichnungen 
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Die Gesellschaft trägt die Verantwortung 
Wachsender Zulauf bei den rechtsradikalen Jugendorganisationen von Adolph Rasten 

Wer sind diese Bundesführer, die sich 
zu Hitler-Deutschlands Traditionen be-
kennen und Lebensraum für die deut-
sche Volkssubstanz verlangen? 

Der führende Mann der „Nationalen 
Jugendgemeinschaft Deutschlands" 'ist 
ein etwas rätselhafter Herr Hans 
Schulz, der bekannt ist als früherer 
Hitlerjugend-Führer und als Über-
gangsfunktionär in der sowjetzonalen 
SED. 

Es ist allgemein bemerkenswert, daß 
eine bedeutende Anzahl rechtsnationa-
listischer Parteien und Jugendbewe-
gungen Westdeutschlands Verbindung 
haben mit kommunistischen Organisa-
tionen in Ostdeutschland - sicher nicht 
aus ideologischen Gründen, sondern weil 
sie sich hingezogen fühlen nach der dort 
herrschenden autoritären Staatsform 
und weil sie sehnsüchtige und neidische 
Zuschauer sein müssen, während ihre 
ostdeutschen jungen Landsleute- die le-
gale marschierende, stiefeltrampelnde, 
den Staat tragende Macht geworden 
sind. 

Bundesführer Hans Schulz führt heute 
die nationale westdeutsche Gemeinschaft 
der Jugend von seinem Hauptquartier 
in Wiesbaden aus, und er ist außerdem 
Vorsitzender der „Nationalen Jugend" in 
Hessen, die eine der sieben zusammen-
arbeitenden rechtsnationalistlschen Ju-
gendorganisationen ausmacht. 

Nutnmer zwei im Bunde ist „Der 
Deutschsozialistische Jungsturm" im 
Saarland, der von dem 50-jährigen frü-
heren NSDAP-Funktionär Diehl ange-
führt wird. Ferner gibt es die Bewe-
gung „Deutschwandervogel", die unter 
der Leitung des früheren SS-Führers, 
Hitlerjugend-Führers und Werwolf-
Standartenführers Alfred Zitzmann 
steht, auch „Wiking" genannt wegen 
seiner besonders schlagkräftigen Füh-
rereigenschaften. Er wurde Ende der 
vierziger Jahre von einem amerikani-
schen Militärgericht verurteilt auf 
Grund eines Bombenattentats auf ein 
Entnazifizierungsgericht in Nürnberg. 

• 
Die Gemeinschaft besteht außerdem 

aus der „Jungdeutschen Freischar", 
welche den früheren Hitlerjugend-Füh-
rer und SS-Mann Günther Hessler, Ulm, 
als Bundesführer hat - aus der Organi-
sation „Schillerjugend" mit Bundesfüh-
rer Siebranz, Westfalen, an der Spitze -
aus „Die Deutsche Nationaljugend" in 
Berlin, deren Führer Peter Bernau ist -
und schließlich aus der Organisation 
,,Wiking-Jugend", die von dem ehemali-
gen nazistischen Parteifunktionär Raoul 
Nahrath, Köln, geleitet wird. 

Nahrath ist außerdem Parteifunktio-
när in der Deutschen Reichspartei, 
welche auf diese oder andere Weise di-
rekten Einfluß auf die nationalistischen 
Jugendbewegungen ausübt. Er wird als 
einer der gefährlichsten Jugendführer 
angesehen und ist bekannt dafür, daß er 
den Rassenhaß nach der original-

In seiner Artikelserle Ober den Neonazismus In Westdeutschland schrieb der 
Bonner Korrespondent der dänischen unabhängigen Tageszeitung INFORMATION 
- ein Blatt mit hohen Niveau, das unter den Intellektuellen Dänemarks weit ver-
breitet Ist -, Adolph Resten am 7. 12. ·59 einen Bericht mit dem Titel „Die Ge-
sellschaft trägt die Verantwortung", der wegen seines Informativen Charakters 
von großem Wert Ist. 
Dieser Artikel wurde mit Genehmigung des Verfassers aus dem Dänischen über-
setzt von c. 1. Wulf Wätjen 

nazistischen Lektüre predigt, insbeson-
dere nach Hitler~ ,,Mein Kampf", wel-
ches das Evangelium der Erbauung bei 
den Zusammenkünften der jungen Men-
schen bildet. 

Noch ein Funktionär der DRP hat 
beim Zusammenschluß der sieben gro-
ßen Jugendbewegungen eine führende 
Rolle gespielt. Es ist der erst 37-jährige 
Toni Nikolaus Schreiber, der Verfasser 
des Prinzip-Programms mit den fünf 
Lehrsätzen, die jetzt den 40 000 jungen 
Deutschen eingeprägt werden und den 
vielen tausend anderen, die inzwischen 
den Locktönen der „Nationalen Jugend-
gemeinschaft Deutschlands" gefolgt 
sind. ... 

Nebe.n diesem übernationalen Jugend-
zusammenschluß gibt es in Westdeutsch-
land schon lange eine Gemeinschafts-
organisation für rechtsnationalistische 
Jugendbewegungen unter dem Namen 
„Arbeitsgemeinschaft vaterländischer 
Jugendverbände" - bestehend haupt-
sächlich aus militärischen Jugendverei-
nigungen wie „Jugendkorps Scharn-
horst", ,,Deutscher Jugendverband Kyff-
häuser", ,,Bismarck-Jugend" und „Ma-
rine-Jugend". 

Man trifft sich, um Hitlers Geburtstag 
feierlich zu begehen und um das natio-
nale Ziel der Bewegung zu proklamie-
ren ,,das Deutsche Vaterland v0n der 
Maas bis an die Memel". Die Bewirtung 
besteht gewöhnlich aus Bier und war-
men Würstchen, aber die geistige Nah-
rung aus Reden und Resolutionen im 
altbekannten nazistischen Stil. Mehrere 
der Jugendbewegungen haben sog. 
Kampfgruppen aufgestellt, die im Falle 
eines Zusammenstoßes mit den demo-
kratischen Jugendvereinigungen „Si-
cherheitsdienste" leisten sollen. Man 
pflegt „die Erinnerung an Deutschlands 
große historische Vergangenheit" und 
die neue nationalistische Dolchstoß-
legende - die Legende, daß Hitlers 
Wehrmacht durch die Heimfront ver-
raten und zum Waffenstillstand im Mai 
1945 gezwungen wurde. 

Die jungen Menschen werden darüber 
belehrt, daß „der 2, Weltkrieg unver-
meidbar notwendig" war, und die Er-
richtung der Weimarer Republik 1918 
wird als „Anfang der nationalen Kata-
strophe" geschildert. Es gehört zur Tä-
tigkeit der Jugendbewegungen, daß die 
Mitglieder sich auch zu militärischen 
Manövern mit Maschinenpistolen und 
Handwaffen treffen, und es werden 
Studienabende veranstaltet mit Vor-
lesungen darüber, daß es Aufgabe der 
jungen deutschen Elite ist, dem euro-
päischen Chaos entgegenzuarbeiten und 
die wirkliche europäische Gemeinschaft 
wiederaufzurichten, wie sie im 2. Welt-
krieg durch den Einsatz der SS-Divisio-
nen gegen den Bolschewismus an ' der 
Ostfront zum Ausdruck kam. 

Der Krieg wird immer wieder als 
,,ein reinigendes Stahlbad" verherrlicht, 
und für die Teilung Deutschlands in 
zwei Staaten seien die „alliierten Mächte, 

die das deutsche Volk zerschlugen", ver-
antwortlich, die seinen „durch die Art 
bestimmten Aufgaben" und seiner For-
derung nach Wiederaufrichtung von 
,,Freiheit und Reich" entgegenarbeiten. 

In nicht so krassen Ausdrucksformen, 
aber von derselben Gesinnung geprägt, 
ist der „Bund nationaler Studenten" im 
vollen Gange, Eingang zu gewinnen auf 
Westdeutschlands fünfzehn Universitä-
ten. Der „Bund nationaler Studenten" 
hat vorläufig eigene Organisationen an 
den Universitäten in Heidelberg, Mar-
burg, Mainz und Berlin und bereitet 
Abteilungen in Bonn, Köln, Saarbrük-
ken, Münster, Göttingen und Hamburg 
vor. Der Nährboden ist günstig, denn 
,,die schlagenden Verbände", die duel-
lierenden Studentenkorporationen oder 
Burschenschaften sind wieder an den 
westdeutschen Hochschulen zugelassen, 
und es sind heute etwa 40 0/o der Stu-
denten in der Bundesrepublik Mitglie-
der dieser rechtsradikalen und nationa-
listischen Studentenbünde. ' 

Die DRP und andere politische 
Rechtsbewegungen spekulieren mit der 
Vorliebe, mit diesen Jugendorganisatio-
nen Kontakte anzuknüpfen, und auf 
dem Kongreß der DRP in Bremen im 
September vorigen Jahres (also 1958; 
d. übers.) beschlossen 392 Delegierte, 
durch verstärkte Verbindungen mit der 
Jugend des Landes der Partei eine 
,,Verjüngungskur" zu geben. Der Partei-
vorsitzende Wilhelm Meinberg betonte 
mit Stolz, daß „Hunderte von jungen 
Kameraden sich als Blutspender gemel-
det und das Honorar für ihre Spende 
d~m ~ahlfonds der Partei geschenkt 
hatten ... 

Als einen Gegensatz zu den Hundert-
tausenden von rechtsnationalistischen 
jungen Westdeutschen hat man natür-
lich die großen demokratischen Jugend-
organisationen mit ihren Millionen von 
Mitgliedern. Aber es ist beunruhigend, 
wenn man wahrnimmt, daß die Anzahl 
der Jungen in dem demokratischen po-
litischen Studentenbund zurückgeht, 
wäl;lrend der nationale Studentenbund 
stär,idig wächst, und daß die rechtsradi-
kalen Jugendbewegungen eine steigende 
Anziehungskraft auf die Jugend aus-
üben, während die demokratischen Ju-
gendvereinigungen im Grunde nur so 
groß sind, weil sie auf kollektiver Mit-
gliedschaft aufgebaut sind. 

Das ist die „Gesellschaft", welche die 
Verantwortung trägt, wenn immer mehr 
junge Menschen im Wirtschaftswunder-
deutschland von den ehemaligen und 
neuen Rattenfängern des Nazismus an-
gelockt werden, um auf etwas zu lau-
schen, zu dem sie aufsehen und an das 
sie glauben können. Und die „Gesell-
schaft" sind die Bundesregierung, die 
Länderregierungen, die Parteien, die 
Schulen, die Eltern und alle anderen 
Erwachsenen. 

Allen denen, deren Aufgabe es ist, 
die Jugend zu belehren, die aber - mit 
ehrenvollen Ausnahmen - selbst am 
meisten drängen, um auf die Schulbank 
zu kommen. 
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Die kürzlich begonnene Periode natio-
nalsozialistischer und antijüdischer Aus-
schreitungen ist anscheinend zu Ende 
gegangen. 

Die heftige Reaktion des In- und Aus-
landes auf diese hat einer sachlicheren 
Betrachtungsweise Platz gemacht. 
Im allgemeinen scheint sich die Auffas-
sung durchgesetzt zu haben, daß diese 
Vorfälle nicht gelenkt waren und daß 
sie bei der überwiegenden Mehrheit der 
Bevölkerung auf scharfe Ablehnung 
stießen. 
Diejenigen, die sich schuldig gemacht 
haben, sind verurteilt worden, oder ste-
hen vor ihrer Aburteilung. 

Das Thema „antijüdische Ausschrei-
tungen" selbst könnte damit abgeschlos-
sen werden. Jedoch wirft das uner-
wartet große Echo der Welt diese zwei 
Fragen auf: 

Die erste ist - von Deutschland aus 
gesehen - rein außenpolitischer Art: 
Deutet die spontane und heftige Re-
aktion des Auslandes wirklich auf eine 
echte Teilnahme am Schicksal jüdischer 
Menschen? Oder ist diese ein erneuter 
Ausbruch latend vorhandenen deutsch-
feindlichen Gefühls unter dem Vorwand 
der Entrüstung? 

Die zweite ist - für alle Staaten -
innerpolitischer Art: Warum werden ge-
rade immer wieder jüdische Bürger 
ihrer jeweiligen Heimatländer vorzugs-
weise Opfer unwürdigen Rassenhasses? 

Die letztere Frage soll hier erörtert 
werden. 

Unter Antisemitismus soll hier die 
heftige, zum Teil in Tätlichkeiten aus-
artende judenfeindliche Gesinnung brei-
tester Bevölkerungskreise verstanden 
werden. 

Gab es in der Welt - und speziell in 
Deutschland - jemals Antisemitismus 
im Sinne dieser Definition? 

In der neueren Geschichte ergeben 
sich die ersten Anzeichen einer organi-
sierten Verfolgung von Juden im zari-
stischen Rußland. 

Mit der Auffindung der berühmt-be-
rüchtigten „Protokolle der Weisen von 
Zion" beginnt eine Welle der Unter-
drückung von jüdischen Bürgern russi-
scher Nationalität. 

Henry Ford schreibt in den zwanziger 
Jahren dieses Jahrhunderts sein leiden-
schaftlich diskutiertes Buch „The Jew, 
the worlds foremost problem". 

Diesen zwei genannten - unter vie-
len anderen Schriften ähnlicher Art -
kann man eine gewisse Originalität und 
Bemühung um Ernsthaftigkeit nicht ab-
sprechen. 

Ihnen gegenüber steht eine Flut be-
wußt verzerrender Pamphlete. In diesen 
wird die Bedeutung der Zionistischen 
Kongresse - in ihrer Resonanz inner-
~alb des jüdischen Bevölkerungsteils 
mnerhalb der Weltpolitik - übertrie-
ben. Aussprüche Theodor Herzls oder 
Walter Rathenaus werden aus dem Zu-
sammenhang gerissen und verzerrt. 

Deuten diese Anzeichen auf Antisemi-
tismus? Dieses kann mit · einem klaren 
,,nein" beantwortet werden. Der Groß-
teil der Bevölkerung stand ihren jüdi-
schen Mitbürgern unverändert freund-
lich oder mindestens neutral gegenüber. 
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Mai-Ausgabe 
Redaktion- und Anzeigenschluß 

2. Mai 1960 

Antisemitismus . • • 
Die Propaganda blieb ohne tiefgehende 
Wirkung. 

Ihre Urheber waren allein kleine In-
teressengruppen von Nationalisten, die 
ein zündendes Programm gefunden zu 
haben glaubten, Geschäftsleute, denen 
die jüdische Konkurrenz unbequem war, 
und 
Politiker, die von inneren oder äußeren 
Schwierigkeiten abzulenken versuchten. 

Selbst im Deutschland des Dritten 
Reiches war die Lage nicht wesentlich 
anders. Die - allerdings hier aus ideo-
logischen Gründen - lawinenartige ju-
denfeindliche Propaganda konnte selbst 
in zwölf Jahren nur wenig Erfolge er-
zielen. 

Davon zeugen die Ergebnisse vieler 
parteiamtlicher Schulungsabende. Red-
ner, die das Judentum in seiner Gesamt-
heit als unmoralisch und schädlich dar-
stellen wollten, sahen sich häufig einer 
massiven Kritik in Form von scheinbar 
harmlosen Fragestellungen gegenüber. 

Mit dieser Feststellung sollen weder 
die vielen ungesetzlichen und schauer-
lichen Taten der NSDAP an jüdischen 
Menschen verkleinert werden, noch soll 
Zweifel an diesen geübt werden. 

Jedoch, Antisemitismus war nicht Ur-
sache hierzu! Denn wenn es der Partei 
gefallen hätte, an Stelle der Juden 
Franzosen oder Italiener zu setzen, so 
wären diese - gleiche Lage vorausge-
setzt - im gleichen Umfang Opfer der 
Willkür geworden. 

Daß es zu den . Untaten des Dritten 
Reiches kommen konnte, beruht nicht 
auf einer aktiven oder passiven juden-
feindlichen Gesinnung im deutschen 
Volk, sondern im kurzsichtigen, verant-
wortungslosen und opportunistischen 
„Sich-Beugen" unter die Doktrin einer 
herrschenden Minderheit, 
und auf der kritiklosen Ausführung der 
von dieser ausgegebenen Befehle. 

Aus dem Gesagten ergibt sich nun 
folgende Frage: Wenn nicht Antisemi-
tismus die Ursache der Jahrhunderte 
alten Judenverfolg\,\ngen waren, welche 
Ursache war es denn? 

Di~ we~tere Untersuchung zeigt, daß 
es die gleiche Ursache war, die den ein-
zelnen Deutschen in vielen Staaten der 
Erde so unbeliebt macht, und die neuer-
dings auch den einzelnen Amerikaner 
bei anderen Völkern in schlechtes Licht 
setzt: Es ist die Taktlosigkeit die in 
dem „Sich-nicht-Anpassen" an' fremde 
Sitten, Gebräuche und Lebensgewohn-
heiten liegt. 

In England trat vor ein paar Jahren 
die Belegschaft eines größeren Werkes 
in Streik. Anlaß dazu war das Mehr-
und Längerarbeiten einzelner deutscher 
Betriebsangehöriger. Diese wollten sich 
nicht den herrschenden Arbeits-Sitten 
dort fügen, stellten sich damit außer-
halb der Belegscl).aft, und verursachten 
damit eine allgemein deutschfeindliche 
Stimmung, die ursprünglich gar nicht 
vorhanden war. 

Solche Beispiele lassen sich leider be-
liebig oft an beliebigen Stellen der Erde, 

verursacht durch Angehörige beliebiger 
Völker, vermehren. Die Summe ihrer 
Wirkungen bekommen wir täglich zu 
spüren. 

Speziell in fremden oder nicht art-
eigenen Völkern und Gastländern hat 
man noch mehr als sonst die Pflicht, sich 
den geltenden Sitten und Gebräuchen 
anzuschließen. Dort soll man - wenig-
stens nach außen hin - nicht als 
Fremdkörper auftreten. 

Tun einige Angehörige einer Gruppe 
dieses doch, so soll man sich nicht wun-
dern, wenn nicht nur diese gegebenen-
falls einer harten Kritik ausgesetzt 
werden. Wenn sich diese auch gegen 
solche Angehörige einer sich taktlos be-
nehmenden Gruppe in Tätlichkeiten 
umwandelt, die sich gut einfügen. 

Wer sich auf einen Berggipfel stellt, 
muß dem Sturm trotzen! 

Auf unsere jüdischen Mitbürger be-
zogen gilt folgendes: 

Wenn sie die für sie unmenschlichen 
Jahre des Dritten Reiches nicht ver-
gessen können, ist es nur zu verständ-
lich. Wenn sie sich nach der von Hitler 
verursachten gewaltsamen Trennung 
von den anderen deutschen Staatsbür-
gern zusammenschließen, ebenfalls. Sie 
suchen Gesellschaft unter sich und 
Schutz gegen äußere Angriffe. 

Nicht verständlich jedoch ist, daß 
solche Vereinigungen oft laut und takt-
los - wenn auch eventuell berechtigt -
als solche hervortreten. Daß sie damit 
zeigen „wir sind anders". Damit reißen 
sie eine ursprünglich gar n icht vorhan-
dene Kluft zwischen sich und den an-
~eren Bürgern auf, anstatt sich mög-
lichst unbemerkt der Bevölkerung des 
Landes ,anzupassen. 

Warum wendet sich der Zentralrat 
der Juden in aller Öffentlichkeit 
an deutsche und ausländische Regie-
rungsstellen? Warum rufen jüdische 
Verbände und prominente Einzelperso-
nen erneut Diskussionen über das Zu-
sammenleben von Deutschen und Juden 
hervor? 

Wie schon gesagt, dieses ist nach dem 
ihnen widerfahrenen Unrecht mensch-
lich nur zu verständlich. Aber es ist 
nicht nur sinnlos - weil es nur vor-
übergehend bessern kann - sondern im 
höchsten Grade gefährlich. So jedenfalls 
lehrt die Geschichte. 

Für alle Aus- und Einwanderer gilt: 
~rdnet Euch in Euer neues Gastland so 
em, daß man - wenigstens nach außen 

keinen Unterschied zur dortigen Be-
volkerung bemerkt. Tretet immer nur 
als Einzelpersonen und Staatsbürger 
nie als artfremde Gruppe hervor. Paßt 
Euch den Gebräuchen auch dann an 
wenn sie Euch sinnlos oder fremd 
scheinen. 

Das hat nichts mit der Aufgabe Eurer 
alten Kultur und Eures Volkstums zu 
tun! 

Wenn alle Menschen so handeln wird 
es bald kein Minderheitenproblem' mehr 
geben. • u • 



Amsterdam ist nicht nur die Hauptstadt 
Hollands, 
sondern zugleich die schönste Stadt und 
ein wunderbarer Ort zum Studieren. In 
Fortsetzung unseres Berichtes aus Hol-
land wollen wir deshalb einige Ein-
drücke unseres Abstechers nach Am-
sterdam wiedergeben. 
Ein Empfänglein 

Sherry ist wohl nächst Jenever das 
den Holländern liebste Getränk. Bei 
jeder Art von Besuch oder Empfang ist 
es üblich, Sherry zu trinken. So kamen 
wir auch mitunter zu diesem Genuß. 
Wenngleich wir andernorts recht eigen-
artige Weinsorten fanden (z.B. Mosel 
mit Burgunder gemischt), war cl,er 
Sherry immer von bester Qualität. So 
war es auch im Haus des „Foreign Stu-
dent's Service' in Amsterdam, wo man 
uns einen kleinen Empfang gab. Ein 
Vertreter des „Asva" (Amsterdamer 
Studentenvereinigung) hielt einen kur-
zen, betont lässigen Vortrag über die 
örtlichen studentischen Einrichtungen. 
Wir hörten von großzügigen Aufgaben 
und Plänen, und staunten über die Höhe 
der Finanzierungsbeträge. Besonders 
frappierte uns der Plan des Asva, ein 
Studentenwohnheim zu bauen, das in 
den Ferien als Hotel betrieben werden 
soll. Gewiß ein lukratives Unternehmen 
in der vom Fremdenverkehr überlaufe-
nen Stadt. Als Entschädigung für ge-
duldiges Zuhören gab man uns anschlie-
ßend ein kleines Diner und zeigte uns 
in einer Rundreise ein wenig von den 
Schönheiten der Stadt, sowohl beweg-
licher als auch unbeweglicher Natur. 
Die internationale Plattform - bei 
Nacht und bei Tage 

Allmählich hatten wir uns daran ge-
wöhnt, daß die Studenten in Holland 
den vielgerühmten Schlaf vor Mitter-
nacht nur aus Büchern kennen, und so 
verwunderte es uns nicht mehr, daß 

ein Student uns nächtlings anbot, einen Spaziergang" nahmen wir, aus sachli-
,,informativen Spaziergang" durch Am- ehern und organisatorischem Interesse, 
sterdam zu machen. Wir erhielten mit an einer Exkursion des „Foreign Stu-
ihm einen guten Führer, denn er hatte dent's Service" teil. Selbstverständlich 
schon viele, viele Jahre am Ort studiert war sie international; wir waren die 
(wieviele, wußte er nicht mehr so ge- einzigen Europäer. Fast so bemerkens-
nau). Jeder zweite Passant begrüßte ihn wert wie das Ziel der Exkursion - das 
freudig, und er schien alle zu kennen. Zuidersee-Projekt - war ihr groteskes 
Die zahlreichen Studenten bilden des Programm. Vier Stunden dauerte die 
Nachts eine riesige Gesellschaft, wenn Busfahrt bis zum Ziel, und eine halbe 
sie die Straße der Innenstadt bevölkern. Stunde dauerte der Aufenthalt dort-
Überall finden sich entsprechende Lo- selbst. Dazu gehörte eine Seefahrt von 
kale, in denen sich schnell Gruppen 15 min mit einem groß angekündigten 
bilden und ebenso schnell wieder zer- ,,lunch at sea", bestehend aus einem 
fallen. Anders als bei uns, verbringt Stück Kuchen und einer Banane. Dann 

AMSTERDAM IST EINE REISE WERT 
man die Zeit stehend, aber nicht tan-
zend. Das ist auch nicht möglich, denn 
in den winzigen Räumen drängen sich 
viele Hunderte zusammen. Man hört 
alle Sprachen und sieht alle Hautfarben. 
Besonders häufig sind Surinamen (aus 
Guayana) vertreten. Sie haben eigene 
Lokale, in denen ihre südamerikanische 
Musik gespielt wird. 

Das nächtliche Amsterdam strahlt 
eine wilde Lebendigkeit aus, der sich 
kein Mensch entziehen kann (und es 
auch nicht versucht). Ein Gang durch die 
erleuchteten Straßen, vorbei an mittel-
alterlichen Grachten, genügt, um zu 
faszinieren. Alle Häuser, alle Kanäle, 
alle Bilder, alle Gesichter sprechen von 
einem bunten, reichen, weltstädtischen 
Leben. Alle Arten von Vergnügungen 
werden in höchster Vollkommenheit 
ausgekostet. Doch glaube man nicht, daß 
in Amsterdam die Arbeit zu kurz 
komme. Vielmehr scheint die Atmo-
sphäre dieser Stadt zu höchsten Lei-
stungen anzuregen. 

Am Morgen nach dem „informativen 

ging's wieder nach Amsterdam. Ein 
Fremdenführer las derweil aus einem 
Buch Erklärungen vor, die er nicht ver-
stand, bis alle selig einschliefen. Daß 
alle sich dennoch amüsierten, lag am 
herrlichen Wetter. Wir aber erinnerten 
uns, wie bedenklich leichtfertig wir 
Europäer oft die berühmten Kontakte 
mit den Farbigen auffassen. 
Summa 

Es soll hier nicht das Studentenleben 
in Holland als das einzig richtige pro-
pagiert werden, aber es ist manchem 
deutschen Studenten zu empfehlen, ein 
oder zwei Semester in Holland zu ver-
bringen. Der bittere Ernst, mit dem bei 
uns Studium, Verbindungsleben und 
Selbstverwaltung durchgeführt werden, 
weicht in Holland gewiß einer lächeln-
den Souveränität. Die · holländischen 
Studenten studieren fleißig wie wir und 
sind mit Erfolg in Verbindungen und 
Clubs tätig. Wir sahen, daß all dies auch 
ohne vorgezeichnete Programme und 
ausgefeilte Satzungen geht. Warum 
nicht eigentlich auch bei uns? gg 

Es lohnt sich immer, 

wenn man. spart 

für eine schöne 
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Verantwortlich für den Inhalt dieser von 
ihm gestalteten Seite zeichnet der 

ASTA 
der TH-Braunschweig 

Lieber AStA-Seiten-Leser! 
Kurz vor Redaktionsschluß erfuhr der 

Pressereferent, daß seine „AStA-Kol-
legen" auf Grund von Überarbeitung 
die für diese Seite versprochenen Ar-
tikel nicht liefern können. So sitzt er da 
mit einem Gefühl, das ihm von der 
Schulzeit her bekannt ist und sich ein-
zustellen pflegt, wenn man morgens in 
der ersten Stunde merkt, daß die Haus-
aufgaben für die dritte Stunde noch 
nicht erledigt sind. 

Ich bitte für das folgende kurz-
fristig zusammengeschriebene der Jah-
reszeit gemäß um ein wenig Narren-
freiheit. 

Haben Sie Liebeskummer? 
Dagegen kann der AStA auch nichts 

unternehmen, denn hier handelt es sich 
nicht um „rein studentische Belange". 
Haben Sie aber finanzielle Schwierig-
keiten, Sorgen mit dem Studium, will 
man Sie vorzeitig zur Bundeswehr be-
rufen, fühlen Sie sich in der Prüfung 
ungerecht behandelt oder drückt Sie 
sonst irgendwie, irgendwo der Schuh, 
dann wenden Sie sich ruhig an den 
AStA. Die Referenten werden Ihnen 
gerne mit Hilfe der ihnen zur Verfü-
gung stehenden Mittel beistehen. Au-
ßerdem ist es auch für den AStA oft von 
Vorteil, mit den Sorgen des „kleinen 
Mannes aus dem Hörsaal" bekannt zu 
sein. Echte Selbstverwaltung heißt: mit 
Studenten für Studenten. 

Studentenhotel oder Kaserne 
Auf seiner 5. o. Sitzung in diesem 

Semester hat sich der Studentische Rat 
einstimmig hinter Richtlinien über 
,,Funktionen studentischen Wohnens" 
gestellt, die in Berlin auf der DK unter 
maßgeblicher Beteiligung unseres 
Braunschweiger Kommilitonen Roelf 
Janssen ausgearbeitet wurden. In die-
sen Richtlinien wird festgestellt, daß es 
Hauptaufgabe eines Wohnheims ist, 
Studenten eine billige Unterkunft zu 
bieten. Jedes von außen gesteuerte 
„Einbeziehen des Wohnheims in die 
Bildungsaufgaben der Hochschule" 
müsse vorerst unterbleiben. Solange 
durch den Wohnraummangel der freie 
Wettbewerb: Studentenbude - Wohn-
heim nicht gegeben sei, müsse es den 
Heimbewohnern überlassen bleiben, in 
freier Entscheidung zu der Ihnen ge-
mäßen Form des Gemeinschaftslebens 
zu finden. 
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Student und Öffentlichkeit 
Der Student genießt in weiten Kreisen 

der Öffentlichkeit ein großes Ansehen. 
Dafür zeugt nicht zuletzt der Erfolg, 
mit dem „arme Studenten" Rasier-
klingen, Zeitschriften und Bücher an 
den Mann bringen. Die wenigsten 
„Hochschulbesucher" scheinen sich aber 
darüber im klaren zu sein, daß dieses 
Interesse nicht nur günstige Möglich-
keiten, sondern auch Verpflichtungen 
mit sich bringt. 

Schaut man zum Beispiel aus der 
Selbstverwaltungsperspektive - hinter 
die Kulissen studentischen Dahinlebens, 
so wird man als bezeichnendes Merkmal 
eine weit verbreitete „akademische 
Lethargie", eine erschreckende Gleich-
gültigkeit entdecken, die sich nicht 
allein mit der Überlastung durch das 
Fachstudium erklären läßt. 

Das Problem der Überfüllung der Hoch-
schulen scheint mir weniger ein Problem 
überfüllter Hörsäle, mangelnder Gel-
der, überlasteter Professoren, veralteter 
Lehrpläne und Prüfungsordnung. Die 
Situation läßt sich eher kennzeichnen 
durch die Geisteshaltung der Studenten-
schaft, eine weitverbreitete Trägheit und 
Uninteressiertheit, Unlust oder Unfä-
higkeit, über die Grenzen des Fachge-
biets hinaus sich auf einem Gebiet zu 
betätigen, die Furcht, aus der Anonymi-
tät hervorzutreten. 

· Der Wunsch, sich möglichst schnell 
und reibungslos durch die Maschinerie 
des Hochschulstudiums schleusen zu 
lassen, ist verständlich., aber auch kurz-
sichtig, birgt er doch die Gefahr der 
Einseitigkeit, des unverarbeitet aufge-
nommenen, nicht erlebten Wissens. 

Es gibt mancherlei Möglichkeiten, sich 
neben dem Fachstudium zu bilden -
die Veranstaltungen der AStA-Referate 
sind nur ein kleiner Stein im Gebäude 
des studium generale. Es gibt vielerlei 
Möglichkeiten, nicht zu „hören", son-
dern sich auch in Wort und Tat zu üben. 
Zumindest ai,er sollte man von einem 
·aufgeschlossenen Studenten erwarten, 
daß er sich ständig über die Vorgänge 
informiert, die seine Umwelt zu verän-
dern trachten, sei es nun die große Po-
litik, sei es - man verzeihe die Zusam-
menstellung - die Hochschulpolitik und 
die Selbstverwaltungsarbeit. Diese Ar-
beit aber krankt daran, daß sie allzu 
sehr isoliert über der Studentenschaft in 
einem luftleeren Raum schwebt. Gerade 
die Rats- und AStA-Arbeit bedarf 
immer wieder der belebenden Impulse 
aus der Studentenschaft, der Kritiken, 
Vorschläge und Beschwerden. 

Es geht das Wort von den selbsther~-
lichen AStA-Funktionären. Wenn die 
Selbstverwaltungsarbeit wirklich allz~-
sehr in den alten, ausgefahrenen Gelei-
sen verläuft, so liegt das nicht zuletzt 
daran, daß es an Anregungen von u1;1ten 
her fehlt. W,as hier von dem klemen 
Kreis der Selbstverwaltungsarbeit ge-
sagt ist, läßt sich ohne weiteres auf ~rö-
ßere Kreise übertragen. Es hat Zeiten 
gegeben, zu denen Studenten durch be-
sondere geistige und politische Aufge-
schlossenheit das Leben größerer Ge-
meinschaften befruchtet haben. Die heu-
tige junge Generation scheint ein Kreis 
vor der Zeit gealterter gemütlicher jun-
ger Herren zu sein, die. über ihr Fach-
studium vergessen, daß sie nebenbei 
oder vor allem auch Glieder der Hoch-
schulgem~inschaft und Staatsbürger 
sind. 

Studieren heißt aber auch, bescheiden 
sein, sich zu seinen Grenzen ebenso zu 
bekennen, wie zu seinen Fähigkeiten. 
Hand in Hand mit der Trägheit geht 
nicht selten ein reiches Maß an Über-
heblichkeit. Auch oder besonders unter 
Studenten trifft man diesen Snobismus. 
Man hält es eines Akademikers für un-
würdig, das makabre Schauspiel der 
großen und kleinen Politik zu beachten, 
über die Grenzen des Fachgebietes hin-
auszusehen, ganz abgesehen von der 
Haltung „Nichtakademikern" gegen-
über. Der Mensch beginnt nicht schon 
beim Akademiker, er fängt beim Ma-
schinenbauer, beim Elektrotechniker, 
kurz beim Fachspezialisten an. So 
kommt es, daß die öffentlichen Stel-
lungnahmen von Studenten oft in einem 
unbescheidenen und fordernden Ton ge-
halten sind. 

Vielfältig und komplex sind die 
Symptome dieser Haltung geistiger 
Trägheit, Unaufgeschlossenheit, der 
Hang, Gegebenes kritiklos hinzuneh-
men, statt es immer wieder neu zu 
durchdenken und zu durchleben. Die 
Tatsache, daß es kleinere, besonders 
aktive Kreise gibt, ist kein Gegenargu-
ment, sondern ein Beweis. Der Weg zu 
geistiger Aufgeschlossenheit, einer all-
seitigen Interessiertheit braucht nicht 
bei dem Interesse für die Selbstverwal-
tungsarbeit zu beginnen, es nicht einmal 
einzuschließen. Es gibt auch andere Ar-
ten geistiger Aufgeschlossenheit, als das 
Interesse für Politik. Wenn jedoch eine 
allgemeine Müdigkeit vorherrscht, so 
sch~int das nicht nur bedauerlich, son-
dern bedenklich. Dieter Möhl 
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Rien ne va plus! 
Schon mehrmals hatte „omnibus" Herrn 

BI M ersucht, er möge uns ein Interview ge-
gewähren. Das war am 1. April und man 
hielt es wohl für einen schlechten Scherz. Am 
11. 11. versuchten wir's nochmal, aber da 
war Herr BI M zu einer wichtigen Sitzung. 
Jetzt endlich erhielten wir eine freundliche 
Einladung, der Herr B!M habe seinen Skat-
abend und wir wiirden herzlich willkommen 
sein. Wir hin ... 

omnibus: ,,Guten Abend!" Gestatten . .. " 
Herr BIM: ,,Nein! Wer sind Sie über-

haupt? Mit Typen wie Ihnen sollte sich das 
Verfass1mgssch11tzamt mal beschäftigen 
w,mn tragen Sie denn endlich wieder Braun-
hemd?" 

o.: ,,Gestatten: wrr kommen vom ,omni-
bus'!" 

Herr B!M: ,,Schön! Gute Fahrt gehabt? 
Aber da ist ja wohl Kollege Seebohm zu-
ständig! - Wie bitte, Herr Staatssekret? 
Ah, Sekretär? - Ach so, die Herren kommen 
vom ,omnibus' ! Das ist natürlich was an-
deres. Wieso sind Sie z1, viert, meine Herren? 
Da muß einer raus! So, jetzt sind Sie nur 
noch vom ,partibrts'. Franz-J1,pp, fahr doch 
mal was zr, trinken auf!" 

o.: ,,Aber bitte keine schweren Geschütze! 
Wir kommen gerade vom Essen." 

Herr B!M: ,,Wie ist's, machen Sie ein 
kleines Spielchen mit? Interessante Sache, 
geht um hohe Eisnätze. ,Vierten raus!' heißt 
es. l st ganz einfach, hat sich nur noch nicht 
richtig durchgesetzt. Ganz einfach also, wir 
haben es nur mit einem gewöhnlichen Pack 
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ztt tun, Pack Karten, meine ich. Zweiimd-
dreißig Karten, genau wie. beim Skat, d1;r 
Alte ist auch dabei. Eigentlich rangiert er 7a 
an vierter Stelle, mit Joker sogar nur an 
fünfter, aber dennoch bestimmt er, was ge-
spielt wird. So, und da sind die drei Joker. 
Erstens der Honest John, der kommt einem 
trner zu stehen, wenn man ihn nicht früh 
gen11g wieder los wird! Der zweite ist ~er 
Red Star' bei dem ist man sich noch nicht 

~o richtig ~inig geworden, wie man ihn_ ein,-
schätzen soll. Dann ist da noch der ,Michel, 
mit dem kann man alles machen. Meist setzt 
man ihn erst zum Schluß ein, wenn 's brenz-
lig wird, aber so ganz i_st auf den auch kein 
Verlaß! - Können Sie mir noch folgen, 
oder habe ich mich zu deutlich ausgedrückt? 
- Jetzt wird gemischt, jeder kriegt ... " 

o.: ,,Also, wenn das ein Kriegsspiel ist, 
dann machen wir nicht mit!" 

Herr BIM: ,, ... sechs Karten. Der Rest 
wird umgelegt. Wo sitzt der Alte? Hinter-
halt??? Ach so, in Hinterhand! Sie bestim-
men den Trumpf! Kreuz? Seien Sie vorsich-
tig! Wählen Sie lieber Pik, das ist noch 
schwärzer, hehehe! Aber bitte, es soll jeder 
nach seiner Facon selig werden!" 

o.: ,,Nach wessen Facon?" 
Herr BIM: ,,Natürlich nach des Herrrt ... 

äh, nach seiner eigenen; - Und Si~ spiel1;n 
aits! Was, Sie kommen mit Rot?! Meinen Sie, 
damit kommen Sie weit? Los, Sie brauchen 
nicht Farbe zu bekennen, ein Routinier tut 
das nie! Ui, was mach' ich denn jetzt? S-s . . " 

o.: ,,Sagten Sie eben SS?" 
Herr BIM: ,,Iiiiich: Immer sa .. . " 
o.: ,,Jetzt sagten Sie aber ganz deutlich 

SAt" 
Herr BI M: ,,Sachte, sachte! wollte ich 

sagen! Lassen Sie d~ch bitte endlich. mei1;e, 
äh, die Vergangenheit ruhen! Das wird sich 
alles als ein globkaler Irrtum herausstellen!! 

Bin ich am Zuge? So, Trumpf! Trumpf 
ist immer gut!" 

o.: ,,Bitte, keine Schleichwerbung!" 
Ein Mitspieler: ,,Von wegen Trumpf, das 

Spiel entscheidet immer noch der Alte! Euch 
Lümmels krieg ich schon! Und Pik!" 

Anderer Mitspieler: ,,Oder a1,ch! Hier -
der Honest John, da geht Dein Alter baden!" 

Herr BIM: ,,Nee, das wird zu teuer! Ich 
beantrage: Vierten raus! Sehen Sie, daher 
hat das Spiel seinen Namen, zwar haben wir 
sowieso nur noch vier Karten in der Hand, 
aber davon zieht jetzt einer, der möglichst 
wenig Ahnung von den Spielregeln hat, be-
liebig eine raus! Ob das nr, 'n As ist oder 'ne 
Niete, das ist egal! Verstehen Sie? Nein? 
Das ist gra! .. - Weiter geht's, -:fer ist dran?" 

o.: ,,Er zogert, er harrt ... 
Herr BIM: ,,Bitte keine Namen!" 
o: ,, ... der Dinge, die da kommen sollen. 

Er sieht ganz belämmert ... " 
Herr BIM: ,,Also bitte, meine Herren! -

Aha, es kommt ja schon! Was, sticht denn 
keiner? Ich glaube gar, der ,Red Star' schläft" 

Mitspieler: ,,Vonwegen! Auf die Gelegen-
heit habe ich schon lange gewartet! So, ich 
mache euch einen Vorschlag: liefert den Rest 
ab! Ich schenke euch dafür 10 P1mkte. Nein? 
Da sieht man's wieder: ich mache euch die 
besten Vorschläge, biete euch wer-weiß-was 
an, aber ihr wollt ja nicht! Nun, ich bin 
noch großzügiger, ich biete euch 15 Prmkte, 
ja, sogar 17, dafür brauche ich meine Karten 
dann nicht aufwdecken! Ar,ch nicht?! Dann 
sagt bio ß nicht, es sei alles meine Schuld! 
Denn weiter!" 

Herr BI M: ,,Mir schien fast, junger 
Freund, Sie wollten das Angebot annehmen! 
Das trtt man nicht, aus Prinzip. Es gehen zwar 
Bestrebungen dahin, man solle dieses Prinzip 
lockern, aber der Herr .. . , äh, ich meine, 
da müsse man hart bleiben. Wenn auch die 
17 Punkte dabei drarlfgehen. Was sind schon 
17 Millionen, äh, Punkte gegen ein Prinzip?! 
- - - So, dann wollen wir mal miteinander 
abrechnen, liebe jungen Fre1mde! - - 0 weh, 
soviel habe ich gar nicht mehr. Aber keine 
Sorge, liebe jungen Freunde, Spi_elsch1,lden 
sind zwar Ehrenschulden, aber Sie bekom-
men Ihr Geld trotzdem! - Wie steht's, 
Franz-Jupp, Du hast doch mehr Gel~, a_ls 
Du ausgeben kannst, würdest Du mir _ein 
wenig auf die Sprünge helfen? Ich meine, 
könntest Du mir mal in die Seite treten?" 

Der Angeredete: ,,Ich mehr Geld, als 
ich . . . ? Nee, Du hast wahrhaftig schon genug 
Kümmel für Deinen Plan da, für Dein 
mittelrheinisches Modell! Dafür könnte man 
ja beinahe drei Panzer kaufen!" . 

o.: ,,Bitte, streiten Sie sich doch nicht um 
das bißchen Geld! Es eilt bestimmt nicht, 
und Panzer gehen auch vor, das sehen w!r 
ein! Alsdann, meine Herren, Herr BIM, wir 
danken Ihnen für den netten Abend!" 

Herr BIM: ,,Gehen Sie bitte nicht gleich 
auf die Straße! Sie könnten sich erkälten! 
Und wenn Sie wieder mal Sorgen haben, 
werde ich stets für Sie da sein, meine lieben 
jungen Freunde. Ich werde immer zwei 
offene Ohren für Sie haben!" 

o.: (murmelnd) ,,Wie ein Viertaktm?tor, 
mit Ein- und Auslaßventil! (laut) Vielen 
Dank, Herr BIM!" 

(geht ab) 
Herr BIM: .,Die haben uns ja ganz schön 

gerupft! Aber ich habe ein~ Idee, schr_eiben 
Sie auf, Herr Referent! ,Dritten und Vierten 
raus'!" 

( Anm. der Red.: Die letzten Sätze ent-
stammen einem zufällig eingeschalteten Ton-
bandgerät.) -dt. 

Meine Herren 
bzw.: ,,Liebe Gesinnungsfreunde! Ich frage 
Sie: wie konnte es dazu kommen, daß so 
viele deutsche Nationalsozialisten ins Aus-
Land flüchten mußten?" 

(Freud'sche Fehlleistung des Münsteraner 
Ex-Professors Walter Hagemann auf einer 
Versammlung des Bundes der Deutschen.) 

Der letzte 
Gag 

Zeiten gah's ... 
Wenn auch das Vorhandensein feiler Dir-

nen in einem oder dem anderen vereinzelten 
Falle die sexuellen Leidenschaften eines 
Mannes hindert, diesen zu einer Notzüchti-
grmg ehrbarer Frauen zu treiben, so unter-
hält und entwickelt dasselbe doch die Laster, 
vergiftet 1md verdirbt gleichzeitig tausend-
mal tausend Männer, beraubt und schändet 
weibliche Wesen, verführt Kinder, bedroht 
und befleckt die Ehe imd bildet eine gesell-
schaftliche Gefahr par preference, welche 
weit schlimmer ist als Sozialdemokratie und 
Komm1mism11s an sich. (Aus: Ribbing, Die 
sexuelle Hygiene, ca. 1880) 

Andere Länder, andere Sorgen 
Einen neuen Rekord im U-Bahn-Fahren 

stellten kürzlicb drei Londoner Studenten 
auf. Sie schafften es, das gesamte Londoner 
U-Bahnnetz in 17 Stunden und 41 Minuten 
w durchfahren, und waren damit 1 Stunde 
und 19 Minuten schneller als die bisherigen 
Rekordhalter. Einen Mißerfolg hatte da-
gegen ein Cambridge-Student zu verzeich-
nen, als er versuchte, den Rekord im Hände-
schütteln w brechen. ltgend jemand begrüßte 
ihn mit einer Handvoll Wagenschmiere, wor-
auf ihm dann kein anderer mehr die Hand 
schlitteln wollte. (Studentenspiegel) 

Finsternisse im Jahre 1960 
Im Jahre 1960 finden zwei Sonnenfinster-

nisse und zwei Mondfinsternisse statt. 
Die erste totale Mondfinsternis am 

13. März ist in Deutschland nicht sichtbar. 
Die zweite totale Mondfinsternis am 

5. September ist in Deutschland ebenfalls 
nicht sichtbar. 

Die erste Sonnenfinsternis, eine partielle, 
am 27. März in Deutschland nicht sichtbar. 

Die zweite partielle Sonnenfinsternis, am 
20./21. September ist in Deutschland eben-
/ alls nicht sichtbar. 

( AttS einem Wochenkalender) 

Nachnahme 
Der gute Duden verharrt noch immer auf 

dem völlig veralteten Standpunkt, daß, was 
dem Vornamen recht ist, dem Nachna(h)men 
billig sein müsse. Die Redaktio~ konnte alle~-
dings nicht in Erfahrung bringe'!, ob die 
Papierfliege die vorgedruckten Zeichenbögen 
jetzt auch per Nachnahme verschickt. 
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II STUDIE ZU „CONCERT" III DAME MIT PAPAGEI 

Erzwungen, erscheint ein Gesicht, 

eine Welt dem Bewußtsein. 

Und wieder löst vom Bilde, 

wo es haftet, sich das Erschaffne. 

Als Wasser, Luft und Erde formt sich der Raum. 

Feuer brennt ihn ewig und verbrannte ihn. 

{Aus „Der brennende Dornbusch" 
von OSKAR KOKOSCHKAl 

PES ,,DER SPÄTE KOKOSCHKA" 



• Lolita, Licht meines Lebens? mit diesem Baby, das in ihr bereits da-
von träumte, eine große Nummer zu 
werden und sich im Jahre 2020 nach 

Wenn Tabus eine Gesellschaft charak-
terisieren, ist unsere abendländische 
hinreichend bestimmt durch das Verbot 
des Inzests und der „unnatürlichen 
Liebe" des mehrfach älteren Mannes 
zum minderjährigen Mädchen; die Um-
kehrung der Situation jedoch, nämlich 
die sexuelle, auf nächsthöherer Ebene 
erotische Verknüpfung vom knabenhaf-
ten Faun mit einem doppelt so alten 
weiblichen Wesen löst keineswegs den 
gleichen Schock aus, scheint nicht zu 
genügen für die „amour passion", für 
die zerstörende, selbstzerstörerische Lei-
denschaftsliebe, die sich außerhalb der 
in der jeweiligen Gesellschaft möglichen 
Vorstellungswelt stellt und damit zu 
einem Absoluten wird. 

Die unerläßliche Voraussetzung für 
die „amour passicm", der entgegen der 
heutigen aktiven Bedeutung des Wortes 
Leidenschaft ein unbedingt passives 
Element innewohnt,. sind die normalhin 
unübersteigbaren Mauern, die Hinder-
nisse, König Marke steht zwischen Tri-
stan und Isolde, der Familienzwist zwi-
schen Romeo und Julia, das Verbot der 
Geschwisterliebe zwischen Agathe und 
Ulrich im „Mann ohne Eigenschaften" 
von Robert Musil. 

Die Konvention der amerikanischen 
Gesellschaft (und nicht nur dieser) 
zwingen Lolita und Humbert zur Flucht 
durch den Kontinent, getrieben von der 
Furcht vor dem Entdecktwerden, sie 
fahren von Motel zu Motel, Lolita ißt 
Eiskrem, liest comics, sieht sich Revue-
filme an, während Humbert die Hotel-
betten in Ordnung bringt, ,,die ein 
grauenvolles Durcheinander waren mit 
Obertönen von Kartoffelchips". Nabo-
kov geht weiter, als es der Mythos der 
amour passion zuläßt, der ja gerade die 
Verweigerung der Erfüllung, die Un-
möglichkeit der Hingabe enthält als we-
sentlichen Bestandteil; der Autor weist 
Humbert und Lolita Motelbetten über 
Motelbetten zu, eine unübersehbare 
Quantität an Möglichkeiten, und zeigt, 
wie sich in diesem Fall die amour 
passion einseitig entzündet an der Pseu-
doerfüllung, der Quasibefriedigung 
Humberts, die notwendigerweise zur 
selbstzerstörerischen Selbstbefriedigung 
wird. Humbert ist Lolita verfallen, sie 
aber ist unbeteiligt, kaut Gummi im 
Mund, reagiert mit Gelüsten auf Eis-
krem, antwortet nicht; Humbert weiß 
das alles und verstrickt sich dennoch in 
immer größere Abhängigkeit von seiner 
Nymphe, seiner Lolita, dem Feuer sei-
ner Lenden. Würde die Nymphe auch 
nur einen Anhauch der Gefühle erwi-
dern, die ihr Humbert anscheinend ent-
gegenbringt, ergäbe Nabokovs Roman 
ein Gedicht, ein Sonett vielleicht in 
strenger, in sich abgeschlossener Form, 
mehr nicht, oder wäre das mehr? 

vention in Richtung der Neugier (Eros) Christi Geburt zur Ruhe zu setzen -
auf das Noch-nicht zu, das der Jugend und ich sah und sah sie an und wußte 
innewohnt, versteht man, daß eben diese so genau wie daß ich sterben muß, daß 
Veranlagung notwendigerweise zur er- ich sie mehr liebte als alles, was ich je 
sten „todessehnsüchtigen" Zuneigung auf Erden gesehen, gewünscht oder er-
zur neunjährigen Annabel führte, und hofft hatte. Sie war nur der schwache 
daß „der Schock von Annabels Tod das Veilchenhauch und das herbstliche Echo 
darbende Verlangen jenes Alptraum- des Nymphchens ... " 
sommers unerschütterlich fixierte". Gibt In diesem Zusammenhang taucht 
man ferner zu, daß Lolita ein frühreifes wohl zum letztenmal der Begriff des 
Mädchen ist - baby doll ist nicht von Nymphchens auf, der schließlich nichts 
ungefähr ein symbolischer Name für anderes ist als eine Umschreibung da-
Film und Nachthemd - ein weibliches für, daß Humbert seine Lolita dämoni-
Wesen am Beginn der körperlichen siert, um vor sich selbst gerechtfertigt 
Reife mit dem Gefühlsbereich eines zu sein, er erklärt sich für behext und 
lasziven, grausamen, kalten Kindes, das pffnet damit das Tor zum Handeln ohne 
ihren Verführer verführt, verschwindet jegliche Bindung .. 
der primäre Schock, den die Vorstellung Warum die zu Beginn angedeutete 
der Grundsituation „unschuldiges Kind Umkehrung der Lolita-Situation nicht 
- lasterhafter Mann" hervorruft, erhält zur Verletzung eines Tabus (und damit 
der zweite Teil des Buches tragikomi- zu einem Liebesroman gleichen Forma-
sche Akzente, und der Autor ist einen tes) geführt hat, mag daran liegen, daß 
Schritt weitergekommen bei seinem ein männliches Wesen irgendwann ein-
Versuch, den Leser zu dem Glauben zu mal erwachsen wird, Stadien durchläuft, 
verführen, Lolita sei die einzige heute ohne mehr zurückzubehalten als eine 
noch mögliche Form, eine Liebes- mehr oder weniger nachwirkende Er-
geschichte zu schreiben. Dabei wurde innerung, da die Möglichke'it gegeben 
anscheinend nicht erkannt, woher der ist, aus jedem Erlebnis wie neu aufzu-
größere Bereich des Unbehagens kommt, tauchen, reingewaschen ... die Nymphe 
wenn die primär ausgelösten Schocks · jedoch zerbricht. 
ihre Motivierung verlieren: Humbert Der gültige Bericht von der amour 
bezeichnet sich zwar selbst als Unge- passion zwischen einem Dreizehnjähri-
heuer und schlägt sich mit pseudomora- gen und einer doppelt so alten Frau ist 
lischen Vorbehalten herum, aber den- noch nicht geschrieben, w,ohl aber eine 
noch benutzt er in Wirklichkeit unauf- handliche ' Bibliothek mit pubertären 
hörlich den Gegenstand seiner Zunei- Romanen angefüllt worden; noch weni-
gung, er quält, kauft, demoralisiert, ze:r- ger scheint es möglich zu sein, von einer 
stört Lolita; sie ist längst ein s,eelisches amour passion zu berichten, die Denis 
Wrack, bevor sie Humbert mit einem de Rougemont meint: ,,Wenn es zutrifft, 
impotenten perversen Schriftsteller daß die Leidenschaft das Unerreichbare 
verläßt und bevor Humbert sie wieder- sucht, wenn es zutrifft, daß der Andere 
findet als hochschwangere Frau eines in der Sicht einer fordernden Liebe das 
simplen Technikers; ein gewisses tragi- bestgehütete Geheimnis bleibt - könn-
sches Moment des „Zuspät" ist allen- ten Eros und Agape dann nicht sogar 
falls Humbert zuzubilligen ... ,,und da im Schoß der fqiiwillig eingegangenen 
lag sie mit ihrer zerrütteten Schönheit, Bindung ein scheinbar unmögliches 
ihren erwachsenen dickadrigen schmalen Bündnis schließen?" aren 
Händen., ihren weißen Gänsehautarmen, zu: Vladimir , Nabokov „Lolita". Rowohlt 
ihren flachen Ohren und ungepflegten Verlag, Hamburg 1959, übersetzt von Helen 
Ach lh .. hl d 1 · ( · L l't ) Hesse!, Maria Carlsson, Kurt Kusenberg, se o en, a ag sie meine o 1 a , H. M. Ledig-Rowohlt, Gregor v. Rezzori. 
hoffnungslos verbraucht mit siebzehn, 445 Seiten, Leinen 20,- DM. 

,,Die Geburtstagsfeier": 

Das Warten ist des Dichters Lust 
Eine Frage konnte jedenfalls nicht Will man die Geburtstagsfeier über-

geklärt werden: ob das Stück einer 'haupt ernst nehmen, so kann man para-
möglichen Notwendigkeit, die notwen- doxerweise nicht umhin, sie für einen 
digerweise eine notwendige Möglichkeit schlechten Scherz anzusehen. Bedeckte 
nach sich zog, entsprang, ob es also not- doch der Sprößling des Kunsthändlers 
wendig und deshalb möglich war, oder ein Papier mit Tuschespritzern und 
aber ob die Möglichkeit, deren Existenz schmuggelte es in Papas Auktion; der 
zweieinhalb Stunden lang auf der Zuschlag erfolgte für zweieinhalb Mille. 
Bühne des Kleinen Hauses niachgewie- Ganz ähnlich scheint hier Beckett kari-
sen wurde, nachträglich zu einer Not- kiert zu sein, und das Publikum 
wendigkeit aufgebauscht wurde. Man schluckt es, setzt eine wichtige Miene 
wartete wie im Dezember im Audimax auf und beginnt von Daseins-Bewälti-
auf einen Godot, der aber nicht kam. gung zu f,ach~impeln. Nicht nur das 
Ganz im Gegenteil, iu Ende des Stückes Publikum. Nymphen aber sind dämonischer Na-

tur, versichert Humbert, obgleich die 
ursprüngliche Bedeutung des Wortes 
Braut heißt; nymphaea alba jedoch ist 
die kalte, weiße Seerose, deren Kelch 
sich über dem schwarzbraunen Wasser 
der Moortümpel und Sumpflöcher öffnet 
und deren Wurzeln fest im Morast des 
Untergrundes verankert sind. 

verschwand hier wie dort eine schizo- Nachher wurde eifrig geklatscht, weil 

Natürlich schockiert Nabokov in viel-
fältiger Weise, wobei für Liebhaber lü-
sterner Realismen rein deskriptiver Natur 
das Fehlen jeglicher Obszönität ein Ge-
fühl des Betrogenseins hinterlassen ha-
ben mag; dennoch verführt der Autor 
zum Verständnis, wenn auch nicht im-
mer zur Identifikation. Gesteht man 
Humbert eine Abweichung seiner Ver-
anlagung vom Gefühlskodex der Kon-

12 

phrene Karikatur von der Bühne. Helmut selbst mitspielte, wegen der 
Einer, der es wissen müßte, sieht in unflätigen Zwei(Ein)deutigkeiten und 

der Geburtstagsfeier die „Frage nach weil man nicht zugeben wollte, daß man 
dem unabweisbaren geistigen Kern nichts verstanden hatte. 
einer solchen offenbaren Absurdität", 
womit er die Genfer Konferenzstreitig-
keiten meint, ,,an welchem Tisch und 
in welchem Zimmer und in welcher et-
waigen Reihenfolge irgendwelche Dele-
gierten sitzen sollen". Selbst wenn man 
unterstellt, daß ein solcher geistiger 
Kern vorhanden ist, steht es traurig um 
ein Theater, das in solchen anerkannten 
Absurditäten schwelgt. Um „das Un-
definierbare undefinierbar zu lassen", 
braucht man wahrhaftig nicht Theater 
zu spielen. 

* 
Was ich noch vergaß: Man merkte 

g].eich, daß es eine Studentenvorstellung 
war. Bekanntlich muß den Studenten ja 
endlich etwas Kultur beigebracht wer-
den (auch denen, die nicht im Wohn-
heim wohnen). Dazu müssen alle 
Fremdeinflüsse von ihnen ferngehalten 
werden - ergo: keine Heizung (zu 
große Wärme verführt zum Einnicken), 
ergo: kein Büfett (wie immer); schließ-
lich kriegen's die Studenten ja auch 
billiger. CaPeG 



Zeichnung: P. Flora 

Aurel-Bongers-Verlag 
August Hoif, Johan Thorn Prllcker. 

Band 12 der „Monograpllien zur rheinisch-
westfälischen Kunst der Gegenwart". 
Das von August Hoff bearbeitete Buch 

über Thorn Prikker bringt unter andel·em 
farbige Reproduktionen der n1onumentalen 
Wand- und Glasmalerei des Künstlers, dessen 
elgentllches Verdienst darin bestand, daß er 
die Glasmalerei unseres Jahrhunderts mit 
neuen schöpferischen Impulsen wiederbelebte. 
von Geburt Holländer (1868 in Den Haag 
geboren) lebte er von 1904 bis zu seinem 
Tode (1932) in Deutschland, wo er in Krefeld, 
Essen, München, Düsseldorf und Köln als 
Lehrer sein künstlerisches Können welter-
vermittei te. 

Das Buc,h gibt eine ausgezeichnete Ein-
führung In das bisher wenig bekannte Leben 
und Schaffen des Künstlers, wenn es auch 
In seinem Rahmen nicht auf all die großen 
Werke eingehen kann. · emge 

Du Mont-Schauberg Verlag 
so Jahre moderne Kunst. 

Die Kunstausstellung auf der Weltausstel-
lung In Brüssel. 360 S., 32 Farbtafeln, 272 
einfarbige Abbildungen in Tiefdruck. 
DM 19,50. 
Dieses Buch muß seiner Anlage und Aus-

führung nach mehr als eine Art Lexikon der 
modernen Kunst der letzten fünfzig Jahre 
betrachtet werden, denn als ein ausschließ-
lich für Kunstbetrachtung bestimmtes Werk. 
Man wird daher nicht im gleichen Maße 
Anforderungen an die Güte der Reproduk-
tionen stellen wie bei anderen Herausgaben 
des DuMont-Verlages. Dieses prägt sich schon 
in der äußeren Form aus, deren kleines 
Format für Farbwldergaben nicht günstig ist. 
Auch würde In einem anderen Werk das 
Verhältnis 32 zu 272 der farbigen zu den ein-
farbigen Reproduktionen kaum gutzuheißen 
sein. 

Aber das Buch erfüllt alle Anforderungen, 
die man an ein gutes Lexikon stellt. Selbst 
dann, wenn man In Betracht zieht, weichen 
f'ehieinschätzungen eine einfarbige Wieder-
gabe eines mehrfarbigen Bildes von Kan-
dinsky z. B. unterliegen kann. Denn es gibt 
dem Suchenden ohne Mühe die notwendigen 
Stichworte zur Hanä, die er zum Nachschlag 
in größeren Fachwerken benötigt. 

Neu auf dem deutschen Buchmarkt ist die 
ausführilche Berücksichtigung, die auslän-
dische, speziell russische Kunst erfährt. Es 
berührt eigenartig, wenn man - von der 
Kenntnis des Kunstlebens im zaristischen 
vorkriegsrußland ausgehend - den Bruch 
in ihrer Weiterentwicklung verfolgt. Ebenso 
Ihr vollständiges Beiseltestehen und Abschlie-
ßen vom Ausland. Dieser „Realismus" ist 
uns .fremd, stößt uns teilweise durch seine 
pol!tische Zielsetzung ab, entbehrt aber nicht 
eines gewissen Reizes. 

Der bildenden Kunst wird ein beachtlicher 
Raum gewidmet. Hier wird die Darstellung 
im Foto schwierig, da zu einer Gesamt-
beurteilung einer Plastik z. B. ein ent-
sprechender Hintergrund notwendig ist. Durch 
recht geschickte Aufnahmetechnik wird dieser 
Mangel teilweise ausgeglichen. ue 

List-Verlag 
zwanzigjährige haben das Wort. 

Herausgegeben von W. Große-Hartlage u. 
K. Rauch. DM 19,80. 
Im Jahre 1958 sandten die Herausgeber 

an eine aus allen Gesellschaftsschichten ge-
wählte Gruppe Jugendlicher der Jahrgänge 
29/39 einen Fragebogen, in dem sie um eine 
kurze Schilderung Ihres Lebens baten. J;>as 
Ergebnis dieser Befragung liegt Jetzt als 
Buch vor. Etwa 20 Lebensläufe slnd voll-
ständig abgedruckt, während die übrigen in 
Kommentaren verarbeitet sind. Das Buch 
gibt nicht nur einen Spiegel der jüngsten 
Geschichte In den Einzelerlebnissen, sondern 
zeigt die Forderungen und Wünsche der 
Jugend und Ihre Kritik an der Gegenwart. 

gg 

Marston Bates, Die übervölkerte Erde. 
Heute leben nach großzügigen Schätzungen 

ungefähr 3,5 Mrd. Menschen auf unserer 
Erde. In jeder Minute werden 187 Kinder 
geboren, das sind am Tage 120 ooo, und im 
Jahre 2 000 müssen sich 6,5 Mrd. Menschen 
die Welt teilen. Damit hat die Überbevöl-
kerung der Erde die besten Chancen, in 
naher Zukunft zum Weltproblem Nummer 
eins zu werden. Abgesehen von denjenigen, 
die einen Weltatomkrieg für das beste Ge-
genmittel halten, gibt es aber genügend 
Menschen, die sich um eine vernünftige 
Lösung bemühen. 

Im Auftrage der Rockefeller-Stiftung hat 
Marston Bates, Professor für Zoologie an der 
Universität Michigan, eine umfassende Unter-
suchung zu diesem Problem angestellt. Das 
Ergebnis der Bemühungen ist in klarer und 
fesselnder Form in dem vorliegenden Buch 
niedergelegt. J·edem, der zu diesem Thema 
etwas mehr erfahren möchte, als den Dar-
stellungen in Illustrierten und Zeitungen zu 
entnehmen ist, sei dieses Werk empfohlen. 

ie. 

Helmut Leutelt, Menschen in Menschenhand. 
330 Seilen, List-Verlag. 
„Einer Ihrer Tage hinter Stacheldraht ist 

noch lange . . . kein Tausendmillionstel all 
der Jahre, die zwei oder drei Generationen 
von Menschen ebenso verbracht haben! -
In der Sowjetunion besteht ein ungeheurer 
Bedarf an möglichst billigem Menschen-
material. Von Moskau aus werden die Ar-
beitskräfte . . . auf Grund der Fünfjahres-
pläne angefordert; von der NKWD, der 
Staatspoilzei und den Funktionären werden 
sie besorgt, nicht nur im eigenen Land, 
sondern auch in den befreundeten (!) Rand-
staaten." (S. 32/33) 

Dies ist die andere Seite der sowjetischen 
Propagandamedaille, die Helmut Leutelt uns 
nach eigenen Erlebnissen eindringlich schil-
dert. Das Auge des Verfassers ist durch die 
Wucht der Ereignisse nicht getrübt, er gibt 
sich nicht für unhaltbare Polemiken her, 
sondern schildert in romanhafter Form mit 
wissenschaftlicher Genauigkeit die Tatsachen. 
Es beeindruckt vor allem, daß er den Stand-
punkt des anderen zu ergründen sucht, wenn 
er ihn auch nicht billigt. So verliert seine 
Darstellung nie die Glaubwürdigkeit. -.dt 

Hans Henny Jahnn: Aufzeichnungen eines 
Einzelgängers - Dichtung und Gedanke. 
List-Bücher Nr. 146, DM 1,90. 
Im vorliegenden List-Taschenbuch stellt 

Rolf Italiaander eine Auswahl von Werken 
Hans Henny Jahnns aus den verschiedensten 
Themenkreisen zusammen, untereinander zu-
sammenhanglos, im Ganzen jedoch einen re-
präsentativen Querschnitt durch die Persön-
lichkeit und Geistigkeit dieses Menschen dar-
stellend. 

Man kann nur jedem jungen Menschen 
raten, sich mit dem Werk dieses bedeutenden 
Pazifisten und Einzelgängers auseinander-
zusetzen, das mehr als nur ererbte Alters-
weisheiten aufzuweisen hat. 

Sein bedeutender Aufsatz zur Zeitgeschichte, 
.,Der Mensch im Atomzeitalter", wohlweis-
lich an das Ende dieser Aufzeichnungen 
gestellt, wird jedem Leser die Bedeutung 
des Lebens und Werkes Jahnns für uns ver-
deutlichen. lk. 

Weiter In der List-Bücherei, 

145 Ludwig Thoma, Onkel Peppi u. a. Geschichten 
148 Prltzkoleit: Glück und Geld 

er die Geringschätzung als nur Fachwissen-
der. 

Nun kommt man auch als Ingenieur täg-
lich mit Problemen in Berührung, die zum 
Teil recht wenig mit dem Fachgebiet zu 
tun haben. Bei den meisten Dingen verlangt 
niemand, daß man irh Einzelnen dazu Stel-
lung nehmen soll, vorausgesetzt wird aber, 
daß man wenigstens die großen zusammen-
hänge erfaßt und sich gewisse Grundlagen, 
allenfalls als Definitionen, zu eigen gemacht 
hat. 

Aber auch im privaten Bereich ist zu-
weilen eine gründliche Information geboten, 
da es im ailgemeinen nur selten gelingt, 
einen anderen dazu zu bringen, die eigene 
Sache ausschließlich und gründlich zu ver-
treten; denn ihr Vertreter hat wahrschein-
lich auch noch andere Klienten. Schon aus 
diesen beiden Gründen scheint es angebracht, 
sich umfassende Kenntnisse anzueignen. 

Das Wirtschaftslexikon hilft Ihnen dabei. 
Nun vermittelt ein Lexikon in der Regel 

kein gediegenes Fachwissen, es ist jedoch 
vorzüglich geeignet, den notwendigen Rah-
men zu geben. Wenn Sie die Lösung Ihres 
eigenen Anliegens in großen Zügen kennen, 
so haben Sie mehr Aussicht, Ihr Recht zu 
bekommen. Der Rezensent hat in den 
Wochen, in denen er mit dem Lexikon ge-
arbeitet hat, noch keine Stelle gefunden, an 
der trotz genauer wissenschaftlicher Fun-
dierung oder erschöpfender Ausführlichkeit 
etwa die Übersichtlichkeit oder Allgemein-
verständlichkeit gelitten hätte. 

Die dritte Auflage des Wirtschaftslexikons 
ist eben erschienen; der erste Band ist 
gründlich überarbeitet und erweitert wor-
den. Der zweite Band Ist erweitert worden, 
neue Begriffe und Tatbestände aus dem 
Wirtschaftsleben wurden aufgenommen. Die 
neuesten Entwicklungen auf den verschie-
densten Gebieten fanden Berücksichtigung. 
Das Nachschlagewerk befindet sich dadurch 
wieder auf dem jüngsten Stand. 

Die c:;i. 200 Fachgebiete der Wirtschaft 
werden in etwa 15 000 Stichwörtern behandelt 
und sind durch ca. 60 000 Hinweise mitein-
ander verzahnt. 

Besonders hervorzuheben sind u. a. Rech-
nungswesen, Selbstkostenrechnung, Planung, 
Werbung, Finanzierung, Statistik, Organisa-
tion, Wirtschaftspolitik, Außenhandel, Zoll-
wesen, Sozialversicherung, Steuer- und Wirt-
schaftsrecht, Industrie, Handel, Banken, Ver-
sicherungen, Verkehr u. a. m. 

Mit dem Wirtschaftslexikon ist Ihnen ein 
Arbeitsmittel in die Hand gelegt, das Ihnen 
bald so lieb und notwendig sein wird, wie 
die Hütte es jetzt schon ist, denn sie finden 
hier auf alles eine Antwort. 

Ohne zu übertreiben kann man sagen: 
Unentbehrlich. Hix 

Verlag Schiele und Schön 
F. A. Fischer 
Grundzüge der Elektroakustik. DM 24,-. 

Dieses Buch gibt eine Einführung in die 
theoretischen Grundlagen der Elektroakustik. 
Die Wechselwirkungen zwischen elektrischen 
und akustischen Phänomenen werden auf 
dem Wege über die Elektrotechnik erläutert. 
Auf den bekannten Formeln der Wechsel-
stromtechnik aufbauend, werden die ailge-
meinen elektroakustischen Gleichungen ab-
geleitet und auf die Wandler angewandt. Im 
Schlußkapitel wird noch auf die Verwendung 
von Wandlern für die Meßtechnik eingegan-
P~ U 

(Die Dynamik der neuen Wirtschaft) s. Fischer-Verlag 
149 Wolfd. Schnurre, Eine Rechnung, die nicht aufgeht 
Preis, alle DM 190 

Gabler-Verlag 
.,Dr. Gablers Wirtschaftslexikon", 3. erwei-

terte und verbesserte Auflage, heraus-
gegeben von Dr. R. Sellien und Dr. H. 
Sellien. 1. Band (A-K) 928 Seiten, 2. Band 
(L-Z) 909 Seiten, zusammen 3620 Spalten. 
Preis je Band: Gin. DM 53,-, Hld. DM 60,-. 
Erschienen im Betriebswirtschaftlichen 

,, Verlag Dr. Th. Gabler. 
Es wäre vermessen, zu behaupten, die 

Definition sei die Mutter aller Dinge. Es ist 
jedoch erwiesen, daß exakte Definitionen die 
Diskussion erleichtern, in vielen Fällen über-
haupt erst zum Ziele führen. 

Wir Techniker, es sei erlaubt, die Mit-
glieder unserer Hochschule so zu „definie-
ren", haben es lernen müssen, daß eine 
fruchtbringende Unterhaltung im technischen 
Bereich erst möglich ist, wenn gewisse grund-
legende Benennungen mit exakt abgegrenz-
ter Bedeutung auch beim Gesprächspartner 
vorhanden sind. 

Für den wissenschaftlichen und technischen 
Bereich „lernen" wir sie durch tägliche Be-
nutzung wie Vokabeln. Die nichttechnischen 
Gebiete werden dadurch naturgemäß ver-
nachlässigt. 

Man sieht es jedem nach, wenn er zugibt, 
von technischen Dingen nicht die geringste 
Ahnung zu haben. Sobald jedoch ein Ingeni-
eur sich auf sein Fachgebiet beruft, genießt 

Carl zuckmayer, Die Fastnachtsbeichte. 
DM 12,80. 
vor der Kulisse der karnevalistischen 

Fröhlichkeit der Mainzer Fastnacht zeichnet 
der Dichter das Bild des Menschen in seinem 
Zwiespalt zwischen Wollen und Vollbringen, 
Begehren und Besitzen. Verschlossen und 
eingesponnen in ihre eigenen Ideen leben die 
Menschen nebeneinander, verschanzt hinter 
einer Fassade der Traditionen und Konven-
tionen. Erst die Beichte eines Ermordeten 
bricht das Schweigen der Menschen, die 
durch ihre Verschlossenheit unschuldig 
schuldig geworden sind. Allmählich begin-
nen sie dem Priester ihre Herzen zu öffnen 
und erleichtern sich von der drückenden 
Last des Wissens um die Wahrheit, die sie 
jahrelang nicht preisgeben konnten. 

Jeder Mensch hat seine Schuld und sein 
Geheimnis. Uns zu befreien von der Last, 
die auf unserem Gewissen ruht, bleibt uns 
selbst überlassen. Zuckmayer weist uns 
einen weg, den Weg der Beichte. Hiermit 
soll uns kein Rezept gegeben sein, sondern 
nur eine Möglichkeit. 

weniger das „Was" als das „Wie" des 
Ereignisses, weniger der Inhalt als die spie-
lerischen Verflechtungen und Verknüpfungen 
der zahlreichen Geschehnisse faszinieren den 
Leser. Auf einem Gerüst von Zufällen und 
Enttäuschungen baut sich eine Erzählung 
auf, die in der darstellerischen Kraft und 
gezielten Sprache eines Dramatikers, stl·eng 
geformt nach den dramatischen Grundein-
heilen, zu den bedeutendsten Neuerscheinun-
gen des Jahres 1959 zählt. ts 
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Auf der AStA-Seite des vorletzten 
omnibus wurde dem ohnehin schon 
stark unterhöhlten Selbstbewußtsein 
des deutschen studenten ein weiterer 
schwerer Schlag versetzt. Seit längerem 
schon hatte er einsehen müssen, daß er 
vollkommen zu Unrecht die Universi-
täten und Hochschulen überfüllt, daß er 
nur stumpfsinnig auf das nächste Exa-
men hin arbeitet - oder auch nicht -, 
daß er überhaupt ein äußerst minder-
wertiges Exemp}ar der Gattung Homo 
Sapiens ist, nur darauf bedacht, seine 
Fähigkeiten möglichst bald zum An-
häufen von Mammon mißbrauchen zu 
können, und im übrigen jeder geistigen 
oder gar politischen Betätigung abhold. 
Um das Bild zu vervollständigen, hat 
man ihm jetzt auch noch bescheinigt, 
daß es einzig und allein seine Schuld ist, 
wenn sich seine ausländischen Kommili-
tonen in µnserem schönen Bundes-
deutschland nicht sofort wie zu Hause 
fühlen. Er hat also auch hier kläglich 
versagt! 

Man hat endlich den Schuldigen ge-

unfähig 
funden und außerdem den Anlaß zur 
Schaffung einer neuen Behörde. Damit 
kann der Fall zu den Akten gelegt wer-
den. (Als zweite Lösung bliebe noch die 
Möglichkeit, daß die durch solche harten 
Anklagen bis ins •Innerste getroffenen 
Studiker mit plötzlich erwachter Aktivi-
tät in Scharen ins Auslandsreferat des 
AStA stürzen ... ) 

Ist man aber damit der Frage, wes-
halb es für den Ausländer schwierig ist, 
mit seinen deutschen Kommilitonen in 
Berührung zu kommen, auch nur einen 
Schritt näher gekommen? Sicher wird 
man sich von den Schwierigkeiten, die 
das Studium in einem fremden Land 
mit sich bringt, als nicht Betroffener 
sowieso meist keine rechte Vorstellung 
machen können. Natürlich wird es des-
halb von den Ausländern dankbar be-
grüßt, wenn es hier eine Stelle gibt, an 
die sie sich mit ihren Sorgen und Nöten 
wenden können. Aber das werden mehr 
oder weniger doch Fragen materieller 
Natur sein. 

Das Hauptanliegen des Ausländers: 
,,Wie komme ich zu einer etwas dauer-
hafteren Bekanntschaft mit deutsclien 
Kommilitonen?" wird aber auch hier 
nicht gelöst. Gewiß, man könnte Tee-
abende veranstalten, an denen etwa zu 
gleichen Teilen Deutsche und Ausländer 
teilnehmen, oder man könnte eine an-
dere Art der Begegnung organisieren, 

um beiden Seiten Gelegenheit zu geben, 
einander kennenzulernen. 

Aber letzten Endes kommt es doch 
auch hier auf die Initiative eines jeden 
einzelnen an, und Möglichkeiten gibt es 
auch so genug. Natürlich muß der gute 
Wille auf beiden Seiten vorhanden sein. 
Da genügt es nicht, daß einer seine 
schönen Gedanken von Verantwortungs-
bewußtsein und Bereitschaft zu „echter 
Partnerschaft" in die Tat umsetzen will; 
er muß auch erstmal ein Opfer finden. 
Das ist aber gar nicht so einfach; denn 
bekanntlich treten die Ausländer - ob 
im Hörsaal, in der Mensa oder auf der 
Straße - fast nur in größeren Zusam-
menballungen auf. So verständlich der 
Wunsch der einzelnen Nationen ist, unter 
lauter Fremden zusammenzuhalten und 
steh ein Stück Heimat zu bewahren, so 
unmotiviert erscheint dann ihre Klage, 
sie fänden keinen Kontakt zu den 
Deutschen. 

Ein weiterer Anlaß zu vielen Mißver-
ständnissen dürfte das manchem Süd-
länder ungewohnte nordische Tempera-

• unfähig 
ment sein. So wird er, wenn er z. B. von 
seinem Hauswirt nicht gleich mit über-
strömender Herzlichkeit empfangen 
wird, sicher annehmen, dieser wollte 
mit ihm nichts zu tun haben, obwohl 
der in Wirklichkeit für seine Verhält-
nisse geradezu außer sich vor Freude 
war. Die scheinbare Interesselosigkeit 
der Deutschen den Ausländern gegen-
über ist also zum Teil nur in ihrer be-
schaulichen, in sich ruhenden Wesensart 
begründet. So müssen etwa arabische 
Studenten, die von Hause aus gewohnt 
sind, immer von einem großen Fa-
milien- und Freundeskreis umgeben zu 
sein, und die nun hier den ganzen 
Abend allein in ihrer Bude sitzen, sic..'1. 
furchtbar vereinsamt und vernachlässigt 
vorkommen, obwohl ihre deutschen 
Kommilitonen genauso leben wie sie 
und nicht sonderlich darunter leiden. 

Wenn nun die Ausländer sagen, sie 
seien hier Gäste, und deshalb hätten die 
Deutschen als Gastgeber den ersten 
Schritt zu tun, so ist das ohne Frage 
richtig. Zweifellos läßt in dieser Rich-
tung die Aktivität von deutscher Seite 
auch noch eine Steigerung zu. Hier ließe 
sich aber durch intensivere Propaganda 
noch einiges erreichen. (Von dem Tee-
abend für ausländische Studienanfänger 
zu Beginn des Wintersemesters, zu dem 
auch deutsche Kommilitonen herzlich 
eingeladen waren, drang zum Beispiel 

CARL WEISS 

so gut wie keine Kunde in die Studen-
tenschaft.) 

Aber das alles kann nur ein Über-
gang ein erster Schritt sein, der oft 
nicht über das Befriedigen der gegen-
seitigen Neugier hinauskommen wird. 
Man kann doch dieses Verhältnis vom 
Gast zum Gastgeber nicht fünf Jahre 
lang in dieser Form beibehalten_._ Viel-
mehr wird man von den Auslandern 
verlangen müssen, daß sie sich möglichst 
schnell und möglichst reibungslos in das 
Hochschulleben einordnen. Dabei scheint 
der beste Weg, mit Deutschen zusam-
menzukommen, der . zu sein, mit ihnen 
gemeinsam zu arbeiten. Genauso wie 
sich deutsche, griechische, türkische, 
arabische Gruppen zum Arbeiten zu-
sammenfinden, können sich doch auch 
,,gemischte" Arbeitsgemeinschaften bil-
den (wie etwa im physikalischen Prakti-
kum jeder Ausländer mit einem Deut-
schen zusammenarbeitet). Wenn nur der 
erste Schritt getan ist, der - zugegeben 
- etwas Überwindung kostet, kommt 
das andere ganz von selbst: man lernt 
einander näher kennen und bekommt in 
Gesprächen und Diskussionen einen 
Eindruck von Lebensgewohnheiten, 
Denkweise und Weltanschauung des an-
deren Volkes. Vielleicht wird der Deut-
sche seinen ausländischen Freund nach 
Hause zu seiner Familie einladen, um 
ihm so einen Einblick in sein Leben zu 
geben. Das alles kann sich aus einer 
zunächst zweckgebundenen Arbeitsge-
meinschaft entwickeln, die eine gute -
wenn auch nicht die einzige - Aus-
gangsbasis für das gegenseitige Ken-
nenlernen sein kann. 

Allerdings - das muß leider gesagt 
werden - sind bei unseren ausländi-
schen Kommilitonen nicht immer die 
fachlichen Voraussetzungen dafür gege-
ben, daß eine gemischte Arbeitsgemein-
schaft auch für beide Teile gewinnbrin-
gend ist. Wenn die Schwierigkeiten des 
Ausländers wesentlich über den Kampf 
mit den Tücken der deutschen Sprache 
und besonders der Fremdwörter und 
Fachausdrücke hinausgeht, der nach ei-
nigen Semestern aber wohl beendet 
sein wird, dann kann es seinem deut-
schen Mitarbeiter nicht zugemutet wer-
den, daß er seine kostbare Zeit damit 
vertut, die Wissenslücken des anderen 
notdürftig zu stopfen. Hier wäre teil-
weise eine schärfere Auslese an den 
höheren Schulen des Heimatlandes und 
bei den Deutschprüfungen an den Hoch-
schulen recht nützlich. 

In diesen Zeilen sollte nur gesagt 
werden, daß man sich über das soge-
nannte Ausländerproblem auch Gedan-
ken machen kann, bevor man sein 
Klagelied über die unfähige und träge 
Studentenschaft anstimmt. rb 

BAU UNTERNEHMUNG 

HANNOVER BRAUNSCHWEIG WOLFSBURG 
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Das Chemlehörsaalgeböude in der Ansicht von der Okerseite 

Neue Chemiehörsäle 
sollen endlich den Raummangel für 
experimentelle Chemievorlesungen be-
enden. 

Im Anschluß an die Renovierungen 
und Erweiterungen des alten Chemie-
traktes ist als Verbindungsglied zwi-
schen dem Hochhaus und dem Mühlen-

pfordthaus dafür ein langgestreckter, 
3-geschossige:r; Stahlbau errichtet wor-
den. 

Er umfaßt zwei große, für 270 Plätze 
eingerichtete Hörsäle, die einander ge-
genüberliegen und durch alle drei Ge-
schosse gehen. Sie schließen in der Mitte 

Das Chemiehörsoolgebäude (links) und das Hochhaus (Im Hintergrund) 

die Treppen- und Fahrstuhlanlagen und 
sechs geschoßweise angeordnete Vorbe-
reitungsräume ein. Je 3 davon werden 
einem Hörsaal zugeordnet. Auf fahr-
baren Tischen sollen die Experimente 
dort vorbereitet und mit den Fahrstüh-
len in den Hörsaal transportiert werden. 

Die Konstruktionsart dieses Gebäudes 
bedeutet ein bauliches Novum: 

Alle drei Geschosse schweben als ein 
Baukörper allein auf 18 Stahlstützen, 
die aus 18 m langen, nahtlosen, eigens 
für dieses Bauvorhaben gewalzten und 
zu Kiastenprofilen zusammengeschweiß-
ten Stahlplatten bestehen, direkt über 
dem bereits bestehenden 1-geschossigen 
Gebäude der Wasserbauversuchsanstalt. 

Diese Konstruktionsart wurde einmal 
gewählt, um letzteres Gebäude ohne 
baulichen Eingriff und Veränderung zu 
überbauen, andererseits, um den so neu 
entstandenen Bau nicht in Mitleiden-
schaft zu ziehen, wenn die Wasserbau-
versuchsanstalt darunter eines Tages 
abgerissen wird, nachdem das Institut 
auf dem Gelände Langer Kamp-Bülten 
neu errichtet ist. 

Denn so soll sich der erstrebte End-
zustand darstellen: 

Das aufgeständerte Chemiehörsaal-
gebäude als Verbindung zwischen Che-
mietrakt und Mühlenpfordthaus wird 
einen neuen grünen Innenhof schaffen, 
analog dem bereits vorhandenen zwi-
schen Chemietrakt und Hauptgebäude 
an .der Pockelstraße, der jedoch nicht 
ganz geschlossen wird, sondern durch 
die Aufstützung des Chemiehörsaal-
gebäudes unter ihm zur Oker hin durch-
flutet. 

Ein 2-geschossiger Übergang zum al-
ten Chemietrakt und ein 1-geschossiger 
zum Mühlenpfordthaus werden das Netz 
der inneren, überdeckten Verkehrswege 
innerhalb der Bauanlagen des gesamten 
Hochschulkomplexes verbessern. 

Ein gleichzeitig errichteter, ebenfalls 
kurz vor der Vollendung stehender Ein-
gangsanbau am Hochhaus auf der Oker-
seite wird die Bebauung diese,r Seite 
des Hochschulgeländes vollenden. 

Entwurf und Planung für diesen bau-
lichen Zuwachs unserer Carolo-Wilhel-
mina gehen auf Prof. Dr.-Ing. Dieter 
Oesterlen und seinen Mitarbeiter Dipl.-
Ing. Antonio Mander zurück, die weitere 
Ausarbeitung und Bauüberwachung 
wurde dem Neubauamt der TH über-
geben. lukas 
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SEELA 
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Telefon 2 39 87 

Ausbildungspreise für Studenten und Schüler 
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Ford 12M, Omnibus, Motorroller 
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Guter Rat 
Da hat die „Bundesvereinigung der 

deutschen Arbeitgeberverbände" im Au-
gust vorigen Jahres eine Empfehlung 
herausgegeben mit dem Titel „Der 
Werkstudent im Betrieb", die eine 
Menge guter und nützlicher Ratschläge 
enthält, wie der Fremdkörper .,Student" 
denn nun am wirksamsten zu behan-
deln sei. Um diesem Anlie-
gen mit Erfolg gerecht zu werden, ver-
meinen die Verfasser ihr Hauptaugen-
merk auf drei verschiedene Gruppen 
von Studenten richten zu müssen: 
1. Werkstudenten mit überwiegendem 

Erwerbsmotiv, 
2. Studenten, die ein Fachpraktikum 

ableisten, 
3. ausländische Studenten 
- und glauben, daß Angehörige „der 
letzten beiden Gruppen schon auf Grund 
ihres Ausbildungsverhältnisses in der 
Regel eine besondere Betreuung erhal-
ten." 

Nun ist die Floskel „in der Regel" 
recht dehnbar, und wer weiß, was man 
in Arbeitgeberkreisen darunter ver-
steht. 

In der Regel muß sich der arbeitende 
Student um jede Kleinigkeit selbst 
kümmern, gleichviel, ob er als Hilfs-

arbeiter oder offiziell als Praktikant 
angestellt ist. Die Anstellung als Prak-
tikant unterscheidet sich von der des 
Hilfsarbeiters im allgemeinen nur da-
durch, daß er hinter Unterschriften und 
Informationen herlaufen muß und nicht 
entsprechend seiner tatsächlichen Ar-
beitsleistung bezahlt wird. 

Im Zusammenhang mit der rauhen 
Wirklichkeit wirkt die Empfehlung der 
Bundesvereinigung nach Stil und Inhalt 
mit ihren hausbackenen Ratschlä-
gen und unverbindlichen Gemeinplätzen 
wie die Gebrauchsanweisung zum Öff-
nen einer Konservendose auf halbzivili-
sierte Buschmänner - korrekt, fad und 
überflüssig. Es ist stark zu bezweifeln, 
ob sie überhaupt von denjenigen ge-
lesen (geschweige denn: beherzigt) wird, 
an die sie gerichtet ist - an die Arbeit-
geber. 

Die Herren Verfasser mögen sich kei-
nen Illusionen hingeben: nur eine ge-
ringe Anzahl von Großbetrieben wird 
sich aus den von ihnen angeführten 
Gründen bereit finden, so fernliegenden 
Zielen zu dienen. In der überwiegenden 
Mehrzahl der bundesdeutschen Betriebe 
ist man augenblicklich zu sehr damit 
beschäftigt, die herrschende Konjunk-
tur zu verdauen. pet 

Algerien aus der Sicht der V AR 
unsere ausländischen Kommilitonen haben uns gebeten, Ihnen Im omnibus 
etwas Raum zu geben, um Ihr Land und ihre Nöte Ihren deutschen Kommili-
tonen etwas näher bringen zu können, als das Im Hörsaal möglich Ist. 

Im letzten Bericht wurde erklärt, wie 
die Franzosen in den Besitz der Lände-
reien in Algerien gekommen sind. Die 
Frage, wozu sie die Ländereien benö-
tigten, führt uns zu einem der Kern-
punkte der französischen Algerien-
politik. 

Denn diese Frage stellte sich den 
Franzosen seit der Übernahme Alge-
riens im Anfang des 19. Jahrhunderts. 
Zuerst wurde der Versuch gemacht, 
ausgediente Soldaten des französischen 
Afrikakorps anzusiedeln. Als dies ohne 
größere Erfolge blieb, versuchte man 
gleiches mit armen Bauern aus Spanien 
und Frankreich. Sie wurden in geschlos-
senen Gruppen in der Nähe der Städte 
Algier, Oran und Constantin angesie-
delt. 

Als Krankheiten große Lücken in die 
Reihen dieser Siedler rissen, schickte 
man 1848 etwa 20 000 Arbeitslose aus 
Frankreich nach Algerien. Ihre Existenz 
hatte in ihrer Heimat zu einer Beun-
ruhigung geführt, so schlug man mit 
dieser Maßnahme zwei Fliegen mit 
einer Klappe. Aber die Cholera dezi-
mierte diese Gruppe stark, die über-
lebenden kehrten nach Frankreich zu-
rück. 

An dieser Situation in Algerien än-
derte sich nichts bis zu Napoleon III. 

Erst nach dem Anbruch des Industrie-
zeitalters, nach der Überwindung der 
ersten industriellen Entwicklungsstufe, 
begann Algeriens Bedeutung für Frank-
reich, wurde Algerien aus seinem Schlaf 
gerissen. Das Interesse der Industrie 
wurde erweckt durch große Rohstoff-
vorkommen, weiterhin ließ sich Al-
gerien als Absatzgebiet für die Indu-
strieprodukte ersc..1-lließen. 

Damals sagte der Franzose Jules 
Ferry: ,,Frankreich ist seiner Natur 
nach und auf Grund seiner Entwicklung 
in der Lage, große Leistungen auf indu-
striellem Gebiet zu vollbringen. Frank-
reich, das so viel Geld in seine Kolonien 
investiert, muß diese daher auch als 
Absatzgebiete nutzen. Denn politische 
Macht bedeutet auch wirtschaftliche 
Macht." 

Was wollte man also? Man investierte 
sein Geld in Algerien, man baute dort 
seine eigene Industrie auf, denn das 
investierte Geld brachte in dem weiter-
entwickelten Frankreich schneller seine 
Zinsen, als in dem weniger entwickelten 
Algerien. Selbst wenn dies möglich ge-
wesen wäre, was hätte es (in französi-
scher Sicht) für einen Zweck gehabt, in 
Algerien eine Konkurrenzindustrie auf-
zubauen? Die Erschließung Algeriens 
als Absatzmarkt französischer Produkte 
dagegen ermöglichte eine Vergrößerung 
der Kapazität der Industrie in Frank-
reich. Zur Erleichterung dieses Absatzes 
wurde 1884 eine Zollunion zwischen Al-
gerien und Frankreich begründet, die 
Algerien zugleich gegen Produkte an-
derer Länder absicherte. Diese Zoll-
union besteht noch heute. Industrie-
produkte können aber bekanntlich nur 
dann verkauft werden, wenn eine Käu-
ferschicht vorhanden ist. Die algerische 
Bevölkerung kommt wegen ihrer Ar-
mut als Käufer französischer Industrie-
produkte nicht in Frage. So könnten 
nur französische Siedler diese Käufer 
sein. Erst in diesem Moment beginnt die 
eigentliche Besiedlung Algeriens mit 
französischen Siedlern - mit entspre-
chender Förderung durch den Staat 
(und der Industrie). Förderung hieß: 
kostenlose Überlassung von Grund und 
Boden an französische Siedler, steuer-
liche Erleichterungen etc. 

Eine Handelsbilanz muß ihrer N,atur 
nach ausgeglichen sein, so auch die 
Algeriens. Um französische Produkte 
einkaufen zu können, muß der franzö-
sische Siedler seine eigenen Erzeugnisse 
wiederum an Frankreich verkaufen. 
Sein Ziel mußte es also sein, Produkte 
zu erzeugen, die sich in Frankreich gut 
verkaufen ließen, und für die ein guter 
Preis zu erzielen war. Ein solches Pro-
dukt ist zum Beispiel der Wein. Auf 
etwa einem Drittel des französischen 
Siedlern gehörenden Bodens wird heute 
Wein angebaut. Während es an Boden 
mangelt, um genügend Gebäude zur 
Ernährung der arabischen Bevölkerung 
aufzubauen, wird ein großer Teil des 

Bodens für den Weinanbau genutzt, dient 
also rein französischen Interessen, da 
der Koran den Mohammedanern jeg-
lichen Alkoholgenuß verbietet. 

Der landwirtschaftliche Betrieb ließ 
sich für die französischen Siedler sehr 
rentabel gestalten. Ihre Felder hatten 
sie kostenlos erhalten, für die Anschaf-
fung von Maschinen etc. erhielten sie 
Kredite, die Unkosten für Arbeitskräfte 
sind minimal, denn die von ihrem Bo-
den vertriebenen Araber sind für ge-
ringsten Lohn zu jeder Arbeit bereit. 
Man muß wissen, daß noch heute der 
Lohn eines arabischen Facharbeiters 
unter dem Existenzminimum eines Eu-
ropäers liegt. Nach Angaben der „Welt" 
im Januar 1960 liegt das Durchschnitts-
einkommen der Algerier bei 12 Mark 
im Monat! 

Wo blieben nun die Araber, als sie 
von ihrem Grundbesitz vertrieben wur-
den? Während zu Beginn noch ein guter 
Teil von ihnen als Hilfsarbeiter auf den 
ehemals eigenen Feldern verbleiben 
konnten, wurden bald durch die zuneh-
mende Mechanisierung mehr und mehr 
von ihnen arbeitslos. So setzte der große 
Zug in die Städte ein. In Algerien gibt 
es auch heute noch so gut wie keine 
Industrie, so gibt es auch keine Arbeit 
für die Masse der Araber. Im Jahre 
1953 haben nur 143 000 Araber an mehr 
als 90 Tagen gearbeitet, die übrigen der 
9 Millionen weniger! Die meisten Ara-
ber wohnen in den Außenbezirken der 
Städte unter primitivsten Verhältnissen 
und in armseligen Behausungen, den 
sog. Bidonvilles, zu deutsch: Kanister-
städten. Denn die Häuser sind zum 
größten Teil aus dem Blech von alten 
Benzinkanistern und Konservendosen 
erbaut! 400 000 Algerier arbeiten heute 
in Frankreich, von ihrem Lohn leben 
etwa 1 ½ Millionen ihrer Landsleute in 
ihrer Heimat. Doch sind die in Frank-
reich arbeitenden Algerier dort nicht 
gerne gesehen. Die Franzosen machen 
ihnen den Vorwurf, sie unterböten die 
Löhne. Auch ein Mangel an Arbeits-
kräften in Europa wird diese Situation 
kaum ändern. 

Wenn ihre Vorstellungskraft aus-
reicht, haben sie jetzt ein ungefähres 
Bild der wirtschaftlichen Situation in 
Algerien. Es ist also richtig, wenn die 
bereits zu Beginn unseres ersten Be-
richtes zitierten französischen Kreise 
Reformen verlangen. Natürlich brau-
chen die Algerier mehr zu essen, also 
Arbeitsstellen, eine bessere ärztliche Be-
treuung und vor allem mehr Schulen. 
Aber dies kann nicht durch Reformen 
der französischen Siedler geschehen, 
denn erst die früheren Reformen dieser 
haben die heutige Lage der Algerier 
verursacht. Die Franzosen verweisen 
gern auf die Erfolge ihrer Kolonisation. 
Die von ihnen erbauten Bewässerungs-
anlagen bewässern aber zum überwie-
genden Teil die Felder der französischen 
Siedler in den Tälern, die den Algeriern 
verbliebenen Ländereien an den Berg-
hängen jedoch ziehen keinen Nutzen dar-
aus. Das von den Franzosen erbaute 
ausgezeichnete Straßennetz dient diesen 
zum Abtransport ihrer Erzeugnisse und 
zum schnellen Transport von Truppen 
an gefährdete Stellen, nicht aber dem 
auf einem Maulesel reitenden Algerier. 

Sie werden also verstehen, wenn sich 
die Algerier nicht mehr mit Verspre-
chungen der Franzosen zufrieden ge-
ben, sondern das Recht aller freien 
Menschen auch für sich beanspruchen: 
ihr Schicksal selbst zu bestimmen! 

M. Kamal el A'ssar 
VAR 
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Demmig-Bücher 
Vom Zählen bis zur 

Gleichung 1. Grades DM 7,80 
Von Proportionen bis zur 

Gleichung 2. Grades DM 9,60 
Arithmetik und Algebra DM 5,-
Differentialrechnung DM 9,60 
Integralrechnung DM 4,80 
Differentialgleichungen DM 3,60 
Statik starrer Körper DM 9,60 
Festigkeitslehre DM 9,60 
Dynamik d. Massenpunktes DM 6,-
Dynamik d. Massenkörpers DM 4,-
Einführung 

in die Vektorenrechnung DM 2,50 
Zu beziehen durch fede Buchhandlung oder beim 

Demmlg Verlag Kom. Gei. 
(161 Darmstadt-Eberstadt OB. 

Alle empfohlenen 
Hochschullehrbücher 

(Verzeichnis unberechnet} bei ----
Buchhandlung für Fachliteratur 

Neue Straße 23 

COULEURARTIKEL 
wie Mützen, Tönnchen, 
Bänder, Zipfel usw. * Echte Baskenmützen DM 5,40 

ERICH BEINHORN 
BRAUNSCHWEIG 

Oelschlägern 9 - Ruf 24972 

ab DM 25.- finden Sie stets beim 

Wollnunssmarkl 
Friedrich-Wilhelm-Str. 46, Ruf 27349 

früher Kohlmarkt 19 
die größte Zimmervermittlung am Platze 1 

c5tudenf en 
werden gut bedient 
bei der 
Bäckerei und Konditorei 

ERNST PROHLE 

18 

Mühlenpfordtstraße 
1 Minute von der Hoch1chule 

Gärtnerei 
Zaengel 

Wendentorwall 16 
Fernruf 216 68 

gegenüber der Mensa 

Mitglied der Fl.eu· rop 

Motorfahrzeugbaus Philipps 
Motorräder, Motorroller 
Moped und Fahrräder 

LEIH FAHRZEUGE 
Schlelnltzetraße 1 a - Ruf 31717 

Liebe Redaktion! . 
Eigentlich müßte ich meinen ~rief. Ja 

an den AStA richten, denn er wird sich 
mit den Wahlen zum Stud. Rat be-
fassen - aber er ist durch das „Lied vor 
der Wahl zu singen" hervorgerufen, 
darum geht er an Sie. . 

Zunächst eine Frage: Warum gewm-
nen Sie den ausgezeichneten Jochen 
Haeusler nicht als Mitarbeiter, auf daß 
(wegen der Unterzeichnung der ~rtikel) 
wir nicht immer der Meinung sem mus-
sen die Redaktion distanziere sich von 
sei~en Beiträgen? Nun aber zur Wahl! 
Ich behaupte: wenn der AStA uns gE;-
rade auf Knien anfleht, doch zu kandi-
dieren so ist das ein Armutszeugnis, 
jawohi! Aber nicht für uns, sondern für 
ihn den alten Rat und AStA. Und wer 
noch kandidiert das sind in der Über-
zahl solche Typen, wie J. H. sie kar~-
kiert! Denn solche Typen sind es, die 
einzig die Chance haben, von den Stra-
tegen der Personaldebatten nicht mit po-
lemischen Fragen bedacht zu werden, 
die - wie immer die Antwort auch aus-
fällt - sie in den Augen der Wähler-
masse herabsetzen müssen. Ich habe 
dieses Vorgehen durch drei Semes!er 
hindurch bewußt beobachtet, und ich 
habe erkannt daß hier in den Personal-
debatten vor' der Wahl, die Entschei-
dung fällt. Wer es etwa unternimmt, 
dem derart attackierten Kandidaten 
unter die Arme zu greifen, trägt eher 
dazu bei, den Armen bei den Wählern 
psychologisch zu diskreditieren. So hält 
sich die Clique „eine Treppe hoch" frei 
von mißliebigen Elementen. Dabei kann 
sie ruhig laut schreien: ,,Frischen Wind 
in den AStA!" - es schadet ihr gar 
nichts. In den Fachschaften sitzen ja die 
gleichen, sogar dieselben Leute (Fach-
schaftssprecher sind ja im Rat auto-
matisch Mitglied). Das Haupt- und 
meist das einzige Ziel der Korporationen 
und korporationsähnlicher Vereinigun-
gen ist es ja sowieso, ihre Mitglieder 
durch Machenschaften zu lancieren. In 
meinen Augen ist jeder Korporierte 
entweder blind, daß er diese Zustände 
nicht erkennt, oder er hat sich eben aus 
jenem Grund einer derartigen Vereini-
gung angeschlossen. Das mögen harte 
Worte sein, sie klingen wahrscheinlich 
sogar unsachlich, dessen bin ich mir 
durchaus bewußt. Aber dies ist die ein-
zige Sprache, nach meiner Erfahrung 
jedenfalls, die überhaupt noch durch das 
Wattepolster dringt, das solche Massen-
individuen (frei nach -dt in seiner Neu-
jahrsbetrachtung) sich in einigen Jahr-
hunderten zugelegt haben. 

Dieter Grass 
Kommilitoninnen, Kommilitonen! 

Der Stud. Rat ist gerettet. So steht es 
in den AStA-Mitteilungen, die eben vor 
mir liegen, zu einer Zeit, da die verant-
wortungsbewußten Studenten im Audi-
max in der Vollversammlung sitzen. 
Aha, werden Sie jetzt sagen, wieder 
einer mit 'm Brett vorm Kopp. Irrtum, 
meine Herren! Vier Vollversammlungen 
und . eine Ratssitzung - jawohl, eine 
einzige - haben mich endlich von dem 
selbstverwalterischen Brett vorm Kopp 
befreit. Es ist eines Studenten unwür-
dig, sich in einer Art lächerlich zu 
machen, die im Rat gang und gäbe ist. 
Man muß wohl zugeben, daß die Rats-
mitglieder in Bonn gut aufgepaßt ha-
ben: wenn man etwas sagen will, steht 
man hübsch artig auf, macht einen Die-
ner und hebt an zu sprechen: ,,Herr 
Präsident, meine Damen und Herren .. " 
Nur übersieht man, daß man nicht in 
Bonn ist. Für eine fruchtbare, der stu-
dentischen Allgemeinheit wirklich die-
nende Selbstverwaltung sollten solch 
alberne Floskeln unnötig sein. Aber 

eben da liegt der Fehler; die demokra-
tischen Floskeln werden ?elbs~zweck. 
Man geht in den Rat, um em Spielchen 
in Demokratie zu betreiben. Die laut § 7 
der Satzung der Studentenschaft „durch 
den Stud. Rat wahrgenommene _stud~n-
tische Selbstverwaltung" erwe~st sich 
bei genauem Hinsehen von a) bis g) als 
hohl als Vorwand. Wer sich die Mühe 
macht, etwas Einblick in die studen-
tische Selbstverwaltung zu nehmen, 
wird leicht erkennen, daß die wirklich 
notwendige Arbeit vom AStA getan 
wird, der Rat jedoch nur. dem Hobby 
Demokratie frönt. Und wir Studenten 
müssen das bezahlen. 

Nicht anders die Vollversammlung. 
Man glaubt, sich in einem sehr s<:Wech-
ten Kabarett zu befinden, wenn immer 

'J)on .f2eJern 

für /2eJer 

wieder dieselben „grauen Eminenzen 
der Selbstverwaltung" dieselben dum-
men, absolut inhaltlosen Fragen an die 
Ratskandidaten stellen: ,,Sind Sie be-
reit, ein verantwortungsvolles Amt zu 
übernehmen?" (Glaubt man im Ernst, 
es würde einer „nein" sagen?) Oder: 
Welche Zeitung lesen Sie?" (Ein Witz-

bold: Zehnpfennigbild und omnibus). 
Sieht man sich schließlich die Kandida-
ten an, so erkennt man zum größten 
Teil Haeusler-Typen (,,Ein Lied, vor der 
Wahl zu singen"); kann der Student 
unter solchen Voraussetzungen über-
haupt erwarten, daß „seine Belange 
ausreichend vertreten" werden? Ande-
rerseits nimmt es nicht wunder, daß 
profilierte Leute nicht kandidieren; wer 
will sich schließlich bewußt lächerlich 
machen? Die ständig sinkende W~hl-
beteiligung, über die man sich so sehr 
beklagt, dürfte hier ihre Hauptursache 
haben. 

Ebenfalls beklagt man sich über den 
schlechten Besuch der Ratssitzungen 
durch die studentische Öffentlichkeit. 
Ich kann nur sagen siehe oben. Und 
außerdem: Man will die Öffentlichkeit 
ja gar nicht wirklich. Man könnte ja 
sonst bei seinem Spielchen in Demo-
kratie gestört werden, was besonders 
peinlich wird, wenn sich eine Rechen-
maschine um runde 600,- DM verrech-
net. Erscheint die Öffentlichkeit also 
doch einmal in unliebsamer Anzahl, so 
.findet man todsicher einen Grund, die 
Öffentlichkeit auszuschließen. So ge-
schehen Ende 1959. 

Was ich noch sagen wollte : Ich gehe 
natürlich zur Wahl, aber im Vertrauen: 
Ein weißer Stimmzettel ist auch eine 
Meinungsäußerung. 

Name und Anschrift des Verfassers 
sind der Redaktion bekannt. 
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ERZ 
Die Salzgitter-Eisenerzlager sind die größten Deutsch-
lands. Ca. 360/o der in der Bundesrepublik geförderten 
Eisenerze kommen aus Salzgitter-Bergwerken. 

STAHL 
Vor etwa 2000 Jahren schon wurde mit einfachsten 
Mitteln in Salzgitter Stahl erzeugt. Heute steht hier eines 
der modernsten Hüttenwerke Deutschlands. Das Hütten-
werk Salzgitter hat eine jährliche Rohstahl-Kapazität 
von ca. 1,5 Mio. t. 

MASCHINEN 
Namhafte Unternehmen des Maschinenbaues und der 
Weiterverarbeitung gehören als TochtergesEillscha~en 
zum Salzgitter-Konzern: 

Borsig AG., Berlin 
Deutsche Industrie-Werke AG., Berlin 
Salzgitter Maschinen AG., Salzgitter-Bad 
Salzgitter Stahlbau GmbH., Salzgitter-Watenstedt 
Linke-Hofmann-Busch GmbH., Salzgitter-Watenstedt 
AG Eisenhütte Prinz Rudolph, Dülmen/Westf. 
Kieler Howaldtswerke AG., Kiel 
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werden Sie 
MITARBEITER 

omnihus· 
Studiosis Carolo-Wilhelminae 

WIR ERWARTEN SIE VON 13-14 UHR IM ASTAZIMMER, IN J>FJ< M/~VS 1 1. S'fOCK 

wer zu Hause schon einen sicher funktionierenden 
Goldesel hat, der braucht vielleicht keine Kranken-
versicherung. Wer aber nüchtern rechnet, der gibt 
seine Krankheitskostenrechnungen zur Bezahlung 
an eine der führenden Privatkrankenversicherungen 
des Bundesgebietes. Mit Krankenscheinen hat er 
nichts zu tun, er ist überall Privatpatient. Wir stehen 
ihm hierzulande wie im Ausland mit klingender 
Münze bei, wenn Not am Mann ist. Wie wirksam 
wir das machen und was das monatlich kostet, das 
erfahren Sie· am besten aus unseren Tarifen und Be-
dingungen. Einfach anfordern und daheim auf Herz 
und Nieren prüfen. 

K RA N K E N V E R S I C H E R U N G V. a. G. 
BEZIRKSDIREKTION HANNOVER 
Am Schiffsgraben 50/ 51 Telefon 12354 

Die WELT, Deutschlands 
große, unabhängige Tages-
und Wirtschaftszeitung, ist 
seit Jahren das bevorzugte 
Blatt der akademischen Ju-
gend. In jeder Ausgabe 
vermittelt eirie Elite unab-
hi.in.giger Journalisten ein 
klares, umfassendes Bild 
unserer Zeit als wertvolle 
Ergünzung des Fachwis-
sens. Das Vertrauen in die 
unübertroffene Aktualität 
und objektive Bericht-
erstattung auf allen Gebie-
ten des politischen, wirt-
schaftlichen und kulturel-
lenLebens prägte den Satz: 
Es stand in der WELT 

Vorzugspreise für Studierende: 
3,-DM bei Abholung 
4.-- DM bei Botenzuste1 I ung 

Abholstelle: Zeichenmaterialvcrkaufsstcllc in der T. H. 
Braunschweig 
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mai 1960 

Seite 5 
Des Studenten Mündigkeit 

Seite 7 
Sparlösung 

Seite 9 
Wehrwillig 

Seite 14 
Seelhorster Friedhof 

Seite 20 
Demokratie im Sandkasten 

Herau,geber: Unabhängige publi:&i1ti1che Ar• 
beit1gemein1chaft an der TH Braun,d,weig. 
An,dir.: Braun,chweig, Faller.Zeber-Tor-Walll 0 
Sprechlt.: Do 12-13 Uhr ASTA-Büro. 

Chefredakteur: C. -P. Grei,, Tel. 2 69 85 
Mitarbeiter: U. Ackert, H. J. Böninger, A. Dick• 
1chen, P. Gehrke, M. Heidemann, U. Johann• 
,en, L. Käferhau1, H. Nit1d,e, G. Mater,:ok, 
D. v. Mücke, V. Pet,chick H. Riebe,el, B. Sd,midt 
Ge,chält,fiihrung: W. Wiedecke 
Werbunir: U. Rit,cher 

An,:eigenprei,e laut 5. An:r:eigenpreisli,te. 
Poatacheckkonto I omnibu, Hannover 12270. 
Für unverlanirt einge1andte Manu,kripte und 
Bücher kann keine Gewähr iibernomn,en werden. 
Die Redaktion behält ,ich da, Red,t :r:ur Kür-
,:ur.,g von Manu,kripten vor. Voll ge:r:eid.,.ete 
Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung 
der Redaktion wieder. 
Er1cheint monatlich im Seme,ter. Prei, DM 0,30, 
Studenten DM 0,20, Jahre,abonnement 
DM 2,50. Druck, Döring, Braun,d,weig. 
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<Rollei 
MAN SIEHT• WAS MAN HAT 
Wer mit einer ROLLEI fotografiert ist Kenner und 
sich dieser Wahl bewußt - denn nach wie vor ge-
hören ROLLEI HEX-Kameras zu den erfolgreichsten 
der Welt. Mit ihnen gibt es kein Fotoproblem, kein 
Suchen nach der Schärfe, kein Rätseln um den Bild-
ausschnitt. Stets sieht man auf der superhell en 
Einstellscheibe das künftige Bild, randhell, klar und 
farbig, in voller Größe und Schärfe, so wie es 
werden soll - man sieht, was man hat - deshalb 
ist eine 
ROLLEI IMMER RICHTIG 
Millionen entschieden sich für sie. Wählen auch Sie 
die ROLLEI, ihre Leistung ist überragend und Sie 
gelten mehr mit ihr! 

Jeder Fotofachhändler zeigt Ihnen 
gern das ganze ROLLEI-Programm 
mit den Spitzenmodellen: 
ROLLEIFLEX 3,5 F • 2,8 E2 
und TELE-ROLLEI HEX. 
übrigens, eine ROLLEI gibt es schon 
ab DM338,-. 

FRANKE & HEIDECKE · BRAUNSCHWEIG 
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Verfahren gegen „nobis"-Redakteure 
Wegen verschiedener Veröffentlichun-

gen in den Ausgaben Nr. 88 und Nr. 89 
der Mainzer Studentenzeitschrift „nobis" 
„Omnibus" Spalte 14 
vom Januar und Februar 1960 sind beim 
Oberlandesgericht Koblenz Strafanträge 
gestellt sowie an der Universität Mainz 
Disziplinarstrafverfahren bzw. diszipli-
narische Voruntersuchungen eröffnet 
worden. 

Wegen des Artikels „Alle drei Stro-
phen" von Reimar Lenz, der eine sati-
rische Kommentierung des Deutschland-
liedes beinhaltet und in der Nr. 88 der 
„nobis" erschien, hatte ein Mainzer 
Student die Eröffnung eines Strafver-
fahrens beantragt, da er einen Verstoß 
gegen § 96 StGB für gegeben hielt. 
Gleichzeitig soll sich der Chefredakteur 
Victor Pivonas wegen dieses Artikels in 
einem Disziplinarverfahren der Univer-
sität rechtfertigen. Gegen das Redak-
tionsmitglied Josef Heinzelmann, der in 
der Nr. 89 der „nobis" ein Editorial über 
das Verhalten farbentragender Verbin-
dungen veröffentlichte, sollte ursprüng-
lich ebenfalls ein Disziplinarverfahren 
eröffnet werden. Der Rektor der Uni-
versität Mainz sprach sich im Zusam-
menhang mit diesen Vorfällen dafür aus, 
daß die Studentenzeitschrift künftig dem 
Rektorat vor Erscheinen zur Einsicht 
vorgelegt werde. 

Die Oberstaatsanwaltschaft in Koblenz 
hat bisher jedoch keine Strafverfahren 
gegen Victor Pivonas und Reimar Lenz 
eingeleitet und wird dies vermutlich 
auch nicht tun. Ebenfalls laufen auch 
gegen Reimar Lenz und Josef Heinzel-
mann keine Disziplinarverfahren. Der 
Rektor hat auch das ursprünglich geäu-
ßerte Verlangen, von Lenz dürften keine 
Beiträge mehr in der „nobis" veröffent-
licht werden, inzwischen wieder zurück-
gezogen. (RDS) 

* Pressefreiheit an den Hochschulen 
Für den freien Vertrieb und die un-

eingeschränkte Auslage aller in der 
Bundesrepublik und Westberlin er-
scheinenden Studentenzeitschriften an 
den Universitäten und Hochschulen 
setzte sich die 12. o. MV. des Verbandes 
Deutscher Studentenschaften in Heidel-
berg ein. Sie forderte in einer Resolu-
tion, daß Vertriebsbeschränkungen ge-
genüber Studentenzeitschriften seitens 
der Hochschulsenate oder der studenti-
schen Sel bstverwal tungskörperschaften 
nicht ausgesprochen werden sollten, so-
fern solche Zeitschriften nicht als ver-
fassungsfeindlich festgestellt seien oder 
Vertriebsbeschränkungen durch ähnliche 
gerichtliche Urteile verfügt werden. 

Aktueller Anlaß dieses Beschlusses 
war das vom Heidelberger Rektor ver-
fügte Vertriebsverbot der Zeitschrift 
,,konkret" sowie eine ausführliche Dis-
~ussion über das BNS-Organ „Student 
1m Volk". Der VDS sprach sich dafür 
aus, daß Studenten die Freiheit haben 
müssen, rechts- oder linksradikale 
Studentenzeitschriften zu lesen und sich 
mit ihnen auf Grund eigener Infor-
mation auseinanderzusetzen. 

Der bisherige stellvertretende Vor-
sitzende des VDS, Erich Kaub bezifferte 
in diesem Zusammenhang die' Auflagen-
höhe von „Student im Volk" auf 9000 
Exemplare und erklärte, daß der BNS 
in Kürze die Auflage seines Verbands-
organs verdoppeln wolle. Kaub schätzte 
die Mitgliederzahl des BNS auf 600 und 
erklärte, daß es seiner persönlichen Mei-
nung nach das beste sei, diese rechts-
radikale Studentenorganisation totzu-
schweigen. (RDS) 

4 

Auf starkes Befremden stießen die Ver-
treter der Deutschen Burschenschaften an-
läßlich einer Heidelberger Arbeitstagung d_es 
VDS über Fragen der gesamtdeutschen Bil-
dungsarbeit. Bei ihrer Berichterstattung 
stellte sich heraus, daß ihre Veröffentlichun-
gen über gesamtdeutsche Veranstaltungen 
und Äußerungen des sozialistischen Deut-
schen Studentenbundes (SDS) auf sowjet-
zonalen Zeitungsberichten beruhen. 

Der Vertreter des SDS in Heidelberg, 
Negt, äußerte seine Enttäuschung darüber, 
daß die Burschenschaften Meldungen aus der 
Zone über den SDS für zuverlässiger hiel-
ten als die Auskünfte des SDS-Bundesvor-
standes selbst. (RDS) 

Auf dem Deutschen Chemikertag 1960, der 
mit rund 2500 Teilnehmern aus Wissenschaft 
und Industrie aus 20 Ländern am 25. 4. in 
Stuttgart begann, plädierte der Präsident der 
Gesellschaft Deutscher Chemiker, E. Wie-
berg, dafür, das 18-semestrige Chemiestu-
dium auf möglichst 14 Semester zu verkür-
zen. Wieberg meinte, dieses Ziel ließe sich 
nur erreichen, wenn die Zahl der wissen-
schal'tlichen Assistenten und Arbeitsplätze 
In den Instituten vermehrt würde und die 
Studenten selber ein intensives Studium be-
trieben. (akd 28. 4. 60) 

Der Haushaltsausschuß des bayerischen 
Landtages hat sich in scharfer Form gegen 
die ungebührlichen Mieten ausgesprochen, 
die heute für Studentenzimmer verlangt wer-
den. Der CSU-Abgeordnete Dr. Elsen be-
merkte, daß sich selbst Söhne gutsituierter 
Eltern die heute übersteigerten Zimmer-
mieten nicht leisten können. (akd 28. 4. 60) 

124 von 195 überwiegend „weißen" Colle-
ges der Südstaaten, an denen insgesamt rund 
500 ooo Studenten Immatrikuliert sind, haben 
bisher die Rassentrennung aufgegeben. Wie 
aus einem Bericht des Southern Education 
Reporting Service hervorgeht, hat die Ab-
schaffung der Rassentrennung an den Hoch-
schulen schnellere Fortschritte gemacht als 
im Grundschulwesen. Nur noch vier Staa-
ten - Alabama, Georgia, Mississippi und 
Südkarolina - behalten z. Z . auch auf Hoch-
schulniveau die völlige Rassentrennung bei; 
in fünf weiteren Staaten - Arkansas, Flo-
rida, Nordkarolina, Tennessee µnd Virgi-
nia - wurde die Rassentrennung bisher erst 
teilweise aufgegeben. Die einzigen Südstaa-
ten, an denen es überhaupt keine Rassen-
trennung mehr im Erziehungswesen gibt, 
sind der Distrikt von Culumbia und West-
virginia. (New York Herald Tribune / 

Studentenspiegel Nr. 200) 

ten stop nachrichten stop nachrichten stop nachrichten stop na 
Ein Stipendienaustausch zwischen den 

Universitäten Hamburg und Posen hat der 
Allgemeine Studentenausschuß der Univer-
sität Hamburg mit dem zuständigen Be-
zirksrat des Polnischen Studentenverbandes 
vereinbart. Zunächst wird an je einen Stu-
denten. der die studentische Selbstverwal-
tung der Gastuniversität kennenlernen soll, 
ein einmonatiges sog. Kontaktstipendium 
vergeben werden. Für den kommenden Som-
mer hat der Allgemeine Studentenausschuß 
der Universität Hamburg für drei Posener 
Studenten Freiplätze für Kurse In Tropen-
medizin und Innerer Medizin zur Verfügung 
gestellt. (Hochschul-Dienst, Bonn 

Studentenspiegel Nr. 199) 

Der Verband Deutscher Studentenschaf-
ten muß leider feststellen, daß In letzter Zelt 
immer wieder Lektoren, Hochschullehrer und 
Studenten in der Südafrikanischen Union -
im Zusammenhang mit den Vorfällen der 
letzten Zeit - ohne Angabe von Gründen 
inhaftiert wurden. 

Im .Namen der deutschen Studentenschaft 
protestierte der Verband Deutscher Studen-
tenschaften gegen diese Maßnahmen. Er 
wandte sich an s. E., . den Botschafter der 
Südafrikanischen Union, und gab in einem 
Protestschreiben seiner Erwartung Ausdruck 
daß einmal die Gründe für die Verhaftun~ 
gen genannt werden und zum anderen den 
Betreffend_en Gelegenheit gegeben werde, 
sich vor emem ordentlichen Gericht zu ver-
antworten. VDS-lnfo 20. 4. 60 

Die sofortige Erhöhung der Stipendien 
nach dem „Honnefer Modell" um minde-
stens 50 DM pro Monat hat kürzlich das in 
Berlin tagende Kuratorium des Deutschen 
Studentenwerks gefordert. Wie auf einer 
Pressekonferenz vom Vorsitzenden des Ku-
ratoriums, Professor Dr. Hallermann aus-
geführt wurde, ist eine derartige Erh

0

öhung 
der Stipendien unumgänglich, um den gestie-
genen Lebenshaltungskosten Rechnung zu 
tragen. Gleichzeitig hat sich das Studenten-
werk - die soziale Organisation der deut-
schen Studentenschaft - für eine Erweite-
rung des Kreises der geförderten Studenten 
ausgesprochen. (Studentenspiegel Nr. 200) 

STUDIENREISEN 
mit wissenschaftlichen Führungen In Zusammen-
arbeit mit dem Kunstgeschichtlichen Institut der 
Universität Fronkfurt/M. 

PARIS 
7 Tage, 5. 6.-11. 6. 

Der Stifterverband für die Deutsche Wis-
senschaft hat in seinem Haushaltsplan 1960 
u. a. für den Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienst, die Alexander von Humboldt-
Stiftung sowie die Heranbildung des deut-
schen Nachwuchses für europäische und 
internationale Führungsstellen insgesamt 
800 000,- DM, für die Max-Planck-Gesell-
schaft 1 Mill. DM und für die Studienstiftung 
des Deutschen Volkes mehr als 600 000,- DM 
angesetzt. - Der Stifterverband besteht nun-
mehr 10 Jahre. (Stifterverband) 

Bei seiner zweiten Beratung des Bundes-
haushaltsplanes für das Rechnungsjahr 1960 
hat der Bundestag mehr Mittel für verschie-
dene kulturelle Aufgaben bewilligt. So soll 
Im Geschäftsbereich des Auswärtigen Amtes 
der Zuschuß für die Deutsche Atlantische 
Gesellschaft von 30 000 DM auf 60 000 DM 
erhöht werden. Im Geschäftsbereich des Bun-
desministeriums wurde für die Förderung 
von gesamtdeutschen und Internationalen 
Aufgaben der wissenschaftlichen Hochschulen 
der Ansatz von 5 030 000 DM auf 6 530 ooo DM 
erhöht. Im Geschäftsbereich des Bundes-
ministers für Familien- und Jugendfragen 
wurde der Ansatz für den allgemeinen 
Bundesjugendplan von 60 230 000 DM um 
500 000 DM auf 60 730 000 DM erhöht. Für die 
politische Bildung der Jugend sind 5 Milli-
onen DM vorgesehen. 

Zum ersten Mal in seiner Geschichte hat 
der Allgemeine Studentenausschuß der Uni-
versität Rennes den unbegrenzten Streik als 
Mittel zur Unterstützung seiner Stipendien-
forderungen benutzt. Auf einer Studenten-
vollversammlung am 19. Januar wurde der 
Beschluß gefaßt, mit Beginn des 22. Januar 
zu streiken. Dies hatte den Erfolg, daß den 
Studenten vom Rektorat die Zahlung der 
seit November fälligen Stipendien für den 
Beginn des neuen akademischen Jahres zu-
gesichert wurde. Als weitere Verbesserungs-
maßnahmen beschloß das Rektorat eine ver-
waltungsmäßige Dezentralisierung und die 
Einrichtung eines Büros für Stipendienange-
legenheiten. 

(L'A, Rennes / Studentenspiegel Nr. 199) 

DEUTSCH· FRANZOSISCHE (DFT) 
DEUTSCH - ITALIENISCHE (DIT) 

TREFFEN 
an der COTE D' AZUR/ MONACO auf der Insel 
PONZA,MITTELMEER In Zusammenarbeit mit dem 
Studentischen Auslandsdienst an der Universität 
Fronkfurt/M. 

Chortres-Versoll les- Reims. 
lüber Pfingsten). Pauschal, 146,- DM 16-tögige Ferientermine /Vollpension 

ENGLAND - SCHOTTLAND 
Oxford-lon d on-Ed In burg h-Stone heng e. WI nd sor 
etc . 16 Tage, 24. 7.-8. 8, 31. 7.-16 8. Pauschal, 
ob 235,- DM 

ITALIEN 
Vened lg-Rovenno-Poestum-Pompel -Neo pel-Rom 
(4 Togel-Florenz i3Togel • Plso-Verono-Gordosee-
Meron-l nnsbrucx. 20Toge, 12.9.-1.10. Pauschal, 
ob 336,- DM 

18. 7.- 2. 8. 31. 7.-15. 8. 
13. 8.-28. 8. 26. 8.-10. 9. 

DFT, ob 266,- DM Bungalow oder Zelt 
DIT, ob 344,- DM Studentenhotel 
Wasserski, Unterwasserfischen, Sprachkurse. 
Tadellose sanitäre Verhällnl sse, gute reldiholtlge 
Verpflegung . Hin- und Rücxrelse, Schnellzug 2 KI. 
In voller Freiheit können Sie hier Ihre Ferien 
genießen, Kontokt finden mit jungen Mensdien 
anderer Nationen, Ihre Sprodikenntnlsse on-
wenden und erweitern. 

VERMITTLUNGSSTELLE FUR EUROPÄISCHE STUDIENREISEN 
Frankfurt am Main, Freiherr-vom-Stein-Sir. 49 • Telefon 706005 



Das 

ist des 

Studenten 

Mündigkeit 

Seit Jahren ist es zur Gewohnheit ge-
worden, daß Studentenzeitungen durch 
Senatsbeschlüsse der Hochschulen oder 
durch andere äußere Eingriffe für einige 
Zeit zum Schweigen verurteilt werden. 
Fast immer sind es Kleinigkeiten, durch 
die sich die Hochschule in ihrer Autori-
tät untergraben fühlt, so daß sie sich 
zum Einschreiten genötigt sieht. Soweit 
dieses durch Aussprachen geschieht, ist 
hiergegen nichts einzuwenden; wenn 
sich aber die Hochschule sofort zu Stra-
fen genötigt sieht, so ist es nicht als 
Zeugnis eines überaus gefestigten inne-
ren Aufbaus zu werten. Sollte es nicht 
für unsere in jahrhundertealten Tradi-
tion verwurzelten Hochschulen unpro-
blematisch sein, jeder Kritik - ob be-
rechtigt oder in der Schärfe vielleicht 
etwas übertrieben - aufgeschlossen ge-
genüberzustehen? Es ist unverständlich, 
wenn Professoren den Studenten das 
Recht streitig machen wollen, ,,ihre eige-
nen Dummheiten selbst zu machen". 
Studenten, die derartige Zugeständnisse 
für sich fordern, wollen das Patronat 
der Hochschule nicht anzweifeln. Sie 
beugen sich bereitwillig den Rechten 
und Pflichten ihrer Alma mater. Auch 
wollen sie keine „gewerkschaftlichen 
Forderungen" anmelden. Doch wollen 
sie ihre in den Hochschulverfassungen 
garantierten Rechte wahrnehmen, mit-

zugestalten in ihrem Rahmen am Leben 
der Hochschule. 

Hierzu zählt aber auch die Presse. Ihr 
wahrheitsgetreue und korrekte Mittei-
lungen aus dem Hochschulbereich zu un-
tersagen mit der Begründung, ,,sie seien 
geeignet, das Ansehen der Alma mater 
und ihres Lehrkörpers in der Öffentlich-
keit herabzusetzen" ist mehr als bedau-
erlich. Wenn die Hochschule einen, wie 
,sie selbst ausführt, ,,korrekten und ohne 
Schärfe dargelegten Bericht" meint tot-
schweigen zu müssen, so kann die Öf-
fentlichkeit leicht dem Verdacht unter-
liegen, daß die Hochschule ihre Autorität 
mißbraucht. Heißt es nicht in der Ver-
pflichtungsformel: ,,mit Ernst und 
Wahrhaftigkeit. . . zu dienen". 

Allein für wen ist diese Formel gültig? 
Das Urteil des Disziplinarberufungs-

gerichtes der Marburger Philipps-Uni-
versität sollte jedem Kommilitonen, der 
oft recht kritikfreudig aus dem Hoch-
schulbereich plaudert, eine Warnung 
sein. 

Ein Philologiestudent, der bei der Uni-
versität als freier Mitarbeiter der Deut-
schen Presse-Agentur zugelassen war, 
hatte im März vergangenen Jahres in 
einer umstrittenen Meldung ein Ereignis 
angesprochen, das ohnehin schon lange 
in der Marburger Öffentlichkeit disku-
tiert wurde: Die Beschwerde eines Mar-
burger Medizinstudenten über die ärzt-
liche Vorprüfung. Der Vorwurf stellte 
sich später als unhaltbar heraus und 
wurde vom hessischen Kultusministe-
rium zurückgewiesen. 
Das Disziplinargericht entschied, es sei 
nicht Angelegenheit eines Studenten, zu 
prüfen, ob die Beschwerde berechtigt 
sei, und sie in einer Meldung darzu-
legen. Obgleich anerkannt wurde, daß 
der Bericht wahrheitsgetreu und „zahm" 
abgefaßt sei, wurde der Philologiestudent 
zu einem schriftlichen Verweis verurteilt 
und mit der Exmatrikulation bedroht, 
wenn nochmals derartige Ereignisse in 
die Öffentlichkeit getragen würden. Ein 
Student sei nicht berechtigt, interne 
Vorgänge aus dem Universitätsbereich 
zu veröffentlichen oder mitzuhelfen, sie 
in die Öffentlichkeit zu tragen. Weiter-
hin hieß es in dem Urteil, daß „die Ge-
fährlichkeit einer Institution, wie sie die 
große Presse ist, nicht erkannt worden 
sei". 

Dasselbe Urteil erging gegen den Stu-
denten, der seinem Kommilitonen die 
Informationen weitergeleitet hatte. Ein 
Berufungsgericht milderte das Urteil 
später in eine mündliche Verwarnung. 

Viele Kommilitonen werden hierin 
nichts Außergewöhnliches empfinden. 
Sie leben mehr oder minder in einer 
geistigen Bevormundung und nehmen 
am Hochschulleben nur durch Vorlesun-
gen und Übungen teil. Es wäre jedoch 
sehr bedauerlich, wenn diese geistige 
Bevormundung durch weitere Diszipli-
nargerichte in derartigen Urteilen Aus-
druck fände. 

Die Hochschule sollte sich nicht in den 
sattsam bekannten Elfenbeinturm zu-
rückziehen und ein „noli me tangere" 
aussprechen. Sie ist in ihrer · Gesamtheit 

heute mehr denn je der Öffentlichkeit 
zugewandt und sollte sie daher auch 
suchen. Zwar nicht durch derartige Be-
richte, aber bieten sich nicht stets Ge-
legenheiten genug, die Öffentlichkeit für 
die Belange der Hochschulen zu inter-
essieren? 

Die Presse sollte ein Mittler zwischen 
Hochschule und Öffentlichkeit sein. Ihr 
sollte aber auch das Recht zugestanden 
sein, nicht allein für die Hochschule 
Angenehmes, sondern auch Unange-

Charta der Studentenpresse 
„ Voraussetzend, daß eine freie und aktive 

Presse z1t den 1mabdingbaren Bestandteilen 
einer demokratischen Gesellschaft zählt, 

Daß in diesem Sinne der Studentenpresse 
die Pflicht und das Recht wkommen, für 
die studentische Gemeinschaft w wirken und 

Daß die Aufgabe der Studentenpresse 
ohne die Garantie ihrer Unabhängigkeit von 
Zensur und nichtstudentischen Einflüssen je-
der Art nicht erfüllt werden kann, erklärt 
die Siebente Internationale Konferenz der 
Studentenpresse hiermit die folgenden Vor-
bedingungen als wesentlich für eine freie 
Studentenpresse: 

Die Studentenpresse soll - in überein-
stimmrmg mit der von den Vereinigten 
Nationen beschlossenen Konvention über 
Informationsfreiheit - frei sein von jeg-
licher Regulierung seitens der Staats- und 
Universitätsbehörden . 

Die Studentenpresse soll-außer im Falle 
von offiziellen Publikationen (studenti-
scher Organisationen - frei sein von 
jeglicher Regulierung durch andere stu-
dentische Körperschaften. 

Die Studentenpresse soll frei sein von 
jeglichem finanziellen oder anderen Druck 
außenstehender Gruppen. Die Studenten-
presse soll freien Zugang zu Informationen 
haben und die gleichen Rechte und Privile-
gien genießen, die Journalisten gemeinhin 
zugestanden werden. 
Diese Konferenz weiß, daß die Studenten-

presse kraft ihrer Möglichkeit, die studen-
tische Meinung zu beeinflussen, eine große 
Verantwortung trägt, und bringt hiermit 
zum Ausdruck, daß die Studentenpresse sich 
dieser Verantwortung stets bewußt bleiben 
soll und unablässig danach streben soll, 
,mparteiisch zu sein und stets zum Besten der 
studentischen Interessen zu handeln und sie 
würdig zu vertreten." 

nehmes in sachlichen Mitteilungen zu 
bringen. Bei jedem Bericht gleich die 
Gefährlichkeit der Presse anzuprangern 
und ständig den Versuch zu unterneh-
men, besonders bei den Studentenzei-
tungen lenkend einzugreifen (siehe Hei-
delberg „forum academicum"), ist eher 
ein Zeichen gekränkter Autorität als ein 
wohlgemeinter Ratschlag. Gerade das 
ablehnende Urteil des hessischen Kul-
tusministeriums beweist, daß keine 
Hochschule leichtfertige Vorurteile zu 
fürchten hat. 

Doch Studenten in eine geistige Ver-
bannung zu schicken, ist nicht die rechte 
Art, sie akademisch zu bilden. sc 



Fortsetzung der Politik, 

Das Macht haben, besser das Macht 
innehaben, ist im Laufe der Entwicklung 
Änderungen unterworfen gewesen, de-
nen stets Wandlungen des Disputs um 
die Macht folgten. - Die Auseinander-
setzungen um die Macht tragen (u. a.) die 
Bezeichnungen Duell, Kampf, Krieg und 
kalter Krieg, und auf der anderen Seite 
Streit, Pöbelei, Feindschaft und Propa-
ganda, wobei die Begriffe kalter Krieg 
und Propaganda nicht nur nebengeord-
net sind. Die Reihenfolge der Worte 
ergab sich nach dem Sprachgefühl durch 
die Zahl der einbezogenen Personen 
und durch die zeitlichen Verwandlungen 
dieser Angelegenheit. -

Die Änderungen, die sich das Halten 
von Macht gefallen lassen mußte, sind 
viel weniger in halbwegs gebräuchlichen 
Worten festgelegt; versuchsweise sei 
hier folgende . Reihe vorgetragen: Be-
drohung des Körpers, Bedrohung des 
persönlichen Besitzes, Bedrohung eines 
kollektiven Besitzes, Bedrohung des Le-
bens eines irgendwie ausgesonderten 
Volksteiles, Bedrohung der geistigen 
Beweglichkeit ( ... der Freiheit), Bedro-
hung der seelischen Entfaltung (des Be-
hagens). - Beiläufig sei hier darauf 
hingewiesen, daß die Macht ,stets durch 
eine Bedrohung ausgeübt wird, denn der 
Mächtige hat primär gar nicht so großes 
Interesse an der Demonstration seiner 
Polizei. Es ist für ihn viel reizvoller zu 
sehen, wie der „Ohn-mächtige" gehorcht. 
(Diesen Reiz des Funktionierens, des 
absolut sicheren Umsetzens von Gedan-
ken in Tatsachen, demonstriert für je-
dermann deutlich die elektrische Spiel-
zeugeisenbahn.) 

Heute interessieren in den fortge-
schrittensten Teilen der Welt der kalte 
Krieg, die Propaganda, die Bedrohung 
der Freiheit und die Bedrohung des Be-
hagens. Diejenigen der Menschen die 
eine eigene Zukunft haben wollen' sind 
wegen der Eminenz der Dinge ge;wun-
gen, auf die Ausschreitungen der Mäch-
tigen zu reagieren. Normalerweise fällt 
dem Menschen eine Reaktion nicht 
schwer, da für das normale Verhalten 
Regeln bekannt sind, die bei jeder 
Störung gelten. Für die gegenwärtige 
Form des kalten Krieges liegt aber noch 
kein Präzedenzfall vor, ebenso fehlen 
wirksame Verhaltensbeispiele für die 
andei;en erwähnten Situationen. Sie 
können also noch geschaffen werden. 

Wie schafft man so etwas? Neue un-
bekannte Waffen eines Gegners erobert 
man irgendwie, nimmt sie auseinander 
und baut sie nach, möglichst mit Ver-
besserungen. Kriege werden gewöhnlich 
mit Kriegen erwidert. (Kriege fängt man 
heutzutage hier nicht mehr an, da sie 
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aber womit'? 

keinen Machtzuwachs mehr einbringen. 
Der Krieg stellt keine Bedrohung mehr 
dar.) - Um sich in dem kalten Krieg zu 
behaupten, muß man zunächst genau 
wissen, was er ist, und, wie er gemacht 
wird. Der kalte Krieg ist ein Dauerein-
griff eines Machthabers in das Funk-
tionieren der Machtausübung des an-
deren Machthabers und dessen Reaktion. 
Der Eingriff erfolgt heimlich und ohne 
Anwendung von Gewalt er richtet sich 
nicht mehr gegen die Kö;per der Feinde, 
sondern gegen deren bisherige Mentali-
tät. Sand im Getriebe gab es immer 
schon, neu ist am derzeitigen kalten 
Krieg, daß sich seine Angriffspunkte 
verlagert und dadurch ungeheuer ver-
mehrt haben. Er fällt deshalb stärker 
auf als früher, weil die weichen Stellen 
in eben jenem angegriffenen Getriebe 
gegen die sich der Eingriff stets richtet' 
~icht mehr ziemlich dicht beim Macht~ 
inhaber selbst, sondern dichter bei den 
"'.ielen Ohn-mächtigen liegen. Der heu-
tige kalte Krieg ist deshalb fast total 
und nebenbei sehr aufwendig. 

Als Verhaltensbeispiele der Beantwor-
tung des kalten Krieges können folgende 
A;ktionen gewertet werden. Man kann 
einen Gegeneingriff durchführen. Man 
kann die weichen Stellen im Funktio-
nieren des eigenen Machtsystems hart 
machen, oder man kann sie schützen 
oder einfach immunisieren, wobei hart 
machen und Immunisieren verhältnis-
mäßig ähnliche Vorgänge beschreiben. 
Man - kann aber auch jeder einzelnen 
Waffe des Eingriffs eine einzelne Ge-
genwaffe entgegensetzen dabei kann 
natürlich der kalte Krieg in einen kalten 
Kleinkrieg ausarten. Die Wahl der Waf-
fen ist wirtschaftlich bedingt. -

E~n kalter Kri~g wird an einen geg-
nerischen Machtinhaber nicht erklärt 
er be~teht einfach. Er ist eine Angele~ 
genheit des Merkens. Da sich der kalte 
Krieg keinerlei übergeordneten Verein-
barungen beugt, kann er nur folgende 
Beendigungen haben: Im Falle daß kein 
Gegeneingriff erfolgt ist, kan~ der An-
greifer ihn einfach aufhören lassen so 
_wie er ihn einfach anfing, z.B. kön~ten 
ihn wirtschaftliche Einsichten dazu brin-
gen. Im Falle des Gegeneingriffs endet 
der kalte Krieg erst mit dem Zusammen-
bruch des Funktionierens der einen 
Macht, was keineswegs mit der physi-
schen Vernichtung identisch sein muß 
Diese kann dann aber in einem ver~ 
hältnismäßig leichten Krieg angeschlos-
sen werden, falls hiervon doch nicht ein 
Machtzuwachs zu erwarten ist. 

Propaganda ist Werbung für die In-
teressen des Machtinhabers. Sie ist in 
die.sem Zusammenhang verhältnismäßig 
uninteressant, da sie allgemein bekannt 
und angewandt wurde. Man schützt sich 
selbst gegen sie am besten durch Wissen 
und Denken. Die Propaganda richtet sich 
g~gen ~ie .geistige Beweglichkeit, gegen 
die Freiheit also, denn die Propaganda 
denkt vor, v~.r~infacht und verschweigt. 
Propagandahonge Menschen sind unfrei. 
(Man kann, da die geistige Beweglichkeit 
auch andere Feinde hat, auch aus an-
deren Grü.nde~ unfr~i sein.) Analog zum 
kalten Kneg hegt eine wesentliche Ge:.. 

fährdung durch die Propaganda in ihrer 
Heimlichkeit und Gewaltlosigkeit, man 
muß auch sie bemerken. 

Am modernsten und am schwierigsten 
zu durchschauen ist die aktuelle Form 
der Machtausübung durch die Bedro-
hung des Behagens. Die Schwierigkeit 
hat besondere Gründe: es ist dem Men-
schen herkömmlich, auf Angriffe gegen 
seine Seele „seelisch" zu reagieren, d. h. 
er führt sich die Form des Angriffs und 
seine Abwehr nicht erst ins Bewußtsein, 
da die unbewußte Reaktion einfacher, 
schneller und normalerweise sicherer 
funktioniert. Zum anderen .sind die 
seelischen Angreifer nicht so einheitlich 
ausgerichtet, wie etwa die Bedroher der 
Freiheit, die · Propagandisten, ja biswei-
len sind sich die Angreifer selbst ihres 
Angriffs, d. h. ihrer Infektion mit einer 
solchen Aufgabe gar nicht bewußt, man 
kann sie also nicht so einfach zur Rede 
stellen. Drittens bedienen sich in dieser 
Auseinandersetzung manchmal verschie-
dene Machtirihaber des identischen Be-
drohungsmittels. 

Die _Bedrohung des Behagens erfolgt 
mit Hilfe der mehr oder weniger biolo-
gisch.en Einprägung: das, was das Idol 
tut, ist für alle gültig, und, nieder mit 
dem Nonkonformisten. Beide Feststel-
lungen können bei richtiger Ausnutzung 
das Leben des Ohn-mächtigen vollkom-
men unbehaglich machen. Als Konfor-
mist hat er Angst, ob er auch konfor-
mistisch genug sei, und ob man seine 
k~einen Abweichungen, für die er seine 
eigene Natur verdammt, auch nicht 
bran~.ma~ke . . <Irrigerweise, denn selbst-
ve:standl!ch ist die Handlung des Idols 
keineswegs für alle gültig.) Als Non-
konformist hat er Angst vor der Ein-
sai:nkeit. Die Unterschiede zwischen 
beiden '!'ypen sind übrigens nur gra-
duell, die Angst, die sich bei beiden 
ge.gell: die Einsamkeit richtet, ist merk-
w1:1:rd1gerweise beim Konformisten viel 
großer und feinfühliger. -

Vorläu~ig wehrt man sich am besten 
gegen diese Art der Machtausübung 
dadurch, daß man entweder extremer 
Konformist wird und gar nicht mehr 
merkt, daß man Befehle ausführt oder 
da.durd:, daß man extremer Nonk~nfor-
mist .. wird und die Befehle einfach nicht 
ausfuhrt. Denn es ist in diesem Zusam-
menh.ang zu bemerken, daß sich im all-
gemeinen ein Machthaber zum Halten 
~nd zur yergrößerung seiner Macht nur 
immer einer, der neuesten Form der 
Bedrohung des Ohn-mächtigen bedient 
G.egen. den heutigen Intellektuellen, de~ 
die ei~ene Seele und deren Fe:nde 
kennt, 1st z.B. ein Machthaber, der sich 
gerade der Bedrohung der Seele bedient 
verhältnismäßig machtlos, da die voran~ 
gegangenen anderen Methoden von weit 
mehr Ohn-mächtigen als Methode der 
Machtausübung erkannt und befeindet 
,..,_,-erden, so daß es dann zu dem unbe-
he?ten Einsatz der Polizei kommen 
mußte. 

Bei einer solchen Betrachtung der 
„Macht" stellt. sich heraus, daß mehr 
un~ mehr die ungeschriebenen und 
beeinflußbaren Gesetze für eine Men-
schenmasse in sich zum Idol und also 
~um protege der eigentlichen Macht-
inhaber gemacht werden. 

. Vermutlich wird 
dieses System in Zukunft noch erwei-
tert., . so daß es sich lohnt, auch dieses 
Politikum genauer zu beobachten, denn 
Mensche?, die Angst vor irgendetwas 
hab~n, insbesondere Furcht vor einer 
~e,stimmten inneren Situation, akzep-
tieren viel leichter Befehle, als nicht be-
drohte Menschen. n. 



Elfenbeinturm 
Er ist das Symbol für die Selbstiso-

lierung akademischer Kreise, für ihre 
Unantastbarkeit, ihre Tabus, ihre Welt-
fremdheit. Er ist das Refugium für alle, 
die glauben, geistige Überlegenheit ba-
siere auf Ignoranz. Ihn zu verlassen, 
war der erklärte Entschluß von rd. 1000 
Studentenvertretern, die sich zum 
6. Deutschen Studententag in Berlin 
versammelt hatten. 

Kein Milieu wäre eher geeignet ge-
wesen, uns den Abschied nicht allzu 
schmerzlich werden zu lassen, aber -
wir haben ihn repariert, renoviert, re-
stauriert. 

Das war das Thema des 5. Studenten-
tages, auf welchem dem Vernehmen 
nach die theoretischen Grundlagen für 
eine Modernisierung des deutschen Bil-
dungswesens erarbeitet worden waren. 
Diese Ideen sollten nun in Berlin in 
konkrete Arbeitspläne verwandelt wer-
den. Gesetzt den Fall, ,,m1m" hatte 
sich - immer in weiser Kenntnis der 
großen Zusammenhänge - auf ein be-
stimmtes Spezialthema vorbereitet, hatte 
sich mit Zahlen und kleinen Exposes 
versehen und hätte somit in seiner aus-
gewählten Diskussionsgruppe wirklich 
etwas zu sagen gehabt: aus organisa-
torischen Gründen (und vielleicht auch 
wegen eventueller Zugehörigkeit zu 
SDS, LDS u. a.) fand man •Sich aber nicht 
selten statt bei der „Politischen Bildung 
im Fachstudium" etwa bei der „Erwach-
senenbildung" oder bei der „Sozialtou-
ristik'. Erfolg? ,,Meine Herren, machen 
wir Betrieb!" 

Ganz offensichtlich auch aus organi-
satorischen Gründen und weil's •SO schön 
aussieht, waren die vier Themenkreise 
fein säuberlich in je zehn Untergruppen 
zerfasert. Mit dem Ergebnis, daß hier 
und da nur die Zusicherung des Ge-
sprächsleiters zu radikaler Zeitkürzung 
doch noch ein Drittel der Teilnehmer 
bei den Diskussionen ausharren ließ. So 
blieb uns wenigstens genügend Zeit, 
Mut zur Politik, Ausländerproblem und 
Geteiltes Deutschland bei gemeinsamen 
Spaziergängen in der zweideutschen 
Hauptstadt praktisch anzufassen. 

Also verdankt der Turm seinen alten 
neuen Glanz nur Organisationsfehlern? 
(Wozu auch die jegliche Arbeitslust 
lähmende Unterbringung von 430 rasier-
fähigen Jungmännern bei sechs Steck-
dosen rechnet.) Leider nicht. Ich be-
haupte: manch einer ist mit dem festen 
Vorsatz gekommen oder gar mit der 
Ordre delegiert worden, jegliche Irr-
lehre und Aufweichungstendenzen in 
geübter Funktionärsmanier zu bekämp-
fen. Selten war die Fußangel in ihren 

ist, wenn 
Redensarten so schlecht versteckt wie 
etwa im folgenden Satz: ,,Wir Akade-
miker haben die Pflicht, uns wieder 
aktiv in die Politik unseres Volkes ein-
zuschalten." Ja, schalten wollen sie. 
,,Wir Akademiker" haben jedoch zual-
lererst mal die Pflicht, zu lernen und 
uns belehren zu lassen - und das nicht 
von der Academica, sondern von der 
Realität. Woher sollen „wir Akade-
miker" denn die Fähigkeiten nehmen, 
derer „die Akademiker" der Weimarer 
Zeit und später sich heimlich entledigt 
hatten, um in jenem Turm der unbe-
fleckten Empfängnis allen Geistes zu 
verschwinden? Oder vermeinte man, 
Politik auf Saufabende machen zu kön-
nen, und einige bunte Bänder amHosen-
bund legitimierten zum „Schalten"? 
Aber was hilft graue Theorie und Reden 
- wahrscheinlich werden die Realitäten 
uns einmal selbst zur Vernunft zwingen. 

So sieht's nämlich aus: vor mir hängt 
ein Plakat des COSEC. (Das ist das 

Koordinierende Sekretariat der natio-
nalen Studentenverbände, der Ort also, 
an dem derart konkrete Beschlüsse wie 
der Berliner koordiniert werden.) Es 
verkündet, daß Studenten aus aller Welt 
im August 1959 das zerstörte Schulhaus 
in Sakhiet Sidi Youssef wiederaufbauen 
wollen. Jawohl! Jeder Bewerber bekam 
einen umfangreichen Fragebogen und 
konnte, falls für geeignet befunden und 
zur Aufbringung des Fahrgeldes in der 
Lage, tatkräftig bauen, und diesmal 
wahrhaftig nicht an je:eem Turm. Man 
wird sagen, das sei doch hervorragend! 
Moment: das Plakat ist offenbar das 
beste, was bei der Aktion herauskam. 
Nach einem Bericht in der ZEIT gibt es 
in Sakhiet ein einziges Gebäude, wäh-
rend die Menschen in Höhlen hausen, 
und dieses Gebäude besteht just aus 
mannshohen Wänden. Keine Fenster, 
keine Tür, kein Dach, keine Bänke, kein 
Lehrbuch außer dem Koran. ,,Keiner 
gab dem Lehrer Bücher, wie •ihm auch 
keiner die Schule baute ... Der Bürger-
meister läßt die Schule bauen." 

Das sind die Taten, die den zuviel 
gewechselten Worten folgen. -.dt 

Sparlösung 
AStA-Seite aus omnibus 2-60: ... ,,Ge-

rade die Rats- und AStA-Arbeit bedarf 
immer wieder der belebenden Impulse 
aus der Studentenschaft, der Kritik, der 
Vorschläge und Beschwerden." 

Nachdem es mir semesterlang- schier 
das Herz zerriß, am Passionswege des 
AStA zu stehen, ohne Hilfe spenden zu 
können, bin ich heute glücklich, dem 
AStA das zukunftsfrohe Ergebnis stiller 
Forschungen verkünden zu können, wo-
bei ich alle weiteren sich daraus viel-
leicht entwickelnden Vereinfachungs-
patente im Zuge der Rationalisierung 
dem AStA vermache. 

Ziel meiner Bemühungen war, die Ge-
stalter der AStA-Seite für noch höhere 
Aufgaben freizumachen; denn es waren 
Anzeichen vorhanden, daß diese Männer. 
am richtigen Platz tatsächlich etwas zu 
leisten vermögen (vielleicht auch 'mal 
auf einer Hörsaalbank, besteht doch 
sonst „die Gefahr der Einseitigkeit, des 
unverarbeitet aufgenommenen, nicht er-
lebten Wissens"). 

Zur Popularisierung meiner Analysen 
gehe ich von oben erwähnter AStA-Seite 
aus. 

Der erste Abschnitt dieser AStA-Seite 
(auch in anderen Fällen ist es immer 
einer, wenn nicht alle) kann gespart 
werden, spricht doch aus dem Schul-
gleichnis die nicht harmonisch verdaute 
Vergangenheit, das fast alle Vertreter 

belastende Nachhinkproblem. Das ist 
aber reichlich bekannt. Studien haben 
weiter gezeigt, daß die Bitte um Gewäh-
rung von Narrenfreiheit nicht als Funk-
tion der Jahreszeit f(t) - gestellt zu 
werden braucht. Sie braucht überhaupt 
nicht gestellt zu werden; denn sie ist 
a priori erfüllt worden. 

Größten Aufschluß auf die vorherge-
henden Seiten - das war der Wegweiser 
,zum Erfolg - .gab jedoch die Bemer-
kung, daß die letzte Seite nur „kurz-
fristig zusammengeschrieben sei." Ge-
,naue Untersuchungen ergaben näm-
lich keinen Unterschied zwischen der 
letzten und älteren AStA-Seiten: das 
gleiche Vokabular, die gleichen Themata, 
die alten Sündenböcke, das eigene ver-
steckte Lob. 

Da also die AStA-Seite weder eine 
Funktion der investierten Arbeit, noch 
der Zeit, noch der Schreiber ist, schlage 
ich als Sparlösung - da wohl weder 
AStA-Seite noch AStA ganz vermieden 
werden können - eine rationelle, kon-
stante Dauer-AStA-Seite vor. Auf 
Grund gemachter Erfahrungen (s. o.) 
braucht diese nicht einmal neu geschrie-
ben zu werden. Man ernenne zur Dauer-
seite eine der verflossenen bzw. nach 
alten Gepflogenheiten ernenne man 
hierzu zunächst einen Ausschuß, der 
dann zu entscheiden hat zwischen der 
letzten, der davor und den weiteren 
Vorgängerinnen. Jochen Haeusler 
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Verantwortlich für den Inhalt dieser von man einzig im Rhythmus von mehreren Rates ist. Jede Kritik - und gute Kritik 
ist notwendig - kann sich also nur 
gegen die Mitglieder des Stud. Rates 
wenden nicht gegen ihn selbst. 

ihm gestalteten Seite zeichnet der 

ASTA 
der TH-Braunschweig 

Ein neues Rats-Semester 
Nicht nur die überfüllte Mensa zeigt 

an, daß die Ferien zu Ende sind. überall 
trifft man Scharen von Studenten, jeder 
hat seine neuen Sorgen und Aufgaben 
- ob das nun mit einer Prüfung zu-
sammenhängt oder nicht. Das Semester 
hat, nach anfänglichem Zögern, nun 
schwungvoll begonnen. Und gleichzeitig 
mit ihm etwas anderes, unauffällig, 
wohl auch weniger turbulent: Eine neue 
Legislaturperiode des Stud. Rates. -
Ein tönendes Wort für eine nüchterne 
Angelegenheit und doch von größerer 
Bedeutung, als mancher glauben will. 

Mit Beginn des Semesters übernimmt 
der neueAStA-Vorsitzende dieGeschäfte 
seines Vorgängers. Statt der Ferien-
vertreter arbeiten jetzt die Referenten 
im Geschäftszimmer. Und ganz auto-
matisch, mit dem Umschlagen eines 
Kalenderblattes, •sind 20 Mitglieder aus 
dem Stud. Rat ausgeschieden und haben 
ihr Mandat an ebensoviele neugewählte 
Kandidaten abgetreten. Dieses stille 
,,Ereignis" möchte ich zum Anlaß neh-
men, ganz allgemein einige Worte über 
die Studentische Selbstverwaltung zu 
sagen. 

Nicht zuletzt die beiden Leserbriefe in 
der vorigen Ausgabe des omnibus ver-
anlassen dazu. Im Grunde sind beide 
Briefe viel zu anschaulich - der eine 
Autor sagt das sogar selbst - auch so 
bar jeder Sachkenntnis 'und zu entstel-
lend, um als eine echte Kritik gelten zu 
können. Zum Glück sind solche Briefe 
nicht typisch für die Haltung der Stu-
dentenschaft. 

Jahren zur Wahl geht. 
Lebendige Demokratie ist mit dem 

Begriff Selbstverwaltung unlösbar ver-
bunden und muß immer hier eine ihrer 
starken Wurzeln haben. So verlockend 
und zugleich doch wieder nötig die Be-
schäftigung mit der großen Politik ist, 
es bleibt die Pflicht und manchmal un-
dankbare Aufgabe, zunächst seinen Teil 
an der Arbeit in den Organen der 
Selbstverwaltung des engsten örtlichen 
oder institutionellen Bereiches zu lei-
sten! Noch einmal sei betont, diese Mit-
arbeit ist ganz schlicht die Pflicht eines 
jeden Einzelnen. Eine Pflicht, die sofort 
die Existenzfrage demokratischer Le-
bensformen unmittelbar berührt. Und 
wie falsch ist der Dünkel jener Außen-
stehenden, die einerseits gegen jede 
Diktatur eintreten, aber andererseits 
hohnvoll über aktive Selbstverwaltung 
erhaben sind. Und wenn wirklich die 
Möglichkeit zur Mitarbeit fehlt, so müßte 
wenigstens die demokratische Gesittung 
eines jeden Einzelnen so weit gehen, daß 
er nicht die Organisation der Selbst-
verwaltung verneint, sondern seine 
Vertretung wählt und den Kontakt mit 
seinem Kandidaten auch über die Wahl-
zeit hinaus aufrecht erhält. Leider gilt 
der letzte Vorwurf allerdings ebenfalls 
für manche Mandatsträger, die sich nach 
der Wahl zuweilen sehr unabhängig 
ihrer Wählerschaft gegenüber fühlen. 

Der zweite Irrtum ist zwar weniger 
folgenschwer, dafür aber weit verbreitet. 
Viele Studenten sehen leider den Stu-
dentischen Rat als einen Verein an, der 
demokratische Spielregeln übt und sich 
darüber hinaus anmaßt, im Namen der 
Studentenschaft zu allem und jedem 
Stellungnahmen herauszugeben. 

Diese Meinung ist nicht nur falsch 
sondern gefährlich, sie zeigt an, daß ihr~ 
Verfechter sich nie Gedanken über ihren 
Platz innerhalb der autonomen Hoch-
schule gemacht haben und erst recht 
nicht über ihre Rechte und Pflichten 
die ihnen aus dieser Stellung erwachsen'. 

Ob man den Akt der Immatrikulation 
n_un mehr oder minder feierlich emp-
findet, durch ihn wird nun einmal jeder 
Student automatisch Mitglied der Stu-
dentenschaft. Die Studentenschaft aber 
ist nach § 84 der Verfassung der T. H. 
Carolo-Wilhelmina Glied dieser Hoch-
schule_. Derselbe Paragraph sagt weiter, 
daß d1e Satzung, die die Studentenschaft 
sich selbst gegeben hat, Bestandteil der 
Hochschulverfassung ist. 

Aber allein die Tatsache daß die 
Redaktion des omnibus di~se Briefe 
kommentarlos veröffentlichte die Ano-
nymität des einen Verfas~ers sogar 
deckte und dem AStA keine Gelegenheit 
anbot, in der gleichen Ausgabe eine Er-
widerung zu geben, verschafft den Brie-
fen eine gewisse Bedeutung. Ich will auf 
keine Einzelheiten eingehen, wäre aber 
von Herzen froh, wenn ich mit diesen 
Zeilen wenigstens zwei Irrtümer aus-
räumen könnte, die in vielfältig abge-
wandelter Form auch in anderen Krei-
sen der Studentenschaft umhergeistern. 

Der erste Irrtum schließt sich an die 
-:i:atsache an, daß wir in einer demokra-
tischen Staatsform leben und trifft nicht 
nur manche Studenten. Eine Demokratie 
nämlich ist nur wirklich denkbar wenn 
die Mehrzahl ihrer Bürger vera~twor-
t~ngsbewußte Demokraten sind. Es ist 
~ucht unb_edingt neu, aber es muß wohl 
immer wieder gesagt werden: eine De-
mokratie kann nicht davon leben, daß 

Wer diese, ,seine Satzung kennt und 
darüber hinaus ihre Präambel wohl ver-
steht und beherzigt, sieht den Stud. Rat 
und den AStA unter einer anderen Vor-
aussetzung. Für den gibt es nicht die 
Frage nach der Existenz-Berechtigung 
des Stud. Rates, wo doch der AStA 
augenfälliger arbeitet. Denn die Sat-
zung sagt eindeutig, daß der Rat die 
S!udentische Selbstverwaltung wahr-
mmmt und der AStA nur ein Organ des 
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Es sollte zwar so sein, aber die Er-
fahrung hat gezeigt, daß nicht nur die 
fähigsten Köpfe der Studentenschaft im 
Rat sitzen. Das darf ich sagen, weil ich 
mich selbst nicht anders einschätze. 
Aber wenn Sie mir Recht geben, ist das 
ein unerhörter Vorwurf an die gesamte 
Studentenschaft unserer Hochschule. 
Denn jede Gemeinschaft hat die Reprä-
sentation, die sie verdient. Und jede 
Selbstverwaltung steht und fällt mit 
dem Ansehen, das ihre Vertreter ge-
nießen. 

Zum Glück gab und gibt es in jedem 
Semester eine gute Anzahl Ratsmitglie-
der, die auch einem Vergleich an hohen 
Maßstäben durchaus gewachsen sind. 

Nun darf man nicht vergessen, daß 
der Stud. Rat die Mitglieder des AStA 
aus seinen eigenen Reihen wählen muß. 
Benennt er die besten und profilier-
testen Köpfe zum Vorsitzenden und zu 
Referenten, und dazu ist er verpflichtet, 
so vergibt der Rat andererseits seine 
besten Kräfte und kann dann oft seiner 
nächsten Aufgabe nicht mehr voll ge-
recht werden. Liegt doch seine vor-
nehmste Aufgabe - neben der Verab-
schiedung des Haushaltsplanes (immer-
hin rund DM 20 000,-) in der Über-
prüfung der Handlungen des AStA im 
Hinblick auf die in der Satzung fest-
gelegten Kompetenzen. 

Nimmt der Stud. Rat in dieser Eigen-
schaft somit die Aufgabe der gesamten 
Studentenschaft wahr, so bleibt für 
jeden Studenten doch die Pflicht, seinen 
Stud. Rat in dieser Aufgabe mit auf-
richtiger Kritik zu unterstützen. Bleibt 
immer die Forderung, die tatkräftigsten, 
erfahrensten und verantwortungsbe-
wußten Kommilitonen in großer Anzahl 
von der Notwendigkeit ihrer Mitarbeit 
in der freien Selbstverwaltung zu über-
zeugen, so ist doch der Wähler nie seiner 
Pflicht ledig, auch nach der Wahl seinen 
Kandidaten voll zu unterstützen oder 
gegebenenfalls zu beeinflussen. Wenn in 
der Vollversammlung und in den Rats-
sitzungen das Publikum immer wieder 
aus derselben geringen Anzahl aufge-
schlossener akademischer Bürger und 
ehemaliger „Selbstverwalter" besteht, so 
ist das leider ein Beweis, daß weite 
Kreise der Studentenschaft das Maß an 
Pflicht, welches in der Freiheit enthalten 
ist, noch immer nicht erkennen wollen. 

Nur wenn allen Studenten Besetzung 
und Ansehen ihrer verfassungsmäßig 
verankerten Vertretung wirklich ein 
echtes Anliegen ist, wird die leidige Zeit 
der Wahlpropaganda endlich überwun• 
den sein. 

Wollen wir uns nicht in diesem Se-
mester ganz persönlich den nötigen 
kleinen Ruck geben? 

Niels Warncke, 
Präsident des Stud. Rates 



Mot. -Rd. z. vkf. 
,, ... , Marke Marco, Bartj. 48, fahrb., gt. 

Allg.-Z11st., n. Ber., reichh. Wkzg., nur an 
Liebhaber." Ich hatte gerade meinen Führer-
schein gemacht, und da ein Vkswgn. außer-
halb meiner Möglichkeiten lag, konzentrier-
ten sich meine Wünsche auf dieses Inserat. 
Liebhaber war ich ja, wie sich das f iir einen 
Unterprimaner gehört. 

Da stand ich nun vor dem Ideal meiner 
18 Jahre - vor dem Motorrad also. Ein 
wenig ernüchtert, aber doch eingeschüchtert 
von der Unzahl von Kabeln, Hebeln, 
Knebeln, Kordeln und Leukoplaststreifen, 
die nach den Worten des Nochbesitzcrs alle 
cinw wohlditrchdachten Zweck erfüllten. Oh, 
nein, die Griffe waren nicht etwa deswegen 
mit einem Lappen und Isolierband um-
wickelt, weil sie zu zerfallen drohten: ,,So 
liegen sie viel besser in der Hand!". Auch 
die monströse Klemmschraube am Vorderrad-
bremsenbowdenzuggrif f entsprachen nicht 
meiner laienhaften Vermutung, sie sei 
Pfusch: ,,Die hab ich extra besorgt, die klei-
nen Dinger, wie man sie heute hat, taugen 
ja nichts. Aber hier können Se dran ziehen, 
soviel Se wollen - probieren Se nur mall" 
Ich probierte und versuchte die Bremswir-
k,mg, was dem Schra11benmann ein über-
legenes Lächeln entlockte. Ob ich denn bei 
jedem Bremsen kopfiiber im Graben oder 
wer-weiß-wo landm wolle? Außerdem seien 
Motorräder zum Fahren rmd nicht zitm 
Bremsen da! Was mir sehr einleuchtete, i,m 
so mehr, als ich merkte, daß Herz und 
Verstand in meinem Innern heftig zrt ringen 
begonnen hatten. Der Mann zog seinen 
Gürtel stramm, die Socken hoch und bedachte 
seinen linken Pantoffel mit einem strengen 
Blick: ,,Ntt wollen Se sicher auch 'ne Probe-

Mit dem Riesenkometen 1960-R kamen 
zum ersten Male auch ein paar Men-
schen auf 4 (Erde), d. h. natürlich keine 
Menschen, sondern Lebewesen, die, wenn 
sie Menschen wären, sich als erstes 
Menschen genannt hätten. Wiewohl also 
die Unterschiede gering waren, die die 
Menschen durch diese Menschen hätten 
feststellen können, so waren sie doch 
vorhanden, und es sei dem kundigen 
Chronisten verziehen, daß er die Origi-
nalverständigung (keineswegs barba-
risch oder feindlich), die man hierzu-
lande gern pauschal ablehnt, wenn sie 
nichts westhemisphärentes hat, gleich 
eindeutscht, soweit man überhaupt 
Außer-ordentliches für uns konformie-
ren kann. Eine der entscheidenden Un-
ähnlichkeiten der Neumenschen mit den 
Menschen ist der ersteren Fähigkeit, sich 
für Dinge zu interessieren, die außerhalb 
der durch Werbung, Propaganda und 
Politik fabrizierten Lebensform liegen. 
Da insbesondere die Neumenschin sozu-
sagen alles in den Mund nehmen 
konnte, ohne daß ihr einer darüberfuhr 
oder sich gar von ihr distanzierte, fällt 
es dem Schreiber unendlich schwer, den 
Charme einer erlauschten Unterhaltung 
überhaupt nur einigermaßen darzustel-
len, und er bittet im voraus um mehr-
fache Entschuldigung dafür, daß er ggfs. 
Unaussprechliches ausspricht, wobei 
eben wieder die Bemerkung anzuhängen 
sei, daß nicht überall das meiste nicht 
ausgesprochen wird. Trotz dieser Unzu-
länglichkeiten schien ihm das folgende 
Gespräch doch interessant genug, es in 
seinen Stichworten zu publizieren. 

Ein neumenschliches Ehepaar wandelt 
ganz zwanglos in den menschlichen An-
siedlungen herum, besieht sich die sog. 
Schaufenster und kommentiert sie in 
ihrer unaussprechlichen Sprache. Plötz-

fahrt machen?" Er lockerte eine Bindfaden-
schlinge am Benzinschlauch, drehte zwei 
Drahtenden zusammen - offenbar eine 
wohldurchdachte Diebstahlssicherung anstelle 
eines Zündschlüssels. Als er nach dem ersten 
Kick den Nagel wiedergefunden hatte, der 
den Starterhebel mit dem übrigen Fahrwerk 
verband, mußte er zuvor die Lampe mit dem 
daz1, vorgesehenen Drahthaken wieder in 
eine der Straßenverkehrszulassungsordnung 
entsprechende Lage bringen, bevor es dann 
wirklich losging. Was: losging? Eine Granate 
geht vielleicht los, aber was da an Qualm 
a11s dem Auspr4f kam, erscheint mir in der 
Erinnernng als der maschinelle Seelenschmutz 
von Jahrhunderten, als die Materie gewor-
dene Erbsünde aller je gebauten Motorräder. 
Ein Hund wetzte mit eingeknif Jenem 
Schwanz davon, ob er auch jaulte, konnte ich 
nicht beurteilen. Einmal wieder habe ich 
solchen Lärm gehört wie damals. Das war, 
als in der Lüneb1Jrger Heide eine Schwadron 
Panzer a14 einer Betonpiste zwei Meter 
neben mir vorbeirollte. 

Tja, heute morgen habe ich eine Anzeige 
in die Zeitung setzen lassen: ,,Mot.-Rd. z. 
vkf., Mke. Marco, Bauj. 48, fahrb., gt. Allg.-
Zust., n. Ber., reichh. Wkzg., nur an Lieb-
haber." -.dt 

We1mvillig 
Eine Anzeige folgenden Inhaltes lasen wir 

im Handelsblatt vom 28. 4. 60: 
Corps Franconia München nimmt im 

SS 1960 noch einige Studenten auf. Voraus-
setzungen: Wehrfähig und wehrwillig, auf-
tragstreu und einsatzbereit, klassisch gebildet 
und europäisch denkend. Keine Schnorrer, 
keine Fanatiker, keine Marxisten. Bewerbun-
gen 1mter ... 

lieh fällt der Dame, deren Name übri-
gens ähnlich klingt wie unsere Zahl 94, 
etwas auf und sie äußert sich darüber 
etwa folgendermaßen: ,,Du, ,sieh mal, 
ein Teil der Menschen trägt immer so 
etwas an dem Hals. Ist das ein Kasten-
zeichen?" Darauf antwortet der Neu-
mensch: ,,Dann würden wir einer weit 
verbreiteten Kaste dauernd begegnen. 
Mag sein, daß es stimmt." - ,,Wir 
wollen sie die Straßenmenschenkaste 
nennen, weil sie eben auf der Straße 
sichtbar ist. Aber sieh mal, die Frauen 
tragen keine solchen Dinger am Hals." -
,,Wo sind denn hier Frauen?" ,,Na ja, 
ich meine die Menschen, die etwas 

Dingliches 

dicker sind, kürzere Beine und lang-
weilige Gesichter haben." - ,,Langwei-
lige Gesichter haben die Menschen mit 
dem Ding auch." - ,,Ja, aber die sind 
nicht so fettig im Gesicht". - ,,Finde 
ich nnicht." - ,,Ja, aber riechen kann 
man die ohne das Ding am Hals viel 
stärker, es sind wahrscheinlich doch die 
Frauen." - ,,Die anderen stiken auch 
meistens." - ,,Aber bei vielen von den 
Menschen, die das Ding nicht haben, 
kann man die Beine ein bißchen sehen." 
- ,,Na, und?" - ,,Warum kann man 
denn die Beine von den Menschen mit 
dem Ding um den Hals nicht sehen?" 

Derletzte 
Gag ;~XV\~ 

Einer nach dPm anderen 
Nach einer Rebellion in einem US-Zucht-

haus ergaben sich nach einer Pressemeldung 
die Meuterer „einer nach dem anderen". Im 
ganzen waren es zwei. 

Er wiehert 
Als Hans-Bodo, ein Student wie du und 

ich, sich weiland fünf Immatrikulations-
bescheinigungen m der Rektoratsbaracke 
holte, um dieselben, wie es heuer der Brauch 
will, m die Mäuler diverser Behörden zu 
stopfen, da hörte er leise aber vernehmlich 
den Amtsschimmel wiehern. Denn seht, 
Freunde, staunend erfuhr er, daß die zwei 
ersten Unterschriften gratis geleistet werden, 
daß er für jede weitere hingegen einen 
Groschen zu entrichten habe. Zweifelsohne, 
so dachte Hans-Bodo bei sich, ist dies ein 
gewisser sozialer Fortschritt gegenüber frü-
heren Zeiten, zu denen noch jeder Schnörkel 
in barer Münze aufzuwiegen war. Aber, so 
sinnierte Hans-Bodo weiter, kann sich em 
findiger Kopf nicht beliebig oft zwei Be-
scheinig1mgen in entsprechenden Zeitabstän-
den holen - und zwar tmentgeltlich? 
Hans-Bodo grübelt noch heute. -etc-

- ,,Wahrscheinlich haben sie gar keine." 
,,Aber es kann doch nicht einen Men-
schenteil mit dem Ding geben, der 
keine Beine hat, und einen anderen 
ohne das Ding und mit Beinen. Wenn 
die sich mal vermehren wollen, was 
gäbe das für sonderbare Lebewesen." -
„Vielleicht leben die Kasten getrennt 
und vermehren sich auch getrennt." -
,,Das glaube ich nicht, sieh mal, manch-
mal geht einer von der einen Kaste 
ganz dicht neben einem von der anderen 
Gruppe. Ich glaube doch, daß die mit 
den fettigen Gesichtern und dem Geruch 
bloß die Frauen sind. Und sicher sind 
dann einfach die mit dem Ding die 
Männer. Das wäre ja merkwürdig." -
„Du denkst bestimmt falsch. Sicher ist 
das Ding an dem Hals der einen Gruppe 
nur ein Symbol, wenn es schon Männer 
sein sollen, dann ist es eben ein men-
schenmännlicher Aufputz." - ,,Ja, aber 
warum hängen die sich den denn um 
den Hals? Und warum haben die Frauen 
das dann nicht auch, ich meine etwas 
Ähnliches, ein pendant?" - ,,Du hast 
doch selbst festgestellt, daß ihre Uni-
form einen Teil der Beine freiläßt." -
„Ja, aber das hat doch damit nichts zu 
tun. Weißt Du, was ich glaube, das sind 
doch nicht Männer und Frauen, sondern 
eben nur Arbeitsmenschen. Die kommen 
alle aus irgendeiner Aufzuchtanstalt, in 
der sie früher einmal jeder einen Stem-
pel aufgedrückt bekamen. Die einen 
einen solchen, der sie veranlaßt, ein 
Ding zur Schau zu stellen, die anderen 
einen anderen, wodurch sie sich eben 
eine andere Uniform anziehen. Ich 
möchte jetzt wirklich wissen, wie die 
Menschen sich vermehren. Zu denen mit 
dem Ding habe ich diesbezüglich gar 
kein Zutrauen. Wie gut, daß wir diese 
Dinger nicht nötig haben." n. 
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Von <3illes bis Berndt 
von Lörcher bis Cimiotti war alles er-

schienen, was - nach Meinung des Kunst-
vereins Hannover - Rang und Namen hat 
unter den deutschen Künstlern. Und zweifel-
los ist es ein imposanter Querschnitt durch 
die lebenden Künstlergenerationen; denn daß 
es mehrere waren, wurde doch deutlich, und 
das beabsichtigt Hannovers Kunstverein ja 
auch: ,,Das Alte und Gesicherte, das nun 
schon in unsere Sehgewohnheiten einge-
gangen ist, . . . steht neben dem Neuen, 
das manchmal nach einem Jahr schon Kor-
rektur erfährt, oder erfreulicher: Bestäti-
gung." So steht es im Ausstellungskatalog. 

Wer das erstemal „die heiligen Hallen der 
Frühjahrsausstellung" betrat, vermißte den 
scharfen Schnitt gegen die Herbstausstellung, 

V 

12 

die ja den einheimischen Künstlern vorbe-
halten sein soll, während die Frühjahrsaus-
stellung von „berühmten Malern und Bild-
hauern" beschickt werde. Suchte man also in 
der Frühjahrsausstellung ein sehr viel hö-
heres Niveau als in der Herbstausstellung, 
so sah man sich getäuscht. Das braucht kein 
Tadel für die Frühjahrsausstellung zu sein, 
eher ein Lob für die Herbstausstellung, die 
viel weniger provinziell ist, als sie sich gibt. 
So traf man viele Namen aus der Herbst-
ausstellung wieder, und das sind nicht die 
schlechtesten: Carl Buchheister und Gerhard 
Wendland, die auch auf der q,okumen'ta II 
hingen, Hans Meybogen, Egon Neubazter, 
Helmut Rogge. Daneben freilich auch be-
kannte Namen, die in der Herbstausstellung 

IV 

fehlten: Werner Gilles, Ernst Wilhelm Nay 
und Emil Cimiotti, die ebenfalls in Kassel 
zu sehen waren, oder H. A. P. Grieshaber 
und Rudolf Kügler, in Braunschweig 
durch - die Galerie „junge kzmst" bekannt 

Mit den hier wiedergegebenen Bildern, die 
wir mit dankenswerter Genehmigung des 
Kunstvereins Hannover dem Ausstellungs-
katalog entnommen haben, möchten wir 
ebenfalls versuchen, ,,Gesichertes neben 
Neues" zu stellen, um auch unsererseits ein 
wenig dazu beizutragen, ,,daß der Schock, 
der früher durch die Avantgarde ausgelöst 
wurde, sich zur selbstverständlichen Einsicht 
verwandelt, daß das Experiment notwendig 
zur Kunst gehöre; und das heißt allgemeiner: 
das Risiko gehört wm Leben." CaPeG 
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indigo 

teakholz 
im /euer des saphirs 
geschwärzt 

kupfer 
schillernde schlange 
im späten a11g11st 

im leinen 
mit hohler hand gefangen 
wmd 

• 
wohin 
gleiten die segelbootc 
de mon espoir 
wohin 

• 
treiben 
durch die reusen 
deines schattenlids 
den häusem 
ins herz 

kreuzen 
nach dem pendel 
des roten Lampions 
in wüsten 
aus quarz ttnd corund 

ankern 
wenn ungeteilte sieben 
eins ist 
in meinem zwischenland 
das stille hat 

sinken 
mit wunden planken 
klettengesang im algenhaar 
in den dunklen sand 
deines schoßes 

extreme 
tausend zthren 
müde 
der 

gefolterten städte 
verlorenen profile 
erblindeten bilder 
verratenen gesiebter 
kinderlosen sommer 

einen atemzug 
erleben 
wo 

jeder wunsch sein haus hat 
walken grimassen schneiden 
blätter auf einen zulaufen 
gitter unter treibwind rosten 
steingeronnene muscheln tönen 
sonnen rot fleisch der melonen 
in bassins der vergangenheit tauchen 
und mädchenschlaf einen zudeckt 
bevor das netz der nacht sich schließt 

tagtraum 
sieben fuß 
zmter treibsand 

fliegende· fische 
an der angel 
des mondes 

ersticken lichter 
in den gläsern 
des flusses 

sucht wind streit 
in den kaminen 
der nacht 

weinen glasharfen 
im niemandsland 
der Lieder 
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sieben fuß 

unter treibsand 
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ich gebe ihnen das freizeichen und sie 
können wählen. zweimal mache ich es ver-
kehrt. dann frage ich und höre dasselbe. 
irgendwann habe ich begriffen. buchhandlung 
tempete gute tag. kann ich bitte florence 
sprechen. ja einen augenblick, leise von ge-
räuschen rmterbrochen höre ich if,ren namen. 
dann eine stille und ihre stimme. belegt 
nenne ich mich. und höre sie nichts sagen. 
draußen klappern teller. mir gegenüber ist 
eine geriffelte scheibe. ich bin in einem cafe-
haus. gehst du bitte morgen abend mit in's 
konzert, honegger sonate pour violon seul. 
in meinem ohr rauscht ihr atem. und ich 
weiß ihr gesicht wird von einer röte über-
zogen. dann eine mischung aus ja und hm. 
und ich weiß daß ich nichts sagen werde. 
und dann ihr klägliches ich kann morgen 
nicht. es muß lange gedattert haben. und ich 
sage, kannst dzt wirklich nicht. und ich höre 
ihre trauer. ich kann nicht ehrlich. dann ist 
es wieder aus. ich setze zweimal an. ist es 
der herr. und ich denke ich werde mich 
kaputt machen. ja . und ich will sagen 
florence. florence will ich sagen. und sie sagt, 
fährst du nächstes wochenende mit. ja. -
und ihre resignation - aber das sind noch 
acht tage. und ich will in diesen namen alles 
hineinlegen. dann sagte sie, und sie schaut 
etwas über die schulter zurück, ich darf hier 
nicht so lange gespräche führen. und ich 
drücke die gabel nieder. rtnd ich möchte mit 
dem hörer das geriffelte glas zerschlagen. 
und ich weiß daß ich es nicht möchte. 

und dann der hauch ihrer geste wenn sie 
die hand auf meinen arm legt. 

und immer dieses bild. am nächsten abend 
an einer ecke. florence den arm auf dem des 
herrn. genau denselben gang wie · mit mir. 
das leichtvorgebeugtsein. ich erkenne sie eine 
fremde. er ein spöttisches lächeln und einen 
hut. keine äußerlichen qualitäten. aber es 
kommt ja auf die inneren an. ich gehe weiter 
und bekomme keine Luft. meine knie fangen 
an zu z-ittern. ich bleibe in einer geschäfts-
passage. dann gehe ich zurück und suche 
umsonst die Straße nach ihnen. und nehme 
eine zigarette. und sehe sie zurückkommen. 
und überquere die fahrbahn. und gehe 
dunkle seitenstraßen. sie hat den mund auf-
gemacht. bereit den gruß als anfeuchten der 
Lippen anzudeuten. unä ich dasselbe. es war 
ein reflex. und immer dieses bild. und die 
zärtlichkeiten die andere bekommen. und mir 
gegenüber einer der mich anstarrt. ich aber 
habe mit der kellnerin angebandelt. und 
immer dieses bild. ihr gesicht ein klein 
wenig frierend. aber ich sitze und vergrabe 
mich hinter meiner trauri~keit beschlagen 
mit silber. im januar auf den vereisten 
straßen. ich stehe vor einem stark angespitz-
ten gitter. man könnte seinen k6pf darauf 
spießen. ich versuche es. man benötigt zuviel 
kraft. es allein zu tun. wie er straff ging. 
sich in dem gefühl aalend, ihr arm auf 
seinem. ich hätte ihr nie sagen dürfen daß sie 
kommod ist. damals hatte ich es vielleicht in 
der hand. sie fragte was wir tun sollten. 
und ich dachte sie müsse sich selbst entschei-
den. wir liefen drei stunden im kalten. 
florence war erkältet. einer sagte einmal, mir 
sei auf mich gezielte liebe peinlich und wenn 
er eine /rau wäre würde er mich verführen. 
ich habe zu heftig abgewehrt. und immer 
ihr gesicht. bereit erstaunt zu blicken. und 
ihre unwahrscheinlichen augen, die man sich 
nicht vorstellen kann, an einem samstag im 
januar. und ihr arm auf dem des herrn. ich 
weiß genau was ich ihr sagen werde. oh ich 
weiß es. aus angst nichts. ihr kopf an mei-
nem. und ich fahre behutsam mit der hand 
ihre schulter nach. chris hauf 
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Das gute Fachgeschäft führt 
P R O E B ST E R - Reißzeuge 

Bitte fordern Sie Prospekte. 

Wilhelm 0. Schmidt 
La borotori u msbeda rf 

Glas- und Quarzglasbläserei 

Braunschweig 
Bültenweg 21 Ruf 31572 

Gut sortiertes Lager in Labor-
geräten aus Glas und Porzellan 

Für einen 
der ausfuhr die messe zu 

hören war nur die monotonie des unter-
flurigen busses und der bedeckte him-
mel und das gummischwarze surren des 
PROFILS auf der morgennassen auto-
bahn; parkreihe 23; ich wünsche gute 
erholung grinst der Fahrer durch den 
Lautsprecher, draußen geht der wind 
durch die seitentür für aussteller, weh 
dem der sich nicht ausweisen kann und 
als frau gelocht wird die sonne bringt 
es an den tag. guten tag das hat ge-
klappt kaffee und zigaretten von der 
alten frau lorenz, hallen. Hallen. IN 
DEN HALLEN BEDRÜCKUNG. angst, 
kleinzuschreiben mit leuchtstoffröhren, 
alles ist technik, technik ist alles, alles, 
auf das man verzichtet im klösterlichen 
Hinterland nachtprogramm des ndr nicht 
unter der dusche zu hören. krane. Krane 
kratzen den knorrigen krauen Kimmel 
außer man ist drinnen. Wer sich von ort 
zu ort ist lokomobil, fa. henschel, sechs 
treibachsen, Dieselantrieb die assoziatio-
nen ,sind trostlos monoton so daß sein 
eigenes Wort nicht hört wer es noch 
hören will. Endlich. ENDLICH DIE 
FRANZOSEN, elektrische Lokomotive 
des SNCF, fa . borbone, Halle dreizehn, 
brötchen mit nescafe. DIE augen tränen 
von wichtigkeitsschwangerer luft alles 
ist wichtig die aussteller sind sehr 
wichtig. Bitte suchen Sie Hilfsmittel 
gegen tränende Augen bei uns, ganz aus 
kunststoff, bitte, nehmen Sie Platz, bitte, 
einen Kogonac. DER WAR NICHT 
SCHLECHT, lektronisch gemischt, elek-
tronik an allen orten und bänden das 
pfund teurer als gold, transistorit gloria 
hominium die leute wünschen sich auf 
dem bildschirm zu sehen EX LUMI-
NESCENTE LUX ET TEMPORES mon-
sieur Bremer wartet jene alte zitrone die 
gesellschaft bittesehr hat sehr strenge 
vorschriften die einzuhalten wir selbst-
verständlich immer befugt sein werden. 
WO STEHT DER OMNIBUS reihe wo 
steht er jetzt jetzt nicht sind Sie auch 
beim Stand der Kongruenz, Aufträge 
haben wir, die Ohren hängen uns flach. 
Ich müßte arbeiten, aber Heute ist 
HEUTE, Ihr sehr geschätzter Name 

,,Seelhorster Friedhof!" 

ruft der Schaffner ins Mikrofon. Sein 
Pult umragen, Mensch an Mensch ge-
drängt, die zurückflutenden Messegäste: 
Der deutsche Industriekapitän mit dik-
ker Hornbrille, der bürstenbeköpfte 
amerikanische Verkaufsleiter, das ge-
langweilte französische Mannequin, der 
Student, der Ansichtskarten verkauft 
hat, und die kleine Verkäuferin vom 
VIVIL-Stand. Sie alle überschlagen in 
Gedanken den Tagesgewinn, alle mit 
dem einzigen Unterschied, daß der eine 
mit einigen Nullen mehr oder weniger 
operiert als der andere. Jeder ist mit 
sich beschäftigt, und um so weiter ist ein 
jeder vom anderen entfernt, je enger sie 
in den Straßenbahnwagen gezwängt 
sind; hinausfallen kann niemand die 
Türen schließen automatisch. 'noch 
plötzlich hängt dieser Ruf zwischen den 
Haltegriffen: 

,,Seelhorster Friedhof". ,,Friedhof?" 
greint der Industriekapitän. Der ameri-
kanische Verkaufsleiter hat nichts ver-
standen; er sieht so verbissen aus, als 
wälze er ein Wörterbuch. Das Mannequin 
schuddert sirh. Der Student scheint ein 
wenig bleich zu werden, und die kleine 

bitte nur fürs Register, alle sollen noch 
zufri'eden vollbracht werden. Sie wissen: 
Steuerung des Hochtemperaturreaktors 
nein nicht das argo nauten ES WIRD 
KRITISCH temperatur auf der leucht-
stoffscheibe das wollen wir nicht 
wegen des berühmten xenoneffektes, Sie 
wissen, xenon bremst. messe wie noch 
nie messe wie die schönsten mädchen in 
der büromaschinenhalle blindscheibe vor 
der seele, eine indogermanische delega-
tion heute auf dem messegelände ich 
traf Sie Vorgestern in Rio wie war der 
flug war das essen nicht mäßig war nur 
die monotonie des vorderflorigen busses 
und der blaugekratzte Himmel und das 
graue surren der continentalen auf 
basalt, der starfaiter raucht über den 
buss durch den riß in den Wolken ins 
UNERFAHRENE. Alle leute kennen sich 
und steigen über die Absperrung wo ist 
der zahnarzt prospekte über den eben 
ENT schwundenen, über turboprop-
aggregate zum Selbstbau. WER KAUFT 
einen hanter erste klasse in ausführung 
und rotem Anstrich. Jetzt, bitte, .sehr 
verehrte Messebesucher, startet die 
Lolobrigida der Luft und legt sich unter 
der Wolkendecke auf der Rücken wo ist 
das wcwcwczwanzigpfennig. Die Ameri-
kaner sind zu süß und schmecken nach 
ammoniak; sagte frau nitsche, da habe 
ich die super IV nicht richtig betankt die 
stand nach zehn metern auf dem kopf 
mit zerfasertem propeller mein man 
telefoniert mit dem verkehrsministerium 
ich habe zwei kinder und frage sie muß 
das sein, wer will eine boeing 707, aber 
die konnte nicht landen. IRRES KREI-
SCHEN DER ARMSTRONG alles fliegt 
hier wir sehen immer nur langsamflug 
zur schädlingsbekämpfung die schädlinge 
sitzen mitten in uns wer will sie be-
sprühen aus roten streamline-totenkopf-
kanistern woher kenne ich den. Wenn 
der Regen kommt. Lyrik aus dem Tele-
fonbuch, das gewicht der verantwortung, 
das die technik auferlegt, fordert klar-
heit des geistes und Bedingt unbedingt 
unabdingbar substantivierende Stil-
mittel, der bus steht in reihe zweidrei 
zu hören war nur noch die monochromie 
der zwillingsreifenspur die sonne sinkt 
unhörbar und trostlos im westen. aren 

* 
Verkäuferin blickt angestrengt links aus 
dem Fenster. Der Friedhof liegt rechts. 

,,Seelhorster Friedhof". Die Straßen-
bahn fährt auf ihrem schmalen Gleise 
dicht daran entlang. Der Industrie-
kapitän hat die Grabkreuze direkt vor 
Augen, und er findet den Straßenbahn-
wagen plötzlich gemütlich, gar nicht 
mehr überfüllt und schlecht belüftet. 
Der amerikanische Verkaufsleiter hat 
di~ richtige Stelle in seinem imaginären 
Worterbuch gefunden und studiert ein-
gehend die links am Wagendach ange-
brachten Inschriften, wie Nichtraucher 
Bitte festhalten; das ist nicht übermäßig 
bequem für sein Genick. Dem Studenten 
ist sein Schulfranzösisch eingefallen, und 
das Mannequin läßt sich sichtlich gern 
auf andere Gedanken bringen. Die kleine 
Verkäuferin findet die Häuser links noch 
immer sehr interessant. 
„Seelhorster Friedhof". Aber es steigt 
niemand aus. Mensch an Mensch rollen 
sie vorbei, den Blick abgewandt auf 
d~m. schm~len Gleise der Konju~ktur ; 
em Jeder fmdet sie sehr gemütlich ob-
wohl sie überfüllt ist und schlecht be-
lüftet. Aber jeder will mitkommen. Und 
es kann ja auch niemand hinausfallen 
die Türen schließen ja automatisch . . . ' 

CaPeG 



Kurz vor bzw. kurz nach Beginn der 
Semesterferien weilten die beiden Jazz-
bands aus Berlins „Eierschale" in 
Braunschweig. Der Propagandaaufwand 
beider Bands stand in reziprokem Ver-
hältnis zu ihrer Musik. 

Die „Spree-City-Stompers", arriviert, 
mit Preisen garniert, mit Ehrungen de-
koriert, durch den AA V auch in Braun-
schweig bekannt, bedienten sich der 
AStA-Kulturref era tspropagandamaschi-
nerie und ließen nicht mit (Eigen-) Lob 
sparen. Als Produzierstätte diente das 
- besonders von den Studenten - alt-
eingefahrene Gloria - Theater. Wen 
konnte es da noch wundern, wenn auch 
der Jazz alteingefahren war, den die 
Stompers machten? Sie beeilten sich 
zwar, festzustellen, daß sie „natürlich" 
improvisierten, daß „headarrangements" 
aber nicht zu vermeiden seien. Und die 
wurden dann ja auch nicht vermieden. 
Das zu hohe Durchschnittsalter der Band 
mag negativen Einfluß ausüben, in er-
ster Linie aber wohl die allgemeine An-
erkennung, die müde werden läßt. 
Rühmliche und einzige Ausnahme: der 
aus Braunschweig stammende (nicht 
deswegen) Pianist Schmücking; in sei-
nem Spiel steckte als im einzigen Leben. 
Alles andere war Routine - und nicht 
unbedingt gute. Ganz böse wurde es, 
als man „auf Benny Goodman machte". 
Hatte der Klarinettist schon vorher kei-
nen starken Eindruck hinterlassen, so 
hinterließ er nun einen jämmerlichen; 
es gehört eben eine tüchtige Portion 
Selbstüberschätzung dazu, sich ohne 
weiteres mit dem „King of Swing" 
messen zu wollen. 

Die Storyville-Jazzband war auf Ein-
ladung der Braunschweiger Hen-House-
Jazzmen in Verbindung mit -dem Stadt-
jugendpfleger gekommen. Vereinzelt sah 
man, übrigens gut gemachte, Plakate im 
Stadtbild. Ansonsten versteht sich 
Michael Schreiber nicht auf lautstarke 
Reklame, und das ist gut •so; die Aula 
der NO war dennoch voll, ein Ort übri-

Jazz for holidays 

gens, der dem ganzen Charakter der 
Veranstaltung in jeder Weise entsprach. 
Das Publikum war so jungo wie die 
Musiker - die meisten Studenten waren 
schon in den Ferien. In einer kleinen 
BZ-Notiz war der Band der Ruf voraus-
getragen worden, sie musizierte im Bar-
ber-Stil. Man fand das zum Glück nicht 
direkt bestätigt. ,,Früher waren wir viel 
schlimmer", meinte Michael Schreiber, 
Posaunist und Bandleader, der noch zur 
Schule geht; ,,da haben wir jeden Chris-
Barber-Chorus übernommen." Die Band 
weiß ihre Freude am Jazz in ihrem 
S~iel auszudrücken, und das ist wichtig. 
Hervorragend der Klarinettist Peter 
Plato, stud. arch., wenngleich sein 
,,Sommerset" zu sehr von der Para-
mount-Jazzband beeinflußt war. Das 
vocal Reinhard Hengsts, der im übrigen 
Banjo spielt, war leider zu zaghaft, doch 
lag das auch am von der Organisation 
vergessenen Mikrofon. 

Die Hen-House-Jazzmen lösten die 
Storyviller zwischendurch ab, und wenn 
sie hier zu kurz kommen, dann wegen 
mangelnder Druckzeilen. Im übrigen 
sind die Hen-House-Jazzmen, wie er-
wähnt, Braunschweiger und daher im-
mer einmal zu hören, sei es im 
„studio 2" oder im „bahnbade". Gehen 
Sie also hin und hören Sie ihnen zu. Es 
lohnt sich. CaPeG 

lonesco in Braunschweig 

Mörder . . . 
Ionesco! Welch ein Erlebnis! Das ist 

kein verstaubtes Theater, das ist neue, 
ursprüngliche künstlerische Aussage. Es 
geht um den modernen Menschen, um 
seine Einsamkeit im Kollektiv, seine 
Rastlosigkeit, sein Unvermögen, in der 
Gegenwart und für den Augenblick zu 
leben. Mit welchen dramaturgischen 
Mitteln das dargestellt wird, ist revolu-
tionierend, bahnbrechend! Hier wird 
,,die Realität hinter der Realität ent-
hüllt", hier wird der Zuschauer gepackt, 
aufgerüttelt, hier sieht er sich unver-
sehens seiner eigenen existentiellen 
Angst und Panik gegenübergestellt. Es 
ist unmöglich, nach Ionesco nicht be-
nommen zu sein! rb 

• • • ohne Bezahlung 
Man nehme einen rastlosen Neuro-

tiker, einen phlegmatischen Schwind-
süchtigen, einen nüchtern-überlegenen 
Beamten und einen Mörder, wie Mäx-
chen ihn sich vorstellt, gebe ein paar 
Tattergreise, Polizisten, Reinemache-
frauen, Betrunkene usw. nach Geschmack 
hinzu, übergieße das Ganze mit einer 
undurchsichtigen Handlungs-Soße, rühre 
kräftig durch, garniere mit Fetzen von 
Lautsprechergetöse und serviere die 
Speise kleingehackt im Zuschauerraum. 
(Nur im äußersten Notfall nehme man 
die Bühne zu Hilfe!) Im übrigen mache 
man sich keine Sorgen: das Publikum 
wird diese schwerverdauliche Kost schon 
schlucken; das Gericht war ja auf der 
Speisekarte als „orthodoxer Avantgar-
dismus" etikettiert. rb 
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Heute liebe Mitesser, einen Vorschlag 
für ein kleines Festmahl in 4 Gängen! 

Es besteht aus a) Suppe, b) Pfannen-
gericht, c) Dessert, d) n. e. E. 

* 
a) Man nehme 1 Beutel „Da schmeckt 

man die Natur" o. ä., schütte den Inhalt 
in eine Tasse, suche den zerknüllten 
Beutel wieder aus dem Mülleimer her-
aus und ver:fiahre weiter nach der hier-
auf angegebenen Anleitung. 

* 
b) Man nehme 1 Ei, 1 Scheibe Jagdwurst 

(oder Schinken, auf jeden Fall nicht zu 
dünn), 1 Scheibe Weißbrot (nicht zu 
dick), Tomato-Catchup, Salz nach Geld-
beutel. 

Man rühre das Ei mit etwas Wasser 
und Salz schaumig - nicht schlagen! -, 
gebe etwas mehr als die Hälfte in min-
destens 5 mm siedendes Fett, lasse leicht 
anbräunen. Inzwischen bestreiche man 

· das Weißbrot mit Tomatenketchup 
(deutsche Schreibweise, denn das Be-
streichen soll so geschehen, wie man es 
etwa von 1948 mit der Margarine ge-
wohnt ist: feste kratzen!). Nun schichte 
man dieses Weißbrot, die Wurst und 
den Rest der Eimasse in die Pfanne, 
begieße eifrig mit heißem Fett, bis sich 
eine knusprige Bräune einstellt. 
Mahlzeit! 

* 
c) 1 Zigarette und 1 gehäufter Tee-

löffel Aktivkohle. 
* 

d) Zutaten, Zubereitung und Beleuch-
tung n. e. E. 

* 
Die angegebenen Mengen gelten für 

1 Normalverbraucher. Wenn Sie Gäste 
haben, errechnet sich der Material-
bedarf M, nach folgender Formel: 
M1 = M (1+n) +V,+ V21: ... + Vn 

worin n die Zahl der Gäste und V, usw. 
die zugehörigen Verfressenheitsfaktoren 
sind. Ihr omniKULL 

Für Studierende aller Hochschulen 

empfiehlt sich der Bezug der überregionalen 
Wochenzeitung 

ffi6cinif c6.cr ~crfur 
Das Blatt dient der Ausbildung des politischen 
und wirtschaftlichen Denkens. der Kulturkritik 
und dem literarisch-künstlerischen Schaffen 
in Tradition und Gegenwart 

Vorzu91prel1 monatlich DM 1,20 frei Hau• 

Probenummern und Bestellungen durch unsere Beauftragten 
an den Universitäten und Hochschulen oder direkt durch den 

Verlag R H EI N I SC H EI MERK U R Koblen1 
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Verlag DuMont Schauberg 
Clemens Weiler: Alexej v. Jawlensky. 291 S., 

35 Farbtafeln, l!0 einfarbige Abbildun-
gen, 500 Abbildungen im illustrierten 
Gemäldekatalog, 24 Strichzeichnungen 
und zahlreiche Persönlichkeitsfotos. Lei-
nen DM 49,-. M. DuMont Schauberg-
verlag, 

Es ist wohl nicht nur ein Sprichwort, daß 
bei bedeutenden Menschen in späteren Jah-
ren eine zunehmende Vergeistigung, sei es in 
Wort oder Bild, einen Ausdruck sucht. Für 
Jawlensky wenigstens gilt dieser Satz un-
eingeschränkt. 

Bis zum Ende des ersten vVeltkrieges, viel-
leicht unter dem Einfluß der „Brücke" domi-
nieren bei ihm die Farben. Herrliche, leuch-
tende Bilder stammen aus dieser Zeit. Aber 
aus ihnen spricht noch nicht die Eigenart des 
Künstlers. ,,Die ' gelben Häuser" könnte man 
bei flüchtigerem Hinsehen als eine Art Nach-
ahmung von Mackes Tunis-Bildern halten. 
,,Die Einsamkeit" mit ihren großen strah-
lenden Farbflächen erinnert mit ihren mehr-
farbigen Umrißlinien und Umrißflächen auf-
fällig an Schmidt-Rottluff. Eine eigenere Art 
zeigen nur die „Portraits", die erstaunlicher-
weise dem ganz späten Schmidt-Rottluff äh-
neln. 

Erst gegen Ende des Weltkrieges bemerkt 
man eine eigene Malweise. Wenn als Maß-
stab für einen großen Künstler gilt, wie oft 
dieser die fast- gleichen geometrischen äuße-
ren Umrisse einer Figur mit dem verschie-
densten spezifisch eigenen „Inhalt" füllen 
kann, dann gehört Jawlensky zu den be-
deutenden Malern. 

Es ist eine weitgehende Entwicklung von 
dem Jawlensky, der die sehr schmalen und 
hohen, im unteren Teil voll ausgezogenen 
stilisierten Umrisse eines menschlichen Kop-
fes noch mit fast naturalistischen „Inhalt" 
darstellt, bis zu dem der „Meditationen". 

Immer weniger erinnern diese Umrisse an 
einen Kopf. Beim „Göttlichen Leuchten" 
sind diese ausgefüllt mit fast kubischen, zart 
leuchtenden vielfarbigen Flächen, die das 
Aussagen, was sie aussagen sollen. ,,Die Dor-
nenkrone" ist Ausdruck eines fast schon „ab-
strakten", stilisierten Leides, während die 
,,Weltherrschaft" das düstere Bild der begin-
nenden 33. Jahre ausdrückt. 

Immer mehr vereinfachen sich die Um-
risse. Immer geringer wird der Aufwand an 
äußerer Vielfalt und an Form, während die 
Klarheit und Übersichtlichkeit der Kompo-
siti,on zunimmt. Die Vergeistigung erreicht 
den Grad der persönlichen Vervollkomm-
nung. 

Clemens Weiler führt den Leser sicher 
und zielstrebig, wenn auch manchmal etwas 
zu weitschweifig an das Werk Jawlenskys 
heran und stellt die „Schwerpunkte" gei-
stigen Schaffens klar heraus. Die Abbildun-
gen, sei es die der Bilder oder der Fotos sind 
ausgezeichnet. Ein Gemälde-Katalog, die Bib-
liographie und die Anmerkungen erleichtern 
einem den überblick und das Verständnis 
über Leben und Werk des Künstlers, ue 

Oto Bihalji - Merin: Das Naive Bild der Welt. 
290 Seiten, 28 Farbtafeln, 96 Schwarz-
weiß-Abbildungen. Format 24 x 19,6. 
Leinen DM 29,-. M. DuMont Schauberg-
verlag. 

Was ist es, das den Betrachter der Bilder 
,,naiver" Maler fesselt? Die Maltechnik? 
Nein. Denn von solcher im Sinne einer leich-
teren, gekonnteren oder gar virtuosen Be-
herrschung von Farbe und Pinsel ist kaum 
etwas zu spüren. 

Es ist die Ursprünglichkeit und Echtheit 
der Aussage, die Art der Komposition und 
die Wahl der Farbe. 

,,Die Trauben" der Haushälterin Sera-
phine Louis, die in ihrem ganzen Leben 
nicht eine einzige Stunde Zeichenunterricht 
erhielt, stellen keine Trauben naturalisti-
scher Art dar. Dazu mangelte es ihr an hand-
werklichem Können. Sie sind aber auch keine 
Trauben, wie sie moderne Maler, wie Picasso 
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sie in seinen Stilleben malte. Denn dazu 
fehlt ihnen die strenge intellektuelle über-
sieht über die Art des zu malenden Gegen-
standes und die gediegene Beherrschung 
bildnerischer Grundregeln. Aber sie geben 
Ausdruck von den Wünschen und Vorstel-
lungen einer außergewöhnlich lebendigen 
und schöpferischen Phantasie, zeugen von 
einem sicheren Gefühl für die Zusammen-
setzung von Farben und dem intuitiven Ei~-
fühlungsvermögen in die Art ihrer komposi-
torischen Anor.dnung, 

„Luziferische Sträuße und heilig lüsterne 
Früchte des in den Kammern der Seraphme 
geträumten Paradieses", so beschreibt der 
Verfasser treffend dieses Bild. 

Es spricht sofort an. Man würde es ohne 
Bedenken neben Werke anderer Meister hän-
gen. Ein Zeichen dafür, daß mangelnde Be-
herrschung der Technik gelegentlich nicht zu 
stören braucht. 

wenn Rousseau die in seiner Phantasie 
gestaltete und umgestaltete exotische Land-
schaft malt, unmöglich die räumliche Zusam-
menstellung der verschiedenen Einzelheiten 
in realistischer Betrachtungsweise, aber doch 
eine Einheit bildend, dann merkt man, wie 
er eine für wahrhaft und wirklich gehaltene 
Vorstellungswelt sichtbar macht. 

Mitten im Urwald steht, umrankt von 
Lianen das rote Feauteuil der Familie Rous-
seau. Auf ihm die unbekleidete Yadwiga. 
Tropischer Pflanzenwuchs mit wild wuchern-
den roten Früchten und auffallenden Blät-
tern in gelb, rötlich und blau umher, da-
zwischen tiefdunkelblaue oder grüne Blätter. 
Wilde Tiere und Menschen blicken starr aus 
dem Dickicht. Alles eindrucksvoll packend, 
ohne „Schwerpunkt", jedoch so, daß keine 
Einzelheit fehlen kann, ohne daß das Bild 
unvollständig wirken würde. 

Auch Rousseau beherrscht nicht die Tech-
nik des Maiens, wie sie die „Schule" lehrt. 
Aber er ersetzt das dadurch fehlende durch 
ein Übermaß an Wahrhaftigkeit der Aus-
sage, an Phantasie und Gestaltungswillen. 
!Er zeigt, daß man ein Kunstwerk auch ohne 
schulmäßige Grundlagen schaffen kann, 
wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben 
!;ind. Wie Bilder sogenannter primitiver Ma-
ler aussehen, wenn diese nicht in ausrei-
chendem Maße vorhanden sind, zeigen wei-
tere Beispiele. 

Es ist verdienstvoll vom Autor, einen 
·großen überblick über die primitive Malerei 
geben zu wollen. Sind aber Maler · wie 
)Emerik Frejes und Oma Moses (selbst 
wenn sie in Amerika hoch geschätzt sind) 
ohne weiteres in der Betrachtung an die 
Seite eines Rousseau, Bombois, Vivin u. a. 
zu setzen? 

Ausgezeichnet in überblick, Lesbarkeit 
und Qualität die Abbildungen und der beige-
ordnete Text. Nützlich die Biographien, 
merkwürdig anmutend das Format des Bu-
ches, überflüssig ein Großteil der Schwarz-
weiß-Bilder. Wann werden die Verlage ler-
nen, diese wegzulassen und dadurch eine 
Verbilligu.ng der Bücher zu erreichen. ue 

Fischer Verlag 
Marcel Schwob: Gabe an die Unterwelt / 

zweiundzwanzig Lebensläufe. Aus dem 
Franz. übertr. v. Jakob Hegner u. 
Arthur Seiffhart, Fischer Bücherei, Bd. 
317, DM 2,20. 

Märchenhaft. Zum Mitdenken eher ge-
schaffen denn zum Lesen. Mit einigen eigen-
willigen Worten wie glühende Farbtupfer 
skizziert Marcel Schwob eine alltägliche Be-
gebenheit. Oder erdichtet, verdichtet in kur-
zen Abrissen, scheinbar ohne Anfang und 
Ende, mythische und mystische Episoden. 
Nicht das aller Welt bekannte, das durch 
die Geschichte Gemeingut gewordene regt 
ihn an, es zu interpretieren: er sucht die Be-
sonderheiten der kleinen Dinge, der Gesten. 
Und das versucht er zu schildern „in der Art 
jener japanischen Holzschnitte, die das Bild 
eines ein einziges Mal zu einer einzigen 
Stunde erblickten Rättplelns für alle Ewig-
keit festhalten." 

Es ist ihm gelungen - und es ist auch 
den übertragern offensichtlich gelungen, 
Marcel Schwobs Poetik mitzuempfinden. 

-.dt 

Langen-Müller-V. erlag 
Frank Lloyd Wright: Ein Testament. Lan-

gen-Müller Verlag, München. Ln. 248 S., 
205 Abb., DM 48,-. 

Ein Testament? Das klingt so verteilend, 
besser wäre das etwas pathetische Wort Ver-
mächtnis, das der Geschlossenheit dieser 
Hinterlassenschaft gerechter würde, wenn es 
nicht als Titel ungeeignet wäre. Denn die 
Worte geschlossen, massiv, wirksam und di-
rekt nähern sich einer kurzgefaßten Charak-
terbeschreibung des Buches recht gut, und 
damit daß hier endlich einmal keine in 
irgendeiner Richtung tendierende Verschleie-
rung nötig war oder erstrebt wurde, auch 
dem Leben des Architekten. Obwohl diesem 
die Sprache des Wortes in vielen Fällen viel 
schwerer aus der Hand fließt als eben die 
Darstellung durch die Grafik oder das drei-
dimensionale Gebilde, und obwohl die recht 
gute Übersetzung ein Original eben doch nie 
verbessert, wirkt das Buch schließlich doch 
anfeuernd und vielleicht auch begeisternd, 
da sich in ihm der ausgerichtet anpackende 
Wille eines rechten Amerikaners abbildet, 
der trotz aller verbotenen Sentimentalität 
und trotz recht realer Schwierigkeiten mit 
seinen Landsleuten in den Büros der Be-
hörden, dieses große wilde Land Usonia nie-
mals als sein Vaterland verleugnet, sondern 
liebt und es mit allen Mitteln verschönern 
möchte. 

In einer angemessenen kurzen Passage 
beurteilt er seine Kritiker, deren er wohl 
viele hervorrief, und seine Argumentation 
erscheint so triftig, daß über die Architektur 
weiter nichts als soviel gesagt sei, daß sich 
hier ihre maßgebliche Entwicklung während 
der letzten 60 Jahre an Hand der Bildbei-
spiele mit den teilweise technisch alten Bil-
dern recht übersichtlich verfolgen läßt. 

Zur Architektur der Worte und Gedanken 
seien noch die Beschreibungen heftig, frisch, 
aber sehr privat hinzugefügt. n. 

Das Kleine Buch 
Rolf Italiander: Kongo, Bilder und Verse. 

C. Bertelsmann Verlag, ca. 50 Selten, 
DM 2,40. 

Was ist das? Na, so eine Art Inselbuch, 
immer eine Doppelseite mit zwei Bildern 
und dann eine Doppelseite mit einem Auch-
gedicht. Die Bilder sind farbig, und wenn 
man die Gedichte weggelassen hätte, könnte 
man beim ersten Ansehen denken, sie seien 
gut. Der Druck ist auch ganz gut. Die Ge-
dichte zeigen, daß nicht jeder schwarze 
„Dichter" die Begabung eines Langston 
Hughes hat. Man wird das Gefühl nicht los, 
daß nicht nur der Übertrager (R. Italiander), 
sondern auch der Schreiber selbst Schwierig-
keiten mit seinem speziellen schwarzen Dia-
lekt hatte. Man sollte wirklich nicht alles 
ernst nehmen, was farbig erscheint. n. 
(Die Reihe „Das Kleine Buch" ist eine Gemeinsd,aftsproduk• 
tion der Verlage C. Bertelsmann und Sigbert Mohn, Gütersloh. 
Siehe auch unten „Jeannie Ebner, Der Königstiger"'!) 

Rowohlt Verlag 
-,.. 

Rumer Godden: Die blauen Blumen der cat-
street. rororo 347, DM 1,90. 

Zwei Bücher verwandten Themas von 
zwei Frauen: Die blauen Blumen, ein ly-
risch transparentes Kunstwerk, echt in sei-
ner Verschachtelung von Realität und Phan-
tasie, wie sie nur der Kindheit eigen ist. 
Lovejoy, ein Straßenkind, wie Angela „spä-
ter sagen sollte", sucht Zuflucht in einem 
Gärtchen, wie es sich Kinder anlegen. Ihre 
Welt bricht zusammen, als Tips Bande den 
Garten mit kindlicher Grausamkeit zer-
stört. Aber „Tip hat zwei Dinge gesehen, die 
die anderen Jungen nicht gesehen hatten". 
Und aus dieser durchaus kriegerischen ersten 
Begegnung entwickelt sich zwischen Tip und 
Lovej oy eine eigenartige Freundschaft, wie 
sie wieder nur unter Kindern möglich ist, 
und in der doch schon, kaum geahnt, der 
Keim der Liebe steckt. Tip, Lovejoy und ihr 
neuer Garten, der dann mittelbar den An-
laß zur Katastrophe gibt, die für manchen 
Erwachsenen vielleicht gar keine ist, all das 
hat Rumer Godden in einer diffizilen Art 
dargestellt, die der Rowohlt-Verlag treffend 
,,sensible Feder" nennt. 

Dagegen der Königstiger. Auch hier geht 
es um ein gewissermaßen asoziales Kind. 
Wie in den blauen Blumen, so dienen auch 
hier die „gebildeten Kreise" als Kontra-
punkt. Doch bleibt das Ganze farblos. Die 
Schilderung ist genau so „tramhappert" wie 
die geschilderten Personen, so daß irgend ein 
Verwandtschaftsgefühl zu den „Prlmitivep" 
(scheußliche Bezeichnung) nicht aufkommen 
kann; die Erinnerungen der Großmutter 



grenzen ans Sentimentale und sind nicht 
im mindesten neu. Josef, das „asoziale 
Kind", hat kaum noch menschliche Züge und 
ähnelt auch geistig dem Königstiger. Ty-
pisch:: ,,Der Kleine ... trabte zur Käfigtür." 
So wird man menschlicher Natur nicht ge-
recht. CaPeG 
Jeannie Ebner: Der Königstiger. Sigbert 

Mohn Verlag, Gütersloh. Geb. DM 2,40. 

Rowohlt• V erlag 
In der letzten Zeit erschienen folgende 

Bände: 

rororo 
341 M. Brod, Die Frau. nach der man sich 

sehnt 
342 J. London, Lockruf des Goldes 
343/ 44 H. Brach, Der Versucher 
345 A. J. Cronin, Die Dame mit der Nelke 
346 J. Hearne, Stimmen unter dem Fenster 
348 Colette, Claudine geht 
349 G. Greene, Jagd im Nebel 
350 H. Cecil, Von Fall zu Fall (Heitere 

Justitia) 
351/52 Th. Dreiser, Jennie Gerhardt 
353 V. Nabokov, Ein Spiel mit dem Schicksal 
354 A. Muhr, Theiß-Rhapsodie 
355/ 56 G. B. Shaw, Briefw. mit seiner Freun-

din 
357 G. Heyer, Die bezaubernde Arabella 
358 R. Gordon, Dr. Gordon verliebt 

Rowohlts Deutsche Enzyklopädie 
97 A. Remane, Das soziale Leben der Tiere 
98 K. Schefold, Griech. Kunst als relig. Phä-

nomen 
99 S. de Beauvolr, Das andere Geschlecht 

100 G. Schmölders, Das Irrationale i. d. öf!. 
Finanzwirtschaft 

101 G. Childe, Vorgeschichte d. europ. Kultur 
102 H. Wilhelm, Gesellsch. und Staat in China 
103/ 104 H. Kellerer, Statistik im mod. 

Wirtsch.-Leben 

Rowohlts Klassiker 
61/62 A. Tschechow, Dramen 
63 W. Shakespeare, Der Kaufm. von Venedig 
64 Catull, Liebesgedichte 
65/ 66 G. Casanova, Memoiren Bd. IV 

Rowohlts Monographien 
38 Anton Tschechow (dargest. v. S. Laffitte) 
39 Joh. d. Täufer (dargest. v. J. Steinmann) 
40 James Joyce (dargest. v. J. Paris) 
41 Heinrich Heine (dargest. v. L. Marcuse) 

Prei,e: rororo DM l ,9o Doppclbond DM 3,30 
rde DM 2,20 Doppelband DM 3,30 
rk / rm DM 2,20 Doppelband DM 3,30 

Walter-Verlag 
Jean Cayrol: Die Fremdkörper, Walter Ver-

lag, Freiburg, 200 s., DM 14,80. 

Welcher bin ich nun, der im Mantel, mit 
Hut und geputzten Schuhen, der ohne Man-
tel und ohne Hut, der ohne Jacke und Hose 
oder der ohne · jegliche Bekleidung? Oder 
bin ich nur einer meiner Körperteile, Kopf, 
Geschlecht, Herz oder sonst was? Oder bin 
ich nichts, wenn ich mich nicht verändere, 
ja das wird es sein, da ich sowieso nichts 
bin, nur das bißchen Veränderung macht 
mich aus. Neue Geschäfte, neue Frauen, neue 
Beichtstühle. Anschließend Orientierung 
durch Aussprechen und Bewerten des Her-
ausgekommenen. Wozu? Schuld und Un-
schuld sind doch nur Fragen in bezug auf 
eine umgebende Gesellschaft. Interessiert 
doch nur, wenn die Häscher vor der Tür 
stehen. Pater, peccavi. Lächerlich, ein guter 
Anwalt könnte viel weiter helfen, denn ich 
lebe nur jetzt. Man braucht dafür jemanden, 
der mein Gesetz mit den in Frage kommen-
den Gesetzen der anderen koordiniert, mög-
lichst ein bißchen geschickt. 

Oder kann ich das bißchen Erkenntnis 
nicht aushalten, die „fading" Stellen in den 
Käseglocken um mich herum? Daß das Bild, 
das ich von mir habe, falsch ist? Interessiert 
das denn nun so sehr? Mon dieli, dann mach 
Dir doch ein neues Bild oder lauf ohne 
herum. 

Oder kann ich die Einsamkeit nicht aus-
hallen? Du auch nicht? Na aber wenn schon, 
deswegen hält man doch keine Selbstgesprä-
che, vor allem geht sie davon doch nicht weg. 
Schaff Dir ein bißchen Macht an, und schon 
vergißt Du, daß Du einsam bist. 

Teubner Verlag Ob ich nun w.eiß oder nicht weiß, daß 
mein Leben sinnlos ist, es kommt doch da-
rauf an, daß ich meine Triebe befriedige, 

n. Moeller-Werr: Leitfaden der Elektrotechnik. 

Der Zentral-Verlag für Dissertationen 
Triltsch-Düsseldorf-K - Jahnstraße 36 

druckt Dissertationen u. Habilitationsschriften 
preisgünstig l Angebote unverbindlich! 

Verlag moderne Industrie 
Dr. Claus Schrempf, Geld richtig anlegen. 

228 Seiten, 8 Abb., 28 Tabellen, Ln. DM 9,80, 
1955, Verlag moderne Industrie, München 13. 

Konnten wir Ihnen vor einiger Zeit durch 
„Börsenchancen richtig nutzen" einen Weg 
zum Geldverdienen zeigen, so haben wir jetzt 
für Sie ein weiteres Standardwerk des Wohl-
standes ausgewählt. - mit 

,,Geld richtig anlegen" 
von Dr. Claus Schrempf 

können auch Sie Ihre Ersparnisse vor Ver-
lusten schützen. Ob man über kleine oder 
größere Ersparnisse verfügt, der Autor gibt 
viele wertvolle Ratschläge zur Kapitalanlage 
in Form von Goldmünzen, Aktien, Hypothe-
ken, Finanzierungen, P.fandbriefen, Darlehn 
(Honnef, wer finanziert sich da??), Obliga-
tionen, Anleihen etc. etc. etc. 28 Tabellen 
geben konkrete Ul\d ausführliche Vorschläge, 
wie man 1000,- 10 000,- 100 000,- und mehr ge-
winnbringend und sicher anlegen kann. 

Neuerscheinung 

hohe 

westermann 
ingenieurbücher 

Elektro-Starkstromanlagen 
Band 2: 
Uberwachung - Schaltung - Verteilung 
Bearbeitet von Prof. Dr.-lng. Max Reck, Darmstadt, 
und Prof. Dr.-lng. Karl Brlnkmann, Braunschweig. 
272 Selten, 236 Abb., 23 Tafeln, leinen DM 19,80 
Der 2. Band ist Teil eines vierböndlgen Werkes, 
das Studierenden der Fachrichtung .Elektrotechnik" 
und Ingenieuren In der Praxis eine Einführung In die 
wissenschaftlichen Grundlagen sowie eine Gesamt-
übersicht oller Elektro-Starkstromanlagen gibt und 
sich folgendermaßen aufgliedert, 
Band 1: Erzeugung -Umformung- Isolierung- Ober-
trogung, 320 S., 245 Abb., 10 Tafeln, leinen DM 22,80 
Band 3: Elektromotorlsche Antriebe (In Vorbereitung) 

Band 4: Elektro-Lichttechnik - Elektrochemie - Elek-
trowörme- und -költetechnlk (In Vorbereitung). 
Lassen Sie sich die Bücher bei Ihrem Buchhändler 
unverbindlich vorlegen. 

westermann 
braunschweig 

Olden bourg-Verlag 
Fritz Häckelmann: Taschenbuch für Archi-

tekten. Oldenbourg-Verlag 1960, 496 Sei-
ten, DM 34,-. 

Alle für die tägliche Architekten- und 
Bauingenieurpraxis immer wieder benötig-
ten Tabellen sind in diesem Buch in logi-
scher Reihenfolge, dem Baufortgang ent-
sprechend, zusammengestellt. 

Besonderes Lob verdient das Register, 
welches mühsames Suchen in sekunden-
schnelles Finden verwandelt: fünf Haupt-
gruppen sind durch wiederum in sich abge-
stufte Farbstreifen markiert, die weitere 
Unterteilung erfolgt durch ein Dezimalsy-
stem. 

Diese Tabellensammlung, sie enthält viele 
bisher überhaupt noch nicht in Tabellenform 
verfügbaren Daten, hält Ihnen Arbeitsplatz, 
Kopf und Hände frei für die eigentliche Ar-
beit. Nichts steht im Wege, daß dieses neue 
Handbuch eines Tages als „der Häckelmann" 
zu den Standardwerken Im Bauwesen gehört. 

-.dt 

Bd. I., Grundlagen der Elektrotechnik 
10. neubearbeitete Auflage. XI 371 Sei~ 
ten mit 276 teils mehrfarbigen' Bildern. 
DIN C 5. 1959. Kart. DM 21,60, Hln. DM 
24,-. B. G. Teubner Verlagsgesellschaft 
Stuttgart. ' 

. Der Aufbau und die Haupteinteilung sind 
m der vorlle!le~den Neuauflage beibehalten, 
Jedoch neuzeitllche Techniken berücksichtigt 
worden, dre in immer stärkerem Maße in die 
Starkstrom- und Nachrichtentechnik eindrin-
g~n. Der Leitfaden ist ergänzt worden im 
Hmbllck auf -Vakuumentladungen mit Elek-
tronen- und Elektronenstrahlröhren · auf 
Gasentladungen mit Funken- und Bogen-
entladungen,__ Quecksilberdampfgleichrichter, 
Leuchtstoffrohren; Halbleiter mit Kristall-
gl_eichrichte!'n und Transistoren; Zwei- und 
Vi~rpole, S~ebe und Pässe; Schalt- und Aus-
g_le1chsvorgange. Die Abschnitte über magne-
tische und elektrische Feldgrößen, einfache 
und zusammengesetzte Wechselstromkreise 
Drosselspulen und Lufttransformatoren und 
Mehrphasenwechselströme sind neu überar-
beitet worden. 

Der Grundlagenband des „Leitfadens der 
Elektrotechnik" ist als Hilfsmittel bei der 
Ausbildung weitgehend bekannt und be-
währt sich als Nachschlagewerk zur Ge-
dächtnisstütze in der Praxis; vielleicht dürf-
t_en die neu aufgenommenen Kapitel z. B. 
uber Transistoren oder über Vierpole nicht 
zu allgemein gehalten werden. Vermißt wird 
im Grundlagenband die Grundlage über den 
Transformator mit Eisenkern, der nicht ge-
rade zu den Bauteilen der „neuzeitlichen 
Technik" gehört. de 

M. Klein: Einführung in die DIN-Normen. 
Teubner Verlag, Stuttgart. 

. Mit zunehrr.i_ender Notwendigkeit stellt 
sich dem Anfänger des Ingenieurstudiums 
die Forderung, mit den Normen vertraut zu 
werden. Das vorliegende Werk ist hierzu 
nicht nur als Einführung, sondern auch als 
Nachschlagewerk hervorragend geeignet. An-
fangend bei den Zeichnungsnormen, werden 
die Grundnormen des Maschinenbaus darge-
stellt und erläutert. wertvoll sind die kon-
struktiven Hinweise und die Hervorhebung 
des Normierungsprinzipes. gg 

Koehler-Rögnitz: Maschinenteile, Teil I. B. G. 
Teubner Verlagsges. Stuttgart 1960, 212 
s., 302 Abb. u. 105 Tafeln Arbeits-
blätter. Hlbln. DM 27,80. Best.-Nr. 5312. 

Das vorliegende Werk behandelt in knap-
per, aber- konzentrierter Form die Grundele-
mente des Maschinenbaues. - Nach einem 
einführenden Abschnitt, der eine allgemeine 
Anleitung zur Berechnung der Maschinen-
teile bringt, wird man nicht nur mit der 
bloßen Berechnung, sondern auch mit der 
für die Praxis günstigsten Auswahl der ein-
zelnen Elemente vertraut gemacht. Zahl-
reiche Skizzen und vor allem hervorragend 
klare Werkstattzeichnungen verleihen dem 
Werk Anschaulichkeit. Viele zahlenmäßig 
durchgearbeitete Beispiele erleichtern die 
Anwendung des Stoffes. Für die Praxis als 
besonders günstig erweisen sich die immer 
angeführten Hinweise auf die DIN-Normen. 
Eine sehr gute Idee war es, die wichtigsten 
Formeln, zulässigen Spannungen, Sicherheits-
werte etc. in gedrängter Form in den Ar-
beitsblättern zusammenzustellen, die als An-
hang lose beigefügt sind. Sie ermöglichen 
eine schnelle Arbeit, setzen jedoch das Ver-
ständnis -der im Lehrbuchteil behandelten 
Materie voraus. 

In der Praxis fast unentbehrlich, wird das 
Buch auch den Studenten an der TH und 
RTL bei ihren Entwürfen eine gute Arbeits-
unterlage sein. Wir sehen mit Spannung dem 
Erscheinen des ergänzenden 2. Teiles ent-
gegen. PG 

omnibus-Mitarbeiter verkaufen: 
Mathematik-Umdrucke DM 3,-; Rothe, Höhere 
Mat),ematik 1/11 je DM 7,-; v. Hanxled~n-Henze, 
Mathematik (f. Ausländer besonders geeignet) 
DM 7,-; Jander-Spandau, Chemie DM 14,-; 
HÜTTE 1, 28. Aufl., DM 22,50; Mechanik-Um-
drucke DM 4,- bis 6,-; Szabo, Höhere Mechanik 
DM 17,90; Elba Kollegbuch DIN A 4 DM 3,50; 
Mittag, Baukonstruktionslehre DM 30,-; Werk-
meister-Großmann, Vermessungskunde I /II/lll, 
neueste Auflage mit Klothoide usw„ zus DM 8,-; 
Täglich von 13-14 h im AStA-Zimmer. 
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HARVARD - ,,Cavendiah'' eine erstklassige 
shag-mixture der LANCASTER INC./N.C./USA 
Aus gleichem Hause die Marken: ,.John Hopkins" 
(ready rubbed-50g-DM 1,50) ,.Spring Hili" (sliced 
cut - 50 g - DM 2,50) 
Händler-Nachweis durch LANCASTERTobacco 
A 14 /Duisburg/ Postfach 180 / Postkarte genügt! 

Mach mal 'Pause 

trink~~ 
das gibt neuen Schwungl 

Männer. Hier einmal aus Arizona. Gleichgültig, ob es sich um Stu-
denten auf Urlaub, oder um echte „farm-hands" handelt: Männer. 
Frauen mögen es, wenn Männer HARVARD-Tabak aus matt-
glänzenden Pfeifen rauchen. Männer rauchen HARVARD, weil 
das selbstverständlich ist. 
Pfeifengerechter 1,5-=-Schnitt • excellent im Duft wie im Ge-
schmack, voll veredelt nach dem „Cavendish"-Verfahren •leichter 
Zug durch gleichmäßigen Brand •HARVARD - ein ,,first class 
tobacco" in der taschengerechten Frischhalte-Packung. 
50 g - DM 2,- Es lohnt sich: ein Packehen reicht drei bis acht Tage! 
Für Miinner einer neuen Zeil' 

Für Studenten Vorzugspreis monatlich 3.- DM 

lt•trdJt Jtitung 
Durch tägliches Lesen dieser großen, überregionalen Tageszeitung 
werden Sie sich Ihre eigene, fundierte Meinung zu den politischen 
und wirtschaftlichen Vorgängen bilden. 

Die Deutsche Zeitung wird Ihnen deshalb für Ihr Studium und Ihren 
späteren Beruf immer von Nutzen sein. 

In den Semesterferien portofreier Versand an die Heimatanschrift. 
Bestellungen und kostenlose Probenummern durch den ASTA. 

Unsere Anschrift: Deutsche Zeit.ung, Vertriebsabtlg., Köln, Apostelnstr. 13 



Hochschul-Apartheid - wie sie wirklich ist 
Ein Student darf ohne Genehmigung 
des Hausvorstehers im Wohnheim 
keinen Besuch empfangen. 
Jede Studenten-Organisation oder 
-Vereinigung bedarf der vorherigen 
Genehmigung des Rektors. 

Im Mai 1959 paukte die Nationalisti- 2. 
sehe Regierung von Südafrika ohne 
Rücksicht auf den anbrandenden Protest 
aus aller Welt das Hochschul-Apartheids-
Gesetz durchs Parlament. Damit schloß 3· 
sie den Teufelskreis auch im Erziehungs-
wesen, der dazu bestimmt ist, sogar die 
Gedanken derer, die unter diesem Sy-
stem aufwach,sen, auszuglühen. 

4. Zusammenkünfte auf dem Hoch-
schulgelände sind ohne Erlaubnis des 
Rektors nicht zulässig. 
Keine Zeitschrift oder irgendeine an-
dere Publikation oder Druckschrift, 
für deren Herausgabe Studenten voll 
oder teilweise verantwortlich sind, 
darf ohne Erlaubnis des Rektors in 
Umlauf gesetzt werden. 
Von Studenten oder über studen-
tische Angelegenheiten darf ohne Er-
laubnis des Rektors keine Verlaut-
barung an die Presse gegeben wer-
den. 

Die ersten grollenden Anzeichen dieses 
Gesetzes wurden vor etwa einem Jahr- 5· 
zehnt hörbar, als bei den Trägern der 
Regierungsgewalt erstmalig die Rede 
davon war, die Wahnidee der Rassen-
trennung auch in den Hochschulen zu 
verbreiten. Während der letzten 10 
Jahre oder länger noch haben die süd- 6. 
afrikanischen Studenten, vertreten 
durch die „National Union of South-
African Students", appelliert und de-
monstriert, haben Bittschriften einge-
reicht und mit allen verfügbaren und 
zulässigen Mitteln Protest eingelegt. 
Alles umsonst: die Hochschul-Apartheid, 
ein weiteres Steinchen in dem wirren 
Mosaik der totalen Apartheid, ist nun 
Tatsache geworden. 

Ich zitiere nur einige von vielen her-
vorstechenden Beispielen aus den Vor-
schriften, unter denen nicht-weiße Stu-
denten an diesen Colieges studieren 
müssen. Nirgendwo in der zivilisierten 
Welt sind Studenten derartigen Beschrän-
kungen in bezug auf die Grundlagen 
des Studentenlebens, ja ihrer persön-
lichen Freiheit, unterworfen. Es ist 
schwierig, sich die Bedingungen an die-
sen Universitäten vorzustellen, denn es 
ist sogar für uns hier in Südafrika fast 
unmöglich, Informationen zu erhalten. 
Den Studenten an diesen Colleges ist es 
verboten, der National Union beizutre-
ten. So wurde ein weiteres Grundrecht, 
das der Vereinigungsfreiheit, in dem un-
ersättlichen Mörser der geraubten Frei-
heiten von der Regierung zermalmt. 

Wie sieht dieses Apartheid-System in 
den Universitäten nun aus? Wie haben 
sich die Vorhersagen der NUSAS über 
die neuen sogenannten University-Col-
leges (wir pflegen sie Stammes- oder 
Busch-Colleges zu nennen), die in die-
sem Jahre gegründet worden sind, be-
wahrheitet? Es sei daran erinnert, daß 
die neue Hochschul-Gesetzgebung Vor-
sorge getroffen hat, Nicht-Weiße von 
den Öffentlichen Hochschulen in Süd-
afrika zu entfernen und besondere In-
stitutionen für Xhosa, Sotho, Zulu und 
sonstige farbige Studenten einzurichten. 
Die Aufspaltung nach rassischen Ge-
sichtspunkten gehört zum Endziel des 
Regierungsplanes, der in den Bahnen 
der beschränkten Ideologie der Nationa-
listischen Regierung ausgedacht wurde. 
Jede Rasse muß sich nach ihren eigenen 
Gegebenheiten entwickeln - das ist ihr 
Schlagwort. Deswegen muß auch jede 
Volksgruppe ihre eigene Universität ha-
ben, und zwar abgesondert von jeder 
anderen Gruppe. Weiße müssen von 
Schwarzen getrennt werden - ja, es 
müssen sogar Schwarze von Schwarzen 
getrennt werden, wenn sie nicht vom 
selben Stamme sind. Und das nicht nur 
in der Jugend, in der Schule, sondern 
während des ganzen Lebens, zu Hause, 
bei der Arbeit, beim Spiel - und natür-
lich auch auf der Universität. 

Die Ideale und die Idee der Universi-
tät - nämlich das Grundkonzept jeg-
licher Akademischer Freiheit, das Recht 
des Zuganges nur nach dem Merkmal 
der Fähigkeiten zu bestimmen, nicht 
nach der Hautfarbe, Weltanschauung 
und Religion - sind in Südafrika vor 
der apartheid-besessenen Regierung zu 
Staub zerfallen. 

Was ist nun mit jenen Institutionen, 
die in diesem Jahr eingerichtet worden 
sind? Wie geht es dort zu? So wird man 
!ragen. Die Vorschriften für eins dieser 
Stammes-Colleges sind soeben veröf-
fentlicht worden und haben Schrecken 
ausgelöst, aber sie haben zugleich alle 
Befürchtungen der südafrikanischen 
Studentenschaft bestätigt. Hier einige 
Beispiele : 

1. Internats-Studenten dürfen das Col-
lege-Gelände nicht ohne Erlaubnis 
des Hausvorstehers verlassen. 

Seit der Gründung dieser Colleges 
sind bis heute keine Nachrichten von 
den Studenten gekommen, denn man 
hat ihnen eingeschärft und sie mit Dro-
hungen tyrannisiert, daß man sie unter 
dem geringfügigsten Vorwand hinaus-
werfen werde. Die Universität von Fort 
Hare war vor der Übernahme durch die 
Regierung eins der Aktionszentren der 
NU SAS: nun ist sie gefesselt und ge-
knebelt - und nicht ein einziges Wort 
kommt seither aus diesem einst hervor-
ragenden College. 

Die Ausbildung an diesen Colleges, 
was ist damit? Alles wird in das Regie-
rungsprogramm für die Bantu-Erzie-
hung gezwängt, die auf dem trügerischen 
Sumpf dessen basiert, was man offiziell 
,,Christlich-Nationale Erziehung" nennt. 
Aber man lasse sich nicht täuschen, 
denn diese Erziehung ist sowenig christ-
lich wie sie national oder überhaupt 
Erziehung ist. Wie könnte sie auch? Wie 
könnte eine Erziehung, deren erklärtes 
Ziel es ist, Nicht-Weiße an ihrer Selbst-
bestätigung als menschliche Lebewesen 
zu hindern, sich „christlich" nennen? -
„Bis heute" - so Dr. Verwoerd - ,,war 
der Nicht-Weiße einem System unter-
worfen, das ihn seiner eigenen Gemein-
schaft entfremdete und ihn verführte, 
indem es ihm die grünen Wiesen der 
europäischen Gesellschaft zeigte, auf de-
nen man ihm nicht erlauben darf zu 
weiden." 

Kann man einen Ausspruch wie diesen 
jemals als „christlich" bezeichnen? Hier-
aus läßt sich doch eindeutig ableiten, 
daß die Regierungspolitik, wie man sie 
oft genug proklamiert, darauf ausgeht, 
den Nicht-Weißen in Südafrika eine 
Ausbildung angedeihen zu lassen, die 

lediglich den Arbeiten angepaßt ist, für 
die die Regierung sie braucht. 

So hat das System die Oberhand ge-
wonnen; ein System, unter dem die süd-
afrikanischen Studenten nach Rassen in 
Lager _verteilt sind; ein System, unter 
dem die Rechte der Meinungsäußerung 
und des freien Zusammentreffens mit 
Freunden eigener Wahl verleugnet wer-
den; ein System, unter dem eine klein-
liche Kontrolle der Gedanken und Re-
gungen der Studenten für gerechtfertigt 
gehalten wird; ein System, unter dem 
Opposition als Verrat und bedingungs-
lose Unterstützung als das einzig rich-
tige Verhalten gelten. 

Um den nicht-weißen Studenten ir-
gendwie eine ordentliche Ausbildung zu 
ermöglichen, hat die NUSAS Wege ge-
funden, diese Gesetzgebung zu umgehen 
- aber dazu bedarf es einiger finanziel-
ler Unterstützung, und danach sieht sie 
sich im Augenblick verzweifelt um. 

Die Auswirkungen dieser ganzen Re-
gelung sind deutlich abzusehen, denn sie 
führt geradewegs zu intellektueller In-

E. R tJ P K E 
vormals Wendroth 

ZentRa-Uhren 
Schmuck 

Das Uhrenfachgeschäft, in 

dem Studenten preisgünstig 

bedient werden 

Jetzt Münzstraße 10-11 

gegenüber 

C. & A. Brenninkmeyer 

zucht, zu genau der Denkweise, die der 
Regierung vorschwebt und die sie for-
dert, und - zu der Verbitterung und 
Illusionslosigkeit, auf denen der Geier 
„Kommunismus" sich mästet. Und dieser 
Geier segelt kreisend über Südafrika, 
bereit zum Zuschlagen. Unterdrückung 
und Verbitterung bei einem Volk, das 
ist der Boden, auf dem der Kommunis-
mus Wurzeln schlägt. Die Nationalisti-
sche Regierung in ihrem blinden Starr-
sinn eilt dem Tag entgegen, da diese 
Saat aufgeht. Sie nähert sich im Eil-
tempo dem Tag, an dem die Idee der Ge-
dankenfreiheit unbekannt geworden ist 
- wenn die Grundrechte der freien Zu-
sammenkunft, der freien Meinungsbil-
dung und -äußerung nur noch leere 
Worte in alten Geschichtsbüchern sind. 

* 
(Adrian Leftwich, Press Relations Offi-
cer, NUSAS National Executive, aus 
dem Englischen übertragen von -.dt. 
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Demmig-Bücher 
Vom Zählen bis zur 

Gleichung 1. Grades DM 7,80 
Von Proportionen bis zur 

Gleichung 2. Grades DM 9,60 
Arithmetik und Algebra DM 5,-
Differentialrechnung DM 9,60 
Integralrechnung DM 4,80 
Differentialgleichungen DM 3,60 
Statik starrer Körper DM 9,60 
Festigkeitslehre DM 9,60 
Dynamik d. Massenpunktes DM 6,-
Dynamik d. Massenkörpers DM 4,-
Einführung 

in die Vektorenrechnung DM 2,50 
Zu beziehen durch lede Buchhandlung oder beim 

Demmlg Verlag Kom. Gei. 
(] 6) Darmstadt-Eberstadt OB. 

Soeben ersdlienen: 

G. Niemann 
Masdllnenelemente Band II, 
Getriebe gebd. DM 31.50 
vorrätig bei 

A. Graff, Buchhandlung 
Braunschweig • Neue Str. 23 

COULEURARTIKEL 
wie Mützen, T önndlen, 
Bänder, Zipfel usw. * Edlte Baskenmützen DM 5,40 

ERICH BEINHORN 
BRAUNSCHWEIG 

Oelschlägern 9 - Ruf 24972 

ZIMMER 
ab DM 25.• finden Sie stets beim 

Wollnunasanarllt 
Friedrich-Wilhelm-Str. 46, Ruf 2 73 49 

frilher Kohlmarkt 19 
die größte Zimmervermittlung am Platze 1 

<5tudenten 
werden gut bedient 
bei der 
Bäckerei und Konditorei 

ERNST PROHLE 
Mühlenpfordtstraße 
1 Minute von der Hochschule 

Gärtnerei 
Zaengel 

Wendentorwall 16 
Fernruf 216 68 

gegenOber der Mensa 

Mitglied der Fleurop 

Motorfahrzeughaus Philipps 
Motorräder, Motorroller 
Moped und Fahrräd~r 

LEIHFAHRZEUGE 
Schlelnltutraße la - Ruf 31717 

Demokratie im Sandkasten 
Wenn es wahr ist, daß ein Ziel der 

Studentischen Selbstverwaltung ist, ihre 
Mitarbeiter in die Spielregeln der mo-
dernen Demokratie einzuweihen, dann 
zeigte die Delegiertenkonferenz des 
VDS, die vor nicht allzu langer Zeit in 
Berlin stattfand, dazu ein instruktives 
Beispiel. Die Delegierten diskutierten 
stundenlang darüber, ob Kontakte zur 
Tschechoslowakei aufgenommen werden 
sollten oder nicht. Schließlich entschie-
den sie sich dagegen. Am Schluß der 
Konferenz ließ der Vorstand dann 
durchblicken, daß die ganze Aufregung 
an sich ja nicht nötig gewesen wäre, da 
ja schon längst eine Informationsdelega-
tion nach Prag unterwegs sei ... 

Alle Achtung! Das hat die Studen-
tische Selbstverwaltung also auch schon 
raus, daß es zu einer modernen Demo-
kratie gehört, wenn sich das Volk die 
Köpfe heiß redet, aber im übrigen gar 
nicht weiß, was „die da oben" in ihrer 
Weisheit beschließen. rb 

i, 
1/ 

I 
/ 

/ 

/ 
( 

I 

1: 
/ 

,/i 

6© 
illNi I 

)1 

-~ 

Madamenweg, 20 Uhr 

SPORT 

Gehören auch Sie zu denen ... 
die der Meinung sind, ein angehender 
Akademiker habe Wichtigeres zu tun, 
als Sport zu treiben? Dann lassen Sie 
sich sagen, daß es nach den Erkenntnis-
sen der Medizin durchaus kein unnützer 
Zeitaufwand und keine Verschwendung 
von Kalorien ist, wenn Sie ihren auf 
Hörsaalbänken und Zeichentischsche-
meln und in der verbrauchten Luft von 
Labors und anderen Arbeitsräumen 
langsam einrostenden Körper ab und 
zu einmal in Bewegung setzen. Es 
braucht beileibe nicht gleich eine schnelle 
Bewegung zu sein. Schließlich wollen Sie 
sich ja nicht überanstrengen. Nein, auch 
eine langsame Bewegung ist schon eine 
Bewegung und besser als gar keine. 

Im Sommersemester 1960 sind wieder 
eine ganze Reihe von hochschulsportli-
chen Veranstaltungen in Braunschweig 
geplant. Ein genauer Plan hängt am 
schwarzen Brett aus (Schleinitzstraße, 
gegenüber Audimax). Die wichtigsten 
sind: Vergleichskampf gegen die Berg-
akademie Freiberg (Sachsen) in den 
Sparten Leichtathletik, Tischtennis, 
Basketball, Fußball und Handball am 
22. 5., Vorrunde der Gruppe Nord zur Galerie junge Kunst 
DHM Faustball, Basketball, Tennis am 
1. 6., Interne Tennis- und Leichtathletik- Eröffnet am Sonnabend, 14. Mal 1960 
Meisterschaften, leichtathletische Mann- um 20 Uhr eine Ausstellung des Malers 
,schaftskämpfe gegen benachbarte Uni- Helmut Konlarsky. Die Ausstellung Ist bis 
versitäten, Wettkämpfe zwischen den Ver- 29. Mai, jeweils Sonnabend von 15 Uhr 
bindungen und Fachschaften in Leicht- bis 18 Uhr und Sonntag von l l Uhr bis 
athletik, Faustball und Handball, usw. 14 Uhr In den Ausstellungsräumen Wabe-

Herbert Schmidt straße 37 (Büro Fa. Schintzel) geöffnet. 



Führerscheine aller Klassen 

durch 

Fahrschule und Fahrlehrer-Fachschule 

SEELA 
Steinweg 5 Lenaustraße 10 

Telefon 23987 

Ausbildungspreise für Studenten und Schüler 
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JIIUSIONEN DER HOFFNUNG 
Wieder einmal ist eine Konferenz über 

die Bretter der Weltbühne gegangen, an 
die alle Menschen und insbesondere die 
Deutschen allerlei Hoffnungen geknüpft 
hatten. Wieder einmal ist eine Konferenz 
gescheitert. Macht es dabei noch einen 
großen Unterschied aus, ob wochenlang 
ergebnislos verhandelt wurde oder nur 
wenige Tage? Macht es etwas aus, daß 
man keinen neuen Geist kreieren konnte, 
wie weiland den „Geist von Genf"? 

Herr Professor Eckert warnte wäh-
rend der vom AStA auf Veranlassung 
des VDS einberufenen Protestversamm-
lung der Studenten unserer Hochschule 
vor einer emotionalen Politik der Illu-
sionen. Was anderes jedoch treiben wir 
überhaupt als eine Politik der Illu-
sionen? Immer wieder fordern wir in 
allen möglichen Versammlungen natio-
nale Einheit für unser Volk, beeilen uns 
indessen, im gleichen Atemzuge zu be-
kennen, daß wir den „Krieg als Mittel 
der Politik verabscheuen". Ist man im 
Wirtschaftswunderdeutschland schon 
wieder so vermessen, nationale Forde-
rungen zu stellen, nachdem der Nationa-
lismus zwei Weltenbrände heraufbe-
schworen hat? Sollten wir nicht endlich 
etwas moderner denken? Ist man ande-
rerseits schon so satt, daß man die 
Grundforderung kommunistischer Ideo-
logie nicht mehr kennt, das Ziel der 
proletarischen Weltrevolution? 

Es ist eine Illusion zu glauben, man 
könne dem Kommunismus auf einer 
Gipfelkonferenz diese Idee einer Welt-
revolution ausreden; es ist eine Illusion 
zu glauben, man könne dem Kommu-
nismus auf friedlichem Wege Gebiete 
abnehmen, denen er diese Revolution 
bereits gebracht hat; und es ist eine 
Illusion zu glauben, man könne in für 
uns tragbarer Weise Probleme lösen, die 
der Kommunismus erst in die Welt ge-
setzt hat. 

Oder glaubt man, der Kreml habe die 
Weltrevolution zu den Akten gelegt, 
glaubt man wirklich, daß nicht sein 
kann, was nicht sein darf? Die Chance 
des Kommunismus besteht nicht in der 
militärischen Überlegenheit der Sowjet-
union, falls von einer solchen überhaupt 
die Rede sein kann: seine Chance besteht 
im Illusionismus der freien Welt; sie be-
steht darin, daß man bei uns die kom-
munistische Gefahr überhaupt nicht als 
solche erkennt; sie besteht darin, daß 
man sich in Kleinlichkeitskrämereien 
verliert, daß jeder seine eigenen für die 
schwerwiegendsten Probleme hält. Ein 
gemeinsames Ziel, wie es der Kommu-
nismus in der Weltrevolution hat, ein 
Ziel, und sei es nur die Wahrung der 
Freiheit gegenüber dem Kommunismus, 
fehlt einfach in unserem Bewußtsein. 

Es ist nichts als eine Illusion zu glau-
ben, eine deutsche Wiedervereinigung in 
Freiheit könne friedlich vor sich gehen. 
Man kann nur eins wollen: entweder die 
Wiedervereinigung oder den Frieden. 
Es fragt sich nur, was man für wichtiger 
hält, die nationale Einheit der Deut-
•schen, die unbehinderte Existenz eines 
einzelnen Volkes also, oder den Frieden, 
und das heißt die Existenz der gesamten 
Menschheit. CaPeG 

In Kapstadt hat Botscqafter Granow den 
Grundstein für den Bau einer neuen deut-
schen Oberschule gelegt. Die Schule, an der 
heute 240 deutsche und südafrikanische Kin-
der bis zum zehnten Schuljahr unterrichtet 
werden, soll später mit einem Kostenauf-
wand in nahezu gleicher Höhe noch ein Kul-
turzentrum und Spielhallen erhalten. Der 
neue Bau wird 700 ooo DM kosten, die fast 
ausschließlich von der Bundesrepublik auf-
gebracht werden. (akd 12. 5. 60) 

4 

Der Bundesverband der Deutschen Indu-
strie veröffentlichte jetzt seinen Jahres-
bericht. Im Rahmen dieser 101 Seiten um-
fassenden Dokumentation widmete der BDI 
auch der Wissenschaft und Forschung ein 
umfangreiches Kapitel. Der BDI stellt fest, 
daß das Interesse der Wirtschaft am Wieder-
aufbau der deutschen Wissenschaft und am 
Wiederanschluß an die internationale Wis-
senschaft in den letzten Jahren in erfreu-
lichem Maße gestiegen ist. Der BDI hat 
innerhalb seiner Organisation verschiedene 
Gesprächskreise, um Wissenschaftsfragen zu 
behandeln. Er besitzt ferner eine Auswer-
tungsstelle für fremdsprachige Unterlagen 
aus Wissenschaft und Technik und arbeitet 
eng mit dem Stifterverband für die deutsche 
Wissenschaft zusammen. Erneut hat der 
BDI seine Mitgliedsverbände und über diese 
die Firmen auf die Notwendigkeit hingewie-
sen, dem Stifterverband noch mehr Mittel 
als bisher für die Förderung der Wissen-
schaft und Forschung zur Verfügung zu stel-
len. Dabei gilt es, insbesondere die Firmen, 
die sich bisher noch zurückgehalten haben, 
für eine starke Mitarbeit zu gewinnen und 
sie davon zu überzeugen, daß die Förderung 
der Wissenschaft im gesamten Interesse liegt 
und eine Aufgabe von größter nationaler 
Bedeutung ist. (akd 19. 5. 60) 

Der Vorstand des Stifterverbandes für die 
Deutsche Wissenschaft hat dem Deutschen 
Studentenwerk für das „Hochschulsanato-
rium St. Blasien" für Tbc-kranke Studenten 
25 000 DM überwiesen. Der Stifterverband 
gab aus diesem Anlaß seiner Erwartung Aus-
druck, daß auch die zuständigen Bundes-, 
Länder- und Kommunalbehörden mit ent-
sprechenden Beträgen zur Sicherung des 
Hochschulsanatoriums einspringen. 

(Stifterverband) 

Gegen die Rassentrennungspolitik der Süd-
afrikanischen Union demonstrierten in Köln 
zum zweiten Male innerhalb eines Monatsdeut-
sche und ausländische Studenten, darunter viele 
aus Afrika. Nach einer etwa einstündigen 
Kundgebung zogen etwa 600 Studenten durch 
die Kölner Innenstadt zur südafrikanischen 
Botschaft. Die Studenten trugen einen 
schwarzumhüllten Sarg, der die Todesopfer 
der Bantu-Bevölkerung symbolisieren sollte, 
und Transparente mit den Parolen: ,.Wir 
protestieren gegen den Rassenwahn in Süd-
afrika", ,.Freiheit für die Völker Afrikas!", 
„Boykottiert südafrikanische waren!" Die 
Organisation der Protestaktion lag in den 
Händen der afrikanischen Studentenvereini-
gung an der Kölner Universität. 

(studentenspiegel Nr. 201) 
Unter den in der Bundesrepublik und 

Westberlin im Wintersemester 1959/60 imma-
trikulierten 2117 511 Studierenden befinden 
sich 21 654 Ausländer (7,8 °/o). Dies geht aus 
der Statistik der Auslandsstelle des Deut-
schen Bundesstudentenringes hervor, die 
Auskunft gibt über die Zahl der auslän-
dischen Studenten in Deutschland. 

Die umfangreichste Gruppe unter den aus-
ländischen Studenten war im vergangenen 
Wintersemester die der Griechen mit 3075; 
danach folgten die Perser mit 2863; 1767 Stu-
denten kamen aus der Vereinigten Arabi-
schen Republik und 1625 aus den Vereinigten 
Staaten. Am stärksten hat dabei die Zahl der 

Seit 1947 werden in jedem Sommer an der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität in 
Bonn Internationale Ferien- und Sommer-
kurse veranstaltet. Ausländische Studenten, 
Lehrer, Wissenschaftler und Journalisten 
aller Nationen kommen hier zusammen, um 
gemeinsam die aktuellen politischen, wirt-
schaftlichen und kulturellen Fragen zu dis-
kutieren und durch Vorträge und Exkur-
sionen Deutschland kennenzulernen. Bei die-
sem Programm ist es notwendig, daß die 
Teilnehmer bereits Deutschkenntnisse besit-
zen. Dagegen soll der Sommerkurs für 
deutsche Sprache und Literatur den auslän-
dischen Teilnehmern die Möglichkeit geben, 
die deutsche Sprache zu erlernen oder· bei 
bereits vorhandenen Kenntnissen die Sprach-
fertigkeit zu vervollkommnen. 

Der Internationale Ferienkurs findet vom 
15. bis zum 30. Juli 1960 statt. Der Sommer-
kurs wird vom 2. bis zum 22. August 1960 
veranstaltet. Letzter Anmeldetermin für den 
Ferienkurs ist der 1. Juli, für den Sommer-
kurs der 15. Juli 1960. Alle Anfragen sind an 
das Akademische Auslandsamt der Univer-
sität Bonn, Koblenzer Straße 24/26 zu richten. 

(VDS-info 25. 5. 60) 

Der Bund Nationaler Studenten (BNS) 
hat in einem an verschiedenen Burschen-
schaften verteilten Rundschreiben die Be-
hauptung aufgestellt, der BNS verfolge die 
Ziele der 1815 gegründeten Urburschenschaft. 
Damit begründet der BNS seine Bitte an die 
Burschenschafter, ihn bei seiner Arbeit zu 
unterstützen. 

Der Hauptausschuß der Deutschen Bur-
schenschaft tritt mit aller Entschiedenheit 
der Auffassung des BNS entgegen, die Ziel-
setzung der Burschenschaft sei identisch mit 
der des BNS. Er erblickt in dieser Behaup-
tung eine völlige Fehlinterpretation der Ziele 
der Deutschen Burschenschaft und weist die-
sen Anbiederungsversuch des BNS scharf 
zurück. (Deutsche Burschenschaft) 

Ein abschreckendes Urteil, das besonders 
für viele unter ungerechtfertigt hohen Miet-
forderungen leidende Studenten interessant 
sein dürfte, hat das Amtsgericht Freiburg 
gegen eine 60jährlge Vermieterin gefällt. Die 
Angeklagte wurde wegen mehrfachen Miet-
wuchers zu acht Monaten Gefängnis mit Be-
währungsfrist und einer Geldbuße in Höhe 
von 300 DM verurteilt, die sie an eine kari-
tative Vereinigung zu entrichten hat. Außer-
dem wurde sie verpflichtet, während der 
fünfjährigen Bewährungsfrist dem Gericht 
jeden von ihr abgeschlossenen Mietv.ertrag 
vorzulegen. (ap/RDS) 

Für eine Umwandlung der bisherigen stu-
dentischen Krankenhilfe In eine leistungs-
fähige studentische Krankenkasse hat sich 
die österreichische Hochschülerschaft (ÖH) 
ausgesprochen. Das Bundesministerium für 
Unterricht will noch in diesem Jahre 600 ooo 
Schilling als Starthilfe bewilligen . 

Fraglich ist noch, ob die ausländischen 
Studenten an dieser Krankenkasse beteiligt 
werden oder ob man ihnen eine eige"le Re-
gelung nahelegt. In letzter Zeit kritisierten 

ten stop nachrichten stop nachrichten stop nachrichten stop nac 

Studierenden aus Griechenland zugenom-
men. Die Ostblockländer waren in der Bun-
desrepublik nur mit sehr wenigen Studenten 
vertreten. Insgesamt sind Studenten aus 94 
Herkunftsländern an deutschen Universitäten 
und Hochschulen immatrikuliert. 

Unter den von den Ausländern bevor-
zugten Fachrichtungen steht die Medizin 
wiederum an erster Stelle. 5006 Studenten 
oder 23,1 0/o der Gesamtzahl haben sich für 
dieses Fach entschieden. Als bevorzugte 
Fachrichtungen folgen dann Maschinenbau 
(2459) und Bauwesen (1384). 

(VDS-info 11. 5. 60) 
Ein Austausch von Dozenten und Stu-

denten ist zwischen den Universitäten von 
Köln und Clermont-Ferrand in Frankreich 
vereinbart worden. Beide Universitäten wer-
den in diesem Jahre Gründungsfeiern ab-
halten. Dekane und Professoren von Cler-
mont-Ferrand, die gegenwärtig in Köln zu 
Gast sind. vereinbarten mit ihren rheini-
schen Kollegen eine ständige Partnerschaft 
beider Universitäten und luden sie zum 
kommenden Gründungsjubiläum nach Cler-
mont-Ferrand ein. (akd 27. 5. 60) 

Die Wirte der „Akademischen Bieranstalt 
CAVETE MONSTER" haben im Sommerse-
mester ein Stipendium für einen ausländi-
schen Studenten der Universität Münster 
ausgeschrieben. (wus-nachrichten) 

österreichische Studentenfunktionäre daß 
verhältnismäßig viele Ausländer von der 
teuren Zahnbehandlung ungerechtfertigt 
profitieren. Außerdem wird darauf hinge-
wiesen, daß die Grazer Hochschülerschaft im 
vergangenen Wintersemester in 35 Fällen für 
die Ausheilung geschlechtskranker Orient-
studenten aufkommen mußte. (studpress) 

Der schleswlg-holstelnische Innenminister 
hat dem Senat von Lübeck mitteilen lassen 
daß die Kieler Regierung zwar kulturelle 
Austauschbesuche mit der Sowjetzone und 
damit auch das Lübecker Opern-Gastspiel 
mit Mozarts „Zauberflöte" in Schwerin be-
grüße. Es beständen ferner keine Bedenken 
wenn ein leitender Kommunalpolitiker „iri 
rein privater Eigenschaft" die Zone besuche. 
Die Landesregierung vermöge es 'jedoch kei-
neswegs zu billigen, daß der Lübecker Kul-
tus-Senator, Frau Dr. Luise Klinsmann, zu 
einem Zeitpunkt, da die Machthaber der 
Zone die letzten Reste persönlicher Rechte 
brutal unterdrückten, das Lübecker Opern-
Ensemble nach Schwerin begleiten und damit 
den Behörden eines solchen Regimes offiziell 
gegenübertreten wolle. Private Kontakte und 
kultureller Austausch seien zu bejahen; die 
täglich in die Bundesrepublik flüchtenden 
Deutschen hätten jedoch kein Verständnis 
dafür, daß eine offizielle Persönlichkeit aus 
der Bundesrepublik bereit sei, sich mit den 
Quislingen einer fremden Kolonialmacht an 
einen Tisch zu setzen. (akd 12. 5. 60) 



Sie zerfällt in Nord- und Südhalb-
kugel, in östliche und westliche Hemi-
sphäre, in tropische, gemäßigte und 
kalte Zonen, in unter-, normal- und 
hochentwickelte Länder. Ihre Bevölke-
rung gliedert sich in An- und Alpha-
beten, in 30 0/o Christen, 16 0/o Moham-
medaner, 13 0/o Hindus, 7 0/o Buddhisten, 
0,4 0/o Juden und 33,6 °/o andere. Die 
Menschen schuften und sind arm, sie 
tun nichts und leben trotzdem. Sie 
freuen sich, trauern, jubeln, protestie-
ren, hassen und lieben sich (christlich, 
platonisch oder auch nur einfach so). 

Einige haben auch Angst. 
„Die Angst vor dem Kommunismus 

aber ist ein moderner Hexenwahn, der 
uns befallen hat wie eine Krankheit. 
Man möchte unseren Politikern, den 
Lehrern und Pfarrern, allen zurufen: 
,Laßt doch ab von diesem Wahn!'" Über-
legen Sie bitte, wer diesen Aufruf ver-
faßt haben könnte, und Sie werden 
erstaunt sein, wem Sie derartiges zu-
trauen! 
ein Trugschluß 

Was glauben diese Menschen wohl, 
wen denn der Kommunismus bedrohe? 
Vielleicht nur ihre Ideologie, die sie 
(mangels hinreichender Definition und 
Propagierung) sowieso nicht verstehen? 
Oder nur jeweils den anderen, während 
sie selbst ungeschoren davonkommen. 
Es ist doch bezeichnend, daß vor allem 
solche, die die Auswirkungen des Kom-
munismus bereits am eigenen Leibe er-
fahren haben und ihnen manchmal nur 
mit knapper Not entkommen sind, zu 
seinen schärfsten Gegnern zählen. Wir 
hingegen, die wir ihn aus sicherer Di-
stanz zu betrachten glauben, stehen ihm 
mit der oben beschriebenen künstlichen 
Nonchalance gegenüber: ,,Er wird schon 
nicht ... !" 

Dabei könnte manchen schon ein 
Blick in die Schriften irgendeines kom-
munistischen Theoretikers überzeugen, 
denn dort steht schwarz auf weiß und 
bis in die kleinste Kleinigkeit ausge-
feilt, was nach einer kommunistischen 
Überflutung geschehen wird. Denn: ,,Die 
Kommunisten verschmähen es, ihre An-
sichten und Absichten zu .verheimli-
chen." (Komm. Manifest.) Wie ein Blick 
in die Zeitungen beweist, halten sie sich 
an dieses „Grundgesetz", es ist Bestand-
teil ihrer psychologoischen Kaltkriegs-
führung. Die Lenin-Worte: ,,Man muß 
(unter Umständen) zu allen möglichen 
Kniffen, Listen, illegalen Methoden, zum 
Verschweigen und zur Verheimlichung 
der Wahrheit bereit sein!" sind für jene 
Urthese nur Bestätigung und Regie-
anweisung. 
Rußland ist groß ... 

„In der ersten Stufe des Sozialismus 
wird jeder nach seiner Leistung (die er 
in Grenzen noch selbst bestimmen kann. 
D. Ver!.), in der idealen Endstufe nach 
seinen Bedürfnissen entlohnt." Dazu 
,,TRUD", das sowjetische Gewerkschafts-
organ: ,,Die unbezahlte Arbeit als das 
größte Lebensbedürfnis des Menschen 
wird anteilmäßig immer größer wer-
den." Etwa ab 1965 werden die Sowjet-
bürger bestimmte Bezugscheine für be-
stimmte Mengen der Grundnahrungs-
mittel erhalten, die in den Verteilungs-
stellen „kostenlos" abgeholt werden 
können. Die Anführungszeicheq deswe-
gen, weil ja der Staat die entsprechende 
Lohnsumme bereits einbehalten hat. 
Überhaupt wird in der Sowjetpropa-
ganda in Angaben über die Arbeitszeit 
stets das kleine Wörtchen „bezahlt" 
weglassen! (nach „freie rundschau") 

Wer zunächst noch halbwegs in Ruhe 
leben kann - nämlich solange er dem 
Staat noch notwendig erscheint, und 
trotz seiner inneren Abneigung gegen 

Die Erde 
zerfällt 

das System diese nicht allzu laut pro-
klamiert -, der wird doch bei Gelegen-
heit wie ein Rädd1en in der Maschinerie 
ausgewechselt und isoliert. Diese Ge-
legenheit ergibt sich, sobald genügend 
Leute da sind, die (aus tatsächlicher 
Überzeugung, aus Opportunismus, oder 
weil ihre Gehirnbahnen für an-
deres gar nicht mehr geeignet sind) der 
kommunistisd1en Ideologie und ihren 
Auslegungen fanatisch anhängen. 
. . . doch der Zar nicht weit. 

Sagen Sie, der Kommunismus habe 
bei uns keine Chance, da er keinen 
Nährboden - d. i. soziale Unzufrieden-
heit - fände? Nun, ich glaube nicht, 
daß es zu der in manchen Reden und 
Schriften angekündigten Gewaltanwen-
dung kommen wird, entspringe sie im 
Inneren oder außerhalb des „west-
lichen Lagers". Jedenfalls wird sie nicht 
kommen, solange nicht durch unter-
schwellige Beeinflussung genügend dar-
auf vorbereitet worden ist. Daß dieser 
Appell an das Unterbewußtsein in vol-
lem Gange ist und bereits erste (schon 
viel zu weit gehende) Auswirkungen 
zeigt, beweist sich nicht zuletzt in dem 
oben angeführten Zitat. Es stammt -
haben Sie es erraten? - von Ex-Prof. 
Walter Hagemann. Nicht einmal Män-
ner, denen man bei uns die höchste 
Verantwortung eines Lehrers übertragen 
hat, sind also immun gegen den Bazillus 
der Dummheit. 

Ohne Ihnen gleiches unterstellen zu 
wollen, könnte ich Ihnen eine Wette 
anbieten, daß auch Sie mehrmals schon 
allzu leichtfertig etwa eine Sendung des 
Deutschlandsenders kritiklos über sich 
haben ergehen lassen. Dazu muß man 
den betreffenden Agitatoren zugestehen, 
daß sie ihre Beeinflussung insofern psy-
chologisch äußerst geschickt gestalten, 
indem sie scheinbare Tatsachen so brin-
gen, daß zu Zweifel und Kritik kein An-
laß erkennbar wird. 
Fragen ... 

Was ersetzt nun eine Schutzimpfung 
gegen derartige Infektionen des Geistes? 
(Wobei eine Immunisierung mit künst-
lichen Mitteln auch durchaus abzuleh-
nen wäre - der Zweck heiligt hier nicht 
das Mittel der Gehirnwäsche!) Woher 
soll man wissen, der Annäherung wel-
cher Organisation man mit gesundem 
Mißtrauen begegnen muß? Bei der Lek-
türe welcher Zeitungen und Zeitschrif-
ten ein Wörterbuch „Deutsch - Deutsch" 
gute Dienste leisten würde? Denn der 
Propagandist bedient sich der Sprache 
dessen, den er anspricht - er verwendet 
dieselben Wörter, doch unterlegt er 
ihnen einen Sinn, der zum alltäglichen 
oft diametral liegt. Er sagt „Demokra-
tie", wohl gar „Volksdemokratie höheren 
Typus" ... 
. . . und Antworten 

Ich möchte Ihnen einige Hilfsmittel 
nennen. Sie alle vereinigen mehrere 
Vorzüge in sich: sie sind mit Sach-
kenntnis und Sorgfalt so abgefaßt, daß 
sie nicht ihrerseits wieder der Infiltra-
tion Vorschub leisten (was ich von mei-
nem Artikel nicht zu behaupten wage!). 
Zum anderen sind sie finanziell tragbar 
und auch übersichtlich eingerichtet. Denn 
Aufklärung ist verfehlt und kann nicht 
wirken, wenn sie für den Anzusprechen-
den nicht erreichbar ist oder besonderen 
Aufwand von ihm fordert. Die kommu-
nistische Propaganda ist nicht primitiv 
im schlechten Sinne, folglich kann man 

ihr auch nicht mit bloßen Schlagworten 
entgegentreten. Deswegen werde ich 
auch keine Pamphlete empfehlen. 

Da ist das „Taschenbuch des Kommu-
nismus in These und Gegenthese" von 
Ernest J. Salter und Maximilian Stein. 
Beide in diesem Metier keine Unbe-
kannten - sie untersuchen auf 250 
Seiten die dialektischen Unterschiede im 
Sprachgebrauch und in der Auslegung 
historischer Tatsachen. In anschaulicher 
Form sind jeweils „These und Gegen-
these" auf zwei Seiten gegenübergestellt. 
(Rohwacht-Verlag, Bad Godesberg, reich 
illustriert, DM 4,80.) 

Als „Standardwerk in Taschenformat" 
über die Verhältnisse in der sog. DDR 
dürfte „SBZ von A-Z" bekannt sein. 
Während sich das ersterwähnte Buch 
mehr mit theoretischen Fragen (aller-
dings auch ihren direkten Auswirkun-
gen) beschäftigt, bringt dieses in lexi-
kalischer Aufführung Erklärungen zu 
den Zuständen, Organisationen und Per-
sonen in Mitteldeutschland, aber auch 
über die von dort ausgehende Unter-
wanderung. Weiterhin sind unter beson-
derer Berücksichtigung der Verhältnisse 
in der „Republik" allgemeine Themen 
in Sonderkapiteln behandelt. War Ihnen 
z.B. bekannt, daß die Pro-Hektar-Er-
träge in allen Sparten auf dem Gebiet 
der heutigen „DDR" 1935/39 höher lagen 
als heute - während die Erträge im 
heutigen Westdeutschland sämtlich ge-
stiegen sind und auch bei solchen Er-
zeugnissen heute größer sind, wo sie 
1935/39 noch unterlegen waren? Wenn 
es also heißt: ,,Unsere fortschrittlichen 
Bauern haben den Rübenertrag wieder-
um steigern können!", so besagt das nur, 
daß sie sich allmählich wieder dem Vor-
kriegsstand nähern und nicht etwa dem 
gestiegenen Verbrauch Rechnung tragen 
können. 

Das „SBZ-Lexikon" wird vom Bun-
desministerium für gesamtdeutsche Fra-
gen herausgegeben, ist mit 425 Seiten 
einschließlich Literaturhinweisen auf 
den neuesten Stand gebracht und kann 
durch viele Organisationen kostenlos be-
zogen oder auch direkt angefordert wer-
den.) 

In der Reihe der „Fischer-Lexika" 
erschien der Band „Staat und Politik". 
Der interessierte Leser findet in den 
entsprechenden Kapiteln politisch-wis-
senschaftliche Abhandlungen über kom-
munistische Theorie und Praxis. (S. Fi-
scher-Verlag, Frankfurt/Main, DM 3,30.) 
Zu diesem Buch greifen Sie wahrschein-
lich dann, wenn ein Teilproblem Sie so 
gepackt hat, daß Sie nun mehr über die 
Ursachen und zusammenhänge wissen 
wollen. Dabei kommt es Ihnen sehr zu-
statten, daß die einzelnen Kapitel nicht 
abgesondert nacheinander einfach da-
stehen, sondern daß Verweise und Über-
schneidungen der Komplexität der Po-
litik und ihrer Glieder gerecht werden. 

Nicht für den politischen Normalver-
braucher wird die Zeitschrift „freie 
rundschau" geschrieben. Herausgeber 
und Mitarbeiter ,sind politische Emi-
granten aus der UdSSR. Aus der da-
durch hinreichend begründeten Sach-
kenntnis und durch erhaltel1' gebliebene 
Verbindungen entstehen authentisch be-
richtende und analytische Beiträge, die 
schlaglichtartig und mit der gebotenen 
Rücksichtslosigkeit heute kommunistische 
Praktiken beleuchten. Besonderes Ge-
wicht liegt oft auf der Aufdeckung kom-
munistischer Infiltration und Einfluß-
nahme bei bundesdeutschen Organisa-
tionen, Publikationsorganen usw. (Ver-
lag der ZOFE - d. i. ,,Zentral-Organisa-
tion Politischer Emigranten - München 
19, Renatastraße 77, Einzelheft DM 1,-, 
Jahresabonnement 6 Hefte DM 4,80.) -.dt 



Lieschen Müller und Hadschi 
Weil es in der letzten Zeit Mode zu 

werden scheint, mit warnend erhobenem 
Zeigefinger auf die nicht gelöste Aus-
länderfrage hinzuweisen, haben wir uns 
auch einmal mit diesem Thema beschäf-
tigt. Dabei haben wir versucht, in per-
sönlichen Gesprächen mit den Betei-
ligten der Sache auf den Grund zu 
gehen. Wir sind uns natürlich der Tat-
sache bewußt, daß diese mehr oder we-
niger zufälligen Gesprächspartner kei-
neswegs einen repräsentativen Quer-
schnitt darstellen; aber es scheint doch 
so zu sein, daß die Hauptprobleme bei 
allen etwa die gleichen sind. 

Im folgenden sollen nun einige Ge-
sichtspunkte aufgezeigt werden. Dabei 
wird es leider nicht ohne Verallgemeine-
rung abgehen. Die Welt besteht nun 
mal nicht aus zwei verschiedenen Völ-
kern, den Deutschen und den Auslän-
dern. Den Skandinaviern, die ja auch 
unter den Begriff „Ausländer" fallen, 
war zum Beispiel erfreulicherweise kein 
Wort des Unbehagens am bundesdeut-
schen Hochschulleben zu entlocken. 
Wenn also hier von Ausländern ge-
sprochen wird, dann ist das mit diesem 
Vorbehalt aufzunehmen. Im Mittelpunkt 
der Betrachtungen werden, auch wenn 
es nicht besonders erwähnt ist, vor allem 
die Studenten aus den „afroasiatischen" 
Völkergruppen stehen. 

Mit DM 240 leben wie ein Fürst 
Die Frage „Welche Vorstellungen 

hatten Sie von Deutschland, bevor Sie 
hierher kamen?" wurde von den befrag-
ten ausländischen Kommilitonen sehr 
unterschiedlich beantwortet. Wenn der 
Betreffende einen Verwandten oder Be-
kannten hatte, der schon einmal in 
Deutschland gewesen war oder gar hier 
studiert hatte, so stimmten die Vor-
stellungen relativ gut mit der Wirklich-
keit überein. Arabische Studenten aber 
zum Beispiel, die ihre Informationen 
hauptsächlich von den deutschen diplo-
matischen Vertretungen im Ausland 
bezogen hatten, waren von der harten 
Wirklichkeit oft einigermaßen ent-
täuscht. Mußten sie auf Grund der viel-
versprechenden Werbung für deutsche 
Ausbildungsstätten glauben, diese war-
teten mit offenen Türen auf sie, so 
wurden sie durch den Kampf um einen 
Studien- oder Laborplatz bald eines 
besseren belehrt. Auch Auskünfte wie 
die des deutschen Kulturattaches in 
Bagdad - ,,Mit 240 DM im Monat kön-
nen Sie als Student leben wie ein Fürst." 
- trugen nicht gerade zur Klärung der 
Situation bei. So betrachtet, scheint es 
am besten zu sein, wenn man, wie ein 
großer Teil der Befragten angab, ohne 
feste - also auch ohne falsche - Vor-
stellungen nach Deutschland kommt. 

Auf die Frage nach dem Studium ant-
worteten die meisten ausländischen 
Kommilitonen übereinstimmend, sie 
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Eine omnibus-Umfrage zum Thema 

würden gern einen Teil der akademi- der Ball der Nationen hat für das 
sehen Freiheit aufgeben und einen ver- gegenseitige Kennenlernen keine Be-
bindlichen, festumrissenen Stundenplan deutung: die Ausländer sitzen wieder 
sowie Prüfungen nach jedem Semester fein säuberlich nach Nationaliäten ge-
vorziehen. Dadurch würden die meisten trennt, und die deutschen Gäste kom-
Ausländer schneller mit ihrem Studium men in erster Linie, weil dort eine 
fertig und könnten ihren Nachfolgern Schau „abgezogen" wird. Der Plan, 
Platz machen. (Von solchen Leuten, die einen Klub für Deutsche und Ausländer 
einmal im Semester die Hochschule be- zu gründen, verdient durchaus Beach-
treten, um den Studentenausweis er- tung. Hier wäre wirklich Gelegenheit, 
neuern zu lassen und sich die Zeit mit bei Tischtennis, Schach oder ähnlichen 
einem schwungvollen Teppichhandel Betätigungen einander näherzukommen. 
vertreiben, würden wir dann auch bald Aber man sollte keine zu großen Erwar-
befreit.) An der jetzigen Form des Stu- tungen an so ein Projekt knüpfen. Man 
diums wurde bemängelt, daß sich, vor muß wohl dem persischen Studenten 
allem im Anfang, niemand um den Aus- zustimmen, der sagte: ,,Diese ganzen 
länder kümmere und ihn in das aka- Versuche haben keinen Zweck. Die ein-
demische Leben einweise. Diese Frage zige Möglichkeit, mit Deutschen zusam-
dürfte ·auch bei vielen deutschen „Stu- menzukommen, ist die, daß wir ver-
dienanfängern" akut sein. Ob die Fach- suchen möglichst schnell selbst ,Deut-
schaften hier wohl ihre Daseinsberech- sehe' zu werden im Denken und Be-
tigung nicht noch etwas intensiver be- nehmen!" Dazu müssen die Ausländer 
weisen könnten? Allgemein begrüßt wird aber erst mal Deutschland und die 
von den ausländischen Studenten auch Deutschen kennenlernen. Vor allem die 
der Gedanke, vor dem Studium eine Studenten aus solchen Kulturkreisen, 
Deutsch-Prüfung zu verlangen. So die dem Westlichen etwas ferner stehen, 
würde wenigstens in der Hinsicht schon werden jede Gelegenheit, seien es Vor-
eine gewisse Auswahl getroffen. träge, Filme oder ähnliche Veranstal-
GI · h .. , · k · tungen, dankbar begrüßen, um etwas 

etc gu hg e,t über Geographie, Wirtschaft, Geschichte 
und Karl-May-Horizont oder Kunst ihres Gastlandes erfahren 

Ein uner,schöpfliches Gesprächsthema zu können. Es wäre doch möglich, daß 
ist das Verhältnis der Ausländer zu sich die studentischen Verbindungen 
ihren deutschen Mitmenschen. Einen auf ihre Verantwortung gegenüber dem 
persönlichen Kontakt mit den Professo- deutschen Volk besinnen und hierin eine 
ren gibt es, genau wie bei den deutschen Aufgabe sehen. (,,Perser trinken auch 
Studenten, wohl nur in Einzelfällen. Den gern Bier!") 
meisten Assistenten bescheinigten die Natürlich würden die meisten Aus-
Befragten, daß sie sich, soweit es die länder am liebsten in einem Heim 
Zeit erlaubt, ernsthaft mit ihren Fragen wohnen, weil sich dort noch am 
beschäftigen und zum Teil sogar ihnen leichtesten ein Gemeinschaftsleben ent-
gegenüber besonders rücksichtsvoll sind. wickeln kann. Bisher aber müssen die 
Ebenso gebe der deutsche Student be- meisten noch privat wohnen. Eine der 
reitwillig Auskunf_t, wenn er an_gespro- häufigsten Klagen betrifft daher auch 
ch~n werde. Er sei . abe~ meist mch_t ge- das Wohnungsproblem: viele Wirtinnen 
neigt, dauernd _mit em~m Auslander wollen keinen Ausländer, bei anderen 
z~sammenzuarbeiten, weil er das a~s ' müssen Ausländer zehn oder zwanzig 
eme ~elastung ai:ise1?,e. Wenn auch d_ie Mark Miete mehr bezahlen. Woher 
gem~msam_e Arbeit die beste Art zu sem ,stammt diese mehr oder weniger ab-
schemt, emander kennenzulernen, . so weisende Haltung vor allem Farbigen 
muß .. doch ~esagt _werdei:i, daß v~ele gegenüber? Zum Teil sicher aus irgend-
Auslander die ~achhche Hi~fe gar mcht welchen überlieferten Rassevorurteilen. 
so ~ehr ve_~m1ssen ~ls . vielmehr d_as Der Ausspruch einer Dame, die nach 
Gef~hl, es kummere sich JeD?-and __ u~ s1~. eigenem Geständnis „aus dem vorigen 

__ Diesen ~orwurf <;Ier Gleichg~lhgkeit Jahrhundert stammt", steht für sich: 
hort man 1mD?-er wieder, wo_1:>ei es so- ,,Mir geht es mit diesen Exoten so, wie 
wohl dem emzelnen Auslander als die Redensart sagt: ich kann den nicht 
'.1:uch dem gesamten Ausland gegen- riechen. Ich weiß, daß es nicht richtig 
u~er an Interesse . mangelt. Man ist, aber für die paar Jahre, die ich noch 
ho_rte Bem_erkungen_ wie _,,Jed~- Woche lebe, will ich mich nicht mehr davon 
zeigt man m ~en Kmos F!lll?-e ~her das freimachen." (Diesen Satz hörte der 
Leben yon. Wurmern, aber me ,!1ber das Verfasser auf der Feier zur Unterzeich-
Le?en m emem fremden Lan~_. - oder nung des Freundschaftsvertrages Braun-
„Die L_eute ~aben ~nte~esse _fur Soraya, schweig-Bandung.) Das sind aber wohl 
a?er mcht fur Per~ien. So 1~t ?enn bei (hoffentlich) nur Einzelfälle. 
vielen Deutschen die Kenntnis uber den 
Orient durch den Karl-May-Horizont Wirtinnen ... 
begrenzt. Ein Syrer zum Beispiel wurde Wir wollten wissen, weshalb viele 
mehrfach gefragt, wieviel Kamele man Wirtinnen keine ausländischen Unter-
denn anlegen müsse, wenn man seinen mieter haben wollen, und unterhielten 
Harem um eine Schöne bereichern wolle. uns deshalb mit dem Leiter des Stu-
Kann man es deshalb einem Ausländer dentischen Wohnungsamtes. Es ergab 
übelnehmen, wenn er sich außer für sein sich, da!3 die meisten Wirtinnen Angst 
Studium (und sein Vergnügen) für nichts haben, -sie könnten sich mit einem Aus-
weiter in Deutschland interessiert? länder nicht gut genug verständigen. 

Natürlich können durch Vorträge und Diese Leute können aber zu einem gro-
Veröffentlichungen über die Heimat ßen Teil noch überzeugt werden. Dann 
unserer Gäste viele Mißverständnisse gibt es die Gruppe, die tatsächlich schon 
und viel Unwissen beseitigt werden. schlechte Erfahrungen gesammelt hat. 
Aber bei der geistigen Vielseitigkeit des Die andersartige Mentalität, namentlich 
Durchschnitts-TH-Studenten muß be- orientalischer Mieter, sowie eine falsche 
zweifelt werden, ob diese Veranstaltun- Einschätzung der juristischen Sachlage 
gen überhaupt besucht würden. Auch (Das Zimmer habe ich gemietet, also 



HCllef 
kann ich darin machen, was ich will) 
führt dabei oft zu Unstimmigkeiten. 
Dabei müßte der Betreffende sic.11 schon 
ohne übertriebenes Fingerspitzengefühl 
sagen, daß es Ärger gibt, wenn er mit 
einem fröhlichen Kreis halbe Nächte 
durchfeiert oder wenn er sich ein oder 
zwei Mädchen zum nächtlichen Zeitver-
treib mitbringt. Man erfährt weiter, daß 
es unter den Ausländern wahre Genies 
im Ruinieren von Wohnungen gibt. Da-
mit soll nun nicht gesagt werden, daß 
„die" Deutschen nicht die Fähigkeit 
haben, sich unbeliebt zu machen. Aber 
naturgemäß wird alles, was ein Aus-
länder tut, besonders kritisch beobach-
tet. Außerdem wiegt bekanntlich eine 
schlechte Er.fahrung schwerer als zehn 
gute. 

Reibereien entstehen auch oft durch 
die Küchenbenutzung. Man kann es ja 
verstehen, daß eine Wirtin sich nicht 
gerade freut, wenn jeden Abend in 
ihrem Reich eine Revolution ausbricht, 
verbunden mit schmutzigen Töpfen und 
undefinierbaren Wohlgerüchen. Aber 
gerade auf sein heimatliches Essen wird 
mancher großen Wert legen, vor allem, 
weil ihm der Mensa-Speisezettel in 
dieser Beziehung nicht allzu sehr ent-
gegenkommt. (Eine bescheidene Frage: 
könnte man wirklich nicht die Auswahl 
der Gerichte ohne Schweinefleisch etwas 
vergrößern?) 

.. und Freundinnen 
Eine große Rolle bei den deutsch-aus-

ländischen Beziehungen spielt auch der 
weibliche Faktor. Da der Ausländer bei 
seinen deutschen Kommilitonen und bei 
seiner Wirtin nicht den gewünschten 
menschlichen Kontakt findet (und mög-
licherweise auch noch aus anderen 
Gründen) versucht er es bei den Mäd-
chen, und siehe da, er hat Erfolg! 
Allerdings beschränkt sich dieser auf 
eine ganz bestimmte bzw. gewisse Sorte 
Mädchen. Diese sehen endlich ihre 
Träume vom reichen Prinzen aus dem 
Morgenlande in Erfüllung gehen und 
sind daher in jeder Weise entgegenkom-
mend. Solche erotische Aufgeschlossen-
heit in Verbindung mit der orientali-
schen Lebensauffassung führt dann 
leicht zu der Klischeevorstellung, alle 
deutschen Mädchen seien darauf aus, 
etwas zu „erleben". Wer es zum Beispiel 
von Haus aus gar nicht kennt, daß' ein 
Mädchen, wenn es etwas auf sich hält, 
allein ausgeht oder sich ins Kino ein-
laden läßt, der wird es gerade~u als 
Aufforderung zu weiteren Vorstößen be-
trachten, wenn er einmal ein Mädchen 
ausführen durfte. Auch der Ansicht, ein 
Mädchen habe, wenn es einen Jüngling 
küßt, schon einen Teil ihrer weiblichen 
Würde verloren, wird man als Deutsc:her 
kaum zustimmen können. 

Die Frage, weshalb sich deutsche Stu-
dentinnen im allgemeinen von ihren aus-
ländischen Kommilitonen fernhalten, ist 
leicht zu beantworten: ein Mädchen, das 
mehrmals mit einem Ausländer, zumal 
einem Afro-Asiaten, gesehen worden ist, 
muß um ihren guten Ruf fürchten und 
wird, so lächerlich es klingt, von den 
deutschen Studenten geschnitten. Zum 
Glück aber denken nicht alle so pau-
schal. Dabei hätten die Studentinnen 
meistens gegen eine rein kamerad-
schaftliche Freundschaft nichts einzu-
wenden, aber erstens werden sie auch 
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dann oft von ihren Eltern oder Freun-
den „gewarnt" und brechen, mehr oder 
weniger gezwungen, die Beziehungen 
ab, und zweitens genügt eine solche 
Form des Kontakts auch wohl nicht 
allen Anschlußfreudigen. Wie mehrere 
Studentinnen auf Befragen erklärten, 
stoße sie an manchen afro-asiatischen 
Studenten nicht etwa die Rasse ab, 
sondern ein gewisses aufdringliches Be-
nehmen. Von einem Rassenhaß an den 
deutschen Hochschulen kann nicht die 
Rede sein. 

Zweckentfremdung? 
Es wäre reichlich utopisch, wollte man 

versuchen, diese Zustände mit einem 
Schlag zu ändern und durch geeignete 
Maßnahmen erreichen, daß interessierte 
ausländische Studenten mit Mädchen 
zusammenkommen könnten, die ihnen 
geistig und sozial ebenbürtig sind. Ab-
gesehen von der Erfolglosigkeit aller 
von oben herab befohlenen Maßnahmen 
im Zusammenhang mit diesem Problem 
wären zunächst die deutschen Studenten 
wahrscheinlich nicht mit dieser Zweck-
entfremdung der gebildeten weiblichen 
Jugend einverstanden. Außerdem legt 

' 

ein großer Teil der ausländischen Stu-
denten auch wohl keinen Wert darauf, 
daß die herrschenden Zustände sich än-
dern sollen. 

Versucht man nun, auf Grund dieser 
verschiedenen Gesichtspunkte zu einer 
Lösung dieses Problemkreises zu kom-
men, so wird ._man feststellen, daß es 
keine gibt. Das Wichtigste scheint uns 
zu sein, daß sich der einzelne Ausländer 
bemüht, sich so schnell wie möglich 
seiner neuen Umwelt anzupassen. 
Grundsätzliche Schwierigkeiten können 
dabei kaum vorliegen. Keiner der Be-
fragten, konnte nämlich sagen, daß ihm 
etwas an den hiesigen Sitten so unge-
wöhnlich erscheine, daß von ihm keine 
Anpassung zu erwarten sei. Daß die 
Deutschen ihren ausländischen Kommi-
litonen nun diesen Schritt leicht machen 
und sich nicht mit falscher Überheblich-
keit im Ruhm der deutschen Tüchtigkeit 
und Überlegenheit sonnen, sollte selbst-
verständlich sein. Inwieweit allerdings 
unter der älteren Generation, insbeson-
dere in der für Studenten wichtigen 
Kategorie der Wirtinnen, durch Aufklä-
rung noch etwas erreicht werden kann, 
erscheint fraglich. rb 
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Verantwortlich für den Inhalt dieser von 

ihm gestalteten Seite zeichnet der discotheken • discotheken 
AStA 

der TH Braunschweig 

BROSI mit dem DGB 
Eine sensationelle Überschrift, hinter 

der sich erfreuliche, und hoffen wir, 
aspektreiche Ergebnisse verbergen. 

Zur Aufklärung folgendes: 
Eine meiner ersten AStA-Handlungen 

war der Empfang eines Delegierten vom 
Angestellten-Ausschuß des DGB mit 
Namen Fuchs. Herr Fuchs trug mir den 
Wunsch seines Ausschusses vor, vom 
AStA und von ausländischen Kommili-
tonen über Sorgen und Nöte der aus-
ländischen Studenten hier in Braun-
schweig informiert zu werden. Es wurde 
daraufhin ein gemeinsamer Abend mit 
20 Delegierten des DGB, 5 ausländischen 
Kommilitonen verschiedener Nationali-
tät, 2 Vertretern vom AStA und dem 
Geschäftsführer des Akademischen Aus-
landsamtes arrangiert. Wir haben be-
wußt gefordert, daß sich das Gespräch 
zwischen den ausländischen Kommili-
tonen und den Herren Gewerkschaft-
lern abspielen -solle. Der AStA saß rein 
informatorisch in dieser Runde. Erfreu-
licherweise kann nun berichtet werden, 
daß dieser Abend für unsere ausländi-
schen Kommilitonen recht erfolgreich 
verlief. Gesprächsthemen waren natür-
lich die Wohnungsnot der Ausländer 
und die mangelnde Kontaktbereitschaft 
von Studenten und Braunschweiger 
Bürgern allgemein. Hier wurde von 
-seiten der Gewerkschaft eine weitge-
hende Aufklärung in den eigenen Reihen 
versprochen. Wir klärten die Herren 
über unser sog. Brother- and Sister-
System auf (kurz BROSI genannt). Man 
fand sich auf der anderen Seite sehr 
geschmeichelt, als Mitarbeiter in dieses 
System berufen zu werden. Erster prak-
tischer Ansatzpunkt einer hoffentlich 
guten und dauerhaften Zusammenarbeit 
soll eine bessere Wohnraumbeschaffung 
für unsere Ausländer sein. In den eige-
nen Kreisen will uns der DGB helfen, 
die Ausländer in Braunschweiger Fami-
lien unterzubringen. 

Wir -sind der Meinung, daß wir nun 
abwartend, aber vorurteilslos der Ge-
werkschaft die Chance geben wollen, 
sich hier durch gute Arbeit bestens zu 
empfehlen. Benno Kuhle, 1. Vorsitzender 

Diskotheken 
Wenn Sie zufälligerweise an der Rats-

sitzung am 17. 5. teilgenommen haben 
sollten oder sich den neuen Haushalts-
plan bei anderer Gelegenheit genau be-
trachtet haben, konnten Sie feststellen, 
daß im Titel Kulturreferat zwei ur-
sprünglich angesetzte, für die Anschaf-
fung von Schallplatten bestimmte Be-
träge gestrichen worden sind. In den 
letzten Haushaltsplänen standen hierfür 
200 bis 300 DM jeweils zur Verfügung. 
Sie wurden etwa im Verhältnis 2: 1 für 
Schallplatten mit klassischer Musik und 
Jazz ausgegeben. Zwei Referenten, die 
mit großem Sachverstand und mit Liebe 

AStA-Blüten 
Der Studentische Rat möge beschlie-

ßen: 
,,Die Kastanien (aesculus hippocasta-

num) sind gehalten, wahlweise in weiß 
oder rosa zu blühen." 

Dieser Beschluß ist auf der letzten 
Ratssitzung nicht behandelt worden, da 
es sich hier nicht um rein studentische 
Belange handelt. 

Finden Sie überhaupt, daß sich der 
Studentische Rat mit solchen Dingen 
befassen sollte? . . . Nein! Dann kontrol-
lieren Sie die Ratsarbeit durch Ihre An-
wesenheit. 

* 
Eine Rekordbeteiligung konnte die 

letzte Ratssitzung aufweisen. Während 
zu Anfang der Sitzung, auf der u. a. 
auch der Haushaltsplan verabschiedet 
wurde, noch rund 2,5 %0 der Studenten-
schaft vertreten waren, reduzierte sich 
diese unerreicht niedrige Besucherzahl 
zu Ende der Sitzung auf ca. 0,7 0/oo 
(sprich: 3 Studenten). Ein trauriger Re-
kord fürwahr. 

* 
Wußten Sie schon, daß man auf Rats-

sitzungen nicht nur Anträge stellen, da-
für reden, dagegen stimmen und die 
betreffenden Anträge dann zurückziehen 
kann, sondern auch gegen einen Antrag 
auf Schluß der Debatte reden und dafür 
stimmen kann. 

Solche Kleinigkeiten sind geschäfts-
ordnungsmäßig möglich. Finden Sie, daß 
man die Verhandlungen noch schneller 
führen könnte? Kandidieren Sie für den 
Studentischen Rat. 

Sozialreferat 

Die neue Mensa ist in Sicht 
stand über den Fragebögen, die Sie am 
20. Mai auf den Tischen in der alten 
Mensa vorfanden. Fast 1000 Kommilito-
nen •sind unserer Bitte gefolgt und hal;)en 
die Fragen beantwortet. Viele haben 
darüber hinaus wertvolle Anregungen 
auf den Bögen notiert. Ich möchte Ihnen 
an dieser Stelle für Ihre Mitarbeit dan-
ken, denn Sie haben es uns ermöglicht, 
die Wünsche eines repräsentativen Quer-
schnitts der Studentenschaft bei den 
endgültigen Planungsbesprechungen, die 
in den nächsten Tagen beginnen, vorzu-
tragen. 

Über das Ergebnis der Umfrage und 
der Besprechungen werden wir Sie zu 
gegebener Zeit unterrichten. 

Bekommen Sie „Honnef"? 
Nein? Dann lesen Sie besser nicht 

weiter. Sie bedauerten wahrscheinlich 

sonst zu sehr, daß Sie nicht gefördert 
werden. Weshalb, fragen Sie? Nun, das 
Honnefer Modell ermöglicht allen Stu-
denten, die in der Hauptförderung sind, 
ein zweisemestriges Auslandsstudium 
ohne finanzielle Mehrbelastung. Die 
unterschiedliche Kaufkraft der Währun-
gen wird durch einen Auslandszuschlag 
ausgeglichen. Bedingung für die Bewil-
ligung des Stipendiums ist allerdings 
die Anrechnungsfähigkeit dieser Aus-
landssemester. 

Offensichtlich ist diese sehr erfreuliche 
Möglichkeit nicht bekannt, denn wie 
läßt sich sonst erklären, daß bis jetzt 
kein Student unserer Carolo Wilhelmina 
diese nicht häufig gebotene Chance ge-
nutzt hat, während eines Jahres nicht 
nur sein Fachwissen zu erweitern, son-
dern darüber hinaus Mentalität und Kul-
tur, Gewohnheiten und soziale Ver-
hältnisse eines fremden Volkes kennen-
zulernen. Wilfried Höltje, Sozialreferent 

die so entstandenen Sammlungen auf-
bauten und pflegten, stellten Programme 
zusammen und führten Schallplatten-
abende durch. Sowohl Herr Wollanke, 
der die Klassische Musik betreut, als 
auch Herr Goldmann, der die Jazz-
diskothek aufbaut, fanden zunächst mit 
ihren Abenden Resonanz. 

Die letzten Veranstaltungen waren 
jedoch so schwach besucht, daß wir uns 
fragen müssen, ob Gelder der Studenten-
schaft weiterhin so schlecht angelegt 
werden dürfen. Das beträchtliche finan-
zielle und geistige Kapital, das in diesen 
Diskotheken steckt, liegt brach. Es trägt 
noch nicht einmal Zinsen im geistigen 
Bereich. 

Deshalb haben wir uns entschlossen, 
die Sammlung zunächst nicht zu ver-
größern. Wir hoffen, daß die Schallplat-
tenabende dieses Semesters so gut be-
sucht sein werden, daß unsere Beden-
ken zerstreut werden können. Es wäre 
schade um den kulturellen Gehalt, die 
Arbeit der Referenten und das Kapital, 
die in diesen Sammlungen stecken, wenn 
wir aus Mangel an Resonanz in der 
Studentenschaft ein paar hundert Schall-
platten von hohem künstlerischem, teils 
auch großem Sammlerwert „einmotten" 
müßten. 

Klaus Kestner, Kulturreferent 

Kleines Alphabet der studen-
tischen Selbstverwaltung 

AStA, der; der A. ist die vom Rat für 
die Dauer eines Semesters gewählte 
Exekutive. Er besteht aus zwei Vor-
sitzenden und neun Referenten. 

Fachschaftssprecher; die F. werden auf 
Fachschaftsversammlungen gewählt. 
Sin sind kraft ihres Amtes Mitglieder 
des Rates. 

Hochschulöffentlich; h. sind die regel-
mäßig stattfindenden Sitzungen des 
Studentischen Rates. 

Kritik; K. ist immer erwünscht. 
Mitarbeit; M. wird großgeschrieben und 

ist auch Nicht-Ratsmitgliedern mög-
lich. 

Organe; 0. der Studentenschaft sind 
laut Satzung der Studentische Rat, 
die Fachschaftsversammlung und die 
Vollversammlung. 

Parlament; das Parlament der Stu-
dentenschaft ist der Rat. 

Rat, der Studentische; besteht aus den 
Fachschaftssprechern und 40 ge-
wählten Mitgliedern, von denen je 
20 in jedem Semester neu gewählt 
werden. 

Studentenschaft; die S. besteht aus 
a 11 e n an der Carolo Wilhelmina 
vollimmatrikulierten Studenten. 

Termine; Vollversammlung am 22. 6. 60 
Wahlen zum Studentischen Rat am 
23. und 24. 6. 60. 
Sitzungen des Rates: siehe AStA-
Aushangkästen. 

Vertretung; die V. der Studenten-
schaft innerhalb der Hochschule und 
gegenüber der Öffentlichkeit ist erste 
Aufgabe der studentischen Selbstver-
waltung. 

Wahlrecht; aktives und passives W. hat 
im Rahmen der Wahlordnung jeder 
vollimmatrikulierte Studierende. 

XYZ - Weitere Informationen und Aus-
künfte erhalten Sie im AStA-Zimmer 
in der Mensa. 



Elf Uhr ce te 
Wenn ein braver Braunschweiger Bürger 

von seinem ( dem städtischen) Museum eine 
Einlad1mg zrtr Eröffnung einer Ausstellung 
bekommt und da steht 11 Uhr c. t. drauf, 
dann ist er schon vor 11 Uhr da. Die Folge 
ist um 11.10 Uhr ein iiberfüllter Saal und 
Stiihle in Selbstbedienung, die man im Ne-
benraum postamcntieren kann, worauf hin man 
zwar sitzt, vom Vortragenden und dem Col-
legi11m M11sicum aber durch eine dicke Wand 
getrennt ist und nur dttrch eine winzige Tiir 
mit selbiger verbunden zrt sein sich einbildet. 

Wenn ein braver Braunschweiger Professor 
von seinem (dem städtischen) Museum eine 
Einlad11ng wr Eröffn,mg einer Ausstellung 
bekommt 11nd da steht 11 Uhr c. t. dra11f,dann 
kommt er erst um 11.25 Uhi. Da er aber 
nicht der einzige Nachzügler ist, vielmehr in 
besagtem Nebenraum ein k11nstbeflissenes 
Kommen kunstbeflissener M ensd1en bis -
mm, sagen wir bis 11.45 Uhr anhält, welche 
l,nmstbeflissenen Mmschen a11ch sitzen wollen, 
sid1 also einen St11hl mitbringen und 
diesen natiirlich in bequeme Stellung rt'i-cken 
miissen, wird solche A11sstell11ng durch ein 
Thema mit Variationen und Fuge fiir Holz-
stiihle a,<f Stein/ 11ßboden eingeleitet. 

Da mm das Collegium Musirnm keine 

Blechblaskapelle ist, welche sich leicht/ich 
a11ch im Nebenraum hätte Gehör verschaffen 
können, so bemerkte man sein Vorhanden-
sein hier gar nicht, konnte sich also getrost 
weiter unterhalten. Erst als nach und nach 
doch einzelne vagabundierende Geigentöne 
a1tfgegriffen wurden, fühlte man sich zur 
Ruhe genötigt. Welch erlöstes Aufatmen 
d11rchlief die Reihen der Kunstjünger, als die 
Fiedelei endlich ihr Ende hatte und man sich 
wieder benehmen konnte, als sei man zu 
Hause! Zwar ergriff Herr Prof. Kraemer 
das Wort Ztt der vorgesehenen Ansprache, 
was ihm fast als Dreistigkeit attsgelegt zu 
werden schien, doch zwingt eine Ansprache 
lange nicht zu der Konzentrationsvortäu-
sch,mg, die man beim Ertönen guter Musik 
seinem Stande schließlich sch11ldig ist. 

Hernach setzte das Wettrennen in den 
ersten Stock ein, wo die Zeichnimgen 1md 
Aq11arelle von Herrn Prof. Thulesius, um 
die es sich handelte, hingen. Der bis hierher 
verärgerte Student hielt sich indes nicht lange 
bei Thulesius' Werken auf, sondern verzog 
sich in die merklich rnhigeren Gefilde des 
zweiten Stocks, wo er in der A11Sstellung des 
B,mdes bildender Kiinstler zwar nicht immer 
gute, aber doch wenigstens Kunst vorfand. 

CaPeG 

Der letzte 
Gag 

Findige Fahnenfabrikanten 
Französische Fahnenfabrikanten kaufen 

jetzt die ersten Fahnen zurück, die Ende 
März dem Staatsbesuch Chruschtschows die 
nötige Couleur gegeben hatten. Sie sollen zu 
Schweizer Fahnen umgearbeitet werden: 
Weißes Kreuz im roten Feld. Technisch ganz 
einfach! (aus: ,,Die Zeit", 20. 5. 60) 

Freßpakete 
M. - Die Verwaltung eines W eltunter-

nehmens in Südwestdeutschland hatte für das 
leibliche Wohl der bei der letzten HV an-
wesenden 2400 Aktionäre gut vorgesorgt: 

DER TEST IM HAUS ERSPART DEN NERVENARZT 

Neben alkoholfreien Getränken lagen 3000 
Lunchpakete mit einem halben Huhn, be-
legten Broten, Obst, Schokolade usw. bereit. 
Man hatte diesen Weg schon im Vorjahr ge-
wählt, weil die Küchenkapazität der HV-
Lokalität zur Ausgabe eines warmen Essens 
angesichts der wachsenden Zahl der Aktio-
näre nicht mehr ausreichte. Das diesjährige 
Lttnchpaket wurde wesentlich verbessert, weil 
sich im vergangenen Jahr Aktionäre darüber 
beschwert hatten, daß „diese Butterbrote das 
Frühstück eines Handwerkers sein könnten, 
nicht aber eine angemessene Stärkttng für 
einen Aktionär dieses Unternehmens". Der 
Erfolg des guten Willens der Verwaltung 
war durchschlagend: Von 2400 Aktionären 
erhielten 500 kein Lunchpaket, weil sich die 
schnelleren Miteigentümer mit je zwei, drei, 
vier oder noch mehr Hühnerhälften einge-
deckt hatten. Man sollte es nicht gla11ben. Es 
geschah im Wirtschaftswunderland, im Mai 
1960, nicht etwa im Jahre 1946 oder 1947. 
Und der Gipfel: Man scheute sich nicht, in 
einer Diskussion der Verwaltung gute Rat-
schläge für die nächstjährige Ausgabe der 
Freßpakete zu geben. Gott sei Dank nahm 
der AR-Vorsitzer diese für die Aktionäre an 
sich beschämende Angelegenheit mit Humor 
auf. Bleibt aber doch die Frage, ob die Ge-
sellschaft nicht künftig einen Teil ihrer Divi-
dende in Naturalien auszahlen sollte. Dem 
Rang des Unternehmens würde dann eine 
halbe Poularde kaum noch entsprechen. Wie 
wär's mit einem ganzen Truthahn, selbstver-
ständlich dann bei streng kontrollierter Ver-
teil1mg? (aus: ,,Handelsblatt", 16. 5. 60) 

von unserem tiefenpsychologischen Mitar- Dann sind Sie ein Genießer. 
beiter rb 

Auch omnibus kann die Zeichen der Zeit 
nicht länger iibersehen: es nervenkriselt an 
allen Enden. Es wimmelt von ex- und de-
pressiven Schizomanen, von komplexbehaf-
teten Psychopathen. Wer nicht irgendeinen 
Tick hat, wird nicht als normal angesehen. 

Glücklicherweise ist dem modernen M en-
schen nun ein unfehlbares Mittel in die Hand 
gegeben, mit dem er seine geheimsten Ge-
mittsdefekte aufdecken kann: der Test. 

A,u dieser Erkenntnis, und getragen von 
der Verantwortung für seine Leser, bringt 
omnibus heute den folgenden attf nettesten 
populärwissenschaftlichen Erkenntnissen ba-
sierenden Test. 

(Die gewerbsmäßige Nutzung dieser hier 
gezeigten Methode wird von uns nicht ge-
stattet.) 

Können Sie eine Vorlesttng mitschreiben, 
ohne sie zu verstehen, 11nd gleichzeitig 
einen detaillierten Plan /ür die Gestaltung 
des nächsten Wochenendes entwerfen? 

Dann sind Sie ein intelligenter Mensch. 
Können Sie zehn Minttten lang über eine 
Sache sprechen, ohne davon auch nttr die 
geringste Ahnung zu haben? 

Dann sind Sie der geborene Akademiker. 
Lieben Sie es, Prüf 1mgen ztt wiederholen? 

Vermeiden Sie es, sich nach dem Essen 
von Ihren Mensa-Tischgenossen mit einem 
hastig gemurmelten „Mahlzeit!" zu verab-
schieden, atts F ttrcht, diese könnten sich bei 
der Antwort an der S1tppe verschlucken? 

Dann sind Sie ein höflicher Mensch. 
Erscheinen Sie ztt einer Vorles1mg frühe-
stens eine Viertelstunde nach Beginn, su-
chen sich den Ihnen gebührenden Platz 
irgendwo vorn in der Mitte und gehen 
spätestens nach Ablattf der halben Zeit? 

Dann sind Sie ein Mensch von über-
ragendem Wissen und echter innerer 
Unabhängigkeit. 

Hängen in Ihrer Bude Pin-up-Fotos von 
Brigitte Bardot, Sophia Loren, Anita Ek-
berg 1md Diana Dors? 

Dann sind Sie ein Mann von euro-
päischer Gesinnung. 

Fühlen Sie sich oft - besonders am Mon-
tagmorgen - müde und überarbeitet? 

Dann sind Sie ein ausgesprochener 
Managertyp. 

Tragen Sie einen Bart? 
Dann haben Sie es nötig. 
Lesen Sie omnibus? 
Dann sind Sie ein Zeitgenosse mit 
Niveau. 

Wir vermitteln 
unverbindlich, Individuell 
und kostenfrei, Stellen für: 

Dlpl.-lngenleure 
Dlpl.-Chemlker 
Dlpl.-Geologen 

Dlpl.-Mathematlker 
Dlpl.-Physlker 
Apotheker 

Interessenten werden gebeten, sich mit der 

ZENTRALSTElU FUR ARBEITSVERMITTLUNG 
fUNKfUIT MAIN• ISCHIRSHIIMIR IANDSTUSSI 1,7 

In Verbindung zu setzen. 
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•. galerie junge kunst: 
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• • ga e r I e 1 u n g e 
wabestraße und .. 

Wie im vorigen omnibus angekündigt, 
zeigte Rolf Schmückings „galerie junge 
kunst" im Mai eine Ausstellung mit Ar-
beiten des Malers Helmut Koniarsky: 
Öl, Guasch, Monotypie. Die sehr volks-
tümlich gehaltene Einleitungsansprache 
hielt ein Herr Säuberlich, der sich einer 
sehr blumenreichen Sprache (,,abstrakte 
Sprache tellurischer Schriftzüge") be-
diente, aber trotzdem nichts zu sagen 
wußte. 
Helmut Koniarsky, gebürtiger Berliner, 
lebt seit 1940 in Hamburg. Hier fand er 
in den Hafenanlagen Motive für Aqua-
relle ebenso gut wie auf seinen Reisen 
durch Spanien und Italien - rein ge-
genständliche Landschaftsaquarelle. Als 
er seine Ferien auf Sylt :m verbringen 
begann - ,,wir fahren dieses Jahr na-
türlich auch wieder hin", versicherte 
seine Gattin - malte er auch Sylt so, 
wie es der Badegast sieht. Doch ent-
sprach das jetzt nicht mehr Koniarskys 
Wünschen und Ideen. So vollzog sich 
auf seinen Blättern eine Wandlung, die 
Ausdruck dieses ideellen Weiterstrebens 
wurde. Das ging naturgemäß langsam 
vor sich - ,,die Materie bleibt immer 
hinter der Idee zurück", meinte Koni-
arsky - nicht aber so ruckartig, wie es 
nach den Einleitungsworten erscheinen 
mußte. Jedenfalls waren die ausge-
stellten Werke ausnahmslos das, was 
man unverbindlich mit „abstrakt" zu 
bezeichnen pflegt. So leicht kann man es 
sich aber bei Koniarsky nicht machen. 
Eine Art gegenständlicher Beziehung ist 
wohl da, aber „unter Umgehung des 
Großhirns" - so Gottfried Sello. 

... städt. museum 
Die „galerie junge kunst" in der 

Wabestraße ist Ihnen wohl mittlerweile 
ein Begriff. Rolf Schmücking, ihrem 
Initiator, ist es nun gelungen, in Zu-
sammenarbeit mit dem Städt. Museum 
den „Repräsentanten Frankreichs in der 
Grafik" für eine Ausstellung in Braun-
schweig zu gewinnen. Sie sehen Johnny 
Friedlaenders Werke bis zum 3. Juli 
täglich (außer montags) von 11-16 Uhr 
im ersten Stock des Städt. Museums am 
Steintorwall. 

Der Künstler ist 1921 in Pleß/Ober-
schlesien geboren. Nach dem Besuch des 
Gymnasiums in Breslau besuchte er die 
dortige Kunstakademie und war Schüler 
von Otto Mueller und Karl Mensel. Bei 
einer Paris-Reise wurde er dort inter-
niert, emigrierte in die Tschechoslowakei, 
bereiste Westeuropa und ließ sich 1937 
wiederum in Paris nieder. Seit 1945 ist 
Friedlaender französischer Staatsbürger. 
Kunst - Können 

„Man läuft Gefahr, für einen Ketzer 
zu gelten, wenn man bei einem Künstler 
außer Intuition und Talent auch hand-
werkliches Können fordert." Das stellte 
der Direktor des Städt. Museums, Dr. 
Bilzer, in seiner Eröffnungsansprache 
fest. Dieser Satz ist umkehrbar und 
auch dann gültig: eine ,,sauber gesti-
chelte Kupferplatte" ergibt noch lange 
kein grafisches Kunstwerk. Bei Johnny 
Friedlaender braucht man nicht lange 
nach dem „göttlichen Funken" zu su-
chen, seine technische Meisterschaft ist 
unbestritten. Nun könnte eine solche 
Virtuosität allzu leicht dazu führen, daß 
sich der Künstler in ihr verzettelt, die 

k u n s t 
Kleinigkeit durch Überbewertung zur 
Nichtigkeit macht. Dies trifft bei Fried-
laender nicht zu: er beherrscht das 
Kleine, Kleinliche und macht es der 
großen Aussage unterwürfig. Er faßt 
es in der Gemeinsamkeit, auf einer 
Grundlage zusammen. 

Dieser Untergrund ist nun düster -
oder er manifestiert sich zumindest so. 
Er ist realisiert in „fond jaune, vert, 
gris, brun". Manchmal sind einzelne 
Partien der Kompositionen so mit die-
sem Hintergrund verwoben, daß sie in 
ihm zu vergehen (oder aus ihm hervor-
zutauchen) scheinen. Die Farben sind 
stumpf, sie zeigen weder noch zeugen 
sie Lebensfreude. 

Ein Versuch, dem Ursprnng dieser düsteren 
Farbgebung, der verhaltenen Atmosphäre 
nachzuforschen, hieße (tmd das gilt allge-
mein) den dahinterstehenden Menschen be-
leidigen. Das Werk eines Kiinstlers mag man 
als Gemeineigentum gar der ganzen Mensch-
heit betrachten, seine Person ist unantastbar. 
Das zu beachten wäre besser als mit den uns 
gegebenen Werkzeugen des Verstandes eine 
Seele sezieren z1, wollen, denn wir haben 
keine dem Objekt adäquaten Mittel, ein 
Eingriff muß Zerstörung sein. 

Wenn wir nun die Blätter mit Fried-
laenders Werken betrachten, so benö-
tigen wir dazu zumindest eine Menge 
Wissen um konformistische Betrach-
tungsweisen. Sie entsprechen nicht allen 
Charakteren und Temperamenten, sie 
sind in, nun ja, konformistischem Sinne 
anspruchsvoll. Sie sind es so sehr, daß 
wohl kaum eins der Blätter gekauft 
wird, auf daß man „auch einen Fried-
laender zu Hause habe". faber 

Um sich ein umfassendes Bild von 
Helmut Koniarsky machen zu können, 
hätte man auch die früheren Arbeiten 
sehen müssen. Für eine solche Ausstel-
lung jedoch ist in Braunschweig der 
Raum zu knapp. Niemand hat das mehr 
bedauert als Helmut Koniarsky selbst. 

Das Rendezvous von Senlis 

CaPeG 
Die Klischees unserer Bilderseite stellte uns 

freundlicherweise Herr Koniarsky zur Verfügung. 

Ein echter Anouilh - in jeder Phase 
ein unverkennbarer Anouilh - und 
wohl eines seiner besten Stücke, das die 
Studiobühne bisher herausbrachte. Wel-
che Menschen -, ja zum mindesten 
welche Gesellschaftsverachtung spricht 

Show an einem Sommerabend 
Jazz ist es nicht. Jazz kann es nicht 

sein. Denn Jazzkonserven sind absurd. 
„Der Jazz" ist eine Stilart, Faktum und 
unvergänglich. ,,Jazz" ist ein biologischer 
Vorgang, nicht reproduzierbar. Der Jest-
gehaltene Augenblick ist Historie, nicht 
Leben. 

Ist es dann eine gute Aufzeichnung? 
-Nein. 

Man wollte den Jazz, und man wollte 
einen Film. Wenn das erste undurch-
führbar war, hätte darum das zweite 
nicht fehlschlagen müssen. Aber dieser 
Film ist eine Pein, denn er wirkt 
peinlich. 

Wir sehen Menschen, die mit ihrem 
Instrument auszudrücken versuchen, 
wofür wir sonst kein Medium haben. 
Wir sehen es, und es wird uns bewußt 
- nur bewußt. Das „hie Leinwand, hie 
Zuschauer" trennt vom Miterleben. 

Wir sehen Menschen, die miterlebten. 
Die in dem Augenblick dort lebten, wo 
Jazz war. In ihnen war Jazz. Sie schrien, 
rauften sich die Haare, waren Rhythmus. 
Sie tanzten. Sie küßten sich auch mal. 
Wir sehen es und blinzeln verstohlen 
dem Nachbarn zu: wird er auch un-
sicher? Wir täten das alles ja auch, 
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wenn Jazz bei uns wäre. Die Zeit trennt 
uns von ihm. 

Wir sehen auch Babies. Klickerdiklick: 
Jazz - Musik für Menschen und nicht 
nur für schwarze Querbinder. 

Wir sehen und sehen und sehen. Und 
hören. Wir suchen Verbindungen, zu-
sammenhänge. Wer den Wunsch ver-
spürt zu suchen, der findet. Konstruiert, 
im Hintergründigen. Das wäre Intellek-
tualismus - besser als nichts - wenn's 
gewollt wäre. Mir scheint's eher nicht 
gekonnt. Auf jeden Fall lenkt es ab, 
mal vom Ton, mal vom Bild. Meist von 
beidem. 

Technisch miserabel sind die Luft-
aufnahmen der erwähnten Segelschiffe. 
Manchmal sind da auch Musiker ohne 
Hirnschale. 

Zum guten Schluß (gut, weil Schluß) 
noch „The Lord's Prayer" als Zugabe. 
Außerdem als Verlegenheitslösung: 
,,Now, which of you has got a song?" -
Der Gipfel der Pein ist erreicht, und 
ausgerechnet jetzt wird's hell. Pflicht-
bewußt gesenkten Hauptes die Newport-
Sommerabend-Festivalisten und die 
Braunschweig - Samstagabend-Kinogän-
ger. f.aber 

aus diesem Werk. Es ist bezeichnend für 
Anouilh, mit welch rücksichtsloser, fast 
räuberischer Zielstrebigkeit die Familie 
Delachaume, Robert oder Barbara ihren 
Vorteilen nachjagen. Sie leben alle nur 
vom Bankkonto Georges' Frau. Gefan-
gen und geschlagen von der Blindheit 
einer maßlosen Geldgier, verkettet sich 
ihr Schicksal mit dem Georges. Sie ha-
ben ihre Persönlichkeit geopfert, nur 
um ein Leben führen zu können, wie es 
ihnen sonst nie möglich gewesen wäre. 
In dieses „Dunkel" bricht der „Licht-
strahl" Isabella. Ihr unerschütterlicher 
Glaube an Georges und damit an seine 
innere Regeneration durchbrechen die 
veräußerlichten Konventionen und ge-
spielte Gutbürgerlichkeit. 

Es ist eine eigene Kunst Anouilhs, die 
Vielzahl der Gedanken zwei, ja fast drei 
Akte in spielerischer Eleganz sprühen 
zu lassen, um im letzten Akt eine Syn-
these zu finden, die weder einem happy 
end noch einem Untergang gleichzuset-
zen ist. Der Zuschauer lebt fort in seinen 
Gedanken, er knüpft sich seinen eigenen 
Schluß. Dem Stück fehlt die Düsterheit 
der Gesellschaftsatiren der Naturali-
sten. Aber gerade dies ist es, was das. 
Werk anziehend macht und mit einer 
Leichtigkeit beseelt, die komödienhaft 
dahinflieOt. 

Das ausverkaufte Haus lohnte diese 
überaus geglückte Aufführung. Es wurde 
mit einer kraftvollen und belebenden 
Intensität gespielt, die wir so o.ft an 
den Braunschweiger Inszenierungen ver-
missen; aber vielleicht stehen wir an 
einem Wendepunkt. Inszenierungen im 
Großen Haus scheinen auch darauf hin-
zudeuten. -sc-

' 
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Die Braunschweiger „Lion Town Jazz 
Doctors" hatten zu einem Konzert zu-
sammen mit den „Checkpoint Stompers" 
aus Helmstedt in den Brunswiek-Saal 
des Hauses der Jugend eingeladen. Über 
das Publikum durfte man sich dann na-
türlich nicht beklagen. ,,Alles Embryos" 
meinte ein „Jazz Doctor". 

Die Checkpoint Stompers präsentier-
ten sich mit einer etwas originellen Be-
setzung, der man leider anmerkte, daß 

Mühlen-Jazz 
aus der Not eine Tugend gemacht wor-
den war: statt der Trompete oder eines 
Kornetts war da eine zweite Klarinette. 
Nichts gegen zwei Klarinetten. Die sich 
durch solche Besetzung ergebenden be-
sonderen Möglichkeiten sind umfangreich. 
Aber darin lag die Gefahr, der die 
Checkpointer nicht immer gewachsen 
waren: die Möglichkeiten blieben oft 
ungenutzt. Entweder deckten sich die 
Melodien beider Klarinetten - Ergebnis 
nur eine, etwas lautere Klarinette; oder 
sie spielten sich die Themen gegenseitig 
zu, und das geht eben nicht. Dazu 
braucht man die Trompete 

Am besten gE;lang der „careless love 
blues", der fast nicht, wie sonst so oft, 
Barber-beeinflußt war und in dem sich 
auch die beiden Klarinetten sehr gut 
zurechtfanden. 

Der schwächste Mann war zweifellos 
der drummer. Seine Einsätze kamen 
sehr oft unpräzise. Dem Publikum fiel 
das freilich nicht auf; vielmehr be-
klatschte es hektisch jede blöde show, die 
der drummer eine nach der anderen 
abzog. 

In ähnlicher Weise, aber nicht ganz so 
billig, fiel der Klarinettist der Lion 
Town Jazz Doctors auf; sein Spiel ist 
eigentlich so gut, daß er auf billige 
Mätzchen verzichten könnte. Im übrigen 
waren die Lion Towner in der üblichen 
New-Orleans-Besetzung, aber mit Piano 
angetreten; einem recht guten Piano, das 
leider viel weniger Beifall erhielt, als es 
verdient hätte; das Publikum war in der 
Mehrzahl offensichtlich der Meinung, 
Jazz sei nur dann gut, wenn er laut ist. 
Im ganzen gesehen, gefiel der Lion 
Town Jazz besser als der der Check-
pointer; gegenüber diesen verfügte er 
über so etwas wie drive. Mitunter jedoch 
kam er dem sweet zu nahe; 

Zum Schluß spielten beide bands ge-
meinsam die „Heiligen", eine durchaus 
gelungene Improvisation. Auf alle Fälle 
konnte man den Eindruck mit nach 
Hause nehmen, daß es auch in Braun-
schweig junge Leute gibt, die mit Lust 
und Liebe einen gar nicht so schlechten 
Jazz zuwege bringen. CaPeG 

Meine Nacht 
Das ist die Stille der Nacht: rau-

schende Blätter. Rufe der Lokomotiven. 
Grashalmschritte. Stille ohne Laut, das 
ist der Tod. Schwarzer Tod. Grauer, 
farbloser, Farbe nicht kennender, ah-
nungsloser Tod. Die Nacht lebt. Sie ist 
gelb-rote Stadtsilhouette im Westen. 
Das Gras mit meinen Schritten ist tief-
braun. Schwerorange sind die Rufe der 
Lokomotiven. Violett ist meine Nacht. 
Sie wußten es nicht und sagten: Melan-
cholie. 

Ich habe Macht über die Farben der 
Stille. Wenn ich stehe und nicht atme, 
vergehen die grün-braunen Halme in 
grellem Nichtsnebel. 

Ich habe Macht über die Ruhe der 

Willen. Schrill wird der Schrei der Lo-
komotive. Summend braun-golden wird 
Dein Haar. Ich habe Dich lieb. Dich, 
lebende Stille. Dich, Grasschritt in der 
Glutnacht. Und Dich ... 

Darum ist die Ruhe nicht tot und die 
Melancholie nicht schwarz. 

Deine weichen Haare sind alraune-
braun an meinem Gesicht. Ihr Sommer-
duft sagt Sonne. Tau in der unberührten 
Sonne des neuen Tages. Deine Augen 
spiegeln die raschen Schatten des Mon-
des in den Kastanienkerzen. Jasmin ist 
der Hauch Deines Kusses und Traum-
flieder Deine Hand. Lachen lebt noch in 
Deinem Atem. 

Farben. Wenn ich die Augen schließe, Ich habe Dich lieb. Dich und meine 
müssen sie sich wandeln nach meinem Nacht. -.dt 

. . Freiheit, die w,r meinen . . . 
Wer anderen einen Maulkorb um-

hängt, selbst aber laut „Freiheit" brüllt, 
ist unglaubwürdig und wird kaum so 
leicht geneigte Ohren finden! 

Die Genossen Redakteure von der 
kommunistischen Studentenzeitschrift 
„Forum", dem Organ des Zentralrates 
uer „FDJ", bestätigen das in diesen 
Wochen und Monaten einmal mehr. 
Schon seit Januar lancieren sie die Ar-
tikelserie eines obskuren Autors, der 
Freiheit für die westdeutsche Studenten-
presse fordert. Wenn es nach seinen 
„Enthüllungen" ginge, so gäbe es neben 
der „hintergründigen Gängelung" der 
bundesdeutschen Studentenpresse und 
ihrer „politischen Bevormundung und 
Lenkung im Sinne der Bundesregierung" 
noch „eine ganze Reihe von Repressa-
lien" gegenüber westdeutschen Studen-
tenredakteuren. Der Verfasser meint 
nohl jenes ordentliche Gerichtsverfahren 
in Heidelberg, das bis heute noch nicht 
abgeschlossen ist, das staatsanwaltliche 
Verfahren gegen Göttinger Studenten-
redakteure und einige wenige diszipli-
narische Untersuchungen an Hochschu-
len. Viel Konkretes weiß er jedenfalls 
nicht zu berichten. 

Dafür wird „konkret", die in Ham-
burg gedruckte, deutlich ostzonal gesteu-
erte Studentenzeitung, geradezu als 
Muster- und Meisterstück der freiheit-
lichen Studentenpresse gewürdigt und 
zur Nachahmung warm empfohlen. 

Jener kommunistische Anonymus, der 
sich selbst als „betroffen Kundiger" 
apostrophiert und sehr auf seine „viel-
fältigen Beziehungen zur bundesdeut-
schen Studentenpresse" pocht, möchte 

den Studentenredakteuren tatsächlich 
das Ei des Walter Ulbricht verkaufen: 
er fordert die westdeutsche Studenten-
presse auf, seine Artikel nachzudruk-
ken. Damit, so meint er, könne sie ja 
beweisen, daß sie wirklich frei sei. -
Das aber ist nun wirklich das beste 
Beispiel ostzonaler Arbeiter- und Bau-
ernschläue das wir je erlebt haben. 
Wir erinnern uns, daß die „FDJ" früher 
wenigstens noch so höflich war, einen 
echten Artikelaustausch vorzuschlagen. 
Das war 1954, als der Frankfurter „Dis-
kus" treuherzig ein Manuskript des 
„FDJ-Forum" veröffentlichte, während 
man in Ostberlin den Austauschartikel 
des „Diskus' ganz einfach zu drucken 
vergaß. Damals wurde den westdeut-
schen Studentenredakteuren klar, daß 
wir in der Bundesrepublik eine Freiheit 
meinen, die nicht unter der Lizenz-
nummer 691 des Presseamtes beim Mi-
nisterpräsidenten der Deutschen Demo-
kratischen Republik" eingetragen wer-
den muß, wie es beim „Forum" üblich 
ist. Unwahrscheinlich, daß die Redak-
teure das inzwischen vergessen haben 
sollten. 

,,Wir müssen alle erdenklichen Listen, 
Winkelzüge, Kniffe, Heimlichkeiten, Be-
trugs- und Täuschungsmanöver sowie 
Verschleierungen der Wahrheit und ge-
setzwidrige Mittel anwenden", hat Le-
nin einmal seinen Genossen gesagt. Der 
Mann, der in der „FDJ"-Zeitschrift nun 
wieder Anbiederungsversuche unter der 
Über,schrift „Der Freiheit eine Gosse!" 
unternimmt - aus welcher Gosse kommt 
er eigentlich, daß er immer noch glaubt, 
wir würden Lenin nicht auch lesen und 
interpretieren?! (akd) 

Reisenscheck, und Devisen 
für Ihre Reisen im In- und Ausland 
erhalten Sie jederzeit bei uns. 

DRESDNER BANK 
AKTIENGESELLSCHAFT 
IH BRAUHSCHWEIG 

Am Friedrlch-Wllholm-Plafz und Steinweg 18 

Mit flllalen In: Salzgitter-Bad, Sahgltter-lebenstedt, Wolfsburg 
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Georg Westermann Verlag 
Reinhard Albrecht: Asien zwischen West und 

Ost, 306 S., 100 Schwarzweiß-, 6 Farb-
fotos . Ln. DM 19,80, Georg-Westermann-
Verl., Braunschweig. 

Der Verfasser gehörte zu der Gruppe von 
Journalisten, die von der Fluggesellschaft 
SAS zur Eröffnung der Polarroute von Ko-
penhagen nach Tokio eingeladen worden 
war. Er ist sich der Bedeutung und der zu-
kunftsschwangeren Perspektive dieses Fluges 
verantwortungsvoll bewußt; er sammelt 
sachlich genau und mit Anteilnahme die Viel-
zahl der Eindrücke der sich an den Flug 
anschließenden Ostasienreise, und er erliegt 
nicht der Verlockung zu kommentieren, zu 
verallgemeinern, sich eine verbindliche Mei-
nung zu bilden. Das Buch liest sich wie eine 
anspruchsvolle Reisebeschreibung und ist 
doch mehr, es bringt Gespräche mit Asiaten 
und Europäern in Asien über Asien und ver-
wirrt durch die Anzahl der in konzentrier-
ter Form gebrachten Einzelheiten. 

Aus dem Bericht läßt sich ablesen, daß im 
allgemeinen die Problematik der „Entwick-
lungsländer" noch viel zu einseitig gesehen 
wird. daß Fehler der Vergan11enheit und 
der Gegenwart durch nach politischen Ge-
sichtspunkten verteilte Anleihen und Wirt-
schaftshilfen kaum zu beheben sind und daß 
das Streben nach Hebung des Lebensstan-
dards mitunter vom Streben der erwachen-
den Nationalismen nach Prestigegewinn ver-
deckt wird. 

Der Autor schrieb ein sachlich fundiertes, 
gut leserliches Buch, dem vielleicht der 
schriftstellerische Funke fehlt, den zu haben 
der Verfasser keineswegs vorgibt; es bleibt 
der Eindruck einer guten, fleißig und nach 
bestem Wissen und Gewissen geschriebenen 
Arbeit, der jedoch die Wirkung versagt blei-
ben wird. Die Fluggesellschaft hat vergessen, 
Herrn Wolfgang Koeppen einzuladen zu dem 
in Filzpantoffeln einzunehmenden Polarcock-
tail, bestehend aus 1/, Cherry Heering, ¼ 
Cointreau, ¼ Rum Negrita, 1/, französischem 
vermouth Nilly Prat und 1 Sauerkirsche. 

cn. 

ttt 
Carl Hanser Verlag 
Gerd Gaiser: Sizilianische Notizen (mit 18 

Holzschnitten von Joachim Müller-
Gräfe) 148 s., Ln. DM 10,80, Carl Hanser 
Verlag, München. 

Die Holzschnitte von Müller-Gräfe sind 
Beispiele künstlerischer Vereinfachung, tref-
fen im großlinigen Strich und im großzügi-
gen Weglassen das Wesentliche und bilden in 
ihrer thematischen Vielfalt eine Einheit mit 
dem Text Gerd Gaisers. 

Die Neigung des Autors, die sich bisher 
in seinen Erzählungen abzeichnete, gilt der 
mediterranen Welt, die er aus der Situation 
des Fremdlings begreift, dem Staunen und 
Verwunderung noch nicht vergangen sind. In 
jeder Zeile ist die geistige nicht nur auf 
humanistischer Bildung beruhende Ver-
wandtschaft mit der Inselwelt zu spüren, die 
zwischen Orient und Okzident entstand und 
von Griechen, Römern und Karthagern ge-
prägt wurde. 

In vierundzwanzig Prosastücken, die sich 
nur schwer in Kategorien wie Erzählungen, 
Anektode, Reflexion einordnen lassen, ist ein 
fremdartiges Jetzt eingefangen, dessen Ur-
sprung zwischen Mythos und Geschichte zu 

suchen ist. Gaisers Sprache, die seit dem 
Schlußball an Intensiät gewonner, hat, ver-
leiht den Dingen Unmittelbarkeit und hat 
etwas von dem Glanz der Erstmaligkeit und 
etwas von der nicht greifbaren Trauer, die 
unter der anderen Sonne und unter dem 
anderen Wind Siziliens ist. adi. 

Fischer Verlag 
Ilse Aichinger: Die größere Hoffnung. Fi-

scher-Bücherei 327, DM 2,20. 

Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler 

Wie man das Zeitgeschehen zu bleibender 
Aussage verdichten kann, zeigt Ilse Aichin-
gers „Die größere Hoffnung". Wie kaum 
einer ihrer Zeitgenossen hat sie das inner-
ste Wesen nationalsozialistischen Terrors 
erfaßt. Wie die Judenverfolgung für einen 
späteren Leser unerklärlich sein muß, so 
ist sie es für die betroffenen Kinder, die sich 
nicht erklären können, wieso ihre Groß-
eltern „falsch" sind, warum sie einen Stern 
tragen müssen. Doch sie spüren, daß etwas 
Grauenhaftes dahintersteckt und dieses Grau-
en teilt sich aus den Zeilen dem Leser mit 
unter Umgehung rationaler Gedankengänge 
und geschichtlicher Kenntnisse. Das ist die 
Stärke dieses Romans, daß er eine nicht un-
bedingt an bestimm·,e Geschehnisse gebun-
dene Empfindung erweckt, daß sich „Gestal-
ten und Geschehnisse formen . . . zum blei-
benden, zum anklagenden und hoffenden 
Symbol. CaPeG 

Dr. Rupert Schreiber: Erkenntniswert betriebswirtschaftlicher Theorien -
Einführung in die Methodik der Betriebswirtschaftslehre. Gabler-Verlag, 
Wiesbaden 1960. 111 Seiten broschiert DM 7,20, Leinen DM 9,80 

Tremdenbebn <Stein wenn die Suche nach Fortschritt und der 
Kampf um Erkenntnis ausarten in Sucht 
und Krampf - dann entstehen Dinge wi.e 
das vorliegende Buch. Diese Polemik trifft 
gar nicht so sehr den Schreiber, Herrn Dr. 
Schreiber, viel mehr die Erscheinung an sich. 
Es darf nichts einfaches mehr geben, alles 
muß einen möglichst hintergründigen Ur-
sprung haben, einen Ursprung hinter allem 
Grund. Wer keine Probleme hat, schafft 
sich welche. 

Der Verfasser fühlt sich gezwungen, sei-
tenlang zunächst nach einer Sprache zu 
suchen, in die er dann seine Erkenntnisse 
fassen müsse. Er kommt ·zu dem erstaun-
lichen Schluß, daß die einzig richtige die 
Alltagssprache sei! 

George Bernard Shaw hat in seinen „Hel-
den" mit Sinn gegen Wahn-, Wider- und Un-
sinn gesprochen - in der Alltagssprache. Dr. 
Rupert Schreiber hat natürlich auch keine 
andere zur Verfügung, aber er ist nicht 
G. B. S .! 

Da steht auf Seite 15: .,(Es ist eine Vor-
schrift der Logik:) Kein Satz darf eine Aus-
sage über sich selbst enthalten ... Ein Ver-
stoß gegen diese Regel führt zu sinnlosen 
Aussagen." - Nun, ,,Kein Satz usw." ist ein 
Satz, der eine Aussage über Sätze, also auch 
über sich selbst macht . .. 

Erfreulich ist immerhin, daß der Ursprung 
betriebswirtschaftlicher Theorien nicht im 
sexuellen Bereich gesucht wird. -.dt 
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In der Einführung stellt Dr. Schreiber 
fest, .,daß kein Satz über sich selbst eine 
Aussage enthalten darf. Denn anderenfalls 
würde er sowohl der Objektsprache als auch, 
da er eine Aussage über sich selbst und 
damit über die Objektsprache enthält, zu-
gleich der Metasprache angehören." Und 
weiterhin: .,Nehmen wir aber eine Meta-
sprache, um uns über unsere Sprache, mit 
der wir unsere wissenschaftlichen Aussagen 
machen, klar zu werden, so müßte man auch 
die Gesetze der Metasprache kennen die sich 
nur wieder in der Metasprache zweiter Stufe 
ausdrücken lassen. Damit würden wir aber 
das Problem nur weiter verschieben, denn 
nun ;müßten wir die Metasprache dritter 
Stufe haben, um die Metasprache zweiter 
Stufe zu überprüfen. Und so schieben wir 
das Problem vor uns her, ohne an ein Ende 
zu kommen; denn die Beziehung Objekt-
sprache - Metasprache ist ein Prinzip das 
bis ins Unendliche weitergeht. ' 

. Als Anfang müssen wir demnach irgend-
eine Sprache nehmen, in der wir als Meta-
sprache die Objektsprache formulieren. Eine 
solche Sprache, deren Funktionieren wir 
am besten vertrauen dürfen, ist die Spra-
che, die wir auch sonst benutzen, ohne lange 
Sprachanalysen anzustellen, und die auch 
ohne _hintergründige Kontrolle funktioniert: 
die Dmgsprache." 

Herr Dr. Schreiber braucht immerhin 16 
Seiten, um glücklicherweise zu diesem 
Schluß zu kommen. Hier möchte ich dem 
Verfasser ein Wort Hermann Hesses zu Her-
zen legen: .,Sache des Dichters ist es nicht 
das Einfache bedeutend, sondern das Be~ 
deutende einfach zu sagen." Dieser Aus-
spruch gilt auch für philosophische Ab-
handlungen, soll doch der Leser letztlich 
den niedergeschriebenen Gedanken gut fol-
gen können. Wenn man jedoch dauernd be-
strebt sein muß, das Gesagte so lange zu 
analysieren. bis man es einigermaßen ver-
steht, so wird das Lesen zur Qual. Ich habe 
das Gefühl, der Verfasser hat in er-ster Linie 
des Schreibens wegen dieses Buch veröffent-
licht. 

lnh.: 1. Stein 

Braunschweig 
Steinweg 21 (am Theater) Ruf 404 95 

Empfiehlt modern eingerichtete Zimmer 
mit fließend Kalt• u. Warmwasser-Bad 

Stollfuß Verlag 

Deutscher Hochschulführer 1960/61, heraus-
gegeben vom VDS, 239 Seiten Stoll-
fuß-Verlag, Bonn ' 

Der soeben erschienene Deutsche Hoch-
schulführer 1960/ 61 unterrichtet seine Leser 
über alle Hochschulen der Bundesrepublik 
und Westberlin und will ein nützlicher Rat-
geber sein für Abiturienten, Studenten, Pro-
fessoren und alle an der Hochschule inter-
essierten Kreise. rb 

Teubner Verlag 
Bachmann-Forberg: Technisches Zeichnen 

12. neubearbeitete Auflage 1960, 228 Sei-
ten, mit 902 Bildern und weiteren 211 
Bildern in Tafeln, DM 10,80, B. G. 
Teubner Verlagsgesellschaft, Stuttgart. 

Wer über das technische Zeichnen mehr 
als nur das Allernotwendigste wissen will 
wird gern auf dieses Buch zurückgreifen'. 
Hier erfährt er alles über Zeichenmaterial 
und -geräte, über Darstellung und Bema-
ßung einfacher und komplizierter Werk-
stücke. Außerdem werden Schraub- Schweiß-

Es wäre besser gewesen, wenn Herr Dr. und Nietverbindungen, Stifte, Keil~ Schrau-
Schreiber allein von der Id~e ausgegangen benfeaern und Zahnräder ausführlich behan-
wäre, seine Gedanken verstandlich wieder- delt, wobei jeweils die neuesten DIN-Normen 
zugeben. -emge-zugrunde liegen. zu loben sind die vielen, 



sorgfältig ausgewählten Bildbeispiele, die 
mehr sagen als lange theoretische Abhand-
1 ungen. 

Besondere Beachtung verdient ein Ab-
schnitt, in dem alles zusammengefaßt ist, 
was der Konstrukteur an Hilfsmitteln aus 
der Darstellenden Geometrie braucht (tech-
nische Kurven, Projektionszeichen, Körper-
schnitte, Durchdringungen, Abwicklungen, 
isometrische Darstellungen). Damit wird die-
ses Buch besonders wertvoll für den Studen-
ten, vor allem, wenn man bedenkt, was 
schon ein Buch über Darstellende Geome-
trie kost~t. 

Am Schluß findet sich eine Übersicht der 
verschiedenen Zeichnungsarten sowie eine 
Zusammenstellung der gebräuchlichsten Sym-
bole für Bauelemente im Stahlhochbau, für 
Rohrleitungen, für Starkstrom- und Installa-
tionspläne sowie ein Vergleich verschiedener 
Arten der grafischen Darstellung. Ein Ver-
zeichnis der einschlägigen DIN-Normen so-
wie ein alphabetischer „Sachweiser" runden 
den Eindruck eines sehr gut durchgearbei-
teten, und nützlichen Buches ab, das seinen 
Preis wert ist. rb 

Volquardts: Feldmessen Teil II, B. G. Teub-
ner-Verlag, Stuttgart 1950, 142 S., 189 
Abb., 22 Tafeln im Text, 4 im Anhang. 
Kart. DM 14,80, Hln. DM 16,80. 

Aus dem Inhalt: Theodollt-Polygonen-
messungen, magnetische Messungen, Abstek-
kungsarbeiten, trigonometrische Höhenmes-
sung, optische Streckenmessung, Tachyme-
trie, Flächenteilung, Grenzbegradigung. 

Dieses ausgezeichnete Werk, das dem heu-
tigen Stand der Vermessungskunde angepaßt 
ist, bringt nicht nur eine gute Einführung in 
die mannigfaltigen Vermessungsarbeiten, son-
dern behandelt ebenso ausführlich den kon-
struktiven Aufbau und die Anwendung der 
verschiedenen modernen Instrumente. Meh-
rere vollständige Meß- und Berechnungs-
beispiele erleichtern das Studium dieses Bu-
ches und die praktische Anwendung des 
Erarbeiteten. Weiterhin werden dem Studie-
renden auch Beurteilungsmöglichkeiten über 
Einsatz und Brauchbarkeit der Instrumente 
und Meßverfahren gegeben. -emge-

Kohlhammer V erlag 
w. Geiger: Die Grundrechte In der Privat-

rechtsordnung - W. Kohlhammer-Ver-
lag, Stuttgart 1960 - 50 s. kart. DM 6,20. 

Seit dem Bestehen unseres Grundgesetzes 
ist die Frage nach den Auswirkungen der 
darin verankerten Grundrechte auf private 
und öffentliche Rechtsverhältnisse viel dis-
kutiert worden. Es sei hier nur auf das 
Problem des „numerus clausus" erinnert, um 
aufzuzeigen, daß derartige scheinbar rein 
theoretische Erörterungen unerwartet für je-
den einzelnen bedeutsam werden können. 

Im vorliegenden Heft 9 der Schriftenreihe 
der Hochschule Speyer sind zwei Vorträge 
von Prof. Willi Geiger abgedruckt. Man lasse 
sich von den Titeln „Senatspräsident am 
Bundesgerichtshof und Bundesverfassungs-
richter" nicht abschrecken: wenn auch vor 
Fachleuten gehalten, zeichnen sich die Vor-
träge durch Allgemeinverständlichkeit aus. 
Das sei durch ein Zitat bewiesen: ,,Die Unzu-
friedenheit mit den Gesetzen darf den Rich-
ter aber nicht dazu verführen, sie verbessern 
zu wollen; die Gesetze sind zwar klüger als 
der Gesetzgeber; aber die Richter dürfen 
nicht klüger sein wollen als das Gesetz. In 
diesem Sinne kann es keinen Schritt vom 
Rechtsstaat zum Richterstaat geben." (Schluß-
woi>t~r tiefer Interessierte findet in 102 Fuß-
noten Tips für weitere Beschäftigung mit 
den Themen. -.dt 

Alle ziehen an einem Zopf 
„Er ist zwar Jude, aber 'n feiner 

Kerl!" Etwas unbedacht ist diese leider 
noch oft gehörte Formulierung. Eher zu 
vertreten ist es, von einem Korporierten 
dasselbe zu sag~n. Dennoch: mit guten 
Bekannten, die einer Verbindung ange-
hören, rede ich nicht gern über damit 
zusammenhängende Fragen, denn „To-
leranz" hört bei mir genau da auf, wo 
,,Korporation" anfängt. 

Im Heim der ESG, an neutralisiertem 
Ort also, hatte man sich getroffen, um 
festzustellen, welche Zöpfe abgeschnitten 
gehören oder, um es „reif" auszudrük-
ken, welche der bei den Verbindungen 
unbestritten vorhandenen Formen mit 
neuem oder überhaupt mit Inhalt erfüllt 
werden müßten. 

Leider bewegte sich. die Diskussion -
wie unter „Akademikern" üblich, da 
unverbindlich - in Bahnen, die kaum 
ein realistisches, geschweige denn ein 
polemisches Wort zuließen. (Goethe 
wurde gleich zu Anfang strapaziert.) Po-
lemik aber bietet die einzige Möglich-
keit, den emotionellen Schutzwall zu 
durchbrechen, mit dem die Korpora-
tionen ihre als solche anerkannte un-
haltbare Stellung umgeben haben. Sicher, 
es gab hier und da ein wenig Selbst-
kritik, und ich will gar nicht einmal un-
terstellen, daß sie zum Konzept gehörte. 
:Doch was hilft's? 

Der Vertreter der Deutschen Bur-
schenschaft legte offensichtlich Wert auf 
die Feststellung, daß auf den Burschen-
Konventen die Alten Herren nicht 

SPORT 
29 Sportler der Bergakademie Frei-

berg i. Sa. waren am 21. und 22. Mai 
Gäste unserer TH. 

Sportliches Fazit des Treffens: faire, 
ausgeglichene Kämpfe mit 2 Nieder-
lagen (Basketball 48 : 51 und Tischtennis 
7 : 9) und einem Sieg (Handball 19 : 11) 
unserer mitteldeutschen Gäste. 

Und sonst? Es war eine harmonisch 
verlaufene Begegnung von Menschen, 
die sich der tiefen weltanschaulichen 
Kluft bewußt sind, die zwischen ihnen 
gegraben ist - denen aber die gemein-
same Liebe zum Sport den festen und 
ehrlichen Willen gibt, Kontakte zu pfle-
gen und weiter auszubauen. Dieses trotz 
allem vorhandene Zusammengehörig-
keitsgefühl kam auch in den beiden 
kurzen Ansprachen zum Ausdruck, die 
der Leiter der Freiberger Gruppe, Herr 
Dr. Uhlmann, und Se. Magnifizenz auf 
dem gelungenen Abschlußabend in der 
Mensa hielten. 

stimmberechtigt seien, und er vermeinte 
damit zu beweisen. die Konventsbe-
schlüsse seien stets, da ja von der jeweils 
jungen Generation gefaßt, ,,up to date" 
und frei von der Gefahr, in mittelalter-
lichen Gleisen zu fahren. Welch kurz-
sichtige oder gar verblendende Argumen-
tation! Gewiß, die Burschen mögen nach 
formal-demokratischen Gesichtspunkten 
gewählt und nicht an direkte Weisungen 
gebunden sein. Ob aber ihre Entschei-
dungen nicht durch Opportunismus und 
Egoismus geleitet werden, sei dahinge-
stellt. Auch Alte Herren sind nur alte 
Männer (was gerade in diesem Fall keine 
Frage des Lebensalters ist), und als 
solche halten sie „ihre Zeit" für die 
Goldene Aera. Was können sie nun tun, 
um die „blinden Jungen" vor Seiten-
sprüngen zu bewahren? Wem das keme 
rhetorische Frage ist, dem sei's „aka-
demisch" erklärt: ,,Cuius regio eius 
religio! (Wes Brot ich ess, des Lied ich 
sing! - weswegen omnibus sein Brot 
selbst bäckt!) Das sagt natürlich keiner, 
denn sowas sagt man nicht. Aber soviel 
gesunden Menschenverstand traue ich 
auch dem letzten Feld-, Wald- und 
Wiesenkorporierten noch zu, rlaß er sich 
dieser Gegebenheit nur zu gut bewußt 
ist. Jedoch ist es nicht einmal Verdienst 
der Korporierten, als erste ihre geistige 
Autarkie etwa gegen ein sicheres Stu-
dierzimmer und ein wohldotiertes Pöst-
chen verschachert zu haben. 

Ceterum censeo: corpora in aere dis-
cindenda esse. -.dt 

übereinstimmende Meinung aller Be-
teiligten: solche Gelegenheiten, sich aus 
Anlaß freundschaftlicher sportlicher 
Wettkämpfe persönlich näherzukommen, 
kann es gar nicht häufig genug geben! 
Der gesamtdeutsche Sport ist es wert, 
daß man sich mit nie versiegendem Eifer 
und mit Geduld um seine Erhaltung und 
Förderung bemüht. 

Wir sind zu einem Gegenbesuch in 
Freiberg für das nächste Jahr eingela-
den worden! Herbert Schmidt 
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Konzertdirektion Welzel 
Eine Epistel über die Anwendung von AStA-Erfahrungen 

Druck gesetzt hat, um so aus einer Ver-
anstaltung für sich Gewinn ziehen zu 
können, deren Erlös son,st in die Kass_e 
des Kulturreferates geflossen und damit 
der Studentenschaft zugute gekommen 
wäre. Alle, die in den vergangenen Seme-

stern der Studentischen Selbstverwal-
tung nur etwas Aufmerksamkeit ge-
schenkt haben, werden sich der großen 
und langjährigen Verdienste eines 
Mannes erinnern, der heute noch, ohne 
AStA- oder Ratsmitglied zu sein, dort 
über der Mensa eine gewisse Rolle zu 
spielen scheint. 

Werfen wir einen Blick auf die Selbst-
verwalter-Vergangenheit unseres gro-
ßen Harro D. Welzel: Wenn ich mich 
recht entsinne, übernahm er im Wint~r-
semester 1956/57 das Kulturreferat 1m 
AStA. Er blieb diesem damals über-
nommenen Amt bis ins SS 1959 treu 
und führte es zu einer bis dahin nicht 
gekannten Blüte. Der Erfolg seiner Ar-
beit wurde ihm von der Studenten-
schaft immer wieder dadurch dokumen-
tiert, daß er bei den im Sommer 1957 
eingerichteten Ratswahlen zwei über-
wältigende Siege errang, und dadurch, 
daß er im Amt des Kulturreferenten 
regelmäßig fast einstimmig bestätigt 
wurde. In solch einer Zeit langjähriger 
Managertätigkeit für die Studentenschaft 
entstehen für einen Mann von dem 
Format eines Harro D. Welzel lukrative 
Beziehungen und Freundschaften viel-
fältigster Art. Man lernt Manager von 
Bands kennen und mit ihnen verhan-
deln. Man macht die Bekanntschaft von 
Besitzern, Verwaltern oder Vermittlern 
großer Räumlichkeiten, die sich für die 

L E B E R 
(Ein Versuch mit untauglichen Mitteln 
am untauglichen Objekt.) 

Sitzen Siae bequem, oder haben Sie 
wenigstens festen Halt in der Nähe? Es 
ist nämlich nicht unwahrscheinlich, daß 
Ihnen das Folgende wie ein maßgear-
beiteter Schuh paßt. 

Sie sind träge und faul! In frappieren-
der Lethargie gegenüber allem, was Ih-
nen nicht das Polster unter dem eigenen 
Sitzfleisch wegreißt, wälzen Sie sich dem 
Examen und ähnlich vordergründigen 
Zielen entgegen. Ja, wenn man das Fett 
will, in das Sie Ihre grauen Zellen ge-
hüllt haben, dann werden Sie rebellisch. 
Sonst kann man Ihnen vorsetzen, was 
man will: Sie nicken verständnisheu-
chelnd mit dem Kopf, das Geistesfett 
quabbelt ein wenig, aber einen Augen-
blick später konzentriert sich Ihr ganzes 
Denken schon wieder auf den Futter-
trog! Die äußerste Aktivität, zu der Sie 
sich hinreißen lassen ist der entrüstungs-
bebende Ausruf: ,,Dagegen muß sofort 
was unternommen werden! Da muß man 
mal eine ordentliche Protestkundgebung 
organisieren!" 

Was man Ihnen serviert, ist Ihnen 
nicht so wichtig, wenn's nur genug ist 
und n:ian sich den Magen nicht verdirbt! 
Manchmal hat's auch gut geschmeckt, 
und die Kolik kam erst nachher. 

Den Nazifraß haben Sie ohne Bean-
standung geschluckt (und so einige lek-
ken sich schon wieder die Lippen danach. 
Die Autobahnen waren wirklich eine 
gute Sache, da kann einer sagen, was er 
will. Aber -: ,,Bedaure, Judenhaschee 
ist gestrichen. Sie verstehen . . . Doch 
kommen Sie mal mit nach hinten in den 
Bürgerkeller, da servieren wir eine ganz 
exquisite Kriegsschuldlügensuppe !"). 
Man kann Sie auch mit der Nase in den 
Kot kommunistischer Praxis stoßen, Sie 
zücken nur Ihr blütenweißes Taschen-
tuch, brummen pflichtgemäß Abscheu in 
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Aufführungen zum Nutzen der Studen-
tenschaft prächtig eignen. 

Im Sommer 1959 gab Herr Welzel das 
Kulturreferat ab, um Finanzreferent zu 
werden. Auch hierfür schenkte ihm der 
Studentische Rat einstimmig sein Ver-
trauen. Dies hinderte Herrn Welzel je-
doch nicht, in der Folgezeit darüber 
nachzudenken, wie seine Beziehungen 
aus der Kulturreferentenzeit für sein 
eigenes Geldbeutelehen nutzbringend 
anzuwenden wären. 

Er kam dabei auf den klugen Gedan-
ken, die für das Kulturreferat immer 
sehr lukrativen Jazz-Veranstaltungen 
jetzt selbst, und zwar gemeinsam mit 
der Konzert-Direktion Bartels, durchzu-
führen. So teilte er zum Beispiel in die-
sem Semester dem derzeitigen Kultur-
referenten, Herrn Kaestner, mit, daß die 
Veranstaltung mit den Two-Beat-Stom-
pers, die nur am 19. 5. möglich war, ein 
Fehlschlag werden müsse, da zwei oder 
drei Tage später der viel berühmtere 
Eggy Ley auf Veranlassung der Konzert-
direktion Bartels nach Braunschweig 
käme, allerdings könne die Konzert-
direktion Bartels die Two-Beat-Stom-
pers übernehmen. Auf die erstaunte An-
frage des Herrn Kaestner, ob denn für 
diesen Veranstalter nicht das gleiche 
Risiko bestände, erklärte Herr Welzel, 
dann würde die Veranstaltung mit Eggy 
Ley eben verschoben. Man sieht, daß 
Herr Welzel den Kulturreferenten unter 

L E s E R! 
Ihren geistigen Bart und betreiben un-
beirrt weiter das, was Sie für Studieren 
halten! War's überhaupt Kot? 

Geistesfreiheit, Menschenrechte, Kul-
tur - Sie kennen diese Wörter gut. Sie 
benutzen sie auch häufig ... , wenn es 
um Ihre eigene hochgeschätzte Person 
geht. Sobald man Ihre Freiheit be-
schneidet, Ihre Kurzschlußgedanken in 
der für Sie nütz 1 ich s t e n Weise in 

Dies ist eine gebräuchliche Geschäfts-
praktik und von daher nichts dagegen 
einzuwenden, daß aber ein Mann, der 
jahrelang in der vordersten Front der 
Studentischen Selbstverwaltung gestan-
den hat, diese jetzt mit solchen Prak-
tiken über den Löffel barbiert, scheint 
mir ein schlechtes Licht auf diesen Mann 
zu werfen. 

H. Oetting, Finanzreferent 

Pseudolyrische Impressionni: 

Alptraum 
Man lügt ... 
Jeder lügt immer. 
Aus Eitelkeit? - Auch. 
Denn 
Sagte man die Wahrheit, 
Verlöre man den Boden unter den Füßen. 
Jede Philosophie wird dann sinnlos 
Und jede Religion. 
Man sagt, der Mensch sei eitel; 
Triviale Wahrheit, die 
Auszusprechen nicht minder eitel ist. 
l dealisten 
Sind l dioten. 
Doch rotierte kaitm mehr die Erde, 
Wärest Du nicht so stolz - auf Dich; 
Wer schmäht schon eleganten Habit, 
Dezente Uniform, 
Blumige Moden aus Paris, New York, Rom? 
Philosophen taugen nicht zu Diktatoren, 
Und Diktatoren philosophieren nicht. 
Zum Glück?? - Zu welchem Gliick?! 
Das bißchen Liebe 
Ändert die Welt nicht. 
Alkohol? - kostet Geld, 
Heroin ist noch teurer. 
Auch nützt es nichts, 
Schreiend um Antwort zu flehen. 
Was • 
Könnte denn geantwortet werden? 
Besser ist es, wenn aitch nicht leichter, 
Die Lehre zu schlucken, 
Es sei gleich, 
Ob man Böses tue - oder Gutes, 
Man könne auch beides tun, 
Doch sei es am besten, gar nichts zu tlln. die Tat umzusetzen, schreien Sie Zeter 

und Mordio, rennen von Pontius zu 
Pilatus, wehren sich mit Händen und e 
Füßen gegen das „himmelschreiende 
Unrecht", das man Ihnen antut. Ihnen 
den Freßnapf nicht randvoll zu schlagen, 

Dein schönes weißes Kleid 
Ist dreckig geworden, 
Wirf's weg -ist ein ungeheuerlicher Eingriff in das 

Menschenrecht. Unkultur ist es, Ihnen 
keine verbilligten Karten für Ihr monat-
liches Quantum Verdi oder Brecht zu-
kommen zu lassen. 

„So so, den Bauern drüben nehmen sie 
das Land weg? Na, wird schon nicht so 
schlimm sein! Aber entschuldigen Sie, 
ich bin verabredet!" - ,,Was ist da in 
Südafrika mit den Studenten los? Ja ja, 
seit die Deutschen nicht mehr da sind, 
machen die Neger, was sie wollen! Im-
merhin, so geht's auch nicht, wie dieser 
Vorwort oder Verbord das macht. Nein, 
da muß man unbedingt mal eine Reso-
lution gegen abfassen! Kommen Sie noch 
mit auf ein Bier? Habe heute Honnef 
abgeholt - ist auch viel zu wenig, was 
die einem da geben. Für Panzer ist 
genug da! Wenn man bedenkt, daß 
drüben 90 0/o auf Stipendien studieren! 
Sicher, ja doch, aber da wird auch viel 
übertrieben!" 

Nochmal, damit Sie es nicht vergessen: 
Sie sind faul und träge. In einer Lethar-
gie, um die Sie eine ganze Herde Faul-
tiere beneiden muß, schleppen Sie Ihre 
vergreisenden Hirnzellen dem Ende ent-
gegen. 

Mahlzeit allerseits! faber 

Nimm 
Dir schnell ein neues, 
Es muß etwas getan werden. 
Na und ... ? 

Die Sterne lügen 

-etc-

nicht 
Einer Meldung der Braunschweiger 

Zeitungen vom 28. Mai zufolge sind drei 
Männer im Alter von 22, 24 und 26 Jah-
ren gefaßt worden, denen der Verkauf 
von etwa 20 gestohlenen Mänteln an 
Trödelhändler nachgewiesen werden 
konnte. Allerdings leugnen sie noch, 
auch die Diebe der Mäntel, die einen 
Gesamtwert von DM 2000,- haben, zu 
sein. Jedoch haben seit der Festnahme 
die Diebstähle schlagartig aufgehört. 

,,omnibus" hat zuletzt in seiner Ja-
nuar-Ausgabe den Eintritt eines solchen 
Ereignisses angekündigt. Wenn auch für 
diesmal Justitia zugegriffen hat, so ent-
hebt das die Verantwortlichen nicht der 
Pflicht, endlich die Möglichkeit einer 
Versicherung zu bieten. Daß dies bei 
einem minimalen finanziellen Aufwand 
möglich ist, beweisen genügend andere 
Hochschulen. -.dt 



Taufe in Woggum 

Ein neues Segelflugzeug 

Das fünfte Segelflugzeug, das von fizenz Prof. Dr. Marx vollzog die Tauf-
einer Braunschweiger Akademischen zeremonie (unser Bild). Ein Angehöriger 
Fliegergruppe gebaut wurde - das erste der Akademischen Fliegergruppe sprach 
nach dem Kriege - wurde kürzlich auf über Entstehungsgeschichte und tech-
dem Flughafen Braunschweig in Wag- nische Daten der Neukonstruktion. Als 
gum auf den Namen „Danzig" getauft besonders dankenswert wurde die fi-
in Erinnerung an die freundschaftlichen nanzielle Unterstützung durch das Bun-
Beziehungen zur Danziger Akaflieg. desverkehrsministerium hervorgehoben, 
Eine große Zahl von Ehrengästen ohne die der Bau des Flugzeuges nicht 
wohnte der Feierstunde bei. Se. Magni- möglich gewesen wäre. . CaPeG 

Zu zwei Hochschulfeiern 
hatte die Carolo Wilhelmina am 21. 5. Hörsaal C 3 in den Hörsaal C 2 über-

eingeladen. Im Rahmen der letzten Im- tragen. Die Anlage, die ungefähr 5500 
matrikulationsfeier im alten Auditorium Deutsche Mark kosten würde, wurde von 
maximum wurden 221 Studenten feier- der Firma Philips leihweise zur Ver-
lieh immatrikuliert. In seinem Festvor- fügung gestellt. Nach der Begrüßung 
trag sprach Prof. Dr. Bogen über den der Gäste durch Se. Magnifizenz sprach 
Botaniker an der Techn. Hochschule. Prof. Dr. Oesterlen, der das Hörsaal-
Nach der feierlichen Verpflichtung durch gebäude entworfen hat, über „Die Ge-
den Rektor wurden die neuen Studenten sichtspunkte des Städtebaues und der 
vom 1. Vorsitzenden des AStA begrüßt. Bauvorschriften erläutert am Chemie-

Im Anschluß an die Immatrikulation Hörsaalgebäude und Hochhaus". Zwei 
Fachvorträge von Prof. Hartmann und 

wurde das neue Chemie-Hörsaalgebäude Prof. Auterhoff sowie die anschließende 
eingeweiht. Die Feier wurde mit Hilfe Besichtigung des neuen Gebäudes be-
eines Fernseh-Großprojektors aus dem schlossen die Feier. .h.t 

'Re11rogra/idc/;er Betrieb 
Fotokopien - Lichtpausen 
speziell: Fototecftn. Umzeichnungen 

von Plänen, Zeldinungen usw. 
In laden gewOnsditen Maßstab 

Technischer Zeichen- u. Bürobedarf 
Rückvergrößerungen bis 100x400 cm 
In einem Stück. 
Rotaprintdrucke Vervielfältigungen 

Mikro-Dokumentation 
Braunschweig • Theaterwall 13 (Nähe AOK) Ruf 2 45 46 
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'6 (i;'k\. 
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Das gute Fachgeschäft führt 
P R O E B S T E R - Reißzeuge 

Bitte fordern Sie Prospekte. 

Der Zentral-Verlag für Dissertationen 
Triltsch-Düsseldorf•K - Jahnstraße 36 

druckt Dissertationen u. Habilitationsschriften 
preisgünstig l Angebote unverbindlich l 
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Demmig-Bücher 
Vom Zählen bis zur 

Gleichung 1. Grades DM 7,80 
Von Proportionen bis zur 

Gleichung 2. Grades DM 9,60 
Arithmetik und Algebra DM 5,-
Differentialrechnung DM 9,60 
Integralrechnung DM 4,80 
Differentialgleichungen DM 3,60 
Statik starrer Körper DM 9,60 
Festigkeitslehre DM 9,60 
Dynamik d. Massenpunktes DM 6,-
Dynamik d. Massenkörpers DM 4,-
Einführung 

in die Vektorenrechnung DM 2,50 
Zu beziehen durch Jede Buchhandlung oder beim 

Demmlg Verlag Kom. Ges. 
(]6) Darmstadt-Eberstadt OB. 

Soeben erschienen: 
HUtte II B 

Maschinenbau (Teil B) 
930 S. gbd. DM 48,-

Enthölt: Leichtbau - Behälterbau - Schlepper 
Fördertechnik • Getriebe • Feinmechanik u. a. 

vorrätig bei 
A. Graff, Buchhandlung 
Braunschweig • Neue Str. 23 

COULEURARTIKEL 
wie Mützen, Tönnchen, 
Bänder, Zipfel usw. * Echte Baskenmützen DM 5,40 

ERICH BEINHORN 
BRAUNSCHWEIG 

Oelschlägem 9 - Ruf 24972 

ZIMMER 
ab DM 25.- finden Sie stets beim 

Wollnungsanarkt 
Friedrich-Wilhelm-Str. 46, Ruf 27349 

frOher Kohlmarkt 19 
die größte Zimmervermittlung am Platze 1 

6tudenien 
werden gut bedient 
bei der 
Bäckerei und Konditorei 

ERNST PROHLE 
Mühlenpfordtstraße 
1 Minute von der Hochschule 

Gärtnerei 
Zaengel 

Wendentorwall 16 
Fernruf 216 68 

gegenüber der Mensa 

Mitglied der Fleurop 

Motorfahrzeughaus Philipps 
Motorräder, Motorroller 
Moped und Fahrräder 

LEIH FAHRZEUGE 
Schlelnltzatraße 1a - Ruf 31717 

Liebe Kommilitonen vom omnibus, 
sicher werdet Ihr meinen Leserbrief 

ja auch nicht abdrucken, wo doch im 
vorigen omnibus schon keiner stand. Da 
schreibt Ihr soviel von studentischer 
Pressefreiheit, und dann werden die Le-
serbriefe einfach unterschlagen; ist das 
die „studentische Pressefreiheit"? Nehmt 
Euch doch ein Beispiel am „Semester-
spiegel", den Ihr uns neuerdings vor-
setzt; eine gute Idee übrigens, so sieht 
und hört man doch auch etwas von an-
deren Hochschulen! Doch zurück zum 
letzten omnibus. Wenn schon keine Le-
serbriefe, dann bitte irgend etwas an-
deres Vernünftiges, aber nicht so ein 
mysteriöses Bild mit noch mysteriöserer 
Unterschrift. Oder sollte das ein Rebus 
sein? 

Mit besten Grüßen 
Ihr Walter Winduhr 

Lieber omnibus ! 
Im Zuge der Errichtung des neuen 

Audimax scheint sich für die Stadt 
Braunschweig eine zwar kleine, doch 
anscheinend stetig fließende Geldquelle 
ergeben zu haben. In vorbildlicher Zu-
sammenarbeit von Tiefbauamt und Po-
lizei werden die Studenten der TH auf 
zwar legale, doch raffinierte Weise in 
den Hinterhalt gelockt, geschröpft und 
moralisch aufgerüstet wieder entlassen. 
Dies geschieht vermutlich nach Maßgabe 
der vorherrschenden Volksmeinung, die 
da lautet: Studenten arbeiten sowieso 
zu wenig, haben also zuviel Geld. -
Verantwortliche Leute im Tiefbauamt 
fühlten sich zu Beginn des Neubaus be-
müßigt, gegenüber der TH ein Halte-
verbotsschild, dekoriert mit dem schlich-
ten Hinweis: ,,Einschließlich Baumstrei-
fen", aufstellen zu lassen, das Gewohn-
heitsrecht akademischer Radfahrer da-
mit auf krasseste Weise brüskierend. 
Ich wage der Meinung zu sein, ein 
Parkverbot ohne besagten Hinweis hätte 
auch genügt. Aus Nachlässigkeit oder 
Eile übersehen viele Kommilitonen das 
Schild, um welches sich weiterhin Fahr-
räder, Mopeds, Roller en ma,sse grup-
pieren. 0, Freunde - , welch eine riesige 

,,Gar nicht wahr?" 
Auf mehreren Umwegen hörte omnibus von 

einem deutschstämmigen - also weißen - süd-
afrfkanischen Studenten, der über die Hochschul-
apartheid im letzten omnibus sehr böse gewesen 
sein soll. Wie omnibus erzählt wurde, ,,sei 
das ja gar nicht wahr." Nun, omnibus läßt 
sich gern eines Besseren belehren und sah dem 
zu erwartenden Leserbrief gespannt entgegen. 
Noch ein weiteres tat omnibus und lud den 
betreffenden Herrn zu einer Redaktionssitzung 
ein. Doch, o Wunder, es kam kein Leserbrief, 
und es kam auch kein Herr aus Südafrika; ja, 
er hielt es nicht einmal für nötig, auf die Ein-
ladung in irgend einer Form zu antworten. Solche 
Art FlegeleiP.n ist omnibus zwar gewöhnt und 
und nimmt sie auch längst nicht mehr tragisch. 
Da es sich in diesem Fall aber wohl doch um 
eine recht gravierende Sache handelt, läßt das 
betretene Schweigen etwas tiefer blicken, und 
die Leser werden mit uns übereinstimmen, wenn 
wir annehmen, daß „das" wohl doch nicht ganz 
unwahr sein kann. 

Die Redaktion 

Einnahmequelle, welch dankbares Tä-
tigkeitsfeld für Braunschweigs Polizei, 
welch grandioses Beispiel für die Exi-
stenzberechtigung der Polizei allgemein! 
Warum ließen sich unsere Freunde und 
Helfer diesen fetten Happen so lange 
entgehen? Aus nobler Gesinnung etwa 
oder aus Personalmangel oder aus tak-
tischen Gründen? Leider konnte ich das 
nicht feststellen. Ich gestatte mir daher, 
letzteres zu vermuten. Soweit mir be-

'1Jon /2eJern 
für /2eJer 

1 't> 
kannt ist, arbeitet sich ab und zu ein 
einsamer Schupo im Rahmen des üb-
lichen Patrouillenganges mühsam durch 
die amorphe Masse illegal parkender 
Vehikel, hier eine Nummer notierend, 
dort einen arglosen Radfahrer gebüh-
renpflichtig zu verwarnen, - aber ja 
nicht zu viele, auf daß man das Wild nicht 
vergräme. Das „übel" wird so jedenfalls 
nicht behoben. - Ausgehend von der 
Hypothese, daß bei Behörden überhaupt 
gedacht wird, erscheint es mir reizvoll, 
zu erfahren, was man sich in diesem 
Fall dabei denkt. Wenn schon ein Halte-
verbot besteht, dann sollte die Polizei 
entweder in einem einzigen „Großein-
satz" die verbotene Zone säubern, auf 
daß nicht immer wieder nichtsahnende 
Studiker, durch den Herdentrieb ver-
führt, ihre Räder dort abstellen, oder 
aber großzügig über den status quo 
hinwegsehen. Dieter Schlahrberg 

Nachgetragen 

sei hiermit, daß das Klischee auf Seite S im 

letzten omnibus (,,ACADEMIC FREEDOM") dem 

offiziellen Briefkopf der „NUSAS" entstammt. 

Eigentlich hätte es also über den Artikel 

„Hochschul-Apartheid" gehört 

* * 



Technische Nachwuchskräfte, die 

sich für die Fabrikations- und 

Forschungsprobleme der Chemie 

interessieren, finden bei der 

BASF vielseitige Möglichkeiten 

sich zu entfalten - bei der 

Instandhaltung der Werks-

anlagen, der Planung von Neu-

anlagen, der Entwicklung neuer 

Verfahren und Apparaturen, 

oder bei der Lösung vieler 

anderer technischer Aufgaben in 

Büro, Werkstatt und Betrieb. 

Der Ingenieur in der Illifü~W 

2103 

Die Technische Abteilung mit ihren nahezu 13 000 Mitarbeitern ist 

in der BASF, dem größten zusammenhängenden Chemiewerk Euro-

pas, eine der bedeutends en. Ihr Bestreben ist, dem Chemiker den 

geeigneten Ingenieur zur Seite zu stellen; denn die Werke der Groß-

chemie sind das Ergebnis planmäßiger Zusammenarbeit zwischen 

Chemikern und Ingenieuren, aufgebaut auf den neuesten Erkennt-

nissen der Naturwissenschaften, insbesondere derVerfahrenstechnik, 

der Strömungslehre, der FElstigkeitslehre und der Wärmetechnik, vor 

allem in ihrer Anwendung auf den Apparatebau. 
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Löwendenkmal von 11 66 

~eprogra/1Jcbe1• 13etrieb 

~raun)t(jweto 
fi6ct 11 oo 3afjtc alt 

• Kunst 

• Wissenschaft 

• Industrie 

Drei Begriffe, 

die zu der alten Hansestadt gehören 

Fotokopien - Lichtpausen 
speziell: Fototechn. Umzeichnungen 

von Plänen, Zeidmungen usw. • 
In jeden gewünschten Moßstob 

Technischer Zeichen- u. Bürobedarf 
Rückvergrößerungen bis 100x400 cm 
in einem Stück. 
Rotaprintdrucke Vervielfältigungen 

Mikro-Dokumentation 
Braunschweig • Theaterwall 13 (Nöhe AOK) Ruf 2 45 46 

FAHRSCHULE 

Persön liehe, ind ividuel I e Ausbildung 
in modernen Unterrichtsräumen 
Anmeldung jederzeit 

Sie wünschen; wir schulen auf: 
Mercedes 190 • Ford 17 M • Ford 12 M . Opel-Rekord 58 
VW-Export • Karmann-Ghia • NSU-Lambretta 

BRAUNSCHWEIG · AUGUSTTORWALL, ECKE AUGUSJTOR • FERNRUF 2 49 38 
Für Studenten ermäßigte Preise 
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RECHTS SEHEN SIE, LINKS SEHE 
Es war einmal ein schöner sonniger 

Tag, vorlesungsfrei noch dazu, so recht 
geeignet also für einen gemeinsamen 
Ausflug. Und da die Busse nun einmal 
bereitstanden, fuhr man eben mit. ,,Ich 
bin da nämlich noch nie gewesen, er-
klärte der Kommilitone, der neben mir 
saß, ,,man muß das ja mal gesehen 
haben". Auf einer landschaftlich wun-
derschönen Landstraße I. Ordnung, (Be-
tonung auf „Land", nicht auf „Straße") 
ging es dem Ziel entgegen. Und siehe 
da, auch andere erholungsbedürftige und 
sehenswürdigkeitshungrige Menschen 
hatten die Gelegenheit genutzt. Da stan-
den Busse aus Bremerhaven, Unna, 
Bottrop, die alle lustige Menschen her-
gebracht hatten. Die größte Sehenswür-
digkeit war der Braunkohlentagebau. 
Von einem Gerüst herab erklärte ein 
freundlicher Herr durch ein Megaphon 
die Lage der Flöze, die tägliche Förder-
elistung, die Weiterverarbeitung der 
Braunkohle und die allergrößte Sehens-
würdigkeit, etwas wirklich Einmaliges, 
was es sonst auf der Welt nicht gibt: 
Einen Braunkohlentagebau, durch den 
mitten hindurch eine Grenze läuft. Sagt 
mein Nebenmann: ,,Da drüben arbeiten 
sie ja." 

Hernach versammelte man sich in 
einem ganz modernen Saal, und ein 
anderer freundlicher Herr begrüßte es, 
daß so viele Menschen heuer wieder an 
die Zonengrenzprobleme herangeführt 
worden seien. An die Grenze schon. Sie 
wurde dann nämlich in einem Film 
gezeigt. Mit den Problemen ist das schon 
schwieriger. Die Braunkohle wird doch 
trotzdem in astronomischen Ziffern ge-
fördert. Hat der erste freundliche Herr 
gesagt. 

Zum Schluß bildete man einen Fackel-
zug entlang der Grenze und entzündete 
ein Mahnfeuer. Dabei wurden die ersten 
- leider auch die einzigen - vernünf-
tigen, dem Anlaß angemessenen_ Worte 
gesprochen; die Kommilitonen, die m':11t 
bloß der Sehenswürdigkeit wegen mit-
gefahren waren, wußten das dem zwei-
ten AStA-Vorsitzenden, Norbert Kiehne, 
zu danken. Die übrigen bestiegen mit 
dem beruhigenden Gefühl, ihrer gesamt-
deutschen Verpflichtung Genüge getan 
und sich trotzdem gut amüsiert zu ha-
ben die Busse und brauchen ihr gesamt-
deutsches Gewissen erst am nächsten 
17. Juni wieder zu strapazieren. Hof-
fentlich sorgt man dann dafür, daß die 
Feier nicht wieder zum Besuch einer 
Sehenswürdigkeit erniedrigt wird; denn 
dafür haben die mitteldeutschen Ar-
beiter 1953 nicht Leib und Leben ein-
gesetzt. CaPeG 

UND AUSSERDEM 
... gibt es zwei Sorten von Studenten. 

Die einen erkannte man vor der Fahrt 
an die Zonengrenze daran, daß sie einer-
seits einen Zipfel am Hosenbund trugen 
und andererseits einen ganz bestimmten 
Bus aus der großen Anzahl von sechs 
Stück erwählten. Die anderen ti'ugen 
keinen Zipfel, und man erkannte sie 
daran, daß es ihnen nicht gelang, eben-
falls diesen Bus zu besteigen, obwohl er 
noch mehr Platz zu bieten schien als die 
anderen. Schließlich aber respektierten 
sie den Wunsch der Zipfelmänner, unter 
sich zu bleiben und geistige Inzucht zu 
treiben, und zwängten sich zwischen 
Ihresgleichen. 

Anmerkung: Der AStA legt Wert auf 
die Feststellung, daß lediglich für die 
Professoren zunächst ein halber Bus 
reserviert war. Diese Maßnahme war 
aber nicht erforderlich, weil die Herren 
wohl zumeist im eigenen Wagen fuhren. 
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Ein „Dienst für neue Sprachen" wurde 
kürzlich an der Universität Lüttich einge-
richtet, der den Studenten die für ihr Stu-
dium, ihre Forschupgen oder ihre spätere 
berufliche Laufbahn erforderlichen Sprach-
kenntnisse vermitteln will. Die einzelnen 
Kurse werden von besonders qualifizierten 
Mitgliedern des wiesenschaftlichen Lehrkör-
pers der Universität gehalten. Das neue 
Programm verfolgt vor allem das Ziel, den 
Studenten den sprachlichen Zugang zu aus-
ländischen Fachwerken und Zeitschriften zu 
erleichtern, ohne unbedingt zur völligen 
Beherrschung der Fremdsprache in Wort und 
Schrift führen zu wollen. 
(Unipresse, Brüssel/ Studentenspiegel Nr. 202) 

Nach monatelangen Auseinandersetzungen 
über politische und ideologische Fragen ist 
es jetzt innerhalb des sozialistischen Deut-
schen Studentenbundes (SDS) zu einer offe-
nen Spaltung gekommen. 15 sozialdemokra-
tische Hochschulgruppen haben einen neuen 
Verband unter dem Namen sozialdemokra-
tischer Hochschulbund (SHB) gegründet; 
etwa ein Drittel des bisherigen Mitglieder-
bestandes des SDS hat sich dem neuen SHB 
angeschlossen. Als Hauptgrund für ihren 
Austritt aus dem SDS gaben die Anhänger 
des neugegründeten Verbandes an, verschie-
dene Funktionäre des SDS hätten Beziehun-
gen zur ostdeutschen sozialistischen Einheits-

Als „Ruhestörer" wurden Anfang Mai in 
Tallahassee, Florida, elf weiße und farbige 
Studenten verurteilt. Sie hatten an einer 
Sitzstreik-Demonstration am 12. März teil-
genommen, die von der Polizei mit Tränen-
gas aufgelöst worden war. Der Richter ver-
hängte je 300 Dollar Geldstrafe oder 60 Tage 
Gefängnis. Die elf verurteilten Studenten, 
die gegen das Urteil Berufung einlegen wol-
len, stammen von der Staatsuniversität von 
Florida und der A.u.M. Universität in Talla-
hassee. (UPI / Studentenspiegel Nr. 202) 

Der Stifterverband für die Deutsche Wis-
senschaft wird nach seinem Haushaltsplan 
1960 der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
im laufenden Jahr zunächst 8 000 000,- DM 
zur Verfügung stellen. (Stifterverband) 

An der Freien Universität Berlin wurde 
mit der „Freiheitlich-Konservativen Studen-
tengruppe" eine weitere politische Studen-
tengruppe gegründet. Die neue Studenten-
gruppe ist bereits an der FU Berlin als stu-
dentische Gemeinschaft zugelassen. Der 
,,Freiheitlich-Konservativen Studentengrup-
pe" gehören rund 20 Mitglieder an. 

In ihrer ersten öffentlichen Veranstaltung 
sprachen sich Mitglieder der Gruppe für die 
friedliche Rückgewinnung der Gebiete jen-
seits der Oder-Neiße-Linie und die Beach-
tung des Heimatrechtes der Sudetendeut-

nachrichten stop nachrichten stop nachrichten stop nachrichten 
partei unterhalten und eine kommunistische 
Unterwanderung des SDS geduldet. 

(Studentenspiegel Nr. 202) 

Ein internationales Gästehaus des „Stu-
dentischen Austauschdienstes Berlin" (ARTU) 
wurde Ende April in Berlin eröffnet. Es 
verfügt über 74 Bettplätze und soll vor allem 
zur Unterbringung der von ARTU betreuten 
in- und ausländischen studentischen Besucher-
gruppen dienen. ARTU führt in erweitertem 
Rahmen die bisher vom Außenreferat der 
Studentenvertretung der Technischen Uni-
versität Berlin geleistete Arbeit auf dem 
Gebiet der Studententouristik weiter. 

(Studentenspiegel Nr. 202) 

Die Bearbeitung der Studienförderung 
nach dem Honnefer Modell hat sich so aus-
geweitet, daß in den Studentenwerken fast 
aller größeren Universitäten und Hochschu-
len Förderungsreferenten eingestellt worden 
sind. Zur Klärung spezieller Verfahrens-
fragen in der allgemeinen Studienförderung 
ist eine Tagung dieser Referenten aus dem 
süddeutschen Raum für den 23. 6. 1960 in 
Würzburg vorgesehen. (akd 2. 6. 60) 

Zehntausende von Studenten traten An-
fang Mai in Seoul und einigen Provinz-
städten in den Streik, um die Abberufung 
von Rektoren und Professoren zu fordern, 
die mit der Regierung Syngman Rhee zusam-
mengearbeitet haben. Die Bewegung hat sich 
auch auf den Süden des Landes ausgedehnt; 
in Taegu schlossen sich 4000 Studenten dem 
Streik an. (Agence France Presse / 

Studentenspiegel Nr. 202) 

Das studentische „Nationale Verteidigungs-
Korps", eine auf Veranlassung des Staats-
präsidenten im Jahre 1949 eingerichtete mili-
tante Jugendorganisation, ist vom Staats-
rat Anfang Mai aufgelöst worden. Dieses 
Verteidigungs-Korps, dem die Studenten al-
ler Universitäten und Hochschulen des Lan-
des angehörten, wurde von dem früheren 
Staatspräsidenten Syngman Rhee oftmals für 
Propagandazwecke benutzt. Rhee setzte die 
Korpsmitglieder häufig ein, um seiner natio-
nalen und internationalen Politik durch be-
fohlene Studentendemonstrationen Nach-
druck zu verleihen. (EESYS News, 

New York / Studentenspiegel Nr. 202) 

Außerhalb des redaktionellen Teils 

Erklärung 
Ich bedaure es, daß ich auf der Rats-

sitzung am 21. 6. 1960 im Zusammen-
hang mit der Aussprache über den 
Tagesordnungspunkt „Konzertdirektion 
Welzel" Herrn Kaestner in ein scharfes, 
teilweise von Polemik getragenes Kreuz-
verhör nehmen mußte. Ich weiß, daß 
diese Art der Untersuchung nicht in eine 
studentische Diskussion gehört, sondern 
daß derartige Methoden nur vor einem un-
parteiischen Untersuchungsausschuß an-
gewendet werden dürfen. Ich bin zu der 
Überzeugung gekommen, daß diese un-
schöne Auseinandersetzung teilweise 
von persönlichen Ressentiments und In-
trigen hervorgerufen worden ist, und 

sehen aus. Der zweite Vorsitzende erklärte, 
die vordringlichste politische Idee für seine 
Gruppe sei der Reichsgedanke und die Wie-
dererrichtung des Preußischen Staates. Dazu: 
Soll der Deutschen Partei nahestehen. 

(akd 10. 6. 60.) 

Kurz vor seiner 12. Delegiertenversamm-
lung vom 21. bis 24. Mai überraschte der 
Liberale Studentenbund Deutschlands die 
Öffentlichkeit: In einer überschwenglichen 
Erklärung versicherten die Liberalen dem 
SDS ihre Sympathien. Die „rechten" Sozia-
listen des neugegründeten SHB haben zwar 
das Plazet der SPD, nicht aber des LDS er-
halten! (akd 2. 6. 60) 

Der Göttinger Studentenrat hat beschlos-
sen, einen „Hochschulausschuß" einzusetzen. 
Dieser Hochschulausschuß soll die bestehen-
den Zulassungsbeschränkungen untersuchen. 
Vorschläge zu ihrem Abbau vorlegen und 
dem Studentenrat zum Semesterende zu 
berichten. (akd 10. 6. 60) 

Der Versuch der Universität Münster, eine 
Förderergesellschaft zu gründen, ist vor kur-
zem an der Lethargie der Absolventen der 
Münsteraner Universität gescheitert. Die 
Universität hatte ihre Graduierten aufge-
fordert, einer Förderergesellschaft beizutre-
ten, deren Jahresbeitrag 12 DM betragen 
sollte. Die Reaktion der Akademikerschaft 
war jedoch enttäuschend. (akd 10. 6. 60) 

Der neue Rektor der Universität Freiburg, 
Professor Dr. Thieme, äußerte bei der Imma-
trikulationsfeier Bedenken gegen die staat-
liche Förderung der Studenten nach dem 
Honnefer Modell. Die Universität stelle heute 
leider für viele Studenten eine billige Art 
der Berufsausbildung dar. Sie gerate immer 
mehr in die Gefahr, eine „Berufspresse für 
Mittelbegabte" zu werden, bei der kaum 
noch eine Auslese möglich sei. Durch das 
Honnefer Modell werde diese Gefahr geför-
dert, denn die staatliche Unterstützung stehe 
jedem auch nur durchschnittlich Begabten 
offen, wenn er nur wirtschaftliche Bedürftig-
keit nachweisen könne. Durch das Honnefer 
Modell sei das Studium bequemer geworden 
und schon könne man unter Studenten eine 
Art von „Staatsrentnertum" feststellen. 

(akd 2. 6. 60) 

daß die verfahrene Situation nicht zu-
letzt durch die unklare Haltung des 
AStA entstanden ist. Der Streit um die 
einzelnen Verfahrensmethoden sollte 
jetzt endgültig beigelegt werden. Entge-
gen der vielfach vertretenen Meinung, 
Herr Welzel hätte sich rehabilitieren 
können, bin ich der Auffassung, daß 
dieses nicht der Fall ist. In der bisher, 
das heißt bis zum 22. 6. 1960 geführten 
Auseinandersetzung ist der sachliche 
Tatbestand nur in wenigen Fällen leicht 
berührt worden. Eine endgültige Klä-
rung, die dann auch Herrn Welzel reha-
bilitieren könnte, kann aber nur durch 
einen Untersuchungsausschuß gefunden 
werden. Walter Wiedecke 
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schwarz? 
weiß?-
ROT! 

Schlagt ihn, er ist kommunophil! 
Schlagt ihn - kennt ihr ihn nicht? Dann 
lest das „Rotbuch II, Verschwörung ge-
gen die Freiheit", da stehen sie alle 
verzeichnet mit Namen und Wohnort, 
nach Sachgruppen geordnet und .fein 
säuberlich unterstrichen. 
Who is who? 

Herausgeber des Rotbuches ist das 
„Komitee Rettet die Freiheit" in Bad 
Godesberg. Es wird betont, daß die Her-
ausgabe aus privater Initiative und nicht 
etwa in „höherem Auftrag" erfolgt sei. 
Das darf bezweifelt werden, kennt man 
einige der führenden Mitglieder des 
Vereins. Vorsitzender ist das Mitglied 
des Bundestages (MdB) Rainer Barzel 
(CDU); Prof. Dr. Ludwig Erhard findet 
sich dort ebenso wie Dr. Gerhard Schroe-
der, Dr. Franz Josef Strauß, Vizeadmiral 
Friedrich Ruge, Major Alfred Sagner, 
um nur einige zu nennen. Mögen diese 
Mitglieder auch nicht „kraft Amtes" die 
Herausgabe befürwortet haben, so liegt 
doch die Vermutung nahe, daß sie hier 
wie dort Anweisungen geben, daß sie 
nach dem „cui-bono"-Prinzip im Ko-
mitee das tun, was ihnen in ihrer Amts-
stellung vielleicht verwehrt ist. 

Konzipiert wurde das Rotbuch von 
der „Münchner Arbeitsgruppe ,Kommu-
nistische Infiltration und Machtkampf-
technik' im Komitee Rettet die Freiheit", 
welche nach „studpress" identisch ist 
mit dem „Deutschen Kreis 1958". Dieser 
ist der Vorläufer des Komitees RdF und 
wurde gegründet, um u. a. ,,einen Aus-
gleich zu den meinungsbeherrschenden 
Intellektuellen" herbeizuführen, die „mit 
gutorganisierten Nachrichtenkartellen 
die deutsche Presse beherrschten und im 
Bündnis mit der roten Arbeiterklasse 
der kommunistischen Machtergreifung 
bewußt oder unbewußt vorarbeiten". 
Der „Kreis 58" besteht noch und weist 
personell viele Parallelen mit dem KRdF 
auf. 
Alarm ... 

Das Rotbuch will warnen und alar-
mieren, die Mitarbeiter sehen ihre Mühe 
belohnt, wenn dieses Ziel erreicht wird. 
Nun, wenn man mich fragt: ich bin 
gewarnt, unter anderem vor mir selbst. 
Denn schon im Vorwort heißt es: 
,, .. daß jene Kreise, die ko-existentiali-
stenischen Illusionen nachjagen (siehe 
hierzu omnibus 4/ 60 S. 4!), ein solches 
Aufklärungswerk als antikommunisti-
sche Hetzschrift verurteilen werden, ist 
uns ebenso klar wie die Tatsache, daß 
Rückversicherer, Kollaborateure und in-
tellektuelle Mitläufer der kommunisti-
schen Infiltration Unbehagen empfinden 
müssen, macht man die Fäden sichtbar, 
an denen sie - bewußt oder unbewußt 
- als Marionetten tanzen". Ich emp-
fand Unbehagen bei der Lektüre dieses 
Schmarrn (Münchner Lokalkolorit). 

Immer wieder empfinde ich Unbehagen 
wenn ich die 175 Seiten meines (übrigen~ 
numerierten) Exemplares betrachte. Was 
bin ich also? Auf jeden Fall Marionette. 
... im Funkhaus 

Allerdings haben die Herausgeber sich 
manchmal eingehend mit der Materie 
befaßt, so eingehend, daß sie sich am 
Ende derselben Mittel bedienten, die bei 
den bösen Roten gang und gäbe sind. 
Da werden zwei Tatsachen nebenein-
andergesetzt in der selten täuschenden 
Annahme, der sensationsgewohnte Leser 
werde sie wohl kombinieren und etwas 
herauslesen, was man selbst nicht be-
haupten konnte: ,, ... Spezialbeauftragter 
für die Presse- und Rundfunkinfiltration 
der Bundesrepublik ist Oskar Neu-
mann ... , sein engster Mitarbeiter ist 
der ehemalige Leiter der politischen Ab-
teilung beim Bayrischen Rundfunk, Dr. 
Hans Georg Egel, . . . von wo er sich 
ebenso wie sein Vorgänger nach Ost-
berlin absetzte. Neumann, Gessner und 
Egel haben also, und dieser Zufall ist 
interessant, ihren Weg über München 
genommen." Abgesehen davon, daß auch 
diis Rotbuch seinen Weg über München 
genommen hat - sind Sie jetzt über-
zeugt, daß der Bayrische Rundfunk ein 
Asyl für arme kleine Kommunisten ist, 
die man sonst überall verfolgt? ,, ... Karl 
Eduard von Schnitzler, der früher eben-
so wie ein weiterer Kommentator des 
Deutschlandsenders, Cwojdrak, in der 
Redaktion des NWDR in Hamburg tätig 
war." Was - Hamburg auch?! 
Mit Sex ... 

Im Kapitel über die Bundeswehr heißt 
es: ,,Man verspricht sich innerhalb des 
Zersetzungsapparates von einer ,eroti-
schen' Propaganda ebensoviel wie von 
einer ,sachlichen'. Mittels einer primi-
tiven . . . Sexualität, die auf billige Art 
die Instinkte und Gefühle aufputschen 
will ... " Auch hier haben die Seppl vom 
Komitee fein aufgepaßt und äußern sich 
über einen Erich K. (K wie Kuby) fol-
gendermaßen: ,, ... setzte sich der Spe-
zialist an den Nebentisch, wenn K. im 
Cafe Freilinger arbeitete, ging ihm 
abends nach, wenn er in Begleitung sei-
ner Sekretärin eine Bar am Kurfürsten-
platz oder das Nachtlokal mit den Da-
menringkämpfen in der Müllerstraße 
aufsuchte, und bestach ein Taxigirl, da-
mit dieses die Bekanntschaft vermittelte. 
Es sei hier nicht mit Einzelheiten ge-
schildert, ob und auf welche Weise der 
Spezialist bei K. Erfolg hatte." P.fui -
was haben Sie eben gedacht? 
... und Titeln 

Eine feine Sache ist auch die „Renom-
mierliste", eine Aufzählung der profilier-
testen Persönlichkeiten, die jemals Auf-
rufe oder Petitionen unterzeichnet ha-
ben, von denen die Retter der Freiheit 
ex cathedra behaupten, sie seien nahezu 
per Telefon aus dem Kreml diktiert 
worden. ,,Diese Liste gibt keinen Auf-
schluß über die politische oder welt-
anschauliche Einstellung der Unterzeich-
ner, ... sie sagt auch nichts darüber aus, 
auf welche Weise die Unterschrift er-
schlichen wurde und ob einzelne Unter-

zeichner sich später distanziert haben. 
Insofern stellt die Wiedergabe der Liste 
auch keinerlei Qualifizierung dar. Wenn 
allerdings Aufrufe, Petitionen und Un-
terschriftenlisten auftauchen oder zu 
Veranstaltungen eingeladen wird und 
dabei mehrere Namen aus der folgenden 
Liste genannt werden, empfiehlt es sich 
zu erkunden, ob dahinter nicht kommu-
nistische Tarnorganisationen stecken." 
Wie gesagt: keinerlei Qualifizierung! 
Professoren? Jede Menge, auch 'n paar 
Braunschweiger, sicher! Hochschulen 
sind doch die Zentren der Infiltrations-
tätigkeit. 

Es hieße jedoch die Retter der Freiheit 
mit fremden Federn schmücken, wollte 
man behaupten, daß sie sich selbst der 
Mühe unterzogen hätten diese Listen 
zusammenzustellen. Tatsächlich entstammt die 
Liste, und das wird auch im Rotbuch 
gesagt, Druckschriften des „Fränkischen 
Kreises", einer „bekanntermaßen kom-
munistischen Tarnorganisation des Würz-
burger Professors Franz Paul Schnei-
der". Immerhin machen die Herausgeber 
sich diese Liste geistig zu eigen, vor 
allen Dingen wohl, weil sie sich in die-
sem Fall überhaupt nicht hinter eine 
Diffamierung zu stellen brauchen. 
Und wir? 

Ach ja: ,,Beim organisierten Teil der 
Studentenschaft ist zwischen den vielen 
Bünden und Korporationen einerseits 
und dem Verband Deutscher Studenten 
- VDS - (sie!) andererseits zu unter-
scheiden, der 1959 162 000 Hochschul-
studenten umfaßte." Moment mal -
wie viele bleiben denn da noch für die 
„vielen Bünde und Korporationen", da 
es sich ja nur um den organisierten Teil 
der Studentenschaft handelt und es in 
jenem Jahr überhaupt nur 180 000 Stu-
denten gab? Außerdem: schließt jetzt 
auch schon die Zugehörigkeit zum VDS 
von der Aufnahme in eine Korporation 
aus? Jedenfalls „hat der VDS eine per-
•sonalpolitische Roßkur durchgemacht, 
bei der die Extremisten das Feld weit-
gehend erobert haben." Welche Art Ex-
tremisten das sein mag, steht höchstens 
wieder zwischen den Zeilen. ,,Dadurch 
wurde es möglich, daß etwa eine FDJ-
Delegation an der 11. Mitgliederver-
sammlung des VDS in Marburg teil-
nehmen konnte, oder daß Vertreter des 
AStA Bonn mit Vertretern der Hoch-
schule für Körperkultur in Leipzig die 
Aufnahme von Kontakten auf sport-
lichem Gebiet vereinbarten . . . Ähnliche 
Kontakte sind zwischen den Universi-
täten Leipzig und Mainz im Gange". 0 
sancta simplicitas! Was haben extremste 
Extremisten im VDS nüt den einzelnen 
AStA zu schaffen? (Es bestehe denn eine 
Personalunion, aber das ist nicht der 
Fall.) Und ein FDJodler erkennt bei 
einer praktischen Demonstration der 
verschiedensten Grundrechte, wie sie 
etwa eine Mitgliederversammlung des 
VDS darstellt, sehr wohl den Unter-
schied zwischen Rechtsstaat und Rechts-
staat, daß nämlich z. B. an seinem häus-
lichen Diskussionsherd niemand aufste-
hen und etwas sagen könnte: ,,Des Ge-



nossen Ulbrichts Politik ist total ver- diese über die hessische Landesregie-
fehlt!" Wer nicht randaliert, den höre rung fließen, welche „DISKUS" maß-
man bei uns, sei er von der FDJ oder geblich mitfinanziert. 
vom Komitee Rettet die Freiheit! Demokratie ist nicht ... 

Doch bitte, liebe Retter, vergeßt uns Warum, so mögen Sie fragen, di~ser 
in Braunschweig nicht bei der nächsten Aufwand? wäre nicht Totschweigen 
Auflage! Wir sind nämlich gewisser- oder vielleicht Lächerlichmachen das 
maßen Alte Garde in der Infiltration: beste Mittel gewesen, um dem Rotbuch 
seit 1957 oder noch länger pflegen wir und der hinter ihm stehenden Interes-
Beziehungen zu polnischen Hochschulen, sengemeinschaft den Boden für ihre 
für die Universität Breslau im polnisch Agitation zu entziehen, anstatt sie in 
verwalteten Ostgebiete sind wir Paten- den „Untergrund" zu verdrängen? Es 
universität, im Juli 1958 stellte omnibus geht bereits das Gerücht, führende 
polnische Plakate aus, gerade jetzt ist CDU-Politiker hätten sich nach dieser 
ein Kontakt auf sportlichem Gebiet mit offenkundigen Fehlleistung für den 
der Akademie Freiberg/ Sachsen im „Schlummertod" des Komitees ausge-
Gange. Das alles ist doch für eine sprochen. Aha, nichts kommt ihnen we-
kleine TH eine beachtliche Infiltrations- niger gelegen als das Bekanntwerden 
leistung, uns aus dem Rotbuch heraus- der Tatsache, was hier als „private" 
zulassen, ist geradezu beleidigend. Hetzer übelste Diffamierung betrieben 
Die Tarnpresse hat! Im Falle Kilb war Recht, was der 

„Besondere Aufmerksamkeit wird der Regierungspartei nützte (womit an der 
Universitäts- und Hochschuljugend ge- formaljuristischen Beurteilung nicht ge-
widmet." Auch hier waren die Rot- rüttelt sei!), jetzt aber zeigt mit dem 
buchler ihren Aufgaben nicht gewachsen, Finger auf sie: ,,Da stehen sie und 
von einer ernstzunehmenden Aufklä- schreien ,Haltet den Dieb', während sie 
rungs- und Dokumentationsschrift kann selbst unter Vorschiebung freiheitlicher 
man mehr erwarten als die Feststellung, Grundrechte bespitzeln und verleum-
daß die in Hamburg monatlich erschei- den!" 
nend~ Studentenzeitung ,konkret', die •.. Narrenfreiheit 
wegen ihrer prokommunistischen Ten- Wissen Sie nun, warum mir unbehag-
denzen von einigen Hochschulen ver- lieh war beim Lesen dieser Fetzen? Weil 
bannt wurde, als das wichtigste publi- man Schindmähren vor den Karren un-
zistische Organ auf diesem Sektor gilt." bedingt anerkennenswerter Vorsätze ge-
Als Parallelzeitschrift zu „konkret" wird spannt hat. Weil man leichtfertig, 
dann „profil", die Münchener Studen- manchmal ohne Sachkenntnis oder gar 
tenzeitschrift, genannt, unter anderem, den Willen zu sachlicher Informierung, 
weil sie sich im November 1956 den Un- vielleicht sogar mit Arglist in irrefüh-
tertitel po prostu" (Warschauer Studen- render Form unhaltbare Behauptungen 
tenzeitu'~g) zugelegt habe: tatsächlich1 publiziert hat. Mit echter Dokumentation 
geschah dies ein Jahr später - als, ist man äußerst spar-sam, der Großteil 
Protest gegen das Verbot der polnischen, der Seiten ist gefüllt mit phrasenhaften 
Zeitung! Aber das übersehen die RDFler „Feststellungen", für welche die Heraus-
geflissentlich, denn sonst wäre wohl ihre geber dogmatische Unfehlbarkeit bean-
Listc von der studentischen Tarnpresse spruchen. 
allzu kurz geworden. Eine „Verschwörung gegen die Frei-

„An der Universität Münster, der frü- heit" ist in voller Aktion - gewiß auch 
heren Lehrstätte von Prof. Hagemann vom Osten her, ebensosehr aber von 
und dem in die Ostzone geflüchteten solchen Leuten wie den Herausgebern 
Prof. Artur Wegner (wieder das er- des „Rotbuches". Es ist den Angegriffe-
wähnte Nebeneinander nicht zusammen- nen z.B. die Freiheit genommen, sich 
gehöriger Fakten! D. Verf.) erscheinen gegen die Anwürfe zu verteidigen -
zwei Studentenzeitschriften, die ihre siehe Erich „K." und die Liste, die ja 
,Fortschrittlichkeit' ebenfalls durch „keinerlei Qualifizierung darstellt"! Sie 
kleingeschriebene Titel dokumentieren." ist ihnen einmal dadurch genommen, 
Fürwahr eine überzeugende Beweis- daß die „Retter" sich in Fällen, die ihnen 
führung! Die eine ist nach dem Rotbuch selbst nicht ganz geheuer sein mochten, 
argument", ein sporadisch erscheinen- derart allgemein und ungreifbar aus-

des Blatt, die andere, der als „Studen- gedrückt haben; zum anderen ist sie ihnen 
tenzeitschrift der Universität Münster" durch das Phänomen genommen, daß ge-
apostrophierte „david", tritt ebenso- rade bei dem anstehenden Thema für 
wenig in Erscheinung. Unbekannt ge- ein politisches Lieschen Müller Vertei-
blieben ist den Rechercheuren des KRdF digung zur Selbstanklage wird. Etwas 
eine dritte in Münster erscheinende gegen Antifaschisten, Antikommunisten, 
Studentenzeitung, ,,Die Meinung", ge- Anti-Anti,semiten und sonstige „posi-
blieben, daß sie gar die Studenten- tive" Antis zu sagen, ist - auch wenn 
zeitschrift der Universität Münster, den diese sich der demokratischen Freibriefe 
von omnibus auch bei uns bekanntge- mißbräuchlich bedienen oder der Angriff 
machten „Semesterspiegel", übersehen sich gar •nicht gegen ihre „Anti-Tätig-
haben, kann man ihnen nicht zugestehen. keit" richtet - im höchsten Grade 
Hier muß Böswilligkeit unterstellt suspekt. (Man erinnere sich beispiels-
werden, auf daß nämlich den zitierten weise an das Riesenspektakel um Mc-
Zeitschriften mehr Gewicht beigelegt Carthy!) 
werden konnte. Ob des dialektischen Unterschiedes 

Wo aber hatten die Ritter der Freiheit zwischen gerechtem und ungerechtem 
ihre Augen, als sie über den Frankfurter Krieg (nach komm. Ideologoie) schütteln 
,,DISKUS" schrieben: ,, .. ,diskus' (Klein- wir den Kopf. Bei uns aber gibt es ge-
schreibung, weil fortschrittlich, vom rechte und ungerechte Spitzel, Verleum-
Rotbuch vorgenommen, aber falsch! der, Freiheitsorganisationen - darüber 
D. Verf.) und ... vertreten bzw. ver- den Kopf zu -schütteln, daß sie sich unter 
traten prokommunistische Tendenzen, anderem derselben Mittel bedienen und 
eine direkte finanzielle Unterstützung daß diese Mittel etwa durch die Hände 
aus östlichen Quellen ist aber nicht der Mitglieder des Komitees Rettet die 
nachzuweisen."? Ein Blick in die eigenen Freiheit geheiligt werden, ist ein gefähr-
Akten (des KRdF nämlich) hätte gezeigt, liches Zeichen für das Anfangsstadium 
daß der Geschäftsführer des „DISKUS" der Infiltration! Wer denkt, ist Korn-
Gründungsmitglied des Komitees war! munist, was? 
Neben der Groteske ein Beweis für die Ihr intellektuellen Mitläufer, Kolla-
unbekümmerte Drauflosschreiberei! Was borateure, Rückversicherer - Genossen: 
die „östlichen" Gelder angeht, so müßten Rettet euch vor der Freiheit! faber 
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Eine 
Um es vorweg zu nehmen, eine Show 

wurde nicht abgezogen, es sei denn, man 
wertet das Auftreten von „konkret" so. 
Aber auch das ging sachlich, gegen 
früher erstaunlich sachlich, vor sich. 
Was in der Sportschule Hennef (nicht 
Honnef) ,,abseits vom Großstadtbetrieb" 
geleistet wurde, war größtenteils durch-
aus ernsthafte, wertvolle Arbeit zu Nutz 
und Frommen der Studentenpresse und 
damit der gesa'mten Studentenschaft. 

An die Wand gespielt 
Das freilich war weniger das Verdienst 

des Verbandes Deutscher Studenten-
schaften; eher schon das des Redakteur-
verbandes Deutscher Studentenzeit-
schriften e. V. (RDS), in dessen Händen 
die Organisation zum großen Teil lag. 
Hier waren verschiedene kleine Pannen 
passiert, wie sie sich in solchen Fällen 
wohl nicht vermeiden lassen. Dazu zäh-
len die ungenügende Angabe der Ver-
kehrsverbindung nach Hennef und die 
vorzeitige Beendigung des Seminars, da 
der vorgesehene Besuch bei der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft nicht 
durchgeführt werden konnte. 

Die einzige große Panne erwies sich 
dann freilich als beachtliches Handicap. 
Das für den ersten Vormittag angesetzte 
Referat zu Problemen der studentischen 
Pressefreiheit fiel wegen Erkrankung 
des Redners aus. Ein Ersatzredner war 
angeblich nicht zu beschaffen gewesen, 
weil „das Material in Heidelberg liegt". 
Die anwesenden Redakteure wurden zu 
Lückenbüßern bestellt und gebeten, über 
ihre - mit Ausnahme des Münchner 
„profil" längst bekannten - ,,Fälle" zu 
referieren, als da sind „forum acade-
micum" (Heidelberg - Paradiesgeschich-
te), ,,nobis" (Mainz - alle drei Strophen 
etc.), ,,Prisma" (Göttingen - missa pro-
fana) und noch einige. Wie gesagt, alles 
bekannte Sachen; die Redakteure mit 
den interessantesten „Fällen" waren 
nicht einmal anwesend. Die Di•skussion, 
die den ganzen Tag über hingeschleppt 
wurde, blieb ohne Richtung. Ein Mangel 
an festen Vorstellungen, etwa bezüglich 
eines Pressegesetzes, einerseits, anderer-
seits die Angst vor einer möglichen 
Zwangsjacke hatte eine gewisse Indiffe-
renz zur Folge. Der VDS fühlte sich an 
die Wand gespielt, und sein frisch-
gebackener Vorsitzender, Dietrich Wetzel, 
meinte, man möge doch in der Richtung 
diskutieren, daß man am Ende das Er-
gebnis zu einer Empfehlung an die 
Westdeutsche Rektorenkonferenz ausar-
beiten könne. Als sich herausstellte, daß 
das gar nicht so ganz einfach war und 
die Studentenredakteure einem solchen 
Unterfangen im übrigen ziemlich ab-
geneigt gegenüberstanden, unternahm 
ein Mitglied des VDS-Presseausschusses 
seinerseits so etwas wie den Versuch, die 
Redakteure zu übertölpeln. Solches vor-
gehabt zu haben, bestritt er nachträg-
lich zwar entschieden, doch hatte man 
zunächst das ungute Gefühl, der VDS 
habe irgendeine Erklärung in der Hin-
terhand, die man nach dem Motto „De-
mokratie im Sandkasten" (omnibus 3-60) 
an den Mann zu bringen wünschte. 

Moralischer Selbstmord 
Da jedoch nichts dergleichen geschah, 

einigte man sich uneingestanden darauf, 
die jeweiligen Brunnen erst dann zuzu-
decken, wenn das jeweilige Kind hinein-



show .abziehen ist, 
Erlebtes und Kommentiertes vom diesjährigen VDS-Presseseminar 

gefallen sei. Ein Redakteur der Kieler 
„skizze" vertrat sogar den Standpunkt 
daß die Studentenpresse selbst schuld 
sei, wenn gegen sie vorgegangen würde 
ein Standpunkt, der mitunter nicht gan~ 
von der Hand zu weisen ist, in dem 
vertretenen Umfang aber unweigerlich 
als Lobbyismus aufgefaßt werden 
mußte. Zum Schluß hatte man den Ein-
druck, daß die Studentenredakteure gar 
nicht recht wußten, was sie eigentlich 
wollten. 

Solche Ziellosigkeit bestimmte auch 
noch den folgenden Vormittag, der von 
einem ausgezeichneten Referat von 
Herrn Stolz, Redakteur des Westdeut-
schen Rundfunks und der Deutschen 
Welle, über „Freiheit und Grenzen des 
Journalismus heute" eingeleitet wurde. 

Herr Stolz führte 
•u. a. aus, daß eine Bedrohung der 
Pressefreiheit ganz allgemein in der 
Bundesrepublik nicht oder doch nicht 
fühlbar von der Regierung ausgehe, 
sondern von Parteien und Interessen-
gruppen, die meist die Aufsichtsorgane 
der einzelnen Zeitungen bildeten, wäh-
rend sie dod1 in einer Demokratie der 
Gegenstand der publizistischen Kritik 
sein sollten. Sold1erart gehe das Ver-
trauen der Öffentlichkeit zu der Presse 
verloren. Zu demselben Verlust .führe 
der Stil der „Asphaltpresse", der mora-
lischen Selbstmord darstelle. 

Hiervon ausgehend wurde versucht, 
den Begriff „Studentenzeitung" ideell 
zu definieren. Das gelang auf der einen 
Seite nicht wegen besagter Ziellosigkeit, 
auf der anderen scheiterte es daran, daß 
einige Redakteure das Kind mit dem 
Bade ausschütten wollten, indem sie die 
Existenz gewisser Begriffe, wie der 
Ethik, die sich nun einmal nicht mit 
mathematischer Exaktheit definieren 
lassen, deshalb kurzerhand negierten. 
Eine weitere Hürde auf diesem Parcours 
bildete die Ansicht, ,,das Publikum 
wolle Schlechtes" in der Studentenzei-
tung ebenso wie beispielsweise im Kino; 
dem hielt der Referent unseres Erach-
tens mit Recht entgegen, daß man jeder-
mann einen Hut verkaufen könne, auch 
wenn er glaube, ihn nicht zu benötigen, 
daß also von einem „Terror des Konsu-
menten" keine Rede sein könne. Die 
Studentenpresse müsse durchaus er-
zieherisch tätig sein, und das sei noch 
lange nicht undemokratisch. 
VDS im Fettnäpfchen 

In gewisser Weise als undemokratisch 
empfand man den Tadel des derzeitigen 
RDS-Vorsitzenden Leo Bewerunge über 
die mangelhafte Beteiligung - auch 
CaPeG glänzte durch Abwesenheit - an 
dem VDS-Referat über dessen gegen-
wärtige Aufgaben. Das derart dokumen-
tierte geringe Interesse an den VDS-
Aufgaben, die sich naturgemäß seit Ber-
lin noch nicht geändert haben, etwas 
Neues also sowieso nicht zur Sprache 
kam, ist zwar bedauerlich, sagt aber rein 
gar nichts darüber aus, wem die Schuld 
hieran zuzuschreiben ist, zumal der VDS 
direkt oder indirekt verschiedentlich ins 
Fettnäpfchen trat. Die etwas umständ-
lich bürokrafüche Reisekostenerstattung 
ist durchaus ein solches Fettnäpfchen, 
wenn auch vielleicht ein unbedeutendes. 

Ein wesentlich bedeutenderes brachte 
den zweiten VDS-Vorsitzenden Appel-
hans zum Ausrutschen. Er bat um en-
gere Zusammenarbeit der Studenten-

redakteure mit dem VDS. ,,Ihre Zeitun-
gen werden bei uns immer sofort ge-
lesen", verkündete er, und meinte dabei 
einige Mankos gefunden ·zu habe{i; ,,Ich 
habe nod1 nie und nirgends etwas über 
Hochschulsport gelesen." Herr Appel-
hans wurde merklich kleinlaut als er 
sich sagen lassen mußte, daß nicht nur 
omnibus des öfteren eine „Sportedrn" 
hat, sondern daß insbesondere die 
Darmstädter Studentenzeitung regelmä-
ßig eine ganze Sportseite unter markan-
ter Überschrift bringt. 

Eine „Spaßette", die weniger den VDS 
als vielmehr einen verflossenen Berliner 
AStA-Boß trifft, kam in Herrn Detlef 
E. Ottos Referat über die kultur- und 
bildungspolitischen Aufgaben der Stu-
dentenpresse zur Sprache. Herr Otto 
hatte als damaliger Redakteur der in 
Berlin erscheinenden Studentenzeitung 
„colloquium" ein Gespräch mit selbigem 

AStA-Boß, dem das colloquium „irgend-
wie nicht gefiel". Auf Herrn Ottos Frage, 
er halte wohl das Niveau für zu hoch, 
antwortete er: ,,Ja, genau das, ich konnte 
es nur nicht so ausdrücken." 
Konkrete Faxen 

Also doch „Terror des Konsumen-
ten"? Mag sein, doch dann ist die Stu-
dentenpresse relativ immun dagegen; 
denn es ist eine Tatsache, daß nur noch 
sehr wenige, vermutlich unbelehrbare 
Leute, eine Studentenzeitung für eine 
Art Bierzeitung, einen mehr schlechten 
als rechten Zeitvertreib halten. Es sei 
für die Studentenpresse gleichzeitig Be-
stätigung und Verpflichtung, daß sie 
weithin ernst genommen werde, betonte 
der RDS-Vorsitzende. Als handgreif-
liches Beispiel diente eine von der SPD 
gerade durchgegebene Einladung an den 
RDS nach Bonn, und Herr Bewerunge 
meinte, daß da durchaus eine feine Sache 
abzuziehen sei. Frage aus dem Hinter-
grund: ,,Was issen das, abziehen?" Hier 
wäre vielleicht wirklich einzuhaken; 
solche Terminologie, gemischt aus Teen-
agersprache und Berufsjournalistenjar-
gon, wirkte mitunter unpassend, klang, 
um Herrn Otto nochmals zu zitieren, 
manchmal nach „Faxen". 

Keine Faxe, dafür aber sicher für die 
Psychologen hochinteressant war der 
dauernde Gebrauch des Wortes „kon-
kret". Stand doch sozusagen als latenter 
Knüller auf der Tagesordnung der am 

wenn • • • 
letzten Nachmittag abgehaltenen RDS-
Mitgliederversammlung die Berufung 
Herrn Claus Rainer Röhls, seines Zei-
chens verantwortlicher Redakteur von 
„konkret", wider die Ablehnung seines 
Aufnahmeantrages in den RDS. Der 
Knüller, den sich mancher hiervon ver-
sprochen haben mag, blieb aus; denn 
Herr Röhl gab sich im Zuge einer von 
konkret letzthin markierten Gutbürger-
lichkeit recht bieder. Für diese markierte 
Gutbürgerlichkeit, die sich z.B. im eif-
rigen Besuch von LSD-Veranstaltungen 
ausdrückt, schien es Herrn Röhl sehr 
wichtig zu sein, durch die Zugehörigkeit 
zum RDS eine moralische Legitimation 
als Studentenredakteur zu erhalten. 
Noch ein Brunnen 

Ganz offensichtlich kam das bei eini-
gen Redakteuren sogar an. Wenn man 
Herrn Röhl aufnehme, habe man doch 
eine gewisse Kontrolle über konkret, 
außerdem vermöchte ein konkret nichts 
gegen siebzehn andere vertretene Stu-
dentenzeitschriften, und wenn konkret 
wirklich so schlimm wäre, dann würde 
doch der Verfassungsschutz und das 
Bundesverfassungsgericht . . . kurzum, 
wieder einmal wollte man einen Brun-
nen so lange offen lassen, bis man das 
Plumpsen würde hören können. 

Weil Herr Röhl es ihnen - uralte 
konkret-Argumentation - vorgeworfen 
hatte, scheuten sich die Redakteure, eine 
politische Entscheidung zu fällen, scheu-
ten sich aus falsch verstandener Demo-
kratie heraus, einen politisch mindestens 
zwielichtigen Redakteur aus ihren Reihen 
fernzuhalten. Und verschanzten sich 
hinter dem Bundesverfassungsgericht. 
Nein, jeder einzelne von uns ist ver-
antwortlich, daß die Demokratie nicht 
gefährdet wird, nicht nur das Bundes-
verfassungsgericht. Man bedenke, daß 
Hitler völlig legal und demokratisch 
die „Macht ergriffen" hat! 

Aber es war gar nicht nötig, eine po-
litische Entscheidung zu fällen. Es gab 
genügend andere Gründe, die gegen 
konkret und damit gegen den verant-
wortlichen Redakteur sprachen, so ei-
genartige Werbepraktiken, so ein ge-
fälschter Leserbrief, der mit dem An-
sehen Herrn Bewerunges auch das An-
sehen des Verbandes herabsetzte, so 
noch einiges mehr. Bei immerhin drei 
Fürstimmen wurde Herr Röhl als Mit-
glied abgelehnt. 
Ehrliches Braunschweig 

Im weiteren nahm die RDS-Mitglie-
derversammlung ihren vorgesehenen, 
für unsere Leser uninteressanten Ver-
lauf. Nur eins sei noch erwähnt. Den 
Braunschweiger Studenten wurde in 
Hennef einmütiges Lob zuteil ob ihrer 
außerordentlichen Ehrlichkeit. Während 
nämlich andere Studentenzeitungen, die 
wie omnibus durch Auslage verkauft 
werden, eine „Klauquote" von bis zu 
80 °/o aufweisen - teilweise wurden 
sogar die Kassen aufgebrochen oder 
ganz mitgenommen - fehlen in den 
omnibus-Büchsen nur 5 0/o bis höchstens 
10 0/o; und um auch diesen Prozentsatz 
noch herabzudrücken, werden sicherlich 
auch Sie, lieber Kommilitone, der Sie 
zu den 5 0/o bis 10 °/o gehören, in Zukunft 
ihre zwei Groschen in unsere Büchse 
stecken, zum Ruhme der Carolo-Wilhel-
mina und ihrer ehrlichen Studenten. 

CaPeG 
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Verantwortlich für den Inhalt dieser von Ablaßhandel - oder mehr? 
ihm gestalteten Seite zeichnet der 

AStA 
der TH Braunschweig 

Auslandsreferat 
Das Auslandsreferat ist das Außen-

ministerium des AStA, also der studen-
tischen Selbstverwaltung. Es ,steht neben 
dem Akademischen Auslandsamt (AkA), 
das mit dem Deutschen Akademischen 
Austauschdienst (DAAD) und dem Aus-
wärtigen Amt (AA) zusammenarbeitet. 

Es hat im wesentlichen drei Haupt-
aufgaben: Die Pflege internationaler 
Kontakte, die Beschaffung und Ver-
teilung von Praktikantenplätzen und 
die Betreuung der ausländischen Stu-
denten. Die letzte Aufgabe ist in der 
vergangenen Zeit mit der gewa~senen 
Zahl der ausländischen Komm1htonen 
stark angestiegen, ,so daß sie vom Aus-
landsreferat allein nicht bewältigt wer-
den kann. Auf diesem Gebiet ist Raum 
für gute Zusammenarbeit mit dem Aka-
demischen Auslandsamt und dem Men-
tor, der in naher Zukunft sein Amt an-
treten wird. 

Die Pflege internationaler Beziehun-
gen bezieht sich auf Hochschulkontakte 
zu befreundeten ausländischen Hoch-
schulen. Braunschweig ist Mitglied von 
NEUES (Nothern Europen Union of 
Engeneering Students). Dieser Arbeit~-
gemeinschaft gehören bis jetzt an: d_~e 
Technischen Hoch-schulen von Delft, Go-
teborg Stockholm, Helsinki und die 
Unive;sität in Turku. Von diesen Hoch-
schulen werden Tagungen veranstaltet, 
auf denen über gemeinsame, auf ver-
schiedene Weise geleistete Aufgaben ge-
sprochen wird. Außerdem werden_ Kon-
taktstipendien vergeben. Zur Zeit be-
finden sich drei Finnen und ein Schwede 
als Stipendiaten von NEUES an unserer 
Hochschule. 

Eine der arbeitsreichsten Aufgaben 
bilden die Praktikanten. Das Auslands-
referat besorgt von der ansässigen In-
dustrie Praktikantenplätze, die an den 
DAAD weitergegeben werden. Von dort 
kommt eine gleiche Anzahl ausländi-
scher Praktikantenplätze zurück; sie 
werden an Studenten unserer Hoch-
schule vergeben. 

Die ausländischen Praktikanten - es 
sind in diesem Sommer rund 50 - müs-
sen von deutschen Studenten betreut 
werden, d. h. deutsche Studenten helfen 
ihnen bei der Zimmersuche, die natürlich 
schwierig ist, weil kaum eine Wirtin für 
nur zwei Monate ihr Zimmer vermieten 
will. Sie helfen bei kleinen Fragen des 
Alltags und sie versuchen, sie mit den 
Eigenheiten unseres Landes vertraut zu 
machen. 

Dieses sind die drei Hauptarbeitsge-
biete des Auslandsreferates, zu denen 
noch viele kleinere Arbeiten hinzukom-
men können. * 

Als 1949 alle Versuche scheiterten, die 
Einheit der deutschen Studenten trotz 
der Zonengrenze aufrecht zu erhalten, 
rief der VDS 1950 zum ersten Mal zu 
Solidaritätsaktionen für die Kommili-
tonen in Mitteldeutschland auf. Seit 
dieser Zeit bildet die Solidaritätssamm-
lung, die am Ende jeden Semesters 
stattfindet, eine, wenn auch schmale, 
Brücke nach drüben. Sie macht es mög-
lich, aus politischen Gründen in Not 
geratene Studenten und Dozenten eine 
rasche und wirksame Hilfe zu gewäh-
ren. Gleichzeitig ist die Sammlung ein 
Zeichen unserer Verbundenheit mit den 
Kommilitonen in der „DDR" und zeigt, 
daß wir in unauflösbarer Verantwor-
tung gegenüber denen, die ohne eigene 
Schuld in einem totalitären Herrschafts-
system zu leben gezwungen sind, den 
festen Willen haben, sie nicht abzu-
schreiben. Viele Briefe aus Mittel-
deutschland beweisen, daß unsere Hilfe 
in diesem Sinne auch in der „Zone" 
verstanden wird. 

Was geschieht nun mit den gesammel-
ten Geldern, wofür werden sie ausge-
geben, wer kontrolliert ihre Verwen-
dung? - Dazu eine Statistik. 

In der Zeit vom 1. 4. 1959 bis zum 
31. 3. 1960 erbrachte die Solidaritäts-
sammlung 74 803 DM. Davon wurden 
im gleichen Zeitraum 28 628 DM für 
Lebensmittel, 19 968 DM zu finanzieller 
Unterstützung, 5961 DM für Bücher und 
596 DM für Medikamente, insgesamt 
55153 DM ausgegeben. Die Verwaltung 
der Gelder liegt dabei in den Händen 
des VDS, seine Verwendung wird durch 
das „Kuratorium für die Solidaritäts-
sammlung der Deutschen Studenten-
schaft" kontrolliert, das sich zusammen-
setzt aus Professoren und Dozenten der 
West-Berliner Universitäten, dem Vor-
•sitzenden, Ehrenvorsitzenden und Ge-
samtdeutschen Referenten des VDS, 
einem Vertreter des Bundes der Studie-
renden an Pädagogischen Hochschulen 
und den 1. Vorsitzenden der AStA der 
Freien und Technischen Universität Ber-
lin. Das Kuratorium tritt jedes Semester 
zusammen, prüft Einnahmen und Au,s-
gaben und gibt Richtlinien für die Ver-
teilung der Mittel. Ergebnisse und Ver-
wendung der Sammlung werden in 
den Hochschulinformationen des VDS 
laufend veröffentlicht. 

Die Aufschlüsselung der angeführten 
Ausgabenaufstellung zeigt, in welcher 
Form die Hilfe nach Mitteldeutschland 
gewährt wird und möglich ist. Lebens-
mittelpakete sind trotz der unzweifel-
haft verbesserten wirtschaftlichen Lage 
in der „Zone" in vielen Fällen ,sehr 
notwendig, noch dazu bei dem deut-
lichen Mangel an hochwertigen Nah-
rungsmitteln. Studenten, die ohne Sti-
pendium leben müssen, wird so ,sehr 
geholfen. In diesen Fällen springt der 
VDS natürlich auch mit finanzieller Un-
terstützung ein. Bei dem derzeitigen 
Wechselkurs bedeutet eine geringe 
Summe schon eine wertvolle Hilfe. Au-
ßerdem erhalten Flüchtlingsdozenten 
und Flüchtlingsstudenten aus Solidari-

- . 
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tätsmitteln, wenn sie plötzlich ohne Vor-
bereitung fliehen mußten, eine Starthilfe 
aus dem Fonds. Das Gesamtdeutsche 
Referat des VDS betreute auf diese 
Weise 1959 1679 geflohene Studenten 
und bis Mai dieses Jahres weitere 435. ' 
Die Hilfe für Studenten, denen das Sti-
pendium entzogen wurde, ist um ,so 
nötiger, da man bei der strengen Stu-
diendisziplin, wegen häufiger Arbeits-
einsätze in der Produktion und mehr-
wöchiger vormilitärischer Ausbildungs-
zeit sein Stipendium durch Werkarbeit 
überhaupt nicht selbst finanzieren 
kann. 

An Büchern werden nur wissenschaft-
liche Werke und neutrale schöngeistige 
Literatur verschickt, die es in der „DDR" 
nicht gibt. Sie sollen helfen, der von der 
SED systematisch geförderten geistigen 
Entfremdung entgegenzuwirken und 
unseren Kommilitonen dort einen Zu-
gang zu unserer Welt des Denkens zu 
öffnen. Für das wissenschaftliche Stu-
dium kann man mit Werken, die in der 
Bundesrepublik gedruckt werden und in 
der „DDR" nicht zu kaufen sind, oft 
erhebliche Lücken schließen. 

Medikamente schließlich werden so-
fort besorgt, wenn sich Studenten aus 
Mitteldeutschland in Unkenntnis anderer 
Hilfsquellen, wie das Rote Kreuz z. B., 
an den VDS wenden. Langwierige büro-
kratische Instanzenwege zur „zuständi-
gen Stelle" werden durch rasche und 
direkte Hilfe umgangen. Jede tote Rou-
tine wird vermieden, um die wenigen 
verbliebenen Kontakte nicht durch 
Enttäuschungen über einen häßlichen 
Bürokratismus zu verringern. 

In diesem Semester im Juli wird der 
AStA unserer Hochschule die Solidari-
tätssammlung wieder durchführen. Ein-
mal mehr können wir Studenten unsere 
Verbundenheit mit den Menschen in 
Mitteldeutschland mit tätiger Hilfs-
bereitschaft unter Beweis stellen. 

Schneider, Inlandreferent 

Ein schwere Geburt 
Unser Studentischer Rat ist ein ganz 

besonderes Gremium. Während bisher 
der sog. 24-Uhr-Paragraph Gültigkeit 
hatte, d. h., daß jeweils vor 24 Uhr ein 
Antrag auf Verlängerung der Beschluß-
fähigkeit des Rates gestellt werden 
mußte um die Sitzung nach 24 Uhr 
weiterführen zu können, hat der Rat 
auf seiner letzten Sitzung mit einiger 
Mühe eine Neuordnung erarbeitet. Diese 
neue Ordnung hebt den 24-Uhr-Para-
graphen auf und setzt an seine Stelle 
das allgemein Übliche: ,,Der Präsident 
schließt die Sitzung". Dieser Antrag er-
reichte zunächst nicht ganz die erforder-
liche 2/s-Mehrheit, jedoch mußte die 
Abstimmung angezweifelt werden. Die 
Wiederholung der Abstimmung ergab 
dann ein Stimmenverhältnis von 20 zu 
10 Stimmen, bei 6 Enthaltungen, was 
zwar zuerst als Ablehnung, nach einem 
neuerlichen Ruf zur Geschäftsordnung 
jedoch als Zustimmung aufgefaßt wer-
den mußte. Denn: 2/3-Mehrheit heißt 
nach alter Sitte, daß die Zahl der Ja-
Stimmen mindestens das doppelte der 
Nein-Stimmen beträgt. 



Die Geheimnisse des Lebens 
Endlich zeigt 11ns jemand einen Ausweg 

aus der geistigen Situation unserer Zeit! In 
einer Postwurfsendung an alle Haushaltun-
gen beweist ein Wiener Verlag, daß es das 
Gmndiibel unserer Zeit ist, daß zuviel stu-
diert wird. 

,,Viele haben ein halbes Leben lang stu-
diert und wundern sich, wenn sie trotzdem 
11icht vorwärtskommen . . . '\.Vie kommt es, 
daß 80 von 100 Millionären a11s einfachen 
Verhältnissen st,1111men? Wie ist es möglich, 
daß 90 von 100 Akademikem iiber ihren 
Durchschnitt nicht hinauskommen? ... Man 
soll nicht den Kopf vollgestopft haben mit 
Sclmlweisheit, dann ist auch noch Pl,itz fiir 
das praktische Wissen des Lebens." 

Seht Ihr, das kommt davon, wenn man 
immer nur die Nase i11 die Biicber steckt 11nd 
nicht auf den von harten D-Marks beschleu-
nigten Puls der Zeit hört. Ihr braucht nun 
aber keine Angst Zlt haben, d,1ß z11r Be-
kämp/1mg dieser Zivilisationskrankheit gleid1 
die gm1ze Zivilisation abgeschafft wird! D,1s 
hieße ja, das Ki11d mit dem Bade ausschiitten! 
Nein, hört einmal, der Verlag „Mehr Wis-
sen", Wien I, Himmelpfortgasse 9, hat eine 
viel bessere 1111d billigere Methode: 

„Mehr Wissen, diese Schriftenreihe macht 
Sie in zw,mgloser Folge und auf leicht faß-
liche Art mit den Dingen des Lebens ver-
traut, die Sie in der Schule nicht erfahren 
haben . ... Ohne ·w lernen erfahren Sie die 
Geheimnisse des Lebens und des Erfolges . ... 
Sie werden nicht länger das Stiefkind des 
Gliickt•s bleibe11, sondern att/ der Sonnen-
st•itc• des Lebe11s Ihre Tage genießen." 

Welch ein Gliick für die Menschheit daß 
es so etwas gibt!_ Und das alles nu; für 
9,60 DM portofrei per Nachnahme im Vier-
teljahr! Daß wir nicht von selbst darauf 
gekommen sind! 

Aber jetzt fällt es um wie Schuppen von 
den A11gen: die spnchwörtliche detttsche 
Tiichtig_keit ist auch nur die Folge davon, 
daß bei uns der Prozentsatz der Studierenden 
nicht so hoch ist wie in anderen A1teh-
K11lt11rländern. Sollte man unter diesem Ge-
sichtspunkt den Herausprüf-Plan des Bun-
desinnenministers 11icht noch einmal iiber-
denke11? rb 

Elf Uhr cete 
Der als Glosse gedachte Artikel über die 

Eröff11ung der Attsstellttng von Werken Herrn 
Prof. D. Tlmlesitts ist uns im Ausdruck teil-
weise leider daneben geraten. 

Die Zeilen 47-56 sind von vielen in ihrer 
Formulierung als persönliche Kränkung von 
Herrn Prof. D. Thulesius aufgefaßt worden. 
Wir bedauem es sehr, daß diese Auffas-
sung dnrch unser Verschulden entstanden 
ist und betonen, daß eine persönliche Krän-
lmng weder im Ausdrttcl, noch im Inhalt 
von uns beabsichtigt war. 

Kölner Orgien prozeß ! 
Da hat es nun vor einiger Zeit in Koln 

einen gewaltigm Prozeß gegeben, ein soge-
nanntes „Kölner Rosa Ballett", und weil es 
da so rmziichtig und sittenlos einherging, auf 
den Orgien versteht sich, hat artch der Herr 
Staatsanwalt gewaltig vom Leder gezogen. 
Eiri Verteidiger meinte zwar: ,,Als Sitten-
skandal ist es ein völlig anormaler Fall, 

Konzertdirektion Welzel (1. Fortsetzung) 
Eine Epistel über die Anwendung von AStA-Erfahrungen 

Wie erinnerlich, wurde im letzten om-
nibus in einem mit „H. Oetting, Finanz-
referent" unterzeichneten Artikel be-
hauptet, der ehemalige Kultur- und 
Finanzreferent, Herr Welzel, habe dem 
derzeitigen Kulturreferenten, Herrn 
Kaestner, mitgeteilt, ,,daß die Veranstal-
tung mit den Two-Beat-Stompers, die 
nur am 19. 5. möglich war, ein Fehl-
schlag werden müsse, da zwei oder drei 
Tage später der viel berühmtere Eggy 
Ley auf Veranlassung der Konzert-
direktion Bartels nach Braunschweig 
käme, allerdings könne die Konzert-
direktion Bartels die Two-Beat-Stom-
pers übernehmen. Auf die erstaunte 
Anfrage des Herrn Kaestner, ob denn 
für diesen Veranstalter nicht das gleiche 
Risiko bestände, erklärte Herr Welzel, 
dann würde die Veranstaltung mit Eggy 
Ley eben verschoben." 

Herrn Welzel wurde also der Vorwurf 
gemacht, aus seinen im Kulturreferat 
gemachten Erfahrungen noch während 
seiner Tätigkeit als Vertreter der Stu-
dentenschaft (im Senat) privat Nutzen 
gezogen und außerdem durch besagte 
,,Unter-Druck-Setzung" die Studenten-
schaft um verbilligte Karten gebracht 
zu haben. 

Zwei Tage nach Erscheinen des omni-
bus gab der AStA, ohne von einem der 
Beteiligten oder von dritter Seite dazu 
aufgefordert zu sein, folgende Erklärung 
ab: 

„Der AStA verurteilt das Vorgehen 
von Herrn Oetting in Bezug auf den 
Artikel im ,Omnibus' 4/ 60 mit dem Titel 
,Konzertdirektion Welzel'. Die beleidi-
genden Äußerungen gegenüber Herrn 
Welzel werden vom AStA, der von die-
sem Artikel vor Erscheinen keine Kennt-
nis hatte, abgelehnt. Nach Anhören von 
Herrn Kaestner als Kulturreferenten 
und Herrn Welzel kam der AStA zu der 

Ansicht, daß die Zusammenhänge ver-
zerrt gesehen und unrichtig dargestellt 
wurden. 

Herr Oetting war auf der AStA-Sit-
zung nicht anwesend, da er zur Zeit 
nicht in Braunschweig weilt. 

Der AStA wird diese Angelegenheit 
auf der nächsten Sitzung vor den Stu-
dentischen Rat bringen." 

Zweck dieser Maßnahme war es, 
Herrn Welzel angesichts einer für den 
folgenden Tag angesetzten Senatssit-
zung zu rehabilitieren. Diese formale 
Rehabilitation stellte der AStA über den 
Rechtsgrundsatz „audiatur et altera 
pars", da er (s. AStA-Mitteilung) weder 
H.errn Oetting noch sonstige - gewiß 
zu findende und später auch gefundene 
- Entlastungszeugen hörte. Damit be-
raubte er sich der Legitimation, im wei-
teren Verlauf der Angelegenheit noch 
als unbefangener Untersuchungsaus-
schuß aufzutreten. 

Auf der nächsten AStA-Sitzung, die 
nach Rückkehr Herrn Oettings von einer 
VDS-Tagung stattfand, vermied es der 
AStA, von Herrn Oetting benannte Zeu-
gen anzuhören und erhielt seine Stel-
lungnahme aufrecht mit der Begrün-
dung, die Aussagen mehrerer Zeugen 
sprächen gegen Herrn Oetting! 

Nun hatte sich der Stud. Rat mit der 
Sache zu befassen. In einer fast drei-
stündigen, oft sehr lebendigen Debatte, 
stellte sich allmählich heraus, daß der 
wahre Sachverhalt kaum mehr zu er-
gründen sei. Es stand Aussage gegen 
Aussage, und Herrn Oettings Informant, 
Herr Kaestner, gab eine dem Artikel 
widersprechende Darstellung der Zu-
sammenhänge. Weder konnte die Rich-
tigkeit der in dem Artikel aufgestellten 
Beschuldigungen allgemein überzeugend 
bewiesen werden, noch fanden sich Be-
weise für ihre Unhaltbarkeit. 

Der letzte 
Gag 

keine Prostituierte, keine Sittlichkeitsdelikte 
an Minderjährigen im Sinne des § 182, 1, 
keine Triebverbrechen, keine Geldaffären, 
keine Kriminellen. Auch die üblichen Folgen 
fehlen: Keine Erpresmngen, Abtreibungen, 
uneheliche Kinder. Was bleibt, sind Ge-
schmacklosigkeiten". 

Herr Staatsanwalt verglich das Treiben 
jedoch mit dem Tun und Lassen in den 
Bordellen von Schanghei, Port Said und 
Tanger. N11n kanri ein Staatsanwalt zuwei-
len ruhig übertreiben, aber wir fragen uns: 
woher weiß ein de14tscher Staatsanwalt wie 
es in den Bordellen von Schanghei, Port Said 
und Tanger hergeht? hn 

... die Adolf Hitler liebt 
1:Jber Pfingsten trafen sich in Windsheim 

ehemalige Angehörige der Waffen - SS. In 
der Nacht protestierten Einwohner bei der 
Polizei gegen das Absingen des Liedes „ Wir 
sind die schwarze Garde, die Adolf Hitler 
liebt". Die Polizei schritt nicht Pin, weil sie 
- laut DPA - dieses Lied nicht auf der 
l'erbotsliste fand. 

Angesichts dieser Lage der Dinge war 
die Ansicht des AStA (,,verzerrt gesehen 
und unrichtig dargestellt") unhaltbar. 
Ins andere Extrem fiel nun der Antrag 
Kindler: ,,Der Stud. Rat möge beschlie-
ßen: ,Der Stud. Rat mißbilligt die Stel-
lungnahme des AStA zum Thema Kon-
zertdirektion Welzel und stellt im Ge-
gensatz dazu fest, daß der von Herrn 
Oetting geäußerte Tatbestand durch 
Zeugenaussagen erhärtet ·worden ist'. 
(Dieser Beschluß wird der Studenten-
schaft anläßlich der Vollversammlung 
und durch AStA-Mitteilungen bekannt-
gemacht.)" 

Der 2. AStA-Vorsitzende, Herr Kiehne, 
deutete an, daß die Annahme dieses An-
trages und ein dadurch zu erzwingender 
Widerruf der AStA-Stellungnahme den 
Rücktritt des AStA zur Folge haben 
müßte. Der Stud. Rat nahm den An-
trag an. 

Daraufhin trat Herr Kaestner mit fol-
gender Begründung zurück: ,,Durch den 
Ratsbeschluß vom 21. 6., der die Stel-
lungnahme des AStA mißbilligt und den 
von Herrn Oetting dargelegten Tat-
bestand durch Zeugenaussagen als er-
härtet ansieht, ist indirekt meine dem 
Rat zunächst bekanntgegebene Darstel-
lung der Vorgänge als bewußte Lüge 
definiert worden. Meine Glaubwürdig-
keit ist auf dieser Sitzung so stark an-
gezweifelt worden, daß ich mich außer-
stande sehe, ein Amt innerhalb dieses 
Rates zu führen." 

Herr Welzel trat von seinem Amt als 
Vertreter der Studentenschaft im Senat 
ohne Begründung zurück. 

In den frühen Morgenstunden nach 
der Ratssitzung fand eine außerordent-
liche AStA-Sitzung mit dem Ergebnis 
statt, daß der AStA mit 4 Für- und 
3 Gegenstimmen bei 3 Stimmenthaltun-
gen auf seiner ursprünglichen Stellung-
nahme beharrte und sich somit gegen 
sein Kontrollorgan stellte. Dieses sollte 
sich dadurch veranlaßt sehen, den AStA 
abzuberufen. bus 
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Karl Oppermann 
Noch bis zum 10. Juli zeigt der Kunst-

verein Braunschweig im Haus Salve 
Hospes Gemälde des Berliner Künstlers 
Karl Oppermann. 

Oppermann ist ein Mann aus unserer 
Generation, er ist 1930 in Wernigerode 
geboren und genoß seine Ausbildung 
unter anderem bei Ernst Schumacher in 
Berlin. 

Aus der untenstehenden Wiedergabe 
des Bildes „Hut und Lampe" kann man 
trotz der einer Schwarz-Weiß-Repro-
duktion anhaftenden Mängel die Leben-
digkeit der Farben erahnen, des Malers 
Einstellung zum Gegenstand - vom 
„Gegenständlichen" befreit, vom Objekt 
zum bildnerischen Element erhoben -
ist deutlich sichtbar. · -.dt 

Allfelsinen. Schokolade. Kuchen. Ziga-
retten. Streichhölzer. (!) Sonnenbrille. 
Pfefferminzbonbons. Handtuch. Coca. 
Und meine Schuhe. Ach nee: ,,Und meine 
Schuhe!", denn es waren tatsächlich 
ihre. Wessen? Sei'n Sie doch bitte nicht 
so in, so inqui ... , so NEUGIERIG! Auf 
jeden Fall waren wir als das „Bunker-
boot" bekannt. Ja doch, unser Boot war 
als solches bekannt. Merken Sie denn 
nicht, daß ich bei der Hitze keinen Wert 
auf derartige dudenhafte Spitzfindig-

man ausweichen. ,,Auch dicken Männern 
mit gelben Bademützen?" Das kommt 
auf die Dicke an, weswegen der Gentle-
segler immer einen Zollstock und einen 
Kompaß an Bord hat. Aha - man lernt 
doch nie aus! Wem weicht man aber 
aus, wenn keiner da ist? ,,Das ist von 
Fall zu Fall verschieden, und auch das 
kommt unter hundert ähnlichen Fällen 
nur einmal vor." (Das haben Sie nun 
doch nicht gewußt, ehrlich?!) 

Wenn Flaute ist, dann ist der Wind 

Seefahrt tut not 
keiten lege? Lege ... , ach so: ,,Ablegen!" 
Was hat man doch für Mühe. Zum Glück 
war die Boje aus Gummi, ,,sonst hättest 
Du aber lackiert!" 

Jetzt kommen wir der Sache schon 
näher, das heißt, wir entfernen uns dem 
Ufer. Die große Frage - Wo kommt der 
Wind her? Das bedarf einer eingehenden 
Untersuchung. Am Wimpel kann man 
das nicht erkennen, denn der liegt seit 
ein paar Wochen zu Hause in der Schub-
lade. Anrufen? Zu Hause? Nee, beim 
Wetteramt, die sollen einen rausschik-
ken! Einen Wimpel? Oh - gib mal 
lieber 'ne Zarette! (Die genaue Inter-
punktion denken Sie sich bitte! Meinet-
wegen können Sie sich auch sonst den-
ken, was wollen Sie denn.) Denken wir 
inzwischen logisch: gesetzt den Fall, es 
ist überhaupt Wind da bzw. hier, woher 
kommt er dann? Von hinten! Wieso? 
Weil der Rauch nach vorn zieht! (Das 
war wieder echt weibliche Logik: Wenn 
nu gar kein Wind gewesen und der 
Rauch senkrecht aufgestiegen wäre???) 
Na ja, das wüßten wir also! Nun kommt 
die zweckmäßigste Segelstellung dran. 
So? Nein! NEIN! Letztes Mal hast Du 
aber gesagt.. . Stör Dich nicht daran, 
was ich sage, letztes Mal stand die 
Sonne außerdem ganz woanders! (Ha, 
Sie wissen nicht, was die Segelstellung 

weg. (Welcher Satz erstens beweisbar und 
zweitens umkehrbar ist, ohne an Wucht 
zu verlieren. Die verliert sich nur beim 
Paddeln.) Außerdem ist es dann sieben 
Uhr - aber das geht Sie gar nichts an! 
Mich schon, denn ich reiße mich um's 
Paddeln, allerdings streite ich nicht dar-
um. Feste! 

Dann kriegt das Boot sein Nachtmütz-
chen um, und wenn die drei Dutzend 
Strippen alle hübsch vertütert sind, 
dann fehlt bestimmt ein Schuh! 

Und ich Esel studiere in Braun-
schweig, wo weit und breit nur Dorf-
tümpel und Regenfässer sind! (Anwe-
sende ausgeschlossen!) -.dt 

mit derjenigen der Sonne zu tun hat?! lost 
Ist doch ganz einfach: das Segel darf nie 
so stehen, daß SIE im Schatten liegt wäre nicht neon mcm Herz 
oder sitzt oder sonstwas! Kapiert? Na 
bitte!) ,,Klar zur Wende!" Gut gesagt, e 
was? Für mich heißt das: ,,Sieh zu, daß 
Du das Gefriemel am Vorfall wieder 
loskriegst, aber 'n bißchen dalli! Und 
dann zieh den Kopf ein!" Das letztere 
habe ich einmal vergessen! Au - und 
gerade zum zweiten Mal! Ha, aber zum 
Trost bekomme ich - ein STÜCK 
SCHOKOLADE!!! Ganz weich, da hat 
die Sonne zu doll draufgeschienen! 
„Und ich hatte schon geglaubt, der Baum 
sei Dir davorgeknallt!" He ... ? Oh! 

und fahl 
schaute vergebens 
das /euer der nacht auf dem 
lichter tanzend an netzen 
fische sterbend im sand 
vernahm vergebens 
schmerzend getön der grillen 
gierig katzengegrein 
trank vergebens 
vom salz dem schweiß der see 

Anscheinend war das ein Paddelboot, • 
was da gerade so lästerlich schimpfte, 
oder in diesem Fall der Insasse. Ich wäre nicht neon mem Herz 
hätte ihm Apfelsinenschalen ins Boot und fahl 
geworfen und ich sei ein Flegel und 
könnte ja froh sein und außerdem! 
(Sonst treffe ich nie, weswegen ich mit 

meer 

ruhigem Gewissen werfe.) Ich solle das 
Messer man gleich offenlassen. (Das sagt 
sie wieder!) Oder ob ich für mich keine aufbruch 
Apfelsine abschälen wolle? Als mir die 
ganze Bedeutung dieser Worte dämmert, blut der 
ist die erste mit an Sicherheit grenzen- stiere 
der Wahrscheinlichkeit für mich ver- meiner sinne 
loren. Schnapp, hat er ihn! Der Fisch fällt in 
den Kern - meine Güte, was sind Sie perlmutterschalen 
schwer von, schwer von es ist zu meiner träume 
heiß ! es entgleiten 

Hätten Sie gewußt, daß die Linien- vögel 

Karl Oppermann : Hut und Lampe 
Schiffahrt vor Seglern das Wegerecht meines aufbruchs 
hat? Ich hatte gemeint, der Käptn wollte in das land des 
uns mit seiner Tuterei ein Ständchen PAS ENCORE 
bringen. Auch Bojen und manövierfünf-
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Das Klischee wurde freundlicherweise vom 
Kunstverein Braunschweig zur Verfügung 
gestellt. 

l 

sechs, manövrierunfähigen Schiffen muß uwe joha1111sni 



Wohnheimumfrage 
Die von den Studierenden mit den 

Belegpapieren abgegebenen Fragebögen 
sind jetzt ausgewertet und von Herrn 
Roelf Janssen, dem Wohnheimreferenten 
des AStA, der Öffentlichkeit vorgelegt 
worden. 

Da jeder Studierende zur Beantwor-
tung der Fragen verpflichtet war, gibt 
dieser „Bericht über die Wohnsituation 
und über die Einstellung zu Wohn-
heimen", wie er offiziell heißt, eine 
brauchbare Übersicht über die studen-
tischen Wohnbelange. 

Im ersten Teil zur Wohnsituation wird 
folgendes gesagt: Die Mehrzahl der 
Studenten wohnt in Einzelzimmern 
(87 0/o). Etwa 33 °/o der Studierenden 
zahlen eine monatliche Miete von 35,-
bis 50,- DM. Etwa ein Fünftel bezahlen 
weniger als 35,- DM oder mehr als 
50,- DM. Die ausländischen Kommili-
tonen bewohnen in der Regel teurere 
Zimmer. Zu Sonderleistungen gegenüber 
dem Vermieter sind rund 14 °/o der 
Studierenden verpflichtet. Am schlech-
testen kommen dabei die ausländischen 
Studentinnen weg (21 °/o). Bemerkens-
wert ist noch, daß ca. 13 °/o der aus-
ländischen Kommilitonen ihre Zimmer 
zum Beginn der Semesterferien kün-
digen, während es bei den deutschen 
Kommilitonen nur etwa 3 0/o sind. Der 
Weg von der Wohnung zur Hochschule 
läßt sich im Durchschnitt in 20 Minuten 
zurücklegen. 

Die Ergebnisse über die Einstellung zu 
Wohnheimen sind dagegen von größerer 
praktischer Bedeutung. Ein sehr großer 
Teil der Studierenden hat eine positive 
Einstellung zu Wohnheimen (80,8 °/o). 
Interessant ist, daß 81 °/o der deutschen 
Studenten zwar für ein Wohnheim sind, 
aber bei gegebener Möglichkeit nur mit 
57,2 °/o in ein Wohnheim einziehen wür-
den. Diese Diskrepanz ist bei den an-
deren Gruppen nicht so augenfällig. 

Leider wird aus dem Fragebogen nicht 
klar welche Motive bei Beantwortung 
dies~r Fragen bestimmend waren. Es ist 
anzunehmen, daß jene Kommilitonen 
nur deshalb für Wohnheime eingestellt 
sind, weil sie hoffen, auf dem privaten 
Wohnungsmarkt für ,sich dadurch Vor-

teile herausschlagen zu können. Inwie-
weit schon jene 57,2 °/o, die für Wohn-
heime sind und sie auch beziehen wol-
len, von derartigen Absichten bewegt 
worden sind, läßt sich natürlich nicht 
feststellen. 

33,8 0/o der Befragten sind für Wohn-
heime, weil sie hoffen, dadurch eine 
preisgünstigere Wohnung zu erhalten. 
Bei dieser Frage ging es nicht darum, 
die Braunschweiger Verhältnisse zu be-
leuchten, sondern sie war ganz allgemein 
gestellt. Ob dieses von allen Studieren-
den beachtet wurde, ist natürlich auch 
nicht festzustellen. 44,5 °/o geben der 
,,Förderung der studentischen Gemein-
schaft" den Vorrang. Unserer Meinung 
nach wäre es notwendig, in diesem Zu-
sammenhang einmal zu erfragen, was 
die Studenten darunter verstehen. 29,1 0/o 
unverbesserlicher Kommilitonen bevor-
zugen Wohnheime, weil sie ihnen ein 
besseres Fachstudium ermöglichen. 

Die Gegner des Wohnheims teilen sich 
in 22 0/o, die gegen zu hohe Mieten sind, 
und 22,4 0/o, die das Gemeinschaftsleben 
als störend empfinden. Zu erwähnen ist 
noch, daß die überwältigende Mehrheit 
für Kochmöglichkeit ist und jeden Tag 
warmes Wasser haben möchte. Auch 
eine Waschgelegenheit im Zimmer 
würde von vielen begrüßt werden. ie. 

Theorie und Praxis 
Im letzten omnibus las man auf der 

AStA-Seite im „Alphabet der studen-
tischen Selbstverwaltung" unter K: 
Kritik ist immer erwünscht. 

In den Tagen des Rats-Wahlkampfes 
prangte am Mensa-Eingang ein Plakat, 
das über der Schlagzeile „Rat wählen!" 
einen fetten Negerhäuptling auf seinem 
Thron zeigte, dem von einem kleineren 
Urwaldbewohner Kühlung zugefächelt 
wurde. Der unten angeklebte Zettel mit 
dem Kommentar eines Unbekannten 
(,,Dieses Plakat ist das Produkt eines 
unterentwickelten Wahlausschusses. 
Hofft man auf diese Weise das Problem 
der afro-asiatischen Studenten zu lö-
sen?") wurde von dem zweiten AStA-
Vorsitzenden, Herrn Kiehne, schnell-
stens entfernt. rb 

Ein neuer Rektor 

hausen !links) über. Der Festakt im Staats-
theater war verbunden mit der 215. Jahres-
feier der Carolo-Wilhelmina. 

Nach Fackelzug, Umtrunk und feierlichen 
Festakt geht am l. August das Rektorat 
offiziell von Herrn Prof. Dr. Erwin Marx 
(rechts) auf Herrn Prof. Dr. Hermann Lagers-

V Heinkel 

Motorroller 
Reparaturwerkstatt 

W.Schrader 
letzt: Sdiöppenstedter Straße 36 

Kauft bei unseren 

Inserenten 

Gute Verdienstmöglichkeiten 
bietet Ihnen die 

VERMITTLUNG VON SACH- UND 
LEBENSVERSICHERUNGSVERTRÄGEN 

Näheres erfahren Sie bei den 

Nordstern Versicherungs-Gesellschaften 
BRAUNSCHWEIG, 

Schloßpassage 21 Fernruf 2 39 40 

Der Zentral-Verlag für Dissertationen 
Triltsch-Düsseldorf•K - Jahnstraße 36 

druckt Dissertationen u. Habilitationsschriften 
preisgünstig I Angebote unverbindlich f 

,,T. H. Klause" 
Gaststättenbetriebs-
Gesellschaft m. b. H. 

BRAUNSCHWEIG 
Bültenweg 10, Ecke Spielmannstraße 

Fernruf 312 79 

Berichtigung! 
Ich bin davon überzeugt worden, daß 

es falsch war, den Artikel „Konzert-
direktion Welzel" im letzten omnibus 
mit meiner Amtsbezeichnung „Finanz-
referent" zu unterschreiben. 

H. Oetting, Finanzreferent 
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liehen Abhandlungen über schweiß bare Werk-
stoffe. Der zweite Tell führt in einem 15-
stündigen Lehrgang in die Praxis der Licht-
bogenschweißung ein. Durch die klare Aus-
drucksweise und die anschaulichen Zeich-
nungen gelingt es dem Leser, sich an Hand 
des Buches ausreichend über das E-Schwei-
ßen zu unterrichten. Besonders erwähnens-
wert ist das Kapitel über die Prüfung von 
Schweißungen, das vor allem den Ingenieur 
Interessiert. r .g 

Verlag DuMont-Schauberg 
Lucien Clergue: Poe5ie der Photographie. 

63 Abb., 22 Seiten Text, DM 29,-, bei 
DuMont-Schauberg, Köln. 

Das Buch leidet unter seiner Aufmachung, 
die, obwohl aufwendig, als Konzession an 
das blickfangfreudige Publikum nicht aus-
schließlich zu Lasten des Verlages geht. Das 
positive Wort Ausstattung (statt Aufma-
chung) betrifft den festen Einband im Groß-
lormat, auf dessen Weiß frohfarbene Gesich-
ter letzten Stiles des bekannten Illustrators 
P. Picasso prangen, sie betrifft ferner zwei 
Weihgedichte - so schwülstig wie franzö-
sische Glasvasen - des Jean Cocteau, sowie 
zwei „Gebrauchsanweisungen", die eine eben-
falls von J. C. die andere von J. M. Magnam. 
Ein übriges tut das gelbe Packpapier, dessen 
viel edlere offizielle Bezeichnung sicher 
vorzügl!ch zum textlichen Überfluß paßt. 

Die Bilder entsagen mühelos der Forde-
rung nach Großflächigkeit. Auch ergab sich 
ihr Gegenstand nicht immer aus mögl!chst 
vereinzelten Dingen oder Menschen. Statt 
dessen summieren sie sich erst durch viele 
kleine irreguläre ausgefranste schwarze oder 
weiße Punkte (Kleinflächen), die zusammen 
den destruktiven auflösenden (Analogie: Tar-
nung) für Lebensfreunde abstoßenden Cha-
rakter des kürzl!ch Gestorbenen ergeben. 
Gesteigert wird diese Tendenz durch die 
Härte der Entwicklung - Grau ist unwill-
kommen - und durch die fotografierten 
Objekte selbst (Unordnung und frühes Leid). 
Gezeigt wird also nichts in die anarchische 
Ewigkeit Eingegangenes, sondern die Gegend 
auf dem Weg dahin oder von dort. 

Gezeigt werden also die Übergänge zwi-
schen dem verdichteten lebendigen Leben 
und dem entspannten amorphen Sein, im-
merhin sind diese Stadien so alt wie das 
Leben, so daß es nichts Ungewöhnliches sein 
dürfte sie nun auch darzustellen. Es erscheint 
uns aber dennoch neu und nie gesehen, weil 
sich noch niemand in solcher Intensität die-
sen Bildern gewidmet hat, und weil heute 
mehr als zuvor der Tod und das Amorphe 
aus dem Massenbewußtsein verdrängt wird. 

Sollte man nicht Lucien Clergue und sei-
nen Hinweis viel stärker beachten? ( ... als 
den attraktiven Picassoeinband??) n. 

Verlag Ernst & Sohn 
Berger: Untergrundbahnen und Ihre Einsatz-

grenzen, Verlag von Wilhelm Ernst & 
Sohn, Berlin, geheftet DM 9,50. 

Das vorliegende Werk soll eine Analyse 
der Einsatzgrenzen bringen, die den Bau von 
Untergrundbahnen bestimmen. Im ersten 
Teil ist der Verfasser bestrebt, an Hand be-
stehender Untergrundbahnen die Einflüsse 
von Bevölkerungszahl, Flächengröße und 
Bevölkerungsdichte der Städte auf die An-
lage der Bahnen zu untersuchen. Mit Hilfe 
sorgfältig zusammengestellter Statistiken 
wird versucht, die gefundenen Ergebnisse 
zu belegen. Hervorzuheben sind die sorg-
samen Zusammenstellungen der Wachstums-
funktionen der Streckennetze, die, obwohl 
aus der bisherigen Entwicklung hergeleitet 
und nur auf die Wahrscheinlichkeit abge-

stimmt„ durchweg brauchbare Ergebnisse lie-
fern, s~ehe Berlin oder Hamburg. Der zweite 
Tell gibt die Streckenpläne bestehender U-
Bahnen wieder. Obwohl meist sorgfältig 
au~gewählt, entsprechen manche Strecken-
pläne nicht voll den tatsächlich vorliegenden 
Streckennetzen. Im ganzen gesehen gibt die 
Broschure aber wertvolle Hinweise und Auf-
schlüsselungen über die technische undfinan-
zielle Anlage von Untergrundbahnen. 

-SC-

Kösel Verlag 
Atomare Kampfmittel und christl. Ethik _ 

Diskussionsbeiträge deutseher Kathol!-
ken. Kösel Verlag, München 1960 196 s. 
DM 6,80. ' ' 

Nach einem einleitenden Fachreferat über 
die Kernenergiewaffen selbst, das mögliche 
Ausmaß und die Gefahren einer unkontrol-
lierbaren Ausstreuung radioaktiver Partikel 
kommen acht Gelehrte und Geistliche zu 
Wort. Wir stehen nicht an, hier aktiv in die 
Diskussion einzugreifen, doch sei uns die 
Frage erlaubt: bewegt sich das alles nicht 
in einer Sphäre, aus der Abhilfe nicht kom-
men kann? Hat es Zweck, über die chemische 
Zusammensetzung des Wassers und die theo-
retischen Grundlagen des Sehachtbaues zu 
reden, während das Kind gefährlich nahe 
am ungedeckten Brunnenrand tobt? Oder 
haben wir die Diskussion so zu verstehen, 
daß durch sie die christliche Ethik an den 
Tatsachen neuorientlert werden soll? faber 

i!ongen 9ltüUer ~erlog 

Mathematik als Hilfswissenschaft angewiesen 
sind. Dieser Zielsetzung wird es vollauf ge-
recht. 

Alle Gebiete der Mathematik werden von 
den Grundbegriffen an behandelt. Eine Fülle 
von erläuternden Skizzen, vollständigen 
Konstruktionen oder Kurven und von durch-
gearbeiteten Rechenbeispielen erleichtert 
die Erarbeitung oder Wiederholung des Stof-
fes. Auf Beweisführungen wird im Interesse 
praxisgerechter Darstellung verzichtet, da-

durch wird leichte Lesbarkeit und schnelle 
Anwendbarkeit erzielt. 

Durch die präzise Erklärung selbst der 
einfachsten Grundbegriffe, die Zeichnungen 
und die gedrängte Darstellung bei angemes-
senem Preis dürfte das Buch zu einem 
brauchbaren Begleiter wenigstens in den 
Anfangssemestern, vor allem aber zu einer 
Art Lexikon der Mathematik für alle aus-
ländischen Kommilitonen werden. -. dt 

Teubner Verlag 
Rosinen aus der Gartenlaube - Ausgewählt 

und herausgegeben von Karin Helm, 
mit einem Vorworte versehen von Willy 
Haas, erschienen im Albert Langen/ 
Georg Müller Verlage zu München im L. 
Jahre 1960. Das Büchlein umfaßt 96 
Seiten in einem glanzcachirten Ein-
bande, und kostet 4 Mark 80. 

Collatz, Differentialgleichungen für In-
genieure, B. G. Teubner Verlag, Stutt-
gart 1960, 197 S. mit 115 Bildern, Leinen 
DM 21,60. „Die Gartenlaube" ist uns allen wohl lieb 

und vertraut. Immer war und immer soll 
sein die „Gartenlaube" ein Spiegel ihrer 
Zeit und eine Leiterin ihrer Zeit. (cit.) wenn 
auch nicht jedermann diese mit schlichten 
Worten mag deuten können. 

Fürnehmlich vermag dieses Büchlein seine 
Aufgabe, den geneigten Leser zu erheitern, 
erfüllen, so im trauten Kreise daraus citiret 
wird. Doch möge man sich bei stiller Lec-
ture hüten, In unschicklich lautes Gelächter 
auszubrechen! Schlichte Bürger und modaine 
Elegants werden gewißlich ihre Freude 
haben an den Köstlichkeiten aus alten Zei-
schriften, welche durch Zeichnungen nach 
den Originalen gar trefflich illustriret sind. 
Jedoch möge man ob der Freude nicht über-
sehen zu erforschen, wo denn die Komik 
liege. Man wird finden, daß es einmal die im 
Vergleiche mit der Moderne zu Tage tretende 
Paradoxie ist, zum anderen aber auch uns 
einfach grotesque erscheint, worauf unsere 
Altvorderen ihren Geist gewandt haben, 
und was sie für wichtig erachtet. 

Bleibt zu hoffen, daß nicht in abermals 
sechs Jahrzehnten dereinst unsere Errungen-
schaften der Nachwelt zur lächelnden Erbau-
ung allein dienen möge! Womit wir dem 
geneigten Leser die „Rosinen" zum genüß-
lichen Dessert anempfehlen. faber 

Oldenbourg Verlag 
Wörle - Müneh, Mathematik In Kurzfassung. 

R. Oldenbourg Verlag, München 1960, 
268 S., Leinen DM 9,80. 

Nach dem Vorwort der Verfasser ist das 
Buch für alle zusammengestellt, die auf die 

Wir 

Das vorliegende Buch will dem Ingenieur 
den Umgang mit Differentialgleichungen er-
leichtern. Durch seine Stoffauswahl will es 
den Ingenieur zum Gebrauch von Differen-
tialgleichungen auch in der Praxis anregen. 
Zu jedem Kapitel sind Aufgaben gestellt 
und der Lösungsgang angegeben. Die immer 
wiederkehrenden Differentialgleichungen 
werden hergeleitet und mathematisch ge-
deutet. Die Darstellung der Teilgebiete ist 
sorgfältig bearbeitet, exakt und übersicht-
lich gegliedert und verständlich. Auch die 
einfachsten Aufgaben sind ausführlich kom-
mentiert und analysiert. Das Buch ist eine 
willkommene Hilfe für jeden Ingenieur der 
in Theorie und Praxis mit Differentiaiglei-
chungen zu arbeiten hat. - sc -

Ehringhaus-Trapp: ,,Das Mikroskop", Teub-
ner-Verlag, DM 10,80. 

Das Buch will in der Handhabung und 
Wirkungsweise des Mikroskopes unterrich-
ten. Die Neuauflage wurde der fortschrei-
tenden technischen Entwicklung angepaßt. 
So wurden zum Beispiel das Phasenkon-
trastverfahren und das Köhlersche Beleuch-
tungsprinzip neu mit aufgenommen. Das 
Buch will „den interessierten Laien" mit 
der Bedeutung des Mikroskopes bekannt-
machen; daher ist es auch zu verstehen, daß 
auf die Grundlagen der Optik breit und aus-
führlich eingegangen wird: vom Brechungs-
gesetz bis zum Reflexionsgesetz wird alles 
noch einmal gebracht. Neues und Interessan-
tes bringt eigentlich nur das Kapitel über 
die „Theorie und Praxis der Beleuchtungs-
und Beobachtungsverfahren". - sc -
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,,Gar nicht wahr!" 
Auf Seite 18 der letzten omnibus-

Ausgabe stand eine Bemerkung der 
Redaktion mit dem Titel „Gar nicht 
wahr", darin ein persönlicher Angriff 
gegen einen „deutschstämmigen Süd-
afrikaner", der über den Artikel „Hoch-
schulapartheid" ,,sehr böse gewesen sein 
soll" und behauptet haben soll, ,,das sei 
gar nicht wahr". Diese Informationen 
sind nur auf Umwegen der Redaktion 
zugeleitet worden und entsprechen kei-
neswegs der Wahrheit. Nach vorsich-
tigen Rückfragen bei diesen Nachrich-
tenquellen ergab sich, ,,o Wunder", diese 
hatten die Gerüchte auch nicht verbrei. 
tet. Die omnibus-Redaktion muß sich 
derartige Unterstellungen aus den Fin-
gern gesaugt haben. Solche „Flegeleien" 
(ich benutze diesen Ausdruck absichtlich, 
s. S. 18 omnibus) ist man als Zeitungs-
leser nicht gewohnt. 

Ich betrachte die Apartheid als ein 
inneres Problem eines Landes, von dem 
die Existenz eines Volkes und die Zu-
kunft dieses Landes abhängt. Darum 
frage ich mich, hat eine Redaktion das 
Recht, einen Artikel „Akademische 
Freiheit" umzunennen auf „Hochschul-
apartheid - wie sie wirklich ist" und 
das Wort Apartheit als Schlagwort be-
nutzt, wobei der Artikel dieses Problem 
gar nicht behandelt? Kann man, wenn 
der Artikel aus Südafrika kommt und 
aus dem Englischen übersetzt ist, den 
Zusatz machen „wie sie wirklich ist?" 
Wäre es der deutschen Studentenschaft 
recht, wenn das Ausland sich veranlaßt 
fühlte, Meinungen von Splittergruppen 
des SDS oder sonstigen Studentenorga-
nisationen über Fragen wie z. B. die 
Wiedervereinigung zu veröffentlichen? 
Berechtigt es zu Titeln, die aus Deutsch-
land kommen, den Zusatz zu machen 
,,wie es wirklich ist"? 

Mein Grundsatz hier in Deutschland 
ist keineswegs, mich in ein „betretenes 
Schweigen zu verhüllen". Im Gegenteil, 
bin ich stets bereit, Informationen über 
Süd- und Südwestafrika zu geben an 
Hand von Broschüren, Dokumentatio-
nen, Vorträgen, auch mit Lichtbildern 
oder durch Filmabende. Vor allem hatte 
ich vor, der omnibus-Redaktion ein paar 
Adressen zugänglich zu machen, an die 
sie sich vielleicht einmal in Zukunft 
wenden könnte, um die wirkliche Ein-
stellung der südafrikanischen Studenten 
zu erfassen. 
Verenigde Studente Raad (VSR) 
Universiteit van Pretoria 
Pretoria 
Südafrika 
Deutsch-Afrikanischer Studentenbund 
Universität Pretoria (DASUP) 
VSR Kantoor 
Universiteit van Pretoria 
Diese Studentenorganisationen vertreten 
die Meinung und Ansichten der Studen-
ten in Südafrika. (Das ist bei der NU SAS 
nicht der Fall.) 

Niemals jedoch hatte ich vor, einen 
Leserbrief zu schreiben, denn ich glaube 
nicht, daß ein Thema wie „Apartheid" 
erschöpfend in einem Leserbrief zu be-
handeln ist. Solch üblen, persönlichen 
Anschuldigungen, wie es der omnibus 
offensichtlich berechtigt ist zu tun, muß 
man aber entgegentreten und sich recht-
fertigen. Hermann Weitzel 

Antwort 
In der Absicht, unsere Flegeleien abzu-

legen, haben wir zunächst diesen Brief wort-
getreu abgedruckt, ohne durch einleitende 
F~o~keln im_Le~er efn Vorurteil wachzurufen. 
Etmge Unrichtigkeiten bedürfen jedoch der 
Berichtigung. 
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Herr Weitzel hat das uns vorliegende 
Original des Artikels nicht gesehen - wie 
kann er da behaupten, die ursprüngliche 
V berschrift sei „Academic Freedom" ( Aka-
demische Freiheit" gewesen und eine ganze 
Passage seines Briefes unserer vermeintlichen 
Eigenmächtigkeit widmen? Die Originalüber-
schrift ist „University .Apartheid in Prac-
tice", und wir halten die von uns gewählte 
Übertragung für durchaus äquivalent. 

Wir werden Herrn Weitzel ein Frei-
exemplar des betreffenden Heftes omnibus 
zugehen lassen, auf daß er sich überzeuge, ob 
nun in dem Artikel von Apartheid die Rede 
ist oder nicht. Natürlich war es nicht die 
Absicht des Autors, sich über die Grund-
probleme zu verbreiten; er hat ein brennen-
des Teilgebiet herausgegriffen, von dem er 
zu Recht annahm, es müsse die Leser einer 
Studentenzeitschrift interessieren. 

NUSAS mit dem SDS oder gar einer 
Splittergruppe davon zu vergleichen, ist -
gelinde gesagt - naiv. NUSAS vertritt die 
Meinung und die Belange der farbigen Stu-
denten in Südafrika und darüber hinaus die 
Menschenrechte schlechthin. Mögen die von 
der NUSAS repräsentierten Studenten auch 
nicht die Mehrheit der südafrikanischen 
Studentenschaft ausmachen - seit wann gilt 
denn die Meinung der von der Regierung 
unterstützten und diese wiederum tragenden 
Mehrheit dadurch allein als die „richtige"? 

Wenn schließlich Herr Weitzel sich „üblen 
persönlichen Anschuldigungen" von seiten 
des omnibus ausgesetzt fühlt, wenn er dar-
auf lediglich mit gleicher Münze zurückzahlt, 
ohne an der Sache rütteln z1~ können, so 
wird dadurch unsere Vermutung nur ver-
stärkt: daß da wohl doch so einiges wahr ist! 

omnibus 

Leserbrief an den „omnibus" 
Illusionen der Hoffnung gedachte das 

großbuchstabige Signum CaPeG in 
scharfsinniger Gedankenfolge in den 
fettig faden Gedanken(rück)gängen 
manch hiesiger Zeitgenossen wie 
Schaumblasenbäuche aufzupieken und 
der Traumblume der politischen Vor-
stellung ach so Vieler, die schillernd 
wehenden Blütenblätter auszureißen. -
Aber wie spießig und eifernd geschieht 
das Ganze! 

CaPeGs donquichotischer Waffengang 
wider die arrogante Dummheit der (all)-
gemeinen Zeitungsleshalbdiplomaten sei-
nes Gesichtskreises ist ein Stolpern über 
richtige, halbe und unsinnige Voraus-
setzungen und zusammengepuzzelte Ei-
genbauten in einen grotesken End(t)-
und Kurzschluß. Seine postulierte Alter-
native: Wiedervereinigung für unser 
Volk oder Frieden auf der ganzen Erde 
- nur eines könne man wollen - läßt 
den Verdacht aufkommen, daß alles, was 
er an häßlichen Seelenflecken seinen 
Mitbürgern ankreidet, über eine un-
beobachtete Hintertüre in sein eigenes 
Inneres Einschlich gefunden hat. 

Es scheint nicht so, als hätte CaPeG 
an einen der 17 Millionen in der Zone 
gedacht, als er den absurd billigen 
Schlußgedanken niederschrieb. Und er 
ist so einfallslos und engsinnig, daß er 
den gemeinen und militärisch idiotischen 
Gedanken einer Wiedervereinigung mit 
Waffengewalt als den einzigen Weg der 
Erfüllung des Wunsches nach deutscher 
Einheit diskutiert. 

Der gleich die erste Spalte des „omni-
bus" Beunnutzei:ide betrachtet in dem so 
herausgehobenen (Allzu)Nahkampf ge-
gen das Irreale politischer Vor-
stellungen bei seiner Schlußfolgerung, 
einen imaginären Weltfrieden anzustre-
ben, (wie kann Frieden ohne die Wie-
dervereinigung überhaupt möglich sein?) 
nur das Hinterteil der von ihm polemi-
sierten Illusion und glaubt den Fels gefun-

den zu haben, auf dem man sich unge-
stört wohnlich und sicher niederlassen 
können ... ,,Wir haben das Glück er-
funden" - sagen die letzten Menschen 
und blinzeln ... " 

Vergessen ist die beängstigende, frie-
denstörende „proletarische Weltrevolu-
tion", die 17 Millionen irgendwo in 
östlicher Richtung stoßen manchmal 
noch im Nebel gedanklicher Bewegungen 
unangenehm auf, der „Frieden" aber 
(sprich: Trägheit der Satten) ist gewähr-
leistet. .. Welch selbstgefälliger Klein-
geist! Wieder schwebt lauwarm eine 
Dummheit spiegelnde (die sich hier, sich 
intellektuell gebend, salonfähig fühlt) 
Riesenseifenblasenillusion in viele Ge-
hirne und richtet sich bei Ausrülpsen 
der letzten Lebendigkeit genüßlich ein 
- wobei ein ganzes Volk vergessen 
wird ... 

,, ,Ehemals war alle Welt irre' - sagen 
die Feinsten und blinzeln" - und einer 
bemalte die erste Seite des „omnibus" 
(den Sinn dieses Wortes wahrhaft ver-
ratend) mit bemerkenswerten Unverant-
wortlichkeiten. 

(Worte aus Nietsches Zarathustra) 
Dirk Schneider 

Lieber Herr „faber" 
Ihr Artikel „Lieber Leser!" im Juni-

Heft ist mir doch sehr nah gegangen. 
Der von Ihnen geschneiderte Schuh 
paßt mir tatsächlich wie auf den Leib 
geschnitten. Und so fühle ich mich ge-
drängt, um Ihr Verständnis für uns 
,,Normalverbraucher" zu bitten. 

Sehen Sie, Sie sind ein hochbegabter, 
überaus gebildeter Mann. Sie dürfen 
sich auf keinen Fall zum Maßstab für 
uns machen. Sie studieren an unserer 
Hochschule ein technisches Fach, weiter, 
schreiben Sie (allein im Juni-Heft!) über 
eine Kunstausstellung, schreiben Sie 
über Jazz und über Film, und Sie rufen 
zu politischer Aktivität auf; und ich bin 
vollkommen überzeugt daß Sie ebensolche 
Artikel über die Judenfrage, die natio-
nalsozialistische Bewegung, den Korn-
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munismus, die sowjetzonale Bauernfrage 
und über die politische Entwicklung 
Südafrikas schreiben könnten. 

Sehen Sie, lieber Herr „faber", das 
können wir „Normalverbraucher" nun 
leider mal nicht. 

Wenn wir unser Studium nur einiger-
maßen ernst nehmen und intensiv be-
treiben (und es soll -sogar manche geben, 
die das nicht nur der Prüfungen wegen 
tun, sondern aus Interesse am Stoff), 
dann bleibt uns höchstens noch Zeit und 
Konzentration, uns einer Sache zu wid-
men, entweder der Malerei oder der 
Musik oder einer begrenzten politischen 
Frage. Wir sind nämlich für Gründ-
lichkeit, für fundierte Sachkenntnis und 
die fällt uns „Normalverbrauchern"
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eines Stichworts zu. Von journalistischer 
Schaumschlägerei und Dünnbrettbohre-
rei (obwohl sehr amüsant zu lesen) 
hallen wir nichts. Und so schweigen 
wir lieber, wenn wir nicht die erforder-
liche Sachkenntnis haben und fühlen 
uns nicht bemüßigt, überall mitzureden, 
besonders nicht bei den so beliebten 
,hochaktuellen" politischen Problemen. 
' Ich hoffe, Sie sehen zumind~st mit 
Verständnis auf diese unsere Begrenzt-
heit und erkennen das Positive an un-
serem Bewußtsein von dieser Begrenzt-
heit. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Horst Hoppe 

betr.: ,,Elf Uhr ce te" 
Stellungnahme der Fachschaft Architektur zu 
d~m Artikel gleichen Themas im „Omnibus" 
Heft 4/1:,0: 

Am 15. Mai wurde im Städtischen Museum 
eine Ausstellung von Architekturzeichnungen 
und -aquarellen des Braunschweiger Professors 
Daniel Thulesius eröffnet. Sie war zu Stande 
gekommen auf Anregung der Abteilung für 
Architektur. 

Es wäre schon zu verstehen, wenn über eine 
AussteJlungseröffnung einmal unkonventionell 
berichtet wird, vielleicht sogar in Form einer 
Glosse. Gerade das aber setzt neben Können 
auch eine erhebliche Urteilsfähigkeit des Bericht-
erstatters voraus. Die Pflid1t zur eigenen In-
formation über die Dinge und die Achtung vor 
der Person gehören zu den Grundlagen der 
Pressefreiheit. Wir empfehlen für die Zukunft 
diese Grundsätze besser zu beachten, damit 
nicht wieder solche Entgleisungen geschehen, 
wie in diesem Falle. 

Professe~ Thulesius zeichnet als Architekt und 
hat in den 40 Jahren seiner Lehrtätigkeit an 
unserer Hochschule sich bemüht, achtunggebieten-
den architektonischen Situationen zeichnerischen 
Ausdruck zu verleihen. Sein anerkanntes Kön-
nen das Wirken als Hochschullehrer und als 
Me~sch haben dazu geführt, daß die Räumlich-
keiten des Städtischen Museums nicht ausreich-
ten, um alle Freunde und alten Schüler von 
Professor Thulesius in ihrer großen Zahl zu 
fassen. 

Die Fnchschaft Architektur lehnt die Bericht-
erstattung in Nr. 4/60 des Omnibus über die 
Aussellungseröffnung aus den vorgenannten 
Gründen ab. Die Fachschaft nimmt zur Kennt-
nis daß eine persönliche Entschuldigung der 
Schriftleitung bei Herrn Professor Thulesius aus-
gesprochen wurde, erwartet aber eine Ri_chtit 
stellung in der nächsten Ausgabe des „Ommbus . 

Die Fachschaft Architektur wünscht, daß diese 
Stellungnahme in der nächsten Nummer des 

Omnibus" veröffentlicht wird. Sie bezieht sich 
dabei auf den Brief von Herrn Greis vom 
23. 6. 1960. Überschrift: .. Elf Uhr ce te". 

Für die Fachschaft Architektur 
Franz Kindler 
Fachschaftssprecher 

Anmerkung der Redaktion: 
Die Form eines Artikels (Glosse, Tatsachen-

bericht, ... ) in einer Zeitung setzt nicht das 
Verstehen oder Einverständnis der Fachschaft 
Architektur voraus, sondern ist allein Sache der 
Redaktion. 

Leserbrief an den omnibus 
Daß Herr CaPeG" von Kunst sehr 

eigene Vorsteiiungen hat, ist vielen Le-
sern des „omnibus" schon ~ufgefallen. 
Kaum sonst würde er uns ~mt so regel-
mäßiger Mor,otonie grau in grau~ Suppe 
vorsetzen, Abbildungen von v1elle1~ht 
tatsächlich wertvollen Bildern; allem, 
man kann es nicht feststellen. Die gro-
ßen düsteren Rechtecke, die die Mittel-
seiten unserer vielgeliebten Zeitung .. _. 
füllen, zieren, kein Verb paßt, sagen wir 

neutral: die dort zu finden sind, lassen 
nichts von den wirklichen Bildern ah-
nen, nicht einmal deren Größe. 

Dieses Mal hat dieser Herr es aber 
sogar noch für gut befunden, eine ohne-
hin schon mäßige Reproduktion auch 
noch dadurch zu zerstören, daß er den 
Namen des bedauernswerten Künstlers 
quer darüber ausbreitete. (Soll er im 
eigenen Saft schmoren, oder was war 
der Gedanke dabei?) Doch nicht genug 
damit. In der Zeitung findet sich noch 
mehr von Herrn „CaPeG" über Kunst. 

Da hat man ihn zu der Eröffnung 
einer Ausstellung eingeladen. Er geht 
auch hin, das schon. Nur die Bilder, die 
dort gezeigt wurden, sieht er sich kaum 
an, sie mißfallen ihm, weil gerade zu 
viele Leute sich die Bilder ansehen, und 
dann verärgert von diesem und ande-
rem, glaubt er die gezeigten Werke da-
mit abtun zu können, daß er woanders 
hingeht, wo, wie er meint, ,,wenigstens 
Kunst" vorzufinden sei. Die Ausstellung 
lief mindestens einen Monat, warum ist 
Herr „CaPeG" nicht noch einmal hin-
gegangen; sicher hätte dann selbst er 
bei etwas Ruhe gemerkt, daß die Zeich-
nungen von Herrn Professor Thulesius 
durchaus Kunst sind, wenn auch ganz 
etwas anderes, als seine modernen Lieb-
linge. 

Nicht dagegen, daß er eine eigene 
Auffassung von Kunst hat, soll hier 
etwas gesagt sein, das ist sein gutes 
Recht, aber müssen solche Leute die 
Kunstseite einer Studentenzeitung zu-
sammenstellen, die eine so leichtfertige, 
oder wenn er es lieber hört, eine so 
eigene Auffassung haben. 

Egbert Martins 

Antwort an Herrn Martins 
Vielen Dank, daß Herr Martins CaPeG 

eine eigene Auffassung von K1mst zugesteht, 
die CaPeG dann natürlich auf s et n e n 
Kunstseiten - nicht alle sind von ihm -
auch dokumentiert. Die „ohnehin schon mä-
ßige Reproduktion" wurde übrigens. von 
Herrn Koniarsky selbst „zerstört", weil das 
betreffende Klischee" auf der Einladung zu 
seiner Ausstellung „zu finden war". Die An-
sicht des „bedarternswerten Künstlers" zu 
Herrn Martins' Leserbrief lag bei Redak-
tionsschluß leider noch nicht vor. omnibus 

An die Redaktion des omnibus! 
Ich habe „Jazz an einem Sommer-

abend" gesehen und möchte dem mit 
faber" zeichnenden Herrn einiges sagen, 

~eil ich seine kritischen Zeilen über 
obigen Film nicht verdauen kann. 

Meine erste Feststellung: Herr faber, 
Sie können den Jazz nicht in seinem 
vollen Umfang erfassen, bei Ihnen ist 
sozusagen eine Blende eingebaut. Es 
fehlt Ihnen eine bestimmte Art von 
Phantasie! 

Sie schreiben z. B.: ,,Jazzkonserven 
sind absurd." Ich brauche Ihnen wohl 
nicht zu sagen, daß die meisten Jazz-
begeisterten Plattensammlungen haben 
(Platten sind doch auch Ko~serven?). 
Wozu dann eigentlich, wenn sie absurd 
sind? Nur, damit man eine zeitgenös_si-
sche Fetenmusik hat, weil Jazz_ Mode 1st, 
damit man beim Jazz auch mitsprechen 
kann? - . 

Nein; denn Musik als solche, Musik 
rein akustisch, sagt etwas au~. Ich be-
vorzuge Jazz, weil er die ~us1 rnrt dar-
stellt, die für mich am me1st~n aussagt: 
Muß man denn die Musiker dabei 
sehen, (im Film tut man das ja sogar) 
muß der sog. persönliche Kontakt ~nd 
das notwendige Milieu vorhanden sem? 
Ich meine, das sind Randbedingu!lgen, 
leicht überbrückbar durch Phantasie. . 

Ic:h kenne genug Jazzer, denen es wie 

mir geht: dafür ein Beispiel. Komme ich 
an einem Abend mal abgespannt nach 
Hause, drehe gelangweilt das Radio an, 
und dringt dann aus dem Lautsprecher 
ein „Brubeck" oder „Mulligan" voll auf 
mich ein, glauben Sie mir, daß ich für 
den Rest des Abends nicht mehr müde 
bin, daß ich wieder ganz da bin, noch 
mehr, daß ich glücklich bin, wenn Ihnen 
das nicht zu sentimental klingt. 

Sehen Sie, damit ist Ihr Satz ,, ... der 
festgehaltene Augenblick ist Historie, 
nicht Leben" - im Zusammenhang -
für mich ganz einfach eine Phrase. 

Ich hoffe, Sie verstehen jetzt, wenn 
ich sage: Die Emotion spielt die Haupt-
rolle beim Erfassen, beim Erleben des 
Jazz, der Intellekt spielt nur die Neben-
rolle. Und nun kann ich das zu Beginn 
Geschriebene präzisieren: Sie betrachten 
den Jazz nur durch die Brille des Intel-
lektuellen! Ich weiß nicht einmal, ob ich 
Ihnen daraus einen Vorwurf machen 
kann, aber es ärgert mich stets, wenn so 
viele genauso wie Sie Jazz leichtfertig 
kritisieren. Sie beleuchten ja nur die 
Nebensache, beziehen aber dann Ihre 
Kritik so mir nichts dir nichts auf die 
Gesamtheit. Der Fehler ist doch offen-
sichtlich! 

Es ist ja häßlich von mir, vielleicht 
auch billig, Kleinigkeiten anzukreiden, 
so wie hier: Ich gestehe Ihnen, daß ich 
Ihren Artikel dreimal durchlesen mußte, 
bevor ich seine letzten Feinheiten und 
Hintergründigkeiten erfaßt hatte. 
(Wahrscheinlich habe ich eine zu lange 
Leitung!) Können Sie mir beispielsweise 
erklären, was das heißt „Jazz ist ein 
biologischer Vorgang"? Ich kann mir 
gerade noch vorstellen, daß er Ursache 
zu einem biologischen Vorgang ist. -
Auch ist für mich der Satz „Dieser Film 
ist eine Pein, denn er wirkt peinlich" 
gänzlich nichtssagend, solange Sie nicht 
den Grund, das heißt Beispiele dafür 
angeben. (Abgesehen davon kann ein 
Film gar nicht peinlich sein, er kann nur 
Pein verursachen; entschuldigen Sie, 
wenn ich hier wortklauberisch werde, 
aber mich stört so etwas.) 

Unverständlich bleibt mir, wie Sie 
ausgerechnet den Schluß des Films als 
,,Gipfel der Pein" bezeichnen können. 
Mahalia Jackson benahm sich doch aus-
gesprochen dezent; gewiß, es kam Blues-
Stimmung auf; sie fürchten -sich doch 
nicht etwa vor einer Gefühlsregung!? 
Das kann natürlich peinigen. - Richtig 
ist trotzdem, daß eine Peinlichkeit 
manchmal nicht zu überwinden war. 
Daß die Kamera Anita O'Day - die 
übrigens in diesem Film hervorragte 
und gepflegtesten Jazz bot - zu nah 
auf die Pelle rückte, vermittelte dem 
Zuschauer unästhetische Szenen; auch 
eine hüftenschwingende Kolossaltonne 
ist nicht jedermanns Sache. Jedoch las-
sen Sie wunderbare Einzelheiten, wie 
überhaupt alles Positive, in Ihrer Kritik 
unerwähnt. So z. B. das glänzend photo-
graphierte Reflexspiel der Wellen, das 
zu Jimmy Giuffres Improvisationen 
über „Train and River" einzigartig 
paßte. 

Einschränkend muß ich allerdings be-
merken, man muß Jazz schon ganz gern 
hören wenn einem dieser Film gefallen 
soll. Mir hat er gut gefallen; denn einige 
gelungene Kleinigkeiten, die dieser 
Streifen neben der Musik zweifellos 
enthielt machen einen Film für mich 
sehensV:,ert, ungeachtet der restlichen 
Miseren. 

Das ist es im wesentlichen, was ich 
Ihnen sagen wollte. Sie haben mir im-
merhin den Anreiz verschafft, dem 
omnibus etwas Papier, Tinte und auch 
- hm - teure Zeit zu opfern. 

Manfred Kn_aus 
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Wunder sind nicht beständig 
Ich lebe im Paradies der Bundesrepublik 

Von Wolfgang Koeppen 

Ich lebe in der Bundesrepublik" heißt 
~benso lakonisch wie provozierend ein 
neuer Band der List-Bücherei, der in 
Kürze erscheinen wird, ,,Ich liebe meine 
Heimat",schreibt der Herausgeber Wolf-
gang Weyrauch in seine!ll Vf:lrwort. 
„Weil ich sie liebe, sorge 1cb mich um 
sie. Weil ich mich um sie sorge, habe 
Ich diesen kleinen und unvollständigen 
Band zusammengestellt und herausge-
geben." Der Band enthält Kommentare 
von fünfzehn Autoren der Bundesrepu-
blik, Kommentare zur gesellschaftli-
chen, politischen, kulturellen und moi:a-
lischen Situation der Bundesrepubllk. 
Ein aggressives, interessantes und not-
wendiges , Buch - auch wenn es Beifall 
von der falschen Seite erhalten sollte, 
aus der Sowjetzone beispielsweise. Wir 
veröffentlichen nachstehend den Beitrag 
von Wolfgang Koeppen. 

Ich kann nach bayerischer Überliefe-
rung, aber ich kann auch nach italieni-
scher, balkanesischer, chinesischer Ma-
nier essen, und heute abend denke ich 
an ein Menü nach französischem Ge-
schmack. Ich habe die Wahl. Die Austern 
sind von der Air France hergeflogen. 

Ich habe, während ich die Austern 
esse und auf die Straße blicke, kein 
schlechtes soziales Gewissen. Der Taxi-
chauffeur rechts könnte sich, wie ich, die 
Muscheln und den Wein gelegentlich 
leisten, wenn er wollte. Er will nicht, 
er zieht eine Schweinshaxe vor; es ist 
eine Frage der Beschränkung oder des 
Geschmacks. Die Trecks sind angekom-
men, die Vertriebenen sind unterge-
bracht, sie leben wie die Verschonten 
- eine bewundernswerte Leistung un-
serer Gemeinschaft. 

Die Apotheke links blinkt in Chrom 
und Kristall. Die Neonschriften ver-
sprechen verlorene Schlankheit. Die 
hübsche Apothekerin löscht gerade, wie 
eine Danae der Bühne, den goldenen 
Regen werbenden Lichtes. Ihr Freund 
wartet vor der von einem Schüler Pi-
cassos entworfenen Tür. Der Freund 
fährt einen weißen Sportwagen. Das 
Verdeck ist zurückgeklappt. Der Abend 
ist mild. Das Radio spielt eine amerika-
nische Weise von der Schönheit Virgi-
nias. Die Mädchen sind angezogen wie in 
New York oder Paris, sie sind frisiert 
und geschminkt wie in London oder in 
Rom. Es sind keine BDM-Mädchen. Sie 
sind nicht spießig. 

Wir alle sind nicht spießig. Niemand 
scheint zu hungern; doch auch niemand 
sich zu erinnern, warum er aus seiner 
Heimat vertrieben wurde. Ich lebe in 
der Bundesrepublik. Lebe ich im Pa-
radies? 

Bin ich Hans im Glück? 
Ich bin dick geworden. Ich habe das 

nicht erwartet. Wenn ich in den Spiegel 
blicke, bin ich mir unheimlich. Ich sehe 
Caliban, das Ungeheuer, oder ich sehe 
den Braten, der für Caliban gemästet 
wird. Ich beklage mich nicht. Ich schaue 
die anderen Gäste an, ich betrachte 
wieder die draußen Promenierenden, 
und ich fühle, daß wir alle schlachtreif 
sind. Nun gut. Nach den Austern esse 
ich eine Ente a la rouennaise. Der Vogel 
ist zart und fett. Aber wer hatte Mitleid 
mit dem armen Tier? Haben sich nicht 
alle Erwartungen erfüllt? 

Wenn es in der Frühe klingelt, sollte 
es der Milchmann sein. Es ist nicht der 
Milchmann, der ist ein König und 
kommt nicht ins Haus, aber es ist auch 
nicht in biederem Loden der Mann vom 
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Verfassungsschutz. Es ist der Telegr~-
phenbote, und er bringt die Fra_ge: Wie 
leben Sie in der Bundesrepublik, ant-
worten Sie gegen Honorar. Der Schrift-
steller gehört in Deutschland nicht zu 
den Idolen der Nation, aber er trägt zu 
ihrem geistigen Stoffwechsel bei. 

Ich lebe also gut. Bin ich Hans im 
Glück oder das beste Persil, das es je 
gab? Selbst die Verleger und Redaktio-
nen honorieren mir meinen öffentlich 
anerkannten Nonkonformismus. Warum 
also noch Unbehagen? Ein Kritiker 
meinte, ich leide an einem Überschuß an 
Magensäure. Aber ganz und gar nicht! 
Meine Krankheit ist zuviel fröhliches 
Dem-Tag-Vertrauen. Selbst diesen Kri-
tiker schließe ich noch in meine Sanft-
mut ein. 

Ich habe einen guten Paß, und die 
Reisegesellschaften meiner Landsleute 
überschwemmen die Erde. Sehen sie 
etwas, erleben sie was, lernen sie? Der 
Markusplatz ist ein deutsches Kaffee-
haus, das Mittelmeer ein wahres Mare 
germanicum, und zu Pfingsten gehört 
uns endlich Paris. Kraft durch Freude 
noch zu Füßen der Akropolis, Wochen-
endausflüge nach Madrid und bald nach 
Florida, keine Legion Condor, die Luft-
hansa bereitet die Schwingen, und der 
Chef jagt auf der Safari das Rhinozeros 

Ich freue mich, wenn ich von einer 
Reise in die Heimat zurückkehre. Ich 
freue mich, weil ich keine Angst habe. 
Die SS-Leute tragen nicht mehr den 
Totenkopf am Hut. Die Beamten sind 
höflich. Aber da sind die Stimmen! Auf 
dem Flughafen in Frankfurt, einer 
Kreuzung der Zauberteppiche, wird die 
Muttersprache penetrant. Hinter jedem 
Schalter läßt man die Welt am deutschen 
Wesen genesen. Es sind nicht die Worte, 
es ist der Klang. 

Man steht sehr klein im Universum 
und sieht es nicht ein. Man hätte die 
gute Chance, David zu sein, aber man 
mimt unentwegt den Goliath. Auf allen 
Reisen kauft man gegen feste deutsche 
Mark die alte Lüge, der Nabel der Welt 
zu sein. Man lebt verzweifelt irreal. Ein 
Wunder ist geschehen, das allzu oft zi-
tierte Wirtschaftsglück. Nun hüllt man 
den Kopf in teure Tücher. Man leugnet, 
was war, man ahnt nicht, was sein wird. 
Vergessen sind die Toten, vergeben ist 
den Mördern, unsere Städte sind, ver-
sprachs nicht der Unhold, schöner denn 
je wiedererstanden: Die Trümmer, die 
Ausstoßung, sie sind ein böser Traum, 
sie sind nicht wahr. 
Verteidigung der Austern 

Auch Fakten sind nicht wahr: Polen 
wurde viermal und für Jahrhunderte 
geteilt, Deutschland ist als Folge des 
Krieges und der Vermessenheit seit 
fünfzehn Jahren zerrissen; die große 
Hoffnung, die wir pflegen sollten, könnte 
Europa oder gar die Vereinigte Welt 
sein, aber unsere Redner fordern am 
Sonntag die Grenzen von 1938 und 
blicken gelassen und phantasielos auf 
eine tote Menschheit. Niemand bewegt 
ernstlich die Frage. Der Minister mag 
reden, was er will. Wir essen Austern 
oder Schweinshaxen. Wir sind nicht ge-
rade begeistert, wir sind nüchtern ge-
worden, aber unsere jungen Leute, un-
sere verschrienen Trotzköpfe, gehen 
brav in die Kaserne. 

Ein Notstandsgesetz mit allenSchreck-
lichkeiten der Diktatur wird erwogen. 
Für welchen Notstand? Der Verteidi-
gungsminister erklärt, Rußland fürchte 
den Krieg. Gegen wen also will er uns 
verteidigen? Warum rüstet er? Der rote 
Führer fordert Abrüstung bis zum 
letzten Soldaten. Wir lachen hämisch 
und schreien: Utopie! Erregt uns solche 
Zukunft nicht? Glauben wir nur an das 
Schlechte? Warum nehmen wir den 
Kommunismus nicht beim Wort? 

Das Gesicht des roten Führers ist 
ernst. Seine Augen scheinen das große 
Leichenfeld zu sehen, zu dem uns Ver-
wirrung machen kann. Vielleicht lügt 
der Russe. Ich weiß es nicht. Aber wenn 
er nicht lügt, bietet er den Frieden, und 
unser Lachen ist auf jeden Fall nur 
ärmlich. 

„Aber wollen Sie nicht Ihre Austern 
verteidigen, die schöne Apothekerin, den 
Sportwagen, den guten Paß, mit dem 
Sie überall hinreisen können, die das 
freie Wort nicht scheuenden Verleger 
und Redaktionen, das Recht, Ihren Bei-
trag zu veröffentlichen?" 

Gewiß will ich das, ich werde all 
diese Rechte bis zum letzten Atemzug 
verteidigen, aber ich halte nichts davon, 
als Volk wieder den Tiger zu spielen. 
Die Waffen haben uns zweimal geschla-
gen, die Generale haben uns zweimal 
ruhmvoll in den Tod geführt. Sie haben 
nachher ihre Pensionen gefordert, in 
ihren Memoiren ihr Unterliegen in eine 
Glorie verwandelt, und in der „Sol-
datenzeitung" rufen sie zu neuem Ster-
ben auf und schmähen den schlappen 
Staat, der ihren Altersschwachsinn be-
zahlt. 

Sollten wir es nicht einmal mit 
Freundlichkeit versuchen? Und sollte 
man nicht auch zu seinen Nachbarn 
hilfreich sein? Eine Doktrin, die nach 
einem Herrn Hallstein heißt, leugnet mit 
Morgenstern, daß nicht sein kann, was 
nicht sein darf. 

Ich lebe in der Bundesrepublik, ein 
stiller Bürger, eine schon überholte 
Spezies. Ich glaube nicht, daß ich noch 
lange so leben werde. Wunder sind nicht 
beständig. Schonfristen enden nach dem 
Kalender. Es schreckte nicht, wäre 
es nur Zukunft und Notwendigkeit. Aber 
ich entsetze mich, an anderer Leute 
Einsichtslosigkeit zu sterben. Ich mag 
bei uns manche Gesichter nicht, vom 
Teufel geholte, von der Zeit zerbrochene 
Masken des Todes, wie man hoffte, und 
wenn ich an 1945 denke, meine ich, daß 
von dort und damals eil,e Bewegung 
der Geschlagenen hätte ausgehen kön-
nen, ein Glaube der Gewaltabsager, der 
Reumütigen, der Fahnenlosen, der über-
nationalen, endlich der brüderlichen 
Menschen guten Willens schlechthin. 

Unser reproduziertes Biedermeier, wie 
es sich in Filmen, Illustriertenromanen, 
Heiratsanzeigen, Couleurbändern, rhei-
nischen Narrenkappen und wieder hoch-
geknickten Leutnantsmützen zeigt, ist 
so absurd wie widerlich. Manchmal 
möchte ich über die zarte Pflanze un-
serer Demokratie weinen; und in den 
stolzen An- und Abflügen, den hehren 
Begrüßungen und siegverkündenden 
Ansprachen von Wahn scheint mir doch 
Nomen Omen zu sein. 

Ich bin Schriftsteller. Ein deutscher 
Schriftsteller. Ich möchte nichts anderes 
sein. Doch Hermann .Kesten vergleicht 
unser bundesdeutsches schriftstelleri-
sches Treiben mit einer Abendröte. 
Kündet sie die Nacht an? Bringt sie 
heiteren Tag? Ich wage nicht, Kesten zu 
widersprechen; ich glaube nicht an den 
heiteren Tag. 

Copyright Paul List-Verlag/ DIE WELT 
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mit dem 
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Dürfe:Q Studenten in Deutschland mit Kommilitoninnen auf Stein-
treppen sitzen? Natürlich nicht - obwohl es kein Gesetz gibt, das 
dies aui:idrücklich verbietet. Aber wenn es geschieht, - wetten, daß 
der Mann HARVARD raucht? 
Frauen haben es gern, wenn Männer HARVARD -Tabak rauchen. 
Aber Männer lassen sich davon nicht beeinflussen. Männer rauchen 
HARVARD, weil es selbstverständlich ist ... 
<Bitte, notieren Sie für Ihr geschätztes Unterbewußtsein): Pfeifen-
gerech er 1,5-mm-Schnitt • excellent im Duft wie im Geschmack, 
voll ve edelt nach dem „Cavendish" -Verfahren• leichter Zug durch 
gleich:n;iäßigen Brand • HARVARD - ein „first class tobacco" in 
der tasbhengerechten Frischhalte-Packung. 
50 g - DM 2,- Es lohnt sich: ein Päckchen reicht drei Tage bis zu 
einer Woche! 
Für Miinner einer neuen Zei'I' 
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wo Fragen der Elektro-
Schweißtechnik auftauchen, 
steht 

AIDCIJI 
mit fachmännischer Beratung -
gestützt auf langjährige Erfahrung -
zur Verfügung. 
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Produktionsprogramm erfü /lt 
auch Ihre Anforderungen. 
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i!lll!lJ aluminium-
aluminium 
aus deutschen hütten 

Tausendfältige Schätze schlummern .in der Erde 

Zu den bedeutendsten gehören die Me-
talle. Sie haben ganze Zeitepochen ge-
prägt. Dem Menschen ist es gegeben, sie 
zu entdecken und zu nutzen. Während 
Gold und Silber, Bronze und Eisen schon 
zu Urväterzeiten als wertvolle und wirt-
schaftlich nutzbare Metalle bekannt waren, 
ist das in der Erdrinde am meisten verbrei-
tete Gebrauchsmetall Aluminium nur wenig 
mehr als hundert Jahre alt. An seinem be-
merkenswerten Aufstieg ·in Deutschland 
ist die VAW seit mehr als vier Jahrzehnten 
in entscheidendem Maße beteiligt. 
Im Zeichen der stürmischen Entwicklung, 
die das Aluminium im laufe der letzten 
Jahre genommen hat, ist die Sicherung 
der für seine Gewinnung benötigten Roh-
stoffe zu einer vordringlichen Aufgabe 
geworden. DieVAW,die 70%derdeutschen 
Produktion an Hüttenaluminium herstellt, 

r =-
Der kurze Lieferweg 

lohnt sich! 

ist auch in Westafrika an der Bauxit-
förderung und Erzeugung von Alu-
miniumoxyd beteiligt. Damit hat die 
VAW ihre Rohstoffbasis erweitert 
und sich Reserven auf viele Jahre 
gesichert. 

Die heimische 
Aluminium-Erzeugung 
ist die Basis der ständig wachsenden ver-
arbeitenden deutschen Industrie. Ihre Be-
deutung liegt nicht nur in einer gesicher-
ten Rohstoffversorgung, sie ist gleich-
zeitig die Gewähr für eine stabile Preis-
entwicklung und gleichbleibend hohe 
Qualität-die Grundlage für das Vertrauen, 
das die VAW seit Jahrzehnten bei ihren 
Abnehmern genießt. Die enge Partner-
schaft zwischen der VAW als Rohstoffliefe-
rant und ihren Kunden - eine Vielzahl von 
Klein-, Mittel- und Großbetrieben - be-
deutet Schutz und Sicherung für eine 
gedeihliche, selbständige Entwicklung. 
VAW ist stets bestrebt, individuelle Wün-
sche ihrerKunden zu erfüllen.Angesehene 

Bau der großen Aluminiumoxyd-Fabrik • FRIA«, 
die zur Erschließung gewaltiger Bauxit-
vorkommen in Westafrika errichtet wurde. 
Seit Ende Januar 1960 ist das Werk, 
an dem die VAW beteiligt ist, in Betrieb. 

Wissenschaftler und Techniker sind un-
ermüdlich in Forschung und Entwicklung 
tätig, um dem Aluminium immer weitere 
Anwendungsgebiete zu erschließen. Der 
technische Beratungsdienst steht allen 
Interessenten bei der Lösung ihrer Pro-
bleme zur Verfügung. 
Die günstige Lage der VAW in unmittel-
barer Nachbarschaft der weiterverarbei-
tenden Industrien ermöglicht kurzfristige 
Dispositionen und rechtzeitige Deckung 
des Bedarfs ihrer Kunden. 

Aluminium-Hütten 
derVAW 

Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie eine Informationsschrift über unsere Gesellschaft 
oder Arbeitsunterlagen für das Sie interessierende Spezialgebiet haben möchten. 
Außerdem erhalten Sie kostenlos technische Beratung durch unsere Ingenieure. 

1 Lippewerk 
2 Erftwerk 
3 lnnwerk 

60/3a 

VEREINIGTE ALUMINIUM-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT- BONN 

VAW-Lippewerk bei Lünen (Westfalen) mit einer Kapazität von jährlich 130000 t Alumini11moxyd (Al2 03) und 40000 t Hüttenaluminium 
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Welcher Zahnarzt käme auf diesen Gedanken, 
wo doch sein Instrumentarium dazu ein Sorti-
ment von Spezialzangen enthält? 

Besondere Aufgaben erfordern eben besondere 
Werkzeuge. 
Auch der zeichnende Techniker braucht nicht 
einfach „einen Bleistift", sondern hochwertige 
Spezial-Zeichenstifte und Zeichenminen wie 

MARS-LUMOGRAPH. 

Sie sind vorbildlich in Strichschärfe, Deckkraft 
und Lichtpausfähigkeit und bieten auch bezüg-
lich Bruchfestigkeit, Radierbarkeit und geringer 
Abnutzung weit mehr, als die Zeichen-Praxis 
normalerweise verlangt. 
Die 19 LU MOG RA PH-Härten sind gleichmäßig 
abgestuft und werden - das ist besonders 
wichtig - präzise eingehalten. 
Zu hervorragenden Zeichenminen gehören 
selbstverständlich .perfekte" Klemmstifte: 

MAR S-TECH N ICO-Klemmstifte 

stehen bei Fachleuten wegen ihrer so zuverläs-
sigen Klemmzange seit je in gutem Ruf. 
Ihre neue wohlausgewogene Gestalt ist ein Bei-
spiel geglückter Formgebung, denn so zuver-
lässig und arbeitsgerecht MARS-TECHNICO-
Klemmstlfte schon immer waren, so formschön 
sind sie nun auch und offensichtlich wertvoll im 
Material. 

MARS-LUMOGRAPH·Zeichenstifte in 19 Härten 
MARS-LUMOGRAPH-Zeichenminen in 18 Härten 
MARS-TECHNICO-Klemmstifte für 18 Härten 

Wir senden Ihnen gern Probeminen und Infor-
mationsmaterial, wenn Sie uns schreiben und 
sich auf diese Anzeige beziehen. 

J.S. i)STAEDTLER 
MARS BLEISTIFT- UND FÜLLSCHREIBGERÄTE-FABRIK NÜRNBERG 



Dem Mangel an Shakespeare-Früh-
drucken in Deutschland haben gleich 
zwei Erwerbungen in der letzten Zeit 
gründlich abgeholfen: Nachdem erst 
jüngst die im Frühjahr in Hamburg für 
310 000 DM erworbene First-Folio-Aus-
gabe dank der Großzügigkeit eines pri-
vaten Käufers an die Stuttgarter Lan-
desbibliothek gegangen ist, konnte kürz-
lich die Kölner Universitätsbibliothek, 
die in Hamburg bekanntlich bis 300 000 
Deutsche Mark mitgesteigert hatte, 
einen noch bedeutenderen Fang tun: Für 
425 000 DM erstand sie aus amerika-
nischem Besitz neben der Erstausgabe 
von 1623, noch drei weitere, von 1632, 
1664 und 1665 sowie den Frühdruck ei-
nes Gedichtbandes. Alle fünf Drucke 
wurden ebenfalls über das Stockholmer 
Haus Sandberg erworben, .von dem be-
reits die Stuttgarter Ausgabe herstamm-
te. Die Shakespeare-Frühdrucke sind für 
einen Sammler eine ganz außergewöhn-
liche Erwerbung. Der Preis bestimmt 
sich aus dem Seltenheitswert, der min-
destens noch so lange anhält, wie die 
über 70 First-Folio-Ausgaben, welche 
die Folger Library in den USA heute 
unter ihren 2000 Shakespeare-Ausgaben 
besitzt, nicht auf den Markt kommen. 

Einen bedenklichen Aspekt bekommt 
der Ankauf aber durch die Tatsache, daß 
er für die Wissenschaft so gut wie wert-
los ist, da genügend Faksimile - Aus-
gaben von den Original-Frühdrucken 
hergestellt worden sind oder hergestellt 
werden können. Eine Universitätsbib-
liothek, sei sie auch - wie die Kölner -
noch so wohlsortiert, ist keine Sammler-
bibliothek, und man fragt sich, ob das 
viele Geld nicht für wissenschaftlich be-
deutendere Zwecke hätte ausgegeben 
werden können. Die Mäzene aus der 
Wirtschaft und aus dem Kreise der Ver-
einigung und· Freunde der Universität 
hätten sicherlich einen hohen Betrag 
auch zu einem für eine Universitäts-
bibliothek nützlicheren Zweck ausge-
worfen. Daß aber rund ein Viertel der 
Summe aus Sondermitteln des Landes 
kommt, beweist, daß die Landesregie-
rung seine mit dem Ankauf der Klee-
Sammlung und den Plänen einer Lan-
desgalerie begonnene Linie des Erwerbs 
von Kunstschätzen um der reinen Re-
präsentation willen offenbar fortsetzen 
will. Sie sieht dabei weder auf den 
Preis, noch nimmt sie Rücksicht auf die 
Interessen bestehender Museen im 
Lande, die noch heftig unter den Kriegs-
folgen leiden. 

Prof. Wilde, Prorektor der Technischen 
Hochschule Hannover, wies die während der 
ietzten Zeit laut gewordenen Vorwürfe über 
die zunehmende materialistische Einstellung 
der Studenten unter dem Hinweis zurück, 
die zur Heranbildung des akademischen 
Nachwuchses erforderlichen finanziellen Mit-
tel seien bei weitem noch nicht ausreichend. 
Wilde sprach auf einer Tagung von Sach-
bearbeitern der Studentenwerke in Hanno-
ver. (akd. 21. 10. 60) 

Den Hauptanteil bei den jährlichen Neu-
einschreibungen am Ausländerinstitut der 
Universität Leipzig stellen mit 50 Studenten 
die Iraker. Von den Studierenden aus ande-
ren asiatischen Ländern sind in der letzten 
Zeit oft Beschwerden über die unzureichende 
Versorgung geäußert worden. I-nsbesondere 
wird von den Zonenbehörden wenig Rück-
sicht auf die Lebensgewohnheiten und Riten 
der jungen Asiaten genommen. Das gilt vor 
allem für viele Inder. (akd 23. 9. 60) 

zur bevorstehenden 150-Jahr-Feier der 
Berliner Universität, aus der die Pankower 
Machthaber eine Propagandaaktion ersten 
Ranges machen wollen und schon zahlreiche 
Vertreter ausländischer und westdeutscher 
Universitäten eingeladen haben, legte der 
1. Vorsitzende des AStA der Freien Univer-
sität, Heinrich Lummer, eine Dokumenten-
sammlung vor. Sie zeigt nicht nur die Ent-
wicklung der Humboldt-Universität auf, son-
dern auch die Gründe, die 1948 zur Grün-
dung der FU in Dahlem geführt haben. ,,Es 
ist vermieden worden, an die alte Universi-
tät, die bestand, anzuknüpfen, sondern es ist 
eine neue Schöpfung, eine neue Anstalt, die 
hier gegründet wurde" zitiert Lummer ein 
Schreiben der Deutschen Verwaltung für 

Die Förderung des Baues von Studenten-
wohnheimen ist seit Juni 1960 praktisch völlig 
zum Erliegen gekommen. Die für das Rumpf-
haushaltsjahr zur Verfügung gestellten rd. 
5 Mill, DM sind bereits im Mai vergeben 
worden. Zur Zeit liegen beim Bundesmini-
sterium des Innern bewilligungsreife Bau-
projekte mit einem Volumen von insgesamt 
1,4 Mill. DM vor. Weitere förderungswürdige, 
baureife Projekte mit einer Gesamthöhe von 
2,5 Mill. DM sind bereits zusätzlich einge-
gangen. Die Bemühungen des Bundesministe-
riums des Innern, zusätzliche Mittel zu be-
schaffen, sind in den letzten Tagen endgültig 
gescheitert. 

Der Bund hat bisher weder den von ihm 
ausdrücklich als richtig anerkannten Ansät-
zen des Jahres 1958 in seinen jährlichen 
Haushaltsplanansätzen Rechnung getragen, 
noch viel weniger entsprechen dte im Haus-
haltsplan 1961 angesetzten Mittel der Situa-
tion, die sich inzwischen ergeben hat. Die 
bisherigen Haushaltsansätze für 1961 deuten 
also nicht auf eine wirksame Beseitigung 
der studentischen Wohnungsnot durch die 
Bereitstellung ausreichender Bundesmittel 
für den Bau von Wohnheimen hin. 

(VDS-info 30. 9. 60) 

Ober den angeblichen deutschen „Drang 
nach dem Osten" werden augenblicklich in 
der katholischen und marxistischen Presse 
Polens lebhafte Diskussionen geführt. Aus-
gangspunkt der Kontroversen ist •ein Aufsatz 
des Schriftstellers Antoni Golubiew, der die 
These vom unaufhörlichen deutschen Drang 
nach dem Osten in dem katholischen Wo-
chenblatt „Tygodnik Powszechny" als My-
thos bezeichnet hatte. Von einer gezielten 
Expansionsbewegung kann nach Ansicht Go-
lubiews erst seit Friedrich dem Großen ge-

ten nachrichten stop nachrichten stop nachrichten stop nachrich 
Volksbildung. Er weist nachfolgend mit um-
fangreichem Material über die Gründung und 
Entwicklung der Ost-Berliner Humboldt-Uni-
versität schlüssig nach, daß im Januar 1946 
bewußt mit der Tradition der alten Berliner 
Universität gebrochen wurde. (akd 23. 9. 60) 

Eine Gruppe von 50 Studenten aus den 
Vereinigten Staaten von Amerika, die auf 
Einladung der Bundesregierung im Hoch-
schuljahr 1960/61 in der Bundesrepublik und 
in Berlin studieren sollen, traf am 20. Sep-
tember in Bremerhaven ein. Im Rahmen der 
Dankspende des deutschen Volkes für die 
großzügige Nachkriegshilfe der Vereinigten 
Staaten hat die Bundesregierung aus Mitteln 
des ERP-Sondervermögens bisher insgesamt 
1,5 Millionen DM bereitgestellt, um jungen 
Amerikanern jeweils für die Dauer eines 
Hochschuljahres das Studium an einer Uni-
versität oder Fachschule in der Bundesrepu-
blik oder in Berlin nach freier Wahl zu 
ermöglichen (siehe Studentenspiegel Nr. 188). 
Die Stipendiaten erhalten eine monatliche 
Beihilfe von 350 DM. Außerdem wird ihnen 
freie Schiffs- und Bahnreise bis zum Hoch-
schulort und zurück gewährt. Bisher haben 
275 amerikanische Studierende Stipendien im 
Rahmen der Dankspende erhalten. Bei der 
jetzt eintreffenden Gruppe handelt es sich 
um die fünfte Gruppe von Dankstipendiaten. 
Von ihnen haben sich über 20 v. H. für das 
Studium in München und etwa 20 v. H. für 
das Studium in Berlin entschlossen. 

(Bulletin, Bonn / Studentenspiegel Nr. 210) 

Bundesfinanzminister Etzel empfing den 
Vorstand des Verbandes Deutscher Studen-
tenschaften am 28. 9. 1960 zu einem Gespräch. 
Gegenstand der Unterredung waren die Er-
höhung der Stipendien nach dem Honnefer-
Modell vom Beginn des Wintersemesters 
1960/61 an, der Studentenwohnheimbau und 
die umsatzsteuerliche Behandlung des Mensa-
essens. 

sprochen werden. vorher sei Polen niemals 
ernsthaft von Deutschland bedroht worden; 
vielmehr hätten Fürsten und Kirche die Ein-
wanderung Deutscher gefördert. Die pol-
nische kommunistische Presse hat die Thesen 
des Schriftstellers scharf kritisiert. 

(akd 21. 10. 60) 

Die nächsten allgemeinen Studentenwah-
len finden an allen österreichischen Hoch-
schulen im Januar 1961 statt. Gewählt wird 
dabei nach Listen einzelner Studentenorga-
nisationen, die den politischen Parteien in 
Österreich nahestehen. Die Führung der 
österreichischen Hochschülerschaft als Ver-
tretung aller österreichischen Studenten liegt 
seit ihrer Gründung Im Jahre 1945 in den 
Händen von Mandataren des christlich-demo-
kratischen Wahlblockes österreichischer Aka-
demiker. Der Verband sozialistischer Studen-
ten, der in früheren Jahren an der Führung 
der österreichischen Hochschülerschaft betei-
ligt war, steht gegenwärtig in Opposition; 
ebenfalls in Opposition befindet sich der 
national-liberale „Ring freiheitlicher Studen-
ten". (Studentenspiegel Nr. 210) 

(akd 29. 9. 60) 
Als größtes Projekt Im Hamburger neuen 

Universitätsviertel wurde der 14geschosslge 
Neubau für die Philosophische und Theo-
logische Fakultät gerichtet. Der Neubau, der 
insgesamt 19 Millionen DM kosten wird, soll 
im Frühjahr 1962 seiner Bestimmung über-
geben werden. Er wird 26 Seminare der 
Philosophischen und sechs Seminare der 
Theologischen Fakultät aufnehmen. 

* Es stand in der Welt vom 26. Oktober 1960 

Wie unbehaglich dem Kultusministe-
rium bei seinem Mäzenatentum aus 
Steuergeldern selbst zumute ist, zeigt 
die Tatsache, daß dem Chronisten jede 
Auskunft verweigert wurde mit dem 
Hinweis, eine Zeitung könnte an dem 
Ankauf allzu leicht Kritik üben. Diese 
Kritik sei bei allem Respekt vor der 
Kostbarkeit der Shakespeare-Ausgaben 
und aller großzügigen Sammlerfreude 
von Ministerium und Bibliothek ausge-
sprochen. Die positive Seite ist vor 
allem in der Tatsache zu sehen, daß Mä-
zene bedeutende Summen aufgebracht 
haben. Es ist zu wünschen, daß sie diese 
Summen auch dann lockermachen, wenn 
es um schwerwiegende wissenschaftliche 
Ansprüche geht. 

Der Minister sagte eine Prüfung aller 
angeschnittenen Fragen zu. Der Haushalts-
plan 1961 sieht in der Anfangsförderung des 
Honnefer-Modells eine Erhöhung der Stipen-
dien von 150,- auf 200,- DM und in der 
Hauptförderung von 200,- DM auf 245,- DM 
vor. Der Bau von Studentenwohnheimen 
wurde vom Minister als dringlich anerkannt. 

Ober zwei Millionen chinesischer Studen-
ten müssen ihre Studien unterbrechen, um 
auf Befehl sofort in der Landwirtschaft zu 
arbeiten. 

Wegen der ernsten Landwirtschaftskrise 
hat das Zentralorgan der Kommunistischen 
Partei, die „Volkszeitung", darüber hinaus 
alle jungen Chinesen aufgerufen, sich ganz 
der Landwirtschaft zu widmen. - Rotchina 
steht noch immer an der Spitze aller Länder, 
die von der Sowjetunion Finanzhilfe erhal-
ten. 

(Aus: ,,Handelsblatt", 16. 10. 60) 

Die Universität Lovanium, die 25 km von 
Leopoldville entfernt ist, wird, wie gewöhn-
lich, am 15. Oktober das Wintersemester be-
ginnen. Bislang hat man selbst das belgische 
Personal der Universität respektiert, will es 
aber nach einiger Zeit internationalisieren. 
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(Pax Romana, Fribourg / Studentenspiegel 
Nr. 210) 

-~--- ---- (VDS-info 30. 9. 60) 
Die scharfe Kritik des baden-württember-

gischen Rechnungshofes an der Durchfüh-
rung der Studentenförderung nach dem Hon-
nefer Modell wurde nachdrücklich von dem 
Rektor der Universität Freiburg, Prof. Dr. 
Hans Thieme, zurückgewiesen. Nach Meinung 
des Rechnungshofes ist die Förderung in 
Freiburg zu großzügig durchgeführt worden. 

Obgleich die an der Universität Freiburg 
sofort eingeleiteten Untersuchungen noch 
nicht abgeschlossen seien, stehe fest daß die 
Beanstandungen des Rechnungshofes zu 
einem nicht geringen Teil unberechtigt ge-
wesen seien. Thieme erklärte, daß sich der 
Rechnungshof teilweise auf Bestimmungen 
gestützt habe, die zum Zeitpunkt der Be-
messung noch gar nicht erlassen waren. 

(akd. 21. 10. 60) 

Die Zahl der In den Ländern des Ostblocks 
mit sowjetischer Hilfe im Bau befindlichen 
industriellen Anlagen ist aus nachstehender 
Aufstellung ersichtlich: 

Rotchina 
Polen 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien . 
Nordkorea ... 
Äußere Mongolei 
Nordvietnam 

Industrie-
betriebe 

291 
67 
27 
63 
54 
76 
30 
21 
16 

Kleinere 
Werkstätten 

59 
8 
4 

23 
25 
23 
15 
10 
15 

(siehe auch Artikel „Rote Studenten im 
blauen Kittel" auf Seite 8) 



Liebe Kommilitonen! 
Ein Grußwort Sr. Magnifizenz Prof. Dr. Lagershausen 

Zum Wintersemester 1960/61 heiße ich 
Sie alle an unserer Carolo-Willielmina 
willkommen. Für viele von Ihnen ist 
dieses Semester der erste Schritt auf 
einem neuen Abschnitt ihres Lebens-
weges. Den Neuimmatrikulierten gilt 
daher mein besonderer Gruß. Sie haben 
Ihre Sqhulzeit mit der ersten Bewäh-
rungsprobe, dem Abitur, abgeschlossen 
und vielleicht auch schon während eines 
kurzen Praktikums die rauhe Wirklich-
keit des Beruf.slebens gespürt, und jetzt 
tut sich vor Ihnen die Hochschule mit 
ihrer zunächst verwirrenden Vielfalt 
auf. Sie erleben also eine Zeit scharfer 
Übergänge, und ich möchte Ihnen wün-
schen, daß Sie recht bald Klarheit dar-
über gewinnen, welche Anforderungen 
die neue Lebensform an Sie stellt. Die 
einschneidendste Erfahrung wird wohl 
die sein, daß sie aus einer Periode un-
mittelbarer Führung und Beauf.sichti-
gung heraustreten in eine gewisse Ano-
nymität: Sie werden einer von Vielen, 
und jeder einzelne ist auf sich selbst 
gestellt, auch dann, wenn er im Eltern-
haus verbleiben kann. 

Die Vielzahl der Studenten macht es 
uns Professoren leider unmöglich, zu 
jedem von Ihnen in eine persönliche 
Beziehung zu treten, und die Entschei-
dung, ob Sie die vielseitigen Möglich-
keiten, die Ihnen unsere Hochschule 
bietet, zu Ihrer Bildung und Ausbildung 
nutzen wollen, ist daher weitgehend 
Ihrem eigenen Willen überlassen. Die-
jenigen aber, die außerdem den sicheren 
Hort des Elternhauses verlassen, sind 
nun auch, was die materiellen Lebens-
bedingungen anbetrifft, plötzlich selb-
ständig geworden. Alle diese Umstände 
erschweren es dem jungen unerfahrenen 
Studenten, den rechten Weg zu finden 
und zu halten, wenn das eigene Gewis-
sen nicht stark genug ist. Wie leicht man 
der Versuchung zum „Sichgehenlassen" 
erliegen kann, haben ja auch Studenten 
älterer Jahrgänge im vergangenen Se-
mester erfahren müssen. Eine der wich-
tigsten Aufgaben während des Studiums 
wird also sein, daß Sie lernen, sich selbst 
ohne äußere Hilfe zu erziehen. Ihr Cha-
rakter und Ihre Persönlichkeit werden 
sich unter starker Beanspruchung for-
men müssen, aber am Ende winkt Ihnen 
al,s Ziel, daß Sie in allem, was Sie tun, 
vor Ihrem eigenen Urteil, vor Ihrem 
eigenen Gewissen, bestehen können. 

Die große Zahl der Studenten und die 
damit zwangsläufig verbundene Anony-
mität gegenüber den Professoren lassen, 
besonders auch was die äußeren Formen 
anbetrifft, die Gefahr des achtungslosen 
Nebeneinanderlebens aufkommen. Sie 
alle wollen aber Teil einer akademi-
schen Gemeinschaft sein, und dazu ge-
hört es sicher, Älteren und Erfahreneren 
mit Höflichkeit und Ehrerbietung zu 
begegnen. Zur Würde eines akademi-
schen Bürgers paßt es - nur am Rande 
erwähnt - zum Beispiel schlecht, wenn 
er in den Hochschulhallen plötzlich un-
überwindbares Interesse an den An-
schlagtafeln gewinnt, sobald Rektor und 
Senat in Robe und Amtskette vorüber-
gehen. Hiermit ist nicht irgendwelchem 
Kotau das Wort geredet, aber gewisse 
Formen gehören dazu, wenn wir als 
freie Menschen in gegenseitiger Achtung 
und Anerkennung zusammenleben 
wollen. 

Nach diesen besinnlichen Worten ist es 
aber nicht zuletzt mein aufrichtiger 
Wunsch, daß Ihnen allen das Studium 
an unserer Carolo-Wilhelmina nicht nur 
arbeitsreiche Tage, sondern auch viel 
Freude bringen möge, denn nur dem ist 
der wirkliche Erfolg beschieden, der 
seine Arbeit mit freudigem Herzen tut. 



Prof. Helmut Gollwitzer 

Ziehe Deine Schuhe aus • • 

So geschieht alles unter christlichen 
Vorzeichen: das Geldverdienen, die 
Lobbyistenkämpfe, die Paritätssorgen 
der Personalreferenten, die Aufrüstung, 

• die Atombewaffnung, die Meineide und • 
Meineidsfallen bei Spielbankprozessen 
und die Richtungskämpfe in den Ge-
werkschaften. Die Kirchen haben die Vorteile des 

Weges, den die Bundesdeutschen ge-
wählt haben, kräftig mitgenossen. Ihr 
personeller und institutioneller Einfluß 
ist gesichert, sie nehmen teil am wach-
senden Steueraufkommen, ihre Wünsche 
hinsichtlich der Jugenderziehung und 
der caritativen Arbeit werden erfüllt, 
öffentlichen Angriffen sind sie nicht 
ausgesetzt, sich als Nicht-Christ zu be-
kennen bedarf eines größeren Mutes als 
das Bekenntnis zum Christentum, das 
in aller Munde ist, nichts scheut ein 
Journalist, ein Parlamentarier, ein Be-
amter me~r als Querelen mit derKirche. 
Während die Rede vom „Ende des kon-
stantinischen Zeitalters" umging, d . h. 
vom Ende einer Verbindung zwischen 
Staat und Kirche, durch die beide ge-
genseitig ihre Herrschaft festigten, ist 
in der Bundesrepublik ein konstantini-
scher Zustand angebrochen, der die 
kühnsten Träume von Kirchenmännern 
übertrifft. 

Wie der reiche Mann im Evangelium 
könnte die Kirche heute zu sich sagen: 
,,Liebe Seele, du hast einen großen Vor-
rat auf viele Jahre; habe nun Ruhe, iß, 
trinke und habe guten Mut!" Aber das 
Unbehagen einer Scheinblüte läßt sich 
nicht vertreiben. Zu deutlich ist, daß der 
äußere Einfluß den inneren nicht för-
dert. Die Konventionalisierung des 
Chdstentums, durch die dreißiger Jahre 
so kräftig unterbrochen, ist wieder im 
Gange. Der Staub, den der Kirchen-
kampf von den christlichen Worten her-
unterblies, legt sich wieder dick auf sie. 
Wer täglich mit studierender Jugend 
aller Fakultäten zu tun hat, weiß, wie 
sehr das Christentum, indem es wieder 
zum fraglosen Element von Tradition 
und offizieller Öffentlichkeit geworden 
ist, bei ihr aufhört, Element ihres Le-
bens zu sein, wie schwer es ist, eine 
Ahnung vom dynamischen, revolutionä-
ren Charakter der christlichen Botschaft 
zu vermitteln. Man meint oft, es läge 
nur an der Sprache der Predigt, an der 
herkömmlichen Form der Gottesdienste, 
an der theologischen Begrifflichkeit, 
man modernisiert und entmythologisiert, 
um den Zeitgenossen die Zugänge frei-
zulegen. Wie nützlich und unentbehrlich 
auch dieses Beginnen ist, so trägt es 
doch nicht ein, viras man sich mit ihm 
erhofft. Es kann das Wichtigere nicht 
ersetzen. Eine Kirche, die nicht unbe-
quem wird, die das Epitheton „christ-
lich" billig verteilt, die die anstößigen 
Anrufe des Neuen Testaments an das 
praktische Leben des einzelnen vermei-
det, die in der Frage des Atomkrieges 
stottert und nicht nur das Volk, sondern 
vor allem auch sich selbst vor der Be-
drängnis durch den Kommunismus 
durch Militärbündnisse geschützt wis-
sen will, kann die Gleichgültigkeit nicht 
hinter dem Ofen hervor- und die Athe-
isten nicht aus dem Atheismus heraus-
locken. Der Bann des Konventionellen 
kann nicht durch eine neue Sprache al-
lein, er kann nur durch entsprechende 
Entscheidungen des Glaubens gebrochen 
werden. 
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Es ist billig, über die Kirche zu 
lästern. Während sie öffentlich nicht an-
gegriffen wird, ist billige Kritik an der 
Kirche überall im Sehwange. Sie ver-
kennt, was an hingebender Arbeit in 
den Gemeinden geschieht und welche 
Substanz einer innerlich so aufgelösten 
Gesellschaft durch die Existenz frommer, 
gehaltener Menschen und Gruppen in 
ihrer Mitte gegeben ist. Sie verkennt 
auch die Intensität und _ Offenheit, mit 
der man sich in der Kirche den Pro-
blemen der Zeit, den geistigen wie den 
gesellschaftlichen, stellt. Aber wichtiger 
als der Protest gegen die Verkennung 
ist die Frage nach ihren Gründen. Müh-
sam nur entsteht in der Kirche die Er-
kenntnfs, daß sie in eine ,Zeit eingetre-
ten ist, in der sie ohne die Stützung 
durch die gesellschaftlichen Mächte 
leben wird und in der sie darum nur so 
viel Terrain besetzen kann, als sie täg-
lich mit der Kraft ihrer lebendigen 
Ausstrahlung gewinnt. Im Osten wird 
ihr das auf harte Weise beigebracht, in 
der Bundesrepublik ist das verdeckt 
durch die Wiederkehr des konstantini-
schen Bundes, der diesmal aber nicht -
wie der frühere - in der Bindungskraft 
der Kirche, sondern in der geistigen 
Ratlosigkeit des Zeitalters begründet ist. 

Der äußere Grund liegt in der politi-
•Schen Macht einer Partei, die sich 
christlich nennt. Der seltsame Einfall, 
eine politische Partei christlich zu nen-
nen, ist von römisch-katholischen Vor-
aussetzungen her fragwürdig, von evan-
gelischen Voraussetzungen her indisku-
tabel. Seine Verteidiger haben denn 
auch alle Mühe, ihn zu rechtfertigen. 
Sie pflegen zu versichern, daß damit 
kein Monopolanspruch auf Christlichkeit 
erhoben werden solle. Als ob es darum 
allein ginge! Nicht ob eine Partei einen 
solchen Anspruch erheben wolle, son-
dern ob sie überhaupt das sei und sein 
könne, was sie mit dem Namen 
„christlich" zu sein beansprucht, ist die 
Frage. Sie ist in -ihren Praktiken so 
unchristlich wie alle anderen Parteien 
auch, sie liefert täglich den Beweis, daß 
überzeugte Christen nicht weniger sün-
dige und irrtumsfähige Menschen sind 
wie alle anderen auch, sie kann nach 
evangelischen Voraussetzungen nicht 
ein Programm, eine Soziallehre, ein 
System von politischen Grundsätzen 
aufweisen, das aus dem Evangelium 
deduziert wäre. Wenn aber ihre Christ-
lichkeit weder an ihren Praktiken noch 
an ihren Individuen noch an ihrem 
Programm haftet, dann bleibt unbeant-
wortbar, worin sie eigentlich besteht. 
Die Kirchenfreundlichkeit, von der die 
Kirchen allerlei Vorteil haben, dürfte 
darauf keine genügende Antwort sein. 
Einern Christen muß das Wort „christ-
lich" heilig sein: ,,Ziehe deine Schuhe 
aus; denn der Ort, darauf du stehst, ist 
heilig~s Land!" Solange die Verschleude-
rung des christlichen Namens nicht 
aufhört, hört auch die Konventionali-
sierung des Christentums nicht auf. Die 
evangelische Kirche hat bisher unter-
lassen, dagegen zu protestieren; eine 
dahingehende Eingabe, die vor einigen 
Jahren einer ihrer großen Synoden vor-
lag, fiel ohne Diskussion unter den 
Tisch. Das konstantinische Verhältnis 
des gegenseitigen Nutzens hindert, daß 
eine Parteibezeichnung wegfällt, die 
gar nicht erst hätte aufkommen dürfen. 

Wie der christliche Name alles decken 
muß, so wird er auch mit allem befleckt, 
und kein Kommunist kann gehindert 
werden, dies alles mit dem Christentum 
ebenso zu identifizieren, wie wir den 
Kommunismus mit den Stalinschen De-
portation und dem Wortbruch an Imre 
Nagy gleichsetzen. 

Der zynische Machiavellismus der so-
wjetischen Praxis sei eben doch im Feh-
len aller transzendenten Bindungen 
begründet, legte mir eben in diesen Ta-
gen einer unserer Politiker dar. Paulus 
aber schreibt im Römerbrief von den 
Juden, die sich als Kenner des Gesetzes 
den Heiden überlegen wähnen: ,,Dar-
um, o Mensch, kannst du dich nicht 
entschuldigen, wer du auch bist, der da 
richtet. Denn indem du den anderen 
richtest, verurteilst du dich selbst; denn 
du, der du richtest, verübst eben das-
selbe . . . Denn alle, die gesetzlich sün-
digten, werden gesetzlos untergehen; 
und alle, die innerhalb des Gesetzes sün-
digten, werden durch das Gesetz ge-
richtet werden." Darum muß einePartei, 
die sich christlich nennt, unerbittlich 
nach ihrer Christlichkeit gefragt werden. 
Sie hat sich damit einen Maßstab ge-
wählt, vor dem sie von vornherein zu-
nichte wird. Wer den christlichen Namen 
aber billiger hergibt, kann von anderen 
nicht erwarten, daß sie Christliches noch 
ernst nehmen. Die Verflechtung der 
Kirchen mit der chri-stlichen Partei hat 
unter anderem zur Folge, daß man in 
der Kirche schielt. Man möchte nicht 
unbequem werden. Kann man den 
Fragen, die die Kreise der Politiker 
tangieren, nicht ausweichen, so schielt 
man - auf Synodalberatungen ist das 
immer neu zu erleben - erst hinüber zu 
denjenigen, die das politische Interesse 
der christlichen Regierung vertreten. 

Halten sie ein Wort für unbedenklich, 
also ihre Kreise nicht störend, so be-
steht Aussicht, daß es durchgeht ; fühlen 
sie sich gestört, dann muß der richtige 
Grundsatz von derNicht-Bevormundung 
der Politiker durch die Kirche herhalten, 
um das Schweigen oder das Verweilen 
in Allgemeinheiten zu begründen. Damit 
ist der öffentlichen Stellungnahme der 
Kirche eine unsichtbare Grenze gezogen, 
die nicht weniger funktioniert wie die 
sichtbare Grenze für kirchliche Kritik in 
den totalitären Staaten, man verharrt 
im allgemeinen Konformismus der 
Bonner Axiome. Was ihn überschreitet, 
wird mit gewaltigem Aufgebot theolo-
gischer Argumente zusammengeschos-
sen und wirkungslos gemacht. Ein jün-
gerer Gelehrter erzählte mir vor einigen 
Jahren: Während des Krieges sei ihm 
die Bedeutung des christlichen Glaubens 
aufgegangen, und in der Meinung, der 
Katholizismus sei eine intensivere Ge-
stalt des Christentums als der Prote-
stantismus, habe er vorgehabt, zu kon-
vertieren. Vorher habe er noch in Rom 
einen hervorragenden Geistlichen aus 
der Umgebung des Papstes gesprochen 
und ihn befragt nach der Mitverantwor-
tung der Kirche für das Hochkommen 
der faschistischen Systeme. Der habe 
ihm eine solche Mitverantwortung ent-
schieden bestritten, die Kirche habe ihre 
Sache richtig gemacht und könne nichts 
dafür. ,,Daraufhin habe ich meine Kon-
versionsabsicht aufgegeben und gesehen, 



daß die Konfessionen es mit der Buße 
alle gleich schwer haben; denn wie sehr 
ich auch noch ein Anfänger in christ-
lichen Dingen war, soviel hatte ich aus 
der Bibel doch schon gelernt: Im Jüng-
sten Gericht geht es zu allererst nicht 
den armseligen Nazis und Kommunisten 
an den Kragen, sondern seine Christen 
wird der Herr vornehmen und fragen, 
was sie denn eigentlich unten beige-
tragen haben, sie, die. doch anderes und 
besseres wußten." Mit der Buße haben 
es tatsächlich die Konfessionen gleich 
schwer. Sie sind zu glatt durch die Ent-
nazifizierung gekommen und haben 
Ansehen gewonnen durch den Ruhm 
ihrer Märtyrer im Dritten Reich. Unver-
sehens standen sie in der Glorie von 
Widerstandskämpfern. Ungehört blie-
ben die Rufe weniger Christen, die 
ihre Kirchenleitungen aufforderten, sie 
sollten, statt diese Glorie auszunützen, 
den siegreichen Alliierten das Versagen 
der Kirche und der Christen bekennen 
und von daher bitten, das verführte 
Volk zu verschonen. Seither ist die 
,,unbewältigte Vergangenheit" das un-
bewältigteProblem nicht nur desVolkes, 
sondern ebenso der Kirchen. 

Die deutsche Spaltung ist die Auf-
spaltung in den westlichen Materialis-
mus und den östlichen Idealismus. Ge-
wöhnlich verteilt man diese Titel um-
gekehrt, und dadurch entsteht die Mei-
nung, wir stünden in der Bundesrepu-
blik im Abwehrkampf gegen den vom 
Osten drohenden Materialismus. In 
Wirklichkeit ist es aber der östliche 
Idealismus, der den westlichen Men-
schen abstößt und ängstigt. Unter Idea-
lismus sei verstanden: Sich-nicht-ab-
finden-Können mit der Misere der Wirk-
lichkeit (und umzwängen der Wirklich-
keit von der Idee her. Unter Materiali,s-
mus sei verstanden: Sich-Abfinden mit 
der unidealen Wirklichkeit und aus ihr 
das Bestmögliche für das individuelle 
Wohlbefinden herausholen.) und aus ihr 
das Bestmögliche für das individuelle 
Wohlleben herausholen. Der penetrante 
Idealismus des Ostens - ein höchst 
brauchbarer Vorwand für die Tyrannis 
der Macht, eine Last für die, die ihm 
huldigen, wie für die, die ihm ausgesetzt 
sind - rühmt sich Materialismus zu 
sein und der Materialismus des Westens 
rüh~t sich der Verteidigung des Idealis-
mus. Jeder fällt auf seinen Selbstruhm 
herein und wundert sich über · den Wi-
derspruch der Wirklichkeit. Die christ-
lichen Kirchen im Westen durchschauen 
diese Vertauschung der Titel vielfach 
nicht und durchkreuzen darum nicht-
klärend den Nebel der ideologischen 
Propaganda. Sie haben vom Kern des 
Evangeliums her der idealistischen 
Zwängerei wie dem materialistischen 
Sich-Abfinden zu widerstehen; sie sind 
ausgerüstet mit einer Botschaft und 
einer Kraft, die die Wirklichkeit ver-
ändern kann ohne sie zu vergewaltigen. 
Aber um d~s zu sein, was sie sein 
könnten dürfen sie nichthereinfallenauf 
die Bilder des Selbstruhms der eigenen 
und der Denunzation der anderen 
Seite. Im Osten sind sie gerade dabei, 
das allmählich zu lernen. 

Wer in Berlin täglich die Zeitungen 
aus beiden Teilen Deutschlands liest, 
weiß den Informationsgehalt der west-
lichen Presse gegenüber dem Informa-
tionsministerium der DDR-Presse zu 
schätzen. Kennt er aber außerdem die 
Wirklichkeit und steht er mit dem Leben 
dort in ständiger Verbindung, dann 
hört diese Schätzung auf bei den Be-
richten über die DDR. Die gegenseitige 
Berichterstattung gleicht sich an; si~ 
beschränkt sich aufs Negative, verallge-
meinert Einzelheiten, verschweigt, was 

nicht ins polemische Konzept paßt, un-
terläßt die Differenzierung, kurz, sie 
gibt soviel Informationen, wie man sie 
etwa im Wahlkampf aus demBlatt einer 
Partei über die Gegenpartei erwarten 
darf. Die Bürger der beiden deutschen 
Staaten können sich aus ihrer Presse 
über jedes Land der Erde zutreffender 
informieren als über den anderen Teil 
ihres eigenen Vaterlandes. Der nach-
denkliche Zeitungsleser in Berlin erin-
nert sich daran, was ihm vor Jahren bei 
der Lektüre von G. Orwells „1984" als 
das Schrecklichste an jenem Zukunfts-
bild erschien: nicht die Schilderung 
eines totalitären Zwangsstaates, sondern 
die Bemerkung, daß dieser Staat mit 
anderen im Kriege liegt, die alle unter 
den gleichen Parolen von Freiheit gleich 
totalitär sind. Der Gegner diktiert das 
Gesetz der Entwicklung, im Bürgerkrieg 
noch mehr als sonst. Der kalte Bürger-
krieg zwischen den beiden deutschen 
Staaten hegt die Keime des Zerfalls der 
Freiheit. Sie müssen ständig erkannt 
und zertreten werden. Innere Freiheit 
und Unbefangenheit nur kann „die 
Freiheit retten", die unter dem Gesetz 
der rückwirkenden Totalisierung im 
Kampf um ihre Verteidigung so leicht 
verloren wird. Mit dem Verbot der KPD 
in der Bundesrepublik sind wir · die 
Auseinandersetzung mit dem Kommu-
nismus losgeworden. Wir stehen nicht 

mehr in einem Ringen Brust an Brust 
wie die Christen im Osten, sondern ha-
ben nur mehr das Problem der äußeren 
Abwehr. Die eifrig betriebene „Ausein-
andersetzung mit dem Kommunismus" 
auf Freizeiten, Vortragswochen, Akade-
mietagungen ist fast ausnahmslos west-
liche Apologetik, kein Dialog. Der le-
bendige Partner fehlt. Es ist nur Kugel-
wechsel über die Grenze. Darum wird 
die Gedankenlosigkeit nicht gestört: 
Man ist fertig, bevor man angefangen 
hat; man weiß, q.aß der Kommunismus 
ist, was er immer sein wird, was man 
von ihm zu erwarten hat und wie man 
ihm begegnen muß. Die unsympathi-
schen Züge des DDR-Kommunismus lie-
fern erwünschtes Bestätigungsmaterial. 
Alle geistige Anstrengung erübrigt sich. 
Wer aber in Berlin seine Situation aus-
nützt zu Blick und Schritt über die 
Mauer, der sieht manches, was in die 
Vorstellungsschablone nicht hineinpaßt. 
Er weiß, daß drüben Unwiderrufliches 
geschehen ist, nicht nur äußerlich. Er 
lernt, mit Überraschungen zu rechnen. 
Er nimmt an zwei Welten teil und steht 
zwischen ihren Divergenzen und Kon-
vergenzen. Ihm vergeht die Gedanken-
losigkeit. 

Den obigen Artikel haben wir mit 
freundlicherweise erteilter Erlaubnis des 
Verlages und des Autors dem LIST-
Taschenbuch „Ich lebe in der Bundes-
republik" entnommen. 

BEFÖRDERUNGSVORTEILE 
FÜR STUDENTEN 

wissenschaftlicher Hochschulen als 
Offizieranwärter der Bundeswehr. 

Auf die 
Beförderung vom Leutnant zum Oberleutnant 
können Studienzeiten in jeder Fachrichtung und 
Fakultät angerechnet werden. 
Die normale Dienstzeit als Leutnant beträgt 3 Jahre, 
beim fliegenden Personal 2 Jahre. Danach wird bei 
entsprechender Eignung die Beförderung zum Ober-
leutnant ausgesprochen. 
Diese Frist verkürzt sich um 

6 Monate bei Studium von 2 Semestern, 
9 Monate bei Studium von 3 Semestern, 

12 Monate bei Studium von 4 Semestern, 
15 Monate bei Studium von 5 Semestern, 
18 Monate bei Studium von 6 Semestern, 
24 Monate bei abgeschlossenem Studium. 

Bei Offizieren des fliegenden Personals verkürzt 
sich diese Frist um höchstens 12 Monate. 

Offizieranwärter für Heer, Luftwaffe, Marine 
werden zum 1. '.4. und 1. 10. eines jeden Jahres ein-
gestellt. . 
Höchstalter für die Einstellung: 

Berufsoffiziere 
29 Jahre (fliegendes Personal 26 Jahre) 

Offiziere auf Zeit 
25 Jahre (mit einer wahlweisen Dienstzeit von 
3-12 Jahren) 

-------------.-3>{ 
An das Bundesministerium für Verteidigung (81/13 / 0865 
Bonn, Ermekeilstraße 27. 
Ich erbitte Informations•* und Bewerbungsbogen• über die 
Offizierlaufbahn in Heer*, Luftwaffe*, Marine*. 

'Zutreffendes unterstreichen. Bitte In Blockschrift ausfüllen .. 

Name: Vorname, geb., 

Studium: Semesterzahl: 

) Ort, Kreis/Land, 

Straße, 
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Wir entnehmen den folgenden Artikel 
der Zeitschrift des Zentralverbandes Po-
litischer Emigranten aus der UdSSR, 
,,freie rundschau", München, Renata-
straße 77. - Der Verfasser des ur-
sprünglich in der amerikanischen Zeit-
schrift „The Reporter" erschienenen Bei-
trages, Sripati Chandrasekbar, ist Leiter 
des Indischen Instituts für Bevölkerungs-
studien in Madras. Hier nun der Ab-
schnitt über das Hochschul„wesen" aus 
seinem Bericht über eine Studienreise! 

Als ich auf meiner China-Reise in 
Schanghai die Akademie für Gesell-
schaftswissenschaften besuchte, die aus 
der amerikanischen St.-John's-Universi-
tät hervorgegangen ist, wurde ich von 
den zwei Vizerektoren empfangen. Der 
eine hatte in den dreißiger Jahren an 
einer Londoner Hochschule promoviert, 
der andere 1935 die Doktorwürde der 
Universität in Wien erworben. Beide 
baten mich jedoch gleich, ihnen nachzu-
sehen, daß sie ihr Englisch bzw. Deutsch 
inzwischen verlernt hätten, und so muß-
ten wir uns mit Hilfe des Dolmetschers 
unterhalten, der mir schon zu Beginn 
meiner Reise in Peking als ständiger 
Begleiter zugeteilt worden war. Der 
Dolmetscher protokollierte jedes Wort 

'Rote cStudenfen 

diskutierten. Da kein Dozent anwesend 
war, begrüßte uns der als Diskussions-
leiter eingeteilte Student. Der Diskus-
sionszirkel bestand, wie man mir sagte, 
aus Examenskandidaten. 

Als ich mich erkundigte, ob sie eine 
Seminararbeit oder Dissertation vor-
legen müßten, antwortete man mir: 
„Beides, aber diese Studenten arbeiten 
an einer anderen Aufgabe." Nach dem 
Thema seiner Arbeit befragt, erwiderte 
einer der Seminarteilnehmer: ,,Wir ha-
ben keine verschiedenen Themen; wir 
arbeiten alle an derselben Aufgabe." 

,,Wie lautet das Thema dieser Kollek-
tivarbeit?" 

,,»Die Volkskommunen«". 
„Ist eine objektive Beurteilung dieser 

Kollektivarbeit gewährleistet?" 
„0 doch, das ganze Seminar übt an 

der Arbeit Kritik und stellt die Abwei-
chungen fest." 

„Aber Sie sagten doch eben, daß das 
ganze Seminar die Arbeit gemeinsam 
schreibt!" 

freiung" gab es nur wenige Technische 
Hochschulen, doch in den letzten zehn 
Jahren schossen sie dank der „selbst-
losen Hilfe" der Sowjetunion im ganzen 
Land zahlreich aus dem Boden. Vielfach 
hat man die herkömmlichenHochschulen 
in große Technische Fach- oder Hoch-
schulen umgewandelt, in Gegenden mit 
besonders dringendem Spezialistenbe-
darf für einzelne Wirtschaftszweige aber 
außerdem Textil- oder Stahlfachschulen 
und Lehrgänge für Feinmechanik oder 
Wasserbau eingerichtet. Die Dozenten 
sind teils Chinesen, teils stammen sie 
aus Rußland oder Deutschland. Die 
Ausstattung der Laboratorien und Lehr-
werkstätten scheint den Anforderungen 
zu genügen. 

Hinzu kommt die Neugründung land-
wirtschaftlicher Mittelschulen, von de-
nen ich einige besichtigen konnte. Es 
handelt sich um Berufs- oder Fachschu-
len für die Landjugend. Knaben und 
Mädchen werden hier teils praktisch, 
teils theoretisch mit den grundlegenden 

,,Ganz recht." 
So blieb mir nichts 

Anbauverfahren und Viehzuchtmethoden 
anderes übrig, als der chinesischen Landwirtschaft be-. kannt gemacht. Das neue System der 

im blauen "Kittel 
1 

Verbindung von Arbeit und Studium 
hat mit der überkommenen Verachtung 
der chinesischen Bildungsschicht für 

· körperliche Arbeit aufgeräumt: es wurde 
. von jedem Rektor und Vizerektor der ,.._ ___________________________________ _, von mir besuchten Hochschulen sehr 

unseres Gespräches auf Englisch. Dabei 
verbesserten ihn bisweilen die beiden 
Professoren, indem sie treffendere eng-
lische Wörter und Wendungen für seine 
Niederschrift vorschlugen. 

Bei unserem Rundgang durch die 
Akademie fiel mir die gähnende Leere 
der meisten Gebäude auf. Ich fragte 
meinen Begleiter: ,,Ist heute überhaupt 
Studienbetrieb?" 

,,Ja, gewiß!" 
,,Wieviel Studenten sind denn einge-

schrieben?" 
,,Insgesamt 4600." 
,,Und die studieren alle hier?" 
,,Theoretisch ;:;chon, weil sie hier ein-

geschrifben sind, aber 2000 arbeiten in 
Fabriken in Schanghai." 

,,Ist das eine Nebenbeschäftigung?" 
„Nein, sie arbeiten acht Stunden am 

Tag in der Fabrik. Sie haben nur einen 
Vorlesungstag in der Woche." 

„Und was machen die anderen 2600 
Studenten?" 

„Von denen arbeiten 2000 in der 
Landwirtschaft in der Umgebung von 
Schanghai." 

„Kommen sie auch einmal in der 
Woche zum Studium hierher?" 

,,Nein, sie kehren in ein bis zwei Jah-
ren zur Akademie zurück, sobald die 
vorübergehenden Schwierigkeiten in der 
Lebensmittelversorgung überwunden 
sind." 

,,Dann haben Sie also genauer genom-
men nur 600 reguläre Studenten?" 

„Nicht ganz, denn ungefähr 200 fahren 
Stahlschicht. Die Akademie hat nämlich 
einen behelfsmäßigen Hochofen einge-
richtet, und da müssen sie Stahl produ-
zieren." 

,,Der Rest betreibt ein normales Stu-
dium, nicht wahr?" 

„Nein, 200 andere Studenten werden 
bei der Studentenmiliz an der Fukien-
Front ausgebildet." 

An diese Antwort knüpfte der Vize-
rektor einen Vortrag über den amerika-
nischen „Imperialismus", der es not-
wendig mache, im vordringlichen Inter-
esse der „Rückgewinnung" Formosas die 
Inseln Quemoi und Matsu zu be-
schießen. 

Dann betraten wir einen Seminar-
raum, wo rund 20 Studenten der Wirt-
schaftswissenschaften eifrig miteinander 
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das Thema zu wechseln. gelobt. 
Wie ich auf meiner Rundreise fest- Einern typischen Repräsentanten der 

stellen mußte, sind an allen Hochschulen Hochschulfunktionäre neuen Stils be-
die geisteswissenschaftlichen Fächer ab- gegnete ich an der Wu-Han-Universität, 
geschafft oder zumindest suspendiert die 1913 als Sun-Yat-Sen-Universität 
worden. Das bedeutet, daß man in China gegründet worden ist. Ihr Präsident i,st 
viele an den meisten Universitäten üb- ein untersetzter, blauuniformierter Fünf-
liehe Disziplinen wie Staatswissen- ziger, den man eher für einen pensio-
schaft, Geschichte, Soziologie, Anthropo- nierten Preisboxer als für einen Hoch-
logie und Statistik nicht belegen kann, schulprofessor oder Universitätsrektor 
Die Dozenten und Studenten dieser Ab- halten würde. Während er mir in seinem 
teilungen wurden in die Fabriken und wohlgeordneten Arbeitszimmer unge-
Landwirtschaftsbetriebe geschickt. Man zählte Tassen Tee und Zigaretten anbot, 
versicherte mir, es sei wichtiger, Nah- sprach er mit Feuereifer auf mich ein: 
rungsmittel und Industrieprodukte zu „Vor der Befreiung zählte diese Uni-
erzeugen, als die Zahl der Hochschul- versität nicht einmal tausend Studenten. 
absolventen „unnützer" Fachrichtungen Jetzt sind es 3700, und von ihnen stam-
zu vermehren. Im Zeichen der Schrift- men 45,4 °/o aus Arbeiter- und Bauern-
reform haben viele Universitäten ledig- familien. 15 °/o sind Studentinnen. Die 
lieh einige Linguistik- und Phonetik- Dozentenschaft besteht aus 450 lY,[itglie-
kurse beibehalten. dem. Seit der Gleichrichtungskampagne 

An Stelle der traditionellen, geistes- und vor allem seit dem 2. Plenum des 
wissenschaftlich akzentuierten Universi-/ VIII. Parteitages, das die Generallinie 
tät wurde in China eine Lehranstalt! des sozialistischen Aufbaues festlegte, 
„neuen Typs" geschaffen: die soge~ haben wir großartige Ergebnisse bei der 
nannte Rote Hochschule oder Experten- Durchführung der Schulpolitik erzielt, 
hochschule, bisweilen auch als „Volks- ~ie besagt, daß die Erziehung der Poli-
univernität" bezeichnet. Hier ist die Zu- tik zu dienen hat und mit produktiver 
lassung nicht von der Vorbildung ab- Arbeit verbunden werden muß." 
hängig. Es werden sogar Bewerber auf- ,,Inzwischen hat diese Anstalt -", 
genommen, die überhaupt noch keine führte er weiter aus -, ,,über hundert 
Schule besucht haben. In den Hörsälen kleine Industrie- und Landwirtschafts-
dieser Anstalten fand ich alte und junge betriebe eingerichtet, um den Studenten 
Bauern mit Industriearbeitern vereint, die Möglichkeit zu praktischer Arbeit zu 
die jedoch ebenfalls vorwiegend vom bieten. Darunter befinden sich Eisen-
Lande stammten. hütten, eine Baustoff-Fabrik, ein Che-

Das Lehrpensum umfaßt zwei völlig miewerk und Farmen für Agrarprodukte 
unterschiedliche Gebiete. Einerseits verschiedener Art. Dank der grenzen-
bringt man ihnen die Geschichte des losen Einsatzbereitschaft der Studenten 
Kommunismus und die marxistische und Lehrkräfte, die alle abergläubischen 
Politökonomie bei.Andererseits erhalten Vorstellungen über Bord geworfen ha-
sie im Rahmen des Notwendigen und ben und in ihrem Denken frei geworden 
Möglichen eine praktische Ausbildung sind, haben heute einige ihrer wissen-
in einem eng begrenzten Fachgebiet, schaftlichen Forschungs- und Versuchs-
wobei es sich meist um Fertigkeiten wie ergebnisse das Weltniveau bereits er-
Pflügen, Schweißen, Löten und Ton- reicht, ja sogar übertroffen." 
brennen handelt. So wird der Student Er goß mir nochmals Tee ein und 
zum Kommunisten und zum Facharbei- erkundigte sich dabei, ob ich noch ir-
ter erzogen, - am Schluß ist er sowohl gendwelche Fragen hätte. Ich wollte 
„rot" als auch ein „Experte". wissen, welche Vorbildung er besitze 

Daneben gibt es Technische Hochschu- und welches seine Spezialgebiete seien. 
len. Unter dieser Bezeichnung werden „Zeit meines Lebens -", antwortete 
die unterschiedlichsten Anstalter:i vom er -, ,,bin ich Soldat der kommunisti-
Polytechnikum und der Maschinenbau- sehen Revolution gewesen." 
Fachschule bis zum reinen Forschungs- Copyright 1959 by The Reporter Magazine 
institut zusammengefaßt. Vor der „Be- Amerika-Dienst Nr. R 7809 
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NIGERIA - dem weißen Manne keine Bürde 

Zwei gegenläufige Vorgänge beherr-
schen in diesem Jahre das Weltforum. 
Während im Osten Kolonisierung und 
Versklavung nach den schlimmsten Vor-
bildern der Geschichte und diese über-
treffend grassieren, erklingen im 
„Schwarzen Kontinent" immer wieder 
die Fanfaren der Freude über die ge-
wonnene Unabhängigkeit - besser: die 
Eigenverantwortlichkeit. 

Kaum vermag dcrDurchschnitts-Quiz-
Bürger die Namen der neuen Nationen 
aufzuzählen; bedauerlich allerdings ist 
es, daß das Wissen um diese neuen 
Staaten und die Meinungen über die 
Ereignisse bestimmt werden von den 
Mißklängen und den Paukenschlägen, 
die uns Gruselschauer über den Rücken 
laufen ließen. Lumumba, Mobutu, Hetze, 
Bürgerkrieg und Chaos beanspruchen 
die Schlagzeilen und die Aufmerksam-
keit. Ungewöhnliches, Abartiges und 
Gefahrtragendes überspielen die Ver-
nunft und die Anerkennung des Selbst-
verständlichen. 
Nigeria kwenu - Nigeria, wir grüßen 
dich! 

Einer der Staaten, dessen Geburt (wie 
wir sehen werden, war es eher die for-
male Mündigkeitserklärung) nicht mit 
über Erwarten großen Schwierigkeiten 
verbunden war, ist die Föderation von 
Nigeria. Dabei ist dieser jüngste der 
afrikanischen Staaten mit einer Bevöl-
kerung von 35 Mio. auf einer Fläche von 
etwa der dreifachen Größe der Bundes-
republik Deutschland der volkreichste 
des ganzen Kontinents. 

Nigeria ist nun ebensowenig wie alle 
anderen der neuentstandenen Staaten 
ein einheitliches, natürliches Gebilde. Es 
vereinigt eine Unzahl der verschieden-
artigsten Stämme und Völker unter 
einem Dach, und es wird eine nicht zu 
unterschätzende Aufgabe sein, diese In-
tegration zu bewahren. 

Die Föderation wird aus drei Haupt-
gebieten gebildet: dem vom Volk der 
Ibo bestimmten im Südosten, der Yoru-
ba-Provinz im Südwesten (genannt die 
Ost- und die Westprovinz), sowie der 
vom Islam geprägten Nordprovinz der 
Haussa. - Die Hauptstadt und Sitz der 
Zentralregierung ist Lagos in Yoruba. 
Ebenfalls in der Westprovinz befindet 
sich in Ibadao. seit 10 Jahren (!) die erste 
Landesuniversität mit heute etwa 1100 
Studenten; gut ein Drittel des Lehr-
körpers stellen Nigerianer. Eine zweite 
Hochschule entsteht zurzeit in der Ost-
provinz. 

Mit reichen Kakaoplantagen, Kaut-
schukanbau sowie günstig gelegenen 
Nutz- und Edelholzvorkommen kann 
Yoruba als die augenblicklich wirtschaft-
lich am besten gestellte Provinz gelten. 
Ölfunde in der Ibo-Region und ertrag-
versprechende Erzlager im Norden ver-
hüten jedoch eine ähnliche Vormacht-
stellung, wie sie im Falle Katanga zur 
Quelle ernster Unruhen wurde. Ein 

weiterer Faktor, der diktatorischen Ge-
lüsten bis zur endgültigen Festigung des 
Staatswesens einen Riegel vorlegt, ist 
die ausgewogene politische Machtvertei-
lung auf die drei autonomen Regionen. 
„The Northern Peoples' Congress", die 
größte Partei der wirtschaftlich noch am 
wenigsten e_rschlossenen Nordprovinz, 
stellt die stärkste Fraktion im Zentral-
parlament, doch sieht es nicht so aus, 
als könne eine der drei großen nigeria-
nischen Parteien sich allzu leicht die 
absolute Mehrheit verschaffen. über-
haupt hat sich ein gesundes Mehrpar-
teiensysten;i eingespielt. 
Politik der Vernunft 

Der Weg zur Selbstverantwortung be-
gann tatsächlich schon um die Jahr-
hundertwende, als die Gebiete am Niger-
Fluß von der „Royal Niger Company" 
an die britische Regierung übergingen. 
Das System der „indirekten Herrschaft" 
bewahrte den Kolonialherren und die 
Bevölkerung vor tiefgreifenden Schwie-
rigkeiten: die „spürbare" Verwaltung 
ging von einheimischen Statthaltern 
aus, die vom Gouverneur ernannt wur-
den und von ihm Weisungen erhielten. 
Durch die Ernennung der alten „Chiefs" 
schieden auch persönlicher Neid und ge-
kränkte Ehre als Motive für Aufruhr 
aus. 

Durch die Erschließung des Landes für 
den Handel wurde zugleich den Missio-
naren ihre Tätigkeit erleichtert. Als 
Folge des von ihnen verbreiteten Wis-
sens stellte sich das natürliche Verlan-
gen nach „mehr" ein: bald studierten 
Nigerianer an europäischen Universi-
täten und vermittelten ihren Landsleu-
ten westliche Denkweise und modernes 
Gedankengut. 

Im Jahre 1922 wurden zum ersten Mal 
Einheimische gleichberechtigt in eine 
Legislative Körperschaft gewählt (was 
allerdings für Jahre eine Ausnahme 
blieb). Von nun an erweiterte aber die 
britische Regierung stetig, den politi-
schen Notwendigkeiten ebenso wie der 
heranwachsenden einheimischen geisti-
gen Führungsschicht entsprechend, die 
Selbstverwaltung in Nigeria. 

Das Jahr 1944 dürfte wohl als der 
Beginn des Endstadiums des Kolonial-
statuts gelten. Auf Veranlassung des 
damaligen Gouverneurs wurde die dann 
nach ihm benannte „Richards-Verfas-
sung" ausgearbeitet, welche bereits das 
heutige Föderationssystem in den 
Grundzügen enthielt. In den drei Lan-
desteilen wurden Gesetzgebende Kör-
perschaften errichtet, und ein überge-
ordnetes Parlament konstituierte sich. 
Hatten diese vier nigerianischen Parla-
mente vorerst nur beratende Funktion 
und wurden ihre Mitglieder noch von 
den Briten ernannt, so brachte die neue 
Verfassung von 1951 das Land der voll-
endeten Demokratie wiederum einen 
Schritt näher. Nunmehr wurden die 
Sitze im Parlament durch indirekte 
Wahl von Wahlkollegien verteilt. 

c5ie wollen Jicl} verloben 1 

Haben Sie schon an die Ringe gedacht? 

Im Jahre 1954 folgte mit den ersten 
direkten Wahlen eine für die Stand-
festigkeit des zukünftigen Staates wohl 
entscheidende Änderung der Verfassung, 
indem die Verteilung der politischen 
und verwaltungstechnischen Zuständig-
keiten zugunsten der Regionalregierun-
gen neugeregelt wurde; bei der Föde-
rationsregierung verblieben die Auswär-
tige Politik, die Verteidigung, das Ver-
kehrswesen und die Finanzhoheit. - Die 
Verwaltung lag zu diesem Zeitpunkt 
praktisch bereits in den Händen der 
Nigerianer; drei Jahre später wurde 
ihnen auch ein Großteil der Exekutiv-
rechte übertragen. 
Tradition und Fortschritt ergänzen sich 

Es mag erstaunen, daß immer wieder 
die gebietsmäßig ungleich kleineren Re-
gionen beiderseits des Nigerdeltas als 
Vorkämpfer auftraten bzw. sich aufge-
schlossener zeigten. Dies liegt in der 
völlig anderen Ausgangsstruktur gegen-
über der Nordregion begründet. 

Die Herrschaftsform dort ist die der mo-
hammedanischen Emirate. Nicht zuletzt 
durch die geografische Lage begünstigt, 
konnten diese sich in ihren traditionel-
len Formen weitgehend behaupten; von 
einer der westlichen zumindest eben-
bürtigen Ideologie und Kulturform ge-
prägt, vermochten die Emire dem Vor-
dringen demokratischer Gedanken auch 
geistige Kräfte entgegenzusetzen. Sie 
durch Überzeugung und nicht durch 
Gewalt in die Föderation einzubeziehen 
und ihre Fähigkeiten der gemeinsamen 
Sache aufzuschließen, ist nicht zuletzt 
ein persönliches Verdienst der heute 
führenden Staatsmänner Nigerias. Vor 
allem die Aufklärungsfeldzüge des 
Gründers des „National Council of Ni-
geria and the Cameroons", Dr. Nnamdi 
Azikiwe (später Generalgouverneur und 
heute Staatspräsident) gaben den Emiren 
Veranlassung, sich der Entwicklung an-
zupassen. Wenn dennoch als Wermuts-
tropfen die Nachricht von „schweren 
Unruhen" im Norden des Landes in die 
zur Stunde der Unabhängigkeit erho-
benen Sektgläser fiel, so bestand kein 
Anlaß, diese Berichte durch die kongo-
lesische Brille zu sehen. 

Die vielleicht beste Gewähr für eine 
ruhige Weiterentwicklung und zugleich 
ein Abbild des Zusammentreffens und 
Zusammengehens der verschiedenartig-
sten Denkweisen bietet die Person des 
jetzigen Ministerpräsidenten der Bun-
desregierung in Lagos: Alhaji Sir Abu-
bakar T. Balewa. Der gläubige Moslem 
(Alhaji == der Mekkapilgerer) und eng-
lische Adlige aus der Nordregion gilt in 
seiner ~ngeren Heimat als Revolutionär, 
aus dem Blickwinkel der Küstenregio-
nen erscheint er als dem Fortschritt 
aufgeschlossener gemäßigter Konserva-
tiver. Man spricht ihm das persönliche 
Format, die diplomatische Bildung und 
Erfahrung und den nötigen Einfluß zu, 
zwischen islamischer Feudaltradition 
und moderner Entwicklung als ausglei-
chender Faktor zu wirken. faber 

(Beachten Sie bitte die mit diesem 
Artikel zusammenhängenden Bespre-
chungen auf unserer Buchseite!) 

Der Goldschmied neben der Hauptpost 
Große Auswahl in allen Preislagen und Ausführungen 
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Verantwortlich für den Inhalt dieser von 

ihm gestalteten Seite zeichnet der 

AStA 
· der TH Braunschweig 

Kurz nachdem die großen Semester-
ferien hereingebrochen waren, fand das 
X . Internationale Praktikantentreffen 
(X = 10) in Braunschweig statt. Dieses 
Praktikantentreffen ist schon zu einer 
gewissen Tradition geworden, da die 
TH Braunschweig eine der ersten Hoch-
schulen ii:i der Bundesrepublik war, die 
sich an dem Internationalen Praktikan-
tenaustausch beteiligte. 

Im Gründungsjahr 1950 kamen ca. 180 
ausländische Studenten aus 10 Staaten 
nach Deutschland, während 115 deutsche 

ständlich war, einige Semester in Paris, 
London, Bologna und Leipzig studiert 
zu haben. Diese Einheit des Geistes wie-
derherzustellen, dazu sei die akade-
mische Jugend der Welt berufen. Weil 
sie später einmal an führender Stelle 
innerhalb des Volkes stehen werde, sei 
es für sie besonders wichtig, andere Na-
tionen kennen- und verstehenzulernen. 

So wollte man in den fünf Tagen den 
Gästen nicht nur fachliches Wissen ver-
mitteln, sondern sie außerdem an die 
deutschen Probleme heranführen und 
vor allem Gelegenheit zu Gesprächen mit 
jungen Menschen aus anderen Nationen 
geben. Das Programm sah unter ande-
rem Fahrten in den Harz, nach Hamburg, 
an die Zonengrenze und zum VW-Werk 
vor. 

Der·krönende Abschluß war ein Tanz-
abend in der Mensa. Es zeigte sich, daß 
niemandem die Stimmung im Laufe der 
Woche verregnet war. In zwangloser 

Von Chile bis VAR 

Praktikanten zu einem Auslandsaufent- Folge meldeten sich Vertreter verschie-
halt fuhren. Diese Zahlen stiegen dann dener Nationen zu Wort, dankten dem 
in den folgenden Jahren schnell an: 1954 Auslandsreferat für die Mühe, die es 
waren es schon 1020 Ausländer, denen sich mit der Veranstaltung dieses Tref-

. in der Bundesrepublik · ein Praktikan- fens gegeben hatte; und mit einem Sei-
tenplatz vermittelt werden konnte und tenblick auf die eingeladenen jungen 
1036 Deutsche, die eine Stelle im Aus- Damen, wobei die blonden besonders 
land antraten. Im vergangenen Jahr bedacht wurden (für Interessenten: es 
nahmen an dem Austausch 1062 aus- handelte sich größtenteils um Braun-
ländische und 1540 deutsche Praktikan- schweiger Oberschülerinnen), versicher-
ten teil. Insgesamt waren in den ersten ten sie, daß sie diese Woche in Braun-
zehn Jahren des Internationalen Aus- schweig nicht vergessen würden. 
tausches 11500 Auslandspraktikanten Fehr/ rb 
in der Bundesrepublik zu Gast. 

In diesem Jahr nun waren auf Ein-
ladung des Auslandsreferates im AStA 
80 Praktikanten aus 25 Nationen zu-
sammengekommen, die ihre Ferien zu 
einem mehrwöchigen Praktikum in 
Deutschland benutzen. 

Wie Se .. Magnifizenz, Prof. Dr. Lagers-
hausen, bei der Begrüßung betonte, 
sollte dieses Treffen einerseits dazu die-
nen, die Beziehungen zwischen den ein-
zelnen Nationen zu verstärken, und an-
dererseits Anregung und Ansporn zu in-
ternationaler Zusammenarbeit auf wis-
senschaftlichem Gebiet sein. 

Der Leiter des Akademischen Aus-
landsamtes, Prof. Dr. Löhner, wies an-
schließend darauf hin, daß im Mittel-
alter das Studium nicht durch Länder-
grenzen behindert wurde, daß es im Ge-
genteil für einen Gebildeten selbstver-

Hochschulführer 1960/61 
Sicher haben Sie schon den Stuhl mit 

der angeketteten Büchse und den roten 
Büchlein darauf in der Mensavorhalle 
bemerkt. Pünktlich zu Semesterbeginn 
steht der „Braunschweiger Hochschul-
führer" 1960/ 61 den Neuimmatrikulier-
ten und allen Interessenten für DM -,20 
zur Verfügung. Bitte, widmen Sie dem 
Hochschulführer Ihre Aufmerksamkeit. 
Sicher finden Sie, daß einiges hätte an-
ders oder ausführlicher besprochen wer-
den können. Sparen Sie deswegen nicht 
mit Ihrer Kritik und Ihren Anregungen. 
Nur dann kann der Hochschulführer 
1961 / 62 verbessert und Ihren Wünschen 
entsprechend verändert werden. Das 
Pressereferat des AStA wartet auf Ihre 
Beiträge. 

Das Kulturreferat weist auf sein Ver-
anstaltungsprogramm für die Monate 
November und Dezember hin: 

Am 17. 11. gastieren bei uns zum 
ersten Male die „königsteiner puppen-
spiele" mit dem Stück „Das Gespenst 
von Canterville" von Oscar Wilde. 

Pressestimmen sagen zu der Auffüh-
rung: ,,Wie diese kleine Komödie von 
Szene zu Szene entwickelt, wie alles in 
dem alten Spukschloß sinnbildhaft ge-
macht wird bis zu der Moral von der 
Geschichte, das ist hier überaus fein-
sinnig durchgeführt." 

„Die Königsteiner brachten mehr als 
die ohnehin pointenreiche Farbe Oscar 
Wildes. überall da, wo sie sich in Text 
und Darstellung von ihrer Vorlage lö-
sten, rechtfertigten sie sich selbst. Ein 
klarer Formwille beherrschte das Spiel 
und ein gütig-wissender Humor." 

Am 28. 11. werden 1,ms „Die 7 Scha-
ben", ein Kabarett Berliner Studenten, 
mit ihrem Programm „Carpe DM" er-
freuen. Das Certificat dieses Kabaretts 
lautet: ,,Vorstellung künstlerisch hoch-
stehend". 

Am 5. 12. findet wie immer ein The-
aterabend im „Kleinen Haus" des 
Staatstheaters statt. Zur Aufführung 
kommen zwei Einakter: ,,Geliebte 
Stimme" von Jean Cocteau und „Ma-
dame de ... " von Eugene Anouilh. 

Am 8. 12. schließlich gastiert bei uns 
der Tänzer und Schauspieler, Kabarettist 
und Pantomime „Pinguin". 

Bitte, beachten Sie die laufenden An-
kündigungen auf den AStA-Mitteilun-
gen und die Plakatanschläge. Der Kar-
tenvorverkauf findet an den vorher an-
gekündigten Tagen in der Mensavorhalle 
statt. 

Ulrich :aüring (Kulturreferent) 

Für Studenten Vorzugspreis monatlich 3.- DM 
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Durch tägliches Lesen dieser großen, überregionalen Tageszeitung 
werden Sie sich Ihre eigene, fundierte Meinung zu den politischen 
und wirtschaftlichen Vorgängen bilden. 

Die Deutsche Zeitung wird Ihnen deshalb für Ihr Studium und Ihren 
späteren Beruf immer von Nutzen sein. 

In den Semesterferien portofreier Versand an die Heimatanschrift. 
Bestellungen und kostenlose Probenummern durch den ASTA. 

Unsere Anschrift: Deutsche Zeitung, Vertriebsabtlg., Köln, Apostelnstr.13 



Schummelreisen 
Wer wider Willen auf die Franz-Josephs-

Hütte am Fuße des Großen Glockner ver-
schlagen wird, ist Ferienmensch gewesen; 
denn Stoßstange an Stoßstange reihen sich 
die vorwiegend deutschen Wagen über 
den Gletscher auf säuberlich markierten 
Parkplätzen aneinander, während der Tou-
ristenstrom sich ins Alpenhotel, zu den Sou-
venirs oder aber z11m Gletscher hin ergießt. 
Diese letzte Gruppe bestünde nur aus ewig 
gestrigen Wandervögeln, einigen „Einheimi-
schen" und einer Handvoll Erdk1mdelehrern, 
hätten nicht die fii.r Fremdenverkehr Verant-
wortlichen eine Wende herbeizuführen ge-
w,,ßt: Der mehr oder weniger bequeme 
Trampelpfad, der von der hohen sicheren 
Autostraße zum Gletscher führt, ist mit: 
,,Weg gesperrt! Lebensgefahr!" beschildert. 
Und wenn man Tourist ist, wird man da-
durch eben mobilisiert. 

Es gibt vielleicht einige La,,Jmaschen, aber 
dann kann Ihre Hochwohlgeboren den Nerz 
über dem Geröll schleifen lassen. Schwan-
kende Petticoats englischer Teenager klären 
den prüdesten Wanderer auf. Ruhrindmtri-
eller kost sich mit Sekretärin den Pfad hin-
hab. Vorsicht! Nicht nur das Gestein ist 
schlüpfrig. Wenigstens das Porschecabriolet 
kühlt sich so lange ab. Wessen Schmalfilm-
kamera fiel dort in eine Gletscherspalte? 
J onny, zum Trost kaufe ich dich eine ge-
schnitzte Andenken, eine röhrende Hirsch, 
wonderful and lovely! Unter Sommerblusen 
zittern Gänsehäute. Auf jedem größeren 
Felsbrocken keucht ein Asthma, ringt um 
Beruhigung ein wohl wohlumleibtes Ma-
nagerherz. 

Doch das Ziel muß erreicht werden, der 
Fotoapparat verlangt es, und wer will im 
Rat der Ferienweisen, d. h. im Teekränzchen 
oder am Stammtisch, schweigen? Wollen 
nicht auch Hausarzt und lntimpsychiater mit 
neuen Gebrechen und Problemchen erfreut 
werden? Denn machen wir uns nichts vor: 
Das Gletscherwandern - oder besser -be-
treten - schafft entsetzliche Komplexe. Das 
Ausgeliefertsein an die etwas kühle Allmacht 
der menschenfeindlichen Natur, wovon jede 
Gletscherspalte zeugt, macht das Geworfen-
sein des Ichs zum transzendentalen Ferien-
erlebnis Nr. 1, und man ist froh, daß es 
n1mmehr - Gott sei Lob und Preis - so 
viele Autobahnkirchen gibt. Dort kann Frau 
Direktor - während er tankt - ihre 
Krampfadern, den schlechten Kaffee vom 
Alpenhotel, die sogenannte Gletscherpein 
und den Kommunismus vergessen. Eine 
Raumgestalterin natürlich auch, denn wir 
sind demokratisch. 

Darum haben auch Sie keine Angst um 
Ihre hohen Absätze oder Wildledersandalen. 
Wer sein Leben nicht wagt, wird aus einem 
08/15-Urlaub heimkehren. Jochen Haeusler 

Leben Sie bei Ihren Eltern? Sind Sie ein 
Wohnheimischer? Keine Angst! Dies ist nicht 
schon wieder ein Fragebogen! Wenn Sie aber 
eine der beiden obigen Fragen mit „Ja" be-
antworten müssen, dann können Sie mir leid 
tun; denn dann kennen Sie nicht den un-
widerstehlichen Charme und den Zauber der 
Persönlichkeit einer Braunschweiger Zimmer-
wirtin. Damit Sie wissen, wovon hier die 
Rede ist, bringen wir als Beispiel erstmalig 
die Veröffentlichung eines Geheimdokuments 
aus dem Archiv eines glücklichen Studikers, 
dessen Wirtin die weiteren Kennzeichen hat, 
daß sie auf Grund einer besonderen Atem-
technik eine halbe Stunde lang ununterbro-
chen reden kann, 1md zwar in der Mundart 
der Eingeborenen. Außerdem steht sie mit 
den Sprichwörtern und Redewendungen auf 
dem Kriegsbeil, wie sie es ausdrücken 
würde. 

Es folgt das Gedächtnisprotokoll einer 
Unterhaltung beim Frühstück, das unser 
Student bei seiner Wirtin in der Küche ein-
nimmt, um kostenlos in den Genuß der 
Zeitung zu kommen. 

,,Guten Morgen, Frau N.!" 
„Guten Morgen, Herr R.! Haben Sie schon 

gelesen, was sie übers Wetter schraaben?" 
,,Nein, heute noch nicht!" 
„De schwinnelt ook, dat mick de Oogen 

tranen; da schraaben se, es soll wärmer wer-
den, und nachher regents lickje Rundehen 
mit Parucken. Ich traue dem Salat nicht. 
Letztes Jahr, da wars so haaß, da sind die 
Leute umgekippt wie die Katzen, und jetzt .. 
Nee, wenn es heute Gewitter gibt, dann 
können wir nicht hinfahren nach unsern 
Gachten. Das ist immer das Detsche dabaa: 
Aber Aagentum ist Aagentum! Hat maan 
Mann auch zu saanem Freund gesagt. Er 
sollte sich auch 'n Schrebergachten kaufen. 
Aber der wollte nicht, waal doch saane Frau 
nach der Operation 'n staafes Knie hat. Ge-
nau wie die Fra,, M., die doch hier neulich 

;Sie können mir leid tun! 
an der Ecke hingequackt ist, und die hat 
jetzt auch 'n staafen Daumen. Die ist jetzt 
neun'nsechzig, und was die Frau B. ist; die 
ist erst draa'nsechzig und ist jetzt schon so 
dick wie ne Marunke und fällt über ihre 
aagenen zwaa Buchstaben. Hat auch ihr 
Schwiegersohn zu ihr gesagt. Der hat sich 
doch jetzt 'n Roller gekauft. Aber nicht son 
altes Orakel, wie er hier hatte, Herr W., der 
vorher in ihrem Zimmer gewohnt hat. Den 
haben se damit ja auch schön übern Sc h n a -
b e l balbiert. überhaupt, was mußte sich 
der 'n Roll~r kaufen, wo er doch so nichts 
zu baaßen hatte/ Und denn den ganzen Tag 
Rettchen rauchen! Kaan Wunder, daß er in 
allem runter war. Ne dreckige Hose hatte 
er an; wenn ick ne anne Wand gebufft 
hätte, wäre er backen geblieben. Und denn 

.lt diese lickjen Trickjen, die er hatte, das war 

Der letzte 
Gag 

Deutschlands Einigkeit • meine Stärke. 
Meine Stärke • Deutschlands M(N}acht. 
„Was einer tut, kann richtig sein; was aber 

700 000 tun, muß richtig sein!" 
(Aus einer Publikation des DGB) 

Tempora mutantur 
,,Die Kommunisten sind die Nazis der Ar-

beiterklasse." 
(Otto Grotewohl a14 einer W ahlversamm-

lung der SPD in Braunschweig anno 1931 ... ) 

saan aanziger Uff- und Dahlsprung. Der 
war verdorben vom Hacken bis zur 
Sohle. Nee, wenn das maan Junge wäre, 
ich täte ins Grab baaßen. Und was er für 
'ne Wüchtschaft machte in saanem Zimmer! 
Sogar die Tapeten wurden mit in Laa-
denschaf t gezogen. Alles hat er um-
rumodelt. Ich konnte mir die Lunge lahm 
reden, es nutzte nichts, aber zuletzt stand 
mir der Kragen bis hier, und da hat ne 
maan Mann gekündigt. Da stand er vorm 
Poenng. 0, da hat er aber Bullaugen ge-
macht! Ich sag Ihnen ja, der kommt noch 
mal bös in K a milli täten, und dan ste-
hen die Ochsen zu Berge. Wenn der noch 
mal 'ne Frau kriegt, o waa! Die kann sich 
was beleben mit ne. Ober er kriegt aane, die 
sich anmalt, mit hohen Hacken durch die 
Gegend tilfäukjet bund bloß Leben schön 
machen will. Denn ist er ganz und gar auf-
g es c h rieben! Denn kann er man glaach 
sagen: ,,Adschö, Liebste, im Fenster liegt das 
Geld!" und sehen, daß er ne andere kriegt. 
Sonst ist der Zapfen duster. So wie 
die hier nebenan, die arbaatet auf'm Büro. 
Stenotypistinnen werden doch heute gesucht 
wir Sand am Meer. Die kuckt auf'n Pfennig, 
o, die is berechenbar. Ne, ich sage Ihnen ja, 
als ich gehaaratet habe . .• " 

,,0, ist die Uhr schon zehn vor acht? 
Dann muß ich ja los und kann erst heute 
abend die Zeitung weiterlesen!" 

Möcht~n Sie immer noch lieber im Heim 
wohnen? Sie können mir leid tun! rb 
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du 
war das meer 
blond oder braun 
ode an welchen wind 
aus dem fieber meiner hände 

• 
streifte 
über Leichenfeld 
und wenig minze 
über milchstraßen 
von lüge und nostalgie 
kein laulicht 
keine Löwensonne 
no ·man's land 
gefroren 
/ahnen des herzens 
totes glück der münze 
tägliches brot 
meines hasses 
kein akazienrausch 
keine masken des samurai 
no man's dream 
zerbrochen 
das leben an der grenze 
der komische held 
ohne tödliches finish 
mißverstandener schrei 
kein scirocco hauch 
keine tür in unbetretene Räume 
no man's hope 

• 
pflücktest mein haar 
ode an jeden wird 
an alle meere 
ohne ende 
du 
uwe johannsen 

spruch 
föhn 
der weht 
von der seite 
der liebe 
bringt 
rausch oder tod 
immer 
ist er 
verletzend 

• 
wer 
von lächeln 
lebt 
stirbt 
daran 
uwe johannsen 

Anzeige 

Großstadtnacht 
Die Stadt schläft. -
Die Straßen ruhen. -
Die Autos träumen. -
Vereinzelt schnarchen sie an mir vorbei. 
Gelbe Laternenköpfe, 
stolz, erhaben, 
Weisen mir den Weg. 
Meine Schritte hallen durch die Nacht, 
begleiten meine Einsamkeit 
mit trauriger Musik. 
Ein Fenster, 
wärmend erleuchtet, 
lächelt mir zu. 
Der Wind streicht mit leichter Hand 
Mir über die Wangen, 
Mich zu trösten. 
Warum? 
jochen brinkmann 

Norbert Eisbrenner gewidmet 
Ein Tropfen fällt -
Zerfällt. - Zerschellt. 
Tausendfach. -
Ein Tropfen? 
Eine Träne, -
Traurigkeit, -
Rinnt! - Zerrinnt -
In die Vergangenheit. 
jochen brinkmann 

werbetext für seelenwaschmittel 
Am letzten Wochenende 
zog ich meine Vergangenheit aus. 
Ich versuchte, ein männliches Unterhemd, 
Marke „Bielefelder Fabrikat", 
mit Fewa und tanginon zu waschen. 
Auch mehrstündiges Kochen half nichts: 
es blieb angegraut. 
Heinrich, mir graut's vor dir! 
Das Hemd kann keine 
Kapitulations/ahne mehr sein: 
es ist nicht mehr weiß. 
Weitergehen! Nicht stehenbleiben! 
Die Bleichkraft der Sonne versagte 
an der Porenlosigkeit der Kunststoffaser. 
Dokumente vergilben, verstauben, 

verschwinden. 
Strack-Kilb wird Strickkalb. 
Diorliniges Diolen 
rastert Zeitungsreportage. 
Drahtiges Dralon 
synchronisiert Dokumentarfilm Augenzeuge. 
Machen Sie einen Versuch! 
Auch Sie wählen immer wieder 
Naturprodukt JONAS! 
(Aus „Psychoschaum", Zeitschrift für 
seelische Trockenwasch- und 
Aufräummethoden ). 
wolfgang völk 
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Kommersielles· 
Jubilierend karbolzt der vielgeplagte 

Chefredakteur in die Redaktionssitzung 
und schmettert triumphierenden Blickes 
einige zusammengeheftete Blätter auf 
den dato noch nicht redaktionseigenen 
Tisch. 

Er stürmt also herein mit der mit-
reißenden Nachricht: ,,Kinners, ich hab' 
was für die Kulturseite! Alles drin, was 
wir brauchen: Heußzitat, Vaterland, 
Professoren, Korporationen - einfach 
alles!" Ehrfürchtig versammeln wir uns 
um das Dokument - ,,Gegen zwei Be-
legexemplare redaktionell verwen-
dungs-, nachdruck- und honorarfrei!" -
also in jeder Beziehung ideal. 

Schon beginnt die redaktionelle Ver-
wendung! Selbst nach Kultur lechzend 
und auf das geistige Wohlergehen un-
serer werten Leser bedacht, erfahren 
wir nun: der 26. August sei der 100. To-
destag des 1889 geborenen Komponisten 
Friedrich Silcher. (Bitte, nicht nachrech-
nen! Bedenken Sie - honorarfrei!) Je-
ner Komponist wiederum sei einer der 
größten Herausgeber von Volkswiesen 
gewesen. Gemeint sind offensichtlich 
akademische Lustwiesen, und auf diesen 
Mann soll der Altbundespräsident lo-
bend hingewiesen haben!? 

De mortuis nil nise bene. Dieses Wort 
gilt wahrhaftig auch bei uns. Gewiß 
würde sich aber Friedrich Silcher im 
Grabe herumdrehen, erführe er von den 
Vergewaltigungen seines „Annchen von 
Tharau" auf Betriebsausflügen und 
Kneipabenden. Und sein Lied von der 

Lorelei stimmte er wohl mit manchem 
Nebengedanken an: ,,Ich weiß nicht, was 
soll es bedeuten ... ". 

Doch zurück zu den redaktionell ver-
wendungs- und honorarfreien Notizen! 
Sie stammen von einem Verlag, der auf 
dem Kommersbuchmarkt ähnlich da-
steht wie etwa die Sauerkrautfabriken 
am Niederrhein in ihrer Branche. (Wo-
mit gegen deren Kohl nichts gesagt sein 
soll!) Seine in Schwarte gebundenen 
Jubiläumsausgaben erscheinen bereits 
im dritten Jahrgang. Drei Jahre Bur-
schenherrlichkeit komplett mit Wasser-
spülung und Gebrauchsanweisung. 

Apropos: Der wahre Dichter des Er-
bauungsliedes „0 alte Burschenherrlich-
keit" ist entlarvt! ,,In gewissenhafter 
und gründlicher Untersuchung" konnte 
ein Musikwissenschaftler (Prof. Dr.) das 
verkannte Genie rehabilitieren, wie man 
das wohl nennt. Und „Gaudeamus 
igitur" liegt jetzt in zeitgenössischer 
Vertonung als Auf- und Abgesang für 
,,alle möglichen schulischen und stu-
dentischen Feiern" vor. Pereant, vivant. 
Schwarz, weiß. Hie brave, rechtschaffene 
Burschen, dort verdammenswerte „Wil-
de". Heil dem Teutschen Volke! 

Schlußwort: was der Mist dem Acker-
land, ist das „studentische Lied" den 
Bürschchen. (Wichtiger Hinweis: wie bei 
Stotterern erwiesen, kompensiert Singen 
Minderwertigkeitskomplexe! Die Red.) 
Silcher erscheint als der Schreber der 
geistigen Kleingärtner. Verwendungs-, 
nachdruck- und honorarfrei . . . faber 

,, ... wir werden viel bessere Anlagen bauen", sagen Beide. Werk-
student im Praktikum (21) und Mechaniker (19) - Männer, denen 
die Zukunft gehört. · 
Frauen mögen es, wenn Männer HARVARD-Tabak rauchen und 
Männer haben es gern, wenn sie von Frauenblicken aus schmalen 
Augen gestreift werden. Auch wenn ihr Herz der Technik gehört. 
Sie rauchen HARVARD, weil das selbstverständlich ist. 

HARVARD - ,.Cavendieh" eine erstklassige 
ahag-mixture der LANCASTER INCJN.C./USA 
Aus gleichem Hause die Marken: .,John Hopkins" 
(ready rubbed- 50 g - DM 1,50) .,SpringHill" (sliced 
cut - 50 g - DM 2,50) 

Pfeifengerechter 1,5-mm-Schnitt • excellent im Duft wie im Ge-
schmack, voll veredelt nach dem „Cavendish"-Verfahren •leichter 
Zug durch gleichmäßigen Brand •,HARVARD - ein „first class 
tobacco" in der taschengerechten Frischhalte-Packung. 
50 g - DM 2,- Es lohnt sich: ein Päckchen reicht drei Tage bis zu 
einer Woche! Hdndler-Nachweis durch LANCASTER Tobacco 

I 14 /Duisburg/ Postfach 180 / Postkarte genügt! Für Miinner einer neuen Zei„ 
15 



werden verlost! 

Aus den Buchstaben a •a a a - b - d d 
-eeeee-g-iii-k-1-m-
n - oo - p. - rrr - ss - tt -
u u u - ist eine Wortkette aus drei-
buchstabigen Wörtern so zu bilden, daß 
jeweils der letzte Buchstabe eines Wor-
tes der Anfangsbuchstabe des nächsten 
ist. Die mittleren Buchstaben dieser 
Wörter ergeben fortlaufend gelesen das 
Lösungswort. 

8. physische Maßeinheit Die Antwort muß in verständlicher 
9. Segelleine deutscher Sprache in vollständige Sätze 

10. Gebirge auf Kreta gekleidet sein und darf nicht mehr als 
11. verwesendes Fleisch 30 Wörter umfassen. Teilnahmeberech-
12· Wintersportgerät tigt sind alle Angehörigen der TH und 
13. jap. Politiker 14. nordische Münze der PH sowie hochschulnaher (geistig 
15. franz. ,,Straße" und örtlich) Institutionen. 
16. Tiroler Festspielort Die Verlosung und die Zuerkennung 

Sie sehen - 08 / 15 für jeden routinier- einer Sonderprämie für die sachlich am 
ten Rätsellöser! Um es Ihnen nun nicht besten fundierte Antwort auf unsere 
ga~ zu leicht zu machen, besteht die ~ur Testfrage wird von einem Redaktions-
Te!lnahme an der Verlo~_ung notwendige kollegium vorgenommen; dessen Ent-
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Die Wörter bedeuten: 
1. amerikanischer Schriftsteller 
2. Straußenart 
3. Bindewort 

Leistung aus dem Losungswort der . . .. . 
Wortkette und der Beantwortung der scheid~ng i~t endgultig und un~nfe~t-

4. Leuchtbild 
5. Klostervorsteher 
6. lat. ,,dein" (feminine Form) 
7. nordische Gottheit (allg.) 

folgenden Frage: ,,Angenommen, es b~r. Die 1:eilnahIT.l_e ~on Redakt10nsmit-
wäre Ihnen zeitlich möglich, sich als ... ghedern 1st naturhch ebenso ausge-
(Lösungswort) zu betätigen - was hin- schlossen wie der Rechtsweg. Einsende-
dert Sie dennoch, es zu tun?" schluß ist der 19. 11. 1960. omnibus 

Es stn,ul in der ll'ELT 

Dieser sprichwörtliche Satz unterstreicht die Bedeu-

tung und Zuverlässigkeit von Artikeln und Nachrich-

ten in der WELT. Er kennzeichnet das hohe Ansehen, 

das diese unabhängige Tageszeitung für Deutsch-

land überall genießt. Als wichtiges Informations-

blatt wird die WELT von Studierenden an allen 

Universitäten und Hochschulen bevorzugt gelesen. 

Vorzugs-Abonnement für Studierende 
DM 3,- bei Abholung 
DM 4,- bei Botenzustellvng 

Abholstelle: Zeichenmaterial-Verkaufsstelle in• der 

Technischen Universität Braunschweig 

Mach mal 'Pause 

trink {or/!~ 
das gibt neuen Sch~ung! 

Geld rinnt durch die Finger 
ober wer klug ist, weiß es zu holten und stellt seine Zigaretten 
aus cf,/ka·Zigorettenhülsen und Tabak selber her. 

Wissen Sie, daß eine mit einem guten Tabak zu DM 1,50 
selbstgestopfte Filterzigarette nur 4 Pf kostet? 

Versuchen Sie es einmal. Sie werden 
begeistert sein. Ihr Tabakwarenhändler zeigt 
Ihnen gerne die notwendigen Handgriffe. 

Verlangen Sie 

qka-Zigarettenhülsen und den ---=--'• Zlaarettenstopfer IJfka FIX 



Nicht für das Leben, sondern für die 
Schule lernen wir. Diese Umkehrung 
der alten Lateiner-Spruchweisheit kann 
man im Institut für Grundlagen der 
Elektrotechnik und elektrische Meßtech-
nik am eigenen Leibe erfahren. Be-
kanntlich fahren die Maschinenbauer im 
vierten Semester ein Elektrolabor. Die 
Laborberichte werden auf Vordrucken 
angefertigt, die zusammen mit dem je-
weils benötigten theoretischen Rüstzeug 
vom Institut dankenswerterweise her-
ausgegeben werden. Spätestens vierzehn 
Tage nach dem betreffenden Versuch 
gibt man 5einen Bericht ab und wartet 
auf die Korrektur. 

Im September steigt nämlich das Vor-
examen in Elektrotechnik, bei dem 

Non vitae sed scholae discimus 

ebenso dankenswerterweise die Benut-
zung von Unterlagen erlaubt ist. Außer 
dem Kolleg stellen nun diese Laborbe-
richte die einzigen serienmäßigen Unter-
lagen dar. Die Rückgabe der Berichte er-
folgt aber aus irgendwelchen Gründen 
erst gegen Weihnachten. 

Will man also im Herbst die Prüfung 
machen, 50 besteht keine Möglichkeit, 
sich anhand seiner eigenen Arbeiten 
vorzubereiten. Dieser Verlust wiegt um 
so schwerer, ::ils man die Berichte im 
Drange des Semesterbetriebes meistens 
nur so nebenbei erledigt in der An-
nahme, man könne 5ich ja 5päter noch 
ausgiebig damit beschäftigen. Selbstre-
dend kann man das auch, aber eben erst 
zu efnem Zeitpunkt, wenn sie längst 
nicht mehr aktuell sind. 

Dann erhebt sich nur noch die Frage: 
Soll man die Papierehen aufbewahren, 
vielleicht al5 Andenken an das Elektro-
labor oder für den Fall, daß man sie 
,,später im Leben" noch mal braucht? 
Oder 5011 man 5ie dazu benutzen, den 
inzwischen hereingebrochenen Winter 
aus der Bude zu vertreiben? 

Honnef-Empfänger, von denen das 
deutsche Volk bekanntlich erwartet, daß 
sie sich zum frühestmöglichen Termin 
zum Examen melden, werden von dieser 
Maßnahme besonders betroffen. Da5 

Der Zentral-Verlag für Dissertationen 
Triltsch-Düsseldorf•K - Jahnstraße 36 

druckt Dissertationen u. Habilitationsschriften 
preisgünstig 1 Angebote unverbindlichl 

gute Ding, das so viel Weile haben will, 
ist also auch noch in hohem Maße un-
sozial. 

Letzten Endes kann man sich der 
Einsicht nicht verschließen, daß die Aus-
arbeitung der Laborberichte nicht zum 
Nutzen der Studierenden, 5ondern zum 
höheren Ruhme des Instituts für 
Grundlagen der Elektrotechnik und 
elektrische Meßtechnik erfolgt. rb 

• 

V O R S c· H L Ä C3 E 
Liebe neuimmatrikulierte Kommilito-

ninnen und Kommilitonen! Sie ,stehen 
jetzt am Anfang Ihres Studiums. Viel-
leicl?-_t kann ich Ihnen daher einige Rat-
schlage geben, nachdem ich die halbe 
Studienzeit hinter mich gebracht habe. 
Es hat sich gezeigt, daß die neuen Stu-
d~nten im ers~en Semester nicht genau 
W1Ssen, was sie machen sollen; ob sie 
alle Vorlesungen hören müssen oder 
welche Übungen sie mitmachen 'sollen. 
Wegen dieses Problems kann man die 
älteren Studenten fragen oder sich an 
die zugehörige Fachschaft wenden. 

Wir kommen aber zu einem großen 
Problem, das jedem Ausländer begegnet 
wie ich aus eigener Erfahrung sager{ 
kann. Nämlich wenn der Ausländer am 
Anfang zur Vorlesung geht, versteht er 
fast nichts davon. Dann sagt er sich: 
Wenn ich die Vorlesung nicht verstehe 
hat es keinen Zweck, nochmal wiede; 
hinzugehen. Oder einer geht doch zur 
Vorlesung und versucht, allein alles zu 
verstehen, z. B. indem er in Büchern 
nachschlägt; aber immer ist es noch 
nicht ganz klar. Die Vorlesungen sam-
meln sich, und die Zeit vergeht. Er hat 
aber keinen Mut, sofort wenn er etwas 
nicht verstanden hat, 5eine Kommili-
tonen zu fragen. Daher bleibt er. für s.i.ch 
und von den anderen getrennt, hat kei-
nen richtigen Kontakt und macht keine 
Fortschritte im Studium. Um da5 zu 
vermeiden, müßte der Ausländer sofort 
am Anfang seines Studiums Freundschaft 
mit deutschen Kommilitonen schließen. 
Vor allem soll er sich wohlfühlen, weil 
er hier in Deutschland eine gewisse Zeit 
verbringen muß. Auf der anderen Seite 
dürfen wir nicht vergessen, daß wir 
Ausländer als Gäste hier sind. Gewöhn-
lich bemüht sich der Gastgeber um seine 
Gäste, und daher wäre es viel besser, 
wenn die deutschen Kommilitonen von 
sich aus Freundschaft mit Ausländern 
schließen würden, entweder auf allge-
meinen Treffen, z.B. einer Tea-Party, 
oder einzeln. · 

Jeder Ausländer muß nämlich zu Be-
ginn seines Studiums gewisse Schwie-
rigkeiten überwinden. Natürlich kom-
men zuerst die Sprachkenntnisse. Ich 
meine die Alltagssprache, in der er sich 
mit den anderen Leuten verständigen 
kann. Wenn er außerdem die Vorlesun-
gen verstehen will, muß er alle wissen-
schaftlichen Ausdrücke, die er in seiner 
Heimat bis zum Abitur gelernt hat, auf 
deutsch wissen. Kurz und gut, er muß 
zu Anfang seines Studiums die Alltags-
sprache, die älteren wissenschaftlichen 
Ausdrücke und die neuen technischen 
Ausdrücke gleichzeitig lernen. Wir se-
hen, daß er eine ,schwere Aufgabe vor 
sich hat, wenn er im Studium weiter-
kommen will. Er kann selbst aber nicht 
alles schaffen, ohne Hilfe von seinem 
Gastgeber. Daher habe ich die große 

Bitte, daß unsere neuen deutschen 
Freunde diese Dinge einsehen und ihren 
ausländischen Kommilitonen helfen, und 
zwar nicht, indem sie ihnen die Haus-
aufgaben zum Abschreiben geben, son-
dern indem sie richtig mit ihnen zusam-
menarbeiten. Gerade im ersten Semester 
ist die beste Gelegenheit, Freundschaf-
ten zu schließen. Ich bin 5icher, daß die 
deutschen Kommilitonen bereit sind, uns 
zu helfen. Man muß aber ein wenig Mut 
haben, um diese Gelegenheit auszunut-
zen. Später merken sie, welche Vorteile 
das bringt. 

Man kann das Studium mit einem Ge-
bäude vergleichen, das ein Fundament 
braucht. Je tiefer das Fundament ist, 

vereb„fe !2eJe,. ! 

Zwar ist mein Geltungsbedürfnis schon 
einigermaßen dadurch kompensiert, daß ich 
siebenmal im] ahr mein Signum mehrtausend-
f ach gedruckt sehe; nach Lage der Dinge op-
timal befriedigt wäre es aber erst, wenn auf 
meine Artikel auch ein hallendes Echo aus 
dem Leserkreis ertönte. 

Ernst beiseite! Wir wollen und können 
durch „omnibus" ja nicht jeden Beliebigen 
ansprechen, und aus eigener Erfahrung weiß 
ich um die Hemmungen, denen sich unsere 
Leserschaft in bezug auf öffentliche Stellung-
nahme unterworfen sieht. Sie, verehrte Leser, 
wollen und sollen sich nicht auf eine Stufe 
stellen mit jenen Liebe-Frau-Katharina-
Schreibern, die mit ihren Ansichten über 
Soraya und den Bundeskanzler gewisse Le-
serbriefspalten in Fettdruck füllen. Manch-
mal fehlt auch der M,a, seine Privatmeinung 
einer breiten öf fentlichkeit mitzuteilen. 
Sie wollen die Sache „lieber nochmal gründ-
lich durchdenken" - und die Gelegenheit 
ist verpaßt! 

Liebe Leser - gewähren Sie mir jetzt bitte 
die Gunst dieser vertraulichen Anrede! -
ich würde mich über Ihren Brief wirklich 
sehr freuen, ja: ich würde ihn gegebenenfalls 
sogar (fast) prompt beantworten! Als ich 
selbst meinen ersten Leserbrief ( an omnibus 
übrigens) geschrieben hatte, stellte ich fest, 
daß zu sowas ja Mut eigentlich gar nicht 
gehört. Paradoxerweise war ich dann doch 
ein wenig stolz, ihn gehabt zu haben! 

Mit freundlichem Gruß - Ihr faber 

desto besser wird das Gebäude, und so 
ist es auch mit dem Studium. Sie, meine 
neuen Kommilitonen, stehen gerade am 
Anfang des Baue-s. Sie sollten das Fun-
dament gut bauen, wenn Sie ein gutes, 
interessantes Studium haben wollen. 
Schließlich wünsche ich Ihnen viel Er-
folg im Studium und viel Spaß bei der 
Zusammenarbeit. S. E. Mohamed-Ali 

rR.eprografiJc/Jer Betrieb 
Fotokopien - Lichtpausen 
spezial 1: Fototedin. Umzeidinungen 

von Plänen, Zefd,nungen usw. 
In jeden gewünsditen Maßstab 

[llltf1G • W\-~ 
Fernruf 24230 

Wendenstraße 51 
Tedinisdier Zeidien- u. Bürobedarf 
Rückvergrößerungen bis 100x400 cm 
in einem Stück. 

(Nähe Gloria-Theater) Rotaprintdrucke Vervielfältigungen 
Mikro-Dokumentation 

- Studenten-Rabatt wird gewährt - Braunsdiweig • Theaterwall 13 (Nähe AOK) Ruf 24546 

17 



18 

Alle hier besprochenen Bücher 
sind vorrätig bei 

Karl Pfankuch 
Wissenschaftliche Buchhandlung und 

Antiquariat 
Braunschweig 

Kleine Burg 12/13 Ruf 25044 

' 
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Das gute Fachgeschäft führt 
P R O E B ST E R - Reißzeuge 

Bitte fordern Sie Prospekte. 

Wilhelm 0. Schmidt 
Laboratorlumsbedarf 

Glas- und Quarzglasbläserei 

Braunschweig 
Bültenweg 21 Ruf 31572 

Gut sortiertes Lager in Labor-
geräten aus Glas und Porzellan 

Down by the riverside 
Vitale, kräftig farbige Bilder, naiv in der 

Darstellungsweise aber symbolträchtig im In-
halt hat Horst Geldmacher jeweils neben die 
Noten (Herman Wilson) und den englischen 
Text sowie dessen Verdeutschung (Günter 
Grass) gesetzt. So ist ein Bilderbuch im 
besten Sinne entstanden; ja, der eingeschla-
gene Weg scheint der gangbarste zu sein, um 
dem gerecht zu werden, was das Buch ent-
hält: 

Geldmacher, Grass, Wilson: o Susanna, 
ein Jazzbilderbuch. Blues, Balladen, Spi-
rituals, Jazz. Mit einem Nachwort von 
J. E. Berendt. Verlag Kiepenheuer & 
Witsch, Köln-Berlin, Ppbd. DM 9,80. 
Selbst das Nachwort des „Jazzpapstes" 

Joachim Ernst Berendt ist nach Inhalt und 
Aufmachung 1;1icht trocken sachlich, sondern 

paßt sich dem Stil des Buches voll an. Für 
jeden Jazzfreund und solche, die es werden 
möchten, ein ideales Geschenk. Denken Sie 
daran, daß in einigen Wochen Weihnachten 
ist! CaPeG 

Bücher Bücher Bücher 

Ein Mensch wie wir? 
Beim ersten atemlosen Durchlesen er-

scheint der stark autobiografische Roman 
des gebürtigen Tschechen 

Jean Kolar: zurück um jeden Preis. 
rororo 368, DM 1,90. 

ganz hervorragend, einmalig, notwendig. 
Und so schlecht ist er ja auch gar nicht. 

Notwendig, das ist er ganz besonders; denn 
er wirft ein Licht auf den Neger und auf 
den afrikanischen Unabhängigkeitstaumel, 
das mangels Verbindung sonst nicht zu uns 
dringen kann. 

Lesbare Dramen 
Seine selbstgewählte Aufgabe, die flüchtigen 
Impressionen des erlebten Bühnengeschehens 
durch das „greifbare" gedruckte Wort zu un-
termauern, setzt der Langen-Müller-Verlag 
nach den Dramenausgaben Cocteaus und (in 
6 Bänden) Anouilhs nun mit einer „unpro-
grammatischen Auswahl" fort. 

Französisches Theater des XX. Jahrhun-
derts, hrsg. von Joachim Schondorff, mit 
einem Vorwort von Joachim Kaiser. 418 
Seiten, Leinen DM 9,80, Langen-Müller-
Verlag, München. 
Da finden wir: Paul Claude! mit „Das 

Buch von Christoph Columbus", den bekann-
ten und beliebten „Amphitryon" des Jean 
Giraudoux. Cocteau und seinen „Orpheus", 
,,Bei geschlossenen Türen" von Sartre, 
Anouilhs „Antigene" und schließlich als 
deutschen Erstdruck Albert Camus' ,,Die Be-
sessenen". 

Wir wollen in selbstgefälliger Bescheiden-
heit nicht den wiedergegebenen Dramen und 
Ihren Autoren mit kritischen Augen und be-
gutachtender Feder zuleibe gehen (denn uns 
fehlt die Civilcourage Claudels, der Goethe 
einen „feierlichen Esel" nennen konnte!) 
was nun? Nun - das Kompendium zeichnet 
sich infolge gelungener Typographie durch 
Lesbarkeit aus, anders als die für den Büh-
nengebrauch herausgegebenen Textbücher, 
auf die der Interessierte bei uns nur zu oft 
angewiesen ist. Wolfgang Kaisers interpretie-
rende Ergänzungen runden das Bild ab; sie 
bieten Ansatz und Anregung zur eigenen 
kritischen Betrachtung, geben außerdem 
manche zum Verständnis der Werke wert-
volle Information. - . dt 

Intermezzo im Regen 
Mit der Feststellung, das Braunschweiger 

Klima zeichne sich vor allem durch völliges 
Fehlen von Wetter aus, warf ich noch zwei 
Schaufeln Kohlen ins Feuer. Draußen plad-
derte etwas monoton vom Himmel herunter, 
das man anderswo noch als Regen hätte be-
zeichnen können; auf meinem Patentkocher 
begann das Teewasser zu summen, und ich 
bereitete mich auf einen recht lan~weiligen 
Nachmittag und Abend vor. 

Da war mir nämlich ein Buch In die Hände 
gefallen, welches ein Wohlmeinender wie 
folgt kommentiert hatte: ,,Also, wenn Du 

diesen Ausbund an Langeweile schon unbe-
dingt glaubst lesen zu müssen, dann besprich 
ihn nicht auch noch im „omnibus" - nun 
tu ich das doch! 

Gabor v. Vaszary, sommerliches Inter-
mezzo. rororo Band 370, 233 Seiten, 
DM'l,90. 
Ja. das sei wohl auch nicht die Lektüre 

für einen verregneten, kühlen Vorsemester-
abend in Braunschweig, meinen Sie? - Wie 
man sich doch täuschen kann! Wenn man 
Vaszary mag, kann man sich gar zu der Be-
hauptung versteigen: es war das einzig 
Wahre - - - in dieser Situation. Und das 
ist der springende Punkt: zu diesem Buch 
gehört eine ganz spezifische Situation (gibt 
es überhaupt Bücher, die eine solche nicht 
beanspruchen?), und die habe ich Ihnen ge-
schildert. 

Was nun Gabor von Vaszary schildert, 
sind eigentlich die alltäglichsten Szenen, we-
nigstens für die Welt, in der das „Inter-
mezzo" erklingt. Da ziehen einige junge 
Leute oder auch nicht mehr ganz so junge 
Leute mit zwei Automobilen los, um ein 
paar Ferientage zu verbringen und zwei 
Amerikanerinnen ihr Ungarn zu zeigen. So 
- und dabei passiert natürlich so einiges. 
Mehr kann ich Ihnen beim besten Willen 
nicht sagen, denn da käme ich in Versu-
chung, vaszarys Stil nachzuahmen - und das 
möchte ich, das Ergebnis fürchtend, denn 
doch vermeiden. 

Märchenhaft verwobene Wortskizzen wech-
seln sich ab mit leichthin trällernden Satz-
kaskaden - und · eine sarkastische Bemer-
kung setzt den Kontrapunkt. ,,Sowas gibt es 
ja gar nicht!", ist man trotz des Autors 
Versicherung, etwaige Übereinstimmung mit 
der Wirklichkeit seien keineswegs unwahr-
scheinlich, manchmal versucht zu sagen; daß 

Bücher Bücher Bücher 
da z. B. ausgerechnet den vom Autor geschil-
derten Reisenden eine Akazie vor den Wagen 
fällt oder Egon Womittscheks Wagen sich 
überschlägt, er hingegen auf einem 5 Meter 
hohen Heuhaufen landet und auf die Frage, 
ob er verletzt sei, antwortet: ,,Als mir Susy 
um den Hals fiel, hat mich die Nadel ihrer 
offenen Brosche gestochen." - Bitte, warten 
Sie einen Regentag ab (es kann unbedingt 
auch ein seelischer sein!), dann werden Sie 
sehen, was es alles nur scheinbar nicht gibt! 

Nur Sie dürfen nicht zu denen gehören, 
die bei Worten wie „vibrierende Brüste" 
oder gar schon „heißes Geflüster" erschauern 
- vor Entrüstung, meine ich. Dann empfehle 
Ich ihnen für Regentage Pfefferminztee und 
nicht Vaszary! 

TJa. und dann ist da eine Sache, die mir 
nun nicht gefallen hat (einige Auslassungen 
über die Kritiker habe ich da auch gefunden, 
unter anderem die, daß die Kritik meistens 
nur von dem Verfasser und dem Betroffenen 
gelesen werde, bestimmt aber niemand Leh-
ren daraus ziehe. Hat er ja recht!) Die Ge-
schichte fängt nämlich damit an, daß der 
Autor binnen drei Wochen einen „humo-
ristischen Roman" zu liefern sich verpflichtet 
hat. Dieser zu schreibende Roman verfolgt 
ihn (und uns) nun über Si6fok nach Papa, 
ach: kreuz und quer durch Ungarland und 
das ganze Buch! Er entsteht natürlich nicht, 
und zum Schluß erfahren wir gemeinerweise 
noch nicht einmal, was denn der Verleger 
angesichts des Vorschusses dazu gesagt hat. 
(Hier haben Sie ein Paradebeispiel für die 
Nutzlosigkeit der KJ:itlk! Oder meinen Sie, 
Herr von vaszary würde, selbst wenn ihm 
die obige Kleinigkeit von Hunderttausenden 
vorgeworfen würde, nichts Eiligeres zu tun 
haben, als sein „sommerliches Intermezzo" 
umzukomponieren?) herrero 

Nabokov, doch nicht Lolita 
Vladlmlr Nabokov: ,,Pnin", Rowohlt Ver-
lag 1960, Leinen DM 14,-. 
Seit Erscheinen seines Buches „Lolita" 

stehen viele Nabokov reserviert und abge-
neigt gegenüber. Seine Thematik, seine di-
rekte Sprache waren ihnen fremd. Sie haben 
sich gewundert, wie ein Schriftsteller ein 
derart gewagtes Thema so schonungslos auf-
rollen mag. Doch war es wirklich allein das 
Thema, womit Nabokov uns konfrontieren 
wollte? 

Ein Jahr vor „Lolita" erschien das Buch 
„Pnin". Dieses Ist geeignet, Vorurteile und 
Vorwürfe zu mildern. ja fast auszulöschen. 
Nabokov zeigt uns deutlich, daß das Thema 
für ihn nur ein Faden Ist, menschliche Rand-
figuren unserer Gesellschaft darzustellen. 
Mögen Humbert und Pnin noch so konträr in 
ihren Wesenszügen sein, etwas Entscheiden-
des ist ihnen doch gemeinsam. Beide sind 
Menschen, deren Lebenswege nicht dem eines 
Durchschnittsmenschen gleichen. Abnorme 
Anlage beherrschen Humbert bei seinen Be-
ziehungen zu Lolita. Pnin hingegen Ist keine 
Abnormität, er Ist keine Schablone seiner 
selbst und weit entfernt, dem deutschen Bild 



Weitere Neuerscheinungen bei Rowohlt's 
Taschenbüchern (September und Oktober): 
rororo Rowohlt's Rotations Romane 
375 Elleston Trevor, Windstärke 10 
376 A. J. Cronin, Das Licht 
377 Arthur Calder Marshall, Wir haben ge-

stern geheiratet 
378 Tessa Tüvari, Verliebter September 
379/80 John Dos Passos, Drei Soldaten 

(wird in omnibus 7-60 besprochen) 
381/82 D. H. Lawrence, Söhne und Liebhaber 
383 Roda Roda, Die Streiche des Junkers 

Marius 
rk Rowohlt's Klassiker 
72/73 Friedrich Schiller, Don Carlos - Briefe 

und Dokumente über den Infanten von 
Spanien 

74/75 Lorenzo da Ponte, Mein abenteuer-
liches Leben - Die Memoiren des Mo-
zart-Librettisten 

rm Rowohlt's Monographien 
47 Mohammed, dargest. von Emlle Der-

menghem 
48 Giacomo Casanova, darg. v. J. R. 

Childs 
rde Rowohlt's Deutsche Enzyklopädie 
111/12 Sir Mortimer Wheeler, Moderne Ar-

chäologie, Methoden und Technik 
Die Bücher kosten: 
rororo und rk DM 1,90, Doppelband DM 3,30 
rm (mit je 70 Abbildungen) DM 2,50 
rde DM 2,20, Doppelband DM 4,40 

vom zerstreuten Professor zu entsprechen; 
doch er lebt vor sich hin, als gäbe es keine 
menschliche Gesellschaft. Er ist Strandgut 
in der Neuen Welt, aber doch kein Ge-
strandeter. Dem „american way of life" sich 
anzupassen, ist ihm unmöglich. Er ist ein zu 
ausgesprochener Individualist, um sich in 
seine neue Heimat einzufinden. Seine Ein-
fälle sind skurril und doch von tiefer Über-
zeugung getragen. Wir empfinden beim Le-
sen kein Mitleid, doch nehmen wir Anteil 
an seinem Schicksal, sei es, wenn er selbst-
sicher im fälschen Zug sitzt, oder wenn er 
seine Terinisschuhe nur einmal zur Probe In 
die Waschmaschine stecltt. Welche Fragen das 
Leben auch an ihn heranträgt, Pnin findet 
nie eine richtige Einstellung dazu. Seine 
Nachsicht und Gutmütigkeit scheinen gren-
zenlos und verlocken die Mitmenschen immer 
wieder zum Mißbrauch. 

Nabokovs zweidimensionale Darstellung 
und seine mosaikartig sich aufbauenden Cha-
raktere des Menschen erinnern an große 
russische Vorbilder. Seine Gestalt des „Pnin" 
läßt uns teilweise Parallelen finden zu Mr. 
Chips u. a., doch Ist und bleibt Pnin In der 
Anlage und Darstellung eine Figur Nabokovs 
allein, so typisch und eigenwillig zugleich. 

Zwei Bücher über Afrika 

-sc-

Zeichnung: P. Flora 

Zur Förderung von Wissenschaft und For-
schung hat der westdeutsche Verlag, Köln 
und Opladen, wie schon im Vorjahr einen 
Preis In Höhe von 16 000,- DM für wissen-
schaftliche Arbeiten aus den Gebieten der 
Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, Soziolo-
gie und der Politischen Wissenschaft gestiftet. 

Die Teilnahmebedingungen für den bis 
zum 30. Juni 1961 laufenden Wettbewerb kön-
nen beim westdeutschen Verlag, Opladen, 
Ophovener Str. 1-3, Postfach 187, angefordert 
werden. 

Bildung nach Maß 
Jochen Klepper, Der Vater. rororo 365-367 
in einem Band! 
Der „Vater" Ist Friedrich Wilhelm I., der 

Soldatenkönig. Kein schlechter Roman -
aber, ach, wäre Herr Klepper doch nicht dem 
alten deutschen Laster verfallen: wäre er 
doch nicht so fleißig gewesen! Dann wäre 
dies ein BUCH; so aber ist es schon eine 
Arbeit für sich, will man sich durch die rd. 
700 extra-eng-bedruckten Rotationsroman-
seiten nur hindurchlesen. Geschafft habe ich 
es nicht - bei Seite 593 fühlte ich mich wie 
selbst durch den Rotationswolf gedreht! 

Wenn ein Bedürfnis vorlag, dieses Werk 
In die rorororelhe aufzunehmen, dann kann 
das meiner Einsicht nach nur ein Rekord-
bedürfnis des Herausgebers sein - na ja, er 
hat meine „Bildung" auf einen Streich um 
3 cm vermehrt. heidt 

In unserem Bericht über Nigeria haben 
wir versucht, die historischen Geschehnisse 
frei von Werturteilen und subjektiver Be-
trachtung darzustellen. Doch ebenso wie jene 
neutralen Fakten gehören zu den Grund-
lagen einer Diskussion die humanen mora-
lischen oder emotionellen Momente,' gehört 
eine Schilderung von den Standpunkten aller 
Beteiligten her dazu. In dem Roman: 

Cbinua Ach•br, Okonkwo odu Da, Alte stürzt. H<nty 
Govert1 Verlae, Stuttgart. Leinen DM 14~80 

schildert ein 30jähriger Nigerianer die Situ-
ationen seines Volkes in dem Schicksal des 
Ibo-Negers Okonkwo. 

Drei Abschnitte dieses Lebens umfassen 
die Stationen des gesamten Stammes: die 
Zeit, da man den „Weißen Mann" nicht ein-
mal dem Namen nach kannte, sein Auftau-
chen und problematisches Eingreifen, den 
Zusammenbruch des Individuums und der 
Tradition. 

Bücher Bücher Bücher 
Umgeben von einer ungemein farbigen 

Veranschaulichung des täglichen Lebens, be-
gleitet von dem erstaunlichen (dieses aus 
Vorurteilen geborene Wort kann auch nach 
Selbstkritik als objektive Bewertung stehen-
bleiben) Märchenschatz der Ibo, erleben wir 
den Aufstieg Okonkwos vom Sohn eines Ver-
achteten zum reichen und angesehenen Stam-
mesmitglied. Er ist allen Anforderungen und 
Problemen seiner Um- und Gedankenwelt 
gewachsen: im Zeitraffer gewissermaßen rollt 
der Existenzkampf seiner Jugend noch ein-
mal ab, als er sich In der Verbannung, die er 
nach dem der Naturreligion entspringenden 
Recht verwirkt hat, wiederum aus dem 
Nichts hocharbeitet. 

Doch sein Geist ist nicht elastisch; die von 
Mission und Kolonisation bewirkte Wand-
1 ung seines Volkes kann er nur als Nieder-
gang sehen, und er zerbricht, als er allein 
ihn aufhalten will. 

Achebe sieht sich nicht zum Pathos ver-
sucht, denn er schöpft aus dem Selbstver-
ständlichen; in dieser Hinsicht ist dann auch 
der Klappentext des Verlages das einzig Ne-
gative an dem Buch, will man von der Wie-
dergabe mancher Wörter der Ibo-Sprache 
absehen (denn bei diesen Wörtern stockt der 
Lesefluß unwillkürlich). Ebenso hält der 
Autor sich selbst von der Leidenschaft frei, 
die er der Zentralfigur beigibt. 

Wer durch Achebe die Größe der Ibo 
kennengelernt hat, wird auch die zynische 
und symbolische Bemerkung des Schluß-
satzes verstehen: (Der Distriktsverwalter will 
ein Buch über seine Dienstzeit in Afrika 
schreiben) ,,Der Titel des Buches, den er 
lange überlegt hatte. stand bereits fest -

Beiträge zur Zivilisation der primitiven 
Stämme Im Gebiet des unteren Niger" -. dt 

Wir vermitteln 
unverbindlich, 
und kostenfrei, 

Dlpl.-lngenleure 
Dlpl.-Chemlker 
Dlpl.-Geologen 

Individuell 
Stellen für: 

Dlpl.-Mathematlker 
Dlpl.-Phy1lker 
Apotheker 

Interessenten werden gebeten, sich mit der 

ZENTRALSTELLE FUR ARBEITSVERMITTLUNG 
FIANKfUlf i MAIN - ISCHIRSHEIMER IANDSTUSSI 1-7 

in Verbindung zu setzen. 

, Ein recht bezlehungsvolles Mosaik schmückt 
den Schutzumschlag eines gerade zur rechten 
Zeit erschienenen Buches. 

Rolf Itallaander, Die neuen Männer Afri-
kas. Ihr Leben, Ihre Taten und ihre Ziele, 
420 S., 32 Bildtafeln, Leinen DM 19,80. 
ECON Verlag, Düsseldorf, 1960, 

Nasser, Nkrumah, Kasavubu, Bourguiba 
und Kaiser Halle Selassi - alle sind sie 
irgendwie zueinander in Beziehung gesetzt, 
ihre Porträts berühren sich, sie sind die 
Männer Afrikas. Hendrik verwoerd aber 
steht beziehungslos allein, er ist „auch" ein 
Mann Afrikas ... 

Das Ist aber das einzige Mal, daß eine 
Schlußfolgerung mit solchen Mitteln herbei-
geführt wird (ich weiß auch gar nicht, ob sie 
so gewollt war!). Rolf Italiaander ist hier in 
seiner Materie: dem Journalismus. Einmal 

Bücher Bücher Bücher 
lag uns ein kleiner Band vor, In dem er Ge-
dichte afrikanischer Eingeborener übersetzt 
hatte, und wir konnten dafür kein zustim-
mendes Wort finden. Diesmal aber liegt er 
ri\!htig! 

Eine Zusammenstellung wie diese ist 
schon wegen ihres bloßen Vorhandenseins 
zu loben; Rolf Italiaander aber serviert keine 
Lebensläufe nach „Schema F" in alphabe-
tischer Reihenfolge. Das Buch ist aus einem 
Guß. Die äußere Ordnung ergibt sich aus 
einer organisch aufgebauten Rundreise durch 
den afrikanischen Kontinent. Die Daten und 
Fakten über die einzelnen Persönlichkeiten 
sind in eine knappe Schilderung eingefloch-
ten, die ihre Beziehung zur Umwelt ergibt. 
Eine willkommene Ergänzung des durch den 
Titel umrissenen Themas sind kurze Ab-
schnitte über die Geschichte und die heutige 
Situation der jeweiligen Länder. Mit werten-
den Urteilen ist Italiaander sehr sparsam, 
und wenn er solche bringt, sind sie wohl-
untermauert. 

Die gute Ausstattung eines Econ-Buches 
ist man zu sehr gewohnt, um sie noch be-
sonders hervorheben zu müssen. Die Fotos 
- mehr als 60 - sind ebenfalls keine Paß-
porträts (Halbprofil, ein Ohr sichtbar), son-
dern machen genauso wie der Text sachliche 
Aussagen über eine Person oder eine Situ-
ation. 

Einen Setzfehler habe ich gefunden (zwei 
Zeilen sind vertauscht), und das Bild des 
Präsidenten Tubman von Liberia ist restlos 
verwaschen, offensichtlich lag es nur als be-
reits gerastertes Druckexemplar vor; aber 
das nimmt man in diesem speziellen Fall 
gern in Kauf, denn es ist eine fotografische 
Karikatur, wie man sie sich treffender gar 
nicht vorstellen kann. faber 
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Tüchtige und 
strebsame Ingenieure 

die sich der Drahtnachrichten-
technik aufgeschlossen zeigen, 
finden in unseren Lc;iboratorien, 
Konstruktionsbüros, Schaltungs-
abteilungen, Fertigungsstätten 
und im Vertrieb jede Möglichkeit 
der Entfaltung und des Auf-
stieges. 

TELEFONBAU UND NORMALZEIT 
FRANKFURT AM MAIN 
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Lose Betrachtungen zur Rektoratsübergabe 1960: 

Anläßlich der letzten Rektoratsüber-
gabe zerbrachen einige Bierflaschen 
Fensterscheiben und Illusionen. Von de~ 
ersten beiden etliche zuviel, von den 
letzteren vermutlich zu wenig - für 
meinen Geschmack. Lauthals und etwas 
pharisäerhaft äußerte man nach dem 
gemütlichen Abend, es sei schockierend 
gewesen, eines Akademikers unwürdig, 
etc. etc. 

Nun ist mir zwar die vollständige De-
finition eines Akademikers nicht geläu-
fig (anscheinend gehört mehr dazu als 
das Studieren an einer Hochschule), aber 
unterstellen wir einmal, es sei tatsäch-
lich eines Akademikers unwürdig so zu 
handeln, wie die Mehrzahl de~ An-
wesenden an jenem historischen Abend 
zu handeln vorzog. 

Allgemeingut scheint jedenfalls das 
Wissen nicht zu sein, daß selbst gemein-
hin als „anständig" deklarierte Exemplar 
der Gattung „homo sapiens" bei derarti-
gen Anlässen sich in wüste Krakeeler 
zu verwandeln pflegen, deren Benehmen 
dann die Zugehörigkeit zur erwähnten 
Gattung ein wenig in Frage stellt. Alle 
Voraussetzungen, die eine derartige 
Verwandlung veranlassen oder begün-
stigen, waren an diesem Abend gerade-
zu ideal komponiert: 

+ die Anonymität der Masse 
+ die enthemmende Wirkung der 

Masse 
+ die traditionsschwangere deutsche 

Droge Bier 
+ das effektvolle Stimulanz Jazz 
+ und nicht zuletzt der kapriziöse 

Übermut akademischen Jungvolks. 
Es hieße Vogel-Strauß-Politik treiben 

oder die Psyche (falls vorhanden) des 

E. Rö PKE 
vormals Wendroth 

ZentRa-Uhren 
Schmuck 

Das Uhrenfachgeschäft, in 

dem Studenten preisgünstig 

bedient werden 

Jetzt Münzstraße 10- 11 

gegenüber 

C. & A. Brenninkmeyer 

,,studiosus communis" überfordern, 
wollte man in diesem Falle noch ein 
,,eines Akademikers würdiges Verhal-
ten" verlangen. Die ethischen und mo-
ralischen Schranken, die mit einem sol-
chen Verhalten unabdingbar verkettet 
zu sein scheinen, wurden - durch Fak-
kelzug und trockene Reden ohnehin 
schon arg geschwächt - mit dem ersten 
Ansturm auf die Bierverteiler triumphal 
niedergerissen. 

Germanischer Kampfgeist, geschürt 

durch amerikanische Musik und orienta-
lische Tanzdarbietungen, loderte auf 
und menschliche Urtriebe drängten sich 
mit Bracchialgewalt in die Großhirn-
rinde. 0 Kommilitonen - war's nicht 
herrlich? 

Ja - hinterher, da kann man immer 
schlaue Reden führen, werden jetzt 
nachdenkliche Leser sagen. Freunde -
seid doch aufrichtig. Wir wollen den 
führenden Köpfen der ehrwürdigen 
Carolo-Wilhelmina doch einige Erfah-
rungen im Umgang mit Bier und der 
Masse Student im allgemeinen sowie mit 
der Organisation von Rektoratsüberga-
ben im besonderen zubilligen. - Höre ich 
den Einwand, so schlimm wie diesmal 
sei es noch nie gewesen? Dem wäre ent-
gegenzuhalten, daß unsere liebe Alma 
Mater auch noch nie so viele Wissens-
durstige gesäugt hat wie heuer. Außer-
dem scheinen die Verfechter dieses Ein-
wandes der Meinung zu huldigen, zwi-
schen dem für einen Akademiker noch 
vertretbaren und dem für denselben 
nicht mehr vertretbaren Benehmen exi-
stiere nur ein gradueller Unterschied. 
Daraus könnte man folgern, daß zwi-
schen einem Akademiker und einem 
Nicht-Akademiker ebenfalls nur ein 
gradueller Unterschied bestehe. Wie 
schon oben erwähnt, ich weiß zwar nicht 
genau, was ein Akademiker ist, aber die 
Sache erscheint mir doch hochgradig 
suspekt. 

So weit, so schön. Weniger schön ist 
allerdings, daß man hinterher in Kater-
stimmung einen Schuldigen suchte und 
dem AStA in der Vollversammlung 
mangelnde Organisation vorwarf. Das 
war unfair, denn der AStA konnte dies-
mal wirklich nichts dafür. Es war aber 
nicht nur unfair, sondern schlimmer 
noch - inkonsequent. Sonst schreit 
man doch immer bei jeder passen-
den und unpassenden Gelegenheit 
nach der studentischen Freiheit. 

Nun, Kommilitonen - wir hatten sie. 
Man sagt, sie sei mißbraucht worden, 
diese studentische Freiheit. Mag sein. Es 
ist nicht so wichtig, mit welchem Ver-
bum man die Handhabung dieser Frei-
heit in jener erhebenden Nacht belegt. 
Aber - wenn sie mißbraucht worden 
ist, durch wen denn?? Wer hat denn 
gesoffen, geschrien und Bierflaschen 
ermordet? Der AStA - oder wir, die 
gesamte Studentenschaft? - Na, also 
Nachbarn, darum ,sollten wir auch nicht 
so kleinlich sein und Bezahlung und 
Schuld entrüstet von uns weisen. Die 
geringe Summe, die bei einer Umlage 
auf den Einzelnen gefallen wäre, hätte 
niemandem weh getan. Und was die 
Schuld anlangt, so hätten wir sie offen 
auf uns nehmen und stolz tragen sollen 
wie ein Korpierter seine Schmisse (Ver-
zeihung). Ich habe auch kräftig geschrien 
und diverse Bierflaschen zweckentfrem-
det, und wenn mir dieses Gedächtnis 
auch fast die Schamröte ins Gesicht 
treibt, ich kann nicht anders: Es hat mir 
Spaß gemacht. 

Ich weiß, verehrter Leser, es entlockt 
Ihnen bestenfalls ein müdes und abge-
klärtes .Lächeln, wenn ich Ihnen meine 
innige Bereitschaft mitteile, entspre-
chenden Obolus zu entrichten, könnte 
ich mich noch einmal mit so vielen 
Gleichgesinnten an so ehrwürdigem Ort 
so unheilig benehmen. Was halten Sie 
davon? Nichts? Na, dann - Prosit! etc 

omnibus sucht ... 

Schreiber und Zeichner ... 

als freie Mitarbeiter ... 

oder Redaktionsmitglieder ... 

zur Bedienung der omnibus-Maschine. 
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Demmig-Bücher 
Vom Zählen bis zur 

Gleichung 1. Grades DM 7,80 
Von Proportionen bis zur 

Gleichung 2. Grades DM 9,60 
Vom Punkt bis zum Kreis DM 6,50 
Arithmetik und Algebra DM 5,-
Differentialrechnung DM 9,60 
Integralrechnung DM 4,80 
Differentialgleichungen DM 3,60 
Statik starrer Körper DM 9,60 
Festigkeitslehre DM 9,60 
Dynamik d. Massenpunktes DM 6,-
Dynamik d. Massenkörpers DM 4,-
Einführung 

in die Vektorenrechnung DM 2,50 
Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder beim 

Demmlg Verlag Korn. Ges. 
(16) Darmstadt-Eberstadt OB. 

Alle Hochschulliteratur 
bei uns vorrätig --

Buchhandlung 
Braunschweig • Neue Str. 23 

COULEURARTIKEL 
wie Mützen, Tönnchen, 
Bänder, Zipfel usw. * Echte Baskenmützen DM 5,40 

ERICH BEINHORN 
BRAUNSCHWEIG 

Oelschlägern 9 - Ruf 24972 

ZIMMER 
ab DM 25.- finden Sie stets beim 

Wollnunssmarkt 
Friedrich-Wilhelm-Str. 46, Ruf 27349 

früher Kohlmarkt 19 
die größte Zimmervermittlung am Platze 1 

c5tudenfen 
werden gut bedient 
bei der 
Bäckerei und Konditorei 

ERNST PROHLE 
Mühlenpfordtstraße 
1 Minute von der Hochachule 

Gärtnerei 
Zaengel 

Wendantorwall 16 
Fernruf 216 68 

gegenüber der Mensa 

Mitglied der Fleurop 

Motorfahrzeughaus Philipps 
Motorräder, Motorroller 
Moped und Fahrräder 

LEIHFAHRZEUGE 
Schlelnltzstraße 1 a - Ruf 31717 

Dumm-dreist 
Liebe Redaktion, recht herzlichen 

Dank für die Übersendung des „omni-
bus", Juni 1960. Ich habe ihn mit gro-
ßem Interesse gelesen, aber auf Seite 
12/13 ist mir doch endgültig der Kragen 
geplatzt: Ein Embryo (siehe „Mühlen-
jazz") erfrecht sich, den Newport-Film 
herunterzureißen. Dieser Herr faber hat 
doch wenig Ahnung, mit welch einfa-
chen Mitteln dieser Film gedreht wurde. 
Weiß er denn gar nicht, daß gerade die 
„Jazzkonserve" für die Entwicklung des 
Jazz' von großer Bedeutung ist und 
war? Dieser Film ist in erster Linie 
menschlich (nicht nur die Babies!) 
wie doch der ganze Jazz, und dann sollte 
man doch bei einigen rein technischen 
Fehlern ein Auge zudrücken. Herrn fa-
ber aber stören die fehlenden Hirnscha-
len der Musiker: ,,Ein Toter hing im 
Netz" wäre für ihn die bessere Sams-
tagabendunterhaltung, da sind wenig-
stens die Körper reizvoller Mädchen gut 
postiert im Bilde. Die Segelregatta war 
etwas für Kenner, aber der Magen des 
respektvollen Kritikers war wohl nicht 
ganz in Ordnung, das Geschaukel und 
der Szenenwechsel waren zu stark für 
ihn! 

Ein Hamburger Professor meinte 
letztlich, mit Seitenblick auf eine uns 
allen bekannte Studentenzeitung: ,,Wer 
Quatsch denkt, schreibt auch Quatsch!" 
Das gilt auch wohl für den doch sonst 
ehrenwerten Herrn CaPeG. Wenn dieser 
Herr meint, sich mit ein paar seichten 
Redensarten, vielen „gekonnt" einge-
streuten Fachausdrücken (drive etc.) und 
einer mäßigen Schlußplattheit heraus-
reden zu können, so irrt sich ein „Chef-
redakteur". - Auch „Elf Uhr ce te" 
sollte wohl wenig Beifall finden. Dieser 
Artikel ist zu direkt-frech und dumm-
dreist zu Papier gebracht. Wo bleibt der 
Geist? K. Holsinger, Hamburg 24 

Infanteristen 
Bei einer Buwe-Einheit wurden 20 Mann 

für „öf fentlichkeitsarbeit" - hier Teil-
nahme an einer Prozession der katholischen 
Gemeinde des Ortes - gesucht. Auf das 
„Freiwillige vorl" meldeten sich aber trotz 
in Aussicht gestellten freien Nachmittages 
ganze acht. Da lautete das Kommando dann: 
„Katholiken rechts raustreten!" - und nach 
kurzem Abzählen waren die „von höherer 
Stelle" angeforderten Soldaten beisammen. 

Der Clou: da nur ein katholischer Unter-
offizier aufzutreiben war, wurde kurzerhand 
als zweite . Dienstaufsichtsperson ein evan-
gelischer Kamerad eingeteilt! 

Die ZEIT schlägt noch folgende Variante 
vor: ,,Klavierspieler rechts raus - ihr trans-
portiert den Flügel ins Kasino!" 

(Leserbriefseite DIE ZEIT v. 28.10.1960) 

Feierlich 
Als einer Ihrer Leser erlaube ich mir, 

Ihnen auch einmal einen Brief mit der 
Bitte um Abdruck zugehen zu lassen. 

Unter dem Eindruck der Feierlichkei-
ten zur Rektoratsübergabe schreibe ich 
diese Zeilen. Ich habe so etwas zum 
ersten Male mitgemacht und möchte es 
auch nicht wieder mitmachen, aus Angst, 
der nächste Amtswechsel würde weniger 
eindrucksvoll verlaufen. 

Ich habe den Fackelzug mitgemacht 
(auch schon den kleinen, weil wir dafür 
noch eine Flasche Bier extra erhielten) 
und habe gestaunt, wieviel Studenten 
noch Sinn für die Tradition und die 
Romantik eines solchen Zuges haben. 
Leider war am Ende des Zuges keine 
Musik mehr zu hören, so daß ich vor-
schlagen möchte, doch noch eine oder 
zwei Kapellen mehr zu engagieren: es 
marschiert sich dann besser! 

Bei dem Umtrunk im Hauptgebäude 
war dann ja ein furchtbares Gedränge. 
Ich habe den Rektor nicht ein einziges 
Mal gesehen; wo wir ihm doch zuprosten 
wollten! In unserer Ecke war bald eine 
tolle Stimmung. Ich hatte ja schon um 
19 h Abendbrot gegessen, und nach dem 
langen Marsch hat man ordentlich 
Durst. Da wirkt das Bier dann auch. Ein 
Kommilitone war schon so in Form, daß 
er mit seinem Bierkasten durch die Ge-
gend ritt. Er sang und hat sicher gar 
nicht gemerkt, wie er durch die große 
Scheibe brach. Wir haben schrecklich 
gelacht! 

Am andern Morgen war-en wir dafür 
um so ernster. Wir saßen auf dem Rang 
im Theater, und mir war beim Einzug 

'J.Jon /2eJern 

für /1eJer 

des Senats und der Chargierten sehr 
feierlich zumute. Ich habe an den vielen 
Gästen mit wohlklingenden Namen ge-
merkt, daß ich stolz darauf sein kann, 
Student dieser Hochschule zu sein. 

Leider habe ich an dieser Feier auch 
etwas zu kritisieren und deswegen 
schreibe ich Ihnen. 

Als das Quartett auf der Bühne die 
Nationalhymne spielte, erhoben sich fast 
alle Studenten, und die Chargierten leg-
ten die Hand an die Mütze, auch einige 
Professoren standen auf; aber weil keine 
der Magnifizenzen aufstand und keiner 
der Ehrensenatoren, habe ich mich wie-
der hingesetzt. Ich weiß zwar nicht, wer 
die Variationen über die Melodie un-
serer Nationalhymne geschrieben hat -
ich habe leider auch erst nach dem er-
sten Satz gemerkt, daß es welche ,sein 
sollten -, finde es aber doch höchst 
unpassend, so etwas auf einer solchen 
Feier zu spielen; schon gar nicht auf 
der Bühne mit nur vier Mann, wo doch 
ein großes Orchester vorhanden war. 

K. F.stner 

Antwort an Herrn CaPeG 

Vielen Dank, Herr CaPeG, für Ihre Antwort 
auf den Leserbrief im omnibus 5-60 (Antwort 
an Herrn Martins). Niemand erwartet auf seinen 
Leserbrief eine Antwort, höchstens eine Aenderung 
in dem betreffenden Punkt des Anstoßes. Sie 
aber versuchen sich zu entschuldigen und wollen 
dabei witzig und geistreich sein. Es mußte Ihnen 
mißlingen, aber so kläglich mußte es nicht werden. 

Herr Koniarsky hätte sein Klischee selbst 
,.zerstört", schreiben Sie; nun gut, aber wir er-
fahren ja auch, warum er es tat. Er wollte eine 
Einladungskarte drucken lassen. Sie bilden uns 
das dafür veränderte Bild ab: das finde ich auf 
einer Kunstseite unangebracht. 

Niemand wird einen Buchumschlag, der neben 
viel Schrift auch ein bekanntes Gemälde zeigt, 
als dieses Bild selbst bezeichnen (außer lhnen 
vielleicht). Selbst wenn Sie das Klischee von dem 
BuJmmschlag sehr billig bekommen können, wir 
wollen die Bilder unve, sehrt sehen, keine Buch-
umschläge oder gar Einladungskarten! 

Egbert Martins 



Technische Nachwuchskräfte, die 

sich für die Fabrikations- und 

Forschungsprobleme der Chemie 

interessieren, finden bei der 

BASF vielseitige Möglichkeiten 

sich zu entfalten - bei der 

Instandhaltung der Werks-

anlagen, der Planung von Neu-

anlagen, der Entwicklung neuer 

Verfahren und Apparaturen, 

oder bei der Lösung vieler 

anderer technischer Aufgaben in 

Büro, Werkstatt und Betrieb. 

Der lngentur in der lfilfü~W 

2103 

Die Technische Abteilung mit ihren nahezu 13000 Mitarbeitern ist 

in der BASF, dem größten zusammenhängenden Chemiewerk Euro• 

pas, eine der bedeutends~en. Ihr Bestreben ist, dem Chemiker den 

geeigneten Ingenieur zur Seite zu stellen; denn die Werke der Groß-

chemie sind das Ergebnis planmäßiger Zusammenarbeit zwischen 

Chemikern und lngenieur~n, aufgebaut auf den neuesten Erkennt-

nissen der Naturwissensch ften, insbesondere der Verfahrenstechnik, 

der Strömungslehre, der Festigkeitslehre und der Wärmetechnik, vor 

allem in ihrer Anwendung auf den Apparatebau. 
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Gesamtproduktion bisher: 
3,8 Millionen Volkswagen 
Nächstes Ziel: täglich 4000 VW 

- - --0 '~-'~>~ 0 0 0 0 •1--1-~ O r; j-
c=io~ 

Mit diesem Aufstieg des Volkswagenwerks zu Europas 
erfolgreichster Automobilfabrik wachsen zwangsläufig auch 
die Berufs-Chancen für qualifizierte Mitarbeiter. 
überdurchschnittlichen, strebsamen Akademikern bietet das 
Volkswagenwerk in seinen Produktionsstätten, Konstruktionsbüros, 
technischen, kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Abteilungen 
in Deutschland, in Tochter-Unternehmungen auf allen Kontinenten 
und in seiner weltweiten Verkaufs- und Kundendienst-Organisation 

außergewöhnliche Möglichkeiten der Ausbildung und des Fortkommens 
Einer begrenzten Zahl begabter Diplom-Ingenieure wird überdies 
im Rahmen einer zweijährigen Volontär-Tätigkeit die Möglichkeit 
geboten, sich wertvolle praktische Kenntnisse für spätere 
Führungsaufgaben anzueignen. Bei guter Leistungsvergütung ist hier 
Gelegenheit zu einer umfassenden und gründlichen Ausbildung 
auf allen Gebieten der Automobilherstellung gegeben. 

Ausführliche Informationen erteilt die Personalleitung. 

VOLKSWAGENWERK AG WOLFSBURG 
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Tüchtige und 
strebsame Ingenieure 

die sich der Drahtnachrichten-
technik aufgeschlossen zeigen, 
finden in unseren Laboratorien, 
Konstruktionsbüros, Schaltungs-
abteilungen, Fertigungsstätten 
und im Vertrieb jede Möglichkeit 
der Entfaltung und des Auf-
stieges. 
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operieren?_ 

Keinem Chirurgen würde das einfallen; nicht 
das Messer schlechthin ist sein .Werkzeug", 
sondern ein Spezialmesser, das Skalpell. 

Besondere Aufgaben erfordern eben besondere 
Werkzeuge. 
Auch der zeichnende Techniker öraucht nicht 
einfach „einen Bleistift", sondern hochwertige 
Spezial-Zeichenstifte und Zeichenminen wie 

MARS-LUMOGRAPH. 

Sie sind vorbildlich in Strichschärfe, Deckkraft 
und Lichtpausfähigkeit und bieten auch bezüg-
lich Bruchfestigkeit, Radierbarkeit und geringer 
Abnutzung weit mehr, als die Zeichen-Praxis 
normalerweise verlangt. 
Die 19 LU MOG RA PH-Härten sind gleichmäßig 
abgestuft und werden - das ist besonders 
wichtig - präzise eingehalten. 
Zu hervorragenden Zeichenminen gehören 
selbstverständlich „perfekte" Klemmstifte: 

MAR S-TECH N ICO-Klemmstifte 

stehen bei Fachleuten wegen ihrer so zuverläs-
sigen Klemmzange seit je in gutem Ruf. 
Ihre neue wohlausgewogene Gestalt ist ein Bei-
spiel geglückter Formgebung, denn so zuver-
lässig und arbeitsgerecht MAR S-TECH NI CO-
Klemmstifte schon immer waren, so formschön 
sind sie nun auch und offensichtlich wertvoll im 
Material. 

MARS-LUMOGRAPH·Zeichenstifte in 19 Härten 
MARS-LUMOGRAPH-Zeichenminen in 18 Härten 
MARS-TECHNICO-Klemmstifte für 18 Härten 

Wir senden Ihnen gern Probeminen und Infor-
mationsmaterial, wenn Sie uns schreiben und 
sich auf diese Anzeige beziehen. 

J.S. f)STAEDTLER 
MARS BLEISTIFT- UND FÜLLSCHREIBGERÄTE-FABRIK NÜRNBERG 
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Es wird gebaut . . . 
Die Freie Universität Amsterdam, welche 

augenblicklich 2900 Studenten zählt, erwartet 
gegen 1970 eine Anzahl von 4500 bis 5000 
Studenten. Um diesem zuwachs Rechnung zu 
tragen, wird bereits ein umfangreiches Bau-
programm in Angriff genommen. Es wird 
ein vollkommen neuer Universitätskomplex 
entstehen, in dem alle Fakultäten ihren 
Platz erhalten werden. - Im ersten Bau-
abschnitt wird eine Universitätsklinik er-
richtet, welche am 1. Januar 1963 mit 700 Bet-
ten fertiggestellt sein soll. 

(NUFFIC-Bulletin) 

Berlin. Die Bauarbeiten für die Erweiterung 
der Freien Universität in Dahlem haben 
begonnen. In den achtgeschossigen Gebäuden 
sollen die Institute für Physiologie, physio-
logische Chemie und anorganische Chemie 
untergebracht werden. - Der Ausbau der 
beiden Westberliner Universitäten, deren 
Studentenzahl über 20 000 liegt, ist ein Teil 
des „Berliner Aufbauplanes", in welchem für 
diese kulturellen Zwecke bereits 100 Mill. DM 
aufgewendet wurden. (akd) 

Mit einem Kostenaufwand von 170 Mill. 
DM soll inKöln in den kommenden zehn Jah-
ren eine Universitäts-Neubauplanung durch-
geführt werden - Die Planung mußte nach 
einer zu erwartenden Zahl von 17 ooo Studie-
renden ausgerichtet werden. Köln zählt heute 
13 500 Studenten, vor 10 Jahren waren es 
4700 - soviel hat Braunschweig heute. 

(Eigenber.) 

Dänemark. Man erwägt die Gründung 
einer dritten Universität, will aber zuerst 
die Universitäten von Kopenhagen undArhus 
erweitern. 

Rund 243 000 Studenten sind im Studien-
jahr 1960/61 an französischen Hochschulen 
immatrikuliert, das sind 12 1/, mehr als im 
vergangenen Studienjahr. - Die Naturwis-
senschaftliche Fakultät in Paris erhält ein 
großes Gebäude für die biologische For-
schung mit drei Hörsälen zu je 300 Plätzen. 
- Gegen Ende des Studienjahres werden 
weitere Gebäude der Naturwissenschaftlichen 
Fakultät in Orsay fertiggestellt sein. - Auch 
in Lille, Marseille. Nantes und Reims sind 
Erweiterungsbauten geplant. 

Eine Katholische Universität für junge 
Afrikaner soll bald in Rom eingerichtet wer-
den. Sie soll ein Gegengewicht bilden zu der 
„Uni·,ersität für Völkerfreundschaft", die vor 
kurzem in Moskau eröffnet wurde. 

In Novi Sad entstand die 6. Universität 
Jugoslawiens mit sechs Fakultäten: Philoso-
phie, Rechtswissenschaft, Landwirtschaft, 
Technik, Medizin und Maschinenbau. Die 
Universität zählt rd. 4000 ordentliche und 
außerordentliche Studierende. 

(Studentenspiegel) 

Eine Erweiterung der Universität Bergen 
ist notwendig geworden, da die Institute 
für die über 3000 Studenten nicht mehr aus-

ten nach richten nach richten 

erhältlich durch die „österreichische Hoch- Pädagogischen Akademien und der Rest-
schülerschaft, Kulturreferat, Wien 1, Füh- betrag auf die Ingenieurschulen und Kunst-
richgasse 10", (ÖH) hochschulen entfallen. (akd) 

Auf der 78. Plenarsitzung der Ständigen 
Konferenz der Kultusminister in Saarbrük-
ken billigten die Kultusminister und -sena-
toren eine vom Hochschulausschuß vorgelegte 
Empfehlung zur Förderung des Wohnl!-eim-
baues für Studenten an wissenschaftlichen 
Hochschulen. Danach halten die Länder, die 
seit 1949 über 72 Mill DM für den studen-
tischen Wohnheimbau zur Verfügung ge-
stellt haben, eine wesentliche Verstärkung 
der Zuschuß- und Darlehnsmittel seitens der 
Länder' und des Bundes für dringend not-
wendig. In der Empfehlung wird zur Zweck-
bestimmung u. a. ausgeführt, in den Studen-
tenwohnheimen solle nicht ein Zwang zur 
Gemeinschaftsbildung in Erscheinung treten; 
das Wohnheim sollte lediglich die Möglich-
keiten der Gemeinschaftsbildung bieten. 

(Pressekommunique) 

Zum ersten Vorsitzenden des am 22. Sep-
tember in Bonn gegründeten „Verein zur 
Förderung katholischer Wohnheime und 
Kollegienhäuser e. V." wurde der Beauf-
tragte für Wohnheimfragen der Studenten-
pfarrerkonferenz, Pater Stephan Richter 
OFM, gewählt. Der Verein will vor allen 
Dingen weitere finanzielle Möglichkeiten 
für den Wohnheimbau erschließen und den 
Wohnheimbau auf katholischer Seite koordi-
nieren. - In einem Memorandum stellte die 
dritte Akademie für Wohnheimfragen, wel-
che der Gründung des Vereins vorausging, 
fest, daß „der Bau von reinen Studenten-
hotels oder Studentenwohnhäusern ohne 
jedes geistige Grundkonzept" völlig abwegig 
sei. (initiative-KDSE) 

Der Sender Turku der finnischen Rund-
funkgesellschaft berichtet seit November ein-
mal monatlich über Studentenfragen. Das 
Programm wird ausschließlich von Studenten 
bestritten und beabsichtigt, auch die nicht-
studentischen Hörer mit dem akademischen 
Leben Turkus vertraut zu machen. 

(Studentenspiegel) 

Die Zahl der Ausländer an den deutschen 
Hochschulen ist seit 1956 um über 300 '/, ge-
stiegen. Im Sommersemester 1956 gab es in 
der Bundesrepublik und Westberlin insge-
samt 7340 ausländische Studierende, 1959 wa-
ren es im gleichen Zeitraum 16 122, davon 
9820 an Universitäten und 5159 an Technischen 
Hochschulen. 80 '1a bevorzugten die Fach-
richtung Medizin, die Naturwissenschaften 
und die Technischen Wissenschaften. Heute 
studieren rd. 25 000 Ausländer an Hochschulen 
In der Bundesrepublik und Westberlin. 

(akd) 

Unter der Bezeichnung „Weltjugend-
forum" soll im Jahre 1961 in Moskau eine 
Veranstaltung stattfinden, deren Ziel eine 
„freie und für Vertreter aller politischen 
'.Und weltanschaulichen Richtung offene, in-
ternationale Aussprache über das Thema 
.,Die Jugend in der Mitte des 20. Jahrhun-
derts und ihre Probleme" sein soll. - Aus 

Die Studierenden der Universität Münster 
erhalten ein um 60 'I• verbilligtes Abonne-
ment für die Städtischen Bühnen. Ein 
Abonnement umfaßt 5 Vorstellungen nach 
Wahl des Studenten. (Semesterspiegel) 

Für das „südafrikanische Hochschul-
komitee", das im Frühjahr gegründet wurde, 
um den farbigen Studenten Innerhalb der 
Südafrikanischen Union wenigstens ein Fern-
studium zu ermöglichen, stiftete jetzt der 
Allgemeine Studentenausschuß der Univer-
sität Heidelberg 2400 DM. (VDS-Info) 

Die Research and Information Commission 
der Internationalen Studentenkonferenz (ISC) 
hat jetzt einen vorläufigen Bericht über die 
Frage Südwestafrika vorgelegt. Sie kommt 
damit einem Beschluß der 9.- ISC nach. die 
Ende August in Klosters/ Schweiz stattfand. 
- In diesem Beschluß protestiert die ISC 
nachdrücklich gegen die Maßnahmen, welche 
die Südafrikanische Union unter grober Ver-
letzung ihrer Treuhänderpfllchten in Süd-
westafrika durch Anwendung der Apartheid-
Gesetzgebung auf sozialem wirtschaftlichem 
und politischem Gebiet und besonders in Be-
zug auf Erziehung und Bildung durch-
geführt hat. (VDS-Info) · 

Die Studienstiftung des Deutschen Volkes 
fördert gegenwärtig rd. 2000 Studenten an 
den Universitäten sowie den Kunst- und 
Musikhochschulen der Bundesrepublik und 
Westberlin. Hierfür wurde - da die Höhe 
der Stipendien nicht an die Richtsätze des 
Honnefer Modells angeglichen werden sol-
len - ein Betrag von 5 Mill. DM eingesetzt. 
Die Studienstiftung wird durch Mittel von 
Bund, Ländern, Gemeinden und des St!fter-
verbandes für die Deutsche Wissenschaft fi-
nanziert. (VDS-Info) 

Der Anteil der untauglichen Studenten an 
den Universitäten und Hochschulen der Bun-
desrepublik belaufe sich auf 35 bis 40 'lt, 
äußerte der Ordinarius für neuere Geschichte 
an der Universität Freiburg !. Br., Prof. Dr. 
Erich Hassinger, in einem Aufsatz in der 
WELT. Hasslnger führt diese Beurteilung 
auf mangelnde Universitätsvorbereitung der 
Abiturienten und auf deren Unfähigkeit zu-
rück, vorhandene Lücken In den Anfangs-
semestern zu schließen. Solange nicht andere, 
der Universität vorgeschaltete Siebe besser 
funktionierten, werde den Hochschullehrern 
die ebenso heikle wie zeitraubende Arbeit 
der Auslese nicht erspart bleiben. 

(Wissensch. u . Pol.) 

Insgesamt 1030 Angehörige von Universitä-
ten und Hochschulen der Sowjetzone sind 
zwischen dem 8. Mal 1945 und dem 1. Mai 1960 
In Mitteldeutschland verhaftet worden. Unter 
den Verhafteten befanden sich 24 Professo-
ren, 36 Dozenten, 33 Assistenten, 856 Studen-
ten, 5 Studentenpfarrer und 76 Studienbewer-
ber. Am 1. Mal 1960 waren von den 1030 Ver-
hafteten noch 217 in Haft, und zwar 199 in 
der DDR und 18 in der Sowjetunion. 40 Hoch-

nach richten nachrichten '.nachrichten nach richten nach richten 

reichen. Der vor einem halben Jahr ausgear- der Bundesrepublik nahm als einzige Organi-
beitete Fünfjahresplan zum Ausbau der Uni- sation der Liberale Studentenbund Deutsch-
versltät mußte In mehreren Punkten revi- lands an der ersten Vorbereitungssitzung in 
dlert werden, da neuere Berechnungen er- Moskau teil. Der LSD stand bereits im vo-
geben haben, daß die Zahl der Studenten rigen Jahr durch seine Teilnahme an den 
rascher als angenommen wächst und sich be- .,Weltjugendfestsplelen" im Mittelpunkt der 
relts in einigen Jahren verdoppelt haben Diskussion. (Eigenber.) 
kann. 

schulangehörige sind in der Haft gestorben 
oder hingerichtet worden. (Student in Bild) 

Nach einer kürzlich von der Hohen Be-
hörde in Luxemburg veröffentlichten Sta-
tistik ergibt sich für die vorschulische Er-
ziehung und das Schulwesen in der Bun-
desrepublik das folgende Zahlenbild: 

... oder auch ... 
Nach Hamburg, Hannover und Braun-

schweig ist jetzt auch das Kuratorium der 
Universität Göttingen zu der Notlösung über-

. gegangen, einen Kinosaal mit 1000 Plätzen 
vorübergehend als Hörsaal zu benutzen. -
Wäre diese Notlage auf fehlende Mittel zu-
rückzuführen, so wäre Grund zum Klagen, 
ein Anlaß zu den eine Zeitlang so beliebten 
Appellen an Bund und Länder, mehr Mittel 
für die Hochschulen bereitzustellen. Gelder, 
sagen wir es kurz, sind da. Die Universi-
tätsbau indes sind teilweise personell so 
schlecht ausgestattet (Anm. d. Red. : ein 
anderer Nachrichtendienst schreibt weniger 
zweideutig „zahlenmäßig"), daß eine vollauf 
erfolgversprechende Arbeit nicht gewähr-
leistet ist. Hier muß Abhilfe geschaffen 
werden! (akd) 

Seit Beginn dieses Jahres sind aus dem 
Ostblock 23 Jugendwettbewerbe bekannt-
geworden, die sich an ein internationales 
Publikum wenden. Dieser Tatsache steht 
von westlicher Seite keine auch nur an-
nähernd konsequent vorgetragene Initiative 
gegenüber. Dies festzustellen, erscheint ge-
rade zum Zeitpunkt einer vom Osten ver-
stärkt betriebenen Propaganda notwendig. 

(OJP) 

Den Titel eines „Magister Artium" (MA) 
kann man vom Wintersemester 1960/61 an in 
einer Reihe von Fächern der Philosophischen 
Fakultät der Universität Münster erwerben. 
Die akademische Abschlußprüfung für den 
MA, eine Prüfung, die in England und Skan-
dinavien längst Schule gemacht hat, und in 
Deutschland auch an der Freien Universität 
Berlin abgelegt werden kann, soll den allge-
meinen Drang nach einer Doktorprüfung ab-
fangen, um dadurch der Dissertation wieder 

)f. die ihr zustehende absolute Vorrangstellung 

Die österreichische Hochschülerschaft ver-
anstaltet vom 15. Mai bis zum 3. Juni 1961 
die 7. Photoausstellung europäischer Hoch-
schulen. Teilnahmeberechtigt sind alle or-
dentlichen Hörer einer europäischen Hoch-
schule mit je vier Schwarzweißfotos im 
Format 30 x 40 cm, Teilnahmescheine sind 
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an der Universität zu sichern. (akd) 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat für die 
Förderung von Studenten einen Betrag von 
10,5 Mill. DM vorgesehen. Davon sollen 
3,7 Mill. DM auf die Studierenden an wissen-
schaftlichen Hochschulen, 3 Mill. DM auf die 

11 600 öff, und prlv. Kindergärten, die von 
8~0 ooo Kindern besucht werden, 

30 000 öff. Volksschulen mit 5 Mill. Schülern, 
150 priv. V. mit 12 000 Schülern, · 
800 öff. Mittelschulen mit 320 000 Schülern, 
150 priv. Mittelschulen mit 40 ooo Schülern, 

1 500 öff. Gymnasien mit 730 000 Schülern, 
260 priv. Gymnasien mit 125 000 Schülern, 
18 Universitäten mit 130 000 Hörern, 
8 Techn. Hochschulen mit 35 000 Hörern, 
8 Eln-Fakult.-Hochsch. mit 7000 Hörern, 

3 700 öff. Berufsschulen mit 2,2 Mill. Sch., 
135 priv, Berufsschulen mit 15 000 Schülern, 

1 200 öff. Berufsfachschulen mit 108 700 Sch., 
450 prlv. Berufsfachschulen mit 51 000 Sch., 

2 000 Techn!kerfachschulen mit 150 000 Sch., 
100 Ingenieurfachschulen mit 40 ooo Sch. 

(Wissensch. u. Politik) 

KONKURRENZ. Pankows neuer „Deut-
scher Soldatensender 935" soll vor allem der 
Zersetzung Innerhalb der Bundeswehr die-
nen. Er soll aber auch für die Propaganda 
und Unterhaltung der sowjetzonalen „Volks-
armee" sorgen. Damit will die SED auch dem 
Abhören des Senders Luxemburg entgegen-
wirken, dessen Programme bei den ostzona-
len Funktionären außerordentlich gefürchtet 
sind. Luxemburgs heiße Musik wertet die 
SED als eine der stärksten westlichen Waf-
fen im Kalten Krieg. (Wissensch. u . Politik) 



Hochschulsanatorium 
St. Blasien 

Gegenüber vergleichbaren anderen 
Berufsgruppen sind die Studenten auch 
heute noch für die Tuberkulose beson-
ders anfällig. Man rechnet mit etwa 
2 Promille aktiver, d. h. behandlungs-
bedürftiger Tuberkulosen. Das sind bei 
einer Gesamtzahl von 200 000 Studenten 
etwa 400 Fälle. Ein der Größe der Fa-
kultät entsprechender Anteil daran sind 
Mediziner. -

Was geschieht nun, wenn ein Student 
durch Röntgenreihenuntersuchung oder 
auf anderem Wege als tuberkulosekrank 
erkannt wird? Je nach der Schwere des 
Falles wird man entweder zuerst eine 
stationäre Krankenhausbehandlung ein-
leiten oder den Patienten sofort in eine 
Heilstätte überweisen. Seit 1956 besteht 
nun für alle in Deutschland Studieren-
den die Möglichkeit, ihre Kur im Hoch-
schulsanatorium St. Blasien, einer Ein-
richtung des Deutschen Studentenwerks, 
zu verbringen. -

Um dieses Hochschulsanatorium rich-
tig einzuordnen, muß man sich klar 
machen, was die Nachricht von der 
Feststellung einer Tuberkulose für einen 
Studenten bedeutet. Fast immer ist das 
ein Schock: unklare Vorstellungen über 
die Behandlungsfähigkeit der Tuberku-
lose verbinden sich mit der Sorge um 
die wirtschaftlichen Verhältnisse zu 
einer manchmal recht schweren inneren 
Krise. In diesem ausgesprochen labi-
len Zustand kommt nun der Student in 
eine Heilstätte oder in ein Sanatorium, 
um dort einige Monate bis zu seiner 
Heilung zu bleiben. Es ist klar, daß die neue 
Umgebung, d. h. die anderen Patienten, 
einen wesentlichen Einfluß darauf hat, 
welche Einstellung der Kranke zu seiner 
Krankheit findet, und wie er die Zeit 
seiner Behandlung nicht nur ohne inne-
ren Schaden überwindet, sondern viel-
leicht sogar mit einem Gewinn beendet. 

Mir scheint, daß ein Student diese hel-
fende und stützende Umgebung am 
leichtesten bei anderen Studenten fin-
det. Hier setzt nun die Aufgabe des 
Hochschulsanatoriums ein, und es soll im 
Folgenden geschildert werden, wie diese 
Betreuung und diese Hilfe aussieht. Da-
zu muß gesagt werden, daß der Name 
,,Hochschulsanatorium" in mancher Hin-
sicht irreführend ist. Es besteht nämlich 
kein eigenes, nur für Studenten reser-
viertes Gebäude, sondern die Studenten 
sind auf die verschiedenen, schon seit 
vielen Jahren in St. Blasien bestehen-
den Heilstätten und Kurheime verteilt. 
Das heißt, daß in jedem der etwa zehn 
St. Blasianer Heilstätten eine kleinere 
oder größere Gruppe von Studenten 
untergebracht ist. Dieser kleinen, meist 
aus etwa 6 bis 10 Leute bestehenden 

Gruppe kommt eigentlich jetzt die 
Hauptaufgabe in der Betreuung des 
Studenten zu. Denn in diesem kleinen 
Kreise bildet sich sehr schnell eine Ge-
meinschaft und in vielen Fällen sogar 
so etwas wie eine Freundschaft heraus 
die dem Neuankömmling die Überbrük~ 
kung dieser ersten, schwierigen Phase 
seiner Behandlung sehr erleichtert. Um 
es noch einmal klar zu sagen: der Vor-
teil des Hochschulsanatoriums liegt in 
diesem Falle darin, daß es dem kranken 
Studenten während seiner Kur eine Ge-
meinschaft von Ebenbürtigen und 
Gleichgesinnten gibt. 

Wenn dann der erste Teil der Be-
handlung abgeschlossen ist und die 
Phase der Rehabilitation beginnt, dann 
hat das Hochschulsanatorium seine an-
dere Aufgabe: den Genesenden wieder 
an geistige Arbeit heranzuführen und 
ihm damit die spätere Rückkehr auf die 
Universität möglichst zu erleichtern. Das 
geschieht in der Form, daß Dozenten 
von deutschen Universitäten und Hoch-
schulen, besonders aus dem benach-
barten Freiburg, nach St. Blasien kom-
men und dort Vorträge halten und 
Kurse leiten. Die Vorträge sind in ihrer 
Thematik im wesentlichen auf das stu-
dium generale abgestimmt, das heißt 
also, sie sind so aufgebaut, daß sie einen 
möglichst großen Teil der anwesenden 
Studenten zu interessieren vermögen. 
Demgegenüber sind die Arbeitsgemein-
schaften und Kurse in ihrer Aufgaben-
stellung teilweise erheblich spezieller, 
So daß sie im allgemeinen nur die Stu-
denten einer Fakultät erfassen. Die Zahl 
der Kurse und Vorträge ist so gehalten, 
daß etwa an jedem Wochentag ein Vor-
trag oder etwas Ähnliches stattfindet. 

Der Besuch der Veranstaltungen des 
Studentenwerks ist selbstverständlich 
für die Studenten freiwillig, auf der 
anderen Seite ist es so, daß die Teil-
nahme von der Zustimmung der behan-
delnden Arzte abhängig gemacht wird, 
so daß in jedem Einzelfalle eine ganz 
individuelle „Dosierung" der Belastung 
möglich ist. Damit wird erreicht, daß 
der Student bei seiner Entlassung in 
einem auch geistig arbeitsfähigen Zu-
stand auf die Universität zurückkehrt: 
dieser Effekt hebt sich wohltuend von 
der allgemeinen Lethargie ab, die sonst 
eine beinahe zwangsläufige Folge der 
therapeutisch notwendigen Ruhigstel-
lung ist. Darüber hinaus kann das Hoch-
schulsanatorium aber auch dem Studen-
ten manches bieten, was er auf seiner 
Universität nicht findet. Die persönliche 
Verbindung, die der Student hier in dem 
sehr kleinen Kreis der Zuhörer mit den 
Dozenten gewinnen kann, ist heute bei 

den Massenuniversitäten eine seltene 
Ausnahme. Neben diesen gewissermaßen 
programmäßigen geistigen Anregungen 
bestehen besonders für Mediziner auch 
noch andere, mehr individuelle Möglich-
keiten der sinnvollen Nutzung ihrer 
Kur. Das sieht so aus, daß man etwa 
gegen Ende der Kur in den Labors der 
Heilstätten mitarbeitet oder daß man 
versucht, während der Zeit seiner Kur 
eine Doktorarbeit zumindest anzufan-
gen. Bei diesen Versuchen kann man 
der Unterstützung der behandelnden 
Arzte gewiß -sein; sie tun alles, um ihre 
Patienten in jeder Hinsicht zu fördern 
und ihnen zu helfen. Immerhin sind in 

Das Hochschulsanatorium St. Blasien, des-
sen weitere Unterhaltung bereits in Frage 
gestellt war, ist nunmehr finanziell gesichert. 
Das ist das Ergebnis der 2. Sitwng des Bei-
rates fiir das Hochschulsanatorium, die am 
19. Oktober in Freiburg stattfand. Zum 
ersten Male haben an der Beiratssitzung auch 
Vertreter der Kultusminister der Länder teil-
genommen. Sie erklärten die Bereitschaft der 
Länd,er, sich an der Finanziernng des Sana-
toriums in gleicher Höhe wie der Brmd w 
beteiligen. Weiter besteht die Aussicht, daß 
der Stifterverband für die Deutsche Wissen-
schaft auch künftig einen Beitrag zur Er-
haltung des Hochschitlsanatoriums leisten 
wird. 

Am 1. November waren im Hochschul-
sanatorium insgesamt 49 Studierende (36 
Studenten und 13 Studentinnen), darunter 
7 Ausländer, gemeldet. Von ihnen waren 22 
Geisteswissenschaftler 1md 27 Naturwissen-
schaftler. Außerdem wurden 14 Jungakade-
miker rmd 11 Oberschüler betreut. 

(DSW via Studentenspiegel) 

Im Zuge der Gründung der „Deutschen 
Studentischen Krankenversorgung" (DSKV) 
werden mit Beginn des Wintersemesters we-
sentliche soziale Verbessernngen für die Stu-
denten wirksam. Soweit die örtlichen Stu-
dentenwerke Mitglied sind, gewährt die 
DSKV für die Studierenden folgende Lei-
stungen: 100 Prozent des Rechnungsbetrages 
für ambulante ärztliche Behandlung; 80 Pro-
zent der Mindestsätze der PreuGO für Zahn-
behandlung, jedoch höchstens DM 17,- pro 
Semester; 80 Prozent des Rechnungsbetrages 
für ärztlich verordnete Arzneien; 90 Prozent 
des Rechnungsbetrages für ärztlich verordne-
ten Krankenhausau/enthalt, jedoch höchstens 
DM 18,- täglich. (Wissensch. u. Pol.) 

St. Blasien bis jetzt 15 Doktor- oder 
Diplomarbeiten während der Kur von 
Studenten gemacht worden. Zm,ammen-
fassend kann man sagen, daß mit dem 
Hochschulsanatorium St. Blasien eine 
Einrichtung geschaffen worden ist, die 
in größtmöglichem Maße dazu beiträgt, 
den Studenten die Überwindung ihrer 
Krankheit zu erleichtern und auch aus 
diesem unglücklichen Ereignis ihrer Tu-
berkulose noch ein positives Erlebnis zu 
machen. - Claus Jessen 



Finnland - Sowietunion 
eine friedliche Koexistenz? 

Finnlands selbständige Politik ist ver-
hältnismäßig jung. Als es vor 43 Jahren, 
am 7. 12. 1917, seine staatliche Souve-
ränität erhielt, d. h. als sich der Reichs-
tag in Helsinki für unabhängig von 
Rußland erklärte, hatte Finnland wohl 
schon ein längeres Eigenleben hinter 
sich, stand aber außenpolitisch vor einer 
völlig neuen Situation. 

Das Kernstück seiner Politik bildeten 
die Beziehungen zum revolutionären 
Rußland. Obwohl die damaligen So-
wjets Finnlands Unabhängigkeit be-
stätigt hatten, kam es zu unliebsamen 
Spannungen zwischen den beiden neuen 
Staaten, im Zusammenhang mit dem 
finnischen Bürgerkrieg 1918, der mit der 
Niederlage der Linksrevolutionäre en-
dete. 

Sowjetrußland, das mit Recht eine 
Hinneigung Finnlands zum Westen be-
fürchtete, da es den Aufständischen 
weitgehende Hilfe gewährt hatte, sah im 
Nordosten seine Flanke gefährdet. Es 
war deswegen nicht anders zu erwarten, 
daß es in den Friedensverhandlungen 
von 1918 und 1920 Grenzberichtigungen 
auf Kosten Finnlands erzielen wollte. 
Da die Sowjetunion jedoch in den zwan-
ziger und dreißiger Jahren mit inneren 
Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, 
konnte es diese Forderungen nicht 
durchsetzen. Im Jahre 1932, das man als 
den Wendepunkt der bisherigen finni-
schen Politik bezeichnen könnte, gelang 
es einen Nichtangriffspakt zwischen den 
beiden Kontrahenten zu schließen. Seit 
diesem Zeitpunkt wird das finnische 
Neutralitätsbestreben gegenüber dem 
Osten zum ersten Mal deutlich. 

Die Stärke der Verträge zeigte sich 
jedoch am Vorabend des zweiten Welt-
krieges. Erneut forderte die UDSSR 
Grenzgebiete als Sicherheitsgarantien 
gegen einen westlichen Agressor. Finn-
land dagegen beharrte auf der Inte-
grität seines Gebietes. Die Folge war 
der verlorene Winterkrieg 1939/ 40. In 
den Friedensverhandlungen von 1940 
mußte es u. a. die karelische Landenge 
an die UDSSR abtreten. Als 1941 der 
Krieg zwischen Deutschland und der 
UDSSR ausbrach und Finnland sich 
wieder in einen Konflikt mit der So-
wjetunion hineingezogen sah, erblickte 
man in dem zu erwartenden Sieg 
Deutschlands eine Chance, die verloren 
gegangenen Gebiete wiederzugewinnen. 
Als jedoch offenbar wurde, daß ein Sieg 
der Mittelmächte nicht im Bereich des 
Möglichen lag, wählte man den einzigen 
Ausweg und versuchte, sich aus den 
Kampfhandlungen zurückzuziehen. Das 
gelang jedoch erst im Herbst 1944. 

Im Friedensvertrag 1947 verlor Finn-
land nicht nur seine ihm schon im Win-
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terkrieg verloren gegangenen Gebiete, 
sondern auch das Pestamogebiet an der 
arktischen Küste. Hierzu sei bemerkt, 
daß es sich bei der karelischen Land-
enge nicht nur um ein altes Kulturland, 
sondern auch für finnische Verhältnisse 
um ein gut industrialisiertes Gebiet 
handelte. Die Folgeerscheinungen dieses 
Verlustes waren nicht nur Flüchtlings-
ströme, sondern außerdem eine. emp-
findliche Einbuße an Produktionsstätten. 
Beides zusammen mußte sich um so un-
angenehmer auswirken, als man vorher 
schon mit der Arbeitslosigkeit zu kämp-
fen hatte; das Flüchtlingsproblem an 
sich ist heute gelöst, die Schwierigkeiten 
bei der Beschaffung von Arbeitsplätzen 
dauern noch an. Man versucht, dem -
wie es in solchen Fällen üblich ist -
durch Notstandsarbeiten abzuhelfen. 

Obwohl Finnland nie von Sowjet-
truppen besetzt gewesen ist, kann man 
verstehen, daß zu der schon bestehen-
den Abneigung gegenüber der UDSSR 
nicht noch freundschaftliche Gefühle 
hinzugekommen sind. Wenn trotz dieser 
Tatsache Finnland am 6. April 1948 
einen Freundschaftsvertrag mit der 
UDSSR abgeschlossen hat (der 1955 
auf weitere 20 Jahre verlängert wurde), 
so darf man sich durch das Wort 
Freundschaftsvertrag nicht irreführen 
lassen, denn im Grunde ist es nur eine 
Fortführung der 1932 begonnenen Neu-
tralitätspolitik gegenüber dem Osten. 

Wie weit sich jedoch diese Neutralität 
immer verwirklichen läßt, wurde erst 
dieses Jahr wieder deutlich, nämlich da-
durch, daß sich Nikita Chruschtschow 
selbst zu dem Geburtstag von Reichs-
präsident Urho Kekkonen einladen 
konnte. Dies mag für einige Leute nur 
eine der Unverfrorenheiten des Sowjet-
präsidenten aufzeigen, in Wirklichkeit 
jedoch reißt dieser Vorfall die ganze 
Problematik Finnlands gegenüber sei-
nem östlichen Partner auf. 

Denn dieser hat nach Erfüllung der 
Reparationen Finnlands an die Sowjet-
union verstanden, einen großen Teil des 
finnischen Exports an sich zu reißen 
und damit Finnland in eine nicht zu 
unterschätzende Abhängigkeit gebracht. 
So gehen 23,5 °/o seines Exports in Län-
der des Ostblocks und 24,5 °/o seiner 
Importe kommen von dort. Nach wie 
vor beruht die finnische Wirtschaft bis 
zu 80 0/o auf der konjunkturempfind-
lichen Holzwirtschaft und dem damit 
verbundenen Export. Es handelt sich 
hierbei weitgehend um Rohprodukte. 

Seit dem Entstehen von EWG und 
EFTA befindet sich Finnland nun in 
einer lebensgefährlichen Situation, da 
die Sowjetunion jede Hinneigung zum 
Westhandel als eine Verletzung des 
Fretlndschaftsvertrages auslegen könnte. 
Es hat jedoch den Anschein, daß der 
Kreml Verständnis für die Situation 
Finnlands aufbringen will. Denn ein 
Ausschluß aus der Kleinen Freihandels-
zone würde für Finnland den völligen 
Zusammenbruch seiner unter schwer-
sten Bedingungen aufgebauten Wirt-
schaft bedeuten. 

Die genauen Ergebnisse der Wirt-
schaftsverhandlungen Ende November 
sind noch nicht veröffentlicht. Soviel ist 
jedoch bekannt, daß der Kreml unter 
Vorbehalt der Meistbegünstigungsklau-

sel gegen einen Beitritt Finnlands zur 
EFTA nichts einzuwenden hat. Wie sich 
jedoch die EFTA-Mitglieder hierzu 
stellen muß erst noch abgewartet wer-
den. 

Obwohl Finnland viele Versuche ge-
macht hat, seine Wirtschaft durch Indu-
strialisierung voranzutreiben, ist es bis-
her nicht gelungen eine Stabilisierung 
der Wirtschaftslage und damit eng ver-
bunden, der Währung herbeizuführen. 
Die Finnen kennen diese Gefahr und 
die Russen wußten sie 1958 zu nutzen, 
als sie die ihnen nicht genehme Regie-
rung Fagerholm (Sozialisten) durch Ab-
bruch der Handelsverhandlungen, Ein-
stellung ihrer Zahlungen und Blockade 
des Exports zum Rücktritt zwangen. 

Diese gutnachbarlichen Wirtschafts-
beziehungen sind aber nicht das einzige 
Druckmittel in der Hand der Sowjet-
russen. Sie besitzen noch eine andere 
Daumenschraube, nämlich die erstaun-
lich hohe Zahl von 50 kommunistischen 
Abgeordneten in dem 200 Sitze zählen-
den Reichstag, während die Minder-
heitenregierung Su kselainen (Agrar-
union) nur über 48 Sitze verfügt. Die 
Sozialdemokraten mit ihrem Parteichef 
Tanner, der von den Sowjets als Erz-
feind bezeichnet wird und der mit aus-
schlaggebend an der sowjetischen Inter-
vention 1958 war, haben 37 Sitze inne. 
Daneben besteht noch eine Gruppe der 
sozialdemokratischen Dissidenten mit 
ihrem ehrgeizigen Politiker Simonen, 
die 14 Sitze innehaben und die den 
Kommunisten sehr nahe stehen. Der 
Rest verteilt sich auf Konservative, 
Liberale und die Schwedenpartei. Bei 
dieser widersinnigen Zusammensetzung 
des Reichstages wäre es bei einem zu-
sammengehen der Dissidenten mit den 
Kommunisten diesen möglich, das Ka-
binett zu stürzen oder eine Wiederwahl 
des Präsidenten Kekkonen zu verhin-
dern. Doch die ganze Unnatürlichkeit 
tritt erst dadurch deutlich in Erschei-
nung, daß die Kommunisten die Regie-
rung unterstützen. Das Kabinett lebt 
von der Duldung seiner eigentlichen 
Gegner. 

Welches dieser beiden Druckmittel die 
UDSSR bei einer ihnen nicht genehmen 
Entwicklung anwenden wird, ist schwer 
zu sagen. Offensichtlich meint sie je-
doch schon auf Grund ihrer nachbar-
lichen sowohl wirtschaftlichen als auch 
politischen Potenz die Unabhängigkeit 
Finnlands in eine Abhängigkeit ver-
wandeln zu können. 

So führt dieses Land sowohl im Inne-
ren als auch im Äußeren einen Kampf 
um seine Existenz, der mehr unter der 
Oberfläche als deutlich sichtbar ausge-
tragen wird. Sicherlich wäre Finnland 
längst den Weg aller anderen Satelli-
tenstaaten gegangen, wenn nicht gerade 
aus dem Bewußtsein der Schwäche ein 
Widerstandswille gewachsen wäre, der 
diesen 4,4 Mill. Menschen Mut gibt, für 
ihre Unabhängigkeit und Neutralität zu 
kämpfen. 

Die Aufgabe, die uns dabei zufällt, 
besteht nicht in einer abwartenden Hal-
tung, sondern in der vorbehaltlosen Un-
terstützung dieser 4,4 Mill., um ihnen 
den Rücken gegen den mächtigen öst-
lichen Nachbarn zu stärken. Denn wenn 
auch der Kreml immer wieder Finnland 
als Aushängeschild einer friedlichen 
Koexistenz benutzt, er hat nur die Me-
thode zur Erringung der Weltherrschaft 
geändert. Das Ziel ist immer noch das-
selbe. Hier im Norden, abseits der gro-
ßen Weltpolitik, wird eine Nagelprobe 
auf eine friedliche Koexistenz durch-
geführt, und das sollten wir uns immer 
vor Augen halten. Axel Damm 



omnihus hat 
Uns ebenso wie unseren Freunden 

und Kritikern fällt es nicht leicht, eine 
zufriedenstellende Definition dessen zu 
geben, was eine „Studentenzeitung" aus-
macht. Es bleibt mehr oder minder je-
dem Mitarbeiter überlassen, ob er bei 
der Abfassung seiner Artikel in den 
Schemata einer Schüler- (oder gar 
„Bier"-) Zeitung denkt, ob er sich 
,,seine" Zeitung als Chronik des Studen-
tenlebens oder als Forum für allgemeine 
Diskussion vorstellt (während mit 
größter Wahrscheinlichkeit seine Kriti-
ker dann gerade das Gegenteil erwar-

ten!). Dem Schriftleiter fällt die Aufgabe 
zu, Abstiege in allzu anspruchslose wie 
dilettantische Ausflüge in „höhere" 
Sphären zu verhindern. Aber auch er ist 
,,nur" ein Mensch (nur ein Mensch), 
er hat seine eigenen und eigenwilligen 
Ansichten. Das klärende Gespräch, die 
Unterhaltung über die Grundlagen eines 
zu schreibenden Beitrages wie schließ-
lich über diesen selbst - das ist im 
Rahmen der dinglichen Möglichkeiten 
das anzustrebende Mittel, um dem 
Medium „Studentenzeitung" den, wie 

sein ~teff efjau~ 
oben angedeutet, nur durch negative 
Auslese definierbaren Gehalt zu geben. 

„Zwischen Tür und Angel" entstand 
o m n i b u s nunmehr drei Jahre lang 
und - warum sollten wir das zu ver-
tuschen suchen? - war in vielen Einzel-
heiten auch entsprechend. Wenn dennoch 
„etwas" dabei herauskam (nur neckend 
oder böswillig kann das vollends abge-
stritten werden), dann allein durch den 
Einsatz eines jeden Einzelnen, durch 
einen Einsatz, für den die Bezeichnung 
„stud. omnibus" nur zu eindeutig ist. Im 
Kollegheft fanden sich (einträchtig?) 
Manuskriptentwürfe, Geschäftspost und 
Vorlesungsaufzeichnungen - in dieser 
Reihenfolge! Vor, zwischen ... und wäh-
rend der Vorlesungen, beim Essen, spät 
abends im mit viel Überredungskunst 

einzelnen Angehörigen man sprechen 
kann wie mit „normalen Menschen". 

Diese theoretischen Gegebenheiten 
waren uns •so klar wie nur irgendetwas, 
und jeder Zuständige - beim Rektor 
und dem Akafli-Geschäftsführer ange-
fangen bis zur Verwaltung und dem 
AStA - weiß, wie oft und nachdrück-
lich wir versucht haben, von der Hoch-
schule ein Zimmer zugeteilt zu erhalten. 
Grundsätzlich war jeder der Betroffenen 
zur Hilfe bereit, und die Fertigstellung 
des neuen Mensa-Gebäudes hätte viel-
leicht auch die Möglichkeit dazu ge-
boten ... vielleicht! Die aber liegt vor-
erst in noch nicht greifbarer Zukunft, 
und auch sonstige Unsicherheitsfaktoren 
haben uns bewogen, uns ohne Inan-
spruchnahme der Hochschule um ein 
Redaktionszimmer zu bemühen. 

Damit hatten wir auch Erfolg - Nahe 
der Hochschule gelegen, geräumig, nach 
einiger Arbeit auch hell und nach bestem 

eroberten Ausländerzimmer der Mensa 
und „auf der Bude", eben zwischen Tür 1' 
und Angel entstand omnibu ,s seit der 
Kündigung seines Redaktionszimmers 
im September 1957 (mitten im tiefsten 
Ferienfrieden). Hier ist wohl ein Wort 
des Dankes angebracht an alle die, 
welche bei unserem Treiben vor allem 
im AStA-Büro nicht öfter als geschehen 
aus der Haut gefahren sind! 

Dieses Fehlen eines Kristallisations-
kernes der Arbeit mußte schließlich un-
ausweichlich auch zu inneren Spannungen 
führen insofern, als die auflaufenden 
Anforderungen sich je länger desto we-
niger mit einem geordneten Studium 
vereinbaren ließen. Die Kopplung des 
Begriffes o m n i b u s an einen Ort gibt 
dem Beteiligten die Möglichkeit, mit 
dem Verlassen dieses Raumes zugleich 
innerlich „hinter sich abzuschließen", 
wieder vorwiegend Student zu sein. 
Ganz real findet er in diesem Raum 
aber auch die Hilfsmittel für seine Re-
daktionsarbeit - und zuallererst die 
Gelegenheit zum Gespräch, sei es mit 
den „Kollegen", Freunden oder Kriti-
kern. Schließlich ist o m n i b u s dann ja 
dem Leser nicht mehr nur ein papier-
gewordenes Abstraktum, -sondern eine 
Gruppe von Kommilitonen (für unsere 
älteren Leser: von Studenten), mit deren 

Vermögen eingerichtet, steht es uns und 
damit Ihnen allen zur Verfügung: für 
ungezwungenes Gespräch, Anregung 
ebenso wie Klärung von Mißgriffen oder 
Mißverständnissen beibehaltend (seien 
solche uns unterlaufen oder unserer 
Aufmerksamkeit wert). · 

Kommen Sie - wenn wir da sind, 
dann sind wir es jederzeit auch für Sie! 
Zeitschriften liegen aus und Getränke 
stehen bereit! Unsere Anschrift: Glies-
maroder Straße 7, es ist „ausgeschil-
dert". 

Auf Ihren Besuch freut sich 
Ihr omnibus 

Der Sila-Universal-öffner für: R" g, H~~•.~a-~Campipg_...TI __ - -----1 

1
~ und Reise,. · fi 

öffnet Dosen, 

Gläser und Flaschen 

HANDELSGESELLSCHAFT m. b. H. 
Braunschweig - Juliusstraße 1 • Telefon 25366 
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Demmig-Bücher 
Vom Zählen bis zur 

Gleichung 1. Grades 
Von Proportionen bis zur 

Gleichung 2. Grades 
Vom Punkt bis zum Kreis 
Arithmetik und Algebra 
Differentialrechnung 
Integralrechnung 
Differentialgleichungen 
Statik starrer Körper 
Festigkeitslehre 

DM 7,80 

DM 9,60 
DM 6,50 
DM 5,-
DM 9,60 
DM 4,80 
DM 3,60 
DM 9,60 
DM 9,60 
DM 6,-
DM 4,-

Dynamik d. Massenpunktes 
Dynamik d. Massenkörpers 
Einführung 

in die Vektorenrechnung DM 2,50 
Zu beziehen durdi Jede Buchhandlung oder beim 

Demmlg Verlag Kom. Ges. 
(16) Darmstadt-Eberstadt OB. 

Alle Hochschulliteratur 
bei uns vorrätig 

Buchhandlung 
Braunschweig • Neue Str. 23 

COULEURARTIKEL 
wie Mützen, Tönnchen, 
Bänder, Zipfel usw. * Echte Baskenmützen DM 5,40 

ERICH BEINHORN 
BRAUNSCHWEIG 

Oelschlägern 9 - Ruf 24972 

ZIMMER 
ab DM 25.- finden Sie stets beim 

Wollnungsmarllt 
Friedrich-Wilhelm-Str. 46, Ruf 27349 

früher Kohlmarkt 19 
die größte Zimmervermittlung am, Plotze 1 

cStudenten 
werden gut bedient 
bei der 
Bäckerei und Konditorei 

ERNST PROHLE 
Mühlenpfordtstraße 
1 Minute von der Hoch•chule 

Gärtnerei 
Zaengel 

Wendentorwall 16 
Fernruf 216 68 

gegenUber der Mensa 

Mitglied der Fleurop 

Motorfahrzeughaus Philipps 
Motorräder, Motorroller 
Moped und Fahrräder 

LEIH FAHRZEUGE 
SchlelnltzatraBe 1 a • Ruf 31717 

,,The Buccaneer" 
Werkfoto Blackburn 

Anschaffungspreis und Liefertermin 
„Reklame ist wichtig, Reklame muß 

sein!" Das hat sich inzwischen bei allen 
herumgesprochen, die es auf das Geld 
ihrer Mitmenschen abgesehen haben. 
Wenn der Kunde mit seinem Lebens-
standard zufrieden ist, dann muß man 
eben einen neuen Bedarf in ihm wecken, 
muß ihn dazu verleiten, über seine Ver-
hältnisse zu leben, damit man ihn als 
Käufer gewinnt. Wer andererseits im 
Ansehen seiner Zeitgenossen steigen 
will, kann sich von der Werbung un-
entgeltlich beraten lassen. Je nach Geld-
beutel und Geltungsdrang findet sich 
für jeden etwas. (,,Der Duft der großen 
weiten Welt", ,,Der Hut der Erfolg-
reichen", ,,Mit Schirm ein Herr", ,,Die 
Großen der Gegenwart tragen . . . -
Uhren", ,,Ein Wagen, den nicht jeder 
fährt", ,,Wer die Welt kennt, hat ... ") 

Vor einigen Wochen beschloß ich, mich 
durch die geeignete Anschaffung auch 
endlich bei meiner Umwelt ins rechte 
Licht zu setzen. Nachdem ich mehrere 
Zeitungen und Illustrierten nach Anre-
gungen durchstöbert hatte, wurde mir 
schwindlig vor den ungeahnten Mög-
lichkeiten, und ich konnte mich einfach 
nicht entscheiden. Da fiel mein Blick auf 
eine fast ganzseitige Anzeige in einem 
deutschen Nachrichtenmagazin, in der 
die englische Firma Blackburn Aircraft 
Ltd. ihren neuesten Düsenjäger vom Typ 
NA 39 (,,The Buccaneer") feilbot. Das 
war es! Diese Maschine, speziell für den 
Tiefflug konstruiert und mit einer elek-
tronischen Navigations-Ausrüstung ver-
sehen, begeisterte mich. Die mußte ich 
haben! Endlich ein Fahrzeug, das nicht 
jeder fährt! Und angetrieben wird der 
Brummer von zweide-Havilland-Gyron-
Junior-Strahltriebwerken! Zwei Moto-
ren! Das hat nicht mal der Mercedes! , 

Da die Adresse der Firma freund-
licherweise in der Anzeige vermerkt 
war, konnte ich ja zunächst mal ein 
Angebot einholen. Ich kratzte also meine 
letzten leicht verstaubten Englisch-
kenntnisse zusammen und bat um "an 
offert with all important dates and de-
tails". Besonders interessiert sei ich an 
der Höchstgeschwindigkeit, der Min-
destlänge der Startbahn, den Kosten 
eines einstündigen Fluges und dem 
Platz für Passagier und Gepäck. Außer-
dem bat ich um Angabe von Anschaf-
fungspreis und Liefertermin. 

Schon bald hatte ich die Antwort in 
der Hand. Der "Publicity Manager" der 
Firma ,schrieb mir, alle Einzelheiten über 
die Leistung der Maschine seien aus 
Sicherheitsgründen „restricted", aber sie 
hätten ein Heftehen und einige Fotos 
beigelegt, die möglicherweise für mich 
von Interesse seien. Wenn sie mir sonst 

noch behilflich sein könnten, sollte ich 
"not hesitate to contact the undersig-
ned". 

Sogleich vertiefte ich mich in die 
Druckschrift und erfuhr etwas über die 
Größe und verschiedene technische Ein-
zelheiten der "Buccaneer". Ich konnte 
dort auch nachlesen, weshalb ein Angriff 
im Tiefflug wirkungsvoller sei als ein 
herkömmlicher, und wie man zum Bei-
spiel mit Hilfe eines halben Loopings 
eine Bombe ins Ziel bringen könne, ohne 
sich dem Flakfeuer auszusetzen. Aber 
soviel ich auch suchte, auf Preis und 
Liefertermin fand ich keinen Hinweis. 
Daraufhin betrachtete ich die schönen 
Hochglanzfotos, ob ich vielleicht ein 
Preisschild an der Tragfläche entdecken 
könnte - vergeblich! 

Das stimmte mich traurig, und ich be-
gann zu überlegen: Hatte etwa mein 
Englisch nicht ausgereicht, um meine 
Wünsche genau auszudrücken? Das zu 
glauben, konnte ich meinem mühsam 
bewahrten Selbstbewußtsein nicht zu-
muten. -- Oder hielt man mich etwa 
nicht für finanzkräftig genug? Ich hatte 
doch den „stud. mach." gar nicht er-
wähnt; man konnte mich doch ebenso-
gut für einen Millionärssohn und Sport-
flieger halten. - Oder sollten vielleicht 
die englischen Gepflogenheiten beim 
Handeln anders sein? Nach längerem 
Grübeln entsann ich mich nämlich der 
Erkenntnis, die ein anderer großer Den-
ker (trotzdem war es kein Deutscher) 
einmal in folgenden Worten ausge-
sprochen hatte: 

„Wenn ich in verschiedenen Ländern 
eine Maschine bestelle, dann antwortet 
die französische Firma überhaupt nicht, 
die amerikanische schickt einen dicken 
bunten Katalog, die englische versichert, 
daß ihre Maschine die beste der Welt ist, 
und die deutsche schickt zwei Monteure 
und läßt fragen, wo die Maschine stehen 
soll." (Das hier eingesickerte deutsche 
Eigenlob stammt, wie gesagt, erstens 
von einem Ausländer und tut zweitens 
in diesem Zusammenhang nichts zur 
Sache.) 

Mich bewegt vielmehr die Frage : M1.1ß 
ich noch einmal anfragen, um den Preis 
zu erfahren? Ein geschickter Verkäufer 
nennt ja sowieso erst den Preis seiner 
Ware, nachdem er alle ihre Vorzüge 
aufgezählt hat. Daher wohl die Auf-
munterung, "to contact the undersig-
ned". Aber langsam beschleicht mich ein 
unheimlicher Verdacht. Vielleicht ist die 
"Buccaneer" nur ein Ausstellungsstück 
und bis jetzt noch unverkäuflich? Das 
wäre ja schade! Aber das kann ich mir 
auch nicht denken. Denn weshalb würde 
sonst in ganzseitigen Anzeigen für die-
sen Düsenjäger geworben? rb 



Der letzte 
Gag 

Eine Studentenpresse, die sich gern 
eine kritische nennen läßt, darf auch vor 
einer nüchternen Beleuchtung der eige-
nen Lage nicht zurückschrecken. Sie 
muß sich wieder und wieder über ihre 
„Situation" klarwerden und darf der 
Frage nach ihrer Existenzberechtigung 
nicht ausweichen. 

Was erwartet man denn von einer 
Studentenzeitung? 
e•sie soll den Studenten über hoch-

schulnahe und sonst für ihn wichtige 
Vorgänge und Fragen informieren. e Sie soll dem Leser eine Anregung zur 
Erweiterung des Horizonts über das 
reine Fachwissen hinaus sein. (Daß 
dazu zwei Bildseiten und etwas 
Kleinschreib-Lyrik genügen, ist noch 
nicht bewiesen.) e Sie soll der Studentenschaft ein Fo-
rum zur Verfügung stellen, auf dem 
sie ihre Fragen und Probleme disku-
tieren kann. (Wie groß das Bedürfnis 
hierzu ist, zeigt die ach so umfang-
reiche Leserbriefseite des omnibus.) e Sie -soll für alle am Hochschulleben 
interessierten Kreise ein Spiegelbild 
des studentischen Lebens sein. e Sie soll eine eigene Meinung haben. 

Gerade zum letzten Punkt wäre noch 
einiges zu sagen. Wohl kaum eine Stu-
dentenzeitung wird ihren Lebenszweck 
darin sehen, ein Sprachrohr der Hoch-
schule zu sein. Deren Standpunkt und 
Meinung können beamtete Schreiber· si-
cher viel besser vertreten. Wozu hätte 

Es ist viel leichter, einen Verkehr nicht 
entstehen zu lassen, als mit einem entstan-
denen Verkehr fertig zu werden. ( Rud. Büch, 
Hamb., Bausenator; zit. ,,DIE ZEIT") 

hält, oder ob man der Not gehorchen 
mußte, soll hier nicht untersucht werden. 
Wir meinen, daß die Kontinuität bei 
einer unabhängigen Zeitung besser ge-
wahrt werden kann, als wenn der Auf-
sichtsrat" in jedem Semester wecllselt. 
Außerdem kann ja jedes AStA- oder 
Ratsmitglied wie jeder andere Student 
omnibus-Redakteur werden. 

Wenn man nun der Studentenschaft 
eine eigene Meinung zugesteht so er-
hebt sich noch die Frage, wo :nan die 
dann gegebenenfalls mal nachlesen 
könnte. Daß eine Handvoll Redakteure 
im Namen tausender von Studenten 
sprechen könnte, würde man normaler-
weise nicht zu behaupten wagen. Weil 
sich aber nur höchst selten in der Leser-
schaft ein Widerspruch regt, ist dieser 
Gedanke vielleicht doch nicht ganz so 
abwegig. Andernfalls müßte man in das 
Klagelied von der „desinteressierten, 
trägen, scheuklappenbehafteten Schmal-
spur-Akademikerjugend" mit einstim-
men. Aber das sei einstweilen noch un-
terlassen. 

Oder sollte die Studentenschaft viel-
leicht gar keine eigene Meinung haben? 
Manchmal sieht es leider so aus, als ob 
sie sich nicht zu einer Stellungnahme 
aufraffen könnte oder einfach „dagegen" 
sei. Relikte dieses Denkens (bzw. Nicht-
denkens) finden sich hier und da auch 
in Studentenzeitungen. Da setzt man 
sich dann nicht sachlich mit einem Pro-
blem auseinander, sondern sucht seine 

'Der <.Schuß in den eigenen Ofen 
man dann auch die finanzielle Unabhän-
gigkeit erarbeitet? Letzten Endes würde 
es doch so sein, daß die Studentenschaft 
nur für pünktliches Erscheinen zu sor-
gen hätte und im übrigen von jeder 
Verantwortung frei wäre. Das dürfte ein 
etwas umständlicher Weg sein, um de-
mokratisch gesinnte, verantwortungs-
freudige Staatsbürger heranzubilden. 

Verschiedene Auffassungen gibt es 
über die Stellung der Studentenzeitung 
zum AStA. Wir sind der Meinung, daß 
der Ton auf „Zusammenarbeit" liegen 
muß, ohne daß damit irgendeine Ab-
hängigkeit verbunden ist. Damit steht 
omnibus allerdings ziemlich vereinsamt 
im deutschen Studiker-Blätterwald. Ob 
man uns andernorts für rückständig 

Freiheit und Unabhängigkeit dadurch zu 
beweisen, daß man aus allen Rohren 
Brocken jeden Kalibers nach allen _Sei-
ten feuert und dann sehr böse wird, 
wenn jemand versucht, diesen Eifer zu 
bremsen. Damit macht man sich und 
seine Zeitung nur unglaubwürdig. Au-
ßerdem könnte man als jungerMensch-
auch als Student - doch ruhig mal die 
Ansicht eines anderen gutheißen. Aber 
das könnte womöglich so aussehen, als ob 
man sich nicht genug mit der Materie 
beschäftigt hätte, um dagegen sein zu 
können. 

Ob diese Überlegungen von Nutzen 
waren, muß bezweifelt werden; aber 
von Zeit zu Zeit muß man seine Ideale 
ja mal wieder abstauben. rb 

Präsidenten 
Der Präsident der Spitzenorganisation der 

Vertriebenenverbände, Krüger, sprach dem 
neugewählten Präsidenten der USA, Ken-
nedy, das Vertrauen aus. 
(,,Alte und neue Heimat", NDR 19. 11. 60) 

Es war einmal ... 
... vor vielen, vielen Jahren, da lebte 

in einer altehrwürdigen Stadt, die in 
ihrem Wappen den Leu führte, ein hoch-
berühmter Magier. Alle Winde und 
Ströme der Welt waren seiner Macht 
untertan, und die Kräfte der Natur ge-
horchten seinen Gesetzen: 

Sein Ruhm drang in alle Teile des 
Landes, und bald reisten von überall die 
Jünglinge herbei, um seinen Worten zu 
lauschen und mit dem Meister in die 
Geheimnisse der Natur einzudringen. 
Bis ans •Ende der Welt reichte die Macht 

des Magiers; denn eines Tages erschien 
in seiner Stadt ein Mann a:u,s. dem Mor-
genlande, der offenbar verzaubert war. 
Er hatte nur den einen Wunsch, seinem 
neuen Herrn zu dienen. 

Wenn der Meister im Kreise seiner 
Schüler stand und eine Schreibtafel mit 
geheimnisvollen Zeichen bedeckte, so 
sprang er hinzu und verhinderte mit 
starkem Arm, daß die festeingebaute 
Tafel davonrutschte, während er die be-
wegliche vollkommen selbständig in 
schnellem Wechsel auf die jeweils gün-
stige Höhe einstellte. 

Wenn nun der Meister einmal die 
Kraft seines Zauber-s erproben wollte, 
dann setzte er ein falsches Schriftzeichen 
auf die Tafel, strich es durch und stieß 
ein Zauberwort aus, das wie „weg!" oder 
so ähnlich klang, und siehe da, der Ver-
zauberte, der gerade einen nassen 
Schwamm apportierte, sprang herzu und 
wischte ein Schriftzeichen - meistens 
das durchkreuzte - ab, und zwar erst 
naß, dann trocken. Sodann trottete er 
wieder beiseite und harrte mit gespitzten 
Ohren eines neuen Zauberspruches. 

Und wenn er nicht gestorben ist, dann 
steht er dort noch heute. rb 
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KONT AKTSTIPENDIEN ... 
. . . sind eine feine Sache, wenn die 

Kontaktstipendiaten zu Hause berichten 
können, daß sie mit vielen Studenten 
ihres Gastlandes echteKONTAKTE auf-
genommen und sich wohlgefühlt hätten. 

. . . sind eine unfeine Sache, wenn sie 
berichten müssen, daß sich kaum einer 
um sie gekümmert habe und daß es sich 
eigentlich nicht sehr lohne, nach Braun-
schweig zu fahren. 

Leider sind wir an gewissen Hoch-
schulen im befreundeten Ausland in den 
zweifelhaften Ruf gekommen, eine wenig 
attraktive Hochschule in dieser Hinsicht 
zu sein. Wenn wir im Rahmen der 
NEUES (North European Union of Engi-
neering Students) auch unseren Beitrag 
leisten wollen, so müssen wir in erster 
Linie dafür sorgen, daß unser „Ruf" 
wiederhergestellt wird. Das muß und 
kann nur dadurch gestjlehen, daß wir 
uns viel intensiver um die eingeladenen 
Kommilitonen kümmern als bisher. Es 
ist nicht damit getan, innerhalb 5 langer 
Monate eine Fahrt in die Umgebung zu 
machen ( die in guter Erinnerung bei 
den Stipendiaten geblieben ist), eine 
nach außen möglichst unbemerkte und 
geheime Feier zu veranstalten (warum 
solche Geheimnistuerei? Hatte man ein 
schlechtes Gewissen? Der AStA wußte 
nichts davon, obgleich mehrere AStA-
mitglieder daran teilnahmen), eine zwei-
tägige Fahrt nach Berlin zu veranstalten 
,,für die Ausländer", sowie durch „per-
sönliches Interesse" (wörtliche Formu-
lierung der Stipendiaten) die KON-
TAKT-Stipendiaten von der Allgemeinheit der Stu-
denten zu isolieren r Der Hauptzweck eines KON-
TAKT-Stipendiums, Gelegenheit der 
KONTAKTAUFNAHME mit möglichst 
vielen Studenten zu bieten, um Ge-
spräche zu führen, wurde glänzend um-
gangen und verfehlt. ZWISCHEN-
FRAGE: Haben Sie schon einmal von 
einem Kontaktstipendiaten gehört oder 
sich sogar mit ihm unterhalten?? 

So geht es nämlich nicht! Glücklicher-
weise wurde dies inzwischen vom AStA 
erkannt. Er sucht deswegen (endlich!!) 
einen freiwilligen Mitarbeiter, der sich 
im Rahmen des Auslandsreferates nur 
um das Wohlergehen der Kontaktstipen-
diaten kümmert. Haben Sie daran Inter-
esse, daß sich die Kontaktstipendiaten 
bei uns wohlfühlen? Dann sind Sie der 
richtige Mann für uns! Melden Sie sich 
bitte bei dem Auslandsreferenten, Herrn 
Fell! Sie ahnen nicht, wie interessant 
und wertvoll es ist, die Probleme und 
Fragen der Stipendiaten kennenzu-
lernen! 

Bernd Gohrbandt, 
2. Vorsitzender 

Auf den Tagesordnungen der Rats-
sitzungen tauchte in letzter Zeit häufiger 
die Buchstabenkombination „NEUES" 
auf. Dies ist kein Kodewort zur Ver-
schleierung eines (vielleicht dem AStA) 
unangenehmen Tatbestandes - im Ge-
genteil, nichts wäre dem AStA mehr er-
wünscht, als eine weit verbreitete 
Kenntnis der damit zusammenhängen-
den Fragen. Aus diesem Beweggrund 
erscheint auch dieser Artikel. 

Der Begriff „ N E U E S" ist dem 
Auslandsreferat zuzuordnen, und dar-
unter sind heute praktisch alle Kontakte 
zusammengefaßt, die der AStA zu aus-
ländischen Hochschulen unterhält. Ich 
möchte in diesem Zusammenhang fest-
stellen, daß die Zusammenarbeit mit 
diesen Hochschulen nun zu der wichtig-
sten Aufgabe unseres Auslandsreferates 
geworden ist. Diese Aussage - dessen 
bin ich sicher - trifft auf den Wider-
spruch derjenigen, welche die Betreu-
ung der in Braunschweig studierenden 
ausländischen Studenten als Kern der 
Arbeit des Auslandsreferats betrachten. 
Doch dieses Referat des AStA sollte und 
kann auch nicht die Aufgabe überneh-
men, die allen 4000 Studenten gestellt 
ist: sich darum zu bemühen, daß sich 
unsere ausländischen Kommilitonen bei 
uns heimisch fühlen (sicher liegt hier in 
Ergänzung der Arbeit des Akademischen 
Auslandsamtes eine wirklich lohnende 
Aufgabe für die Fachschaften). 

Es ist unbedingt notwendig, das wird 
wohl niemand bestreiten, daß wir mit 
den Technischen Hochschulen der uns 
benachbarten europäischen Länder zu 
einer vertrauensvollen und letzten Endes 
selbstverständlichen Zusammenarbeit 
kommen. Dieses Ziel ist schwerlich durch 
lose, zufällige· Kontakte zu beliebigen 
Hochschulen zu erreichen, vielmehr muß 
der Arbeit eine bestimmte Richtung ge-
geben werden. 

So schien es uns eine wesentliche Vor-
aussetzung für eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit zu sein, daß an den betref-
fenden Hochschulen eine studentische 
Selbstverwaltung besteht, deren Ziele 
und Vorstellungen von der Arbeit für 
die Studentenschaft und für die Hoch-
schule mit unseren Gegebenheiten ver-
gleichbar sind. Diese These wurde durch 
die Gründung von NEUES vollauf be-
stätigt. 

Die Vorgeschichte hatte etwa folgen-
den Verlauf: 

Geleitet von dem Gedanken, daß auch 
die Studenten der technischen Wissen-
schaft einen internationalen Verband 
haben sollten, wurde vor mehreren Jah-
ren die Federation internationale d'asso-
ciations nationales d'eleves ingenieurs 
(FIANEI) gegründet. Doch es gelang die-

THE BERLITZ SCHOOL OF LANGUAGES 
· Ausländische Lehrkräfte 

unterrichten nach Berlitz-Methode 
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(k) 
ser Organisation nie, über diesen Grün-
dungsgedanken hinaus wirklich eine 
brauchbare Konzeption für die prak-
tische internationale Zusammenarbeit zu 
entwickeln. Die TH Braunschweig 
konnte sich deshalb nie entschließen, 
Mitglied zu werden, sondern schickte 
nur jeweils einen Beobachter zu den 
jährlichen Hauptversammlungen. 

Hier beginnt nun die Geschichte von 
NEUES. Wie sich nämlich auf diesen 
Hauptversammlungen der FIANEI her-
ausstellte, waren außer uns auch die 
Vertreter Holl9nds und Skandinaviens 
äußerst unzufrieden. Versuche, die 
Struktur der FIANEI zu ändern, schlu-
gen jedoch fehl. 

So trafen sich dann auf Einladung des 
AStA der TH Braunschweig im April 
1959 die Vertreter der Hochschulen Ko-
penhagen, Göteborg, Stockholm, Hel-
sinki, Turku, Delft, Zürich undLausanne 
zu einer Konferenz in Sonnenberg im 
Harz, um über andere, geeignetere For-
men der internationalen Zusammenar-
beit zu beraten. Das Ergebnis dieser 
Konferenz war die Gründung einer Ar-
beitsgemeinschaft nordeuropäischer Hoch-
schulen, wofür man sich in Schweden 
dann den Namen NEUES (Northern 
European Union of Engineering Stu-
dents) ausdachte. (Die Bezeichnung 
„Union" = Verband ist jedoch nach 
unserer Meinung etwas irreführend, 
weshalb wir lieber den Ausdruck Ar-
beitsgemeinschaft gebrauchen würden, 
doch weil der Ausdruck NEUES sich 
schnell unter allen Mitgliedshochschulen 
verbreitet hat, haben wir ihn auch an-
genommen.) 

Die Arbeitsweise von NEUES ist in 
Statuten festgelegt, deren wenige Para-
graphen kaum zwei Seiten ausmachen. 

Die Mitglieder sind z. Z. die TH Gö-
teborg, Stockholm, Helsinki, Kopenha-
gen, Trondheim, Delft, München und 
Braunschweig. 

Zur Koordinierung der Zusammen-
arbeit übernimmt eine Hochschule das 
sog. Sekretariat für jeweils ein Jahr. 
Hauptaufgabe des Sekretariates ist es, 
den Kontakt der Mitglieder zwischen 
den Konferenzen, die nicht turnusgemäß, 
sondern nur auf Wunsch der Mitglieder 
einberufen werden, aufrecht zu erhalten. 

Dieses Sekretariat, welches bisher die 
TH in Stockholm übernommen hatte, 
wird für das Kalenderjahr 1961 an 
Braunschweig übergeben. Von dessen 
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ein Geheimnis 
Arbeitsweise wird auch die Zukunft von 
NEUES stark beeinflußt werden. 

Zur Aufrechterhaltung der Kontinui-
tät der Zusammenarbeit soll jede Mit-
gliedshochschule einen Kontaktmann be-
nennen, der möglichst lange unabhängig 
vom Wechsel des AStA (oder entspre-
chender Organe) für die mit NEUES zu-
sammenhängenden Fragen zuständig ist. 

NEUES hat sich zwei Hauptaufgaben 
gestellt : 
a) Förderung des Kontaktes, des Infor-

mations- und Erfahrungsaustausches 
der Student isehen Selbstverwaltun-
gen 
und 

b) Möglichkeiten zu schaffen, daß so 
viel Studenten unserer Hochschulen 
wie möglich Gelegenheit haben, ein-
ander kennenzulernen. 

Wie denkt man sich die Verwirkli-
chung dieser Ziele? 

Zu a) Der Informations- und Erfah-
rungsaustausch soll gewährleistet wer-
den durch 

1. Herausgabe eines ständigen Infor-
mationsbulletins durch das Sekretariat, 
in dem alle international interessieren-
den Neuigkeiten der einzelnen Hoch-
schulen enthalten sind. 

2. Sammlung von Informationen über 
ein spezielles Thema, z.B. Organisa-
tionsfragen, Stipendienmöglichkeiten, 
Studienordnungen usw. 

3. Veranstaltung von Seminaren über 
allgemein interessierende Probleme der 
Selbstverwaltung (wie z. B. Organisa-
tionsformen, die Arbeit einzelner Refe-
rate). 

4. Austausch von Mitarbeitern der 
Studentischen Selbstverwaltung, die für 
eine Zeit von 2-3 Wochen die Arbeit an 
einer ausländischen Hochschule an Ort 
und Stelle studieren und die Probleme 
der betreffenden Hochschule kennen-
lernen sollen. 

Zu b) ist im einzelnen aufzuführen: 
1. Die Betreuung von Auslandsprak-

tikanten durch die Mitgliedshochschulen. 
2. Die Betreuung von Exkursions-

gruppen: So wie wir schon holländische 
Gruppen in Braunschweig empfangen 
haben sollten auch Exkursionsgruppen 
unser~r TH im Ausland Kontakt mit den 
befreundeten Hochschulen aufnehmen. 
Bei der Vorbereitung von Exkursionen 
im Ausland kann man sich gegenseitig 
organisatorische Hilfe leisten. 

3. Gegenseitige Betreuung einzelner 

Studenten bei Besuchen in den aus-
ländischen Hochschulstädten. 

4. Der Austausch von Kontaktstipen-
diaten: Wir stehen im Stipendiatenaus-
tausch mit Helsinki, Turku (als Univer-
sität nicht direktes Mitglied von NEUES), 
Trondheim und Göteborg. Für das 
nächste Jahr stehen noch drei Plätze in 
Finnland zur Verfügung (daß dieser 
Austausch seine problematischen Seiten 
hat, zeigt der nebenstehende spezielle 
Artikel). 

5. Die Förderung sportlicher Begeg-
nungen: Die Basketballer unserer Hoch-
schule haben bereits einen Austausch 
mit der Uni Turku verwirklicht und eine 
Fußballmannschaft der TH Stockholm 
zu Gast gehabt. 

6. Die Veranstaltung von Seminaren: 
Die TH Braunschweig wird im Frühjahr 
1961 zu einem internationalen Seminar 
in Berlin über „die Probleme der Spal-
tung Deutschlands" einladen. 

7. Die Veranstaltung gemeinsamer 
Ferienlager: Die TH München will ver-
suchen, im nächsten Jahr ein Zeltlager 
in der weiteren Umgebung von München 
für die Mitglieder von NEUES zu ver-
anstalten. 

Aus dieser Aufstellung geht hervor, 
daß den Fachschaften, Interessenge-
meinschaften, Vereinigungen und dem 
einzelnen Studenten genügend Möglich-
keiten auch für eigene Initiative im 
internationalen Rahmen vorhanden 
sind, und um diese Initiative 
möchte der AStA auch bitten. 
Denn diese internationale Zusammen-
arbeit wird nur von Dauer sein, wenn 
nicht nur die Organe des AStA, sondern 
weitere Kreise der Studentenschaften 
zu tragenden Gliedern von NEUES 
werden. 

Trotz aller unter b) genannten Punkte 
bleibt die Tatsache, <laß ein längerer 
Aufenthalt von einem halben bis zu einem 
Jahr die Voraussetzung ist, ein fremdes 
Land genauer kennenzulernen. Die Mög-
lichkeit bietet ja auch teilweise das 
Honnefer-Modell. Dabei besteht aller-
dings das Haupthindernis, daß die ir_n 
Ausland abgeleisteten Semester von se1-
ten der Heimathochschulen nicht immer 
anerkannt werden. 

An diesem Problem zu arbeiten und 
schließlich bei gegenseitiger Anerken-
nung der Studien im Ausland einen 
freizügigen Studienplatzwechsel ohne 
Semesterverlust zu erreichen, ist eigent-
lich das Hauptziel aller Arbeit von 
NEUES. Alle anderen oben beschriebe-
nen Aufgaben stellen dazu nur die 
ersten, aber notwendigen Schritte dar. 
Und je breiter der Rückhalt des AStA 
hierbei in der Studentenschaft ist, um &o 
schneller wird das Ziel zu erreichen sein. 

cand. ehern. Joachim Klein 

X. Internationales Skilager in Osterreich 1960/61 
Klelnwalsertal 1220 m, Montafon/Vor-
arlberg 1400 m, 12- und 14-täglge Termine 

ab Welhnaditen bis Ostern 
Skiausbildungskurse für Anfänger u':!d Fort• 
gescnrlttene. Ermäßigte An- und Ruckrelse 

ab DM 130,·, mit Fahrt DM 169,• 
Bewährte, lawlnenslcnere Unterkünfte, tadel-
lose sanitäre Verhältnisse, gute Verpflegung, 
Vollpension, Frühstück mit EI und Kakao. 
lndlvlduelle Wlntersportrelae In die 
Dolomiten 2100 m, Selseralpe, bei St. 
Ulrid,, Zwei- u. Dreibettzimmer, erstklassige 
Leistungen pausdiol 14-täglae Terml11 e DM 

199-,, mit Fahrt DM 258,• 
Bitte fordern Sie die ausführllcnen Winter• 

Sonderprogramme mit Bildprospekt an, 

Studentischer Auslandsdienst (STAD) an der Universität Frankfurt IM. 
Frankfurt am Main 1 Frh.-v.-Stein-Straße 49 Telefon 706005 
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Als eine Art der malerischen Ausdrucks-
möglichkeiten unter vielen möchte Paul 
Mansouroff seine Arbeiten bewertet wissen, 
und er betont, daß er abstrakt und nicht 
etwa gegenstandslos male. Beim B.etrachten 
der Bilder ist man zunächst wenig geneigt, 
das zu glauben, bis man in den Kugelflächen, 
den modulierten Ebenen und sanften Linien 
die Urformen des Kosmos sieht. Bei den 
„Bremen" oder „Köln" genannten Bildern 
darf man nun nicht versuchen, aus der Ab-
straktion Eigenarten oder gar Bestandteile 
dieser Städte herauszulesen; es dürfte sich 
vielmehr um „zufällig" an diesen Orten emp-
fangene Impressionen handeln. - Ein wenig 
mag es auch dem Erfassen der Bilder dienlich 
sein, wenn man weiß, daß Mansouroff bei 
seiner Tätigkeit als Flugzeugkonstrukteur 
abstrakt zu malen begann. 

Der Braunschweiger Kunstverein stellt uns 
mit Paul Mansouroff einen maßgeblichen 
Repräsentanten der leider vernachlässigten 
u. daher kaum als existent bekannten moder-
nen russischen Malerei vor, und mit der Ein-
führung zum Katalog hat Dr. Peter Lufft 
fast einen Abriß der russischen Kunstge-
schichte zusammengestellt. -.dt 

Die Ausstellung im HAUS SALVE 
HOSPES (Lessingplatz) ist bis zum 
Jahresende verlängert worden. 
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• • • nicht nur in 
Süd-Afrika 

e Der Senat der Universität Freiburg 
hat mit Beschluß vom 15. Januar 1959 
den Vertrieb aller Zeitungen und Zeit-
schriften sowie die Werbung dafür auf 
Universitätsgelände untersagt. (Aus-
nahme: Freiburger Studentenzeitung 
FSZ). 

e Dieser Beschluß wurde bis zum 
15. Mai 1960 nicht beachtet, und gegen 
den Vertrieb von „Die Welt", ,,Frank-
furter Allg. Ztg.", ,,Handelsblatt" und 
der Studentenzeitschriften „CIVIS", 
,,colloquium" und „Liberale Studenten-
zeitung" wurde nicht eingeschritten. 

e Am 16. Mai 1960 versuchte ein 
Freiburger Kommilitone (Grieche, Mit-
glied des Stud. Rates und der Redaktion 
der FSZ), die Zeitschrift „konkret" zu 
vertreiben. Jetzt erst wurde der er-
wähnte Beschluß herangezogen und der 
Vertrieb aller Zeitungen unterbunden. 

e Wegen einer von der Studenten-
schaft als Beschluß übernommenen Re-
solution der Mitgliederversammlung des 
VDS vom 2. März 1960 - der ungehin-
derte Vertrieb aller Studentenzeitungen 
wird empfohlen, soweit sie nicht gericht-
lich als verfassungswidrig festgestellt 
wurden - und wegen verschiedener 
sachlicher Einwände und Proteste fan-
den sich Rektor und Senat bereit, das 
Problem des Zeitschriftenvertriebs auf 
einer Senatssitzung am 15. Juni erneut 
zu behandeln. 
e Das Verbot wurde aufrechterhal-

ten mit der Begründung, man wolle eine 
,,Kommerzialisierung der Universität" 
und eine Unterstützung der „Informa-

tionsbequemlichkeit der Studenten" ver-
hindern. 
e Lukrative Unternehmen wie 

die Tätigkeit von Vertretern von Buch-
gemeinschaften wurden weiterhin ge-
duldet. 
e „konkret" wurde mit polizeilicher 

Genehmigung im Straßenhandel vertrie-
ben, bis die Genehmigung wieder ent-
zogen wurde, nachdem das Rektorat bei 
der Polizei angefragt hatte, ,,ob denn die 
Polizei den Verkauf einer Zeitung ge-
nehmigt habe, deren Universitätsver-
kauf der Rektor verboten habe." 

e Am 5. Juli gab der Rektor auf 
einer außerordentlichen Studentenvoll-
versammlung zu, das Verbot richte sich 
nur gegen „konkret" und „Student im 
Volk", man habe „der administrativen 
Vereinfachung halber" gleich alle ver-
boten. 

e Ein Abgeordneter des baden-würt-
tembergischen Landtags reichte am 13.7. 
folgende Anfrage ein: ,,Betr.: angebliche 
Einschränkung der Pressefreiheit an der 
Universität Freiburg. - ... frage ich die 
Landesregierung, a) ob Senat und Rek-
tor der Universität tatsächlich den Ver-
trieb aller Studentenzeitungen außer der 
FSZ verboten haben; b) wenn ja: welche 
Gründe diese Maßnahme veranlaßt 
haben." 
e Die Antwort des (zuständigen) 

Kultusministeriums beschränkt sich auf 
eine Wiederholung der Worte vom uni-
versitären „Warenhaus" und der Mög-
lichkeit für interessierte Studenten, sich 
außerhalb der Universität alle Studen-
tenzeitungen zu beschaffen. (Tatsache 
ist, daß wegen der geringen Verdienst-
spanne sich nur ein Buchhändler der 
Stadt zum Vertrieb von Studentenzei-
tungen bereitfand.) 

e Die Freiburger Studentenzeitung 
bat den Kultusminister des Landes am 
18. September in einem 3-Seiten-Brief 
um ein Interview. Der Empfänger hielt 
es nicht für nötig, das Schreiben bis zum 
31. Oktober (Redaktionsschluß der FSZ) 
wenigstens zu bestätigen, geschweige 
denn zu beantworten. 
e Der „Redakteurverband Deutscher 

Studentenzeitschriften e.V." weist in ei-
nem Schreiben an Kultusminister und 
Rektor auf die im Grundgesetz garan-
tierte Freiheit der Meinung und ihrer 
Verbreitung hin und stellt fest: ,,Das 

FAHRSCHULE 

Grundrecht könnte also vom Rektor auf 
Grund . . . seiner anstaltspolizeilichen 
Befugnisse eingeschränkt werden, wenn 
die öffentliche Ordnung ... oder der Be-
triebsfrieden gefährdet sind. Das ist 
zweifellos nicht der Fall." 

e Der Rektor zählt es in seiner Ant-
wort zu seinen „Aufgaben, dafür zu sor-
gen, daß sich in seinen Räumen nicht 
Zustände herausbilden, die akademi-
schem Geist und Leben, wissenschaftli-
cher Haltung und echter politischer Bil-
dung abträglich sind." 

e Es darf festgehalten werden, daß 
nach diesen Worten das Lesen aller Zei-
tungen und Zeitschriften akademischem 
Geist und Leben, wissenschaftlicher 
Haltung und echter politischer Bildung 
abträglich ist. 
• Inzwischen war der Rektor aufgrund 
einer privaten Untersuchung zu dem 
,,nicht uninteressanten Schluß" gekom-
men, daß an 17 deutschen Hochschulen 
eine der Freiburger analoge Regelung 
des Vertriebs von Zeitschriften bestehe; 
er hoffte, mit diesem Material „dem 
Senat die von der Studentenschaft er-
betene Wiedererwägung erleichtert zu 
haben". 
• Der „nicht uninteressante Schluß" ist 
ein Fehlschluß und braucht nicht zu be-
unruhigen; denn an vielen Hochschulen 
werden die Zeitschriften im Zuständig-
keitsbereich der Studentenwerke 
(AkaHi), nämlich in den Mensen, ver-
kauft. 
• Die angekündigte Wiederbefassung 
mit der Frage durch den Senat fand am 
9. November statt. Hierzu legte die Ju-
ristische Fakultät der Universität eine 
Stellungnahme vor, in der eine Auf-
hebung des Verbotes gefordert wird; ein 
Vertriebsverbot für einzelne Zeitungen 
aus politischen Gründen wird abgelehnt, 
möglich sei lediglich ein Verbot zur Auf-
rechterhaltung der Ordnung (vgl. auch 
die Stellungnahme des RDS weiter 
oben!). Es ist der Vorschlag gemacht 
worden, in der Universität einen Kiosk 
einzurichten. 
• Diese klärende Stellungnahme von 
berufener Seite dürfte wesentlich zu 
einer Entspannung der Lage beigetragen 
haben und dem Senat eine endgültige 
Lösung auf seiner Sitzung am 14. De-
zember ermöglichen. 

(Dokumentation FSZ und -.dt) 

Se,,,. M Siu SüitJo 
Persönliche, individuelle Ausbildung 

in modernen Unterrichtsräumen 
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Bei einer Tasse Tee 
Zwischenergebnisse aus fabers Dünnbrettbohrver-
suchsanstalt in Zusammenarbeit mit dem Institut 
für Journalistische Schaumschlägerei 

Man, Verehrtester, muß mit der Zeit 
gehen, wie wohl bereits jemand sagte. 
Auch Minister müssen mit der Zeit 
gehen. Minister werden ist nicht ... , na 
ja, noch lange nicht jeder wird's; Mi-
nister sein soll ja auch mit einiger 
Arbeit verbunden sein. In Bonn gibt's 
eine Diplomatenschule, da wird den AA-
Aspiranten sicheres Auftreten beigebo-
gen. Wer, Verehrtester, hat aber schon 

wieder was - liegt doch drin, nicht? -, 
dann beschweren sich unsere Kinder 
hinterher, wir hätten auch, äh, ich 
meine, wir hätten versagt. Wir hätten 
uns den Mund eben nicht verbieten las-
sen dürfen!" Da sagt Papa, ich sei ein 
Schandfleck für die Familie und über-
haupt auf dem Kleid der Nation. 

f\.propos! Still mal, Männer, Kamera-
den! Hört ihr nichts? Riecht ihr nichts? 
- -' - Nein?! Na, ihr seid mer scheene 
Soldaden ! Ein Deutscher Soldat muß 
immer was hören oder riechen oder 
wittern! Also spitzt die Ohren, reißt die 
Nüstern auf und bringt euer Hirn auf 
Vordermann - morgen will ich einen 
kleinen Roten zum Frühstück! Wegge-
treten! - Halt mal, du da! Weißt du 
übrigens, was ein Gen ist oder eine 
Mutation? Nein, Kamerad, das ist keine 
neue Waffe ... nein, nein! Nu geh man 
ruhig wieder, mach's dir gemütlich, du 
kleiner ... Staatsbürger, du! 
Was halten Sie übrigens· von den Auto-
bahnen? (Das ist weder eine rhetorische 
noch eine überflüssige oder gar neben-

gedachte zwei nachgelassene Plaketten 
nebst zugehörigen Halftern der Umwelt 
wieder zugänglich zu machen. Entstand 
daraus ein Bikini (dies waren nun nicht 
die ersten,bestimmt aber die sympathisch-

Der Drahtesel 
Noch sind wir nicht soweit, daß jeder 

Student sein eigenes Automobil fährt. Wir 
sind also gezwungen, wie unsere Väter die 
Mensa mit unserem Drahtesel aufzusuchen. 
Aber wohin mit diesem, wenn im gesamten 
Mensabereich keine Möglichkeit besteht, die-
sen irgendwo anzubinden? Und wer ist schon 
bereit, seinen so wertvollen Begleiter zu 
Hause zu lassen, um den oft 6 km langen 
Weg zur Mensa zu Fuß zurückzulegen?! 

J sächliche, sondern eine ganz gemeine 
Frage.) Hauptsache, die Räder rollen für 
den Verteidigungsfall, und wenn man 
bedenkt, wann das Rad, wann gar der 
Verteidigungsfall erfunden wurde, da 
wollen wir in bezug auf Alter und Zu-
stand unserer Straßen man ehrfürchtig 
schweigen! 

einmal etwas von Pflichtvorlesungen 
oder Fernschnellkursen für sicheres 
Abtreten gehört? 

Es soll so manchen Versager gegeben 
haben, und dem Vernehmen nach ist 
auch heute noch nicht jede Möglichkeit 
ausgeschöpft, dergleichen zu vermeiden. 
Wenn's aber an's Abtreten geht, dann 
war der Versager gar kein solcher, son-
dern ein Versprecher. Der aber wird als 
Ausgleich zu den vergeigten Versprechen 
gehalten, wenn auch am Gängelband 
fürderhin. Das aber ist immer noch 
besser als ein seidener Faden. 

Im Dezember 1961 soll die neue Mensa 
fertig sein. Bis dahin müßte dieser Zustand 
bestehen bleiben, wenn Sie nicht unsere Be-
mühungen unterstützen, in absehbarer Zeit 
Abstellmöglichkeiten vor der Mensa zu 
schaffen. Der AStA bittet daher alle Stu-
denten, die an einer schnellen Lösung dieses 
Zustandes interessiert sind, sich in eine Liste, 
die im AStA-Zimmer ausliegt, einzutragen. 

Ihre Unterschrift beschleunigt die Ent-
wirrung eines Chaos. Ulrich Büring 

sten Bikini-Orden!). ,,0 Gott!" sprach 
die Mama, denn sie war eine• gläubige 
Demokratin, welcher Tatsache ihre 
Übersetzung „Demokratie = das Volk 
beherrschen" nicht im Wege stand, -

Doch lassen wir die Politik einmal 
links und rechts liegen und wenden 
wir uns nunmehr unserm allseits ver-
ehrten Herrn Bundes ... , aber Sie lassen 
ja Ihren Tee kalt werden! - - Wo waren 
wir stehengeblieben? Na, ist auch egal! 
Fangen wir eben da an, wo wir 45 
aufgehört worden sind! Stop mal! Wieso 
wir, Verehrtester? Sie, biddesehr! Ich 
habe unter anderem die beste Entschul-
digung: ich gehöre nämlich zu denen, die 
rein physisch damals noch gar nicht in 
der Lage waren usw. Jaha, wenn's uns 
damals gegeben hätte, dann hätt's so -
was nicht gegeben! Wie, Verehrtester, 
meinen Sie? BNS hie, ,,konkret" dort? 
Tja, hmhm, ja, verstehen Sie, das ist 
nämlich sooo, nicht wahr? Da kann un-
sereiner ja gar nichts machen, newahr? ! 

Wie gesagt, ich bin auch jetzt noch 
recht grün hinter den Ohren (sagt mein 
Papa). ,,Klein-Faber," sagt er, ,,eine ei-
gene Meinung sollst du ja haben (und 
wehe, wenn du sie nicht hast!); aber sei 
nett und erzähle die nicht gleich überall 
rum!" Darauf ich: ,,Gucke mal, Papa, 
wenn wir nu nix sagen, und es passiert 

Widmen wir uns statt den Katzen-

„lnnland"sreferat - unser „Tirol"referat stellt sich vor 
köpfen lieber dem Schafskopf. Nicht 
doch, Verehrtester! Das ist ein Karten-
spiel! Wie Skat und Natomanöver! Dazu 
ein kühles Bier, warum ist es am Rhein 
so schön? Edler Wein funkelt im Glas-
auge, ein neuer Orden an der Brust, 
eine Karaffe, Giraffe, nee: Agraffe an 
jener. 

Eines Ehrenmannes (selig) Töchterlein 

sprach also beim Anblick jenes Entklei-
dungsstückes grollend: ,,0 Gott!", 
schwemmte sich ihr Monokel ins Auge 
und fuhr fort: ,,Unmöglich, wenn das 
Papa selig sähe! Das Großkreuz trägt 
man links!" 

Man muß mit der Zeit gehen, und, 
Verehrteste, der Tee ist getrunken. A 
televiderci ! 
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Viele sind der Ansicht, daß die kom-
merzielle Filmindustrie der Moral ent-
behre, oder das ihre Moral so eindeutig 
auf Unmoral basiere, daß es sich nicht 
lohne, künstlerisch ästhetische Gesichts-
punkte auf so etwas Entgleistes anzule-
gen. Unsere Tätigkeit wird somit an die 
Geschäftsleute verwiesen, die sie mit 
Mißtrauen betrachten, da der Film bis-
weilen mit etwas so Unzuverlässigem 
wie Kunst zu tun hat. 

Wenn die meisten also unsere Tätigkeit 
als etwas zweifelhaftes betrachten, so 
muß ich selbst eine Moral verordnen, die 
so absolut ist, daß sie für die, die sie 
praktizieren, beinahe etwas Beschwe-
rendes sein kann. 

Ich habe jedoch herausgefunden, daß 
ich wie ein Engländer im Urwald bin. Er 
rasiert sich seinen Bart und wechselt 
jeden Tag zum Dinner seinen Anzug. Er 
macht dies nicht, um die wilden Tiere zu 
ergötzen, sondern für sich selbst. Ver-
liert er seine Disziplin, dann ist er im 
Dschungel verloren. 

Ich weiß, daß auch ich im Ury,ald ver-
loren bin, wenn ich mit meiner morali-

tigkeit meiner Arbeit ist. Aber dieses 
Wort fußt auf Erfahrungen. 

Während meiner aufgezwungenen 
filmischen Untätigkeit lernte ich, daß 
ich ohne eigene Schuld und vollständig 
auf Grund von finanziellen Komplika-
tionen auf die Straße gesetzt werden 
kann, ohne daß ich mich vorher um-
sehen kann. 

Ich beklage diese Tatsache nicht, ich 
bin auch nicht erschreckt oder bitter, 
ich habe nur eine logische und höchst 
moralische Konsequenz aus der entstan-
denen Situation gezogen: daß jeder Film 
mein letzter Film ist. 

Dann weiß ich, daß eine einzige Form 
von Loyalität existiert. Es ist dies eine 
Loyalität gegenüber dem Film, mit dem 
ich gerade beschäftigt bin. Was nachher 
kommt (oder nicht kommt), ist gleich-
gültig und erweckt weder Unruhe noch 
Sehnsucht. Das gibt mir Sicherpeit, 
künstlerische Sicherheit. Die materielle 
Sicherheit wird selbstverständlich be-
grenzt, ich empfinde aber die künstle-
rische Sicherheit als unendlich viel 
wichtiger, und deshalb praktiziere ich 

lngmar Bergman (,,Die Jungfrauenquelle'') 

Meine drei Gebote 
sehen Pedanterie schlampig bin und mit das Prinzip: Jeder Film ist mein letzter 
der seelischen Disziplin schwindle. Des- Film. · 
halb habe ich mir eine Art Katechismus 
geschaffen, der drei kräftig wirkende 
Gebote enthält. 

Das erste Wort lautet wie eine Un-
anständigkeit, ist aber höchst moralisch 
und lautet: 

Sei immer unterhaltend. 
Das heißt, daß das Publikum, das 

meine Filme besucht und damit mein 
Dasein bezahlt, das Recht hat, ein Er-
lebnis zu fordern, eine Ergriffenheit, 
eine Freude, eine Ausspannung. 

Damit ist nicht gemeint, daß ich das 
Recht habe, mich zu entehren, wenig-
stens nicht so ganz ohne Hemmungen, 
da ich sonst unmittelbar mit meinem 
zweiten Gebot in Widerstreit komme, 
das lautet: Du sollst deinem künstleri-
schen Gewissen folgen. 

Es ist dies ein sehr schlaues Gebot. Es 
bedeutet in kurzenZügen, seinem künst-
lerischen Gefühl in allen Dimensionen 
zu folgen, und dieser Balanceakt ist so 

Dies gibt mir auch in einem weiteren 
Punkt Kraft. Ich habe allzuviel Arbeiter 
im Dienste des Films gesehen, die - von 
Unlust belastet - die notwendigsten 
Verpflichtungen erfüllt haben. Ver-
braucht, gelangweilt und ohne Freude 
haben sie ihre Arbeiten vollendet. Sie 
haben Erniedrigungen und Beleidigun-
gen seitens der Produzenten, der Kritik 
und des Publikums ausgestanden, ohne 
zu reagieren, ohne sich zu erheben, ohne 
die Arena zu verlassen. Müde grimassie.,. 
rend haben sie ihre Künste getan, bis 
sie fielen oder hinausgeworfen wurden. 

Ich weiß, daß ich vielleicht eines Tages 
die Gleichgültigkeit des Publikums und 
mein eigenes lähmendes Gefühl des 
Ekels erleben werde. Müdigkeit und 
Leere werden über mich fallen, wie ein 
staubiger, grauer Sack, der Schrecken 
wird die Freude ersticken. Die Leere 
wird mir ins Gesicht grinsen. 

gefährlich, daß man jeden Augenblick Dann gilt es, das Instrument nieder-
hinunterfallen und sich das Genick bre- zulegen, freiwillig von der Bühne zu 
chen kann. Alle Mittel sind erlaubt, schreiten. Dann gilt es, keine Bitter-
außer denen, die zum Fiasko führen, keit zu hegen, nicht darüber nachzu-
und die gefahrvollen Wege sind am grübeln, ob das Werk zu Nutzen und 
Ende die einzig begehbaren. Wahrheit unter dem Gesichtswinkel der 

Um mich zu stärken und um nicht in Ewigkeit, gewesen ist. Vernünftige und 
alle Gräben zu fallen, die es an meinem weitblickende Männer des Mittelalters 
Weg gibt, habe ich noch ein drittes, pflegten die Nacht in Särgen zu verbrin-
gutes und saftiges Wort in meinem Ka- gen, um nie die unerhörte Bedeutung 
techismus, das lautet: jeden Augenblicks und die Vergänglich-

Jeder i_~t mein letzter Film. . . keit des Lebens zu vergessen. 
_ Man konnte denken, daß diese Regel 
eine lustige Wendung oder ein kecker -
Aphorismus oder gar eine schöne, ge-
färbte Sentenz über die absolute Nich-
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Les kon - KRETINS 
(Anm.: Der Titel stellt eine sogenannte 
literarische Montage nach der Definition 
von Hans Magnus Enzensberger dar; 
deren Bestandteile sind disparent, Asso-
ziationen sind unzulässig.) 

Als in der Angelegenheit der „missa 
profana" (Göttinger Studentenzeitung 
„prisma") schon vor der juristischen 
Entscheidung durch öffentliche Stellung-
nahme der Fachwelt klar wurde, daß die 
schematische Meinung des Klerus nicht 
a priori genüge, die Strafwürdigkeit 
einer Publikation festzustellen, da mag 
das der Hamburger periodisch erschei-
nenden Druckschrift „konkret" mit ein 
Anreiz gewesen sein, es doch einmal 
auf ihre Weise zu versuchen. Ist der Ruf 
erst ruiniert, schreibt man völlig unge-
niert - auch solche Widerlichkeiten wie 
die im folgenden wiedergegebene. (Zur 
leichteren Lesbarkeit in vom Original 
abweichender Gruppierung gesetzt.) 

„NATO unser / die du bist im Himmel 
/ sicherlich gut angeschrieben / ge-etzel-
schützt sei dein Name / Dein Manöver 
geschehe am Werktag wie am Sonntag / 
Unsern täglichen Atomversuch gib uns 
heute / und vergib den bösen Kommu-
nisten keine Schuld / weil wir sonst 
keine günstige Gelegenheit mehr haben 
/ schuldig uns zu machen / Ja, führe 
uns ständig in Versuchung / bis wir den 
Kanal restlos voll haben / Denn du bist 
für die Reichen und die Kraftmeier und 
die Konzernherren / solange es gut geht 
/ Amen." 

Wie nicht anders zu erwarten, erhob 
die Hamburger Kirchenleitung unüber-
hörbar Protest, bezeichnete in „Die 
Kirche in Hamburg" das Machwerk als 
Gotteslästerung und Verhöhnung des 
Vaterunsers und nannte es unzulässig, 
religiöse Inhalte zum Zwecke einer po-
litischen Aussage zu mißbrauchen: ,,Das 
bezieht sich sowohl auf die Form - das 
Vaterunser gehört nicht in das litera-
rische Kabarett - als auch auf die Be-
hauptung, daß Politik und Christentum, 
daß Kapitalismus und Kirche zusam-
mengehen." 

Ich schrieb „wie nicht anders zu er-
warten", und Sie haben gewiß den 
Unterton der Kritik im ganzen vorigen 
Absatz wahrgenommen, wenn nicht 
schon mit Empörung konstatiert. Nun 
unterstütze ich jeden Protest in bezug 
auf die Form (wiewohl „no comment" 
m. E. die einzig richtige Reaktion ist), 
das Gebotene kann noch nicht einmal 
als überspitzte Polemik gelten, es steht 
jenseits aller Diskussionen - nicht aber 
will ich die übrige in „Die Kirche in 
Hamburg" und auch sonst gleichlautend 
formulierte Meinung unwidersprochen 
lassen. 

Wohl das Beste, was hier gesagt wer-
den muß, konnten Sie in dem Aufsatz 
von Prof. Helmut Gollwitzer im vorigen 
o m n i b u s lesen, aus dem ich einige 
Sätze nochmals ausdrücklich anführen 
möchte! 

„Während die Rede vom ,Ende des 
konstantinischen Zeitalters' umging, d. h. 
vom Ende einer Verbindung zwischen 
Staat und Kirche, durch die beide ge-
genseitig ihre Herrschaft festigten, ist in 
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der Bundesrepublik ein konstantinischer 
Zustand angebrochen, der die kühnsten 
Träume von Kirchenmännern über-
trifft." 

,,Der äußere Grund liegt in der poli-
tischen Macht einer Partei, die sich 
christlich nennt." 

„Die Verflechtung der Kirchen mit der 
christlichen Partei hat unter anderem 
zur Folge, daß man in der Kirche schielt. 
Man möchte nicht unbequem werden. 

Hochschulsport 
Wettkampfprogramm 

Im W. S. 60 / 61 nehmen Sportler der 
TH Braunschweig an folgenden Wett-
kämpfen teil: 

(DHM = Deutsche Hochschul-
meisterschaften) 

DHM Fußball, Hockey, Tischtennis: Jede 
Woche Vorrundenspiele der Gruppe 2 
im Spielbereich Nord (Uni Göttingen, 
TH Hannover, BA Clausthal, TH 
Braunschweig), 

DHM Hallenhandball : Vorrunde, Braun-
•schweig, 14. 12. 60; Zwischenri,mde: 
Braunschweig, 25. 1. 61; 

DHM Hallenhockey: Berlin, 18./19. 2. 61 
(15 Hochschulen); 

DHM Skilauf: Nordische Wettbewerbe: 

E. RÖPKE 
vormals Wendroth 

ZentRa-Uhren 
Schmuck 
Das Uhrenfadlgeschäft, in 

dem Studenten preisgünstig 

bedienst werden 

Jetzt Münzstraße 10- 11 

gegenüber 

C. & C. Brenninkmeyer 

omnibus sucht: 
Braunlage, 25.-27. 1. 61; Alpine Wett-
bewerbe: Oberammergau, 3.-5. 2. 61; 

DHM Fechten, Einzel : Mainz, 17. bis 
19. 2. 61; 

* Gesch.äftsführer 
DHM Judo: Aachen, 29. 1. 61; 
DHM Geräteturnen: Karlsruhe, 18./19. 2. 

1961 (Mannschaft und Einzel). 
Herbert Schmidt 

Kann man den Fragen, die die Kreise 
der Politiker tangieren, nicht auswei-
chen, so schielt man - auf Synodal-
beratungen ist das immer neu zu er-
leben - erst hinüber zu denjenigen, die 
das politische Interesse der christlichen 
Regierung vertreten." 

* Anzeigenleiter 
für interessante Aufgaben 

Es empfiehlt sich 

„Eine Kirche, die nicht unbequem 
wird, die das Epitheton ,christlich' billig 
verteilt, die die anstößigen Anrufe des 
Neuen Testaments an das praktische 
Leben des einzelnen vermeidet, die in 
der Frage des Atomkrieges stottert und 
nicht nur das Volk, sondern vor allem 
auch sich selbst vor der Bedrängnis 
durch den Kommunismus durch Militär-
bündnisse geschützt wissen will ... " 

Um einen weiteren Gedanken Goll-
witzers auszubauen: wenn die Kirche es 
unwidersprochen läßt und dadurch wis-
sentlich fördert, daß unter dem Deck-
mantel und im Namen der Christlichkeit 
Politik und andere Händel betrieben 
werden, kann sie nicht lamentieren, 
wenn kritische Anwürfe auf jene Betä-
tigungen auch ihren Purpurmantel tref-
fen und ein Kains-Mal hinterlassen. 

J bre ;r.ritliertltube 

in der 'C-Af. 
im SockelgeschoB neben d. Houpteingang 

Sollte diese theoretische Distanzierung 
des Klerus von politischer Zuständigkeit 
als Vorsorge zu betrachten sein, daß 
man in einem Falle, den Gott verhüten 
möge (seine Stellvertreter scheinen da 
nicht viel Verlaß zu bieten), seine Hände 
wieder einmal und mit mehr demonstra-
tivem Nachdruck in Unschuld waschen 
könne? -.dt 

- Heinkel 
Motorroller 
Reparaturwerkstatt w. Scllrader 

jetzt: Schöppenstedter Straße 36 
Telefon 2 45 43 

PAPIERVERKAUFSSTELLE 
deu ~kademiucken ~iLt/,t1wecket1 

dec (1 . .JJ,, c.23caunt1ckwei9-
lm Erdge1cho8 de1 H1uptgebäude1 halten wir alle Zeichen- und Spezialpapiere, Zeichen-
material von der Feder bis :z:ur Zeichenmaschine für Sie von 8 - 16 Uhr bereit. 
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Kurt Halbritter/ Hans 
Herder, Heimat - Deine 
Zwerge. Ein „Schmunzel-
buch" aus dem Verlag 
Bärmeier & Nikel Frank-
furt/Main 1960, 80 Seiten 

in Glanzumschlag, DM S,80. 
Auf knapp 80 Seiten servieren die Ver-

fasser einen pikanten zeitkritischen Salat, in 
dem es von Skurrilitäten und Surrealismen 
nur so wimmelt. Alles Bemerkenswerte, was 
dem teutschen Vorgartenzwerg zwischen 9 
und 1959 zu erleben und erleiden vergönnt 
war, wird berichtet und glossiert. 

Freilich erfordert es schon einige Auf-
merksamkeit und Muße vom Leser, will er 
etwa in der Halbrittersehen Monumental-
karikatur von der Schlacht im Teutoburger 
Wald die mit „E 605" etikettierte Flasche 
in der Hand eines Giftzwerges entdecken, 
der - aus selbiger hin und wieder einen 
herzhaften Schluck nehmend und mannhaft 
gegen den Feind speiend - sicherlich ent-
scheidend mithalf, die römischen „Legigno-
men" wirksam zu schlagen. 

Doch auch vor der Kritik makabrer Zeit-
erscheinungen schreckt man keineswegs zu-
rück. So verspricht z. B. eine Anzeige der 
„Bundeszwergwehr" Freiwilligen: ,,Ob Krieg 
oder Frieden - immer ein schönes Erlebnis!" 
- und eine Gießkanne muß natürlich mit 
Atomsprengkopf ausgerüstet sein, soll sie in 
der modernen Gartenkriegsführung über-
haupt noch eine Chance haben. Wie so oft im 
Leben, heiligt auch hier der Zwerg die 
Mittel. 

Die „Schmunzelbücher" sind nicht für 
eilige Leser gedacht; sie sprechen vielmehr 
den stillen Genießer an. In Anbetracht des 
originellen Inhalts und des ausgezeichneten 
Druckes der zahlreichen Karikaturen er-
scheint der Preis von DM 5,80 durchaus ge-
rechtfertigt. - etc -

•.. mit Gruß und Kuß ... 
Ole - das nennt man Toleranz, wenn in 

zwei Nachworten in einem Buch das eine Mal 
steht: ,,Die Daten der Anfänge (der Ge-
schichte der Postkarte) sind uns sogar ge-
nauestens bekannt ... am 1. Oktober 1869 in 
Österreich, einer Anregung Heinrich Stephans 
folgend. Die Bildpostkarte verdankt ihr Ent-
stehen dem Hofbuchdrucker August Schwartz 
... Oktober 1875." - und zum anderen: 
,,Thren Erfinder kann man nicht ohne wei-
teres nennen, ebensowenig steht das genaue 
Datum fest. Als Perikles eines Tages ... "!!! 

Postkartenalbum, . . . auch eine Kultur-
geschichte. Gesammelt und mit Text ver-
sehen von c. Lautei:bach und A. Jakovsky, 
Verlag DuMont-Schauberg Köln, DM 19,-. 
Aber da sind zunächst mal über 200 

,,lebensgroße" Abbildungen: Nixen, Nym-
phen, Faune, Elfen und höchst menschliche 
Jung- und Altfräulein - da konnte man 

wohl so manches wirklich nur im Rahmen 
einer Kulturgeschichte drucken, heute! Auto-
mobil, Aeroplan, Zeppelin, U-Boot, Tele- und 
Grammophon; denn die Postkarte war da-
mals vorwiegend durch ihre Bildseite Nach-
richtenträger als Vorlä-qfer von Wochen-
schau, (Tagesschau), Telebild und Illustrier-
ten und - Medium der Gesellschaftskritik! 
Man lernte auch per Postkarte das Tanzen, 
Küssen, Jiu-Jitsu, die Schwächen der Starken 
kennen, den Comment des ·Ehezwists und 
seiner Folgen ... 

Das alles war mit einem Schlag vorbei, 
die Romantik nicht nur der Postkarten. -Sol-
daten erhielten die letzten, und mit den 
Tränen wurden sie endgültig weggewischt. 
Heute ergeben jene Postkarten ,, ... auch 
eine Kulturgeschichte" und ein ergötzliches 
Weihnachtsgeschenk. B. 
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Ein alter Freund 
Bei Teubner ist soeben der neue „Kohl-

rausch", Band I, in seiner 21. Auflage er-
schienen. Die hohe Auflagennummer spricht 
für die Qualität dieses bewährten Buches, 
das in den 90 Jahren seines Erscheinens, 
immer verbessert und den modernen Er-
kenntnissen angepaßt, sich viele feste Freun-
de erworben hat. 

Kohlrausch, Praktische Physik, herausgeg. 
von H. Ebert und E. Justi Band I Allge-
meines über Messungen und ihre Auswer-
tung/Mechanik/ Akustik/Wärme/Optik. B. 
G. Teubner Verlag, Stuttgart. 21., über-
arbeitete und ergänzte Auflage 1960, 692 
Seiten mit 420 Abb., Leinen DM 46,60, 
Das Buch will eine Hilfe sein für den 

messenden Physiker und Ingenieur in For-
schung und Industrie. Die einzelnen Sach-
gebiete sind von 30 hervorragenden Fach-
leuten bearbeitet. Sie geben zunächst jeweils 
einen kurzen überblick über die Theorie des 
Gebietes, um hierauf aufbauend die ver-
schiedenen modernen Meß- und Berech-
nungsmethoden zu behandeln. Literatur-
angaben vervollständigen das Bild, soweit 
das in diesem Rahmen möglich ist. Die zahl-
reichen (am Ende des 2. Bandes aufgeführten) 
mathematischen und physikalischen Tabellen 
geben die wichtigsten Konstanten und Funk-
tionen an. 

Die vorliegende 21. Auflage enthält neben 
den bisher erschienenen, jedoch neu bearbei-
teten Gebieten als Neuerung ein von Herr-
mann und Weyrich bearbeitetes Kapitel über 
die ,A.uswertung von Beobachtungen, also die 
mathematische - rechnerische und grafische 
- Bearbeitung von Meßergebnissen. Die Ein-
führung dieses Kapitels in den neuen „Kohl-
rausch" dürfte besonders begrüßt werden. 

S.-P. 

Konsequente Konstruktionen 
,,Es ist nicht notwendig, daß Konstruktio-

nen, die sich als falsch erwiesen haben, aus 
Mangel an Erfahrungsaustausch andernorts 
wiederholt werden." 

Diese Erkenntnis hat Prof. Wilhelm Schaupp, 
der in seiner früheren Tätigkeit als Konser-
vator des· Materialprüfungsamtes für Bau-
wesen an der TH München besonders viele 
Bauschäden beheben mußte, dazu gebracht, 
seine Erfahrungen nicht nur seinen unmittel-
baren Schülern der Architekturabteilung der 
Akademie der Bildenden Künste in München, 
sondern auch in einem Buch allen Architek-
ten, Ingenieuren und Handwerkern zugäng-
lich zu machen. 

Wilhelm Schaupp, Das Flachdach, Verlag 
der Nürnberger Presse - baukunst und 
werkform, 1960, 252 S., 125 Abb., DM 11,80. 
Ein Buch im Umfang ähnlich dem Zement-

kalender - nur nicht so preiswert. Alle auf-
tretenden Schäden und deren Ursachen wer-
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den vorgeführt. Der Verfasser bedient sich 
dabei eines recht gründlichen Systems. Zehn 
Beispiele typischer Schadensfälle werden (auf 
40 Seiten) genannt, und jeder Fall wird be-
schrieben, die Schadensursache untersucht, 
Reparaturvorschläge werden gemacht und 
Folgerungen abgeleitet. 

Erst dann werden die verschiedenen Ein-
deckungsarten- und materialien einschließ-
lich Unterbauten, wie z. B. verschiedene 
Wärmedämmstoffe, behandelt. Alles mit 
Text, Fotos, Zeichnungen, Diagrammen und 
Tabellen! 

Im Anhang finden sich dann Auszüge aus 
den wichtigsten DIN-Vorschriften und aus 
der VOB. Wer's noch genauer wissen will, 
findet dann auch noch das Literaturverzeich-
nis . 

,,Es hat keinen Zweck, auf Wundermittel, 
neue Folien oder geniale Erfindungen zu 
hoffen. Es ist besser, die bisherige Erkennt-
nis konsequent anzuwenden." Wer das tun 
will, denke an dieses Buch! Rezepte werden 
übrigens nicht verabreicht, weil Prof. 
Schaupp „vom Entwurfsbearbeiter selbstän-
dige schöpferische Ideen erwartet". Uniforme 
Detailgestaltung ist ihm ein Greuel. Uns 
auch! -tins 

Zwei Gesichter 
Mit dem russischen Drama verhärt es sich 

ebenso wie mit der darstellenden Kunst -
„man" kennt die Klassiker, die In diesem 
Fall bis zur Revolution gerechnet werden. 
Eine vollständige übersieht muß aber not-
wendig auch die neuen Ausdrucksformen 
umfassen. Diese übersieht gibt in anspre-
chender Form das Buch 

Russisches Theater im XX. Jahrhundert. 
Herausgeg. von Joachim Schondorff, mit 
einem Vorwort von Helen von Ssachno. 
Langen Müller Verlag München 1960, 500 
Seiten, Leinen DM 9,80. , 
Die drei großen Epiker Tolstoi, Tschechow 

und Gorki stehen für das „alte" Rußland; 
Andrejew und Majakowski sind zeugen der 

(und für die) Unruhe des Revolutionsjahr-
zehnts; Tretjakow stellt die Szene unter 
das Zeichen der sowjetischen Agitation, 
außer der Form findet sich wenig, was wir 
als Drama anerkennen, und er gehört den-
noch unleugbar zur russischen Theater-
geschichte; mit Katajew und Schwarz wendet 
sich das Theater wieder feineren Formen 
der Gesellschaftskritik zu. 

Das „typisch russische", was uns vielleicht 
die. Kunst dieses Landes als Ganzes so schwer 
zugänglich macht, charakterisiert Helen von 
Ssachno in ihrem analysierenden Vorwort 
mit dem Ausspruch eines russischen Fürsten: 
,,Ich kenne nur drei russische Tragödien: 
den ,Landjunker', ,Verstand schafft Leiden' 
und den ,Revisor'." - drei Stücke, die wir 
als Komödien kennen! -. dt 

Mystischer Mythos 
Es ist bedauerlich, wie wenig heutzutage 

an Schulen und Universitäten die Gebiete 
des klassischen Altertums gepflegt und un-
terrichtet werden. So erwartet man heute 
kaum noch von einem Menschen, daß er 
weiß, wer Aias, Apsyrtos oder Pelops war. 
Die drängende Fülle des Unterrichtsstoffes 
hat diesem Umstand viel Vorschub geleistet. 
Doch ist es für uns alle v9n unschätzbarem 
Wert, die Mythen dieser Zeit für ein ver-
stehen der früheuropäischen Geschichte, Re--
ligion und Soziologie zu kennen. Diese Lücke 
hat „rowohlts deutsche enzyklopädie" mit 
der Herausgabe zweier Bände schließen ge-
holfen. 

Robert von Ranke-Graves, Griechische 
Mythologie - Quellen und Deutung. rde 
113/14 und rde 115/16, je DM 4,40. 
Jeder Erwachsene sollte sich hüten, der-

artigen Lesestoff nur für Kinder für an-
gebracht zu halten. Gerade diese sollten 
fähig sein, die Interpretationen des Ver-
fassers und die Verknüpfungen zu ver-
stehen. In diesem Werk ist es ausgezeichnet 
gelungen, in Aufbau, Gliederung und 
Sprache das umfassende Gebiet zu meistern. 

-sc-

Unentbehrliches Element 
Eine neue Reihe der bekannten „Fach-

bücher für die Elektrotechnik" beginnt der 
Teubner-Verlag mit dem Werk 

Moeller, Leitfaden der Elektrotechnik, 
Reihe 2, Band 1, Transistortechnik von 
Dr.-Ing. habil. Curt Moerder. B. G. Teub-
ner Verlagsges., Stuttgart 1960, Halbln. 
DM 21,80, 
Während in der Reihe 1 die Grundlagen 

größerer Teilgebiete der E-Technik behan-
delt weyden, befaßt sich diese Reihe mit 
enger begrenzten Spezialgebieten, die be-
sonders eingehend und ausführlich darge-
stellt werden sollen. Sie trägt daher den 
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Untertitel „Einzeldarstellungen der Elektro-
technik". 

Das vorliegende Werk befaßt sich in 
großer Ausführlichkeit mit dem Transistor, 
der bereits ein unentbehrliches Bauelement 
in allen Zweigen der Nachrichtentechnik ge-
worden ist: der Elektronik, der Meßtechnik, 
der Steuerungs- und Regelungstechnik, sowie 
für Rundfunk- und medizinische Geräte, und 
der wegen seines kleinen Gewichtes und 
seines geringen Raumbedarfs für die Geräte 
der Raumfahrt von besonderer Wichtigkeit 
ist. 

In der schon bekannten Weise besticht 
dieses Buch von Dr. C. Moerder durch seine 
exakte Gliederung, die vielen übersic.ltlichen 
Zeichnungen (teils farbig!) und durch aus-
führlich durchgerechnete Beispiele. Das Werk 
eignet sich daher vorzüglich zum Selbst-
studium und ist nicht nur den Studenten, 
sondern insbesondere auch dem schon mit 
praktischen Fragen befaßten Ingenieur zu 
empfehlen. p. g. 

Kriterien 
Obwohl John Dos Passos in diesem Roman 
Drei Soldaten, rororo 379/80, DM 3,30. 

noch nicht vollends die große Form seines 
erzählerischen Könnens erreicht, ist den 
,,Dtei Soldaten" doch schon jene - oft auf-
dringliche, erschreckende - Intensität zu 
eigen, die eines der notwendigen Kriterien 
des Begriffes „Dichter" im besten Sinne dar-
stellen sollte. 

Dos Passos schildert den persönlichen 
Kampf dreier Menschen gegen den unwider-
stehlichen Sog der Masse, in diesem Falle -
der Armee. Dem Schicksal des Intellektuellen 
Andrews widmet der Dichter seine besondere 
Anteilnahme, und hier gelingt ihm auch die 
dichterische Überhöhung des Schicksals sei-
nes „Helden", während die beiden anderen 
eigentlich nur kontrapunktische Nebenfigu-
ren darstellen. 

Durch seinen leidenschaftlichen, oft ge-
hässigen Realismus wirkt das Buch recht de-
primierend, und man legt es nicht gerade 
froh aus der Hand. etc 



Magie - gedruckt und geprägt 
Druckerschwärze in der Hand Unberufe-

ner, die Macht der Publikation, von Unver-
antwortlichen ausgeübt: das ist für einen 
unserer größten Satiriker die „schwarze 
Magie", eine Bedrohung für Geist und Frie-
den. 

Karl Kraus, Untergang der Welt durch 
Schwarze Magie. Hetausgeg. von Heinrich 
Fischer im Kösel-Verlag München 1960 als 
8. Band des Gesamtwerkes. 156 Seiten, 
Ganzleinen DM 25,-. 
Nun - man muß dieser „Schwarzseherei" 

Kraus• oder der Interpretation des Heraus-
gebers nicht zustimmen, um dennoch gefes-
selt zu sein im Erleben jener seltsamen 
Mischung, die Satire heißt: bissige Treff-
sicherheit, schauerliche Erkenntnis, mit Näch-
stenliebe und Ehrfurcht vereinte Schaden-
freude und nicht zuletzt Freude am Wort 
und an der Sprache, 

Unerbittlich schlägt Karl Kraus uns die 
Gazetten um die Ohren: ,.Da! Lest doch, wie 
ich es lese, wie man es lesen muß! seht ihr 
denn nicht, daß hinter der wankenden Ku-
lisse aus Heiterkeit und Betulichkeit das 
Chaos, das Grauen heranzieht?!" - und er 
versöhnt uns wieder durch Wortkaskaden 
voll sprühender Lust. 

Man muß frei sein, um dieses Buch lesen 
zu können - vor allem muß es still sein um 
und in uns, damit wir die Deta!ls, die Nuan-
cen verstehen und hinter der Polemik die 
abgeklärte, nicht etwa resignierende, Ent-
hüllung der Wahrheit verspüren: ,,Die gro-
ßen Ereignisse verdecken allzuleicht das Ant-
litz der Zeit." 

Ein voller Genuß ohne Ablenkung und 
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zugleich eine wesentliche Hilfe für das Le-
sen ist es, wenn man Heinrich Fischer 
lauscht, der auf der Langspielplatte 

H. F. liest Karl Kraus, Humor des Geistes. 
Das Wort des Autors, LPK 6009, DM 16,-, 
Kösel Verlag München 1960. 

das satirische Feuilleton „Der Traum - ein 
Wiener Leben" und zwei Glossen mit einer 
Meisterschaft vorträgt, der man die Begeiste-
rung für Karl Kraus anmerkt. Diese teilt 
man gern - und ist erschreckt über den 
bösen Knacks der automatischen Endabschal-
tung ... knacksl faber 

Wasserbau - Leitgedanken 
was spricht mehr für ein wissenschaft-

liches Werk, als die Tatsache, daß die 1. Auf-
lage des Jahres 1953/54 schon in kürzester 
Zeit vergriffen war. und man sich bereits 
1958/59 zu einer 2. Auflage entschloß? 1 

Es gibt viele ausgezeichnete Bücher auf 
dem Gebiet der Stauanlagen und Wasser-
kraftanlagen, aber keines ist wohl so geeig-
net und nützlich für ein Studium dieser 
Wissenschaft als das vorliegende. Der klare, 
sorgfältig bis ins letzte durchgegliederte Auf-
bau und die nüchterne und doch wiederum 
so lebendige Sprache geben dem hochinteres-
santen Thema den passendsten Rahmen. 

Prof. Dr.-Ing. H. Press, Stauanlagen und 
Wasserkraftanlagen, 2. erweiterte Auflage 
1959 Teil 1i Talsperren, geheft. DM 50,-, 
Ln. DM 54,-. Teil 2: Wehre, geheft.et 
DM 52,-, Ln. DM 56,-. Verlag von Wil-
helm Ernst und Sohn, Berlin. 
Der Leitgedanke - ein Lehrbuch in neu-

zeitlicher, knapper Darstellung zu schaf-
fen - , den der Verfasser in seinem Vorwort 
zum Tell 2 „Wehre" ausspricht1 1st auf jeder 
Seite, in jedem Kapitel lebend g. Und dieses 
Ist wohl einer der größten Vorzüge dieses 
Buehes. Dieses grundlegende und wohl um-
fassendste Gebiet der Ingenieurwissenschaf-
ten so greifbar, so meisterhaft elegant ge-

staltet zu haben, ist das Verdienst des Ver-
fassers. So erfüllt das Werk für den Studie-
renden wie für den Praktiker die meisten 
wenn nicht alle Wünsche. ' 

Es ist schwierig, mit wenigen Worten den 
Inhalt dieser zwei Teilbände in allen Einzel-
heiten zu würdigen. Doch sollen hier einige 
Ha_uptuntertitel verzeichnet werden: Der 
Tell 1, ,, Talsperren", beschäftigt sich zuerst 
mit den Voraussetzungen für den Bau von 
Stauanlagen und Wasserkraftanlagen es fol-
gen allgemeine Gesichtspunkte zuin Tal-
sperrenbau, und der Band endet mit zwei 
differenzierten Kapiteln über Staumauern 
und Staudämme. Der Teil 2, ,,Wehre" be-
ginnt mit allgemeinen Darlegungen zur 'Aus-
bildung von Wehren. berichtet über Wehr-
bauarten, Sonderbauwerke an Wehranlagen 
Eisbekämpfung an Wehren, Nebenbauwerke' 
sowie über Bauausführung und -überwa~ 
chung der Wehranlagen. Vielleicht ist schon 
aus dieser knappen Aufzählung zu entneh-
men, welchen klaren Aufbau der Verfasser 
seinen beiden Bänden zugrundegelegt hat. Es 
ist bezeichnend, wie jedes Kapitel sich aus 
dem vorherigen entwickelt und aufbaut. Er-
wähnt werden muß noch das sorgfältig zu-
sammengetragene Schrifttums- und Sachver-
zeichnis In beiden Bänden. 

Die Ausstattung der beiden Bände ist 
durchweg gut; doch wäre es sowohl für das 
Gesamtbild, wie auch für das Verständnis 
vielleicht besser, wenn auf zwei, manchmal 
sogar drei hintereinandergeschalteten Bilder-
seiten nicht irgendwo fünf oder sechs Zeilen 
des durchlaufenden Textes ständen Sonst 
aber sind die sauberen Reproduktionen und 
die grafische Anordnung ausgezeichnet. 

-sc-

Pionierarbeit 
Wer es unternimmt, ein „Handbuch für 

Ingenieure" herauszugeben, sieht sich drei 
Hauptaufgaben gegenüber: er muß den ge-
samten Bestand erfassen, muß ihn ordnen 
und gliedern, und er muß schließlich eine 
zweckmäßige Darstellungsweise finden. 

Handbuch für Ingenieure, herausgegeben 
von Prof. Dr. Ing, Heinrich Netz (TH 
Münehen) 4 Bände, Georg Westermann 
Verlag, Braunschw. Band I Formeln der 
Technik I, 488 Seiten, flexibler Ganzleinen-
cinband, DM 18,-. 
Der Inhalt: Formeln der Physik; Formeln 

der Bauelemente von Maschinen und An-
lagen; Formeln der Umformtechnik. 

Es darf - um die Lösung der obengenann-
ten Aufgaben zu untersuchen - als selbst-
verständlich gelten, daß die letzten Erkennt-
nisse einbezogen sind, in der Theorie ebenso 
wie in der Anwendung. In bezug auf Reihen-
folge und Gliederung wird der Weg durch 
Planungs- und Fertigungsa blauf gegeben. Ein 
wesentliches Moment für den Studierenden 
wie für den Praktiker is t, wie der Stoff zu-
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gänglich gemacht wird. Übersichtlichkeit in 
der Darstellung des Einzelnen und umfas-
sende Berücksichtigung von Nebenfragen 
müssen mit einem „vernünftigenu Gesamt-
umfang in Einklang gebracht werden. 

Wie hält es der „Netz"? Im Regelfall 
bringen jeweils zwei gegenüberliegende Sei-
ten ein Problem, einen Fragenkomplex. und 
zwar finden sich links die Formeln unter 
Verzicht auf jede Herleitung, Zeichnungen 
und Legenden auf getöntem Untergrund 
dienen der Erläuterung; auf den rechten 
Seiten wird anhand typischer Anwendungs-
beispiele eine weitere Möglichkeit geboten, 
die Bedeutung der Formeln für die Praxis zu 
erkennen. Diese Darstellungsweise ist nicht 
zum Dogma erhoben, zusammendrängung 
kleiner selbständiger For melgruppen auf eine 
Seite findet sich ebenso wie Behandlung auf 
mehreren Seiten, wo dies wünschenswert er-
schien. 

Grundsätzlich zu begrüßen ist der Ent-
schluß, sich der in DIN 1304 und neueren 
Sondernormblättern festg@legten Formelzei-
chen zu bedienen. Diese Pionierarbeit (was 
helfen sorgsam ausgearbeitete Empfehlungen, 
wenn sich niemand an sie hält?!) wird für 
manchen Benutzer eine Umstellung bringen, 
welche jedoch durch die erwähnten Legen-
den auf hellblauem Grund erleichtert wird. 
Des weiteren sind die Formeln fast durch-
weg als Größengleichungen angeschrieben 
(also unabhängig von bestimmten Einheiten); 
die Legenden bieten die „üblichen" Ein-
heiten zur Kontrolle an. Die Beispiele sind 
mit den vollen Dimensionen gerechnet. 

Wenn andere mehrbändige Werk<' häufig 
dadurch an Wert verlieren, daß nach Erschei-
nen des ersten Bandes die übrigen ungebühr-
lich lange auf sich warten lassen, so hat der 
Westermann-Verlag das Erscheinen der 
Bände „Formeln der Technik II", ,,Formeln 
der Mathematik" und „Tabellen der Tech-
nik" für das Jahr 1961 angekündigt. Man darf 
gespannt sein - auf die Einhaltung der Frist 
weniger als auf die Bände selbst: der Auf-
takt ist vielversprechend! -. dt 

Blattgold 
Schönes mit Nützlichem verbunden - wo 

wird das so augenfällig wie bei Kunst-Ka-
lendern? Und in beidem immer noch eine 
Nasenlänge voraus ist 

Der Goldene DuMont-Kunstkalender 1961, 
15 Kunstdruckblätter, DM 7,80. 
Eigentlich sind's ja „nur" 14, denn der 

,,Marc" auf dem Titelblatt kehrt im No-
vember wieder - warum? Na ja, da haben 
wir wenigstens ein Blatt, um es ohne Reue 
zu verschenken. 

Dann rechnen Sie mal bitte mit! DM 7,80 
geteilt durch 15, das sind 50 Pfennig für 
jedes Kunstdruckblatt bis ca. 20 x 30 cm -
das ist schon beinahe geschenkt! Gratis gibt 
es dann dazu: feste Kartonblätter, auf wel-
chen die Drucke am oberen Rande ange-
klebt sind; ausführliche (etwa je eine Buch-
seite lange) Angaben über Maler und Werk; 
den namengebenden Goldrahmen auf einem 
schützenden steifen Cellophan-Deckblatt 
(wer 's nicht mag, soll's abreißen!). Ach ja, 
und ein so organisch angefügtes Kalenda-
rium, daß man es fast zu den Kunstdrucken 
selbst zählt. Alles zusammen sagen wir's 
doch! - in DuMont-Qualität. qu-

Erfolgreich 
Neu aufgelegt worden sind zwei Bände 

eines Buches, das den Studierenden des Bau-
wesens als wesentliches Hilfsmittel für eine 
erfolgreiche Gestaltung des Studiums auf 
dem Gebiete der Statik bekannt ist. 

Schreyer, Praktisehe Baustatik. Teil 2, 
9. überarb. Aufl. 1960 DM 16,80, Tell 3, 
4. überarb. Aufl. 1960 DM 16,80, B. G. Teub-
ner Verlagsgesellsch,, Stuttgart. 
Für die Neuauflage ergaben sich Ände-

rungen durch die Berücksichtigung von Neu-
fassungen einschlägiger Normen und Vor-
schriften z. B. DIN 1050, DIN 4100 oder der 
BE. Vor allem für Teil 3 mußten viele Bei-
spiele neuberechnet werden, weil sich zeigte, 
daß nach den neuen Vorschriften vielfach 
erheblich wirtschaftlichere Lösungen möglich 
sind. acta 

Rehabilitierung 
Lieber omnibus! 

Seit einiger Zeit lese ich mit wachsendem 
Interesse die Buchseite, da ich mir davon -
und meist nicht zu Unrecht - Anregungen 
erhofft habe. 

In der letzten Ausgabe jedoch (6/60) stand 
eine Besprechung über „Der Vater" von 
Jochen Klepper, der man die Nebensächlich-
keit, mit der sie von Herrn „heidt" behan-
delt worden war, nur allzusehr ansah. Und 
das ist Jochen Klepper wahrhaftig nicht 
wert! Wenn ihn Herr „heidt" schon nicht 
durchgelesen hat, dann sollte er es auch 

Bücher Bücher Bücher 
lieber bleiben lassen, solch ein Buch in den 
omni bus aufzunehmen; wenn er sich nach 
wenigen Seiten durch den „Rotationswolf" 
gedreht fühlt, dann hat er das Buch nicht auf 
den Inhalt, sondern auf die Zahl der Seiten 
hin gelesen. Anderes wußte er dann auch 
offensichtlich nicht zu schreiben. 

Natürlich kann ein Buch nur in ganz 
bestimmten Grenzen objektiv beurteilt wer-
den, aber dieses Maß an Subjektivität könnte 
Herr „heidt" höchstens am Redaktionstisch 
zum besten geben - und auch da scheint es 
mir noch zu viel! 

Denn „Der Vater" ist nicht nur die 
meisterhafte Schilderung eines Königslebens: 
das Buch gibt darüber hinaus noch die Dar-
stellung (trotz der Romanform) einer ganzen 
Epoche unserer Geschichte, einer Art von 
menschlichen Beziehungen, mit der es sich 
für uns durchaus lohnt, uns zu beschäftigen, 
der Politik eines Alleinherrschers, der alles 
andere als ein Tyrann war, und nicht zuletzt 
die Darstellung einer tiefempfundenen Got-
tesgläubigkeit, ohne die jede Macht von 
Übel ist. 

So betrachtet ist dieses Buch vorzüglich 
geeignet, uns - die wir an unserer Alma 
Mater fast ausschließlich den technischen 
Wissenschaften nachstreben - den „außer-
technischen Horizont" etwas zu erweitern. 
Mag die Länge auch zunächst erschrecken: 
man kann sich doch Zelt lassen beim Lesen, 
und das Buch fordert das auch (was Herr 
„heidt" sicher gemerkt hat). Es wird ihm 
auch nicht der für uns recht ungewohnte Stil 
Jochen Kleppers entgangen sein, der allein 
das Buch schon lesenswert machen würde! 

Herzlichen Gruß! 
Henning Rimbach 

PS: Noch eine Frage! warum haben Sie 
den Leserbrief von Herrn Estner abgedruckt? 
Etwa mit von Ironischem Lächeln leicht ge-
kräuselten Lippen - als Gegensatz zu dem 
vorhergehenden Beitrag „La dolce vita aca-
demica"? Ich konnte mich jedenfalls eines -
auch einem Kommilitonen gegenüber recht 
unrespektierlichen - Lächelns nicht erweh-
ren. H . R. 
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Mach mal 'Pause 

trink{O(g~ 
das gibt neuen Schwung! 

Geld rinnt durch die Finger 
aber wer klug ist, weiß es zu halten und stellt seine Zigaretten 
aus ~-Zigarettenhülsen und Tabak selber her. 

Wissen Sie, daß eine mit einem guten Tabak zu DM 1,50 
selbstgestopfte Filterzigarette nur 4 Pf kostet? 

Versuchen Sie es einmal. Sie werden 
begeistert sein. Ihr Tabakwarenhändler zeigt 
Ihnen gerne die notwendigen Handgriffe. 

Verlangen Sie 

~-Zigarettenhülsen und den.__==~ 
Zlaarettenstopfer lf//m, FIX 

Für Studenten Vorzugspreis monatlich 3.- DM 

Durch tägliches Lesen dieser großen, überregionalen Tageszeitung 
werden Sie sich Ihre eigene, fundierte Meinung zu den politischen 
und wirtschaftlichen Vorgängen bilden. 

Die Deutsche Zeitung wird Ihnen deshalb für Ihr Studium und Ihren 
späteren Beruf immer von Nutzen sein. 

In den Semesterferien portofreier Versand an die Heimatanschrift. 
Bestellungen und kostenlose Probenummern durch d~n ASTA. 

Unsere Anschrift: Deutsche Zeitung, Vertriebsabtlg ., Köln, Apostelnstr. 13 

Das vollkommene 
Techniker-Reisszeug 

DM 38.50 

In Taschenbuchetui -
enthält alle benötigten Instrumente und ve rz ichtet auf entbehr-
llche Ausstattung. 

Hochglanzvernldcelt - bewä hrte Geradeführung - auswechsel-
bare Nadeln - 2 Kniegelenke am Einsatzzirkel • Reinigungs-
vorrichtung an Relssfedern - Einsatz-Tellzlrkel mit Mittelrad -
Voile Garantie auf Lebenszelt -

deshalb so prel1gün1tlg 
Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder verlangen 
Sie unser ausführllches Angebot. 

BAYERISCHE RIISSZEUGF.ABRIK AG NURNBERG 

sucht 

für interessante und abwechslungsreiche Auf-
gaben In Entwicklung, Fertigung und Prüffeld 
von Fernsehempfängern und Meßgeräten 

Diplom-Ingenieure und Ingenieure 
der Fachrichtungen 

Hochfrequenztechnik und 

Nachrichtentechnik 

In unseren modernen Laboratorien und Produk-
tionsstätten finden Sie einen Ihren Begabungen 
und Fähigkeiten entsprechenden Arbeitsplatz. 

Wir erbitten Ihre schriftliche Bewerbung mit 
Lebenslauf, Foto, Angabe Ihrer Gehaltsan-
sprüche und des frühesten Antrittstermines. 

NORDDEUTSCHE MENDE RUNDFUNK KG 
B R E M E N • H E M E L 1 .N G E N 



Audiatur et altera pars 
Am 2. Dezember wurde anläßlich der 

Einweihung des neuen Auditorium-
Maximum-Gebäudes in der Mensa ein 
Essen für die Ehrengäste gegeben; die 
Mensa. stand also an diesem Tage der 
Studentenschaft nicht zur Verfügung. 
Um der Studentenschaft eine objektive 
Beurteilung dieser Tatsache zu erleich-
tern, drucken wir im folgenden den die-
serhalb zwischen dem AStA und Sr. 
Magnifizenz geführten Schriftwechsel ab. 

Das Schreiben Sr. Magnifizenz ist auf 
der Ratssitzung vom 21. 11. öffentlich 
verlesen worden; der Abdruck des AStA-
Briefes ist uns genehmigt worden. 

Braunschweig, den 9. 11. 1960 
Ew. Magnifizenz! 

Zur Freude der gesamten Studenten-
schaft wird nun endlich am 2. 12. das 
neue Auditorium Maximum eingeweiht. 
Wir begrüßen diese Tatsache deswegen 
in besonderem Maße, weil dann die 
stark besuchten Anfänger-Vorlesungen 
aus den unangenehmen Verhältnissen 
der Kinosäle herauskommen. 

Auch dieses Mal soll das anläßlich der 
Einweihungsfeier gegebene Essen in den 
Räumen der Mensa stattfinden; diese 
müßte dann für die allgemeine Studen-
tenschaft geschlossen werden. Die glei-
chen Umstände haben auch in dem ver-
gangenen Jahr schon zu Protesten der 
betroffenen Studentenschaft geführt. 
Wir glauben, daß es nicht gerechtfertigt 
ist - entgegen der eigentlichen Aufgabe 
der Mensa -, einer so großen Zahl von 
Studenten das preiswerte Mittagessen 
vorzuenthalten. Wir erlauben uns, auf 
die vom letzten Rektor, Magnifizenz 
Marx, gemachte Zusage hinzuweisen, 
derzufolge die Mensa, wenn überhaupt, 
nur an Sonnabenden für die Essenaus-
gabe an die Studenten geschlossen wer-
den sollte. Im Namen der gesamten 
Studentenschaft bitten wir Sie höflich, 
die Schließung der Mensa am 2. 12. zu 
vermeiden. Da wir vom Geschäftsführer 
des Akademischen Hilfswerkes, Herrn 
Loschke, erfuhren, daß die Durchfüh-
rung eines festlichen Mittagessens in der 
Mensa keinen finanziellen Gewinn für 
das Akademische Hilfswerk und damit 
für die Studentenschaft darstellt, scheint 
uns auch aus diesem Grunde eine Schlie-
ßung der Mensa für die Studentenschaft 
nicht sinnvoll. 

Wir sind sicher, daß Sie unseren 
Standpunkt verstehen und diese Ange-
legenheit im Interesse der Studenten-
sc:haft regeln. 

Mit vorzüglicher Hochachtung! 
gez.: Norbert Kiehne 

1. Vorsitzender 
An den AStA 
hier 
z. H. von Herrn Kiehne 
Betr.: Essen anläßlich der Einweihungs-

feier am 2. 12. 1960 
Bezug: Ihr Schreiben vom 9. 11. 1960 
Liebe Kommilitonen! 

Die in Ihrem o. a. Schreiben darge-
legte Auffassung über die Belegung der 
Mensa durch das Festessen anläßlich 

der Einweihungsfeier kann ich nicht 
ganz teilen. 

Die Dinge liegen doch so, daß für die 
auswärtigen Ehrengäste ein Essen ge-
geben werden muß, das aus Spenden-
mitteln finanziert wird. Würde man die 
große Teilnehmerzahl in ein öffentliches 
Lokal, z. B. das Gewandhaus, einladen, 
so würden sich die Kosten mindestens 
um 70 0/o höher stellen als in der Mensa. 
Sie schreiben ja selbst, daß die Mensa 
an dem Essen selbst nichts verdient, 
dieses also zum Selbstkostenpreis ab-
gibt. Das bedeutet also, daß der Stu-
dentenschaft Mittel entzogen würden, 
falls die Mensa für das allgemeine Essen 
an diesem Tage freigehalten wird. 

Ich möchte meinen, daß es von der 
Studentenschaft nicht zuviel verlangt ist, 
wenn sie sich anläßlich einer solchen 
Feier - schließlich ist diese Einweihung 
ein Markstein in der Geschichte unserer 
Hochschule - mit dem Mehrpreis eines 
auswärtigen Essens an den allgemeinen 
Unkosten beteiligt. Ich könnte mir vor-
stellen, daß diejenigen Studenten die 

,,Ist das ein Kasperletheater für Stu-
denten?" - ,,Ob das nun Marionetten 
sind oder Stockpuppen? So genau weiß 
ich in der Branche nicht Bescheid." -
Solche und ähnliche Aussprüche hörte 
man vorher. Sie zeigten, daß zumindest 
Phantasie und Neugier schon mal ge-
weckt waren. Einige entsannen s"ich 
außerdem noch ihrer Oscar-Wilde-Lek-
türe im Englisch-Unterricht. So fand 
man sich denn im längst nicht ausver-
kauften (alten) Audimax wieder, um 
,,Das Gespenst von Canterville" zu se-
hen, von den Königsteiner Puppenspie-
len mitgebracht. Schade, daß die Vor-
stellung nicht besser besucht war! Wo 
man doch für das Geld noch nicht ein-
mal eine Hitchcock-Film-Psycho-Gänse-
haut einhandeln kann. 

Gruselig genug ging es auch hier zu. 
Kettenrasseln, hohles Stöhnen, dämoni-
sches Gelächter, un- und sichtbare Ge-
spenster, die Geisterhand an der Decke, 
der immer wieder erscheinende Blut-
fleck alles war da. Die Handlung ist mit 
weni

1
gen Worten umrissen: Dem Geist 

des alten Sir Simon Canterville, der vor 
300 Jahren seine Frau umgebracht hat 
( eine reine Familienangelegenheit!"), 
~nd der nun zur Strafe dafür im Schloß 
spuken muß, wird das „Leben". voi:n, 
neuen Schloßbesitzer, dem amerikani-
schen Botschafter, und seiner Familie 
sauergemacht. Mit ihrer nüchternen und 
materialistischen Lebensauffassung 
(,,Wenn es Gespenster gäbe, hätten wir 
sicher schon eines in unseren Shows 
oder Museen.") bringen sie das Gespenst 
an den Rand eines Nervenzusammen-
bruchs. Nur Virginia, die Jüngste, hat 
Mitleid mit ihm und erlöst es schließlich. 

Diese Story ist für Oscar Wilde der 
Anlaß zu vielen humorvollen Seiten-

in ihren Mitteln wirklich so beschränkt 
sind, daß sie die zusätzlichen 0,50 oder 
0,70 DM nicht aufzubringen vermögen, 
vielleicht sogar dieses Mittagessen durch 
„stramme Haltung" ersetzen, wie das 
schließlich bei anderen Gelegenheiten 
auch manchmal geschieht. 

Ich darf jedoch hinzufügen, daß ich 
grundsätzlich bereit bin, die Beanspru-
chung der Mensa während der Wochen-
tage durch Fremdveranstaltungen auf 
ein Mindestmaß zu beschränken. In die-
sem besonderen Falle war es nicht mög-
lich, da am folgenden Samstag die Tech-
nische Hochschule Hannover ihre Im-
matrikulationsfeier hat. Hätten wir un-
sere Feier auf den gleichen Tag gelegt, 
so hätten wir damit von vornherein auf 
die Teilnahme der Behördenvertreter 
aus Hannover verzichten müssen. Das 
wäre aber sicherlich weder im Interesse 
unserer Hochschule noch im besonderen 
in dem der Studentenschaft. 

Ich bitte Sie daher, vor dem Studen-
tischen Rat diese meine Auffassung dar-
legen zu wollen, und hoffe, daß Sie Zu-
stimmung finden werden. 

Mit akademischen Grüßen 
gez.: Ihr Lagershausen 

hieben auf die englische Aristokratie 
einerseits und den amerikanischen Ma-
terialismus andererseits. Natürlich 
mußte die ursprünglich als „glossary" 
geschriebene Geschichte noch für die 
„Bühne" bearbeitet werden, und das ist 
ausgezeichnet gelungen. Die ausgefeilten 
Dialoge, auch wenn sie nicht alle von 
dem Dichter stammen, lassen das Werk 
womöglich noch geschlossener erschei-
nen. 

Eine ebenbürtige Leistung war es, die-
ses Stück mit Handpuppen so aufzu-
führen. War den Spielern schon mit 
diesen originellen und ausdrucksvollen 
Masken ein erstklassiges Material in die 
Hände gegeben, so machte erst die vir-
tuose Beherrschuhg der Puppen das 
Spiel zu einem Kunstwerk. Ein Glanz-
stück war es, wie der Botschafter und 
seine Gemahlin von dem Gepolter des 
Gespenstes aufgeschreckt wurden, sich 
dann aber doch wieder in ihre Kissen 
kuschelten und das Licht ausmachten, 
um zu schlafen, während die Zuschauer 
nur die Schattenrisse am erleuchteten 
Fenster sahen. Diese stumme Szene löste 
jedesmal wieder Beifall aus. Man freute 
sich auch, daß die unheimlichen nächt-
lichen Geräusche nicht von einem Ton-
band abgespult wurden, sondern echt 
waren (bis auf den Blech-Donner). 

Alles in allem, kann man sagen, war 
es ein köstlicher Spaß, der ein dankbares 
Publikum fand. Es gab sogar einige Vor-
hänge für die kleinen Mimen. Eins ver-
mochte der herzliche und andauernde 
Beifall jedoch nicht: die Puppenmütter 
und -väter hinter den Kulissen hervor-
zulocken. Man schickte nur den kleinen 
grünlivrierten Butler mit dem Schild 
„Ende" . . . rb 

ELEKTRIZITÄT - GAS - WASSER 
Fernwärme Stadtverkehr 

für Haushalt, Gewerbe, Handel, Industrie 
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Lieber omni bus ! 
Betr.: ,,Vorschläge" 

Feierlich? 

Sie haben recht, lieber Herr Moham-
med-Ali, um ein Gebäude dauerhaft zu 
gründen, benötigt man ein gutes Fun-
dament. Doch das Entscheidende bei 
diesem Unterfangen ist meiner Meinung 
nach folgendes, was mich auch veranlaßt 
hat, auf diesem Wege zu Ihnen zu spre-
chen: um ein gutes Fundament zu er-
richten, wird es aus zwei sich ergänzen-
den Teilen hergestellt, die beide ~ ge-
eignet sein müssen, eine innige Verbin-
dung einzugehen. 

Zur finanziellen Sicherung der stu-
dentischen Selbstverwaltung zahlt jeder 
Kommilitone im Semester 4,50 DM. Die-
ser Betrag ist in den Semestergebühren 
enthalten. Er mag kaum in Erscheinung 
treten, seiner Einziehung kann sich aber 
niemand widersetzen. Nun, wie steht es 
mit diesem in seiner Summe ansehn-
lichen Betrag? 

Auf der Tagesordnung der Ratssitzung 
vom 21. November war zunächst als 
Punkt 4 und schließlich als Punkt 5 die 
Genehmigung des Haushaltsentwurfs zu 
finden. Nach meinen Erfahrungen ge-
hört aber die Beratung eines Haushalts-
plans zu den wichtigsten Aufgaben eines 
Parlaments. Dieser Punkt erschien den 
Einberufenden so wichtig, daß man ihn 
erst gegen Ende der Sitzung behandelt 
sehen wollte! Es war daher auch nicht 
weiter verwunderlich, wenn die erste 
Lesung des Haushalts mit rund 50 Po-
sitionen um 23.30 Uhr begann. 

. . . und versucht also ein Mensch -
zweifellos ist's einer, sonst wäre er nicht 
bei der Rektoratsübergabe anwesend ge-
wesen - unter dem Eindruck der Feier-
lichkeiten zur Rektoratsübergabe sein 
Verwundern, seine Begeisterung, sein 
Glück und seine Bewunderung, ja, sei-
nen unbändigen Stolz in Wörter (!!) zu 
fassen, sie noch einmal an sich vorbei-
gehen zu lassen - die Chargierten ... 

Ja, wußte er denn plötzlich nicht 
mehr, welch verheerende Verwirrung 
deutscher Gerstensaft in ahnungs- und 
widerstandslosen Kommilitonen (und 
nicht nur in diesen!) zu stiften vermag? 
64 Zeilen Ausbreitung unglaublichen 
Unvermögens, 64 Zeilen allerliebster 
Erzählstil, 64 Zeilen dümmlichsten 
Geplappers und ... 64 Zeilen mißlunge-
nen An-mich-Haltens (wie man leicht 
sieht!) ... 

Nun haben Sie in Ihrem Artikel ver-
sucht, mit Ermahnungen und manchmal 
auch Vorwürfen den deutschen Studen-
ten zu veranlassen, sich mehr um Sie zu 
kümmern und Ihnen bei auftretenden 
Schwierigkeiten behilflich zu sein. 

Ohne Frage haben Sie recht (,,Ich 
kenne in etwa Ihre Nöte", wie Adenauer 
so schön sagt), und Ihr Artikel wird 
sicher von Nutzen sein; doch gestatten 

1Jon /2edern 

für /2eder 

Will man wirklich „beraten", d. h. 
über strittige Punkte Meinung und Ge-
genmeinung anhören und entscheiden, 
so erscheinen mir hierfür fünf Stunden 
nicht zu wenig. Man braucht nun nicht 
höhere Mathematik gehört zu haben, um 
festzustellen, daß der Rat seine Sitzung 
bis gegen 5 Uhr morgens ausdehnen 
wollte, denn „Verschiedenes" sollte auch 
noch behandelt werden! 

Sagt Alba in Don Carlos (2.2): ,,Wer 
ist das? Durch welchen Mißverstand hat 
dieser Fremdling zu Menschen sich ver-
irrt?" Ihr D. Mischel 

Legende zum Leserbrief „Feierlich" 
in omnibus 6/60. 

Ich habe leider feststellen müssen, 
daß der Leserbrief in der Nummer 6/ 60, 
der dort die Überschrift „Feierlich" trug, 
nicht als das erkannt worden ist, was er 
eigentlich sein sollte: eine Glosse 
nämlich. 

Sie mir, Ihnen zum Zwecke der weite-
ren Verständigung ebenfalls einige Tips 
in Form von Fragen zu geben. 

Meinen Sie nicht auch, daß - ab-
gesehen von den selbstverständlichen 
Verpflichtungen der Gastgeber - auch 
das Verhalten der Gäste mitbestimmend 
ist, eine Gesellschaft zum guten Ende zu 
führen? Können Sie z. B. einem deut-
schen Kommilitonen zumuten, sich an 
einen Tisch zu setzen, der durch mehrere 
hinzugestellte Stühle mehr als über-
besetzt ist und an dem nur in einer für 
ihn meistens unverständlichen Sprache 
gesprochen wird? Und falls Sie sich 
überwinden, in kleineren Gruppen zu-
sammenzusein, warum versuchen Sie 
dann nicht, im Falle einer allgemeinen 
Unterhaltung auch untereinander 
deutsch zu sprechen? Als letztes: meinen 
Sie nicht auch, daß gerade das Zusam-
mensein mit Ihren Landsleuten über die 
nötigen Besprechungen hinaus das 
größte Hindernis für eine schnelle 
Spracherlernung ist? 

Dies sind einige Fragen, die Sie sich 
stellen müßten, bevor Sie andere Schritte 
unternehmen. Bitte, nehmen Sie mir 
diese vielleicht etwas harten Worte nicht 
übel - doch, um zum Schluß noch ein-
mal in Ihrem Gleichnis zu sprechen: das 
Bindemittel für das Fundament ist in 
Form von Zementklumpen nicht sehr 
gut geeignet. Peter Rasch 

Diskrepanz 
Seit etlichen Jahren haben wir an un-

serer Technischen Hochschule, der Ca-
rola Wilhelmina, ein Studentenparla-
ment. Es trägt den wohlklingenden Na-
men „Studentischer Rat" und soll in 
seiner Funktion unseren AStA beraten 
und kontrollieren. Als Besucher einer 
ganzen Reihe von Ratssitzungen ist mir 
nun bisher noch nicht klargeworden, wie 
der Rat diese Aufgabe bewältigt. 

22 

Der physischen Leistungsfähigkeit des 
Einzelnen sind aber leider Grenzen ge-
setzt. Das fiel auf, als gegen 2 Uhr der 
Präsident sich außerstande erklärte, wei-
ter die Verhandlung zu leiten, und mit 
ihm eine ganze Anzahl Ratsmitglieder 
den Raum verließen. Die Beschlußfähig-
keit war gerade noch gegeben - leider! 

Welche Diskrepanz zwischen den guten 
Worten des Präsidenten und d es AStA-
vorsitzenden vorher und der Verfahrens-
weise danach! 

Wo bleibt das Ansehen des Rates? 
Wäre es nicht ein Leichtes gewesen, die 
Beratung des Haushalts als einzigen 
Punkt einer Ratssitzung zu behandeln? 
Eine studentische Selbstverwaltung muß 
gegen viele innere und äußere Wider-
wärtigkeiten errungen werden. Schade, 
daß diese Ratssitzung ,so wenig dazu 
beitrug, Kurt Lüpke, cand. mach. 

Betr.: ,,Feierlich" 
(Anm. d. Red.: Herr K. Estner ver-

dankt sein kurzes Leben einem Mißver-
ständnis, er heißt K. Kaestner.) 

An Frl. oder Herrn Estner! 
Lieber Verfasser! - Entweder möchten 

Sie ein kleiner Humorist sein - oder Sie 
hätten erst ins Unreine denken und 
schreiben sollen. Was kann der arme 
Joseph Haydn dafür, daß die Österrei-
cher ihren Franz-Joseph, dann die „Wei-
marer" ihr Deutschland und schließlich 
das „Restdeutschland" die Einigkeit nach 
seinem Thema besangen bzw. besingen?! 
Dieses steht - leider vielen Festbesu-
chern unbekannt - im Kaiserquartett. 
Weshalb denn auch vier Solisten (= 
Quartett) auf der Bühne versammelt 
waren. 

Wenn Sie, liebe Schreiberin oder lieber 
Schreiber, unschlüssig waren, was zu 
tun sei, so ist es doch recht schwach, sich 
anderen Verwirrten anzuschließen und 
deren Gebaren nachzuahmen. Liegt das 
unbewußte Strammstehen beim Hören 
hymnen-ähnlicher Töne vielleicht noch 
an unserer verletzten Vergangenheit? 
Hat es gar einigen im Arm gezuckt? 

Die Achtung braucht nichts rein Äußer-
liches zu sein. Können wir nicht sitzend 
uns bedenken: Ehre für Haydn, für 
Hoffmann und für unser Land? 

Gerald Bötefür 

Es kommt beim Lesen allgemein -
und bei Glossen besonders - auf die 
innere Einstellung des Lesenden an. 
Wenn der Spiritus rector beim Lesen 
dieser Glosse also Ernst war, mußte sich 
selbstverständlich ein schiefes Bild er-
geben. 

Weil es mir gerade bei diesem Bild auf 
die richtigen Proportionen ankommt, 
bitte ich Sie, die Sie den satirischen Ton 
des Briefes nicht entdeckt haben, den 
kurzen Artikel noch einmal zu lesen. 
Achten Sie bitte darauf, daß ,sich in den 
Winkeln eines Auges kleine Falten bil-
den. Das andere Auge darf ernst bleiben. 

Sie werden dann ,spüren, daß ich so 
eine Rektoratsübergabe tatsächlich nicht 
nochmal mitmachen möchte, aber nicht 
aus Angst, daß die nächste weniger ein-
drucksvoll verläuft. 

Ebenso werden Sie feststellen, daß ich 
die rege Beteiligung am Fackelzug nicht 
auf den Sinn für Romantik zurückführe. 
Der Zug, der schließlich zwei Rektoren 
ehren sollte, darf auch nicht zu einem 
Fastnachtsumzug werden. 

Daß am andern Morgen beim Festakt 
im Staatstheater die Chargierten gleich-
zeitig mit dem Senat einzogen, ist -
gelinde gesagt - eine Respektlosigkeit. 
Die Chargierten waren ebenso Gäste wie 
andere und hatten ihren Platz vor Be-
ginn des Festaktes einzunehmen. Es war 
mir also nicht feierlich zumute. 

Genauso wenig übrigens in dem Mo-
ment, als sich bei den ersten Takten des 
Haydn'schen Kaiserquartetts ein großer 
Teil der Gäste rauschend erhob. Es war 
mir eher traurig zumute. 

Fußend auf der dort gemachten Er-
fahrung, ist also ernstlich zu überlegen, 
ob man das Kaiserquartett auf einer sol-
chen Feier spielen soll. Erstens des be-
stürzenden Effektes auf die Feierlichkeit 
der Feierlichkeit wegen, zweitens wegen 
des peinlichen Ergebnisses einer solchen 
Bildungsprobe. 

Der letzte Satzteil des Briefes sollte 
eigentlich den Schlüssel zu der Er-
kenntnis geben, daß es sich hier um eine 
Glosse handeln müsse. Offenbar hat die-
ser Schlüssel nicht gepaßt, deswegen 
muß ich den vorliegenden nachliefern. 

K. Kaestner 



für den technischen Beamtennachwuchs 
in der Bundeswehr-Verwaltung 

Junge Ingenieure fast aller Fachrichtungen finden einen interessanten, angesehenen und verantwortungs-
vollen Lebensberuf im technischen Dienst der Bun eswehrverwaltung . Die Wehrtechnik ist so vielge-
staltig und weitverzweigt, daß jeder Ingenieur eine seiner Neigung und Veranlagung entsprechende 
Aufgabe finden kann. 

Durch enge Zusammenarbeit mit der Technik aller NATO-Staaten erhält der Ingenieur der Bundeswehr 
Gelegenheit, an der überstaatlichen technischen Forschung, Entwicklung und Erprobung mitzuwirken. 

Die Ingenieure der Bundeswehrverwaltung sind aeamte des höheren bzw. gehobenen technischen 
Dienstes. Sie finden je nach Neigung, Berufserfahrung und Eignung ein vielseitiges und interessantes 
berufliches Betätigungsfeld. 

Zu ihren Aufgaben gehören u. a. 

die technische Beratung der militärischen Abteilungen, 
Betreuung und Auswertung der Forschung, 
Planung und Steuerung der Entwicklung, 
Erprobung, 
Beaufsichtigung der Produktion und Güteprüfung, 
Normungs- und Verpackungsfragen, 
Nachwuchsschulung. 

ferner wirken sie als Fachkräfte In nationalen und internationalen Gremien im In- und Ausland 
mit. Es gibt unter den zahlreichen Koordinierungsstellen, über die eine moderne Armee verfügen muß, 
kaum eine, in der technische Fachkräfte entbehrt werden können. 

Zur Förderung des Nachwuchses für diese verantwortungsvollen Aufgaben werden an befähigte Stu-
denten Technischer Hochschulen und Fachschüler Höherer Technischer Lehranstalten der 
Fachgebiete Maschinenbau, Elektrotechnik, Feinwerktechnik und Optik sowie Flugzeugbau 
Studienbeihilfen gegeben. Die betreffenden Studenten oder Fachschüler müssen sich verpflichten, nach 
Abschluß ihres Studiums für eine begrenzte Zelt In die Bundeswehrverwaltung einzutreten. 

Als Studienbeihilfen werden gewährt: 

1. ein Unterhaltsbeitrag von monatlich 200,- DM, der auch während der 
Semesterferien gezahlt wird . Dieser Betrag verringert sich auf 125,- DM, 
wenn die besuchte Fach- oder Hochschule am ständigen Wohnsitz des Stu-
dierenden liegt; 
2. Studiengebühren, und zwar für Fachschüler höchstens 100,- DM je 
Halbjahr, für Studierende an Technischen Hochschulen höchstens 200,- DM 
je Halbjahr; 
3. für Lernmaterial an Fachschüler bis zu 100,- DM je Halbjahr für Stu-
dierende an Technischen Hochschulen bis zu 150,- DM je Halbjahr. 

An Fachschüler Höherer Technischer Lehranstalten wird die Studienbeihilfe - also Unterhaltsbeitrag, 
Studiengeb0hren und Lernmaterialbeitrag - mit Beginn des dritten Fachschulhalbjahres gezahlt, an 
Studenten Technischer Hochschulen mit Beginn des Studienhalbjahres, das der Diplom-Vorprüfung folgt. 

Weitere Einzelheiten sind in einem Merkblatt über die Laufbahnen des technischen Dienstes in der 
Bundeswehrverwaltung enthalten, das beim Bundesministerium für Verteidigung, Bonn, Erme-
keilstraße 27, angefordert werden kann. 
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