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, 
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EISENWERK ~flfl,e Evie GMBH i DORTMUND 

Dreimal dürfen Sie raten! Paris? Rom? Moskau? Washington? 
Berlin?~ Wofür interessieren sich die Herren Globetrotter mehr: 
für alte Monumente oder junge Damen'? 
Ein Tip! - Sie rauchen HARVARD-Tabak. Frauen mögen es, 
wenn Männer HARVARD-Tabak rauchen. Männer rauchen 
I {AR VA R D, weil PS· selbst verständlich ist. 
Pfcifongerechter 1,5-mm-Schnitt • excellent im Duft wie im Ge-
schmack, voll veredelt nach dem „Cavendish"-Verfahren e leichter 
1/,ug qurch glcichmilßigen Brand •HARVARD - ein „firstclass 
tobacco" in der taschengercchten Frischhalte-Packung. 
fiO g - DM 2,- Es lohnt Rich: ein Pückchen reicht drei Tage bis zu 
einer Woche! 

Wi.!, 1, Si,• du. Antwo1·t nnf niwr,, 1· J'ng1, inu•r1·s~it·rt, sd1rt•.LC'n Sif' eine• Postkn1't<". 

Für Miinner einer neuen Zei• 
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Ihr Vorteil: 

tuscheähnlich klare Lichtpausen 
in allen Pausverfahren 

selbst bei Verwendung härterer 
Minen größere Deckkraft - da-
durch längere Haltbarkeit der 
Spitze (weniger Nachspitzen) 

durch erhöhtes Haftvermögen 
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folien geeignet 

garantiert gleichmäßige Stufen-
abstände in der Härteskala 

dazu der neue 
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mit der 

griffige Dreikantform - unverwüstlicher 
Plastikschaft - ,,Fallbremse" gibt jeweils 
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Symbole 
Haben Sie Weihnachten gut hinter 

sich gebracht? Was heißt schon gut. Wie 
man eben Weihnachten so feiert. Die 
Gans war ausgezeichnet; sehr zart, nicht 
zu fett. Hat aber auch runde 30 Emm-
chen gekostet, der Vogel. - Geschenke? 
Na ja, aus dem Alter sind wir nun 
langsam raus; ja, ja, die Kinder freuen 
si~, e\ war w_iedE:t mal reichli~. In ~er 
Kirche. . .. Wieso. . .. ach so, nein, nein, 
mein Lieber, wir bezahlen doch Kir-
chensteuer, und außerdem der Dicke von 
der Heilsarmee, ja - der immer unsere 
Stammkneipe frequentiert - da ist man 
ja auch nicht kleinlich. Wieso Christen-
tum?? Ich sagte doch eben ... nu hörnse 
mal auf, die Kirche steckt ihre Nase 
sowieso überall - was? - nicht die 
Kirche? der christliche Glaube? ... ach 
so, ,,vissen Sie, man kann sich ja nicht 
um alles kümmern. Das Geschäft macht 
mir genug Sorgen, ich bin ja schließ-
lich auch kein Jesus. Gewissen? - ich 
bitte Sie, wer hat denn heute noch 
Gewissen. Sagen wir doch lieber Ver-
antwortungsgefühl, ja. Das ist zwar 
nicht ganz dasselbe, paßt aber besser. 
Warum ich noch in der Kirche bin? Mein 
Gott, das ist doch schließlich jeder, man 
kann sich ja nicht blamieren. Und wis-
seri. Sie, wenn die Kinder in der Schule 
gefragt werden - ja, ja, das ist dann 
doch immer ein bißchen peinlich. Und 
außerdem, wenn's nach mir ginge, dann 
sollte man besser heute als morgen mit 
dem ganzen Rummel aufhören. - So-
weit Heini Parwenü, Zuckerwaren und 
Spirituosen en gros. Was ist dazu zu 
sagen? 

Es ist doch jedesmal dasselbe - zu 
Weihnachten. Oder besser: Es wird mit 
jedem Jahr schlimmer. Symbole verlie-
ren durch häufigen und gedankenlosen 
Gebrauch ihren Gehalt und damit ihr 
eigentliches Wesen. Sie sterben. - Wenn 
Mutti Parwenü beim Weihnachtseinkauf 
starren Blickes den überlebensgroßen, 
\Vetterfesten und entsetzlich geschmack-
losen Engel an der Fassade des Kauf-
hauses Billich fixiert, dann denkt sie 
bestimmt nicht an Lukas 2, 1-20, son-
dern: ,,5 Pfund Mehl, 2 Pfund Palmin, 
1'12 Pfund Butter ... " 

Und dann predigen sie wieder, die 
großen und kleinen Medizinmänner der 
Sede. Ihr Wort ist: ,,Man muß den 
christlichen Symbolen wieder einen neu-
en. lebendigen Sinn geben, man muß 
diesen Sinn in die Herzen der Menschen 
senken, etc., etc." - Sie predigen zum 
Steinerweichen, aber die Herzen der 
Menschen erweichen sie nicht sonder-
lirll. 

Die einfachere Möglichkeit - nämlich 
uuI die verlogene und tote Reklame-
Symbolik zu verzichten - wird leider 
permanent und allgemein ignoriert. An-
scheinend fehlt der Mut zum konse-
quenten Handeln. - So hängen sie denn 
weiterhin an den Häusern, über den 
StraßE:n und stehen auf den Plätzen, 
diese Weihnachtsengel und Weihnachts-
sterne und Weihnachtsbäume und Weih-
nachtsmänner. Sie beleidigen weiterhin 
die Gefühle derer, zu denen sie eigent-
lich sprechen sollten - in schöner Re-
gelmäßigkeit alle Jahre wieder. etc 

Auf das neu errichtete Extraordinariat für 
politische Wissenschaften der Universität 
Marburg soll der der SPD nahestehende Hi-
storiker, Dr. Matthias, berufen werden. Ordi-
narius für politische Wissenschaft ist der 
Marxist Professor Abendroth. Den Lehrstuhl 
für Soziologie hat der ebenfalls radikal 
marxistisch eingestellte Professor Maus inne. 

(Wissensch. u. Pol.) 

4 

Der Deutsche Akademische Austausch-
dienst feierte am 26. November sein zehnjäh-
riges Bestehen mit einer festlichen Veran-
staltung in der Aula der Universität Bonn. 
Gegründet im Jahre 1924, ist der DAAD seit 
seiner Wiederbegründung im Jahre 1950 im 
Auftrag der deutschen Universitäten und 
Hochschulen für die Verbindung zwischen 
den deutschen und den ausländischen Hoch-
schulen verantwortlich. Als die zur Zeit 
größte nichtstaatliche Organisation auf dem 
Gebiete der kulturellen Auslandsarbeit för-
dert er die akademischen Beziehungen zum 
Ausland durch die Verleihung von Stipendien 
an ausländische und deutsche Studenten, 
durch die Vermittlung von Hochschullehrern 
und Lektoren sowie durch Studienreisen für 
deutsche und ausländische Akademiker. Wäh-
rend der letzten 10 Jahre hat er insgesamt 
6717 Stipendien an deutsche und ausländische 
Studierende verliehen. Im Auftrage der 
UNESCO ist er für deren Technisches Hilfs-
programm in der Bundesrepublik zuständig. 
Ferner gehört zu seinem Aufgabengebiet die 
Einladung ausländischer Wissenschaftler an 
deutsche Hochschulen, der Austausch von 
Praktikanten im Rahmen der IAESTE (The 
International Association for the Exchange of 
Students for Technical Experience) sowie die 
Verwaltung von Sonderprogrammen im Auf-
trage der Ford-Foundation. Allein im Jahre 
1960 hat der DAAD 2677 deutsche und aus-
ländische Praktikantenstellen in der deut-
schen und ausländischen Industrie vermittelt. 

(Studentenspiegel) 

Der Vorstand des Verbandes Deutscher 
Studentenschaften tiat in Berlin seinen Rück-
tritt angekündigt. Dietrich Wetze!, der 1. Vor-
sitzende, sowie seine Vertreter Peter Appel-
hans (Inland) und Lutz Erbring (Ausland) 
wollen ihre Ämter am 6. Januar 1961 auf einer 
außerordentlichen Konferenz niederlegen. 
Hintergrund: Das Finanzgebaren in der 
Spitze des Verbandes findet in steigendem 
Maße Kritik der Mitglieder. Der Braun-
schweiger Delegierte Welzel hat inzwischen 
unter Hinweis auf falsche Auskünfte des Vor-
standes über die Finanzlage des Verbandes 
sein Mandat im überprüfungsausschuß nie-
derlegt. Trotz des sich auf etwa 50 000 DM 
belaufenden Defizits des VDS, das durch 
Mehrausgaben in Höhe von etwa 25 000 DM 
beim Berliner Studententag und dauernde 
Überschreitungen der Haushaltsansätze ver-
ursacht wurde, hat die Delegiertenkonferenz 
eine Ausweitung der „Aktivitäten" des Ver-
bandes beschlossen: 
• Verstärkte Ausländerbetreuung durch Be-

teiligung an der Gründung von zwei ein-
getragenen Vereinen; 

• Einrichtung eines Sekretariats für Fragen 
cles Wissenschaftsrates; 

• Wiederbelebung 
bandsoffiziellen 
Zeitung". 

der eingegangenen ver-
,,Deutschen Studenten-

Diesen Tendenzen gegenüber hat sich der 
Delegierte Günter Meyer aus Münster mit 
dem Vorschlag einer Beschränkung des Ver-
bandsprogramms nicht durchsetzen können. 
Im Hinblick auf das Haushaltsvolumen des 
VDS von 375 000 DM im Jahr wurde in Bonn 
bereits erwogen, einen Treuhänder zur Be-

hatte sich SPD-Parteivorsitzender Ollenhauer 
bemüht. Der SHB wurde gegründet, nachdem 
sich die SPD vom linksradikalen SDS trennte. 
Mit 30 000 DM wird der SHB die gleiche 
Summe erhalten, die auch der ungleich mit-
gliederstärkere Ring Christlich-Demokrati-
scher Studenten bekommt. Ein Novum ist es 
auch, daß der SHB sofort an den Bundes-
jugendplanmitteln partizipiert, während die 
anderen politischen Studentenorganisationen 
erst eine zweijährige Existenz nachweisen 
mußten, ehe sie Zuweisungen erhielten. 

(Wissensch. u. Pol.) 

Der Verband Deutscher Studentenschaften 
Der World University Service 
Der Internationale Studentenbund (ISSF) 
rufen die Professoren, Dozenten und Studen-
ten an den Universitäten und Hochschulen 
dn Bundesrepublik und Westberlins auf zu 
einer Sammlung für den 

„Internationalen Solidaritätsfonds der 
Deutschen Studentenschaft e. V." 

Die Sammlung für diesen „Internationalen 
Solidaritätsfonds soll in der Zeit vom 20. Ja-
nuar bis 20. Februar 1961 stattfinden. 

Der „Internationale Solidaritätsfonds" 
wurde auf Initiative des Verbandes Deutscher 
Studentenschaften in Bonn begründet. Der 
Zweck des „Internationalen Solidaritätsfonds 
der Deutschen Studentenschaft e. V." ist es, 

die Idee der internationalen Zusammen-
arbeit der Studentenschaft und die inter-
nationalen Beziehungen der deutschen 
Studentenschaft zu fördern und Hilfs-
maßnahmen für Studentenschaften ande-
rer Länder, insbesondere der Entwick-
lungsländer, zu unterstützen. 

Mit den Mitteln des „Internationalen Soli-
daritätsfonds" sollen 
- die Studentenschaften der Entwicklung-

länder beim Aufbau ihrer eigenen Natio-
nalverbände durch die Gewährung tech-
nischer Hilfe unterstützt werden, 

- Studenten au,'\Gebieten, die einer Unter-
stützung bedürfen, Stipendien für das 
Studium in der Bundesrepublik erhalten, 

- Studentenschaften in allen Teilen der Welt 
bei akuten Notfällen und Katastrophen 
technische Hilfe erhalten, 

- die Studentenschaften cler Entwicklungs-
länder beim Aufbau sozialer Einrichtungen 
für ihre Hochschulen gefördert werden, 

- die deutschen Studierenden in verstärktem 
Umfange Unterstützung für ein Studium 
im Ausland, dabei besonders in den Ent-
wicklungsländern erhalten. 

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat 
entschieden, daß die Bestimmung aus der 
Universitätssatzung von 1929, wonach Perso-
nen mit abgeschlossenem Hochschulstudium, 
die bereits in einem Beruf oder Vorberei-
tungsdienst für einen Beruf stehen, nicht 
mehr als ordentliche Studenten in einer an-
deren Fakultät zugelassen werden dürfen, 
noch heute Gültigkeit hat. Eine Revision 
beim Bundesverwaltungsgericht wurde nicht 
zugelassen. Nach diesem Urteil durfte der 
36 Jahre alte Diplompsychologe Dr. Walter 

nachrichten nachrichten nach richten nach richten nachrichten 

reinigung der Finanzmisere einzusetzen. In-
zwischen setzt sich jedoch die Auffassung 
durch, es sei sinnvoller, entsprechend dem 
Vorschlag des früheren Bonner Rektors, Prof. 
Dr. Ernst Friesenhahn, dem VDS die An-
gliederung eines Vermögensbeitrates zu emp-
fehlen, der ihm beratend zur Seite steht. 

(Wissensch. u. Pol.) 

Auf der a. o. Delegit rtenkonferenz des VDS vom 
6,•8. 1. in München trnt der Vorstand, wie angekündigt, 
zurück. Der neue 1. Vorsitzende des VDS ist der bisherige 
Vorsitzende des Hessischen Landesverbandes, Wilfried Faß. 

(Eig.) 

Dr. Hans-Christoph Seebohm, Bundesver-
kehrsminister, hat noch keinen sicheren 
Wahlkreis. Seine Bemühungen, in Soltau-
Harburg von der CDU nominiert zu werden, 
sind auf Widerstand gestoßen. seebohm war 
als DP-Kandidat im selben Wahlkreis 1957 
nicht erfolgreich. Verärgert hatte er sich nach 
der Wahl über die Wählerschaft dieses nie-
dersächsischen Wahlkreises negativ geäußert. 
Konkurrent Seebohms in Soltau-Harburg ist 
der :Bonner NDR-Korrespondent Olaf von 
Wrangel. Seebohm bemüht sich jetzt bei der 
CSU in Bayern. (Wissensch. u. Pol.) 

Der sozialistische Deutsche Studentenbund 
(SDS) wird aus dem Bundesjugendplan 1961 
keine Mittel mehr erhalten. Der zuständige 
Referent im BIM, Ministerialrat Dr. Scheide-
mann, will „nicht zwei sozialistische Studen-
tenorganisationen" fördern. Bundesjugend-
planmittel erhält dagegen fürderhin der im 
Vorjahr gegründete sozialdemokratische 
Hochschulbund (SHB). Um diese Regelung 

W. nicht in die Philosophische Fakultät auf-
genommen werden, in der er sich dem Stu-
dium der Graphologen widmen wollte. Der 
Rektor der Universität München, Prof. Dr. 
Speer, erklärte dazu, die Universität sei nicht 
für die Erwachsenenbildung zuständig. Die 
baulichen Einrichtungen reichten nur für 7000 
Studenten, während 20 000 immatrikuliert 
seien. Die Universität müsse daher versuchen, 
die Zahl der Studierenden zu beschränken. 

(akd) 
„Recht und Rechtsprechung im geteilten 

Deutschland" heißt das Thema der 9. Ber-
liner Arbeitstagung der Deutschen Burschen-
schaft, die vom 3. bis 6. Januar 1961 in Berlin 
stattfindet. Zu den Referenten gehören Prof. 
Dr. Friedrich August Freiherr von der 
Heydte, Würzburg (,,Der Rechtsbegriff in 
beiden Teilen Deutschlands"), Prof. Dr. Ar-
wed Blomeyer, Berlin (,,Bürgerliches Recht 
und Rechtsprechung"), Prof. Dr. Richard 
Lange, Köln (,,Strafrecht und Strafverfah-
rensrecht"), Justizminister Dr. Otto Flehing-
haus, Düsseldorf (,,Gesetz und Recht im ge-
teilten Deutschland"). (akd) 

Im Sommersemester 1960 haben 1,07 •io aller 
nach dem Honeier Modell geförderten Stu-
denten im Ausland studiert. Dies ist das Er-
gebnis einer neuen Statistik des Deutschen 
Studentenwerks in Bonn. Bei einer durch-
schnittlichen Studiendauer von zehn Seme-
stern studierten also ungefähr 10 'io der Ge-
förderten während ihres gesamten Studiums 
ein Semester im Ausland. Österreich (44,1 'io) 
und Frankreich (18,9 ¾) waren die bevorzug-
ten Studienländer. Danach folgen: Schweiz 
(14,9), England (10,3), USA (2,2), Skandinavien 
(1,6), Italien (0,3), Spanien (0,3), sonstige Län-
der (1,2); keine Angaben (6,2). (akd) 
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Um die beträchtlichen Geldmittel, die 
zur Förderung von Studenten nach dem 
Honnefer Modell von Vater Staat aus-
gegeben werden, ist ein lautstarker Ver-
waltungskrieg entbrannt. 

Bisher wurden die Bundesmittel vom 
Innenministerium dem Deutschen Stu-
dentcmwerk übertragen, das sie nach 
einem vom Bundesinnenministerium und 
den Kultusministern erlassenen Vertei-
lerplan auf die örtlichen Studentenwerke 
aufschlüsselte. Die Landesmittel beka-
men die Student'enwerke direkt vom 
Kultusministerium. Das Geld wurde ge-
A 11 e Jahre wieder: 

Honnef 
müß der vom Förderungsausschuß ge-
fällten Entscheidung vom Studenten-
werk un die Studenten ausbezahlt. 

• 

Die allgemeinen Bewilligungsbedin-
gungen für diese Haushaltsmittel wur-
den von Bund und Ländern gleichlau-
tend erlassen. Das Deutsche Studenten-
werk erkannte sie als Richtlinien zur 
Vergabe dieser Mittel an und mußte 
seinerseits dafür sorgen, daß das Geld 
unter diesen Bedingungen an die Emp-
fänger kam. Es mußte verlangen, daß 
jedes örtliche Studentenwerk uls die 
Institution, die das Geld vom Deut-
schen Studentenwerk in Empfang nahm, 
die Richtlinien anerkannte. Die Kultus-
ministerien gaben sich normalerweise 
mit der Anerkennung der Richtlinien 
gegenüber dem Deutschen Studenten-
werk zufrieden, da sie mit ihren allge-
meinen Bewilligungsbedingungen über-
einstimmten. Um eine sachgemäße Aus-
legung der Richtlinien zu gewährleisten, 
gab das Deutsche Studentenwerk einen 
Kommentar heraus, der laufend ergänzt 
wurde. 

Dieser Verwaltungsweg, der 1957 bei 
der etwas überstürzten Einführung der 
allgemeinen Studienförderung improvi-
siert wurde, weist zweifellos erhebliche 
Mängel auf. 

1. - Der Kommentar des Deutschen 
Studentenwerkes wird im allgemeinen 
von den Förderungsausschüssen nicht 
als das angesehen, was er eigentlich ist: 
nämlich eine spezifizierte Meinungs-
äußerung des Deutschen Studentenwer-
kes über die Richtlinien. Man hält viel-
mehr die Auslegung des Deutschen Stu-
dentenwerkes für verbindlich, was eine 
unzulässige Überbewertung bedeutet. 

2. - Es ist widersinnig, daß das Stu-
dentenwerk, eine privatrechtliche Ver-
teilerstelle, die Richtlinien anerkennt, 
nach denen dann der Förderungsaus-
schuß, eine Einrichtung der staatlichen 
Hochschule, das Geld an die Studenten 
vergibt. (An anderen Hochschulen war 
es kulanterweise üblich, daß das Stu-
dentenwerk den Hauptförderungsaus-
schuß um seine Meinung befragte, bevor 
es die Richtlinien anerkannte. Das 
Braunschweiger AkaHi hielt dieses nicht 
für nötig!) 

3. - Durch die 40-50 Mio DM, die 
jährlich durch die Kassen des Deut-
schen Studentenwerkes gegangen sind, 
ist dort ein Zinsgewinn entstanden, die 

sogenannten „grauen Habenszinsen" von 
denen bis heute nicht geklärt ist ~em 
sie eigentlich zustehen. Sie sind in den 
31/ 2 Jahren bisher zu der in diesem Rah-
men recht n,iedrigen Summe von rund 
130 000 DM aufgelaufen. 

4. - Es bestehen keine vertraglichen 
Regelungen zwischen der privatrecht-
lichen Institution „Deutsches Studenten-
werk e. V." und der Öffentlichen Hand 
(dem Bundesinnenministerium) nicht 
zwischen den örtlichen Studenten'werken 
(im allgemeinen ebenfalls privatrecht-
liche e. V.) und der Öffentlichen Hand 

Nöten 
(hier den Kultusministerien), schließ-
lich auch nicht zwischen dem Deutschen 
Studentenwerk und den örtlichen Stu-
dentenwerken. Die einzige Rechtsgrund-
lage für den recht hochvolumigen Geld-
fluß ist die Unterwerfung der privat-
rechtlichen Institutionen unter die 
allgemeinen Bewilligungsbedingungen 
durch deren Anerkennung als Richt-
linien. Dies ist zweifellos nicht ausrei-
chend, da der Staat nach Auszahlung 
der Mittel an das Deutsche Studenten-
werk bzw. an die örtlichen Studenten-
werke keine Sachaufsicht mehr darüber 
hat. Man hielt das für so gravierend, 
daß einflußreiche Kreise davon sprachen, 
hier würden „Millionen ohne jede Kon-
trolle verbraten". 

Diese Mängel waren den Fachleuten, 
insbesondere dem Deutschen Studenten-
werk, längst bekannt. Da aber die Stu-
dienförderung reibungslos abgewickelt 
wurde, zumal durch das sehr massive 
Eingreifen des VDS dem Deutschen Stu-
dentenwerk eine gewisse Freiheit bei 
der Verteilung der Mittel eingeräumt 
war, so . daß unvorhergesehene Spitzen-
.forderungen einzelner Hochschulen aus 
Überschüssen bei anderen sehr schnell 
abgedeckt werden konnten, wurden diese 
Dinge wohl diskutiert, nur erwog man 
nie ernsthaft, daran Änderungen vor-
zunehmen. Der VDS unternahm eben-
falls nichts, da er hoffte, der Deutsche 
Bundestag würde noch in dieser Legis-
laturperiode ein Gesetz über die Rege-
lung der Erziehungs- und Ausbildungs-
beihilfen verabschieden. Damit wäre 
nämlich gesichert gewesen, daß die „ge-
eigneten und bedürftigen Studenten" 
rechtzeitig ihr Stipendium bekommen. 
Der Verwaltungsweg hätte den Studen-
tenvertretern gleichgültig sein können, 
wenn nur den Hochschulen ein gebüh-
render Einfluß gesichert worden wäre, 
um eine „hochschulgerechte Studienför-
derung" zu gewährleisten. 

Auch nachdem diese Hoffnung begra-
ben werden mußte, bestand für den 
VDS kein Anlaß, eine Änderung anzu-
streben; denn je mangelhafter der ge-
genwärtige Verwaltungsweg ist, desto 
mehr müssen sich die staatlichen Stellen 
für eine gesetzliche Regelung einsetzen. 

Nun führten aber Zwistigkeiten zwi-
schen dem Hauptgeschäftsführer des 
Deutschen Studentenwerkes, Herrn 
Nitschke, und einigen Sachkennern und 

Beamten im Herbst 1960 zu dem Wunsch, 
Nitschke eins auszuwischen. Das konnte 
man am nachhaltigsten dadurch tun, daß 
man dem Deutschen Studentenwerk die 
Verteilung der Honnefmittel abnahm, es 
so seines Einflusses beraubte und wieder 
zur reinen Koordinierungsstelle für die 
einzelnen Studentenwerke degradierte. 

Eigentlich könnte das uns Studenten 
gleichgültig sein. Es ist aber zu befürch-
ten, daß man nun die juristisch klare 
Lösung anstrebt: Geldfluß und Rechts-
zug gehen denselben Weg. Dann müs-
sen die Länder in ihren Haushaltsplä-
nen Einnahmetitel für die Bundesmittel 
schaffen. Bundes- und Landesmittel 
würden gemeinsam als Ausgaben des 
Kultusministeriums an die Hochschulen 
gehen. Diese wiederum überweisen das 
Geld dem Studentenwerk, das dann auf 
Geheiß des Förderungsausschusses nur 
noch die Auszahlung vornimmt. 

Es wären hierdurch sicherlich alle 
11/föglichkeiten ausgeschöpft, die Hoch-
schule in die Lage_ zu versetzen, aus dem 
gegenwärtigen Förderungsmodell eine 
möglichst „hochschulgerechte Förderung" 

Eine Neubemessung der staatlichen Zu-
schüsse für die Studentenwerke strebt zur 
Zeit das Kult11sministerium von Nordrhein-
Westfalen an. Den Studentenwerken sollen 
die Beträge ersetzt werden, die sie zum Aus-
gleich ihrer Defizite benötigen. 

Das Land wird in Zukunft neben den Per-
sonal- 1md Sachkosten, die bei der Durch-
f ührnng der Einzelförderung entstehen, so-
wie den Bewirtschaft1mgskosten der Räum-
lichkeiten auch einen Teil der Personalkosten 
der Mensen übernehmen. Statt wie bisher 
eine Million DM, sind im Landeshaushalt 
1961 insgesamt 1,4 Mill. DM als Subvention 
zu den lauf enden Kosten der Studentenwerke 
vorgesehen. Die Mittel für Instandsetzungen 
und Ersatzbeschaf jungen wurden im Haus-
haltsjahr 1961 von 1,6 auf 1,8 Mill. DM er-
höht. Gleichzeitig wird jedoch erwogen, den 
Anteil der St1tdenten zu den Leistungen der 
Studentenwerke zu erhöhen. (akd) 

zu machen, und es wäre auch die Sach-
aufsicht des Staates über die Mittelver-
wendung gewährleistet. Es drohen dabei 
aber zwei große Gefahren: 

1. - Die Kultusministerien könnten 
zu den bundeseinheitlichen Richtlinien 
dann bindende Kommentare herausge-
ben, die in jedem Land anders aussehen, 
so daß wir in der Bundesrepublik im 
Endeffekt nicht mehr eine einheitliche 
Studienförderung, sondern 10 verschie-
dene Modellehen hätten. 

2. - Durch die Starrheit der Regelung 
tiber die Haushaltstitel werden gewiß 
Verzögerungen oder gar Stockungen bei 
der Auszahlung der Stipendien auftre-
te11, da es zwischen den Ländern dann 
keinen Mittelausgleich mehr gibt. 

Unser Interesse aber ist es, daß die 
Studenten im ganzen Bundesgebiet gleich 
behandelt werden und daß sie pünkt-
lich ihr Geld bekommen. Uns erbittert, 
daß persönliche Gründe Anlaß geben, 
diese fundamentalen Interessen der Stu-
dentenschaft zu gefährden. 

H. Oetting 
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Mut und Wille 
Von Dr. Thomas Dehler 
Vizepräsident des Deutschen Bundestages 

GP. - Die Politik ist unser Schicksal. 
Das deutsche Volk hat in den letzten 
fünfzig Jahren erfahren, daß politisches 
Versagen unsägliches Elend, Not und 
Tod für Millionen Menschen bedeutet. 

Was macht das Wesen der Politik aus? 
Aufgabe der Politik ist die richtige 

Ordnung der Gemeinschaft, der gesam-
ten Gemeinschaft eines Volkes, also eines 
Staates, seiner Gesellschaft und seiner 
Wirtschaft und über den einzelnen Staat 
hinaus der Gemeinschaft der Völker. 
Diese richtige Ordnung muß eine ein-
heitliche, eine umfassende sein. Wer wie 
ich die durch das Recht gesicherte Frei-
heit als Wesenselement des Staates und 
der Wirtschaft sieht, weiß von dem tie-
fen Zusammenhang der politischen Be-
reiche. Ohne die wirtschaftliche Freiheit 
des Einzelnen, wie sie allein die libe-
rale Wirtschaft, die Wirtschaft des 
Marktes und des Wettbewerbs gewährt, 
gibt es keine politische Freiheit, schwin-
det die geistige Freiheit, ist die religiöse 
Freiheit gefährdet. Plant der Staat die 
Wirtschaft und steht er an ihren Schalt-
hebeln, denn herrscht er nicht nur über 
die Wirtschaft, sondern auch über die 
wirtschaftenden Menschen. Sie werden 
wirtschaftlich und politisch entrechtet. 
Wenn einer sagt, die Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft sei wirtschaftlicher 
Unsinn, aber sie sei politisch notwendig, 
dann weiß er nicht, daß das wirtschaft-
lich Falsche auch immer polifisch falsch 
ist; er entwertet das Wort und den Be-
griff „Politik" zum Feigenblatt für feh-
lerhafte Entscheidungen, so wie andere 
dahinter die Eigensucht für sich oder für 
eine Interessentengruppe oder für eine 
Partei verbergen. 

Voraussetzung politischen Handelns ist 
die sittliche Haltung: nur der hat die 
Berufung zur Politik, der der Gemein-
schaft dienen will, der versucht, die 
besten Lösungen zu finden, die nicht nur 
einer Klasse oder einer Schicht, sondern 
dem ganzen Volke nützen. 

Wer die Verantwortung des politischen 
Handelns tragen will, der muß über ein 
Höchstmaß an Einsicht in das Wesen der 
Gemeinschaft, des Staates, der Gesell-
schaft und der Wirtschaft, in ihre zu-
sammenhänge, in ihre ehernen Gesetze 
verfügen, er muß angerührt sein von der 
Mächtigkeit des Rechts. 

Erst dann beginnt die eigentliche 
Sphäre des Politischen. Das macht den 
Politiker aus: der starke, unbeugsame 
Wille, das aus Verantwortung und Ein-
sicht als richtig und notwendig für die 
Gemeinschaft Erkannte durchzusetzen, 
der Mut, ohne Rücksicht auf Beifall und 
Mißfallen für seine Sache einzustehen. 

Der Satz, Politik sei die Kunst des 
Möglichen, ist platt und führt irre. Fast 
kann man sagen: das Gegenteil ist wahr. 
Das als richtig erkannte politische Ziel 
muß erstrebt werden, auch wenn seine 
Verwirklichung unmöglich erscheint. Je 
größer die Schwierigkeiten, die sich ihm 

entgegenstellen, desto stärker muß die 
Kraft, desto unerbittlicher der Einsatz 
sein, um die Hemmnisse zu überwinden. 
,,. . . und ist das Dunkel noch so groß, 
ein Weg zum Licht ist immer frei!" 

Ein Beispiel aus unserer jüngsten Ver-
gangenheit: das angebliche deutsche 
„Wirtschaftswunder". Wer hat die 
Grundlagen zu dem deutschen Wieder-
aufstieg aus dem schlimmsten Zusam-
menbruch geschaffen, und wie geschah 
es? Waren es die Sozialisten, die Sozial-
revolutionäre, die Sozialromantiker, die 
Wirtschaftsplaner, die Männer des Ahle-
ner Programms oder der Düsseldorfer 
Leitsätze? Geschah es durch einen um-
fassenden Akt der staatlichen Wirt-
schaftsplanung? Es war die Tat einer 
kleinen Schar verantwortungsbewußter, 
klarsichtiger, willensstarker und mutiger 
Männer, die im Juni 1948 gleichzeitig 
mit der Währungsordnung das Steuer 
der Wirtschaft herumgerissen und die 
im ganzen deutschen Volk liegende Wirt-
schaftskraft freigesetzt haben. Man lese 
die damaligen Unkenrufe der engstir-
nigen und kurzsichtigen Doktrinäre, der 
Interessenvertreter und der Ängstlichen 
und Furchtsamen nach, um die politische 
Größe dieses Handelns zu erfassen, des 
Handelns dieser Männer, die das Wesen 
der Wirtschaft und ihre Gesetze kann-
ten, die willensstark genug waren, ihr 
Wissen in die Tat umzusetzen, und die 
den Mut hatten, den Sprung ins kalte 
Wasser zu tun. Sie haben damit eine 
wirtschaftliche Blüte eingeleitet, die in 
der Welt bewundert wird. Die deutschen 
Menschen haben es am eigenen Leibe 
erfahren, doch wie wenige sind sich der 
Ursache des Wohlstandes aller Schichten 
bewußt. Wissen die 13 Millionen Ver-
triebene, wer ihnen geholfen hat? Doch 
wahrlich nicht die Funktionäre ihrer 
Verbände oder ihre Berufspolitiker, son-
dern allein diejenigen, die es erreichten, 
daß unsere Wirtschaft zu einem gesun-
den Organismus gedieh, der die Kraft 
hatte, den Vertriebenen Wirkungs- und 
Aufstiegsmöglichkeiten zu geben. Aus 
diesem eigenen Erleben sollten die 
Deutschen die politische Folgerung zie-
hen: 

Ein Volk kann nicht bestehen, wenn 
es sich nicht der Elemente seiner staat-
lichen, gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Existenz bewußt und über sie 
einig ist. Die Menschen brauchen die 
Leuchtkraft heller, großer Gedanken; sie 
müssen sich zu den Grundsätzen der 
richtigen Ordnung ihrer Gemeinschaft 
bekennen. Auch ein Volk braucht Willen 
und Mut. 

Ich will das, was mich als das Wesen 
der Politik bewegt, auf die große ge-
schichtliche Aufgabe anwenden, die uns 
gesetzt ist: die deutschen Menschen in 
einem freien deutschen Staat zu einen. 

Wer uns sagt, die deutsche Wiederver-
einigung sei unmöglich, dem fehlt alles, 
was einen deutschen Politiker ausmacht, 

dem mangeln vor allem nationaler Wille 
und Mut. Eine Politik der einseitigen 
Bindung, der Unbeweglichkeit und der 
Ideenlosigkeit hat den Weg zur deut-
schen Einheit immer mehr erschwert. 
Der notwendige Schluß daraus lautet: 
mehr Wille, stärkerer Einsatz, größere 
Opferbereitschaft, um die deutschen 
Menschen wieder in ihrem Vaterlande 
zusammenzuführen. 

Wollen die Deutschen überhaupt noch 
die Wiedervereinigung, oder ist sie nur 
noch eine Sache des Lippenbekenntnisses 
bei festlichen Anlässen? Es wird uns von 
verantwortlicher Stelle gesagt, die aus 
den Wirren der Nachkriegszeit und aus 
den Entschlüssen der Siegermächte ent-
standene Bundesrepublik sei kein Pro-
visorium, sie sei unser Vaterland, sei das 
,,ganze Deutschland". Man vermeidet es, 
von Wiedervereinigung oder deutscher 
Einheit zu sprechen, sondern begnügt 
sich mit der Forderung, daß freiheitliche 
Verhältnisse in Mitteldeutschland ent-
stehen. So wie man bereit war, eine 
autonome, vom Vaterland getrennte 
Saar hinzunehmen, will man sich mit 
einem zweiten Österreich im Herzen 
Deutschlands abfinden und den 17 Milli-
onen deutscher Menschen dort durch 
Verhandlungen bessere Lebensverhält-
nisse und ein Mehr an Freiheit ver-
schaffen. Man spricht von Europa als 
dem größeren Vaterland. 

Es fehlt der Wille zu Deutschland, das 
Bewußtsein, daß die nationale Einheit 
ein hoher Wert ist, den alle Völker der 
Welt erstreben. Wir sehen mit Sorge, 
wie der Wille der Deutschen zu ihrer 
Gemeinschaft gelähmt wird. Es ist die 
Wirkung des schlechten Vorbildes. Der 
große chinesische Staatsdenker Kung-
futse sagt es: ,,Der Geist des Staatsman-
nes ist wie der Wind, und die Menschen 
sind wie die Halme des Grases, die vom 
Winde bewegt werden". 

Das größte Hemmnis für die Deut-
sche Einheit ist der mangelnde Wille der 
Deutschen. Die deutsche Einheit ist 
unsere Sache, zuerst und vor allem die 
unsere, nicht die der anderen. Warum 
sollten sie sie wollen? Wir müssen dieses 
Ziel der Welt bewußt machen, sie über-
zeugen von unserem leidenschaftlichen 
Willen, das Unglück der Teilung unseres 
Vaterlandes zu überwinden. Was der 
künftige amerikanische Außenminister 
Dean Ruck sinngemäß sagt, gilt verstärkt 
für uns: ,,Wenn wir die Entscheidungen 
für unsere Nation nicht bewußt treffen, 
dann müssen wir uns den Entscheidun-
gen anderer beugen, die unsere Interes-
sen nicht im Auge haben werden" . 

Wir haben in den letzten zehn Jahren 
keine Politik für Deutschland getrieben. 

Wir haben darauf gehofft, daß die 
Sowjetunion durch die überragende mi-
litärische Stärke des Westens zum Nach-
geben in der deutschen Frage bewegt 
werde. Diese Politik hat nur zu einem 
Wettrüsten geführt, das in der Fort-
setzung in der Katastrophe des drit-
ten Weltkrieges enden mul}. Diese 
,,Politik" war in Wirklichkeit der Ver-
zicht auf Politik, auf den zähen Ver-
such, den Willen der Gegenseite durch 
Verhandlungen jeglicher Art zu beein-
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flussen. Es wäre töricht, die Gefahr des 
Bolschewismus zu verkleinern, aber wer 
ihn dämonisiert, schafft die Stimmung 
des Fatalismus, der die Abwehrbereit-
schaft und den Glauben an die über-
legene geistige Kraft des Westens 
schwinden läßt. 

Die Geschichte ist im Fluß und schafft 
immer wieder Möglichkeiten. Werden 
wir sie nützen? 

In den Vereinigten Staaten nimmt ein 
junger tatkräftiger Präsident mit einer 
neuen Mannschaft, einer neuen Methode 
die größte Machtfülle in die Hand, die 
es auf Erden gibt. Wir sind Zeugen des 
Hochkommens der Macht des kommu-
nistischen China mit seinen zwangsläu-
figen Spannungen zur Sowjetunion. Mich 
befällt die beklemmende Sorge, daß 
Verhandlung und Verständigung sich 
über uns hinweg vollziehen könnten. 
Das ist unsere geschichtliche Aufgabe: 
von Tag zu Tag die deutschen Möglich-
keiten zu prüfen und zu erwägen und 
einfallsreich zu gestalten und den Wil-
len zu Deutschland bei den Auseinan-
dersetzungen der Großen mit Kraft und 
Mut zu vertreten. Tun wir es, dann 
wird uns vielleicht die Gnade zuteil, 
einen Zipfel des Mantels der Geschichte 
zu fassen und festzuhalten, zu erfüllen, 
was uns das Grundgesetz gebietet: in 
freier Selbstbestimmung die Einheit und 
Freiheit Deutschlands zu vollenden. 

Saarländische Linksaußen 
Unter dieser Überschrift erschien in 

der Zeitschrift der Zentralorganisation 
der Politischen Emigranten aus der 
UdSSR, ,,freie rundschau", München, 
Heft 6'60, ein Artikel in der Rubrik 
,,Infiltration". 

Der Hauptteil des Artikels befaßt sich 
mit Vorgängen bei Veranstaltungen von 
,,Kriegsdienstgegnern, Friedensfreunden, 
Verfolgten des Naziregimes" usw. Der 
„Bund der Deutschen" erhält sein Teil 
ebenso wie die „Gewerkschaft Erzie-
hung und Wissenschaft", von der der 
Beitrag zu als zwielichtig bezeichneten 
Persönlichkeiten im saarländischen Er-
ziehungswesen übergeht. 

Wir möchten Ihnen mit freundlicher 
Genehmigung der Redaktion „freie 
rundschau" den Schluß des Artikels 
wiedergeben, der sich mit unseren Saar-
brücker Kommilitonen beschäftigt. Auf 
Ihre Reaktion sind wir gespannt! 

'f 
An der Saarbrücker Universität domi-

nieren die „unpolitischen" Studenten. 
Als jedoch im vergangenen Jahre eine 
von Komsomolzen geführte sowjetische 
Studentendelegation vom Rektor offiziell 
empfangen wurde, blieb der AStA-Vor-
sitzende demonstrativ fern. Seine Hal-
tung fand aber bei der Mehrzahl des 
studentischen Parlaments keine Aner-
kennung, und er wurde abgewählt. 

Als kurz nach dem wirtschaftlichen 
Anschluß des Saarlandes an die Bundes-
republik Bundeswirtschaftsminister Er-
hard für einen Tag in Saarbrücken 
weilte, demonstrierten die Saarbrücker 
Studenten gegen die erhöhten Tarife der 
Städtischen Straßenbahnen, und zwar 
nicht nur bei dem zuständigen Ober-
bürgermeister der Stadt, sondern auch 
vor der Staatskanzlei, wo Professor Er-
hard gerade mit Ministerpräsident Dr. 
Röder konferierte. 

Man darf wohl unterstellen, daß die 
Studenten immerhin so weit staatsbür-
gerlich gebildet sind, um zu wissen, daß 
bei der kommunalen Selbstverwaltung 
weder der Ministerpräsident noch der 
Bundeswirtschaftsminister für die Stra-
ßenbahnpreise zuständig sind. Bei dem 
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Aufmarsch war aber zu beobachten, daß 
die Demonstrationslejtung nicht mehr 
Herr der Lage war, als der Zug nach dem 
Protest auf dem Rathausplatz sich selb-
ständig machte und sich zur Staatskanz-
lei fortbewegte. 

Der Vorgang wird klarer, wenn man 
die internen Vorgänge im „sozialisti-
schen Deutschen Studentenbund" in 
Betracht z-ieht. Die sozialdemokratischen 
Studenten wurden nicht Herr der radi-
kalen Kräfte im SDS und sahen sich 
veranlaßt, einen „sozialistischen Hoch'-
schulbund" (SHB) zu gründen. Mittler-
weile wurde der Saarbrücker SDS-Vor-
sitzende Gerhard Lamprecht aus der 
SPD wegen seiner gefährlichen kommu-
nistischen Haltung ausgeschlossen. In 
einer öffentlichen Versammlung hatte er 
erklärt: ,,Die Feinde der Demokratie 
sind nicht in Pankow, sondern die CDU 
in Bonn". 

Es hat sich bereits herumgesprochen, 
daß das Studium im freien Teil Europas 
nirgends so billig ist wie an der Saar-
brücker Universität. Gerade die hohen 
Zuwendungen des Staates müßten doch 
die 4 000 Saarbrücker Studenten zur 
Dankbarkeit verpflichten. 

In den USA wurde 1958 das Gesetz 
über die nationale Verteidigung und 
Erziehung erlassen. Demnach hat ein 
Student, der von der amerikanischen 
Bundesregierung ein Stipendium erhält, 
nicht nur den Vereinigten Staaten Treue 
zu geloben, sondern auch noch eine eid-
liche Erklärung abzulegen, daß er „Or-
ganisationen, die einen Sturz der US-
Regierung durch Gewalt oder durch 
welche illegale und verfassungswidrige 
Methoden auch immer anstreben oder 
propagieren, weder als Mitglied ange-
hört, noch ihre Ziele für richtig hält oder 
ihre Arbeit unterstützt". Es könnte zu-
nächst scheinen, daß diese Maßnahme 
"übertrieben wäre. Ohne sie in dieser 
Form bei uns zur Nachahmung empfeh-
len zu wollen, wäre es aber doch ange-
bracht, von einheimischen Studenten zu 
verlangen, daß sie sich zu ihrem Staate 
bekennen, wenn er sie unterstützen soll. 

Bei Lehrern, Professoren, Beamten und 
Angestellten im Staatsdienst, die nicht 
auf dem Boden des Grundgesetzes ste-
hen, sollte die Regierung den Mut haben, 
auf deren scheinbar produktive Arbeit 
zu verzichten. F. Waechter 
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Der Studentische Rat besteht aus 40 

direkt aus der Studentenschaft gewähl-
ten Studenten sowie den Fachschafts-
sprechern (zur Zeit bestehen an un-
serer Technischen Hochschule 12 Fach-
schaften). Um eine kontinuierliche Ar-
beit des Studentischen Rates zu gewähr-
leisten, werden in jedem Semester 20 
Ratsmitglieder durch neue „ersetzt" 
(jedes Ratsmitglied - außer den Fach-
schaftssprechern hat eine zwei-
semestrige Amtszeit im Rat). Der Stu-
dentische Rat besteht also immer aus 
20 alten und 20 neuen Studenten sowie 
den Fachschaftssprechern. Daraus ist er-
sichtlich, daß turnusmäßig in jedem Se-
mester 20 Ratsmitglieder gewählt wer-
den müssen. 

Der Studentische Rat ist das Kontroll-
organ für den AStA, der mit seinen Re-
ferenten das ausübende Organ der Stu-
dentischen Selbstverwaltung darstellt. 
Der AStA wird aus den 52 Ratsmit-
gliedern jedes Semesters neu gewählt. 
Er ruft (meist alle 14 Tage) den Studen-
tischen Rat zusammen, um a) über seine 
Arbeit zu berichten, b) den Rat (als sein 
vorgesetztes Organ) über wichtige An-
gelegenheiten beraten und entscheiden 
zu lassen. 

Böse Zungen behaupten, die Ratssit-
zungen seien der Tummelplatz für 

TH - DFL 
Der Presseausschuß der Technischen 

Hochschule veranstaltet im Laufe des 
Semesters einige Pressekonferenzen, in 
denen der Öffentlichkeit durch die 
Presse die Probleme unserer Hochschule 
nahegebracht werden sollen. Die erste 
Konferenz dieser Art beschäftigt sich 
mit dem Zusammenwirken der TH 
Braunschweig und der „Deutschen For-
schungsanstalt für Luftfahrt" (DFL) auf 
dem Flughafen in Braunschweig-Wag-
gum. 

Braunschweig beherbergt außer un-
serer TH noch eine stattliche Anzahl 
wichtiger Institute und Forschungsan-
stalten, die direkt mit der TH nichts zu 
tcm haben. Eine dieser Forschungsan-
stalten, die wichtigste auf ihrem Fach-
gebiet in Deutschland, ist die DFL. Bei 
keiner anderen deutschen Hochschule 
und Forschungsanstalt besteht eine so 
enge und vollständige Bindung unter-
einander wie zwischen TH und DFL. 
Alle sechs Institute der DFL werden von 
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Leute, die sich in der Redekunst üben 
wollen und sich selber gern reden hören. 
Sicher sind auch einzelne dieser Gattung 
ab und zu im Studentischen Rat zu 
finden. Ich halte es jedoch für unan-
gebracht, diese Tatsache auf „den Rat" 
schlechthin abzuwälzen. Außerdem ist es 
durchaus möglich, die Ratssitzungen 
vor 1 Uhr morgens zu beenden. Meist 
sind die längerdauernden Sitzungen 
durch mehr oder weniger bewußte Po-
lemik gedehnt. Sie als Wähler haben es 
in der Hand, durch eine zweckmäßige 
Besetzung des Rates unnütze und un-
sachliche Rede„schlachten" auf ein Mi-
nimum zu beschränken. 

Leider hat sich in den letzten Se-
mestern die traurige Tatsache eingebür-
gert, daß der Aufforderung, sich als 
Ratskandidat aufstellen zu lassen, kaum 
mehr als 20 Kandidaten nachkamen. 
Von einer Rats„wahl" konnte kaum die 
Rede sein, denn von den Kandidaten 
hatte kaum jemand die Chance, durch-
zufallen. So kamen durchweg alle Kan-
didaten (die Reserveliste, also die Kan-
didaten, die zunächst nicht in den Rat 
kamen, mußte immer in Anspruch ge-
nommen werden) in den Rat. 

Studentischer Rat und AStA gingen 
schweren Zeiten entgegen, da die Stu-
dentenschaft sich nur sehr schwach an 
der Studentischen Selbstverwaltung in-
teressiert zeigte. Die AStA-Wahlen ar-
teten demzufolge in Überredungsan-
sprachen aus, (die Referentenkandida-
ten„listen" gehörten der Sage an) damit 
wenigstens rein optisch die Referate be-
setzt waren. Das eigentliche Ziel der 
AStA-Wahlen, die fähigsten Studenten 
für die AStA-Ämter zu finden, wurde 
kaum jemals erreicht. Der Rat schien 
während der AStA-Wahlen nur aus un-
fähigen Studenten zu bestehen (dieses 
Bild mußte sich dem Studenten-Zu-
schauer aufdrängen!). Was für ein Wun-
der, daß dann das Echo bei dem Ruf 
zur Ratskan.didatur nur sehr spärlich 
blieb!!? Auch dieses Mal schien sich die 
traurige Tradition fortzusetzen, als der 
2. Vorsitzende (der - sofern er nicht 
selbst wieder kandidiert - der Vorsit-
zende des Wahlausschusses ist) an die 
Studentenschaft die Aufforderung rich-
tete, sich zu überlegen, für den Rat zu 
kandidieren. Bis 3 Tage vor Meldeschluß 
sah das Bild trübe aus: ganze 7 (sieben) 
Kanqjdaten waren da (aus den Fach-
schaften). Aber dann kamen sie, die 
Nominierungen: 

Professoren unserer TH geleitet. Viele 
der wissenschaftlichen Mitarbeiter der 
DFL, besonders der jüngeren Jahrgän-
ge, sind Absolventen der TH Braun-
schweig. Für diese Mitarbeiter ergibt 
sich aus ihrer Arbeit in der DFL die 
Möglichkeit, an der TH zu promovieren. 

Von besonderer Wichtigkeit für uns 
Studenten ist, daß in den Instituten der 
DFL Gelegenheit gegeben wird, nicht 
nur Übungen durchzuführen, sondern 
auch moderne Versuchs- und For-
schungsanlagen kennenzulernen, über 
die die TH nicht verfügt. In · Sonder-
fällen können die Studierenden sogar 
Aufgaben am und im fliegenden Flug-
zeug durchführen. 

In Seminaren und Kolloquien der TH 
halten Mitarbeiter der DFL Vorträge, 
wie sich auch umgekehrt Angehörige 
der TH an Veranstaltungen der DFL be-
teiligen. 

Ehe es aber zu dieser intensiven Zu-
sammenarbeit kommen konnte, war ein 

36 Kandidaten wollen aktiv in der 
Studentischen Selbstverwaltung mitar-
beiten! 

Liebe Kommilitoninnen und Kom-
militonen! Riechen Sie den Braten? Eine 
wichtige Wahl steht bevor!! Eine Wahl 
mit allem Drum und Dran! Beinahe 
jeder 2. Kandidat wird nicht in den 
Studentischen Rat ·einziehen. Es werden 
die fähigsten sein, ganz gewiß, (denn die 
"\Vähler werden wach sein, sie werden 
eine sorgfältige Auswahl treffen). Die 
Kandidaten müssen für sich Wahl-
propaganda machen müssen (im AStA-
Zimmer darf jeder Kandidat für sich 
Hanäzettel schreiben und vervielfältigen 
lassen). Leider haben wir nicht die Mög-
lichkeit, z. B. im Fernsehen (wie Nixon 
und Kennedy) die große Wahlschlacht 
zu eröifnen (vielleicht hätten auch einige 
Kandidaten Angst, dadurch noch popu-
lärer zu werden, wer· weiß?). Der kom-
mende AStA wird einen großartigen, 
aktiven Rat vor sich haben, der ihn mit 
Argusaugen kontrolliert! Es wäre ein 
Jammer, wenn diese Prognosen nicht 
stimmen sollten, denn das große Inter-
esse an der Studentischen Selbstverwal-
tungsarbeit - bekundet durch die noch 
nie erreichte hohe Ratskandidatenzahl 
- macht große Hoffnungen! Der neue 
AStA wird die fähigsten Leute in den 
Referaten haben, die Referenten werden 
sic.'l. vor Mitarbeitern nicht mehr ret-
tE:n können! Schön wird es sein. 

Liebe Kommilitoninnen und Kom-
militonen, helfen Sie mit, daß diese 
Wunschträume eines AStA-Mitgliedes 
Wirklichkeit werden! Sollte die Studen-
tenschaft wirklich wach und hellhörig 
geworden sein für die Studentische 
Selbstverwaltung? Dann wäre die Stu-
dentische Selbstverwaltung (und mit ihr 
der AStA) über den Tiefpunkt hinweg-
gekomrnen, in dem sie sich befand. Hel-
fen Sie mit, neue Höhepunkte zu er-
klimmen! 

Wählen Sie am 26. und 27. Januar! 
Durch Ihre Entscheidung wird die Ar-

beit im AStA geformt. Für Sie arbeiten 
der AStT und der Studentische Rat, 
Ihre Interessen werden wahrgenom-
men, wenn Sie selbst bereit sind, Ihre 
Probleme der Studentischen Selbstver-
waltung vorzutragen und zu verfechten. 
Unsere Hochschule steht durch die stei-
gende Studentenzahl vor vielen Pro-
blemen, an denen die Studenten mitar-
beiten müssen. Wir alle sind dazu da, 
hier - für uns selbst! - mitzuwirken. 

B. Gohrbandt, (2. Vorsitzender) 

langer Weg zurückzulegen. Vor dem 
Kriege besaß unsere TH ein „Luftfahrt-
Lehrzentrum" in Br.-Waggum. Dieses 
Institut wurde im Kriege arg in Mit-
leidenschaft gezogen. Hinzu kam nach 
dem Krieg durch die Alliierten das Ver-
bot; das auf dem Gebiete der Luftfahrt 
jegliche Betätigung untersagte. 

Erst 1951, als die Einschränkungen 
Schritt um Schritt gelockert wurden, 
entwickelte sich von neuem ein inten-
sives wissenschaftliches Leben. Die TH 
konnte sich damals nicht mehr um die 
Anlagen in W aggum kümmern und 
überließ dieses Gelände der DFL, die im 
Sommer 1953 gegründet wurde. Die 
Wiederaufnahme der Forschungsarbeit 
durch die DFL war nur dadurch mög-
lich, daß die 'l\H Braunschweig eine 
Reihe von Luftfahrt-Experten trotz der 
verlockenden Angebote aus dem Aus-
land in ihrem Lehrkörper festhalten 
konnte. de 
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Kommilitonen? 
Noblesse oblige, und für einen straf-

fälligen Akademiker hebt diese seine 
Eigenschaft etwaige Strafmilderungs-
gründe auf. So geschehen vor einem 
deutschen Gericht mit der Begründung, 
man hätte von ihm, dem Akademiker, 
ein höheres als das dw·chschnittliche 
Rechtsemp[inden erwarten können. 

Es kommt nun auf einen Versuch an, 
ob etwa die Einlassung: ,,Ich habe aber 
in Braunschweig studiert!" den Richter 
\'On s iner Hochschätzung des akademi-
schen Übeltäters absehen läßt. Denn: 
die Voraussetzungen eines überdurch-
schnittlichen Ethos scheint bei uns nur 
stark eingeschränkt zu gelten. Meine 
Kommilitonen haben es doch fertigge-
bracht, innerhalb eines Jahres (1959) aus 
der Mensa „verschwinden zu lassen": 
9138 Milch!laschen, 249 Messer, 577 Ga-
beln, 14 Löffel, 367 Teelöffel und 411 
Wassergläser! Angesichts der Zahl der-
jenigen Gegenstände, für die ein Verlust 
durch Zerstörung ausg schlossen werden 
muß, bleibt nur der Schluß, daß eine 
nicht unerhebliche Anzahl von uns -
gestohlen hat! 

Nun ist zu [ragen, ob sich die Betref-
fenden über ihr Tun im klaren waren 
oder es etwa als Kavaliersdelikt oder gar 
als angewandte Sozialpolitik betrachtet 
haben. 

Leider kann ich hierzu nur ein ein-
ziges Beispiel als Beweis für meine Ver-
mutung vorlegen; aber ich stelle anheim, 
es als symptomatisch anzusehen. - Kurz 
nach Beginn einer Veranstaltung des 
Kulturreferates wollte ich den Auftrag 
erfüllen, einige guterhaltene Plakate für 
Archivzwecke sicherzustellen. Auf dem 
Wege kommen mir offenen Hemdes und 
eiligen Schrittes zwei Gestalten entge-
gen. Die Rollen unter ihren Armen er-
kannte ich nicht zuletzt durch das Ver-
halten der Gestalten als die erwähnten 
Plakate. Ersparen Sie bitte mir und sich 
selbst eine Wiedergabe des Gesprächs, 
das zu führen ich verdammt war. 

Arroganz kann ein Mittel zum Zweck 
sein, aber Arroganz als Umhüllung für 
Dummheit wird durch den Zweck nicht 
geheiligt und leichter erträglich. Man 
brauche die Plakate, wurde mir be-
deutet; und woanders wären sie schon 
nach einem Tag weg gewesen, da müsse 
ich eben schneller sein, hahaha! ,,Das ist 
mir aber zum ersten Mal passiert!". 
Nein, nicht daß er erwischt wurde, meinte 
er, sondern daß einer im Zusammenhang 
mit Plakaten (die man doch brauche!) 
von Diebstahl rede usw. Einer der Diebe 
redete schließlich seinem Komplizen zu, 
und gnädig erhielt ich „so'n Ding". 

Aber es geht noch weiter! Mühsam nur 
halte ich an mich, um nicht über die für 
unmöglich gehaltene Annäherung des 
Geistes an den Nullpunkt zu heulen ... 
oder zu lachen. - Ein paar Tage später 
erreicht mich eine Stimme von der Seite: 
„Na, haben Sie es an der richtigen Stelle 
abgeliefert?". Steht da ein - Kommili-
tone, den ich im Zusammenspiel von 
Stimme, Sprechweise und HaarscI:1,opf 
als einen der Diebe erkenne, und grmst, 
grinst, grinst! Wenn ein anderer diese 
Grimasse mir gegenüber als Bestätigung 
seiner Vermutung gezeigt hätte, ich wäre 
beleidigt gewesen. Die Vermutung aber 
war, ich hätte das rückgewonnene Die-
besgut zur Einlösung eines Versprechens 
verwandt: nämlich, es einem Dritten zu 
übereignen! Dem Reinen ist alles rein, 
und manchem ist alles Schwein! 

Unentschuldbare Gedankenlosigkeit ist 
also bei solchen „Eigentumsübereignun-
gen" im Spiel, und die- Rechtfertigung 
ist: ,,Ich brauche das doch!". -.dt 

zwei auf den ersten blick gegensätzliche komponenten ergeben eine neue aus-
stellung im haus salve hospes am lessingplatz, skurrile schalentiere recken ihre fühler 
gegen heitere farbenlandschaften. werner reichhold ist der schöpfer der ausgestellten 
eisenplastiken. ,,ein schwedischer maler auf ibiza" heißt der :Zauberer der (ver)liebens-
werten farbkomposltionen: bertil sjöberg. - seine, wie man sie allenfalls nennen 
könnte, tachistischen bilder sollen nach seinem willen mehr der lösung malerischer 
probleme dienen, als daß er ihnen gesucht geistige aussagen und schwere gedenken 
aufzwängte. das brachte ihm allerdings manches kopfschütteln und ausdruck der 
geringschätzung solcher kunstfreunde ein, für die grübeln haupt-, wenn nicht selbst-
zweck der kunstbetrachtung ist. - zunächst malte sjöberg In anlehnung an die 
naturlandschaft, heute schafft der diese landschaften selbst. er schafft sie mit wage-
mutigen und doch Im ergebnis wohl abgewogenen farbstrukturen. es ist angenehm, 
bertll sjöbergs bilder zu sehen. 

werner relchhold ist vor 35 jahren in berlin geboren. er Ist lehrer an der kunst-
gewerbeschule in hannover. er wohnt in hamburg, und seine eisenwesen sind dem 
meer entstiegen. der stein widersetzte sich seinem suchen, nicht nur das außen einer 
plastischen gegebenheit darzustellen. so wandte er sich dem werkstoff eisen zu, und 
seine motivassozlationen konnte er nirgends besser finden als in naturgebilden, bei 
denen schale ohne kern, schutzbedürftiges leben ohne bergende unhüllung nicht be-
stehen kann. so entstanden reizvolle künstlerische lebewesen. 

diese ausstellung Ist wieder eine der überraschungen, die uns der braunschweiger 
kunstverein im haus salve haspes bietet, diesmal bis zum 19. 2. -.dt. 
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In der Ferne 
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Ein schwedischer Maler auf Ibiza - Bertil Siöberg 
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D. H. Lawrence wider den Puritanismus 

Es liegt zwei Monate zurück, seitdem 
die Geschworenen in der Verhandlung 
im überfüllten Kriminalgericht ci.es Old 
Bailey entschieden: Das Buch D. H. 
Lawrences „Lady Chatterley's Lover" 
ist ein literarisches Werk, und die Be-
schreibungen der Liebesszenen sind 
nicht schmutzig. Es war die erste litera-
rische Gerichtsverhandlung in der Ge-
schichte Englands, und sie zählt auch zu 
den wenigen bekanntgewordenen in der 
Welt. . 

Seit über dreißig Jahren ist das vor-
liegende Buch und damit auch David 
Herbert Lawrence vielerorts totgeschwie-
gen - sogar polizeilich verboten worden. 
Obgleich viele seiner Romane, Erzäh-
lungen und Essays verlegt wurden, wird 
aber wohl erst jetzt nach der Heraus-
gabe des unzensierten Buches „Lady 
Chatterley" das Interesse, Verständnis 
und die volle Anerkennung für die 
Werke D. H. Lawrences hervorbrechen. 
Zwar hat es zu keiner Zeit in den letzten 
Jahrzehnten an . Würdigungen gefehlt, 
doch war es mehr das Prophetische in 
seinen Werken, was die Nachkriegsgene-
ration in den späten zwanziger Jahren 
so pathetisch feierte. 

Wie schon damals wird das Urteil über 
den Autor von genial und offenbarend 
bis zu obszön und pornographisch rei-
chen, und über den Wert, den Lawrences 
Schriften einmal für die Nachwelt haben 
werden, wird in Zukunft noch vieles zu 
lesen sein. Die Urteile werden freier 
und unvoreingenommener sein, aber ob 
sie viel anders ausfallen als zu seinen 
Lebzeiten? Noch leben wir in einer Zeit, 
die tief im Puritanismus wurzelt und in 
der es Mut erfordert, seine Gefühle 
offen zu erklären. Lawrence hatte sich 
erdreistet und an diesem Tabu gerüttelt. 
Er wurde geliebt und gehaßt, als Offen-
barer gepriesen und geächtet. Heute 
lesen wir seine Bücher, weil es modern 
ist - ,,Lady Chatterley" wurde in der 
Vorweihnachtszeit zu einem Verkaufs-
schlager - aber wir, erzogen in der 
stickigen Luft der gesellschaftlichen 
Konventionen und der geschlechtlichen 
Tabus und Vorurteile, werden wir wirk-
lich den Gedanken und Ideen folgen 
können, aufgeschlossen und offenherzig, 
wie Lawrence es von seinen Lesern er-
wartet? Zwar haben wir die äußere 
Freiheit gewonnen, aber ist uns damit 
schon die innere Freiheit geschenkt? Vie-
les ist dasselbe geblieben seit Lawrences 
Lebzeiten, die Menschen, die Probleme; 
eines aber hat sich weiterentwickelt, die 
Welt. Und in unserer Zeit, in unserer 
Welt sollten wir wahrhaftig mehr Muße 
und Ruhe finden, Lawrences Werkestil-
ler und kritischer zu lesen, als sie nur 
sensationshungrig und lüstern zu ver-
schlingen. 

Genialität und Mannigfaltigkeit seiner 
Gedanken spiegeln sich in allen Werken. 
Nicht zuletzt schöpft Lawrence diesen 
Ideenreichtum aus seinem bewegten 
Leben. 

Er wurde 1885 als Sohn eines Berg-
arbeiters und einer puritanisch frommen 
Mutter in den englischen Midlands ge-
boren. Mit zwanzig Jahren gewann er 
als Bester ein King's Scholarship, d. h. 
ein Universitätsstipendium. Nach seinem 
Studium am Nottingham University 
College beginnt er seinen Lehrerberuf in 
Croydon bei London. Doch schon kurze 
Zeit später erkrankt er an Lungen-
schwindsucht und muß seine Stellung als 
Lehrer aufgeben. Fortan lebt Lawrence 
als freier Schriftsteller. Im Jahre 1911 
erscheint sein erster Roman „The White 
Peacock". 1912 lernt Lawrence Frieda 
Weekly, geborene Freiin von Richthofen, 
kennen und reist mit ihr durch Deutsch-
land und Italien. Ein Jahr später ver-
öffentlicht er sein Buch „Söhne und 
Liebhaber", das viele autobiographische 
Züge trägt. Ein Skandal um seinen Ro-
man „The Rainbow" und ein unbegrün-
deter Spionageverdacht verbittern Law-
rence während der Jahre des 1. Welt-
krieges. Nach Kriegsschluß verläßt er 
England und bereist Italien, Australien, 
Mexiko, die USA, Deutschland und 
Frankreich. Viele seiner Novellen und 
seine Romane „Kangaroo" und „Lady 
Chatterley" entstehen während dieser 
Zeit. In seinen letzten Lebensjahren 
leidet er stark unter der Schwindsucht; 
dennoch schreibt er unentwegt Erzäh-
lungen, . Gedichte und Reisebeschreibun-
gen. Er'st fünfundvierzigjährig stirbt 
Lawrence 1930 in Vence (Frankreich). 

Schon in seinen Frühwerken „Tod-
geweihtes Herz" und „Söhne und Lieb-
haber" klingen viele seiner Ideen an, 
noch zart und knospenhaft, aber un-
überhörbar. Immer wendet sich Law-
rence gegen die Kommerzialisierung und 
den Puritanismus unserer Zeit, er tritt 
für eine Reinigung und Gesundung alles 
Geschlechtlichen ein und will uns zu 
einer Rückbesinnung . auf das wahre 
Leben bewegen. In seinem Essay „Apro-
pos Lady Chatterley" schreibt er: 

„Zurück - zurück zu der Zeit, bevor 
die idealistischen Religionen und Philo-
sophien entstanden und den Menschen 
auf den langen Irrweg der tragischen 
Lebensauffassung führten! Die letzten 
drei Jahrtausende sind ein solcher Irr-
weg der Menschheit, eine Flucht in 
Ideale, Körperlosigkeit und Tragik ge-
wesen, und nun ist der Irrweg zu Ende." 

Jedes seiner Bücher war ein thera-
peutischer Schock für seine Leser und 
jedes barg einen Skandal in sich, gip-
felnd in „Lady Chatterley". Aber allen 
Anschuldigungen kann nichts Besseres 

:;r-ototecbniJcbe Um<aeicbnungen 
von Plänen, Zeichnungen usw. 
in jeden gewünschten Maßstab 
Vergrößerungen 
bis 100 x 400 cm in einem Stück 
Rotaprintdruck 
,,.:AlleJ i:um ~eichnen" 
Lichtpausen bis 150 cm Breite 
Fotokopien, Mikro-Dokumentotion, Dios, Reprogrofischer Betrieb 
Braunschweig• Theaterwall 13 (Nähe AOK) Ruf 24546 

- 3 Minuten von der Technischen Hochschule -

12 

entgegengehalten werden als em1ge an-
dere Zeilen aus oben erwähntem Essay: 

,,Trotz aller Feindseligkeiten veröf-
fentlichte ich diesen Roman als anstän-
diges, gesundes Buch, das uns heute 
dringend nötig ist. Die ,Wörter', die 
zuerst so schockieren, fallen nach einer 
Weile gar nicht mehr aur. Kommt das 
daher, daß der Geist durch Gewohnheit 
verdorben wird? Durchaus nicht. Denn 
die ,Wörter' verletzten nur die Augen, 
den Geist nicht im geringsten. Leute 
ohne Geist mögen sich weiter schockie-
ren lassen, aber sie zählen nicht. Leute 
mit Geist merken bald, daß sie nicht ab-
gestoßen werden und es nie waren, sie 
haben ein Gefühl der Erleichterung." 
Nichts trifft wahrer den Kern als die 
letzten beiden Sätze, welche die Bücher 
Lawrences nicht nur mit den „Augen", 
sondern auch mit dem „Geist" lesen 
können. 

Unsere Kultur mag dekadent und zer-
setzt sein, dennoch hält Lawrence sie 
für regenerationsfähig. Wir dürfen nie 
ruhen, dagegen anzukämpfen; noch be-
sitzen wir die Fähigkeit, innerlich zu 
gesunden. Es ist der unerschütterliche 
Glaube Lawrences, daß wir erst uns 
regenerieren müssen, ehe unsere Um-
welt gesunden kann. Seine Vorstellun-
gen hierzu lesen wir in seinem schon ge-
nannten Essay „Apropos Lady Chatter-
ley": 

„Aber wirkliche Kultur läßt bei einem 
Wort nur jene Wirkung auf Geist und 
Vorstellung aufkommen, die selbst gei-
stiger Art ist, und bewahrt uns vor 
heftigen und wahllosen körperlichen 
Auswirkungen, die das Gefüge des 
menschlichen Anstandes ins Wanken 
bringen könnten ... Durch die geistige 
und kulturelle Entwicklung haben wir 
gelernt, die Reaktionen zu trennen. Wir 
wissen jetzt, daß die Tat nicht notwen-
digerweise dem Gedanken folgen muß. 
Tatsächlich sind Gedanken und Hand-
lungen, Worte und Taten zwei verschie-
dene Bewußtseinsformen :.__ wir führen 
sozusagen ein Doppelleben. Wir brau-
chen dringend eine Verbindung zwi-
sChen beiden. Während wir denken, 
handeln wir nicht, und während wir 
handeln, denken wir nicht. Es wäre aber 
dringend notwendig für uns, in Über-
einstimmung mit unseren Gedanken zu 
handeln und in Übereinstimmung mit 
unseren Handlungen zu denken. Die 
zwei Tätigkeiten, Denken und Handeln, 
schließen sich gegenseitig aus. Sie soll-
ten jedoch in harmonischer Beziehung 
stehen." 

Lawrence will unser Leben nicht re-
volutionieren, sondern evolutionieren. 
Die Ideen wurzeln in der klassisch-grie-
chischen Auffassung der Kalokagathie. 
Diese Einheit von Seele und Geist, Ge-
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unserer Zeit 
fühl und Verstand hat Lawrence ein 
Leben lang vorgeschwebt. In dem Ro-
man „Lady Chatterley" sagt die Lady 
in einem Gespräch: 

„Der menschliche Körper kommt erst 
jetzt richtig zum Leben. Bei den Grie-
chen ist es wunderschön aufgeflackert, 
dann brachten Plato und Aristoteles ihn 
um, und Jesus räumte ganz mit ihm auf. 
Aber jetzt kommt der Körper wirklich 
zum Leben, jetzt steigt er wirklich aus 
dem Grab.'' 

Leben und Tod, Werden und Ver-
gehen sind für Lawrence Inbegriffe 
unserer Kultur: In seinem Roman 
,,St. Mawr" schreibt er: 

„Aber in seiner Seele muß er (der 
Mensch) dem echten Prinzip des Lebens 
anhangen, das im Fortschreiten schöpfe-
risch zerstört: das erstarrte Alte zer-
stört, damit die neue Knospe durch-
brechen kann. Er muß das leidenschaft-
liche Prinzip des schöpferischen Seins 
bejahen, das dem natürlichen Guten zu-
gewandt ist und gegen die Schwärme 
des Bösen sein Schwert zückt. Kämpfen, 
kämpfen, kämpfen, um sich selbst zu 
schützen. Aber dabei stark und fried-
fertig sein in sich selbst." 

Dieser Kampf soll kein darwinisti-
scher Kampf aller gegen alle sein, Law-
rences Kampf richtet sich gegen das 
„erstarrte Alte", die Konventionen und 
den Irrweg unserer Gefühle, von denen 
er einmal schreibt: ,,der Körper habe 
nach ihnen zu handeln wie ein dressier-
ter Hund". Wir apportieren das Gefühl 
und haben uns „an einen bestimmten 
Vorrat festgelegter Gefühle gewöhnt". 

Lawrences Werke sprühen von einer 
Gedankenfülle, die unerschöpflich 
scheint. Die vielen Anregungen, die er 
während seines Lebens empfing, mögen 
sich hierin niederschlagen. Doch bleibt 
es mehr die Vielzahl und Mannigfaltig-
keit als die Tiefe der Gedanken, die uns 
Lawrence bemerkenswert erscheinen 
lassen. Fast alle Lebensfragen berühren 

seine Romane, aber leider sind nurkennen keinen Despoten Lawrence, we-
wenige erschöpfend ausgedeutet. Zwar der intolerant noch tyrannisch. 
verbirgt sich hierin kein Mangel doch So sehen wir einen Menschen des 
fühlt der Leser sich gleichsam erdrückt Widerspruches, friedfertig und streitend 
von dem umfangreichen Gedankengut. mit sich selbst, statisch und dynamisch 
Dagegen erscheinen seine Essays natür- in seinen Gedanken. Lind€rungssuchend 
lieh klarer, einheitlicher und von Grund von seiner schweren Krankheit, reist er 
auf straffer konzipiert. Ohne auch nur durch die Welt und ist doch gleichsam 
einige von ihnen zu kennen, ist es überall zu Hause. Seine äußere Heimat 
schwierig, das Werk Lawrences einmal ist die Welt, die unerschöpfliche Natur, 
anders zu betrachten, als allein unter seine innere Heimat ist der Mensch. 
dem Gesichtswinkel „obszön. und porno- Ihnen beiden gehört seine ganze Liebe. 
graphisch oder nicht". Diese herabwür- Hat er vielleicht auch einmal mit Men-
digenden Begriffe sind erst von einem sehen in Zorn gelegen, es aber zu ver-
Teil seiner Leserschaft in die Diskussion allgemeinern, er habe mit der Welt in 
geworfen worden; Lawrence selbst Zorn gelegen, wäre ungerecht. 
fühlte sich erhaben über diese Billig- Lawrences Werk zu versteb.en ist so 
macherei seiner Werke, wenn er auch leicht, und doch wiederum so schwierig. 
etwas betrübt war über das geringe Wir lesen interessiert, alles und beson-
Verständnis der Leser für seine Ge- ders die Anzüglichkeiten; wir beklagen 
danken. Die übertriebene Betonung des die Profanierung des Gefühls und lech-
Geschlechtlichen der Tatsache zuzu- zen doch stärker denn je nach Sexus. 
schreiben, daß er durch die Geschlechts- ,,Die wirkliche Tragödie liegt nun hierin: 
beziehungen allein gezwungen wurde, keiner von uns ist ganz aus einem 
anzuerkennen, daß er nicht das einzige Stück, keiner von uns ganz Imitation 
menschliche Wesen auf der Welt sei, oder ganz wahre Liebe ... Hierin liegt 
wie Bertrand Russell 1941 über D. H. die Gefahr, immer nur auf die Falsch-
Lawrence schreibt, wirkt hergesucht, heit und die Täuschung der Gefühle 
fast krankhaft überspitzt, um Lawrence hinzuweisen, wie es die meisten fort-
auch trotz seiner teils ungewöhnlichen geschrittenen Schriftsteller tun." Be-
Thematik gesellschaftsfähig zu machen. mühen wir uns daher einmal, mehr als 
Aber seine Themen sind weder unge- nur eines seiner Werke zu lesen, ,,Lady 
wöhnlich noch abstoßend. Versuchen Chatterley" oder „Söhne und Lieb-
wir doch einmal, nicht mehr hinein- haber", lesen wir doch einmal La w-
zuinterpretieren, als der Autor selbst r e n c e, und das ist mehr. - sc -
gemeint hat. Betrachten wir doch ein-
mal den Menschen als Ganzes, so wie er 
geschaffen ist. Haben wir doch einmal 
den Mut, an uns herabzusehen, und 
nicht zu erschrecken über unseren eige-
nen Körper. Weder Narzißmus noch 
Körperlosigkeit will uns Lawrence pre-
digen, ,,Der Körper ist bestenfalls das 
Werkzeug des Geistes und schlimmsten-
falls sein Spielzeug," sagt er einmal. 

Nach seinen Lebenszeugnissen ist nicht 
zu leugnen, daß Lawrence zum Despo-
tismus und zur Intoleranz neigte. Viel-
leicht hat er mit seiner Welt in Zorn 
gelegen, wie Russell meint, vielleicht ist 
sein ganzes Leben ein einziger Protest 
gegen unsere überlieferte Ordnung. 
übersehen wir hierbei aber nie den Epi-
ker Lawrence: sensitiv und zart um-
fangen seine Gedichte den Hauch seiner 
Eindrücke, fast impressionistisch. Sie 

Wir verweisen auf die Bücher des Ernst Ro-
wohlt Verlages, Reinbek bei Hamburg: 

D. H. Lawrence: Die blauen Mokassins 
und andere Erzählungen, ausgewählt und 
übertragen von Martin Beheim-Schwarz-
bac,h, erschienen in der Reihe: Die Bü-
cher der Neunzehn, Band 70, Sept. 1960, 
DM 7,80. 
D. H. Lawrence: Lady Chatterley, 3. ein-
zig authentische ungekürzte Fassung, 
Oktober 1960, DM 22,-. 
D. H. Lawrence: Lady Chatterley - Mar-
ginalien, vom Verlag zusammengestellte 
Broschüre im Herbst 1960 anläßlich des 
Erscheinens der deutschen Ausgabe von 
Lady Chatterley's Lover. 
D. H. Lawrence: Söhne und Liebhaber, 
rororo Band 381-382, DM 3,30. 
D. H. Lawrence: Der Hengst St. Mawr, 
rororo Band 386, DM 1,90. 
R. Aldington: D. H. Lawrence, 
rm Band 51, DM 2150. 

Der Sila-Universal-öffner für: R-., H~~:ha:a Camping __..TI __ --"-----1 
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Kritiker über die Kritik 
Es bedeutet keine geistige Abhängigkeit, 

sich an fundierten Kritiken in seinem Urteil 
leiten zu lassen oder darauf ein eigenes auf-
zubauen. Um aber zu verstehen, was 
,,Kritik" in ihren Formen der Literatur-, 
Theater- usw. Kritik sein soll und darf, ist 
ein Buch sehr wertvoll, das sich mit der 
,,Kritik in unserer Zeit" beschäftigt. 

Günter Blöcker, Friedrich Luft, Will 
Grohmann, H. H. Stuckenschmldt, Kritik 
in unserer Zeit, Literatur, Kunst, Musik, 
Bildende Kunst. Mit einem Vorwort von 
Karl Otto als Band 100 der Kleinen Van-
denhoeck-Reihe herausgegeben im Ein-
vernehmen mit der Hochschule für bil-
dende Künste Berlin. Vandenhoeck & Ru-
precht Verlag Göttingen 1960, 80 Seiten. 

Geh. DM 2,40 
„Man ist zu sehr gewohnt, den Begriff 

Kritik ganz allgemein zu eng und zu sehr im 
negativen Sinne zu verstehen und denkt zu 
ausschließlich an die urteilende oder gar 
Zensuren erteilende Funktion der Kritik 
und zu wenig an die Aufgabe der Darstel-
lung, Klärung und Analyse. Urteilsfreudig 
sein, die Neigung, sich zu entscheiden - das 
gehört zu den Begabungsmerkmalen des 
Kritikers. Aber seine Entscheidungen er-
gehen nicht als despotische Dekrete, vielmehr 
sind sie sichtbar gemachte geistige Prozesse, 
zu deren Mitvollzug der Leser aufgefordert 
wird." 

Außer der Hervorhebung dieser letzten 
Worte möchte ich nichts weiter dazu sagen. 

-.dt 

Bücher Bücher Bücher 

§ § § § § § § § 
§ 8. Dem Untermieter ist grundsätzlich ver-

boten, Besucher anderen Geschlechts zu emp-
fangen, widrigenfalls er damit rechnen muß, 
daß die Wirtin ein solches Empfängnis mit 
allen Mitteln zu verhüten weiß." - Steht 
dieser Satz auch in Ihrem Mietvertrag? Dann 
sollten Sie sich schleunigst ein sicher wirken-
des Gegengift verschaffen. Ein Tip: 

Handbuch für Untermieter. Unter ' die 
betroffenen Leute gebracht vom Buch-
heim Verlag Feldafing 1960. x Seiten mit 
nx Zeichnungen. DM 6,80 

Ob „sie" nun Katzen oder Mucken hat, 
ob mannstoll oder „caritativ" veranlagt ist, 
jeder Semi-homo subiectus findet hinrei-
chend Material (mit Erfolgsnachweis) für die' 
richtige Behandlung seiner Hospita mater 
slumeris. (Worte und Wörter aus dem Büch-
lein, ausgewählt von einem seriösen, aber 
dennoch begeisterten Leseruntermieter.) qu-

1 
Mammies 

Wenn mit Vorurteilen aufgeräumt wird, 
und wenn das so geschieht, daß jeder ein für 
alle Male davon geheilt ist, so ist das eine 
feine Sache. Das war eins der Anliegen, die 
Janheinz Jahn mit seinem Buch 

Durch afrikanische Türen, Erlebnisse 
und Begegnungen in Westafrika, Eugen 
Diederichs Verlag, Düsseldorf, 275 Seiten 

Ganzleinen DM 9,80 
verfolgte. Er räumt auf, und er tut es gründ-
lich, aber leider mit einem Unterton, etwa: 

„Wie Klein-Max sich Afrika vorstellt." Will 
sagen, er setzt seine Erfahrungen recht selbst-
herrlich über die anderer, ohne auch nur eine 
Möglichkeit offenzulassen, daß etwa beide 
Erkenntnisse oder Deutungen berechtigt sein 
könnten. Ein besonders hervorstechendes Bei-
spiel hierfür mag man gegebenenfalls auf 
Seite 52 nachlesen. 

So dürfte es trotz der Literatur-Hinweise 
ratsam sein, das Buch nur mit vorbehalt als 
Sachbuch über Afrika aufzufassen. Liest man 
es hingegen als Reiseschilderung, so kommt 
man voll auf seine Kosten. Die Variabilität 
der Sprache des Autors vergleicht man am 
besten mit seiner eigenen Schilderung des 
Größten Marktes der Welt: seine Wortskala 
entspricht dem unglaublichen Farbenreich-
tum, wie ihn die uMammies" zwischen all 
ihren bunten Schätzen und Palavern bieten. 

-.dt 

Wissenschaft vor Brot 
In einem nobel aufgemachten kleinen 

Bändchen wird von Mitarbeitern des Fro-
benius-Institutes, Frankfurt, in 12 kurzen, 
aber prägnanten - auch dem Laien ver-
ständlichen - Vorträgen eine Einführung in 
die wissenschaftliche Ethnologie und ihre 
Probleme gegeben, 

,,Völkerkunde", herausgeg. v. B. Freu-
denfeld. C. H. Beck'sche Verlagsbuch-
hdlg. M.nchen 1960, 158 Seiten, Leinen 
DM 8,80. 

Wir erfahren u. a. etwas über die Metho-
den und Ziele der Völkerkunde, über den 
Totenkult, das heilige Königtum und über 
die Auseinandersetzung der Naturvölker mit 
dem Abendland. 

Der Gegenstand dieser jungen Wissen-
schaft sind die Naturvölker, und ihr sehr 
aktuelles Ziel ist nicht nur die Zusammen-
stellung einer Kunde von Tragödien und un-
ersetzlichen Verlusten von Kulturen, sondern 
auch die Frage nach dem Sinn dieser Kul-
turerscheinungen und deren Nachwirkungen 
auf die heutige Zeit. 

Das Wort „Wirtschaftshilfe für die Ent-
wicklungsländer" wird heute hierzulande von 
jedermann gern im Munde geführt. Da diese 
Völker in ihrer Labilität oft Halt in der Rück-
besinnung auf frühere Größe suchen, sollte 
eine forcierte Bestandsaufnahme und Deu-
tung ihrer Ursprünge vor einer über-
stürzten finanziellen Unterstützung stehen. 

. jo. 

IGY 
Einer erstaunlichen Aufnahmebereitschaft, 

ja einem ausgesprochenen Bildungshunger in 
wissenschaftlichen Fragen steht bedauer-
licherweise nur selten mehr gegenüber als ein 
Illustrierten-Sensationsbericht oder ein Sil-
benrätsel. So sind Fortsetzungsromane über 
Herzchirurgen und doppelseitige Utopiezeich-
nungen die „Reißer", Interviews mit Astro-
und Kosmonauten die „Knüller", und um die 
ersten Piepser eines jeden neuen Sputnik 

oder Explorer schlagen sich die Fernseh- und 
Rundfunkreporter. Schließlich versucht man 
uns noch weiszumachen, das Publikum ver-
lange derartige primitive Unterrichtung! 

Ein Autor, der seine Leser nicht unter-
schätzt und ihnen als „Populärwissenschaft" 
auch mal das Mit-Denken eines komplizierte-
ren Vorganges zumutet, ist Werner Büdeler 
mit 

Vorstoß ins Unbekannte, Das große 
Abenteuer der Forschung im Geophysi-
kalischen Jahr. Franz Ehrenwirth Verlag 
München, 342 s., 100 Fotos und 50 Zeich-
nungen. Ganzleinen DM 19,80 

Die Forschungen des Geophysikalischen 
Jahres haben das Interesse besonders auf sich 
gezogen, befaßten sie sich doch erkennbarer 
als andere mit Phänomenen, die fühlbare 
Auswirkungen für jeden einzelnen ergeben; 
man denke vor allem etwa an die Wetter-
oder die Erdbebenkunde! 

Das Buch setzt auch weiter nichts voraus 
als das Interesse des Lesers, alles weitere er-
gibt sich automatisch. So darf man es gerne 
jedem empfehlen, der sich als Mensch unserer 
Zeit fühlt und der weder weiße noch grotesk-
bunte Flecken in seiner Landkarte des Wis-
sens sehen möchte. -.rd 

Willkommene Ergänzung 
w. E. Schulze: Berechnungen im Grund-
bau. Teubner-Verlag 1960. 

Das vorliegende Heft ist eine willkommene 
Ergänzung zu Buch „Grundbau" des Ver-
fassers. Jedes theoretische Werk wird erst 
durch Beispiele anschaulich. So will das Heft 
durch seine Berechnungsbeispiele die bedeu-
tendsten Aufgaben im Grundbau fixieren 
und erläutern. Mehr will das Heft nicht dar-
bringen; dieses Wenige wird aber sorgfältig 
geordnet, sachlich gut gruppiert, knapp und 
doch ausreichend dargelegt. Sehr zu begrüßen 
ist - wie immer bei Büchern des Teubner-
Verlages - der stete Hinweis auf jeweilige 
DIN-Normen sowie das Schrifttum- und DIN-
Normenverzeichnis für den Grundbau. Im 
ganzen bietet sich uns ein kleines, aber nütz-
liches Heftehen. -sc-

Vo n Fall zu Fall 
Es hat mich erschüttert zu hören, daß 

manche Kommilitonen die Anforderungen 
nicht erfüllten, die man an einen freiberuflich 
tätigen Techniker nun einmal aus dem ju-

Bücher Bücher Bücher 
ristischen Bereich stellen muß! Ich glaube, 
ihnen fehlten kleine Handbücher, die wohl 
an einer TH nicht so bekannt sind. Ein Jura-
student aber weiß sie zu schätzen -

Schäffers Rechtsfälle. Praktische Fälle 
mit Lösungen. W. Kohlhammer Verlag 
Stuttgart 13 Bde. 

Da sind gerade in Neuauflage die Hefte 
,,Sachenrecht" und „Schuldrecht" erschienen, 
zwei Gebiete, mit denen wir des öfteren im 
Beruf konfrontiert werden. Eine große Zahl 
Fälle aus dem Alltag des Kaufmanns und 
des selbständig Tätigen werden kurz um-
rissen und Ihrer Lösung anheimgestellt, die 
Sie in allen Einzelheiten kontrollieren kön-
nen. Die Bände kosten geheftet DM 6,50 bzw. 
DM 7,20. BS 

plus minus 
Ist es nicht schlimm, eine Gefahr zu ver-

niedlichen und einen Gegner im Wunschden-
ken in seiner Potenz zu unterschätzen? Es ist 
gefährlich; zu verurteilen aber ist es, solche 
Gedanken der Öffentlichkeit als Tatsachen 
hinzustellen, Das geschieht in dem Buch 

Werner Keller, Ost minus West gleich 
Null, Der Aufbau Rußlands durch den 
Westen, mit 180 Abbildungen. Droemer-
sche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., 
München 1960. Ganzl. DM 19,80. 

Der Autor stellt alle Gelegenheiten zu-
sammen, bei denen Russen sich der Erfolge 
anderer Völker bewußt bedient haben, um 
'ihre eigene Macht zu stärken und schließlich 
gar den Feind mit seinen eigenen Waffen zu 
schlagen. Er hat sich offenbar das Ziel ge-
S'etzt, seine Behauptung „Ost - West = Null" 
um jeden Preis zu beweisen, und er hat die-

Schaltanlagen in Hoch- und Niederspannung . Elektro-Material . Leitungen 

v. 
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ses Ziel erreicht - j edenfalls mit sein er Art 
der Beweisführung ! 

Es soll nicht bestritten werden, daß es den 
Russen und mehr noch den Sowjets gelungen 
ist, viel, sehr viel an technischem Gedanken-
gut aus dem Westen zu sieb zu ziehen, und die 
von W. Keller in horrender Anzahl ange-
filhrten Beispiele lassen einem den Atem 
stocken. Der VorwurC aus diesem Tun darf 
aber nicht lauten: die Russen sind zu dumm, 
eigenes zu schaffen. Herr Keller gibt auch zu , 
daß sie selbstschöpfend tätig waren und 
sind, d I es e Tatsache aber tut er gering-
schätzig als Glüclcstrcf!er und die Bekannt-
machung solcher Treffer als „Gigantomanle" 
ab. 

Noch ein anderes Ist zu bedenken: vor 
Jahrhunderten und noch Jahrzehnten war 
t'lne techntsrhc Großlat nicht das Werk einer 
Nation, so wie sie heute für ein Forschungs-
projekt Millionen investiert, sondern die Tat 
eines genialen Einzelwesens. So könnte er ein 
weiteres Buch schreiben: Der A ufbau Deutsch-
lands durch Itallt•n; denn waren es nicht 
italienische Baumcistcl', die unsere schönsten 
Bauten w1\hrend lnn11er Perioden schufen? 

Als besonderes übel aber ist zu vermerken, 
daß sich der Autor auf dte Technik beschrtinkt 
hat oder sich zumindest ((lr dtc ncue,·e Zeit 

ungebührlich aur sie konzentriert. Er zitiert 
zwar Dostojewsklj und andere, jedoch nur 
mit Worten, die zu seiner Beweisführung 
passen. Die geistigen Strömungen des Alten 
Rußland und die ungeheuren Auswirkungen 
der sowjetischen Ideologie auf den Westen 
ignoriert er - hoffentlich geschah das nur 
aus Gründen der Konzeption und nicht, weil 
er sonst in seiner Beweiskette einige schwer 
1.u eliminierende Glieder angetroffen htitte! 

Es wäre wünschenswert, wenn derselbe 
Autor möglichst bald ein Werk vorlegen 
könnte, in dem er objektiver als hier gesche-
hen russischem Geist und russischen Fähig-
ke1 ten einen ihnen gebührenden Platz ein-
räumt. Als Titel wäre vorzusch lagen „Ost 
+ West " I". -.dt 

Gegenüberstellung 
Wir haben Abstand gewonnen von der 

Zeit des deutschen Expressionismus und kön-
nen Rückschau halten. Walter H. Sokels Buch 
liefert uns einen interessanten Beitrag dazu. 

w. H. s., Der literarische Expressionis-
mus. Aus dem Amerikanischen von Jutta 
und Theodor Knüst. L an gen/Mü ller Ver-
lag, München 1960. Ganzleinen DM 19,80. 

Es ist keine Belichtung der literarischen 
Werke jener Zelt allein, sondern der Ver-
~uch einer Deutung des deutschen llterari-
st-hen Expressionismus aus der geistigen Ge-
schichte und Entwicklung heraus. Fußend 
auf den philosophischen Grundlagen, ist der 
Expressionismus ein logisches Glied in der 
Kette unserer deutschen Geistesgeschichte. 
Die Philosophie bereitete den Boden, und 
der Expressionismus konnte gedeihen. Sein 
Streben nach der „neuen Form" und dem 

-fremdenbeim <Stein 
lnh ., 1. Stein 

Braunschweig 
Steinweg21 {am Theater)· Ruf 40495 

l~mp fiehlt modern eirtgerichtPIP Zimmer 
mit flipße11d Kalt- IL, Warmwasser-Bad 

„n eu en Menschen" k onnte sich nur t eilweise 
v er wlrk_lichen . Es ist leichter , die Form zu 
regenerier en als den Menschen. so w ar die-
se Fo1:d erung des literarischen E xpressionis-
mus ein Ideal , em Phantom des Geistes und 
ist es geblieben. ' 

Sokels Herausk ristallisierung dieser Ta tsa -
chen und Begriffe und ih re exakte Unter-
su chung ist m eh r als lobens- un d anerk en-
nenswert. Ihre Ge~enüberstellung ist Frage 
und Antwort zugleich, methodisch k lar und 
sorgfältig gegliedert . Das Buch bietet einen 
hochinteressan ten Beitrag zur Deutung und 
Erforschung des deutschen Expression ismus 
des zwanzigsten Jah rhunderts. _ sc _ 

Der S. F iseher Verlag, Fran kfurt bat 
uns um Veröffentlichung folgender' Zei-
l en: 

Während der letzten Jahre seines Lebens 
kam ein Großteil der schöpferischen Energien 
von Boris Pasternak in seiner Korrespondenz 
zum Ausdruck. Es liegt seinen nächsten v er-
wandten in Moskau wie au ch in England seh r 
am Her ze!1, a lle Briefe, die er geschr ieben 
hat, im Hmbllck auf eine spätere Veröffen t-
llchung zu sammeln . Jeder, der Briefe von 
Bons Pasternak besitzt, wird gebe ten sie 
entweder direkt an Lydia Pasternak-sia ter 
20 Park Town, Oxford, England , oder pe; 
Adresse des S. Fischer Verlages Frankf u r t 
am Main, Zeil 65-69, leihweise lm Orig inal 
oder als Fotokopie zu senden. 

Gläserne Bienen 
von Ern st Jünger rororo B d. 385, 1,90 DM. 
Ein alternder ehemaliger Rittmeister Sei -

ner Majestät und der en Nachfolger machte 
die Technisierung des Militärs und des Zivil-
lebens mit; zwar, wie der Autor schr eibt, m it 
einem sicheren Blick für die mechanischen 
Qualitäten einer Maschine, e iner Er findung 
a_ber, wie man bald m erkt, oh ne das zugehö~ 
r 1ge Verständnis fil r d ie sich dadurch er ge-
benden Veränderungen der Umwelt. I n Un-
gerechtigkeiten und Übelstän den, die in 
einem durch die Technik bedingten neu en 
Kleide oder größerem Umfange erscheinen, 
glaubt er neues Unheil zu sehen. Er verfällt 
zwar nicht in den Fehler, in der T echnik den 
Grund allen Übels zu erblicken , dafür ist 
es nun die Zeit und der Mangel an dem ihm 
aus seiner Jugen d bekannten Naturgefühl. 
Er beklagt den Mangel ohne zu seh en, daß 
sich hier nur eine notwendige ä ußerliche An-

Bücher Bücher Bücher 
derung ergab . Da nich t mehr die Natur, son-
dern die Technik in erster Linie die Umwelt 
bestimmt, trat in diesem Gefühl für die Um-
welt an die Stelle der Natur die Technik. 

Er resigniert vor den, wie er meint, n eu en 
Nöten und Üb eln u nd sieht nicht, daß sie 
die Folgen der alten Fehler sind; des man-
gelnden Verantwortungsbewußtseins, der 
Machtgier, des Gruppenegoismus, den man 
gern als Vaterlandsliebe a usgab un d der feh-
lenden Achtung vor seinen Mitmenschen . .. 
Mit einem Seufzer wird vergangener Sol-
daten- und Kampfesromantik gedacht und 
über das Grauen moderner Kriege geklagt, 
als ob es vergnüglicher ist, von einem Sä bel 
in Stücke gehauen zu werden. 

Kurz: ein Buch über einen Mann wie v iele 
Milliarden der letzten paar tausend Jah re, 
die mit dem eigenen Alter n icht fertig 
werden und dafür in sentimentalen Erinn e-
rungen im Stile „Also in mein er Jugen d . . " 
leben. Da der A utor sich b emüht, dieses 
Bild nicht entstehen zu lassen, liegt der Ver-
dacht nahe, daß es ihm schon zu der Zeit, als 
er das Buch schrieb, ähnlich erging. Diese 
Bemühungen sind nicht ungeschickt, a ber das 
serienweise Auftreten dieser Erinnerungen an 
damals u nd die dauernd wiederkehrende 
Moral d er Erinnerungsserien: ,,was waren 
das (= wir) doch damals für Kerle, und wie 
schlecht sind doch die Menschen", m achen 
alle Bemühungen zu schanden. 

Die überflüssige Übertreibung der Voll-
kommenheit der Roboter, nicht nur der 
durchsichtigen Bienen , die auch für den 
Titel verantwortlich sind, läßt auf eine falsche 
Einschätzung der Technik, das h eißt nicht 
der Möglichkeiten sondern der sich daraus 
ergebenden P robleme, durch den Autor 
schließen. h ei. 

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 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 

Wollnungs111arkl 
Friedrich-Wilhelm-Str, 46, Ruf 27349 

früher Kohlmarkt 19 
die größte Zimmervermittlung am Platze 1 

12.in 73uch 
Ramdohrscbe Buchhandlung 
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Es empfiehlt sich Ein notwend.iger Nachtrag • • • 
J bre :f „iJie~Jtube 

in de„ c/.J 
im Sockelgeschoß neben d. Haupteingang 

Der Zentral-Verlag für Dissertationen 
Triltsch-Düsseldorf·K - Jahnstraße 3 6 

druckt Dissertationen u. Habilitationsschriften 
preisgünstig! Angebote unverbindlich 1 

cStudent en 
werden gut bedient 
bei der 
Bäckerei und Konditorei 

ERNST PROHLE 
Mühlenpfordtstraße 
1 Minute von der Hoch1chule 

Gärtnerei 
Zaengel 

Wendentorwall 16 
Fernruf 2 16 68 

gegenüber der Mensa 

Mitglied der Fleurop 

Motorfahrzeugbaus Philipps 
Motorräder, Motorroller 
Moped und Fahrräder 

Über den VI. Deutschen Studententag 
ist omnibus, bzw. bin ich als der zur 
Berichterstattung Entsandte seinerzeit 
ohne großes Aufheben vorbeigegangen. 
Der Grund dafür war vielleicht eine 
Enttäuschung, die ich beim Schreiben 
nicht noch einmal nacherleben und wei-
tergeben wollte. 

Vor ein paar Wochen aber erhielt ich 
den offiziellen Berichtsband des VDS 
über den Studententag, und darin finde 
ich einige Sätze, die mir doch mitteilens-
und betrachtenswert erscheir;ten. 

Ich darf vorausschicken, daß ich mich 
mit „bitterer Vorfreude" natürlich zu-
nächst auf den Bericht über meine 
eigene Diskussionsgruppe stürzte, be-
reit, hämisch über eine am Redaktions-
tisch entstandene Ballade von studen-
tischer Arbeitsamkeit zu grinsen. 

Doch eine Überraschung erwartete 
mich! Ein dreifach Hoch dem Mann, der 
sich nicht scheute zu schreiben: ,,Vorbe-
merkung des Diskussionsleiters: Die 
Ergebnisse befinden sich leider mehr im 
deklamatorischen als im verbindlichen 
Bereich; bei mangelnder Vorbereitung 
und fehlendem Sachverstand kann man 
keine guten Ergebnisse erwarten. Wo 
überdies noch mangelndes Interesse am 
Objekt vorliegt, sind sie so gut wie aus-
geschlossen." 

Es folgt dann auch nichts als das, was 
der Protokollführer mit eigenem Sach-
verstand aus den spärlichen Äußerun-
gen der noch spärlicher Anwesenden 
schon in Berlin hatte zusammenpuzzeln 
können. 

Das mutige Wort von Herrn K. (außer 
ihm zeigte noch ein weiterer Diskus-
sionsleiter diese Zivilcourage, man hätte 
die Worte jedoch getrost als Motto sämt-
lichen Berichten voranstellen können!), 
dies mutige Wort bedarf allerdings der 
Gerechtigkeit willen einiger ergänzen-
der Betrachtungen. Mangelnde Vor-
bereitung und fehlender Sachverstand 
können z. B. nicht denjenigen Diskus-
sionsteilnehmern vorgeworfen werden, 
die infolge der überstürzten und über-
verwalteten Planung des VDS sich in 
einer Gruppe wiederfanden, deren The-
ma mit dem, auf das sie sich ggfs. vor-
bereitet hatten oder das ihrer Betäti-
gung etwa in der Studentenvertretung 

entsprach, auch nicht das Geringste 
gemein hatte. (Gerade dies traf in jener 
Gruppe auffallend oft zu, so daß man 
den Eindruck hatte, man befände sich 
auf einem Verschiebe- und Abstellgleis.) 
Wenn die so Behandelten es daraufhin 
vorzogen, der Diskussion fernzublei-
ben - um eben nicht durch Unkenntnis 
den Verlauf zu hemmen - so ist dies 
vom VDS zu vertreten. Schließlich ist 
Berlin mehr wert als einige langweilige 
Diskussionsstunden. 

Weiter bemängelt Herr K., die Er-
gebnisse der Diskussion bewegten sich 
im deklamatorischen Bereich, anstatt -
wie programmatisch vorgesehen - ver-
bindliche Aussagen zu machen. Damit 
ist er auf jeden Fall einem Irrtum 
erlegen; denn entweder hat er seine 
eigene Niederschrift nicht genau gelesen 
und erkannt, daß sich doch eine ganze 
Anzahl aus der Erfahrung entspringen-
der Empfehlungen angesammelt hat, 
oder er war der Auffassung, die in 
Berlin anwesenden Studentenvertreter 
hätten legislative Befugnisse gehabt. 
Die Tatsache, daß die Erfahrungen vie-
ler nur durch wenige vertreten wurden, 
nimmt ihnen doch hoffentlich nicht das 
Gewicht! 

Aber noch einen anderen Satz habe 
ich in dem offiziellen Berlin-Bericht 
rot angestrichen: ,,Die Studenten kön-
nen aus der Unverbindlichkeit ihrer 
Diskussion nur herausgeführt werden, 
wenn ihnen Entscheidungen ermöglicht 
werden, in denen sie selbst ein Risiko 
tragen." Das ist eine sehr schöne Aus-
sage der Gruppe 40, die sich aber leider 
von vorn nach hinten und umgekehrt 
ad absurdum führt . .. Man spricht von 
der Notwendigkent des eigenen Risikos 
und wartet zugleich auf einen „Führer" 
aus der Misere. So verpönt es auch ist: 
ich denke an Freud und seine Lehre 
vom Unbewußten, daß sich nämlich die 
Betreffenden vor der Verwirklichung 
ihrer Forderung sicher fühlten. Tatsäch-
lich entbehrt das Postulat sogar der 
dinglichen Grundlage; denn wer wirk-
lich bereit ist, als Einzelwesen - und 
nicht schon wieder einschränls:end in 
Anlehnung an eine Gruppe - ein Ri-
siko zu übernehmen, der findet mehr 
Möglichkeiten zur Aktivität, als er über-
haupt nutzen kann. -. dt 

LEIHFAHRZEUGE 
Schlelnlt:ntraße 1 a - Ruf 3 1717 ... also auf zur Ratswahl am 26.-27. 1.! 
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Arbeitsvermittlung und Arbeitsberatung 
individuell und kostenfrei durch die 
Zentralstelle für Arbeitsvermittlung 
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AA+AR 
Wer in diesem Semester sein Stu-

dium an der technischen Hochschule zu 
Braunschweig beginnt oder fortsetzt, 
findet neben sich im Hörsaal, in den 
Übungen und Seminaren eine ganze 
Reihe ausländischer Kommilitonen aus 
vielen Liindcrn der Erde. Dieser Tat-
bestand ist für manchen von uns längst 
zt1 einer Selbstverständlichkeit gewor-
den, ja: unsere ausländischen Kommili-
tonen gehören so sehr zum Bild der 
Studentenschaft, daß wir oft sehr schnell 
zur Tagesordnung übergehen. 

Das ist verständlich, wenn man be-
denkt, was alles in einem Semester er-
ledigt sein will an Vorlesungen, Übun-
gen, Labors und - last but not least -
Vergnügen. 

Dabei lohnt es sich, ab und zu in der 
Arbeit zu verweilen und Rückschau zu 
halten. Ist mein Kolleg so ausgefallen, 
daß ich danach arbeiten kann? Ist es 
klar und übersichtlich? Ist es nicht viel 
zu ausführlich? Habe ich Kommilitonen, 
mit denen ich über Fragen sprechen 
kann, die ich selbst nicht zu beantwor-
ten vermag? - Und merke ich oft nicht 
erst durch die Frage eines Kommilito-
nen, daß mir dies und jenes unklar 
blieb, ohne daß ich davon wußte? 

Es ist gut, wenn man bald erkennt, 
wie wertvoll und vorteilhaft es ist, in 
Gruppen an die gestellten Aufgaben 
heranzugehen. Allerdings sollte man sich 
vor der Gefahr hüten, sich an den Rock-
schößen eines anderen über die Hürden 
ziehen zu lassen. Diese Methode versagt 
spätestens im Vorexamen. Die altbe-
kannte und so oft vernachlässigte Mög-
lichkeit des team-works in einer Gruppe, 
die man sich selbst wählen kann, er-
spart manches allzu lange und dann 
nicht mehr sinnvolle Grübeln, macht frei 
für einen echten Ausgleich, den man im 
Sport finden kann oder in anderen Be-
schäftigungen, die die Hochschule oder 
die Stadt bieten. 

Und so wenig Sie sich mit vorgefun-
denen oder scheinbaren Ordnungen im 
Studienablauf zufriedengeben sollen, ge-
nau so wenig sollten Sie sich beruhigt 
zurücklehnen, wenn es um das äußerlich 
so selbstverständliche Miteinander zwi-
schen ausländischen und deutschen Kom-
militonen geht. Sicher gibt es eine stu-
dentische Selbstverwaltung und in ihr 
ein Auslandsreferat, über dessen Auf-
gaben noch zu sprechen sein wird; au-
ßerdem wirkt von seiten der Hochschule 
das Akademische Auslandsamt. Auch 
über dessen Aufgaben läßt sich eine 
Fülle sagen. Aber beide führen ein selt-
sames Leben, wenn sie in einer Studen-

tenschaft existieren sollen, aus der keine 
oder doch nur sehr zaghafte Impulse auf 
sie einwirken. 

Wer mit wachen Augen an unserer 
Carolo-Wilhelmina studiert, deutscher 
wie ausländischer Kommilitone, der muß 
sich wohl fragen: warum ist das so? -
Muß er nur sich fragen?? Sollte er nicht 
mit Kommilitonen darüber sprechen'?! 
Dann könnte er vielleicht erfahren, daß 
es die Möglichkeit gibt, einen Teil der 
Praktikantenzeit im Ausland zu ver-
bringen. Die Plätze werden vom Aus-
landsreferat des AStA angeboten und in 
Auswahlsitzungen zusammen mit den 
Herren Professoren im Akademischen 
Auslandsamt vergeben. Wer sich ein 
Jahr zuvor ein wenig um die auslän-
dischen Kommilitonen kümmert, hat 
nicht nur die besseren Aussichten bei 
dor Auswahl, er hat auch mehr von 
seinem Auslandspraktikum. 

Daneben gibt es für die deutschen 
Studenten Stipendien für ein Studium 
im Ausland. Näheres darüber erfahren 
Sie im Akademischen Auslandsamt 
(Spielmannstraße 10). 

Vor allem sollte man aber jede Ge-
legenheit nützen, so viel wie möglich 
über andere Länder aus erster Hand zu 
erfahren. Wenn Sie erst als Diplom-
Ingenieur ins Ausland reisen, werden 
Sie in den seltensten Fällen Zeit finden, 
sich intensiv mit Land und Leuten zu 
befassen. Und dann passiert Ihnen das, 
·.vas wir so gern und voreilig unseren 
,.u~ländischen Kommilitonen vorwerfen: 
daG Sie sich nicht einordnen! 

Wollen sie - unsere ausländischen 
Kommilitonen - das nicht oder machen 
wir es ihnen so schwer? Wir sollten nur 
cmen Moment bedenken, was es be-
deutet, über Hunderte und Tausende von 
Kilometern von seiner Heimat entfernt 
zu sein, herausgelöst aus der Familie, 
ohne Freund und Vertrauten; die Men-
schen ringsum sprechen eine oft nur in 
den Grundzügen verständliche Sprache, 
sie sprechen viel zu schnell. Aber soll 
man sie bitten, langsamer zu sprechen? 
Ist das nicht unhöflich oder gar aus-
sichtslüs? Gute Vorsätze helfen hier 
wenig; Möglichkeiten, es besser zu 
machen, gibt es genug! Wer zusammen 
arbeitet, ist auch in den Pausen zu-
s.:immen. Dann ergibt sich zwanglos ein 
Gespräch, dann rückt man auch mit 
Fragen heraus und trägt sie nicht unbe-
antwortet mit sich herum. 

Wenn Sie aber mit Ihren Freunden an 
einen Punkt kommen, wo Sie selbst nicht 
Abhilfe schaffen können, dann wenden 
Sie sich bitte an Ihr Auslandsreferat 
oder an Ihr Akademisches Auslandsamt 
- denn wir können uns nur zu Ihrer 
Verfügung stellen, wenn Sie uns in An-
spruch nehmen! 

Wie Sie vielleicht wissen, gibt es seit 
Beginn des WS 60/61 in „Mechanik" 

Seminargruppen für alle ausländischen 
und eine jeweils ebenso große Anzahl 
deutscher Studenten des 1. Semesters: 
ein Experiment, das nur glücken kann, 
wenn Sie dabei mithelfen. 

Eine weitergehende Studienberatung 
und allgemeine Einführungsabende wä-
ren zu begrüßen. Dabei ist es nicht so 
schwierig, unsere Professoren hierzu zu 
gewinnen, wie das Problem zu lösen, 
&lle Kommilitonen zu benachrichtigen. 
Wie läßt sich das besser lösen? Vielleicht 
machen Sie Vorschläge? Aber überlegen 
Sie auch mögliche Einwände - die Vor-
schläge sollten hieb- und stichfest sein. 

Es bieten sich noch andere Gelegen-
heiten, die Sie ergreifen können. Bisher 
gab es für die über 550 ausländischen 
Kommilitonen an unserer TH und deren 
Freunde im 2. Stock der Mensa ein 
Zimmer. Seit Beginn dieses Jahres 
konnte in der Baracke der Quäker am 
Inselwall, gleich hinter dem Gaußberg, 
ein weiteres Zimmer eingerichtet wer-
den, in dem sich ausländische und deut-
sche Studenten wochentags von morgens 
10 h bis abends 22 h aufhalten können. 
Dadurch ist noch nicht viel verbessert, 
und es liegt an Ihnen, mit zu überlegen, 
wie man die Raumfrage besser lösen 
kann. 

Immerhin - Sie wissen, wo Sie Men-
schen finden können, die interessiert 
und aufgeschlossen sind. Auslandsreferat 
und Akademisches Auslandsamt können 
in manchen Dingen helfen, aber sie 
werden am besten helfen können, wenn 
Sie durchdiskutierte, fundierte Vorstel-
lungen überzeugend vorbringen! de 

Carolo 
Wilbelmina 

An dieser Stelle veröffentlicht „omnibus" 
von nun an Nachrichten über Ehrungen, Ju-
biläen usw., soweit sie uns bis Redaktions-
schluß offiziell mitgeteilt werden. 

Am 5. Januar feierte Herr Ehren-
doktor Dr. rer. nat. Hans K a 11 e n seinen 
60. Geburtstag. 

Der o. Prof. em. Dr. jur. Curt R ü h -
1 an d begeht am 22. Januar seinen 
70. Geburtstag. 

Der 5. Februar ist der 70. Geburtstag 
von Herrn Hon.-Prof. Dr. phil. Dr. jur. 
Werner Spiess. 

Geld rinnt durch die Finger 
aber wer klug ist, weiß es zu halten und stellt seine· Zigaretten 
aus 6'7ka·Zigarettenhülsen und Tabak selber her. 

M~ch mal -Pause 
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-==-tiillj 
ZIRareHenstopfer lf//m. FIX 

trink~~ 
das gibt neuon Schwung! 
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Sehr geehrte Redaktion! 
Seit geraumer Zeit studiere ich nun 

schon hier. Jedenfalls so geraum, daß 
ich mich zwar nicht genau mehr erin-
nere, wie es früher vor dem Haupt-
gebäude aussah, doch immerhin so lange, 
daß ich weiß: früher gab es dort nicht 
viel zu sehen. Mittlerweile konnte man 
das neue Auditorium Maximum wachsen 
sehen. Nun ist es also fertig. Ich mag es, 
bas auf ... Und da scheiden sich die Gei-
ster, wie sie sie nennen sollen, diese 
hell schmutziggrauen unsymmetrischen 
Flächen, die die Frontseite zieren sollen. 
Es ist durchaus einleuchtend, daß mit 
dieser sonst nach rauchgeschwärztem 
Hinterhof aussehenden Wand etwas ge-
schehen mußte. Aber so etwas? Ich hatte 
ja gehofft, daß diese Dinger bis zur 
Einweihung wieder entfernt würden. Ich 
bin gewiß kein Gegner moderner Kunst, 
im Gegenteil, so lange sich irgendetwas 
erkennen oder deuten läßt und die Far-
ben und Formen schön sind. Nur kann 
ich hiermit wirklich nichts anfangen. Der 
Deutungen dieser Dinge gibt es übrigens 
eine ganze Reihe - wie Embryos, 
Amöben, Geister, Nebelschwaden, flat-
ternde Wäsche und ausgelaufene Farbe. 
Manche meinten auch, man hätte diese 
Wand besser als Reklamewand ver-
mieten sollen. Das halte ich allerdings 
für übertrieben. Doch sollte den ver-
antwortlichen Herren wirklich nichts 
besseres einfallen können als diese ... 

Gerade habe ich in der „Umschau" 
gehört, daß die Dinger von Hans Arp 
sind. Sie gefallen mir trotzdem nicht. 

Harald von Lendenfeld 

Liebe Omnibusführer und Kommilito-
nen! 

Darf ich - doch immerhin der Zu-
stimmung em1ger weiterer „Mensa-
stammgäste" gewiß - meinem Unwillen 
etwas unsachlich Luft machen? Das 
Motto: ,,Ein · A-Traum oder de terra 
incognita (in-cognac-iacta, = für A ist 
wahlweise einzusetzen: Angst-, Alp-, 
Amöben-, Architekten-, Arp-) 

Es war unheimlich heiß. Ich fröstelte 
am ganzen Körper. Mir war, als sei ich 
um 20 000 Jahre vor- oder zurückver-
setzt. Alles sah so anders aus! Scharen 
von eklen, gallertartigen Riesenamöben 
krochen planlos auf großen schwarzen 
Nährbodenquadraten umher. Sie waren 
überall - um mich herum - Schleim-
arme griffen nach mir - Scheinfüßchen 
drohten mich völlig zu umfließen und 
zu ersticken ----

Jemand tippte mir auf die Schulter: 
„Sag mal, wie findest DU eigentlich 
diese „Gespenstergalerie" da drüben am 
neuen Audimax, oder sollten das nur 
,,Dampfwolken einer Schmalspurlok" 
sein?" 

Eins würde ich auch noch gerne wis-
sen: Was mögen die Dinger wohl ge-
kostet haben, oder fragt man da besser 
nicht?!?!?! 

Mit freundlichem Gruß! 
Hubertus v. Puttkamer 

Redaktions- und Anzeigenschluß 

für die 

18 

Februar-Ausgabe 

25. Januar 1961 

Lieber ,omnibus'! 
Es wird Sie vielleicht in Erstaunen 

versetzen, von Wien einen Brief zu er-
halten, So klein sich auch ,omnibus' 
schreibt, so freut es mich doch stets, ihn 
von wohlwollenden Gönnern hie und 
da zugeschickt zu erhalten, womit sich 
die Berühmtheit weit über die Grenzen 
der Bundesrepublik hinaus dokumen-
tiert. 

In Ihrer Dezembernummer bringen 
Sie einen Bericht von Bernd Gohrbandt 
über „Kontaktstipendien". Wie viel-
leicht noch bei einigen Ratsmitgliedern 
und Studikern eine blasse Erinnerung 
vorhanden sein wird, zählte ich zu den 
wenigen Auserwählten, denen es ver-
gönnt war, ein Jahr als Kontaktstipen-
diat in Braunschweig zu verbringen. Ich 
darf es hier offen sagen, daß ich viel 
Freude erlebte, viele Freunde erwarb, 
mit denn ich noch immer in Brief-
wechsel stehe, das deutsche Hochschul-
wesen genau kennenlernte, und mir eine 
Spezialausbildung erwarb, die es mir 
gestattet, an der T. H. in Wien als Mit-
arbeiter bei Herrn Professor Kirste im 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
tätig zu sein. Sie werden daher ver-
stehen, daß ich mit besonderer Zunei-
gung ,omnibus' lese, und gerne abends 
in Gedanken einen Stadtbummel unter-
nehme. Das alles hätte ich wohl nicht 
erleben können, wären irgendwelche 
Sprachschwierigkeiten aufgetreten. Es 
ist wohl das oberste Gebot jedes Gastes, 
daß er der Sprache mächtig ist. 

Daß der Kontaktstipendiat nicht bei 
allen Hörern der Carolo-Wilhelmina be-
kannt sein kann, ist wohl leicht einzu-
sehen; er wird sich auf Grund seiner 
inskribierten Vorlesungen sicherlich 
einen Freundeskreis schaffen. Von Sei-
ten des AStA war seinerzeit Klaus De-
parade nominiert, der sich in vorbild-
licher Weise um die Stipendiatenbetreu-
ung sorgte. Somit, glaube ich, sind die 
Töne der Selbstbeschuldigung etwas zu 
hart geraten. Ich möchte auch an dieser 
Stelle mein Bedauern über das Nicht-
zustandekommen eines regen Austau-
sches von Stipendiaten zwischen Wien 
und Braunschweig ausdrücken. Dies 
scheiterte nicht so sehr am finanziellen 
Problem, als an der Tatsache, daß das 
Studium in Wien bereits 16 (in Worten: 
sechzehn. D. Red.) Semester im Durch-
schnitt dauert. 

Zum Schluß möchte ich für die Zu-
sendung des ,omnibus' unbekannter-
weise danken und den schon in der 
Praxis bewährten Gedanken, allen „Ex-
Kontaktstipendiaten" den ,omnibus' als 
lieben Gruß aus Braunschweig zuzusen-
den, Herrn Bernd Gohrbandt nahelegen. 

Hans Zebinger, Wien 

Betr.: Mansouroff 
Mich, als in Sachen Kunst relativ En-· 

gagierten, haben zwei Ereignisse im 
letzten ,omnibus' stark erschüttert: das 
Fehlen jeder Äußerung zum neuesten 
Beitrag in der Frage der gestaltlosen 
Hochschule - (Unplastisches am Audi-

max) und das dem deutschen so ähn-
liche Mansurow-Schicksal: seine Tei-
lung! 

Gewiß mag es verlockend gewesen 
sein, und ich beschränke mich hier auf 
Ihren Beitrag zur Mansurow-Ausstel-
lung im Salve Hospes, alle sechs Kli-
schees zu verwenden, doch glaube ich, 
daß auch in diesem Falle weniger zu 
mehr geführt hätte (-n)! Daß nämlich 
die beiden Mittelseiten bei Verzicht auf 
das in seiner Anlage späterem, in seiner 
Ausführung früherem verwandte „1959 / 
60", Raum genug geboten hätten, fünf 
der Werke unzerrissen, ungeknickt und 
damit als geschlossenes Ganzes dem 
Leser vorzuführen! Selbst der Text 
hätte sich, bei einiger Beschränkung auf 
Wesentliches, dort ohne jede Härte ein-
fügen lassen; allerdings unter Verwen-
dung gleicher Schrifttypen innerhalb 
eines Satzes! -

Bleibt noch ein Wort der Kritik an 
der Art, russische Namen zu „überset-
zen": auch „MAHCYPOB" wird, denn 
das ist der Sinn jeder Umschrift, dem 
Lautwert seiner Einzelteile entsprechend 
übertragen, also im Deutschen zu „MAN-
SUROW" ! Daß ,omnibus' die - so 
scheint es mir - französische Umschrei-
bung verwendet (ich vermeide sie pein-
lichst), spricht zwar für eine gewisse 
Weltoffenheit, nicht aber für sprach-
liches Verständnis! H.-D. Mischel 

Mein teurer ,omnibus', 
ich, dessen Zeit schon abgelaufen ist, 

habe statt eines Blumenstraußes Ihre 
Aufmerksamkeit mir gegenüber ver-
spürt, einer jungen und darum für mich 
doppelt wertvollen. 

Ich habe den Glauben, daß unsere ur-
alten Gesetze: ,,unmittelbare Anschau-
ung der Wirklichkeit" - uns immer zu 
würdigen Ergebnissen in der Kunst, 
der Wissenschaft und in der Technik 
führen. Alles hängt von der Tiefe der 
Aufmerksamkeit und der Kraft des Aus-
drucks ab. 

Ich bin Herrn Peter Lufft zu öffent-
lichem Dank verpflichtet für seine enor-
men und ungewöhnlichen Bemühungen 
um das Zustandekommen der Ausstel-
lung von zufälligen Resten meiner Ar-
beiten. 

Ich danke der Gemeinschaft ,omnibus' 
und wünsche jedem einzelnen von Ihnen 
Glück nicht nur im kommenden Jahr, 
sondern für sein ganzes Leben. 

Ihr dankbarer Freund 
P. Mansouroff, Maler 

P. S. - Ich möchte auf eine Un-
stimmigkeit hinweisen: Ich war niemals 
Flugzeugkonstrukteur, vielmehr habe 
ich, zum Kriegsdienst eingezogen, be-
scheidene technische Pflichten in der 
Verwaltung der Kriegs-Luftflotte zu er-
füllen gehabt als Zeichner für Flugzeug-
propeller und Konstrukteur von Han-
gars. Und niemals bin ich in der Luft 
geflogen. Davor habe ich auch heute 
noch Angst, was mich aber nicht hindert, 
von der Fliegerei zu schwärmen und sie 
zu bewunderen. P. M. 

,,omnibus" werden - zwar selten genügPnd präzisiert, dafür nPuerdings häufiger -
Qualitäts- und andere Mängel, wie falsche Auswahl der behandelten Themen, vorge· 
worfen. Solange aber kein konkreter Widerspruch sich erhebt oder besser noch eine 
öffentliche Diskussion über einzelne Fragen entsteht, wird zwangsläufig das, was wir 
schreiben, in der Form, wie wir es schreiben, als Spiegelbild der Meinungen und des 
Zustandes der Braunschweiger Studentenschaft und in kaum geringerem Maße der 
Hochschule überhaupt aufgefaßt werden. Wir wissen, daß ein solches Bild bestenfalls 
unvullständig sein kann und fordern Sie daher auf und bitten Sie durch verwert-
bare Kritik und Anregungen, falls möglich durch die Erklärung der Bereitschaft zur 
Mitarbeit sich gemeinsam mit uns um ein wirklichkeitsnahes Bild unserer Hochschule 
zu bemühen. Schriftleitung „omnibu.~" 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202002201557-0



für den technischen und wissenschaftlichen 
Nachwuchs der Bundeswehr und 
Bundeswehrve waltung. 

Der Bundesminister für Verteidigung gewährt zur FQrderung geeigneten technischen und wissenschaft-
lichen Nachwuchses Studienbeihilfen. 1 

1. Welcher Personenkreis kann Studienbeihilfe erha ten? 
Studenten an 

Universitäten, 
1 

Medizinischen Akademien, 
Technischen Hochschulen 

und Musikhochschulen. 
2. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 

Deutsche Staatsangehörigkeit, 
Ableistung des Grundwehrdienstes (Ausnahmen s nd möglich!, 
bestandene Vorprüfung oder Vorlage von Zeugnissen über bisherigen Studienerfolg, 
Abgabe einer Verpflichtungserklärung, nach Abschluß des Studiums als Soldat oder Beamter in der 
Bundeswehr oder Bundeswehrverwaltung mindest(lns 8 Jahre Dienst zu leisten. Auf diese Mindest-
zeit wird bei Arzten die Medizlnal-Assistentenzeii, bei Apothekern das Kandidatenjahr angerechnet. 

3. Wann setzt die Studienförderung ein? 
Mit Beginn des Semesters, das der Vorprüfung folgt. Ist eine Vorprüfung nicht vorgesehen, mit 
Beginn des 5. Semesters. Bei Studenten der Musik mit Beginn des 3. Semesters. 

4. Wie lange wird die Studienbeihilfe gewährt? 
Bis zum Ende der für die Hochschulausbildung vorgeschriebenen Mindeststudienzeit einschließlich 
der üblichen Prüfungszeit. Die Studienbeihilfe kann über diese Zeit hinaus gewährt werden, wenn 
sie für eine gründliche Ausbildung nicht ausreicht. 

5. Woraus besteht die Studienbeihilfe? 
al 125,- DM Unterhaltsbeitrog je Monat, der 9uch während der Semesterferien gezahlt wird. 

Dieser Betrag erhöht sich auf 200,- DM, wenn C\ie besuchte Hochschule nicht am ständigen Wohn-
sitz des Studierenden liegt. Der erhöhte Betrag wird in den Semesterferien weltergezahlt, 
wenn das Studium am bisherigen Studienort fortgesetzt wird. 

b) Bis zu 200, DM Studiengebühren pro Semester. 
c) 150,- DM Zuschuß für Lernmittel pro Semester. Bei teilweiser oder vollständiger Lernmittelfreiheit 

ermäßigt sich dieser Betrag; er unterschreitet j doch nicht 100,- DM pro Semester. 
6. Wie werden Studenten, die eine Studienbeihilfe erholten haben, nach Abschluß ihres Studiums 

eingestellt? 
Diplom-Ingenieure: 

in der Bundeswehr 
in der Bundeswehrverwaltung 
- Fachrichtung Wehrtechnik -

Physiker, Chemiker oder Mathematiker: 
(in Ausnahmefällen auch Biologen) 
Geographen, Geologen oder Geodäten: 
Ärzte: 

Apotheker: 

als Hauptleute 
als Regierungsbaureferendare 

als Hauptleute 

als Hauptleute 
als Stabsärzte 
(Besoldung wie Medizinalrat) 
als Stabsapotheker 
(Besoldung wie Regierungsapotheker) 

Kapellmeister: als Oberleutnante 
7. Wohin sind Anträge auf Gewährung einer Studie beihilfe zu richten? 

An den Bundesminister für Verteidigung, Bonn, Errj1ekeilstraße 27 
Einzelheiten über Laufbahnen, Verwendung, Aufstiegsmöglichkeiten, Besoldung usw. erfahren Sie aus 
den einschlägigen Merkblättern. 
Anforderungen richten SI~ bitte an 

den Bundesminister für Verteidigung, Bonn, F.rmekeilstraße 27 
soweit eine Verwendung als technisdler Beamter 
das. Kommando der Freiwilligen-Annahme der Bundeswehr, Köln 1, 
Richartzstraße 2, Postfach 988 
soweit eine Verwendung als Offizier angestrebt wird. 
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1981 

VW-Produktion 1945 1785 VW 1955 329893 VW 
1946 10020 VW 1956 395690 VW 
1947 8987 VW 1957 472554 VW 
1948 19244 VW 1958 557088 VW 
1949 46154 VW 1959 705243 VW 
1950 90038 VW 1960 891 067 VW 
1951 105712VW 
1952 136013 VW 
1953 179 740 VW 
1954 242373 VW 

=---~ 1: -=~•! 

IMillion 
VW 

VW-Export 1948 4464 VW 1958 319373 VW 
1949 7128 VW 1959 412531 VW 
1950 29387 VW 1960 611739 VW 
1951 35742 VW 
1952 46884 VW 
1953 68757 VW 
1964 108842 VW 
1965 177657 VW 
1956 217 686 VW 
1967 270987 VW Volkswagenwerk AG 
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Interessante Aufgaben erwarten den jungen Ingenieur 

Nach abgeschlossenem Studium ist die Wahl Ihres Arbeitsplatzes für Ihren beruflichen 
Werdegang entscheidend. Die vielseitigen Arbeitsmöglichkeiten einer Großfirma bieten 
jeder Neigung und jedem Charakter ein weites Tätigkeitsfeld und erziehen zu 
beruflichem und menschlichem Weitblick. In der AEG findet der junge Ingenieur ein seiner 
persönlichen Veranlagung und seinen Fähigkeiten entsprechendes Arbeitsgebiet in: 

Forschung Entwicklung Berechnung Konstruktion 
Betrieb Prüffeld Projektierung Vertrieb 

Wir treten gerne mit Ihnen in einen persönlichen Kontakt, bitte schreiben Sie unver-
bindlich an: 

ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS-GESELLSCHAFT 
Zentrales Ausbildungswesen/Ingenieurnachwuchs, Frankfurt/M. S 10, AEG-Hochhaus. 
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omnihus 
studiosis Carola -Wilhelmina e 

braunscluveiger studentenzeitung 
Februar 1961 

Seite 5 
Dieckmann 

Seite 6 
Essenmarken - Markenessen 

Seite 18 
Nabokow 

Herau,geber: Unabhängige publizi,ti,d,e Ar· 
beit,gemein,d,aft an der TH Braun,d,weig. 
A,udirift: Braun,chweig, Gliesmarodcr Str. 7, 

Faller.Zeber-Tor-Wall 10, 
Telefon 28809 

Mitarb,iter: U. Ad<ert, A. W. Damm, P. Gehrke, 
C.-P. Grei,, M Heidemann, F. Jentzsd,, U. 
Joharuuen, L. Käferhau,, G. Materzok, V. 
Pet,chid<, H. Riebe,el, W. Wieded<e 

Sdiriftleitung: B. Sdunidt 

Verantwortlich für Seite"8 ist der l' reuereferent 
im AStA. 

Ge,chäft,führung: F. W. Bol! 

Werbung: D. Ced,, U. Ritsd,er. 

Anzeigenpreise laut 5. An.zeigen.prei&liste. 
Po,t,ched<konto: omnibu, flan,iover 1227 0. 
Für unverlangt einge,andte Manuskripte und 
Büdter ka,ui keine Gewähr übernommen. werden. 
Die Redaktion behiilt ,id, da, Red,t :mr Kür• 
zung von Manu,kripten vor. Voll gezeidmete 
Beiträge geben nicht unbedinet die Meinung 
der Redaktion wieder. 
Er,cheint monatlid, im Semeder. Prei, DM 0,30, 
Studenten DM 0,20, Jahresabo,mement 
DM 2,50. Drude, Dürine, Brau,uchweig. 

Bildemad,wei,: S. 10 /11 Heidersbcrger (1) 
Amt für Wirtsd,afts· und Verkehr,fördcrung (2) 
Um,dilag1eite: F. Jentnd, 

' 

Sekunden-
Bruchteile 
messen? 

Ausgeschlossen 1 Dazu gehört mehr als eine 
.genaue Uhr•. Der Zeitnehmer Ist auf die Präzl• 
slons-Stoppuhr angewiesen. 

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 llchtpa·usfähigkelt und bieten auch bezüg• 
lieh 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· Klemm stifte: 

MAR S-TECH N ICO-Klemmstlfte 

stehen bei Fachleuten wegen Ihrer so zuverläs-
sigen Klemmzange seit je In gutem Ruf. 
Ihre neue wohlausgewogene Gestalt ist ein Bel• 
spiel geglückter Formgebung, denn so zuver• 
lässig und arbeltsgerecht MARS-TECHNICO-
Klemmstifte schon Immer waren, so formschön 
sind sie nun auch und offenslchtllch wertvoll Im 
Material. 

MARS-LUMOGRAPH·Zelchenstifte in 19 Härten 
MARS-LUMOGRAPH-Zeichenmlnen In 18 Härten 
MARS-TECHNICO-Klemmstifte für 18 Härten 

Wir senden Ihnen gern Probeminen und lnfor• 
mationsmaterial, wenn Sie uns schreiben un"d 
sich auf diese Anzeige beziehen. 

J.S. l)STAEDTLER 
MARS BLEISTIFT- UND FÜLLSCHREIBGERÄTE-FABRIK NÜRNBERG 

3 https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202002201557-0



Vide~n.t consules ... Die katolische Universität Lovanium öff-
nete ihre Pforten für das akademische Jahr 
1960/ 61 planmäßig mit vollständigem Lehr-

Der neue Vorstand des Verb~nd~ Deut- personal und ungefähr 400 Studenten. Die 
scher Studentenschaften hat _sich 1:n ~onn der , Universität kann heute als eine der leben-
Presse vorgestellt. Stud. phil. Wilfried Fass · digsten Institutionen des Kongo gelten; das 
aus Frankfurt und seme v:ertreter Wer11:er erklärt sich aus dem enormen Mangel an 
Lotte~bur_i;-er (Inneres) sowie . Hans-Joa~nm Vollakademikern, der im Lande herrscht. 
Kumlm (Außeres)! bei?e Berlm, sehen ih,:e Das hohe Niveau der Universität, die sich 
Haupta_ufgabe dann, einen "":eg aus der F1- mit den besten Universitäten Europas messen 
nanzknse fü?s Verban('les zu finden. Fass war kann, wird von allen Seiten anerkannt. Das 
zuvor Vorsitzepder des VDS-Landesverban- erklärte der Generaldirektor der Pax Ro-
des Hessen_. Di~ Berllner Delegiertenkonfe- mana, Thomas Kerstiens, bei seiner Rück-
r~nz hatte ihm 1m Dezember 1960 die Leitung kehr von einem vierwöchigen Besuch an der 
emes'. Untersuchungsausschusses anvertraut, Katholischen Universität von, Leopoldville. 
der die Aufgabe hatte, die von dem Braun- (Pax Romana Freiburg via Semesterspiegel) 
schweigischen Delegierten und Vorsitzenden ' ' 
des -Oberprüfungsausschusses, Welzel, gegen 
den Ex-Vorstand Wetzel-Appelhans-Erbring 
erhobenen Vorwürfe zu prüfen. 

Dieser Ausschuß hat auf der Münchener 
außerordentlichen Delegie~tenkonferenz im 
Januar Welzels Vorwürfe in fast allen Punk-
ten bestätigt: 
e Mangelndes Interesse des Vorstandes an 

Finanzfragen; 
e Reise des stellvertretenden Vorsitzenden 

für Äußeres, Erbring, nach Tunis und 
Einstelltmg von Mitarbeitern ohne Über-
einstimmung ' mit Überprüfungs- und 

• · H,aushaltsausschuß; 
e Vergabe von Darlehen an Mitarbeiter des 

Verbandes ohne Zustimmung der Legis-
lative; 

e Erhöhung der Bezüge des Pressereferen-
ten entgegen dem von der Mitgliederver-
sammltmg beschlossenen Haushaltsplan 
und . ein<;?m Beschluß der , Berliner Dele-
giertenkonferenz durch Inanspruchnahme 
von Zuschüssen, die sich einer Kontrolle 
durch die Verbandslegislative entziehen; e Falsche Auskünfte an den Überprüfungs-
ausschuß in Personalangelegenheiten. 

Außerdem hatte der Untersuchungsaus-
schuß kritisiert, ·der VDS besitze bislang noch 
keine Finanzordnung_ und es bestehe Un-
klarheit über die Kompetenzabgrenzung zwi-
schen Vorstand und Überprüfungs- bzw. 
Haushaltsausschuß. Der amtierende über-
gangsyorstal'l\i hat . .m der im, .Mlirz in Bonn 
stattfindenden Mitgliederversammlung, bei 
der auch reguläre Vorstandswahlen notwen-
dig sind, eine. neue Finanzordnung vorzu-
legen. Außerdem wird er Vorschläge für 
eine neue Organisation. des Verbandes er;n-

An der Freiburger Universität haben sich 
290 Studenten in die „Entwicklungsländer-
l{artei" eingetragen, die während der Afrika-
Woche auslag. In der Kartei werden alle 
Studierenden erfaßt, die sich schon jetzt be-
reit erklären, einmal in einem Entwicklungs-
land zu arbeiten. (akd) 

Israel leistet relativ mehr Entwicklungs-
hilfe als die meisten anderen Länder. 200 
Regierungsexperten und rund 500 andere 
Fachleute arbeiten z. Zt. in mehr als 30 asia-
tischen und afrikanischen Ländern. An den 
israelischen höheren Lehranstalten wurden 
1000 Freistellen zur Verfügung gestellt . 1960 
waren 450 afrikanische und asiatische Re-
gierungsbeamte und Studenten als Gäste der 
Regierung und anderer Stellen zur Ausbil-
dung in Israel. (Wissenschaft und Politik) 

Das Volumen des 12. Bundesjugendplanes 
im Jahre 1961 umfaßt nach dem Entwurf des 
Bundesminister~ für Familien- und Jugend-
fragen rund 85 Mio DM. Es sind u. a. fol-
gende Ansätze vorgesehen: 

Stud. Jugendarbeitsprogramm einschl. Sti-
pendien 700 000 DM; Bau, Einrichtung und 
Erhaltung von Studentenwohnheimen ein-
schließlich Stipendien 12,5 Mio DM; Bundes-
jugendring 4,2 Mio DM ; Ring Politischer Ju-
gend 550 000 DM; Studentische Verbände 
365 000 DM; Arbeitsgemeinschaft Politischer 
Studentenverbände 120 000 DM ; Politische Bil-
dung der Jugend 5 Mio DM; Musische Bil-
dung der Jugend 500 000 DM (akd) 

nachrichten nach richten nach richten nachrichten nachrichten 

beiten. Nach seiner Meinung sollten ' die 
]fachverbände ~tärket an der Verbandsarbeit 
beteiligt und die Delegiertenkonferenz durch 
eine Verkleinerung ihrer Mitgliederzahl zu 
einem arbeitsfähigen Gremium umgestaltet 
werden. 

Fass erklärte auf Befr.agen, die Abwahl 
des Vorstandes gehe um so weniger auf po-
litische Motive zurück, als sie mit nur einer 
Gegenstimme erfolgt sei. Unter den Stl.tden-
tenvertretern herrscht Enttäuschung darüb-er, 
daß die meisten Delegiert<;?n aus den Schwä-
chen des abgewählten Vorstandes erst acht 
Wochen. vor Ende seiner Amtsperiode Fol-
gerungen zogen. Nach ihrer Ansicht hat er 
in der Lösung der Verwaltungs- und Organi-
sationsaufgaben des Verbandes versagt. Für 
die Verwaltung eines Haushaltsvolumens von 
ijnderthalb Millionen DM seien Erfahrung 
und Sachkenntnis erforderlich, die der alte 
Vorstand nicht in genligendem Maße besessen 
habe. 

Die Spehdensammlung zu Gunsten der 
afro-asiatischen Nationalverbände kann erst 
im Mai beginnen. Diese Verzögerung wird 
auf ungenügende Vorarbeiten des alten Vor-
standes zurückgeführt. (akd) 

Der Stifterverband für die Deutsche w'is-
senschaft hat in den Jahren 1950 bis 1960 den 
beiden Universitäten Westberlins rund eine 
Million DM zugewendet. Etwa 40 •!o der Ge-
samtsumme stammt aus dem Fond „Von 
Berlin für Berlin", während 60 °/o den Ber-
liner Universitäten aus dem allgemeinen 
Spendenaufkommen des Stifterverbandes zu-
floß . (akd) 

,,T. H. Klause" 

Der Ausschuß für Haushalt und Finanzen 
hat dem Niedersächsischen Landtag empfoh-
len, im Haushalt des Kulturministeriums ei-
nen neuen Titel „Zur Förderung der politi-
schen Bildung der Studenten" mit 35 000 DM 
zu v,eranschlagen, den Zuschuß an die Aka-
demie der Wissenschaften in Göttingen von 
150 000 auf 200 000 DM zu erhöhen. Der Aus-
schuß empfiehlt ferner, den Ansatz „Förde-
rung der Musik" von 579 000 auf 736 000 DM 
zu erhöhen. Der Titel „Pflege wissenschaft-
licher, akademischer und studentischer Be-
ziehungen" soll von 120 000 auf 105 000 DM 
herabgesetzt werden. (akd) 

Eine 4. Lotter ie der österreichischen Hoch-
schülerschaft (ÖH) hat am 13. Februar ihre 
Ziehung. 3168 Geld- und Werttreffer in der 
Höhe von zusammen 162 750 Schilling warten 
auf die glücklichen Gewinner. Der Gewinn 
dieser in ganz Österreich aufgelegten Lotterie 
dient der Erbauung von Studentenheimen 
und der Unterstützung unbemittelter Hoch-
schüler. (Semesterspiegel) 

Wien. 15 Millionen Schilling (= 2,4 Mio DM) 
stehen dem Unterrichtsministerium im kom-
menden Jahr für Stipendien an Hochschüler 
zur Verfügung, einen gleich großen Betrag 
verteilen außerdem nichtstaatliche Stellen. 
Die Staatsstipendien sollen in Zukunft von 
den Hochschulen unter Mitwirkung der 
ö sterreichischen Hochschülerschaft (ÖH) ver -
gegeben werden. Ein im Ministerium ausgear-
beiteter Gesetzentwur f sieht vor, daß für 
jeden Studenten, dessen Studium nicht von 
dritter Seite gesichert ist, ein Staatsstipen-
dium zur Verfügung stehen wird. (Die Presse, 
Wie'?, via Semesterspiegel) 

Täglich geöffnet ab 16 Uhr 

Durch die gewaltig gestiegene Hörerzahl 
sind zahlreiche Schwierigkeiten entstanden, 
mit denen sich die Rektorenkonferenz der 
österreichischen Hochschulen k ürzlich be-
schäftigte. Es mangelt an allen österreichi-
schen Hochschulen an Lehrsälen und Lehr-
kräften. Für Vorlesungen mit 3000 Hörern 
sind keine genügend großen Säle vorhanden. 
Für eine mehrfache Teilung derselben fehlen 
die Lehrer. Da die Neubauten dem Bedarf 
nicht nachkommen, wird daran gedacht, Pri-
vat- und Kinosäle zu mieten und auf ver-
fügbaren Baugrundstücken Vorlesungensba-
rackel\ zu errichten. (Semesterspiegel) 

Die neue nordrhein-westfällsch e Universi-
tät soll in Bochum errichtet werden, wo ein 
großes und geeignetes Gelände zur Verfü-
gung steht. Für Bochum spricht auch das 
Vorhandensein des bedeutenden Theaters 
(mit Schalla). Die Düsseldorfer Landesregie-
rung scheint entschlossen, den starken Pres-
sionen zugunsten Dortmunds entgegenzutre-
ten. Sie ist der Auffassung, daß dort eine 
Voll-Universität nicht aufgebaut werden 
kann. (Wissensch. u . Politik) 

Die Bergakademie Clausthal -Zellerfeld soll 
bis 1964 zehn neue Institute erhalten, die ins-
gesamt 20 Millionen DM kosten werden. Im 
Osten der Stadt wurde durch die Akademie 
ein großes Gelände erworben, das vor allem 
die Institute der Fakultät für Natur- und 
Geisteswissenschaften und der Fakultät für 
Berg- und Hüttenwesen aufnehmen soll. Im 
Frühj ahr 1961 wird mit dem Bau eines Bib-
liotheksgebäudes begonnnen werden. Ferner 
werden errichtet: ein Institut für Experimen-
talphysik und theoretische Physik, ein Insti-
tut für Geophysik und Geologie, für Maschi-
nenwesen , Bergwerksmaschinen, Regeltech-
nik und Elektrotechnik. 1961 wird außerdem 
mit der Erweiterung des Institutes für Metall-
kunde begonnen. Danach sollen das chemische 
Institut und das Institut für Eisenhütten-
kunde erweitert werden. 

(Handelsblatt, via Stu dentenspiegel) 

Politische Einstellung der Studenten : 45 °/o 
stehen der CDU nahe, 13 v . H. der SPD und 
10 Prozent der FDP. 58 Prozent sind mit der 
Politik Adenauers einverstanden. Dies is t das 
Ergebnis einer jetzt veröffentlichten Mei-
nungsbefragung des Allensbacher Instituts 
für D!!moskopie. (Wissenschaft und ,Politik) 

nach richten nach richten nach 

Ein Verein zur Verbreitung guter Kunst 
nach dem Muster des gleichnamigen Schwei-
zer Vereins soll in der nächsten Woche in 
Bonn gegründet werden. Der Verein will 
Kunstfreunden die Möglichkeit geben, Bilder 
moderner Künstler auszuleihen. Gegen eine 
Monatsmiete werden die Bilder ausgegeben. 
Wenn sich die Entleiher zum Kauf entschlie-
ßen, wird die Leihgebühr auf den Kaufpreis 
angerechnet. (akd) 

Ga st st ätte nbet rie b s-
Gesellsc haf t m. b. H. dienstags, donnerstags, freitags und sonnabends bis 3 Uhr 
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BRAUNSCHWE I G 
, Bültenweg 10, Ecke Spielman nstraße 

Fernruf 31 27 9 
Bea chten Sie bitte unsere Küchenspatausgabe 
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,,Der Liberalismus ist das Ergebnis ei-
nes langen geschichtlichen Werdegangs, 
dessen Wurzeln in dem Verlangen des 
menschlichen Geistes liegen, autonom 
zu sein, die eigene Persönlichkeit selb-
ständig und nicht nach fremden Ge-
boten zu entwickeln." (1) 

* 
,,Die Liberale Hochschulgruppe Braun-

schweig befürwortet die politische Aus-
einandersetzung mit der kommunisti-
schen Ideologie, hält es jedoch für un-
verantwortlich und naiv, daß durch die 
von Horn ausgesprochene Einladung an 
Dieckmann einem Vertreter der durch 
die Bevölkerung nicht legitimierten 
Machthaber der Zone und erklärtem 

Ironie), und in einem Mercedes 220 (eine 
große Ironie). Das „interessante Experi-
ment" lief an; aber es konnte kaum den 
Zweck haben, zu ergründen, inwieweit 
ein kommunistischer Funktionär (spe-
cies DDR) der Situation gewachsen ist, 
wenn der Beitrag anderer zu einer Dis-
kussion einmal nicht sklavische Akkla-
mation ist. Wenig nur wurde von dem 
bekannt, was Johannes Dieckmann ge-
sagt hat, doch darf man das dicke Ma-
nuskript seiner Rede als ein Kompen-
dium vieler „Neues Deutschland"-Arti-
kel ansehen. Was er geplant hatte zu 
sagen, konnte nichts neues bringen, in 
der Diskussion sah er sich oft ins eisige 
Wasser des Dialogs geworfen: aber im-

Nicht Dieckma·nns - unser Fal l 
Gegner des freiheitlichen Rechtsstaates 
in der Bundesrepublik ein politisches 
Forum errichtet wird. Die Liberale 
Hochschulgruppe Braunschweig prote-
stiert auf das schärfste gegen die Hand-
lungsweise Horns." (2) 

* 
Der Marburger Chemiestudent Klaus 

Horn, 24, damals noch Mitglied der FDP, 
hatte gelegentlich eines Besuches der 
Leipziger Messe im März 1960 den Prä-
sidenten der Volkskammer der DDR, 
Dr. Johannes Dieckmann, zu einem Re-
ferat über „Die realen Möglichkeiten 
der deutschen Wiedervereinigung" ein-
geladen. Es dauerte fast ein Jahr, bis 
man sich schließlich auf einen Termin 
geeinigt hatte und den Plan bekannt 
gab. Alsbald erhob sich ein gewaltig 
Geschrei auf und ab in deutschen Lan-
den, will sagen: es hagelte einmütig 
Protest von rechts bis 9/ 10-links. Die 
einzige Nuance war vielleicht, daß sich 
die Spitzen der Proteste abwechselnd 
gegen die Person Horns, seine Partei 
(er flog denn auch prompt), Ort und 
Zeit der Veranstaltung und auch gegen 
die Sache selbst richteten. 

Horn aber ließ sich nicht von „frem-
den Geboten" beeinflussen und hielt an 
der Einladung fest. Einen gewissen 
Rückhalt hatte er bei dem hessischen 
Minister für Erziehung und Volksbil-
dung, Prof. Dr. Ernst Schütte, gefunden, 
der den Plan als ein „zweifellos sehr 
interessantes Experiment" bezeichnet 
und Horn abgeraten hatte, die Einla-
dung zu widerrufen. Auch ein Appell 
des CDU-MdB und Herausgebers des 
Nachrichtendienstes „akd" an den hes-
sischen Innenminister Schneider, die 
Veranstaltung zu verbieten, da „das 
Auftreten des Herrn Dieckmann nicht 
der Erörterung der Wiedervereinigung, 
sondern der Verschleierung der wieder-
vereinigungsfeindlichen Haltung der 
SBZ-Machthaber, also den verfassungs-
feindlichen Zielen der verbotenen KPD" 
diene, blieb ohne Erfolg. 

Dr. Johannes Dieckmann kam - am 
Freitag, dem 13. Januar (eine kleine 

mer waren seine wackersten Assisten-
ten seine Zuhörer, wenn sie ihm Gele-
genheit gaben, geringfügige Ungenauig-
keiten der Fragestellung oder tatsäch-
liche Unrichtigkeiten als Rettungsleine 
zu benutzen, an der sich jeder einiger-
maßen geschulte Dialektiker stunden-
lang zu halten vermag. 

Warum nun „Nicht Dieckmanns -
unser Fall!", wenn doch genügend oft 
bewiesen werden konnte, daß einem 
überlegten und überzeugt vorgebrach-
ten Argument weder die Thesen der 
bolschewistischen Ideologie noch ihre 
Verfechter gewachsen sind? Da waren 
die Momente, in denen aus dem Fall 
Dieckmann eine „deutsche Tragödie" 
wurde (3). In „würdiger, akademischer 
Form" hatte zu Beginn der Veranstal-
tung eine Protestdemonstration statt-
gefunden, als deren geistige Höhe-
punkte ein Sarg (für die in der Zone er-
würgte Freiheit) und eine eigens zu 
diesem Zweck angefertigte „Spalter-
flagge" mitgeführt wurden: das Spal-
tersymbol wurde herausgeschnitten und 
verbrannt. 

So weit, so meinetwegen auch aka-
demisch. Statt aber in gleich würdiger 
Form gestärkten Geistes nachhause und 
ins Bett zu gehen, zog man nun zum 
„Kurhaus", wo Dieckmann bereits gegen 
Zischen ankämpfte. ,,Dieckrnann raus, 
hängt ihn auf!" rufen sie und - Dieck-
mann kann unwiderleglich kontern: 
Hängt ihn auf - wie gehabt, meine 

Damen und Herren!" Dann werfen sie 
Steine, Klaus Horn will die Versamm-
lung schließen, keiner geht, Tumult nun 
auch im Saal, nicht zuletzt gegen die 
Steinwerfer. Als es wieder ruhiger wird, 
fährt Dr. Dieckmann mit seinem Vor-
trag fort - aber nur für Minuten. 
Schließlich brandet die praktizierte De-
mokratie so hoch, daß niemand mehr 
den Redner hört - bis ... ja, bis er, der 
Vertreter der vom Volk nicht legiti-

~ierten Machhaber der Zone und er-
klärter Gegner des freiheitlichen 
Rechtsstaates" uns triumphierend ent-
gegenschmettern kann: ,,Gejohle, Stein-

würfe - es fehlt nur, daß noch ge-
schossen wird. Ich danke für diese Be-
lehrung in Demokratie!" 

Am nächsten Morgen verließ Dr. 
Dieckmann um 5 Uhr das ungastliche 
Marburg. ,,Da das Geschrei schon in 
der Nacht wieder losging, mußten wir 
leider abreisen. Sorry Dr. Dieckmann." 

Dleekmann, Johannes: geb. 19. 1. 1893 in Fi-
scherhude bei Bremen als Sohn eines Pfarrers 
und Schulinspektors. Gymnasium, Studium 
der Volkswirtschaft und Philologie. Partei-
sekretär und später Generalsekretär der 
Deutschen Volkspartei für die Bezirke Nie-
derrhein, Hannover und Sachsen, Mitarbeiter 
Stresemanns. Von 1933-1945 Geschäftsführer 
mehrerer kohlenwirtschaftlicher Verbände in 
Sachsen. Nach 1945 Eintritt in die LDP (LDPD 

Liberal-Demokratische Partei Deutsch-
lands), Mitglied des Landesvorstandes Sach-
sen, des Zonenvorstandes und der Reichs-
leitung der LDP, 1946 sächsischer Landtags-
abgeordneter, 1948 als Nachfolger von Kast-
ner Justizminister und stellvertretender Mi-
nisterpräsident von Sachsen. Trat bis 1947 für 
einen selbständigen Parteikurs und Oppo-
sitionsstellung gegen die SED ein, bekannte 
sich aber zum SED-Kurs, als der Parteivor-
stand der LDP 1948 gegen die Ernennung des 
Nichtjuristen Dieckmann zum Justizmi-
nister auftrat. Dieckmanns Ernennung 
erfolgte dann mit Unterstützung der 
SED, dafür stimmte Dieckmann für die 
Einheitsliste zu den Volkskammerwahlen ge-
gen die Mehrheit seiner Partei. Vom 16. 11. 
1948 bis Oktober 1949 Mitglied der DWK 
(Deutsche Wirtschaftskommission, praktisch 
die erste mit Deutschen besetzte Zentralver-
waltung der Zone), seit dem 7. 10. 1949 (Pro-
klamation der DDR) Abgeordneter und Prä-
sident der Volkskammer. Seit Februar 1949 
stellv. Vorsitzender der LDP, seit dem 19. 1. 
1953 Dr. jur. h. c. 

(aus: Die SBZ von A-Z, Bonn 1959) 

- Schade, eine Gelegenheit war vertan 
zur Auseinandersetzung mit der kom-
munistischen Ideologie, erteilt hat uns 
ein „Verräter" eine Lehre in Demokra-
tie! 

,,Man kann feststellen, daß eine De-
mokratie, die sich auf die psychologische 
Unreife der Führer, die persönliche Un-
mündigkeit des Bürgers und die irratio-
nalen Regungen der Massen stützt, ge-
fährdet ist. Will sich die Demokratie 
treu bleiben, so kann sie auf diese Fähr-
nisse nur mit mehr Demokratie ant-
worten." (4) 

Auseinandersetzung mit der bolsche-
wistischen Zweck-Ideologie ist mit 
Steinwürfen ebensowenig zu bewerk-
stelligen wie mit den Anführungszei-
chen um „DDR". Noch viel weniger aber 
ist sie zu schaffen mit „einem ausge-
zeichneten Seminar im winterlichen (!) 
Taunus, exclusiv für die Studenten un-
serer TH, über das Thema ,Die Her-
ausforderung des Bolschewismus und 
wir'"! (5) Herausforderung ohne Her-
ausforderer - Scheingefechte im trau-
ten Heim - EXCLUSIV - das ist gei-
stige Selbstbefriedigung I B. Schmidt 

(1) Eugen v. Philippovich in „Fischer-Lexi-
kon Staat und Politik" 

(2) Presseerklärung der LHG Braunschweig 
vom 11. 1. 1961 

(3) Hans Gresmann in DIE ZEIT v. 20. 1. 
1961 

(4) Prof. Dr. Dr. Ossip K. Flechtheim in 
,,Fischer-Lexikon Staat und Politik" 

(5) .,AStA-Mitteilungen", Braunschweig, v. 
12. 1. 1961 
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AStA 
Seit 3 Monaten ist der Sitz des Lan-

desverbandes Niedersachsen im Ver-
band Deutscher Studentenschaften in 
Braunschweig. Anfang November 1960 
wurde nämlich der AStA-Vorsitzende 
des Sommersemesters 1960, cand. ing. 
Benno Kuhle, von den 6 AStA-Vorsit-
zenden der niedersächsische1;1 Hochschu-
len zum Vorsitzenden des Landesver-
bandes gewählt. Wir denken, daß es an 
der Zeit ist, aus der Arbeit des Lan-
desverbandes zu berichten, zumal ge-
rade jetzt Probleme angefaßt werden, 
die jeden einzelnen Studenten unmittel-
bar angehen. Da sind u. a. die Bemü-
hungen um eine Erhöhung des Zuschus-
ses vom Land Niedersachsen für das 
Mensaessen. 

Zum anderen ist auf Grund des Ein-
schreitens des Bundesaufsichtsamtes für 
das Versicherungs- und Bausparwesen 
an verschiedenen deutschen Hochschulen 
die Neuordnung der Studentischen 
Krankenversorgungen (SKV) in greif-
bare Nähe gerückt. Das Bundesauf-
sichtsamt zweifelt an der Rechtsgültig-
keit der derzeitigen SKV, da sie u. a. 
dem Studenten keinen Rechtsanspruch 
gewähren. Das bedeutet, daß wahr-
scheinlich auch die SKV aller nieder-
sächsischen Hochschulen in Kürze ge-

Der Landesverband Niedersachsen im V DS 
Benno Kuhle Braunschweig, 23. 1. 61 
Vorsitzender Pockelsstraße 6 
An den 
Herrn Kultusminister des Landes 
Niedersachsen 
Hannover 
Am Schiffgraben 7/9 
Betr.: Richtlinien · für die Förderung der 

Studenten an den wissenschaftlichen 
Hochschulen des Landes Nieder-
sachsen. 

Bezug: Ihr Rundschreiben vom 15. 12. 1960 
Ihr Zeichen II A (2) 8680/60. 

Hochverehrter Herr Minister! 
Mit Dank bestätigen wir den Eingang 

Ihres obigen Rundschreibens unter dem Da-
tum vom 14. 1. 1961. 

Die Landesverbandskonferenz (LVK) aller 
niedersächsischen Allgemeinen Studentischen 
Ausschüsse befaßte sich am 21. ds. Mts. mit 
den neuen Richtlinien für die Förderung der 
Studenten an den wissenschaftlichen Hoch-
schulen des Landes Niedersachsen. 

Die L VK protestiert gegen Satz 3 in 
Abschnitt II Ziffer 4 unter b der Richt-
linien, wo es heißt: ,,Neuaufnahmen in 
die Förderung aus Anlaß der Erhöhung 
des Stipendiensatzes um DM 45,- ab 
I. Januar 1961 dürfen erst ab I. Mai 
1961 erfolgen." 

Gerade die Studenten, die auf Grund der 
bisher zu niedrigen Stipendienhöhe und der 
immer noch nicht korrigierten Bemessungs-
grundsätze sehr dicht über der Grenze der 
Förderungssätze liegen, leiden am schwersten 
unter der wirtschaftlichen Notlage. Die LVK 
gibt ihrer Enttäuschung darüber Ausdruck, 
daß diese Studenten erst ab 1. Mai 1961 in 
die Förderung aufgenommen werden sollen. 

Die LVK bittet, diese Bestimmung zu 
ändern und auch die Neuaufnahmen ab 1. Ja-
nuar zu bewilligen oder aber bei Aufnahme 
ab 1. Mai ds. Js. die Bewilligung rückwir-
kend ab 1. Januar 1961 zu genehmigen. 

6 

Mit vorzüglicher Hochachtung! 
(gez. Benno Kuhle) 

Landesverbandsvorsitzender 

Landesverba·nd VDS 
zwungen werden, der „Deutschen Stu-
dentischen Krankenversicherung" V. V. 
a. G. (DSKV) beizutreten, der z. Z. die 
Berliner Hochschulen und die des Lan-
des Nordrhein-Westfalen angehören, 
obwohl bei niedrigeren Beiträgen die 
Leistungen gerade unserer Braun-
schweiger SKV - aber auch die der 
übrigen niedersächsischen . SKV - we-
sentlich besser als die der DSKV sind. 

Zum dritten schickt sich der Landes-
verband an, zusammen mit dem VDS 
jetzt nach Erhöhung der Stipendien-
sätze für das Honnefer Modell eine Er-
höhung der Bemessungsgrundlage um 
25 0/o beim Bundesinnenministerium 
und beim Kultusminister des Landes 
durchzusetzen. ,,Die starre Beibehaltung 
der Bemessungsgrundlagen für das 
Honnefer Modell seit nahezu 4 Jahren 
stellt eine sozialpolitische Einmaligkeit 
im Bundesgebiet dar. In fast allen übri-
gen Bereichen des sozialen und wirt-
schaftlichen Lebens wurden dem ver-
änderten Preisgefüge und dem gestie-
genen Sozialprodukt entsprechende Be-
richtigungen vorgenommen". So heißt es 
in der Begründung des VDS, die an alle 
zuständigen Stellen geht. 

Wie Sie sehen, geschieht die Arbeit 
des Landesverbandes vor allem auf so-
zialem Gebiet. Das ist verständlich, weil 

gerade in diesem Problemkreis die An-
liegen der Studentenschaft eines ganzen 
Landes konform gehen. 

Notwendig ist die Vertretung der 
Studentenschaft auf Landesebene we-
gen der Kulturhoheit der Länder. Somit 
ist die erste und wichtigste Aufgabe 
die Vertretung der Studentenschaft 
beim Landtag und der Landesregierung, 
vor allem gegenüber dem Kultusmini-
ster. Zweite Aufgabe ist die Vertretung 
der Hochschulen eines Landes bei der 
Delegiertenkonferenz des VDS. 

Das wichtigste Organ des Landesver-
bandes ist die Landesverbandskonferenz 
(LVK), auf der sich alle AStA-Vorsit-
zenden mit Stimmrecht und besondere 
Delegierte treffen. In Niedersachsen ha-
ben wir sechs AStA-Vorsitzende und 
3 Delegierte, da für je 6000 Studierende 
ein Delegierter gewählt wird und es 
z. Zt. in Niedersachsen ca. 20 000 Stu-
dierende gibt. Einer der Delegierten 
wird zum Landesvorsitzenden gewählt. 
Die LKV finden bei Bedarf und vor 
jeder Delegiertenkonferenz und Mit-
gliederversammlung des VDS statt. 

Im folgenden gibt Herr Kuhle Ihnen 
nun einen Bericht über die Bestrebun-
gen um die Erhöhung des Mensazu-
schusses. 

~(Q) 
Essenmarken - Markenessen 

Seit etwa einem Jahr befaßt sich der 
Landesverband Niedersachsen im VDS 
mit der Frage des Landeszuschusses zu 
den örtlichen Studentenwerken. Wie 
Sie wissen, erhalten die Studenten-
werke der niedersächsischen Hoch-
schulen aus dem Landeshaushalt jähr-
lich einen Pauschalzuschuß, der nach 
den eingereichten Wirtschaftsplänen das 
Defizit decken soll. Dieser Zuschuß be-
läuft sich für alle 6 Hochschulen auf 
knapp ½ Mill. DM. Wie so viele Mittel, 
die für Wissenschaft und Hochschulen 
in Njedersachsen gegeben werden, zeigt 
sich auch hier, daß ihre Höhe ständig 
unzureichend ist. Kürzlich lasen Sie in 
der Presse - u. a. auch in der letzten 
Nummer des „omnibus" -, daß die Zu-
schüsse des Landes Nordrhein-West-

falen für dessen Studentenwerke auf 
1,4 Mill. DM erhöht worden sind. 

Die Zuschüsse werden von den Stu-
dentenwerken in die verschiedenen Ko-
stenstellen eingesetzt, wo ein Defizit 
entsteht. Immer mehr sind die Studen-
tenwerke gezwungen, den Zuschuß in 
das Mensastammessen zu stecken, damit 
eine einigermaßen ausreichende Qua-
lität gehalten werden kann. Natürlicher-
weise ist der Bedarf in den verschie-
denen Mensen sehr unterschiedlich, da 
die Mensen nur sehr verschieden wirt-
schaftlich arbeiten können. Glücklicher-
weise sind wir in Braunschweig in der 
Lage, daß kaum Zuschüsse benötigt 
werden, da nachweislich durch gute 
Personalbesetzung unsere Mensa bei 
überdurchschnittlicher Qualität des 
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Stammessens außerordentlich wirt-
schaftlich arbeitet. Sehr ungünstig sieht 
es an der Bergakademie in Clausthal 
aus, wo die Löhne für die Mitarbeiter 
in der Mensa in der letzten Zeit sehr 
rapide gestiegen sind. 

Der Landesverband Niedersachsen 
hat deshalb schon vor einem halben 
Jahr zusammen mit den Studenten-
werks-Geschäftsführern eine Denk-
schrift verfaßt, in der der Zuschuß-
bedarf ausreichend aufgezeigt wird. Da-
raufhin hat das Kultusministerium den 
Zuschuß für das laufende Haushaltsjahr 
um etwa 50 °/o erhöht; diese sind jedoch 
vom Finanzministerium des Landes wie-
der zusammengestrichen worden. 

Der Landesverband stellt nun ein 
neues Memorandum zusammen, in dem 
auf der Grundlage eines Gutachtens 
der „Deutschen Gesellschaft für Ernäh-
rung" die Höhe der Zuschüsse speziell 
für das Stammessen der Mensen gefor-
dert wird. Die Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung kommt zu der Auffassung, 
daß der Materialeinsatz für ein Stamm-
essen bei der heutigen Preislage DM 0,95 
betragen muß. Ein solches Essen ent-
hält 1200 Kalorien und Vitamine und 
Mineralstoffe in der Menge, wie sie 
für ein Essen für Studenten als Geistes-
arbeiter gefordert werden müssen. Der 
Anteil der Verwaltungskosten am 
Stammessen beläuft sich in allen Men-
sen auf durchschnittlich DM 0,55, wenn 
man die derzeitigen und zu erwarten-
den Lohnsteigerungen berücksichtigt. 
Auch bei uns in Braunschweig werden 
sicherlich die Verwaltungskosten mit 
dem Einzug in die hoffentlich bald er-
stellte neue Mensa diese Höhe erreichen. 
Daraus ergibt sich ein Gesamtpreis für 
das Mensaessen in Höhe von DM 1,50. 
Sagt man nun, daß der Student für sein 
Mittagessen täglich DM 1,- ausgeben 

kann, so folgt daraus ein Zuschußbedarf 
von DM 0,50 pro Stammessen, der vom 
Land aufzubringen wäre. Mehr als DM 
0,12 ist aber bisher als Zuschuß noch in 
kein Mensaessen geflossen. 

Nun sind Ihre „Studentenvertreter auf 
Landesebene" aber keineswegs so opti-
mistisch, daß sie sich einbildeten eine 
solche Steigerung in kurzer Zeit er-
reichen zu können. Sicherlich wird der 
Kultusminister bei den Verhandlungen 
wiederum fordern, ,,daß die Studenten 
einsehen müßten, daß sie für ein 
schmackhaftes und qualitativ · ausrei-
chendes Essen auch einen angemessenen 
Preis zu zahlen hätten" - wie es in 
einem Erlaß des Kultusministeriums 
vom 20. 9. 1960 heißt. Dieser „angemes-
sene Preis" liegt etwa bei DM 1,20, da 
u. a. die Umsatzsteuerfreigrenze a'uf Be-
mühungen des VDS wahrscheinlich in 
Kürze auf DM 1,20 erhöht wird. 

Den niedersächsischen AStA-Vorsit-
zenden stellte sich auf der letzten Lan-
desverbandskonferenz nun die Frage, 
ob sie sich soweit - vom Vertrauen ih-
rer Studentenschaften getragen - als 
deren Vertreter fühlen dürften, daß sie 
beschließen könnten: ,,Der Student ist 
bereit, für ein qualitativ ausreichendes 
Essen DM 1,20 zu bezahlen, wenn vom 
Lande die nötigen DM 0,30 kommen, 
damit ein Essen für DM 1,50 hergestellt 
werden kann." Darauf laufen nämlich 
nach unseren Erfahrungen sicherlich 
die Verhandlungen hinaus, daß der Kul-
tusminister ein derartiges Angebot ma-
chen wird. Die AStA-Vorsitzenden be-
schlossen zunächst einmal, so viel Mut 
noch nicht zu zeigen und ihren Dele-
gierten, besonders dem Landesverbands-
vorsitzenden, eine solche Verhandlungs-
basis noch nicht zu gestatten. Vielmehr 
wurde sehr richtig gesagt, daß ja aus 
den Beiträgen der Studenten für das 

Benno Kuhle: Asta-Landesverbandsvorsitzender 

Studentenwerk zur Zeit immer noch 
Mittel in das Mensaessen fließen, und 
daß somit der reale Preis, den der Stu-
dent für das Stammessen zahlt, bei etwa 
DM 1,20 liegt. 

Mit solchem Auftrag und Beschlüssen 
ausgestattet sollen nun die Verhandlun-
gen mit dem Kultusminister beginnen. 
Es würde die Arbeit Ihrer Studenten-
vertreter sehr unterstützen, wenn sie zu 
diesem Problem einmal die Meinung der 
,Studenten aus dem Hörsaal" oder bes-
~er der „Studenten aus der Mensa" hö-
ren würden. Sagen oder schreiben Sie 
uns doch kurz einmal, ob Sie z. B. bereit 
sind, für ein schmackhaftes und sicher-
lich noch besseres Stammessen, als wir 
es zur Zeit bekommen, DM 1,20 zu 
zahlen. Benne Kuhle 

in jeder Stadt 

auf jeder Straße 
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AStA 
In der Ausgabe der „Braunschweiger 

Zeitung" vom 7. Januar 1961 fand sich 
im Lokalteil ein Bericht mit der ver-
heißungsvollen überschrift: ,,Nicht nur 
Hörsäle sondern auch Parkplätze not-
wendig", und der Leser konnte im letz-
ten Drittel dieses Berichtes folgendes 
erfahren: 

,,Wir sind vielleicht das einzige Hoch-
schulinstitut, das nicht nurHörsäle, son-
dern auch Parkplätze für die Studen-
ten braucht!" meinte Prof. Auterhoff. 
Die finanzielle Situation der Pharma-
ziestudenten ist sehr günstig: In den 
Semesterferien können sie überall eine 
gutbezahlte Stelle finden, und sie kön-
nen auch, bevor sie ihr Studium begin-
nen, während des Praktikums Geld ver-
dienen. Viele besitzen einen Wagen. 

Damit wäre wohl die Geschichte vom 
„armen Studenten" - wenigstens für 
einen bestimmten Teil unserer Kom-
militonen - wieder einmal als restlos 
unrichtig bewiesen,.. ,,Viele besitzen 
einen Wagen." 

Wie sieht es aber in Wirklichkeit aus? 
Die Summe, die ein zukünftiger Student 
der Pharmazie während des Praktikums 
erhält, ist wirklich überwältigend -
60,- DM (sechzig) monatlich. Hat er 
einen etwas großzügigeren Lehrherrn 
gefunden, so können es vielleicht 90,-
DM pro Monat werden. Welche enormen 
Summen kann er also während der zwei 
Praktikantenjahre für sein späteres 
Studium auf die „hohe Kante" legen!?! 

Eine immer wiederholte Forderung 
von seiten der Studenten, aber auch der 
Professoren ist die Einschränkung und 
in den höheren Semestern der Wegfall 
der Werkarbeit während der Semester-
ferien. In diesem Artikel der BZ wird 
aber diese Arbeit geradezu als Selbst-
verständlichkeit hingestellt. Wenn auch 
der Arbeitsplatz dieser Kommilitonen in 
der Apotheke liegt, so unterscheidet sich 
diese Tätigkeit in keiner Weise von der 
Arbeit anderer in einer Fabrik oder 
an einem anderen Arbeitsplatz. Für das 
Studium ist diese Zeit verloren; denn 
als „Pillenverkäufer" kann man schlecht 
für sein Fachstudium geistiges Kapital 
ansammeln. 

Wie schön wäre es, wenn viele -
wobei dieser Begriff noch genauer zu 
umreißen ist - einen Wagen besäßen. 
Zugegeben, der Prozentsatz an Wagen-

rama - zeutisch es 
besitzern mag etwas größer sein als in 
anderen Fachschaften; dies rechtfertigt 
aber noch lange nicht die Schlußfolge-
rung: ,,Viele besitzen einen Wagen." 

Noch einige weitere Punkte ließen 
sich hier ausführen, um die grobe Ver-
zerrung, die meines Erachtens fast an 
die Grenze der Unsachlichkeit reicht, 
dem Leser deutlich zu machen. Doch 
mögen diese Hinweise genügen. 

Dieses verzerrte und grob verallge-
meinernde Bild über die Lage der Phar-
maziestudenten, wie es aus dem oben 
zitierten Absatz hervorgeht, ist das Er-
gebnis einer Pressekonferenz, die vom 
Presseausschuß der TH veranstaltet 
wurde, um wieder ein Problem unserer 
Hochschule zu behandeln und der Öf-
fentlichkeit nahezubringen. 

Ausdrücklich möchte ich betonen, daß 
Herr Prof. Auterhoff diese Sätze ge-
sprochen hat, wenn auch in einem iro-
nischen Ton. Doch müßte ihm bekannt 
sein, daß solche Verlautbarungen von 

der Presse begierig aufgesogen und ent-
sprechend groß herausgebracht werden. 
Leider sind diese am Rande bemerkten 
Äußerungen dem anwesenden Bericht-
erstatter wichtiger gewesen (wohl auch 
nach wissenschaftlichen Ausführungen 
leichter zu verdauen!) als das, was durch 
die Pressekonferenz wirklich erreicht 
werden sollte. Der große Raummangel 
in den Labors wird in dem Bericht nicht 
ein einziges Mal erwähnt, oder ver-

wechselt der Berichterstatter Hörsaal 
und Labor? 

Ob die Öffentlichkeit ein der Wirk-
lichkeit entsprechendes Bild durch die-
sen Artikel. bekommen hat? Ich wage 
es zu bezweifeln. Schade um den guten 
Willen des Presseausschusses, die Öf-
fentlichkeit für unsereBelange zu inter-
essieren und aufgeschlossen zu machen, 
daß ihm als Lohn seiner Bemühungen 
dieser Artikel beschieden war. de 

Vie muJiJdJ.e 13iLdung an der /+ocl-JJchule 
Um den Charakter der Hochschule, d. h. 

nicht nur auf dem Gebiet der Wissen-
schaft, sondern auch allgemeinbildend 
auf den Studenten einzuwirken, weiter-
hin zu bewahren, müssen wir uns heute 
fragen: was wurde bisher getan und 
was muß getan werden, damit die Hoch-
schule diesen ihren Bildungsauftrag er-
füllt? 

Das „Studium generale", der erste 
Schritt, um dem Studenten außerhalb 
des Fachstudiums weitere Bildungsmög-
lichkeiten zu geben, erweist sich als 
nicht ausreichend, da es noch nicht die 
Möglichkeiten ausschöpft, die von dem 
Studenten erwartet werden. Das liegt in 
erster Linie an dem Mangel an Lek-
toren für die einzelnen Fachgebiete. Die 
Hochschule sollte sich daher um einen 
Aufbau, um eine Erweiterung des Lehr-
körpers und der Institute bemühen, um 
so ergänzenden Bildungsgebieten mehr 
Raum zu geben. 

Es ist selbstverständlich, daß das 
Hauptgewicht auf der politischen Bil-
dung liegen sollte, um einer Idee wie 
beispielsweise dem Kommunismus nicht 
unvorbereitet ausgeliefert zu sein. Aber 
neben diesem Auftrag, den die Hoch-
schule zu erfüllen hat, besteht ein wei-
terer, nicht unwesentlicher, nämlich der 
zur musischen Bildung. 

Die Statistik zeigt uns, daß z. B. in 
den USA jeder Sechste, in Deutschland 
aber nur jeder Sechzehnte musiziert. 
Die Gründe hierfür sind zunächst im 
Elternhaus und in der Oberschule, dann 
aber an der Hochschule zu suchen. Dazu 
kommen der Konsum an nur zum Teil 
qualifizierten Schallplatten und der Ge-
brauch des Tonbandgerätes als Auf-
nahme- und Wiedergabemaschinerie von 
Rundfunksendungen. Daß sich für das 
Tonband weit größere Möglichkeiten 
anbieten, scheint den meisten Besitzern 
nicht oder nur wenig bekannt zu sein. 

Ähnlich ist es auf den Gebieten der 
Fotografie. 

Wenn auf weitere Einzelheiten ein-
gegangen werden soll, muß zunächst die 
Frage geklärt werden, welche Gebiete 
die musische Bildung heute ein:,chließt. 

Al~ erstes soll die Musik 'genannt 
werden als ursprünglichste aller Musen 
und nicht viel später das Bühnen-Spiel. 
Danach kommen dann Film, Funk und 
Fernsehen, Presse, Fotografie, Bild und 

Form, die man heute unter dem Begriff 
,,Technische Mittler" zusammenfaßt. 
Was ist auf diesen Gebieten an den 
Hochschulen bisher getan worden und 
welche Wege könnte man einschlagen, 
um diese „Musen" einem breiten Kreis 
zugänglich zu machen? 

An vielen Hochschulen gibt es bereits 
Vorlesungen im Rahmen des Studium 
generale und vereinzelte Institute, die 
sich mit diesen speziellen Gebieten be-
fassen. Aber das ist durchaus noch nicht 
hinreichend und wir müssen folgende 
Forderungen an die Hochschule stellen, 
wenn wir nicht durch das Überangebot 
an Fachwissen nur zu Fachspezialisten 
ausgebildet werden wollen: 

1. Vorlesungen in denangeführtenGe-
bieten in entsprechenden Instituten 
oder im Rahmen des Studium generale 

2. Praktische Ausübung durch das In-
stitut 

3. Im engen Zusammenhang damit 
Arbeitsgemeinschaften, die durch die 
Hochschule gefördert und unterstützt 
werden. 

Die in den ersten beiden Punkten an-
geführten Möglichkeiten werden zu-
nächst noch an dem personellen und 
finanziellen Problem scheitern. Es bleibt 
also die Bildung der Arbeitsgemein-
schaften, wie sie zur Zeit nur selten 
beobachtet werden kann, weil 1. die 
nötigen Gelder fehlen und 2. eine kon-
tinuierliche Arbeit wegen des häufigen 
Wechsels der Personen in Frage ge-
stellt ist. Man müßte daher, wie man 
es bereits für Wohnheimfragen und die 
Studienförderung verwirklicht hat, einen 
Senatsbeauftragten, der sich für die mu-
sischen Arbeitsgemeinschaften zur Ver-
fügung stellt, um für ihre Koordinie-
rung und ihr Weiterbestehen zu sorgen 
und ihnen schließlich Anregungen für 
ihre Arbeit zu geben. 

Als Vermittler und Betreuer für diese 
Arbeitsgemeinschaften bietet sich dazu 
das Kulturreferat des Allgemeinen Stu-
dentischen Ausschusse an. Und das 
sollte die Hauptaufgabe dieses leider so 
oft mißverstandenen Referates sein, 
denn die Organisation irgendwelcher 
Veranstaltungen ist noch keine Kultur, 
sondern der Aktivierung der Selbst-
beteiligung und der Initiative zum kul-
turellen Schaffen ist sehr viel mehr Be-
deutung beizumessen. Bü. 
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Der AStA als Institution und mehr 
noch seine einzelnen Mitglieder - nicht 
ausdrücklich in dieser Eigenschaft -
geben sich anerkennenswerte Mühe die 
hierfür bereitgehaltene Seite des 'om-
nibus' und von uns aus gerne ~ehr 
auszugestalten. Diesmal aber, so glaube 
ich, hat man weit an einem nicht vor-
handenen Ziel vorbeigeschossen: die 
,,Musen" sind recht flügellahm! 

Um das in meinen Augen schwerst-
wiegend Falsche an den Voraussetzun-
gen und Forderungen gleich richtig-
zustellen, mache ich den Vorschlag: der 
Leser möge in dem Artikel, wo irgend 
möglich, das Wort „Hochschule" durch 
,,Studenten" ersetzen! Einem Bildungs-
auftrag an die Hochschule muß zumin-
dest die Aufnahmebereitschaft der Auf-
traggeber oder Begünstigten gegenüber-
stehen (was in dem Artikel ein wenig 
inkonsequent und ganz zuletzt ver-
merkt wird). 

Es herrscht durchaus kein „Mangel 
an Lektoren für die einzelnen Fachge-
biete", soweit gemeint ist, daß durch einen 
solchen Mangel schwer jemand für Ver-
anstaltungen des Studium generale odgl. 
sich frei machen könne. Es herrscht aber 

und retour 
oft Mangel an interessierten Studenten, 
wobei ich allerdings zugestehe, daß nicht 
selten das Interesse sich den Notwen-
digkeiten des Fachstudiums unterord-
nen muß. 

Weiter ist es noch lange nicht selbst-
verständlich, daß das Hauptgewicht auf 
der politischen Bildung liegen sollte, so 
lange dieser Begriff so eng ausgelegt 
wird, wie es in dem Nachsatz mit der 
,,Kommunistischen Ideologie" angedeu-
tet wird. Wird allerdings etwa die Be-
schäftigung mit fremden Sprachen und 
Kulturen einbezogen, dann wird bereits 
die Abgrenzung zu den reinen „Musen" 
schwierig, und wir sehen, daß das 
Hauptgewicht darauf liegen muß, gar 
eine „Spezialisierung in der Allgemein-
bildung" zu vermeiden. 

Zu der herangezogenen Statistik muß 
gefragt werden, ob der Terminus „mu-
sizieren" vergleichbar definiert ist. -
Eine andere Statistik sagt, daß in der 
Bundesrepublik absolut mehr Buchtitel 
herausgebracht werden als in den USA, 
und gerade „meine Freunde, die Bücher" 
vermisse ich in dem Artikel über die 
Bildung der Kinder unseres Volkes der 
Dichter und Denker. 

Hier aber eine Aufzählung des für 
eine Technische Hochschule geradezu 
überschwenglichen Angebotes an Vor-
lesungen, Praktischen Ausübungen und 
Arbeitsgemeinschaften (die „Forderun-
gen" 1, 2 und 3): Lehraufträge für Engl. 
und Franz. Sprache, Musikwissenschaft, 
Volkskunde, Verfassungs- und Wirt-
schaftsgeschichte, Grundfragen der Po-
litik; Lektorate für Englisch, Franzö-
sisch, Spanisch und Russisch; Fotogra-
fische Exkursionen, die „Arbeitsgemein-
schaft Sender", das Collegium musicum, 
das Studio für Filmkunst; die Vorlesun-
gen und Übungen in Zeichnen, Malen 
und Modellieren - - - das alles nur 
an der Carolo-Wilhelmina, und ich habe 
sicher kaum 1/ 3 erfaßt. Es erfordert 
schon Initiative, auszuwählen - uih! 
- sollten wir da schon überfordert 
sein??? - Gerade der in dem Artikel 
abschließend genannte Kulturreferent 
oder der Innenrefereni, alle „Organi-
satoren" wissen es ja leider: Werbung 
ist wenig, publicity etwas mehr, Knül-
ler sind erfolg(?)versprechend ... 

B. Schmidt 

FAUST 
Zwar etwas spät, doch immerhin noch 

im alten Jahr, bekam das Braunschwei-
ger Publikum Gelegenheit, die FAUST-
Verfilmung zu sehen. Die Gustaf-Gründ-
gens-Inszenierung des Deutschen Schau-
spielhauses Hamburg wurde weitgehend 
an die Theateraufführungen anlehnend 
verfilmt. Es ist ein interessanter Ver-
such, Theater zu filmen, doch ist er 
wirklich gelungen? 

Wer die Gründgens-Inszenierung vom 
Theater her kennt, wird wohl deutlicher 
denn je gemerkt haben, wo die Gren-
zen des Films liegen. zweifellos hat 
unser Film gute Möglichkeiten, auch 
Theater-Bühnenwerke zu pointieren es 
sei nur an die Großaufnahmen erinn~rt· 
doch wahres Theater zu schaffen, wird 
ihm hiermit nie gelingen. Der Gesichts-
kreis der Kamera scheint geradezu be-
schränkt, die Herauslösung der agieren-
den Personen aus ihrer Umgebung wirkt 
als Stückwerk. 

„Gebt ihr ein Stück, so gebt es gleich 
in Stücken!" (FAUST, V. 99) 

Und so spult uns der Film Meter für 
Meter, Szene für Szene herunter, über-
wiegend in Großaufnahme: ,,Solch ein 
Ragout, es muß euch glücken; leicht ist 
es vorgelegt, so leicht als ausgedacht. 

ROllH • lllllf/lC 
AUTOMATISCH 
FOTOGRAFIEREN 

Ein Blick, ein Druck, 
ein ROLLEI-Bild 

ES!U MAN SIEHT 

Was hilft's, wenn ihr ein Ganzes dar-
gebracht? Das Publikum wird es euch 
doch zerpflücken." (FAUST, V. 100-103) 

Vielleicht war dieses der Leitgedanke 
bei der Verfilmung. Wir wollen es nicht 
hoffen, doch wenn man das Publikum 
sah, fühlte man sich an die Gültigkeit 
des Goethe'schen Wortes erinnert. 

Dennoch war der Versuch, Goethes 
FAUST zu verfilmen, zu begrüßen; die-
ser Film zeigt deutlicher als jeder an-
dere die unterschiedlichen Wesensarten 
von Film und Theater. Unser Film kann 
und soll auch nicht ,,Theater" sein. Seine 
Aufgabe ist das Suchen nach neuer Aus-
druckskraft; nicht zu kopieren oder 
nachzuschöpfen, sondern selber zu schaf-
fen, sollten seine Ziele sein. Wer Büh-
nenwerke verfilmen will und dazu noch 
klassische, darf sich nicht wundern, 
wenn er nur in Zelluloid erstarrtes The-
ater auf die Leinwand wirft. 

Der ganze Film wurde getragen von 
den schauspielerischen Leistungen eines 
Gustaf Gründgens, eines Will Quad-
flieg, einer Elisabeth Flickenschildt, 
einer Ella Büchi und eines großartigen 
Ensembles. Ihre Sprache, ihr Spiel und 
ihre Mimik, niemals aber der FAUST 
Goethes ließen den Film sehenswert er-
scheinen. - sc -

WAS MAN HAT 

FRANKE & HEIDECKE • BRAUNSCHWEIG 

1)or~ellan 
Irgendein sächsischer König hatte das 

Glück, einen Porzellanmacher in seiner Ge-
walt zu haben; also gründete er eine Por-
zellanmanufaktur. Weil nun diese selbige in 
seinem, als"o des Staates Besitz war, nannte 
er sie eine staatliche Manufaktur und füllte 
mit ihrer Hilfe des Staates, also m nen Geld-
beutel auf. Das ist bekannt. 

In der „sogenannten" DDR gibt es weder 
sächsische Könige noch auch irgendwelche 
anderen, die etwaige Manufakturen für ihre 
Zwecke ausbeuten könnten. Die Manufaktu-
ren wurden verstaatlicht, und da das Volk 
der Staat sei, wurden alle Betriebe volks-

eigene, abgekürzt VEB genannt. Auch das ist 
bekannt. 

Eigentümlicherweise gibt es in Meißen je-
doch keinen VEB Porzellanmanufaktur, son-
dern - man höre und staune - einen VEB 
staatliche Porzellanmanufaktur, womit un-
widerleglich zum Ausdruck kommt, daß ein 
staatlicher Betrieb noch lange kein VEB z11 
sein braucht, daß also das Volk noch lange 
nicht der Staat ist, daß es also nach wie vor 
in Sachsen so etwas wie Könige gibt, die 
etwaige Manufakturen ... man lese oben 
nach. 

So sieht sozialistischer Fortschritt aus. 
CaPeG 
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die im gesang 

möndin 
geboren vom insekt oder vogel 
mit hastigem atem 
über den estrich gelegt 

stute 
im zaumzeug der gier 
läßt in nächten aus moos und augen 
sich die iris beschlagen vom stier 

mädchen 
das z,uviel weiß 
geritten auf dem rücken der roten woge 
von einem der sich seitwärts neigt 

huldigung aller zikaden 
die im gesang der Iod ereilt 

bild er 
wofür 

für a. t. 

bisher keine spreche war 

12 

für das nachdenken 
über die aufgehängte trommel 
sonne 
und den weg ihrer goldenen taue 

für den abstieg 
in erloschene wasser 
lotosblüten 
in denen sich wunschperlen spiegeln 

für das gerinnen 
in den göttlichen juwelenbäumen 
lapislazuli 
sechzehn eilen unterhalb der töne 

für das überwinden 
als achter des achtfachen pfades 
brücke und harfe 
aller eigenschaften 

droge violett · 
ein blatt dunkelheit 
fällt unter das kinn 
vom schaumigen socke! des zwielichts . 
ästige nacht 
drängt die tugend des tages 
stoß um stoß gegen die mole des schweigens 

über den augenbögen liegt traum 
vom platz wo man blumen hinwirft 
dringt kunde vom rückgang der meere 

trunken von den blüten des zwischenlands 
gleiten vögel aus den gärten der gefangenschaft 
um die hüften ferner zypressen 

da erstarrt das wasser in den mondzisternen 
der morgen tauscht rausch und ·sternenregen 
gegen den wind 

uwe johannsen 
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•• • pam-sess1on 
Jazz an einem Winterabend 

Kaum mehr als acht Wochen ist er alt, 
dieser Neuling in unserem Studentenall-
tag, und schon mein' ich, nicht mehr auf 
ihn verzichten zu können: ,,jiam" oder 
,,Jazz im Audimax"; gesellschaftliches, 
musikalisches Ereignis, Sammelbecken 
jugendlicher Eleganz, süßer Zweisam-
keit, durchschnittlichen Liebhabertums 
(und betonter Extravaganz). Auf beiden 
Seiten! Aber dies scheint Verpflichtun-
gen einem etwas kühl-eleganten, be-
stechend proportionierten und ausge-
stalteten Raum gegenüber zu sein, in 
dem der Einzelne gar zu schnell ver-
schwimmt - oder aber als Gestaltungs-
element einfließt, als viertdimensiona-
les, als produzierendes und reagieren-
des ... grad an solch einem Abend. 

Eine unerklärliche Gelöstheit ver-
mochte dieser Jazz ins Auditorium zu 
tragen, man überließ sich völlig der 
Führung des Spiels, folgte den schwin-
genden Tönen des Vibraphons, wie sie 
sich sehr langsam· nur im Raum verlo-
ren. Drang die Musik von G. Schiren-
beck (cl), sein an den King of Swing 
erinnerndes, treibendes, dem rhythmi-
schen Akzent immer um ein Winziges 
voranziehendes Spiel tiefer als nur an 
die Oberfläche, verführte sie zu sicht-
barem Mitgehen und beanspruchte sie 
ganz und gar nur das Gefühl, so kon-
zentrierte sich das Studio Jazz Quartett 
ausschließlich auf den Intellekt; kein 
Sweet, nie sentimental, stets nur Wir-
kung; berechnend, streng logisch, unter 
Einsatz aller Effekte des Instruments 
(P. Tonini), kurz: geschliffener Cool. -

Ist es ein Wunder, daß die „High 
School Hot Seven" dann den reinsten 
,,Orleans" spielte, allerdings mit Nei-
gung zum Swing und mit ihm endend, 
wenn sie sich am engsten an ihre Vor-
bilder hielt? In „Ain't Misbehavin'" und 
im „Basin Street Blues"? Klarinette (G. 
Schirenbeck), Posaune (N. Schulze-Bal-
lenthin) und Trompete (M. Gehrmann), 
dazu die Rhythmusgruppe mit F. Ma-
sendorf (p), ,,Kulle" Reinert (g), J. Pe-
ters (b) und G. Cohrs (dr) ... eine New 
Orleans Besetzung, wie sie klassischer 
nicht vorstellbar ist, die teils unisono, 
teils im Gegeneinander die Themen 
vorstellte und sich in ihrer Durchbil-
dung und der Abfolge der Chorusse 
sehr stark an die Orleans-Bands hielt. 

Exakte Einsätze, ausgezeichnete Tech-
nik (bei der Posaune besonders!), Ideen-
reichtum in den Improvisationen und 
wirkliches Einfühlungsvermögen in die 
einzelnen Themen ... dabei Verzicht auf 
Sweet und eingefahrene Phrasen .. alles 
zusammen ein Lob für die ja noch recht 
junge (1 Jahr „alte") ,,Seven". Daß der 
Pianist sich zeitlich jener Band nicht 
einordnet, sondern ihr stilistisch um ein 
Jahrzehnt und mehr vorauseilt, mag als 
Schönheitsfehler gelten, wird aber durch 

„Kulle" Reinert, , in seiner akkordischen 
Spielweise an D. Reinard erinnernd, 
leicht aufgewogen. Wenn er - wie auch 
die ganze Rhythmusgruppe - solistisch 
nicht hervortrat, so ist das Schicksal in 
einer N. 0. Band, konnte aber nicht ihre 
Liebe zum Swing - besonders in den 
Quartettstücken - ganz verdecken! -

Die zweite Gruppe des Januarabends 
war, gemäß dem Vorbild vom Dezem-
ber, eine Modern Group: das Studio 
Jazz Quartett. Und wenn modern, noch 
dazu Quartett, dann fallen einem so 
illustre Namen wie M. J. Q. ein: Vibra-
phon (D. Blume), Piano (K. Seidenstrik-
ker), Baß (L. Tacke) und Schlagzeug 
(P. Tonini) - vorbildliche Besetzung 
und, ich möchte es gleich sagen, vor-
bildliches Spiel. D. Blume konnte im-
pulsiv sein (Night in Tunesia); häufig 
aber war er ungemein sparsam, entwik-
kelte dann ein schillerndes Netzwerk 
einzelner Töne, behutsam sein Instru-
ment behandelnd, in „Round about 
midnight" ungewöhnlich zart und fein-
sinnig (seinem Äußeren kaum zuzu-
trauen), dann wieder sprühend vor Vi-
talität, hier auch von dem sonst leider 
zu stark hervortretenden, im Rhythmus 
gefangenen P. Tonini sehr zurückhal-
tend zu brillantem Spiel getrieben, vom 
Bassisten teils rhythmisch, teils har-
monisch geführt und unterlegt, vom 
Pianisten - weniger ängstlich wohl, 
als es den Anschein hatte - begleitet 
oder, in originaler Manier, mit Anklän-
gen an Namen wie Silver und Monk 
(von letzterem das Arrangement) er-
gänzt. überhaupt ging die Wirkung die-
ser Gruppe, die als Gast den Altsaxo-
phonisten G. Beck mitgebracht hatte, 
von den einmaligen Arrangements aus, 
als deren Schöpfer noch D. Gillespie, 
B. Shank und Clifford Brown genannt 
werden müssen, ohne ihnen dabei den 
Erfolg des Abends allein zuschreiben 
zu wollen. Denn mit einem so ausge-
feilten Gerüst waren eben für dieses 
Quartett, pauschal gesprochen, Fehler, 
kleine Schnitzer, Unsauberkeiten nicht 
möglich, war ein geschliffener Vortrag 
einschließlich der dem Augenblick ent-
springenden Improvisationen keine 
Frage des Könnens, sondern nur noch 
der Laune, Frage des Kontaktes mit den 
- leider störend häufig Beifall spen-
denden - (Jazz-) Freunden. Verzeihen 
Sie den Vergleich, aber dieses Spiel, das 
eigentlich gar keines mehr war, viel-
mehr hörbar gewordener Witz, Intellekt, 
dieses „Spiel" fügte sich fast unmerk-
lich in der allgemeinen Bewegungs-
losigkeit der Spieler und ihrer kristal-
lisch-reinen Technik so vorzüglich in 
die Atmosphäre des Audimax ein, daß 
beide, Musik und Raum, sich zu einer 
hinreißenden Einheit verbanden. isc 

von Plänen, Zeichnungen usw. 
in jeden gewünschten Maßstab 
Vergrößerungen 
bis 100 x 400 cm in einem Stück 
Rotaprintdruck 
,,ALleJ czum ~eid,nen" 
Lichtpausen bis 150 cm Breite 
Fotokopien, Mikro-Dokumentation, Dias, Reprografischer Betrieb 
Braunschweig• Theaterwall 13 (Nähe AOK) Ruf 24546 

- 3 Minuten von der Technischen Hochschule -
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Uberall ist Geschichte 
Zwei Bücher möchten wir Ihnen hier vor-

stellen, die unter ganz verschiedenen Aspek-
ten das Thema „Bauen" behandeln. Das ist 
einmal 

Wolf Schneider, Oberall ist Babylon. Die 
Stadt als Schicksal des Menschen. ECON 
Verlag Düsseldorf 1960, 472 S., mit vielen 
Fotos und Tabellen. DM 19,80 

Von „Ur bis Utopia" umspannt die leicht 
lesbare Darstellung Schneiders die Geschichte 
der Stadt. Der Untertitel umreißt das beson-
dere Anliegen des Autors: die unlösbare Ver-
bindung des Menschen mit der Stadt aufzu-
zeigen; zwangsläufig mußte der Mensch die 
Stadt „erfinden" und ebenso unabwendbar 
hat er sich damit einen Problemkreis ge-
schaffen, mit dem wir heute schon für die 
Zukunft fertig werden müssen. Es ergeben 
sich ständige Wechselbeziehungen in den 
Notwendigkeiten, die zur Stadtgründung 
führen, und denen, die aus ihr erwachsen. 

Die Beschreibung der Schicksale einzelner 
Städte wechselt ab mit Betrachtungen über 
solche geistigen zusammenhänge. Politische, 
soziologische, wirtschaftliche und tiefenpsy-
chologische Momente, alles Denken des Men-
schen ist mit der Stadt verflochten. Es lag 
nahe, in Erkenntnis dieser Tatsachen ein 
Menetekel an die wand zu malen und die 
Stadt einseitig als „Moloch" hinzustellen. 
Dieser Versuchung ist Schneider nicht er-
legen. Vor allem im letzten Teil, der sich ,mit 
unserer und der Stadt Zukunft beschäftigt, 
macht sich eine Fähigkeit zum kühlen Ab-
wägen bemerkbar. Wir haben noch die Mög-
lichkeit, aktiv in die Entwicklung einzugrei-
fen, sie durch vorbeugende Maßnahmen zu 
lenken. Eine wertvolle Diskussionsgrundlage 
dazu ist dieses Buch - trotz einiger „opti-
scher Gags" und eines Stils, der manchmal 
die Tiefe der Gedanken verdeckt. Es ist der 
angenehm saubere Stil des Jour n a 1i s t e n 
Schneider. 

Selbstverständlich entzieht sich das andere 
Buch, von dem ich oben schon sprach, einem 
Vergleich mit diesem ersten: 

Fritz Baumgart, Geschichte der abend-
ländischen Baukunst. Verlag M.Du Mont-
Schauberg, Köln 1960, 238 Seiten, 184 Fo-
tos, 74 Zeichnungen Ln. DM 38,-

Das besonders Erfreuliche an dieser Bau-
geschichte (mit dem anscheinend unvermeid-
lichen Untertitel „Von den Anfängen bis zur 
Gegenwart") ist, daß jedem beschriebenen 
Bauwerk ein Foto, oft mehrere und der 
Grundriß beigefügt sind. 

Viel Neues kann man wohl auf diesem 
Gebiet nicht mehr erwarten, was die Be-
schreibungen und auch die Deutungen an-
geht. Die Art der Darstellung aber und nicht 
wenig die Fähigkeit zu verständlicher 
Sprache sind ausschlaggebend dafür, welchen 
Wert man einem solchen Buch beilegt. Es ist 
ein handliches Buch von geringem Gewicht, 
übersichtlicher Anordnung von Text und Be-
bilderung - so · recht als Nachschlagewerk 
für den gehobenen Bedarf geeignet. Was die 
Ausstattung anbetrifft: das Buch ist eben bei 
DuMont erschienen. 

Die eigentliche Periode der abendländi-
schen Baukunst rechnet Baumgart von den 
Karolingern (Aachen) - was anerkannt wer-
den kann - bis etwa zur Mitte des 18. Jahr-
hunderts - und das ist recht erstaunlich! 
Was danach kommt, ist ,Neuzeit", der abend-
ländischen Kultur entwachsen, nicht mehr 
ihr Bestandteil. So kommt auch die „Neu-
zeit" dem Thema entsprechend nur mit eini-
gen Seiten zu Wort, und man vermißt doch 
einige Bauten der allerneuesten Zeit, und 
seien sie nur zur Bestätigung der Gedanken 
des Autors gebracht. -.dt 

omnihus 
sucht 

* 

Flora 

Gewußt, wo ... 
. . . man etwas nachlesen kann, ist für 

einen Studenten mindestens ebenso wichtig 
wie dieses Wissen selbst. In seinem speziellen 
Studiengebiet wird er wenig Schwierigkeiten 
haben, da ihm hier seine Lehr- und Fach-
bücher erschöpfend Auskunft geben. Will er 
sich jedoch schnell über ein Problem oder 
einen Begriff außerhalb seines Horizonts in-
formieren, versagen diese Hilfsmittel. Gute 
Dienste leistet dann auch d~r 

Brockhaus der Naturwissenschaften und 
der Technik, vierte Auflage, 1268 Spalten 
mit 2500 Abbildungen im Text und 44 -
teils farbigen - Tafeln, F. A. Brockhaus 
Verlag, Wiesbaden, Leinen 24,• DM. 

Er sagt dem Leser alles Wissenswerte über 
Brechung und Brechstange, DDT und PVC, 
Schuhcreme und Schukostecker, Sextanten 
und Sexualhormone. überall merkt man, daß 
der Verlag auf eine jahrzehntelange Erfah-
rung mit Nachschlagewerken zurückblicken 
kann, zum Beispiel an der einfachen, aber 
exakten Sprache, die beim Leser nur ein 
absolut notwendiges Mindestmaß an Wissen 
voraussetzt, an den sorgfältig ausgewählten, 
anschaulichen Bildern und Zeichnungen, an 
dem völligen Verzicht auf Symbole . una Ab-
kürzungen, die erst in einer Zeichenerklä-
rung gesucht werden müßten. Alles in allem 
kann man sagen: ein Ratgeber, auf den sein 
Besitzer bald nicht mehr verzichten möchte 
und der seinen Platz im Bücherschrank (45 
mm Breite) redlich verdient hat. rb 

Bücher Bücher Bücher 

Samuel _langhorne Clemens - ????? 
Manchmal wünschten wir, es ginge nur 

einmal im ,omnibus'-Pressehaus so lebendig 
zu wie beim „Morgenglanz und Kampfruf 
von Johnson City", wo es statt Leserbriefe 
Handgranaten, Pistolengriffe und Dynamit 
hagelt! Das ist nur eine der 17 Geschichten 
von 

Mark Twain, Tot oder lebendig, aus-
gewählt, übersetzt und mit einem Nach-
wort versehen von Walter Hasenclever 
Fischer Bücherei Bd. 372 DM 2,40 

Was man so als „Niveau" bezeichnet, das 
ist recht unterschiedlich, es reicht von plat-
ten Gebrauchsspäßen über das „Wetter von 
New England" bis zu psychologisch feinsinni-
gen Beobachtungen, wie etwa im gleich fol-
genden „Frosch von Calaveras County", der 

• 

seinen Ruhm begründete. Das mag Absicht 
sein, denn mit verschiedenen Mitteln wandte 
er sich an verschiedene Kreise: immer im 
Kampf gegen jegliche Art der Intoleranz, 
und sei es die religiöse (so in den beiden 
Parallel-Erzählungen vom „bösen kleinen" 
und vom „artigen" Sonntagssr.huljungen.) 

Kann man die siebzehn Erzählungen Mark 
Twains noch als Auswahl bezeichnen, reprä-
sentativ für den Erzähler und vielleicht sogar 
für den amerikanischen Humor, so bleibt für 
eine andere Zusammenstellung der „Fischer-
Bücherei" nur das harte Wort „Konglome-
rat". Gemeint ist 

Neue russische Lyrik, herausgegeben von 
Johannes von Guenther, mit einer Ein-
leitung von Juri Semjonow. 
Fischer Bücherei Bd. 328 DM 2,40 

Viele Wenig ergeben noch lange nicht ein 
Ganzes, vor allem wenn es sich um ein Ge-
biet handelt, das dem Leser sorgfältig er-
schlossen werden muß - wie eben die russi-
sche Lyrik. 

Gut, da sind rund 150 Seiten mit mehr 
oder minder lyrischen Wortzusammenstellun-
gen gefüllt, und es gibt neben einer höchst 
subjektiven Einleitung auch einige Seiten 
biografischer Anmerkungen, die aber ebenso-
wenig Anhaltspunkte bieten. Sicher sind 
auch die Schwierigkeiten nicht zu unter-
schätzen, die den Bearbeitern entgegenge-
stellt waren: sei es die Erreichbarkeit von 
Quellen über die Dichter und die Zuver-
lässigkeit solcher Quellen. Gerade diese 
Schwierigkeiten, die doch einem „normalen 
Sterblichen" noch weit mehr zu schaffen 
machen, hätten den Herausgeber zu sorg-
fältiger Bearbeitung (auch eines Taschen-
buches) zwingen müssen! Er muß sich der 
Tatsache bewußt sein, daß dieses Buch für 
viele Interessierte ein. äußerst unzureichen-
des Bild der russischen Lyrik entwirft! -.dt 

Optische Kurven 
Wolfgang Dillenburger, Fernsehmeßtechnik. 

Fachverlag Schiele & Schön GmbH, Ber-
lin. 373 Seiten, Leinen DM 44, -

Als erstes fällt an diesem für die Praxis 
geschriebenen Buch das übersichtliche und 
sehr ausführliche Inhaltsverzeichnis auf. Wer 
mit diesem Buch arbeitet, wird das dankbar 
vermerken; denn so fällt die Orientierung 
trotz der Vielfalt des Stoffes leicht. 

Bücher Bücher Bücher 

Obwohl die speziell auf das Fernsehen zu-
geschnittenen meßtechnischen Erörterungen 
(Gradations-, Bildschärfe-, Auflösungs-, Geo-
metriemessungen etc.) den weitaus größten 
Raum einnehmen, bringt der Verfasser, zwar 
kurz, doch mit der nötigen Ausführlichkeit 
auch die Grundlagen einfacher Strom- und 
Spannungsmessungen. Ferner ist ein Kapitel 
optischen u. fotografischenMessungen gewid-
met; ein weiteres dient zur Klärung der 
wichtigsten Begriffe der Lichttechnik, Farb-
metrik, Fotografie und Optik, soweit dieses 
in bezug auf das Fernsehen notwendig und 
wünschenswert erscheint. 

Formeln werden sparsam verwendet. Mit 
praktischen Hinweisen dagegen wird nicht 
gespart. Im Bestreben, den Praktiker wir-
kungsvoll zu unterstützen, ist das Buch sehr 
reichlich mit Fotografien und Kurvendar-
stellungen ausgestattet. etc 

Geschulte Fachkräfte und moderne 

Maschinen sind für Sie tätfg und 

fertigen sämtliche Drucksachen an . 

Vertriebsleiter 
Eine gepflegte Drucksodie Ist die Visitenkarte für Ihr Gesdiöft 

* freie Mitarbeiter 

für interessante Aufgaben 
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Buchdruckerei Kurt Döring 
Braunschweig 
Telefon 31541 

Methfesselstraße 3 
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Honi soit ... 
Heinrich Spoerl, Man kann ruhig dar-
über sprechen. rororo Bd. DM 1 90 

Es gibt nur wenige Menschen, die ctie 
deutsche Sprache mit solcher Leichtig-
keit und Spritzigkeit beherrschen wie 
gerade Spoerl. Der Autor, den meisten 
wohl bekannt durch „Die Feuerzangen-
bowle", plaudert auch in diesem Buch 

in mehreren Kurzgeschichten heiter und 
pointenreich über ganz alltägliche Dinge. 
Wer meisterlichen Humor liebt, kommt voll 
auf seine Kosten. -emge-

Ratatatata 
Der Verlag Bärmeler und Nicke!, der sich 

In kurzer Zelt mit seinen Schmunzelbüchern 
schon große Verdienste um die deutsche 
Grillenbekämpfung und Zwerchfellmassage 
erworben hat, stellt seine neuesten Mitarbei-
ter vor: ,,The Murder Brothers", Söhne des 
einschlägig vorbestraften Karikaturisten Kurt 
Halbritter, lassen für 5,80 DM die Leser die 
Chance, mit dem Leben davon zu kommen, 
wenn er sich nicht vor dem Schluß des 
Buches totgeschmunzelt hat. Diese vier Ge-
mütsmenschen, die mit der Maschinenpistole 
auf Du und Du stehen und ihre Aufträge in 
Cut und steifem Hut crleqigen, lassen Ihn 
Anteil nehmen an ihrem turbulenten Leben 
und an ihren kleinen Sorgen und Nöten, 
etwa wenn der Boß sich in den Finger ge-
schnitten hat und in Ohnmacht fällt, wenn 
sie als Arbeitslose stempeln gehen müssen, 
oder wenn sich die böse Fliege nicht kriegen 
läßt, obwohl schon alle Wände mit den Spu-
ren der MP-Garben übersät sind. Doch auch 
Ihr Schicksal erfüllt sich. Eines Tages wer-
den sie nach schwerem Feuergefecht von den 
gefürchteten Murder Slsters eingefangen und 
in Handschellen zum Traualtar geschleift. 

Bücher Bücher Bücher 

Aber der Leser braucht nicht um die Zukunft 
zu bangen: In den Hinterhöfen zwischen 
Mülltonnen und alten Kinderwagen liefern 
sich die Murder Babies bereits die ersten 
Straßenschlachten. rb 

„Volquardts" - neu aufgelegt 
Volquardts: Feldmessen, Band I. B. G. 
Teubner Verlagsgesellschaft Stuttgart. 

Hin. DM 11,80 
Der hier in der neunzehnten Auflage vor-

liegende erste Band zum Feldmessen ist vom 
Verfasser In erster Linie als Studienunter-
lage für Studenten der Ingenieurschulen für 
Bauwesen gedacht. 

Er behandelt im wesentlichen Horizontal-
und Höhenmessungen (Nivellieren). Neben 

vielen Beispielen aus der Instrumentenkunde 
und dem Absteckverfahren wird auch ein 
Überblick über das amtliche Vermessungs-
wesen gegeben. In seiner Ausführlichkeit ist 
dieser: Band auch den Studenten des Bau-
ir:tgemeurwesens an Technischen Hochschulen 
ein wertvoller Helfer. ie. 

„Welches politisch wichtige Buch fehlt uns 
no~?" Diese Frage hat die Redaktion der 
Zeitschrift CIVIS des Ringes Christlich-De-
mokratischer Studenten an die .Journalisten 
Sebastian Haffner, Marcel Reich-Ranicki den 
Abiturienten Peter Schmid und den 'Pro-
fessor filr Politische Wissenschaften Gerhard 
Möb1;1s ~estellt. Die Angesprochenen bedau-
ern 1n ihren Antworten den Mangel an in-
formativen Büchern über den Nationalsozia-
llsmus und den Neofaschismus sowie die fast 
völlig .fehlende Auseinandersetzung mit den 
Problemen der Zone. Das freilich simplifi-
ziert~ Pauschalurteil müsse doch lauten, 
schreibt Marcel Reich-Ranicki: die neue 
deutsche Literatur hat ihre moralische Haupt-
aufgabe bisher nicht zu lösen vermocht. ______________ (akd) 

1. Band auf neuestem Stand 
Frick - Knöll - Neumann: Baukonstruk-
tionslehre, Band I, Teubner-Verlag, 

Kart. 13,80 - Hin. DM 15,80 
Dieses in der 22. neubearbeiteten Auflage 

erscheinende Werk ist für den Studierenden 
seit langem zu einem Helfer geworden. Auf 
221 Seiten werden hier die Grundlagen der 
Baukonstruktionslehre vermittelt, knapp und 
sachlich, ohne abschweifendes Beiwerk. Die-
ser neuvorliegende 1. Band beschäftigt sich 
vornehmlich mit dem Rohbau. Gegenüber 
der letzten Auflage sind die notwendigen Er-
gänzungen und Änderungen der DIN-Nor-
men aufgenommen, so daß sich das Buch 
wieder auf dem neuesten Stand der Bau-
technik befindet. -sc-

Georg Schneider 
Fasching, Fastnacht, Karneval 

134 Seiten mit vielen köstlichen Feder-
zeichnungen von Fritz Fischer. Albert 
Langen - Georg Müller Verlag, München, 

(Claudine + Chanel) Nr. 5 
Colette: ,,Claudine findet zu sich selbst". 
rororo Bd. 397 DM 1,90 

. . . das wird auch Zelt, denn von einer 
30-Jährigen Frau darf man das wohl Im 
5. Band - dem letzten der bekannten Ro-
manreihe um „Claudine" - erwarten! 

zu dieser „Invididuation" verhilft Clau-
dine nicht zuletzt ihr Gatte - er stirbt. Dazu 
das Landleben in der Provinz, die lieben 
Tiere und die Erinnerung an die Kindheit ... 

Leinen 9,Bo DM ,.. 
Dieses Buch, an dem maßgebende Exper-

ten wie beispielshalber Goethe und Ringel-

Bücher Bücher Bücher 

natz, Rilke und Morgenstern, Shakespeare 
und Kästner mitgewirkt haben, läßt vor dem 
schmunzelnden, angeregten, erinnerungsseli-
gen, versonnen lächelnden oder sich laut 
amüsierenden Leser die ganze Buntheit des 
närrischen Treibens erstehen, mit seiner 
überschäumenden Lebensfreude ebenso wie 
mit dem abgrundtiefen Weltschmerz des un-
verstandenen Pierrot, dem unergründlichen 
Zauber schöner Frauen, dem flüchtigen Be-
gegnen und ebenso schnellen Verlieren im 
Trubel der Masken, den harm- und den 
losen Vergnügungen bis hin zum schädel-
sprengenden Kater am Aschermittwoch, 
wenn alles vorbei. Ein köstliches Lehrbuch 
für Anfänger, eine heitere Erinnerung für 
die nicht mehr ganz so .Jungen! rb 

Für Praktiker 
Für Studierende und Ingenieure, die sich 

mit dem Werkzeugmaschinenbau beschäftigen 
wollen, empfiehlt sich die Neuerscheinung: 

Dr.-Ing. habil. Hermann Schöpke: 
Grundlagen der Konstruktion von Werk-
zeugmaschinen, Getriebe, 1. Auflage, 279 
Seiten mit 377 Abbildungen, Georg We-
stermann Verlag Braunschweig, Leinen 
19,80 DM. 

An Hand zahlreicher Diagramme, Tabel-
len, Drehzahlbilder, ausgeführter Konstruk-
tionen usw. unterrichte das Buch 
unter anderem über Grundlagen der 
Getriebe, Riementriebe, ein- und mehrstu-
fige Rädertriebe, Wechselrad- und Umschalt-
getriebe, konstruktive Einzelheiten bei Rä-
dergetrieben. Das Schwergewicht liegt dabei 
auf der Durchrechnung von Beispielen, so 
daß sich hier ein Buch für den Praktiker 
findet. 

Der als zusätzl!ches Mittel zur Charak-
terisierung des grundsätzlich unterschiedli-
chen" durchgehend angewandte Dreifarben-
druck w111 einem zukünftigen Ingenieur, der 
sich mit schlichten Schwarzweißzeichnungen 
verständlich machen muß, in der Mehrzahl 
der Fälle unmotiviert erscheinen. Dennoch 
muß die gute Absicht anerkannt werden. Da-
gegen bedingt der Text mit seinen VDI-
Deutsch-ähnlichen Adjektlvierungen „kosten-
zusätzllche Maßnahmen" geistiger Art. rb 

Unter solchen Bedingungen ist eine „Selbst-
findung" schon beinahe nicht mehr zu ver-
meiden, besonders wenn man sich noch Im 
Kontrast zum Stiefsohn, der „andersherum" 
ist und der vagabundierenden Freundin 
sieht, die auf schöne „Männer"-Körper ver-
sessen ist. 

Ein rechter Schmarren - wäre er nicht 
von der „Zauberin" Colette in ihrer un-
nachahmlichen Mischung von Pikanterie, 
Charme, Naivität, einer intuitiven Einfüh-
lung in Menschen und Dinge und einem 
meisterhaften - ganz leicht parfümierten -
.,lyrischen" Stil. Viel Vergnügen? ja. 

Zahlen - Daten - Fakten 
„Alles fließt!" - diesen Satz muß man 

beachten, wenn man sich des 
Fischer Weltalmanach 61, herausgegeben 
von Prof. Dr. Gustav Fochler-Hauke, 
Fischer-Bücherei DM 3,60 

bedient. Man sieht es recht deutlich, wie 
schnell heute ein tagespolitisches Ereignis der 
Vergangenheit zuzurechnen ist und als über-
holt gelten muß. Aber der Fischer Weltalma-
nach will gerade den Verlauf der Geschichte 
im Detail festhalten, und schon anhand der 
beiden bisher erschienenen .Jahresbände läßt 
sich dieser minutiös verfolgen. 

Neben einer umfassenden „Chronik des 
.Jahres" bringt das Buch differenzierte Zu-
sammenstellungen politischer, wirtschaftli-
cher und kultureller Ereignisse und Gege-
benheiten für alle Länder der Erde, für die 
einzelnen Sachgebiete und übernationale 
Institu tlonen. 

Karten und grafische Darstellungen er-
leichtern die übersieht über komplexe Ge-
biete. Der Text Ist wohlredigiert - e In e 
Fehlleistung aber habe Ich sehr übel ver-
merkt: Seite 65 „Berlin (künftige Hauptstadt 
eines wiedervereinigten Deutschland) 2 209 938 
Einwohner". Dagegen verblaßt die Tatsache, 
daß wenig später diese und eine abweichende 
Einwohnerzahl für West-Berlin angegeben 
werden. -.dt 
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DIE NEUE 

STABILO 

• 
• 
• 

ZEICHEN-MINE 

Der scharfbegrenzte, 
tiefschwarze 
STABILO-Strich 
unterm Mikroskop 

Ihr Vorteil: 

tuscheähnlich klare Lichtpausen 
in allen Pausverfahren 
selbst bei Verwendung härterer 
Minen größere Deckkraft - da-
durch längere Haltbarkeit der 
Spitze (weniger Nachspitzen) 
durch erhöhtes Haftvermögen 
auch für die modernen Zeichen-
folien geeignet 

• garantiert gleichmäßige Stufen-
abstände in der Härteskala 

dazu der neue 

STABYW -Klemmstift 8-9 
mit der 

griffige Dreikantform - unverwüstlicher 
Plastikschaft - .Fallbremse• gibt jeweils 
auf Kappendruck nur die richtige Schreib-
länge von 2 mm fre i. 

Lieferung durch den Zeichenbedarfshandel! 
Prospekte und Musterminen von uns! 

stop 
N O R N B E R G stop 

stop 

STABTLO · Othello · Swano 

Schreib- und Zeichenstifte, Othello-Kugler 

wählen Sie das, was dazwischen liegt: 

VOETS G.M.B.H . 
Braunschweig • Fernruf 20291 
Wolfenbütteler Straße 51 • Stobenstraße 9 

(i) 
Wir suchen als Nach-
wuchskräfte 

Dipl.-lngenieure 
und 

Ingenieure 
für unser Abteilungen 

Chem. Apparatebau 
Behälterbau 
Stahlbau 
Dampfkesselbau 
Armaturenbau 

Bewerbungen erbeten an : 

WILKE-WERKE A.-G. 
BRAUNSCHWEIG 
Am alten Bahnhof 15 a 
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SKV 
oder 

DSKV 
Ein soziales Problem, das nicht nur 

auf die niedersächsischen Studenten-
schaften zukMUmt, und mit dem sich 
gleichermaßen alle Instanzen der Stu-
dentischen Selbstverwaltung zur Zeit be-
schäftigen, ist die Frage der „Studen-
tischen Krankenversorgung" (SKV). 

Wie Sie wissen, sind Sie als Student 
in der örtlichen SKV versichert, einer 
Einrichtung des Akademischen Hilfs-
werks e. V. Jeder Student - sei er auch 
Mitglied der Allgemeinen Krankenver-
sicherung oder privat versichert, -
zahlt bei uns in Braunschweig im Rah-
men der Sozialgebühren DM 17,- pro 
Semester als Beitrag für unsere SKV. 
Die Leistungen sind im Verhältnis zu 
diesem niedrigen Beitrag sehr gut, zahlt 
unsere SKV doch 90 °/o der Arztkosten 
im Krankheitsfalle - dies als wichtig-
stes Beispiel des Leistungskataloges. 
Ähnlich, wenn auch etwas ungünstiger, 
zahlen die anderen niedersächsischen 
SKV. Dieses günstige Verhältnis von 
Beitrag zu Leistung ist nur deshalb 
möglich, weil ein Drittel (in Braun-
schweig) bis zur Hälfte der Studenten 
anderweitig versichert ist. 

Nun wäre soweit alles in bester Ord-
nung, wenn es nicht ein „Bundesauf-
sichtsamt für das Versicherungs- und 
Bausparwesen" gäbe. Abgesehen von 
einigen Mängeln des SKV, ist der größte 
Nachteil der örtlichen Krankenversor-

Mach mal 'Pause 

trink~~ 

gungen, daß sie dem Studenten keinen 
Rechtsanspruch gewähren können weil 
sie Institutionen der Studenten~erke 
sind und diese zumeist die Form eines 
„eingetragenen Vereins" haben. Dieses 
sagt das Bundesaufsichtsamt, und dem 
ist nichts entgegenzustellen. Weiterhin 
sagt das Bundesaufsichtsamt, daß die 
örtlichen SKV seiner Aufsichtspflicht 
unterliegen. Ob das anerkannt werden 
muß, ist noch nicht endgültig geklärt. 
Jedenfalls hat Prof. Weber von der 
Universität Göttingen ein Gutachten 
verfaßt, in dem er aus.führt, daß im 
Falle Göttingen die SKV nicht dieser 
Aufsichtspflicht unterstellt ist; aller-
dings hat das Studentenwerk Göttingen 
die Rechtsform einer „Stiftung öffent-
lichen Rechts". Andererseits hat das 
Studentenwerk der TH Stuttgart einen 
Prozess gegen das Bundesaufsichtsamt 
verloren, in dem es die Aufsichtspflicht 
des Bundesamtes widerlegen wollte. 
Somit müssen nun alle örtlichen SKV, 
die einem e. V. angehören, damit rech-
nen, daß in Kürze das Bundesaufsichts-
amt zur Prüfung erscheint. 

Die Mitgliederversammlungen des 
VDS haben sich mit diesem Problem 
schon vor zwei und drei Jahren befaßt 
und beschlossen, daß alle Studenten-
schaften der Bundesrepublik und West-
berlins einer studentischen Kranken-
versorgung auf Bundesebene beitreten 
sollten. Diese „Deutsche Studentische 
Krankenversorgung" (DSKV) sollte eine 
eindeutige Rechtsform haben. Es bot 
sich dafür die Form des VV aG (Ver-
sicherungsverein auf Gegenseitigkeit) 
an. Diese Rechtsform hatte seinerzeit 
schon die Berliner SKV, mit der man 
gute Erfahrungen gemacht hatte. Die 
Hauptversammlung der BSKV erklärte 
sich bereit, durch Übernahme aller an-
deren örtlichen SKV sich zur DSKV 
umzuwandeln. Bald danach .traten alle 
Studentenwerke des Landes Nordrhein-
Westfalen der neu gegründeten DSKV 
bei. Doch dabei blieb es bisher, so daß 
zur Zeit allein die Studenten in Berlin 
und in NRW in der DSKV versichert 
sind. Die anderen Studentenwerke ver-
hielten sich bisher abwartend. Von den 
Studentenwerken der Länder Bayern 
und Saarland erwartet man keinen Bei-
tritt zur DSKV, da deren Studenten 
einer Versicherung auf Landesebene 
angehören, die dem Versicherungsauf-
sichtsgesetz (VAG) genügt. 

Das Bundesaufsichtsamt für das Ver-
sicherungs- und Bausparwesen hat sich 
bisher ebenfalls abwartend verhalten und 
von weiteren Prüfungen abgesehen. 
Diese wären überflüssig geworden, 
wenn sämtliche Studentenwerke der 
DSKV beigetreten wären. Nun aber, da 

da, gibt neuen Schwung! 

man sieht, daß die DSKV praktisch 
keine DSKV geworden ist, sollen die 
Prüfungen weitergehen. 

Um dieser Zwangsmaßnahme nun vor-
zubeugen, hat der Landesverband Nie-
dersachsen im VDS beschlossen, zu 
einem Treffen aller Studentenwerke 
und AStA Niedersachsens mit dem 
Herrn Kultusminister einzuladen, bei 
dem die Frage der Neuordnung der SKV 
beraten werden soll. Vertreter des Bun-
desaufsichtsamtes, der DSKV und des 
VDS werden über die gesetzlichen und 
versicherungstechnischen Hintergründe 
berichten. Dieses Treffen findet am 7. 
Februar in Hannover statt. Danach sol-
len alle Studentenwerke und Hochschulen 
für sich entscheiden, was in dieser 
Frage unternommen werden soll. Das 
bedeutet für uns in Braunschweig, daß 
sich vielleicht schon die nächste Voll-
versammlung der Studentenschaft mit 
dem Thema der studentischen Kran-
kenversicherung befassen muß und evtl. 
über einen Beitritt zur DSKV zu ent-
scheiden hat. 

Warum haben nun bisher die Studen-
tenwerke - und speziell das Akademische 
Hilfswerk der TH Braunschweig - ge-
zögert, der DSKV beizutreten? Das läßt 
sich für unseren Fall leicht sagen: Der 
Semesterbeitrag zurDSKV beträgt näm-
lich DM 21,-, und als wichtigstes Bei-
spiel der Leistungen sei angeführt, daß 
nur 80 0/o der Arztkosten getragen wer-
den! der Beitritt zur DSKV bedeutete 
also für uns eine wesentliche Ver-
schlechterung des Verhältnisses von 
Beitrag zu Leistung. Allerdings ist zu 
erwarten, daß dieses Verhältnis gün-
stiger wird; wenn alle Studenten in der 
DSKV versichert sind. Das gruppen-
spezifische Risiko, das für Studenten 
sowieso schon sehr günstig ist, würde 
sich dadurch selbstverständlich noch 
verbessern. 

Vor allem würde durch die DSKV 
aber endlich eine bundeseinheitliche Re-
gelung der studentischen Krankenver-
sicherung getroffen. Dann kann man 
auch den Bund um Zuschüsse zu dieser 
studentischen Krankenversicherung bit-
ten. Dieses ist vom Bundesinnenministe-
rium bisher immer wegen der örtlichen 
Regelungen der SKV und der Kultur-
hoheit der Länder abgelehnt worden. 
Sicherlich haben dann auch die Bemü-
hungen des VDS um eine Übernahme 
der Studenten in die allgemeine So-
zialversicherung in der Zukunft bes-
seren Erfolg. Dieses Ziel liegt vorerst 
noch in weiter Ferne, zu bedenken ge-
ben wir aber, daß von 21 europäischen 
Ländern bereits 9 einen derartigen 
staatlichen Gesundheitsdienst für ihre 
Studenten haben. o-K 
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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 durdi jede Budihandlung oder beim 

Demmlg Verlag Kom. Ges. 
(16) Darmstadt-Eberstadt OB. 

Alle Hochschulliteratur 
bei uns vorrätig --AliRcllF 

B u c h h:a n d I u n g 
Braunschweig • Neue Str. 23 

COULEURARTIKEL 
wie Mützen, T önnc:hen, 
Bänder, Zipfel usw. * Echte Baskenmützen DM 5,40 

ERICH BEINHORN 
BRAUNSCHWEIG 

Oelschlägern 9 - Ruf 24972 

ZIMMER 
ab DM 25.- finden Sie stets beim 

Wolln11nasmarlct 
Friedricn-Wilhelm-Str. 46, Ruf 273 49 

früher Kohlmarkt 19 
die größte Zimmervermittlung am Platze 1 

c5tudenfen 
Wel'den gut bedient 
bei der 
Bäckerei und Konditorei 

ERNST PRöHLE 
Mühlenpfordtstraße 
1 Minute von der Hoch1chule 

Gärtnerei 
Zaengel 

Wendentorwall 16 
Fernruf 2 16 68 

gegenüber der Mensa 

M i t g I i e d d e r F I e u r o ·p 

Motorfahrzeughaus Philipps 
Motorräder, Motorroller 
Moped und Fahrräder 

LEIH FAHRZEUGE 
Schlelnltzatraße 1 a - Ruf 3 1717 

Vladimir Nabokov hat das unge-
schickte Glück, in Deutschland durch 
sein bisher letztes Werk, ,,Lolita", be-
kannt geworden zu sein. Nach und nach 
erscheinen aber auch seine früheren Ro-
mane bei uns. So „Pnin" und nun: 

V. N., Das wahre Leben des Seba-
stian Knight, aus dem Englischen 
von Dieter E. Zimmer, Rowohlt-
Verlag, Reinbek 1960, 228 Seiten. 
Ganzleinen DM 14,-. 

Es ist ein verhältnismäßig altes Buch, 
schon 1938 geschrieben, doch hatte es 
ausgereicht, zusammen mit einigen Er-
zählungen und spätestens nach Erschei-
nen des „Pnin" seinem Autor Achtung 
und Anerkennung einzutragen. Uns 
Deutschen traute, man es allerdings 
nicht zu, den großen Schriftsteller schon 
aus diesen Werken zu erkennen. Wir 
mußten erst „Lolita" kaufen (siehe ,om-
nibus' 2/60), erst wenn es hier klappte, 
durften wir mehr. Es klappte gut! Der 
Skandal um dieses Buch machte Re-
klame, zwar wenig gute; aber unverse-
hens hatten wir Literatur gekauft, gute 

Wieder ein anderer Nabokov , 

/ 

forschen: eine Kriminalgeschichte fast. 
Quer durch Europa geht es, von einer 
Spur zur anderen, einige sind fündig 
- andere nicht. So entsteht vor uns ein 
Bild dieses Menschen aus Aussagen vie-
ler Freunde. Zwei frühere Geliebte wer-
den verhört. Eine andere Biografie, ein 
,,entstellendes Machwerk", wird zitiert. 
Und Auszüge aus den Büchern des ge-
rade verstorbenen Knight vervollstän-
digen das Bild. 

Häufig nehmen uns die auftretenden 
Nebenfiguren viel mehr gefangen als 
die Hauptperson, so viel Leben ist in 

Das wahre Leben des Sebastian Knight 
Literatur sogar. Wir lasen mit Freude 
und fanden, daß wir lange so Gutes 
nicht gelesen hatten. - Da waren wir, 
so schien es, reif für „Pnin" (,omnibus' 
6/60). ,,Pnin" ist Jahre vorher geschrie-
ben und besser geeignet, den Ruf eines 
Dichters zu begründen: er ist ähnlich 
großartig wie die Lolita, aber für fast 
niemanden anstößig. Hier schnalzten 
nur noch Literaturliebhaber mit der 
Zunge, kl~ine Schweinchen (auch ver-
drängte) fanden nichts, was sie lockte. 

Und nun dürfen wir den Knight lesen. 

diesem Buch. Skurriles Leben, eine 
seltsame Welt voller Schwermut und 
zugleich ironischer Heiterkeit. 

Nabokov zeigt uns, wie schwierig wir 
einen Menschen wirklich beschreiben 
können. Jeder sieht ihn anders, was ist 
wirklicher, was wahrer? 

Fast alles, was uns an Nabokov so 
gut gefällt in seinen früheren (späteren) 
Büchern, hier ist es auch vorhanden. 
Das leicht Ironische, die kurze klare 
Beschreibung, die unendlich viel weg-
läßt und gerade dadurch verständlich 
ist, die knappe großartige Sprache voll 
herrlich ungewohnter einprägsamer Bil-
der. 

Und dennoch: so sehr wie die andern, 
späteren Bücher gefiel mir der Knight 
nicht! Es kann daran liegen, daß ZU 
viel Verschiedenes geschieht. Der Haupt-
grund aber wird der sein, daß Nabokov 
zu jener Zeit eine fast imaginäre Lite-
ratur erstrebenswert fand. Die zahl-
reichen Zitate aus den Büchern Knights 
sind in dieser Art fast völlig jeden kon-
kreten Geschehens bar. Sie aber und 

eine Krlmlnalgesdiidite fast 

Cf die Stellen, wo Nabokov sich bemüht, 
diesem „Ideal" nahezukommen, finde 
ich nicht so gut. Offenbar ging es ihm 
selbst ähnlich, denn er hat dies „Ideal" 

Es ist dies die erste große Arbeit des 
Russen Nabokov in englischer Sprache. 
„Das wahre Leben des Sebastian 
Knight" ist der Bericht von dem Ver-
such, eine Biografie des (fingierten) 
Dichters Ktlight zu schreiben. Ein 
höchst verzwicktes Werk also! Eine 
Biografie zwar, aber daneben läuft die 
Beschreibung, die Einzelheiten aus dem 
Leben dieses Sebastian Knight zu er-

BUCHHANDLUNG 

W ollermann & Bodenstab 
Bohlweg 13, gegenüber dem Schloßplatz 

Fernruf 22854 

..df!.oclr.ufzuf--1!.itetaiut 

nicht weiter verfolgt. 
Wir erlebten hier in zwei Jahren an 

drei Werken - allerdings rückläufig -
die Entwicklung Nabokovs durch zwei 
Jahrzehnte. Man sollte den „Knight" 
gelesen haben, und wer Lolita und Pnin 
noch nicht kennt, hat es besonders gut! 
Fange er an: von Knight bis Lolita! 
Er wird begeistert sein wie viele und ich. 

E. Martins 

Es empfiehlt sich 

J bre ~riJierJtube 

in Je„ c-f.J 
im Sockelgeschoß neben d. Haupteingang 
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SPORT 

Oft wird gesagt, die Göttinger Uni-
versitüt sei die Hochburg studentischer 
Reiterei. Dieser Ausspruch besteht nicht 
ganz zu Unrecht, denn der Universitäts-
reitstall in Göttingen ist die Keimzelle 
der ganzen Universität. Vor allen ande-
ren Fakultäten gab es dort die, welche 
die Reitkunst lehrte, und die Reitlehrer 
besaßen den Rang eines ordentlichen 
Professors. Auf diese Weise hofften die 
Gründer der Georgia Augusta nicht 
ohne Erfolg, junge Männer aus den ade-
ligen Familien für eine akademische 
Ausbildung an ihrer Schule zu gewin-
nen. Die Studenten studierten dann Rei-
terei und vielleicht Jura, Medizin oder 
Theologie. 

Wenn natürlich heute auch der Uni-
versitätsreitlehrer kein Professor mehr 
ist, sondern der „Stallmeister", so hat 
es das Traditionsbewußtsein des Lehr-
körpers der Hochschule doch vermocht, 
den Reitstall als ein wohlbehütetes 
Kleinod der Universität zu erhalten. 
Das stieß gerade in den letzten Jahren 
auf erhebliche Schwierigkeiten, und es 
ist das große Verdienst des Präsidenten 
der Göttinger Reitgesellschaft e. V., 

Prof. Dr. med. Hosemann, diese über-
wunden zu haben. So war es kein Wun-
der, daß die Reitgesellschaft ihren ver-
dienten Professor besonders ehrte als 
dieser jetzt aus Göttingen fortging.' 

Sie ritten für Braunschweig 

Ein Teil dieser Veranstaltungen aus 
Anlaß der Ehrung war ein Wettkampf 
zwischen einer Göttinger und einer 
Braunschweiger Mannschaft, die je aus 
drei Reitern bestanden. Auf durch das 
Los bestimmten Pferden waren eine 
Dressurprüfung der Klasse L auf Kan-
dare und ein Jagdspringen der Klasse 

L zu absolvieren. Mit recht deutlichem 
Abstand konnten die Braunschweiger 
diese Konkurrenz für sich entscheiden. 

Dieser Erfolg ist nicht nur deshalb 
besonders gravierend für die Mann-
schaft unserer Hochschule, weil er ge-
gen Göttingen errungen wurde, son-
dern auch, weil bei uns erst seit etwa 
l1/~ Jahren eine wettkampffähige Mann-
schaft existiert und sie ihre Stärke be-
reits zum zweiten Mal unter Beweis 
stellen konnte. 

Wie und wo man als Student reiten 
kann - die meisten studentischen Rei-
ter steigen erst während ihres Studiums 
zum ersten Mal auf's Pferd -, das 
können Sie im Sportinstitut erfragen. 

hvh 

EDITORIAL 
Es ist der seltene Fall eingetreten, 

daß einmal der Rauch vor dem Feuer da 
war. Die Aluminiumtafeln an der Au-
ßenwand des neuen Audimax haben zu-
nächst einige Gemüter zum Kochen ge-
bracht, und jetzt - ein paar Wochen 
nach dem ersten Aufwallen, züngelt 
immer wieder hie und da ein Flämm-
chen auf. ,omnibus' hat den Plan ver-
worfen, dieser Sache eine längere Ab-
handlung zu widmen; wir meinen nicht, 
daß in diesem speziellen Falle irgend-
eine fruchtbare Kritik möglich ist. Ne-
ben dem Urteil der Zeit halten wir die 
Art für angemessen, die sich in einer 
erstaunlichen Anzahl von Leserreak-
tionen niedergeschlagen hat (wie auf 
Seite 20 noch zweimal): gelassene 
Heiterkeit. Es gab aber auch andere 
Kundgebungen der „Kritik". War der 
Mond, den man den Flächen eines 
Nachts beigesellt hatte, noch als gelun-
gener Ulk zu werten, - die Schmiere-
rei, die in einer der letzten Januar-
nächte verübt worden ist, zeugt zumin-
dest von wenig Fantasie! Diese Sudelei 
erregt unseren Abscheu; solche Vor-
fälle beweisen, das es tatsächlich Stu-
denten gibt, die diese Bezeichnung zu 
Unrecht führen. Wir bitten die Öffent-
lichkeit jedoch, aus derartigen Vor-
kommnissen keine verallgemeinernden 
Urteile herzuleiten. 

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

druckt Dissertationen u. Habilitationsschriften 
preisgünstig I Angebote unverbindlich 1 

Entschließung der Westdeutschen Rektorenkonferenz zur 

Stiftung Volkswagenwerk 
Die westdeutsche Rektorenkonfcrenz 

bestätigt erneut ihre am 26. Juni 1959 
geäußerte Dberzeugung, daß die „Grün-
dung einer Nationalstiftung für die 
Deutsche Wissenschaft wünschenswert 
und notwendig" ist. 

Sie entnimmt jedoch mit Besorgnis 
den ihr vorliegenden Nachrichten, daß 
in der Bundesrepublik keine einmütigen 
Ansichten über Wesen, Zwecke und 
Ordnung einer „Nationalstiftung" be-
stehen. 

Die Konferenz hält es deshalb für 
notwendig, ihren Standpunkt zu prä-
zisieren: 

1. Eine „Nationalstiftung" muß 
a) den schöpferischen wissenschaft-

lichen Kräften der Nation, auch unab-
hängig von herkömmlichen Einrichtun-
gen und Verfahren, Möglichkeiten zur 
Entfaltung bieten; 

b) Aufgaben übernehmen, die wegen 
der Entwicklung der kulturellen Ver-
bindung Deutschlands mit anderen 
Ländern im Inland und Ausland erfüllt 
werden müssen; 

c) Notlagen im deutschen wissen-
schaftlichen Leben rasch und ohne 
bürokratische Hemmnisse beseitigen 
können. 

2. Die Konferenz ist mit weiten Krei-
sen des öffentlichen Lebens darin einig, 
daß die Erfüllung dieser großen Auf-
gaben nur möglich sein wird, wenn die 
„Nationalstiftung" so weit wie möglich 
von formalen Behinderungen frei bleibt. 
Die Stiftungsmittel 

a) dürferi nicht einem bestimmten 
Kreise von Empfängern durch schlüssel-
mäßige Verteilung zufließen; 

b) müssen nach dem Urteil eines un-
abhängigen und bevollmächtigten Di-
rektoriums vergeben werden. 

3. Die Westdeutsche Rektorenkonfe-
renz würde es begrüßen, wenn sich die 
Verantwortlichen das Vorbild der gro-
ßen Stiftungen des Auslandes und das 
Vertrauen zu eigen machten, welches 
die Gründer jener Stiftungen in die 
Leitung der Stiftungsgeschäfte durch 
verantwortungsvolle und sachkundige 
Staatsbürger gesetzt haben. (akd) 

Carolo 
Wilbelmina 

An dieser Stelle veröffentlicht ,omnibus' 
Nachrichten über Ehrungen, Jubiläen u. ä., 
soweit sie uns bis Redaktionsschluß offiziell 

mitgeteilt werden. 

In Anerkennung der für den Braunschwei-
gischen Hochschulbund und für die Techni-
sche Hochschule Carolo-Wilhelmina zu Braun-
schweig geleisteten Dienste und zum Zeichen 
der Verbundenheit wurde dem Hüttendirek-
tor D. Dännemark - Mitglied des Vorstandes 
der Ilseder Hütte, Peine - und dem frühe-
ren Rektor der Hochschule, dem jetzigen 
Prorektor Prof. Dr.-Ing., Dr. Ing. E. h. E. 
Marx anläßlich des Hochschultages des 
Braunschweigischen Hochschulbundes am 
14. Januar 1961 die Ehrenplakette des Braun-
schweigischen Hochschulbundes verliehen. 

I 

PAPIERVERKAUFSSTELLE 
de.s ~kade1ni.rclzen ~iL/weck eu 

dec (/. j/_, c23caun.rdzwei9 
Im Erdgeschoß des Hauptgtbäudes halten wir alle Zeichen- und Spezialpapiere, Zeichen-
material von der Feder bis zur Zeichenmaschine für Sie von 8 - 16 Uhr bereit. 
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Lieber Herr Oetting, 
in der Braunschweiger Studentenzei-

tung ,omnibus', Januarausgabe 1961, 
Seite 5 befindet sich ein Artikel von 
Ihnen, der in Anlehnung an ein bekann-
tes Weihnachtslied den schönen Titel 
trägt „Alle Jahre wieder - Honnef in 
Nöten". 

Aus den informativen Gesprächen, die 
Sie auch mit mir über dieses Thema ge-
führt haben, weiß ich, daß es Ihnen um 
die Sache selber geht. Ich möchte daher 
annehmen, daß Sie das Ihre dazu tun 
werden, um dem Leserkreis Ihres 
Artikels in der gleichen Zeitung auch 
diesen Brief zur Kenntnis zu bringen. 
Folgendes nämlich scheint mir an Ihrer 
Darstellung - zweifellos unbeabsichtigt 
- mißverständlich zu sein: 

1. Bereits seit zwei Semestern sind 
die Kommentare zu den Richtlinien, die 
sich in den Mitteilungen des Deutschen 
Studentenwerks befinden, im Gegensatz 
zu Ihrer Angabe durchaus verbindlich; 
denn sie sind vom Bundesminister des 
Innern und · den Kultusministern der 
Länder ausdrücklich in dieser Form 
gutgeheißen. 

2. Es gibt nach den haushaltsrecht-
lichen Bestimmungen keinen anderen 
Weg, als daß die Zuwendungsempfänger, 
also die Studentenwerke, ihrerseits die 
an die Zuwendung geknüpften Bewilli-
gungsbedingungen anerkennen. Das ge-

1Jon /2erJern 

fü-,. /2erJer 

schieht selbstverständlich nur in bezug 
auf denjenigen Teil der Richtlinien, des-
sen Durchführung in die Zuständigkeit 
des Studentenwerkes fällt. Daran ist 
nichts Widersinniges, wie Sie schreiben, 
weil der Förderungsausschuß durch diese 
Anerkennung rechtlich gar nicht gebun-
den wird. 

3. Über die berüchtigten „grauen Ha-
benzinsen", von denen Sie sprechen, hat 
Ihnen Ihr Informant leider unvollstän-
dige Angaben gemacht: Sie erreichen 
nicht die von Ihnen genannte Höhe. Ihre 
Verwendung für notwendige Verwal-
tungsausgaben ist dem Bundesminister 
des Innern nachgewiesen worden. Durch 
die Verwendung dieser Zinsen sind Ei-
genmittel des Deutschen Studenten-
werks, das heißt also Beiträge der ört-
lichen Studentenwerke, die ihrerseits 
aus den Beiträgen der Studenten flie-
ßen, erspart worden. Ich sehe nicht ganz, 
wogegen Sie sich wenden. 

4. Auf die recht komplizierten recht-
lichen Probleme im Zusammenhang mit 
der Studienförderung, die Sie in Ihrem 
Artikel natürlich nur andeuten konnten, 
möchte ich nicht eingehen. Ich verstehe 
aber das Anliegen Ihres Aufsatzes ge-
rade so, daß nicht um der juristischen 
Systemgerechtigkeit willen die bisher 
rasche Versorgung der Studenten mit 
Stipendien, die Sie ja anerkennen, ge-
fährdet werden sollte. Darum ist es auch 
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nur konsequent, wenn Sie sich dagegen 
wenden, daß unter der Überschrift der 
juristisch sauberen Lösung das bewährte 
Verfahren deswegen umgemodelt wer-
den soll, weil man . gegeneinander an 
höchster Stelle gewisse Animositäten 
habe. Ist es aber dann ganz fair, wenn 
Sie nur die eine Seite, nämlich diejeni-
gen, die ummodeln wollen, als Sachken-
ner bezeichnen? -

Lieber Herr Oetting, ich hoffe, daß ich 
nicht polemisch geworden bin und daß 
unser gutes Einvernehmen ungetrübt 
bleibt. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr (gez.) Oehler 

(Anm. d. Red.: Herr Dr. Oehler i-st 
Sachbearbeiter des Deutschen Studen-
tenwerkes in Fragen des Honnefer Mo-
dells.) 

Nach Rücksprache mit Herrn Prof. Barbre, 
dem Senatsbeauftragten für das Förderungs-
wesen, wird zum Absatz 2 zur Klarstellung 
darauf hingewiesen, daß die Gesamtverant-
wortung für die Durchführung der Studien-
förderung vom Bundesminister des Innern 
bzw. vom Kultusministerium der Hochschule 
übertragen ist. Alle Entscheidungen über die 
Eignung des Studenten, seine Förderungs-
würdigkeit und seine Aufnahme in die För-
derung werden vom Förderungsausschuß ge-
troffen, der verpflichtet ist, die von den 
erwähnten Ministerien herausgegebenen Richt-
linien einwhalten. Dem Studentenwerk ist 
die Entgegennahme und Bearbeitung der An-
träge und die Vorprüfung der Bedürftigkeit 
übertragen. 

Da die erwähnten Richtlinien - wie nicht 
anders denkbar - dem F örderungsausschuß 
direkt vom Bundesinnenministerium bzw. 
dem Kultusministerium zugeleitet werden, 
entfällt jede Frage einer Bindung an Richt-
linien, die über das Deutsche Studentenwerk 
den örtlichen Studentenwerken zugehen. 

-bus 

Lieber ,omnibus', 
in der „Braunschweiger Zeitung" fand 

ich vor kurzem unter der Überschrift 
,,Ein Kunstscherz und nichts dahinter" 
einen Artikel, der Dich vielleicht inter-
essieren könnte. Ich zitiere: 

„In einem Londoner Konzertsaal 
lauschten rund 100 Musikfreunde dem 
Klavierkonzert Thomas Blods, der an 
einem Flügel saß, der keinen Ton von 
sich gab. Am Ende des 45 Minuten 
dauernden „Konzertes" klatschten die 
Zuschauer laut Beifall. Blod spielte 
seine Stücke mit leidenschaftlichen Ge-
sten und gab zwischendurch den Zu-
hörern eine Einführung in seine Kunst. 
„Musik durch das Auge, nicht durch das 
Ohr" war sein Motto, und die letzten 
Zweifler versuchte er durch den Hin-
weis zu überzeugen, daß die Leute 
zuerst auch über Picassos kubistische 
Gemälde lachten. 

Einen Tag später kam des Rätsels 
Lösung. Das Ganze war ein einziger 
großer Ulk. Ausgedacht von Fernseh-
leuten, die das Ganze filmten um fest-
zustellen, was man den Leuten alles 
zumuten oder weismachen könne, wenn 
man nur an einen gewissen intellek-
tuellen Snobismus bestimmter Gruppen 
appelliert ... " 

Warum ich Dir das schreibe, lieber 
,omnisbus'? Weil mir, wenn ich vor dem 
„erhebenden Kunstwerk" an der Wand 
des neuen Audimax stehe, der schlimme 
Verdacht kommt, daß es auch an un-
serer Hochschule Persönlichkeiten ge-
nug gibt, die bei dem tonlosen Klavier-
konzert laut Beifall geklatscht hätten. 

Herbert Stj).midt 

Der letzte 
Gag 

Das verflixte 7. Jahr 
Prof. Bosnjakovic ist nun schon der zweite 
Direktor des Wärmetechnischen Instituts un-
serer Alma Mater, der Braunschweig ver-
läßt, weil ihm hier nur Versprechungen, wo-
anders aber die Mittel und die Möglichkeiten 
für erfolgversprechende Forschungen geboten 
werden. Die schon vor 7 Jahren geschaffene 
Planstelle für eine Schreibkraft z. B. ist noch 
heute eine Halbtagsstelle. 

Wie für diesen Fall geschaffen mutet da 
ein dem „Parkinson's law" verwandtes 
Gesetz an, das der kanadische Forscher Ro-
bert Sommer am Saskatchewan-Hospital in 
W eyburn folgendermaßen formuliert hat: 

nsekr x DSG 
p= 

nF 

Im Klartext heißt das: die Produktivität 
der Wissenschaft ist gleich der Anzahl der 
Sekretärinnen, multipliziert mit der Durch-
schnittsschreibgeschwindigkeit, dividiert durch 
die Anzahl der Forscher. Oder, volkstümlich 
ausgedrückt: ,,Ein Labor kann nur soviel 
produzieren, wie seine Sekretärinnen schrei-
ben können. Ein Forscher und vier Sekretä-
rinnen, das ist besser als vier Forscher und 
eine Sekretärin." 
(A1,fgespießt in DIE ZEIT Nr. 4/6!) 

Shakespeare und das Audimax 
„Seht Ihr die Wolke dort, beinah in Gestalt 
eines Kamels?" 
„Beim Himmel, sie sieht auch wirklich 
aus wie ein Kamel." 
,,Mich dünkt, sie sieht aus wie ein Wiesel." 
,,Sie hat einen Rücken wie ein Wiesel." 
,,Oder wie ein Walfisch?" 
,,Ganz wie ein Walfisch." 
„Sie närren mich, daß mir die Geduld beinah 
reißt." 

(Hamlet 3.3) 
,,Der Rest ist Schweigen." 

(Ebd. 5.2) 
(Eingesandt) 

Wegen der anhaltend kalten Witterung und der 
saisonbedingten Beanspruchung von Redaktion 
und Lesersd,aft (Prüfungen, Ferie11, Winter, Früh-
ling etc.) erscheint „011mibus" wie alljährlidt erst 
wieder im Mai. 

Redaktions- und Anzeigenschluß: 
29. April 1961 
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VALVO 
Bauelemente 
und Baueinheiten für 
die Elektronik 

Das Lieferprogramm umfaßt 

Elektronenröhren aller Art 
Halbleiter-Bauelemente 
elektromechanische Bauteile 
Steckeinheiten für Zählgeräte 
Magnetkerne und Dauermagnete 
Kondensatoren aller Art 

Der Name VALVO ist seit1924 als Markenzeichen für Elek-
tronenröhren bekannt;er bezeichnet heute eine der bedeu-
tendsten Zulieferfirmen der elektronischen Industrie, 
Wir unterrichten Sie bereitwillig über unser Lieferpro• 
gramm. Bitte,teilenSie uns Ihre Wünsche mit. 

VALVO GMBH HAMBURG1 • 0 

1 
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Erz Kohle Stahl Maschinen 
bilden d,e Basis ·unseres tieferprogrammes. Der Salzgitter-Konzern entwickelte sich auf 
der Grundlage der größten . deutschen Eisenerzlager, mit deren Abbau v<;>r 25 Jahren 

SALZGI.TTER 

bei -der .niedersächsischen Kleinstadt Salzgitter 
begannen wurde. In wenigen Jahren entstand. ·hier 
ein neues Industriegebiet mit Bergwerken, Stahl-
und WalzYlerken sowie Maschinenfabriken. Aus· 
der Kleinstadt ist inzwischen eine Großstadt mit 
über 100000 Einwohnern gewo"rden, deren Arbeit• 
geber im wesentlichen unsere Werke sind, 

Bedeutende lnilustriewerke außerhalb des Salz-
gitter-Gebietes gehören heute ebenfalls unserem 
Unternehmen an, 

83 000 Menschen arbeiten i_m Salzgitter-Konzern. 

Hüttenwerk Salzgitter AG, Salzgitter-Watenstedt 

Salzgitter Stahlbau GmbH, Salzgitter-Watenstedt 

Norddeutsche Chemische Werke GmbH.Hannover 

Deutsche Sehachtbau- und Tiefbohrges, mbH 
Lingen 

Erzbergbau Salzgitter AG, Salzgitter-Bad 

Ewald-Kohle AG, Recklinghausen 

Märkische Steinkohlengewerkschaft 
Heessen/Westfalen 

Ferngas Salzgitter AG, Salzgitter-Drütte 

Salzgitter-Eisenhandel GmbH, Hannover 

DE UM U Deutsche Erz." und Metall-Union GmbH 
Hannover 
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1 

eine 
Uhr 

reparieren? 

Das wäre vergebliches Bemühen und brächte 
zwangsläufig Mißerfolg 1 

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-TE CH N ICO-
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 lnfor- · 
mationsmaterial, wenn Sie uns schreiben und 
sich auf diese Anzeige beziehen. 

J.S. l)STAEDTLER 
MARS BLEISTIFT- UND FÜLLSCHREIBGERÄTE-FABRIK NÜRNBERG 
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Absolute Kontrolle übernahm die portu-
giesische Regierung über die kulturelle Ver-
einigung afrikanischer Studenten aus por-
tugiesischen Besitzungen „Casa dos Estudan-
tes do Imperio" (CEI). Diese Vereinigung, die 
einzige ihrer Art, die legal in Portugal exi-
stiert, befaßt sich vor allem mit wirtschaft-
lichen und sozialen Aufgaben: sie sucht Un-
terkunft für die aus den afrikanischen Ko-
lonien ankommenden Studenten, veröffent-
licht und vertreibt literarische Werke von 
Autoren aus diesen Gebieten und fördert die 
Zusammenarbeit ihrer Mitglieder. Sie hat 
ein Zentralbüro in Lissabon und eine Filiale 
in Coimbra. In Lissabon unterhält sie ein 
Studentenrestaurant und ein bescheidenes 
Studentenwohnheim. Die CEI wurde nach 
dem 2. Weltkrieg auf völlig demokratischer 
Grundlage gegründet. Von 1949 bis 1959 mußte 
sie jede Art von Kontrolle und Einmischung 
der Regierung ertragen; es folgte eine kurze 
Zeit der Freiheit bis Ende 1960. Am 30. De-
zember 1960 wurde das frei gewählte Exe-
kutivkomitee der CEI von der portugiesi-
schen Regierung aufgelöst und an seiner 
Stelle eine Verwaltungskommission aus drei 
Personen eingesetzt, die alle Tätigkeiten der 
CEI kontrolliert. Die portugiesische Regie-
rung erklärte, sie wünsche, daß die Studen-
ten aus ihren Kolonien in der offiziellen 
Jugendorganisation „Mocidade Portuguesa" 
mitarbeiten und nicht in der CEI. Das Ko-
ordinierungskomitee der demokratischen Stu-
dentenorganisationen von Lissabon „Reu-
niöes Inter-Associa9öes" veröffentlichte eine 
Erklärung, in der das vorgehen der portu-
giesischen Regierung •energisch verurteilt 
wird. Das Koordinierungs-Sekretariat der 
nationalen Studentenverbände (COSEC) bit-
tet alle Nationalverbände, bei der portugie-
sischen Regierung wegen ihres Vorgehens 
zu protestieren. 

(COSEC, Leiden / Studentenspiegel) 

Zahlreiche verletzte Studenten, unter ih-
nen einer, dem beide Hände amputiert wer-
den mußten, waren das traurige Fazit einer 
Studentendemonstration vor der Botschaft 
der Vereinigten Arabischen Republik in 
Brüssel Mitte Februar. Die zum Schutz der 
Botschaft aufgezogenen Polizisten und Gen-
darmen verloren überblick und Ruhe, als 
sich die Zahl der in gehörigem Abstand von 
der Botschaft demonstrierenden Studenten 
auf etwa 1000 erhöhte. Sie gingen nicht nur 
mit Tränengas und Wasser gegen die Stu-
denten vor, sondern machten auch von Schuß-
waffen Gebrauch. Die Studentenschaft der 
Freien Universität Brüssel leitete sofort eine 
Hilfeaktion zugunsten der Opfer der De-
monstration ein. (La Bulle / Occident, 

Brüssel / Studentenspiegel) 

Für die vorbehaltlose Anerkennung der 
algerischen Exilregierung als alleinige Vertre-
tung Algeriens und für sofortige Friedens-
verhandlungen mit der algerischen Exilregie-
rung hat sich der französische Studenten-
verband UNEF auf seinem 50. Jahreskon-
greß einstimmig bei wenigen Enthaltungen 
in Caen Ende März eingesetzt. Dem fran-
zösischen Studentenverband, der offizielle 
Beziehungen zur algerischen Studentenschaft 
unterhält und die algerische Unabhängig-
keitsbewegung offen unterstützt, hatte die 
französische Regierung im vorigen Sommer 
bereits wegen dieser Haltung finanzielle Sub-
ventionen gestrichen. Auch die Diskussionen 
auf dem 50. Jahreskongreß befaßten sich 
überwiegend mit politischen Themen, wur-
den aber seh1· sachlich geführt. So begrüßte 
die französische Studentenschaft grundsätz-
lich die jetzigen Bemühungen de Gaulles 
um Friedensverhandlungen mit der algeri-
schen Regierung. (dpd) 

Die Kosten für den Aufenthalt und das 
Studium von drei algerischen Studenten will 
der Nationalverband der norwegischen Stu-
denten (NSS) übernehmen. Er hofft, daß 
diese Stipendien nur ein Anfang sind und 
daß in Zukunft noch mehr für die alge-
rischen Studenten getan werden kann. 

(Minerva, Oslo / Studentenspiegel) 
3000 ghanesische Studenten werden im 

Jahr 1961 in die UdSSR und andere Länder 
des Ostblocks zum Studium gehen, kündigte 
Präsident Nkrumah am 10. Dezember 1960 im 
Technischen College von Kumasi an, wo er 
ein Studien-Zentrum der Regierungspartei 
CCP eröffnete. 

(Unipresse, Brüssel / Studentenspiegel) 

70 Praktikanten aus Ghana, Togo und der 
Elfenbeinküste sind mit einer Iljuschin-Ma-
schine der Ghana Airways zu einer 16-mo-
natigen Ausbildung in der Bundesrepublik 
eingetroffen. Ihre Stipendien von je 10 000 DM 
werden vom Land Hessen aufgebracht. 

(Handelsblatt) 

Die französische Sprache als zweite Fremd-
sprache an Stelle des Latein in neusprach-
lichen höheren Schulen forderte der Bundes-
tagsabgeordnete Ludwig Kroll in einem Brief 
an den Bundesaußenminister: 

Nach Meinung des Neuphilologenverban-
des ist das sog. ,,Große Latinum", das an 
vielen Universitäten für alle geisteswissen-
schaftlichen Fächer verlangt wird, durchaus in 
fünfjährigem Lateinunterricht zu erreichen. 
Abgesehen davon, daß das Französische als 
die Sprache unseres Nachbarlandes seine 
große Bedeutung hat, ist es auch die Ar-
beitssprache der europäischen Behörden. Die 
Arbeit der Bundesrepublik und ihr Einfluß 
auf internationalem und übernationalem Ge-
biet leidet empfindlich unter dem Mangel 
an fremdsprachlich vorgebildeten Kräften . 

(Wissensch. u. Pol.) 

Deutschland führend im international en 
Praktikantenaustausch. Die seit 1948 beste-
hende internationale Organisation ,für den 
Studenten-Praktikantenaustausch LAESTE 
(International Association for the Ex-
change of Students for Technical Expe-
rience) hielt kürzlich in Rom ihre 14. Jah-
reskonferenz ab. Für das Jahr 1961 wurden 
unter den beteiligten 29 Mitgliedsländern 
über 7000 Praktikantenstellen ausgetauscht, 
von denen die deutsche Industrie allein 1300 
bereitstellte. Etwa 1100 deutsche Studenten 
werden in diesem Jahr ein Auslandsprakti-
kum ableisten können. Als neue Mitglieds-
länder wurden Argentinien, Luxemburg und 
die Vereinigte Arabische Republik aufge-
nommen. Bis jetzt sind 20 europäische und 9 
außereuropäische Staaten an dem Prakti-
kanten-Austausch beteiligt. Die Gesamtzahl 
der seit 1948 ausgetauschten Studenten-Prak-
tikanten wird in diesem Jahr fast 60 000 er-
reichen. (UNESCO) 

Der „Verlag des Ministeriums für Natio -
nale Verteidigung" in Berlin nennt sich jetzt 
,,Deutscher Militärverlag". Und das im Zei-
chen des Kampfes gegen den Militarismus .. 

(akd) 

Gegen den politischen Mißbrauch der Ein-
ladung von 6 Studenten der Hochschule für 
Elektrotechnik in Ilmenau/Thüringen nach 
Darmstadt Anfang Februar wendet sich der 
AStA Darmstadt in einer Erklärung, nach-
dem in der FDJ-Zeitung „forum" (7/61) die 
Behauptung aufgestellt wurde, daß anläßlich 
dieser Einladung Verhandlungen zwischen 
der FDJ und dem AStA und „Vertretern 
beider deutschen Staaten" stattgefunden hät-
ten, obgleich es sich nach Auffassung des 
AStA um einen rein fachlichen und privaten 
Besuch der Thüringer Studenten gehandelt 
habe. (VDS-info) 

nach richten nach richten nach richten nach richten nach richten 
Auch in der Bundesrepublik will man den 

Gedanken des Friedenskorps aufnehmen. Im 
Auswärtigen Amt soll eine besondere Abtei-
lung für Entwicklungshilfe gebildet wer-
den. vorgesehen ist außerdem ein inter-
ministerieller Ausschuß für Entwicklungshilfe, 
dem die Ministerien für Wirtschaft, Finanzen, 
Landwirtschaft und Bundesvermögen ange-
hören sollen. Bisher wurden etwa 1000 junge 
Deutsche, darunter Techniker, Ingenieure, 
Arzte und Lehrer gefragt, ob sie für eine 
Aufbauarbeit in den Entwicklungsländern 
bereit seien. Das Echo war positiv. (akd) 

Fast 100 Anfragen von ausländischen Hoch-
schulen nach Dozenten aus der Bundesrepu-
blik lagen Ende 1960 vor. Über 30 Hochschu-
len, darunter die Universitäten von Kairo, 
Teheran und Bagdad, suchen deutsche Hoch-
schullehrer, die bereit sind, für einige Jahre 
eine Lehrtätigkeit in den jeweiligen Ländern 
zu übernehmen. Besonders groß ist das In-
teresse Indiens an Professoren und Dozen-
ten, die für zwei oder drei Jahre Vorlesun-
gen an indischen Universitäten halten sollen. 
Bisher haben sich über 60 Bewerber für Gast-
vorlesungen in Indien gemeldet. (akd) 

4 

Die Beziehungen zu den Studentenschaf-
ten in Polen, Bulgarien und Rumänien will 
nach dem vor kurzem erfolgten Abbruch we-
gen der Verhaftung des LSD-Ostreferenten 
Dieter Koniecki durch CSR-Behörden der 
Münchener Allgemeine Studentische Aus-
schuß wieder aufnehmen. (VDS-info) 

„Rein in die Kartoffeln, raus aus den 
Kartoffeln!" (Die Redaktion) 

Das Polnische Ministerium für höhere Er-
ziehung hat in der Zeitschrift des Zentral-
komitees der polnischen kommunistischen 
Partei „Nowe Drogi" Angaben über die 
Wissenschaftskader des Landes veröffentlicht. 
Danach sind gegenwärtig nicht mehr als 
3100 Wissenschaftler aller Fachrichtungen 
an den polnischen Universitäten, Instituten 
und an der Akademie der Wissenschaften 
tätig. Bemängelt wird, daß - im Vergleich 
zu anderen Ländern - über die Hälfte 
aller Wissenschaftler 50 Jahre und älter ist. 
Auch das Durcnschnittsalter des Nachwuchses 
ist zu hoch. Bei der Auswahl des Nach-
wuchses werde oft zu hastig und sorglos ver-
fahren. (akd) 

Am Rande der Mitgliederversammlung des 
Verbandes Deutscher Studentenschaften in 
der vorigen Woche in Bonn bemerkte ein 
Vertreter der Studentenschaft während der 
Beratung über die rückläufige Stipendien-
förderung: 

,,Der Bundeshaushalt bringt im Ernäh-
rungsministerium 65 Mill. DM für die Züch-
tung des Deutschen Eies und rund 40 000 DM 
für die Nationale Pappelkommission und den 
Deutschen Pappelverein zur Förderung aller 
unmittelbar oder mittelbar mit der Pappel 
zusammenhängenden Fragen. Nichts gegen 
Eier u. Pappeln - doch die ausreichende För-
derung des 11kademischen Nachwuchses mit 
Stipendien ist im Bundeshaushalt leider noch 
nicht entschieden." (dpd) 

Staatsanwaltschaft Heidelberg konnte Er-
mittlungsverfahren wegen angeblicher Un-
korrektheiten bei der Studentenförderung 
nach dem Honnefer Modell noch nicht ab-
schließen. Abschluß der Ermittlungen wird 
frühestens Ende April erwartet. In etwa 
28 Fällen wird vermutlich keine Klage er-
hoben werden. Ermittlungsverfahren soll auf 
Weisung des Generalstaatsanwaltes in Karls-
ruhe zurückgehen. Anlaß für Weisung war 
Gutachten des Landesrechnungshofes in Ba-
den-Württemberg. (Wissensch. u. Pol.) 

Dr. Dr. h. c. Dresbach, CDU-MdB - Trä-
ger der Braunschweiger Wilhelm-Raabe-Me-
daille (D. Red .) - übte Kritik an der „Be-
rieselung" der Studenten und ihrer Glie-
derungen durch den Bundesjugendplan, 
„weil mit diesen Alimenten doch nur der 
Studentenfunktionär gezüchtet würde". 

(Wissensch. u. Pol.) 

seelische Störungen unter Studenten un-
gewöhnlich hoch. Beratungsstellen für Be-
rufs- und Gesundheitsfragen aller Studen-
ten und 'besondere Betreuungsstellen für 
Studentinnen unter der Leitung erfahrener 
Sozialberater nach amerikanischen und eng-
lischen Vorbildern sollen an mehreren Hoch-
schulen mit Unterstützung des Bundesmini-
steriums des Innern eingerichtet werden. 

Eine Konferenz der Studentenärzte im vo-
rigen Sommer hatte ergeben, daß die Zahl 
neurotischer Erkrankungen und allgemeiner 
seelischer Störungen unter den Studenten 
ungewöhnlich hoch ist. Leistungsminderun-
gen, Fehlentscheidungen im Studiengang 
und Abbruch des Studiums sind dadurch 
verursachte häufige Folgen. (dpd) 

Fleiß und Hilfsbereitschaft sind die her-
vorstechenden Merkmale der deutschen Stu-
denten. Dies ist das Ergebnis der Auswertung 
der Berichte der Forschungsstipendiaten der 
Alexander von Humboldt-Stiftung. Auch die 
Akademischen Auslandsämter werden wegen 
ihrer Hilfen an die ausländischen jungen 
Wissenschaftler lobend erwähnt. Die deut-

, sehen Hochschulen erhalten trotz ihrer Über-
füllung Lob. Die Bibliotheken jedoch er-
scheinen manchen Ausländern in ihrem Auf-
bau zu kompliziert. Einzelne Beobachter 
sprechen von „außergewöhnlicher Vitalität 
des deutschen Kulturlebens"; andere be-
klagen, daß z. B. deutsche Opern- und Kon-
zerthäuser zu viele deutsche und italienische 
Werke unter Vernachlässigung der amerika-
nischen, englischen, französischen und rus-
sischen Kompositionen darbieten. Umgekehrt 
heißt es, das deutsche Theater bringe zu 
viele Übersetzungen und das Filmschaffen in 
der Bundesrepublik befriedige nicht. 

(Wissensch. u. Pol.) 

nach richte n nachrichte n nach 
Calypso, Cha-Cha-Cha, Jitterbug, Rock-and 

Roll und Boogie-Woogie werden neuerdings 
in das Unterrichtsprogramm der deutschen 
Elternschulen einbezogen. Auf diese Weise 
soll den Vätern und Müttern das Verständ-
nis der jungen Menschen an moderner Musik 
erleichtert werden. In der Bundesrepublik 
bestehen heute 25 Elternschulen, die die Be-
handlung der pädagogischen Probleme der 
Kindererziehung zur Aufgabe haben. Die 
Kosten für ein zweiwöchiges Seminar (Reise, 
Unterkunft und Verpflegung) betragen rund 
95,- DM. (akd) 

Siehe auch Buchseite: ,,steiler Zahn und 
Zickendraht11 ! 

Den Bestrebungen der berufsständischen 
Ingenieurverbände nach einem gesetzlichen 
Schutz des Titels „Ingenieur" schloß sich der 
Studenten-Verband Deutscher Ingenieur-
schulen während seiner diesjährigen Bun-
destagung an, auf der er die Ständige Kon-
ferenz der Kultusminister aufforderte, in 
einem Beschluß gesetzlich das Recht einer 
förmlichen Graduierung zum Ingenieur für 
Absolventen der staatlichen und staatlich 
anerkannten Ingenieurschulen zu verankern. 

(VDS-lnfo) 
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UnJel'-e :r,1'-eunde, die 1<ommuniJten 
Robat Neumann möge mir das Plagiat 

dieser Oberschrift verzeihen oder es als Re-
verenz <111/f,issen! D,iß icb iiberhaupt von 
Pldgiat" zu sprechen wage, d,is hut er sich 

~llcrdmgs selbst wwschreibrn! ,,Ein Schrift-
stcllcr m11ß sich entweder a11fhä11gen oder 
grö/biw,tlmsin_nig. sein(" . Da das fiir _mich 
/,,•ci11e Alte111<ltlVe 1st, bm 1c/; denn so grußen-
w.:lmsinnig, ,lcif? id; ,•bm einen ,omnibus'-
Scbrei/Ja 1111ta die Schriftsteller 7.ählc . .. 

Poet• - Essayists - Novellists 
Das ziti rte Wort konnte man in 

Hamburg hören, wo Robert Neumann so 
gegen Ende iner Diskussion_ es ~elassen 
aussprach. Diese Gelassenheit gmg dem 
Hamburger Senat allerdings ab, als er 
eine für Dezember des vergangenen 
Jahres geplante Tagung der deutschen 
Sektion des „Internationalen PEN-
Clubs" wegen der Gefahr kommunisti-
scher InCiltration verbot. Das „Deutsche 
PEN-Zentrum Ost und West" kann nun 
wirklich nicht für sich in Anspruch neh-
men antikommunistisch eingestellt zu 
sein: Es hat seinen Sitz „drüben", Prä-
sident ist Arnold Zweig, das „West" be-
steht aus einem Demonstrativ-Büro in 
München und was die Mitglieder aus 
der Bundesrepublik angeht, na ja! (,,Es 
zeigt sich eine gewisse Askese b_undes-
republikanischer Schriftsteller m. der 
Frage der Mitgliedscha[t, das hat sicher 
seine Gründe!" sprach Prof. Meyer, 
Leipzig.) Dennoch: wer mit dem P~N-
Club zu tun hat, dürfte zur Elite emes 
Volkes gezählt werden (der Berichter-
statter errötet), und diese „amtlicher-
seits" vor Infiltration zu schützen, das 
kann man nur als Bevormundung durch 
Unsachverständige bezeichnen. Noch 
nach mehr als 4 Monaten versucht man 
(wie Walter Görlitz in der Welt), dem 
Senat mit einem angeblichen Protest 
der Öffentlichkeit ein Alibi zu ver-
schaffen. Nun war von Protest einer 
halbwegs qualifizierten Öffentlichkeit 
schon damals recht wenig zu vernehmen 
(nämlich nichts); die Einlaßkarten zu 
der von Gerd Bucerius, Herausgeber 
der ZEIT und seinen Mitarbeitern für 
den 7. u~d 8. April ermöglichten Dis-
kussion hingegen waren heißumkämpfte 
Objekte. 

Marx, die Krise der Kunst und wir 
Das Thema des ersten Abends war 

,,Tolstoj, die Krise der 1:{unst und wir". 
Das wäre vermutlich em wunderbares 
Thema für eine interne Verbands-
tagung, eine Fachtagung von Schrift-
stellern· als Thema für eine noch dazu 
üffentliclle Diskussion zwischen Vertre-
tern zweier ideologischer Richtungen 
zwang es jedoch von vornherei~ zum 
Abweichen". So hätte auch Wieland 

i'rerzfelde keinen Vorwurf auf sich ge-
zogen, - auch nicht a_ls Teilnehmer „von 
drüben" und Diskussionsleiter -, ~enn 
er in seinem einleitenden Referat dieser 
politischen Atmosphäre Rechnung _g~-
tragen hätte; er beschränkte -~ich auf h-
teratur-wissenschaftliche Erorterungen, 
jedoch hörte der Beric~teI'statter, auch 
diese seien nicht wernger farblos ge-
wesen als der allgemeine Eindruck des 
Redners. 

Realistischer war dann schon das Re-
ferat von Siegfried Lenz, wenn er z. B: 
die These aufstell(e, der Künstler se1 
eine „Ein-Mann-Partei", oder wenn ~r 
an Tolstoj anknüpfend fragte, ob die 

Stärke der Gefühle - aus starken Ge-
fühlen eines Einzelnen und deren Mit-
teilung entstehe Kunst - gegebenen-
falls ein Alibi für schlechte Literatur 
sein könnte. Doch waren seine Aus-
führungen wegen der besonnenen Art 
des Vortrages noch nicht eigentlich 
,,Zündstoff". 

In der Redeweise, weit mehr auch 
noch im logischen Aufbau der Gedan-
ken der krasse Gegensatz zu Siegfried 
Lenz war Peter Hacks, Wanderer zwi-
schen zwei Welten (Hacks ist aus der 
Bundesrepublik in die DDR „emi-
griert"). Heiterkeit erregte seine Fest-
stellung, die Dekadenz, die Krise der 
Kunst, haben ihren Ursprung recht ei-
gentlich in der Gründung des ersten 
deutschen Kartells, dem Zusammen-
schluß der Zellstofffabrikanten im Jahre 
1893. Viel mehr als Lächeln enitete er 
auch bei seinen Mitstreitern nicht, im-
merhin aber hatte er es unternommen, 
einen Zusammenhang zwischen den 
„periodischen Krisen" des Kapitalismus 
und der „kapitalistischen Dichtung" zu 
konstruieren. Hans Magnus Enzensber-
ger stufte diesen Versuch als „vulgär-
marxistische Gleichung" ein. 

Ohne auf Lenz und seine „Ein-Mann-
Partei" einzugehen, was sicher wertvoll 
gewesen wäre, beschäftigte man sich -
natürlich - mit dem Verhältnis des 
Schriftstellers zur Gesamtgesellschaft. 
Pflichtgemäß (Verzeihung!) berief man 
sich noch einmal auf Tolstoj: ,,Kunst-
werke sind nur dann und nur deshalb 
groß, wenn und weil sie den Massen 
zugänglich sind". Der sonst streng wis-
senschaftlich und im besten Sinne aka-
demisch argumentierende Kieler Slawist 
Ludolf Müller stellte die Scheinfrage, 
ob dann wohl „LORE-Romane", die sich 
ja zweifellos des Interesses und tief-
innerlichen Verständnisses breitester 
Volksschichten erfreuen, als Kunst-
werke gewertet werden müßten. Er er-
gänzte sich dahingehend, daß Tolstoj ge-
wiß diese Art „Literatur" nicht gemeint 
habe daß er aber genauso verurteilen 
würde, wie eine „böse Ideologie" durch 
Millionenauflagen doktrinärer Pam-
phlete unter das Volk gebracht würde. 
Diese Nebeneinanderstellung brachte 
ihm dann auch ein Peter-Hacks-Bonmot 
ein: ,,Man kann nur hoffen, daß dieser 
Vergleich Professor Müllers auf Nicht-
lesen der LORE-Romane beruht." Der 
Gedanke aber Tolstoj dürfte heute 
längst im Gefä'ngnis umgekommen sein 
(Görlitz in der WELT), k:'1n~ sich _unter 
anderem auch auf die skizzierte sichere 
Annahme stützen. 

Heinz Kamnitzer, wortgewaltiges 
DDR-Paradepferd (,,Ich bitte dringend, 
mich eindeutig mit dem System zu iden-
tifizieren, das ich hier vertr~te!") 
präzisierte daraufhin, Literat~r sei_ auf 
dem richtigen Wege, wenn sie soziales 
Neuland betrete· die Krise der Kunst 
habe ihren Gru~d darin, daß kein ob-
jektiver Querschnitt durch die Gesell-
schaft gelegt werde. Gesellschaftskritik 
als Maßstab der Kunst war auch der 
Kern einer weiteren These Hacks' -
ein Bourgeois sei z. B. gar nicht fähig, 
die Fehler der Bourgeoisie zu erkennen 
und anzuprangern. Balzac etwa hätte 
nur von seinem konventionellen Stand-
punkt her, der nicht mit ein~~ bou~-
geoisen verwechselt werden_ durfe, Kn-
tik an den Zuständen semer _Epoche 
üben können; die Krise der Literatur 

Notizen und Marginalien 

im „kapitalistischen Lager" könne da-
her nur von außen her, allenfalls von 
Außenseitern, behoben werden. 

Durch Hans Magnus Enzensberger, 
der an diesem ersten Tag noch nicht in 
der Podiumsdiskussion, sondern als 
,,Gast in den ersten drei Reihen" auf-
trat, kam ein neues Moment in das Ge-
spräch. Während man sich bisher still-
schweigend einig war, die Krise der 
Literatur sei eine akute Gefahr, die 
überwunden werden müsse, forderte 
Enzensberger nun die Krise als not-
wendiges Element jeden Schaffens, 
Kunst ohne Krise könne nicht existie-
ren. Einen dialektischen Seitenhieb 
brachte er an, als er folgerte: da der 
Dichter zur Revision berufen sei, müsse 
man jeden Dichter eben einen „Revi-
sionisten" nennen. . . Er wußte natür-
lich genau, daß sich niemand seiner 
„Forderung nach der Krise" anschließen 
würde, und warnte: ,,Dann wenigstens 
- Vorsicht bei der Überwindung der 
Literaturkrise, wie bei jeder Überwin-
dung!" Recht unlogisch folgerte dann 
Kamnitzer, man müsse die Krise doch 
überwinden, nämlich als die Agonie vor 
dem Tod ... 

Man sieht: dieser erste Tag war nicht 
sehr ergiebig; karikierte einer der Zu-
hörer: ,,Man absolvierte eben ein 
Pflichtpensum Literatur, auf daß man 
sich morgen in die Politik stürzen 
kann!" Wenn man einen direkten Miß-
erfolg sehen will, dann mag der zum 
guten Teil von der verbindlichen Farb-
losigkeit des Verhandlungsleiters ver-
ursacht sein, der sich vielleicht als „Gast 
im eigenen Haus" gehandicapt fühlte. 

Die als Intermezzo am Samstagvor-
mittag eingeblendete Dichterlesung in 
der Hamburger „insel" mag jeder wie 
ich durch die Lektüre des fast am glei-
chen Tage erschienenen rororo-Bandes 
von Bruno Apitz „Nackt unter Wölfen" 
(Buchenwald) nachvollziehen. 

Nun, über Wert oder Unwert einer 
literarischen Diskussion wollen wir uns 
kein Urteil anmaßen, und über den 
Sinn und (o Graus!) Nutzen einer Un-
terhaltung zwischen Vertretern der bei-
den deutschen staatsähnlichen Gebilde 
wird derart viel und parteiisch geredet, 
daß wir uns auch da nicht in unfrucht-
bare Überlegungen verstricken wollen. 

Sagen wir also: wenn die gesamte 
Veranstaltung in erster Linie ein Tref-
fen zwischen Deutschen und Deutschen 
sein sollte, dann hat uns der zweite 
Tag mehr gegeben. 

Auf dem Podium trafen sich diesmal 
der Publizist Carl August Weber (Deut-
sche Woche) aus München, wieder 
Arnold Zweig, den man bei allem Re-
spekt nur als Handicap für die Ver-
treter von drüben bezeichnen konnte, 
sodann Prof. Hans Mayer aus Leipzig, 
als Gesprächsleiter der Feuilletonchef 
der ZEIT, Rudolf Walter Leonhardt 
(,,mit ,dt'!"), Martin Beheim-Schwar~-
bach, Marcel Reich-Ranicki als Scharf-
schütze und Hans Magnus Enzensber-
ger. 

Das Gewissen der Nation 
Beheim-Schwarzbach hielt das Ein-

führungsreferat zum Thema „Der PEN-
Clu b in unserer Zeit". Er engagierte 
sich vornehmlich mit dem Problem der 
litterature engagee' bzw. ,non engagee' 
~nd forderte, der Dichter müsse unbe-
dingt von äußeren Einflüssen unbehel-
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ligt schaffen können, man könne ihn 
selbst dann nicht tadeln, wenn er in 
Zeiten der Gefahr für sein Land um 
seiner Arbeit willen sich nicht aktiv in 
die Politik einschalte. Er stellte fest, daß 
es bei uns recht still geworden sei um 
die Engagierten, soweit sie rechts ste-
hen, das „Gezeter" in Frontkämpfer-
bundblättchen gehöre als Unliteratur 
nicht zum Thema, ebensowenig wie 
Nationalismus und Wehrfreudigkeit in 
Klein- und Spießbürgertum, bei der 
Großindustrie und im Bundestag. Man 
merke die feine Differenzierung! Links 
aber ständen ,engages', und sie seien 
stolz auf diese Eigenschaft, sähen die 
,non-engages' über die Schulter an und 
seien ihnen böse, daß sie scheinbar die 
bestehenden Zustände billigten. Das En-
gagement der Engagierten erschöpfe sich 
aber darin, zum Adenauer-Staat nein! 
zu sagen; es sei aber eine recht groteske 
Vorstellung, von den als Ja-Sagern Ein-
gestuften nun etwa ein hymnisches Ge-
dicht auf Adenauer zu erwarten. Inso-
weit sei ja wohl keiner ein ausdrück-
licher „Ja-Sager". ,,Es gehört in der 
Bundesrepublik geradezu zum guten 
Ton, zu Adenauer und Strauß und der 
Wehrpflicht und der Justiz und zu alle-
dem literarisch Nein zu sagen - und 
das ist in der Ordnung! Die Geistigen 
sollen das Gewissen einer Nation 
und einer Gesellschaft sein, und die 
Aufgabe des Gewissens ist es nun ein-
mal zu zwacken. Aber ich meine auch, 
insofern und indem die Geistigen das 
tun dürfen, und es auch tun, ist diese 
Bundesrepublik schon in Ordnung, so-
viel sonst in ihr auch im argen liegt." 

Die Freiheit, sich zwacken zu lassen 
Was die Ja- und Nein-Sager angeht, 

so leistete sich Prof. Mayer einen üblen 
fauxpas! Arnold Zweig: ,,Ich bin aus-
gesprochener Ja-Sager!", Mayer kurz 
darauf unbedacht und von geringer 
Aufmerksamkeit zeugend: ,,Ein Schrift-
steller, der ein absoluter Ja-Sager wäre, 
ist sicher ein sehr ungebildeter Schrift-
steller." Der Hauptteil der Diskussion 
aber drehte sich um das Dürfen, um die 
Möglichkeit zur Kritik. Hier konzen-
trierte sich das Gespräch auf zwei Ar-
ten, eine Kritik zu Wort kommen zu 
lassen; da ist die Tatsache des Verle-
gens oder Nichtverlegens von Werken 
der Weltliteratur, und da ist die Frage 
der lebendigen, der unmittelbaren Kri-
tik. 

Es heißt z. B. in der Charta des PEN-
Clubs, er stehe zu dem Grundsatz des 
freien Meinungsaustausches in einer 
Nation und übernational, ,, ... und die 
Mitglieder verpflichten sich, jeder Art 
der Unterdrückung der Außerungsfrei-
heit in ihrem Lande oder in der Ge-
meinschaft, in der sie leben, entgegen-
zutreten." Hier sagt ein Name alles: 
Harich! Man stritt darüber, ob er denn 
als Schriftsteller verurteilt worden sei, 
wegen „einer einzigen Zeile, die er ge-
schrieben hat", oder wegen eines „poli-
tisch-konspirativen Momentes" (Weber). 
Zwischen den Worten gelauscht, ergäbe 
das, daß ein Schriftsteller solange seine 
Meinung äußern darf, als diese sich po-
litischer Momente nicht kritisch an-
nimmt - daß er aber das Recht auf die 
Meinungsäußerung verliert, sobald er 
Kritik übt an den Zuständen seiner 
Republik. Ich gebrauche dieses Wort 
hier bewußt, denn Kritik an den Zu-
ständen in der jeweils anderen Repu-
blik kann ja kaum „politisch-konspira-
tiv" im Sinne der ortsabhängigen Ge-
setze sein ... Will sagen: auch uns kann 
man vorwerfen, gegen allzu krass En-
gagierte das Mittel der Gesetze anzu-
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wenden, Toleranz im technischen Sinne 
als „Spielraum" aufzufassen und alles 
dieses Maß überschreitende auszumer-
zen. Womit wir bei der Frage wären, 
ob es eine Demokratie sich nicht leisten 
"kann, einer kommunistischen Partei das 
Wirken zu gestatten - oder ob sie es 
sich gestatten darf, solches zu unterbin-
den. 

Devisen 
Noch ausgiebiger aber wurde die Dis-

kussion, als Marcel Reich-Ranicki in 
einer Schnellfeuersalve die Dichter 
nannte, die in der DDR unterdrückt 
werden: Isaak Babel, Pilnjak, Jessenin, 
Blok, der frühe Pasternak, Majakows-
kij mit seinen späten Dramen, die west-
lichen gar nicht aufzuführen. Gern gab 
er zu, sich mit Jessenin teilweise geirrt 
zu haben (,,So, es gibt einen Band? Na 
gut!"), und gab durch solche unumwun-
dene Ehrlichkeit seinen Ausführungen 
nur noch mehr Wucht. Prof. Mayer, ein 
Mann, der seine Stellung kennt, sagen 
kann: ,,Ich spreche hier nur auf eigene 
Rechnung und Gefahr!", und der das 
dann auch wirklich bis zur vorletzten 
Konsequenz tat - er bedauerte, daß 
dieser oder jener Dichter nicht verlegt 
worden sei, aber „sehen Sie mal, das 
ist nicht zuletzt eine Frage der Devisen, 
und die haben wir leider nicht, dafür 
noch nicht!" Un~ - Kafka!? Ach so, 
Westmark sind auch Devisen, ja. Als 
ihm (von Bucerius) die Bezahlung dieser 
Devisen angeboten wurde: ,,Ja, also, das 
ist denn doch eine politische Frage. Wir 
haben doch keine privaten Verlage in 
diesem Sinne. Ich weiß nicht, wir reden 
da vollkommen aneinander vorbei. Es 
ist ein Dualismus zweier Systeme, ein 
planwirtschaftliches und ein freiwirt-
schaftliches ... Ich weiß gar nicht, daß 
Sie erwarten, daß hier ein freies Ver-
lagswesen begründet werden soll?!" Er 
sagte ,frei'!!! 

Saldo 
Ich will letzten Abschnitt meiner 

unvollständigen Notizen und Margina-
lien nicht ein Fazit nennen; einmal, wie 
gesagt, möchte ich mich hier nicht wer-
tend engagieren, zum andern soll ja 
dieses Treffen nicht ein irgendwie gear-
tetes, in sich geschlossenes Ganzes sein, 
sondern Glied einer leider (!) bruch-
stückhaften Kette und Auftakt zu Wei-
terem. Was aber sagten die unmittelbar 
Beteiligten selbst, worin sahen sie ein 
Saldo, einen Übertrag? Martin Walser 
sprach aus, was wir alle bestätigen 
können: privat, im kleinen Kreis (am 
besten zu zweit) haben wir ein gutes 
Verhältnis, sprechen über scheinbare 
Tabus vernünftig und in Toleranz; 
öffentlich aber scheinen wir unversöhn-
lich. Und er stellte unserem Gewissen 
die Frage: ,,Wann lügen wir??!!" Ja, 
wann lügen wir? Es ist keine Frage: 
wir lügen, wenn wir uns der hölzernen 
Phrasen, der partei- und regierungsoffi-
ziösen Formeln bedienen, wenn wir bei 
einer Debatte nicht an die Sache, son-
dern an die Folgen unserer Worte für 
unser persönliches Wohlergeben denken. 
Ich gestehe zu, daß die Geistigen, die 
zum Leben unter der Diktatur gezwun-
gen sind, oftmals ihre Worte der Situa-
tion anpassen müssen - lieber rot 
scheinen als tot sein, jawohl! Aber wir, 
leben wir so sehr unter der Diktatur 
des Lebensstandards und ähnlicher Ein-
deutigkeiten, daß wir dieser selbstge-
wählten Diktatur Ehrlichkeit, Mut, 
Idealismus - alles das unterordnen? 

-. dt 
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Die Kunst, 
Wenn Sie eine Meinung haben, ver-

ehrte Hörerin oder verehrter Hörer, 
haben Sie auch das Recht, sie in Wort 
oder Schrift frei zu äußern. Dabei wird 
vorausgesetzt, daß Sie eine eigene Mei-
nung überhaupt haben. Es gibt be-
kanntlich Länder, in denen ihr Besitz 
verboten ist. Der große Bruder wird 
schon dahinterkommen, wenn Sie ihm 
nur mit dem Munde huldigen - er will 
Ihren Kopf und Ihr Herz und Ihre Mei-
nungen selbst. Das gab es in der Religion 
und das gibt es im Staat. Nur, derglei-
chen kommt hierzulande und in ,mse-
ren Zeiten zum Glück nicht vor, leiehe 
den Text unseres Grundgesetzes. 1•1 • ... ar . 

Oder doch? Die Damen und Herren, 
die vor einigen Wochen im Darmstädter 
Gespräch über „den Menschen und seine 
Meinung" diskutierten, waren durchaus 
nicht ganz so optimistisch. Zwar waren 
ihre Meinungen über die Meinungen 
im einzelnen sehr verschieden, aber 
darüber war man sich doch wohl einig, 
daß man unsere freiheitliche Verfassung 
zwar mit Zähnen und Klauen verteidi-
gen muß, daß damit aber noch gar 
nichts oder wenig über die tatsächlichen 
Bedingungen gesagt ist, unter denen 
wir unsere Meinungen erstens bilden 
und zweitens zur Geltung bringen kön-
nen. Man konnte da zum Beispiel einen 
Werbeberater aus der Schule plaudern 
hören, der das den Zuhörern an dut-
zenden von Beispielen nachwies, mit 
wie raffinierten Methoden die Wer-
bung uns Meinungen suggeriert, und 
zwar nicht nur die harmlose vorder-
gründige Meinung, dieses oder jenes 
Produkt sei das beste seiner Art, son-
dern auch Meinungen über uns selbst, 
den Mitmenschen, den Sinn und das 
Ziel des Lebens, - Meinungen, die ei-
gentlich einen ganz anderen Sinn haben, 
als nur die Voraussetzung für bestimmte 
Bedürfnisse und Kaufwünsche zu sein. 
Noch problematischer wird die Ge-
schichte, wenn solche Methoden auf die 
Politik übertragen werden. 

Es ergab sich, daß der Mensch keines-
wegs ohne weiteres das freie Vernunft-
wesen ist, daß die klassischen Psycho-
logien vorausgesetzt haben. Der Mensch 
ist beeinflußbar und verführbar. Er ist 
meist Konformist aus innerstem Be-
dürfnis, und wenn er eigene Meinun-
gen hat, die diesem Konformismus zu 
widerstehen scheinen, so ist es oft nicht 
die Wahrheit, die ihn zu seiner Sonder-
Meinung bringt, sondern ein Sonder-
Interesse. Er neigt mehr dazu, seine 
Meinungen nach seinen Wünschen zu 
formen als seine Wünsche aus seinen 
Meinungen zu entwickeln. Er ist ein 
emotionales Wesen, und ein großer Teil 
seines Gefühlslebens lebt obendrein 
unterhalb seines Bewußtseins, uner-
kannt und unkontrolliert. 

Die Figur unseres Herrn Bundes-
kanzlers hat da eine große Rolle ge-
spielt: - seine Anhänger und seine 
Kritiker waren sich offenbar völlig da-
rin einig, daß seine Macht unter an-
derem darauf beruht, daß er das tief-
sitzende Bedürfnis nach dem Vater er-
füllt. Die einen waren offensichtlich 
froh darüber, daß die „Vater-Imago", 
wenn es sie nun eil".lmal gibt, hier zum 
Glück einen Politiker stützt, den sie 
billigen, - die anderen fanden den 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202002201557-0



eine Meinung 
Sachverhalt betrüblich und hielten es 
vor allem für undemokratisch, diese 
psychologische Wurzel eines Adenauer-
Kultes obendrein bewußt zu nähren und 
zu pflegen. - Aber einig waren sich 
alle - wie gesagt - in der Erkenntnis 
des Sachverhaltes selbst. 

Nicht ganz so einig war man in Darm-
stadt, wenn es zu vermitteln galt, in 
welchem Maße zu dieser Zeit in dieser 
unserer Bundesrepublik diese und alle 
Bedingungen der Meinungsbildung von 
mächtigen Gruppen tatsächlich ausge-
nützt werden, um die Meinungen der 
Wählerschaft zu steuern, zu beeinflus-
sen, zu „manipulieren", sei es in bewuß-
tem Zusammenwirken _dieser Gruppen 
mit der Regierung, sei es mehr in einem 
unbewußten oder doch unorganisierten 
Zusammenspiel, das von Geld- und 
Machtinteresse geleitet ist. Wenn der 
radikalste Kritiker Recht hat, leben wir 
überhaupt nicht mehr in einer Demo-
kratie, sondern in einem nur noch for-
mal demokratischen autoritären System. 
Die staatliche Autorität wachse nicht 
mehr von unten nach oben in der freien 
Auseinandersetzung der Meinungen, 
sondern sie sei ein für alle mal fest 
etabliert und sichere sich ihren Fort-
bestand und zugleich ihre formal-demo-
kratische Legitimation durch ein fast 
lückenloses System der Neuerung der 
sogenannten öffentlichen Meinung. 

Nun, daß es so verzweifelt schlimm 
nicht steht, dafür könnte man manche 
Beweise vorlegen: Zeitungen und Zeit-
schriften, in denen die freie und offene 
kritische Meinung gedruckt werden 
kann, Rundfunkprogramme, die sich be-
mühen, alle wesentlichen Meinungen 
zur Sprache und ins Gespräch zu brin-
gen, kritische Sendungen im Fernsehen, 
die gegen den Willen der Obrigkeit ge-
plant und durchgesetzt wurden und 
manches andere mehr. Andererseits sind 
auch manche „Anhänger" der Wirt-
schafts- und Außenpolitik der Regie-
rung nicht glücklich über eine wach-
sende und vermehrte Beeinflussung der 
öffentlichen Meinung, wie sie etwa von 
einem zweiten Fernsehprogramm be-
fürchtet wird. Auch handelt es sich kei-
neswegs nur um die Absichten und Ta-
ten der Regierung, die Verwendung 
ihres Fonds für publizistische Zwecke 
und dergleichen. Auch die Konzernbil-
dung im Bereich der Presse könnte die 
Unbefangenheit der Meinungsbildung 
behindern und die Freiheit der Mei-
nungsäußerung gefährden. Hinzu käme 
die verborgene oder offene Macht der 
Interessenverbände. Und wenn einer 
gegen alle diese meinungsmachenden 
Mächte seine Hoffnung auf die poli-
tischen Parteien setzen wollte, so müß-
te man ihm sagen, daß die Parteien 
ihrerseits in der Gefahr stehen, ihr Pro-
gramm und die Auswahl ihrer Männer 
nicht mehr an ihrem erklärten Ziel, 
sowie am Gemeinwohl auszurichten, 
sondern an den Bedürfnissen der Pro-
paganda. Sie könnten so teils zu Opfern 
der vorherrschenden Trends und der 
herrschenden Verhältnisse, teils zu wer-
benden Meinungsmachern werden. 

Was ist dagegen zu tun? Es gibt kein 
Patentrezept gegen die Übel der Zeit. 
Aber es gibt Möglichkeiten. Die erste 
Bedingung jeder Anderung des bed~oh-
lichen Zustandes ist, daß wir uns semer 
bewußt werden. 

zu haben • 
Zur Bildung einer eigenen Meinung 

gehört es, daß wir ausreichend infor-
miert sind. In Darmstadt wies Walter 
Leonhard darauf hin, daß viele Zeitun-
gen uns ausführlich nur über positive 
Vorgänge bei unseren Freunden und 
über negative bei unseren Gegnern in-
formieren, dagegen negative bei jenen 
und positive bei diesen verschweigen 
oder bagatellisieren. Mancher seiner Zu-
hörer hat sich vorgenommen, von nun 
an seiner Zeitung zu schreiben, wenn sie 
ihm konsequent jede Original-Auße-
rung Fidel Castros oder N assers vor-
enthält. 

Doch ist es mit der Information allein 
nicht getan. Wir müssen die Trends der 
Zeit kennen, um Widerstände gegen sie 
in uns und in unseren Freunden zu ent-
wickeln. Wie fast immer Zivilcourage 
dazu gehört, eine selbständige Meinung 
zu äußern, so gehört schon moralische 
Kraft dazu, sich eine Meinung, die man 
als wahr und wirklichkeitsgemäß ver-
antworten kann, auch nur zu bilden. 
Wer sich auf diese Sache einläßt, muß 
sich darüber im klaren sein, daß ihn 
Anstrengungen erwarten. Es ist an-
strengend, in diesen Dingen auch gegen 
die eigenen Vorurteile, Wünsche und 
Interessen überhaupt zur Wahrheit und 
zum Gemeinwohl vorzudringen, und es 
ist anstrengend, sich das Wissen und 
den Überblick zu verschaffen, ohne die 
selbst eine solche moralische Absicht 
ins Leere ginge. Dazu bedarf es gewis-
ser Fähigkeiten, die einander zu wider-
sprechen scheinen: der Fähigkeit, zu 
vertrauen, und der Fähigkeit der Kritik. 
Ohne Vertrauen bleiben wir in dem 
engen Kreis unserer eigensten Erfah-
rungen stecken. Dieser Bereich eigen-
ster Erfahrungen im Beruf und im Le-
ben ist wichtig, weil wir in ihm innere 
Sicherheit, erprobte Kenntnisse, origi-
nales Wissen, sichere Maßstäbe gewin-
nen können. Aber in der unüberseh-
baren, komplizierten Wirklichkeit der 
Gesellschaft und der einen Welt können 
wi_r uns nur auskennen, wenn wir Ver-
trauen zu anderen haben, auf deren Er-
fahrungen und Wissen wir uns ver-
lassen können. Zu verantworten haben 
wir da vor allem die Wahl der Ver-
mittler - diese Wahl aber haben wir 
alle auch wirklich zu verantworten. 
Wir würden auf jeden beliebigen oder 
auf den ersten besten hereinfallen oder 
auf die Mächtigsten, die sich geschickte 
Meinungsmacher kaufen können, hät-
ten wir nicht neben der Fähigkeit, wirk-
lich und ernstlich zu vertrauen, auch die 
1''ähigkeit nüchterner Kritik in uns ent-
wickelt. Eltern und Lehrer werden die 
Kraft des Vertrauens nicht wecken kön-
nen, wenn sie nicht selber vertrauens-
würdig sind - sie werden die Fähig-
keit zur Kritik nicht erwecken können, 
wenn sie sich nicht selbst der Kritik 
stellen. Wenn Sie mich nun fragen, wo-
her wir die Eltern und die Lehrer krie-
gen sollen, die das tun und können, 
dann stehen wir wieder vor einem cir-
culus vitiosus, angesichts dessen man 
nur sagen kann: fange jeder an seiner 
Stelle an. 

• • von Walter Dirks 

das Schicksal der Welt abhängen kann, 
könnte von unseren unbewußten Be-
dürfnissen nach Autorität - wenn wir 
Adenauer-Anhänger sind - oder nach 
Auflehnung - wenn wir zu seinen Geg-
nern gehören - aus Protest gegen den 
Vater abhängig sein. Wir könnten nicht 
jeder zum großen Psychotherapeuthen 
laufen, aber der kleinen Psychotherapie 
an uns selber, deren wir selber fähig 
sind, sollten wir uns unterziehen. Wie 
auch immer unsere politische Meinung 
ist: sie sollte aufs sachliche Argument 
gestützt, sie sollte verantwortet werden. 

Die notwendige Aufklärung betrifft 
nicht nur unser Inneres. Wenn es wahr 
ist, daß man Meinungen machen, steu-
ern und manipulieren kann, müssen wir 
uns über die Mittel, mit denen das 
geschieht, aufklären. Wir müssen wis-
sen, wer hinter der Zeitung steht, die 
wir lesen, ob und wie in den Rundfunk-
anstalten die Freiheit der Meinungs-
äußerung gesichert ist; wir müssen wis-
sen, was sich hinter der Fassade der 
Filmindustrie abspielt. Wir müssen die 
Mittel und Methoden der Meinungs-
beeinflussung kennen, die den Regie-
rungen, den Verbänden, der Wirtschaft 
zur Verfügung stehen und wer sie in 
ihrem Namen gebraucht. Wenn die qua-
lifizierten Minderheiten aller Schichten 
und Gruppen darüber aufgeklärt sind, 
ist der Schlange der Meinungsmache der 
Giftzahn ausgebrochen. Es handelt sich 
hier ja um Dinge, die unserer moder-
nen Gesellschaft an sich angemessen 
sind. Gefährlich werden sie durch ihr 
Ausmaß und durch das Ausmaß ihrer 
Verborgenheit. Aufklärung wird die 
Dinge zwar nicht auf den Kopf stellen, 
aber zurechtrücken. In dem Maße, wie 
das geschehen wird, haben dann auch 
die politischen Bildungsbemühungen der 
Schule und vieles andere ihre Chance. 
Und im gleichen Maße werden dann 
auch institutionelle Korrekturen unserer 
gesellschaftlichen und politischen Ord-
nung möglich, welche die Gefahr der 
inneren Aushöhlung der Demokratie 
durch Vermassungen unten und quasi-
demokratische Autokratie oben vermin-
dern oder gar beseitigen. 

Aber das alles wird klein und einfach 
angefangen: indem Sie sich, verehrte 
Hörerin oder verehrter Hörer, dazu ent-
schließen, die Augen offen zu halten, 
sich gut zu informieren und sehr gut zu 
überlegen, wem Sie vertrauen wollen. 
Etwa dem, der Ihnen sagt, alles sei 
halb so schlimm und im Grunde in 
bester Ordnung und Ruhe sei die erste 
Bürgerpflicht, oder dem, verzeihen Sie 
den dialektischen Scherz, der Ihnen rät, 
sehr gut zu überlegen, wem Sie ver-
trauen wollen. 

Diesen Vortrag hat Walter Dirks am s. l. 1961 im WDR 
gehalten. Der Abdrudc ist uns vom Autor und vom WDR. 
freundlicherweise eestattet worden. 

Redaktions- und Anzeigenschluß 

für die 

Juni-Ausgabe 

20. Mai 1961 

Man kann einen Teil dessen, was zu 
geschehen hat, Aufklärung nennen. Mit 
der Macht der Vater-Imago in uns 
selbst z. B. müssen wir rechnen. Die 
Möglichkeit muß uns erschrecken, un-
sere Mitwirkung an Entscheidungen, 
von deren Richtigkeit oder Falschheit ----------·------
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Unternehmen 

Rätsel für Verfassungsschutz 
Wenn im AStA-Zimmer das Telefon 

klingelt, so ist das nichts Besonderes; 
daß aber der Verfassungsschutz persön-
lich anruft, kommt eben nicht alle Tage 
vor. Seinem wachsamen Auge, das auf 
der zonengrenznahen uncf darum unter-
wanderungsgefährdeten Braunschweiger 
Studentenschaft sicher besonders gern 
ruht, war nicht entgangen, daß hier 
Mitte April ein geheimnisvoller Vor-
trag angekündigt wurde. Im Verlauf des 
denkwürdigen Telefongesprächs erfuhr 
der mit der Angelegenheit befaßte 
Schützer jedoch, daß es sich bei der an-
gekündigten Enträtselung von Atlantis 
durch Pastor Jürgen Spanuth keines-
wegs um militärischen Geheimnisverrat 
aus dem Bereich des Nord-Atlantik-
Pakts handele. Nachdem er sich diesen 
Sachverhalt noch mehrfach hatte be-
stätigen lassen, konnte er diesen Fall 
zu den Akten legen. 

Um derartige Anfragen in Zukunft 
überflüssig zu machen, löste Pastor 
Spanuth nun auch in Braunschweig das 
Rätsel um Atlantis, ,,eine angeblich ver-
sunkene ungeheure Insel von umstritte-
ner Lage" (Volks-Brockhaus von 1955). 

Atlantis-Bericht vom ... 
Die Kunde von dieser sagenumwobe-

nen Königsinsel kam vor 2500 Jahren 
nach Europa. Seither hat sie die Federn 
phantasiereicher Menschen zu weit über 
dreitausend Büchern befruchtet. Da-
mals kehrte Solon von einem zehn-
jährigen Studienaufenthalt in Ägypten 
nach seiner Heimatstadt Athen zurück 
und brachte den sogenannten Atlantis-
Bericht mit, den ihm angeblich ein 
ägyptischer Priester, Sonchis von The-
ben, aus Inschriften eines alten Tempels 
und von überlieferten Papyrusrollen ins 
Griechische übersetzt hatte. Solon hatte 
den Plan, dieses Material zu einem 
Gedicht zu verarbeiten, das sicher der 
Ilias und Odyssee Homers ebenbürtig 
geworden wäre, hätte er es vollenden 
können. Aber schon ein Jahr nach seiner 
Rückkehr starb er. Später kam die Nie-
derschrift in die Hand Platons. Dieser 
war von dem Bericht derart fasziniert, 
daß er ihn in zwei seiner Dialoge auf-
nahm. 

konzentrischen 
Angriff gegen Ägypten ••• 

Dieser uns überlieferte Atlantis-Be-
richt erzählt von einer gewaltigen Na-
turkatastrophe. Dabei sei der Lauf der 
Gestirne in Verwirrung geraten, ein 
mächtiges Erdbeben habe Griechenland 
und Ägypten erschüttert, ein Gluthauch 
die Erde verbrannt und eine gewaltige 
Flutwelle weite Landstriche über-
schwemmt. Am schlimmsten aber sei 
das Reich der Atlanter heimgesucht 
worden. ,,Es erstreckt sich über viele 
Inseln und Teile des Festlandes nach 
dem Nordmeer hin." Das Weideland sei 
ausgetrocknet, dann sei die Insel in 
einem Tag und einer Nacht versunken, 
und jetzt sehe man dort nur ein großes 
Schlamm-Meer. Daraufhin hätten die 
Atlanter beschlossen, nach Ägypten zu 
ziehen, weil dieses Land als erstes von 
der Überschwemmung befreit worden 
sei. Auf dem Zug dorthin hätten sie 
alle Völker außer Athen und den Ein-
wohnern Attikas besiegt. Die Athener 
hätten in aller Eile die erste Mauer der 
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Königsinsel 

Akropolis gebaut und die Belagerung 
überstanden. Dann hätten sich die At-
lanter mit einigen Mittelmeervölkern 
verbündet und seien, teils zu Lande, 
teils mit einer neuerbauten Flotte, ge-
gen Ägypten gezogen, um es konzen-
trisch anzugreifen. Dieser Angriff sei 
jedoch abgeschlagen und das Volk der 
Atlanter durch Tod oder Gefangen-
schaft vernichtet worden. 

Es hat zu allen Zeiten Leute gegeben, 
die diese Erzählung Solons für gut er-
funden hielten, und solche, die an ihrer 
Echtheit nicht zweifelten und nun flugs 
eine Theorie entwickelten, wo die un-
tergegangene Königsinsel liegen müsse. 
Man suchte Atlantis in der Sahara und 
in der Antarktis, in Mexiko und Hinter-
indien, aber beweisen ließ sich keine 
dieser Theorien. 

... eine Fälschung? 
Platon schreibt, diese Ereignisse hät-

ten sich 8-9000 Jahre vor Solon abge-
spielt. Danach müßte man den Bericht 
allerdings eindeutig als Fälschung klas-
sifizieren; denn um diese Zeit gab es 
vieles noch nicht, was in dem Bericht 
erwähnt wird: Eine Flotte, Streitwagen, 
die Akropolis usw. Andererseits wissen 
wir aber, daß man die Zeitangaben der 
alten Geschichtsschreiber nie so genau 
nehmen darf; denn es fehlte ihnen oft 
an wissenschaftlichen Unter- und 
Grundlagen. Anstatt sich auf solche 
„Schätzometrie" zu verlassen, erschien 
es also vernünftiger, die Fülle der in 
dem Atlantis-Bericht enthaltenen Hin-
weise auszuwerten. 

39 m Bericht 
Man hat die erste Mauer der Akro-

polis ausgegraben; aus den gefundenen 
Scherben läßt sich ihre Erbauung ziem-
lich genau auf das Jahr 1200 v. Chr. 
datieren. Das ist auch der einzige Zeit-
punkt in der griechischen Geschichte, in 
der alle Staaten mit Ausnahme Athens 
und Attikas besetzt waren. Ebenfalls 
fand um diese Zeit eine große Schlacht 
um Ägypten statt, wie man aus In-
schriften weiß, die aus dieser Zeit der 
ägyptischen Geschichte besonders gut 
erhalten sind. 

Insbesondere sind es die Inschriften 
am Palasttempel Ramses' III, und ein 
39 m langer Papyrus, der im Grabe des 
Königs gefunden wurde, und der einen 
ausführlichen· Bericht über die Regie-
rungszeit des Herrschers enthält. In den 
Inschriften und Abbildungen des Tem-
pels wird nun der Atlantis-Bericht nicht 
nur bestätigt, sondern teilweise sogar 
durch genauere Darstellung ergänzt, 
während andere Stellen wörtlich mit 
der Nacherzählung übereinstimmen. Es 
besteht also kein Zweifel, daß dieser 
Tempel derselbe ist, in dem Solon da-
mals stand und sich die Inschriften 
von dem Priester übersetzen ließ. Bei 
der Ausgrabung kurz vor dem letzten 
Krieg ahnte man von diesen Zusam-
menhängen jedoch noch nichts. Man 
hätte allerdings von selbst auf den 
Standort des Tempels kommen kön-
nen, hätte man auf den überlieferten 
Namen des Priesters geachtet: Sonchis 
von Theben. 

War man nun einmal zu den Quel-
len vorgedrungen, so lag es nahe, der 
Frage nach dem geheimnisvollen At-
lantis weiter nachzugehen. In der Tat 
finden sich in den Texten unzählige 

Hinweise auf die Herkunft der Nord-
völker. Es heißt, sie seien „von den In-
seln und Festländern am nördlichen 
Wasserkreis" gekommen, vom „neunten 
Bogen" (antike Bezeichnung der geo-
graphischen Länge), ,,wo der längste 
Tag genau 17 Stunden dauert". Das 
solchermaßen genau lokalisierte Reich 
war also in dem Gebiet zwischen Han-
nover und Stockholm, Bremen und Oslo 
zu suchen. 

Schwerter und Moorleichen 
Dieses Ergebnis wird bestätigt durch 

die Abbildungen, aus denen einwand-
frei hervorgeht, daß es sich bei den 
Atlantern um Menschen germanischen 
Typs handelt. Außerdem finden sich 
auf den Bildern Helme mit Feder-
büschen, Hörnerhelme, Rundschilde 
Schiffe mit Schwanensteven, Griffzun~ 
gensch~erter usw., alles Dinge, die man 
nur bei den Germ;men findet. 

Man kann den Weg der Atlanter noch 
heute anhand der Ausgrabungen verfol-
gen. So hat man zum Beispiel in Kreta 
und in Schleswig-Holstein Waffen aus-
gegraben, die sich völlig gleichen und 
die zum Teil sogar aus derselben Guß-
form stammen. In Naupaktos (,,Schiffs-
werft") bei Korinth, wo die Atlanter 
ihre Flotte bauten, fand man in einem 
Grabhügel, von denen bis zum Jahre 
1200 v. Chr. (!) in Norddeutschland und 
Skandinavien etwa 100 000 angelegt 
wurden, drei germanische Griffzungen-
schwerter. 

Die ;3.uf den Bildern wiedergegebene 
Haartracht des Atlanter-Königs, ein 
Knoten auf der rechten Seite des Kop-
fes, findet sich auch bei den jahrtau-
sendealten Moorleichen, die in Nord-
deutschland und Skandinavien gefun-
den wurden. 

Ferner wird in dem Atlantis-Bericht 
von einem Stoff erzählt, dessen Be-
schreibung genau auf den Bernstein zu-
trifft. Der war aber damals nur an der 
Nordsee bekannt; erst Plinius berichtet 
über 1200 Jahre später von der Ent-
deckung des samländischen Bernsteins. 
Über die Herkunft der Atlanter besteht 
also kein Zweifel mehr. 

Mit Stoppuhr ... 
Wo lag nun aber die Königsinsel? Der 

Bericht sagt, in der Mündung eines 
großen Flusses, 50 Stadien (= 9200 m) 
hinter einem aus dem Meer aufragen-
den rot-schwarz-weißen Felsen, auf 
dem Kupfererz und gediegener Kupfer 
gefunden werde. Nun weiß man tat-
sächlich, daß Eider, Elbe und Weser 
damals eine gemeinsame Mündung vor 
Helgoland hatten, und die Insel Helgo-
land ist auch der Felsen, auf den die 
Beschreibung zutrifft: hier ist die ein-
zige Stelle im norddeutschen Raum, an 
der Kupfer gefunden wird, außerdem 
sind noch heute Reste des schwarzen 
und des weißen Felsens zu sehen. Da 
nimmt es auch nicht mehr wunder, 
wenn die in dem Bericht mehrfach er-
scheinende Bezeichnung „chora hiera" 
(heiliges Land) für die Königsinsel in 
dem Namen Helgoland wieder auf-
taucht. 

•.. und Echolot 
Wie genau die Ortsangabe in dem 

Atlantis-Bericht ist, konnte Pastor 
Spanuth feststellen, als er mit dem 
Schiff vom Felsen 9200 m landeinwärts 
fuhr, wobei die Entfernung mittels 
Stoppuhr und Drehzahl-Geschwindig-
keitstabelle des Schiffsdiesels gemessen 
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wurde. Genau an dieser Stelle nahm die 
Wassertiefe bis auf acht Meter ab, wäh-
rend der Meeresboden sonst überall 
30 m tief liegt. Mit dem Echolot wurde 
spät('r das Profil der Insel aufgenom-
men. Man sieht deutlich die umgeben-
den Mauern mit dem Graben dazwi-
schen. Es gelang den T~rnchern sogar 
einige der großen StPinplatten zu heben'. 
mit denen die Mauern abgedeckt waren. 

Der größte Krach der Weltgeschichte 
Das Rütsd um Atlantis ist also gdöst. 

Was abC'r war di gewaltig, Naturkata-
strophe, von der in dem Bericht die 
fü•dl' ist'? Es war der Ausbruch des 
Vulkans Thern (Santurin), der mit oh-
rcnbetüub<'nclcm Kraclwn in die Lu[t 
flog, nachdem sich durch eindringendes 
Mcerwassl'I· ein ungeheurer Dampf-
druck in seinem Inn rn gebildet hatte. 
Dil'ser Ausbruch halte einerseits ein 
ScC'beb n mit einer fünfzig Meter hohen 
Flutwelle zur Folge, deren Spuren noch 
hcutl'. ebenso wie die ,ks Erdbebens, 
bei den Ausgrabungen verfolgt werden 
können. Andererseits erhitzte die durch 
den plötzliclwn Drnckabfall entstehende 
Dampfmenge die Luft, angeblich bis auf 
Temperaturen von 800 bis 1000 Grad. Das 
war der in dem Bericht crwühnte Glut-
hauch, der Liinder wie Libyen zur 
Wüste machte. In der ßibcl ist unter 
den sieben Plagen Ägyptens neben der 
Dürre auch von der inzwischen sprich-
wörtlich gewordenen „ügyptischen Fin-
sternis" di • Rede. Sie ist nichts anderes 
als der durch den Vulkanausbruch ver-
ursachte Aschenregen, wie er auch laut 
Plinius beim Ausbruch des Vesuvs und 
ebenfalls bei der Explosion des Kraka-
tau zu beobachten war. Den alten Ägyp-
tern indes schil'n es wegen dieser un-
planmtißigen Finsternis, als sei der 
.,Lauf der Gestirne in Verwirrung" ge-
raten. 

Fernkampftaktik •.. 
Man kann aus den Abbildungen des 

Palasttempels noch mehr herauslesen 
als die Herkunft der Atlanter. Sie zei-
gen auch, weshalb die Nordvölker im 
Kampf gegen die Ägypter unterliegen 
mußten, Einmal wart'n sie nur mit Se-
gelschiffen den Nil hinaufgefahren, 
wührend die Ägypter wohl wußten, daß 
der Wind sich mittags legte, und des-
halb Ruderboote einsetzten. Zum ande-
ren waren die Atlantcr - wie auch spä-
ter die Germanen zur Zeit Cäsars - an 
den Kumpf Mann gegen Mann gewöhnt 
und hatten dc1· J<'crnkampftaktik der 
mit Pfeil und Dogen ausgerüsteten 
Agypter nichts entgegenzusetzen. So 
konnte denn der ägyptische Historien-
schreiber Berge von abgeschlagenen 
Händen und lange Gefangenenzüge in 
die Wände des Tempels meißeln. 

... und Gemetzel 
Die überlebenden ließ man noch eine 

Zeitlang schmoren und führte sie dann 
den Schreibern vor, damit die aus 
ihren Aussagen das Schicksal der Atlan-
ter rekonstruierten. Nachdem sie so der 
Wissenschaft ihren Tribut entrichtet 
hatten, wurden die Gefangenen bei Son-
nenuntergang vor den Säulen des Tem-
pels getötet. 

Wahrscheinlich ist es aber doch eini-
gen Atlantern gelungen, dem Gemetzel 
zu entgehen, denn wie könnten ägyp-
tisthe Bräuche sonst nach über 3000 Jah-
ren im fernen Germanien wieder auf-
tauchen'! Auf einem der Wandbilder 
wird nümlich gezeigt, wie die nach dem 
Sieg paradierenden ägyptischen Solda-
ten ihren ohcrstl'n Feldherrn mit hoch-
nhobcncm Arm grüßen . . . rb 

Demokratie ist, wenn 
Den Erfindern der Demokratie ver-

danken wir unter anderen schönen Ein-
ncht~ngen auch die des sogenannten 
Wa1:11Jahres. Es hat sich der Brauch ein-
geburgert, in diesem besonderen Jahr 
das Volk mit Geschenken und Ver-
sprechungen mannigfacher Art zu kö-
der~1. Jede Par~ei tut das auf eigene 
Weise, so gut sie kann. Dieses Prinzip 
abzuwenden, scheint jedoch nur für grö-
ß_cre Volksgruppen oder entsprechend 
emflußreiche Kreise lohnend. Für un-
seren lieben „kleinen Mann von der 
Straße'' jedoch bleibt sogar in der schö-
nen Wahlzeit die Büchse der Pandora 
stets einen kleinen Spalt offen. 

So erfuhren wir aus zuverlässiger 
Quelle von einem etwas seltsamen Er-
laß, der vor etwa zwei Monden an eine 
kleine Gruppe unserer geschätzten Mit-
bürger in Uniform erging. Betrachtet 
man die Zahl der Betroffenen - es mö-
gen vielleicht 2000 oder weniger sein -
so scheint dieses Verbot kaum der Rede 
wert. Es_ ist jedoch symptomatisch für 
eme Regierung, die so fest im Sattel sitzt 
wie die unsere. 

Ende Februar wurde allen Funkama-
teuren in der Bundeswehr jeglicher 
Funkverkehr mit allen Ostblockstaaten 
untersagt, gleichgültig ob von der Club-
station in der Kaserne' oder vom eigenen 
Sender im trauten Heim geführt. Abge-
sehen davon, daß dieser Befehl von 
gr_nndioser Ahnungslosigkeit zeugt, 
dunkt er uns auch verfassungswidrig. 
Mit nämlichem Recht könnte man auch 
allen Inhabern eines Führerscheines so-
fern sie Straußens Kleid tragen, 'das 
Autofahren im Urlaub verbieten, etwa 
mit der Begründung, die Rekrutierung 
der Bundeswehr bereite zunehmende 
Schwierigkeiten, und man dürfe daher 
Leben und Gesundheit unserer Wehr-
genossen im gefährlichen Straßenver-
kehr nicht leichtfertig auf's Spiel setzen. 

Wenngleich im tatsächlichen Fall die 
Begründung fehlt (Arroganz gegenüber 

In ihrer Ausgabe vom 23. 3. 61 berich-
tete die Braunschweiger Zeitung von 
dem Urteil des Braunschweiger Schöf-
fengerichts über zwei Redakteure und 
einen Verleger. Das Gericht fand sie der 
gemeinschaftlichen Religionsbeschimp-
fung in Tateinheit mit Beleidigung bzw. 
der Beihilfe dazu für schuldig und ver-
urteilte sie zu 300 bzw. 100 DM Geld-
strafe anstelle einer Gefängnisstrafe. 
Die Angeklagten hatten in ihrer in 
Braunschweig erscheinenden Zeitschrift 
ein „Glaubensbekenntnis 1960" veröf-
fentlicht, in dem es unter anderem hieß: 
„Ich glaube an Konrad Adenauer, den 
allmächtigen Schöpfer der Bundeswehr 
und Nato, und an Josef Strauß, seinen 
geistigen Sohn, der besessen ist von 
Atom und Raketen ... " und in dem vom 
,,Glauben an Adenauer und seinen Di-
rektionszwang, die Gemeinschaft der 
Scheinheiligen, die Auferstehung des 
zweitausendjährigen Reiches und seinen 
christlichen Atomkrieg" die Rede war. 

über den ersten Teil der Anklage 
gibt es wohl keine Diskussion. Es geht 
nun einmal nicht an, daß christliche 
Glaubensinhalte zu derartigen Pam-
phleten mißbraucht werden. Wir sind 
also auch der Ansicht, daß in dieser Be-
ziehung das Urteil gerechtfertigt ist. 
Wie aber steht es mit dem zweiten 
Anklagepunkt? Wo hätten die Kläger in 
dem „Glaubensbekenntnis" die Belei-
digung sehen können? Ist der Atom-

Untergebenen gehört anscheinend zum 
guten Ton), so scheint das Motiv klar. 
Offenbar wollen die Experten in Bonn 
das Ausplaudern militärischer Geheim-
nisse oder auch nur Fakten verhindern. 
Sie übersehen dabei, daß ein Verbot in 
dieser Form nicht nur gänzlich wir-
kungslos ist, sondern auch nicht ganz 
leicht zu nehmende negative Auswir-
kungen zu zeitigen jjnstande ist. Wir-
kungslos deshalb, weil bestimmt kein 
Amateur so hochgradig beschränkt ist, 
sich ausgerechnet die viel benutzten und 
ständig überwachten Amateurfrequen-
zen zur Übermittlung politischer und 
militärischer Informationen auszusu-
chen, womöglich gar unter Angabe sei-
nes eigenen oder eines fremden Ama-
teurrufzeichens. 

So verfehlt in der Wirksamkeit so 
bedauerlich in der Auswirkung. Nach-
dem erst vor wenigen Jahren den Ama-
teuren Rußlands der Funkverkehr mit 
den Amateuren der westlichen Welt ge-
stattet wurde, verengt nun Bonn von 
sich aus diesen nicht zu unterschätzen-
den Kanal der - so oft strapazierten -
Völkerverständigung. 

Interessant wäre es weiter zu erfah-
ren, welche Staaten denn im einzelnen 
zum Ostblock zu rechnen sind. Offenbar 
ist der Verkehr mit den Amateuren der 
sog. DDR erlaubt, da die DDR ja nicht 
als Staat anerkannt ist, in der Beleh-
rung aber ausdrücklich nur der Verkehr 
mit solchen verboten ist. Auch im Fall 
Jugoslawien scheint die Sache in das 
Ermessen des einzelnen gestellt zu sein. 
Ein frommer Demokrat allerdings 
würde die Grenzen so eng wie möglich 
ziehen. 

Als besondere Pikanterie wäre noch 
zu vermerken, daß diese Belehrung 
(sprich: Befehl) als sogenannte Ver-
schluß-Sache ausgegeben wurde, d. h. 
als geheime, bundeswehrinterne Ange-
legenheit. etc 

In hoc s1gno vinces? 
krieg in Wahrheit etwa doch nicht 
christlich, daß man sich über diese Zu-
sammenstellung so aufregt? 

Ohne ein Werturteil über eine Partei 
oder eine Regierung abzugeben, muß 
man doch sagen, daß es schon sehr ver-
pflichtet, wenn man eine Politik be-
treibt, die mit dem Etikett „Christlich" 
versehen ist. (Man beachte den Seiten-
hieb auf alle anderen Parteien!) Ein 
derartiges angewandtes Christentum -
und ein anderes gibt es doch wohl nicht 
- würde bedeuten, daß Verleumdungen 
politischer Gegner unterblieben, daß 
sämtliche Posten nur nach den Fähig-
keiten und nicht nach dem Gesangbuch 
des Bewerbers besetzt würden, daß 
kunstvoll gedrechselte Dementis durch 
die reine Wahrheit ersetzt werden müß-
ten, daß alle innen- und außenpoliti-
schen Ziele ohne auch nur die Andro-
hung von Gewalt verfolgt würden usw. 

Eine Utopie? Vielleicht. Andererseits 
beweist Nehru, daß dieser Weg gangbar 
ist, ohne nun allerdings diese Politik, 
die man getrost als christlich anspre-
chen könnte, etwa im Namen Buddhas 
zu betreiben. 

Um diesen Widerspruch zu beseitigen, 
müßte die CDU konsequenterweise ihre 
Politik revidieren oder, falls das un-
möglich scheint, den Tatsachen ins Auge 
sehen und ihr Firmenschild ändern, auf 
daß sie nicht auch eines Tages wegen 
Gotteslästerung verklagt werde. rb 
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AStA 
Europa 

Die ersten vier Tage in Barsinghau-
sen, dienten dazu, bei allen Teilnehmern 
eine gemeinsame Diskussionsgrundlage 
zu schaffen. Die Referenten vom ge-
?all?-teuropäischen Studienwerk gingen 
m ihren Vorträgen sehr gründlich auf 
die . geschichtlichen Hintergründe der 
einzelnen Fragen ein. Sie befaßten sich 
vor allem mit der deutschen Frage und 

1Jeuidc/;land 
13 L der Katastrophe der deutschen Politik er tn im 20. Jahrhundert, mit dem Verhältnis 

Deutschland-UDSSR, mit der Proble-

Problem zur Frage, wieweit man mit 
den Kommunisten verhandeln könne 
und wieweit überhaupt eine Wieder-
vereinigung in Freiheit möglich sei. Der 
Besuch in Berlin wurde beendet mit 
einigen Filmen, über das Leben in Mit-
teldeutschland, die uns beim Besuch des 
Bundeshauses vorgeführt wurden. Am 
28. fuhren wir gemeinsam zurück nach 
Braunschweig, von wo die verschiede-
nen ausländischen Teilnehmer nach 
einem letzten Schlußgespräch ihre 
Heimreise antraten. 

Internationales Seminar des AStA in 
Barsinghausen, Berlin und Braunschweig 

Seit einigen Jahren bestand im AStA 
der Plan, ein „Internationales Seminar" 
durchzuführen, das sich mit der Proble-
matik des geteilten Deutschland aus 
europäischer Sicht befassen sollte. Nach-
dem die ASµ der vergangenen Seme-
ster immer wieder gezögert hatten, mit 
der Vorbereitung zu beginnen, ent-
schloß sich der AStA des Winterseme-
sters 60 / 61, das Seminar in der Oster-
zeit 1961 durchzuführen. Anfang Januar, 
nach grundsätzlichen Programmvorbe-
reitungen, wurden an europäische Stu-
dentennationalverbände und eine große 
Zahl einzelner Hochschulen Einladungen 
verschickt. Der AStA hatte die Absicht, 
zu diesem Seminar keine „Studenten-
funktionäre" einzuladen, sondern allen 
interessierten Studenten die Teilnahme 
zu ermöglichen. Obgleich viele Plakate 
und mehrsprachige Einladungsschreiben 
verschickt worden waren, verging Wo-
che um Woche, und nur zögernd und 
nach mehrmaligem Anschreiben der 
Hochschulen gingen die Antworten ein. 
Zum letztmöglichen Termin wurde er-
wogen, deshalb das Seminar abzusagen. 
Aber der AStA entschloß sich dann 
doch, trotz der relativ niedrigen Teil-
nehmerzahl das Seminar durchzuführen 
und jetzt auch noch ausländischen Stu-
denten der niedersächsischen Hochschu-
len die Teilnahme anzubieten. 

Am 19. März 1961 trafen nach und 
nach alle Teilnehmer in der Sportschule 
Barsinghausen ein, die unser erster Ta-
gungsort war. Erfreulicherweise hatten 
wir einen ziemlich weitgestreuten Teil-
nehmerkreis. Es waren Studenten aus 
Finnland, Schweden, Dänemark, Frank-
reich, der Schweiz, Österreich, Griechen-
land und natürlich Deutschland gekom-
men. In manchen der später angespro-
chenen europäischen Probleme erwies 
sich dieser Teilnehmerkreis beinahe als 
zu groß, da Probleme Skandinaviens 
z. B. natürlicherweise von den Skandi-
naviern mit sehr viel mehr Interesse 
diskutiert wurden, als von den anderen 
Teilnehmern. Andererseits zwang uns 
aber der große Kreis, auf die wirklich 
wichtigen und allgemein interessanten 
Probleme einzugehen und gab uns die 
Möglichkeit, diese Probleme aus den 
verschiedensten Blickrichtungen zu se-
hen. 
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matik Polens zwischen Deutschland und 
Rußland und mit ger Stellung der deut-
schen Frage innerhalb der Welt- und 
der europäischen Politik. Neben diesen 
grundsätzlichen Themen wurden unzäh-
lige Nebenfragen im Anschluß an die 
Referate diskutiert. Eine immer wieder-
kehrende Frage war z. B. das Verbot 
der kommunistischen Partei in Deutsch-
land. Lange Debatten ergaben sich über 
die (Un-)Möglichkeiten für Deutschland 
die deutsche Frage intern selbst zu löser:: 
und über die Weigerung der Bundes-
regierung, die Zonenregierung anzuer-
kennen. 

Nachdem wir uns in den ersten Tagen 
kennengelernt hatten, und mit den not-
wendigen Grundkenntnissen vertraut 
waren, kam es erst am letzten Tag in 
Barsinghausen zu lebhaften und wirk-
lich fruchtbaren Diskussionen. Auch die 
sprachliche Verständigung hatte sich 
eingespielt, wichtige Punkte wurden 
vom Deutschen (Verhandlungssprache) 
sofort ins Englische übersetzt. Von allen 
Teilnehmern wurde uns bestätigt, daß 
die nicht ganz so aktuell-politischen 
Vorträge der ersten Tage unbedingt 
notwendig und von großem Nutzen ge-
wesen wären. 

Am 6. Tag fuhren wir gemeinsam 
nach Berlin, um hier im zweiten Teil 
des Seminars mit eigenen Augen die 
Problematik der deutschen Teilung se-
hen zu können und mit Vertretern Ber-
lins politische Probleme zu diskutieren. 
Diese Ergänzung der Theorie durch die 
Praxis war natürlich für alle Teilneh-
mer der Höhepunkt des Seminars. Wir 
hatten die Möglichkeit, in Stadtrund-
fahrten das alte Berlin, den neuen 
Osten und den modernen Westen ken-
nenzulernen. Theater- und Opernbesu-
che in Ost und West vervollständigten 
den Eindruck über das Leben in Ber-
lin. Besonders tiefgehende Eindrücke 
vermittelte ein Besuch im Flüchtlings-
lager Marienfelde. Die Teilnehmer wur-
den dort direkt konfrontiert mit dem 
erschreckenden Umfang der Fluchtbe-
wegung und ihren Gründen, in die wir 
Einblick erhielten durch Teilnahme an 
em1gen Aufnahmeverfahren. In den 
letzten beiden Vorträgen, die sich vor-
dringlich mit der Berlinpolitik der letz-
ten Jahre und den Verhältnissen in Mit-
teldeutschland beschäftigten, gab es 
noch einmal heftige Diskussionen. Es 
wurden die verschiedenen Berlin-Pläne 
diskutiert und eigene Gedanken vor-
gebracht. Immer wieder kam dabei das 

Neben allen Vorträgen und Diskussio-
nen, die sich vom Programm her erga-
ben, hatten wir selbstverständlich auch 
sehr viele Gespräche über studentische 
Probleme. Es wurde über die Möglich-
keit und Notwendigkeit internationaler 
studentischer Beziehungen gesprochen 
und über die Organisationen, die sich 
darum bemühen. Von allen Teilneh-
mern wurden möglichst enge Kontakte 
gewünscht. So wurden z. B. Austausch-
stipendien, kürzere Kontaktstipendien, 
internationale Seminare und Ferien-
lager für sehr wünschenswert gehalten. 
Eine längere Diskussion entspann sich 
darüber, ob auch Seminare über poli-
tische Fragen von den Studentenvertre-
tungen durchgeführt werden sollten: 
Abgelehnt wird dieses grundsätzlich 
von den skandinavischen Studentenver-
tretungen. Auf Grund der Erfahrung 
mit diesem Seminar wurde aber die 
Notwendigkeit derartiger Seminare an-
erkannt. Sie sollten sich aber überpar-
teilich mit grundsätzlichen politischen 
Problemen, vor allem dem Gegensatz 
Ost/West, beschäftigen. Gut wäre hier-
bei auch eine Teilnahme von Studenten 
aus östlichen Ländern. Allgemein wurde 
den deutschen Studenten die Berechti-
gung und Verpflichtung zugestanden, 
solche Seminare durchzuführen, da sich 
in unserem Lande das Ost/West-Pro-
blem am stärksten und offensten aus-
wirkt. Alle Teilnehmer hielten eine 
Fortsetzung der Gespräche für zweck-
mäßig und waren an weiteren Semina-
ren interessiert. Sie bedauerten die Be-
endigung des Seminars gerade zu dem 
Zeitpunkt, an dem wirkliche Diskus-
sionen begonnen hätten. 

Als Vertreter des Braunschweiger 
AStA hatten auch wir deutschen Teil-
nehmer den Eindruck, daß es nützlich 
war, dieses Seminar durchzuführen. Wir 
hatten gesehen, daß das Problem der 
deutschen Teilung und des gesamten 
Ost / West-Gegensatzes vom europä-
ischen Ausland ganz anders beurteilt 
wird als in Deutschland. Manch einen 
der Teilnehmer zwang aber die unmit-
telbare Konfrontierung mit den Folgen 
der Teilung zu einer Revision seiner 
Meinung. Ein Ergebnis dieses Seminars 
war für uns die Erkenntnis, trotz aller 
Schwierigkeiten solche Seminare auch 
in der Zukunft durchzuführen. 

Norbert Kiehne, 
AStA-Vorsitzender W. S. 60 / 61 
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Widerspruch 
Wir veröffentlichen nachträglich zwei 

Resolutionen des VI. !US-Kongresses 
(IUS = International Union of Students 
Sitz Prag, k9mmunistisch kontrollierte; 
Studentenverband, dem aber noch viele 
afrikanische und südamerikanische Stu-
dentenverbände angehören), der im Ok-
tober 1960 in Bngdad stattfand, nicht 
wegen ihrer Aktualität, sondern wegen 
ihrer Gegensätzlichkeit. Es ist bedauer-
lich, mit welcher Scheinheiligkeit die 
östliche Intelligenz die Studentenver-
bände aus den Entwicklungsländern 
hofiert. Dieses geht so weit, daß sich Er-
klilrungen des !US-Präsidenten und 
vom Kongreß gefaßt Resolutionen wi-
dersprechen und dadurch einzelne Stu-
dentenverbände offen gegeneinander 
ausgespielt werden. 

So unterstrich der IUS-Prüsident in 
seiner Eröffnungsansprache den Grund, 
warum gerade dieser Kongreß in Bag-
dad stattfänd . Er sagte wörtlich lt. Ra-
dio Bagdad, 8. Oktober 1960: ,.This con-
gress is held in Bagdad to express IUS-
solidarity with the students o( Arab 
countries". So w it, so gut: eine Refe-
renz an das jeweilige gastgebende Land 
ist nicht zu verwerfen. Doch später auf 
demselben Kongreß folgende Resolu-
tion zu Jassen wirkt herausfordernd und 
inkonsequent: ,,Der Kongreß unterstützt 
das Volk und die Studenten Palästinas 
in ihren Bemühungen, das Recht zur 
Rückkehr in ihr Heimatland zu erlan-
gen ... etc." 

Gegen beide Äußerungen ist im ein-
z lnen, d. h. wenn sie für sich allein-
stehend betrachtet werden, wenig ein-
zuwenden; auch wenn wir bei den Wor-
ten Resolution, Solidarität - einen 
bitteren Beigeschmack empfinden. Be-
trachten wir aber einmal beides als 
Einheit, d. h. gesprochen und veröffent-
licht nus Anlaß des VI. !US-Kongresses, 
so werden wir schon nachdenklicher. Ad 
eins wird die Solidarität des IUS mit 
den arabischen Völkern herausgestellt. 
Worin aber soll diese Solidarität be-
stehen, wenn nicht in einer Verbun-
denheit und Unterstützung der Ziele 
der arabischen Völker. Es ist aber allge-
mein bekannt, daß das Einende und 
Verbindende der arabischen Welt das 
Palästina-Problem ist. Jeder, der dem 
arabischen Volk seine Solidarität an-
bietet, unterstützt also auch die ara-
bische Forderung nach der Liquidierung 
des Staates Israel. Ad zwei unterstützt 
der Kongreß das Volk und die Stu-
denten Palästinas in ihren Bemühun-
gen, das Recht zur Rückkehr in ihr 
Heimatland zu erlangen. Beide Äuße-
rungen schließen einander aus; ent-
weder man will die Liquidierung des 
Staates Israel oder man will den Israe-
lis das Recht auf ihr Heimatland si-
chern. Beides aber gleichzeitig zu be-
kunden, ist zu viel. 

Diese Verbeugung gleichzeitig vor 
zwei Altären mag noch so gekonnt er-
scheinen - weder die Kongreßteilneh-
mer, noch die Studentenverbände in 
IUS bemerkten sie, vielmehr wollten 
sie auch gar nicht bemerken - offen-
bart aber die wahren Hintergründe -
Doppelzüngigkeit und bewußte;; Aus-
spielen der Interessen einzelner Völker 
gegeneinander. Noch bedauerlicher aber 
ist, daß nicht einmal die betroffenen 
Studentenverbände dies durchschaut 
haben . Oder war der Honig so süß, daß 
der bittere Nachgeschmack überdeckt 
wurde. Bis auf weiteres aber bekundet 
der IUS großzügig seine Solidarität und 
Untcrstützungshereitschaf"t mit Wor-
ten wohlgemerkt. sc -

Steppke ist in dem Alter, da man Butter-
blumen ttnd ~chokolade noch nicht so genau 
ausemanderhalt; Je nach. Lage der Dinge 
wandert beides entweder ms Mäulchen oder 
m den zerdepperten Kochtopf mit der herr-
lich<'n Matsche. Er ist anderthalb Jahre alt 
und etwa ebensoviele Käse hoch dabei er-
st,umlich weit f1fr sein Alter", 'was ja "be-
ka_nnthch an der ?,ahl der Zähne gemessen 
wml . . Vbrzgens smd Steppkes immer er-
st,umlzch weit f iir ihr Alter. 

Einmal habe ich Steppke restlos sauber 
ges<'hen, da w11rde er gerade aus der Wanne 
gehievt . . Fest . steht jedenfalls, daß sein 
\Vlohlbefmden irgendwie mit dem Grad der 
Sa11berkeit _wsamme1:hängt; allerdings haben 
er und seme M11tti da ganz verschiedene 
,(1ns1chten! Wenn er abends frischgewaschen 
1_11s B_ett soll, dann li~gt sein Gesicht so lange 
tn tiefem Ernst, bis er mit Hilfe eines 
Stii_ckes Schokolade wenigstens die Gegend 
zwtSchen Kmn und Nase wieder in den 
,,Normalzustand" versetzt hat. 

_Schokolade gehört sowieso wm Steppke 
wie der Deckel zum Pott, ii.berall hat er 
welche verb11ddclt wie Ph,,lax einen Kno-
chen: in der Spielzeugkiste, in der Sand-
k,1ste11ecke, in der Hosentasche zwischen 
einem gewesenen Plastikkrokodil und einer 
Handvoll Gras. Angeknabbert, angelutscht, 
zerkratzt, voller Sand - aber lecker! 

Von Newton hat Steppke natürlich keine 
Ahn1111g, we11n er auch bei dessen Namen 
vemdnnlich „dada" sagt. Gewiß hatte New-
ton aber a11ch keine Ahnung von Steppke; 
hätte er sie, er wiirde seine Theorien noch 
eimn,1l genau durchrechnen, würde er Steppke 
einmal fallen sehen! Steppke fällt nämlich 

Vie Hühne1• 
Wenn Asop noch lebte, dann würde er 

sicher eine Fabel darüber schreiben, warttm 
eigentlich die Hiilmer immer. . . Sind Sie 
schomnal gemächlich iiber eine Landstraße 
gerollt, mit einem Motorfahrzeug? Ja?! 
Dann kennen Sie diese selbstmörderische 
Sucht des gefiederten Volkes, hundert und 
hundert Meter zu rennen, mit vorgerecktem 
Hals 11nd gack-gack-gackernd vor Anstren-
gung, um nur ja noch eben die Vorderräder 
I hrcs Fcihrzeuges Ztt erreichen. 

An diese H11hner muß ich immer denken, 
wenn ich wieder einmal ein Mttttchen spur-
tc11 sehe, 11m 1111r ja die Straße noch bei Rot-

Ein Auto steht am Straßenrand, und das 
vor der Mensa . Daran (an dem Attto) hängt 
ein Zettel mit der Angabe, es sei zu verkau-
fen. Q11i s'exrnse, s'accttse -, sagt der gebil-
dete Engländer. Die Kommilitonen denken 
wohl ähnliches, wenn sie die Notiz „gut-
gepflegt" lesen. Aus den eben noch fried-
lich ihr Essen wiederkäuenden Studenten 
werden Fachlwte in Auto. Ihre Schultern be-
kommen einen lässigen, man möchte sagen: 
weltmännischen Hang . Alles in ihrer Miene 
ist Überlegenheit, Skepsis. Selbst der Dau-
men}iagel, mit dem man prüfend über den 
Lack fährt, ist kein gewöhnlicher St11diker-
da11mennagel mehr, er ist ausführendes Or-
gan ... 

Ein A11to ist ein gcachtetlr Besitz in 
rmseren Kreisen - noch und wieder; und 
„gutgepflegt" geht wieder iiber „Dixi mit 
Bindfaden-K11pplung". Ein stud.mot. wird 
auch nicht gefragt, ob er selbiges aus Honnef 
finanziere; er ist immerhin einer, der uns 
andern schon mal eine Bitte abschlagen kann. 
Was ja Clllerhand Macht ist. Ein Autobesitzer 
aha, der seinen „Schlitten", die Stiitze seines 

cSteppke 
m Zeitlupe. Mitten in vollem Karree hält 
es ihn urplötzlich magisch fest, und Zenti-
meter für Zentimeter nähert sich sein Po dem 
Boden, bis er sachte wie ein bemanntes 
Raumschi/ f aufsetzt. Stolz blickt Steppke 
sich dann um: ,,Nu, jetzt lacht ihr doch im-
mer?! Dann rollt er sich halb vorwärts, er-
hebt sich (Steppke steht nicht attf, er erhebt 
sich!), dreht sich um 180 Grad und .. wupps! 
Das ist Steppke. Sie kennen ihn doch?! 
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Wir werden in Z11kunft öfter mit Steppke 
an der Hand über die ,omnibus'-Seiten mar-
schieren; denn Steppke gehört immerhin 
zur nächsten oder übernächsten Akademiker-
Generation! Wir werden ihn bei seinen 
abenteuerlichen Streifzügen zwischen Regen-
tonne und Badewanne begleiten, mit ihm im 
Sandkasten seielen 1md ihm zuhören, wenn 
er d11rch die Stäbe seines Gitterbettchens 
hindurch Ansprachen hält. Für he11te -
,,Gib Onkel Händchen!" Dada! 

licht möglichst 10 Meter neben den Zebra-
streifen zu überqueren. Hoppla, ein Rad-
fahrer, bsss, noch einer - der Radweg gilt 
nicht als Fahrbahn, ihn darf man also so-
wieso bei Rot überqueren, selbstverständlich 
auch neben dem Überweg, die Rabatten sind 
ja eh schon zertreten! Geschafft, es ist noch 
Rot, jetzt aber - huh! - da kam doch ein 
Attto! Immer noch Rot, schnell rüber! Vier 
Schritte vor, drei zurück, die Markttasche 
fliegt, wieder vier Schritte vor, stehenbleiben 
- zurück? vor? - vor! Halt! Endspurt! 
Ha - grade wird erst Grün - Triumph! 
Auf zur nächsten Ampel! Es gibt ja genug, 
beinahe für jedes Hühnchen eine! /aber 

:r,achleute 
Nimbus, verkauft, ist weit weniger als er 
wäre, hätte er nie eins besessen. Und ein 
Auto ist Freiwild, wenn so ein ominöser 
Zettel dranhängt, ist Objekt einer weitver-
breiteten Sucht: der Angeberei, und als sol-
ches Medium zur Steigerung oder restlosen 
Vernichtung des Ansehens der „Fachleute". 

Sollten Sie sich einem solchen Ding in Be-
gleitung Ihrer Freundin nähern, dann sollten 
sie niederknien - vor dem Auto - und 
einmal kurz und kräftig am Vorderrad 
rütteln, 1tm dann vielsagend ztt grinsen! Das 
ist billiger und weit wirkungsvoller als ein 
ganzes Pfund Pralinen oder die neueste 
Platte mit Louis! ABER ... tun Sie das nur, 
wenn sonst keiner in der Nähe ist! Man 
könnte Ihnen in Gegenwart jener Dame sa-
gen, daß ein Spiel von 0.37 mm oder 0.26 0/o 
des Schneckenvorschubes proportional dem 
maximal zulässigen Keilriemendurchgang in 
Anbetracht der regenerativen Optimalkonse-
q11enz im Hinterachsenpleuellager bei diesem 
Typ keineswegs als sek,mdär zu betrachten 
sei - und dann hilft auch ein Kilo Prali-
nen nicht mehr! f-r 
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II 

III 

goldkreis mit schwarzem quadrat holzrelief 

II baumodell gips und plexiglas 

III pi astik I auf prismen plexiglas 
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kunstverein braunschweig: eriCh buchholz 
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Salve Hospes ist ein recht großes 
Haus, und damit hat der Braunschwei-
ger Kunstverein naturgemäß andere 
Möglichkeiten als beispielsweise die 
„galerie junge kunst". Andersherum 
entbinden diese Möglichkeiten vom 
Zwang schärfster Auslese; der Ausstel-
lung Erich Buchholz, die bis 21. Mai ge-
öffnet bleibt, merkt man das ein wenig 
an. Weniger wäre hier mehr gewesen. 

Die im Katalog aufgeführte Zahl von 
61 Arbeiten erscheint für die Spanne 
von 1918 bis 1960 an sich nicht über-
mäßig hoch. Jedoch ist diese in der Ein-
ladung zur Eröffnung genannte Spanne 
recht summarisch und entspricht eigent-

Zu unseren Bilderseiten: 
Lieber weniger, aber . 

lieh gar nicht den Tatsachen. Vielmehr 
handelt es sich um zwei relativ kurze 
Schaffensperioden von 1918 bis 1923 und 
von 1953 bis 1961. Dazwischen ist Wüste, 
oder wie Dr. Lufft in seiner Katalog-
einleitung bemerkte, ,,die Flucht aus 
der Zeit und aus dem Betrieb". Leider 
aber hat man sich auch mit diesen 61 
Arbeiten nicht begnügt, sondern noch 
eine Vielzahl weiterer dazwischen ge-
hängt mit dem Bemerken „außer Ka-
talog". Da insbesondere diese Arbeiten 
oft kaum mehr als Wiederholungen der 
im Katalog aufgeführten Werke dar-
stellen, entstehen Längen, die den Be-
trachter einschläfern und für die „Poin-
ten und Wirkungen" der Bilder ab-
stumpfen. Vor allem die Zahl der Holz-
reliefs hätte sich beträchtlich verringern 
lassen können, ohne daß die Ausstel-
lung Schaden genommen hätte. 

Damit sei nichts gegen die Qualität 
dieser Holzreliefs, die sämtlich aus der 
ersten Periode stammen, gesagt. Wenn 
Hülsenbeck sie „Ikonen des 20. Jahr-
hunderts" genannt hat, so ist das wohl 
etwas überschwenglich, trifft dem Sinne 
nach aber haargenau. Unsere Abbildung 
vermag einen nur unvollkommenen Ein-
druck zu vermitteln, weil diese ·Reliefs 
zum großen Teil kraft ihrer Farben 
(Rot, Gold, Schwarz, Weiß) und ihrer 
Räumlichkeit leben, doch bestimmt auch 
das Zusammenspiel ihrer geometrischen 
Formen ihre Wirkung. 

Eine weitere größere, ganz anders ge-
artete Gruppe sind die Aquarelle der 
Jahre 59 / 60. Sie sind das Stärkste, Dich-
teste, Künstlerischste, was Buchholz zu 
zeigen hat. Sie sind „malerisch" in des 
Wortes wirklicher Bedeutung, im Ge-
gensatz zu den konstruktiven Holz-
reliefs. 

Nicht recht in Buchholz' übriges Werk 
einzuordnen und dennoch im Konstruk-
tiven verwandt ist das von uns abgebil-
dete „Baumodell", ein Architektur-
modell mit allem Drum und Dran, in 
der Idee ·,vie in der Ausführung (Trep-
penhaus!) hervorragend und für man-
chen stud.arch. als leuchtendes Beispiel 
hinzustellen. Man fragt sich jedoch, was 
das mit Kunst zu tun hat und bedauert, 
daß Buchholz nicht Architekt geworden 
ist. Ganz anders die Plexiglasplastiken, 
die Raumgliederung ohne gegenständ-
liche Anklänge darstellen. 

Dr. Lufft schreibt, Buchholz' künst-
lerische Gestaltung sei, wie ihr Schöpfer 
selbst, voll intellektueller Unruhe. Und 
hier bestätigt sich ein leiser Verdacht, 
der sich dem Beschauer der Ausstellung 
aufdrängt: Irgend jemand hat einmal 
gesagt, der große Künstler zeige 
nicht das Ringen selbst, sondern da·s 
Ergebnis des Ringens; bei Buchholz 
scheint das RingeJl zu überwiegen. Um 
so mehr hätte eine sorgfältige Auswahl 
notgetan. CaPeG 
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Die T.K. Helsinki ist im Grundprinzip 
genau so eine Technische Hochschule 
wie unsere T.H. Braunschweig. Sie 
wurde im Jahre 1872 aus der damaligen 
Technischen Schule Helsinki in die heu-
tige T.K. umgeformt. Sie umfaßt augen-
blicklich die Fakultäten: Bauwesen 
(Haus-, Wasser- und Wegbau), Maschi-
nenbau (Allgem. M., Schiffbau, Flug-
zeugbau und Textilindustrie), Elektro-
technik (Schwach- und Starkstrom), 
Holzveredelung (Mechan. Veredel., 
Chem. Veredel. und Papierindustrie), 
Bergbau (Grubentechnik, Metallurgie), 
Chemie, Architektur, Technische Phy-
sik und Vermessungswesen. Für die 
Lehre sind z. T. 58 Lehrstühle einge-
richtet, dazu stehen noch viele außer-
planmäßige Professoren, Dozenten und 
Lehrbeauftragte zur Verfügung. 

Bevor der angehende Student die 
Hochschule besuchen kann, muß er zwei 
Prüfungen ablegen. Die erste ist wie bei 
uns eine Abschlußprüfung nach 12 
Schuljahren. Danach folgt die zweite 
Prüfung, das ~Studentexamen", das 
in ganz Finnland zur gleichen Zeit und 
mit gleichen Themen durchgeführt wird. 

Hier müssen Prüfungen abgelegt wer-
den in der Muttersprache, in der zwei-
ten Landessprache, in wenigstens einer 
Fremdsprache und in Mathematik oder 
in einem Realfach (alles Übrige). Ein 
Prüfungskomitee, das sich aus Profes-
soren der Universität Helsinki und Ver-
tretern des Erziehungsministeriums zu-
sammensetzt, korrigiert diese Arbeiten. 
Diese beiden Zeugnisse werden bei der 
Bewerbung für einen Kursus zur Auf-
nahme an einer Hochschule nach einem 
Punktsystem bewertet. So wurden von 
1000 Bewerbern nur etwa 800 zu den 
Kursen zu~elassen. In diesem 4 Wochen 
dauernden Kursus werden täglich 2 
Stunden Mathematik und 2 Stunden 
Physik (Architekten: Mathematik und 
Zeichnen) gelesen. Das Stoffgebiet ist 
für die Hörer neu; es wird fast nichts 
gebracht, was schon an der Schule be-
handelt worden war. Dabei finden wö-
chentlich noch Prüfungen in beiden 
Fächern statt. Danach findet dann die 
endgültige Auswahl zur Zulassung zum 
Studium statt. (So wurden von den etwa 
800 Bewerbern ungefähr 400 zugelas-
sen.) Es müssen aber für jedes Fach 
eine bestimmte Anzahl von Punkten 
erreicht werden. Diese Grenzpunktzahl 
ist meistens für die Fächer verschieden. 
Gewöhnlich muß sich der Student vor 
oder während des Kursus für eine 
Fachrichtung 'entscheiden, denn es ist 
nach Abschluß des Kursus nicht mehr 
möglich, bei Nichterreichen der erfor-
derlichen Punktzahl die Fachrichtung 
zu wechseln und eine Fachrichtung mit 
niedrigerer Punktzahl zu wählen. Ein 
Wechseln ist also nur noch während des 
Kursus möglich, oder der Student kann, 
bei höherer Punktzahl als in der er-
wählten Fachrichtung erforderlich, eine 
Fachrichtung wählen, wenn er auch die 
hier geforderte höhere Punktzahl noch 
erreicht hat. Sonst ist nur ein Wechsel 
nach dem Diplom möglich. Der Student 
kann maximal zwei Vorschläge für eine 
Fad1richtung einreichen. Die Wahl einer 
Fachrichtung ist hier also durch Lei-
stungsforderungen eingeengt. Ein Vor-
praktikum ist allerdings nicht vor• dem 
Studium erforderlich, doch muß insge-
samt ein 6-9monatiges Praktikum ab-
geleistet werden, je nach Fachrichtung. 

Im Unterschied zu uns zählt man an 
der T.K. Helsinki nach Studienjahren, 
obwohl aud1 dieses Studienjahr in zwei 
Teile zerfällt. Das Herbstsemester reicht 
vom 15. 9. bis zum 10. 12. und das Früh-
lingssemester vom 31. 1. bis zum 10. 5. 

Tekuillinen 
Vor und nach dem Semester liegt je-
weils eine 14tägige Examenszeit. Wäh-
rend der ersten beiden Studienjahre hat 
man in Helsinki genau wie bei uns 
einen festgelegten Vorlesungsplan. Al-
lerdings werden die Prüfungen dort an-
ders aufgeteilt. So kann man in jedem 
Fach anschließend an das Semester oder 
vor dem nächsten Semester die Prüfung 
machen. Alle Prüfungen für das Vor-
diplom müssen aber bis zum Ende des 
3. Studienjahres abgelegt werden. Hat 
man aber in mehr als drei Fächern nicht 
die Prüfung gemacht, so kann man nicht 
mit dem dritten Studienjahr beginnen. 
Die Prüfungen. für das Hauptexamen 
werden in der gleichen Weise abgelegt. 
Insgesamt muß man damit bis zum 
Ende des 7. Studienjahres fertig sein 
und kann dann seine Diplomarbeit be-
ginnen. Theoretisch dauert das Studium 
für alle Fachrichtungen 4 Studienjahre 
und etwa ein halbes · Jahr für die Di-
plomarbeit. Die Studenten der Chemie 
und Architektur benötigen im Durch-
schnitt etwa 13-14 Semester, während 
der Durchschnitt sonst etwa bei 10-12 
Semestern liegt. Überschreitet der Stu-
dent die festgelegten Fristen (3 bzw: 7 
Jahre), oder muß er mehr als dreimal 
die gleiche Prüfung machen, so darf er 
die Hochschule verlassen. 

Die Studentenschaft und ilu·e Selbstver-
waltung 

An der T .H. Helsinki studieren au-
genblicklich etwa 2300 finnisch (TY) 
und ungefähr 270 schwedisch (TF) spre-

Modell des neuen Sludentenhouses „Dipol!". 

chende Studenten. Sie verteilen sich auf 
10 Fachschaften: 
1. Allgemeine Wissenschaft (für alle 

Studenten bis zum Ende des 2. Stu-
dienjahres) 

2. Technische Physik 

3. Allgemeiner Maschinenbau 

4. Elektrotechnik 

5. Architektur 

6. Bauingenieurwesen 

7. Vermessungswesen 

8. Holzverarbeitung 

9. Chemie 

10. Bergbau 

Alle Studenten sind in entsprechen-
den Fachschaften zusammengefaßt. Jede 
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Korkeakoulu Helsinki eingestellt. Außer den eben genannten 
Aufgaben stellt er alle Unterlagen für 
die Sitzungen zusammen und schickt sie 
jedem Mitglied zu, so daß diese sich vor 
der Sitzung über alle Probleme orien-
tieren könne.n. Leider .funktioniert es 
nicht immer. Weiterhin ist er der Pro-
tokollführer der Sitzungen. 

Fachschaft hat wiederum ihren Fach-
schaftsrat. (Die Fachschaften bekom-
men z. T. finanzielle Unterstützung von 
der Industrie.) Die Fachschaftssprecher 
bilden nun den Fachgruppenrat. 

Außerdem sind ,ietzt wieder alle fin-
nisch sprechenden Studenten in der 
,,Finnischen Nation" (Tekniikan Ylioppi-
lat) und die schwedisch sprechenden 
Studenten in der „Finnländischen Na-
tion" (Teknologföreningen) vereinigt. 
Alle Studenten zusammen bilden die Stu-
dentensehact der Technisch n Hoch-
schule (Teknillisen Korkeakoulun 
Ylioppilaskunta). 

Einmal im Jahr haben die Studenten 
die Möglichkeit sich ihren Studentischen 
Hut zu wählen, der sich aus 45 Mit-
gliedern zusammensetzt. Er ist das Kon-
trollorgan der studentischen Arbeit und 
gleichzeitig der Satzungsuusschuß. Dieser 
Rat ern nnt die Regierung, deren Mit-
glieder nicht im Rat zu sitzen brauchen, 
und sein n ersten Vorsitzenden. Es gibt 
keine Bedingung, di besagt, daß die 
Regierungsmitglieder früher einmal 
Ratsmitglieder gewesen sein müssen. 
Aus dem Fachgruppenrnt und sonstigen 
Korporationen wühlt der Rat das Prä-
sidium, das aus drei fertigen Diplom-
Ingeni uren bestehen muß. Die Aufgabe 
dieses Präsidiums ist eigentlich die Re-
präsentation der Studentenschaft, die 
aber in der Praxis meistens vom ersten 
Vorsitzenden der Regierung wahr-
genommen wird. Die Regierungssitze 
werden etwa prozentual auf TY und TF 
aufgeteilt. Die Verteilung der Sitze auf 
die vom Rat ernannten Mitglieder führt 
die Regierung selbst durch, ebenso wie 
die Wahl des zweiten Vorsitzenden. Die 
Regierung setzt sich nun aus 12-18 
Mitgliedern zusammen, z. Z. sind es 
17, und gliedert sich wie folgt auf: 
1. Erster Vorsitzender 
2. Referat für Studienangelegenheiten 

(3 Mitglieder) 
3. Sozial- und Finanzreferat 

(4 Mitglieder) 
4. Außenreferat (4 Mitglieder) 
5. Referat für allgemeine Studentische 

Belange (5 Mitglieder) 
Außerdem wählt das Parlament noch 

einen Finanzaufsichtsrat, der aus 9 Mit-
gliedern besteht und in geldlichen An-
gelegenheiten zur Beratung herangezo-
gen wird. Das höchste Kontrollorgan 
der Studentischen Selbstverwaltung 
stellt aber der Rektor der T.H. Helsinki 
dar. 

... Da. die Studentische Selbstverwaltung 
Jahrlich nur etwa 45,- DM von jedem 
Studenten erhält, mußte sie sich nach 
eigenen Finanzquellen umsehen. So fi-
nanziert sie sich durch Mieten Tanz-
veranstaltungen in ihren eigen~n Räu-
men, eine eigene Fahrschule, Restau-
rants und durch Aktien. Der Besitz der 
Studentenschaft (TKY) hat heute etwa 
einen Wert von 10 Mill. DM, bestehend 

Augenblicklich diskutiert man in Hel-
sinki aber über eine Änderung des aus-
führenden Apparates und auch der Re-
gierungszusammensetzung. Doch gibt es 
natürlich hier entgegengesetzte Auffas-
sungen, ob man die Regierung ver-

Universität Turku - ein anderes Beispiel moderner Hochschulplanung In Finnland 

aus einem Wohn- und Geschäftsblock 
in der Stadt, dem Studentenhaus „Poli" 
und dem neuen Studentendorf „Ota-
niemi". In dem Häuserblock in der 
Stadt sind etwa 100 Studenten, die Ge-
schäftsräume der Selbstverwaltung, die 
Fahrschule, eine Druckerei, sowie einige 
andere Geschäfte und das Haus der TF 
untergebracht. In Otaniemi können z. Z. 
etwa 800 Studenten wohnen. Aber die 
Pläne sehen einen Ausbau um weitere 
1000 Plätze .für Studenten und ein neues 
Studentenhaus „Dipoli" (siehe Bild) vor. 
Die Finanzierung dieser Erweiterung 
erfolgt durch eigene Investitionen, Bank-
und Staatsanleihen, Sammlungen und 
private Spenden. Zur technischen Durch-
führung all dieser umfangreichen finan-
ziellen und ökonomischenAufgaben sind 
mehrere bezahlte Sekretäre und ein 
Geschäftsführer, auf ein Jahr von der 
Studentenschaft ernannt, eingestellt. 
Ihre Arbeit wird aber von der Regie-
rung und dem Rat kontrolliert. 

Auch für die Büroarbeit und die Kor-
respondenz der Regierung ist ein Stu-
dent auf ein Jahr als bezahlter Sekretär 

größern oder verkleinern soll. Einerseits 
gäbe es zu wenig Referate; man benö-
tige auch welche für Wohnheim- und 
Informationsfragen. Andererseits sei die 
Regierung zu groß, so nähme es zu viel 
Zeit in Anspruch, wenn man sich auf 
den Sitzungen immer erst über die 
neuen Probleme der anderen informie-
ren muß, um dann darüber mit ab-
zustimmen. 

Zur intellektuellen Betreuung ihrer 
Studenten gibt die Studentenschaft 
noch zwei Studentenzeitungen heraus. 
„NYYTISET" erscheint alle Woche und 
bringt aktuelle Tagesfragen und Be-
lange aus dem Studentischen Leben. Sie 
wird kostenlos an jeden Studenten ver-
teilt und auch viel gelesen. ,,TEEKKA-
RI" dagegen ist eine Zeitung, die sich 
viel mit kulturellen Fragen beschäftigt 
und auch wirklich ein gutes Niveau be-
sitzt. Leider aber wird diese Zeitschrift 
nur wenig gelesen. Bringt sie zu ent-
ferntliegende Fragen, oder ... ist auch 
dort der allgemeine Student nur an 
seinem Fachstudium interessiert? 

Eike Gerhold (NEUES-Sekretär) 

MONATllCHm 
DM 

FREI HAUS 

Portofreie Nachsendung an die Heimatanschrift während 
der Semesterferien. 
Bestellungen und kostenlose Probe - Exemplare über den 
beauftragten Kommilitonen, den ASTA, den Universitäts-
Buchhandel oder den Verlag. 

TÄ(; L I CH ~tutr,tJ.e ~titung 
P O S T " A C' H 4 9 0 
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Binnenverkehrswasserbau 
Prof. Dr.-Ing. H. Press, Wasserstraßen 
und Häfen, I. Tell: Binnenwasserstra-
ßen und Binnenhäfen. Geheftet DM 55,-, 
gebunden DM 58,50, Verlag von Wilhelm 
Ernst und Sohn, Berlin. 

Es gibt wohl z. z. kein Buch des Ver-
kehrswasserbaus, das in so umfassender Art 
und Weise die Probleme des Flußbaus, der 
Schiffahrtskanäle und ihrer Bauwerke und 
des Binnenhafenbaus behandelt wie das vor-
liegende. Es ist hierbei weniger an die über-
große Zahl an Abbilifungen (insgesamt 520 
Abbildungen) und Beispielen gedacht, son-
dern an den dargebotenen Stoff. 

Zeigt schon das Vorwort, auf wieviele Ar-
beiten und Veröffentlichungen der Verfasser 
zurückgegriffen hat, so bleibt immer noch 
eine Fülle von Beispielen, die der Verfasser 
aus eigenen Arbeiten an den jeweiligen was-
serbaulichen Projekten im Buch bespricht. 
So behandelt das vorliegende Buch die mei-
sten Projekte des Binnenverkehrswasserbaus 
der letzten 30 Jahre; nicht nur kritisch, son-
dern auch mit einem Ausblick auf neuere 
Planungsmöglichkeiten beim Entwurf neuer 
Verkehrswasserstraßen. 

Die Erläuterungen der zahlreichen Abbil-
dungen und Tafeln sind knapp, aber poin-
tiert und fassen stets das Wesentlichste zu-
sammen. Die lebendige Sprache zeigt, daß 
ein technisches Buch nicht nur eine lose ver-
kettete Formelsammlung zu sein braucht. Vor 
allem aber fällt die übersichtliche Gliederung 
des Stoffes auf, die es dem Leser er-
leichtert, · sich jederzeit zurechtzufinden. 
Umbruch- und drucktechnisch läßt das Buch 
keine Wünsche offen. 

Dieses Buch ist in seiner klaren und ver-
ständlichen Darstellung ein ausgezeichneter 
Beitrag zum Verkehrswasserbau, und nicht 
nur Studenten, sondern auch Praktiker soll-
ten einmal mehr darauf zurückgreifen. 

-sc-

15 km Wirtschaft 
So lang etwa wären aneinandergereiht die 

250 000 Zeilen der fast 4000 Spalten mit ihren 
16 000 Stichwörtern in den zusammen 15 cm 
dicken 2 Bänden von 

Dr. Gabler's Wirtschaftslexikon, Be-
triebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. 
Gabler, Wiesbaden 1961, Ganzleinen je 
DM 53,-, Halbleder je DM 60,-. 

Eine Waage habe ich leider nicht zur Hand 
- wägen wir es symbolisch! Die Zahlen-
spielerei oben (oder auch noch die Angabe: 
über 150 Mitarbeiter!) ist nicht etwa Spott! 
Sie ist der Mantel für eine innere Vielseitig-
keit und Zweckmäßigkeit, die den interes-
sierten Laien staunen läßt und dem Fach-
mann mühelos Anerkennung abringt. 

Man kann von einem Lexikon erwarten, 
daß es unter einem Stichwort präzise und 
ohne Abschweife Auskunft gibt; man freut 
sich, wenn man durch Verweisungen tiefer 
in einen Komplex eindringen kann. ,,Gab-
ler's" Definitionen kann kaum ein englischer 
Staatsanwalt erschüttern - und die Stunden 
nach dem ersten Blick sind für die Umwelt 
verloren: man liest sich fest! Bald weiß man 
nicht, welcher Verweisung man folgen soll, 
alle Wege führen ins gleich verlockende 
Abenteuer des Neulandes oder der Erinne-
rung. Ein bißchen viel Poesie für eine so pro-
saische Angelegenheit wie ein Lexikon, noch 
dazu ein „Wirtschaftslexikon", meinen Sie? 
Ich sage: ein Lexikon, das mit umfassender 
Information in stichfesten Abrissen und 
einer großen Anzahl grafischer Darstellungen 
auch noch Spannung selbst beim (angehen-
den) Fachmann wie beim ahnungslosen Neu-

i-ing erweckt - alle Achtung! qu -

Mach mal 'Pause 

trink {«J!~ 

E. RöPKE 
vormals Wendroth 

ZentRa-Uhren 
Schmuck 

Das Uhrenfachgeschäft, in 

dem Studenten preisgünstig 

bedient werden 

Jetzt Münzstraße 10- 11 

gegenüber 

C. & C. Brenninkmeyer 

Tasse Tee 
Edgar Hunger, Von Demokrit bis Hei-
senberg, Quellen und Betrachtungen 
zur Naturwissenschaftlichen Erkenntnis. 
Vieweg-Verlag, Braunschweig, 120 Sei-
ten. 

Von Demokrit bis Heisenberg - damit ist 
schon der Rahmen gesteckt: Naturwissen-
schaftler von Demokrit bis Heisenberg kom-
men in diesem in übersichtlicher, anschau-
licher und einprägsamer Form geschriebenen 
Buch von Edgar Hunger zu Wort. Hier spre-
chen die Großen, und wir lernen sie in ih-
rem Bemühen kennen, sich neben der Ent-
wicklung ihrer Wissenschaft auch den phi-
losophischen Problemen zuzuwenden, um die 
Grundlagen, den Begriff, die Methode und 
den Sinn ihres Forschungsgebietes zu klären. 
Deutlich wird hier aufgezeigt, wie durch die 
Verbindung wissenschaftlichen Fortschritts 

books books books boo 

und philosophischer Besinnung es der Natur-
wissenschaft möglich wurde, die Kultur des 
Abendlandes in so entscheidender Weise mit-
zuformen. 

Es ist ein Buch, das die Studiker der 
naturwissenschaftlichen Fachrichtungen an-
spricht - und viele unter ihnen werden 
darauf gewartet haben -, es öffnet den Zu-
gang zu den philosophischen und geistes-
geschichtlichen Problemen. 

Ein Buch, das eine Art Studium Generale 
bei einer Zigarette und einer Tasse Tee er-
möglicht, ein Buch, das man sich zum Ge-
burtstag oder zum bestandenen Examen 
schenken lassen kann. - ker -

das gibt neuen Schwung! 
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Brühwürfel 
Hans G. Schachtschabel gibt einen zwar 

umfassenden aber sehr gedrängten überblick 
über das Phänomen 

Automation in Wirtschaft und Gesell-
schaft, rowohlts deutsche enzyklopädie 
124, DM 2,20. 

Es wird in drei streng gegliederten Teilen 
das Wesen der Automation sowie ihre wirt-
schaftliche und soziale Problematik behan-
delt. Man kann nicht erwarten, auf 170 Sei-
ten eine so vielschichtige und komplexe Er-
scheinung, wie die Automation sie darstellt, 
von allen Seiten durchleuchtet und für jeden 
verständlich dargestellt zu finden. So muß 
sich der Verfasser immer wieder im Anfüh-
ren von Beispielen auf wesentlichstes be-
schränken. Auch sind die Erörterungen und 
Erklärungen vieler Probleme derart kon-
zentriert gehalten, daß sei ohne entspre-
chende Vorbildung nur durch sehr inten-
sives Lesen verständlich werden. Die Ab-
handlung wendet sich an den gebildeten 
Laien, der sich einen allgemeinen über-
blick über den letzten Stand in der Ent-
wicklung der Automation verschaffen will. 
Gleichwohl ermöglicht das äußerst reich-
haltige Quellenverzeichnis auch ein tieferes 
Einarbeiten in den gestellten Problemkreis. 

Trotz aller Nüchternheit des Stils und 
wissenschaftlicher Exaktheit drängen sich 
dem-phantasiebegabten Leser eigenartige zu-

bücher bücher bücher bü 

kunftsvisionen auf, die nicht ohne weiteres 
als angenehm oder unangenehm bezeichnet 
werden können. Die Automation stellt je-
denfalls Probleme, mit denen sich über kurz 
oder lang jeder wird beschäftigen müsse.n, 
soweit dies nicht schon der Fall ist. - etc -

Eulen nach Athen 
Ein Begriff für jeden, der mit der Bau-

technik zu tun hat, ist der 
,,Wendehorst", Bautechnische Zahlen-
tafeln, Teubner Verlag, Ganzleinen, 

der jetzt neubearbeitet in der 13. Auflage 
erschienen ist. Gegenüber der vorigen ist 
diese Neuauflage um 16 Seiten vermehrt 
worden, um verschiedene an den Heraus-
geber herangetragene Wünsche erfüllen zu 
können. CaPeG 

Zugänglich 
W. Heitler, Elementare Wellenmechanik, 
mit Anwendungen auf die Quantenche-
mie. Halbleinen, 146 Seiten mit 43 Ab-
bildungen, Vleweg Verlag, Preis 16,80 DM. 

Wir möchten Ihnen heute ein Buch vor-
stellen, das in der Form eines Taschen-
buches von einem Physiker vornehmlich für 
Chemiker geschrieben wurde. Aber den Phy-
sik Studierenden dürfte das Buch interessie-
ren, da in ihm ein Beispiel gezeigt wird, 
wie physikalische Methoden und Theorien 
Anwendung in der Chemie finden. Es ist 
zugänglich für beide Lesergruppen, lehrreich 
für den Chemiker und instruktiv für den Phy-
siker. zugänglich deshalb, weil hier w. Heit-
ler, Professor für theoretische Physik an der 
Universität Zürich, in flüssigem Stil und 
ohne großen mathematischen Aufwand das 
Buch verfaßt hat. Der Text Ist klar und 
übersichtlich gegliedert. - ker -
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Schwere Bürde 
Gewissermaßen ist es ein Happy End. 

Aber keins von der üblichen stißen, die 
krampfhaft geschürzte Knoten entwirren. 
Freilich, Buster hätte von dem Auto nicht 
ilbedahren zu werden brauchen. Aber darauf 
kommt es nicht an. Die eigentliche Kata-
strophe liegt ganz woanders und entspre-
chend auch die eigentliche Lösung des Kon-
flikts. Und doch wäre D'Arcy Nilands 

Shiralee, rororo 396, DM 1,90, 
ohne das äußerliche Happy End nicht zu 
tragen. Die Kraft der Schilderung zwingt 
den Leser, sich derart mit Macauley zu iden-
tl!izleren, daß er Busters Tod nicht über-
stehen könnte. Im übrigen braucht der Ro-
man durchaus nicht in Australien zu spielen, 
wenn auch Macauley ein Tippelbruder ist, 
.,wie es sie nur in Australien gibt". Der-
selbe Konflikt könnte jeden von uns heim-
suchen. Allerdings muß man bei all den Bü-
chern dlccr Art den Verdacht haben, daß 
sie Einzelstücke ihres Schöpfers bleiben, weil 
dessen ureigenstes, etwas absonderliches Er-
leben der Aufhänger und vielleicht nicht nur 
dns ist. CaPeG 

Man müßte nochmal ... 
Bücher werden geschrieben, um gelesen 

zu werden - na, mindestens verlegt werden 
sie zu diesem Zweck. Taschenbücher mit 
ihren Massenauflagen sollen auf jeden Fall 
„unter die Leute" kommen. Wenn nun ein 
Buch ... also, es geht um 

Karl Wawra, Kindern Eintritt verboten, 
Fischer Bücherei Bd. 376, DM 2,20. 

Die Story ist höchst einfach, wenn auch 
- zum Glück - nicht ganz alltäglich: da 
sind zwei junge Leute, da sind zwei ältere 
Leute. Zuerst geht's recht alltäglich zu: die 
ersteren verloben sich sozusagen in einem 
verwilderten Garten (sinnigerweise unter ei-
nem Apfelbaum), sie heiraten, das Kind 
kommt, er ist zufrieden, sie nicht, nur ein-
mal, dafür konnte er aber nicht. Sie weiß 
nicht, daß sie unzufrieden ist, sie fühlt es 
auch nicht, sie ahnt es auch nicht, jeden-
falls: der „Andere" (jener „Ältere", aber 
keineswegs zu alte, o nein!) ist derjenige 
welcher. Und mit ihm lernt sie kennen, was 
man Schuld (definiert als Verlust der Un-
schuld•) nennt. Vice versa: er, der junge 

•=ja doch, trotz Kind und so! 

Ehemann, verfällt der „Älteren" (wie man 
schon ahnt: keineswegs zu alten). Irgendwie 
geht dann alles kaputt: die Ehe der Jungen 
das Verhältnis der „Älteren". Tragik. Trä~ 
nen. Phrasen. Okay. Das Buch ist fertig. 

Jetzt kommen wir und fragen: cui bono? 
Das Buch werde gelesen - von wem und 
mit welchem inneren Nutzen? Erster Fall: es 
wird von den „Älteren" (ja doch: keineswegs 
zu alten) gelesen. Dann gibt es zwei Möglich-
keiten ... ach, was sollen wir Ihnen das vor-
kauen? IJas Buch _wird ein Erfolg sein, sofern 
~~:·d~enugend (wie hier) darauf hingewiesen 

Was bleibt, ist der Wunsch des Rezensen-
ten: Karl Wawra möge ein Buch schreiben, 

livres livres livres 
das nicht als „hit" konzipiert ist. Mit der 
schriftlichen Fixierung von Schlafzimmer-
Eindeutigkeiten macht man Asphalt-Presse-
Artikel, keine Literatur. Na ja, der 1924 ge-
borene Autor wird als „junger Erzähler" 
apostrophiert, vielleicht kommt er eines Ta-
ges sogar über die Pubertät hinaus, wer 
weiß . . . vulpes 

Verlade 
Achtung! Alle unverstandenen Eltern 

eines Teens oder Twens, mal herhören! Ha-
ben Eure Heranwachsenden Schwierigkeiten 
mit Euch? Keine Angst, Euch kann geholfen 
werden; es gibt jetzt 

Steller Zahn und Zickendraht, das Wör-
terbuch der Teenager- und Twenspra-
che, erschienen 1960 in der Verlags-
druckerei Schnelldruck Schmiden. 
4,80 trodcene Kohlen 

Macht Euch mal die kleine Mühe und 
lernt die vielen scheinbar unsinnigen Be-
zeichnungen und Redewendungen auswen-
dig, um die heutige Jugend zu verstehen; 
denn Ihr könnt nicht gut von einem Teen-
ager oder gar von einem Twen erwarten, 
daß er den ersten Schritt macht und Euch 
entgegenkommt. Sollte sich jedoch nicht 
gleich ein Erfolg einstellen, dann müßt Ihr 
Euch eben „in die Anschleiche reinschaffen" 
(Ihr wißt doch inzwischen hoffentlich, was 
das heißt!) und auch Calypso, Cha Cha Cha 
usw. tanzen lernen. (Siehe hierzu auch Seite 
4 dieser Ausgabe!) 

Abgesehen hiervon hat das Büchlein aber 
noch eine andere Bedeutung: es faßt erst-
malig die Sprachbemühungen der Rock'n-
Roll-Generatlon auf Bundesebene zusammen 
und reduziert durch diese Schablone Denk-
prozeß und Ausdrucksvielfalt der betroffenen 
Volksschicht auf ein Minimum. rb 

Grundlagen 
Bel dem vorliegenden Werk 

Alexander von Welss, Allgemeine Elek-
trotechnik, 3. Auflage, C. F. Winter'sche 
Verlagshandlung, 

handelt es sich um ein Grundlagenbuch von 
gleichem Umfang und ähnlichem Aufbau wie 
der an der hiesigen Hochschule eingeführte 
Moeller-Werr, Leitfaden der E-Technik. Es 
hat alle Eigenschaften, die man von einem 
modernen Lehrbuch erwarten darf. Der Stoff 
wird konzentriert und übersichtlich angebo-
ten. Sinnvoll ausgewählte Übungsaufgaben, 
klare Darstellungen und einheitliche Sym-
bolik erleichtern das Studium. Außer den 
üblichen Gebieten (Magnetisches Feld, Elek-
trisches Feld, Wechselstrom, Ortskurven usw.) 
werden auch die Grundlagen der Halbleiter-
und Elektronenröhrentechnik berührt. 

-etc-

Souveränste Haltung 
Wieland Herzfelde: ,,Immergrün 
merkwürdige Erlebnisse und Erfahrun-
gen eines fröhlichen Waisenknaben", 
rororo Bd. 393. 

Trotz der unseligen Zeit, die 1933 über die 
rassisch Verfolgten in Deutschland herein-
brach, nicht zu verbittern und sich dennoch 
den Blick für das Ungewöhnliche zu erhalten 
wissen, offenbaren uns die Aufzeichnungen 
Wieland Herzfeldes. Sagte nicht schon Mor-
genstern: .,Humor ist die souveränste Hal-
tung des Menschen zum Leben". Der Autor 
spricht dies abgewandelt aus in: 

.,Wenn auch die Blüte verblassen muß, 
Immer bleibt grün ihr Reis." 

-sc-

Statt 

einer 

Besprechung 

SUBJEKTIV: .,Wenn die Bundesrepublik 
mit Recht den Anspruch erhebt, Repräsen-
tant und Sprecher auch für die zum Schwei-
gen verurteilten Menschen in der Zone zu 
sein, dann hat sie auch die Pflicht, der 
kommunistischen Propaganda innerhalb und 
außerhalb des kommunistischen Machtbereichs 
durch wahrheitsgetreue Aufklärung entge-
genzutreten. 

Deshalb sind, anders als bei den übrigen 
Staaten der freien Welt, von der Psycholo-
gischen Verteidigung in der Bundesrepublik 
zwei schwierige Probleme zu berücksich-
tigen: - die Spaltung Deutschlands; keine 
einzige Maßnahme der Psychologischen Ver-
teidigung darf Möglichkeiten der Wiederver-
einigung verhindern -, die verschiedenen 
Verteidigungskonzeptionen von Regierungs-
koalition und Opposition; hier liegen stän-
dige Angriffsmöglichkeiten für die kom-
munistische Zersetzungspropaganda. 

Deshalb muß die Psychologische Vertei-
digung über parteipolitische, konfessionelle 
und wirtschaftspolitische Streitigkeiten hin-
weg alle aktionswilligen demokratischen 
Kräfte zusammenführen, ohne deren Eigen-
ständigkeit zu beeinträchtigen. 

Die Psychologische Verteidigung darf also 
weder ein ausschließliches Instrument der 
Staatsführung sein, noch richtet sie sich im 
innerpolitischen Kampf gegen einzelne poli-
tische Gruppen. 

Der Staatsapparat hat aber bestimmte, 
ihm zugängliche Kenntnisse und Erkennt-
nisse über die kommunistische Aktivität allen 
aufklärungswilligen Kräften zur Verfügung 
zu stellen. Deshalb ist eine Zentrale not-
wendig, die diese Weitergabe vornimmt." 

OBJEKTIV: Eine Mischung aus sachlicher 
Darstellung und Information mit einer ge-
hörigen, aber das gewohnte Maß nicht über-
steigenden Portion Schmus. 

(Taschenbuch für Wehrfragen 1960/61, 
Verlag Soldat und Technik im Um-
schau-Verlag, Frankfurt/Main. 640 Sei-
ten Oktav im Plastikeinband, mit ca. 
140 teils farbigen Tafeln über Ausrü-
stung, Bekleidung, Flaggen etc.; An-
schriftenverzeichnis; DM 4,80) - dt 
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Gut sortiertes Lager in Labor-
geräten aus Glas und Porzellan 

Freiheitskampf 

der 

Studenten 

in 

Persien 
Mit diesem Beitrag setzen wir die Reihe ~nserer 

von ausländi-.chen Kommilitonen t{eschriebenen 
Artikel fort. Wir hoffen. daß die Ausländerseite 
zu einem festen Bestandteil des omnibus wird. 

D. Red. 

Der Iran ist ein Agrarstaat: mehr als 
70 °/o der Bevölkerung sind Bauern. Der 
größte Teil des Ackerlandes gehört den 
Großgrundbesitzern, die sich wie mittel-
alterliche Feudalherren gegenüber den 
Bauern verhalten. Unter ihrem Druck, 
der von Polizei und Militär verstärkt 
wird, lebt das Volk sehr primitiv und 
hat kaum Gelegenheit, sein Recht zu 
verteidigen, zum Teil schon aus dem 
Grunde, weil noch etwa 60 0/o Analpha-
beten sind. Das ist auch der wesentliche 
Grund, warum in Persien die landwirt-
schaftliche Produktion wenig entwickelt 
ist, ' obwohl es sehr viel fruchtbares 
Land gibt. 

Feudalismus im 20. Jahrhundert ist 
eine große Schande für Persien, und in 

' dieser Situation fühlen sich die Akade-
miker, die ihre Lage besser übersehen 
können, verpflichtet, für die Freiheit 
des Volkes zu kämpfen. 

Vor fünfzig Jahren wurde nach meh-
reren Revolutionen das Parlament ge-
schaffen. Damals waren die Studenten 
an der Nationalen Bewegung nur wenig 
beteiligt, weil es Universitäten im euro-
päischen Sinne erst seit dreißig Jahren 
gibt. Besonders seit dem zweiten Welt-
krieg sind die persischen Studenten in 
die Politik eingetreten. 

Das Ziel der Studentenbewegung ist 
in erster Linie die Schaffung der Wahl-
freiheit. Die herrschende Schicht, die 
zum überwiegenden Teil aus Groß-
grundbesitzern besteht, weiß, daß bei 
freien Wahlen viele Intellektuelle ins 
Parlament kommen und ihnen später 
Schwierigkeiten machen würden. 

Besonders aktiv waren die Studenten 
in den Jahren 1951 bis 1953. Während 
·dieser drei Jahre kämpfte das persische 
Volk unter der Führung der Nationalen 
Front, die aus Akademikern, Angestell-
ten und Arbeitern besteht, und der Re-
gierung Dr. Mosadegh für die Verstaat-
lichung des Öls und demzufolge für po-
litische und wirtschaftliche Unabhän-
gigkeit. Niemals hatte das persische 
Volk so viel Freiheit, sich politisch zu 
betätigen, wie in dieser Zeit. 

Seit der gewaltsamen Absetzung Dr. 
Mosadeghs im August 1953 hat die herr-
schende Schicht, gestützt auf die Polizei, 
eine Atmosphäre der Furcht geschaffen. 
Presse, Bücher und Meinungsäußerun-
gen waren und sind immer noch einer 
Zensur unterworfen. Viele Tausende 
werden willkürlich verhaftet, und das 
Schlimmste ist, daß keine politische 
Verhandlung öffentlich durchgeführt 
wird. Zur Zeit gibt es über zehntausend 
politische Gefangene. 

Besonders die Akademiker und Stu-
denten werden seit dieser Zeit unter 
Druck gesetzt. Weder in Persien noch 
im Ausland darf sich ein Student poli-

tisch betätigen. Wie sehr die Hand-
lungsfreiheit beschränkt ist, sollen eini-
ge Beispiele zeigen. 

Es ist oft passiert, daß die Universi-
täten von Polizei besetzt wurden. Im 
November 1953, als die Studenten gegen 
die Verhaftung einiger Kommilitonen 
protestieren wollten, drangen Soldaten 
in das Gebäude der Universität Teheran 
ein. Es gab viele Verletzte, und drei 
Studenten wurden in den Korridoren 
der TH getötet. 

Im August 1954 verabschiedete das 
Parlament ein Gesetz über einen neuen 
Vertrag mit den ausländischen Ölkon-
zernen, das dem Gesetz über die Ver-
staatlichung des Öls eindeutig wider-
sprach und damit das Opfer des per-
sischen Volkes sinnlos machte, das unter 
Dr. Mosgdegh zur Durchsetzung der 
Verstaatlichung drei Jahre lang auf die 
Einnahmen aus dem Ölverkauf ver-
zichtet hatte. Als elf Professoren ihre 
Meiuung über diesen Vertrag in einem 
Offenen Brief äußerten, wurden sie ver-
haftet. Außerdem nahm man ihnen für 
ein Jahr ihre Lehrstühle. Es dauerte 
keine fünf Jahre, bis die Regierung 
dieselben Schwierigkeiten mit den Öl-
konzernen hatte, die von den Professo-
ren klar vorausgesagt worden waren. 

Es wird dem Volk immer klarer, wie 
wichtig es ist, daß das Parlament aus 
richtigen Abgeordneten besteht. Natür-
lich kämpft die herrschende Schicht mit 
allen Mitteln dagegen, sogar mit Fäl-
schung der Wahlen. 

Im August 1960 fanden Neuwahlen 
statt. Die Nationale Front und die Stu-
denten hatten die Fälschung voraus-
gesagt und gegen die Art der Durch-
führung der Wahlen protestiert, aber 
vergeblich. Trotzdem löste sich das Par-
lament nach den Wahlen auf, allerdings 
aus einem anderen Grund: weil es kein 
echtes Wahlergebnis gab, konnten sich 
die Regierungspartei und die sogenannte 
Opposition, die natürlich auch der herr-
schenden Schicht angehört, nicht über 
die Verteilung der Abgeordnetensitze 
einigen. 

Sechs Monate lang war Persien ein 
demokratisches Land ohne Parlament! 
Im Februar 1961 ließ die Regierung die 
Wahlen überraschend wiederholen. Die 
Studentenschaft nahm mit Hilfe der Na-
tionalen Front ihren begonnenen Frei-
heitskampf wieder auf. Daraufhin wur-
den die Universitäten geschlossen und 
viele Studenten, ebenso wie Leute aus 
anderen Schichten des Volkes, ins Ge-
fängnis geschickt. 

Viele tausend iranische Studenten im 
Ausland, besonders in Europa und 
Nordamerika, protestierten zusammen 
mit Kommilitonen aus anderen Ländern 
in Sc..l-1weigemärschen gegen die illegalen 
Maßnahmen der Regierung und erklär-
ten sich mit dem Freiheitskampf der 
persischen Studentenschaft solidarisch. 

Die Wahlen sind durchgeführt, und 
das Parlament ist eröffnet worden, so 
wie die Regierung es wollte. Der Kampf 
der Studenten geht aber nicht nur um 
die Wahlen, er geht um soziale und 
wirtschaftliche Reformen. Damit das 
aber erreicht werden kann, müssen 
richtige Abgeordnete ins Parlament ge-
wählt werden. 

Die Geschichte zeigt, daß eine Dikta-
tur sich nicht für immer in einem Land 
halten kann, auch wenn sie mit allen 
Machtmitteln ausgerüstet ist. Wie schon 
im vorigen Jahr zwei korrupte und dik-
tatorische Regierungen, in der Türkei 
und in Südkorea, gestürzt wurden, weil 
sie nicht die Meinung des Volkes achten 
wollten, so hoffen wir, daß auch wir mit 
Unterstützung der freien Völker bald 
unsere Freiheit erhalten. lg 
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Modernes 
Es war einmal ein junger Dichter, ... 

das heißt, Dichter ist wohl zuviel ge-
sagt. Sagen wir besser Literat oder 
Schriftsteller. Jedenfalls war er ein in-
tellektueller, empfindsamer Mensch. 
Außerdem war er natürlich modern, 
weil heutzutage ja alle Menschen mo-
dern sein müssen. H,llt! wird jetzt der 
aufmerksame Leser sagen, wie kann 
denn ein Mensch sowohl empfindsam 
ab auch modern sein'? Das ist doch ein 
Wid rspruch. Mitnichten, lieber Freund! 
Eben die Existenz unseres Helden ist 
der beste B weis dnfür, daß sich beide 
Begriffe sehr gut in inem M nschen 
vereinigen können. Nur haben wir uns 
so sehr daran gewöhnt, daß dem mo-
dernen Menschen m istcns auch eine 
gewisse Kälte, Ifärtc, vielleicht - com-
mercial glamour zu eigen ist, daß wir 
beides fest miteinander koppeln. Dann 
sind wir immer etwas erstaunt, viel-
leicht sogar indigniert, wenn uns eines 
jener seltenen Exemplare Mensch be-
gegnet, das beid s zugleich ist, modern 
und trotzdem sensibel, wie Peter (denn 
so heißt unser Freund; auch ein moder-
ner Name, wi Sie wohl bemerken wer-
den). 

Peter liebte ein mod rnes Mädchen 
namens Renate. Sie war sehr schön und 
Verkäuferin in einem Porzellan-Ge-
schäft. - Man sieht, auch heute ereignet 
es sich noch zuweilen, daß ein verwun-
schener Prinz ein einfaches Mädchen 
liebt und sie zu seiner Prinzessin ma-
chen will. Doch ist es heute - wie ehe-
dem in alten Zeiten, als es noch Könige 
und Zwerge und EHcn gab - noch ge-
nauso schwer, einen verzauberten Prin-
zen zu erkennen. Denn sie wissen sich 
gut zu verbergen. Sie sind meistens 
Schauspieler,Philologiestud nten,Nichts-
tuer, Musiker oder, wie unser Freund, 

Schriftsteller. Man erkennt sie manchmal 
daran, daß sie einen Bart tragen, oder 
daran, daß sie zu Fuß gehen, oder auch 
daran, daß ihre Kleidung nicht aus 
Dralon besieht und infolgedessen 
manchmal nicht mehr ganz einwandfrei 
ist. Doch das sind natürlich alles keine 
untrüglichen Kennzeichen, denn auch 
gewöhnliche Leute gehen ja oft zu Fuß 
oder tragen einen Bart. Das sicherste 
Mittel, diesen verborgenen Prinzen die 
Tarnkappe ihrer zur Schau getragenen 
Mittelmäßigkeit zu entreißen, ist, sie 
dazu zu bringen, im kleinen Kreis ver-
ständnisvoller Freunde eine Flasche gu-
ten Weines zu leeren oder auch drei. 
Dann können sie nicht widerstehen, und 
ihr edler Geist strömt in ihre Kunst und 
verzaubert auch die Freunde. Doch soll 
dieses Mittel genauso schwierig sein, 
wie etwa dem so oft erwähnten Hasen, 
den man fangen will, das Salz au.f den 
nicht minder oft zitierten Schwanz zu 
streuen. 

Das Mädchen Renate war sehr schön, 
doch hatte es einen schlimmen Fehler. 
Es hatte ein Herz aus Stein, eine Seele 
aus Eis und, da es von den Eltern und 

M •• arc h en 
allen Leuten sehr geliebt und verwöhnt 
wurde, ein Selbstbewußtsein aus Dia-
rriant. Nun weiß jeder, der den be-
ruhmten Aufsatz Kleists „Über das Ma-
rionettentheater" gelesen hat (und wel-
cher moderne Mensch hätte das nicht 
ist doch Literaturkonsum eines der ober~ 
sten Gebote des Erfolgsmenschen von 
heute), daß gerade solch seelenlose Ge-
schöpfe imstande sind, uns zu bezaubern 
und sehnsüchtig zu machen. - So er-
ging es auch unserem Prinzen Peter 
und - wie klar er auch den Sachverhalt 
erkannte, wie sehr er sich dagegen 
wehrte, er konnte nicht anders - er 
mußte sie lieben. 

Nun ist es heute allerdings kein Hin-
dernis, ein steinernes Herz zu haben· 
im Gegenteil, es hilft einem ganz schö~ 
beim Geschäftemachen und ist auch 
sonst recht nützlich. Beispielsweise tut 
es nicht weh, wenn man schönes Porzel-
lan aus Unactitsamkeit zerstört und wir 
wissen ja, daß Renate in eine~ Porzel-
lan-Geschäft arbeitete. Sie fühlte sich 
übrigens recht wohl unter all diesen 
kostbaren Dingen aus kristallenem Glas 
und kaltem weißen Porzellan mit ihrem 
Herzen aus Stein und ihrer Seele aus 
Eis. Freilich konnte sie auch weinen 
und traurig sein. Sie sah dann sehr 
rührend aus, und jeder, der sie sah, ver-
meinte, vor lauter Mitleid sogleich mit-
weinen zu müssen. Doch waren ihre 
Tränen bestenfalls von der Art, wie wir 
sie aus den Liebesromanen für sechzig 
Pfennig kennen oder aus den schönen 
bunten Heimatfilmen - manchmal aber 
auch noch geringer, nämlich nur Kro-
kodilstränen. 

Eines Tages - es war gerade Früh-
ling - gingen Peter und Renate zusam-
men spazieren. Sie waren beide fröh-
lich und guter Dinge, neckten sich ein 
wenig und vertrugen sich wieder, wie 
Verliebte zu tun pflegen. Die Welt war 
so schön und die Atmosphäre so heiter, 
daß Peter sich hinreißen ließ zu sagen: 
„Ich liebe Dich, Renate." Er sagte das 
übrigens ganz ohne Pathos (obwohl er 
ein Dichter war) und auch ohne jeg-
lichen Unterton, gleichsam als nüchterne 
Feststellung, ungefähr so, wie man sagt: 
,,Die Sonne scheint." oder: ,,Es regnet." 
Als moderner Mensch wußte er gar 
wohl, daß Pathos heute nicht gefragt 
ist und meistens unecht oder lächerlich 
wirkt. Er hütete sich sehr, etwas Wärme 
in seine Stimme zu legen, obwohl es ihn 
arg danach drängte. - Trotz alledem 
aber wartete er mit bangem Hoffen auf 
das Echo aus ihrer Seele aus Eis. Aber 
das Mädchen Renate verstand ihn nicht. 
Leichthin sagte sie: ,,Ach, jaja - Du 
liebst mich, und ich liebe Dich, und alles 
ist wunderschön - Zucker." Da wurden 
seine Augen dunkel vor Zorn über die 
Erniedrigung, die er sich zugefügt hatte, 
und schwarze Traurigkeit legte sich auf 
sein Gemüt. Aber er beherrschte sich 
und sagte nichts. Gleichwohl bemerkte 
Renate seine plötzliche Verstimmung 
und wunderte sich sehr, denn sie konnte 
es nicht begreifen. 

Es begab sich aber~ daß Peter seiner 
Renate ein Geschenk machte. Es war 
zwar ein schönes, aber beileibe ke:n 
sonderlich teures Geschenk, doch legte 
er sein Herz in diese Gabe. Und das 
Mädchen Renate nahm das Geschenk 
und sagte: ,,Danke." - aber das Herz 
übersah sie, und es .fiel unhörbar und 
unsichtbar zu Boden. Das tut nun unse-

rem Peter sehr weh, denn sein Herz war 
nicht aus ·stein, und ein Menschenherz 
ist nicht dafür konstruiert, daß man es 
so einfach - mir nichts, dir nichts -
hinfallen läßt. Das tut dann weh. -
Und wieder überfiel ihn Wehmut und 
Trauer, als er sah, daß sie ihn nicht 
verstand. 

Peter war nun ratlos und in großer 
seelischer Bedrängnis, und spielte un-
sere Geschichte in Amerika, so hätte er 
sich sicher auf die Couch eines Psy-
chiaters gelegt, und das Märchen wäre 
jetzt zu Ende. Doch glücklicherweise 
gibt es noch Menschen, die stark genug 
sind, auch kummervolle Stunden und 
Tage ohne Tranquilizer zu durchleben. 
In dieser Beziehung war unser Held 
eben nicht modern. (Das soll aber kein 
Vorwurf sein.) - Ohne auch nur im 
geringsten mit dem Gedanken zu spie-
len, sich vom C>nkel Doktor Pillen gegen 
Liebeskummer verschreiben zu lassen 
(man stelle sich vor: Werther und Me-
gaphen - unmöglich!), ging er ge-
radewegs und mutig auf sein Ziel zu. 
Also fragte er seine Fee ernst und ein-
dringlich: ,,Bitte, sei ehrlich - sag mir, 
was ich Dir bedeute - ich muß es wis-
sen." Da geschah es zum drittenmal, 
daß sie ihn nicht verstand. Sie sah ihn 
aus großen schönen Rehaugen an, lachte 
ein wenig, als machte sie sich über seine 
vermeintliche Eitelkeit lustig und sagte 
- als echtes Kind unserer Zeit-: ,,Ach, 
mach doch nicht immer so'ne Show." 
Und wieder stand der arme Peter wie 
ein begossener Pudel da. 

J:i[un, lieber Leser, erwarten Sie sicher 
die Lösung des dramatischen Knotens -
vielleicht augenzwinkernd ein happy 
end; etwa derart, daß - nachdem unser 
Prinz dreimal zu Boden ging - das 
Feuer seiner Liebe es doch noch zuwege 
brachte, ihr steinernes Herz zu erwei-
chen, das Eis ihrer Seele zu schmelzen 
und den Diamanten ihres Selbstbewußt-
seins zu verbrennen. - Vielleicht, mein 
Bester, werden Sie enttäuscht sein, aber 
erstens ist Liebe heutzutage nur noch 
in Romanen und in Südamerika feurig, 
und zweitens ist die Zeit, da alle Mär-
chen routinemäßig mit happy end aus-
gestattet wurden, längst vorüber. Ver-
gessen Sie nicht, Sie lesen ein modernes 
Märchen. - Also ein tragisches '.1!:nde? 
Peter wählt den Freitod, weil er mit 
seiner Liebe nicht fertig werden kann, 
und Renate stirbt aus Gram hinterher, 
nachdem sie - zu spät - erkannt hat, 
daß sie ihn doch liebte. Nein, nein -
dann schon lieber den Psychiater. Lei-
chen kann man heute doch nur mit 
Erfolg verkaufen, wenn beispielsweise 
Eddie Constantine sie produzi~rt. 

Weder happy noch tragic end? Wie 
nun weiter? Es wird wohl das Beste 
sein, wir schildern den Fortgang der 
Geschichte so, wie sie sich wirklich zu-
getragen hat: Peters Liebe zu Renate 
schwand allmählich dahin. Er begriff, 
daß man sie vielleicht so lieben konnte 
wie etwa ein Kunstfreund ein schönes 
Bildnis, nicht aber, wie ein Mensch 
einen Menschen lieben soll. So ging 
er, ein wenig traurig zwar, doch ohne 
Schmerz, seiner Wege. Ob das Mädchen 
Renate daraufhin einige Tränen von der 
Art, wie wir sie aus den 60-Pfennig-
Romanen kennen, vergossen- hat, ist 
nicht mit Gewißheit bekannt. 

Worauf warten Sie noch, Verehrter? 
- Ach so, Sie fragen nach der Moral 
der Geschichte. - Ich bitte Sie, gehen 
Sie mit der Zeit; wer fragt denn heute 
noch nach Moral! - Nein, das Mär-
chen ist aus. D.-E. Mendigalese 
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Theorie und Theorie 
Da fordert man von uns immer wie-

der den ,,Mut zur Politik" und nimmt 
jede Gelegenheit wahr, uns einen Man-
gel an solchem vorzuwerfen ... 

band eine Activitas an unserer Hoch-
schule einzuräumen. 

3. Die Beschäftigung mit Fragen der 
Wehrtechnik ist im akademischen 
Sinne keine wissenschaftliche Betä-
tigung, da sie zweckgebunden ist und 
um ihrer selbst willen nicht förde-
rungswürdig ist. 

Entscheidung obliegt, mit dieser Stel-
lungnahme des Stud.Rates womöglich 
eine zu schwere Last aufgebürdet habe; 
man mußte darauf gefaßt sein, daß er 
diese Bürde zurückwälzen würde. Tja 
- und genau das geschah! 

Am 20. Februar diese, Jahres h a t der 
Studentische Rat unserer Hochschule 
eine politisch Entscheidung getroffen, 
als er d m Senat mpfahl, den Zulas-
sungsantrag einer „Unabhängigen Hoch-
schulgruppe für W hrkunde" abzuleh-
nen - wenn das vi lleicht auch nicht 
jedem mit all n Konsequenzen klar ge-
worden ist. Der lud.Rat unterstrich 
seine Emp[ehlung mit [olgenden Grün-
den: 

I)_ie ,Unabhängige Hochschulgruppe 
fur Wehrkunde' dient damit in kei-
ner Weise den Zielen der Hochschule." 

Da in dieser Begründung die Zulas-
sung derGruppe grundsätzlich nicht 
befürwortet wird, konnte man mitRecht 
darauf verzichten, in die Stellungnahme 
auch spezielle, auf die Satzung bezo-
gene Gründe aufzunehmen. Solche hät-
ten sich allerdings in noch größerer 
Zahl finden lassen, als sie der Bericht-
erstatter des Satzungsausschusses vor 
dem Eintritt in die Grundsatzdebatte 
nannte. 

In seiner Sitzung vom 1. 3. erklärte 
der Senat es als seine Ansicht, bei der 
Neuzulassung von Studentischen Verei-
nigungen sollte wie bisher ausschließ-
lich die Satzung einer Prüfung unter-
zogen werden. Er beschloß, die Satzung 
der Wehrkundegruppe müsse nochmals 
vom Satzungsausschuß der Studenten-
schaft geprüft werden, gestand aber zu, 
daß sich diese Prüfung vor allem damit 
befassen solle, ,,ob in der Satzung 
konkrete Anhaltspunkte für die der Ab-
lehnung zugrundeliegenden Befürchtun-
gen enthalten sind und ob zusätzliche 
Paragraphen zur weiteren Sicherung 
enthalten sein müssen". 

„1. Die ,Unabhüngige Hochschulgruppe 
für Wehrkunde· befaßt sich aktiv mit 
militärischen Angelegenheit n. Sie 
ist nicht integriert r Bestandteil der 
Bundeswehr und st ht damit außer-
halb d r parlamentarischen Kon-
trolle. Darin sehen wir staatsgefähr-
dend Anhaltspunkte. 

2. Es hat sich gezeigt, daß di ,Unab-
hängige Hochschulgruppe für Wehr-
kunde' unter d r Patenschaft der 
,Gesellschaft Cür Wehrkund ' steht. 
Wir sind nicht b r it, dies m V r-

. Nicht lange nach dieser Ratssitzung, 
die manchen schon zweifelnden Opti-
misten in Sachen „Studentische Selbst-
verwaltung" aufhorchen ließ wurden 
jedoch Befürchtungen laut, daß man 
dem Senat, dem ja immerhin die letzte 

Gauß Gedenkfeier 1961 

Man könnte es nun dem Geschick des 
Satzungsausschusses überlassen, durch 
taktische Maßnahmen die strategische 
Konzeption des Stud.Rates zu stützen . 
Besser allerdings wäre es, wenn sich der 
Senat hinter den Entschluß der Studen-
tenschaft stellte und damit bewiese, daß 
er die Forderung „Mut zur Politik" 
nicht nur als rhetorische Wendung auf-
faßt. Eine offensichtliche Diskrepanz 
zwischen Wort und Tat wäre kaum 
dazu angetan, das Feld für weitere 
fruchtbare Zusammenarbeit zu bestel-
len. 

Zum 29. April 1961 lud die Braun- sehen Hochschule Darmstadt berufen Anzumerken wäre noch, daß die 
schwciger WissenschaCtliche Ges llschaft wurde. Seine hervorragenden Verdien- Flucht in den Formalismus unter aus-
aus Anlaß der 154. Wiederkehr des Ge- ste auf den Gebieten der Schweißtech- drücklicher Ablehnung einer politischen 
burtstages von Carl Friedrich Gauß zur nik im Stahlbau und der Berechnungs- Stellungnahme de facto d O c h einer sol-
Feier der V rleihung der Gauß-Me- grundlagen für Hängebrücken wurden chen gleichkäme. Allerdings wäre sie 
daille ein. Zahlreiche Ehrengäste waren schon 1956 von der Technischen Univer- .ein schlechtes Vorbild; man könnte nur 
erschienen, um d r V rleihung dieser sität Berlin durch die Verleihung eines wünschen, daß der Stud.Rat und die ge-
Medaille an Professor Dr.-Ing., Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. gewürdigt. samte Studentenschaft sich an diesem 
E. h. Kurt Klöppel beizuwohnen. Im Festvortrag sprach Prof. Klöppel Vorbild nicht orientiert. 

„Zur Entwicklung der Ingenieurwissen- Burkhard Schmidt In sein r Eröffnungsansprache umriß 
der Präsid nt der Braunschweiger Wis-
senschaftlichen Gesellschaft, Prof. Dr. 
phil. Kroepelin die Aufgaben und Ziele 
der Gesellschaft. Besonders aber dankte 
der Präsident noch einmal für die groß-
herzige Förderung der Gesellschaft 
durch die Stadt Braunschweig und an-
derer Institutionen; erst durch diese 
Hilfe sei es möglich geworden, den Ver-
pflichtungen der Gesellschaft gegenüber 
ihren Mitgliedern bei der Veröffent-
lichung von wissenschaftlichen Arbeiten 
nachzukommen. 

Der Vorsitzende der Klasse für Bau-
wissenschaften und Baukunst, Prof. Dr.-
Ing. Zimmermann erläuterte in seiner 
Ansprache besonders die mannigfalti-
gen Aufgaben der Ingenieurwissen-
schaften in der G samtheit aller wis-
senschaftlichen Disziplinen. Abschlie-
ßend würdigte Prof. Zimmermann die 
Verdienste Prof. Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h. 
Klöppels. Nach einem Studium des Ma-
schinenbaus und Bauwesens in Chem-
nitz, Dresden und Danzig war Prof. 
Klöppel zuerst in der Privatwirtschaft 
tätig, bevor er 1938 auf den Lehrstuhl 
für Stahlbau und Statik der Techni-

BUCHHANDLUNG 

W ollermann & Bodenstab 
Bohlweg 13, gegenüber dem Schloßplah: 

Fernruf 22854 

rjeodadwi-..l!..ituatut 

Schaften". Er führte aus, daß besonders 
nach 1945 die theoretische Komponente 
der Ingenieurwissenschaften an Bedeu- Carolo-Wilhelmina 
tung gewachsen sei. Doch sollten wir 
auch nie vergessen, daß die Wissen-
schaft den Irrtum nicht ausschließe. Ge-
rade das sei es, was die Wissenschaft 
von einer Ideologie unterscheide. Eine 
Ideologie kenne keinen Irrtum. Der 
heutzutage viel gehörte Unterschied der 
Ingenieurwissenschaften in Grundlagen-
und angewandte Forschung dürfe kein 
Werturteil beigemessen werden. Ob-
gleich diese Unterscheidung zu einem 
Schlagwort der breiten Massen gewor-
den sei, bedürfe es doch einer Ausein-
andersetzung der Wissenschaftler mit 
diesen beiden Forschungsarten. Anhand 
einiger Beispiele unterstrich der Vor-
tragende die verschiedenen Forschungs-
möglichkeiten, wobei er abschließend 
besonders den .fakultätsverbindenden 
Charakter der 2. Phase, der Grund-
lagenforschung unterstrich. 
Das Schlußwort sprach das ordentliche 
Mitglied der Klasse für Bauwissen-
schaften und Baukunst, Prof. Dr.-Ing. 
Pflüger, Technische Hochschule Hanno-
ver. -SC-

Ernannt wurden am 23. 12. 1960 Herr Dr.-
Ing. Hans-Georg U n g er zum ordentlichen 
Professor für Höchstfrequenztechnik und am 
17. 2. 1961 Herr Dr. rer. nat. Walter K erz 
zum ordentlichen Professor für Geophysik 
und Meteorologie. 

Einen Ruf haben angenommen Herr Prof. 
Dr.-Ing. Fran Bosnj akovic, Direktor des 
Instituts für Wärmetechnik, ab 1. 3. 1961 auf 
den o. Lehrstuhl für Thermodynamik und 
Flugtriebwerke der Technischen Hochschule 
Stuttgart uns:t Herr Prof. Dr. Günther, 
beamteter Privatdozent für Mechanik ab 
1. 3. 1961 auf den neugeschaffenen ao. Lehr-
stuhl für Mechanik an der Technischen Hoch-
schule Karlsruhe. 

Herrn Prof. Dr.-Ing. Ernst Hermann 
Sc h u 1 z, Dortmund, ist am 2. 11. 1960 die 
Würde eines Ehrensenators verliehen wor-
den. 

Am 1. 4. 1961 konnte Herr Prof. Dr. phil. 
Günther Ca r i o seine fünfundzwanzigjährige 
Zugehörigkeit zum Lehrkörper der Tech-
nischen Hochschule Braunschweig feiern. 

Gewählt wurden Herr Prof. Dr. phil. Max 
K oh 1 er für die Zeit vom 1. 4. 1961 bis 
31. 7. 1962 zum Prorektor der Technischen 
Hochschule Braunschweig und Herr. Prof. 
Dr.-Ing. Wilhelm Hofmann für die Zeit 
vom 1. 3. 1961 bis 31. 7. 1962 zum Dekan der 
Fakultät für Maschinenwesen. 

PAPIER VERKAUFS STELLE 
deo ~kademivclum ~iL/-vweckeo 

dec J. JJ. c23caunocl,_wei'l 
Im Erdgeschoß des Hauptgebäudes halten wir alle Zeichen- und Spezialpapiere, Zeichen-
material von der Feder bis zur Zeichenmaschine für Sie von 8 - 16 Uhr bereit. 
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Lieber ,omnibus'! 
In Deiner Ausgabe 2/61 hat sich Herr 

Schmidt mit der Einladung des Herrn 
Horn, Vorsitzender der Liberalen Hoch-
schulgruppe Marburg, an Herrn Dr. 
Dieckmann in einem Artikel 

,,Nicht Dieckmanns - unser Fall" 
auseinandergesetzt. 

Herr Schmidt begrüßt, ebenso wie ich, 
die direkte Auseinandersetzung mit dem 
Kommunismus in der Öffentlichkeit, 
und in dieser Hinsicht ist der Beitrag 
auch zu begrüßen. 

Zu fragen bleibt aber, ob bei einer 
Diskussion mit Herrn Dr. Dieckmann 
eine Auseinandersetzung mit dem Kom-
munismus tatsächlich stattfindet: 

Man kann in der Zone sicher drei 
Typen von Funktionären unterscheiden: 
1. überzeugte kommunistische Ideolo-

gen, 
2. Opportunisten, die sich gewissenlos 

der angebotenen Machtfülle bedie-
nen, 

3. starke Persönlichkeiten, die durch 
ihre Mitarbeit Schlimmeres verhüten 
wollen. 

Untersuchen wir, mit wem eine Aus-
einandersetzung Erfolge haben könnte: 

Persönlichkeiten, die sich im inneren 
Widerstand zum Ulbricht-Regime befin-
den und es lieber heute als morgen in 
eine freiheitliche Rechtsordnung um-
wandeln würden, sind für die ange-
strebte öffentliche Auseinandersetzung 
denkbar ungeeignet; entweder fallen 

IJJon /2eJe1'n 

für /2eJer 

Der letzte 

Gag 

Aha! 
Das deutsche Volk in der Bundesrepublik 

hat unter der Führung der Union den kon-
fessionellen Hader und die klassenkämpfe-
rische Zwietracht iiberwunden und sich aus 
Armzlt und Not zu wachsendem Wohlstand 
emporgearbeitet. (Aus dem Manifest des 
CDU-Parteitages in Köln) 

r = ? 
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns aus 

Ihrem Wirkungskreis werdende Mütter, die 
durch familiäre oder berufliche Belastungen 
besonders erholungsbedürftig sind, nennen 
könnten. ( Aus einem Aufruf in der M ünche-
ner Studentenzeitung „information") 

Meiner Überzeugung nach gehört er 
zu den übelsten Opportunisten. 

Er ist Mitglied des Staatsrates der DDR 
und bezeichnet sich auch heute noch als 
Christ und Liberaler; er hat sich 1948 
gegen die Stimmen aus seiner eigenen 
Partei von der SED zum Justizminister 
wählen lassen; er hat, ohne die Konse-
quenzen zu ziehen, als Justizminister 
und stellvertretender Vorsitzender der 
Liberal-Demokratischen Partei zugese-
hen, wie die Hochschulgruppen der eige-
nen Partei zerschlagen wurden. 

Die Veranstaltung in Marburg hat 
i7I dann auch gezeigt, daß. Herr Dr. Dieck-

mann wirklich nichts zu sagen hatte, 

auf der Veranstaltung Äußerungen, die 
ihre tatsächliche Überzeugung wider-
spiegeln, dann verbleibt nur der Weg 
in die Bundesrepublik oder in das so-
wjetzonale Zuchthaus, oder es bleibt bei 
der jahrelang geübten Tarnung hinter 
SED-Parolen. 

Opportunisten werden die Gelegen-
heit ergreifen, um ihre Treue gegenüber 
dem kommunistischen Apparat zu be-
weisen. Sie, die vielleicht am Anfang 
ihrer politischen Laufbahn eigene Vor-
stellungen hatten, haben längst aufge-
hört, den Versuch zu unternehmen, 
durch eigene Impulse der Politik eine 
neue Richtung zu geben. Man wird 
sich von diesen Mechanikern der Macht 
keinen Einfluß auf die Politik der Zone 
versprechen können. 

Eine öffentliche Auseinandersetzung, 
die kein „Scheingefecht" bleiben soll, 
wird man also nur mit Kommunisten 
führen können, denn nur sie können 
Veränderungen in ihrem Machtbereich 
veranlassen, sie in ihren Irrtümern zu 
erschüttern, ist allein lohnenswert, was 
allerdings in einer derartigen Diskus-
sion kaum zu erreichen sein wird. 

Damit sind derartige Veranstaltun-
gen, soweit sie allein in der Bundes-
republik stattfinden, überhaupt in Frage 
gestellt. 

Kommen wir zurück zu Dr. Dieck-
mann! 

auch wenn er im persönlichen Gespräch 
mit Herrn Horn positive Ansätze ge-
zeigt haben sollte. 

Wenn man schon auf eine Ausein-
andersetzung mit Regierungsstellen der 
Zone nicht verzichten will, sollte man 
sich an Herrn Ulbricht und seine engen 
Vertrauten wenden. Interessant wäre, 
ob sich diese Herren einer offenen Dis-
kussion stellen wollen. Aber sie können 
sich ihre Zurückhaltung leisten, solange 
es Dieckmanns gibt, die von Zeit zu Zeit 
eine Treuekundgebung brauchen, und 
solange es hier Leute gibt wie Herrn 
Horn, die ihnen ein Podium zur Verfü-
gung stellen. 

Es ist allerdings unrichtig, Herrn 
Horn die Schuld am Mißerfolg der Ver-
anstaltung allein zuzuschieben. Ergän-
zend zum Artikel von Herrn Schmidt ist 
es sicher interessant zu wissen, daß Herr 
Horn Dienstaufsichtsbeschwerde gegen 
die hessische Polizei erhoben hat, deren 
Einsatz nicht den Zusagen entsprach, 
die man vorher gegeben hatte. 

Aber in einem Punkt kann ich Herrn 
Schmidt berichtigen: Herr Horn ist nach 
wie vor Mitglied der FDP. Sei es, daß 
die FDP Herrn Horn einfach vergessen 
hat oder, daß sie doch liberal ist. 

Gerhard Simon 
Lieber ,omnfbus'! 

Mit diesen Zeilen möchte ich meinen 
Dank an die richtigen Leute weiterlei-
ten (ich hoffe, daß ,omnibus' von den 
richtigen Leuten gelesen wird!!). Ich 
möchte allen denjenigen danken, die an 
der Carolo-Wilhelmina für zwei Wo-
chen meine Gastgeber waren und sehr 
gut für mich gesorgt haben. 

Ritva Kivivuori, 
Kurzstipendiatin aus Finnland, die 
lieber Kontaktstipendiatin wäre. 
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EISENWERK K~e[uie GMBH i DORTMUND 

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. 

TELEFONBAIU UND NORMALZEIT 
FRANKFURT AM MAIN 
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Die MIAG Braunschweig, Hersteller für komplette Produk-

tionsanlagen, ist weltbekannt durch ihre Lieferungen für die 

Getreidemüllerei, die Mälzerei, die Futtermittelherstellung, 

die Olfabrikation, für Holzschleifereien, für die Chemie-

Aufbereitung, die Zementindustrie und viele andere Indu-

strien. Ca. ¾ der Produktion sind für den Export bestimmt. 

Für die Auslegung und Planung derartiger Anlagen werden 

die wissenschaftlichen Grundlagen weitgehend in den werks-

eigenen verfahrenstechnischen Versuchsanstalten, Spezial-

laboratorien usw. gewonnen. Hier.wie bei der Planung, Ent-

wicklung, Fertigung und Montage in aller Welt bieten sich dem. 

technischen Nachwuchs weitere Entfaltungsmöglichkeiten. 

Die MIAG vermittelt gerade durch die Vielseitigkeit ihres Produktionsprogramms eine 

umfassende solide Ausbildung und bietet fähigen Leuten gute Aufstiegsmöglich -

keiten zu verantwortlichen Positionen im Braunschweiger Werk und im Außendienst. 
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SALZGITTER 

Auf allen Meeren der Welt 
fahren seit Jahrzehnten die „Howaldt-Schiffe" aus Kiel. 
Vom Tankerriesen bis zum Fährschiff reicht das Programm 
der Kieler Howaldtswerke AG. Schiffe mit einer 
Tragfähigkeit bis zu 120000 tdw können heute auf 
dieser Werft gebaut werden. 

Die Kieler Howaldtswerke AG 
ist eine Tochtergesellschaft des Salzgitter-Konzerns. 

SALZGITTER-KONZERN 
Salzgitter Industriebau GmbH, Salzgitter 
Hüttenwerk Salzgitter AG, Salzgitter 
Luitpoldhütte AG, Amberg 
Kieler Howaldtswerke AG, Kiel 
Borsig Aktiengesellschaft, Berlin-Tegel 
Li'nke-Hofmann-Busch GmbH, Salzgitter 
Salzgitter Maschinen AG, Salzgitter 
Deutsche Industrie-Werke AG, Berlin-Spandau 
Salzgitter Stahlbau. GmbH, Salzgitter 
Deutsche Sehachtbau- und Tiefbohrges. mbH., Lingen 

83000 Menschen arbeiten im Salzgitter-Konzern 

0 0 
0 0 

Die Neubauwerft der Kiel~r Howaldtswerke AG 
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Rund 3500 Studenten, die kurz vor dem Ab-
schluß ihres Studiums stehen, und Jung-
akademiker nach zwei- bis dreijähriger Be-
rufspraxis haben sich 1960 bei der Zentral-
stelle für Arbeitsvermittlung (ZA V) in 
Frankfurt für eine Tätigkeit in Entwick-
lungsländern beworben. Ein großer Teil der 
Interessenten war technisch vorgebildet und 
gehörte den Berufssparten Hoch-, Tief- und 
Maschinenbau an. 

Das Auftragsangebot aus Entwicklungs-
ländern bei der Zentralstelle konzentriert 
sich auf technische Berufe. Für Berufsanfän-
ger bieten sich jedoch kaum Vermittlungs-
aussichten in Übersee, vielmehr werden 
hochqualifizierte Fachkräfte besonderer Spe-
zialgebiete mit entsprechend langjähriger 
Berufserfahrung verlangt. Stets werden sehr 
gute Sprachkenntnisse - meist in Englisch 
oder Französisch - gefordert, während ge-
rade zahlreiche deutsche Bewerber, die be-
ruflich qualifiziert sind, wegen mangelnder 
Sprachkenntnisse abgelehnt werden müssen. 

Berufsanfänger haben meist nur die Mög-
lichkeit, über deutsche Firmen in Entwick-
lungsländern tätig zu werden. Wieweit in 
Zukunft „Junior-Experten" nach bisher ein-
bis zweijähriger Berufserfahrung in Ent-
wicklungsländern mit eingesetzt werden, ist 
zur Zeit noch nicht zu beurteilen. 

Bei starkem Interesse der Studenten und 
Jungakademiker an einer Tätigkeit in Ent-
wicklungsländern sind jedoch die Ausbil-
dungs- und Vorbildungsmöglichkeiten für sie 
völlig unzureichend. Der Deutsche Akade-
mische Austauschdienst als zentrale Einrich-
tung der Hochschulen konnte im vorigen 
Jahr nur 344 Stipendien für ein Auslands-
studium deutscher Studenten und Jungaka-
demiker vergeben. Davon konnten in Ent-
wicklungsländer nur 14 Stipendiaten gehen. 
über 76 Prozent der von den Hochschulen 
bereits sorgfältig vorgeprüften Bewerber um 
ein Auslandsstipendium mußten aus Mangel 
an Finanzmitteln abgelehnt werden. vielfach 
standen keine Beihilfen für die teuren Über-
seepassagen zur Verfügung. Genau so leidet 
die Sprachausbildung darunter, daß die 
Nachfrage nach Auslandsstipendien nach 
Frankreich und England keineswegs gedeckt 
werden kann. (-dpd-) 

Der immer stärker steigende Bedarf an 
sprachlich geschulten jüngeren Akademikern 
aller Fachrichtungen, insbesondere aber an 
Technikern, läßt es wünschenswert erschei-
nen. die Sprachen jener Länder zu erlernen, 
in denen heute ein besonderes Interesse an 
deutschen Fachkräften besteht. 

Der Deutsche Akademische Austausch-
dienst (DAAD) ist in der Lage, zum Erlernen 
folgender Sprachen Sonderstipendien bereit-
zustellen: 

1. Afrikanische Sprachen, besonders 
Suaheli oder eine Bantu-Sprache 

2. Arabisch 
3. Chinesisch 
4. Hindu 
5. Indonesisch 
6. Japanisch 
7. Koreanisch 
8. Persisch, auch für Afghanistan 
9. Thailändisch 

10. Urdu 
11. Türkisch 
12. Vietnamesisch 

Es ist vorgesehen, daß die Ausbildung 
nach einem Probesemester drei bis vier Se-
mester dauern und mit einem praktischen 
Sprachexamen abgeschlossen wird. Im An-
schluß an den Sprachunterricht soll ein drei-
bis viermonatiger Aufenthalt in dem jewei-
ligen Land ermöglicht werden, dessen Spra-
che der Kandidat erlernt hat. 

Ein abgeschlossenes Hochschulstudium und 
die Verpflichtung, sich ausschließlich dem 
Sprachstudium zu widmen, sind Vorausset-
zung für eine Bewerbung. Die Höhe der 
Stipendien wird entsprechend der Qualifika-
tion und dem Familienstand der Bewerber 
festgesetzt. Anfragen und Bewerbungen sind 
unter dem Stichwort Sprach-Sonderstipen-
dien unmittelbar an den Deutschen Akade-
mischen Austauschdienst, Bonn, Nassestr. 11, 
zu richten. (DAAD) 

Rund 3000 Studenten demonstrierten am 
24. März in San Jose gegen das kubanische 
Regime Fidel Castros. Die Studenten leiste-
ten einen Ehreneid, nicht eher wieder zum 
Unterricht zu erscheinen, bis Costa Rica die 
diplomatischen Beziehungen zu Kuba ab-
bricht, und sie sandten eine Petition an Prä-
sident Echandi, in der sie diesen Schritt 
fordern. In einer vorsichtigen Stellungnahme 
antwortete der Präsident, daß die Möglich-
keit für diesen Abbruch bestehe. 
(News Features New York/Studentenspiegel) 

Um Stipendienplätze für geflüchtete kuba-
nische Studenten bat der mexikanische Stu-
dentenverband den Verband Deutscher Stu-
dentenschaften in einem Schreiben. In letzter 
Zeit ist die Zahl der aus Kuba geflüchteten 
Studenten steil angestiegen, die sich häufig 
zuerst nach Mexiko wandten, wo sie wegen 
ihrer bedrängten sozialen Lage ihr Studium 
meist nicht fortsetzen können. (dpd) 

4 

Eine „Atheistische Universität" ist nach 
Meldung von Radio Vilnius in der litauischen 
Stadt Sakiai gegründet worden. Die Uni-
versität soll in zweijährigen Kursen athe-
istische Propagandaführer ausbilden. Gegen-
wärtig sind rund 50 Studenten immatriku-
liert. Die Studenten dieser Universität, von 
denen eine abgeschlossene Oberschulbildung 
verlangt wird, müssen jedes Jahr drei Vor-
träge über atheistische Themen halten. Nach 
Abschluß ihres Studiums sollen sie atheisti-
sche Studentengruppen in Schulen leiten. 
(Pax Romana Pressedienst, Freiburg/Studen-
tenspiegel) 

Ein internationales studentisches Arbeits-
lager vom 1. bis 21. August in Roznow in der 
Nähe von Krakau veranstaltet das Büro für 
Touristenreisen des Polnischen Studenten-
verbandes, an dem auch deutsche Studenten 
teilnehmen können. Nach der Arbeit in 
Straßenbau und Aufforstung vom 1. bis 
16. August findet eine Exkursion nach Kra-
kau und Warschau statt. Unterkunft und 
Verpflegung sind frei, die Teilnehmergebühr 
beträgt 6 US-Dollar. Bewerbungen für dieses 
nach Angaben des polnischen Studentenver-
bandes in landschaftlich schöner Gegend ge-
legene Arbeitslager sind bis zum 1. Juni 1961 
unter Angabe der vollständigen Personalien 
an den Verband Deutscher Studentenschaf-
ten, Auslandsreferat, zu richten. (-VDS-info-) 

Sämtliche mm Abdruck vorgesehenen Mel-

dungen des „Akademischen Dienstes" (akd) 

habe ich auf Grund einer diskriminierenden 

Außerung dieses Nachrichtendienstes in 

letzter Minute gestrichen. Bis zur Klärung 

dieser Angelegenheit, über die wir unsere 

Leser in der nächsten Ausgabe ausführlich 

unterrichten werden, wird omnihus auch in 

Zukunft keine akd-Meldungen übernehmen. 

C.-P. Greis 

Schriftleiter 

Die VDS-Landesverbandskonferenz (L VK) 
Bayern billigte, daß der Verbandsvorsitzende 
Walter Kendl (Musi·khochschule München) 
nach der Verhaftung des Ostreferenten des 
Liberalen Studentenbundes Deutschland 
(LSD), Dieter Koniecki, durch tschechische Si-
cherheitsbehörden alle Beziehungen zum 
tschechoslowakischen Jugend- und Studen-
tenverband CSM abgebrochen hat. Die baye-
rischen Studenten hatten als einzige in der 
Bundesrepublik entgegen heftiger Kritik aus 
anderen Landesverbänden Verbindungen mit 
den Kommilitonen aus ihrem östlichen Nach-
barland im vergangenen Jahr aufgenommen 
und beim ersten Besuch einer studentischen 
Reisegruppe aus der CSR nach dem Kriege 
in der Bundesrepublik im letzten Herbst 
versucht, deren Vorurteile gegen den „deut-
schen Militarismus und Revanchismus" aus 
eigener Anschauung zu widerlegen. 

(-VDS-info-) 

,,Und nochmal rein -" (s. omnibus 3/61) 
In einem der vergangenen Jahre hatte die 

Universität Heidelberg 4365 Studenten, die 
amerikanische Universität Princeton 3455, Die 
Zahl der Lehrer betrug aber für Mathematik 
in Heidelberg 6 (in Princeton: 32), für Phy-
sik 5 (22), für Chemie 13 (31), zusammen 
24 (85). 

Aus: Fritz Gummert, Forschungsförderung 
wichtiger denn je. Göttingen/Berlin/Frank-
furt 1960, S. 16. (dpd) 

zu einer katastrophalen Lage auf dem 
Wohnungsmarkt für Studenten ist es in die-
sen Wochen zu Beginn des Semesters durch 
das völlig unzureichende Angebot von Stu-
dentenzimmern in Privathäusern und Wohn-
heimen in den Hochschulstädten gekommen. 

Hamburg, Kiel, Münster, Köln, Göttingen, 
Freiburg und Tübingen melden besondere 
Notsituationen. Während die Universität 
Köln noch im vorigen Jahr zu Semester-
beginn 1900 Zimmer vermitteln konnte, sank 
die Zahl in diesem Semester auf 250. In 
Hamburg kommen auf 100 Anfragen nach 
Studentenzimmern täglich etwa 5 bis 10 
Angebote, in Münster auf 60 tägliche Such-
anzeigen 4 freie Zimmer, in Freiburg auf 
285 Zimmersuchende 23 Angebote. Vor den 
akademischen Wohnungsämtern bilden sich 
in den frühen Morgenstunden lange Schlan-
gen obdachloser Studenten, die sich zumeist 
erfolglos um ein Zi)nmer bewerben. 

In Freiburg sind Studenten dazu über-
gegangen, auf Speichern Gerümpel fortzu-
schaffen und sich „Schlafecken" einzurichten. 
In Köln ziehen Abiturienten in den ersten 
Tagen ihres Studentenlebens ins Obdach-
losenasyl. Die Mietpreise für Studenten 
zimmer sind überall um 10 bis 20 Prozent in 
diesen Tagen gestiegen und erreichen in 
München bei einem Durchschnitt von 100 DM 
eine Rekordhöhe von 200 bis 300 DM für ein 
Zimmer ohne jeden Komfort im Zentrum 
der Stadt. Besonders hart betroffen sind 
Ausländer aus Afrika und Asien, die auf 
Bahnhöfen, bei der Heilsarmee oder zu meh-
reren bei einem Kollegen nächtigen müssen, 
wenn sie nicht durch teure Hotelzimmer in 
wirtschaftliche Not geraten wollen. zahl-
reiche Zimmerangebote tragen den Vermerk 
,.keine Ausländer" oder „keine Südländer". 
Die Vermieter machen immer häufiger den 
Studenten unzumutbare Auflagen und ver-
langen „Sonntags zu verschwinden", wie in 
Münster, oder „nur einen absolut guten 
Fußballspieler", wie in Tübingen. Kinder 
warten, Nachhilfestunden geben, Garten 
umgraben, Holz hacken oder den Hund aus-
führen sind weitere häufige Bedingungen. 

Als Grund für diese Notsituation geben 
die akademischen Wohnungsämter an, daß 
jene Bevölkerungsschicht immer kleiner 
wird, die aus wirtschaftlichen Gründen bis-
her Zimmer vermieten mußte, und daß die 
kleinen Neubauwohnungen meist keinen 
Raum für Untervermietung bieten. Der Bau 
von Studentenwohnheimen, durch den allein 
in diesem Jahr rund 6000 Wohnplätze erstellt 
werden, bietet noch keine Entlastung, da 
die Planungen hinter dem schnellen Steigen 
der Studentenzahlen zurückbleiben und man 
immer noch mit einem l>'ehlbedarf von 
50 000 Plätzen in Wohnheimen rechnen muß. 

(-dpd-) 
Der Geschäftführer des Deutschen Stu-

dentenwerkes e. V., Ni t s c h k e, soll zur 
Zeit Pläne für eine rechtliche Umstruktu-
rierung der Studentenwerke ausarbeiten 
lassen. Wie informierte VDS-Kreise behaup-
ten, wird beabsichtigt, eine auf Bundesebene 
zentral geleitete Anstalt öffentlichen Rechts 
anzustreben. Sollten sich die örtlichen Stu-
dentenwerke diesen Plänen anschließen, so 
wäre in Zukunft ein Mitspracherecht der 
Universitäten und der Studentenvertretun-
gen in den einzelnen Studentenwerken prak-
tisch ausgeschaltet. (studpress) 

ten stop nachrichten stop nachricht~n stop nachrichten stop na 
Die Universität für Völkerfreundschaft 

wurde auf Beschluß des Ministerrats der 
UdSSR in „Patrice Lumumba Universität" 
umbenannt. In einer offiziellen Verlautba-
rung erklärte die Sowjetregierung, daß mit 
dieser Namensänderung dem Wunsch zahl-
reicher Volksorganisationen in der Sowjet-
union und im Ausland entsprochen wird und 
die Forderungen erfüllt werden, die in vie-
len Briefen von sowjetischen und ausländi-
schen Bürgern an sowjetische Regierungs-
stellen ausgesprochen wurden. (IUS News 
Service, Prag/Studentenspiegel) 

Große Unruhe entstand unter den Stu-
denten Zagrebs durch eine Verfügung der 
städtischen Verkehrsbetriebe, nach der Stu-
denten über 25 Jahre keine Ermäßigung für 
die Straßenbahn mehr erhalten sollen. Es 
kam zu Protestversammlungen, die aber 
ohne Ergebnis blieben. Da etwa ein Drittel 
der Studentenschaft von der neuen Regelung 
betroffen wird, schlugen die Studenten vor, 
daß alle Studenten, die als ordentliche Hörer 
immatrikuliert sind, unabhängig von ihrem 
Alter die Ermäßigung erhalten sollten. 

(Studentski List, Zagreb/Studentenspiegel) 

Das Weitererscheinen der Göttinger Stu-
dentenzeitschrift „Prisma" ist wegen rück-
ständiger Druckereischulden in Frage ge-
stellt. Gegen den bisherigen Geschäftsführer 
der Zeitschrift, Georgi, ist Strafanzeige we-
gen Verdachts des Betruges und der Unter-
schlagung erstattet worden. (Die Welt) 

Schüler und Studenten können auch nach 
dem 1. Mai D-Züge zuschlagfrei mit Schüler-
monatskarten benutzen, obgleich die Schü-
lermonatskarten 1. Klasse von diesem Zeit-
punkt ab nicht mehr ausgegeben werden. 
Das teilte die Deutsche Bundesbahn inzwi-
schen In der Presse mit, wobei es künftig 
zwei Arten von Schülermonatskarten 2. Klas-
se geben wird: eine für zuschlagfreie Züge 
und eine zweite mit um 50 •to höheren Prei-
sen, die auch die freie Benutzung von zu-
schlagpflichtigen D-Zügen erlaubt. 

(VDS-info) 
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Zur Aufwertung der Deutschen Mark er-
klärt der Präsident des Bundesverbandes der 
Deutschen Industrie, Fritz Berg, daß er sie 
a11s nationalen 11nd internationalen Erwä-
g,mgen nach wie vor für falsch halte. Die 
Ha11ptlast der Aufwertung habe die Industrie 
zu tragen. Ihr Export werde wesentlich er-
sdJwcrt. Aud, der Zeitpunkt sei denkbar 11n-
gliicklidJ, weil w gleicher Zeit das gesamte 
A11sl.md verstärkte Exportanstrengungen un-
ternehme. Das Volumen der deutschen Aus-
f11hr habe ~s bish~r 111?gl{d1 gemach(, binnen-
wirtschaftlich das Pre1smveau stabil zu hal-
ten. Diese Stabilität erscheine jetzt gefährdet. 

(Die Welt) 
„Zweck der Maßnahme ist, die Kaufkraft 

der D-Mark z11 stärken und die Stabilität 
des Preimivc,ws zu wahren." 

(B11ndeswirtschaftsminister Prof. Erhard) 
Die DM-Aufwertung ist bei Untemehmem 

und Arbeitgebem o/fenbar wie eine Bombe 
ei11gcsdJlagen. Nie hätten sie geglaubt, daß 
diese Bundesregiemng ihnen aud, einmal 
ernsthaft wehe tut. fo dieser Situation sind 
den U11terneh111cm die Lohn- 1md Gehalts-
fordcrnngcn der Gewerkschaften doppelt 1m-
,mgeneh111, dem, sie würden jetzt auf die 
Geivi1111sparmen driicken .. . ; daher das Ver-
langen nach einem Lohn- und Gehaltsstopp, 
wie mit aller Dcutlid,keit bereits gesagt 
wurde. 

Es ist eigentlidJ unverständlich, daß der 
Wirtsd,af tsminister, der doch die Aufwer-
t1mg d11rd1gesetzt hat, derartige Ansichten 
heute 1mterstiitzt. Wenn nämlich die A11fwer-
tun~ iiberbaupt einen Sinn haben soll, dann 
m11ß sie z11 einer Stärk11ng der Binnenka1,f-
kr,1ft und z11 einer Verringernng der Unter-
nehmergewinne f iihren. Da eine allgemeine 
Preisscnk,mg nidJt ztt erwarten ist, sind 
lohn- ,md gehaltspolitische Forderungen 
heute also mehr denn je gesamtwirtschaftlich 
berechtigt. Die Gcwerkschaf tcn 1md die Ar-
beitnehmer sollen sid, nicht irremadum las-
sen: Aus der Aufwertung ergibt sich keine 
Notwendigkeit, nunmehr mit der Lohn- und 
Gehaltspolitik a11f der Stelle z11 treten. 

(IG Metall) 
„Die Maßnahme 

bietet eine Chance zur nachhaltigen Preis-
bcmhig,mg. Die Exporte werden zwar er-
schwert, dad11rch wird aber der Absatzdrnck 
auf dem bilandsmarkt stärker. Die Gewerk-
schaf tcn haben jetzt keinen Grnnd mehr fiir 
radikale Lohnfordernngen. 

(Deutsdier EinzPlltandel) 
Die A11fwert11ng der D-Mark hat im 

deutschen Exporthandel erhebliche Bestür-
z1mg ausgelöst. Im Vertrauen in die vora!l-
gegangenen Erklärnngen der B,mdesregie-
rimg und der Bundesbank hatte die Export-
wirtschaft geglaubt, mit stabilen ~echsel-
kursen rechnen ZII dürfen. (Die Welt) 

Die Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher-
'l!crbände bezeichnete die Aufwertung der 
Mark als einen Sieg der wirtschaftspolitischen 
Vern,mf t und des Allgemeinwohls iiber k1trz-
sichtige Sonderinteressen. Die B ef iirchtungen 
iiber die inländische Preisentwicklung könn-
ten jetzt zurückgestellt werden, vorausge-
setzt, daß die Importeure die A1tfw1;rtungs-
gewinne in vollem Umfang an die Ver-
bra11d,cr weitergeben. 

( Bra1mschweig~r Z eit1mg) 
Nach übereinstimmenden Berichten der 

Messeleitung, Aussteller, Einkäufer imd In-
teressenten hat diese Messe alle Rekorde der 
Vorjahre in Besuch, Messeabschliissen, Or-
ganisatio11 11nd a11ch im Schlechtwetter ge-
brochen. 

Die iiber tausend ausländischen Aussteller 
äußerten sich in höchsten Lobestönen iiber die 
Industriemesse vor allem die Branchen Ma-
schinenba11 El~ktrotechnik 1md Kons,,mgüter. 
Für alle a'm Messegeschehen Beteiligten w~r 
überraschend, daß die DM-Aufw,7rtimg in 
den Verkaufsgesprächen zwar er7:11ahnt, ab~r 
nicht die überragende Rolle gespielt hat, wie 
das 11rspriinglich angenommen wurde. 

( Braunschweiger Zeitung) 

Widersprüchlich waren die ersten Re-
aktionen, als vor drei Monaten die 
Deutsche Mark von der Bundesregierung 
~ufgewertet wurde, widersprüchlich in 
!hren Prognosen, einmütig jedoch in 
11?-rer Tendenz. Man erkannte, daß hier 
eme Rechnung präsentiert werde aber 
niemand wollte sie bezahlen. J ede:mann 
fühlte sich persönlich verraten und ver-
kauft, jedermann fürchtete um seinen 
Anteil am Wirtschaftswunder. Die Mög-
lichkeit, daß die Aufwertung für das Ge-
meinwohl nicht nur unseres (provisori-
schen) Staates, sondern der ganzen west-
lichen Wirtschaft nötig sein könnte, 
wurde kaum ernsthaft in Erwägung 
gezogen. Wie soll das erst bei einer 
Wiedervereinigung werden? Man ist sich 
doch hoffentlich darüber im klaren, daß 
die dann fällige Rechnung um ein Viel-
faches höher sein wird. So dauerhaft 
Provisorien sein können, man sollte 
nicht vergessen, daß mit dem proviso-
rischen Charakter der Bundesrepublik 
auch das Wirtschaftswunder provisorisch 
sein könnte. 

Einer der Vorwürfe, die laut wurden, 
wollte von erfolgreicher Einmischung 
der Vereinigten Staaten wissen. Die 
Bundesregierung hat das energisch de-
mentiert. Tatsache bleibt, daß einen Tag 
nach der Aufwertung der amerikanische 
Sonderbotschafter Harriman in Bonn 
eintraf. Das war sicherlich kein Zufall. 
Aber selbst wenn Rücksichten gegen-
über den USA mit eine Rolle gespielt 
hätten, wäre das so verwerflich? Durch 
wessen Hilfe ist das Wirtschaftswunder 
überhaupt möglich gewesen? Wer hat 
denn ERP und Marshall-Plan finan-
ziert? 

Als in der Tat höchst erstaunlich ist 
die perfekte Geheimhaltung des Auf-
wertungsbeschlusses anzusehen. Heut-
zutage, da selten jemand etwas für sich 
behalten kann (amerikanische Welt-
raumflüge!) und da jeglicher Geheim-
haltung der Beigeschmack totalitärer 
Zensur anhaftet, ist das schon eine Lei-
stung. Ob die bitteren Klagen hierüber 
berechtigt sind, darf angezweifelt wer-
den. Man stelle sich die DM-Spekulation 
bei vorzeitigem Bekanntwerden der 
Aufwertung vor! Die lautstarken Ver-
sicherungen, eine Aufwertung werde un-
terbleiben, hat natürlich einen gewissen 
Vertrauensschwund und zunächst allge-
meine Unsicherheit verursacht. Aber 
auch das hat sich in unserer schnellebi-
gen Zeit längst eingependelt. 

Tatsächlich haben sich Freisenkungen 
eingestellt. Auslandsreisen, ausländische 
Kraftfahrzeuge und das Benzin sind 
billiger geworden. zweifelhaft bleibt, ob 
wichtige Konsumgüter, insbesondere 
Agrarerzeugnisse mit ihren vielfach 
überhöhten Preisen billiger werden; 
denn deren Einfuhr ist größtenteils 
mengenmäßig beschränkt, stellt also 
keine echte Konkurrenz für die inlän-
dischen Erzeuger dar. Zudem dreht sich 
die Lohnschraube unbekümmert weiter 
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(Gewerkschaft ÖTV); und welcher Un-
ternehmer wird sich bei ständig steigen-
den Löhnen und Gehältern zu einer 
Verringerung seiner eigenen Gewinne 
veranlaßt sehen? 

Schließlich ist die Deutsche Industrie-
Messe wieder einmal mit einem Rekord 
an Superlativen über die Bühne der 
Weltöffentlichkeit gegangen, und das 
Auftragspolster, das die Firmen aus 
Hannover nach Hause mitgebracht ha-
ben hat sie wieder hübsch in ihren 
Wirtschaftswunderschlaf eingelullt. Die 
lästige 5 0/o-Fliege hat kein wirkliches 
Erwachen verursacht; sie wurde ver-
scheucht und der süße Traum geht wei-
ter. Hoffentlich gibt es nicht eines Tages 
ein sehr bitteres Erwachen! CaPeG 

aerotherm geröstet 
hat sich nach durch-

geführten mehrjährigen klinischen 
Reihenversuchen - in doppeltem 

Blindversuch - als besonders gut bekömmlich erwiesen 
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Andere Länder - andere Wohnheime: 

Chalmers Tekniska Högskola-
Hotell Volrot Thern: Wer in diesem Frühjahr nach Göte-

borg kam, konnte verfolgen, wie dieser 
Traum auch in seinen letzten Details 
Wirklichkeit wurde, konnte sehen, wie 
aus den noch etwas grundlosen Wegen 
saubere Straßen wurden und wie damit 
der berühmte i-Punkt auf und der nicht 
weniger bekannte Schlußstrich unter ein 
Objekt gesetzt wurden, zu dessen Ver-
wirklichung man vier Jahre benötigt 
hatte, das innerhalb dieser Zeit völlig 
sein ursprüngliches Gesicht (das aller-
dings damals nur mehr schemenhaft 
existierte) geändert hatte, und das heute 
allein etwa 15 °/o der Gesamtstudenten-
schaft Göteborgs aufnimmt. 

ein Musterbeispiel schwedischer Wohnheim• Praxis und Göteborger Architektur und 
Stadtbaukunst, der Stolz seiner Bewohner und der gesamten Studentenschaft .•• 
für den deutschen Besucher ein kurzer Traum und höchst gefährlicher Maßstab oder 
ein Objekt ständiger Besuche, zahlloser Fragen und - später - etwas wehmütiger 
Erinnerungen': 

Hotel! Volrot Thom: 

Eigener Raum 
Als man dieses größte Studenten-

wohnheim Göteborgs plante, studierten 
hier wohl etwa 3000 bis 3500 Studenten. 
Untersuchungen - offenbar weniger 
eingehend als geglaubt! - stellten für 
1959 5500, für 1965 8000 und für 1970 
etwa 11 000 Studenten fest, für die recht-
zeitig genügend Wohnraum zu beschaf-
fen war und ist. Zwar zeigt die Entwick-
lung, daß man sich allein für das Jahr 
1959 um 1000 Studenten verrechnete, 
doch bleibt die Tatsache, daß das Wohn-
heim in Schweden eine viel zentralere 
Stellung einnimmt als bei uns. Dem all-

Sjukhuset, Chalmers, Handelshochschule tungsbüros, sowie einem kleinen Selbst-
und Sozialinstitut. Geworden ist daraus bedienungsladen für Lebensmittel und 
ein für unsere Verhältnisse riesiger Zeichenbedarf und einem Zeitungskiosk; 
Komplex, dem ein 12-geschossiges Hoch- ein mittelgroßes Restaurant mit relativ 
haus, sieben vier- bzw. fünfgeschossige großer Küche, dem im Freien, auf der 
Normaltypen, eine zweigeschossige Ga- Hangseite, in der ganzen Länge balkon-
rage und eine zwar kleine aber sehr ähnliche Freisitze vorgelegt sind; 
hubsche Gymnastikhalle nebst Sauna schließlich ein Gasquekällare sehr derb 
angehören. Hochhaus und „Flachbauten" in der Einrichtung, mit einer 'geschweiß-
teilen sich dabei je zur Hälfte in die ten Blechplastik ausgestattet und von 
nunmehr 720 Einbett-Zimmer. einer kleinen Anrichte aus zu bedienen. 

Im Sommer Hotel 
Drei Grundrißtypen wurden gewählt, 

die zum Beispiel Rücksicht nehmen auf 
die freie Vermietung im Sommer und 
auf Sonderwünsche, z.B. eine abge-
schlossene „Wohnung" für Ehepaare 
schaffen zu können. 

Das Hochhaus ist im Typ A erbaut, 
einer Vielzahl von 4-Raumgruppen, die, 
zu mehreren zusammengefaßt, durch 
zwei Aufzüge und eine Not-Wendel-

gemeinen Bestreben der Studenten, treppe vom Erdgeschoß erreicht werden 
selbständig, unabhängig zu werden, ent- können. Diese vier Raumgruppen sind 
sprechen sowohl die hohen Darlehns- selbst wieder für sich abgeschlossen; zu 
sätze als auch der Wunsch nach einem ihnen gehören zwei Bäder mit Wannne, 
eigenen Raum. So bewegen sich die Pla- WC und Waschtisch, eine kleine Küche 
nungen heute bei annähernd 60 bis 70 °/o mit allem erdenklichem Komfort, eine 
Wohnheiminteressenten, einer ungeheu- Teil:!fonzelle und Schränkchen für die 
ren Zahl, wenn man an unsere etwa 30 Sommerferien. Diese Pause, in der der 
bis 40 °/o denkt. Erste größere Aufgabe Student vielleicht nach Hause fährt, ir-
war nun 1956 dieses Heim an der Volrat gendwo arbeitet, oder aus einem ande-
Thams Gatan am Westhang des Jo- ren Grunde nicht in Göteborg bleibt, ist 
hannebergs, eines der für Göteborg so eine typisch schwedische Idee, durch die 
charakteristischen Felsrücken, wenige während der Sommerferien das Wohn-
Minuten von Chalmers Tekniska Högs- heim als Hotel (daher der Name) ver-
kola. Geplant war es damals für 460 mietet und finanziert wird, durch die 
Studenten, die anteilig von den einzel- dann auch Sonderräume eingeplant wer-
nen Hochschulen und Fakultäten Göte- den, wie sie beim normalen Wohnheim 
borgs kommen sollten: Universität, me- nicht möglich sind: Eine Empfangs- und 
dizinische Fakultät des Sahlgrenska Wartehalle mit Rezeption und Verwal-
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Alle diese Räume sind zusätzlich zum 
eigentlichen Heim geschaffen und wer-
den mit all ihren Kosten von der Stu-
dentenschaft getragen, da der Staat 
strikt nur die Bettenzimmer mit ihren 
Nebenräumen finanziert, ausgenommen 
d1e ebenfalls in den Souterrain-Ge-
schossen gelegenen Wasch-, Trocken-
und Bügelräume, die mit drei Wasch-
automaten, zwei Trockenschleudern und 
sechs Bügeleisen ausgestattet sind. End-
lich sorgt eine im Keller gelegene Wär-
mezentrale für die Wärmeversorgung 
des gesamten Komplexes, eine Form der 
,,Fernheizung", wie sie auch in sämt-
lichen Trabanten-Städten sehr augen-
fällig angewendet wird. -

Die 4- Und 5-geschossigen Gebäude 
enthalten die Typen B und C, Zwei-
bzw. Drei-Raum-Gruppen, die jeweils 
auf einer Seite der Treppe zu Fünfer-
gruppen zusammengefaßt sind: Durch 
einen, vom Treppenhaus getrennten 
Flur, an dem drei Einzelzimmer liegen, 
erreicht man, wieder abschließbar, eine 
Gruppe aus zwei Einzelzimmern, geräu-
miger Eßküche und Bad, Zur Dreier-
gruppe gehören hier noch eine gegen 
den Flur offene Küche, ein WC, ein Bad, 
Telefonkabine und drei Schränkchen. Da 
die Installationen und Küchen der an 
der anderen Längsseite wiederkehren-
den Fünf-Raum-Gruppe im Kern mit 
denen der ersten zusammengefaßt sind, 
ergibt sich hier eine sehr saubere Abart 
des dreibündigen Systems. - Auch in 
diesen Bauten sind im Keller Wasch-
und Bügelräume für die Studenten ein-
gerichtet. 

Luxuriöse Kleinigkeiten -
fast schon überholt 

Die Zimmer selbst sind alle gleich: Bei 
ca. 12 qm haben sie ein Seitenverhältnis 
von 2:3. Sie öffnen sich in ihrer ganzen 
Breite durch zwei quadratische Schwing-
flügelfenster, deren Beschläge ein Fest-
stellen bei etwa 15° gestatten. Noch sind 
sie weiß und ergeben zusammen mit der 
ebenso hohen, dunkelgrün emaillierten 
Stahlblechverkleidung ein strenges, 
wohltuendes Gleichmaß in der Vielfalt 
der Umgebung. - Die Zimmereinrich-
tung besteht au·s einer Bettcouch, einem 
Tisch, der, im Gegensatz zu einem 
Braunschweiger Beispiel, als Zeichen-
tisch verwendbar ist, (75 X 140) mit beid-
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Göteborg 
seitig benutzbarer Platte im Stahlrah-
men, einem Stuhl, einem Sessel und 
einem kleineren, niedrigen Tischehen, 
endlich einem Wandbord für Bücher, 
Gläser etc. und einem Schrank. Dieser 
als letzter genannt, da er etwas unglück-
lich im Raum, gerade vor der Tür steht. 
Der Fußboden ist mit einem Teppich 
belegt, der in seiner Farbe auf die Be-
züge der Möbel abgestimmt ist. Erfreu-
lich und nachahmenswert: Zur Einrich-
tung gehört eine Zeichenlampe. Und 
zwei Kleinigkeiten: Zum Aufhängen von 
Bildern wurden, da die Wände nur ge-
putzt sind, umlaufend Bilderleisten an-
gebracht; und um den Bewohnern Frei-
heit in der Anordnung der Deckenleuch-
te zu geben, hat man mehrere Lichtaus-
lässe fast unsichtbar in der oberen 
Wandzone angebracht. 

Die Küche endlich enthält neben 
Schrankfächern für jeden Studenten 
einen Elektroherd mit Backvorrichtung, 
einen Kühlschrank, Geschirrschrank, 
Doppelspüle, Putzschrank etc. 

Alles in allem eine geradezu luxuriös 
wirkende Einrichtung, die allerdings 
durch die Pläne für ein neues, etwa 2000 
Studenten fassendes Wohnheim fast 
schon überholt und veraltet erscheint. 
Daß diese Dinge den Studenten ohne 
weiteres zugebilligt werden, ist für uns 
einigermaßen erstaunlich, erklärt sich 
jedoch zum Teil aus der Bereitschaft, 
selbst auch dafür zu bezahlen. Hier ist 
ein Wort über die Finanzierung solcher 
Projekte am Platz. 

Kein Nürnberger 
Bildungstrichter 

Völlig im Gegensatz zur deutschen 
Praxis sind zwei Organisationen für 
Planungen, Ausführung und Verwaltung 
zuständig, die ich Finanzierungs- und 
Verwaltungskommission nennen möchte. 
In ihnen arbeiten Vertreter der Stadt, 
der Professoren und der Studenten zu-
sammen, wobei allerdings wegen ihrer 
Schlüsselstellung die Stadt jeweils fünf 
Vertreter entsendet, denen 1 und 1 bzw. 
2 und 4 Professoren bzw. Studenten ge-
genüberstehen. Die Finanzierungskom-
mission besorgt die Planung, die Grund-
stücksbeschaffung, die Ausschreibung, 
Auftragserteilung und Durchführung des 
Baues. Wenn auch die Stadt die Grund-
stücke für einen sehr geringen Betrag 
zur Verfügung stellt, so bleibt der Stu-
dentenschaft doch ein erheblicher Auf-
wand für den Baubeginn und die Ge-
meinschaftsräume, da der Staat seine 
Baudarlehn erst und nur für die eigent-
lichen Zimmer einsetzt. Das dadurch nö-
tige Eigengeld besorgt man zum Teil aus 
Spenden der Industrie, zum Teil aus 
erheblichen Jahresbeiträgen der Studen-
tenschaft, der z.B. im Jahre 1960 12 skr. 
betrugen. Das Darlehn des Staates setzt 
erst nach Baubeginn ein und wird 
durch 1000 skr. Darlehn je Zimmer 
durch die Stadt ergänzt, das allerdings 
um weitere 250 bis 300 skr. Eigengeld 
erhöht werden muß. -

Nach Fertigstellung des Baues wird 
dieser der Verwaltungskommission 
übergeben, die für die Anschaffung der 
Möbel sorgt, die Mieten der Studenten 
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einnimmt und an die Finanzierungs-
kommission weitergibt, praktisch also 
daraus ihre durch die Übernahme ent-
standenen Schulden begleicht, und die 
das Putzpersonal einstellt und bezahlt; 
von der allerdings keine Reparaturen 
und baulichen Veränderungen über-
nommen und durchgeführt werden. -
Beide Kommissionen arbeiten ohne Ge-
winn; und wenn auch in ihnen Profes-
soren vertreten sind, so hat doch die 
Hochschule als solche nichts mit diesen 
Wohnheimen zu tun, so daß sich ein un-
serem „Bildungsauftrag" ähnliches Pro-
blem noch nie gestellt hat. Erklärlich 
allerdings auch aus dem Verzicht der 
Hochschule auf ihn innerhalb ihres Auf-
gabenbereiches. Immerhin möchte ich an 
dieser Stelle bemerken, daß der „bil-
dungslose" Zustand, das reine Fach-
wissen, den Studenten doch seit einiger 
Zeit nicht mehr genügt und sie nach 
neuen Wegen des Studiums etwa in un-
serem Sinne suchen. 

Daß ich auf einen Wermutstropfen am 
Schluß nicht verzichten kann, sei mir 
verziehen, zumal aus Gründen der Voll-
ständigkeit. Sehen Sie, ein solcher Auf-
wand, wie er für die schwedischen 
Wohnheime durchaus üblich ist, läßt sich 
auch dort nur durch sehr hohe Mieten 
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erreichen. Der Student in Volrat Tham 
bezahlt z.B. für sein Zimmer einschließ-
lich Heizung, Licht und Reinigung 
150 skr., also etwa 120 DM, möglich nur 
durch ein von uns völlig abweichendes 
Unterhaltsprinzip, das es dem Studenten 
ermöglichen soll, unabhängig von der 
familiären Situation, aus der er kommt, 
ein freies, eigenverantwortliches Leben 
zu führen. Daher die hohen Darlehns-
sätze, daher das Eigenleben der Studen-
ten, daher auch die Möglichkeit „luxu-
riös" zu bauen. Der Student ist halt ein 
Mensch wie alle anderen, der durch 
seine besondere Lage (lange Ausbildung 
ohne Eigenverdienst) eben nicht und in 
keiner Weise benachteiligt werden darf. 

H.-D. Mischel 

Redaktions- und Anzeigenschluß 

für die 

J,uli-Ausgabe 

20. Juni 1961 
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Kulturfestspiele in Danzig 
Jazz und Studentenkabarett nach wie 
vor beliebt 

Studenten aus West- und Osteuropa 
und aus den Entwicklungsländern dis-
kutierten vom 10. bis 12. Mai auf einem 
internationalen Seminar in Danzig die 
Rolle der Studentenschaft für die musi-
sche Bildung an den Hochschulen. Neben 
Studenten aus der Bundesrepublik, 
Frankreich, Holland, Schweden und 
Finnland sowie aus Polen, der Sowjet-
union und Bulgarien nahmen Studenten 
aus dem Sudan, Guinea, dem Kongo, 
Algerien und dem Irak an dem Seminar 
teil. 

Vor dem Seminar fanden vom 6. bis 
10. Mai die alle zwei Jahre veranstal-
teten kulturellen Festspiele der polni-
schen Studentenschaft statt, die in ihren 
Darbietungen von Studententheatern, 
Orchestern und Volkskunstensembles 
ein beachtliches Niveau aufwiesen. West-
liche Beobachter verzeichneten als be-
merkenswert, daß die 1956 begonnene 
Tradition von Jazzorchestern und Stu-
dentenkabaretts auch bei diesen Fest-
spielen fortgesetzt wurde und die leb-
hafteste Resonanz fand. 

Eine Gruppe von drei durch den Ver-
band Deutscher Studentenschaften aus-
gewählten Studenten aus Bonn, Köln 
und West-Berlin nahm auf Einladung 
des polnischen Studentenverbandes an 
den Festspielen und an dem Seminar ~-
Schlange stehen statt studieren 

Die befürchtete Überfüllung der Hoch-
schulen ist jetzt zu Beginn des Sommer-
semesters an zahlreichen Universitäten 
durch grobe Mißstände deutlich gewor-
den. An fast allen Hochschulen sind die 
Studentenzahlen sprunghaft gestiegen. 
überall fehlt es an Hörsälen undPlätzen 
in Instituten, Laboratorien, Bibliotheken 
und Seminaren. Die Mensen können 
vielfach den Zustrom nicht mehr bewäl-
tigen, so daß sich lange Schlangen an 
den Mittagstischen bilden, und die Zim-
mernot ist trotz des jetzt schnell anlau-
fenden Wohnheimbaues zur Katastrophe 
geworden. Die vom Bundesinnenmini-
sterium im Herbst 1959 in der Schrift 
,,Überfüllung der Hochschulen" voraus-
berechneten Studentenzahlen haben sich 
nicht nur bestätigt, sondern sind ver-
mutlich sogar übertroffen worden. 

Für 1961 hatte das Bundesinnenmini-
sterium eine absolute Zunahme um 
18 900 Studenten auf insgesamt ?18 400 
Studenten an den Universitäten und 
Technischen Hochschulen erwartet. Eine 
vorläufige Schätitlng deutet jedoch be-
reits auf eine Gesamtzahl von 220 000 
Studenten hin. 

Frankfurt, Hamburg und Freiburg 
verzeichnen zum ersten Mal über 10 000 
Studenten. Die Universität Köln zählt 
mehr als 15 000 Studenten, während 
Marburg 7000 Studenten und eine Ver-
doppelung seiner Studentenzahlen in 
zehn Jahren meldet. In Kiel werden 
6500 Studenten in diesem Semester ge-
genüber 2500 Studenten im Jahre 1955 
gezählt. 
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Die Universität Kiel mußte daher ein 
Kino für 500 Hörer mieten, nachdem 
Göttingen bereits im Vorjahr mit die-
sem „Beispiel" vorangegangen war. In 
Kiel werden auch Vorlesungen gehalten, 
bei denen für die Hörer nur ein Drittel 
„Stehplätze" vorhanden sind. Im vorigen 
Jahr konnte in Kiel trotz dieser Situa-
tion kein einziger Neubau begonnen 
werden. In Würzburg sind für eine phy-
sikalische Grundvorlesung nur 350 
Plätze für 500 Hörer vorhanden. In 
München kamen auf 1000 Studenten der 
Romanistik 70 Arbeitsplätze im Seminar, 
auf 850 Anglisten 80 Plätze in der Semi-
narbibliothek. Bei der Kunstakademie 
München mußten im letzten Semester 
von 450 Bewerbern 340 wegen Platz-
mangels abgewiesen werden. 

In Bonn wurde bekannt, daß ein Teil 
der studentischen Hilfskräfte der Semi-
nare und Institute nicht allein aus Geld-
mangel Werkarbeit leistet, sondern nur 
um nach Schließen der Bibliothek, die 
Möglichkeit der Bibliotheksbenutzung 
zu finden. In Würzburg ist die Universi-
tät sogar dazu übergegangen, bei einzel-
nen Vorlesungen Schilder „Wegen Über-
füllung geschlossen" vor die Hörsaal-
türen zu hängen, so daß die Studenten 
morgens im Ttab zum Kolleg rennen, 

nur um noch einen Platz zu erhalten. 
-dpd-

Alle Tage wieder ... 17. Juni. Es gilt 
wieder einmal, einen Feiertag zu beste-
hen, einen der vielen Feiertage, die uns 
das Kalenderjahr neben Weihnachten, 
Ostern oder Pfingsten in jedem Jahr 
von neuem anbietet. 

Das sind - man verzeihe mir diese 
ketzerischen Worte - die geheimen Ge-
danken vieler unter uns. Das sie nicht 
ausgesprochen werden, verbietet der 
Anstand und die Furcht, sich in Gegen-
satz zu der öffentlichen Meinung zu 
setzen. Nur einige wenige machen sich 
noch die Mühe, an Gedenkstunden teil-
zunehmen oder die Sendungen in den 
Radios über das Ereignis zu verfolgen, 
das vor 8 Jahren in den Straßen von 
Berlin, Magdeburg, Leipzig und Halle 
seinen Höhepunkt fand: Der offene Wi-
derstand unserer Landsleute gegen die 
Entwürdigung des Menschen und gegen 
die Beschneidung der primitivsten Men-
schenrechte in Mitteldeutschland. Aber 
was kann in den Gedenkfeierstunden 
und in den Sendungen der Rundfunk-
anstalten viel mehr anderes gesagt wer-
den als in den Vorjahren? ,,Gewiß", so 
werden die- einen entgegnen, ,,aber es 
kann nicht oft genug wiederholt werden, 
daß die Männer und Frauen des 17. Juni 
begeistert ,Einigkeit und Recht und Frei-
heit' sangen - daß diese Worte für sie 
Bewegung, Aufgabe und Ziel waren!" 
Andere werden dazu fragen: ,,Was 
soll's? Die Sowjets sitzen am Drücker. 
Was helfen die schönen Reden, was 
ändern sie?" 

Diese sicherlich nicht vollständig um-
rissene, in ihren Grundzügen aber klar 
erfaßte Situation - nämlich die man-
gelhafte Teilnahme an Gedenkfeiern 
und der in Frage gestellte Sinn des 
Redens und Gedenkens - veranlaßte 
die AStA der Werkkunstschule, der P. H. 
und der T. H. zu der Fragestellung nach 
einer angemessenen Würdigung dieses 
Ereignisses vor 8 Jahren. Mit anderen 
Worten: Was können wir tun? und: 
Wie muß unser Tun und Handeln be-
schaffen sein, damit es in einem an-
gemessenen und würdigen Verhältnis zu 
dem 17. Juni, dem Tag der Deutschen 
Einheit, steht? Die Antwort kennen Sie: 
Wir wollten an diesem Tag arbeiten 
und das Geld als Starthilfe unseren aus 
Mitteldeutschland geflüchteten Lands-
leuten zur Verfügung stellen. 

Leider ist nichts daraus geworden, da 
die Feiertagsgesetze eine Arbeit an die-
sem Tage verbieten. (Es dürfte eine Auf-
gabe der AStA sein, hier einen Vorstoß 
zu starten, um künftig eine Arbeits-
leistung zu ermöglichen.) Als Ausweig-
möglichkeit bot sich dann die Volks-
zählung des Braunschweiger Amtes für 
Statistik und Wahlen an, das jedem 
Zähler eine Aufwandsentschädigung von 
20 DM bezahlt. 

Wir riefen Sie auf, sich an dieser 
Volkszählung zu beteiligen und das 
Entschädigungsgeld der „Friedlandhilfe 
e.V." zu spenden. Jeder 30. unter uns ist 
diesem Aufruf gefolgt - nicht gerade 
ein überwältigendes Ergebnis; aber 
trotzdem sollte man es als ein erfreu-
liches Zeichen werten, daß sich Studen-
ten unter uns dazu bereitgefunden 
haben. 

Erheblich unerfreulich 'ist aber fol-
gende Tatsache: Der AStA hat nur, und 
nur deshalb, diese Aktion gestartet und 
die Organisation in die Hand genommen, 
um die .Studenten aufzurufen, eine Ar-
beitsleistung zu Gunsten der „Fried-
land-Hilfe" zu vollbringen. Wenn jedoch 
zwei Drittel der sich zu dieser Aktion 
gemeldeten Studenten nicht bereitfan-
den, die 20 DM diesem Zweck zuzufüh-
ren, so darf man getrost davon sprechen, 
daß diese Studenten unserem Anliegen 
schadeten, wenn man nicht sogar noch 
weiter gehen und von einer Verletzung 
des Anstandes sprechen will. 

Wir können ihrem Handeln kein Ein-
halt gebieten, und wir sind auch davon 
überzeugt, daß sehr viele unter ihnen 
auf diese 20 DM angewiesen sind. Aber 
im Dienste der Sache: Können sie sich 
nicht die 20 DM auf eine andere Weise 
und bei einer anderen Gelegenheit 
verdienen? Vielleicht überlegt es sich 
der eine oder andere noch einmal und 
spendet seine 20 DM noch nachträglich. 

- - - Da unsere Bemühungen scheiter-
ten, eine Arbeit am 17. Juni zu ermög-
lichen, werden dieAStAder Werkschule, 
der P. H. und der T. H. zu einem 
Schweigemarsch aufrufen. 

Uwe Spiecker, Inlandreferent 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202002201557-0



Steppke 
Leider ist unser hoffnungsvoller Sprößling 

Steppke infolge 1mvorsichtigen Hantierens mit 
hochexplosivem Zündstoff etwas unsanft aus 
seinem ornnibus-Leben geschieden. Als zu-
gegebenermaßen kümmerlichen Ersatz möch-
ten wir 1111sere Kursiv-Leser mit dem Kom-
militonen H cini bekanntmachen, der so-
cbm .. . aber bitte, ll'sen Sie nur selbst: 

Typisch Fahrgast 
Fiir Heini ist ein großer Tag. Er sitzt in 

einem Eilzug, der ihn a11s ferner Heimat, 
einer kleinen deutschen Stadt, nach Bra11n-
schweig triigt, mit dem Zwecke des St11di11ms 
i11 einer Großstadt (nein, nicht der Eilzug, 
Heini möchte studieren). 

Bei seiner Ankunft a11f Braunschweigs 
Hauptbahnhof liest Heini f/iicbtig ein Schild 
,,Gleis +3"; Heinis Unterbewußtsein regi-
striert. Auf dem Vorplatz angekommen, 
7ieht Heini im Sd1eine der gleißenden 
Straßenbeleuchtung die Postkarte, die ihm 
seine Zukii11ftige .. . , V erzeih11ng, zukiinftige 
mater hospitalis schickte: ,, ... und fahren 
Sie mit der 1 oder 3 ab Hauptbahnhof bis 
Augmtplatz, steigen dort in die 4 und an 
deren Endhaltestelle in die 12, die Sie . .. " 
Nun sieht Heini diverse Haltestellen vor 
sich: 11. a. sticht ihm eine solche ins Auge, an 
der ein Schild „12" prangt. Da nun Heini 
das große Latinum hat, also ein intelligenter 
Mensch ist, denkt er bei sich, wenn ich doch 
in die 12 steigen muß, kann ich das schließ-
lich auch gleich hier tun; ja, ja, diese Wir-
tinnen ... 

Als nach einer halben Stunde hinter Heini 
bereits die vierte Straßenbahn abgefahren 
ist, ohne daß eine 12 erschienen wäre und 
ohne daß sich noch andere wartende Fahr-
gäste w ihm gesellt hätten! beginnt Heini 
sich w wundern. Nach weiteren zehn Mi-
nuten fragt er einen mittlerweile aufge-
tauchten Fahrwart. ,,Ja, sehen Sie," eröff-
net ihm selbiger, ,,hier steht doch dran, daß 
die 12 nur während des Bernfsverkehrs ab 
Hauptbahnhof verkehrt." So. Möglicher-
weise hatte die Wirtin vielleicht wohl doch 
eventuell recht. 

Also begibt sich Heini wr Straßenbahn-
haltestelle, in der festen Absicht, eine dort 
wartende J zu besteigen; aber die Tür ist 
zu, und Heinis schweißtreibenden Anstren-
gungen gelingt es auch nicht, sie !u öffnen. 
Daraufhin besinnt er sich, daß er im „Neuen 
Universum" einmal eine ganz moderne Stra-
ßenbahn gesehen hat, bei der die Türen 
automatisch auf- und zugingen. Er klopft 
ans Fenster weil dahinter einer in Uniform 
sitzt, aber der zei~_t nach hinten. Und Hein_i 
denkt bei sich, da/$ die Tiir wohl kaputt sei. 
Die nächste Tür ist auch zu, aber der Fahrer 
weiß ja, daß Heini hinein möchte; er wir_d 
schon aufmachen. Heini sieht also gläubig 
zur Tür a1,f, bis sich diese mitsamt dem 
Straßenbahnwagen in Bewegul'!g _setzf, um 
mit recht beachtlicher Geschwmdigkeit da-
vonzustreben. Hinter Heini kichert etwas. 

Mönsch Sie müssen doch hinten aanstaa-
gen." U~d Heini denkt bei sich, daß man in 
einer Großstadt doch 'ne Menge lernen m1,ß, 
was nicht wm Fach gehört. 

Berstend von großstädischem Wissen ge-
lingt es Heini, die näch_ste Str'7ßenb~hn zu 
erklimmen, und da er mcht weiß, wie teuer 
ein Fahrschein ist, legt er dem Schaffner 
vorsichtshalber ein Zweimarkstück auf den 
Zahltisch. Der Schaffner betrachtet Heini 
eine Weile freundlich, bevor er sich erkun-
digt: ,,Soll ich Ihnen viellaacht für zw'!a 
Mark aanen Fahrschaan geben?" ,,Ich weiß 
nicht" stottert Heini. ,,Ich möchte, eh" -
sieh/ auf die Postkarte - ,,[n die 4 _um-
steigen." Der Schaffner hantter~ an einem 
kleinen grauen Dings, das Heini gerade als 

Haltegriff benutzen wollte, und zieht einen 
Fahrschein heraus, den er Heini mitnebst 
einer Handvoll Grpschen aushändigt. ,,Die 4 
fährt abends nicht," erläutert er dazu, ,,Da 
müssen Sie den Bus Linie 40 nehmen, 
A11gustplatz mnstaagen." Heinis Unterbe-
wußtsein meldet sich: Gleis 43, Linie 40, 
hm ... sehr große Stadt. Heini kommt sich 
sehr weltmännisch vor. ,,Hier können Sie 
nicht stehenblaaben," murrt der Schaffner 
„Da wollen noch mehr Leute mit. Gehen Sie 
bitte ganz nach vorn." Und Heini denkt bei 
sich, daß er den halben Weg zu Ft1ß gehen 
muß. 

Immerhin hört er den Schaffner „August-
platz, zu den Linien 8, A und 40 bitte um-
staagen" rnfen und gelangt dann auch 
glücklich nach draußen. Vorsichtshalber er-
kundigt er sich noch einmal bei verschiedenen 
Leuten, wie er nach Rüningen käme und 
sieht dann auch einen Bus mit einer „40" 
hinten dran. Heini hat das große ... aber 
das sagte ich wohl schon; jedenfalls hat er 
dazugelernt (,,hinten einsteigen"), und die 

Unserem schwergeprüften Kommilitonen 
Heini zur Orientierung 

Das Streckennetz der Stadtwerke Braun-
schweig umfaßt die Linien: 
1 Hbf - Innenstadt - TH - Siegfr1edstr. 
3 Hbf - Innenstadt - TH - Gliesmarode 
4 Frankfurter Str. - Innenstadt - Krema-

torium 
8 Richmond - Innenstadt - Riddagshausen 

A ölper - Werksteig - Augustplatz - Mel-
verode - Klein Stöckheim-Wolfenbüttel 

10 Werksteig - Augustplatz - Hbf 
11 Lehndorf - Ring/Westteil - Südstadt 
12 Rüningen - Frankfurter Str. (- Hbf) 
13 Riddagshausen - Querum - Flughafen 
14 (Hagenmarkt -) Rotes Kreuz - Veltenhof 
14a (Hagenmarkt -) Rotes Kreuz - Lincoln-

siedlung 
16 (City Ring -) Hagenmarkt - Sehunter-

siedlung - Eichendorffsiedlung 
17 Krematorium - (Rautheim -) Linden-

bergsiedlung - Südstadt 
18 Madamenweg - Innenstadt - Stadtpark 
19 Rudolfpl. - Ring/Ostteil - Hbf - Büssing 
22 (Cootesiedlung -) PTB - FAL - Lehn-

dorf (- Ring/Ostteil - Bebelhof) 
40 Rüningen - Innenstadt - Krematorium 

- (Rautheim -) Lindenbergsiedlung -
Südstadt 

Eingeklammerte Strecken unterliegen zeitli-
chen Beschränkungen. 

Die Straßenbahnlinien 1, 3 und 8 werden 
teilweise mit Großraumfahrzeugen befahren: 
hinten einsteigen. Bei den kleinen Fahrzeu-
gen und der Straßenbahnlinie 4 können Sie 
durch jede Tür einsteigen; bitte nutzen Sie 
das auch aus. Die Buslinien 11 und 18 sowie 
einige E-Wagen der Buslinie A werden mit 
Schaffner gefahren: hinten einsteigen. Alle 
anderen Linien sind Einmann-Buslmien, d. h. 
der Fahrer kassiert: vorn einsteigen. Die 
Linie 40 fährt nur abends als Ersatz für die 
Linie 4 und faßt die Linien 12, 4 und 17 zu-
sammen. Die Schilder an den Haltestellen 
und Fahrzeugen dienen nicht als Verzierung, 
sie möchten von Ihnen beachtet werden. 
Zahlen Sie möglichst passend, mit dem Be-
merken „Geradeaus" oder „umsteigen''; der 
Schaffner kann keine Gedanken lesen. Aus-
künfte jeglicher Art über den Stadt'::erkehr 
holen Sie bitte nicht im AStA und mogllchst 
auch nicht beim Fahrpersonal ein, sondern 
bei einem Fahrwart (im Volksmund K~n-
trolleur genannt) oder bei de: Ve_rwaltung 1m 
Betriebshof Altewiek, Altew1ekrmg 60 a, Te-
lefon 3 60 41. . 

zum Schluß noch eine Bitte: Auch em 
Schaffner ist nur ein Mensch; er kann gen~u 
wie Sie einmal schlechte Laune haben; sem 
einfach anmutender Dienst i;,t mitunter recht 
schwierig; machen Sie es ihm . nicht noch 
schwieriger. Seien Sie höflich zu ihm, und er 
wird es auch zu Ihnen sein. Vielen·"l:>ank! 

Ihr CaPeG, während 
der Semesterferien „Schaffner Greis" 

Tür steht auch offen. Doch just als _Heini 
seinen Fuß auf die Stufe setz~n will -
wusch - geht die Tür zu. ~e.in K~opfen 
findet keine Beachtung, und einige Minuten 
später sind die Rücklichter des Busses m 
einer Kurve verschwunden. Em Mann, d~r 
neben Heini steht, grinst: ,,Mönsch, Sie 
müssen doch vorn aanstaagen, steht doch 
dran an dem Bus." Und Heini denkt bei sich, 
daß ihn die Schilder nix angehen, wenn er 
nur heute noch nach Rüningen kommt. 

Als nach 20 Minuten die nächste 40 
kommt, steigt er jedenfalls gehorsam V?rn 
ein. Eineinhalb Stunden nach Ankunft seines 

Der letzte 

Gag 

Des . .. 
omnibus überreichte anläßlich der Imma-

trikulationsfeier jeden der neuimmatriku-
lierten Kommilitonen zusammen mit der zu 
unterschreibenden Verpf/ichtungserklärung ein 
Freiexemplar der Mai-Ausgabe. Von den 
224 - für ebenso viele Neuimmatrikulierte 
- vorrätig gehaltenen Freiexemplaren ,om-
nibus' blieben fast 100 zurück. Tags darauf 
fragte ,omnib1,s' einen der neuen Kommili-
tonen, ob er auch der Immatrikulationsfeier 
beigewohnt habe. Die Antwort war lapidar: 
,,Nee, was is'n das?" 

uni/, lnterresse 
„Das kann doch nicht wahr sein," meinte 

mein Nebenmann, als kürzlich eine Vorlesung 
des Studium generale wegen Überfüllung (!) 
aus dem P 3 ins alte Audimax verlegt wer-
den mußte. Er hatte es nicht für möglich 
gehalten, daß sich rund 300 Kommilitonen 
an einem sonnigen Mitwochvormittag zwei 
Stunden lang für die „Tendenzen in der 
französischen Malerei von Delacroix bis Pi-
casso" interessieren würden. Sie etwa? 

Leber (wurst?) ......., 
Der AStA der TH Aachen adressierte 

einen Brief an den AStA der TH Braun-
schweig mit „Fallers-Leber-Tor-Wall". 

Kritische 
Zwei Engländer unterhalten sich. ,,Ich 

habe eine großartige Idee, wie wir aus un-
serer kritischen Lage herauskommen." 

,,Und die wäre?" 
„Wir erklären Amerika den Krieg, den 

wir sicher verlieren. Dann helfen uns die 
Amerikaner mit einem neuen Marshallplan 
auf die Beine." 

„Sehr gut - was wird aber sein, wenn wir 
den Krieg gewinnen?" ( Aus Neue Illustrierte) 

. . . Verantwortung 
Wenn nicht anders angegeben, stellt das 

in der Zeitschrift veröffentlichte Material 
nicht unbedingt die Meinung des Redaktions-
kollegiums der WELT STUDENTEN 
NACHRICHTEN oder des Internationalen 
Studentenbundes dar. (Aus dem Impressum 
des JUS-Organs) 

Bursch enherrlichkeit 
Ich suche für meinen Sohn, Student, 23 

Jahre, gutes Aussehen, schlank, ohne dessen 
Wissen, hübsches kath. Mädchen, 17-20 Jahre; 
aus geordneten Verhältnissen, für Verbin-
dungsfeste, zwecks späterer Heirat kennen-
zulernen. (Anzeige in Bonner Zeitung) 

Zuges in Braunschweig landet Heini endlich 
in Rüningen. ,,Na, Sie kommen aber raach-
lich spät, junger Mann," erbost sich die mater 
hospitalis. ,,Oder geht Ihre Uhr nach 'm 
Raffturm? Es ist nämlich g!aach 11." . 

Heini verbringt alsdann die erste Nacht in 
Brazmschweig ziemlich unruhig, und mehr-
mals ,wacht er von einer imaginären Stimme 
auf: detscher Haani, typisch Fahrgast. 

CaPeG 
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einmal nur 

schenk mir den wind 
zeige mir wie man auf wasser geht 

unser laken 
das offene fe!d 
schaum auf stehendem strom 
oder frisch geschnittene zweige im mai 
oft waren wir treibgut auf engem raum 

wenn wir uns trinken 
vertraut uns orion seine lichter an 

unsere speise 
beeren schoßgepflückt 
öl vom stein oder ledernem blatt 
mondfisch gefangen mit dem bambusspeer 
manchmal halten wir vogelnester zwischen den zähnen 

wenn die wände fliehen 
legen wir ein band um die sonne 

unser gespiel 
im schilf gefundenes 
ein instument das den tod verlor 
traumkiesel tau und blauer chiffon 
wir sind das meer das nie schiffe trägt 

auf die liebe gepfählt 
und der fluß fällt hinter der welle 

einmal nur 

uwe johannsen 
12 

für a. j. 

-. 

Junges Theater Göttingen: ,,Pairie-Saloon" 

Wildwest aus zweiter Hand 
Entschuldigung - aber so furchtbar 

komisch war's gar nicht. Es ist nicht 
ganz eindeutig, woher das Gefühl einer 
gewissen Enttäuschung rührt. Da kom-
men wohl mehrere Faktoren zusammen. 
In der Hauptsache scheint das - na -
anspruchslose Drehbuch daran Schuld 
zu sein. Die etwas gesuchte Handlung 
gelangte oft nur mühsam von einer 
Pointe zur nächsten. Einerseits zu bie-
der, um als skurril zu gelten, anderer-
seits zuviel naiver Klamauk, um sich 
kabarettistisch nennen zu können. Die 
wirkungsvollen Gags hätten zahlreicher 
sein dürfen. Jedoch - und damit kom-
men wir zum zweiten - ein so abge-
grastes Thema zu bearbeiten, muß un-
dankbar sein. Die Zeiten des massierten 
Wildwest-Rummels sind vorbei und da-
mit eben auch die Gelegenheiten, mit 
Erfolg zu persiflieren. Hier versuchte 
man, eine schon etwas morsche Tür ein-
zurennen. Die flotte Inszenierung und 
die schauspielerische Leistung des sym-
pathischen Ensembles ließen diesen 
Mangel wenigstens zeitweise vergessen; 
aber - o weh - man braucht nicht 
unbedingt an Bubi Scholz oder Toni 
Sailer zu · denken, um zu illustrieren, 
daß gute Akteure und gute Sänger sel-
ten in einer Yerson vereint sind. Was 
hier als Gesang angeboten wurde, war 
wirklich sehr dünn. Nicht etwa falsch 
oder unsicher - nein, nur dünn. Um 
einen Raum wie das Audimax „auszu-
schallen", braucht man eben wesentlich 
mehr „Stimme" oder doch zumindest 
ein Mikrofon (oder mehrere). Sonst 
bleibt vom beabsichtigten Kunstgenuß 
bestenfalls die Kunst übrig; der Genuß 
schwindet. 

überraschend starker Beifall zum 
Schluß der Vorstellung bewies, daß es 
dem Schauspieler trotz allem gelungen 
war, Kontakt zum Zuschauer zu finden -
eine erstaunliche Sache, sofern man 
nicht geneigt ist, dem Publikum allzuviel 
Anspruchslosigkeit zu unterstellen. Am 
besten schienen Heinke Brandt als Judy 
und Walter Baumgärtner als Jimmy ge-
fallen zu haben. -etc-

Joseph Faßbender 
Die Kestner-Gesellschaft in Hannover 

ist eine der rührigsten niedersächsischen 
Galerien, die sich mit zeitgenössischen 
Künstlern befassen. Nach William Scott 
(omnibus 5/ 60), Jean Dubuffet und 
Pierre Soulages, um nur einige zu nen-
nen, zeigte sie im vergangenen Monat 
eine recht umfassende Ausstellung mit 
Werken Joseph Faßbenders. Joseph 
Faßbender, der 1903 in Köln geboren ist, 
hat eine gründliche künstlerische Aus-
bildung an den Kölner Werkschulen bei . 
Professor Richard Seewald und daneben 
eine praktische Ausbildung in Klischee-
anstalten erfahren. Die hervorstechende 
Eigenart seiner Werke ist eine vielfältige 
Spannung zwischen Linie und Farbe, die 
sich häufig durch Anwendung zweier 
Techniken auf einem Bild, einer gra-
phischen und einer malerischen, aus-
drückt, z. B. Monotypie und Aquarell. 
Werner Schmalenbach, der Vorsitzende 
der Kestner-Gesellschaft, hat sich in 
seiner hochinteressanten, starkes Enga-
gement offenbarenden Katalogeinleitung 
eingehend mit dieser Dualität in Faß-
benders Werken beschäftigt (,,Dialog 
zwischen Inhalt und Wort"). Der Katalog 
ist übrigens noch vorrätig und kann für 
1,- DM von der Kestner-Gesellschaft, 
Hannover, Warmbüchenstraße 8, bezo-
gen werden. CaPeG 
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,,Eines Nachts" (am Anfang des Jahr-
hunderts in New Orleans), so berichtet 
der Pianist Richard M. Jones, ,,überkam 
es Joe Oliver, als er in einer Ecke des 
Podiums saß und den Musikern zuhörte 
die nicht genug Lob für die großer: 
Trompeter, wie Freddy Keppard oder 
Manuel Perez, fanden. Diese ermüdende 
Anbetung verärgerte ihn." Er bat Jones 
Llln zu begleiten und begann zu spieler: 
wie niemals zuvor. Er wandte sich nach 
draußen und begann auf der Straße zu 
blasen, gegenüber · von Fete Lalas, wo 
Keppard spielte, dann gegenüber der 
Bar, wo Perez arbeitete. Die Leute 
stürzten heraus, kamen die ganze Straße 
entlang gelaufen und eine große Men-
schenmenge folgte Oliver und jubelte 
ihm zu. Seit dieser Nacht nannte man 
ihn „King Oliver". 

Erst -sehr viel später in Chicago, wo 
er 1920 fünfunddreißigjährig seine „Cre-
ole Jazz Band" gegründet hatte, ent-
standen die Aufnahmen, die uns sein 
Trompetenspiel verewigt haben. In die-
ser Band spielten u. a. Louis Armstrong, 
Johnnny Dodds, Lil Hardin und Baby 
Dodds, die zusamen das Hauptverdienst 
an der Blüte des Jazz in Chicago haben 
sollten. King Olivers Band war die 
Schule, die Armstrong und Dodds zur 
Meisterschaft führte. Bald verblaßte 
selbst Olivers Trompetenspiel neben der 
Intensität dieser jungen Musiker, die 
Duette mit Louis Armstrong, etwa in 
Ca n als tree t B 1 ues, nehmen den 
erregenden Charakter eines Wettkampfes an. 

Noch heute ist es erstaunlich, daß es 
möglich war, ein Ensemble von solcher 
Geschlossenheit zu erreichen, das Musik 
von solch klassischer Ausgeformtheit 
ohne nennenswertes Arragement her-
vorbrachte. Ohne Stücke wie Fr o g g i e 
More mit seinem wohlüberlegten, me-
lodischen Ablauf oder Ma bles Dream 
mit seiner lyrischen, volksliedhaften 

Die Jazz-Diskothek, zusammengestellt 
von Gernot W. Elmenhorst und Wal-
ter von Bebenburg. rowohlts mono-
graphien 55/56; DM 4,40. 

Wer Joachim Ernst Behrends „Jazz-
buch" kennt, wird vielleicht fragen, wo-
zu denn nun noch eins. Nein, nicht der 
Konkurrenz wegen oder jedenfalls nicht 
nur deswegen; denn wenn der vorlie-
gende Monographie-Band Jazz-Disko-
thek heißt, dann ist das nicht nur ein 
anderer Titel. Das Jazzbuch und die 
Jazz-Diskothek ergänzen sich aufs 
glücklichste. Ist die Diskographie im 
Jazzbuch etwas zu kurz gekommen, so 
steht sie in der „Diskothek" im Vorder-
grund. Da trotzdem instruktive Kapitel, 
wie das oben wiedergegebene über King 
Oliver, und vor allem eine Vielzahl aus-
gezeichneter Abbildungen die Diskogra-
phie ergänzen, kann die Jazz-Diskothek 
sehr wohl auch für sich bestehen. 

CaPeG 

Französische Malerei 
von Delacroix bis Picasso 

Welt Ober 50000 Menschen aus allen Teilen 
Deutschlands und aus dem Auslande besuchten die 
am 31. Mal geschlossene siebente Kunstausstellung 
des Volkswagenwerkes In der Stadthalle Wolfsburg. 
241 Gemälde, Pastelle, Gouachen, Aquarelle, Zeich-
nungen und Plastiken vermittelten ein umfassendes 
SIid der „Französlsdien Malerei von Delacrolx bis 
Picasso." Auch unseren Kommilitonen Ist die Aus-
stellung aus den Veranstaltungen des Studium 
generole und ous privaten Besuchen bekannt ge-
worden ; wiederholt wurde das Bedauern laut, daß 
In unserer Stadt Gelegenheit und Initiative zu sol-
cher Ausstellung fehlon. Nebenstehend der Post-
bote Roulln von Vlncent von Gogh. CoPeG. 

New Orleans-Jazz in Chikago: 

KING OLIVER 

0 
"' 
N 
N 

.Q ., 
ö 

Foto (mit Genehml-
gung des Rowohlt 1 
Verlages!: Mr. Dun- O 
con Schledt, Indio- o, 

nopolls, lnd., USA. 

Klarheit muß wohl jede Jazzkollektion 
für unvollständig gelten. Das Gleich-
gewicht zwischen Ensemble und Solisten, 
der geordnete Ablauf der Soli, breaks 
und kontrapunktischer Kollektivimpro-
visation in diesen Stücken ist seither 
beispielhaft für den Jazz geblieben. 

Nach Auflösung der „Creole Jazz 
Band" begann Olivers Abstieg. Zwar 
gelang es ihm durch sein Ansehen noch 
eine Zeitlang, neue Orchester zu bilden, 
aber sie hatten nicht mehr den früheren 
Rang, und ihr Charakter wurde mehr 
und mehr von Musikern wie Luis Rus-
se! oder Barney Bigard etc. bestimmt. 
(Über diese Periode siehe den Abschnitt 
King Oliver in dem Kapitel „Frühe 
weiße Jazzbands".) 

Nach 1930 wurde es immer schwieriger 
für Joe Oliver, seine Existenz durch 
seine Musik zu bestreiten. Er geriet in 
immer tiefere Not, seine Briefe hier-
über und tiefreligiöse Einstellung zu 
seinem Schicksal sind erschütternd zu 
lesen. 1938 starb er in Savannah, in 
tiefster Armut. 

Ein guter Teil der Schallplattenauf-
nahmen von King Olivers „Creole Jazz 
Band" ist auf Langspielplatten erschie-
nen. Angaben über die ganz andersarti-
gen späteren Aufnahmen siehe Kapitel 
,,Harlem Jazz". 

Mt treundllch erteilter Genehmigung de11 
Rowohlt-Verlagea aus dem unten bespro-
chenen Monogrllphle-Band entnommen. 
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Offener Brief an Herrn Dr. Lufft 
Im Beisein des Künstlers eröffnete der Braun-

schweiger Kunstverein am 28. Mai im Hau• 
Salve Hospes eine Ausstellung mit Werken des 
Wahl-Parisers Jean Leppien. Eine ausführliche 
Würdigung der Ausstellung bringt omnibus in 
Verbindung mit einer Leppien-Bilderseite in 
seiner Juli-Ausgabe. Die sehenswerte Ausstellung 
bleibt bis Ende Juni geöffnet. 

Zur Eröffnung sprach Dr. Peter Lufft. Da 
über diese Ansprache ein Wort zu sagen ist 
und da ich andererseits aus Anlaß der Aus-
stellung eines Künstlers vom Range Leppiens 
nicht gern bissig werde, sei mir dieses Wort 
schon heute vergönnt. Dr. Lullt ist in Braun-
schweig als Mensch und Kunstkenner von 
Format, unseren Lesern auch als Künstler 
(omnibus 6-60) bestens bekannt. Umso mehr 
mußte die Bekundung offensichtlichen Neides 
gegenüber Rolf Schmücking und dessen „galerie 
junge kunst" Dr. Luffts Freunde und Anhänger 
befremden, ja, enttäusdien, zumal auch Rolf 
Schmüdcing durch sein rühriges Wesen einen 
Namen in unserer Stadt hat. omnibus, seit 
jeher mit Dr Lufft und dem Kunstverein wie 
auch mit Rolf Schmücking und der galerie junge 
kunst verbunden, bittet Herrn Dr. Lufft daher 
um nähere Erläuterung seiner im Haus Salve 
Hospes geäußerten Angriffe. Als Schriftleiter 
bin ich unseren Lesern Aufklärung und Herrn 
Dr. Lullt gegebenenfalls Verständnis sdiuldig. 
Lieber Herr Dr. Lullt, darf ich auf Antwort 
von Ihnen hoffen? Sehr freuen würde sich Ihr 

Carl-Peter Greis. 

langsam fließende Tränen 
Ihr empfindsames, sensibles Herz zu zei-

gen, haben die Titelhelden von Abbe Pre-
vosts Geschichte des Chevalier des 
Grieux und der Manon Lescaut (Ro-
wohlts Klassiker Band 86, mit einem 
Essay „Zum Verständnis des Werkes" 
und einer Bibliographie von Erich Köh-
ler; 1,90 DM) 

im Verlauf einer Folge sich überstürzender 
Ereignisse reichlich Gelegenheit. Dieser Ro-
man ist Ausdruck einer Zeit, in der die 
Größe einer Seele proportional der Menge 
ihrer Empfindungen und die Leidenschaft 
etwas Schicksalhaft - Unabwendbares war. 
Außerdem hat Prevost (laut Maupassant) in 
der Manon, dieser „Gestalt voll verführender 
Reize und instinktiver Perfidie, alles in-
karniert, was das weibliche Wesen an Lie-
benswürdigkeit, Verführungskraft und Scham-
losigkeit zu bieten vermag." rb 

Die große Flut 
Geheimnisvoll, vieldeutig und doch un-

erhört konzentriert sind die Geschichten in 
dem „Brevier verschiedener Erzähl weisen 11

, 

wie Alfred Andersch selbst seine Sammlung 
Geister und Leute. List Bücher 184; 
DM 2,20 

nennt. Andersch erweist sich in dem Bänd-
chen nach dem Erfolg seines Romanes „San-
sibar oder der letzte Grund" als ein Meister 
der kleinen Form. CaPeG 

Zum Hineinriechen 
Hans Paul Bahrdt: Die moderne Groß-
stadt. Soziologische Oberlegungen zum 
Städtebau. rowohlts deutsche enzyklo-
pädie Bd. 127, DM 2,20. 

Der Verfasser, ordentlicher Inhaber des 
Lehrstuhls für Sozialwissenschaften an der 
TH Hannover, beschäftigt sich sehr aus-
führlich mit der Frage, warum es heute un-
umgänglich ist, Soziologen bei der Planung 
und Gestaltung unserer Großstädte mit hin-
zuzuziehen. Ausgehend von der Tatsache, 
daß die moderne Architekten- und Ingenieur-
generation sich nicht mehr damit zufrieden 

geschrieben gesetzt 
gibt, nur ästhetisch vollkommene Bauwerke 
und Quartiere zu schaffen, in denen später 
das Leben nicht in Ordnung ist, kommt er 
über eine Analyse der Vorurteile auf einige 
Grundzüge einer soziologischen Theorie der 
Stadt zu sprechen. An eine Kritik der heuti-
gen Großstadt schließen sich im letzten Ab-

H 

schnitt einige positive Folgerungen aus den 
vorhergehenden Gedankengängen an. 

Jedem, der sich einmal mit Fragen der 
Stadtplanung und des Städtebaues befassen 
will, kann dieses Werk äußerst nützliche Hin-
weise geben. Allerdings ist es für „Nicht-
soziologen" nicht einfach, die vielen termini 
technici auf Anhieb zu verstehen. Aber auch 
ohne dieses Verständnis ergeben sich viele 
positive Anregungen. -KFW-

Sei artig und weine 
Wenn man gefragt wird, was denn wirk-

liche Kunst ausmache, wie man den Weizen 
von der Spreu trennen könne, so antwortet 
man bisweilen, Kunst müsse anhand eines 
beliebigen Beispieles etwas Allgemeingültiges 
ausdrücken, etwas, das jeden Menschen zu 
jeder Zeit angeht. Die Richtigkeit dieser 
These wird bestätigt durch die antiken Dra-
men. So betrachtet, erweist sich die hohe 
Künstlerschaft Jean-Paul Sartres in seinen 
Dramen 

Die Fliegen / Die schmutzigen Hände. 
rororo 418, DM 1,90. 

Ganz besonders frappierend ist die Gegen-
wartsnähe der Fliegen. Sartre schrieb dieses 
Stück während der deutschen Besetzung wi-
der die Selbstverleugnung vieler seiner 
Landsleute . .,Heute haben die Deutschen das 
gleiche Problem vor sich", schreibt Sartre im 
Vorwort. Und in der Tat ist die Aktualität 
der Fliegen in einer Zeit der Prozesse gegen 
große und kleine Eichmanns geradezu be-
klemmend. 

Die schmutzigen Hände ließen im Rezen-
senten einen gewissen Verdacht aufkommen. 
Die packende Handlung steht in eigentüm-
lichem Gegensatz zu der eiskalten Intellek-
tualität der Fliegen. Die schmutzigen Hände 
neigen zum Komödiantischen, zum Spielen, 
um nicht zu sagen zum Verspielten. Doch 
braucht das kein Tadel für Sartre zu sein; 
in gewisser Weise richtet sich der verdacht 
sogar gegen den Rezensenten selbst, daß er 
sich nämlich so von der Komödianterie hat 
packen lassen, daß er Sartres Anliegen über-
sah. Es ist indessen vorhanden, das Anliegen, 
und es ist nicht weniger aktuell als das der 
Fliegen angesichts der kommunistischen In-
filtrationsversuche gerade in der Bundes-
republik. 

Jedenfalls wäre es sehr zu wünschen, daß 
das Staatstheater wenigstens eins der beiden 
Dramen in allernächster Zeit einstudierte. 

CaPeG 

Keine gemalten· Fensterscheiben 
Es ist ein makabres unterfangen, einen 

Gedicht-Baedeker zu fabrizieren, insbeson-
dere einen „Führer durch die Labyrinthe 
moderner Poesie" . .,Mitteilungen solcher Art 
mögen tief und abenteulerllch, nützlich und 
lehrreich sein: gemessen an der Unauflösbar-

gedruckt verkouft 
keit des Geheimnisses, an dem jeder poe-
tische Prozeß teilhat, sind sie nicht mehr als 
kurios", schreibt Heinz Piontek in dem Band 

Mein Gedicht ist mein Messer, Lyriker 
zu ihren Gedichten; herausgegeben von 
Hans Bender. List Bücher 187; DM 2,20. 

Allein die Tatsache, daß Heinz Piontek auf 
Hans Benders Frage, wie er, Piontek, selbst 
es mit seinen eigenen Gedichten halte, den-
noch mit einem ausführlichen Beitrag geant-
wortet hat, dürfte die Möglichkeit einer 
„Mitteilung solcher Art" bejahen. Und so i&t 
aus Hans Benders Büchlein - es sind rund 
150 Seiten im Taschenbuchformat - eine 
wahre Fundgrube für diejenigen geworden, 
die Gedichte und deren Schreiber gern „se-
zieren". Unsere alten Leser werden sich 
vielleicht noch erinnern, daß ich zu diesen 
Leuten gehöre, sehr zum Leidwesen unseres 
damaligen Chefredakteurs Uwe Johannsen, 
den in einem Atemzuge mit Heinz Piontek 
oder Wolfgang Weyrauch zu nennen ich nicht 
anstehe. 

zweiundzwanzig Dichter kommen zu Wort. 
Der Bogen spannt sich von Marie Luise 
Kaschnitz: .,Etwas darüber auszusagen, wie 
solche Gedanken und Vorstellungen sich 
endlich zu Versen formen, ist mir unmög-
lich." über Hans Magnus Enzensberger: .,Ge-

ttt 
dichte werden nicht in Solingen gemacht. Sie 
sind nicht rostfrei." bis zu Hans Egon Holt-
husen, der erschöpfende Auskunft sowohl 
über sein „Thema" wie über seine „Form" 
gibt. Alles in allem ein „Gedicht-Baedeker", 
wie man ihn sich besser kaum vorstellen 
kann und der dennoch „die Skepsis am ly-
rischen Funktionalismus" nicht überhören 
läßt. CaPeG 

Breitwand 
Wer seinerzeit den Film „The Misfits" 

nicht gesehen hat, kann jetzt zum Preis einer 
Kinokarte das Versäumte (?) zu Hause nach-
holen mit 

Arthur Miller, Nicht gesellschaftfähig, 
rororo 446, 130 Seiten und 12 Tafeln mit 
Abbildungen aus dem Film. 1,90 DM 

Und wer den Film schon gesehen hat, der 
kann anhand dieses als Drehbuch entworfe-
nen Romans sein Gedächtnis wieder auffri-

vielleicht gelesen 
sehen. Die Frage ist nur, ob er dazu Lust 
hat, denn außer einer detaillierten Psycho-
analyse der (damals noch nicht Ex-) Gattin 
Millers, Marilyn Monroe, und einem Wild-
pferdfang per Lastwagen und Flugzeug bie-
tet die Story dem Leser bzw. Zuschauer nicht 
viel Anregendes. zugegeben, die Personen 
sind sicher gezeichnet, alle Handlungen psy-
chologisch richtig motiviert ; aber ist das ein 
Grund, die ganze Geschichte zu epischer 
Breite auszuwalzen? Es mutet fast wie 
Selbstironie an, wenn Miller die Durststrek-
ken, über die sich die Handlung oft schleppt, 
teilweise in eine Salzwüste verlegt. rb 

Bitte fordern Sie von uns oder vom 
Fachhandel Prospekte! 
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Der mißglückte Putsch 

„Eine Generation, auf die so gegenläufige 
propagauden anrollten und noch einhäm-
111ern, muß dabei so hellhörig sein, daß sie 
die falsehen Töne erkennt, l\'[ythos und Le-
gende entlarvt, Realitäten und Motive her-
aussehält und sich selbst aus einem kanali-
sierten Denken löst - In der Vergangenheit 
wie In der Gegenwart." 

Hanns Hubert Hofmann 
Die historische Erforschung der Vor-

gänge vom 8./9. November 1923 stellt 
immer wieder eine Aufgabe dar, deren 
Reiz sich am besten in der Fülle der 
Literatur und der Vielzahl an Pamphle-
ten der sich befehdenden Parteien wi-
derspiegelt. Schon der nachfolgende Pro-
zeß hat hat weniger dazu beigetragen, 
das Dunkel zu beleuchten, als die Schat-
ten zu vergrößern. 
Dabei ist das Verstehen und Erkennen 
der deutschen Situalionn der ersten 
Nachkriegszeit unerläßlich für die Be-
urteilung des Versagens der Weimarer 
Republik und des damit verbundenen 
Auflebens des Nationalsozialismus. 

Diese Lücke schließt das vorliegende 
Buch von Hanns Hubert Hofmann. 
Nüchtern und klar werden die legen-
dären Züge des Putsches widerlegt, wird 
aufgeräumt mit dem Phantom von einer 
frühen, aber mißglückten Machtergrei-
fung eines Herrn Hitler. Nicht vom 
Willen zur Macht, sondern von den Er-
eignissen jener 48 Stunden getrieben, 
wird aus der Randfigur „Hitler" der 
Führer, wird aus dem Parteiredner der 
Demagoge. Der Verfasser hat alle auf-
tauchenden Fragen mit einer ausgespro-
chen historischen Gründlichkeit seziert. 
Jeder Überlieferung, jeder Legende 
nachgehen und auch den Mut finden, 
etwaige Zeugenaussagen anzuzweifeln, 
das ist die Aufgabe des neuzeitlichen 
Historikers. Es ist nicht die Arbeit im 
Studierzimmer, sondern die zielstrebige 
Untersuchung der Quellen, die dieses 
Buch so bemerkenswert macht. Die Zeit 
1920-1924 ist nur zu verstehen aus einer 
Überschau; die Ereignisse aber nur aus 
den augenblicklichen Voraussetzungen, 
das will Hanns Hubert Hofmann uns 
aufzeigen. 

Wie sieht es im Deutschen Reich irn 
Herbst jenen Jahres aus? Die Inflation 
treibt ihrem Höhepunkt entgegen; die 
Masse der Bevölkerung sieht sich um 
den Lohn jahrelanger Arbeit betrogen. 
Mit dieser Unruhe wachsen Defaitismus, 
Separatismus und Radikalismus. Am 
21. Oktober 1923 wird in Aachen die 
separatistische Rheinische Republik aus-
gerufen; am 22. Oktober 1923 besetzen 
Reichswehrtruppen wichtige Schlüssel-
punkte in Sachsen, um dem wachsenden 
Radikalismus von links Einhalt zu ge-
bieten Ebenfalls am 22. Oktober 1923 
schlägt die Reichswehr einen kommu-
nistischen Aufstand in Hamburg nieder. 
Rechts orientierte Reserve - Einheiten 
versuchen in Küstrin zu putschen. -

In Bayern leben separatistische Ideen 
auf, Diktaturpläne werden von rechts 
erwogen - alles Nachwehen jener un-
glückseligen Münchener Räteherrschaft 

Heinkel 
Motorroller 
Reparaturwerkstatt w. Scllrader 

Sc:nöppen,tedter Str. 36 , Falleraleber Str. 18 
Telefon 2-45~3 

9. November 1923 

der ersten Nachkriegszeit. Als aber die 
Separationspläne aufgedeckt sind, wer-
den neue Wege gesucht. Jetzt entzünden 
sich die Geister am Gedanken vom 
Marsch auf die Hauptstadt Berlin. Die 
Ressentiments der katholischen konser-
vativen Bayern gegen das pr~testanti-
sche, preußisch-militärische und rote" 
Berlin erwachen. Man will die E~obe-
rung der Hauptstadt von der Provinz 
her betreiben. 

Hierfür aber ist Bayern ein willkom-
mener Nährboden. In den Ruhestand 
v~rset_zte Generäle des 1. Weltkrieges, 
die vielen Wehrverbände, die es trotz 
der Entwaffnung im übrigen Reichs-
gebiet nach dem Kapp-Putsch 1920 in 
Bayern immer noch gibt, und schließlich 
auch die Mentalität begünstigen diese 
Ideen. Einer unter vielen ist hierbei 
auch der ehemalige Bildungsoffizier der 
Reichswehr, Hitler. Das ganze Jahr 1923 
schon agitiert er. Am 1. Mai 1923 or-
ganisiert Hitler eine Demonstration ge-
gen die Maifeiern der Linksparteien. 
Doch gerade hierbei hat er erfahren 
müssen, daß er nicht als wahrer Führer 
der konservativen Rechten anerkannt 
wird. War es doch die Reichswehr, 
welche die Entwaffnung der SA bei die-
ser Demonstration erzwungen hatte. Sein 
Mißtrauen wächst; aber Führeransprü-
che hegt er immer noch nicht. 

Erst durch die weitere Entwicklung in 
diesem Chaos des Deutschlands von 1923 
kommen mehr oder weniger unfreiwillig 
Verbindungen zustande. Wie General 
von Seeckt in Berlin, so liebäugeln in 
München der alte monarchistische Gene-
ralkommissar von Kahr, der Landespoli-
zeichef Seisser und der bayerische 
Reichswehr - Landeskommandant von 
Lossow mit Umsturzideen. Beide Grup-
pen suchen Verbindungen; doch als von 
Lossow zum einen gegen von Seeckts 
Willen Hitlers Gefolgschaft akzeptiert 
und zum anderen die bayerischen Reichs-
wehrverbände auf Bayern verpflichtet, 
reißen die Kontakte wieder ab. Jetzt 
taucht der Gedanke einer Reichsdiktatur 
auf: von Lossow - Seisser - Hitler 
sollen das Triumvirat bilden. Den Kon-
servativen aber ist Hitler zu radikal: sie 
befürchten sein Übergewicht. So soll 
nach ihrem Wunsch Hitler durch von 
Kahr in diesem Triumvirat ersetzt 
werden. 

Dieses aber nun ist der Zeitpunkt -
8. November 1923 -, an dem Hitler so-
fort merkt, daß er ausgeschaltet werden 
soll. Nicht die Führung, sondern einzig 
und allein das Teilhaben an der Revo-
lution ist sein Gedanke. Dieses Ziel ver-
folgt er unbeirrt; in der Bürgerbräu-
versammlung sieht er seine Chance, 
einzugreifen. Mit Ludendorffs Hilfe ge-
lingt es Hitler, von Kahr und von Los-
sow zur Gefolgschaft zu pressen 

All das hat der Historiker Hofmann 
mit minutiöser Genauigkeit zusammen-
getragen, hat uns ein Bild gezeichnet 
von den „Figuren" dieses Putsches, daß 

von allem Rankwerk und mystischen 
Gefühlen befreit ist. Die Bedeutung des 
ganzen wird weniger dem Putsch als 
dem nachfolgenden Prozeß beigemessen. 
Beides zusammen formt erst das lang-
sam sich wandelnde Hitlerbild. 

Unsere heutigen Erinnerungen identi-
fizieren Hitler meistens mit dem infer-
nalistischen Willen zur Macht und der 
skrupellosen Verfolgung seiner Ideen. 
Hofmann aber stellt die These auf, daß 
Hitler im Jahre 1923 nur ein „Tromm-
ler" des „Nationalfeldherrn" Ludendorffs 
gewesen sei. Und der Verfasser weiß 
dieses glaubwurdig zu untermauern. 
Hitler kannte die beschwörende Kraft 
seiner theatralischen, zum Fanatismus 
aufreizenden Reden, die getragen wur-
den von emotionalen Ausbrüchen seiner 
Unbeherrschtheit. Er wußte zu agitieren, 
zu schüren und die Massen für Ideen zu 
entzünden; aber die Macht besaßen vor-
erst andere und Hitler strebte sie auch 
nicht unbedingt an. Seine politische 
Kraft war gering, er wurde geduldet, 
solange er gebraucht wurde. 

Nach allem, was die Zwischenzeit uns 
gelehrt hat, fällt es schwer, diese Be-
deutungslosigkeit und Trommlerrolle 
Hitlers zu glauben; vor allem, weil die 
zielstrebig verkündete NS-Legende von 
der Schlüsselfigur Hitler während der 
Novembertage 1923 uns über ein Jahr-
zehnt ein glorreiches Bild mit allen My-
stifikationen „eingeprägt" hat. Hitler 
gibt uns zwar einen Schlüssel zum 
Putsch und ist auch eine Figur des 
9. November 1923, doch eine Schlüssel-
figur war er nie. Das ist dem Verfasser 
gelungen, glaubwürdig zu beweisen. 

Die Konzeption des Putsches hatte 
wenig gemein mit den nationalsozialisti-
schen Ideen späterer Jahre - letztere 
wurde erst während der Festungshaft 
Hitlers in Landsberg geboren. Sein ko-
mödiantisch-theatralisches Auftreten irri 
Bürgerbräukeller ist nur der Beginn 
einer ins „Schwimmen" geratenen natio-
nalen-konservativen Erhebung, deren 
Scheitern nicht zuletzt in dem vorschnel-
len Handeln Hitlers begründet liegt. 

Es ist das Verdienst Hofmanns, diese 
Vorgänge bei aller Spannung und Inten-
sität überaus präzise darges.tellt zu ha-
ben. Wie schon einmal betont, wurde 
das Material sorgfältig gesichtet, aber 
auch geschickt geordnet und gestrafft. 
Die ein wenig durchscheinende Arbeits-
methodik des Verfassers mag dieser Be-
urteilung nicht zu verstimmen. Da ge-
rade die Erhebung vom 9. November 
1923 von starken persönlichen Ambi-
tionen getragen wurde, ist die sorgfältige 
Porträtierung der handelnden Personen 
nicht ohne Reiz. 

So liegt vor uns ein bedeutsames zeit-
geschichtliches Werk, das jede Genera-
tion anspricht. Es ist frei von pamphlet-
haften, partei-ideologischen Verallge-
meinerungen und ragt dadurch aus der 
Unzahl von Dokumentationen zum 
Thema „9. November 1923" hervor. -sc-
Hanns Hubert Hofmann: ,,Der Hitler-Putsch. 
Krisenjahre deutscher Geschichte 1920-1924". 
Nymphenburger Verlagshandlung, München. 
336 Seiten. DM 19,80. 
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FAHRSCHULE 

Se,,,. id Süae Siido 
Persönliche, individuelle Ausbildung 

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 AUGUSTTOR • FERNRUF 2 49 38 
Für Studenten ermäßigte Preise 

Es empfiehlt sich Gärtnerei 
Zaengel 

c5tudenfen 
J hre ~riJierJtube 

in der C/.J 
Wendentorwall 16 

Fernruf 2 16 68 
gegenüber der Mensa 

werden gut bedient 
bei der 
Bäckerei und Konditorei 

ERNST PROHLE 
im Sockelgeschoß neben d. Haupteingang Mitglied der Fleurop Mühlenpfordtstraße 

1 Minute von der Hoch1chule 

Stellenvermittlung für Akademiker 

Examenskandidaten 
werden gebeten, sich rechtzeitig vor dem Examen mit der 

ZENTRALSTElU FUR ARBEITSVERMITTLUNG 
fUNkfUIT ' MAIN · ISCHIISHIIMll IANDSTUSSI 1-7 

Zeichenbedarf 
in bekannt guter Sortierung 
vom Bleistift bis zur 
Zeichenmaschine 

Mikro-Dokumentation 
Rotoprintdrudc 
Vervielfältigungen 
Lichtpausen, Fotokopie 

• 
Fototechnische Umzeichnungen Theaterwall 13 

in Verbindung zu setzen. 2 Minuten von der TH 

Anmeldevordrucke sind beim AStA erhältlich. Ruf 24546 
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Theorie und • • • Praxis 
In einem Artikel mit der Überschrift 

„Theorie und ... Theorie" habe ich im 
vorigen ,omnibus' von Befürchtungen 
gesprorhen, die in der Studentenschaft 
aufgetaucht sind - daß nämlich der 
Senat unserer Hochschule den Beschluß 
des Stud. Rates vom 20. Februar in Sa-
chen „Wehrkund gruppe" als eine zu 
schwere Lust empfinden könne und ver-
suchen würde, die Bürde einer politi-

Jetzt auch noch eine 
In unserem von Schlagwörtern wider-

hallenden Jahrhundert hört schon kei-
ner mehr recht hin, wenn sich den zahl-
losen Weltorganisationen und Weltinsti-
tutionen schließlich auch noch eine„ Welt-
Universität'' zugesellt. Warum auch 
nicht? Die Wissenschuft ist doch inter-
national, und Studenten aus aller Welt 
begegnen schon heute einander auf un-
seren Universitäten: also ist die Grün-
dung einer Welt-Universität nur folge-
richtig. So konnte es kommen, daß mit 
dieser seheinbnr konsequenten und vor 
allem fortschrittlich klingenden Logik 
ein kleiner kosmopolitisch eingestellter 
Kreis seit Jahren Land auf Land 
ab um Geldspenden für die Gründung 
einer solchen Institution unter Miß-
brauch des Begriffs „Universität" wer-
ben konnte. Ein Weltzentrum der Wis-
senschaft soll entstehen, wo die geistige 
Elite aller Völker die wahrheitsdürsten-
de Weltjugend in die letzten Geheim-
nisse einweisen soll, wo „ein Ausweg 
aus den chaotischen Irrungen und Wir-
rungen der Gegenwart" gefunden wer-
den und die Bahn „für eine auf Verste-
hen und Vertraue11 gegründete Zusam-
menarbeit der Völker im Zeichen der 
Wahrheit, des Rechts und der Men-
schenwürde" freigemacht werden soll. 
Für ein solches „Friedensziel" dürfte 
doch kein Betrag zu hoch, keine An-
strengung zu groß sein. 

Keine umtliche Stelle, keine verunt-
wortliche wissenschnftliche Organisa-
tion und Institution Europas ist darauf 
eingegangen. Man braucht ja nur El~-
mentarkenntnisse über Aufbau und Exi-
stenzbedingungen einer Hochschule zu 
besitzen, um einzusehen, daß es sich 
hier bestenfalls um eine harmlose, aber 
mit Sicherheit undurchführbare Utopie 
handelt. Es wäre freilich auch eine an-
dere Deutung möglich, die der Scharla-
tanerie und Geschäftemacherei bedenk-
lich nahe kommen könnte. Jedenfalls ist 
es für die Substanzlosigkeit dieses Un-
ternehmens bezeichnend, daß die pro-
pagierten Pläne mit keinem Wort auf 
Einzelheiten eingehen. Die Manager be-
schränken sich darauf, unverbindliche 
Aussprüche von internationnl„ b~kani:-
ten Wissenschaftlern und Personhchkei-
ten zu sammeln, in denen di~ Idee de~ 
Welt-Uni·,ersität gepriesen wird. D~b?i 
spekulierten sie bisher in erster Lime 
auf die deutsche Industrie. Denn der 
Deutsche - nicht wahr? - hat ja zu be-
weisen daß er kein verstockter Natio-
nalist 'sondern aufgeschlossener Welt-
bürge'r ist. Dazu noch das Wirtschafts-
wunder . noblesse oblige ! So wurde 
und wird also die deutsche Unterneh-
merschaft mit einer munteren Werbe-
kampagne überzogen, werden Großbe-
triebe, Wirtschaftsverbände und Orga-
nisationen aller Art aufgefordert, zu 
spenden und nochmals zu spenden. 

sehen Entscheidung auf den Stud. Rat 
zurückzuwälzen. 

Ich habe festgestellt, daß diese Be-
fürchtungen der Grundlagen entbehren. 
Die Zurückverweisung der Angelegen-
heit an den Stud. Rat stellte im Gegen-
teil ein Entgegenkommen Sr. Magnifi-
zenz und des Senates gegenüber der 
Studentenvertretung dar; dieser sollte 
die Möglichkeit gegeben werden, ihre 

,, Welt-Universität" 
Zunächst schien dieser Propaganda 

sogar ein gewisser Erfolg beschieden 
zu sein. Im vergangenen Jahr lancier-
ten die Initiatoren Nachrichten, wonach 
ein Städtchen· im schweizerischen Tessin 
bereits die Grundstücke für den Bau der 
Welt-Universität auf dem Monte Verita 
zur Verfügung gestellt habe. Die Straße, 
die auf diesen „Berg der Wahrheit" 
führt, hat Werner von der Schulenburg 
einmal als „.freundlichen Narrenweg" 
bezeichnet. Und es gibt nichts an Ver-
rücktheiten, das auf dem Monte Verita 
noch nicht getrieben worden ist. Er 
scheint eine geradezu selektive Anzie-
hungskraft auf Phantasten und Sonder-
linge auszuüben. Aber um dieses Pro-
jekt wurde es rasch wieder still. Einige 
Industrielle, die sich zunächst dafür 
hatten erwärmen lassen, bewahrten sich 
schließlich doch ihren Realitätssinn. 
Auch der Gründerkreis und das Exe-
kutivkomitee unterliegen laufend per-
sonellen Schwankungen, abgesehen da-
von, daß der Idealismus einiger Per-
sönlichkeiten offensichtlich mißbraucht 
wird. 

Und nun kommt plötzlich die Nach-
richt vom „Inauguralkursus" in Straß-
burg. Wie ist es möglich, daß sich eine. 
so angesehene Universität einem sol-
chen Dilettantismus öffnet, eine Stadt, 
mit deren Namen sich die ehrlichen 
Anstrengungen für die europäische Ei-
nigung verbinden? Soll dieses Prestige 
mißbraucht werden? Oder sind es viel-
mehr finanzielle Hoffnungen, auf die 
man hier ausgeht? Nachdem in der 
Schweiz der Quell der Schweizerfran-
ken versiegt ist, nachdem auch die 
D-Mark der seit acht Jahren angezapf-
ten Stuttgarter Firmen geschwunden ist, 
s011 jetzt offenbar der harte neue 
Franken de Gaulles herhalten. Ist es 
Naivität, Weltfremdheit oder die Be-
rechnung einiger Intellektueller, denen 
es um wohldotierte Posten zu tun ist? 

Wie dem auch sei, der Spaß hört je-
denfalls auf, wenn Geldmittel, die un-
sere eigenen Hochschulen und die H?ch-
schulen der anderen Länder so bitter 
nötig haben, auf diese Weise verplempert 
werden. 

Jedermann weiß, daß sie einer weit 
besseren Ausstattung bedürfen, daß be-
gabte Studenten keinen Platz in den 
überfüllten Hörsälen, Instituten und La-
boratorien finden. Unsere Universitäten 
pflegen ihrer Tradition und ihr~_r g~-
aenwärtigen Verpflichtungen gemaß die 
internationale Verbundenheit, siP. laden 
Gastprofessoren aus aller Herren:. Lä1:-
der ein und öffnen ihre Tore fur die 
Studenten aus aller Welt. Und deshalb 
können sie auf keine einzige Mark ver-
zichten, die diesem Zweck und der Wis-
senschaft überhaupt dienen soll. 

Dr. Kurt Hilgert 
(Stifterverband für die deutsche 

Wissenschaft 

Entscheidung noch einmal ohne Berück-
sichtigung von Vorurteilen und persön-
lichen Ressentiments zu überprüfen und 
entsprechend zu begründen. 

Diese Überprüfung hat in der Rats-
sitzung vom 17. 5. stattgefunden mit dem 

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

druckt Dissertationen u. Habilitationsschriften 
preisgünstig I Angebote unverbindlich l 

Ergebnis, daß sich der Rat mit 31 gegen 
4 Stimmen bei 4 Enthaltungen gegen die 
Zulassung einer Wehrkundegruppe als 
geförderte und geschützte Hochschulver-
einigung aussprach. Die offizielle For-
mulierung der Begründung dieses Be-
schlusses liegt bei Redaktionsschluß noch 
nicht vor, da diese von einer Vierer-
kommission der nächsten Ratssitzung 
zur Beschlußfassung vorgelegt werden 
soll. 

Ich betone, daß niemand diese Richtig-
stellung und Ergänzung angeregt oder 
empfohlen hat. Burkhard Schmidt 

Es lebe der 
Funktionär! 

Dem Vernehmen nach gab es einmal 
eine Zeit, als selbst unter Studenten 
noch Idealisten zu finden waren. Das 
muß aber schon lange her sein; denn 
heutzutage schreibt man „Idealist" mit 
,,io". 

Seit Honnefs Zeiten ist es doch un-
denkbar, daß sich etwa eine Jobvermitt-
lung von Studenten für Studenten in 
der Toilette einer Hochschule etabliert. 
Heute heißt es: ,,Entweder wir kriegen 
ein zentralgeheiztes Zimmer mit drei 
Telefonen und einer Sekretärin sowie 
ein Gehalt von ... hundert Mark, oder 
Ihr könnt Euch andere Dumme suchen." 

überhaupt, wer macht denn heute 
noch was umsonst? Wozu sind wir Stu-
denten? Wollen wir nun schnell mit dem 
Studium fertig werden und viel Geld 
verdienen oder nicht? Na also! Dann 
kann man von uns doch nicht erwar-
ten, daß wir uns noch mit fachrichtungs-
fremden Angelegenheiten befassen. Es 
sei denn, es gibt 'ne Kleinigkeit zu ver-
dienen. Das übt ja auch für später. 

Deshalb kann man auch ruhig mal ein 
Semester im AStA mitmachen. Die zah-
len ja jetzt ganz schön. Leben kann man 
zwar immer noch nicht davon, aber man 
braucht ja nicht so viel Zeit reinzustek-
ken, dann kommt man doch noch auf 
einen schönen Stundenlohn. 

ünbriges, wußten Sie das schon? om-
nibus geht mit der Zeit und zahlt seinen 
Spitzenfunktionären neuerdings auch 
eine Aufwandsentschädigung. Na denn! 

Hermann Riebesel 
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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 
Von Koordinaten bis zu 

Funktionsgleichungen DM 8,50 
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 

Demmig Verlag Kom. Ges. 
(16) Dormstadt-Eberstadt OB. 

Alle Hochschulliteratur 
bei uns vorrätig --

B u c h:h an d I u n'g 
Braunschweig • Neue Str. 23 

COULEURARTIKEL 
wie Mützen, Tönnchen, 
Bänder, Zipfel usw. * Echte Baskenmützen DM 5,90 

ERICH BEINHORN 
BRAUNSCHWEIG 

Steinwegpassage - Ruf 24972 

ZIMMER 
ab DM 25.- finden Sie stets beim 

Wolln11ngsmarkt 
Waisenhausdamm 4, Ruf 27349 

früher Friedrich-Wilhelm-Straße 46 
die größte Zimmervermittlung am Platze 1 

Fotoarbeiten 
preiswert und gut 

Abzug . . . . . . . . . . . 0,12 DM 
Ausschnitt Handvergrößerung-7/ 100,15 DM 
Postkurte . . . . . . . . . . 0,30 DM 

Pa B b i l der zum mitnehmen 2 Bildcr 
DM 1,00 

- Annahme sämtlicher Colorarbeiten -

Foto-Loose 
Braunschweig 
Wendenstr. 37 a 

Motorfahrzeughaus Philipps 
Motorräder, Motorroller 
Moped und Fahrräder 

LEIH FAHRZEUGE 
Schlelnltzatraße 1 a - Ruf 31717 

„Widerspruch" dann ein, leider zu spät! Da ist einmal 
- Etwa eine Übereinstimmung? die Solidaritätserklärung der IUS mit 

Wie schwer es ist, aus sehr vage ge- den „students of Arab countries" und 
haltenen Beschlüssen einer fremden In- zum andern die Resolution ebendersel-
stitution das herauszulesen, was diese ben IUS: ,,Der Kongreß unterstützt das 
hineinzulegen beabsichtigte, das zeigt Volk und die Studenten Palästinas ... , 
überdeutlich ihr Artikel in 3/ 61 „Wider- das Recht zur Rückkehr in ihr Heimat-
spruch". Schreibt also ein -sc- über den land zu erlangen". 
!US-Kongreß in Bagdad und übersieht · -sc- folgert daraus, der Kongreß habe 
bei seiner Gegenüberstellung der zitier- getanzt, und zwar mit zwei Partnern 
ten Beschlüsse, daß hier zwei absolut auf 
gleicher Ebene und in die gleiche Rich-
tung zielende Anträge angenommen 
wurden. Nicht gesehen hat der Autor 
des omnibus nämlich - und das ist 
unverzeihlich und verzerrt den Sinn völ-
lig -, daß man den Arabern eben da-
durch eine Stärkung ihrer Position zu-
kommen ließ, daß man eine andere Na-
tion, die Israelis, auf höchst unsaubere 
Weise hier an ihre „Heimat" gemahnt; 
daß man ihnen ihr Recht hierauf aber 
nur zugesteht, um sie aus ihrem Land 
zu verdrängen; um sie wieder in ihre 
Vorkriegsgrenzen zu weisen; um den 
Zustand vor der Gründung Israels von 
1948 wieder herzustellen. 

Revanchismus wird's in der „DDR" 
genannt, betreiben diese Bestrebungen 
unsere Heimatverbände; Recht auf Hei-
mat ist die Lesart, sobald der Schauplatz 
und der Akteur sich im Abend(ländi-
schen?)-Glanz rot zu färben beginnen. 
Nur schade, daß dieses „Ostlicht" in sei-
ner strahlenden Helligkeit dem Autor 
des omnibus das Unterscheidungsver-
mögen geraubt hatte . . . H.-D. Mischel 
Liebe ,omnibus'-enfreunde! 

Zunächst muß ich euch gestehen, daß 
ich schon einen anderen Leserbrief sei-
nem Inhalt nach kenne, der sich mit 
dem Beitrag „Widerspruch" im letzten 
,omnibus' beschäftigt. -

und den Lesern, daß ich als seiner-
zeitiges Redaktionsmitglied auch diesen 
Artikel vor seinem Abdruck kannte. 

Bei geruhsamem Durchlesen hakte ich 

Eichmann 
Um weder Eichmann noch seinem 

Prozeß unserer Ansicht nach völlig über-
flüssige Popularität zu verschaffen, 
wird omnibus keine Eichmann-Story 
bringen. Für wirklich Interessierte folgt 
eine der „Zeit" entnommene Aufzählung 
augenblicklich existierender Eichmann-
Literatur. 
• Siegfried Einstein: ,,Eichmann - Chef 

buchhalter des Todes"; Röderberg-
Verlag, Frankfurt; 9,80 DM 

• Tuvia Friedmann: ,,The Hunter"; 
Gibbs & Phillips, London; 21 s. 

• Walther Hafer: ,,Der Nationalsozia-
lismus, Dokumente 1933-1945"; Fi-
scher Bücherei, Frankfurt; 3,30 DM 

• RudolfHöss: ,,Kommandant inAusch-
witz - Autobiographische Aufzeich-
nungen"; Deutsche Verlags-Anstalt, 
Stuttgart; 15,80 DM 

• ,,Der Kastner-Bericht über Eichmanns 
Menschenhandel in Ungarn", Vor-
wort von Carlo Schmid; Kindler Ver-
lag, München; 12,80 DM 

• Robert M. W. Kempner: ,,Eichmann 
und Komplizen" ; Europa Verlag, Zü-
rich; 18,50 DM 

• Eugen Kogon: ,,Der SS-Staat - Das 
System der deutschen Konzentra-
tionslager"; Europäische Verlagsan-
stalt, Frankfurt; 12,80 DM 

• Golo Mann: ,,Der Antisemitismus"; 
Ner-Tamid-Verl., München; 2,80 DM 

• Moshe Pearlman: ,,Die Festnahme des 
Adolf Eichmann"; S. Fischer Verlag, 
Frankfurt; 8,80 DM 

• Robert Pendorf: ,,Mörder und Ermor-
dete - Eichmann und die Juden-
politik des Dritten Reiches"; Rütten 
& Loening Verlag, Hambg.; 2,40 DM 

'1Jon f2.ede1'n 
fü„ f2.eder 

gleichermaßen cheek-to-cheek. Hat er 
nicht! Wodurch -sc- und ich uns haben 
täuschen lassen, das ist einfach das Feh-
len einer Definition, bei der nämlich 
herausgekommen wäre, daß „Volk und 
Studenten Palästinas" die Einwohner 
der „Arab countries" sind! Das Recht 
der Palästiner auf Rückkehr in ihre 
H eimat kann also nur ein Recht auf 
Rückkehr in das Gebiet der Israeliten 
sein. Statt einer Inkonsequenz, die an 
Selbstverleugnung grenzt, hat die IUS 
also „nur" eine bemerkenswerte Konse-
quenz gezeigt, indem sie zweimal in ver-
schiedener Formulierung dasselbe for-
derte: Vertreibung des israelitischen 
Volkes aus seinem Land! 

Burkhard Schmidt 

• Leon Poliakov und Josef Wulf: 
,,Das Dritte Reich und die Juden -
Dokumente und Aufsätze"; arani 
Verlag, Berlin; 39,50 DM 

• Leon Poliakov und Josef Wulf : ,,Das 
Dritte Reich und seine Diener", Do-
kumente, arani Verl., Bln.; 39,50 DM 

• Gerald Reitlinger: ,,Die Endlösung -
Hitlers Versuch der Ausrottung der 
Juden Europas 1939-1945"; Collo-
quium Verlag, Berlin; 29,50 DM 

• Quentin Reynolds, Ephraim Katz, 
Zwy Aldouby: ,,Adolf Eichmann", 
Diana-Verlag, Konstanz; 3,80 DM 

• Wolfgang Scheffler: ,,Judenverfol-
gung im Dritten Reich"; Colloquium 
Verlag, Berlin; 6,80 DM 

• Gerhard Schoenberner: ,,Der gelbe 
Stern - Die Judenverfolgung in 
Europa 1933 bis 1945"; Rütten & Loe-
ning Verlag, Hamburg; 16,80 DM 

• Stroop-Bericht - ,,Es gibt keinen 
jüdischen Wohnbezirk in Warschau 
mehr"; Hermann Luchterhand Ver-
lag, Neuwied; 9,50 DM 

• Leon Weliczker u. a.: ,,Im Feuer ver-
gangen" - Tagebücher aus dem 
Ghetto, Vorwort von Arnold Zweig; 
Rütten & Loening Verlag, Ostberlin; 
7,90 DM 

• Simon Wiesenthal: ,,Ich jagte Eich-
mann"; Sigbert Mohn Verlag, Gü-
tersloh; 2,20 DM 

• Charles Wighton: ,,Eichmann - His 
Career and Crimes"; Odhams Press, 
London; 21 s. 

• Albert Wucher: Eichmanns gab es 
viele - Ein Dokumentarbericht über 
die Endlösung der Judenfrage"; 
Droemersche Verlagsanstalt, Mün-
chen; 12,80 DM 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202002201557-0



Fortschritt in Ihrer Hand 

Erhältlich in den Fachgeschäften 

A. W. F A B E R - C A S T E L L · S T E I N B E I N Ü R N B E R G 
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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 • 

TELEFONBAU- UND NORMALZEIT 
FRANKFURT AM MAIN 

Mach mal 'Pause 

trink~~ 
das gibt neuen Schwung! 
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Repititorien 
sollen fortfallen 
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Borsig - Lokomotiven 
waren einst weltbekannt. Dampflokomotiven werden heute 
nicht mehr gebaut. Die mehr ols 100Jahre alte Tradition 
des Hauses Borsig als Maschinenfabrik aber setzt sich fort 
in einem Lieferprogramm, zu dem heute u. a . Kraftanlagen, 
Dampfkessel, Dampfturbinen, Großdieselmotoren, 
Kälteanlagen, Turbo- und Kolbenkompressoren, chemische 
Anlagen und Borsig-Rohre gehören . 

Die Borsig Aktiengesellschaft, Berlin-lege!, ist eine 
Tochtergesellschaft des Salzgitter-Konzerns. 

SALZGITTER-KONZERN 
Salzgitter Industriebau GmbH, Salzgitter 
Hüttenwerk Salzgitter AG, Salzgitter 
Luitpoldhütte AG, Amberg 
Kieler Howoldtswerke AG, Kiel 
Borsig Aktiengesellschaft, Berlin-Tegel 
Linke-Hofmann-Busch GmbH, Salzgitter 
Salzgitter Maschinen AG, Salzgitter 
Deutsche Industrie-Werke AG, Berlin-Spandau 
Salzgitter Stahlbau GmbH, Salzgitter 
Deutsche Sehachtbau- und Tiefbohrges. mbH., Lingen 

83 000 Menschen arbeiten im Salzgitter-Konzern 

SALZGITTER 

Einheben einer Kurbelwelle in die Grundplatte eines Borsig -Schwerölmotors 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202002201557-0



on1nihus 
brau11sclnveiger stude11te11zeitung 

juli 1961 

Seite 5 
Corl-Peter Greis 

Das zweite Gleis 

Seite 7 
Se. Magnifizenz, Prof. Dr. logershousen 

Studium Generale 

Seite 12 
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Kunst im kalten Krieg 
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Dr. Peter luffl 

Antwort an omnibus 
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Bernd Gohrbondt 

TK Helsinki 
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Pearl S. Bude 

Die große Pforte 

Herau,geber: Publi::i,ti,d,e Arbeit,gemein-
,d,aft „omnibu.s" Drau,uduveig, Glie.smarodcr 
Str. 7, Spredut.: Di 11.30-13.00 Uhr 

Schriftleiter: C.-P. Greis, Tel. 269 85 
Mitarbeiter: V. Petsd,id<, IJ. Ricbesel, V. 
füt,dter 
Ge1d1äft1füloru11g: F. W. Bol! 
Werbung: D. Ccd, 
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Anzeigenpreise laut An::eigcnprei,liste 5 a 
Post1d1ed<konto: omnibu, llannover 1227 0. 
Für unverlangt einge1andte Manu,kripte und 
Bücher kann keine Gewähr übernommen werden. 
Die Redaktion behält ,id, da, Recht ::ur Kür• 
::ung von Manuskripten vor. Voll ge::eichnete 
lJeiträ ge geben nid,t unbedingt die Meinung 
der Redaktion wieder. 
Er1d1eint monatlid, im Seme,ter. Prei, DM 0,30, 
Studenten DM 0,20, Jahre,abonnen,ent 
DM 2,50. Druck, Düring, Braun1chweig. 
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------ --------
Der Gesamtau(lagc ist eine Beilage <ler Firma 
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Dom (12. Jahrhundert) 

BRAUNSCHWEIG 
über 1100 Jahre alt 

Eindrucksvoll 
durch alte Kirchen, den historischen Burgplatz 
und Altstadtmarkt 

Führend 
in der Pflege von Kunst, Wissenschaft und 
Literatur 

Bekannt 
durch viele Industrieerzeugnisse 
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Zwingende Vorschriften 
In seiner vorigen Ausgabe entfesselte 

omnibus auf dieser Seite einen Sturm 
im Wasserglas. Was war geschehen? Der 
,,Akademischen Dienst", ein am Bundes-
haus in Bonn erscheinender Nachrich-
tendienst, der sich bereits früher in 
einer Serie nicht eben lobend über die 
deutsche Studentenpresse äußerte, hatte 
die folgende Meldung gebracht: 

Bonn. Kuriose Gleichschaltungsbestrebun-
gen haben sich der deutschen Studenten-
presse bemächtigt: Die Mai-Ausgaben ver-
schiedener Studentenblätter erschienen „ein-
heitlich" mit ultramarinblauem Titelblatt. 
Grund: Eine Farbanzeige des Salzgitterkon-
zerns, die zwingende Farbvorschriften ent-
hielt. voraussichtliche Einheitsfarbe der 
Juni-Ausgabe aus gleichem Grund: gelb. 

Wenn nun jemand zu einer Zeitung 
kommt, um für sein Geld eine Anzeige 
in Auftrag zu geben, dann ist es sein 
gutes Recht, das Aussehen dieser An-
zeige zu bestimmen. Das ist ganz selbst-
verständlich, und das wird auch den 
Herren Dr. Martin und Meyer, ihres 
Zeichens Herausgeber und Redakteur 
des akd, nicht unbekannt sein. Das kann 
der akd also nicht gemeint haben, wenn 
er von zwingenden Farbvorschriften 
spricht. Freilich ist auch gar nicht von 
einer blauen Anzeige die Rede gewesen, 
sondern von den blauen Titelblättern, 
so daß beim unbefangenen Leser der 
Eindruck entstehen muß, die Farbe des 
Titelblattes sei von Salzgitter vorge-
schrieben gewesen. Das aber hieße, daß 
Salzgitter Einfluß auf die redaktionelle 
Gestaltung genommen habe, oder 
schlicht und einfach, die Studenten-
presse habe sich kaufen lassen. So etwas 
wird eigentlich immer nur „drüben" 
behauptet, allerdings heißt es dann, 
Bonn sei der Käufer. 

Sicherlich wird man nun drüben" 
aus der Verwendung der "vokabel 
,,Gleichschaltung" hurtig auf einen fa-
schistischen Charakter des akd schlie-
ßen, womit selbiger also zwischen zwei 
gleichermaßen suspekten Stühlen säße; 
oder nein, es sind sogar drei; denn wenn 
ich mich recht entsinne, war der vorige 
omnibus gritzegrün, aber nicht gelb. 
Falsch informiert war man also außer-
dem. 

Der derzeitige Fehlbedarf an Plätzen in 
Studentenwohnheimen wird vom Verband 
Deutscher Studentenschaften auf rund 40 000 
geschätzt. Zwar stieg die Zahl der Studen-
tenwohnheime gegenüber dem Vorjahr um 
28 '.lo auf 330 Heime mit 27 211 Plätzen. Aber 
das schnelle Anwachsen der Studentenzahlen 
auf zur Zeit ca. 220 ooo und die Überlastung 
der Baukapazitäten hat trotzdem zu einem 
alarmierenden Engpaß von Studentenzim-
mern geführt, der besonders wirtschaftlich 
schlecht gestellte Studenten und Ausländer 
trifft. Eine Beseitigung der studentischen 
Wohnungsnot ist nicht zu erhoffen, da man 
bis 1963 mit 250 ooo Studenten rechnet, aber 
wegen der begrenzten Baukapazität nur et-
wa 12 000 neue Heimplätze errichtet werden 
können und daher dann noch rund 39 000 
Plätze in Studentenwohnheimen fehlen wer-
den. Die bisherigen Berechnungen gingen 
davon aus, daß 30 °t, der Studenten in Wohn-
heimen untergebracht werden sollen. Geht 
jedoch das allgemeine Zimmerangebot für 
Untermieter wie zu Beginn dieses Semesters 
weiter ~prunghaft zurück, wird man für 50 % 
der Studenten Wohnheime bauen müssen. 
In diesem Falle würden sogar 1963 90 000 
Wohnheimplätze voraussichtlich fehlen. 

Die westdeutsche Rektorenkonferenz, das 
Deutsche Studentenwerk und der Verband 
Deutscher Studentenschaften haben auf diese 
bedenkliche Entwicklung wiederholt hinge-
wiesen. Nachdem ihnen zunächst überhöhte 
Forderungen vorgehalten wurden und wirk-
same Förderungsmaßnahmen jetzt ihre 
Grenzen an der Baukapazität finden, ist 
eine Lösung der studentischen Wohnungsnot 
in absehbarer Zeit nicht zu erwarten. 

(-dpd-) 

Zu grotesken Erscheinungen durch die 
Überfüllung ist es an der Universität Bonn 
gekommen, nachdem sich die Studentenzahl 
im Sommersemester um rund 800 auf fast 
11 000 erhöhte. Institute und Seminare vieler 
Fakultäten sowie die studentischen Hilfs-
einrichtungen bieten kaum noch den not-
wendigen Platz. So wurde in einer Ha n -
d e I s r e c h t s ü b u n g den 9 O T e i 1 n eh -
m er n vom Bonner Professor Günther 
Beiske eine schriftliche Hausaufgabe ge-
stellt, deren Rechtsfall das getreue Abbild 
einer Gerichtsentscheidung darstellt, die in 
den juristischen Bibliotheken der Universität 
in dem e in z i g e n E x e m p 1 a r ein e r 
spe z i a 1 zeit s c h r i f t vorliegt. Um sich 
mit dieser Entscheidung wissenschaftlich 
auseinandersetzen zu können, trugen sich 
die 90 Studenten in eine Liste ein und 
können hoffen, eine Woche später für 4 
Stunden die 7 Druckseiten der Entscheidung 
abzuschreiben. Der Büchermangel macht 
es den 1 300 Studenten der juristischen Fa-
kultät immer schwerer, ihre Arbeit auf 
wissenschaftliche Unterlagen zu stützen. 

So wurde jetzt mehrfach festgestellt, daß 
die studentischen Hilfskräfte der Seminare 
und Institute nicht so sehr wegen des Ver-
dienstes von 100 DM im Monat für 80 Stun-
den Werkarbeit leisten, sondern vielmehr 
nur, um abends nach Schließen der Biblio-
thek die vorhandenen Bücher benutzen zu 
können. (VDS-info) 

terbringung und kostenloser Anschaffung 
von Büchern und Lehrmaterial. 

(Informaci6n Cat6lica Ibero-Americana/ 
Studentenspiegel) 

Bundeskanzler Adenauer benutzt für 
Wahleinsatz Flugzeug. Um tagsüber m ö g -
liehst oft für Regierungsaufgaben 
in Bonn präsent zu sein. Kanzler will 
in 35 Kundgebungen sprechen. (Wios. u. Pol.) 

Ludwig Erhard will 60 Wahlversammlun-
gen bestreiten. Reist per Zug und Kraft-
wagen durch die Bundesrepublik. 

(Wissensch. u. Pol.) 

Über den Verlauf der Fernsehdiskussion 
Wlily Brandt / Spiegelverleger Augstein 
zeigen sich SPD-Führungskreise bestürzt: 
Augstein habe den SPD-Kanzlerkandidaten 
regelrecht „auseinander genommen". 

(Wissensch. u. Pol.) 

Eine neue Beitragsordnung erließ die 
illegale KP in der Bundesrepublik. Neue 
Beitragshöhe = ein Prozent des Monats-
einkommen soll bei den Mitgliedern das 
Bewußtsein ihrer Parteizugehörigkeit festi-
gen. Konspirative Ausbildung der Mitglieder 
erfolgt in der Parteischule „Edgar Andre" 
im Kreis Templirr. (Wissensch. u. Pol.) 

„Auch sie studieren in Deutschland" ist 
der Titel einer Veröffentlichung, die der 
Allgemeine Studentenausschuß (AStA) der 
Universität Erlangen - Nürnberg zum 17. Juni 
herausbrachte. Wie der AStA mitteilt, ist 
die Publikation als ein Baustein gedacht, 
,,der zum Erkennen der Situation beitragen, 
das gegenseitige Verständnis unter den Stu-
denten diesseits und jenseits der Zonen-
grenze fördern und zur Aktivität in der 
Studentenschaft auffordern soll". 

Die Aufgabe des Heftes liegt in der Ge-
genüberstellung der Erziehungsziele der 
Wisenschaftssysteme in Ost und West und 
der Herausarbeitung der Methoden, mit 
welchen drüben dieses Ziel angesteuert wird. 

AStA der Universität Erlangen-Nürnberg 

Studenten über 25 sind keine solchen, 
zumindest haben sie keinen Anspruch mehr 
auf ermäßigte Monatskarten bei der Tram-
bahn, entschieden kürzlich die Münchner 
Städtischen Verkehrsbetriebe. Erst nach 
energischen Protesten der Studentenvertre-
tung ließen sie sich von ihrer Meinung fünf 
weitere Jahre abhandeln. (-dpd-) 

Mit einer neuen Redaktion erschien jetzt 
etwas verspätet - das Maiheft des 

,,aachener prlsma". Als Herausgeber zeich-
net der Allgemeine Studentenausschuß, 
„vertreten durch seinen 1. Vorsitzenden 
Helmut Br euer". Chefredakteur ist Hans 
Meyer. Das 11aachener prisma" war im 
Februar 1961 in Personalschwierigkeiten 
geraten, als die gesamte Redaktion wegen 
des Verkaufsverbots des Februarheftes 
zurückgetreten war. (studpress) 

Zu einem Mensa-Streik am 18. Mai rief 
die Studentenvollversammlung der Studen-
tenschaft der U n i v e r s i t ä t Fr e i b ur g Um bei der Sache zu bleiben, das 

blaue Titelblatt heuer wie vor zwei 
Monaten und das grüne im Juni wurde 
auf Redaktionsbeschluß gedruckt und 
hatte einen ganz materiellen Grund: 

ten stop nachrichten stop nachrichten stop nachrichten stop na 

Mehrfarbendruck kostet mehr Geld, 
und wenn wir schon so'ne hübsche 
bunte Farbe in der Maschine haben, 
warum sollen wir dann das Titelblatt 
nicht gleich mit durchlaufen lassen? 
Daß man in Bonn ein schwarzes Titel-
blatt - schwarz ist nämlich die zweite 
Farbe, die in der Maschine ist - viel-
leicht lieber gesehen hätte, ist ja schließ-
lich nicht unsere Sache. CaPeG 

Zeichenbedarf 
in bekannt guter Sortierung 
vom Bleistift bis zur 
Zeichenmaschine 

Mikro-Dokumentation 
Rotaprintdruck 
Vervielfältigungen 

159 lateinamerikanische Studenten waren 
Ende 1960 an der „Universität für Völker-
freundschaft" in Moskau immatrikuliert. Die 
Gesamtzahl verteilte sich folgendermaßen 
auf die einzelnen Herkunftsländer: Argen-
tinien 8, Bolivien 17, Panama 8, Uruguay 3, 
Kuba 1, Ecuador 7, Haiti 8, Brasilien 16, 
Mexiko 21, Chile 10, Peru 20, Nicaragua 1, 
Costa Rica 1, Venezuela 13, Guatemala 1, 
Britisch Guayana 2, Dominikanische Repu-
blik 1 und Kolumbien 21. Die Studenten, 
die von der Kommunistischen Partei sorg-
fältigst ausgewählt wurden, erhalten monat-
lich 90 Rubel bei kostenloser Reise und Un-

• 
Lichtpausen, Fotokopie 
fototechnische Umzeichnungen Theaterwall 13 
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auf, als nach dem ohnehin verspäteten 
Mensa-Umbau die Studenten wegen der 
Überfüllung stundenlang auf ihr Essen 
warten mußten und der Essenspreis um 
30 Pf auf 1,20 DM erhöht wurde, während 
bei diesem in der ganzen Bundesrepublik 
höchsten Preis die Qualität des 
Essens weiter zurückging. In einein 
Demonstrationszug von über 1000 Studenten 
wurden Spruchbänder mitgeführt „In Stahl 
und Glas der alte Fraß" und „Schickt den 
Fraß nach Stuttgart". Durch einen Sitzstreik 
vor der Mensa konnten die fertigen 1 500 
Gerichte nicht ausgeteilt werden. Die Stu-
dentenschaft macht dem Studentenwerk den 
Vorwurf, den Essenspreis nicht richtig kal-
kuliert und die rechtzeitige Beantragung von 
Landeszuschüssen versäumt zu haben. 

(VDS-info) 

Pfarrer Oeffler, Bundesvorstandsmitglied 
der Deutschen Friedens-Union und Pfarrer 
Heinrich Werner, Bundestagskandidat dieser 
Partei, wurden in Kaiserslautern vorüber-
gehend verhaftet. Sie hatten bei Nacht und 
Nebel illegal gegen den Aufbau des Luft-
schutzes gerichtete Plakate geklebt. Wort-
laut der Plakate: ,,Der Tierschutz ist besser 
als der Luftschutz, denn der Tierschutz ist 
für alle da, der Luftschutz nur für die 
Katz'". (Wissensch. u. Pol.) 

Der erste „Studenten - Schönheitssalon" 
wurde kürzlich auf Initiative des National-
rats des polnischen Studentenverbandes an 
der Nicolas Copernicus Universität in Torun 
(Thorn) für Studenten und Wissenschaftler 
der Universität eingerichtet. 

(Students Review, Warschau / 
Studentenspiegel) 
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Ein Ste(Äenpferd, das keines ist: 

Das zweite Gleis 
Zum Thema des Monats I Von Carl Peter Greis 

Um den mangelhaften Allgemein-
kenntnissen der TH-Studenten abzu-
helfen, hat man das Studium Generale 
erfunden. Erfindungen sind nicht immer 
segensreich und die Segnungen sind 
mitunter recht latent. Das Grundübel, 
an dem das Studium Generale dahin-
siecht, ist seine Existenz. 

Damit soll nicht gesagt sein, daß das 
Studium Generale überhaupt Unfug 
ist und schleunigst abgeschaf.ft zu wer-
den hat. Davon ist nicht einmal bei den 
Studenten mit mangelhaften Allgemein-
kenntnissen die Rede. Was abgeschafft 
zu werden hat, ist die separatistische 
Existenz des Studium Generale. Damit, 
daß man ein vom gesamten Studien-
betrieb schär.fstens getrenntes Studium 
Generale geschaffen hat, schärfstens ge-
trennt von allem, was den Studien-
betrieb ausmacht, ja sogar zeitlich da-
von getrennt, damit hat man eine Tot-
geburt zur Welt gebracht. Damit nährt 
man in der Studentenschaft das Ge-
fühl, daß das Studium Generale mit 
dem Fachstudium (man beachte auch 
die getrennte Terminologie!) nicht das 
Geringste zu tun habe, für eine erfolg-
reiche Absolvierung des Fachstudiums 
( • Berufsausbildung) nicht erforder-
lich sondern eher unnütz und hinder-
lich' sei weil zur selben Zeit keine Vor-
lesung~n, Übungen, Seminare stat_tfin-
den sollen. Der Student wird zu emem 
zweigleisigen Denken angehalten; das 
eine Gleis ist sein Fach, das andere das 
Studium Generale. In einer Fachvorle-
sung wird jeder Student eifrigst mit-
schreiben: er will ja etwas lernen. Im 
Studium Generale sieht man kaum je-
manden Notizen machen. Da sitzt man 
ja nur zu seinem Spaß, zu seiner Un-
terhaltung, mitunter auch, weil gerade 
ein Vortrag gehalten wird, der sich mit 
seinem Steckenpferd beschäftigt. Das 
Studium Generale aber ist kein Stek-
kenpferd. Es mag sein, daß derartige 
geistige Strömungen schon vorher vor-
handen waren; man hat ja wohl ihrer-
halb das Studium Generale eingeführt. 
Gegen geistige Strömungen aber Maß-
nahmen zu ergreifen, die diese Strö-
mungen noch vertiefen, ist doch wohl, 
gelinde gesagt, Unsinn. 

Unsinn ist es dann ganz zwangsläufig, 
das „außerfachliche" Bildungsstreben 
der Studenten in Platzbesetzung pro 
Studium-Generale-Vorlesung messen zu 
wollen. Wir leben in einer Zeit der Ver-
massung und der Statistik. ,,Nur wer 
gezählt wird, zählt" - ein Slogan ~bri-
gens, der geistigen Bankrott verrat -
und Individualisten sind sowieso ver-
dächtig, weil sie sich der Statistik ent-
ziehen· außerfachliches Bildungsstreben 
aber i~t etwas derart Individuelles und 

omnihus 

Unwägbares, daß der Statistiker hier so 
gut wie ohnmächtig ist. Man verallge-
meinere daher nicht leichtfertig vom 
Studium-Generale-Besuch auf Bildungs-
niveau oder Bildungshunger der Stu-
denten. Manch einer betreibt außerhalb 
des Studium Generale ein solches; gibt 
es doch eine Fülle derartiger Bildungs-
möglichkeiten. Da ist das sattsam be-
kannte Kulturreferat im AStA, das 
nicht nur Jazzveranstaltungen einen 
ausverkauften Saal verschafft; ich er-
innere an die jüngst abgelaufenen Ver-
anstaltungen „Schule des Sehens" und 
„Geschlossene Gesellschaft". Da sind 
das Große und das Kleine Haus des 
Staatstheaters mit Schauspiel, Oper und 
Konzert, da ist das Theater am Stein-
torwall als experimentelle Bühne, da 
sind Museen und Galerien, kurz ein 
vielfältiges Kulturleben, das zwar nicht 
von der Hochschule erfaßt werden kann, 
das sich aber trotzdem studentischen 
Interesses erfreut, auch wenn dieses 
Interesse in keiner Studium-Generale-
Statistik auftaucht. 

Aber nicht nur als kultureller Konsu-
ment, auch als Produzent tritt der Stu-
dent auf, so in den Abendkursen der 
Werkkunstschule. Es gibt in der doch 
wohl wirklich „außerfachlichen" Klasse 
Freie Malerei Abendschüler, die Mathe-
matik und Bauingenieurwesen studie-
ren. So im „Studio G 12", der Marionet-
tengruppe der Raabeschule, so im Colle-
gium Musicum Instumentale oder -
pro domo - in der omnibus-Redak-
tion. Daß diese kulturell produktive 
Schicht verhältnismäßig dünn sein 
wird, ist nichts Außergewöhnliches. 
Das ist zu allen Zeiten und in allen 
Kulturen so gewesen, und das wird 
sich auch nicht ändern. Zu kultureller 
Produktivität gehört eine gewisse Be-
gabung, etwas Außenseitertum. Kultu-
reller Konsum kann freilich nie groß 
genug sein, und da er letztli_<;ii eine 
Auseinandersetzung fordert, fuhrt er 
zu einer geistigen Aktivität, die zur 
Persönlichkeitsbildung entscheidend 
beiträgt; so erst kann der Einzelne, ~as 
Individuum ideell existieren, also sich 
eine Leben;anschauung schaffen. Hierin 
liegt unsere Freiheit und. die GefaJ:_ir 
für den Kommunismus, bei dem es _em 
ideell existierendes Individuum mcht 
geben darf, weil dem Einzelnen eine. be-
stimmte Lebensanschauung von emer 
synthetischen Gesellsch_aft_ vorges_chri:-
ben ist. Für unsere Freiheit aber ist die 
ideelle Existenz des Individuums _no~-
wendig, um unserer Gesellschaft, die J_a 
nichts anderes als die Summe der Indi-
viduen darstellt, eine solche Existenz 
zu ermöglichen. 

Daher kann die Idee des Studium 
Generale, nämlich der künftigen tech-

nischen Führungspersönlichkeit eine 
breite Allgemeinbildung mitzugeben, 
in ihrer Bedeutung gar nicht über-
schätzt werden. Eine Wirtschaft, deren 
materielle Existenzgrundlage die Tech-
nik, und eine Gesellschaft, deren ideelle 
Grundlage die Freiheit des Einzelnen 
ist, braucht Menschen, die neben den 
technischen Fähigkeiten auch mensch-
liche Qualitäten mitbringen. Wessen 
geistiges Besitztum ausschließlich auf 
ein Funktionieren in der Wirtschaft 
ohne Rücksicht auf die Gesellschaft ab-
gestellt ist, der wird auch der Wirtschaft 
nicht dienen können, weil beide nicht 
zu trennen sind. Er wird ein beliebig 
auswechselbares Rädchen in einer Ma-
schinerie bleiben. Es muß also die vor-
nehmste Aufgabe einer Technischen 
Hochschule sein, technische Akademiker 
heranzubilden mit dem Ton sowohl auf 
,,technisch" wie auch auf „Akademiker". 
Der Weg, der mit dem Studium Gene-
rale beschritten wird, ist aber nicht 
gangbar, eben weil fachlich und außer-
fachlich nicht zu trennen ist. 

Ein immerhin gangbarer Weg ist der 
der Technischen Universität, wie er in 
Berlin eingeschlagen worden ist. Ein 
Ideal kann aber auch das nicht sein. 
Einern Ideal am nächsten kommen 
könnte vielleicht eine grundlegende 
Reform unserer Oberschulen und Hoch-
schulen. Es ist dazu notwendig, im Stu-
denten die Auffassung zu wecken, daß 
all sein Lernen, angefangen in der 
Grundschule bis hin zum Diplom- oder 
Doktorexamen, ein „Studium Generale" 
ist. Der Student muß zu der Erkenntnis 
gebracht werden, daß er später, 8:uf 
welchem Posten auch immer, zur Ehte 
der Gesellschaft gehören wird, daß diese 
Gesellschaft aber nur dann seine Gesell-
,schaft sein wird, wenn er die Befäh~-
gung hat, ihre ideelle Grundlage mit 
Leben mit seinem Leben zu erfüllen. 
NatürÜch kann man eine Brücke bauen, 
ohne daß es Kunst gäbe, und es ist 
nichts als spießerhafte Naivität, wenn 
man verlangt, aus einer Kunstausstel-
lung müßte man gehobenen Herzens 
ans Reißbrett eilen können, um solcher-
art gestärkt besagte Brücke zu konstru-
ieren. Darum geht es nicht. Es geht 
darum daß die ideelle Existenz der Ge-
sellsch~ft nicht oder nur zum gering-
sten Teil von der Konstruktion einer 
Brücke abhängt. Wie sehr aber die 
ideelle Existenz des Einzelnen mit der 
der Gesellschaft verknüpft ist, das be-
weisen Tag für Tag die Menschen, die 
ihre materielle Existenz im kommuni-
stischen Herrschaftsbereich verlassen, 
weil sie ideell dort nicht existieren kön-
nen. 
Dem beliebig auswechselbaren Rädchen 
ist es ganz gleich wo es eine materielle 
Existenz findet, ' wo es seine Brücke 
konstruieren kann; denn es ist ideell tot. 
Um so notwendiger ist es für unsere 
Gesellschaftsordnung, daß wir ideell le-
bendig bleiben, um so notwendiger also 
ist es, daß wir die „außerfachliche_" 
Bildung als integrierenden Bestandteil 
unseres Fachstudiums ansehen. 

8ll)SDl:I Bier•a.-ke 
lädt zu öffentlichem Streitge-
spräch Ober die vorliegende 
Ausgabe ein. Kommen Sie am 
Montag, 10. Juli, 20 Uhr s. t. in 
unser Zimmer, Gliesmaroder 
Straße 7. 
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Im Juli findet die Sammlung für den 
„Internationalen Solidaritätsfonds der 
deutschen Studentenschaft" statt. Der 
Erlös ist für Entwicklungsprojekte be-
stimmt, unter anderem für 

SODAFRIKA - SACHED PROGRAMM 
Geplante Hilfe: DM 5000,-

Der Verband Deutscher Studenten-
schaften hat sich mehrfach gegen die 
Rassentrennungspolitik der südafrika-
nischen Regierung und die damit ver-
bundene Schließung der noch freien 
Universitäten und Hochschulen für far-
bige Studenten gewandt. Auf Initiative 
des südafrikanischen Studentenverban-
des (NUSA) wurde daher ein Südafri-
kanisches Hochschulkomitee geschaffen, 
mit dessen Hilfe farbige Studenten ein 
ordnungsgemäßes Fernstudium an eng-
lischen Universitäten durchlaufen kön-
nen. Für die Durchführung des Pro-
gramms ist es notwendig, den daran 
teilnehmenden Studenten Stipendien 
zu geben, Bibliotheken in Johannesburg, 
Durban und Kapstadt zu schaffen und 
die entstehenden Verwaltungskosten zu 
tragen. 

NSUKKA, NIGERIA - BAU EINES 
STUDENTENWOHNHEIMS 

Nigeria hat nach der Unabhängig-
keitserklärung in Nsukka eine Landes-
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universität gegründet. Die Studenten 
können Vorlesungen in den Fächern 
Staatswissenschaften, englische Spra-
che, Literatur, Geschichte, Theologie und 
Mathematik hören. Die bisher immatri-
kulierten Studenten haben nur unter 
provisorischen Verhältnissen ihr Stu-
dium beginnen können, da ein Groß-
teil der Gebäude noch nicht fertig-
gestellt ist und nur die Hälfte der vor-
gesehenen Professoren ihre Lehrtätig-
keit bisher aufnehmen konnten. Die 
Unterbringung der Studenten jedoch 
stellt die Universität vor die schwierig-
sten Probleme. Die deutsche Studenten-
schaft will daher den Bau eines Studen-
tenwohnheimes unterstützen. 

HONGKONG - FLtJCHTLINGS-
BETREUUNG 

Geplante Hilfe: DM 22 000,-
Große Not herrscht bei denjenigen 

Studenten in Hongkong, die in den 
letzten 12 bis 15 Jahren vom Festland 
China nach Hongkong gekommen sind. 
Die meisten dieser Flüchtlinge und unter 
ihnen auch Studenten leben als soge-
nannte „squatters" in selbst gebauten 
Elendshütten. Nur ein Teil der Flücht-
linge wird von der Regierung in Häuser 
umgesiedelt. Trotz dieser Umsiedlungs-
aktion gab es vor ¼ Jahr noch immer 
530 000 „squatters". 

Studieren 
Heißes Eisen: 

omnibus ist auf die Straße gegangen 
und hat den Leuten aufs Maul geschaut. 
omnibus wollte wissen, was man denn 
nun wirklich vom Studium Generale 
hält. Wir haben Professoren und Stu-
denten gefragt, den Rektor und den 
AStA-Vorsitzenden. Se. Magnifizenz 
war so freundlich, uns trotz zeitlicher 
Bedrängnis eine offizielle Stellung-
nahme zu schreiben. 

Wie sehr unser Vortitel „ein heißes 
Eisen" gerechtfertigt ist, zeigt die Vor-
sicht, mit der man selbst höchstenorts 
an die Beantwortung unserer Frage 
„welchen Wert messen Sie dem Studium 
Generale bei" heranging. Se. Magnifi-
zenz, Prof. Dr. Lagershausen, erklärte 
uns rundheraus, für eine offizielle Stel-
lungnahme des Rektors müsse er erst 
einmal reifliche Überlegungen anstellen. 
Das ist bei dem Gewicht, das eine Stel-
lungnahme des Rektors besitzt, durch-
aus verständlich. Und doch dünkt es uns 
bezeichnend dafür, daß niemand so 
recht mit seiner Meinung herausrücken 
wollte. Irgendwelche Überraschungen 
hat die omnibus-Umfrage jedenfalls 
nicht zu Tage gefördert. Trotz dieses 
Vorbehaltes ergaben sich während des 
angeregten Gespräches mit Herrn PFOf. 
Lagershausen einige wesentliche Ge-
sichtspunkte. 

Zunächst bedauerte Herr Professor 
Lagershausen die geringe Frequentie-
rung der Studium-Generale-Vorlesun-
gen; wörtlich: ,,Das wird ja viel zu 
wenig ausgenutzt." Dem hatten wir lei-
der nichts entgegenzusetzen, aus eigener 
Erfahrung; denn die hohe Hörerzahl 
beim Vortrag Herrn Dr. Luffts über die 
Wolfsburger Ausstellung „Französische 
Malerei von Delacroix bis Picasso" ist 
tatsächlich eine Ausnahme, eine Aus-
nahme indessen, für die Magnifizenz 
eine Regel weiß. Er erklärte bereits an-
läßlich der Eröffnung der Kunstausstel-
lung zu den Internationalen Kultur-
tagen: Veranstaltungen, die eine be-
kannte Persönlichkeit herausstellen, ha-
ben immer ihr Publikum, unabhängig 
von ihrer Qualität. Ergo: Massensugge-
stion. 

Herr Professor Lagershausen erwähn-
te selbst die starke zeitliche Inaspruch-
p.ahme des Studenten. Er räumte ein, 
daß in acht Semestern eben nicht alles 
auf dieser Welt zu haben sei. ,,Nach 
acht Semestern ist aber auch praktisch 
niemand fertig." Und Herr Professor 
Lagershausen wandte sich ganz ent-
schieden gegen die Auffassung, ein Se-
mester mehr sei verlorene Zeit. ,,Wer 
nach acht Semestern mit seinem Stu-
dium fertig ist, hat gelernt, aber nicht 
studiert. Ich bereue es heute noch nicht, 
daß ich einige Semester länger studiert 
habe." 

Der Einwand, unsere Väter hätten 
eben von zu Haus mehr Geld bekom-
men und seien auf kein Honnefer Mo-
dell angewiesen gewesen, ist nicht im-
mer stichhaltig; nach dem ersten Welt-
krieg sah es durchaus nicht rosig aus. 
Herr Professor Lagershausen war durch 
die Inflation gezwungen, sein Studium 
für drei Semester zu unterbrechen. ,,Ich 
ging zur christlichen Seefahrt und fuhr 
nach Amerika." Dort suchte er sich 
einen „Job". Mein Vater hatte eine ab-
geschlossene Banklehre hinter sich, als 
er so viel Geld beisammen hatte, um 
Jura studieren zu können. Der geför-
derte Leser möge selbst entscheiden, 
wer materiell besser gestellt ist. 
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nicht lernen 
Studium Generale 

Die Frage, ob man einen neunjährigen 
Oberschulbesuch nicht schon als hinrei-
chend s Studium Generale betrachten 
könne, verneinte Herr Professor La-
gershnusen. Dnrühcr sei sich der Pennä-
ler ja gar nicht klar und zum anderen 
habe das Gymnasium hier wohl auch 
etwas versagt. 

In ühnlichcr Richtung wie Herr Prof. 
Lngcrshnuscn sprach sich auch Herr 
Prof. Barbre nus. ,,Ich höre mir selbst 
manche Vortrüge im Studium Generale 
nn." Herr Prof. Hoppe, der Leiter des 
Studium Generale und also der Beru-

Stellungnahme des Rektors 
Seit dem Wicdernufbau der deutschen Hoch-

sdmlen nad1 dem Kriege ist, insbesondere an den 
Tcdmisd1en Hochschulen, das Studium gencrale 
zu einem Begriff geworden. 

Die immer stärkere Ausweitung der Technik 
führt zu der Gefahr, daß der Student den in 
einzelnen Faduimtungen angebotenen Wi~sens-
stoff nur durd1 konzentrierte Besduiinkung auf 
das gewählte Gebiet bewältigen kann, Ueber 
diese „Speziolistcnausbildung" droht die Bildung 
der Persönlid1kcit, die ja das Ausbildungsziel 
aum der Technismen Hochsmule ist, in den 
Hintergrund zu treten. Um den Studenten die 
Möglid1keit zu geben, in freier Entsmeidung 
der Gefahr der einseitigen Wissensvermittlung 
entgehen zu können, wurde das Studium generale 
gesmaffen. Mit Hilfe der Vorträge und Seminare 
im Rahmen dieser Einrimtung kann jeder, der 
guten Willens ist, den „Blick über den Zaun" 
in benachbarte oder fremde Wissensgebiete tun 
und da·nit seine Ansmauungen erweitern und 
sim selbst kritikbereiter mad1en. Von der Stu-
dentengeneration, die bereits durm das „studium 
generale" des Krieges gagangcn war, wurde diese 
Anregung zur Pcrsönlimkeitsbildung dankbar 
angenommen und in ihrem Sinne bestätigt. Mitt-
lerweile hat sim jedom da~ Bild mit Einzug der 
Namkricgsgeneration in die Homsdrnlen ver-
smoben. Es smeint, als prägten sim die Sym.;-
tome der allgemeinen Vermassung der mensd1-
liche11 Gesellschaft aum dem Studium generale 
auf. So ist es z. B. auffällig, daß Vorträge von 
bekannten Persönlichkeiten immer eine hohe 
Höhrerzahl garantieren, diese aber nur unwesent-
lich von dem gebotenen Vortragsstoff beeinflußt 
wird. 

Aehnlim wie dieser Hang zum Personenkult 
drückt sid1 die Sensationslust der modernen 
Gesellschaft auch in der Tatsame aus, daß ge-
wisse Vorträge und Veranstalturigen nur darum 
so gut angenommPn werden, weil der Stoff oder 
aud1 nur die Formulierung des Themas„ Modemes" 
erhoffen lassen. Der Wert des Studium generale 
läßt sich jedom nimt damit ausschöpfen, daß aus 
momentanem Interesse gelegentlich einzelne, durm 
Person oder Thema auffällige Vorträge mitge-
nommen werden, sondern eine wirklimc Erwei-
terung des geistigen Horizontes ist nur in einer 
stetigen Besdiäftigung mit den allgemein bildenden 
Gebieten zu erreichen. Vortragsreihen dieser Art 
mit umfassenderen Themen und von weniger 
bekannten, aber gleid1wohl in ihrem Fad1gebiet 
bedeutenden Persönlidlkeiten gehalten, finden 
zwar immer noch ihr Publikum, aber es muß 
leider festgestellt werden, daß sid1 dieser Hörer-
kreis weitgehend aus homsmulfremden Personen 
zusammemetzt, die zwar zu allen Vorträgen 
willkommen sind, für die aber letzten Endes 
das Studium generale nimt gesmaffen wurde. 

Das Studium generale ist demnach nimt von 
seiner Organisation her, sondern allein vom 
Hörerkreis aus zu einem Problem geworden, 
und es bleibt zu hoffen, daß diejenigen, für die 
diese Möglid1keit der Bildung gesmaffen wurde, 
ihre Bedeutung aum erkennen und mehr als 
heute freiwillig für sim zu nutzen beginnen. 

Prof. Dr. Lagershausen 

fenste, auf unsere Frage zu antworten 
ist leider nicht zu erreichen gewesen. ' 

Wenigstens ein kleiner Knüller war 
die Antwort, die wir von vielen Stu-
denten zu hören bekamen. Wir waren 
durchaus darauf gefaßt daß man vom 
Studium Generale so 'gut wie nichts· 
halte. Aber das kam nicht vor. Das Fa-
zit aus den meisten Antworten lautet 
etwa: ,,Eine ganz wunderbare Sache die 
n~türlich nötig. ist. Schließlich soll j~der 
die Gelegenheit haben, außerfachliche 
Vorlesungen zu hören. Aber warum 
denn gerade ich?" Mitunter schien uns 
so etwas wie ein schlechtes Gewissen 
dahinterzustccken, daß man nämlich im 
Grunde von der Notwendigkeit außer-
fachliche Studien zu betreibe~, über-
zeugt war und nun vor sich selbst eine 
Entschuldigung suchte, weshalb man 
doch nicht hinging. Nicht jeder hat 
solche Skrupel; ein Kommilitone im 
vierten Semester konnte uns zu unserer 
Frage nichts (!) sagen, weil er noch nie 
im Studium Generale gewesen war. 
Aber auch einen ganz Ehrlichen haben 
wir gefunden: ,,Meistens ist man zu 
faul oder zu träge, dort hinzugehen· 
,keine Zeit' ist eine Ausrede. Ich bir{ 
ein paarmal dagewesen: Musik, Lite-
ratur, Asendorf." 

Fortfall 
der Repetitorien? 

überhaupt scheinen sich die Asen-
dorf-Vorlesungen einer gewissen Be-
liebtheit zu erfreuen. Ein Kommilitone 
bemängelte ihr Fehlen in diesem Se-
mester. überhaupt seien die Themen 
in diesem Semester zu speziell, zu viel 
Literatur. Derselbe Kommilitone hört 
etwa 20 °/o der Mittwoch-Vorlesungen 
und hört und lernt außerdem Fran-
zösisch. Ein anderer Kommilitone will 
sogar jeden zweiten bis dritten Mitt-
woch hingehen. Na ja, wenn er es sagt .. 

Ein Student der Kant-Hochschule 
meinte, ein Studium Generale sei ganz 
besonders für Naturwissenschaftler 
wichtig. Er selbst sei schon durch Stu-
dium und Beruf gezwungen, sich ein 
breites Allgemeinwissen zu erarbeiten. 
Warnm ist man eigentlich - omnibus 
übrigens auch - immer der Ansicht, 
Naturwissenschaftler hätten's besonders 
nötig? Ich fragte einen ehemaligen Klas-
senkameraden, cand. med. in Kiel, ob 
es bei ihnen ein „Studium Generale" 
gebe. Genau so wie bei uns nicht. Aber 
,,Vorlesungen für Hörer aller Fakul-
täten", die gibt es auch. Er sei da aber 
noch nie gewesen ... 

Schließlich sprachen wir auch mit Stu-
denten, die der Ansicht waren, man 
solle sich nicht an die Mittwoch-Vorle-
sungen klammern. ,,Letzten Endes gibt 
es noch andere Möglichkeiten für ein 
Studium Generale, Theater, Kultur- und 
Inlandreferat." Außerdem wurden die 
Verbindungen, studentische Vereinigun-
gen (man beachte die feine Differen-
zierung, die nicht von omnibus stammt!) 
und der AStA genannt. ,,Im AStA kann 
man Dinge lernen, die das Studium 
sonst nicht bietet: Umgang mit anderen 
Menschen, Verhandlungstechnik und 
freie Rede." 

Und der AStA selbst? ja, 
der AStA betrank sich nach der „Voll"-
versammlung, und obwohl omnibus den 
Pressereferenten rechtzeitig schriftlich, 
den Vorsitzenden zweimal mündlich um 
eine offizielle Stellungnahme des AStA 
gebeten hatte, war auch am fünften 
Tage nach Redaktionsschluß kein Echo, 
weder offiziell noch offiziös, zu verneh-
men. Hielt man das Eisen im AStA 
etwa Iür noch heißer als im Rektorat, 
oder war man „zu faul oder zu träge"? 

Das wollen wir nicht hoHen. 
CaPeG 

Schon längere Zeit schlich ein beson-
ders für jüngere Kommilitonen alarmie-
rendes Gerücht durch die Hochschule: 
die Repetitorien sollten vollkommen 
eingestellt werden. 

Heute erhielt dann die Studenten-
schaft von Se. Magnifizenz, Herrn Prof. 
Dr. Lagershausen, auf der Vollversamm-
lung eine vorläufige Stellungnahme. 
Noch wäre nichts entschieden, noch wä-
ren die Repetitorien nicht verboten -
so konnte man vernehmen -, aber im 
Senat werde augenblicklich über diesen 
Punkt verhandelt und man sei sich 
noch nicht über den Wert der Repetito-
rien klar geworden. Eine Entscheidung 
würde demnächst zu erwarten sein. 

Repetitorien werden aus zwei Grün-
den abgehalten, einmal nämlich um 
allen Prüflingen nochmals Gelegenheit 
zu geben, in einer kurzen und zusam-
menfassenden Übung den gesamten 
Stoff zu wiederholen und zum anderen 
aus rein kommerziellen Gründen der 
Repetitoren. Beide Reps. unterscheiden 
sich in einem wichtigen Punkt; ersteres, 
zumeist von Assistenten des jeweiligen 
Institutes mit Billigung des Instituts-
leiters abgehalten, setzt eine gute Kennt-
nis des Stoffgebietes voraus und stellt 
lediglich eine konzentrierte Prüfungs-
vorbereitung dar, während letzteres ei-
nem Einpauken des gesamten Stoffes 
mittels Nürnberger Trichter gleich-
kommt. Der Besuch dieses zuletzt ge-
nannten Repetitoriums kann aus zwei 
Gründen erfolgen. Entweder haben die 
Hörer, die dorthin gehen, vorher keine 
Zeit und keine Lust gehabt an den offi-
ziellen Übungen oder gar Vorlesungen 
teilzunehmen oder diese Vorlesungen 
und Übungen waren so schlecht, daß 
sie sich auf diese Weise das notwendige 
Wissen verschaffen müssen. Der erste 
Fall, das Bummeln und Nichthören von 
Vorlesungen wird wohl immer wieder 
bei Einzelnen vorkommen und diese 
Gruppe von „Faulen" wird weiterhin 
Repetitoren Arbeit geben, notfalls 
außerhalb des Bereichs der Hochschule. 
Sind jedoch schlecht verständliche Vor-
lesungen oder übungen der Grund für 
das Aufsuchen von Repetitorien, so 
wäre ihr Fortfall für den Prüfling sehr 
bedauerlich. Hier könnte jedoch in ge-
genseitigem Einvernehmen von Profes-
soren und Studenten oder über den 
Student.Rat oder die Fachschaften Ab-
hilfe geschaffen werden. 

Nicht gebilligt werden kann jedoch 
der Fortfall der mehr oder weniger offi-
ziellen Institutsrepetitorien, da sie eine 
Fortsetzung der offiziellen Übungen 
bedeuten. Es ist allseits bekannt, daß 
die meisten Institute nur über wenige 
Mittel und noch weniger Assistenten 
verfügen, um einen Übungsbetrieb so 
durchzuführen, wie es ein ordentliches 
Studium verlangt. Wenn man uns Stu-
denten deshalb einen Ersatz in Form 
eines Repetitoriums, das noch dazu zu 
unseren Lasten geht, anbietet, so ist das 
nicht der richtige und beste Weg aber 
immerhin nicht mehr als recht und 
billig. 

Es ist daher unbedingt zu begrüßen, 
daß die Stud.Vollversammlung mit der 
Bitte an den Rektor herantritt, sich da-
für einzusetzen, daß diese zuletzt ge-
nannten Repetitorien solange weiter 
durchgeführt werden, bis die Empfeh-
lungen des Wissenschaftsrates verwirk-
licht sind. - KFW -
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Verantwortlich für den Inhalt dieser von 

ihm gestalteten Seite zeichnet der 

AStA 
der TH Braunschweig 

J ntemationale 1<.ultu„tage 
- Nalali! 

Wer sagt, daß für die Veranstalter der 
ersten Internationalen Kulturtage an 
der TH Braunschweig die eigentliche 
Arbeit jetzt erst beginnt, der hat wahr-
haftig nicht Unrecht! Denn wenn man 
sagt „die ersten" und sich ausdrücklich 
vorgenommen hat, dieses Unternehmen 
in den kommenden Jahren weiterzufüh-
ren, dann gibt es kaum etwas wichtigeres, 
als die Erfahrungen aus diesem Jahr 
zusammenzutragen, sie durchzusprechen 
und gleich jetzt zu erkennen, wo beim 
nächsten Mal besondere Hebel angesetzt 
werden müssen. 

Das ist keine leichte Arbeit, und es 
gehört eine gute Portion Objektivität 
dazu, um nicht in den Chor derer einzu-
fallen, die „es ja schon immer gewußt 
haben". Die Veranstalter - Allgemeiner 
Studentischer Ausschuß und Akademi-
sches Auslandsamt - und die maßgeb-
lich beteiligten Vereinigungen auslän-
discher Kommilitonen sind gewißt nicht 
unzufrieden mit den Ergebnissen ihrer 
Anstrengungen. Woran man das er-
kennt? Nun, würden sie sich sonst 
ernsthaft darüber unterhalten, wem die 
Ehre der „Erfindung" gebühre? 

Es wäre verfrüht und auch unberech-
tigt, wollte ich jetzt und an dieser 
Stelle meine persönliche Meinung als 
Bestandteil einer „Manöverkritik" ab-
geben. So will ich mich darauf be-
schränken, Hinweise darauf zu geben, 
wo m. E. mit der Kritik anzusetzen ist. 

Eröffnet wurden die IK am 28. Mai 
mit einer Ausstellung junger Wupper-
taler Künstler, die den Anstoß zu ihren 
Arbeiten auf Auslandsreisen erhalten 
hatten. Außer der Organisation war es 
diese Ausstellung, die auch Deutsch-
land unter das „International" stellte; 
sinnvoller wäre es sicher gewesen, 
wenn deutsche Gruppen ähnlich den aus-
ländischen einen „Deutschen National-
abend" hätten auf die Beine stellen 
können. Daraufhin angesprochen, zeigte 
sich bei den in Frage Kommenden star-
ke Abneigung gegen einen derartigen 
Plan; es gibt zwar manchen unter uns, 
der gewiß einen Volkstanz auf die 
Bühne bringen könnte, doch scheint es, 
als betrachte man so etwas als „anti-

•quiert" und für einen nüchternen (deut-
schen) Studenten unzumutbar. Festzu-
halten sei noch, daß die erwähnte Aus-
stellung fast das einzige war, das der 
Konzeption der Urheber der IK ent-
sprach, während gleich zu Beginn der 
eigentlichen Planung diese von der rei-
nen „Kulturdarbietung" auf „Kontakte" 
verlagert wurde. Die vielleicht wichtig-
ste Frage, die die Veranstalter sich wer-
den stellen müssen, ist, ob diese Kon-

Es empfiehlt sich 

J ljPe ~-,.iJie-,.Jtube 

in de-,. c/.f 
im Sockelgeschoß neben d. Haupteingang 

zeption beibehalten werden soll, oder 
ob man sich doch um schwerere Kost 
bemühen soll. 

Bei der Beurteilung dieser Frage 
wird man zugleich die Entscheidung 
darüber zu fällen haben, ob man 
publikums- und wahrscheinlich kassen-
wirksame Veranstaltungen bieten will, 
oder ob man zu entsprechendem Einsatz 
bereit ist, wenn man sich mit den zeit-
gebunden hochgeschätzten Kontakten 
einen gewissen Ruhm einheimsen will. 
Beides zu koppeln, also risikolos sich als 
Organisator einer lobenswerten Sache 
bezeichnen zu lassen, darf nicht Ziel der 
Verantwortlichen sein. 

Diese Verantwortlichen, das sind nicht 
die nominellen Veranstalter, das sollte 
die gesamte Studentenschaft sein; es 
wäre sehr gut, wenn das Unternehmen 
nicht einmal auf unsere TH beschränkt 
bliebe, sondern sich zu „Internationalen 
Tagen der Begegnung", veranstaltet von 

.:Aller .:An/a11g iJt Jcbwer 
Der Erfolg, mit dem ein Student zu 

Beginn des ersten Semesters die Anfor-
derungen der Hoschule besteht, ent-
scheidet oft über sein ganzes weiteres 
Studium. In diesen ersten Wochen fin-
det der Übergang statt von einem von 
der Schule und dem Elternhaus wohl-
behüteten Leben zu einer Zeit, in der 
nur noch das eigene Verantwortungs-
bewußtsein und die persönliche Ent-
scheidung gelten. Der junge Student 
steht meist ganz allein und oft sehr 
hilflos im Trubel der ersten Vorlesungstage. 

Es bilden sich zu dieser Zeit rasch 
Freundeskreise, die zunächst nur auf 
dem gemeinsamen Fachinteresse basie-
ren. Man schließt sich zusammen, um 
all den neuen Eindrücken und Aufgaben 
begegnen zu können. In dieser schweren 
Anfangszeit Anschluß zu halten, die vie-
len Übungen zu bearbeiten, ist eine 
notwendige Voraussetzung für den Er-
folg des gesamten Studiums. Das im 
ersten Semester aus Unreife und Un-
erfahrenheit Versäumte wiegt später 
sehr schwer. 

Wie schwierig muß es nun aber erst 
für einen ausländischen Kommilitonen 
sein, diese Anfangszeit ohne Nachteile 
für sein späteres Weiterkommen zu 
überwinden? Es treten naturgemäß zu-
sätzlich mehr oder weniger Sprach-
schwierigkeiten auf. Die Anpassung an 
die deutschen Kommilitonen im ersten 
Semester ist besonders schwierig, da je-
der zu sehr mit sich selbst und seinem 
Fachstudium beschäftigt ist. Dazu 
kommt oft eine erhebliche Umstellung 
des ausländischen Kommilitonen auf 
das Leben in einem fremden Land. 

In Erkenntnis dieser Tatsachen hielt 
ich es für erforderlich, an unserer 
Hochschule eine Einrichtung zu schaf-
fen, die unseren jungen ausländischen 
Gästen hilft, ihre Anfangsschwierig-
keiten zu überwinden. Die Studenten-
schaft wird seit Wochen aufgerufen, 
sich an dem sogenannten Brother-
Sister-Programm zu beteiligen. Das 
sieht vor, im Wintersemester 1961/62 an 
unserer Hochschule mit ihrem Studium 

Gärtnerei 
Zaengel 

Wendentorwall 16 
Fernruf 216 68 

gegenüber der Mensa 

Mitglied der Fleurop 

der Braunschweiger Jugend, entwickeln 
könnte. 

Diese Erwägungen über die ideellen 
Ziele fordern ebenso eingehende Über-
legungen in Hinsicht auf die organisato-
rische Durchführung. Wenn die IK (oder 
wie immer sie dann heißen werden) 
eine stetige Einrichtung sein sollen, 
dann bedingt dies eine Kontinuität auch 
bei der Vorbereitung. 

Wenn auch - wie gesagt - hier nicht 
der Ort ist, abschließend etwas festzu-
stellen oder Gedanken zu veröffentli-
chen, die noch der Verarbeitung bedür-
fen, so darf ich eins bestimmt an dieser 
Stelle tun: allen jenen zu danken, die 
mit Rat und Tat unter Hintanstellung 
persönlicher Interessen (wozu nicht zu-
letzt die Nachtruhe zählt ... ) nach be-
sten Kräften mitgeholfen haben, die 
diesjährigen Kulturtage zu einem 
brauchbaren Experiment zu machen. 

Burkhard Schmidt 

13rotber-c.5iJterJ-Programm 1961 
beginnende Kommilitonen für die An-
fangszeit einen hilfsbereiten deutschen 
Studenten, einen Brother, zu finden. Es 
soll den ausländischen Studenten keine 
routinemäßige Betreuung sondern per-
sönliche freundschaftliche Hilfe zuteil 
werden. 

Es gibt zwei verschiedene Gruppen 
ausländischer Studenten. Die einen 
kommen direkt aus ihrem Heimatland 
nach Braunschweig. Sie 
sollen bereits vor ihrer Ankunft in 
Deutschland brieflichen Kontakt zu 
einem Braunschweiger Brother bekom-
men. Nach dem Eintreffen in ihrer 
Hochschulstadt wird die Wohnungssuche 
und eine gemeinsam mit Vertretern des 
ASTA und den Betreuern in Akademi-
schen Auslandsamt vorzunehmende Ein-
führung in das Hochschulleben notwen-
dig sein. Mit dem Beginn des Studiums 
werden fachliche Fragen in den Vor-
dergrund treten. Aus diesem Grunde 
ist es von Nutzen, wenn sich Brothers 
gleicher Fachrichtung zusammenfinden. 
Eine andere Gruppe ausländischer Stu-
denten kommt aus Ländern, deren Vor-
bildungszeugnisse für das Studium nicht 
den Anforderungen unserer Hochschu-
len genügen. Diese Kommilitonen wer-
den bereits 6 Monate vor dem Studium 
in einem Vorstudienkolleg in Hannover 
vorbereitet. Für sie veranstaltet das 
Akademische Auslandsamt zusammen 
mit dem Auslandsreferat voraussicht-
lich Anfang Oktober in Braunschweig 
eine viertägige Einführung. Das per-
sönliche Kennenlernen dieser zukünf-
tigen Kommilitonen kann also bereits 
dann stattfinden, anderenfalls auch erst 
zu Beginn des Semesters. ,,Die Betreu-
ung" wird etwa zu Weihnachten abge-
schlossen und der Sinn und die Aufgabe 
des Brother-Sister-Programms damit 
erfüllt sein. 

Das Auslandsreferat nimmt bis zum 
28. Juni, an dem ein Einführungsabend 
für alle Interessenten und Teilnehmer 
an diesem Programm stattfindet, noch 
etwa dreißig Anmeldungen entgegen. 

Dieter Horchler, Auslandsreferent 

<Studenten 
werden gut bedient 
bei der 
Bäckerei und Konditorei 

ERNST PROHLE 
Mühlenpfordtstraße 
1 Minute von der 
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Ein Erlebnis . . . 
,,Indonesien, wie es singt und tanzt" 

war das Motto einer Veranstaltung im 
Audimax, die bis zu den Notsitzen hin 
ausverkauft war. 

Diese vorläufig letzte indonesische 
Veranstaltung im Rahmen der Städte-
Freundschaft Bandung-Braunschweig 
gab einen Querschnitt durch das Musik-
leben der Inselwelt: Gruppen- und 
Solotänze, alte und neue Volkslieder 

• . . besonderer Art 
Auf einer anderen Ebene lagen die opti-

schen 11nd akitstischen Geniisse, die neben-
bei noch serviert wurden. Hierbei wetteifer-
ten Presse, P11blik11m 1md Fernsehen in 
selbstlosem Bemiihen. 

Es beginnt mit dem - im Programm aller-
dings nicht erwähnten - ,.Tanz fiir K11lt11r-
attad1e tmd Fotografin" auf der sonst leeren 
Biihne, eine choreografische Studie, deren 
deutlich sichtbare Spannung sidJ nach meh-
reren Umläufen abrupt in einem Elektronen-
blitz entlädt. 

Dann wird es d11nkel im Saal, 1md das 
Geschehen a11f der magisch-b11nt bele11chteten 
ßiihne zieht das P11blik11m in seinen Bann. 
Plötzlich bohrt sich aus dem Dunkel ein 
grelles Dreiergestirn strahlendheller Nitra-
phot-Scheinwerfer hervor 11nd dem Z11Sd,au-
cr ins Auge. (Das Fernsehen fängt Atmosphäre 
ein!) Dieser optische Reiz trifft nun bei den 
meisten Kommilitonen auf eine ganz be-
stimmte Gehirnzelle, 11nd Bruchteile von 
Sek1111den später ertönt ein anhaltendes Zi-
schen. Das verschreckt wiederum den iiber-
wiegend ak11stisch empfindenden Teil des 
P11blik11ms, und die Stimmung ist restlos 
perdii. 

Je mehr Delikatessen vom Ansager ver-
sprod,en und von den Mitwirkenden ser-
viert werden, desto mehr Fotografen kom-
men von allen Seiten herangeschwirrt. Sie 
schwärmen munter durcheinander, so daß 
man Mühe hat, sie zu zählen. (Ist es die 
magische Zahl Sieben? Oder sind es mehr?) 
Wenn sie a11ch nicht wie die Bienen um 
den Honigtopf richtig sitmmen, so dürfte 
doch das Klicken der vielen Fotoapparate 
die mitgeschnittenen Mttsika14nahmen wert-
los machen. 

Absoluter Höhep1mkt aber ist folgendes: 
Gerade ist ein längerer Solotanz vorbei. Die 
Bühne ist leer, n1tr auf der linken Seite 
beginnt das Gamelan-Orchester zu spielen. 
Da nähert sich von rechts über die Bühne 
hochhackigen Schrittes und wippenden Rockes 
eine Fotografin. Die Zuschauer, von dem 
vorhergehenden Tanz noch daran gewöhnt, 

Heini und die Generale 
Zunächst einmal muß festgestellt werden, 

daß es sich bei der Überschrift ganz simpel 
um einen Druckfehler handelt; denn trotz 
gewissenhafter Erfüllung seiner Wehrpflicht 
hat Heini noch nie einen General zu Gesicht 
bekommen. Heini hat sich während seines 
Wehrdienstes weder positiv noch negativ so 
sehr hervorgetan, daß man ihn vor einen 
General zitiert hätte. Heini war ein ganz 
normaler Soldat ohne a11ßermittige Ambi-
tionen. Und so gedenkt Heini es auch als 
Student zu halten. 

Doch ttm wieder auf den Druckfehler w 
sprechen zu kommen: neulich wttrde Heini 
von so'nem schrägen Scheich in der Mensa 
mitten im schönsten Sehlangestehen ange-
q11atscht, welchen Wert er dem Studium Ge-
nerale beimesse. Dem Studium eine ganze 
Menge, meinte Heini; aber über den Wert 
der Generale könne er sich wegen der o. a. 
Gründe kein Urteil erlauben. So einfach 
jedoch ließ sich dieser Mensch nicht ab-
schütteln; er komme vom omnibus - nein 
danke, dachte Heini bei sich, wir haben 
Klopapier - 11nd St11dium Generale sei 
ein einziger Begriff. Heini verstand. ,,Sie 

sowie das berühmte Gamelan-Orchester. 
Der Schirm-Tanz von drei Paaren der 

getanzte Zweikampf und der Ker'zen-
tanz im verdunkelten Audimax waren 
na~ Ankündigung des Ansagers und 
Meinung der Zuschauer besondere Deli-
katessen. 

Das beifallfreudige Publikum ließ sich 
nur durch Zugaben und durch den 
mehrfachen Hinweis, daß jetzt wirklich 
Schluß sei, zum Gehen bewegen. Es 
war ein Erlebnis für alle Beteiligten . 

in jeder Bewegung eine Bedeutung zu Slt-

chen, komme,:z so schn_ell nicht mit und f an-
gen an z,t zischen. Eme arrogant-abweisend 
erhobene Hand erhöht nur die Lautstärke 
des Unmuts. Schließlich kommt die wackere 
Pirschgängerin aber doch zum Schuß. Ihre 
Frettde darüber äußert sie a,4 dem Rückweg 
iiber die Bühne mit einem blendenden Zahn-
pasta-Lächeln ins Attditorittm. In dem auf-
brandenden Zischen schwingt auch Trauer 
iiber die derzeitigen Tomatenpreise mit ... 

Diese ganzen Mißhelligkeiten sind aber 
letzten E~des nur die Folge eines fartlen 
Kompromisses, den man hätte vermeiden 
können. Unser Vorschlag: 

Entweder man lädt kamera-, scheinwerfer-
und blitzlichtbestückte Pressemenschen zu der 
Generalprobe ein ( das Fernsehen war an-
scheinend von sich aus schon so freundlich) 
und läßt das zahlende Publikum bei der 
richtigen Vorstellung in den vollen Genuß 
kommen, bzw. man r~serviert 1imgekehrt die 
Hauptvorstellung für die Presse, damit die 
Zuschauer bei der Generalprobe ungestört 
sind. 

Oder man kommt dem durch Film und 
Fernsehen verdorbenen 1md nach „action" 
verlangenden Zuschauer entgegen und be-
zieht die Fotografen konsequent mit in die 
Handlung ein. Sie müßten dann allerdings 
a11ch maskiert, kostümiert und geschminkt 
werden, und ihre Bewegungen wären durch 
die Regieanweis1mgen vorgeschrieben. Das 
würde aber vollkommen neue Möglichkei-
ten eröffnen. Man könnte zum Beispiel die 
dritte Dimension noch weit mehr ausnutzen, 
etwa, indem ein Fotograf im Kniehang an 
einem Trapez an der Decke pendelt oder 
mit einem Fallschirm von ihr herabschwebt. 
Dabei könnten Aufnahmen aus nie dagewe-
senen Perspektiven geschossen werden. 

Wenn der Zuschauer sich von vornherein 
auf ein derartiges Mitwirken der Kamera-
leute einstellen könnte, dann hätte er be-
stimmt nichts mehr dagegen. Man müßte es 
ihm nur sagen und dann bei der Ausfüh-
mng der Idee nicht auf halbem Wege stehen-
bleiben. rb 

meinen also die Wehrkundegrnppe! Ja wissen 
Sie, ich habe sowieso was gegen Verbin-
dungen. Und überhaupt ... " Hier wurde 
Heini unterbrochen, weil er nämlich an der 
Reihe war, und der hinter ihm fing schon an 
zu drängeln. 

Indessen - Heini erstarrte zur Salz-
säule - als er glücklich einen freien Platz 
ergattert hatte, stand dieser aufdringliche 
Kerl schon wieder neben ihm. Heini, so ver-
sicherte der andere, habe immer noch nicht 
verstanden. Und Heini dachte bei sich, daß 
das doch die Höhe sei; schließlich hatte er 
das große Latinum. Grollenden Untertones 
erkundigte er sich, was mit dem Studium 
Generale denn nun eigentlich los sei; er 
studiere Maschinenbau, und auf seinem Swn-
denplan ständen an die vierzig Wochen-
stunden; von Studium Generale aber stehe 
nichts dara1tf. ,,Studium Generale", so do-
zierte drauf der andere, ,,ist jeden Mittwoch 
von elf bis eins. Das sind außerfachliche 
Vorlesungen, die zur Allgemeinbildung bei-
tragen. omnibus möchte nur ... " Ach je, 
dachte Heini bei sich, diese Schwafelei kann 
man ja nrm wirklich nicht mit anhören. ,,Sie", 
sprach er daher, ,,ich bin dreizehn Jahre lang 

Der letzte 

Gag 

Empfindliche Macht 
Der 27jährige Paul Fischnaller wurde auf 

dem Bahnhof Brixen verhaftet, weil ihm 
beim Vorübergehen einer Alpini-Streife ein 
spezielles Geräusch entfuhr. Er steht jetzt 
unter Anklage wegen „Beleidigung (vilipen-
dio) der bewaffneten Macht". (FAZ) 

Zu unserer Bilderseite, Jean Leppien 

Nach der nicht übermäßig erbaulichen Ausstellwig von 
Erich Buchholz waren die Bilder Jean Leppiens, die der 
Braunschweiger Kunstverein im Juni ausstellte, eine wahre 
Wohltat. Man hatte das sichere Gefühl, daß die Kunst 
hier ernstgenommen werde, daß Jean Leppien es nicht 
nur gut meine. Nicht, daß wir alles billigen können, was 
im Salve Hospea zu sehen war, insbesondere nicht die 
Staffelei, die fast noch schöner war als das Bild darauf. 
Aber die meisten Bilder, so auch die auf unserer Bilder• 
seile, waren substantiell Malerei : die Form kam erst 
an zweiter Stelle, meist grafisch streng. Vor allem aber: 
Jean Lcppien weiß, was er will, er scheint auf ein künste 
lerisches Ziel, eine Idee hinzuarbeiten. Und das ist nicht 
unwichtig. CaPeG 

zur Schule gegangen, neun davon aufs Gym-
nasium. Sieben Jahre hindurch habe ich mich 
mit Latein abgerackert, und in Singen habe 
ich immer eine zwei gehabt. Und jetzt kom-
men Sie und wollen wissen, was ich von 
allgemeinbildenden Vorlesungen halte? Sie 
sind wohl noch von gestern übrig geblieben? 
Glauben Sie, ich hätte dreizehn Jahre lang 
geschlafen? Nee, die Allgemeinbildung habe 
ich. Jetzt kommt die Berufsaus.bildung; das 
dauert schon gerade noch lange genug. Mahl-
zeit!!!" 

Der andere atmete hörbar ein und dann 
wieder aus, murmelte etwas und ward nicht 
mehr gesehen. Und Heini dachte bei sich, 
daß er es diesem fiesen Typ aber gehörig 
gegeben habe. CaPeG 
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kunstverein braun~ 
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hweig: 

• Jean leppien 
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hap grieshaber 

kunst 
im kalten krieg 

12 

Die Kunstausstellung im Sokolniki-
park 1959 in Moskau war die größte 
Ausstellung amerikanischer Kunst der 
letzten 30 Jahre, die je von einer Re-
gierung der Vereinigten Staaten ins 
Ausland gesandt worden ist. Verant-
wortlich waren vier Juroren, ein Aka-
demieprofessor, ein Museumsdirektor, 
ein Universitätslehrer und der Bild-
hauer Roszak (Abb. 4). Gezeigt wurden 
70 Bilder und Skulpturen, 26 Werke der 
romantischen Tradition (Abb. 6), 24 
Werke sozialer Realisten (Abb. 5) und 
Kunst der Gegenwart (Abb. 1, 2, 3, 4). 
Die Ausstellung hatte im Tag 20 000 
Besucher. Aus dem Gästebuch zwei 
Eintragungen: ,,Wir lieben ihre Aus-
stellung, lieben ihre abstrakte Kunst, 
ihr Gefühl für Farbe und Komposition 
hat uns sehr interessiert!" und „Ab-
strakte Malerei hat vielleicht ein Recht 
zu existieren und Beachtung zu finden, 
aber ist es wichtig, diese tierischen 
Flecken Kunst zu nennen?" 

Viele Russen haben über die Bilder 
und Plastiken gelacht, jedoch nur die 
Amerikaner protestiert. Ihre Manager 
verlangten bei der Eröffnung die Ent-
fernung der modernen Maler (Abb. 1, 
2, 3, 4, die ihre gegenwärtigen Bilder 
zeigen), diese sollten durch Bilder der 
„American Scene" ersetzt werden. In 
Deutschland hieß es, sie seien schon un-
terwegs. Berichte mischten sich mit 
Meldungen über die große Anfrage im 
Weißen Haus. 

Eisenhower hatte vor der Presse ge-
sagt, er hätte die Jury anders zusam-
mengesetzt. Er würde Leute gewählt 
haben, die wissen, was Amerika liebt 
und was amerikanisch ist. ,,Welcome 
Horne" ein Bild von Jack Levine 
(Abb. 5) sei ein Pamphlet und keine 
Kunst. Er hielte Bilder der klassischen 
Malerei wie „Woman Doctor" (Abb. 6) 
von Andrew Wyeth für schön. Der Ku-
rator der Moskauer Ausstellung, Kunst-
händler in New York City (Edith G. 
Halpert Downtown Gallery), wies die 
Kritik des Präsidenten entschieden zu-
rück. ,,Unsere Beamten haben keinen 
Kunstverstand. Sie haben kein Recht 
zu solchen Bekenntnissen. Das Bild von 
Levine (Abb. 5) ist nicht antiamerika-
nisch, es ist lediglich ein anti-pompöser 
General. Manche Leute halten nämlich 
die Bilder des Präsidenten für gar nicht 
einmal so gut. Es ist wie bei Truman, 
der gesagt hat, die moderne Kunst sieht 
wie Schinken und Ei aus." 

Das Komitee für unamerikanische 
Umtriebe erklärte in Washington, es 
seien mehr als 50 Prozent der Künstler 
Kommunisten oder Sympathisierende 
der Kommunisten. (Die Werke der so-
zialen Realisten aus den Jahren der De-
pression [United States WPA Art Pro-
gram] Abb. 5, ein Einfluß deutscher 
Nachkriegskunst [Dix, Grosz] und mexi-
kanischer Kunst [John D. Rockefeller, 
Jr. Purchase Fund,] wurden zum ersten 
Male im Ausland gezeigt!) 

Der Präsident amerikanischer Be-
rufsverbände bildender Kunst prote-
stierte im Senat gegen die kindischen 
Kritzeleien (Abb. 1, 2, 3), welche Ame-
rika in Mißkredit bringen. Die Plastik 
(Abb. 4) sei geschweißter Schrott, der 
nichts bedeute. Er schlug vor, die Statue 
von Lincoln (Lincoln Memorial, 
Washington) auszustellen. Eine Kunst 
der Erhebung und Gottesliebe solle den 
Russen gezeigt werden. 

Die Ausstellung blieb trotz dieser 
Proteste unverändert. Erstaunt fragten 
die sowjetischen Kritiker nach der Frau, 
die den Präsidenten der Vereinigten 
Staaten so scharf kritisiert habe. ,,Hat 
man sie außer Landes gehen lassen, 
nach dem, was sie gesagt hat? Sie 

könnte uns sagen, wer diese Bilder 
braucht, diese Kunst erklären." ,,Ich bin 
diese Frau", sagte die Leiterin der Aus-
stellung, ,,jeder Künstler ist frei, zu ma-
len, zu schnitzen, zu modellieren, zu 
schweißen, alles zu tun, was ihm gefällt. 
Jeder starke künstlerische Ausdruck 
findet Freunde unter Kritikern, Muse-
umsleuten und dem Publikum. Wenn 
ihr aber Plakate braucht, bitte, ich 
werde die Bilder beschriften lassen." 
Als „Antikriegsbild" wurde „Welcome 
Horne" (Abb. 5) zum berühmtesten Bild 
der Ausstellung. Peter Blume (Surrea-
list) als „Antifaschist" nicht mehr zu 
übersehen. • Dieser Artikel erschien zuerst in der 
Zeitschrift „labyrinth", herausgegeben 
von Werner von Trott zu Salz in Zu-
sammenarbeit mit Walter Warnach, 
Heinrich Böll und Hap Grieshaber. la-
byrinth erscheint vierteljährlich (100 
Seiten, DM 5,-, Jahresabonnement DM 
18,-) im Henry Goverts Verlag, Stutt-
gart, Schloßstraße 57 B. 

schule 
des 

sehens 
„Das wird meine letzte Provokation 

vor Studenten gewesen sein", schrieb 
Hap Grieshaber nach dem 1. Juni an 
Rolf Schmücking. Schade, aber so ganz 
unrecht hat Professor Grieshaber wohl 
nicht. Man muß dazu wissen, daß Hap 
Grieshaber den „Professor" abgelegt 
hat, er hat den Dienst an der Kunstaka-
demie Karlsruhe quittiert. Aus Solidari-
tät mit zweien seiner Studenten. ,,Sie 
reden mich mit Herr Professor an," 
sagte Grieshaber im ESG-Heim. ,,Und 
für Sie ist das wohl auch richtig." Er 
hat den „Professor" njcht aus Solidarität 
mit uns abgelegt. 

Er beklagte sich mir gegenüber dar-
über, daß man Rezepte von ihm haben 
wollte. Er müsse das verstehen, sagte 
ich; ,,wir sind hier an einer Technischen 
Hochschule". ,,Nein," erwiderte er, ,,Ihre 
TH-Studenten haben mir durchaus ge-
fallen. Die Künstler wollen Rezepte 
von mir." Aber sein Vortrag hieß Schule 
des Sehens. Er wolle durch Kunst 
zum Sehen führen, nicht umgekehrt. 
Werkkunstschule und omnibus suchten 
ihn hier einzukreisen, ihn festzunageln. 
Er wand sich etwas und ließ auch 
„durch Kunst zum Leben" gelten. Er 
blieb trotzdem unverstanden (unver-
ständlich?). 

Er hatte keinen Vorirag halten wol-
len: ,,Gespräch mit den Studenten der 
TH, der pädagogischen Hochschule, der 
Werkkunstschule" steht auf dem 
Achalm-Druck. Man kann nur mit sei-
nen eigenen Mitteln sprechen, sich ver-
ständlich machen, d. h. für Grieshaber 
mit der Kunst, nicht mit dem Wort; er 
sagte das selbst. Schon der Raum gefiel 
ihm nicht: zu groß, zu glatt, viel zu 
glatt. Die Diskussion im Audimax war 
keine, Thesen wie „Unvollkommenheit 
der Natur" blieben unerklärt. Und das 
Schlimmste: Grieshaber schien nicht zu 
merken, daß er an seinem Publikum 
vorbeiredete. Am Abend vorher, bei der 
Eröffnung seiner Ausstellung in Wolfs-
burg, hatte er sein Publikum vierzig 
Minuten lang auf sein Erscheinen war-
ten lassen. 

„Das wird meine letzte Provokation 
vor Studenten gewesen sein." Wirklich? 

CaPeG 
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Ein bißcbm Gl,mz 
auf der Matratunfeder, 
ganz 
ist 111,r im Spiel ein jeder: 
mariom·ttm AIARIONETTEN 
spielm Eucb etwas vor. 

... ganz ist nur im Spiel ein jeder. 
Fast könnte man meinen, das beziehe 
sich auch auf den Zuschauer, auf den 
Menschen schlechthin, nicht nur auf die 
Marionetten. Puppen möchte ich nicht 
sagen, denn Puppen sind es nicht. Pup-
pen haftet eine Vorbestimmung an; 
Puppen vermitteln einen ganz bestimm-
ten vorgeplanten und bezeichneten We-
sensgehalt: sie verkörpern den Kasper, 
den Teufel, die Großmutter; jeder ist 
im Bilde und weiß, was gemeint ist, 
welche Empfindungen er „einzuschal-
ten" hat. 

Wer solches fürchtete, als er in der 
TH das Plakat las, das zwei Au(führun-
gen des „Studio G 12", Marionetten-
gruppe der Raabeschule, ankündigte 
und die als Eintritt geforderte D-Mark 
dennoch ausgab, sah sich angenehm ge-
täuscht. Die meisten Marionetten ent-
sprachen nicht den üblichen Vorstellun-
gen. Man war nicht im Bilde, man 
konnte nichts Bestimmtes ein- und in-
folgedessen auch nichts abschalten; der 
ganze Mensch wurde gefordert. Die 
skurrilen Figuren erwachten zu höchst 
eigenem Leben von grafischem Reiz. 
Fast hätte man selbst darauf kommen 
können, daß zuerst, in absichtslosem 
Experimentieren die Marionetten ent-
standen, die Szenen nachträglich gebaut 
wurden, wie Gottlieb Mordmüller, der 
Leiter der Gruppe und Kunsterzieher 
an der Raabeschule, erzählte. 

Lediglich der Kasper erschien, aller-
dings in stark abgewandelter Form: sein 
Körper bestand aus besagter Matratzen-
feder, und das zuschauereinbeziehende 
„Du" des Handpuppenkaspers wurde 
zum „Sie", jedenfalls in der Szene „Die 
musikalische Rosinante"; darin trat der 
Kasper als Partner eines tanzenden 
Pferdes auf. In der Hauptsache besorgte 
der Matratzenfederkasper das Vorstel-
len des Theaters. Dazu bediente er sich 
eines chansonartig vorgetragenen Lie-
des, aus dem wir oben eine Strophe 
wiedergegeben haben. Genau genommen 
ist das Marionettenlied ein Stilbruch, 
und daraus macht Gottlieb Mordmüller 
auch keinen Hehl. Alle anderen Szenen 
werden nämlich vom Gunter-Hampel-
Quintett begleitet. Doch andererseits er-
halten die lose aneinandergcfügten Sze-
nen durch dieses Chanson am Beginn 
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und - zum Teil - am Ende einen fe-
sten Rahmen. Daß das Lied beim Publi-
kum „gut ankommt" wollen wir als 
Grund nicht gelten lassen; das ist un-
serer Ansicht nach kein Maßstab. 

Die schon erwähnte Szene „Die musi-
kalische Rosinante" ist die einzige, in 
der artikuliert gesprochen wird; zu-
gleich ist es die dünnste Szene; das ist 
sicher kein Zufall. In allen anderen 
Szenen hat man mit Erfolg auf die 
Sprache verzichtet, oder sie bildet wie 
in der Szene, aus der unser Bild stammt, 
unartikuliert eine Geräuschkulisse. 

Ebenfalls im Stil experimentellen 
Theaters, in n ichts mit handgewebtem 
Puppenspiel verwandt, verzichtet das 
Studio G 12 im wesentlichen auf Re-
quisiten. An ihre Stelle treten raffi-
nierte Beleuchtungseffekte, die ohne in-
tellektuellen Umweg unmittelbar sinn-
lich wirken. Sehr oft wurde der stark 
vergrößerte Schatten der Marionetten 
mit ins Spiel einbezogen, was die ohne-
hin grafische Wirkung der Figuren un-
terstrich. Eine Szene - ,,Schein und 
Sein" - bezog ihre gesamte Substanz 
aus diesen Schattenwirkungen; da sich 
aber der Zuschauer in den vorherge-
henden Szenen daran gewöhnt hatte, 
daß der Schatten sehr viel größer ist 
als die Marionette selbst, ging die Pointe 
verloren. 

Eine Handlung im herkömmlichen 
Sinne gab es gleichfalls nicht; mitunter 
waren die Szenen ganz einfach Umset-
zung der Hampelschen Musik in Bewe-
gung; interessant wiederum ist es, daß 
die Musik erst nachträglich eingespielt 
wurde. überhaupt ist Gottlieb Mord-
müller der Ansicht, daß die Marionette 
im Gegensatz zur Handpuppe nicht 
dramatischen sondern lyrischen Charak-
ters sei. Wenn trotzdem in einigen Sze-
nen dramatische Wirkungen erzielt wur-
den, so in der „Tiefseebegegnung" und 
im „Traum", dann spricht das für die 
Qualität des Spieles. In der Hauptsache 
freilich lebte das Spiel von der schon 
mehrfach erwähnten Grafik, die am 
deutlichsten in der „Schrottiade" wurde; 
dort erwachte ein formloser Schrott-
haufen in Gestalt von fünf Marionetten 
zu grafisch wohl abgewogener Bewe-
gung. 

Nach der Vorstellung saß omnibus 
noch einige Zeit mit der Gruppe zusam-
men. Dabei erfuhren wir, daß der Kern 
der bereits vor 8 Jahren gegründeten 
Gruppe aus ehemaligen Schülern be-
steht, die an der Carolo-Wilhelmina stu-
dieren. CaPeG 
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Dr. Peter Lufft antwortet 
Sehr geehrter Herr Greis! Ihr an mich 

gerichteter „Offener Brief" (omnibus 
Nr. 4-61) zeigt mir, daß ich in meiner 
Ansprache bei der Ausstellung der Bil-
der von Jean Leppien mißverstanden 
worden bin. Ich sagte unter anderem: 

,, ... in Braunschweig sind geschichtsfäl-
schende Kräfte am Werk, welche Kunstaus-
stellern, Kunsthändlern, - was weiß ich -
mit Beharrlichkeit Verdienste zuschustern, 
die ihnen nicht zukommen, 1md die aus 
pttrer Nachlässigkeit (oder Bosheit?) die 
wesentlichsten Phänomene verkennen, und die 
Epigonen auf die Plätze der Urheber setzen. 
In den meisten Fällen aber war die Galerie 
Ralfs oder war der Kunstverein ein Urheber. 
So auch im Falle Soulages, im Falle Gries-
haber, so auch im Falle Jean Leppien, der 
darum die frühen Braunschweiger Bemü-
hungen damit belohnt, daß er sich heute ... 
wieder der Braunschweiger öf fcntlichkeit 
stellt." 

Keineswegs richteten sich diese Worte 
gegen die Galerie „junge kunst" oder 
gegen ihren Unternehmer Rolf 
Schmücking, mit dem ich freundschaft-
lich verbunden bin. Ich wollte lediglich 
damit einige hartnäckige Vorurteile ei-
ner bestimmten Tageszeitung aufspie-
ßen, die nicht müde wird, die Verdienste 
des Kunstvereins und der Galerie Ralfs 
zu Gunsten einer intensiven Belobigung 
der Galerie „junge kunst" zu schmälern. 
Die Verdienste der Galerie von Herrn 
Schmücking sollen voll anerkannt blei-
ben. Mir persönlich sind die Erfolge die-
ser Galerie das beste Zeugnis für die 
Pionierarbeit, die vordem Kunstverein 
und Galerie Ralfs geleistet haben. Ohne 
diese hätte Herr Schmücking nicht sein 
kunstaufgeschlossenes Publikum. Und 
er selber hat ja sein außerordentliches 
Kunstinteresse erst an den Ausstellun-
gen von Ralfs und Kunstverein geweckt. 

Da ich selber nun nicht mehr den 
Kunstverein leite, sondern dort nur 
noch gastweise tätig bin, glaubte ich, 
diese Richtigstellung über das Primat 
einiger Kunst- und Künstlereinführun-
gen in Braunschweig einmal anbringen 
zu dürfen. So wie ich selbst mich gesell-
schaftlich und publizistisch für die Ga-
lerie „junge kunst"" einsetze - Herr 
Schmücking wird das bestätigen kön-
nen -, so darf ich auch von einer Ta-
geszeitung Gerechtigkeit gegenüber der 
Tätigkeit des Kunstvereins verlangen. 
Mir ist bekannt, daß Herrn Schmücking 
selbst eine derartig einseitige Bevor-
zugung peinlich ist. 

Ein Beispiel: Die Galerie „junge 
kunst" zeigt an zwei Tagen in der 
Woche für wenige Stunden einen be-
stimmten Künstler in den Ausstellungs-
räumen in der Wabestraße. Eine hoch-
verdienstliche Sache! - Wenn aber über 
eine solche Ausstellung in einer Tages-
zeitung dreimal berichtet wird, während 
zu gleicher Zeit eine sich über fünf Wo-
chen erstreckende Ausstellung eines be-
deutenden Künstlers im Kunstverein 
einfach totgeschwiegen wird, so ist das 
eine so eklatante Verletzung der kul-
turellen Publizitätspflicht, daß die Öf-
fentlichkeit stutzig wird und nach den 
Hintergründen fragt. Wie eine gewis-
senhafte publizistische Kulturpflege be-
schaffen zu sein hat, brauche ich Ihnen, 
sehr geehrter Herr Greis, ja gar nicht 
zu sagen. Sie selbst sind darin so kor-
rekt und gleichzeitig so leidenschaftlich 
bemüht, kurz: so vorbildlich, daß ich 
gerade von Ihnen Verständnis für 
meine Klagen und Anklagen erwarten 
darf. Mit freundlichen Grüßen bin ich 
wie stets Ihr Peter Lufft 
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Reaktion marschiert 

Das Wort spontan wird heutzutage 
stark strapaziert; hüben, wenn man 
zum 17. Juni schweigemarschiert, drü-
ben, wenn man lauthals gegen Provo-
kationen westdeutscher Revanchisten 
demonstriert. Das Wort spontan ist 
daher ein bißchen abgewetzt und er-
scheint so oder so nicht recht glaub-
würdig. Wer jedoch kürzlich im Audi-
max des Beginnes der „Geschlossenen 
Gesellschaft" harrte, wurde Zeuge einer 
in der Tat spontanen Demonstration. 

Angeführt von ihrem Fuchsmajor er-
schienen Mitglieder der Turnerschaft 
Frisia-Albertina in Couleur. Übrigens 
hat diese Turnerschaft einen ganz un-
sinnigen, weil zur Tradition des Farben-
tragens in krassem Widerspruch stehen-
den Beschluß gefaßt: sonnabends und 
sonntags wird Couleur getragen. Je-
denfalls erhob sich im Audimax augen-
blicklich ein Zischen, das einzelne Klopf-
versuche einfach übertönte; die wurden 
dann auch eingestellt. Man wird nicht 
unterstellen wollen, daß eine Theater-
aufführung vom letzten studentischen 
Pöbel besucht wird; der hätte sich ver-

mutlich nicht mit Zischen begnügt. Die 
echte Spontanität der Mißfallenskund-
gebung sollte zu denken geben, und 
man sollte den angeblich so unpoli-
tischen Studenten zugestehen, daß sie 
sehr wohl bereit sind, den Anfängen 
der Reaktion zu wehren. 

Leider mehren sich diese Anfänge in 
letzter Zeit. Nun soll zugegeben werden, 
daß in diesen Tagen viele Korporatio-
nen ihr Stiftungsfest feiern, zu dem 
man selbstverständlich in Couleur er-
scheint; in diesem internen Rahmen ist 
auch nichts dagegen einzuwenden, es 
sei denn, man will die Korporationen 
überhaupt bekämpfen. Aber wenn man 
im Cafe Tolle oder auf dem Bohlweg 
Korporierte trifft, die diese ihre Zuge-
hörigkeit durch Couleur öffentlich de-
monstrieren, dann fragt man sich ernst-
lich, ob wir im Jahre 1961 leben, und 
sucht eben ein anderes Cafe auf. 

Man soll auch hier nicht verallgemei-
nern und „die Korporierten" über einen 
Kamm scheren. omnibus weiß sehr 
wohl, daß die Mehrzahl der Braun-
schweiger Korporationen darauf achtet, 
daß kein Couleur in der Öffentlichkeit 
erscheint. Und das ist wohl auch gut so. 

CaPeG 

Corps Frisia feierte 80. Stiftungsfest 
Am 10. und 11. Juni feierte Corps 

Frisia sein diesjähriges Stiftungsfest. 
Vor nunmehr achtzig Jahren am 8. 5. 
1881 wurde es an der Universität Bres-
lau gegründet. Bis zum zweiten Welt-
krieg war die dortige Alma Mater seine 
Heimat. Wie viele andere Korporationen 
wurde Corps Frisia im zweiten Welt-
krieg vollkommen zerschlagen und 
durch die Nachkriegsumstände der Mög-
lichkeit beraubt, in Breslau weiterzu-
bestehen. 

Aus diesem Grunde gründete die 
Altherrenschaft zusammen mit dem 
Altherrenverband der Frisia Frankfurt 
1951 an unserer Carola Wilhelmina eine 
neue studentische Gemeinschaft, die in 
diesem Jahr also auch auf ihr zehn-
jähriges Bestehen in Braunschweig zu-
rückblicken kann. Eine starke Aktivi-
tas, die zum größten Teil auf dem neuen 

linaer fflobetip 
Was trägt der gepflegte Kommilitone 
zu offiziellen Anlässen? 

Diese Frage zu stellen, meine sehr 
Verehrten, ist durchaus nicht müßig, 
zeigt es sich doch immer wieder, daß 
über dieses Thema gerade in Kreisen 
modisch interessierter Studiker voll-
kommen verschiedene Meinungen ein-
ander gegenüberstehen. Ich will daher 
versuchen, Ihnen ein paar allgemein-
gültige Tips und Anregungen zu geben. 

Nehmen wir etwa einen Theaterabend 
im Audimax! Sofern es die Außen-
temperatur irgend zuläßt, wird der gut-
angezogene Kommilitone in offenem 
Hemd und Cordhosen erscheinen. Sehr 
chic sind großflächig karierte, soge-
nannte „telegene", Hemden. Ihre Trä-
ger, die über ein feines Gefühl für mo-
dische Eleganz verfügen, sagen sich ganz 
richtig, daß ein Saal voll dunkler An-
züge dem Auge keinen Ruhepunkt böte. 
Es mag jedoch hingehen, wenn noch 
einzelne Anzüge oder gar Krawatten 
auftauchen bzw. in der Menge unter-
tauchen. 

Anders ist es bei hochoffiziellen An-
lässen, beispielsweise einer Veranstal-
tung mit in- und ausländischen Ehren-
gästen, Presse, Fernsehen und Korpo-

Heim in der Adolfstraße wohnt, zeugt 
davon, daß auch heute noch das alte 
Ziel, die gegenseitige Erziehung zum 
guten Akademiker und verantwortungs-
freudigen Menschen viele junge Kom-
militonen anzuziehen vermag. 

Der Geburtstag wurde mit einem 
feierlichen Kommers im „Deutschen 
Haus" begangen. Neben vielen Alten 
Herren hatten sich auch eine stattliche 
Anzahl von Gästen, darunter der Rek-
tor unserer Carola Wilhelmina, Pro-
fessor Dr. Lagershausen eingefunden. 
In einer kurzen Ansprache wies Seine 
Magnifizenz auf die besonderen Auf-
gaben und Pflichten hin, die den Korpo-
rationen in der heutigen Gesellschaft 
zukommen. 

Ein festlicher Ball bildete am Sonn-
tagabend den Abschluß des 80. Stif-
tungsfestes. - KFW -

rierten. Hier müssen nun einmal ge-
wisse Formen gewahrt werden. So trägt 
der gepflegte Kommilitone heute zum 
tief-dekolletierten-Abendkleid (der Da-
me) mindestens den kleinen Bierpullo-
ver. Besonders bevorzugt werden zur 
Zeit die Farbtöne theorie (grau), omni-
bus (grün), bonn (schwarz) und ~spede 
(altrosa). 

Daneben ist aber aucr in dieser Sai-
son wieder das helle, freundlich ge-
musterte Sportsakko modern. Wenn Sie 
vorhaben, sich zur Vervollständigung 
Ihrer Abendgarderobe ein solches Klei-
dungsstück zuzulegen, wollen Sie aber 
bitte bedenken, daß es sich in einer 
Saison kaum bezahlt macht, es sei denn, 
Sie wären Theater-Abonnent. 

Schon aus diesem Grunde empfiehlt 
sich eher der universellere Kleine Bier-
pullover, wenn Sie nicht zu den Glück-
lichen gehören, die einen Großen Bier-
pullover ihr eigen nennen. Man trägt 
lhn jetzt wieder fast knielang, mit an-
geschnittenen, weiten Ärmeln und ho-
hem Steh- oder Rollkragen, der gerade 
die Ohrläppchen verdeckt. 

Ich hoffe, nach diesen wenigen Hin-
weisen können auch Sie, verehrter Kom-
militone, sich beim nächsten offiziellen 
Anlaß nach dem letzten Chic kleiden. 

IhrEmilio 
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Die Volkswagenwerk AG bietet jungen qualifizierten 
und einschlägig interessierten 

Dipl.-lngenieuren 
Ingenieuren (HTL) 
sehr gute und reichhaltige Möglichkeiten, sich gründlich 
in ein vielseitiges Aufgabengebiet ihrer Neigungen 
einzuarbeiten, sich fachlich und fachnah weiterzubilden 
und für spätere Führungsaufgaben vorzubereiten. 

Sie können entweder gleich bei einer unserer 
fachabteilungen eintreten oder aber zunächst sich als 
Volontär nach sorgfältig abgestimmtem Plan eine umfassende 
und genaue Kenntnis aller wichtigen Arbeitsgebiete 
verschaffen. Die Volontärtätigkeit dauert in der Regel 
zwei Jahre und wird angemessen vergütet. 

Bitte schreiben Sie unserer Personalabteilung, 
wohin ihre beruflichen Wünsche und Interessen zielen· 
und wie Ihr bisheriger Werdegang aussieht. Wir werden 
Ihnen gern weitere Auskünfte und Hinweise geben. 

VOLKSWAGENWERK AG WOLFSBURG 
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Als Kontaktstipendiat in Helsinki 

Teknillinen Korkeakoulu Helsinki 
Wie unsere Kontaktstipendiaten im 

Wohnheim Langer Kamp, so bekam 
ich ein Zimmer im Studentendorf Ota-
niemi. Otaniemi ist eine 10 km vom 
Zentrum Helsinkis entfernte Halb-
insel, auf der das Studentendorf sowie 
die neue Hochschule gebaut wird, For-
schungsinstitute des Staates stehen, und 
fertige Ingenieure wohnen. Die Ver-
bindung zwischen Otaniemi und Hel-
sinki (hier stehen noch die meisten 
Institute der Hochschule) erfolgt durch 
eine Buslinie. 

Im Studentendorf selbst wohnen zur 
Zeit etwa 750 Studenten der TH (Tech-
nologen). Das Studentendorf besteht 
aus 9 Türmen (3 Türme bilden eine 
Burg), einem Haus für Studentenfami-
lien sowie dem Studentenrestaurant 
Servin Mökki, welches von morgens bis 
abends geöffnet ist. Dort essen die Stu-
denten meistens, da mangels Gemein-
schaftsküche höchst selten selbst ge-
kocht wird. Servin Mökki ist an 
Wochenenden der Ort für Tanzvergnü-
gen und andere studentische Veranstal-
tungen. 

In den Türmen gibt es Einzel- und 
Doppelzimmer. Studentinnen und Stu-
denten wohnen zusammen im gleichen 
Turm, jedoch getrennt nach Etagen. 
Ich wohnte mit einem Finnen in einem 
Zimmer, was ich sehr begrüßte; er 
sprach nicht sehr gut deutsch oder 
englisch, weshalb wir uns auf finnisch 
unterhielten. Dadurch wurden meine 
finnischen Sprachkenntnisse - wie auch 
durch Vorlesungen an der Universität 
Helsinki „Finnisch für Ausländer" -
sehr gefördert. Ich war bis jetzt wohl 
der erste Kontaktstipendiat, der schon 
vorher Finnisch gelernt hatte und da-
durch sehr leicht Kontakt mit Studen-
ten und später auch mit deren Familien 
bekam. Ich empfehle wirklich jedem, 
sich vor einer Finnlandreise einige 
Grundkenntnisse der finnischen Sprache 
anzueignen. Man beweist dadurch den 
Finnen, daß man sich für ihr Land 
interessiert. 

Der Kontakt der Studenten einer 
Etage untereinander ist anscheinend 
recht gut. Der größte Flur umfaßt sechs 
Doppelzimmer. Auf dem Flur stehen 
ein oder zwei Tische mit Sitzbank. Hier 
stapeln sich die Zeitungen, und hier 
wird ab und zu einmal eine Nacht 
durchgepokert. Jede Burg hat eine 
Lesehalle, Fernsehraum oder Tisch-
tenniszimmer. In der Lesehalle findet 
man finnische und schwedische Zeitun-
gen, auch deutsche Illustrierte. Donald 
Duck wird am meisten gelesen, auf 
Finnisch natürlich. In der Vorhalle und 
den Gängen jeder Burg sind die Wände 
aus sauber gefugten Klinkern gemauert, 
während die Decke aus Holz besteht. 
Im Leseraum unseres Turmes existierte 
auch ein offener Kamin, welcher, mit 
Holzscheiten geheizt, eine Stimmung 
der Behaglichkeit und Gemütlichkeit 
verbreitete. 

Jedes Zimmer hat einen Anschluß für 
Lautsprecher, über den das Programm 
des „Keskusradio" ( = Zentralradio) 
empfangen werden kann: tagsüber wahl-
weise das finnisch- oder das schwe-
dischsprachige Rundfunkprogramm, 
abends nach 23 Uhr (Sendeschluß der 
finnischen Rundfunksender) ein von 
Studenten zusammengestelltes Musik-
oder Quizprogramm; das Zimmertelefon 
ermöglicht die Teilnahme an den Quiz-
sendungen. 
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Die Mieten betragen für ein Einzel-
zimmer etwa 100 DM, für ein Doppel-
zimmer für jeden Studenten etwa 60 
DM (leider habe ich die genauen Mieten 
vergessen, da ich selbst frei (!) wohnte). 
Licht und Telefon sind pauschal im 
Preis einbegriffen. 

Otaniemi soll - als Endziel - später 
etwa 2000 Studenten sowie alle Insti-
tute der Hochschule beherbergen. Es 
gibt schon jetzt ein Einkaufszentrum 
mit Postbüro, Bank, Drogerie, Wäsche-
rei und Kolonialwarenladen. Wahr-
scheinlich - und dieses dürfte der 
Nachteil von Otaniemi sein - wird 
Otaniemi einmal ein „Fachidiotendorf" 
werden, weil die Studenten, da sie alles 
in ihrer Nähe haben, kaum noch mit 
anderen Bürgern zusammentreffen (Hel-
sinki ist weit weg). 
TY und TF 

Da Finnland zweisprachig ist, haben 
sich schon 1893 die schwedischsprechenden 
Studenten der Technischen Hochschule 
zu einer Nation zusammengeschlossen 
(TF Teknologföreningen). Später 
bildeten die finnischsprechenden Stu-
denten eine „Gegen"-Nation (TY = 
Tekniikan Ylioppilaat). Da der Anteil 
der schwedischsprechenden Bevölkerung 
mit etwa 9 °/o bezogen auf ganz Finn-
land und etwa 20 0/o bezogen auf Hel-
sinki klein ist, ist TF gegen TY sehr 
klein. TF hat ein eigenes Klubzimmer 
mit Bar, sowie Fernseh- und Bridge-
raum, und ist, nicht zuletzt wegen der 
geringen Mitgliederzahl, eine Art große 
zusammenhängende Familie. Ich selbst 

bin Ehrenmitglied bei TF. Dabei mußte 
ich beachten, möglichst nicht finnisch 
zu sprechen. Englisch ist hier die für 
Ausländer bevorzugte Fremdsprache, 
Deutsch steht an zweiter Stelle. Bei 
TY-Mitgliedern scheint es umgekehrt 
zu sein. TY scheint wegen der riesigen 
Mitgliederzahl von etwa 2300 als zu-
sammenhängende Nation nur in der 
Theorie zu existieren. Natürlich ist es 
schwer, so viele Studenten zu einem 
Klubleben zu vereinigen. 

Das Interessanteste ist das Verhältnis 
zwischen TY und TF. In den zwanziger 
Jahren soll es zu handgreiflichen Zu-
sammenstößen gekommen sein. Heute 
hat sich dieses Verhältnis schon we-
sentlich gebessert. Die TF-Studenten 
versicherten mir immer wieder: wenn 
sie auch schwedisch sprechen und nicht 
gern die finnische Sprache gebrauchen, 
so fühlen sie sich doch als Finnen, und 
Finnland ist ihr Vaterland. Alle Stu-
denten haben ihre andere Landes-
sprache acht Jahre lang gelernt, d. h. 
die TF-Leute verstehen sehr gut finnisch 
und die TY-Leute sehr gut schwedisch. 
Nur spricht nicht jeder gern seine 
zweite Landessprache. Die Ursachen 
dafür liegen weit zurück. Etwa 40 °/o 
der finnischen Großindustrie sind in 
den Händen der schwedischsprechenden 
9 0/o-Minderheit. Früher war das Ver-
hältnis noch ungünstiger, und hier muß 

2. Teil / von cand. el. ... 
der Grund für die alten Spannungen 
gesucht werden. Die moderne Entwick-
lung scheint dahin zu gehen, daß sich 
der Anteil der schwedischsprechenden 
Bevölkerung verringert. Viele ehemals 
aus Schweden eingewanderte Finnen 
übersetzen ihre Familiennamen ins 
Finnische und lassen ihre Kinder zu 
Hause mit der finnischen Sprache auf-
wachsen. Damit erklärt sich auch die 
für mich überraschende Tatsache, daß 
sich die meisten Familiennamen leicht 
ins Deutsche übersetzen lassen. 

Rein äußerlich im Benehmen Aus-
ländern gegenüber erkennt man die 
TF-Studenten daran, daß sie dem 
Fremden sofort offen und aktiv gegen-
überstehen. Die TY-Studenten beneh-
men sich zunächst vorsichtiger und 
reservierter, um später jedoch eine 
kaum geahnte Gastfreundlichkeit und 
Hilfsbereitschaft zu entfalten. In bei-
den Nationen TF und TY habe ich viele 
Freunde gewonnen und hoffe, daß sich 
das Verhältnis beider zueinander weiter 
verbessert. 
Fachschaftsleben 

Der wichtigste Unterschied der finni-
schen TH-Fachschaften zu unseren ist 
der, daß man nicht automatisch durch 
den Beginn des Studiums Mitglied der 
entsprechenden Fachschaft ist. Man 
kann gegen einen Mitgliedsbeitrag von 
DM 2,50 je Semester Fachschaftsmit-
glied werden. Dadurch gehören der 
Fachschaft mehr interessierte Studen-
ten an als bei uns. Die Folge davon 
ist, daß das Echo der vom Fachschafts-

vorstand durchgeführten Programme 
bei den Fachschaftsmitgliedern viel 
größer ist. Am Beispiel der Fachschaft 
SIK (Elektrotechnik) der TK Helsinki 
möchte ich kurz den Aufbau der dor-
tigen Fachschaft skizzieren. 

Mitglieder der Fachschaft sind außer 
den zahlenden Studenten (welche sich 
in Lehrlinge = Studenten im 1. Jahr, 
Gesellen = Studenten im 2. Jahr und 
Meister = Studenten, welche das Vor-
diplom gemacht haben, aufgliedern) 
noch Ehrenmeister. Diese werden vom 
Vorstand oder zwanzig Mitgliedern der 
Fachschaftsversammlung vorgeschlagen 
und müssen mit 2/3-Mehrheit bestätigt 
werden. Alte Meister sind ehemalige 
Fachschaftsmeister, welche inzwischen 
Diplomingenieure geworden sind, eben-
so automatisch die Fachprofessoren. 
Nach diesem Aufbau mit Lehrlingen, 
Gesellen, Meistern wird die Fachschaft 
oft Gilde (= kilta auf Finnisch) ge-
nannt. 

Im Fachschaftsvorstand (kurz „Rat" 
genannt) sind vertreten: der Fach-
schaftssprecher, derVizevorsitzende, der 
Sekretär, der Geldverwalter, der Gil- · 
denmeister (besorgt Festvorbereitungen, 
Raum, Bier und Essen bei Fachschafts-
versammlungen), derExkursionsmeister, 
und der Fuchsenerzieher. Außerhalb 
des Vorstandes helfen diesem folgende 
Studenten: die Wirtin, der Hilfswirt 
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Bernd Gohrbandt 

(Unterstützung des Gildenmeisters) der 
Jüngere Exkursionsmeiskr (macht' Ex-
kursionen in Helsinki und wird Nach-
folger des Exkursionsmeisters) der 
Sportmeister, der Archiv-Wart' der 
Gesangsleiter (auf allen Fachscl1afts-
versammlungen wird gesungen!) und 
der Kontaktmann zur „Finnisch-Tech-
nischen Vereinigung". 

Diese 14 Studenten gestalten ein viel-
fältiges Fachschaftsleben. Die Exkur-
sionen spielen als „Anschauungsmate-
rial" die wichtigste Rolle in der Fach-
schaftsarbeit. Die diesjährige Auslands-
exkursion der SIK erforderte z. B. 
2,6 Mio Fmk = 32 000 DM. Dieses Geld 
mußte die Fachschaft selbst aufbringen. 
9000 DM gab die Hochschule, 23 000 DM 
haben die Fachschaftsmitglieder durch 
Anschreiben der Firmen, welche besich-
tigt werden sollten, selbst zusammenge-
bracht. Die Professorenschaft stellte 
lediglich den Exkursionsleiter. Die 
Planung dieser 3 - Wochen - Exkursion 
hat die Fachschaft selbst gemacht. 

Das Geheimnis, warum so viele Stu-
denten aktiv in der Fachschaft mitar-
beiten (bei uns findet man dagegen 
kaum Mitarbeiter in der Fachschaft), 
ist die Teilnahme an dieser Auslands-
exkursion. Teilnehmen können etwa 
40 Studenten. Die Teilnehmer werden 
durch ein Punktsystem je nach Beteili-
gung in der Fachschaft oder im „AStA" 
ermittelt. Auch der Fachschaftssprecher 
unterliegt diesem System, und es ist 
theroretisch möglich, daß er nicht mit-
fahren darf. 

Der Fachschaftsrat ( Vorstand) ist 
zugleich das Richterkollegium. Es be-
straft straffällig gewordene Fach-
schaftsmitglieder (straffällig ist z. B., 
wer betrunken in Hochschule oder 
Öffentlichkeit Dummheiten gemacht 
hat, gestohlen hat usw.). Strafen können 
dann sein: Versammlungsverbot, Be-
kanntgabe der Namen am Schwarzen 
Brett der Fachschaft, Exkursionsverbot 
(dieses wirkt immer, sagte der Fach-
schaftssprecher zu mir) und als vor-
letzte Strafe Ausschluß aus der Gilde. 
Schlimmste Vergehen werden dem 
,,AStA" gemeldet und können Hoch-
schulverweis nach sich ziehen. 

Das Verhältnis zwischen Fachschaft 
und Fachprofessorenschaft ist nicht so 
eng wie bei uns. Während bei uns der 
Fachschaftssprecher zu jedem Professor 
gehen kann, um die Belange der Fach-
schaft zu vertreten, wird in Helsinki 
von der Fachschaft ein „Verbindungs-
professor" bestimmt, welcher auf allen 
Fachschaftssitzungen dabei ist. Über 
ihn geht der Kontakt zu den anderen 
Professoren. 
Studentische Freizeit 

Meiner Beobachtung nach verbringen 
die Technologen in Helsinki ihre Frei-
zeit öfter gemeinsam als bei uns. Ty-
pisch sind die allsonnabendlichen Tanz-
feste im Festsaal des Studentenhauses 
,,Poli". 

Die Karten kosten etwa 3,50 DM; 
trotzdem stehen die Studenten Schlan-
ge. Ich beobachtete oft schon um 18.30 
Uhr etwa 150 Studenten in einer 
Schlange auf der Straße stehend, war-
tend auf die Öffnung der Kasse um 
19.30 Uhr. So viel Interesse für den 
Studententanz wäre bei uns wohl nie 
vorhanden. Besonders die alten Volks-
tünze (an erster Stelle muß Jenkka 
genannt werden) werden begeistert ge-
tanzt. Ich mußte sie in „Privat-Kursen" 
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Gauss-Stuben 

Clubzimmer Bar Gepflegte Küche 

Eröffnung Mitte Juli 1961 
Bültenweg 89;90, gegenüber TH-Klause 

auch schnell lernen und muß sagen: es 
bringt sehr viel Spaß. Üblich sind noch 
französische Tänze, wie Pas de Quatre, 
Pompadour, dann Pas d'Espagne, Mig-
non, Masurka und Polka. Teilweise sind 
sie sehr kompliziert, aber alle Füchse 
lernen sie. 

Bei dem Wort Fuchs fällt mir noch 
ein: die berühmten weißen Studenten-
mützen (Technologen in Skandinavien 
haben im Gegensatz zu den Uni-Stu-
denten eine große schwarze Quaste an 
der rechten Seite der Mütze) erhalten 
die Studenten erst dann, wenn sie ein 
Jahr lang Fuchs gewesen sind. Die 
Mützen sollen so oft wie möglich ge-
tragen werden, aber nur in der Zeit 
vom 1. Mai bis 30. September. Nach 
diesem Tag ist es sogar verboten, die 
Mützen öffentlich zu tragen. Warum, 
konnte ich nicht erfahren. 

Es existiert auch eine Blaskapelle, 
bei der ich später Posaune blies. Sie 
nennt sich RWBK = Retuperä Wapaa 
Balo Kunta (falsches Finnisch! Richtig 
geschrieben müßte es heißen: Retuperä 
Vapaa Palokunta. Diese Spielerei drückt 
aus, daß man falsch spielen w i 11. Auf 
Deutsch heißt es etwa: Nachlässige 
Freiwillige Feuerwehr) Die Bläser ha-
ben teils antike Pickelhauben oder an-
dere Helme auf und tragen feuerrote 
Kittel. Auch ich bekam diese Utensilien 
und hatte auch hier wieder Freunde ge-
wonnen Mein Betreuer in Otaniemi, 
Sverre Slotte (TF-Student), sagte mir, 
die Bezeichnung „Freiwillige Feuer-
wehr" hätten sie umgewandelt in 
„Spritwillige Feuerwehr". Tatsächlich 
wurden meist scharfe Getränke vor und 
nach einem „Konzert" eingenommen. 

In TF war ich Gast bei einer „Bier-
Orientierung". Man muß bei Start und 
Ziel (beides im Clubraum von TF) eine 

Täglich geöffnet ab 11 Uhr 

Flasche Bier möglichst schnell herunter-
kippen. Dann rennt man los durch 
Helsinki, bewaffnet mit einem Zettel, 
auf dem etliche Kneipen namentlich, 
jedoch ohne Adresse aufgeführt sind. 
Diese Kneipen muß man aufsuchen 
und in jeder eine Flasche Bier trinken. 
Insgesamt sind das etwa 10 Flaschen. 
Wer die kürzeste Zeit (etwa 2 Stunden) 
für diese Orientierung gebraucht hat, 
ist Sieger. Etwa 30 Studenten nahmen 
teil. Da ich selbst Helsinki zu wenig 
kannte, hätte ich keine Chance gehabt, 
die Kneipen zu finden. Aber später, 
am „Spök-Afton pä TF", machte ich 
mit. Zur Debatte stand ein Sack-Wett-
hüpfen mit etlichen Cognacs auf der 
Rennstrecke. Durch die besondere 
Herztätigkeit ging der Alkohol beson-
ders schnell ins Blut, und schon sehr 
bald (nach etwa 20 Metern) waren die 
Knie und Beine außer Kontrolle. Das 
begeisterte Geschrei war groß, als ich 
trotz öfteren Hinfallens mich doch ab 
und zu wieder aufrappeln konnte. Das 
Ergebnis: ich wurde von sieben Teil-
nehmern Dritter. Der Cognac war von 
TF-Chemikern selbst gemixt und durch 
Indikator-Flüssigkeit blau wie Tinte 
gefärbt. Er schmeckte wie Haarwasser. 
Aber durch die Teilnahme an diesem 
Wettbewerb wurde ich richtig in TF 
bekannt. Es wurde noch ein toller 
Abend ... 

Selbstverständlich könnte ich noch 
vieles mehr erzählen. Die Beispiele 
sollten Ihnen nur zeigen, daß in Hel-
sinki nicht nur studiert wird. Ver-
gnügte Veranstaltungen der Studenten-
regierung sind sehr viel häufiger als 
bei uns. Sollte dies der Grund sein, daß 
die Studentenschaft ihrer Regierung 
mehr Aufmerksamkeit entgegenbringt 
als bei uns in Braunschweig?? 
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Bücher 
In der Moeller-Reihe „Leitfaden der E-

Technik" erschien jetzt die neue Auflage 
Dr.-Ing. Melchior Stöckl: Elektri~che 
Meßtechnik. 2. Auflage 1961, 266 Seiten 
mit 315 Bildern. Kart. 22,80 DM, Hin. 
24,80 DM. B. G. Teubner, Stuttgart. 

Es handelt sich hier um 
ein Lehrbuch der alllgem. elektrischen Meß-
technik. In den allgem. Ausführungen be-
handelt der Verfasser Meßfehler, Meßnor-
male sowie Grundsätzliches über den Auf-
bau von Meßgeräten. Es folgen dann Kapitel 
über anzeigende, schreibende Geräte und 
Zähler. Aus der Vielfalt der Erörterungen 
über Meßverfahren sind diejenigen über 
elektronisches Messen hervorzuheben. Die 
2. Auflage berücksichtigt vor allem die in 
der Meßtechnik erzielten Fortschritte. So 
wurden z. B. die Abschnitte über Meßver-
stärker Meßgrößenumformer, selbstätige 
Kompe:isatoren, elektronische Zähler ergänzt 
und verbessert. Alles in allem - das Werk 
ist nicht nur unentbehrlich für das Studium, 
es bietet sich auch als geeignetes Nach-
schlagewerk für die Praxis an. -etc-

Notwendige 
Dr.-Ing. E. Kübler: Wechselstromma-
schinen. 5, Auflage 1961, 220 Seiten, 
221 Abb. Kart. 20,80 DM, Hin. 22,80 DM. 
B. G. Teubner, Stuttgart, 

Das Werk behandelt Wirkungsweise, Auf-
bau und Berechnung der Wechselstrom-
maschinen. Das erste Kapitel behandelt 
Regeln für Zählpfeile und Zeigerdiagramme. 
In den Abschnitten für die Berechnung von 
Transformatoren und der Streuungsberech-
nung von Asynchronmaschinen wu1;den grö-
ßere Änderungen vorgenommen. Ein beson-
deres Kapitel behandelt die gemeinsamen 
Erscheinungen der rotierenden Maschinen. -

zur Wendung kommen hauptsächlich 
Größengleichungen. Ferner wurden neue 
VDE- und Normvorschriften berücksichtigt. 
Die Wechselstrommaschinen" dürften für 
studi~rende dieser Fachrichtung eine unbe-
dingt notwendige Anschaffung dars~~i~~ 

Einblicke 
Erwin Samal: Grundriß der praktischen 
Regelungstechnik. R. Oldenbourg-Ver-
lag, München, 24,- DM, 

Die Regelungstechnik hat in den letzten 
Jahren stark an Bedeutung gewonnen, so 
daß sie sich zu einem selbständigen Fach-
gebiet des Maschinenbaues entwickelt hat. 
Im Gegensatz zu der bisher erschien~nen 
Fachliteratur, die eine gute mathematische 
Vorbildung verlangt, bringt dieses Buch, 
geringe mathematische Kenntnisse voraus-
setzend, eine übersichtliche Einführung, 
ohne die wissenschaftliche Exaktheit zu 
verlieren. Man gewinnt so durch die mannig-
faltigen Illustrationen und durchgerechneten 
Zahlenbeispiele einen guten Einblick in die 
Grundlagen der Regelungstechnik. -emge-

Wegweiser 
Albert Rohrberg: Wegweiser durch die 
Mathematik. Fachverlag Schiele & Schön 
GmbH., 3. Auflage, 2 Bde, 

Mit dem Wegweiser durch die Mathema-
tik hat Rohrberg ein Werk geschaffen, das 
vor allem den Techniker und Ingenieur der 
Praxis ansprechen soll. Rohrberg hat be-
wußt darauf verzichtet, die mathematischen 
Sätze zu beweisen, sondern stellt sie ohne 
Beweis als gegeben hin. Der Studierende 
erfährt, welche Hilfsmittel am zweckmäßig-
sten angewandt werden; an sorgfältig aus-
gesuchten Beispielen wird die praktische 
Verwendung von abgekürzten Rechenver-
fahren, Rechenstab, Rechentafeln, Logarith-
men und Rechenmaschinen gezeigt. Sind 
mehrere Lösungsmethoden für ein Problem 
vorhanden, so werden diese mit einander 
verglichen und gegeneinander abgewogen. 

Dieses Nachschlagewerk behandelt alle 
wichtigen Zweige der Mathematik und ist 
so jedem Studenten, gleich welcher Fach-
richtung, wertvoll. Auch Schüler können den 
ersten Band mit Gewinn benutzen. 

Dieser Wegweiser kann das mathematische 
Lehrbuch nicht ersetzen. Dies ist auch nicht 
die Absicht des Verfassers, der durch dieses 
Werk den Weg für das Verständnis der oft 
allzu sehr abstrakt gehaltenen mathemati-
schen Lehrbücher durch Beispiele der Praxis 
ebnen will. de 

Unbewclltigte Gegenwart 
Pfui, pfui, wird der brave Demokrat 

rufen, das hat ja ein Kommunist geschrieben. 
Sicher, ein Kommunist, aber nur (!) ein 
jugoslawischer, so könnte man erwidern. 
Doch da das keine Antwort ist, wird sich 
der Rezensent etwas anderes einfallen 
lassen müssen. 

Wir sprechen gern und oft von der unbe-
wältigten Vergangenheit; und das steht uns 
(uns ganz besonders) ja auch gut zu Gesicht. 
Leider übersehen wir dabei mitunter, daß 
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wir in der Gegenwart leben, einer Gegen-
wart, deren Bewältigung mindestens ebenso 
not tut. Das vorliegende Taschenbuch 

Edvard Kardelj, Vermeidbarkeit oder 
Unvermeidbarl<eit des Krieges - Die 
jugoslawische und die chinesische These. 
rde 128, DM 2,20 

ist ein Beitrag dazu; sicher kein bequemer 
Beitrag. Das schon deshalb nicht, weil der 
Stil nicht übermäßig gut lesbar ist (oder 
liegt das an der Übersetzung?). Aber das ist 
kein Gesichtspunkt; wer sich ernstlich mit 
kommunistischen Thesen auseinandersetzen 
will, der greife zu diesem Buch, auch wenn 
dessen Thesen „nur" aus Belgrad kommen. 

CaPeG 

Land im Umbruch 
Noch nie hat ein Land im Laufe seiner 

Geschichte sein Gesicht so schnell verändert, 
wie es in China, diesem auch heute noch 
unberechenbaren Faktor in der Weltpolitik, 
seit der Machtergreifung der Kommunisten 
vor sich gegangen ist. Beinahe über Nacht 
wurde das Volk aus seinen alten Ordnungen 
gerissen und in die Fünfjahrespläne hinein-
gepreßt. Lucien Bodard hat einige Jahre 
nach der Proklamation der Chinesischen 
Volksrepublik, das „Reich der Mitte", durch-
reist, das er als sein Geburtsland schon vor 
der Umwandlung kannte. Somit erhält das 
Buch 

Lucien Bodard: Chinas lächelndes 
Gesicht, Fischer - Bücherei, Bd. 394, 
2,40 DM 

einen besonderen Akzent durch den Ver-
gleich der jetzigen Zustände mit denen vor 
der Machtergreifung. 

Wie die Kollektivierung des Denkens, die 
Umerziehung der ehemaligen Gesellschaft, 

Demmig-Bücher 
Vom Zählen bis zur 

Gleichung 1. Grades 
Von Proportionen bis zur 

Gleichung 2. Grades 
Vom Punkt bis zum Kreis 
Von Koordinaten bis zu 

DM 7,80 

DM 9,60 
DM 6,50 

Funktionsgleichungen DM 8,50 
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 

Demmig Verlag Kom. Ges. 
116) Darmstadt-Eberstadt OB. 

der sozialistische Aufbau vorangetrieben 
wird, versteht Bodard durch sorgfältig aus-
gewählte Beispiele, Interviews, durch ge-
schickt eingestreute Nebenbemerkungen vor 
die Augen seiner Leser zu stellen. So ent-
steht ein mosaikartiges Bild über die Lage 
des heutigen Chinas, das uns zum besseren 
Verständnis über dieses 680 Millionen-Volk 
verhilft. de 

Anatomie eines Aufstandes 
Unsere Tageszeitungen wissen von immer 

neuen Rebellionen und Aufständen zu be-
richten, die sich in allen Teilen der Welt 
ereigneten und noch immer ereignen. Kolo-
nialvölker erstreben ihre Unabhängigkeit 
und wenden sich gegen die Kolonialmächte; 
in Staaten, die gerade ihre Unabhängigkeit 
erreicht haben, greifen Splittergruppen zu 
Terrormitteln; in politisch labilen Staaten 
jagt ein Regierungssturz den anderen. Namen 
wie EOKA, FLN, Mau-Mau, Fidel Castro, 
Kenyatta, Chin Peng, Abdel Nasser, Ferhat 
Abbas füllen oder füllten die Schlagzeilen 
der Weltpresse. 

Brian Crozier, bekannter Kommentator 
des BBC, hat in seinem Buch 

Die Rebellen - Anatomie eines Auf-
standes. Paul List Verlag München 
1961, 2,20 DM 

versucht, Rebellionen und Rebellen nach 
dem zweiten Weltkrieg aus eigener Anschau-
ung heraus zu charakterisieren und Ordnung 
in den Fluß der Ereignisse zu bringen. Er 
gibt interessante Einblicke in den Ursprung 
und die Gründe größerer bewaffneter Auf-
stände, in die verschiedenen Techniken der 
Rebellion und der Unterdrückung von 
Rebellionen. Doch über dieses Beschreibende 
hinaus versucht der Verfasser Anregungen 
zu geben und Vorschläge zu machen, wie 

diese Eteignisse hätten abgeschwächt oder 
verhindert werden können. Leider läßt der 
Autor jede Rebellion und jeden Rebellen aus 
einem Motiv geschehen bzw. handeln: aus 
der Enttäuschung; dies wird aber nicht 
jeden Leser befriedigen können. 

Alles in allem ist dieses überaus lesens-
werte Buch eine sehr gute Lektion in Zeit-
geschichte, die zum tieferen Verständnis 
vieler Ereignisse verhilft. de 

Neue List-Bücher 
179 Guenter, Protest der Jungen 
180 Barber, Die Flucht des Dalai Lama 
182 Larsen, Sir Vivian Fuchs 
183 Cross, Fracht nach Kamerun 
185 Hühnerfeld, In Sachen Heidegger 
186 Troy, Einladung zum Mord. 
Jeder Band 2,20 DM. Doppelband 3,30 DM. 

Der Bonner Seher 
Es gibt Bücher, über die man Konver-

sation treibt -, man findet über sie auch 
etwas im ,omnibus•. Es gibt Bücher, über 
die man sich unterhält -, über die findet 
man nichts im ,omnibus•, schließlich hat er 
Niveau! Es gibt Bücher, mit denen man sich 
unterhält, über die man aber lieber nicht 
spricht „von wegen das Prestige". Eins von 
diesen Büchern ist Herbert von Nostiz' 

Das gibt es nur in Bonn aus dem 
Harald Boldt Verlag, Boppard, 12,80 DM. 

Das „Bundesdorf" ist ein ganz besonderes 
Gewächs der deutschen Nachkriegszucht, 
und Nostitz hat wohl eine der vielleicht 
drei oder nur zwei Methoden gefunden, dem 
Geheimnis dieser Stadt auf die Spur zu 
kommen (das nämlich gar keins ist). Die 
eine wäre eine statistische Untersuchung, 
also kein Buch oder allenfalls eins der ersten 
Kategorie. Die zweite wäre dann eine ge-
mütliche Plauderei, die weder ernst nimmt 
noch ernster genommen sein will als sie ist. 
Herbert von Nostitz plaudert, und er tut 
das so amüsant, daß sich trotz versteckter 
Bosheiten niemand verletzt fühlen kann. 
Solche versteckten Bosheiten zu finden, ist 
ein wahrer Sport! Meist findet sie nur der 
direkt Betroffene, dem es dann unangenehm 
ist, sich der stärksten Waffe, der Lächer-
lichkeit, preisgegeben zu sehen. So findet 
sich ein Kapitel über die „Studenten ohne 
Sturm und Drang", darin der Ausspruch 
eines Bonner Professors: ,,Sie kommen mir 
vor wie alte Leute, so vernünftig sind sie -
und so schwunglos. Bei denen klappt ja 
noch nicht einmal der Karneval!" Aber da 
findet sich auch noch einiges andere -
lesen Sie es bitte nach, manches ersetzt 
Zentimeter der Wissenschaftsratsempfehlun-
gen! Und dieses „andere" veranlaßte dann 
auch einen „akademischenNachrichtendienst" 
zu der väterlichen Kritik: ,,Fachleute halten 
das Buch für sachlich und literarisch an-
spruchslos." Wer diese Fachleute sind, das 
kann man nur aus der „Linie" des Heraus-
gebers schließen, auf jeden Fall haben sie 
gut gekontert, das muß man ihnen lassen. 
Nämlich mit den gleichen Mitteln . . . 

Was die sachliche Anspruchslosigkeit an-
geht, so wird sie dem Objekt durchaus 
gerecht. Die literarische Anspruchslosigkeit 
ist sogar unabdingbar - wollte man die 
arrivierte deftige Magd mit literarischen 
Perlen behängen, wie sähe das aus?! Das 
Buch wird keine Leser finden, die in der 
„Konversation" (Anm. des Verf.: dies ist ein 
Symbol) hängengeblieben sind, für die ist 
es auch viel zu schade . . _. ___ - .dt 

Nicht die richtige Hausnummer 
Eine ganz exquisite druckgrafische Kost-

barkeit erschien anläßlich des Vortrages 
,,Schule des Sehens". Aus der Hand ge-
rissen wurde dem Rezensenten im Audimax 

Hau Grieshaber / Herbert Schwöbel, 
achalm Druck. Herausgegeben von der 
Galerie Schmücking, 3,- DM. 

Schon allein der Typografie wegen muß 
man ihn besitzen, den Achalm-Druck. Das 
alte deutsche Zeichen-Büchlein, das den 
größten Teil des Inhaltes ausmacht, ist nicht 
von Grieshaber; es ist aber bezeichnend, daß 
Grieshaber das ausgewählt hat: ,,Die Dinge 
auf ihre äußere Schönheit ansehen, das 
heißt aI)'l Geist korrupt sein, deshalb ver-
meide er das Garnieren wie den Tod". Der 
Brief am Ende ist von Grieshaber: ,,Lieber 
s., die Achalm war nicht die richtige Haus-
nummer, sie hat dort, wo Du pochtest, keine 
Tür11

• 

übrigens, Sie können den Achalm-Druck 
im omnibus-Zimmer erwerben, Gliesmaroder 
Straße 7, dienstags von 11.30 bis 13.00 Uhr. 

CaPeG 

Einmaliges Angebot 
„Marino stellt in seinen Werken die Welt 

dar, wie sie ist - die Welt, in der nicht 
nur er selbst lebt, sondern In der auch wir 
anderen alle zu leben haben. Er liebt es, 
diese Welt aus dem Stein herauszuhauen, 
sie aus Holz nachzuschnitzen, sie zu malen 
und anzufärben. Er gehorcht dabP.i dem 
gleichen Gesetz, nach welchem ein Kristall 
das Licht in sich aufnimmt, in zahllosen 
Brechungen in sich eindringen läßt und es 
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in unendlichen Zusammenstellungen, Effek-
ten und Spielen wieder zurückwirft". 

So schreibt Egle Marini, die Zwillings-
sclnvester des italienischen Bildhauers Ma-
rino Marini im Vorwort zu dem Büchlein 

l\T!lrino Marini. Fischer-Bücherei, Bd. 
360, 2,40 D l\l 

Marino Marin!, der zunächst zeichnete 
und mglte, studiert nach einet· Begegnung 
mit Auguste Roclln im Jahre 1922 Bild-
11aucrl'i. Bereits 1929 wird er, aclltundzwan-
z!gjährig, au[ den Lehrstuhl für Skulptur 
an del' Akademie von Momm berufen. Nach 
wie vor steht Jedoch bei Marini Zeichnung 
und Malerei ::ils Studie vor de,· Skulptur. 

Das vorliegc!'dc l•'ischet· - Buch enthält 
neben l'inem Lebensbild Marinis aus der 
rcdcr Egle Mal'inis und neben einem Ge-
!--Präch mit seiner Sch\vcster 41.i gnnz ausgc-
1.l'idmcte ~·otos von Skulpturen Mnrin!s auf 
Kunstdruc•kpnplcr. GL•racle ttlese Reproduk-
tit.lnC'tt haben uns besonders g:cfnllen, \.Vie 
nuch dit' gnnzc. von cil·r n11dc1·cr 1:i~isd1cr -
Bi\t'llC't' abwt•it'hcnde Typografie. Ein der-
nl'liges Angl•bot f(lr zwl'i Mai·k vierzig dürfte 
einmalig sein. CaPcG 

Ohne Nutzanwendung 
1-:tiw Sammlung von hundert Novellen, 

dit' sc-lbst in einer heutigen 'raschcnbuch-
ausgal>c noch knnpp sechshtmclct·t Selten 
umfallt, trnti. dieser Bclcibll1eil nber seit 
tiber einem hnlben .Jnhrtnust•n(l gelesen wird 

wie ist eins: n1ögli<.'11'! Nnn, es liegt zu1n 
Tell siclwr nn der Auswnhl de<r Stoffe (nur 
ein 'fl'il ließe sich vcrrnmcn) In 

not't';Lct·lo: Das Dekanu.~ron, Fischer-
Iliit'l1cr,•i, DOPIH'lbnfül EC 32, 4,80 Dl\I. 

In erster Linie ist aber der Ruhm des 
Dckmncron aur eile meisterliche Erzählkunst 
des Boccnt•cio :Gurückzufi\hren. J hm 1st die 
Wahl der Themen nie Sl'ibstzwcck sondern 
Anlaß zum Gestnlten und Dichten, ohne daß 
er freilich am Schlull nus dem Erzählten 
eine moralische Nutzanwendung zieht, wie 
es bis dnhln im Mittelalter üblich wnr. Ge-
rade in der ~'nbulierkunst nber liegt sein 
wert fl\r cllt' Dichtung (uncl die nach Anre-
gungen und Vorbllclcrn suchenden Dichter). 
Daß er nußcrdt..~rn noch ein - \VCnn auch 
nicht volls\l\ndi.l(t'S - Lebcnsbilcl des an-
gehenden Mlltclnltcrs z~iclrnet, ist gleichsam 
eine Gratlszugabc. rb 

Fallgruben 
Gre,:"or von Rcnori / Männerfibel 
rororo Bel. 426, 251 s,•itcn mit vil-len 
Zl'ichnung(•n dt•s Autors, 1,90 DM. 

Männerfibel heißt dieses neue Werk clcs 
von Funk und ~·crnschen bekannten Autors, 
und man Ist geneigt anzunehmen, daß es 
tiber Mtlnner handelt. Dod1 dnnn wird man 
:mgcnehm überrasC'ht, denn das Buch ist 
zwar rur Männer, stellt jedoch eine Fibel 
über die F'rnttcn dar. Scho11 wähnt mnn 
sich obenaur und freut sich, etwas itber clas 
"~ch\\'achc Ge.schlecht <l zu erfahren, da merkt 
man, wie scheinheilig der Ratschlag war. 
Man fiel In die erste Grube. 

Elegant, gcistrcid1 und witzig versteht es 
Gregor von Rczzori aber, daß wir diesen 
Fall vergessen, Er zieht uns wieder heraus, 
gibt uns neuen Mut und neue Hoffnung, 
bis wir am Ende feststellen müssen, daß er 
uns wieder genasführt hat. Wir wollen böse 
werden, doch wir können es nicht. Wir 
legen das Buch weg, doch fünf Minuten 
später haben wir es schon wieder in Hän-
den und Jassen uns wicdc,· nasflihrcn 
und daß Cl' es immer wieclcr schafft, sieht 
man erst ein, wenn man das Buch aus der 
Hand legt. -KFW· -

Selbstschüsse 
ltue <IC Plalsir, VOil l{url Halbritter 
und Herrmann Moslar, ein SC'hmunzcl-
buch vom Verlag Härmeler und Nickel, 
80 Seit(•n, 4,80 DM. 

Unter Angabe dieser technischen Daten 
Wll'(l das we,·k verkauft. Uns will jedoch 
scheinen, als sei der Name „Schmunzelbuch" 
in diesem I•'all nicht ganz treffend, stiehlt 
sich doch dem Leser eher ein grimmiges 
Lächeln um den Mundwinlcel, wenn er die 
von Kurt llalbrllter mit spitzer Feder auf-
j\espicfJlcn Gestalten Revue passieren läßt. 
}:s geht bei der „Huc etc Plaisir" nicht allein 

~lotorlahrzeugbaus Philipps 
Motorräder, Motorroller 
Moped und Fahrräder 

LEIHFAHRZEUGE 
SchlelnltntraB• 1 a - Ruf 3 1717 

um die allerorts bekannte öffentliche Ein-
richtung dieses Namens sondern ebensosehr 
um eine „Straße im psychologischen Sinne", 
auf der neben innerlich leeren Zeitgenossen 
und frühreifen Teenagern auch allerlei 
Männlein und Weiblein spazieren, die ihre 
Moral mit und ohne doppelten Boden zur 
Schau stellen. Hier zeigt sich ein ganz an-
derer, bissiger Halbritter als in seinen übri-
gen Büchern. Der Verlag warnt deshalb 
auch vor moralischen Selbstschüssen. rb 

Leichenhaufen 
Wer Liebhaber knallharter Unterhaltungs-

literatur und außerdem mit einem gehöri-
gen Quantum Humor ausgerüstet ist, dem 
empfiehlt sielt 

Carlo Manzonis Superkrimi: Der Fin-
ger im Revolverlauf, Langen-Müller-
Verlag, 192 Seiten, Leinen 9,80 DM. 

Hier wird die Schraube, die aus dem 
Helden einer modernen Detektivstory immer 
übermenschlichere Leistungen herausquetscht, 
bewußt um ein Vielfaches überdreht. Des-
gleichen werden die übrigen herkömmlichen 
Zutaten eines Kriminalromans in starker 
Überdosis verabreicht. Daraus entsteht eine 
Gcschicllle, die in Ihrer grausig-grotesken 
Anreicherung mit gefährlichen Situationen, 
Brutalitäten, billiger Erotik und Leichen-
haufen den Leser die Gänsehaut mit einem 
herzhaften Lachen verscl1euchen läßt. Wer 
dieses Buch gelesen hat, kann keinen Kri-
minalroman mehr ernst nehmen. rb 

Ständige Bedrohung 
Eine Favoritin unter den Autoren von 

rowohlts rotationsromanen ist seit jeher die 
amerikanische Nobelpreisträgerin Pearl s. 
Duck gewesen. So nimmt es nicht wunder, 
daß der Rowohlt-Verlag mit 

Pcarl s. Buck, Die springende Flut, 
rororo 425, DM 1,90 

ci nen weiteren Band der beliebten Schrift-
stellerin vorlegt. Er enthält, wie schon der 
Bane\ ,,Dle erste Frau" (rororo 134) mehrere 
Novellen, darunter clie berühmte Titelno-
velle „Die springende Flut", aus cler wir 
nebenstehend mit Genehmigung der Rowohlt 
Taschenbuchverlag GmbH einen Auszug 
wiedergeben. 

Gerade diese kleinen Stücke sind geeignet, 
clen Leser mit dem sensiblen Einfühlungs-
vermögen und der behutsamen Schilderungs-
ga bc der Autorin bekannt zu machen. Und 
doch, wieviel steckt in so einer kleinen No-
velle! ,,Die springende Flut" umfaßt prak-
tisch ein ganzes Menscl1enleben. Die Größe, 
clie in der Schlichtheit und tiefverwurzelten 
Gemütsruhe des japanischen Bauern, in der 
Unerschrockenheit und dem Lebenswillen 
des ostasiatischen Fischers liegen, offenbaren 
sich in der Gelassenheit, mit der sie der 
Ilerausforclerung der Elemente begegnen, 
cicr eine im Kampf mit dem Vulkan, der 
andere im Ringen mit der See. ,,Es ist 
schon wahr, daß jeden Tag sich das Meer 
im Sturm erheben und der Vulkan in 
!•'euer ausbrechen kann. Wir müssen diesen 
Tatsachen ins Auge sehen, aber ohne 
Furcht." 

Letztlich ist es ganz allgemein das Leben 
unter der Bedrohung durch den Tod. 

CaPeG 

Mensch und Dichtung 
rowohlts monographien, Bd. 58, 2,50 DM. 
\Volfgang Borchert v. PetPr Rühmkorf. 

Sein bekanntestes Stück, das Drama 
„Draußen vor der Tür", nennt Borchert 
selbst „ein Stück, das kein Theater spielen 
und kein Publikum sehen will". 

Und in einem Interwiev, kurz vor seinem 
frühen Tode, sagt er: ,,Denn mein Stück 
ist nur Plakat, morgen sieht es keiner 
mehr an". Doch - das darf nicht sein. 
Borcherts Erbe darf nicht untergehen. Als 
ein roter Faden zieht sich durch sein Werk 
clie Aussage, daß der Krieg schmutzig und 
häUlich ist, daß politischer Terror und Krieg 
das Schmutzigste und Häßlichste hervor-
bringen, was auf dieser Welt nur denkbar 
ist. Diese simple, triviale Erkenntnis sollte 
in uns allen glühen und brennen, in unseren 
schon wieder· viel zu fetten und trägen 
Seelen. Borcherts Sprache ist wie wohl 

Bücher 
keine zweite dazu geeignet, diesen Brand 
wieder wachzurufen (. . . oder wachzuhal-
ten??). Deshalb müssen wir uns mit seinem 
Werk bescl1äftigen. Deshalb - aber nicht 
nur deshalb. Auch den Dichter Borchert 
und die neuen seltsamen Harmonien seiner 
so intensiven Sprache kennenzulernen und 
auf sich wirken zu lassen ist ein bitter be-
glückendes Erlebnis. Doch sind im Fall 
Borchert Mensch und Dichtung so eng mit-
einander verknüpft, daß es sich schon lohnt, 
sich auch mit dem Menschen Borchert zu 
beschäftigen. Hier bietet sich die in den 
Rowohlt-Monographien erschienene Borchert-
Biographie von Peter Rühmkorf als vor-
zügliches Mittel an. straff und knapp gefaßt, 
strotzend vor Inhalt und Aussage, setzt sie 
auch den eiligen Leser kein nennenswertes 
Hindernis entgegen, sich den Dichter Wolf-
gang Borchert und seine Beziehung zu 
seinem Werk zu erschließen. Diese Dar-
stellung hilft sehr, Borcherts zahlreiche Er-
zählungen in die richtigen Relationen zu-
einander zu setzen; sie deckt in scheinbar 
verwirrender Vielfalt verblüffende zusam-
menhänge auf und verhilft zu einem erheb-
lich intimeren Verständnis zu Borcherts 
Dichtung. Daß nebenbei auch noch ein far-
biges kräftiges Abbild eines kurzen glühen-
den verglühenden Lebens entstand, ist ein 
Verdienst des Verfassers, das nicht uner-
wähnt bleiben soll. -etc-

Die große Pforte 
,,Was ist der Tod?" fragte Kino. 
„Der Tod ist die große Pforte," sagte 

sein Vater. Sein Gesicht war gar nicht 
traurig. Es war im Gegenteil ruhig und 
glücklich. 

„Die Pforte - wohin?" fragte Kino 
weiter. 

Kinos Vater lächelte. ,,Kannst du dich 
an deine Geburt erinnern?" 

Kino schüttelte seinen Kopf. ,,Ich war 
zu klein." 

Kinos Vater lachte. ,,Ich erinnere mich 
gut daran. Oh, wie schwer, dachtest du, 
ist es doch, geboren zu werden! Du 
schriest und wimmertest." 

,,Wollte ich nicht geboren werden?" 
fragte Kino. Das war sehr interessant 
für ihn. 

„0 nein", sagte sein Vater lächelnd zu 
ihm. ,,Du wolltest gerade dort bleiben, 
wo du warst, im warmen, dunklen Haus 
der Ungeborenen. Aber die Zeit kam 
für dich, geboren zu werden, und das 
Tor zum Leben öffnete sich." 

„Wußte ich, daß es das Tor zum Leben 
war?" fragte Kino. 

„Du wußtest nichts davon, und deshalb 
fürchtetest du es", antwortete sein Va-
ter. ,,Aber schau, wie närrisch du warst! 
Hier warteten wir auf dich, deine El-
tern, die dich schon liebten und begierig 
waren, dich zu begrüßen. Und du bist 
sehr glücklich gewesen, nicht wahr?" 

„Bis die große Woge kam", erwiderte 
Kino „Nun fürchte ich mich wieder vor 
dem Tod, den die große Woge brachte." 

„Du fürchtest dich nur, weil du nichts 
über den Tod weißt", antwortete sein 
Vater. ,,Aber eines Tages wirst du dich 
wundern, warum du dich davor ge-
fürchtet hast, genau so wie du dich 
heute wunderst, warum du dich vor 
dem Geborenwerden gefürchtet hast." 

Aus dem nebenstehend besprochenen 
rororo „Die springende Flut" (eng-
lischer Originaltitel: ,,The Big Wave") 

PAPIERVERKAUFSSTELLE 
deü ~kademivd,en ...dJ.iL/vweekeü 

dee J. JJ. c23eaunt1J,wei9-
lm Erdgeschoß des Hauptgebäudes halten wir alle Zeichen- und Spezialpapiere, Zeichen-
material von der Feder bis zur Zeichenmaschine für Sie von 8 - 16 Uhr bereit. 
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An die 
deutsche A d 

Studentenschaft US em 
Wahlaufruf 

der FDP 
Zur Bundestagswahl '61 

Unser Beitrag zur Entwicklungshilfe darf sich nicht in technischen 
und wirtschaftlichen Maßnahmen erschöpfen, sondern sollte vor-
nehinlich Bildungshilfe sein. Wir tragen zur friedlichen Verstän-
digung bei, wenn wir den jungen Völkern mit unseren geistigen 
Kräften dienen. Mit unserer Hilfe errichtete und unterhaltene 
Fach-, Gewerbe- und Landwirtschaftsschulen in den Entwicklungs-
ländern werden die Eigenkräfte dieser Völker W!al<lken. · 

Wir rufen die deutsche Jugend auf, die große Bedeutung der Mit-
arbeit in den Entwicklungsländern für die eigene Zukunft zu er-
kennen. Arbeit in diesen jungen Staaten ist ein Verdienst. Dieser 
muß gefördert werden und darf nicht zur Benachteiligung in der 
eigenen beruflichen Entwicklung führen. 

Freiheit und Wohlstand unseres Volkes werden vor allem in der 
~eistigen Auseinandersetzung verteidigt. Die deutsche Jugend muß 
1m Wettbewerb der Völker bestehen können. Den Ausgaben für 
die Bildungsaufgaben gebührt der gleiche Rang wie den Ausgaben 
für militärische und soziale Sicherheit. 

Wir befürworten die Gründung neuer Universitäten, 
Hochschulen und höherer technischer Lehranstalten. 
Der rationelle Einsatz der finanziellen Mittel zwingt 
zur Bildung von Schwerpunkten in der Forschung. 
Wir brauchen ein wissenschaftliches Informations-
und Dokumentationszentrum. Die Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates sind als eine Mindestvoraussetzung 
liberaler Kulturpolitik zu verwirklichen. 

Bitte hier ausschneiden und Im frankierten Umschlag einsenden X 
Herrn 

DR. ERICH MENDE MdB 
Bundesvorsitzender der FDP 

(22c) BONN 
Bonner Talweg 57 

Bitte senden Sie mir den vollen Wortlaut des Wahlaufrufes der 
FDP zur Bundestagswahl 1961 in ... Exemplaren. Ich möchte gern 
auch meinen Bekanntenkreis über die Zielsetz=gen der Freien 
Demokraten informieren. 3 7 / 12 

Name: ______________________ _ 

Beruf:-----------------------

Ort=------------------------
Straße:----------------------
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Für Studenten /Studentinnen: 

10 DM Bargeld-Zuschuß je Krankenhaustag 
Auch bei Unfällen. Beitrag von 2,25 DM an. 

Auslands-Kranken-Versicherung 
bis zu 13 Wochen bzw. 3 Jahren bei 
Studienreisen bzw. Auslandspraktikum. 

Spezial-Kranken-Versicherung 
für Jungakademiker (z.B. Studien-/Rechts-
referendare, Medizinalassistenten usw.) 

Kostenlose Auskunft durch 

1filP.!J11.,:rl'Br,:in-Barm,:nia 
///fj Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit 

Hauptverwaltung Wuppertal, Viktoriastr.17-21 

1 ' 

1 \\l®J l \\ , 
I 

EISENWERK ~ufl,e Evie GMBH i DORTMUND 

• 

Geschulte Fachkräfte und moderne 

Maschinen sind für Sie tätig und 

fertigen sämtliche Drucksachen an. 

Eine gepflegte Drudcsadie Ist die Visltenkarle für Ihr Gesdiäft 

Buchdruckerei Kurt Döring 
Braunschweig 
Telefon 31541 

Methfesselstraße 3 

Mach mal 'Pause 

trink(~~ 
das gibt neuen Schwung! 
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t~ 
SIEMENS 

• Ober Verfahren, die die Geräusche 
großer elektrischer Maschinen mindern, 
berichtet Gerhard HUbner In der 
»SI EM ENS-ZEITSCHRI FT«, Heft 2, 
Februar 1961. 
Einen Sonderdruck dieses Beitrages 
schicken wir Interessenten gern 
kostenlos zu. 

Aus unserer Arbeit: Geräuschminderung bei großen elektrischen Maschinen. 
Wasserkraftgenerator mit schallschluckend ausgekleideten und körperschalllsollert 
aufgestellten Lufthosen 
(44 MW; 375 U/mln; Umfangsgeschwlndlgkelt am Läufer 78 ms -11•· 

Elektrische Maschinen 
Ihr Arbeitsgebiet? 

-
Oder gilt Ihr Interesse einem anderen Aufgabenbereich? 
Im Hause Siemens haben Sie als Ingenieur der Fachrichtungen Elektro-
technik, Maschinenbau oder Feinwerktechnik alle Möglichkeiten. 

Forschung oder Entwicklung, Fertigung, Konstruktion, Projektierung 
oder Vertrieb: vielfältig sind die Aufgaben, interessant 
die Arbeitsgebiete, entwicklungsfähig die Positionen. Wer die 
Weiterbildungsmöglichkeiten nutzt, die ihm in unserem 
Hause offenstehen, wer den Willen hat, auf den Erfahrungen der 
älteren Mitarbeiter aufzubauen und überdurchschnittliches 
zu leisten, wird bei uns· vorwärtskommen. 

Im Hause Siemens finden Sie eine gesicherte Grundlage für 
Ihren Beruf, finden Sie alle Voraussetzungen für eine aussichtsreiche 
und dauerhafte Zukunft. Unsere gesamte Personal- und 
Sozialpolitik ist auf dieses Ziel ausgerichtet. Es ist die Atmosphäre 
eines großen Unternehmens, die Sie umgibt. Und dieses große, 
weltoffene Haus braucht aufgeschlossene und verläßliche Mitarbeiter. 

Denken Sie in Ruhe über unseren Vorschlag nach. Wenn Sie glauben, 
erfolgreich im Hause Siemens arbeiten zu können, dann 
schreiben Sie uns zunächst einen kurzen Brief mit Ihren wichtigsten 
persönlichen Angaben. 

Schreiben Sie bitte an das Referat für Technischen Nachwuchs 
der Siemens & Halske AG, München 2, Wittelsbacher Platz 2 
(Nachrichtentechnik) oder an die Abteilung Technisches Bildungs-
wesen der Siemens-Schuckertwerke AG, Erlangen, 
Werner-von-Siemens-Straße 50 (Energietechnik). -
Anfragen und Bewerbungen werden auch von unseren Werken und 
Geschäftsstellen entgegengenommen. - In jedem Fall werden 
Ihre Fragen und Wünsche sorgfältig geprüft und beantwortet.. 

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT 
SIE ME N S-SCHU CK E RTWE RKE AKTIE NGE SE LLSCH AFT 
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omnihus 
november 1961 //J 

/ 
braunschweiger studentenzeitung 

Seite 5 
Der Preis für den Frieden 

Seite 8 
Vertriebsbeschränkung 

Seite 14 
100 Jahre Großes Haus 

Seite 17 
Paris-Skizzen 

Seite 20 
omnibus im Spiegel 

der Weltpresse 

llerauagcber: Publi::i,tiad,e Arbeit,gemein-
sd,alt ,,ornnibus'' Braunsdiweig, Gliesmaroder 
Str. 7, Spredist.: Do 11.30-13.00 Uhr 

Sd1 •iftleitcr: C. -P. Greis, Tel . 2 69 85 
Mitarbeiter: V. Pctsd,ick, ll. Riebesel, V. 
füt,cher 
Ge,d,äftsführung: F. W. Roll 
IVerbur,g: D. Ced, 
Redakti_o,uvertreturig iu. Ilannover: 
//rl. S. Ru,die, Bödeheratr. 17 /19 

An::eigenprciae laut An::eigenpreisliste 5 a 
Po,tsd,eckkonto: omnibus llannover 1227 0. 
Für unverlanfll einge,andte Manusl<ripte und 
IJücher kann keir,c Gewä/,r übernommen werden. 
Die Redaktion behält •id, das Red,t ::ur Kür-
::ung von 111a,wskripten vor. Voll ge::eidmete 
/JeitrÜfle geben r,id,t unbedinfll die Meinung 
der Redaktion wieder. 
J,;rsdieintmonatlid, i,n Seme,ter. Prei, DM 0,30, 
Studenten DM 0,20, ]ahre,abonnement 
DM 2,50. Druck, Diirinfl, ßraunsd,weig. 
Titd/,latt (Radierung): Karin Lii"e, Werklcu11st-
1chttl1• lla1111ovrr 
Kli•dire•: Kuratorium Unteilbare• D,•utsdt• 
land (S, 617 ), Giinther Gumpert (S.10/11), 
11.,•stn,•r-Cesellsdwft Ilan11over (S. 12 ), lJraun-
•d11v,•igl'r Zeitunfl (S. 14/15) 

J•:in1•m T,•il der Aufluge liegt ei,w IJcilage der 
l'api,•rv,•rktu,fs1.t,1llt• lu•i; wir bittPn. um. lreu11d-
lid"• /Jrad,turtfl. 

ll!lilllllllllilllil/ 

D 

111\llllillllllllilllff 

ifte 
osieren? 

Strafporto läßt sich zwar mit Ihr vermelden, für 
die Arbeit des Apothekers aber reicht die Brief-
waage keinesfalls 1 

Besondere Aufgeben erfordern eben besondere 
Werkzeuge. 
Auch der zeichnende Techniker braucht nicht 
einfach .einen Bleistift", sondern hochwertige 
Spezial-Zeichenstifte und Zeichenminen wfe 

MARS-LUMOGRAPH. 
Sie sind vorbildlich In Strichschärfe, Deckkraft 
und Llchtpausfähigkelt und bieten auch bezüg-
lich Bruchfestigkeit, Radierbarkelt 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 N ICO-
Klemmstifte schon Immer waren, so formschön 
sind sie nun auch und offenslchtllch wertvoll Im 
Material. 

MARS-LUMOGRAPH·Zelchenstifte in 19 Härten 
MARS-LU MO GRAPH-Zeichenminen In 18 Härten 
MARS-TECHNICO-Klemmstlfte für 18 Härten 

Wir senden Ihnen gern Probeminen und Infor-
mationsmaterial, wenn Sie uns schreiben und 
sich auf diese Anzeige beziehen. 

J.S .• STAEDTLER 
111111 BlEISTIR• UND FULLSCHREIBGERITE-FABRIK NÜRNBERG 
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Ein neues Semester -
eine neue Zeitung? 

Im Wintersemester 1952/53 gründeten 
einige Studenten der Technischen Hoch-
schule Carola Wilhelminae die Studen-
tenzeitung „OMNIBUS STUDIOSIS CA-
ROLO WILHELMINAE". Seit neun 
Jahren führt „omnibus" aber auch den 
Untertitel „Braunschweiger Studenten-
zeitung". Das aber ist ein Widerspruch 
in sich; denn nicht alle Braunschweiger 
Studenten studieren an der TH. Auf-
merksamen Lesern ist vielleicht aufge-
fallen, daß der Zusatz „studiosis Carola 
Wilhelminae" bereits im vorigen Se-
mester weggefallen ist. Doch ist das nur 
eine Äußerlichkeit. Ab Wintersemester 
61/62 indessen hat „omnibus" die volle 
Berechtigung, sich Braunschweiger Stu-
dentenzeitung zu nennen: ,,omnibus" ist 
aus der Beschränkung auf die TH her-
ausgetreten und wendet sich jetzt tat-
sächlich an alle Braunschweiger Stu-
denten, an die Studenten der Techni-
schen Hochschule, aber auch an die Stu-
denten der Kant-Hochschule und der 
Werkkunstschule. 

Zu noch intensiveren Arbeitseinsätzen in 
der Industrieproduktion und in der Land-
wirtscha~t sowie zum „Ehrendienst in der 
nationalen Volksarmee" hat die FDJ die 
Studentenschaft der mitteldeutschen Hoch-
schulen in steigendem Maße nach dem 
13. August aufgerufen. ,,Wenn ich die Wahr-
heit erkannt habe, gibt es über Freiwillig-
keit keine Diskussion mehr", heißt es in 
einem Aufruf zum Wehrdienst. Die FDJ-
Zeitschrift „forum" widmete den Aufrufen 
und Artikeln zum Wehrdienst in der letzten 
Woche allein drei Seiten. Nach Presseberich-
ten haben sich kürzlich allein 3000 Studenten 
zum „Dienst in bewaffneten Organen der 
DDR" bereiterklärt. Das Gesamtdeutsche 
Referat des Verbandes Deutscher Studenten-
schaften teilt mit, daß 39 Studenten der 
Humboldt-Universität in Ost-Berlin Anfang 
September exmatrikuliert wurden, weil sie 
sich geweigert haben, der Volksarmee bei-
zutreten. Nach Presseberichten der Sowjet-
zone haben sich Anfang September 992 Stu-
denten der Bergingenieurschule Zwickau zum 
Wehrdienst bereiterklärt. Danach haben sich 
auch einige hundert Medizinstudenten zur 
Volksarmee gemeldet, obgleich der Ärzte-
mangel in der Zone immer bedrohlicher 
wird, es an Ausbildungsplätzen für Medi-
ziner fehlt und deshalb immer mehr Medi-
zinstudenten an Hochschulen anderer Ost-
blockstaaten ausgebildet werden mußten. 

- VDS-info/19 -
Alle Studenten der Hochschule für Ma-

schinenbau in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) 
sind nach einem Bericht der Chemnitzer 
SED-Zeitung Volksstimme zum Dienst in der 
Volksarmee verpflichtet worden. Ein ent-
sprechender Beschluß sei vom akademischen 
Senat der Hochschule „im Namen des Hu-

Als sehr naheliegend mag man den manismus" gefaßt worden. Alle Studenten 
Schritt von der TH zur Kant-Hochschule im Alter von 18 bis 23 Jahren werden zum 
ansehen· aber so naheliegend ist er gar .11;rmeedienst „delegiert'.', und alle Angeh~-

. '. .. . eh 1 1 rigen der Hochschule im Alter von 24 bis mcht. Die Padagogischen Hochs u en 27 Jahren haben Reservisten-Lehrgänge zu 
befinden sich heute in einer ähnlichen absolvieren. Selbst Dozenten und Professo-
Lage wie die Technischen Hochschulen ren, die körperlich und gesundh_eitlich dazu 

. in der Lage smd, wurden verpflichtet, soge-vor etwa 50 Jahren, noch nach ~em nannten Sicherungstruppen der vormilitä-
ersten Weltkrieg sagte man gering- rischen „Gesellschaft für Sport und Technik" 
schätzig von jemandem, der an einer beizutreten. (UPI) (Studentenspiegel/234) 
TH studierte er gehe auf's Polytechni- - . Im August fand in Tübingen die Mit-

" ' . . " d gllederversammlung des „Redakteurverban-kum . Heute rmgen die Studenten er des Deutscher Studentenzeitschriften" (RDS) 
Pädagogik darum, von der Gesellschaft statt. Nach lebhaften Debatten wurden die 
als Akademiker anerkannt zu werden. beiden „konkret"-Redak;teure Fräulein. Mein-

. b "ß d • k hoff und Herr Schulz mit 28 : 15 : 5 Stimmen Aus diesem Grunde egru te er Dire - als Mitglieder aufgenommen, nachdem in 
tor der Kant-Hochschule, Herr Professor früheren Jahren der Antrag auf Mitglied-
Schröder die Initiative der omnibus'- schaft mit der Begründung abgelehnt worden 

· ' · d d 'b ·t war, daß die Geschäftsmanipulationen von Redakt10n. ,,Das wir azu ei ragen, konkret" nicht den Grundsätzen einer kor-
den, ich möchte sagen Schilfvorhang ~ekten Wirtschaftsführung entsprächen. 
zwischen den Studenten der TH und der 

Der Direktor des Stifterverbandes teilte 
mit, daß pro Kopf der Bevölkerung in der 
Bundesrepublik 1959 DM 22 für Lotto und 
T~to, DM 20 für Rundfunk und Fernsehen, 
DM 17 für Kino, DM 133 für „Raucher-
gelüste" und DM 217 für Alkohol ausgegeben 
wurden. An freiwilligen privaten Aufwen-
dungen für die Wissenschaftsförderung habe 
man demgegenüber pro Kopf der Bevölke-
rung nur 96 Pf. aufgebracht. Man habe, kri-
tisierte Nord, das Gefühl, daß selbst die Un-
ternehmerschaft - von Ausnahmen abgese-
nen - leichter den Entschluß fasse, einer 
empfindlichen Forderung auf Lohnerhöhung 
nachzukommen als einer im Vergleich dazu 
bescheidenen Bitte um eine Spende zur nicht 
ausgesprochen werksnützlichen oder betriebs-
nahen Wissenschaftsförderung. 

Nord wandte sich auch betont gegen das 
sogenannte Werkstudententum, soweit es sich 
nicht in Praktikantenform studiennah und 
studienfördernd auswirkt. Wir müßten auch 
die völlig abwegige Idee über Bord werfen, 
der Student möge sich die Kosten seines 
Studiums in den Ferienmonaten irgendwo 
und irgendwie erwerbsmäßig beschaffen. Es 
gebe gar keine Semesterferien, sondern nur 
eine vorlesungsfreie Zeit, die ebenfalls dem 
Studium gewidmet sein müsse. zugleich for-
derte Nord eine schärfere Auslese der zum 
wissenschaftlichen Studium Begabten, da er 
im Hinblick auf die zu erwartenden Studen-
tenzahlen zweifel an der Möglichkeit eines 
freien Studiums in Selbstverantwortung 
habe. - VDS-info/ 17 -

Mit Befremden nimmt der Bundesvorstand 
des Ringes Christlich-Demokratischer Stu-
denten zur Kenntnis, daß die Konkret-
Redakteure Meinhoff und Schulz von der 
Mitgliederversammlung des Redakteurver-
bandes Deutscher Studentenzeitschriften in 
Tübingen aufgenommen wurden. Der RCDS 
bedauert diesen Schritt der Mitgliederver-
sammlung. Die Aufnahme dieser prokommu-
nistischen Studentenzeitung gefährdet den 
Ruf der gesamten freien Studenten-Presse. 

RCDS - Nr. 23 61/2 

Ein Merkblatt für alle mit dem Wehr-
dienst zusammenhängenden Fragen bereitet 
das Hochschulreferat des VDS vor, da sich 
die Anfragen aus der Studentenschaft auf 
diesem kompliziert gewordenen Gebiet immer 
mehr häufen. - VDS-info/ 19 -

Eine geradezu groteske Unkenntnis des 
Berlin-Problems innerhalb der Spitzen der 
US-Vertreter bei der UNO stellten deutsche 
Beobachter fest. Die Ausgänge in Berlin 
seien zwar jetzt versperrt, dafür seien ja 

PH zu lüften." ,omnibus' sieht in der nachrichten stop nachrichten stop nachrichten stop nachrichten 
Tat eine publizistische Aufgabe darin, 
dem Volksschullehrer die Anerkennung 
zu verschaffen, die ihm als einem we-
sentlichen Mittler unserer Kultur zu-
kommt. 

Die Einbeziehung auch der Werk-
kunstschule mag im Gegenteil sehr 
fernliegend erscheinen. Doch auch das 
ist ein Trugschluß. Es ist beschlossene 
Sache, daß die Braunschweiger Werk-
kunstschule in eine „Niedersächsische 
Kunsthochschule" umgewandelt wird, 
schweiger Studenten zu erreichen, ist 
womit die Studierenden der Werkkunst-
schule denselben Status bekommen wie 
die TH-Studenten. Darüberhinaus muß 
,omnibus' die Werkkunstschule beson-
ders am Herzen liegen; ist doch die Bil-
derseite seit Jahren fester Bestandteil 
des ,omnibus' mit Malerei, Grafik und 
Plastik. 

Schließlich aber, und darauf kommt es 
,omnibus' in erster Linie an, sieht sich 
jeder Student, unabhängig von seinem 
Studienfach, einer Vielzahl von Pro-
blemen und Hindernissen gegenüber. 
Diese Probleme zu erörtern und diese 
Hindernisse mit publizistischen Mitteln 
zu überwinden, hat sich ,omnibus' zur 
Aufgabe gemacht. ,omnibus' ist keine 
neue Zeitschrift, und insofern ist die 
Erweiterung auf andere Hochschulen 
kein Wagnis; der Versuch aber, durch 
,omnibus' eine Integration aller Braun-
ein solches. Die Redaktion unternimmt 
dieses Wagnis in der Hoffnung, durch 
seine Leser hierin unterstützt zu 
werden. 
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Der Redakteurverband wird sich gemein-
sam mit dem VDS auch weiterhin bei der 
westdeutschen Rektorenkonferenz um die 
Vertriebsfreiheit der Studentenzeitungen be-
mühen. Die Mitgliederversammlung faßte 
einen Beschluß, in dem der neue Vorstand 
des RDS beauftragt wird, zusammen mit 
dem VDS ein Memorandum über die Stel-
lung der Studentenpresse in der Hochschule, 
über alle Rechtsfragen und über die Ver-
triebsfreiheit auszuarbeiten. 

Als neuer Vorstand wurde gewählt: Ernst 
Herzfeld (colloquium) mit 15 Stimmen zum 
Vorsitzenden, Hansjörg Schön (Vorsitzender 
des Fachverbandes Publizistik und Zeitungs-
wissenschaften im VDS) mit 16 Stimmen zum 
zweiten Vorsitzenden und Geschäftsführer 
und Helmut Beck (Civis) mit 15 Stimmen 
zum Schatzmeister. -VDS-info/ 17 -

aber noch genug andere da, wurde von den 
Amerikanern behauptet! Die Deutschen 
mußten die höchsten Beamten der USA erst 
aufklären. (Wissensch. u. Pol.) 

Fünf bis sechs Schlafwagen als Notunter-
kunft für Studenten hat die schwedische 
Eisenbahngesellschaft auf Anfrage der Stu-
dentenvereinigung der Universität Lund zur 
Verfügung gestellt. Die Schlafwagen, in 
denen rund 50 Studenten im nächsten Se-
mester wohnen, werden auf einem Seiten-
geleise des Bahnhofes von Lund aufgestellt. 
Diese außerordentliche Maßnahme mußte 
wegen der großen Wohnungsknappheit in 
Lund getroffen werden. Man hofft, daß die 
Notunterkunft nicht von Dauer sein wird. 
(Tagesanzeiger, Zürich) (Studentenspiegel/234) 

I6an0 el.sb latt 
DEUTSCHE WIRTSCHAFTSZEITUNG 

Vorzugspreis für Studierende 

DM 3,50 bei freier Zustellung an die Studien- u. Ferienadresse. 
Auf Wunsch kostenlose Probelieferung. 

VERLAG HANDELSBLATT, D0SSELDORF 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202002201557-0



:10 Jahr<' Fasrhismus :.H'isrhen Elbe 1111d Oder: 

Der Preis für den Frieden 
lrim Thema des Monats I Pon Carl Petpr Greis 

„Es ist nichts als eine Illusion zu 
glauben, eine deutsche Wiedervereini-
gung in Freiheit könne friedlich vor sich 
gehen", schrieb omnibus im Juni 1960· 
noch heute würden wir uns nicht 
seheuen, dasselbe zu schreiben. Weiter 
hieß es seinerzeit: ,,Es fragt sich nur, 
was man für wichtiger hält, die natio-
nale Einheit der Deutschen, die unbe-
hinderte Existenz eines einzelnen Vol-
kes also, odl'r den Frieden, und das 
heißt die Existenz der gesamten 
Menschheit." 

Das war, wie gesagt, im Juni 1960, 
und was die Bereitschaft betrifft, für 
den Frieden einen sehr hohen Preis zu 
bezahlen, so steht omnibus nach wie vor 
zu diesen Worten: Seither haben wir 
jedoch manches Blatt vom Kalender ge-
rissen; au{ cin0m davon stand in roten 
Lettern „Sonntag, 13. August". Was an 
diesem Sonntag geschah, hat all denen, 
die glaubten, daß nicht sein kann, was 
nicht sein darf, die die kommunistische 
Gefahr überhaupt nicht als solche er-
kannten, gezeigt, daß es einen Preis für 
den Frieden gibt, der zu hoch ist: die 
r'reiheit. 

München und die Sala,nitaktik 
In München 1938 und in den Jahren 

davor haben die Westmächte für den 
Frieden jeden Preis gezahlt, den 
Httler verlangte. Die Quittung ließ nicht 
auf sich warten. Die Quittung wird auch 
nicht ausbleiben, wenn sich der Geist 
von München des Berlin-Problems be-
mächtigen sollte; denn die Kommuni-
sten in Pankow bedienen sich derselben 
Taktik wie Hitler, die irgend jemand 
einmal Salamitaktik genannt hat. Man 
schneidet von der Wurst immer nur 
eine winzige Scheibe ab, die zu unbe-
deutend ist, um deswegen einen Krieg 
- noch dazu einen Atomkrieg! - zu 
entfesseln. Mit der Zeit aber verschwin-
det die Wurst auch auf diese Weise. Wer 
glaubt, es gehe nur um die winzige Sa-
lamischeibe Berlin, befindet sich in 
einem gefährlichen Irrtum. Es geht um 
die Freiheit. Würde Berlin des lieben 
Friedens willen geopfert, so wäre es nur 
noch eine Frage der Zeit, wann bei-
spielsweise Braunschweig folgt. Mit je-
dem Zurückweichen des Westens wird 
der Osten stärker, mit jedem Nachgeben 
unsererseits wird man drüben sorg-
loser. Man wird immer weniger Hem-
mungen haben, seine Waffen einzuset-
zen. Wir wünschen sehnlichst den Frie-
den, aber es gibt eine Grenze. Die 
Grenze ist dort, wo der Frömmste nicht 
mehr in Frieden leben kann, weil es 
~einem bösen Nachbarn nicht gefällt. 

Vom 17. Juni zum 13. August 
Diese Grenze ist in dem jämmerlich-

sten Staat, den es je gegeben hat seit 
langem überschritten. Der 17. Juni' 1953 
hat das bewiesen. Die ständige Ab-
stimmung mit den Füßen" (Lenin;' der 
Flüchtlinge hat das bewiesen. Die Will-
kürjustiz einer Hilde Benjamin hat das 
bewiesen. Am 13. August 1961 aber hat 
es Pankow offen zugegeben indem es 
seinen „Staat" mit Gefängnismauern 
umgab. 

Bereits am 17. Juni 1953 haben Deut-
sche auf Deutsche geschossen bis ihnen 
die sowjetischen Panzer zu Hllfe kamen. 
Seit dem 13. August 1961 schießen wie-
derum Deutsche auf Deutsche, Men-

sehen auf Menschen, die ihnen nicht das 
geringste getan haben. Ein Journalist 
in der Heide, Flüchtlinge in der Spree: 
erschossen von Mördern, denen kein 
mildernder Umstand zugebilligt werden 
kann. 

The Germans to the front 
Wieder sind es deutsche Soldaten, die 

sich zur Ausführung verbrecherischer 
Befehle hergeben; wieder sind es deut-
sche Offiziere, die diese Befehle geben, 
wieder hörig einer deutschenRegierung; 
wieder bemühen sich deutsche Politiker 
nach Kräften, einen Weltbrand zu ent-
fesseln. Kadavergehorsam und Un-
menschlichkeit triumphieren: der Natio-
nalsozialismus feiert in Mitteldeutsch-
land Auferstehung. Blinder Fortschritts-
glaube, gepaart mit tumbem Haß, ein 
totales Staatswesen, die Bekämpfung der 
Religionen und Rassenressentiments 
zeigen: seit nahezu dreißig Jahren re-
giert in Mitteldeutschland der Faschis-
mus. Unsere Pflicht ist es, das zu erken-
nen, und wie wir zu den Anzeichen von 
Neonazismus in der Bundesrepublik 
nein sagen, so müssen wir auch zum 
Faschismus Ponkower Prägung laut und 
deutlich nein sagen. 

Wir dürfen jetzt nicht gleichgültig 
bleiben wie ein Braunschweiger Kino-
besitzer, der direkt im Anschluß an die 

Wochenschau zum Geschäftlichen über-
ging. Die Wochenschau zeigte Berlin 
nach dem 13. August, die Mauer und die 
Stelle, an der ein Student vom Dach 
eines vierstöckigen Hauses in den Tod 
gesprungen war; er hatte in der Dun-
kelheit das Sprungtuch derWestberliner 
Feuerwehr verfehlt. Die Wochenschau 
zeigte das erschütternde Mahnmal, daß 
Studenten aus drei Balken und Stachel-
draht an einer anderen Stelle errichtet 
haben, wo eine Ostberlinerin den Sprung 
in die Freiheit ebenfalls mit dem Leben 
bezahlte. Unvermittelt seilte sich ein 
clownesker Akrobat in waghalsiger 
Kletterei von einem Dach ab, um -
ein Langnese-Eis in Empfang zu neh-
men. 

Nur kein Popanz 
So sträflich solche Gleichgültigkeit 

ist, so sehr müssen wir uns andererseits 
davor hüten, den 13. August zu einem 
Popanz zu machen. Eine „Straße des 
13. August" wäre unerträglich, so uner-
träglich wie ein zweiter „nationaler 
Feiertag". Es geht nicht an, daß wir 
die Verpflichtung zum „nein" an den 

Staat abgeben und uns vom Staat einen 
Tag vorschreiben lassen, an dem wir 
uns einmal im Jahr an unsere Kom-
militonen im Pankower Konzentrations-
lager erinnern, an die bisherigen „Grenz-
gänger"-Studenten etwa, von denen eine 
Ostberliner Zeitung schrieb: ,,Sie haben 
in Westberlin studiert? Das war ein 
großer Fehler. Aber Sie können ihn 
ehrlich, ausbügeln, mit gutem Willen. 
Melden Sie sich schnellstens bei der 
Abteilung Arbeit Ihres Stadtbezirks. 
Dort wird man Ihnen behilflich sein, 
Arbeit zu finden." Ehe diese Studenten 
zu einem weiteren Studium an einer 
ostzonalen Hochschule zugelassen wer-
den, müssen sie sich „durch Arbeit in 
der Produktion bewähren". Diesen 
Kommilitonen wäre mit hohlen Gedenk-
reden nicht geholfen. 

Man mag sich wundern, daß omnibus 
dennoch den 13. August zum „Thema 
des Monats" gemacht hat, und es hat 
in der Redaktion an kritischen Stimmen 
nicht gefehlt. Man wird sich auch nicht 
erinnern können, daß omrübus aus An-
laß des 17. Juni patriotische oder sonst-
wie sentimentale Polemiken veröffent-
licht hätte. Wir sind aber zu der Über-
zeugung gekommen, daß wir jetzt nicht 
schweigen dürfen. 

Der 17. Juni ist zum Popanz gemacht 
worden; der 13. August aber bewegt 
uns. 

clahle 99 MINENSPITZGERÄT REISSCHIEN EN-FÜHR UNG da.h.le 5 D 1 
; Ein Minenspitzgerät von hödistem Gebroudis• 
' w~rt. Sekundensdinell nadelfelne u. zentrische 

Spitzen. Unentbehrltdi für jeden, der 
plant • zeichnet • achrelbt. 

Für reditwlnkellge und parollele Führung der 
Relßsdilene sorgt dieses Zeldienhllfsgerät. 
Unentbehrlldi fOr jeden Schüler, Studenten 
und Zeldiner In Ausbildung bzw. Beruf. 

Ihr Fachhändler führt Ihnen „dahle"-Geräte gern vor. 

WILHELM DAHLE Metallwarenfabrik, Coburg/Bayern, Postfach 298 
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I Am 13 .. August • 1n Berlin 
Bericht eines Berliner Kommilitonen 

Der studentische Einsatzleiter bei der die Westberliner mit ihren Wagen durch 
Auswertung der Lottotippscheine - die das Brandenburger Tor oder mit den 
in Berlin sonntags von Studenten öffentlichen Verkehrsmitteln nach „drü-
·durchgeführt wird - hatte am 13. Au- ben", um mit den Freunden und Ver-
gust einen schweren Stand. Viele der wandten im Osten die neue Lage zu be-
von der TUSMA vermittelten Studen- sprechen. Die neue Verordnung der 
ten konnten nicht zur Arbeit erscheinen. Sowjetzonenmachthaber trennte Eltern 
Ulbrichts Schergen verwehrten ihnen von ihren Kindern, Brüder von ihren 
den Übertritt in die westliche Hälfte Schwestern und machte manchen Freun-
ihrer Stadt, um sie „vor einer Ver- den ein weiteres Wiedersehen unmög-
schleppung durch die Kop{jäger zu lieh. Viele Ostberliner, die sich schon 
schützen". Dafür durften die „Kopf- mit dem Gedanken der Flucht getragen 
jäger" aber weiter ungehindert im Ost- hatten, schienen nun mit einem Mal im 
sektor Berlins ihrem „Geschäft" nach- Kerker verhaftet. Ihr letzter Ausweg 
gehen. war eine Wanderung entlang des Sta-

Dieser Sonntag lockte die Berliner cheldrahtes, um eines der noch verblie-
. nicht zum Baden an die Havel, sondern benen Löcher zu finden. Meine Freun-
zur Sektorengrenze, die seit drei Uhr din fand mit ihrer Familie den Durch-
morgens für jeden Ostberliner und Ost- schlupf am Sonntag Nachmittag im süd-
zonenbewohner hermetisch abgeriegelt liehen Berliner Bezirk Treptow. Die 
worden war. Eine menschliche Mauer - mitten durch eine Kleingartenkolonie 
„Volkspolizist" neben „Volkspolizist" - verlaufende Sektorengrenze gab ihnen 
machte den Postdamer Platz, einst und vielen anderen die Möglichkeit zur 
Brennpunkt des Verkehrs, zu einem Flucht. Andere wiederum bekamen von 
toten Platz. In langer Schlange fuhren ihren Westberliner Freunden und Ver-

Vorher . 
„Ich verstehe Ihre Frage so, daß es in 

Westdeutschland Menschen gibt, die wünschen, 
daß wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der 
DDR dazu mobilisieren, eine Mauer aufzu-
richten. Mir ist nicht bekannt, daß eine solche 
Absicht besteht. Die Bauarbeiter unserer 
Hauptstadt beschäftigen sich hauptsächlich 
mit Wohnungsbau, und ihre Arbeitskraft 
wird dazu voll eingesetzt. 

Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu 
errichten!" 
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(Ulbricht am 15. Juni 1961 auf einer 
internationalen Pressekonferenz in Ost-
Berlin.) 

nachher 
Ein Arbeiter aus dem Ernst-Thälmann-

Werk stellte die Frage, ob es denn nötig sei, 
daß Panzer und Kampfgruppen an den Sek-
torengrenzen in Berlin eingesetz t sind .. Ja, es 
ist nötig. Unsere Panzer werden die Lage 
entschärfen helfen. Die Berliner können wis-
sen, daß der Friede der Stadt bei uns Solda-
ten in guten Händen ist. In diesen Stunden 
können wir es uns nicht leisten, die Grenze 
zur Frontstadt der Brandt und Lemmer nur 
durch einen Kreidestrich zu kennzeichnen. 

(Volksstimme, 15. 8. 1961) 

wandten deren Personalausweise und 
schafften so die Flucht in den Westen. 
Aehnlichkeit war Trumpf! 

Im Sommersemester dieses Jahres 
waren an der Technischen Universität 
Berlin 312 sogenannte Grenzgänger im-
matrikuliert, an allen Westberliner Uni-
versitäten und Fachschulen waren es 
etwa tausend Studenten. Diese Studen-
ten wohnten bei ihren Eltern oder Ver-
wandten in Ost-Berlin oder in der so-
wjetischen Be&atzungszone. Es war den 
dortigen Machthabern sicher bekannt, 
daß sie in West-Berlin studierten, den-
noch wurde selten etwas dagegen unter-
nommen . 

Einige Kommilitonen waren am 
13. August in der Bundesrepublik auf 
Urlaubsreise, andere hatten am Samstag 
Abend in West-Berlin gefeiert und 
standen nun morgens vor einer her-
metisch abgeriegelten Grenze. Die Ge-
wissensfrage für alle: Soll ich noch ein-
mal nach drüben gehen? Meine Sachen? 
Meine Papiere? Die meisten blieben in 

Rundheraus: Ja, es mußten Panzer sein! 
Den NATO-Strategen und Frontstadthetzern 
mußte doch klargemacht werden, daß Provo-
kationen gegen die Maßnahmen unserer Re-
gierung zur Sicherung des Friedens, gegen 
die Vorbereitung und den 'Abschluß eines 
Friedensvertrages völlig sinnlos sind. Und es 
war allerhöchste Zeit, ihnen das in der 
Sprache zu sagen, die sie verstehen. Wenn 
militärische Gewalt so angewandt wird, ist 
das eine gute Sache. Die Militaristen kriegen 
Nachhilfeunterricht und müssen lernen: Mit 
der Arbeiter-und-Bauern-Macht kann man 
nicht spielen! Hände weg von der DDR und 
vom Frieden! ... 
Soldat H.D.Jaenicke, Gumtow, Kreis Kyritz 

(Neues Deutschland, 23. 8. 1961) 
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West-Berlin. Gewissensfrage für einen 
Dresdner Studenten: Das Diplomzeugnis 
liegt im Diplomprüfungsamt der TH 
Dresden, keine Papiere hier, nicht ein-
mal den Studentenausweis. Ein Leben 
als Diplom-Ingenieur im Osten oder 
ein neues Studium im Westen? 

... in West-Berlin - nur mit den 
Sachen, die sie gerade am Leibe hatten! 

Viele Grenzgüngcr waren aus anderen 
Gründen in West-Berlin. Erfahrung 
macht klug - die Erfahrung mit den 
sowjctzonalcn Machthabern hatte ge-
zeigt, daß sie ihre Aktionen immer auf 
die Wochenenden verlegten. Vielleicht 
aus Vorsicht, um unliebsame Zusam-
menstöße in den Betrieben zu vermei-
den. Der kluge Student schlief also am 
Wod1cnende im West-Berlin - er hatte 
gut daran getan! 

Langsam taud1tc einer nach dem an-
deren wieder auf. Man nahm es zur 
Kenntnis und fragte nicht viel. Viel-
leicht konnte dieser Fluchtweg - seine 
Geheimhaltung vorausgesetzt - noch 
anderen Kommilitonen wichtig werden? 

Doch noch immer sind viele unserer 
Kommilitonen im Osten der Stadt. Sie 
,,bewähren" sich jetzt in derProduktion. 

Das Leben an den Hochschulen aber 
geht weiter. Man wird zum Winter-
semester weiteren Studienbewerbern 
zusagen. Und auch künftig wird so man-
ches bekannte Gesicht wieder auftau-
chen - man weiß Bescheid und fragt 
nicht viel. 

Für die Berliner bringt diese Mauer 
manches Neue. Jeden Tag Schlagzeilen 
über Zwischenfälle und geglückte 
Fluchten. Für die Bewohner des Rand-
streifens viel Kummer: die „Volkspoli-
zisten" gehen mit den Tränengasbomben 
nicht gerade sparsam um. Für die Be-
sucher ab und zu einen Strahl aus einem 
Wasserwerfer. Berlin hat eine neue 
Attraktion: ,,Die Mauer" ist inzwischen 
Touristen- und Ausflugsziel Nummer 
eins geworden. Die Meinungen darüber 
sind geteilt. Doch kann man sich eine 
bessere „Visitenkarte" für das Regime 
in der sowjetischen Besatzungszone 
denken'? Dietrich-Armin-Wagener 

• Kommilitonen 1n Gewissensnot 
Studenten der Ostberliner Humboldt-

universität haben am 9. September an 
einen ihnen bekannten Professor fol-
genden Aufruf gesandt mit der Bitte um 
Publikation in der Bundesrepublik: 

Zur Zeit werden alle Studenten der 
DDR gezwungen, folgende Bereitschafts-
erklärung zu unterschreiben: 

In der Erkenntnis, daß es notwen-
dig ist, die Deutsche Demokratische 
Republik zu verteidigen, verpflichte 
ich mich, in die bewaffneten Kräfte 
der DDR einzutreten. 

Die SED-Funktionäre haben uns er-
klärt: 

Vfer nicht unterschreibt, ist ein 
Feind des Friedens! Wer nicht unter-
schreibt, will den Atomkrieg! 
Wir sind weder das eine, noch wol-

len wir das andere. Man versucht, uns 
zu überzeugen. Aber, so sagt man uns 
drohend, unsere Geduld ist nicht endlos. 
Feinde des Staates haben an den Univer-
sitäten nichts zu suchen! Sie drohen uns 
offen mit der Exmatrikulation, falls wir 
die Bereitschaftserklärung zum Eintritt 
in die Armee nicht unterschreiben. 
Kommilitonen! 

Zeigt Solidarität mit uns! Helft uns! 
Wir sind Söhne und Töchter eines 
Volkes! Erhebt Eure Stimme und pro-
testiert gegen diesen Willkürakt! Schickt 
Protestnoten an unsere Universitäten! 

Wir wollen nicht auf Euch 
schießen! 

• 
Der Allgemeine Studentische Aus-

schuß der Technischen Hochschule Ca-
rola Wilhelmina sandte daraufhin ein 
Schreiben an die Rektoren und Prorek-
toren, die Dekane und Prodekane aller 
Universitäten und Hochschuler, der So-
wjetzone. Darin heißt es unter anderem: 

„Das Vaterland ruft!" heißt es im 
Aufgebot der FDJ. - Doch was für ein 
Vaterland!? 

Im Jahre 1945 wurde in Mitteldeutsch-
land von der sowjetischen Besatzungs-
macht die Voraussetzung für ein, dem 
Deutschen Volke wesensfremdes, Regime 
geschaffen, dem es auch in der Folgezeit 

nicht gelang, die Zustimmung seiner Be-
völkerung zu erhalten. 

Am deutlichsten offenbarte sich diese 
Ablehnung in den Ereignissen des 
17. Juni 1953. Auch liefert die, bis zum 
13. August 1961 ständig steigende Zahl 
der Flüchtlinge (insgesamt über 3 Mill.) 
einen erschütternden Beweis für die 
„Popularität" Ihrer Regierung. Auch 
heute, nachdem die Berliner Sektoren-
grenze zur Staatsgrenze erklärt worden 
ist, gelingt es immer wieder, daß einige 
Ihrer Bürger die Zonengrenze über-
schreiten, um hier in Freiheit ihr Leben 
zu entfalten. 

Wenn heute dieses Vaterland zu den 
Waffen ruft, so geschieht das doch nur, 
um einer weiteren Abwanderung Ein-
halt bieten zu können. Die Hauptauf-
gabe Ihrer Armee ist es also, die eigene 
Bevölkerung an der Flucht in die Frei-
heit zu hindern, zu verfolgen und zu 
erschießen. Diese Tatsache läßt keinen 
Zweifel daran, daß von jedem Angehö-
rigen dieser Streitkräfte die bedin-
gungslose Bereitschaft zum Brudermord 
verlangt wird. 

Welch ungeheuren Gewissensqualen 
werden unsere Kommilitonen bei Ihnen 
ausgesetzt, wenn Ihr Pflichtbewußtsein 
zu einer gemeinsamen Gestaltung ihrer 
Zukunft von der Obrigkeit mißbraucht 
wird, indem diese von ihnen verlangt, 
einer Armee beizutreten, in der Bruder-
mord durch „gezielte Schüsse" als vater-
ländische Tat gepriesen wird . 

Wir protestieren auch im Namen un-
serer mitteldeutschen Kommilitonen 
schärfstens dagegen, daß Deutsche, die 
nicht auf Deutsche schießen wollen, als 
Feinde des Friedens und Befürworter 
des Atomkrieges hingestellt werden. 

Wir fordern nachdrücklich die Re-
spektierung der Menschenrechte, wie sie 
in der Charta der Vereinten Nationen 
festgelegt sind, für Sie in Mitteldeutsch-
land, damit es auch Ihnen allen endlich 
omnibus 5 
möglich werde, Ihr Leben nach eigener 
freier Entscheidung zu gestalten! 

Mit akademischem Gruß 
Ulrich John 
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TH Carola Wilhelmina 

Vertriebsbeschränkung 
Bereits am 19. Juli 1961 hat der Akademische Senat der TH Carolo Wilhelmina ohne Begründung den 
Vertrieb sämtlicher Studentenzeitungen auf dem gesamten Hochschulgelände untersagt. Die Zeitungen 
sollen, so heißt es in dem Beschluß, in den Räumen des Akademischen Hilfswerkes a·usgelegt werden. 

Wie omnibus dazu von Se. Magnifizenz, nur im mindesten zu identifizieren, nimmt dem AStA omnibus vor der Papierverkaufs-
Prof. Dr. Lagershausen, erfuhr, kam dieses omnibus mit Bestürzung zur Kenntnis, daß stelle des Akademischen Hilfswerks (,,Pa-
Verbot zustande, nachdem eine bestimmte Studenten unserer TH die durch Art. 5 GG plerfliege") im TH-Hauptgebäude auszu-
Studentengruppe gegen den Verkauf des garantierte Pressefreiheit aus dem Hoch- legen. Wir möchten daher alle Kommilitonen 
,,Deutschen Studenten Anzeigers" (DSA) schulbereich verwiesen wissen wollen. darauf hinweisen, daß omnibus in Zukunft 
polemisiert hatte. Ohne sich mit der vom Magnifizenz Lagershausen hat unserer nur noch dort und in der Mensa ausllegt, und 
DSA vertretenen politischen Richtung auch Redaktion gestattet, im Einvernehmen mit empfehlen diese Stellen Ihrer Beachtung. 

Berlins Schicksal Entscheidungs- Kulturreferat im November Werkkunstschule 
stunde für Deutschland und Europa 

Das Deutsche Kulturwerk, Pflegestätte 
Braunschweig, begrüßte am 11. Oktober 
im Hörsaal P 3 der Technischen Hoch-
schule eine kleine aber geprägte Zu-
hörerschaft, in der sich Uneingeweihte 
- zwar gern gesehen - wie Fremd-
körper vorkommen mußten -. Bis zum 
Beginn des Referates vertrieb man sich 
die Zeit mit dem eifrigen Studium der 
Rechtspresse vom „Reichsruf" bis zur 
,,deutschen Soldatenzeit". 

Der Referent Dr. Dr. Lange verglich 
in seinem Vortrag die Lage Berlins mit 
der Situation Ostpreußens nach den 
Versailler Verträgen und stellte seinen 
Vortrag unter das Motto: Auch Deine 
Heimat kann einmal Insel werden! Im 
Expansionsdrang des Panslawismus 
sieht er die Hauptursache unserer po-
litischen Situation. Nur durch die Be-
wahrung des deutschen Kulturgutes und 
seine Durchdringung im europäischen 
Geiste können die drohenden Gefahren 
abgewendet werden. Am Beispiel des 
polnischen und tschechoslowakischen 
Schicksals glaubte Herr Dr. Lange nach-
weisen zu können, daß auf die Bündnis-
treue unserer westlichen Alliierten si-
cher auch im Falle Berlins kein großer 
Verlaß sein könne. So bleibt für Dr. 
Lange und seine Freunde wirklich nur 
noch das Vertrauen auf „deutsch, euro-
päisch weltoffenens" Wesen. 

Es ist zu begrüßen, daß der AStA der 
TH Braunschweig gerade noch recht-
zeitig seine Mitverantwortung an dieser 
Veranstaltung zurückzog. 

Gerhard Simon 
* 

Der AStA der TH Braunschweig teilt 
hierzu mit: 
Der Allgemeine Studentische Ausschuß 
der Technischen Hochschule legt Wert 
darauf festzustellen, daß er seine Mit-
verantwortung am Vortrag von Herrn 
Dr. Dr. Lange 

Berlins Schicksal - Entscheidungs-
stunde für Deutschland und Europa, 

der vom Deutschen Kulturwerk, Pflege-
stätte Braunschweig, veranstaltet wurde, 
bereits am Montag, dem 9. 10. zurück-
gezogen hatte. 

Die Atmosphäre des Vortragsabends 
rechtfertigte nach Meinung des Ferien-
vertreters Rosenkranz auch nachträglich 
diese Entscheidung. 
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Am 3. 11. 61 veranstaltete das Kultur-
referat um 20 Uhr im Audi. Max. einen 
Kabarett-Abend mit dem Hannoveraner 
Kabarett „Die Leid-Artikler". 

Am Montag, dem 13. 11. 61 gastiert 
das Bremer Zimmertheater auf Einla-
dung des Kulturreferates im-Audi. Max. 
Das Bremer Zimmertheater, das letztes 
Semester mit Satres „Geschlossene Ge-
sellschaft" einen großen Erfolg hatte, 
wird diesesmal drei Einakter von G. B. 
Shaw spielen: 

Es hat nicht sollen sein 
Die schwarze Dame der Sonette 
Leidenschaft, Gift und Versteine· 

rung 
oder 
Die verhängsnisvolle Syphon-

flasche 

Kant-Hochschule 

Zangengeburt 

Am 18. Oktober, so verkündet ein 
Aushang in der Eingangshalle, sollte der 
neue AStA der Werkkunstschule ge-
wählt werden. Der Aushang weist eine 
stattliche Zahl von Kandidaten aus, von 
denen nur einer - Bernd Höke - offi-
ziell zurückgezogen hat. Am 18. Oktober 
jedoch, so erfuhr omnibus, hat man sich 
nicht einigen können, weil die einzige (!) 
Kandidatin den AStA nicht kampflos 
übernehmen wollte. Nun soll in der 
Vollversammlung nach weiteren Kandi-
daten gesucht werden, um eine echte 
Wahl zu ermöglichen. - bus 

Pädagogen :zwischen den Stühlen 
Wird die Bundesvertretung der Stu- liehst bald unter dem Dach des VDS sich 

denten an Pädagogischen Hochschulen einen sicheren Platz zu schaffen. Ein 
(BSPH) das Schicksal Österreichs im Fachverband Pädagogik im VDS und 
Jahre 1938 teilen? ,,Anschluß des BSPH ein Referat für Lehrerbildung beim 
an den Verband Deutscher Studenten- VDS-Vorstand soll die Fusion erbrin-
schaften", so lapidar jedenfalls lautet gen. Ob dann als Ziel die Umwandlung 
ein Punkt der Tagesordnung der 18.- der Pädagogischen Hochschulen in Uni-
Tagung der Fachverbandsleiter im versitätsfakultäten oder ihr Ausbau zu 
VDS vom 31. Oktober bis 2. November Hochschulen mit Promotionsrecht ange-
in Ratzeburg. strebt werden soll, ist unter den Päda-

,,Durch die Erhebung der Pädagogi- gogik-Studenten selbst noch strittig. 
sehen Hochschulen oder Akademien zu 
Hochschulen nach Landesrecht oder 
durch ihre Umwandlung in Universi-
tätsinstitute haben sich ohnehingemein-
same Aufgaben und Probleme ergeben", 
argumentiert man in den Vorständen 
der Studentenvertretungen. Die 52 in 
der Bundesrepublik und West-Berlin be-
stehenden Pädagogischen Hochschulen 
zählen rund 35 000 Studenten. Doch nur 
38 von ihnen mit 19 000 Mitgliedern ge-
hören dem BSPH an; den anderen ist 
der Mitgliedsbeitrag von 1 DM pro Stu-
dent und Semester zu hoc.1-i, oder sie 
streben wie Kiel und Niedersachsen 
eiligst nach der Mitgliedschaft im VDS. 
Die bayerischen und Hamburger Lehrer-
bildungsstätten, den Universitäten zu-
gehörig, sitzen indessen zwischen zwei 
Stühlen: Sie arbeiten in Studentenpar-
lamenten und AStA eifrig mit, sind 
jedoch nicht Mitglieder des VDS. So zog 
der Delegiertenrat des BSPH am 10. 
Juni in Bonn die Schlußfolgerung, mög-

Der VDS würde, wobei seine Satzung 
diese Möglichkeit zuläßt, nach kompli-
zierten Berechnungen etwa 34 neue Mit-
gliedshochschulen erwerben. Die Mit-
gliedszahlen würden über 250 000 weit 
hinausschnellen, und der ordentliche 
Jahresetat überschritte weit eine halbe 
Million. Da die „Akademisierung" der 
Lehrerbildung sich ohnehin abzeichnet, 
könnte auch manche Sachfrage durch 
ein solches Zusammenspiel zufrieden-
stellend gelöst werden, meinen Bonner 
Experten. Doch die Westdeutsche Rek-
torenkonferenz war dem VDS bereits 
im stillen gram, daß er Studentenschaf-
ten von Hochschulen vertrat, die der 
WRK nicht angehören. Daher sorgt man 
sich hier, daß die Aufnahme der päda-
gogischen Hochschulen diesen Kratzer 
in der „akademischen Würde" mehr 
sichtbar macht und daß auch das sach-
liche Aufgabengebiet zu breit wird. 

(Aus „colloquium" Heft 9/10 - 1961) 
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Fortschritt in Ihrer Hand 

Bleistifte, 8 B - 10 H 
Color Farbstifte, 30 Farben 
Kopier- und Farbkopierstifte 

LICHTPAUSREIF 

Tekagraph Druckstifte, 3 B - 4 H 
TK Druckstifte, 8 B - 10 H 
TK-Color Farbdruckstifte, 30 Farben 
TK-Minen, 8 B - 10 H und 30 Farben 

Erhältlich In den Fachgeschäften 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Arbeitsgeräte 
zum Schreiben 

und Zeichnen, 
Rechnen und 

Messen 

Rechenstäbe für Techniker 
Rechenstäbe für Sonderberechnungen 
Rechenstäbe für Kaufleute 

Reduktionsmaßstäbe 
Meß- und Zeichenschablonen 
Zeichengeräte 

A. W. F A B E R • C A S T E L L · S T E I N B E I N Ü R N B E R G 
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galerie schmücking: 
m c: 
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CD .. 
m 
C 
3 -a 
CD .. 
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Zu der heutigen Bilderseite: 

Wabestr. 37 
Nach etwas länglicher Sommerpause 

zeigte die Galerie Schmücking im Okto-
ber Gouachen und ·Monotypien von 
Günther Gumpert. Gumpert ist 1919 in 
Krefeld geboren und hat in seiner Hei-
matstadt und in Wuppertal studiert; 

Die Eröffnung der Ausstellung 
„Schwarz-Weiß 61" im Kunstverein 
Braunschweig war in mehrerlei Bezie-
hung ein Ereignis, dem mehr Interesse 
gebührt als einer Ausstellungseröffnung 
schlechthin. Zunächst einmal wurde mit 
dieser Ausstellung die neue Saison er-
öffnet, nachdem das Haus Salve Hospes 
seit Juli leergestanden hatte oder aber 
für andere Zwecke gebraucht wurde: 
Volkszählung, Bundestagswahl. 

Doch nicht nur · deshalb lag die Be-
sucherzahl höher als man es zu solcher 
nicht einmal revolutionären Ausstellung 
erwarten sollte. Der eigentliche Grund 
lag in der Beendigung des sechsmonati-
gen Interregnums seit Dr. Luffts Fort-
gang nach Wolfsburg: der neue Kustos 
und Geschäftsführer, Herr Dr. Venzmer, 
wurde der Öffentlichkeit vorgestellt. Zu-
nächst jedoch dankte der 1. Vorsitzende 
des Kunstvereins, der frühere Braun-
schweiger Oberbürgermeister Ernst 
Böhme, Herrn Dr. Lufft für seine sechs-
jährige Tätigkeit im Dienste des Kunst-
vereins. Dies und den Saisonbeginn 
nahm der Vorsitzende zum Anlaß, Stel-
lung zu beziehen und die Verpflichtung 
des Kunstvereins zu umreißen: ,,Es 
handelt sich um die Aufgabe, im Tanz 
um's goldene Kalb die wahren Werte 
des Lebens nicht zu vernachlässigen." 

Bernd Höke: Welfenschatz 

In unserem Wohlstandsstaat, der ein der 
Perfektionierung zustrebender Verwal-
tungsstaat sei, müsse auch das private 
Kunstinteresse weiter gefördert werden. 
Böhme, der es als Sozialdemokrat unter 
den Nationalsozialisten nicht eben leicht 
hatte, erinnerte daran, daß das Geld 
unter den Nazis immer ausreichend zur 
Verfügung gestanden habe, während 
heute der neue Kustos vor der Alter-
native stehe, das Ausstellungsprogramm 
dem wenigen Gelde anzupassen, oder 

Reisen führten ihn nach Frankreich, 
Spanien, Marokko, Italien und in die 
Schweiz. Seit 1956 lebt er gleich Jean 
Leppien in Paris. 

Wenn man Paris kennt, findet man 
es auf Gumperts Gouachen wieder. 
Nicht etwa, daß da Notre Dame abge-
bildet wäre, oder Sacre Coeur. Gumpert 
bildet überhaupt nicht „ab"; aber die 
Vielschichtigkeit, das übereinander- und 
Ineinandergreifen der Farben spiegelt 
auf eigentümliche Art die Vielfalt und 
die beschwingte Leichtigkeit Pariser 
Lebens wider. Gumpert erreicht auf 
seinen Gouachen einen Reichtum an 
Farbtönen und eine Dichte der Atmo-
sphäre, die überraschen. Selbst die 

kleinsten Blätter wieder und wieder an-
zusehen, wird man nicht müde; denn es 
gibt immer noch etwas zu entdecken, 
das einem bisher entgangen war. 

Weniger gefallen haben die Mono-
typien. Sie wirken etwas mechanisiert 
und dadurch seelenlos. Man gewinnt 
den Eindruck, als sei dasselbe, im Ver-
gleich zur Blattgröße winzige Motiv 
unendlich abgewalzt worden. Um so 
lieber wandte man sich erneut den 
Gouachen zu, die übrigens auch in un-
gleich größerer Zahl ausgestellt waren. 

Leider ist die Ausstellung Gumpert 
bereits am 27. 10. geschlossen worden. 
Ab 5. 11. zeigt die Galerie Schmücking 
Bilder von Gustav Beck. CaPeG 

Kunstverein Braunschweig: 
Schwarz-Weiß &1 
mit allen Mitteln zu versuchen, die Fi-
nanzierung eines anspruchsvollen Pro-
gramms zu ermöglichen. 

Herr Dr. Venzmer, der in Schwerin 
geboren ist, in Hamburg promovierte 
und zuletzt in Stuttgart tätig war, hat 

Rudolf Kügler: Prinz Karneval 

Verbindung mit zahlreichenMuseen und 
Kunstvereinen begründeten Wander-
ausstellung sind seit 1951 alle deutschen 
Künstler im Biennale-Rhythmus einge-
laden worden. Die „Farbige Graphik" 
war als Belebung der grafischen Tech-
niken gedacht und sollte gleichzeitig 
dem kunstinteressierten Publikum . die 
Anschaffung von Originalen erleichtern. 
Die Ausstellungen sind stets streng ju-
riert worden, und da sich 1959 gewisse 
Ermüdungs- und Übersättigungserschei-
nungen einstellten, beschlossen die Ju-
roren, unter ihnen der Direktor der 
Kestner-Gesellschaft, Dr. W. Schmalen-
bach, die nächste Ausstellung auf 
schwarz-weiß zu beschränken. 

Viele der ausstellenden Künster sind 
bekannt: von Braunschweiger und Han-
noverschen Ausstellungen her und un-
seren Lesern teilweise auch von „omni-
bus"-Bilderseiten (Cestnik, Thieler u.a.). 
Aber es sind auch neue und sehr junge 
Namen dabei, so Bernd Höke, der an 
der Werkkunstschule bei Peter Voigt 
studiert. Und das ist die Stärke solcher 
Ausstellungen, die durch freie Aus-
schreibung zustande kommen: neben 

sich bereits entschieden; er ist mit 33 
Jahren noch ein junger Mann für ein 
solches Amt, und er bringt den ent-
sprechenden Unternehmungsgeist mit. 
Er steckt voller Pläne für Ausstellungen 
und andere Veranstaltungen, und er hat 
auch bereits feste Vorstellungen, wie die 
Arbeit des Kunstvereins zu intensivie- 1 ren wäre, wobei er nicht zuletzt an die i 
Studenten denkt. Übrigens kostet die 1 
Mitgliedschaft im Kunstverein für Stu- r 
denten ganze 50 Pfennig im Monat. 
Auch mit der Volkshochschule gedenkt 
Herr Dr. Venzmer enger, als es bisher 
geschehen ist, zusammenzuarbeiten. Das 
alles erfuhr ich von ihm am Telefon. 
Zur Eröffnung der Ausstellung „Schwarz-
Weiß 61" hatte er betont, ,,der Neue" 
wolle keinen Antrittsvortag halten -
das soll auf der Mitgliederversammlung 
des Kunstvereins im November gesche-
hen -, er wolle sich vielmehr auf einige 
einführende Worte zur Ausstellung 
selbst beschränken. 

Die Ausstellung „Schwarz-Weiß 61", 
die als Simultanausstellung gleichzeitig 
in mehreren, insgesamt etwa 40 Städten 
des Bundesgebietes geze-igt wird, setzt 
die Reihe der Ausstellungen „Farbige 
Graphik" fort. Zu dieser auf Initiative 
der Kestner-Gesellschaft, Hannover, in 

Schoofs: Gravure 
... . 

Gresko, Böse Blume 

Schwarz-Weiß &1: 

den bekannten und anerkannten Künst-
lern erhalten auch junge Begabungen 
Gelegenheit hervorzutreten. Zwar sind 
solche Ausstellungen mit dem Nachteil 
der Zufälligkeit behaftet, wie Dr. Schma-
lenbach im Katalogvorwort schreibt, 
und sie können nicht repräsentativ für 
die zeitgenössische Grafik sein; aber 
dem Ausstellungsbesucher geben sie in 
ihrer Vielfalt eine willkommene Inter-
punktion zwischen den Einzelausstel-
lungen. CaPeG Kestner - Gesell. Hannover 

1l 
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GUTE AUSSICHTEN 

FÜR JUNGE 

INGENIEURE 

Die vielseitigen Produktionszweige 
der HENSCHEL-WERKE bieten jungen 
Ingenieuren beste Möglichkeiten, ihr 
technisches Wissen anzuwenden und 
an der Lösung interessanter Aufgaben 
mitzuarbeiten, ganz gleich, ob die 
Neigungen in der Planung, in der Kon-
struktion oder in der Fertigung liegen. 
Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen 
an unsere Personalabteilung G, Kassel, 
Henschelstraße 2. 

HENSCHEL liefert in alle Welt: 

LOKOMOTIVEN 
N UTZFAH RZE UGE 
OMNIBUSSE UND OBUSSE 
STRASSEN BAUMASCHINEN 

· DIESELMOTOREN UND DIES ELAN LAGEN 
WER KZE UGMASCH IN E N 
WALZWERKE UND PRESSEN 
GETRIEBE UND SCHWERE ACHSEN 
PLASTIC-MASCH IN E N 
SCH NE LLDAM PFE RZE UGE R 
APPARATE UND ANLAGEN 
GUSS-, SCHMIEDE- UND KUMPELTEILE 

HENSCHEL-WERKE GMBH KASSEL 
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100 jahre 

großes haus 
14 

Im Sommer wurde am und im Staats-
theater fleißig gearbeitet: neue Ein-
gangstüren, ein neues Vordach - das 
freilich das trockene Verlassen einer 
Isetta bei Regenwetter noch immer 
nicht ermöglicht - und viel frische 
Farbe in den Wandelgängen sollten das 
Große Haus zur Feier seines hundert-
sten Geburtstages so glanzvoll erschei-
nen lassen wie zu seiner Einweihung im 
Jahre 1861. Leider ist dieser Glanz ein 
wenig äußerlich geblieben; denn für den 
Zuschauerraum blieb keine Farbe mehr 
übrig, und der brav zahlende Abonnent 
befindet sich nach wie vor in der Ge-
sellschaft schmuddeliger und abgesto-
ßener Säulen. Den großen Geist indes-
sen stört das nicht. 

Die Hundertjahrfeier des „neuenHau-
ses am Wall" wäre ein trefflicher Anlaß, 
aus der Braunschweiger Theater-
geschichte im allgemeinen und aus der 
des Großen Hauses im besonderen zu 
berichten. Für omnibus läge das um so 
näher, als der Großvater des augen-
blicklichen Schriftleiters als Opernsän-
ger und Spielleiter langjähriges Mit-
glied und späteres Ehrenmitglied des 
Ensembles war. omnibus tut das nicht, 
im Bewußtsein der Augenblicklichkeit 
des Theaters: die Nachwelt flicht dem 
Mimen keine Kränze. Im übrigen steht 
im Programmheft 1 des Kleinen Hauses 
(,,Einer von uns") ein vorzüglicher Ar-
tikel zur Braunschweiger Theater-
geschichte, der jedem, der sich dafür 
interessiert, empfohlen sei: Robert 
Klingemann, ,,Das braunschweigische 
Theater als Wegbereiter des Neuen".Da-
bei drängt sich die Frage auf, warum 
dieser und noch zwei andere gleicher-
maßen anspruchsvolle und hochinteres-
sante Beiträge nur im Programmheft 
des Kleinen Hauses erschienen, wäh-
rend man sich im Programmheft zum 
„Nathan" im Großen Haus mit einer 
vergleichsweise harmlosen Plauderei 
über Lessing begnügte, die zwar dem 
Anlaß „Nathan", nicht aber dem Anlaß 
,,Festaufführung zur Hundertjahrfeier" 
gerecht wurde. Glaubte man etwa, diese 
Sätze dem Publikum des Großen Hauses 
aus den darin anklingenden Gründen 
nicht vorsetzen zu dürfen: ,,Wie jedes 
subventionierte Theater muß auch das 
Braunschweiger Rücksicht auf sein 
Publikum nehmen und darf es nicht 
überfordern. Die ,harten Bissen' dürfen 
nur wohldosiert verabreicht werden. 
Nur dadurch kann die schockierende 
Wirkung fortfallen ... " 

Leider muß man einräumen, daß das 
nicht einmal ein Fehleinschätzung wäre; 
ist es doch noch heute in Braunschweig 
ziemlich unmöglich, Hindemith zu spie-
len. Die Morgenfeier am 1. Oktober, 
dem „Geburtstage" des Großen Hauses, 
schloß mit dem Engelskonzert aus 
„Mathis der Maler", was ganz unfehlbar 
die eben erwähnte schockierende Wir-
kung zeitigte. Auch sonst präsentierte 
sich das Publikum von seiner spießig-
sten Seite. Es hatte dazu „gewichtige" 
Anlässe: da war ein „Honoratior" nicht 
im dunklenAnzug erschienen; vor allem 
aber hatte man versäumt, eine Laut-
sprecheranlage zu installieren. Nun wäre 
diese Anlage in der Tat nötig gewesen, 
sehr viel nötiger als die penetrant grün-
derzeitliche Buchsbaumkulisse. Indes-
sen, hätte sich das Publikum entspre-
chend still verhalten, so hätte man auch 
auf den hintersten Plätzen jedes Wort 
verstehen können. Wenn man aber stän-
dig seinem Nachbarn versichern muß, 
daß rein gar nichts zu hören sei, dann 
lag der Geräuschpegel naturgemäß über 
dem Erträglichen. Diese Unruhe gipfelte 
zweimal in empörten Zwischenrufen, die 
Prof. Knudsen zwar unmißverständlich 
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aber nicht eben höflich zu lauterem 
Sprechen ermuntern wollten. 

Professor Dr. Hans Knudsen focht das 
jedoch nicht an. Der Berliner Theater-
wissenschaftler hielt einen brillanten 
Vortrag, indem er zunächst das ihm ge-
stellte Thema „Die Bedeutung des 
Theaters im heutigen Kulturleben" mit 
großzügiger Gebärde fortwischte; es 
gebe gar keinen Zweifel, daß das 
Theater im Mittelpunkt des heutigen 
Kulturlebens stehe. Statt dessen unter-
zog Prof. Knudsen „die drei Säulen, 
auf denen das heutige Theater ruht", 
einer genaueren Untersuchung. 

Die Klassiker seien eine dieser Säu-
len. Sie seien ewig gültig und ewig 
spielbar. Es sei nicht nur unnötig son-
dern sogar unangebracht, daß der Re-
gisseur irgend welche Modernismen 
hineinbastele, wie das beispielsweise in 
Bayreuth geschehe. Zwar sei es heut-
zutage ohne weiteres möglich, als Prä-
sidentensohn eine Musikertochter zu 
heiraten, doch sei das kein Argument 
gegen die Klassiker. Darauf komme es 
nicht an. Die Klassiker seien kein mu-

seales Bildungstheater. Sie vermittelten 
ein Bild des Menschen, das noch heute 
aktuell sei. Übrigens möchte omnibus 
behaupten, daß es für einen Präsiden-
tensohn auch heute noch unmöglich ist, 
eine Musikertochter zu heiraten, minde-
stens in Braunschweig. 

Als zweite Säule nannte Prof. Knud-
sen das moderne Stück und kam damit 
auf die Diskussion um Spielplan, Auto-
rennachwuchs und Dramaturgie zu 
sprechen. Wenn unter den modernen 
Stücken die ausländischen Autoren do-
minierend seien, dann sei das durchaus 
zu begrüßen; denn durch die Isolierung 
zur Hitlerzeit sei ein beträchtlicher 
Nachholbedarf entstanden. Man werfe 
den modernen Autoren stets vor, sie 
wüßten keine Lösung. ,,Wenn einer eine 
Lösung hätte, würde ich ihm das Schrei-
ben verbieten und ihm in die UNO 
schicken." Was fehle, seien 
Bühnen, auf denen der Nachwuchs ex-
perimentieren könne. 

Die dritte Säule, so sagte Prof. Knud-
sen, sei das Unterhaltungsstück. Es sei 

durchaus notwendig, und in der letzten 
Zeit habe sich sein Niveau beträchtlich 
gehoben. Die „Klamotte" sei praktisch 
vom Spielplan verschwunden. ,,Dafür 
haben wir eine andere Einrichtung; ich 
sage es leise: das Kino." 

Schließlich widmete sich Prof. Knud-
sen dem Publikum; er rede nur ganz 
allgemein, betonte er mehrmals. Für das 
Publikum sei das Theater kultureller 
Mittelpunkt des geistigen Lebens seiner 
Stadt, aber leider entspreche der µiebe 
zum Theater nicht immer das Verständ-
nis. Doch habe es sich herumgesprochen, 
daß ein Theaterskandal nicht das pas-
sende Mittel sei, Mißfallen zu äußern. 
,,Aber vielleicht wollen Sie den Skan-
dal?" fragte er mit deutlicher Adresse 
an die Schreihälse im Parkett. 

Frenetischer Applaus bewies, daß 
nicht nur Spießer im Zuschauerraum 
gesessen hatten und daß die Spießer die 
Sottise nicht begriffen hatten. Der neue 
Generalintendant Hans Erich Krei-
big (auf unserem Bilde rechts) dankte 
Prof. Knudsen (links) für seinen leben-
digen Vortrag und dafür, daß er mitten 
aus den Berliner Festwochen und trotz 
seiner Krankheit, die auch der Grund 
für sein leises Sprechen war, gekommen 
sei. Er solle die Gewißheit mit zurück 
nach Berlin nehmen, daß es von Braun-
schweig nicht vergessen werde. 

Der Abend des 1. Oktober trat mit 
Lessings „Nathan der Weise" den Be-
weis der These Prof . . Knudsens von der 
Aktualität der Klassiker an. Das „dra-
matische Gedicht" Lessings, dessen 
„Emilia Galotti" 1772 im Herzoglichen 
Opernhaus am Hagenmarkt (1690-1861 
Bild oben) zum ersten Male gespielt 
wurde, zeigte sich in der Inszenierung 
von Helmut Geng mit Kaspar Brü-
ninghaus in der Titelrolle von geradezu 
beklemmender Aktualität als Dokumen-
tation der Menschlichkeit in einer Welt 
der Konzentrationslager, als Zeugnis 
eines freien Geistes in einer engstir-
nigen Zeit. CaPeG 
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Und am siebenten Tag schuf Gott den Menschen 

Sie stehen in einer Reihe und warten. 
Auf wen'? 
Sie gehen in einer Reihe, immer. 
Wohin'? 
Sie kommen geschlossen zurück. 
Alle'? 

Sie haben die gleichen Gedanken. 
Sie denken'? 
Sie sprechen die gleichen Worte. 
Wie einer'? 
Sie saufen und schlafen und fressen und lieben; sie lachen, 
wenn sie nicht weinen. 
Und wenn einer „Halt" schreit, oder -,,Stop"? 
Dann stehen sie wieder in einer Reihe. 
Und warten? 
Und warten. 
Sonst nichts? 
Sie haben die gleiche Gesinnung 
Sonst nichts? 
Sie haben nur eine Meinung. 
Sonst nichts'? 
Sie haben nur eine Meinung zu haben. 
Verstehe. Sie haben zu. 

Tübinger 

lrene-Karin 

Feuill·eton 
Enge, winklige Gäßchen, mit großen, 

ausgetretenen Steinplatten als Fußweg, 
dazwischen kurze Treppen; giebelige 
Häuser mit niedrigen Fenstern, reich 
verziertes Fachwerk; der Marktplatz 
eine Idylle mit seinen Kramläden und 
seinem Kopfsteinpflaster; auf steilem 
Hügel im Herzen der Stadt das Schloß, 
eingebettet in Bäume und Gesträuch. 

Zurückgesetzt von der Straßenflucht 
das Studentenclubhaus, klar gegliederte 
moderne Architektur, der Platz davor 
mit farbigen Sandsteinplatten ausgelegt 
und zwischendurch Rasenflächen; auf 
einer Anhöhe über der Innenstadt eine 
dreistöckige Gebäudegruppe, klinker-
verkleidet; großflächige Fenster, da-
hinter leuchtend gelbe Vorhänge: das 
Studentenwohnheim „Im Geigerle". 

Das eine ist Tübingen und das andere 
auch; 20 °/o seiner Einwohner sind Stu-
denten. Entsprechend fühlte ich mich in 
die Verbannung geschickt, als der Re-
dakteurverband Deutscher Studenten-
zeitschriften nach Tübingen einlud zu 

einer Arbeitstagung. Das erste, was mir 
in dieser Verbannung auffiel, war ein 
graues Plakat im Schaufenster einer 
Boutique: tübinger zimmertheater, das 
zweite ein Schlagzeug in einer Ecke des 
Studentenclubhauses: Ottilies Jazz 
Children. 

Und dann fand kh eines Abends an 
einem der giebligen Häuser einen er-
leuchteten Schaukasten: Jazzclub Tü-
bingen. Unten empfing mich ein Ge-
wölbe voller Tabaksqualm und Oldtirne-
J azz. Irgendwo hinten schafften Ottilies 
Jazz Children. Einer von ihnen blies 
tuba, und ich erinnerte mich nicht, der-
gleichen bei Schülerbands schon gesehen 
zu haben. Die Jazz Children gehen näm-
lich in Tübingen zu Schule, zum Kepler-
gymnasium, und sie sprechen ein breites 
Schwäbisch. Aber sie spielen nicht an-
ders als Pennäler aus Braunschweig, 
Berlin oder Paris, und das beruhigte 
mich. Die Instrumente leihe ihnen die 
Schule, erzählen sie. Und: nein, Studen-
ten kommen nicht viele in unseren Kel-
ler; Schüler zum Teil und viele Fremde. 
Auch die Tübinger Studenten scheinen 
also die biederen (niederen?) Bierlokale 
zu bevorzugen. 

Eine ganz andere Auskunft erhielt ich 
von Hans Günther Kemmler, dem Ge-
schäftsführer des Tübinger Zimmer-
theaters. Er hatte mir freundlicherweise 
eine Freikarte für Camus' ,,Mißver-
ständnis" zukommen lassen, und in der 
Pause sprach er mit mir bei Bluna und 
Stuyvesant über Theater im allgemei-
nen und sein Theater im besonderen. 
90 0/o seiner Zuschauer kämen von der 
Uni, Studenten, Assistenten, Professo-
ren. Ich empfand das als eine Art 
Trost; der Jazz ist schließlich nicht je-
dermanns Sache, das Theater aber 
scheint es - in Tübingen wenigstens -
zu sein. Dabei nimmt Kemmlers reich-
haltiger Spielplan durchaus keine 
Rücksicht auf den Publikumsgeschmack; 
wie könnte er sonst Camus spielen las-
sen! Und doch hat gerade „Das Miß-
verständnis", zwei Spielzeiten hindurch 
auf dem Spielplan, weit über fünfzig 
Aufführungen erlebt. Auch für Lustspiel 
und Kommödie bedient sich Kemmler 
Autoren von Rang: Thornton, Wilder, 
Calderon, Hofmannsthal, Audiberti. Wie 
er übrigens die Beobachtung unseres 
Rektors bestätigte, daß große Namen 
immer „ziehen"; begabte aber unbe-
kannte Nachwuchsautoren herauszu-
bringen, schlage sehr oft fehl. Zum 
Schluß fügte Hans Günther Kemmler 
noch eine persönliche Bemerkung an: 
beruflich hat er eigentlich gar llichts mit 
dem Theater zu tun, er ist Jurist. 

Als ich wieder dem Tübinger Bahnhof 
- Verzeihung, Hauptbahnhof - zu-
strebte, fand ich es jammerschade, so 
angenehmer Verbannung den Rücken 
kehren zu müssen. Ich verließ Tübingen 
um die Erfahrung bereichert, daß pri-
vate Initiative in einer kleinen Stadt 
regeres kulturelles Leben entwickeln 
kann, als Kommerzialismus und öffent-
liche Hand in einer großen. CaPeG 
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Paris-Skizzen vom Herbst 61 
Fahren Sie im Herbst nach Paris, riet 

man mir. Ich tat es. Es regnete in Strö-
men. Ich starrte hinunter auf die Place 
de la Sorbonne. Was mir an den Studen-
ten auffiel: kein einziger unterm Regen-
schirm; dafür hetzten alle in einem 
wahnsinnig anmutenden Tempo kreuz 
und quer zwischen Autos, Motorrollern 
und sich normal gebärdenden Passanten 
umher; ich mußte an „Zazie" denken. 

Nachts kamen die Algerier. Ich konnte 
deswegen kein Auge zutun. Und nicht 
einmal gesehen habe ich etwas von all 
dem - bis auf die Rudel, die sich den 
Boulevard St. Michel entlang auf die 
llc de la Citc zu bewegten. Doch wer 
dachte sich viel dabei, vielleicht war das 
hier so üblich -, erst anderntags an den 
Zeitungsständen. Ich fragte mich bloß, 
wie bringen es die Reporter fertig, so 
rasch wütend zusammengerottete Hau-
fen, blutverschmierter Gesichter, Lei-
chen vor ihre Linsen zu bekommen. 
Aasgeier. 

Ein Besuch der „Biennale de Paris" 
im scheußlichen Museum für moderne 
Kunst. Ich fand wenige bekannte Na-
men, statt dessen auch hier die Be-
stätigung dafür, wie niveaulos die Ma-
lerei z. B. aus Südamerika oder Ost-
asien neben der Europas besteht. Das 
Abendessen bei Kerzenschein. Im Elek-
trizitätswerk wurde gestreikt. Man 
nahm es hin wie ein Regenschauer oder 
sonst etwas, wofür man nicht kann. 

In dem schmalen Gäßchen, das von 
der Sorbonne hinab auf die Rue Ecoles 
führt, versperrten dichte Menschen-
trauben den Durchgang. Hier wurde ein 
uralter Film gegeben. Über allen bärti-
gen und strähnigen Häuptern ragte ein 
Christuskopf hervor. Daß es so etwas in 
Wirklichkeit gibt! Er spielte die Gitarre 
nach der spanischen Schule und tanzte 

Vom Bleistiftmacher zum Welt-
unternehmen 

Mehrere große Industriefirmen haben 
in diesem Jahr ein Jubiläum gefeiert 
und dieses Jubiläum mehr (Mercedes) 
oder weniger (Bosch) laut publiziert. Ein 
Jubiläum in der Stille gleichsam beging 
ein Werk, dessen Grundprodukt eine 
scheinbar belanglose Kleinigkeit ist: der 
Bleistift. Ich will den Namen Faber hier 
gar nicht erst erwähnen; der akd könnte 
sonst auf den Gedanken kommen, dieser 
Artikel sei von Faber geschrieben, be-
zahlt oder „zwingend vorgeschrieben" 
worden. 

-0mnibus läßt sich nichts vorschreiben, 
omnibus schreibt selbst. Dazu aber 
braucht man Füller, Kugelschreiber 
oder Bleistifte. Bekanntlich enthält der 
Bleistift gar kein Blei. Der Name er-
innert an ein Schreibgerät, mit dem 
man im 15. Jahrhundert sogenannte 
Silberstiftzeichnugen verfertigte. Die 
Mine dieses Schreibgerätes glänzte zwar 

dazu. Am Sonntag sah ich ihn noch 
einmal unten am Quai Malaquais, aber 
von seinem Spiel konnte ich nichts 
hören, denn auf dem Pont des Arts 
hatte sich ein Drehorgelspieler nieder-
gelassen. 

Diese Massen von Polizisten überall. 
Und nicht im flotten Cape, sondern mit 
Kugelwesten und Maschinengewehren 
im Anschlag. Es war so unheimlich, das 
und die Menschen der Stadt zu sehen, 
wie sie dessen ungerührt in den Tag 

lebten. Ist es da ein Wunder, wenn ich 
in zwei Wochenschauen auch nicht ein 
einziges Mal das Wort Berlin erwähnt 
fand? Nun ja, Farah Diba und der 
Schah und eine traumhaft schöne Aus-
stellung alter persischer Kunst im Petit 
Palais bezauberten die Stadt. Aber die 
Theater spielten Brecht. Und sollte einst 
Schröder in Bonn weitermachen - viel-
leicht beginne ich doch noch einmal 
gründlich, Französisch zu lernen. 

W.Jacobs 

Zwischen Pigalle und Abesses 
Paris ist ohne die Metro nicht denk-

bar; sie ist übrigens gar nicht schmut-
zig, wie immer behauptet wird; sie ist 
schnell, unerhört sicher und praktisch. 
Für fast jeden Weg benutzt man die 
Metro, und manches Erlebnis nimmt 
auf einer Metrostation seinen Anfang. 

Die Station „Pigalle" ist eine von 
vielen. Die Gleise sehen hier nicht an-
ders aus als beispielsweise an der Porte 
Dauphine, die Bahnsteige nicht und die 
Wagen schon gar nicht. Und über die 
gleichen Treppen, die zur Place Maubert, 
zum Boulevard de Sebastopol und zum 
Gare du Nord führen, gelangt man auf 
die Place Pigalle: eine kleine Grün-
.fläche, grelle. Lichtreklamen am Abend-
himmel, Straßencafes, Vergnügungs-
mdustrie. Und Fremde, sehr viele 
Fremde. 

Ich wende mich aufs Geratewohl in 
einer der hügelan führenden, menschen-
leeren Nebenstraßen. Ein Pärchen steht 
im schwachen Licht einer einsamen 
Straßenlaterne in einem Hauseingang. 
Sie weigert sich, ihn mit hinaufzuneh-
men, aber ich sehe ihr an, daß sie mor-
gen ja sagen wird. 

Die Straße endet vor einer der Mont-
martretreppen. Alle sind durch ein Ge-
länder in zwei „Fahrbahnen·' geteilt, 

wie Silber, bestand aber aus Zinn und 
- Blei. Im Jahre 1564 wurde in einem 
Bergwerk in Cumberland Graphit ent-
deckt, und seither bestehen die Blei-
stiftminen aus Graphit. Gegen Ende des 
18. Jahrhunderts benutzte man in Frank-
reich Ton als Bindemittel des Graphits 
und erzielte durch entsprechende Mi-
schungen eine Abstufung der Minen-
härten. 

Während der Nürnberger Bleistift-
macher Kaspar Faber seine Stifte noch 
an die Handelsherren von Nürnberg 
weitergeben mußte, weil seine Produkte 
noch nicht den Namen ihres Herstellers 
trugen, baute sein Urenkel eine Welt-
marke auf, und mein Großvater fragte 
bisweilen nach seinem „Faber", wenn 
er seinen Bleistift suchte. Heute tragen 
viele Erzeugnisse, di.e zum Schreiben 
und Zeichnen dienen, diesen Firmen-
namen, ebenso wie es heute viele andere 
Firmen gibt, die solche Geräte in guter 
Qualität herstellen. 

CaPeG 

auf denen übrigens meist Linksverkehr 
herrscht. Eben jedoch ist die Treppe so 
ausgestorben wie die Straßen; nur ein 
Clochard sitzt auf einem der Absätze 
und bittet mich um eine Zigarette. Ich 
gebe ihm auch Feuer. Er lächelt und 
sagt „ßänk ju". 

Als ich die Treppe hinter mich ge-
bracht habe, ändert sich die Szenerie 
nach wenigen Schritten schlagartig: ich 
bin auf der „Butte", auf dem Gipfel des 
Montmartre, wo der junge Picasso lebte 
und Matisse, Braque und Derain. Auf 
der Place du Tertre bieten noch heute 
die Maler der Butte und solche, die sich 
dafür halten, ihre Bilder feil. Die Place 
du Tertre mit ihren Lokalen ist ein 
einziges Touristengekribbel. Die Por-
trätzeichner, die unter den kritischen 
Blicken des Publikums in kürzester 
Zeit ein exaktes Porträt entstehen las-
sen, machen gute Geschäfte; auch man-
ches Ölbild wechselt für NF 20,- oder 
mehr den Besitzer. Man darf die Place 
du Tertre nicht mit Touristenaugen 
sehen, dann bleibt sie eine billige At-
traktion. Man muß sie gewissermaßen 
von innen her betrachten, mit den Au-
gen der unbekannten Maler, die hier 
jeden Abend das Geld zu verdienen 
suchen, das sie zum Leben des nächsten 
Tages und für neue Farbe und neue 
Leinwand brauchen; denn nicht alle 
sind ausgekochte Touristenroutiniers, 
nicht jeder malt gefällig. So betrachtet 
bietet die Place du Tertre ein erregen-
des Erlebnis, das stets von neuem ris-
kante Wagnis eines freien Lebens. 

Zwei Straßen weiter erhebt sich Sacre 
Coeur grellweiß im Scheinwerferlicht 
gegen den dunklen Nachthimmel. Von 
den Stufen, die zum Portal hinauffüh-
ren, genießt man einen grandiosen 
Rundblick über das · nächtliche Paris, 
über die Lichterstadt. 

Durch enge Gassen, vollgestopft mit 
Lokalen, Galerien und Andenkenge-
schäften, entrinne ich schließlich wieder 
dem Touristenstrom. In einem Kino an 
der stillen Place des Abesses läuft noch 
eine Vorstellung, ein amerikanischer 
Film. Gegenüber ist eine Metrostation. 
Die Place des Abesses liegt auf halber 
Höhe des Montmartre, und so muß ich 
eine endlose Wendeltreppe hinabsteigen, 
bis mich wieder die Raum- und Zeit-
losigkeit der Metro empfängt. CaPeG 

J 1 
Bleistift aus dem Jahre 1761 

CaPeG's (Tagungs-) Reisen nach Paris 
und Tübingen finanzierte der RDS. 
Jeder Studentenzeitungsredakteur kann 
Mitglied des RDS werden. 
warum sind S i e noch nicht omnibus-
Redakteur? 
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CO 
Tanzpalast Ufingen 

S2 
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das schönste Ballhaus an der Autostraße Braunschweig-Lebenstedt Telefon 053 05 - 370 
Treffpunkt der Studenten * * Jeden Sonnabend 19.00 J a n Z * Jeden Sonntag 17.00 unter den Sternen von Paris 

Schwarzlicht - Sputniks - Einmalige Dekorationen - Solide Preise I FI. Bier DM 1,-, FI. Wein ab DM 8.-
KVG-Omnibus stündlich ab 208 am Hauptbahnhof! Kfz-Rückfahrgelegenhe1tl 
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Es empfiehlt sich 

J bre ~1•iJierJtube 
in de„ cfJ 

im Sockelgeschoß neben d. Haupteingang 

Gärtnerei 
Zaengel 

Wendentorwall 16 
Fernruf 216 68 

gegenüber der Mensa 

Mitglied der Fleurop 

omnibus-Mitarbeiter verkaufen: 
lüpfert: ,,Metallische Werkstoffe" 
Rothe: ,,Höhere Mathematik 1-VI" 
Spandau: ,,Anorganische Chemie" 

Wahrend der Spred7stunden (s. Seite 3) 
im Redaktionszimmer 

c.Student en 
werden gut bedient 
bei der 
Bäckerei und Konditorei 

ERNST PROHLE 
Mühlenpfordtstraße 
1 Minute von dar Hochschule 

ZIMMER 
ab DM 25.- finden Sie stets beim 

18 

Wolln11nssmarkt 
Waisenhausdamm 4, Ruf 27349 

früher Friedrich-Wilhelm-Stroße 46 

die größte Zimmervermittlung om Plotze 1 

Alle Hochschulliteratur 
bei uns vorrätig --

Buchhandlung 
Braunschweig • Neue Str. 23 

COULEURARTIKEL 
wie Mützen, Tönnchen, 
Bänder, Zipfel usw. * Echte Baskenmützen DM 5,90 

ERICH BEINHORN 
BRAUNSCHWEIG 

Steinwegpassage . Ruf 24972 

Motorf ahrzenghaus Philipps 
Motorräder, Motorroller 
Moped und Fahrräder 

LEIHFAHRZEUGE 
Schlelnlt.z1traßa 1 a • Ruf 31717 

ungewöhnlich 
Verheißungsvoll und vielversprechend 

klingt der Titel; eigene Erinnerungen an 
Aufenthalte in Paris werden wachgerufen-
beschw~n~t greift der Leser zu dem Band: ' 

M1sia Sert: Pariser Erinnerungen, 
rororo 433, DM 1,90. 

_ Der Vorspann zu diesem Buch spricht von 
~1ner „ungewöhnlichen Frau", deren Er-
mnerungen von Renoir bis Picasso von 
Debussy bis Strawinsky, von Volaine bis zu 
Co_cteau reichen. Alles was in der Pariser 
Kunstlerwelt der letzten 70 Jahre Rang und 
Namen hatte, 1st bei Misia Sert aus- und 
emgegangen. 

__ Wenig ist_ aber von der .Atmosphäre dieser 
Kunstlerkre1se in dem Band zu finden und 
enttäuscht legt der Leser das Buch ~ieder 
aus den Händen. Nichts anderes als Ober-
flächlichkeiten, Ehekrach, Ehescheidung 
(besser gesagt: Wechseln von einem Mann 
zum anderen), bloßes Aufzählen von Teil• 
nehmern am Kaffeklatsch oder Festlichkei• 
ten weiß diese „ungewöhnliche Frau" ihren 
Lesern zu servieren. Dieser Stoff würde 
unseren gängigen Illustrierten vielleicht will-
kommen sein, ein Leser aber, der sich von 
der Lektüre einen Gewinn verspricht, wird 
schon nach einigen Seiten zu einem anderen 
Buch übergehen, de 

ausgeschlachtet 
Erich Kuby: ROSEMARIE, des deut-
schen Wunders liebstes Kind, rororo 
434, DM 1,90, 

Nach den Rosemarie-Witzen, nach dem 
Rosemarie-Film - nun endlich auch das 
Rosemarie-Buch. Die Dame ist jedenfalls 
gründlich ausgeschlachtet worden. Friede 
dem Rest ihrer Asche! - Makabrer als die 
Geschäfte, die das Mädchen Rosemarie zu 
ihren Lebzeiten tätigte, sind eigentlich die, 
die man nach ihrem Tode mit ihr machte. 
Nun wollen wir Herrn kuby keineswegs das 
gute Geschäft vorwerfen - man muß ja 
schließlich leben - aber moralisches Engage-
ment verbunden mit der Schilderung deka• 
denter Bedeutungslosigkeiten - diese Mi-
s<;hung wirkt_ zumindest pikant. Freilich pre-
digt Kuby mcht offen Moral - mit Bibel-
sprüchen und Pathos und so - er versteckt 
seine Entrüstung ob der Verderbtheit der 
bundesrepublikanischen High Society in ge-
schickt zusammengestellter Folge konstra-
stierender Begriffe und kontrapunktisch aus 
gewählter Satzinhalte. Das geht dann un-
gefähr so: .,Es war dieser dritte Mann aus 
dem Isoliermattenkartell, nach Hartog und 
Bruster, der Rosemarie von der horizontalen 
auf die schiefe Ebene brachte: Schmitt, der 
so überaus vertrauenerweckend aussah der 
zu seinem weißen Haar das ganze Jahr' hin-
durch eine sorgsam gepflegte dunkelbraune 
Hautfarbe trug, an deren Erzeugung die 
teuren Sonnen berühmter Kurorte beteiligt 
waren; Schmitt, der sein Leben lang teure 
Speisen gegessen, sich in teure Stoffe ge-
kleidet, mit teuren Frauen geschlafen hatte· 
Schmitt, der geschäftlich und persönlich sich 
des größten Ansehens erfreute." '- Bums! 

_ da haben wir's: Die versteckte Anklage mit 
dem soziologischen Holzhämmerchen. Aber 
sonderlich glaubhaft wirkt die Kuby'sche 
Entrüstung nicht gerade. was in „des Deut-
schen Vaterland" noch echt und ehrlich 
klang, in der „Rosernarie" wird es zur -
leicht ermüdenden - Pose. Auch fällt es 
schwer zu glauben, wie der Autor zu glauben 
(oder vielleicht sogar: zu wissen) vorgibt, 
daß die geschilderten Situationen sympto-
matisch für die bessere Geschäftswelt der 
Bundesrepublik ist. Doch räumen wir hier 

Wilhelm _ 0. Schmidt 
Laboratoriumsbedarf 

Glas- und Quarzglasbläserel 

Braunschweig 
Bültenweg 21 Ruf 31572 

Gut sortiertes Lager in Labor-

geräten aus Glas und Porzellan 

vor Herrn Kuby mangels besserer Infor-
mationen das Feld. 

Zu gut geschrieben, um als Fortsetzungs-
roman einer Illustrierten zu dienen, doch 
nicht gut genug, um als ernsthafte Literatur 
angesprochen werden zu können - dieses 
Buch ist für den, der auch zwischen den 
Zeilen liest, mit dem zarten Hautgout des 
Fin-du-siecle überzogen. - etc 

speziell für Träumer .. 
Truman Capote: Baum der Nacht, rororo 
439, DM 1,90, 

Die etwas düstere skurrile Posie Truman 
Capotes ist vielleicht nicht jedermanns Sache 
- trotzdem: Dieser Mann ist ein Dichter in 
des Wortes ursprünglicher und bester Be• 
deutung. Er verdichtete banale Erlebnisse 
zu traurigen Abenteuern von großer Wich-
tigkeit und unheimlicher Leuchtkraft. Seine 
Sprache ist von emer begeisternden neuen 
Schönheit: ,,Wein nicht, Baby; es ist doch 
viel zu kalt zum Weinen: deine Haut springt 
dir ja ganz auf." Als sie nach Worten rang, 
ging ihr Weinen in ein zitterndes unnatür-
liches Lachen über. Die Luft war erfüllt 
von den Rauchschwaden ihres Gelächters. 
„Weißt du, was er gesagt hat, als ich um 
meine Träume bat? " Ihr Kopf fiel zurück 
und ihr Gelächter erhob sich und wurde 
über die Straße getragen wie ein losgeris-
sener grellfarbiger Papierdrachen. Oreilly 
packte sie schließlich bei den Schultern und 
schüttelte sie. .,Er sagte - ich könne sie 
nicht wiederhaben, weil - weil er sie alle 
verbraucht habe." - Dann war sie still, ihr 
Gesicht glättete sich zu einer ausdruckslosen 
Ruhe. -

Das ist Capote. Seine Art, die Dinge zu 
sehen, erinnert ein wenig an Kafka. Aber 
auch O'Neills „Mond für die Beladenen" oder 
Tennessee Williams „Glasmenagerie" (um 
nur zwei Beispiele zu nennen) sind von ganz 
ähnlicher innerer Beschaffenheit. Capote 
versteht es, im Leser das Mitgefühl für seine 
traurigen Helden zu erwecken, und gleich• 
zeitig trösten seine Geschichten auf wunder-
bare Weise den, der des Trostes bedarf. 

-etc-

la Douce France 
Jean Amery: Geburt der Gegenwart, 
Gestalten und Gestaltungen der west• 
liehen Zivilisation seit Kriegsende. Wal• 
ter-Verlag, Olten und Freiburg i, Brsg., 
303 Seiten, Paperback, 7,60 DM. 

Das ist das äußerst subjektiv gegebene 
Panorama von Kultur und Zivilisation in 
Frankreich, USA, Westdeutschland und Eng-
land. So subjektiv ist alles gesehen, daß 
der Leser unwillkürlich jedem Satz die eige-
nen Gedanken entgegensetzen muß. Das kann 
sehr anregend sein. Der Autor, ein in Bel• 
gien lebender Kulturjournalist, beginnt seine 
Betrachtungen mit dem literarischen Frank• 
reich. Die Resistance, Bewegung, das Aben• 
teuer Kommunismus, der Existentialismus, 
Sartre, Camus, de Beauvoir - all das wird 
heraufbeschworen, und man liest es wie jene 
verklärenden Berichte über die sogenannten 
„goldenen zwanziger Jahre", die ja immer 
noch die große Mode sind. Wir erfahren viel 
über die amerikanischen Soziologen, weniger 
über die amerikanische Kunst, trotz Monk, 
Ginsberg oder Pollock. Das Kapitel (über) 
Deutschland: -. Danach werden wir durch 
den außerordentlich dichten, wohltuend kühl 
gezeichneten Abschnitt über die „zornigen 
jungen Männer" in England entschädigt. Sei-
ne Diagnose des Heute und gleichzeitig sein 
Fazit der letzten fünfzehn Jahre: ,,Elite• 

Demmig-Bücher 
Vom Zählen bis zur 

Gleichung 1. Grades 
Von Proportionen bis zur 

Gleichung 2. Grades 
Vom Punkt bis zum Kreis 
Von Koordinaten bis zu 

DM 7,80 

DM 9,60 
DM 6,50 

Funktionsgleichungen DM 8,50 
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 

Demmig Verlag Kom. Ges. 
(16) Darmstadt-Eberstadt OB. 
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Kultur im herkömmlichen Sinne besteht 
nicht mehr . . . Die Kultur hat heute zwar 
eine deutlich sichtbare Marktfunktion aber 
keine rangverleihende soziale Funktion in 
der Gesellschaft zu erfüllen." Das ist nicht 
sehr ermutigend, aber es könnte und sollte 
zum Nachdenken anreizen. w. Jacobs 

. und Wähler 
Wählvcrmittlungstechnik von Dr.-Ing. 
R. Führer, s. völlig neu bearbeitete 
Auflage von „Grundlagen der Fern-
sprechschaltungstechnik", Fachverlag 
Schiele & Schön GmbH, Berlin, DM 19,50. 

Zwei Sätze aus dem Vorwort: ,.Der Inhalt 
beschränkt sich auf den Rahmen einer Ein-
führung" und „Das Buch ist in erster Linie 
!Ur den Betriebsdienst bestimmt." - Damit 
liegt der Charakter des Werkes fest. Theo-
rie wird nur so weit gebracht, als zum 
Verständnis und zur Behandlung der in der 
Praxis auftauchenden Probleme notwendig 
ist. - Der Inhalt teilt das Buch hauptsächlich 
in vier Abschnitte. Als erstes werden die 
verwendeten Steuerspannungen und -ströme, 
die Signale, sowie die dazu notwendigen 
Stromquellen behandelt. Der zweite Ab-
schnitt bringt eine recht ausführliche Über-
sicht über die wichtigsten Bauteile und deren 
Eigenschaften: Relais. Kontaktsätze, Bean-
spruchung von Kontakten, Wähler, Über-
trager, Kondensatoren, etc., etc. Der dritte 
Abschnitt beschäftigt sich mit Schaltvorgän-
gen, mechanischer und elektrischer Trägheit 
von Relais und der Beeinflussung von 
Schaltzeiten. Der vierte behandelt haupt-
sächlich Gleich- und Wechselstromschalt-
kennzeichen. Die einzelnen Verfahren wer-
den an Hand zahlreicher Schaltbeispiele aus-
führlich erörtert: Belegung, rückwärtige 
Sperrung, Nummernwahl, Fernkennzeich-
nung, Beginnzeichen und Zählung - um nur 
einige zu nennen. 

Ferner streift der Autor noch die über-
tragungstechnischen Anförderungen an die 
Schaltungstechnik und gibt im Anhang ein 
Verfahren zur Berechnung von Flachrelais 
an - erleichtert durch Tabellen und Kurven-
seharen. Quellenverzeichnis und Sachregister 
schließen das Buch ab. - etc -

Wie ein Vater .. 
. . . der den Platz, auf dem sich seine 

vielen Kinder tummeln können, mit Ver-
boten, Vorschrliten und Richtlinien ein-
zäunt, der aber dann, wenn immer mehr 
Sprößlinge über den Zaun klettern, seinen 
Widerstand aufgibt und das Spielfeld ein 
bißchen vergrößert, so wacht der DUDEN 
über das richtige Deutsch seiner Zöglinge. 
Ist es auch problematisch, eine lebende 
Sprache durch Regeln und Gesetze festlegen 
zu wollen, so zeigt 

Die DUDEN-Rechtschreibung der deut-
schen Sprache und der Fremdwörter, 15, 
Auflage, Jubiläumsausgabe, etwa 790 
Seiten, Leinen 12,60 DM, Kunstleder 
13,80 DM, Verlag Bibliographisches In-
stitut Mannheim, 

daß die Dudenredaktion sich auf sachkun-
dige Mitarbeiter und eine fünfzigjährige Er-
fahrung in der Erforschung der Gegenwarts-
sprache stützen kann. Nicht umsonst sind auf 
Beschluß der Ständigen Konferenz der Kul-
tusminister die im DUDEN gebrauchten 
Schreibweisen und Regeln verbindlich. Sie 
meinen, man braucht trotzdem keinen DU-
DEN haben? Bitte, wissen Sie genau, ob der 
vorige Satz grammatisch richtig ist? rb 

prägnant 
W. E. Schulze: ,,Grundbau", 13. Auf-
lage, Kart. DM 15,90, Hln. DM 17,80, 
B. G. Teubner Verlagsgesellschaft. 

Es gibt nicht sehr viele Fachbücher die 
zweistellige Auflagenziffern erreichen; ist es 
aber dennoch der Fall, so spricht diese Tat-
sache entscheidend für das Buch . 

Die überarbeitete und erweiterte 13. Auf-
lage des Buches „Grundbau" von w. E. 
Schulze ist wohl heutzutage eines der preis-
wertesten Fachbücher seiner Art. Gerade 
diese vorliegende Neuauflage schließt die 
Lücken, die an der vorherigen Auflage noch 
zu bemängeln waren. Die wertvollste Berei-
cherung stellt wohl die Ausweitung der Ka-
pitel über die moderne Bodenmechanik dar. 
Dieser neuzeitliche, wissenschaftliche Zweig 
des Grundbaus findet mehr und mehr Ein-
gang auch bei den Praktikern. Es ist daher 
lobenswert, daß diesem Kapitel in der Neu-
auflage ein breiterer Raum gegeben wurde. 
Für eine Neuauflage des Teubner Verlages 
ist es andererseits selbstverständlich, daß die 
modernen Baumethoden mit aufgenommen 
wurden, wie z. B. das Vibrationsrammen und 
-ziehen von Schlagbohlen und Pfählen. 

So vermittelt dieses Buch in Kürze und 
Prägnanz, was viele andere Bücher erst auf 
vielen Seiten umständlich schaffen. 

In diesem Zusammenhang möchten wir 
aber noch einmal auf die Ergänzung des 
Buches hinweisen: Schulze, .,Berechnungen 
im Grundbau". Beide Werke bilden für den 
Praktiker und auch für den Studierenden 
eine Einheit, die sowohl im Theoretischen 
wie auch in bezug auf Beispiele fast keine 
Wünsche offen läßt. - sc -

umfassend 
Prof. Dr.-Ing. H. Press, ,,Stauanlagen 
und Wasserkraftwerke", Teil 3: Wasser-
kraftwerke, geheftet DM 35,-, gebun-
den DM 39,-, Verlag von Wilhelm Ernst 
und Sohn. 

Es besteht für ein jedes Fachbuch die Ge-
fahr gerade in unserer kurzlebigen Zeit, 
schon nach wenigen Jahren veraltet zu sein. 
Die Technik rollt sozusagen über die Bücher 
hinweg und macht immer wieder Neuauf-
lagen notwendig. In dieser Hinsicht hat sich 
der Band III des Buches „Stauanlagen und 
Wasserkraftwerke" von Prof. Dr.-Ing. H. 
Press als ein umfassendes und weitblickendes 
Werk bewährt. Der Verfasser hat es auch in 
diesem Band ausgezeichnet verstanden, das 
Streng-Wissenschaftliche in gelockerter und 
lebendiger Form dazustellen. Die Gründlich-
keit und Sorgfalt, die bei der Zusammen-
stellung dieses Bandes aufgewandt wurden, 
werden dem Buche noch lange als exempla-
risches Werk Gültigkeit verschaffen. Es ist 
hierbei gleich, auf welche der Kapitel wir 
dabei schauen - z. B. Art der Gewinnung 
elektrischer Energie oder wasserhaushalts-
mäßige Erhebungen - die Untersuchungs-
methoden des Jahres 1954 sind auch heute 
noch gültig. 

Wie schon in jedem der vorhergehenden 
Bände hat der Verfasser auch wieder keine 
Möglichkeit ungenutzt gelassen, dem Leser 
Beispiele neuester Entwicklungen vorzule-
gen. Gerade hierdurch behält das Buch seine 
große Aktualität, daß dieses Werk wohl 
augenblicklich eines der wenigen, wenn nicht 
sogar das einzige Fachbuch über Wasser-
kraftwerke darstellt. 

Dieses Buch ist, gemessen an der Fülle 
des gebotenen Stoffes und an der Sorgfalt 
der Zusammenstellung, sehr preiswert und 
ist daher auch schon seit dem Jahre seines 
Erscheinens zu einem Handbuch für den 
Wasserbauer geworden. - SC -

1 Alle hier besprochenen Bücher werden 
dem Rezensenten kostenlos zur Verfü-
gung gestellt. Jeder omnibus-Redakteur 
hat das Recht, Bücher zu rezensieren. 
Warum sind sie noch nicht omnibus-
Redakteur? 

Bücher 

Köhler-Rögnitz: Maschinenteile, Teil 2, 
209 Selten mit 315 Bildern und 64 Tafeln. 
Beilage: 44 Seiten Arbeitsblätter. Kart. 
DM 26,80; Hln. DM 28,80; B. G. Teubner 
Verlagsgesellschaft, Stuttgart. 

Vielen Ingenieuren und Ingenieur-Studen-
ten wird der 1960 erschienene Teil über die 
Maschinenelemente von Köhler-Rögnltz schon 
ein so guter Helfer geworden sein, daß sie 
den zweiten ergänzenden und abschließen-
den Teil ehrlich begrüßen werden. 

Der Aufbau gleicht dem ersten Band: 
Auch hier die Gliederung in einen haupt-
sächlichen Lehrbuchteil und die einliegenden 
Arbeitsblätter, die Formeln und Tabellen in 
kurzer und übersichtlicher Weise enthalten 
und so ein schnelles Bearbeiten einer gestell-
ten Aufgabe gestatten, jedoch die Kenntnis 
der im Lehrbuchteil vermittelten zusammen-
hänge voraussetzen. 

Die sehr große Anzahl der immer über-
sichtlichen Zeichnungen vermitteln eine gute 
Anschauung, und den reichlich vorhandenen 
Beispielen ist es zu verdanken, daß man gut 
und schnell die Fähigkeit erlangt, das vorher 
vermittelte theoretische Wissen praktisch zu 
verwerten . 

Behandelt werden: Kupplungen und 
Bremsen, Kurbelgetriebe, Kurvengetriebe, 
Reibrad-, Zugmittel- und (besonders aus-
führlich) die Zahnrädergetriebe. - pege -

Nach wie vor ... 
können Sie in der omnibus-Redaktion, 

Gliesmaroder Straße 7 
Hap Grieshaber/Herbert Schwöbel: 
achalm DRUCK 

für bare 3,- erwerben. Kommen Sie in der 
Sprechstunde- (siehe Impressum, Seite 3) zu 
uns! 

Nachtrag 
Wegweiser durch die Mathematik von 
Prof. A, Rohrberg. Band 1: Elementare 
Mathematik, DM 14,60. Band 2: Höhere 
Mathematik, DM 16,80, Fachverlag Schiele 
und Schön, Berlin. 

Bei der Besprechung im Juli hatte der 
redaktionseigene Druckfehlerteufel leider die 
oben aufgeführten Preise geschlabbert. 

MONATLICHm 
DM 

FREI HAUS 

Portofreie Nachsendung an die Heimatanschrift während 
der Semesterferien. 
Bestellungen und kostenlose Probe - Exemplare über den 
beauftragten Kommilitonen, den ASTA, den Universitäts-
Buchhandel oder den Verlag. 

TÄ~ LICH ~tutr,tJt ~titung 
P O S T II A c· H 4 9 O 
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Zur Bilderseite in 4/61: 
Publ. Arbeitsgem. ,,omnibus" 'lJon /2,eJern 

für /2,eJer 

zu fragen, wird kaum Sinn haben. Dem 
alten war die Zunge zu schwer um ant-
worten zu können, der neue wird kaum 
anders als die Verbindungen Stellung 
beziehen. Uwe Limock 

Verehrter! Nun haben Sie dem Buch-
holz gesagt, was er eigentlich hätte tun 
müssen. Verflucht nochmal, daß ich Sie 
nicht vor 50 Jahren getroffen habe. 
Dann hätte schon damals etwa mancher 
stud. arch. bei mir nassauern können. 
übrigens ein stud. arch. in Frankfurt 
hob mein Modell weit über Corbusiers 
Ronchamp. Mit Recht sage ich ... 

omnibus im Spiegel der Weltpresse -.._.i~~ Die Eintönigkeit der letzten „omni-
bus"-Ausgaben wurde angenehm unter-
brachen durch die Herausgabe eines 

W:?'.'. ,,extrablattes", das - der Leser hat es 
Wie sollte das aber anders aussehen, 

wenn man sich bei einer Wissenschaft 
vorfabrizieren läßt, die zu 90 °/o falsch 
und zu 5 0/o schief liegt. Daß einem dabei 
dann noch der Dunst der restlichen 
Hirnsubstanz vergärend durch alle Po-
ren flüchtig wird. Erich Buchholz 

feststellen müssen - durch den jetzt 
ungepflegten Provinzialismus ent-
täuschte. 

Zur Bilderseite in 5/61: 
Sehr geehrter Herr Greis, 

in der Zeitschrift „Salve Hospes" las 
ich das Zitat Ihres Artikels im ,omnibus' 
über meinen Onkel Jean Leppien. Wür-
den Sie so freundlich sein und mir zwei 
Hefte schicken, ... dennn ich fand Ihre 
Bemerkungen recht treffend. ... 

. . . schönen Dank für die beiden 
,omnibusse' mit den wirklich gut um-
brochenen Seiten über Jean Leppien .. 

Mit Dank und freundlichem Gruß 
Ihr Helmut R. Leppien 

Lieber omnibus! 

ihm Ansätze eigener Leistungen (Pro-
duktionen) seitens der Redaktion. 

Gemeint ist hier: Die Artikel über 
„Studium generale". Ich freue mich, daß 
Sie ein Thema zum „ Thema des Mo-
nats" erkoren haben und es dann von 
allen Seiten beleuchtet haben und be-
leuchten ließen. Und da mir das gefällt, 
möchte ich Ihnen gleich ein neues 
Thema für Ihre nächste Nummer vor-
schlagen, das mir übrigens beim Stu-
dium der hier vielgelobten „omnibus"-
Ausgabe einfiel. 

Erheben Sie doch bitte zum Thema 
des (nächsten) Monats „Die Verbindun-
gen". Es dürfte ebenso interessant sein. 
In CaPeG's „Reaktion marschiert" lasen 
wir, daß die Studenten bereit sind, ,,den 

Der „Omnibus" 5/61 findet meinen Bei- Anfängen der Reaktion (das Gebärden 
fall. Wurden in den bisherigen „omni- ,der Verbindungsstudenten?) zu wehren". 
bussen" nur Artikel gesammelt und Bitte, stellen Sie doch die Fragen „Was 
aneinandergereiht (Berichte über ... ), so sind Verbindungen?", ,,Was wollen sie?" 
ist dieser „omnibus" zum ersten Male und „Was sollen sie?" an die Verbin-
nicht überwiegend reproduktiv gestal- dungen, an die Studenten, an die Pro-
tet worden, sondern es finden sich in fessoren und an den Rektor. Den AStA 

Großer Preis von Europa 
Während der Semesterferien fuhren 

wir zum „Großen Preis von Europa" auf 
dem Nürburgring. Schon im Fahrerlager 
gab es die erste Überraschung. Der neue 
8-Zylinder Climax-Motor sollte in dem 
Cooper von Weltmeister Jack Brabham 
erstmals zum Einsatz kommen. Der Mo-
tor ist eine 90°-V-Maschine mit über 
170 PS bei 9000 U/min. Brabham er-
reichte im inoffiziellen Training mit 8.58 
min fast die Rekordrundenzeit von Phil 
Hill auf Ferrari mit 8.55,2 min, der da-
mit erstmals unter 9 Minuten blieb. Drei 
der vier Ferrari hatten den 6-Zyl.-120°-
V-Motor, der vierte den älteren 60°-V-
Motor. Die Wagen von Lotus, BRM und 
der Cooper McLarens waren noch mit 
dem alten 4-Zyl.-Reihenmotor von Cli-
max ausgerüstet; auch Porsche fuhr mit 
dem bewährten 4-Zyl.-Boxermotor. 

Juan Manuel Fangio startete das 26 
Fahrzeuge starke Grand-Prix-Feld vor 
300 000 Zuschauern. Stirling Moss auf 
Lotus startete als einziger mit Regen-
reifen; seine Rechnung war riskant, und 
es zeigte sich erst am Ziel, daß sie auf-
gegangen war. Nach dem Start kam 
Brabham als erster aus der Start-Ziel-
Geraden, doch in der Südkehre konnte 
Moss innen vorbeigehen. Es folgten die 
drei Porsche, dann Phil Hill, Ferrari, 
Graham Hill, BRM und schon in gewis-
sem Abstand das übrige Feld. Auf der 
Gegengeraden kam Brabham wieder an 
Moss vorbei und suchte mit der höheren 
Leistung seines Motors den großen Ri-
valen abzuschütteln. Dabei riskierte er 
wohl etwas zu viel und rutschte am 
Ende der Hatzenbach aus der Bahn. 
Auch Graham Hill kam von der Bahn 

ab. Im Verlaufe des Rennens wurde 
deutlich, daß es für die auf Platz 2 und 
3 liegenden Ferrari-Fahrer Hill und 
Trips keine Stallorder gab. Trips kam 
Runde für Runde näher an Hill heran, 
konnte sich auch zeitweise vor ihn 
schieben, und es war wohl nur der 
Fahrweise von Stirling Moss zuzuschrei-
ben, daß die Ferrari ihn bei diesem 
Kampf nicht erreichen konnten. Seine 
Überlegenheit wurde noch größer, als 
etwas Regen einsetzte, und er fuhr 
einem eindeutigen Sieg entgegen. Trips 

John Cooper am neueo s-Zyl.-V-Motor 

Es ist für „omnibus" nicht neu her-
auszufliegen, und nur das Entgegen-
kommen des AStA hat den Bestand der 
Zeitung garantiert. Nun aber hat „om-
nibus" ein Zimmer, Gliesmaroderstr. 7, 
womit er wirklich unabhängig gewor-
den ist. Was soll also das Gezeter? 

„omnibus" ist zum 21/2-Mann-Betrieb 
geworden, und da ist Unabhängigkeit 
nur schwer zu ertragen. Hoffen wir, daß 
,,omnibus" an seinem Aufhänger „Trun-
kenheit" nicht selbst an Auszehrung 
verendet. 

Nimmt man „omnibus" schon wenig 
ab, dann sicher nicht, daß er sich an 
„Trunkenheit" stört. Früher fand man 
,,omnibus" und AStA nach Vollver-
sammlungen in Fröhlichkeit vereint, 
früher feierte „omnibus" noch kleine 
Feste. Heute allerdings paßt sein ak-
tiver Mitarbeiterstab bequem in eine 
Isetta. 
Hut ab, da kommt die 
„dritte Kraft zwischen Studentenschaft 
und Studentenregierung"! 

(Aus dem Mitteilungsblatt der libera-
len Hochschulgruppe Braunschweig) 

nützte wahrscheinlich einen Schaltfehler 
seines Stallgefährten am Ende des Ka-
russels aus, setzte sich in der letzten 
Runde vor ihn und konnte so den zwei-
ten Platz belegen. Nach Hill folgten Jim 
Clark, Lotus und John Surtees und 
Bruce McLaren, beide Cooper. Auf dem 
siebenten Platz kam der erste Porsche 
ein. 

Die hohe Zuschauerzahl zeigte deut-
lich die auch in Deutschland wieder 
stark gewordene Popularität des Renn-
sports. Maßgebende Faktoren dürften 
dabei die Teilnahme einer deutschen 
Firma an den Automobil-Weltmeister-
schaftsläufen sein wie auch die Tat-
sache, daß wieder ein deutscher Fahrer 
zur Spitzenklasse gehörte: Wolfgang 
Graf Berghe von Trips. Trips verun-
glückte am 10. 9. tödlich beim Großen 
Preis von Italien in Monza. Viele Zei-
tungen zweifelten daraufhin erneut den 
Sinn des Rennsports an, um so mehr, 
als auch 14 Zuschauer ums Leben ka-
men. Unfälle bei Rennen werden nie 
ganz auszuschalten sein; für die Sicher-
heit der Zuschauer aber kann durch 
geeignete Maßnahmen noch weit besser 
gesorgt werden als in Monza. Obgleich 
die Gegner des Rennsports auf der Mei-
nung beharren, daß Autorennen für die 
heutige Entwicklung der Fahrzeugtech-
nik nicht mehr von großer Bedeutung 
seien, sind jedoch gerade in letzter Zeit 
verschiedene Aggregate, die unter Renn-
bedingungen entwickelt wurden, in die 
Konstruktion von PKW aufgenommen 
worden. Wir möchten nur die Entwick-
lung und Erprobung von Scheiben-
bremsen, Benzin-Einspritzung, Leicht-
metallmotor und besserer Reifen an-
führen. Michael Graef/Christian Hoefer 
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Welcher junge 

Diplom - Mathematiker 
sucht für sofort ode·r später eine Erststel-
lung oder einen n.e u e n Wirkungskreis ·? 

Wir suchen einen aufgeschlossenen, zu -ve-rontwor,-
tungsbewußter Mitqrbeit bereiten Herrri, 
der ein interessantes -Aufgabengebiet in 
unserer mathematisch-statistischen Ab-
teilung übernehmen soll. Kenntnisse der 
privaten · Krankenve rsicherung werden 
nicht vorausgesetzt. 

Wir bieten: Angemessene . Bezüge, Altersversorgung, 
Hilfe bei Wohnungsb!;!schaffung · 

Bewerbungen mit üblichen Unterlagen 
( handgeschriebener Lebenslauf, Zeugnis• 
abschriften und Lichtbild) erbitten wir a.n 

.HJP.Egt:rVt:rt:in-Barmania 
Krakenversicherung auf Gegenseitigkeit 
Hauptverwaltung 
Wuppertal - Elberfeld • Viktoriastr. 17-21 

Zeichenbedarf ustll 
In bekannt guter Sortierung ,,u11•~_ ... ., JL som Blelst;ft bis rn 
Z•~::,:~:::::eototloo 

~:::~:i~:~:i~uu~gen f 01oiof\i" 
Lichtpausen, Fotokopie 
Fototechnische Umzeichnungen Theaterwall 13 

2 Minuten von der TH 

Ruf 24546 

DIE.WELT 
U NAU JI ANGIGE TAGESZt, l'I UNG FÜR DEUTSC HLA N D 

Mach mal 'Pause 

trink~~ 

das gibt neuen Schwung! 

Die rechte Art 
eine Zeitung zu lesen? 

Es gibt verschiedene Methoden und Gewohnheiten, 

eine Zeitung zu lesen. 

Aber auf das Wie kommt es dabei gar nicht an. 

Wichtig allein ist, welche Zeitung man liest 

und daß man gut informiert wird. 

Junge, vielseitig interessierte Menschen 

greifen daher zur WELT, 

einer Zeitung, die ihrer Lebenshaltung entspricht: 

modern, sachlich, kritisch und den Dingen 

auf den Grund gehend. 

Vorzugsabonnement für Studierende 
DM 3,30 bei Abholung • DM 4,50 bei Botenzustellung 

Abholste ll e : Zeichenmateri alverkaufsste ll e In der 
Technischen Hochschule, Braunschweig 
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Das vollkommene 
Techniker-Reisszeug 

DM 43.00 

In Taschenbuchetui -
enthält alle benötigten Instrumente und verzichtet auf enlbehr-
lid,e Ausstattung . 

Hamglanzvermromt- bewährte Geradeführung- auswed,selbare 
Nadeln - 2 Kniegelenke om Einsatzzirkel - Reinlgungsvorrlmtung 
an Relssfedern - Elnsotz-Tellzlrkel mit Mittelrad - Vol le Garantie 
auf Lebenszeit-

deshalb so preisgünstig 
Bitte wenden Sie sld, on Ihren Fad,händler oder verlangen 
Sie unser ausführlimes Angebot. 

BAYERISCHE REISSZEUGFABRIK AG NURNBERG 

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-
stiegec;, 

TELEFONBAU- UND NORMALZEIT 
FRANKFURT AM MAIN 

, 
/ 

EISENWERK 'i?."",e Evie GMBH i DORTMUND 
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,-----------------------------------------------------

Studienbeihilfen 
für den technischen und wissenschaftlichen Nachwuchs der 
Bundeswehr und Bundeswehrverwaltung 

Der Bundesminister für Verteidigung gewährt zur Förderung geeigneten technischen und wissenschaftlichen Nachwuchses 
Studienbeihilfen. 
l. Welcher Personenkreis kann Studienbeihilfen erhalten? 

Studierende an Technischen Hochschulen, Universitäten, Medizinischen Akademien und Musikhochschulen. 
Bei der Studienförderung werden folgende Fachgebiete berücksichtigt: 
Bundeswehrverwaltung 
A. Beamtenlaufbahn für den höheren 

technischen Dienst -
Fachrichtung Wehrtechnik: 

1. Maschinenbau 
Fachgruppen: 
a) Waffenbau 
b) Kraftfahrwesen 
c) Schiffsmaschinenbau und Schiffbau 
d) Flugtriebwerkbau 

II. Elektrotechnik 
Fachgruppe: 
Fernmeldetechnik und Elektronik 

III. Feinwerktechnik und Optik 
IV. Flugzeugbau 

B. Beamtenlaufbahn für den höheren 
Wetterdienst: 

Meteorologie 
Geophysik 
Physik 

2. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 
Deutsche Staatsangehörigkeit, 

Bundeswehr 

A. Offlzierlaufbahn für technische Verwendung 
im Truppendienst: 
Allgemeiner Maschinenbau 
Schiffbau und Schiffsmaschinenbau 
Flugzeugbau (Aerodynamik, Triebwerke und 
Ausrüstung) 
Kraftfahrzeugtechnik 
Allgemeine Elektrotechnik 
(Fernmeldetechnik bzw. Starkstromtechnik) 
Hochfrequenztechnik 
Bauingenieurwesen 
Chemie 

B. Offizierlaufbahn des Sanitätsdienstes: 
Medizin 
Pharmazie 

C. Offlzierlaufbahn des Militärmusikdienstes: 
Musikstudium für Dirigenten 

D. Offlzierlaufbahn des militärgeographischen Dienstes: 
Geodäsie 

Ableistung des Grundwehrdienstes (Ausnahmen sind möglich), 
Nachweis der Vorbildung für die Aufnahme eines Studiums bzw. Vorlage von Zeugnissen über bisherigen Studienerfolg, 
Abgabe einer Verpflichtungserklärung, nach Abschluß des Studiums als Soldat oder Beamter in der Bundeswehr oder 
Bundeswehrverwaltung mindestens 8 Jahre· Dienst zu leisten. Auf diese Mindestzeit wird bei Ärzten die Medizinal-
Assistentenzeit, bei Apothekern das Kandidatenjahr angerechnet. 

3. Wann setzt die Studienförderung ein? 
Mit Beginn des Studiums. 
Wird die Studienbeihilfe im Verlauf des Studiums beantragt: 
Mit Beginn des Semesters, in dem der Antrag eingeht. 

4. Wie lange wird die Studienbeihilfe gewährt? 
Bis zum Ende der für die Hochschulausbildung vorgeschriebenen Mindestzeit, einschließlich der üblichen Prüfungszeit. 
Die Studienbeihilfe kann über diese Zeit hinaus gewährt werden, wenn sie für eine gründliche Ausbildung nicht ausreicht. 

5. Woraus besteht die Studienbeihilfe? 
a) 150 DM Unterhaltsbeitrag je Monat im ersten und zweiten Semester, 175 DM ab drittem Semester. Der Unterhalts-

beitrag wird auch während der Semesterferien gezahlt. Er erhöht sich auf 225 DM im ersten und zweiten Semester 
und auf 260 DM ab drittem Semester, wenn die besuchte Hochschule nicht am ständigen Wohnsitz des, Studierenden 
liegt. Der erhöhte Betrag wird in den Semesterferien weitergezahlt, wenn das Studium am bisherigen Studienort fort-
gesetzt wird. 

b) bis zu 200 DM Studiengebühren pro Semester. 
c) 150 DM Zuschuß für Lernmittel pro Semester. Bei teilweiser oder vollständiger Lernmittelfreiheit ermäßigt sich dieser 

Betrag; er unterschreitet jedoch nicht 100 DM pro Semester. 
6. Wie werden Studierende, die eine Studienbeihilfe erhalten haben, nach Abschluß ihres Studiums eingestellt? 

In der Bundeswehrverwaltung: 
als Regierungsbaureferendare 
(Laufbahn des höheren technischen Dienstes) 
als Wetterdienstreferendare 
(Laufbahn des höheren Wetterdienstes) 

In der Bundeswehr: 
als Hauptleute 
(Truppendienst und militärgeographischer Dienst) 
als Stabsärzte bzw. Stabsapotheker (Sanitätsdienst) 
als Oberleutnante (Militärmusikdienst) 

7. Wohin sind Anträge auf Gewährung einer Studienbeihilfe zu richten? 
Bei Verwendung in der Bundeswehr: 
An das Kommando der Freiwilligenannahme der Bundeswehr, Köln l, Richartzstraße 2, Postfach 988. 
Bei Verwendung in der Bundeswehrverwaltung: 
An das Bundesministerium für Verteidigung, Bonn, Ermekeilstraße 27. 
Einzelheiten über Laufbahnen, Verwendung, Aufstiegsmöglichkeiten, Besoldung usw. erfahren Sie aus den einschlägigen 
Merkblättern . 
Anforderungen richten Sie bitte an die oben genannten Anschriften. 

i 

1 

1 

'i 

1 
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da · auf 
Bakterien--
Jagd? 

Der Briefmarkensammler kommt mit der Lupe 
aus; der. Bakteriologe aber braucht sein Mikro-
skop. 

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 MAR S-TECH N ICO-
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. i)STAEDTLER 
MARS BLEISTIFT· UND FÜLLSCHREIBGERÄTE-FABRIK NÜRNBERG 
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Neue Wege der Mitgliederwerbung be-
schritt der sozialdemokratische Hochschul-
bund (SHB) in seiner Bonner Ortsgruppe, in-
dem er am 9. November junge Semester der 
Universität Bonn zu einem Kontaktabend in 
die Beethovenhalle einlud. Professor Carlo 
Schmid, sowie andere Parlamentarier der 
SPD und verschiedene Hochschullehrer stell-
ten sich den jungen Studenten zu Gesprä-
chen zur Verfügung. In seiner Ansprache 
betonte der Vizepräsident des Bundestages, 
Carlo Schmid, daß der SHB von der SPD 
unabhängig sei. Auf die Abspaltung des 
sozialistischen Deutschen Studentenbundes 
(SDS) anspielend, erklärte Professor Schmid, 
daß gelegentlich starke Meinungsverschie-
denheiten eine organisatorische Trennung 
von der Partei notwendig machen, . daß man 
aber trotzdem miteinander Freund bleiben 
könnte. (dpd 17. 11. 61) 

Sechs namhafte Professoren wollen sich 
einem Beschluß des SPD-Parteivorstandes 
nicht beugen und auch weiterhin den sozia-
listischen Deutschen Studentenbund (SDS) 
unterstützen. Nach Agenturmeldungen hatte 
der SPD-Vorstand in Bonn beschlossen, die 
Mitgliedschaft in dem Verein „sozialistische 
Förderergemeinschaft der Freunde, der För-
derer und ehemalige Mitglieder des SDS 
e. V.", sei mit der Mitgliedschaft in der SPD 
unvereinbar. 

Der SPD-Kreisvorstand Marburg hat ge-
gen die drei Marburger Professoren Abend-
roth, Düker und Maus ein Parteiausschluß-
verfahren beim Bezirksvorstand beantragt, 
nachdem die drei Professoren erklärt haben, 
daß sie den sozialistischen Deutschen Stu-
dentenbund weiter unterstützen und ihre 
Mitgliedschaft in den sozialistischen Förde-
rergemeinschaften nicht aufgeben wollen. 

(studpress) 
Waldemar von Knoeringen, der nicht 

mehr für das Amt des zweiten SPD-Vor-
sitzenden kandidieren will (Kommentar sei-
ner Freunde: .,Bonn hat ihn nie besonders 
angezogen"), wird innerhalb der SPD wei-
terhin zu den führenden Kulturpolitikern 
gehören, war aus der Umgebung des SPD-
Sprechers Barsig zu vernehmen. 

4 

(Wissenschaft und Politik) 

Studenten 
werden gut bedient 
bei der 
Bäckerei und Konditorei 

ERNST PROHLE 
Mühlen pfordtstraße 
1 Minute von der Hochschule 

Motorfahrzeugbaus Philipps 
Motorräder, Motorroller 
Moped und Fahrräder 

LEIH FAHRZEUGE 
Schlelnltntraße 1 a - Ruf 3 1717 

E. RÖPKE 
vormals Wendroth 

ZentRa-Uhren 
Schmuck 

Das Uhrenfachgeschäft, in 

dem Studenten preisgünstig 

bedient werden 

Jetzt Münzstraße 10-11 
gegenüber 

C. & A. Brenninkmeyer 

Der Internationale Studentenbund ISSF 
protestierte in einem Schreiben gegen die 
zwangsweise Rekrutierung der ostzonalen 
Studenten zum Waffendienst. In seinem 
Aufruf schreibt der ISSF: ,.Der Waffendienst 
als Voraussetzung zum Studium in Mittel-
deutschland ist eine derartig eklatante Ver-
letzung jedes klassischen Bildungsbegriffs, 
daß wir dieser Forderung fassungslos gegen-
überstehen, um so mehr, als dieseMaßnahme 
dazu beitragen soll, Haß und Furcht zwi-
schen Menschen eines Volkes zu verbreiten." 

(VDS-info Nr. 22/ 61) 

Die allgemeine Rechtsunsicherheit in Fra-
gen des Hochschul- und Studentenrechts, die 
sich gerade bei der Diskussion um die 
Rechtsstellung der Studentenwerke abzeich-
nete, macht es dringend notwendig, daß 
diese Fragen in einem neuen Hochschul-
rahmengesetz, wie es von dem baden-würt-
tembergischen Kultusministerium in Kürze 
vorgelegt wird, behandelt werden. Diese 
Fragen diskutierte die Landesverbandskon-
ferenz Baden-Württemberg des Verbandes 
Deutscher Studentenschaften, die vom 6. bis 
7. November in Freiburg i. Br. stattfand. 
Außerdem wurde der Entwurf einer Stel-
lungnahme zu dem Plan, in Konstanz eine 
neue Universität zu gründen, diskutiert. 

(dpd 17. 11. 61) 

Auf die alte Tradition der Studenten, für 
die politischen Grundforderungen ihrer Na-
tion einzutreten, wies der Vorsitzende des 
Verbandes Deutscher Studentenschaften, Dr. 
Steer, auf einer studentischen Demonstra-
tion in Köln hin. zu dieser Demonstration 
versammelten sich ungefähr 6000 Studenten 
aus Köln und 23 anderen Hochschulen der 

Polen stellt der SBZ keine Arbeitskräfte. 
Diesbezügliche Bemühungen Pankows stie-
ßen in Warschau auf eiskalte Ablehnung. 
Aber gerade auf Polen, das b#{anntermaßen 
unter latenter Arbeitslosigkeit leidet, hatten 
die Pankower Machthaber ihre ganze Hoff-
nung gesetzt. Die prekäre Arbeitsmarktlage 
der SBZ resultiert aus dem Einsatz der Be-
triebskampfgruppen der SED am „Eisernen 
Vorhang" und aus den umfangreichen „frei-
willigen Verpflichtungen zur „Nationalen 
Volksarmee". 

Warschau hat seine Ablehnung mit der 
Behauptung beschönigt, daß die Arbeitslosig-
keit in Polen nur partiell sei und in Kürze 
durch innerpolnische Umsiedlungen in die 
Industriereviere beseitigt werden könne. 

(Wissenschaft und Politik) 
Der Leitungsausschuß der kirchlichen Bru-

derschaften hat an alle Pfarrer und Ge-
meinden ein Wort zur „Besinnung zum Ge-
bet für den Frieden" mit einer formulierten 
Fürbitte gerichtet. Die Kirchenleitungen 
sehen darin eine unzulässige Anmaßung 
kirchenleitender Funktionen. Die moralische 
Qualität dieses Wortes wird daran deutlich, 
daß der Verfasser der Fürbitte, der Güters-
loher Dieter Schellong, zur Vermeidung un-
erwünschter Reaktionen verschwiegen wird, 
da er eine führende Rolle in der DFU spielt. 
Die Fürbitte teilt Gott mit, daß „von Berlin 
zwei Weltkriege ausgegangen sind" und 
kann überhaupt als politisches Programm 
der DFU in Gebetsform unter Benutzung 
der Fürbitten des Vaterunsers angesehen 
werden. (Wissenschaft und Politik) 

Die Allgemeinen Studentenausschüsse der 
Universität Göttingen und der Bergakademie 
Clausthal-Zellerfeld forderten in einem ge-

nachrichten stop nachrichten stop nachrichten stop nachrichten 
Bundesrepublik, um gegen die Unterdrük-
kungsmaßnahmen in der Zone und den 
starken Druck auf die Freiheit der Hoch-
schulen zu protestieren. Dr. Steer führte un-
ter anderem aus: ,.Den deutschen Studenten 
aber steht es heute an, sich auf die größten 
Zeiten ihrer Geschichte zurückzubesinnen, 
als sie nach den Freiheitskriegen im Kampf 
um Deutschlands Einheit und demokratischer 
Ordnung das Gewissen der Nation waren 
und trotz Metternich und Polizeistaat nicht 
davon abließen, für dieses eine Deutschland 
zu kämpfen. Heutzutage geht es aber nicht 
um dieses Deutschland allein, sondern um 
die Verwirklichung von Frieden und Freiheit 
in der ganzen Welt." Unter den Demonstran-
ten befanden sich viele Studenten aus afro-
asiatischen Ländern. (dpd 17. 11. 61) 

Bremen treibt seine Universitätspläne mit 
Macht voran - trotz der Millionenverluste 
durch die Borgwardkrise. Im Landeshaushalt 
1962 sollen erstmals 100 000 DM für Planungs-
kosten eingesetzt werden. Das Gesamt-
projekt wird nach Finanzsenator Nolting-
Hauff zwischen 100 und 200 Millionen DM 
kosten, wobei man vom Bund rund die 
Hälfte erwartet. Auch für den laufenden 
Unterhalt wird Hilfe von Bonn erwartet. 

Bemerkenswert: Der Bremer Bildungs-
senator Dehnkamp (SPD) erklärte, die An-
forderung von Bundesmitteln sei berechtigt, 
weil das Grundgesetz dem Bund Kompe-
tenzen für Forschung und Wissenschaft zu-
gewiesen habe. Im Laufe des Fernsehstreits 
hatte Bremen allerdings die „gesamte Kul-
turhoheit" für die Länder in Anspruch ge-
nommen. (Wissenschaft und Politik) 

Mit einem offenen Brief an die Profes-
soren ihrer Universität wollen die Redaktio-
nen der beiden Kieler Studentenzeitungen 
„agora" und „skizze" ein Gespräch zwischen 
Professoren und Studenten in Gang bringen, 
das dem Verhältnis zwischen Lehrenden und 
Lernenden neue Impulse geben soll. Die 
Redakteure schlagen vor, unter dem Titel 
.,Mett the Student Press" Podiumsdiskussio-
nen zu abgegrenzten Themen mit Professo-
ren und Studentenredakteuren zu führen. 

Die Studenten sehen in ihrem Plan die 
Chance neuer Zusammenarbeit, Mitverant-
wortung und Aktivität zwischen Professoren 
und Studenten. Es könnte so Licht in das 
dunkle Grau der „Anonymität" an den 
deutschen Hochschulen gebracht werden. 

(studpress) 

meinsamen Protestschreiben alle Professoren 
in der SBZ auf, sich für die Freiheit von 
Forschung und Lehre einzusetzen und Will-
kürmaßnahmen, die die Freiheit beeinträch-
tigen, abzulehnen. (studpress) 

Bereits jeder 10. Student an den wissen-
schaftlichen Hochschulen in der Bundesrepu-
blik und Westberlin ist Ausländer. Die Zahl 
der Ausländer im Sommersemester 1961 war 
mit insgesamt 20 706 um 8,5 °/o höher als Im 
Sommer 1960. Die Zahl der deutschen Stu-
denten nahm um 8 °/, auf 211540 zu. 

(studpress) 
Erstmalig in Deutschland ist die umfas-

sende Aufstellung der Vereinigung auslän-
discher Studenten an den Hochschulen in der 
Bundesrepublik und Westberlin, die vom 
Referat für ausländische Studenten Im Deut-
schen Komitee des WUS vorgelegt wird. Be-
stellungen werden gern kostenlos ausge-
führt. (WUS-nachrichten 9/ 1961) 

Vom 10. bis 22. 12. wird in Erwiderung 
eines Besuches von VDS-Vertretern eine 
fünfköpfige Delegation des jugoslawischen 
:Nationalverbandes ,JUS - angeführt von 
Nowak Pribricivic - die Bundesrepublik be-
suchen, um mit dem Vorstand des VDS Ver-
handlungen über den Austausch von Stipen-
diaten, sowie von Kultur- und Sportgruppen 
zu führen. (VDS-info Nr. 22/ 61) 

Ober Fragen des Studentenwohnheimbaus 
und der Betreuung ausländischer Studenten 
in der Bundesrepublik wollen sich auf einer 
vom Deutschen Akademischen Austausch-
dienst (DAAD) ausgearbeiteten Deutschland-
reise vom 17.-27. November drei leitende 
Mitarbeiter des Bitish Council auf Einladung 
des Auswärtigen Amtes informieren. 

Ein Gespräch am runden Tisch beim 
DAAD bildete am 17. November den Auftakt 
des Besuches. Auf ihrer Reise durch die 
Bundesrepublik, deren Programm vom 
DAAD vorbereitet wurde, besuchten die Ver-
treter des British Council die Städte Mün-
chen, Göttingen, Hamburg und Berlin. Den 
Abschluß der Reise bildete am 27. November 
ein Expertengespräch in Bonn. (DAAD 35 /61) 

Einen Notstand der Naturwissenschaften 
im Vergleich zu anderen wichtigen Industrie-
ländern konstatierte der Präsident des Ver-
bandes der chemischen Industrie, Dr. R. 
Schmidt, Berlin, für die Bundesrepublik. 
Dem könne nur durch eine Verkürzung des 
Studiums, Aufbesserung der Professoren-
gehälter und eine Verstärkung der Ordina-
riate und Planstellen abgeholfen werden. 

(studpress) 
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40 Jahre Deutsches Studentenwerk: 

Ein Studium frei von Not 
Zum Thema des Mo11ats 

Zur Zeit finanziert etwa jeder sie-
bente deutsche Student z. T. oder vor-
wiegend sein Studium aus Mitteln des 
Honnefer Modells. Seit Einrichtung die-
ser „Allgemeinen Studienförderung" im 
Jahre 1957 wurden über 150 Mio DM an 
Stipendien und Darlehen ausgegeben. 
Allein für die TH Braunschweig sind 
im Rumpfjahr 1960 insgesamt 2,005 Mio 
Deutsche Mark an Förderungsgeldern 
durch die Hände des AkaHi gegangen. 
1961 werden es wohl mehr als 2,5 Mio 
sein. Daran mag man ermessen, welchen 
Umfang und welche Bedeutung die Ar-
beit der Studentenwerke heute ange-
nommen hat. 

Angefangen hat es nach Ende des 
ersten Weltkrieges in den Jahren 
1918/19. Damals - die allgemeine Not 
war groß - bildeten sich an den deut-
schen Hochschulen die ersten Allgemei-
nen Studentenausschüsse, die als ihre 
Hauptaufgabe die Linderung der wirt-
schaftlichen Not unter den Studenten 
ansahen. Die Organisation und Koordi-
nierung der notwendigen Maßnahmen 
übernahmen die von den AStA gebilde-
ten „Wirtschaftsämter". 1921 wurde die 
,,Wirtschaftshilfe der Deutschen Stu-
dentenschaft e. V." gegründet. Die all-
gemeine Not zwang die meisten Stu-
denten, sich das Geld für ihr Studium 
durch eigene körperliche Arbeit zu 
verdienen. Die Wirtschaftshilfe be-
mühte sich, dem Studenten einen geeig-
neten Arbeitsplatz zu vermitteln. Über 
60 000, mehr als die Hälfte aller Stu-
denten, arbeiteten zu jener Zeit in den 
Semesterferien. Dies alles geschah unter 
dem Gedanken der Selbsthilfe. In einem 
der Leitsätze des „Erlanger Program-
mes", formuliert auf dem dritten Deut-
schen Studententag in Erlangen im Juli 
1921, heißt es: ,,Die Deutsche Studen-
tenschaft. . . wird auf alle Mittel ver-
zichten, die ihr mit einer Zweckbestim-
mung zur Verfügung gestellt werden, 
durch die ihr Wille beeinflußt ... wer-
den soll." 

Nach der Inflation setzte sich die 
Wirtschaftshilfe neue Ziele: An die 
Stelle der Nothilfe sollte eine plan-
mäßige Begabtenförderung treten. Zum 
ersten Male erhielt der Reichshaushalt 
einen Titel „für Zwecke studentischer 
Wirtschaftshilfe", unter dem Ressort 
des Reichsinnenministers. Bis 1931 
wurden insgesamt 28 Mio Goldmark 
aufgebracht, und zwar 21 Mio durch das 
Reich, 2 Mio durch die Länder, 5 Mio 
aus Beiträgen der Studentenschaft. An 
den Hochschulen entstanden Studenten-
häuser, die die Studentenwerke und 
Mensen, ferner Aufenthalts- und Ver-
anstaltungsräume aufnahmen. 1929 
wurde die „WirtschaftshJlfe der Deut-
sen Studentenschaft" 1n „Deutsches 
Studentenwerk" umbenannt. 

Im Dritten Reich verloren Studenten 
und Studentenvertreter sehr bald an 
Einfluß. Die bisherigen Geschäftsführer 
Dr. Schairer und Dr. Sikorski wurden 
aus ihren Ämtern gedrängt. 1934 er-
folgte die Umbenennu~g in ,,~eichs-
studentenwerk", worin sich ~uch außer-
lieh die Entwicklung zu Gleichschaltung 
und Funktionarstum dokumentierte. 

Nach 1945 - die Arbeit des Reichs-
studentenwerkes endete am 8. Mai, dem 
Tag der Kapitulation - hatten vor al-
lem die aus dem Kriege heimkehrenden 
Studenten Betreuung und Förderung 
nötiger denn je. Im Herbst 1945 nahmen 

örtliche Studentenwerke ihre Tätigkeit 
wieder auf, um - wie nach dem ersten 
Weltkrieg - die unmittelbare Not lin-
dern zu helfen, wiederum von Dozenten, 
Studenten und Freunden der Hochschu-
len getragen. 1950 erfolgte in Marburg 
der Zusammenschluß zum „Verband 
Deutscher Studentenwerke e. V.", der 
1956 wieder den alten Namen „Deut-
sches Studentenwerk" annahm. Gleich-
zeitig wurde der Verein auch umorgani-
siert. Er erhielt ein Kuratorium, das 
sich aus unabhängigen Personen und 
Vertretern aller an der Arbeit des DSW 
beteiligten Einrichtungen zusammen-
setzt. Mit dem Wachsen staatlicher 
Hilfe für die Studenten wuchsen auch 
die Aufgaben des DSW. 1957 erhielt 
das Deutsche Studentenwerk den Auf-
trag, mit Hilfe von Zuschüssen des 
Bundes die Allgemeine Studienförde-
rung nach dem Honnefer Modell einzu-
führen, die in Deutschland bisher um-
fassendste Förderung akademischen 
Nachwuchses. 

Dieser bei weitem nicht vollständige 
Abriß aus der Geschichte der Studen-
tenwerke mag hier genügen. Wie steht 
nun das Deutsche Studentenwerk heute 
da? Welche Probleme beherrschen ge-
genwärtig das Gesichtsfeld? Es läßt sich 
nicht leugnen, daß es heute im Zeichen 
des allgemeinen Wohlstandes auch dem 
Studenten einigermaßen gut geht; bes-
ser jedenfalls als irgendwann zuvor seit 
dem ersten Weltkrieg. Dank des Honne-
fer Modells und anderer Förderungsein-
richtungen dürften Fälle, in denen ein 
Studium aus rein finanziellen Erwägun-
gen abgebrochen werden muß, zu den 
Ausnahmen gehören. Und unter denen, 
die in den Semesterferien in die Fa-
briken gehen, sind gewiß auch viele, die 
das nur tun, um sich auch während des 
Studiums einen gewissen bescheidenen 
Luxus leisten zu können. Wo also liegen 
heute die Schwierigkeiten der Studen-
tenwerke? 

Der aufmerksame Zeitgenosse hat si-
cher das vielfältige noch nicht ver-
stummte Geschrei um die sogenannten 

Sozialisierungspläne" des DSW ver-
folgt. Was es damit auf sich hat, ist für 
den Außenstehenden nicht ohne weite-
res ersichtlich. Die Standpunkte sind 
nicht immer klar formuliert, die Fron-
ten manchmal verwischt. Im Prinzip 
geht es darum, unter wessen Leitung 
und in welcher Form die Studenten-
werke in Zukunft ihre so notwendige 
Arbeit leisten sollen. Nach dem Stand-
punkt der Hochschulen würde ein über-
wiegender Einfluß durch andere als 
durch Hochschulkreise einen schwer-
wiegenden Einbruch in die Autonomie 
der Hochschulen darstellen. Dem 
schließt sich in etwa der Verband Deut-

scher Studentenschaften an, wenn er 
meint, eine Umwandlung der einzelnen 
Studentenwerke in Anstalten öffent-
lichen Rechts widerspräche auch dem 
Selbsthilfegedanken, der der Studenten-
werksarbeit zugrunde liegt. 

Hält man sich aber die eingangs er-
wähnten erheblichen Summen vor 
Augen, die aus öffentlichen Mitteln 
stammen, so erhebt sich ernsthaft die 
Frage, ob es nicht sinnvoll ist, sich den 
Standpunkt des Bundes und der Länder 
zu eigen zu machen, dahingehend, daß 
die Studentenwerke hauptsächlich öf-
fentliche Gelder verwalten, ergo auch 
einer verstärkten staatlichen Kontrolle 
unterliegen müssen. Ist es doch heute 
schon faktisch so, daß es mehr von der 
Persönlichkeit eines Geschäftsführers 
und seiner Geschicklichkeit abhängt, ob 
dieses oder jenes Vorhaben finanziert 
werden kann, als von seinen freien 
Entscheidungen. Jedoch lassen sich ge-
gen alle Vorschläge und Argumente in 
dieser Streitfrage nicht minder wichtige 
Gegenargumente finden. ,,Die Zusam-
menarbeit des Deutschen Studenten-
werks mit Bund und Ländern, Hoch-
schulen und Studentenschaft ist nicht 
immer einfach. Es hat oft Mühe ge-
kostet, den falschen Eindruck: zu zer-
stören, das Deutsche Studentenwerk sei 
ein Instrument in einer dieser vier 
Hände. Nach seiner eigenen Auffassung 
ist es zur Loyalität gegenüber allen vier 
Kräften verpflichtet."•) Gut und schön 
- wie aber, wenn diese vier Hände 
unter sich uneins sind? Man kann nicht 
zwei Herren zugleich, um wieviel we-
niger denn vieren dienen. 

In einem Aufsatz des DSW-Haupt-
geschäftsführers Nitzschke „Studenten-
werke und Hochschulkorporation", er-
schienen in der Festschrift des DSW 
anläßlich seines 40-jährigen Bestehens, 
werden die Fragen dieses komplexen 
Problems klar formuliert. (Die Schluß-
folgerungen, zu denen Nitzschke ge-
langt, stellen allerdings nicht offiziell 
die Meinung des DSW dar). Eine Pa-
tentlösung für diese Krise um die 
Standortbestimmung der Studenten-
werke wird sich jedenfalls nicht sobald 
finden lassen. Vielmehr dürfte man zu 
einer dauerhaften, gut funktionierenden 
Lösung nur durch viel Diplomatie, 
Fingerspitzengefühl und vor allem 
durch eine an der Praxis orientierte 
Einschätzung der anliegenden Argu-
mente und Vorschläge gelangen. Dies 
liegt wohl auch am ehesten im Inter-
esse des „mausgrauen Studenten", der 
sich heute um die Funktionen „seines" 
Studentenwerkes nur soweit kümmert, 
als zu seinem ureigensten, persönlichen 
Wohlergehen unbedingt erforderlich ist. 

- etc -
•) Rolf Möller, DSW-Geschäftsführer, in 

„Die Deutschen Studentenwerke und ihr 
Verband", DeutscheUniversitätszeitung 10/61. 
Quellen: 
„Deutsches Studentenwerk", Festschrift zum 
40-jährigen Bestehen, herausgegeben vom 
DSW Bonn, Okt. 1961. 
DSW-Informationen 9/61. 
Jahresbericht 1960 des DSW. 
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Zum Thema Studentenwerke: 

Das Mensa-Essen 
muß besser werden 

Alle Gespräche zur Verbesserung des 
Mensa-Essens der Studenten, viel ver-
lästert und doch unentbehrlich, haben 
soeben mit Beginn des neuen Winter-
Semesters Grundlagen gefunden, und 
zwar durch die Veröffentlichung eines 
neun Druckseiten umfassenden Unter-
suchungsberichtes. Die vom Deutschen 
Studentenwerk veranlaßte Untersu-
chung erstreckte sich auf 1 412 835 
Stammessen-Portion aus 30 Studenten-

küchen der Bundesrepublik und 1034 
Bssenstage von 1958 bis 1961. 

Durch das Mittagessen sollen im all-
gemeinen 40 0/o des Tagesbedarfs an 
Kalorien gedeckt werden. Daß das 
Mensa-Essen für viele Studenten die 
warme Hauptmahlzeit des Tages ist, 
empfiehlt der Bericht 1000 Kalorien für 
ein Stammessen mit der Möglichkeit der 
Erhöhung auf 1200 Kalorien durch un-
entgeltlichen Nachschlag. Dabei kommt 
es jedoch nicht nur auf die Kalorien-
zahl, sondern auch auf die richtige Ver-
teilung dieser Kalorien auf pflanzliches 
und tierisches Eiweiß, auf Kohlehy-
drate und Fett sowie auf den Vitamin-
gehalt an. 

Die Erhebungen zeigten, daß an 
keiner Mensa das Ideal der erwünschten 
Zusammensetzung des Essens erreicht 
wurde. Der durchschnittlich erwünsch-
ten Gesamteiweißmenge kamen in der 
Berichtszeit nur 6 Mensen nahe. Zwei 
Mensen erreichten in der Berichtszeit 
nur etwa die Hälfte dieses Solls. Der 
erwünschte Anteil von tierischem Ei-
weiß wurde nur von drei Mensen er-

Studentische Selbsthilfe 
Am 28. 10. feierte das Deutsche Stu-

dentenwerk ein 40-jähriges Jubiläum in 
einem Festakt in der Aula der Bonner 
Universität, an dem auch Bundespräsi-
dent Lübke teilnahm. Das Jubiläum 
fand reichliches Presse-Echo. Die Stim-
men reichten von der freundlichen Zu-
stimmung der Geburtstagsgratulanten 
bis zur herben Kritik. Der Aspekt, der 
die Studentenschaft an den Presse-
berichten besonders interessierte, war 

6 

reicht. Dagegen wurde die empfohlene 
Fettzufuhr von 40 g in etwa 18 Mensen 
erreicht oder überschritten, so daß hier 
in einigen Fällen eine Einschränkung 
des Fettverbrauchs oder eine bessere 
Einarbeitung des Fettes in das Essen 
vorgeschlagen wurde. An Vitamin B1 
werden für das Stammessen 40 0/o des 
Tagesbedarfs empfohlen. Für die wei-
tere Zufuhr dieses Vitamins werden die 
Studenten besonders auf Brot aus 
dunklem Mehl und auf den Verzehr von 
Milch hingewiesen. Der Bedarf an Vit-
amin B2 kann bei einem richtig einge-
stellten Mensa-Essen durch den zu-
sätzlichen Tagesverzehr von etwas 

mehr als ½ Liter Milch gedeckt werden. 
Die sich aus der Untersuchung ergeben-
den Verbesserungsvorschläge stellen 
fest, daß die wünschenswerte Höhe an 
Nährstoffen leichter und preisgünstiger 
durch ein aus Vorsuppe, Hauptgang und 
Nachspeise bestehendes Stammessen, 
als durch einen einzigen nährstoffrei-
cheren Gang erreicht werden. Portionen 
von 400 oder gar 600 g Kartoffeln oder 
130 g Nudeln sind eine zu große Be-
lastung und werden deshalb oft nicht 
aufgegessen. Den Ausgleich könnte ein 
ein Nachtisch schaffen . . 

Die meisten Mensa-Küchen haben -
das geht aus den Einzelbeurteilungen 
für die namentlich genannten Hoch-
schulstädte hervor - aus einem sehr 
niedrigen Wareneinsatzwert von DM 
0,53 und mit oft überalterten Küchen 
und Einrichtungen das Bestmögliche 
erstrebt und oft erreicht. Voraussetzung 
für eine allgemeine Aufbesserung des 
Mensa-Essens auf das wünschenswerte 
Soll sind erhöhte Mittel für den Mate-
rialverbrauch und neuzeitliche Küchen, 
Ausgabestellen und Speisesäle. 

De ut ,die Ge,elhchaft für Ernährung c. V 

die Frage, ob das Deutsche Studenten-
werk noch als Selbsthilfeeinrichtung 
der Studentenschaft betrachtet wird 
oder nicht mehr. Der Vorsitzende des 
Verbandes Deutscher Studentenschaf-
ten, Dr. Steer, beantwortete in der Fest-
akademie die Frage mit Ja. Die Presse 
griff aus seiner Rede insbesondere die 
Tatsache auf, daß die Studenten 1961 zu 
den 70 Mio DM der öffentlichen Hand 
für das Honnefer Modell 35 Mio DM 
und zum Wohnheimbau 18 Mio DM 
selbst aufbrachten. (VDS-info) 

Keine Zuschüsse 
für Studentenwerke Darmstadt 

Der Allgemeine Studentenausschuß 
(AStA) der Technischen Hochschule 
Darmstadt sah sich durch die große Be-
unruhigung der Studentenschaft über 
die Einschränkung des Kreises der am 
sozialen Mensaessen beteiligten Studen-
ten gezwungen, eine Sondernummer 
der „darmstädter Studentenzeitung" 
herauszugeben. Mit dieser ·Nummer, die 
genaue Angaben über die Entwicklung 
des Mensaessens seit dem Streik im De-
zember 1959 bringt, hofft der AStA, 
auch die Abgeordneten des hessischen 
Landtages auf die Mensaverhältnisse in 
Darmstadt aufmerksam zu machen. In 
der Darmstädter Mensa kann das Essen, 
das regulär DM 1,50 kostet, für DM -,90 
bezogen werden, wenn der Bezieher 
unterschreibt, daß er monatlich nicht 
mehr als 270,- insgesamt zur Verfügung 
hat. Für das Wintersemeste_r stehen 
aber keine Zuschüsse, aus denen das 
Studentenwerk bisher das soziale Men-
sa-Essen bezahlte, mehr zur Verfügung. 

(VDS-info) 

Die Leihbücherei 
Neben der Mensa unterhält das 

AkaHi, das Braunschweiger Studenten-
werk, noch vielerlei andere Betriebe, 
die regelmäßig im ,Omnibus' inserieren 
(Papierfliege, Frisierstube) oder daher 
bei den meisten Studenten bekannt 
sind, daß sich ein Umgang mit ihnen 
notwendigerweise nicht vermeiden 
läßt (Förderungsabteilung, Wohnungs-
amt, Krankenkasse, Arbeitsvermitt-
lung). Aber: 
Wußten Sie schon, 
daß auch Sie mit Ihren beschränkten 
Mitteln in den Genuß schöngeistiger 
Literatur kommen können? 

In der AkaHi-Bücherei, deren Aus-
leihstelle sich im Lesezimmer der Men-
sa befindet, stehen Ihnen in großer Aus-
wahl mehr oder weniger bedeutende 
Werke kostenlos zur Verfügung. , 

Nutzen Sie deshalb Ihre Mittagspause 
zu einem Besuch, denn von vielen Zei-
tungen und Zeitschriften aus aller Welt 
und allen Fachgebieten wird aus SIE 
sicherlich etwas interessieren! 

Sie finden den Bücherwart täglich 
von 12 Uhr bis 14 Uhr im Lesezimmer 
der Mensa, 1. Stock. 

Demmig-Bücher 
Vom Zählen bis zur 

Gleichung 1. Grades 
Von Proportionen bis zur 

DM 7,80 

Gleichung 2. Grades DM 9,60 
Vom Punkt bis zum Kreis DM 6,50 
Von Koordinaten bis zu 

Funktionsgleichungen 
Gleichungen der Geraden 
Arithmetik und Algebra 
Differentialrechnung 
Integralrechnung 
Differentialgleichungen 
Statik starrer Körper 
Festigkeitslehre 
Dynamik d. Massenpunktes 
Dynamik d. Massenkörpers 
Einführung 

DM 8,50 
DM 6,50 
DM 5,-
DM 9,60 
DM 4,80 
DM 3,60 
DM 9,60 
DM 9,60 
DM 6,-
DM 4,-

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

Demmlg Verlag Kom. GH. 
(16) Darmstadt-Eberstadt OB. 
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Freiheit für die Schulen! exemplare, was wiederum finanziell 
schlecht gestellten Schülern eine will-
kommene Hilfe ist. Wie einem Bericht der „Braunschwei-

ger Zeitung" zu entnehmen ist, hat der 
niedersächsische Kultusminister Voigt 
eine Verfügung erlassen, die zwar auf 
den ersten Blick für viele Eltern Anlaß 
zur Freude sein mag, die bei näherer 
Betrachtung jedoch einen bedenklichen 
Eingriff darstellt: in den Schulen darf 
nicht mehr kassiert werden, die Lehrer 
dürfen kein Geld mehr einsammeln. 
Das bedeutet 

kein Elternhilfswerk 
keine Sammelbestellungen 
keine Lehrplanausweitung 
keine karitativen Sammlungen 
keine Schülerzeitungen 
keine Klassenfahrten 

Das Elternhilfswerk, das in vielen 
Schulen nach dem Kriege eingerichtet 
wurde, hat eine stets segensreiche Tä-
tigkeit entwickelt: es hat minderbemit-
telten Schülern die Teilnahme an 
Klassenfahrten ermöglicht, es hat Lehr-
mittel gestiftet, wie Instrumente für 
den naturwissenschaftlichen Unterricht 
oder - an meiner früheren Schule -
fotografische Geräte, es unterstützte 

den Kunstunterricht und die musika-
lische Betätigung der Schüler - kurz 
es half überall da, wo keine öffentliche~ 
Gelder zur Verfügung gestellt wurden. 
Es war eine echte Selbsthilfeorganisa-
tion der Elternschaft, die einen Aus-
gleich zwischen zahlungskräftigen und 
minderbemittelten Eltern herstellte. Nie 
wurden Schüler oder Eltern unter einen 
„gewissen Druck" gesetzt, einen Beitrag 
für das Hilfswerk zu zahlen; es wäre ja 
paradox, Schüler, denen man helfen 
will, ihrerseits zum Zahlen zu pressen. 

Die Lehrbuchsammelbestellungen ga-
rantierten bisher, daß jeder Schüler zur 
selben Zeit dasselbe Lehrbuch zur Hand 
hatte, eine ganz unnabdingbare Voraus-
setzung für den sprachlichen und mathe-
matischen Unterricht, der ganz erheblich 
gehemmt wird, wenn noch nicht alle 
Schüler ein neues Lehrbuch besitzen, 
weil es in dieser oder jener Buchhand-
lung nicht vorrätig war und erst bestellt 
werden mußte oder wenn gar verschie-
dene Auflagen nebeneinander benutzt 
werden. Außerdem gewähren die Ver-
lage bei Bestellung einer größeren An-
zahl von Exemplaren Rabatte und Frei-

Die Lehrer werden völlig in einen 
starren Lehrplan gezwängt, der nicht 
die geringste mit Unkosten verbundene 
Vertiefung erfahren kann. Ich denke 
dabei an zwei in Latein bzw. Grie-
chisch abgefaßte Schulzeitschriften, die 
eine Vertiefung des altsprachlichen Un-
terrichts ermöglichten und an meiner 
Schule gern gelesen wurden, zwar auf 
Vermittlung unserer Altphilologen aber 
auf völlig freiwilliger Basis und rein 
privat. Es ist einfach unverständlich, 
solcheFortbildungsmöglichkeiten zu un-
terbinden oder doch zu erschweren. 

Jegliche karitativen Sammlungen an 
den Schulen - Friedlandhilfe! - müs-
sen in Zukunft unterbleiben, wie auch 
kein Schüler mehr vom Roten Kreuz 
oder ähnlichen Organisationen mit einer 
Sammelbüchse zur Straßensammlung 
geschickt werden darf. Es ist unglaub-
lich, die Schüler von solchen zu sozialem 
Verantwortungsgefühl und zur Entwick-
lung eigener Initiative und persönlichen 
Engagements erziehenden Tätigkeiten 
auszuschließen. 

Festschrift des Deutschen Studentenwerkes! 

Mit dem fadenscheinigen Vorwand, 
die Schüler vor privatwirtschaftlichem 
Wettbewerb und finanzieller Unter-
drucksetzung schützen zu müssen, hat 
der Kultusminister jegliche eigene Ini-
tiative der Schulen und der Lehrer, der 
Eltern und der Schüler gelähmt. Man 
ist zwar nicht gewillt, Schulen und min-
derbemittelte Schüler finanziell ausrei-
chend zu versorgen; statt aber dankbar 
die eigener Initiative und eigener Kraft 
entspringende Selbsthilfe zu begrüßen, 
erschwert man sie so weit wie irgend 
möglich. Die Unmöglichkeit, irgendwie 
aus dem starren Lehrplanschema aus-
zubrechen, ist ein weiterer Schritt zur 
Vermassung und Nivellierung der Schu-
len und zur Konfektionierung der 
Bildung. 

Festsehritt zum vierzigjährigen Bestehen, 
herausgegeben vom Deutsehen Studen-
tenwerk, Bonn, Marlenstraße 1. 87 Text-
seiten, 55 Bildselten. zu beziehen nur 
dureh das Deutsehe Studentenwerk zum 
Preise von DM 10,-. 

Zwei von den sieben Aufsätzen des 
Festbandes sind der Geschichte des 
Deutschen Studentenwerkes gewidmet. 
Über das erste Jahrzehnt (1921 bis 1932) 
berichtet Dr. Reinhold Schairer, Haupt-
geschäftsführer des Deutschen Studen-
tenwerkes von 1921 bis 1933. Unter dem 
Titel „Die Ära der Gleichschaltung" 
untersucht Hans Schlömer, Mitarbeiter 
am Institut für Studentengeschichte und 
Hochschulkunde (Würzburg), die Stel-
lung des Deutschen Studentenwerkes 
im Dritten Reich. 

Die übrigen Beiträge befassen sich 
mit aktuellen Fragen der Hochschul-
politik. Vordringliches Ziel unseres heu-
tigen Förderungswesens muß nach Pro-
fessor H. P. Bahrdt (,,Förderung junger 
Menschen heute") die Rationalisierung 
des Studiums sein. Das Förderungs-
wesen hat seiner Meinung nach die 
ebenso schlichte wie notwendige Auf-
gabe zu erfüllen, alle Studenten von 
materiellen Sorgen zu befreien und so-
weit mit Wohnraum und Nahrung zu 
versorgen, daß sie ihr Studium mit 
ähnlicher Kontinuität und Konzentra-

elnschleßllch Vollpension, Frühstück mit Ei, 

Kakao, Kaffee oder Tee. Bewährte, lawlnenslchere 

Skihäuser. Tadellose san. Anlagen. Skiausbil-

dungskurse für Anfänger und Fortgeschrittene. 

tion betreiben können, wie man heute 
einen Beruf betreibt. Der Freiburger 
Historiker Professor Dr. G. Tellenbach 
setzt sich mit aktuellen Fragen der Stu-
dentenförderung, insbesondere mit dem 
Honnefer Modell und seinen Auswahl-
kriterien, auseinander. Professor Dr. 
W. Hallermann skizziert die Überle-
gungen, die zur Einbeziehung der mu-
sischen Bildung in die Aufgaben der 
Hochschule führen, und erläutert die 
,,ergänzenden Bildungsmöglichkeiten" 
am praktischen Beispiel des Studenten-
theaters. Professor Dr. F. Edding (,,Die 
Expansion der Hochschulen im Wachsen 
der Wirtschaft") setzt die Aufgaben der 
Studentenförderung mit gesamtwirt-
schaftlichen Aspekten in Beziehung und 
zieht internationale Vergleiche. Der 
Aufsatzteil der Festschrift schließt mit 
Erörterungen des Hauptgeschäftsfüh-
rers des Deutschen Studentenwerkes, 
Assessor Heinz Nitzschke, zur Frage 
,,Studentenwerke und Hochschulkorpo-
ration". 

Der umfangreiche Bildteil der Fest-
schrift gibt einen lebendigen überblick: 
über die vielfältigen Arbeitsgebiete der 
Studentenwerke. Die Gestaltung der 
Festschrift besorgte Professor Dr. Otto 
Steinert von der Folkwangschule in 
Essen. DSW-info 

Und wie steht es mit den Schüler-
zeitschriften? Werden sie in den Schu-
len vertrieben werden dürfen, da das 
doch mit „Geldeinsammeln" verbunden 
ist? Und wie mit Klassenfahrten und 
Studienreisen? Wird sich künftig jeder 
Schüler selbst eine Fahrkarte zum vol-
len Preis kaufen müssen, da die Bezah-
lung des bis zu 50 °/o ermäßigten Sam-
melfahrscheins ja unfehlbar eine „Geld-
sammlung" darstellt? Einige wenige 
Übel werden hier - typisch für unseren 
„der Perfektionierung zustrebenden 
Verwaltungsstaat" - auf Kosten vieler 
Annehmlichkeiten unterbunden. Mir 
scheint, der Kultusminister hat hier, um 
zwei oder drei Blattläuse zu töten, einen 
ganzen Garten verwüstet. CaPeG 

XI. INTERNATIONALE SKILAGER In österreich 
Hochalpine Skiaufenthalte In den Dolomiten 

KLEINWALSERTAL 1220 m 
MONTAFON/ VORARLBERG 1400 m 
UTIKON/VORARLBERG 1720 m 
SEISERALPE 2100 m 

12, 14 und 15 tätige Termine ab Weihnachten bis Ostern. Ermäßigte An und Rückreise. 

Teilnahmepauschalpreis ab DM 135,- bis DM 199.-

Verlangen Sie die ausführlichen Winterprogram-
me und das neue VST-Jahres-Programm 1962 
mit Reisen in alle Weltteile, Studienreisen, Ferien-
und Sprachkurse, indiv. Ferienaufenthalte in Ita-
lien, Jugoslawien und Spanien, internationale 
Ferientreffen an der Cote d' Azur und auf der 
Insel Ponza. 

Vermittlungsstelle für europäische 

Studienreisen (VST) und Gesellschaft für 

akademische Reisen e. V. Frankfurt am 

Main 1, Frh. v. Steinstr. 49, Ruf 72 77 OS 
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15 Jahre IUS 
Von Hans Bertram, Bonn 

Als Studenten der von 1939-1945 be-
setzten Länder nach dem fürchterlich-
sten aller Kriege sich in London zu-
sammensetzten, um die Tradition der 
vor damals rund 20 Jahren ins Leben 
gerufenen. internationalen Studenten-
bewegung fortzusetzen, taten sie das in 
der Absicht, ihren Beitrag dazu zu lei-
sten, daß Krieg und Unterdrückung der 
menschlichen Freiheit nie wieder vor-
kommen sollten. Sie kamen aus öst-
lichen und westlichen Ländern Europas. 

einem Instrument sowjetischer Inter-
essen und der des restlichen Ostblocks 
geworden war, verließen auch die übri-
gen Verbände der freien Welt die IUS. 
Sie trafen sich im Dezember 1950 in 
Stockholm zur ersten „Internationalen 
Studentenkonferenz" (ISC). 

Fragen und Antworten 
„omnibus" muß mit seinen Lesern 

mehr ins Gespräch kommen, will er 
nicht in einer einseitigen Liebe, der zum 
Leser, seinen Tod durch Selbstzermar-
terung und Egozentrik beschleunigen. 
Das angemessene Verhältnis zwischen 
Zeitung und Leser kann nicht das des 
freudenspendenden rührigen Anbietens 
und schweigenden Hinnehmens sein. 

Schon auf den der Londoner Sitzung 
folgenden Zusammenkünften wurde die 
allgemeine Begeisterung auf seiten 
westlicher Verbände durch erste Wer-
muthstropfen getrübt, als sich nämlich 
zeigte, daß die weitere Initiative mehr 
und mehr in die Hände von kommu-
nistisch orientierten tschechischen Stu-
denten überging. Die westlichen Stu-
dentenvertreter verfielen in der Folge 
der Vorstellung, der sich damals auch 
viele Politiker hingaben, in einer re-
präsentativen internationalen Organi-
sation müßten trotz verschiedenen po-
litischen Ansichten die Rechte der Min-
derheit respektiert werden. Die west-
liche Universität vergaß dabei, daß sie 
sich in der Zukunft einer kommunisti-
schen Majorität gegenüberstehen würde, 
die in der Folge versuchen sollte, den 
wohl bei allen Mitgliedern vorhandenen 
begeisterten, aber emotionellen und un-
definierten „Antifaschismus" für ihre 
Zwecke auszunutzen. Das zeigte sich 
schon anderthalb Jahre nach der im 
August 1946 erfolgten Gründung der 
,,International Union of Students" (IUS) 
während der bewegten Prager Tage des 
Februar 1948. Als damals gegen den 
kommunistischen Staatsstreich in der 
CSR demonstrierende Studenten er-
schossen, verhaftet und der Universität 
verwiesen wurden, stellten sich die im 
IUS-Sekretariat dominierenden Se-
kretariatsmitglieder aus den östlichen 
Ländern hinter die Maßnahmen der 
neuen kommunistischen Regierung der 
CSR. Dänen und Schweden erklärten 
ihren Austritt aus der IUS, die beiden 
amerikanischen Repräsentanten im Se-
kretariat traten zurück. 

Es bedurfte aber erst der Verhaftung 
des im September 1949 nach Sofia zu 
einer Sitzung des Exekutivkomitees der 
IUS eingeladenen Vizepräsidenten des 
jugoslawischen Nationalverbandes, Raj-
ko Tomivie, durch bulgarische Sicher-
heitsorgane, bis auch die anderen demo-
kratisch gesinnten Nationalverbände 
ihre Konsequenzen aus der Majorisie-
rung durch die kommunistischen Mit-
glieder im IUS zogen. Unternahmen 
diese doch nichts gegen die Verhaftung 
des trotz des Bruches von Tito mit der 
UdSSR nach Sofia gekommenen Jugo-
slawen. Im Gegenteil, sie hießen die 
Maßnahmen der bulgarischen Behörden 
noch gut. 

Nachdem so die IUS offensichtlich zu 

Äußerte sich die Reaktion der Rest-
IUS zunächst in wütenden Ausfällen 
gegen die „NATO-hörigen" Verbände 
der ISC, so mußte jene doch ihre Tak-
tik ändern, als neue Nationalverbände 
in den jungen Staaten gegründet wur-
den. Schon im Oktober 1951 lud daher 
der IUS zu einem „Unity Meeting" ein. 
Seitdem steht die „Weltstudentenein-
heit" in der gesamten studentischen 
Welt zur Diskussion. 

Für diese Einheit - frei von den 
beiden bestehenden Weltblöcken - set-
zen sich vor allem die jungen Verbände 
Asiens, Afrikas und Lateinamerikas 
ein, die zum Teil sowohl Mitglieder von 
IUS in irgendeiner Form sind, als auch 
an der ISC teilnehmen. 

Die Dinge sind seitdem auch in der 
IUS im Fluß. Man darf gerade jetzt, wo 
die IUS die Feier ihres 15-jährigen Be-
stehens begeht, gespannt sein, welchen 
Weg diese Organisation in Zukunft be-
schreitet. - dpd 17. 11. 61 -

Nicht auf Hochschulgelände: 

„Was geht uns 
Algerien an ?" 

Die erste deutsche Dokumentaraus-
stellung über dieVerletzungen derMen-
schenrechte im Algerienkonflikt, die 
von Studenten des Argument-Club der 
Internationalen Liga für Menschen-
rechte an der Freien Universität Berlin 
und der Universität Göttingen zusam-
mengestellt wurde, ist jetzt auch in 
Braunschweig gezeigt worden. 

Die Ausstellung zeigt auf 32 Tafeln 
Dokumente von Verletzungen der Men-
schenrechte im Algerienkrieg, insbe-
sondere über die Themenkreise Frem-
denlegion, politische Gefangene, Folter, 
Umsiedlungslager, verbrannte Erde, al-
gerische Attentate und algerische Stu-
dentenschicksale. 

Es muß betont werden, daß sich die 
Ausstellung jeder Agitation enthält und 
nicht gegen Frankreich gerichtet ist. Sie 
gibt eine Möglichkeit, für die Opfer des 
Algerienkrieges einzutreten. Jedes der 
ausgestellten Dokumente ist quellen-
mäßig belegt. 

Die Ausstellung, die in Braunschweig 
gemeinsam vom AStA der TH (Inland-
referat), von der evangelischen Stu-
dentengemeinde, von der Arabischen 
Studentenvereinigung und vom AStA 
der Pädagogischen Hochschule veran-
staltet wurde, sollte ursprünglich in der 
Technischen Hochschule gezeigt werden; 
unverständlicherweise weigerte sich die 
TH jedoch, dazu ihre Erlaubnis zu ge-
ben. Die evangelische Studenten-
gemeinde stellte daraufhin ihr Haus für 
die Ausstellung zur Verfügung. 

Das angemessene und nicht vermes-
sene Ziel: Den Leser zu reizen, am Ge-
spräch teilzunehmen. Angesichts der 
entmutigenden Erfahrungen, die „omni-
bus" in den letzten Jahren mit der 
Stumpfheit seiner Leser gemacht hat, 
wird das Wie zur Hauptfrage. Selbst-
verständlich muß die Initiative dazu 
von der Redaktion ausgehen: Initiati-
ven, die dem Leser keine Wahl lassen, 
als sich zu äußern, sich irgendwie, 
jedenfalls anders als schweigend und 
gelangweilt zu verhalten. Sich äußern 
ist ja kein Selbstzweck: Keiner wird 
Goethe vorwerfen, daß er sich „geäu-
ßert" habe, auch dann nicht, wenn wir 
Schreiben gleich Irren setzen. 

Fragen und Behauptungen zu heißen 
Eisen sind die Mittel, deren wir uns 
bedienen wollen; zur Abwechslung no-
tieren wir vielleicht auch mal im münd-
lichen Gespräch die unmittelbaren Ant-
worten. Es geht also um die Einführung 
des Dialogs, der den Monolog zwar 
nicht ersetzt, aber doch ergänzt. Wer 
diese Gedanken für banal halten will, 
mag es tun, sich jedoch ernsthaft fragen, 
ob es genügt, eine Methode für banal 
zu halten, der sich ein Sokrates oder ein 
Kierkegaard bedient haben. 

Die Freiheit, seine Meinung sagen zu 
können, wird unter den heutigen Ver-
hältnissen Deutschlands zu einer Pflicht, 
seine Anschauungen zu bekennen. 

Für alle, die ihren Mund auch weiter-
hin auftun wollen, wird es zur Notwen-
digkeit. Wer sich scheut, laut zu reden, 
soll schreiben. 

Wer nicht schreiben kann, soll Ge-
danken im Gespräch mit uns vor-
bringen. 

Wen das Laute unserer Tonart ab-
stößt, der versetzte sich in die Lage eines 
Mitteldeutschen: Der braucht nicht stil-
les Mitgefühl im stillen Kämmerchen, 
sondern herzhafte Bestätigung seiner 
Freiheitsinstinkte - und zwar deutlich 
und hörbar und lesbar, Das ist das 
Mindeste, was wir in unserer Freiheit 
tun sollten. Die gefesselten Freiheits-
instinkte derer, die hinter der Mauer 
wohnen, brauf'..hen unbedingt Bestäti-
gung, um die Menschen nicht verzwei-
feln zu lassen. 

Meine erste Frage: 
Welche Aussichten hat eine Revolu-

tion in der Sowjetzone? Wie würden Sie 
sich in diesem Falle verhalten? Glauben 
Sie, daß sie den dritten Weltkrieg aus-
löste? H. J. G. 

ELEKTRIZITÄT - GAS - WASSER 
Fernwärme - Stadtverkehr 

für Haushalt, Gewerbe, Handel, Industrie 
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Studenten müssen sich das bieten lassen! 
Seit Freitag, 17. November 1961 ste-

hen auf dem TH-Sportplatz Bagger und 
Lastwagen bereit, um das Spielfeld am 
Langer Kamp aufzureißen. Damit nicht 
genug, auch von dem zweiten Spielfeld 
- bisher mit seinem gepflegten Rasen 
eines der besten in ganz Braunschweig 
- geht ein Teil verlören, so daß es für 
den Wettkampfsport gerade noch als 
kleines Hockeyfeld (Mindestmaße) aus-
reicht. An Stelle des Sportplatzes sollen 
hier wissenschaftliche Institute der TH 
entstehen. 

Ist das die Art, wie vom Land Nie-
dersachsen in Braunschweig der 
Goldene Plan und der II. Weg des 
Sports verwirklicht werden sollen? 

In der Denkschrift des Deutschen 
Sportbundes (DSB) über den Goldenen 
Plan des Sports wird der Ausbau der 
Sportanlagen gefordert, oder, falls eine 
Sportanlage einem anderen Bauprojekt 
weichen muß, soll vorher hinreichender 
Ersatz für die beanspruchte Anlage be-
reitgestellt werden. Zu diesem Gol-
denen Plan und dem II. Weg im Sport 
haben sich alle Landesregierungen und 
Stadtverwaltungen bekannt. 

Gerade die Hochschulen und Uni-
versitäten bieten die Möglichkeiten für 
die Bewährung der Idee des II. Weges 
im Sport. Es sei bemerkt, daß hierbei 
insbesondere der allgemeine Sport ge-
fördert werden soll, dem in unserer 
Epoche der hochspezialisierten Arbeits-

welt und dem gesteigerten Genußstre-
ben für die körperliche und geistige 
Grunderhaltung eine bedeutende Rolle 
zukommt. Jedem Studenten, der sein 
Studium an einer westdeutschen Hoch-
schule oder Universität beginnt, sollte 
ausreichende Möglichkeit geboten wer-
den, im freiwilligen Sport einen Aus-
gleich zu jener einseitigen Beanspru-
chung seines Körpers bei der Arbeit zu 
finden, wie er es vorher in der Schule 
gewohnt war. Fast jeder kennt ja das 
schon fast abgedroschene lateinische 
,Sprichwort: ,,Mens sana in corpore 
sano." Die moderne Medizin kann zwar 
manche Krankheit heilen, besser ist es 
jedoch, vorzubeugen durch regelmäßi-
gen Ausgleichsport. 

Und so sehen die Möglichkeiten aus, 
die das Land Niedersachsen den Stu-
denten an der TH Braunschweig für 
den Sport bietet: 

Noch in diesem Jahr muß mehr als 
ein Drittel des Sportgeländes Insti-
tutsneubauten weichen. So wird der 
Geist gefördert, aber der Körper 
kann verkümmern. 
Auf dem Sportplatz fehlen ausrei-
chende Umkleide- und Waschgele-
genheiten. 

Der geplante Bau eines Umkleide-
hauses mit einer Wohnunng für den 
Platzwart wurde seit mehreren Jahren 
regelmäßig wieder aus dem Etat ge-

Moral und Untermieter 
Sie alle wissen darum und haben sich 

sd1on mehr oder weniger gern damit 
beschäftigt: Es geht um die Freiheit der 
Persönlichkeit, um unser im Grund-
gesetz verankertes höchstes Gut. - Hat 
sich nun unseres Untermieters ange-
sichts des Mißverhältnisses zwischen 
freier Entfaltung ihrer Persönlichkeit 
und alltäglichem Reglement nicht ge-
legentlich dumpfer Zorn oder auch nur 
gelinde Verzweiflung bemächtigt? Denn 
das ist es doch: Die ungehinderten Be-
ziehungen zwischen Personen verschie-
denen Geschlechts - unter Beziehungen 
sind auch rein geistige Kontakte, Mit-
arbeiterverhältnisse oder reine Freund-
schaften zu rechnen - ist nur eine Ko-
stenfrage. Wer sich ein eigenes Haus 
leisten kann oder auch nur eine eigene 
Wohnung, wird keinen Anstoß erregen. 

Das Problem des Damenbesuches ist 
nur für die unbemittelten Kreise exi-
stent, die als Untermieter ein Dasein als 
Menschen zweiter Klasse fristen müssen. 
Weil sie keine eigene Wohnungstür 
haben, sondern nur einen Zimmerab-
schluß, glaubt jedermann, daß ihre 
Vermieter nicht nur das Recht zum 
Inkasso der Miete, sondern auch eine 
gewisse Erziehungs- und Aufsichts-
pflicht besitzen. 

Und die alleinstehende Frau, die Her-
renbesuch empfangen möchte? - Für 
sie gibt es kein Problem, denn sie ist 
von vornherein zur absoluten Klausur 
verdammt. Da drückt man bei jungen 
Männern, der gebräuchliche Wirtinnen-
ausdruck ist „Zimmerherr" - schon 
eher ein Auge zu. 

Manche Zimmervermieter beteuern 
scheinheilig ihre großzügige Denkweise, 
fühlen sich aber aus Angst, man könne 
sie der Kuppelei bezichtigen, veranlaßt, 
über die Moral ihrer Untermieter zu 
wachen. 

Was wird durch das Gesetz als Kup-
pelei bedroht? Dem Sinn nach heißt es 
im § 180 StGB: Wer gewohnheitsmäßig 
einer Person, die das 18. Lebensjahr 
vollendet hat, Wohnung gewährt, wird 
nur dann wegen Kuppelei bestraft, wenn 
damit ein Ausbeuten der Person, der die 
Wohnung gewährt ist, oder ein An-
werben oder ein Anhalten dieser Person 
zur Unzucht verbunden ist. Bei Jugend-
lichen unter 18 Jahren wird also die 
Aufsichtspflicht der Vermieter bejaht. 

Sie aber, der Sie über 18 Jahre alt 
sind, brauchen sich nicht von dem Ver-
mieter bevormunden zu lassen; auch 
sind die Vermieter nicht vom Gesetz 
gegen die Kuppelei bedroht. Jaensch 

strichen. Zudem ist die „Villa", in der 
die Familie des Platzwartes noch wohnt, 
seit Jahren in einem für menschliche 
Verhältnisse unwürdigen Zustand, da 
sich in dieser ehemaligen Scheune im-
mer mehr Risse bilden und auch die 
Fenster undicht sind. Wind und Regen 
finden immer einen Weg in das Innere. 

Es fehlen Sportlehrer für den 
Ubungsbetrieb. Eine dritte Sport-
lehrerstelle wurde bisher genau so 
regelmäßig aus dem Etat gestrichen, 
wie das Umkleidehaus. Für den 
Ubungsbetrieb im Winter müssen 
städtische Hallen während Nachmit-
tags- und Abendstunden benutzt 
werden, in denen die Hallen dann 
meistens auch noch überfüllt sind. 

Wann endlich werden auch den Stu-
denten der TH Braunschweig ausrei-
chende Sportmöglichkeiten auf hoch-
schuleigenem Gelände geboten und An-
reiz geschaffen, daß möglichst viele 
Studenten freudig am freiwilligen 
Sport der Hochschule teilnehmen? Un-
ser Volk braucht gute Wissenschaftler 
und Ingenieure, at>er nicht solche, die 
nach wenigen Jahren im Beruf schon 
ein Sanatorium aufsuchen müssen, weil 
sie bei ihrer Arbeit - meist hinter dem 
Schreibtisch sitzend - ihren Körper zu 
einseitig beansprucht haben, ohne den 
nötigen Ausgleich zu schaffen. Es fehlt 
nicht an der Einsicht der maßgebenden 
Stellen, daß der Sport heute lebens-
wichtig ist. Trotzdem hinkt der Ausbau 
der Sportanlagen weit hinter der allge-
mein schnellen Entwicklung der Tech-
nik her. 

Deshalb ist es an der Zeit, daß auch 
an der TH Braunschweig der Sport aus 
dem Provisorium herauskommt. 

Es ist unmöglich, daß der Wett-
kampfsport und im Sommer auch ein 
großer Teil des Übungsbetriebes 
dauernd auf wenig mehr als einem 
Spielfeld durchgeführt werden. 

Die engen Umkleideräume im 
Studentenwohnheim, die dem Sport-
institut bis auf weiteres zur Verfü-
gung stehen, und dazu die beiden 
Eisenbahnwagen auf dem Sportplatz, 
können nur eine Übergangslösung 
für Monate, nicht aber für Jahre 
sein. 

Der Übungsbetrieb mu'ß von er-
fahrenen Sportlehrern geleitet wer-
den, denen Hilfskräfte zur Seite ste-
hen. Die Hilfskräfte dürfen hier 
nicht hauptverantwortlich sein. 

Für die vielen an unserer Hoch-
schule betriebenen Hallensportarten 
und auch für das Wintertraining ist 
eine geeignete Sporthalle erforder-
lich, in der nicht auf Vereine Rück-
sicht genommen werden muß! 

Wenn in absehbarer Zeit der Sport 'an 
unserer Hochschule nicht mehr geför-
dert und unterstützt wird, sollte man 
sich doch überlegen, auch ein Sana-
torium in das Neubauprogramm der 
Hochsdrnle aufzunehmen. 

Horst Wickboldt, Sportreferent 

da.h1e 501 REISSCHIEN EN-f ÜHRUNG · MINENSPITZ6ERJH : da.h1e 411 
Für reditwlnkellge und parallele Führung der 
Relßsdilene sorgt dieses Zeldienhllhgeröt. 
Unentbehrlldi für jeden Sdiüler, Stodenten 
und Zeldiner In Ausbildung bzw. Beruf. 

Ein Minenspitzgerät von hödistem Gebrauchs-
wert. Sekundenschnell nadelfeln u, zentrische 
Spitzen. Unentbehrllch für jeden, der 

plant• zeichnet• schreibt 

Ihr Fachhändler führt Ihnen „dahle"-Geräte gern vor. 

WILHELM DAHLE Metallwarenfabrik, 13b Coburg, Postfach 298 
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Peter Voigt: Köpfe 
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Als Schüler - noch dazu als Abend-
schüler - etwas zu meinem Lehrer Pe-
ter Voigt und seinen Werken zu sagen, 
werde ich mich nicht erdreisten; aber 
denjenigen unter unseren Lesern, die 
Peter Voigt nicht kennen, möchte ich 
ihn doch wenigstens etwas vorstellen. 

Peter Voigt, 1925 in Braunschweig 
geboren, studierte an der hiesigen 
Werkkunstschule, in Hamburg und an 
der Hochschule für Bildende Künste in 
Berlin Freie Grafik und Kunstpädago-
gik. Vor seiner Berufung an die Werk-

kunstschule Braunschweig als Leiter der 
Klasse für Freie Malerei verbrachte er 
einige Zeit als freier Maler. 1957 erhielt 
er den Rudolf Wilke-Preis der Stadt 
Braunschweig, der ihm nach Studien-
reisen nach Frankreich, Schweden und 
in die Schweiz einen längeren Aufent-
halt in Italien ermöglichte. Dort fanden 
auch seine letzten Ausstellungen statt 
(Mailand und Rom). Eine Ausstellung in 
derBr.aunschweiger Galerie Schmücking 
ist seit langem geplant, bisher aber noch 
nicht durchgeführt worden. 

Die vier Zeichnungen unserer Bilder-

--. . . ·~ . .-·--:- . . 
\ ,. 

seite sind zuerst in der Zeitschrift 
braunschweig" im Westermann-Verlag 

~rschienen, der uns freundlicherweise 
auch die Klischees zur Verfügung 
stellte. Die Zeichnungen hat Peter Voigt 
eigens zur Veröffentlichung in dieser 
Zeitschrift im Frühjahr 1961 vollendet. 
Es waren ursprünglich farbige Radie-
rungen. Dr. Mersmann bat Peter Voigt, 
diese farbigen Radierungen der besse-
ren Druckwiedergabe wegen in schwarz-
weiß umzusetzen; dabei entstand etwas 
völlig Neues, eben die Zeichnungen 
,,Köpfe". 
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ungeheuerlichen Verbrechens bezichti~ 
wenn ich von einem tugendhaften M 
sehen behaupte, er habe seine leibliche 
Schwester begehrt, so wird er mir ant;..; 
worten, das sei absurd. Diese Entrü-
stung hat ihre komische Seite. Sie ha 
aber auch ihren tiefen Sinn. Der tu-
gendhafte Mensch bringt mit seine 
Entgegnung den absoluten Widerspru 
zwischen der ihm unterstellten Hand 
lung und seinen Lebensgrundsätzen zu 
Ausdruck. ,,Das ist absurd", bedeutet· 
„Das ist unmöglich", aber auch 
„Das ist ein Widerspruch in sich". Wenn 
ich sehe, wie ein Mensch sich mit blan 
ker Waffe auf eine Maschinengewehr 
gruppe stürzt, dann werde ich sei 
Unternehmen absurd finden. Aber das 
ist es nur auf Grund des Mißverhält 
nisses zwischen seiner Absicht und dem 
was ihn wirklich erwartet, auf Grun 
des Widerspruchs, den ich zwischen sei 
nen wirklichen Kräften und sein 
Ziele feststellen kann. Ebenso eracht 
wir einen Urteilsspruch als absur 
wenn wir ihn dem durch den Tat 
bestand offensichtlich geforderten Ur 
teil entgegenhalten. In gleicher Weis 
ergibt sich ein weiterer Aufweis de 
Absurden, wenn man die Konsequenze 
dieser Überlegung mit der logische 
Realität vergleicht, die wir herstell 
wollen. In allen diesen Fällen, vo 
einfachsten bis zum verzwicktesten 
wird die Absurdität um so größer se· 
je mehr meine Vergleichsobjekte von-
einander abweichen. Eine Ehe, einet 
Herausforderung, ein Groll, ein Schwirl 
gen, ein Krieg und auch ein Fried 
können absurd sein. Bei jedem entsteh 
die Absurdität durch einen Vergleich. 
Ich darf also wohl sagen, daß das Ge-
fühl der Absurdität nicht aus der ein-
fachsten Untersuchung einer Tatsach 
oder eines Eindrucks entsteht, sonde 
daß es seinen Ursprung in einem Ver-
gleich hat, in einem Vergleich zwischen 
einem Tatbestand und einer bestimm-
ten Realität, zwischen einer Handlung 
und der Welt, die stärker ist als sie. 
Das Absurde ist im wesentlichen ein 
Zwiespalt. Es ist weder in. dem eine 
noch in dem anderen verglichenen Eele-
ment enthalten. Es entsteht durch de-
ren Gegenüberstellung. 

Im Bereich und auf der Ebene des 
Verstandes kann ich also sagen, daß das 
Absurde nicht im Menschen (wenn eine 
solche Metapher einen Sinn hätte) und 
auch nicht in der Welt liegt, sondern in 
ihrem gemeinsamen und gleichzeitigen 
Vorhandensein. Das ist zunächst das 
einzige Band, das sie verbindet. Wenn 
ich mich dabei an die augenscheinlichen 
Tatsachen halten will, dann weiß ich, 
was der Mensch will und was die Welt 
ihm bietet ; und jetzt kann ich au 
sagen: außerdem weiß ich noch, wa 
beide miteinander verbindet. Ich brau 
ehe nicht weiterzugrübeln. Dem For-
schenden genügt eine einzige Gewiß-
heit. Es handelt sich nur darum, all 
Konsequenzen daraus zu ziehen. 

Die unmittelbare Konsequenz is 
gleichzeitig eine methodische Regel. Di 
eigentümliche Dreieinigkeit, die dabei 
ans Licht kommt, ist durchaus kein 
plötzlich entdecktes Amerika. Nur hat 
sie mit den Erfahrungstatsachen das ge-
mein, daß sie zugleich unendlich einfach 
und unendlich kompliziert ist. Ihre erste 
Eigenschaft in dieser Hinsicht ist, daß 
sie unteilbar ist. Zerstört man eines 
ihrer Glieder, dann zerstört man sie 
ganz und gar. Außerhalb eines mensch-
lichen Geistes kann es nichts Absurdes 
geben. So endet das Absurde wie alle 
Dinge mit dem Tode. Es kann aber auch 
außerhalb dieser Welt nichts Absurdes 
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Mensch in der Revolte: 

Albert Camus 
Versuch einer Deutung 

Albert Camus ist_ 1957 m!t dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet worden. Am 
4. Januar 1960 fiel er einem Autounfall zum Oofer. Albert Camus Ist einer der 
wenigen Großen unseres Jahrhunderts, die die Zeichen der Zeit verstanden. Und 
indem ~r sich mit diesen Zeichen auseinandersetzte, Konsequenzen zog hat er einen 
e~tsche1denden Beitrag zum Bilde unserer Zeit und unserer Welt geliefert. omnibus 
v-.:111 v~rsuchen, seinen L~sern Albert Camus und sein Werk nahe zu bringen. Es ist 
dies. ein etwas umfangreiches Unterfangen, und so haben wir uns entschließen müs-
sen, unsere Untersuchung in zwei Teilen zu veröffentlichen, deren ersten Teil Sie im 
folgenden lesen können; der zweite Teil wird sich im Januar noch weiter mit Camus 
als .Dramatiker und abs01ieße_nd mit dem Menschen Camus beschäftigen. 
~u. besondE:'re_m Dank sind wir dem Rowohlt Verlag verpflichtet, der unsere Arbeit 
in 1eder mogl1chen Weise großzügig unterstützt hat und uns auch die Erlaubnis 
erteilte, den auf der äußersten Spalte links wiedergegebenen · Auszug aus Der 
Mythos von Sisyphos" nachzudrucken. " 

Meine erste Begegnung mit Camus war1 
rein zufällig und hatte etwas durchaus 
Absurdes an sich: ich sollte für ein 
Mädchen einen Hausaufsatz über Die 
Pest" schreiben. Es war mir damals"un-
erfindlich, wie :ein Lehrer in einer 
Tertia einen Camus-Aufsatz schreiben 
lassen kann; heute erscheint es mir 
charakteristisch: was Camus auch tat 
oder was er erfuhr, er begegnete dem 
Absurden. 

Er war nicht der erste, der auf das 
Absurde nstieß. In irgendeiner Form 
geschah das allen Existenzphilosophen. 
Was aber für Kierkegaard, Jaspers, 
Sartre Ergebnis ist, ist für Camus Aus-
gangspunkt. Camus geht davon aus 
,,daß der Begriff des Absurden etwa~ 
Wesentliches ist und als meine erste 
Wahrheit gelten kann .. Es handelt sich 
nur darum, alle Konsequenzen daraus 
zu ziehen." 

Camus als Essayist 
Camus wollte kein Philosoph sein; er 

war gegen jede Art Abstraktion was 
ihm übrigens die Gegnerschaft ;eines 
anfänglichen Freundes Sartre eintrug. 
Sartre will Philosoph sein, und auch 
Dichter; er wurzelt im Intellekt und in 
der Abstraktion. Camus dagegen schöpft 
als Essayist und Dichter aus dem Intui-
tiven, aus dem Gefühl, aus der Leiden-
schaft. ,,Ich habe nie vermocht, auf das 
Licht zu verzichten, das Glück des Seins 
das freie Leben, in dem ich aufgewach~ 
sen bin." Er _hat wohl in Algier Philo-
sophie studiert, und seine Werke setzen 
sich mit philosophischen und ethischen 
Problemen auseinander, nicht aber mit 
diesen Problemen an sich. Seine Helden 
kämpfen nicht für irgendwelche philo-
sophischen Ideen; die Ideen sind be-
reits da, seine Helden kämpfen für die 
Konsequenzen daraus. 

Indessen sieht sich Camus einer Viel-
zahl philosophischer Systeme, die ihn 
zu unmißverständlicher Formung seines 
Standpunktes treiben, gegenüber, ins-
besondere dem Existentialismus: ,,Ich 
habe nicht viel übrig für die allzu be-
rühmte Existenzphilosophie und bin of-
fengestanden der Ansicht, daß ihre 
Schlüsse falsch sind," schrieb er 1945. 
Im selben Sinn setzt sich Camus in „Der 
Mythos von Sisyphos, ein Versuch über 
das Absurde" mit den Existenzphilo-
sophen auseinander. Der Sisyphos ist 
eines seiner ersten Werke; er wurde 
bereits vor 1939 konzipiert. Einen 
unserer Ansicht nach sehr wesentlichen 
Abschnitt daraus - den größten Teil 
des Kapitels „Der Begriff des Absur-
den" - haben wir nebenstehend wie--
dergegeben. 

Camus kommt im Sisyphos zu der Er-
kenntnis, daß alle Existentialisten beim 

Absurden haltmachen, bzw . . es durch 
den Sprung in die Transzendenz, ,,durch 
einen blinden Akt des menschlichen 
Vertrauens" aufheben oder ihm aus-
weichen und so zu einer Vergöttlichung 
oder zu einer Verneinung der Ver-
nunft kommen, was für Camus dasselbe 
ist, weil beides den Sprung erfordert. 
Für Kierkegaard genügt eine einzige 
Grenze, um die Vernunft in Bausch 
und Bogen zu negieren; Camus negiert 
sie nicht. Er spricht von einer „Ver-
nunft bis zu einem gewissen Grade", 
d.h. er verwirft wie jeden blinden Glau-
ben so auch den an die Allmacht der 
Vernunft. Er muß sich jedoch der Ver-
nunft und nur der Vernunft bedienen, 
um zum Bewußtsein zu kommen; er 
darf „nichts riskieren, was eine Hypo-
these ist". Dabei ist er sich völlig der 
Grenzen der Vernunft bewußt, Grenzen 
die das Absurde fixiert. ' 

Aus der Wahrheit des Absurden zieht 
Camus die Konsequenz, daß er mit dem 
Absurden leben müsse: ,,Leben heißt, 
das Absurde leben lassen". Hat er das 
Absurde einmal als Wahrheit erkannt, 
so muß er für immer daran festhalten. 
So kommt er auch zur Ablehnung des 
Selbstmordes, da dieser die Dreieinig-
keit des Absurden aufheben und damit 
das Absurde selbst zerstören würde: ,,Es 
geht darum, unversöhnt und nicht aus 
freiem Willen zu sterben. Der Selbst-
mord ist ein Verkennen." Man ver-
wechsele dieses „leben mit dem Absur-
den" indessen nicht mit Konformismus, 
mit Resignation; damit würde man dem 
Absurden wiederum ausweichen. ,,Eine 
der wenigen philosophisch stichhaltigen 
Positionen ist demnach die Auflehnung." 
Dann aber kann es nicht darauf ankom-
men, möglichst gut, sondern möglichst 
lange zu leben. Camus ersetzt hier die 
Werturteile durch sachliche Urteile, die 
Qualität durch die Quantität. Daß hieße 
nun freilich, daß es auf keinerlei Ethik 
und Moral ankomme; denn „diese Auf-
lehnung gibt dem Leben seinen Wert". 
Camus will wissen, ob er mit dem, was 
er weiß, und nur damit leben kann. Er 
kann es; denn das Absurde führt nicht 
zu Gott, es ist „die Sünde ohne Gott". 
Das ist kein Atheismus, oder doch nicht 
das, was man landläufig darunter ver-
steht. Camus schließt Gott nicht aus. Da 
es aber keinerlei logische Gewißheit 
für ei~e Hoffnung, einen Gott gibt, 
kann sich Camus konsequenterweise auf 
keinen Gott berufen. 

Camus als Romancier 
Man würde freilich einen Fehler be-

gehen, eine grobe Simplifizierung, eine 
unzulässige Schematisierung, wollte 
man den Sisyphos als Camus' Glaubens-
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bekenntnis ansehen und ihn selbst in 
der R~brik ,_,Absurdes" ablegen. Camus 
Jaßt s1cll mcllt „ablegen". Camus ist 
rincr jen~r großen Geister, die sicll nie 
werden emordncn lassen es sei denn 
11:an er~iffnete i~ seinem' geistigen Re~ 
gistcr eme Rubnk „Camus"; damit aber 
wiirc das Problem offensichtlich nicllt 
g~löst. .... So sehr sich Camus auch enga-
gierte, schreibt der Rowohlt Verlag 
,.\\'O es sicll zt~- engagieren galt, imme1'. 
war er schon ubcr das System hinaus 
mit dem 111:111 ihn jeweils zu identi~ 
fizicren trachtete." 

Wie wenig es Camus um Systeme und 
um Phi)osophic n_n sich geht, zeigen 
die schcmbarcn Widersprüche zwischen 
dem Sisyphos und vielen seiner Romane 
und Dramen. Das beginnt bereits mit 
„L'Etranger" (Der Fremde). seinem 
crstl'n Roman, der derselben Zeit ent-
stammt wie der Sisyphos, aber eher 
veröffentlicht wurde. 

Meursault, ein junger Algerienfran-
zose, lrbt glcicllgültig dahin und ohne 
irgt'ndwelchc Ethik: ,.Ich war sehr 
scharf auf sie, weil sie ein weiß und 
rot gestreiftes Kleid trug ... " Als sie 
ihn fragt, ob er sie liebe, antwortet 
er, ,,das spielt keine Rolle, hücllstwahr-
scheinlich aber nicllt." Mcursault wird 
durch einen lüchcrlichcn Zufall zum 
Mörder. Man verurteilt ihn zum Tode. 
Ein Gristlicller bemüht sich um ihn 
doch Meursnult hült ihm de facto de~ 
Sisyphos entgegen, bis auf eine Stelle: 
„Im Grunde wußte ich genau, daß es 
einerlei ist, ob man mit dreißig oder 
siebzig Jahren stirbt ... " Da kann nun 
freilich von keiner Quantität mehr die 
Rcdr sein und von keiner Auflehnung, 
zwnr auch nicht von einer Qualität. Und 
am Schluß „fühlte ich, daß icll glück-
lich gewesen war und immer noch 
glücklich bin. Zwar rnöcllte sicll Meur-
sault „weniger allein" fühlen, docll 
würde ich die Ansicht vom Scllcitcrn 
der Existenz Mcursaults nicht ohne 
\,·eitrrcs akzeptieren. Durcll den Tod 
scheitert keine Existenz; denn dann 
würde ja jeder scllcitcrn und Meursault 
wäre nur einer unter vielen. 

,,La Peste" (Die Pest), 1947 crscllicnen, 
bringt die konsequente Vcrwirklicllung 
des Sisyphos, soweit es das Absurde 
und die Auflehnung betrifft, nicllt aber 
im Hinblick auf die Quantität. Es geht 
Camus hier eindeutig um ethisclle Maß-
stäbe. In der algerischen Hafenstadt 
Oran bricllt die Pest aus, etwas rest-
los Absurdes. Jeder Bürger der Stadt 
steht nun vor der Frage, ob er, ,,ja 
oder nein, in der Pest sei" und ob er 
,,ja oder nein, dagegen ankämpfen 
müsse." Nach allem vorher Gesagten 
kann es Camus nur auf das Leben mit 
der Pest, mit dem Absurden, ankom-
men; es kann ihm nur auf die Ehrlicll-
keit ankommen, und die liegt für den 
Arzt Rieux in der Ausübung seines 
Berufes, also in der Auflehnung. 

Anders ist es mit dem Journalisten 
Rambcrt, der zufällig in der Stadt weilt 
und sie der Quarantäne wegen nicllt 
verlassen kann. Die Pest interessiert ihn 
überhaupt nicht. Als Ricux meint, Ram-
hcrt habe nun ein scllönes Thema für 
einen Bericht, erwidert er rundheraus, 
„es handle skh nicht darum". Rambert 
ist „nicht in die Welt gesetzt worden, 
um Berichte (über die Pest) zu scllrei-
hcn". Au('h sonst untcrsclleidct sicll 
Hambcrt von seinen Mitbürgern. Er 
sucht die Pest für sich allein, zu seinem 
individuellen Nutzen, für sein Gefühl, 
für seine Leidenschaft zu bekämpfen. 
fä lehnt sich also auch auf, und wäre 
Hieux insofern gleichwertig; ja, Rieux 
weist sogar ,,dem (seinem) Ilclclentum 

jene. zweite Stelle, die ihm zukommt, 
unmittelbar nacll, aber niemals vor der 
(Ramberts) mutigen Forderung na-1-.. 
Glück". Ul 

S? weit, so gut; jetzt aber kommt der 
?th1sche Maßstab dazu: Rambert gibt 
im Verlaufe der Pestz:it seine Riclltung, 
wenn aucll mcht sem Ziel auf· er 
glaube auch fernerhin, was er gegla~bt 
habe ... Aber man kann sicll scllämen 
allein glücklich zu sein". Icll möcllt~ 
bemerken, daß der Themenkreis der 
Pest w~sentlicll weiter gespannt und 
w:escnthcll vielsclliclltiger ist, als icll 
!11er dargestellt habe; es kommt mir 
Jedocll nur darauf an, wie Camus ohne 
dem Absurden und der Auflehnung 
u1:1;trcu zu werden, zu ethiscllen Maß-
staben gelangt. 

Camus als Dramatiker 
Eine ähnliche Entwicklung läßt sicll 

bei den Dramen beobacllten. Es be-
ginnt mit „Le Malentendu" (Das Miß-
verstän?nis), das zwar nacll dem Sisy-
phos medergescllrieben wurde, inhalt-
hcll aber zwiscllen diesem und L'Etran-
ger zu stehen sclleint. Das Thema be-
ri0tet bereits Meursault im Gefängnis: 
Ern vor langen Jahren fast als Kind 
ausgewanderter Mann kehrt zu Mutter 
und Scllwester zurück und erwartet 
von diesen erkannt z{i werden ohn~ 
sicll zu erkennen zu geben. Du;cll ein 
Mißverständnis, wie Camus es nennt 
wird er von Mutter und Scllweste; 
umgebracllt, die so etwas wie gewohn-
heitsmäßige Mörder sind. Die Mutter 
wandelt gelegentlicll ein kleines Ge-
lüste nacll Redlicllkeit" an, der Schwe-
ster aber sagt das Wort „Verbrecllen" 
nicllts und darin ähnelt sie Meursault. 
Martha indessen sclleitert wirklicll: 
,, Wir sind die Betrogenen." 

Camus selbst sagt zu seinem Stück: 
,,Gewiß verrät es eine sehr pessimisti-
sclle Auffassung des menschlicllen Da-
seins, die aber sehr wohl mit einem 
gemäßigten Optimismus in bezug auf 
den Menscllen vereinbar ist. Denn 
eigentlicll will das besagen, daß alles 
anders gekommen wäre, wenn der Sohn 
gesagt hätte: ,,Icll bin's, dies ist mein 
Name." Es will besagen, daß der Menscll 
in einer ungerecllten oder gleichgültigen 
Welt sich selbst und seine Mitmenscllen 
erretten kann, wenn er sicll an die ein-
facllste Aufriclltigkeit, das treffendste 
Wort hält." 

Bei Mutter und Scllwester befindet 
sicll nocll ein alter Knecllt, der nie 
spricllt und „zuweilen nicllt bei der 
Saclle" ist. Als die Frau des Sohnes 
am näcllsten Morgen ihren Mann sucllt 
und daß Gescllehene erfaßt hat, scllreit 
sie zum Herrn um Hilfe. Darauf plötz-
licll gibt der Knecllt Antwort: ,,Nein!" 
Aucll dazu hat sicll Camus selbst ge-
äußert: ,,Was nun die Gestalt des alten 
Knecllts betrifft, so verkörpert er nicllt 
unbedingt das Scllicksal. Als die über-
lebende dieser Tragödie Gott anruft, 
gibt der Knecht ihr Antwort. Aber das 
ist vielleicllt nur ein zusätzliclles Miß-
verständnis. Und sein „Nein" auf ihre 
Bitte um Hilfe bedeutet einzig, daß er 
in der Tat nicllt die Absicllt hat, ihr 
zu helfen, und daß von einem bestimm-
ten Grad des Leidens oder der Un-
gerechtigkeit an kein Menscll mehr 
etwas für den anderen vermag und der 
Scllmerz einsam ist." 

Diese beiden letzten Zitate stammen 
aus dem Theaterzettel der Inszenierung 
des Tübinger Zimmertheaters. Übrigens 
war das die letzte für die näcllsten 
fünfzig Jahre; Camus hat noch vor 
seinem Tode eine weitere Aufführung 
des „Mißverständnis" untersagt. 
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Die Netzlosen 
Anfang November gastierten im Audi-

max der TH die „Leid-Artikler". Es war 
in der Tat ein Leid, und CaPeG trug 
einen bissigen (Leid•) Artikel mit sich 
herum. Da aber entdeckte omnibus in 
Nr. 3 von „sine sine", der unabhängigen 
Studentenzeitung in Marburg, eine der-
art netzlose Kritik, daß wir uns ent-
schlossen, eben diese anstelle eines eige-
nen Artikels, aber mit unserer vollstän-
digen Zustimmung zu veröffentlichen. 
Wir danken der Redaktion von „sine 
sine" für die freundlich erteilte Nach-
druckerlaubnis. 

Wenn es zutrifft, daß schlechte Zeiten 
gute Kabarette hervorbringen, dann war 
(der Kanzler mag's mir verzeihen) die 
Lage noch nie so rosig. Die „Leid-Artik-
ler" aus Hannover, die am 9. November 
auf Einladung des AStA-Kulturreferats 
mit ihrem Programm „In höheren 
Kr(e)isen" in der Aula des Gymnasium 
Philippinum gastierten, sind vom Deut-
schen Fernsehen als das „wohl schärfste 
Kabarett der Bundesrepublik" bezeich-
net worden, und offenbar haben sie's 
gerne gehört; denn sie zitieren den 
Ausspruch in ihrem Programmheft. Sie 
werden Sinn für scharfe Kritik haben. 

Es wäre töricht, einem Kabarett vor-
zuwerfen, daß es immer nur dagegen 
ist und alle Kinder mit dem Bade aus-
schüttet C'est son metier. Aber Vorsicht 
ist geboten: es gibt einen Nonkonfor-
mismus von der Stange, der trägt sich 
ebenso schick und so bequem wie der 
Frack mit Ritterkreuz und Pour le 
Merite. ,,Standpunktfest" (Hannoversche 
Presse) zu sein, genügt nicht. Auch 
Kleinkunst kommt vom Können. 

Bei der Thematik fängt das Ungenü-
gen an. Das deutsche Wirtschaftswunder 
dauert schon mehrere Jahre, Adenauer 
ist schon mehrere Jahre ein ziemlich 
alter Bundeskanzler, und die Wieder-
vereinigung steht auch schon mehrere 

Jahre lang aus. Texter Dietrich Kittner 
braucht sich weiter nicht zu schämen, 
daß ihm dazu nicht viel Neues einge-
fallen ist. Auch zum populären Korpo-
rations-Thema übrigens nicht: die 
Schlagenden und Farbentragenden sind 
im Original ja doch viel komischer. 
Wenn nicht literarisch eigenwertige 
Texte gelingen, bleibt Aktualität die 
Seele des Kabaretts. ,,Bei Rotlicht: 
Halt", eine Szene, die recht hübsch an 
der Bundestagswahl entlangwitzelte, 
gehörte nicht zufällig zu den besten des 
Abends. Aber hier wären noch mehr 
Schätze zu he):)en gewesen. Und in der 
Berlinkrise. Und in den Koalitionsver-
handlungen. Und im Moskauer Partei-
tag. Oder heißt das, zuviel Aktualität 
verlangen? 

Das schärfste Kabarett? Es war die 
Schärfe des Holzhammers. Kittner hält 
das Kabarett für die einzige übrigge-
bliebene moralische Anstalt; aber das 
hat er zu wörtlich genommen. Wenn 
man dem Publikum ausdrücklich sagt, 
man hätte sich über das und das sehr 
geärgert, und deswegen brächte man 
jetzt ... also wissense. Das Wort von 
den Leid-Artiklern ist nur ein harm-
loser Scherz. Daß tatsächlich Unter-
schiede zwischen Kabarett und Leit-
artikel bestehen sollten, dämmert Herrn 
Kittner nur ahnungs- und augenblicks-
weise. Es gab auch gelungene Pointen, 
treffende Ausfälle, Glanzlichter. Schon 
gut. Das Schauspielerische war nicht 
mehr als brav. 

Zu den besonderen Kennzeichen q.ie-
ses Kabaretts gehört laut Ankündigung, 
daß es „ohne Netz" auskommt. Das ist 
verständlich; ein Netz empfiehlt sich für 
Artisten, die in einer gewissen Höhe 
arbeiten. Bodenturner brauchen keins. 

Mein Gott, man amüsierte sich. 

Elektronische Musik 
Im Rahmen der diesjährigen „Fest-

lichen Tage Neuer Kammermusik der 
Stadt Braunschweig", einer der wenigen 
Veranstaltungen, die Braunschweig 
über das sonstige provinzielle Niveau 
hinausheben, fand der erste Abend, der 
,,Elektronischen Musik" gewidmet, zu-
mindest bei den Studenten unserer 
Technischen Hochschule wohl das meiste 
Interesse. 

,,Mit Einführung und Kommentar" 
hieß es auf dem Programmzettel, der 
gleichzeitig als Eintrittskarte diente, 
eine sehr nützliche Verknüpfung, die 
leider viel zu selten nachgeahmt wird. 
Elektronische Musik mit Explikateur 
und Pianoforteaccompagnement, das 
hätte doch gewiß einen Lacherfolg ein-
gebracht - so dachte ich vor dem 
Abend - , wenn man es schon nicht 
wagen kann, elektronische Musik ohne 
vorherige Vorbereitung auf das Publi-
kum loszulassen. 

Nun, ein Lacherfolg wurde es auch so, 
was aber nicht im Zusammenhang mit 
der Einführung des Komponisten Her-
mann Heiss stand. Diese war wirklich 
ganz ausgezeichnet, sie wäre wert, ein-
mal im Studium Generale gehalten zu 
werden. Die vielen liebevoll zusammen-
gestellten Klangbeispiele zeigten, wie-
viel Mühe man sich gemacht hatte, um 
beim Auditorium für die kommende,n 
Werke wenigstens einige Vorurteile bei-
seite zu schaffen. 

Nachdem nun die große Anzahl von 
Fachausdrücken wie Frequenzumsetzer, 
Schwebungssummer, Rauschgenerator, 
Terzfilter und Ringmodulator das Herz 
hatte höher schlagen lassen und sie zum 

verständnisvollen Kopfnicken gebracht 
hatte, stellten sich während der De-
monstration der möglichen Klangfar-
benmischungen, ungeachtet des anfäng-
lichen Hinweises des Vortragenden, die 
elektronische Musik sei eine ernste An-
gelegenheit, die ersten Heiterkeits-
äußerungen der Hörer ein. 

Bei gewisen Klangstrukturen, die in 
Impulsform aus den vier, in jeder Ecke 
der Aula der Neuen Oberschule be-
findlichen Lautsprechergruppen in den 
Raum drangen, sah man fast wirklich 
Woody Woodpecker am Gestühl des 
Saales sich vergnügen. 

Mit dem Ernst war es leider dahin, 
ich hatte förmlich das Gefühl, alle An-
wesenden, die im letzten Stück mitwir-
kenden Künstler, die Kammersängerin 
Gisela Litz und den Schlagzeuger Karl-
heinz Quaans, eingeschlossen, warteten 
nur auf einen neuen Knüller, um sich 
von dem aufgestauten Lachen endlich 
einmal befreien zu können. 

Das erste Werk war von dem vortra-
genden Komponisten, Hermann Heiss 
(1897), selbst, ,,Elektronische Komposi-
tion Nr. 4" betitelt. Nachdem die Saal-
beleuchtung wie verabredet (daß das 
erste Werk vorbei sei) wieder einge-
schaltet worden war, teilte man den 
staunenden Hörern mit, daß dies Werk 
noch nicht zu Ende sei, vielmehr sei 
durch den Bruch eines winzigen Dräht-
chens (o Triumph der Elektrotechnik!) 
der eigentlich intendierte Raumklang 
nicht zu erzielen gewesen. Und daß das 
Publikum einen falschen Eindruck be-
käme, wolle man dem Komponisten 
doch nicht antun. 

Drei Jubiläen 
Am 21. November 1961 waren 100 

Jahre vergangen, seitdem der Rat der 
Stadt Braunschweig den Beschluß faßte, 
ein Stadtarchiv, eine Stadtbibliothek 
und ein Städtisches Museum zu begrün-
den. Am 25. November d. J. gedachte die 
Stadt dieser ehrenvollen Jubiläen. Dr. 
Moderhack betonte in seinem Festvor-
trag, der uns in die Geschichte des 
Stadtarchivs und der Stadtbibliothek 
einführte, die Reichhaltigkeit dieser 
beiden Institutionen. Die bewegte Ver-
gangenheit der Stadt und die hervor-
ragende Sammeltätigkeit der Archivare 
haben viel dazu beigetragen, daß 
Braunschweig über eines der interes-
santesten Stadtarchive Norddeutsch-
lands verfüge. 

Dr. Bilzer führte anschließend aus, 
daß die Gründung dieser Institutionen 
durch die Stadt nicht von ungefähr 
käme. Mit der Revolution 1848 sei ein 
stärkeres Rückbesinnen der Deutschen 
auf ihre nationale Vergangenheit ein-
hergegangen, deren erster Niederschlag 
in der Gründung des Germanischen 
Nationalmuseums in Nürnberg 1852 zu 
suchen sei. Die zunehmende Industriali-
sierung habe diesen Prozeß zudem noch 
gefördert. So stehe heute dieses reich-
haltige Museum vor uns. Mit verhalte-
nem Stolz sagte Dr. Bilzer, daß auch 
heute noch das Museum stark vom 
Idealismus und von den Spenden seiner 
Förderer gestützt werde. 

Die beiden Direktoren verbanden in 
ihrem Schlußwort mit dem Dank an den 
Rat der Stadt für die bisher gewährte 
Unterstützung die Bitte, auch weiterhin 
für die Wünsche dieser drei Jubilare 
ein offenes Ohr zu haben. -sc-

Nach der Pause erklang das Werk 
also zum zweiten Mal, diesmal voll-
ständig, in vollendetem Raumklang, so 
daß sehr viele Hörer fast ständig den 
Kopf drehten und wendeten, um die 
günstigste Stellung herauszufinden. 

Bruno Maderna's (1920) ,,Continuo", 
das als Nummer Drei auf dem Pro-
gramm stand, wurde dafür ausgelassen. 
Als zweites Stück wurde „Essay" von 
Gottfried Michael Koenig (1926) und 
als krönender Abschluß, den aber lei-
der nicht mehr alle miterlebten oder 
miterleben wollten, ,,Percussion 1961" 
von Klaus Hashagen (1924) als Urauf-
führung gespielt. 

„Hierbei handelt es sich um eine 
Integration von Gesangsstimmen, 
Schlagzeug (bestehend aus zwei Vibra-
phonen und einem Röhren-Glocken-
spiel) und au.f Tonband elektronisch 
verarbeiteten Schlagzeugklängen, wobei 
als besonderes Merkmal der von Hand 
gesteuerte kreisende Raumklang auf-
trat. 

Es war ein sehr aufschlußreicher 
Abend; die bis auf den letzten Platz 
besetzte Aula bewies das Interesse be-
sonders der Jugend für dieses Kind der 
Neuen Musik, die elektronische Musik. 
War es ein künstlerischer Hochgenuß? 
Diese Frage ist nur von jedem Zuhörer 
selbst zu beantworten, es war zu neu, 

Vielleicht sollte man einmal versu-
chen, mit dem an einer Technischen 
Hochschule zum großen Teil vorhande-
nen Geräten in kleinem Kreise selbst 
mit der elektronischen Musik zu ex-
perimentieren. Auch hier gilt die alte 
Erfahrung, daß sich demjenigen, der 
selbst musiziert, die Musik viel weiter 
aufschließt, als dem Nur-Zuhörer. 

G. Schirenbeck 
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Mathematik 
In der Reihe „Leitfaden der angewandten 

Mathematik und Mechanik" des Verlages 
B. G. Teubner erschien nunmehr der zweite 
Band: 

Eduard Stiefel: Einführung in die 
numerische Mathematik", 243 Seiten 
Leinen DM 24,80. B. G. Teubner Veriags-
gesellscltaft Stuttgart. 

Wie schon der erste Band dieser Reihe 
wendet sich der nun vorliegende an den Prak~ 
tlker. Der Verfasser bringt au.f 243 Seiten die 
wichtigsten Rechenverfahren, die heute in 
der angewandten Mathematik von Mathema-
tikern, Physikern und vor allem Ingenieuren 
benutzt werden. ,,Das Buch stellt sich grund-
sätzlich auf den algorithmischen Standpunkt. 
Das Interesse ist also auf einzelne Rechen-
verfahren gerichtet, die so ausgewählt wor-
den sind, daß sie erstens ein größeres Gebiet 
von Anwendungen erfassen und zweitens 
sieh auch für das automatische Rechnen 
eignen." Die theoretischen Grundlagen wer-
den nur kurz angedeutet oder fallen neben-
her bei der Behandlung der numerischen 
Methoden ab. 

Dieser Band, der eine übersichtliche 
Drucklegung erfahren hat, ist somit jedem 
Studenten in die Hand zu wünschen, der sich 
in dieses Gebiet der Mathematik einarbeiten 
will. de 

Elektrotechnik 
Günther Obcrdorrer: Lehrbuch der 
Elektrotechnik. Band I: Die wissen-
schaftlichen Grundlagen. G. erw. Aufl., 
432 Selten, DM 29,80. 
R. Oldenbourg, München 1961. 

Dieses sehr umfassende Lehrbuch über-
nimmt die notwendige Aufgabe, den zu-
künftigen Ingenieur der Elektrotechnik mit 
den physikalischen Grundlagen seines Faches 
vertraut zu machen - und zwar gründlich! 
Der Autor sehreckt nicht vor ausführlichen 
Erklärungen zurück, die oft in Nachbar-
gebiete abschweifen, sofern dies zum wirk-
lichen Verständnis eines Problems beiträgt. 
Der mathematische Aufwand geht etwas 
über den Rahmen üblicher Grundlagen-
lehrbücher hinaus, hält sich aber in erträg-
llehen Grenzen, obschon z. B. bei der Ent-
wicklung der Feldtheorie intensives Mit-
denken erforderlich ist. 

Die Kapitel, nach dem Dezimalsystem 
beziffert, g liedern sich wie folgt: 

Im ersten Hauptkapitel begründet der 
Verfasser die Einführung des vierdimensio-
nalen Maßsystems mit den Grundgrößen 
Länge, Zelt, Elektrizitätsmenge, magneti-
scher Fluß und den Grundeinheiten m, s, kg, 
A. Alle anderen in Frage kommenden Maß-
systeme werden zum Vergleich herangezo-
gen. Das zweite Kapitel behandelt das elek-
trische Feld, untertellt in „elektrostatisches 
Feld", ,,stationäres elektrisches Strömungs-
feld" und „Elektronen- und Ionenströme". 
Die Phänomene des magnetischen Feldes 
kommen im dritten Teil zur Sprache, der 
sieh in „Das stationäre magnetische Feld", 
„Das langsam veränderliche magnetische 
Feld", ,Das rasch veränderliche magnetische 
Feld" gliedert. Als Sonderfälle langsam ver-
änderlicher Wechselfelder werden die Pro-
bleme des technischen Wechselstromes be-
sprochen. Mit zum Verständnis sehr nütz-
lichen Analoglebetrachtungen im vierten Ka-
pitel und Formeltabellen schließt das Buch. 

-etc-

Physik 
Theorie des Aufbaus der Materie von 
Dr. Fr. Hund, o. Professor für Theoreti-
sche Physik an der Universität Göttin-
gen. B. G. Teubner-Verlagsgesellschaft 
mbH, Stuttgart 1961, 313 Selten, 161 Ab-
bildungen, Leinen, DM 37,60. 

Dieses Buch schließt sich der 3-bändigen 
Reihe „Theoretische Physik" an und ist in 
erster Linie für den Physiker geschrieben. 
Da es sich aber nicht nur an die wendet, die 
an Hand dieser 3 Bände in die Begriffe der 
theoretischen Physik eingedrungen sind, 
sondern auch dem angehenden Forscher auf 
dem Gebiet des Aufbaues der Materie die 
Voraussetzungen zum Studium der Spezial-
werke liefert, ist es gesondert erschienen. 

Die Themen des Werkes: Formen der 
Materie (u . a. Quantentheorie und atomare 
Einheiten, Modell der Kondensation); Ionen-
modell (Ionenbindung, Berechnung der Git-
terenergien); Quantentheorie und Atom; 
zweiatomige Molekel (Ein- und Mehr-
elektronenzustand, Prüfung an den Molekel-
spektren, Bindungsmodelle); Chemische Bin-
dung (Valenzschema, optische Antipoden); 
Ausnutzung der Symmetrien (Gruppentheo-
rie); Elektronen Im Kristallgitter ; Energie-
bänder · Elektronische Eigenschaften der 
festen körper (Fermi-Statistik, Diamagnetis-
mus - klassisch und quantentheoretlsch); 
Elektrischer Widerstand; Eigenschaften der 
Stoffe. 

Dieses Werk ist ein pädagogisch gründlich 
durchdachtes, wissenschaftliches Buch, das 
der Studierende gern lesen wird: es zeichnet 

sich durch seinen prägnanten Stil, klare 
Aufgabenstellungen und übersichtliche 
Gliederung aus. 
. _Im Anhang gibt der Autor eine umfang-

1_eiche Literatur an, wobei er auf die wich-
ti!lslen (auch geschichtHch wichtigsten) Ka-
pitel der Bucher hmweist. Schließlich findet 
man auch noch die neuesten Darstellungen 
so d_aß der . Lesez:, ausgestattet mit diese; 
Arüellung, tiefer m das Wissensgebiet ein-
drmgen kann. -kr-

(hemie 
Produkte der organischen Chemie sind 

aus unserer heutigen Welt nicht mehr fort-
zudenken; Tag für Tag benutzen wir sie 
ohne aber meist hinter die Kulissen schauer{ 
zu können, sofern nicht gerade Chemie" 
das Fachstudium heißt. Und selbst der Fach-
mann kann dieses Gebiet wegen der Vielfalt 
kaum noch überschauen. Um wievieles 
schwieriger ist es aber für den Laien sich 
auf einem mannigfach verzweigten Feld zu-
rechtzufinden. Die anorganische Chemie mag 
dem Außenstehenden noch überschaubar 
vorkommen; di_e organische Chemie ist aber 
em Buch mit sieben Siegeln. 
Bu!m so erfreulicher ist es, daß sich das 

F!iedrich Nerdel: organische Chemie. 
Em Lehrbuch für Naturwissenschaftler 
Mediziner und Techniker. Verlag Walte: 
de Gruyter & Co., Berlin 1961, DM 16,80 

gerade an den Nichtfachmann wendet und in 
gedrängter, aber übersichtlicher Form die 
großen Leitlinien dieser Wissenschaft dar-
stellt. Der Leser und Studierende wird dabei 
nicht bis in die letzten „zweige des Baumes" 
geführt, gewisse Vereinfachungen und Ver-
allgemeinerungen sind notwendig gewesen. 
Alles, was_ die große Zusammenfassung hätte 
stören können, ist weggelassen oder nur 
kurz erwähnt. 

So verschafft dieses mit viel Sorgfalt ge-
arbeitete Buch dem Nichtfachmann einen 
soliden überblick über die organische Che-
mie und wirkt dadurch als Anreger für wei-
tere Studien auf diesem interessanten Gebiet. 

de 

Regelungstechnik 
Ein einführendes Lehrbuch für Studenten 

der Technischen Hochschulen und Ingenieur-
s<:11u1en sowie für die Ingenieure der Praxis, 
die sich im Selbststudium mit der Theorie 
der selbsttätigen Regelung vertraut machen 
wollen, ist die Neuerscheinung 

Pestel-Kollmann: Grundlagen der Rege-
lungstechnik, 322 Seiten, 396 Abbildun-
gen, 20 '.l'abellen und 128 Ubungsauf-
gaben, Halbleinen 33,- DM, Frledr. Vie-
weg & Sohn, Braunschweig. 

Nach einer Klärung der regelungstech-
nlschen Begriffe, dem Aufbau von Regel-
kreisen und den gerätetechnischen Möglich-
keiten werden besonders ausführlich die 
Blockschalt- und Strukturbilder behandelt. 
Weitere Kapitel sind überschrieben: Einfüh-
rung in die mathematische Beschreibung; 
Die Übertragungsfunktion; Das Wurzelort-
verfahren; Die Frequenzgangmethode; Opti-
mierung und Regelkreissynthese; Anwen-
dung des Analogrechners in der Regelungs-
technik. 

Jedem Kapitel sind Übungsaufgaben mit 
verschiedenem Schwierigkeitsgrad angehängt, 
deren selbständige Bearbeitung erst dem 
Leser zeigt, ob er den Sto.ff beherrscht. Wer 
sich nur über ein Teilgebiet unterrichten 
will, dem Ist im Anhang eine Lesetabelle 
an die Hand gegeben, in dem die dafür 
erforderlichen bzw. nützlichen Kapitel an-
gegeben werden. 
Die Ausstattung des Buches ist sorgfältig; 
es fallen vor allem die zahlreichen Tabellen 
und Abbildungen auf. rb 

Musik 
wer weiß, was Neue Musik ist? Wie wird 

sie gemacht? Was stellen sich die Kompo-
nisten eigentlich dabei vor? Denjenigen, die 
es nicht wissen, die sich diese oder ähnliche 
Fragen schon gestellt haben und die sicher-
lich nicht geringe Menge der Musikliebhaber, 
denen Bach, Beethoven und Bruckner eine 
Quelle geistigen Ohrenschmauses bedeuten, 
denen Werke von Anton Webern, Karlheinz 
Stockhausen, Herbert Eimert und John 
Cage nicht mehr sagen als griechische Worte 
und Sentenzen gelehrter Bücher den Nicht-
humanisten, die aber diesen zustand be-
enden möchten, - allen diesen kann der 
Rezensent nur empfehlen, in 

Kommentare zur Neuen Musik 1 
DuMont-Dokumente, Texte und Per-
spektiven; Verlag DuMont-Schauberg, 
Köln; DM 11,80 

zu blättern und zu lesen. Damit sind wir 
schon bei einem der Vorzüge dieses Buehes; 
denn bis man sich nach dem Aufschlagen 
und Herumblättern festgelesen hat, dürfte 
nicht allzu lange dauern. Die Vielzahl und 

Vielfalt der Aufsätze, in denen eine Reihe 
junger Musiktheoretiker und Komponisten 
ihre Erkenntnisse und Überlegungen dar-
gestellt hat, die zahlreichen Fotografien und 
die von DuMont gewohnte gute grafische 
Gestaltung machen das Belehrtwerden zu 
einer kurzweiligen Angelegenheit. 

Erfreulich und zur schnellen Information 
gut geeignet ist auch die chronologische 
Übersichtstafel auf den inneren Umschlag-
seiten. Wollte man auf die Aufsätze selbst 
eingehen, so hieße das, sich mit den Theo-
rien der verschiedenen Komponisten ausein-
anderzusetzen. Und gerade das ist in dem 
Buch selbst enthalten, die Auseinander-
setzung mit dem eigenen Werk, mit dem des 
anderen und die Relationen zwischen beiden. 

-ck-

Wieso Erzählung 
Dreizehn französische Erzähler, Autoren 

unserer Epoche, stellt ein neues Fischer-Buch 
vor: 

Frankreich erzählt, ausgewählt und ein-
geleitet von Pierre Bertaux. Fischer-Bü-
cherei 398, DM 2,40. 

Natürlich darf in einer solchen Auswahl 
Camus nicht fehlen; er ist vertreten mit 
einer Erzählung aus dem Band „Das Exil 
und das Reich": ,.Der Abtrünnige oder Ein 
verwirrter Geist". Weiter findet man Jean-
Paul Sartre mit der Titelerzählung seines 
frühen Novellenbandes „Le mur" (deutsch: 
„Die Mauer"), Alain Robbe-Grillet mit 
,.Der Augenzeuge" und Antoine de Saint-
Exupery mit „Die Kameraden". 

Für uns von besonderem Interesse ist die 
Erzählung von Camus' Landsmann Jules 
Roy, dessen jüngst im „Kleinen Haus" auf-
geführtes Theaterstück „Der rote Fluß" 
keine sehr empfehlende Visitenkarte war. 

Die Erzählung „Knotenpunkt" ist es auch 
nicht; ihr haftet sehr wesentlich derselbe 
Mangel an wie dem „roten Fluß": Mangel 
an Handlung. Formulierungen wie „An die-
sem Abend kurvten die Maschinen, als wären 
sie von einem grausamen Veitstanz ergrif-
fen", helfen dem nicht ab, zumal nicht ein-
zusehen ist, warum sie das gerade an diesem 
Abend tun. Da erwägt der Held auf acht 
Seiten, ob er einen Eisenbahnknotenpunkt 
bombardieren soll oder nicht - selbst dieser 
innere Kampf bleibt verhältnismäßig un-
deutlich -, und als es auf der neunten Seite 
zur letzten Entscheidung kommt, spielt sich 
das ganze Bombardement in einer einzigen 
Zeile ab, wobei wiederum unmotiviert bleibt, 
weshalb die gegnerische Fliegerabwehr den 
versprengten Bomber aus den Scheinwerfer-
a ugen verliert. 

Und die Sprache? Hergebrachter Erzählstil 
wird mit (wenigen) herausragenden Formu-
lierungen konfrontiert: ,. ... der Navigator 
hatte sich damit abgefunden, ohne seine 

Bücher 
Hilfe auszukommen. Der Strom der Ma-
schinen flutete in einem Bett aus kalten 
Scha_tten." Ein bißchen Kasernenhofjargon 
(.,Ah, die Schweine ... )", ein bißchen 
Heldengloriole (., . .. weihte ihn jetzt der 
Chef der B zum Kriegsflieger unter einem 
Spalier blinkender Schwerter ... "); Kriegs-
tagebuch, na ja. Aber wieso Erzählung? 

CaPeG 

Teutsche Heimatliebe 
Ein buntes Gemisch Lager-

feuerromantik, Frakturpatriotismus, germa-
nischen Rassebewußtseins und vorzüglicher 
Farbfotos bieten die vier Kalender - oh, 
Verzeihung, ,.Jahrweiser" des Deutschen 
Jugendherbergswerks für 1962: 

Deutsches wandern 1962, ein farbiger 
Bildpostkarten-Kalender, DM 2,50; Freu-
denborn 1962, Ränzlein 1962, Wanderklaus 
1962, geheftet je o,30 DM. 

Bereits die Titel sprechen für sich; uner-
trägliche Vernledlichungen, vor der wir un-
sere Jugend schützen sollten, damit 
nicht wieder falsche Ideale ihr den klaren 
Blick für die Realitäten raubt. zwischen-
durch Verherrlichungen der Jugendbewe-
gung, insbesondere des DJH. Ich selbst habe 
in all diesen Organisationen immer nur 
eine Art Instrumente der menschlichen 
Vermassung von Kindesbeinen an sehen 
können. Ich bin kein Gegner von Natur-
erlebnissen und Wanderungen; ich kenne 
die Wäl_der von Braunschweigs Umgebung 
wie meine Westentasche. Dazu habe ich je-
doch keinerlei Organisation nötig, keine 
Klampfe und kein Lagerfeuer. 

Zum Geleit für „Deutsches Wandern" 
steht zu lesen: ,.Keine Hygiene ... kann uns 
geben, was die Natur uns bietet." Na ja. 

CaPeG 
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Temperament bei, daß es schließlich zum Bruch kommt Bu„cher und er Moskau verläßt. 
Es scheint mir nicht zum besten bestellt 

zu sein um eine Streitschrift, die diesen 
ihren Charakter in einem Vorwort lauthals 
zu dokumentieren nötig hat. Wenn man gar 
stilistische Schwächen mit diesem Streit-
schriftcharakter zu bemängeln versucht, 
dann halte ich es für einigermaßen zwecklos, 
vom Leser zu erwarten, er werde das Buch 
mit wohlwollendem Interesse durchlesen. 

Franz Schonauer, Deutsche Literatur im 
Dritten Reich, Walter-Verlag, Paperback, 

DM 7,80 
Der Autor hält sich in besagtem Vorwort 
weiterhin etwas darauf zugute, .,nicht auf 
Objektivität" geachtet zu haben: ,.Den Un-
geheuerlichkeiten gegenüber, die die meisten 
von uns erlebt und an denen die meisten der 
in der Bundesrepublik Lebenden unmittel-
bar beteiligt waren, gibt es keine Obj ektivi-
tät." Der Rezensent fühlt sich hierdurch 
seinerseits der Verpflichtung zur Objektivi-
tät enthoben; da das jedoch seinen Gepflo-
genheiten zuwider läuft, schweigt er hübsch 
still und behält seine Ansicht, daß die Ver-
gangenheit auf solche Weise nicht zu be-
wältigen sei, fein säuberlich für sich. CaPeG 

Kultur 
Peter Bamm „An der Küste des Lichts" 
Variationen über das Thema Aegaeis, 
Kösel-Verlag, DM 16,80. 

Mit dem vorliegenden Buch führt uns 
Peter Bamm durch die Inselwelt der Aegaeis. 
„An den Küsten des Lichts" und „Frühe 
Stätten der Christenheit", beide Bücher sind 
der literarische Niederschlag seiner Reisen. 
Galten die ersten Reisen des Autors dem 
Suchen nach den frühen Stätten der 
Christenheit, so sind die letzten Reisen mehr 
der Kultur und dem Geist der Völker der 
Aegaeis gewidmet. Wachen Auges und fri-
schen Verstandes saugt Peter Bamm die 
Schönheiten dieser Landschaft in sich auf. 
Seine Gedanken knüpfen Assoziationen, und 
er beginnt zu plaudern zum Thema Aegaeis. 
Peter Bamm tendelt mit unseren Gedanken 
zu diesem und zu jenem Thema und öffnet 
unseren Verstand nicht allein den vorder-
gründigen Schönheiten dieser Landschaft. 
Ihm bedeutet die hintergründige Schönheit 
der Aegaeis mehr: erste Blüte des Geistes in 
Europa, Liebe zur Freiheit u. a. m. Und so 
nimmt er den Leser gleichsam bei der Hand, 
fesselt sein Auge und führt ihn durch die 
Kultur und Geschichte der Aegaeis; wir 
haben das vergnügen ihm, dem weltoffenen 
Europäer,, zu folgen und seiner sympathischen 
und leichten Erzählkunst zu lauschen. -ts-

Spätheimkehrer 
Mit Besorgnis beobachtet die westilche 

Welt, wie sich ein Teil Afrikas mehr oder 
weniger vom Kommunismus angezogen 
fühlt . Da die jungen Völker gegen ihre ehe-
maligen Kolonialherren und damit indirekt 
gegen den ganzen Westen meist nicht gerade 
die wärmsten Gefühle hegen, wird die Sym-
pathie der Intellektuellen oft schon leicht 
in östlicher Richtung abgelenkt, obwohl man 
sich keineswegs an das bei uns übliche West-
ost-Denkschema hält. Eine andere Frage ist 
es indessen, inwieweit diese Erwartungen 
sich bei einer näheren Bekanntschaft mit 
dem Kommunismus bestätigen. Das soeben 
erschienene Buch von 

Michel Ayih: Ein Afrikaner in Moskau, 
200 Seiten, Leinen 14,80 DM, Verlag Wis-
senschaft und Politik, 

kann uns darauf eine Antwort (von mehre-
ren?) geben. Der Verfasser, ein junger Far-
biger, berichtet von seinen Erfahrungen und 
Beobachtungen während seines Studiums in 
Moskau. Das begeisternde Erlebnis der Welt-
j ugendfestspiele veranlaßt ihn zu einer 
Rückkehr in die sagenhafte und vielgeprie-
sene Sowjetunion. 

Es sind keine weltanschaulichen oder 
philosophischen Betrachtungen, die ihn 
schließlich mehr und mehr zum Gegner des 
Systems werden lassen, obwohl er sich an-
fangs Mühe gibt, überall das Positive zu 
sehen. Das kleinliche bedrückende Einerlei 
des Alltags, die Spitzel und Denunzianten, 
die Allmacht des Staates und sein Eindrin-
gen in das Privatleben, all das trägt dazu 

Wohltuend ist die nüchterne und vorur-
teilsfreie Art, in der dieser junge Afrikaner ßu••cher 
seine Umwelt betrachtet und daraus seine 
Schlüsse zieht. Ein Buch, das uns wieder Bu-cher 
hoffen läßt. rb 

Aktenstaub • 
Dr. Hans Globke - Aktenauszüge, Do-
kumente - Herausgegeben von Rein-
hard-M. Strecker, Rütten & Loening 
Verlag, Hamburg, DM 5,90. 

Es ist hinreichend bekannt, daß sowohl in 
Mitteldeutschland als auch bei uns in West-
deutschland viele Persönlichkeiten des Drit-
ten Reiches einen Unterschlupf gefunden 
haben oder sogar in verantwortlichen Re-
gierungsstellen sitzen. Wie weit wir Deutsche 
dieses tolerieren, hängt stark von der Be-
deutung dieser Persönlichkeiten damals und 
heute ab; auf einem anderen Blatt steht, ob 
wir es eigentlich innerlich vor uns verant-
worten und rechtfertigen können. 

In diesem Zusammenhang fallen immer 
wieder die Worte: Ein Mensch in gehobener 
Position konnte in damaliger Zeit den Be-

drängten und Verfolgten mehr durch sein 
Bleiben als durch ein resignierendes Zurück-
ziehen helfen. Wie weit diese Tatsachen auf 
den Staatssekretär im Bundeskanzleramt Dr. 
Hans -Globke zutreffen, versucht diese 
Schrift ZU klären. 

Aktenauszüge, Stellungnahmen und Er-
klärungen sollen Licht in das Dunkel dieser 
Angelegenheit bringen. In sorgfältiger Zu-
sammenstellung, nur wenig kommentiert, 
zieht vor uns die grausame Geschichte des 
Dritten Reiches wieder auf. Wir haben die 
Möglichkeit, uns ein eigenes Urteil zu bil-
den; wir sollen uns aber hüten, rasch, allzu 
rasch zu verurteilen. Heißt es nicht in der 
Widmung dieses Buches: ,.Verschlossene 
Archive in West und Ost, vor allem die der 
USA und Sowjetunion, decken noch immer 
Schuldige und bringen Unschuldige in 
Verdacht." -sc-

Liebe für Große 
· Junichiro Tanizaki: ,,Der Schlüssel", 

Rowohlt-Verlag, DM 17,-. 
Die Gewohnheit des Verlages, uns in 

jedem der letzten drei Jahre ein erotisch-
sinnliches Buch zu bescheren, braucht nicht 
für eine steigende Qualität zu sprechen. war 
es lobenswert eine „Lady Chatterley" uns 
vorzustellen, war es interessant uns mit 
„Lolita" bekannt zu machen, so fällt das 
vorliegende Buch dagegen ein wenig ab. 
Tanizaki greift hier zu dem in letzter Zeit 
so oft benutzten Stilmittel, Aussagen in 
Tagebuchform zu veröffentlichen, um die 
Flucht zweier alternden Menschen vor sich 
selbst darzustellen. In der Erkenntnis ihrer 

Unvollkommenheit und der Verschiedenheit 
ihres Alters suchen sie einen Weg zurück. 

All diese Romane bauen auf den psycho-
analytischen Grundlagen eines Siegmund 
Freud auf. Es liegt einzig und allein an der 
Eindringlichkeit der Darstellung, ob ein 
solches Buch als ein exemplarisches Werk zu 
betrachten ist oder nicht. Die Sprache Tani-
zakis packt zwar und erschüttert, aber ge-
nügt das wirklich? Jeder Leser mag diese 
Frage für sich selbst beantworten. Die 
Schlangen von interessierten Illustrierten-
lesern vor den Kiosken in Tokio zeigten 
wohl nur die Sensationslust, die dieses 
Buch geweckt hatte. Und gerade einem 
solchen Buch steht Sensationslust am we-
nigsten! 

Die Ausstattung des Buches ist sorgfältig, 
schon zu sorgfältig; denn die Zeilen etwas 
mehr zusammengerdückt und nicht so stark 
durchschossen, könnten ebenso gut nur 150 
statt 240 Seiten füllen, und dann braucht der 
Leser seine Sensationslust nicht so teuer zu 
bezahlen. · -sc-

•.• und Kleine 
Vieles, was uns Film und Illustrierte als 

.,brennend aktuelles Zeitproblem" servieren, 
ist gar kein solches. Liebe zwischen sehr 
jungen Menschen wird heute gern als „un-
gesunde Zeiterscheinung" hingestellt und 
allemal als „schiefe Ebene" gebrandmarkt. 
Damit stellt man die Liebe überhaupt in 
Frage, und das allerdings ist eine Zeit-
erscheinung. Daß Liebe zwischen Menschen, 
die halb noch Kinder sind, keine zeitgebun-
dene, verwerfliche Erscheinung und daher 
künstlerisch stets aktuell ist, das beweist 
Frank Thiess in seiner behutsamen, aber 
ehrlichen Sprache: 

Frank Thiess: Abschied vom Paradies. 
rororo 438, DM 1,90. 

Es ist hier von keinem verderbtem Lie-
beshunger die Rede. Die Kinder erleben die 
Liebe als etwas, das ihnen neu ist und des-
halb nicht schlecht sein kann. Und doch er-
fahren sie auch, daß es nicht mehr das reine 
Glück der Kindheit ist: ,.Nun ist das Leben 
in Form und Sitte eingezwängt ... " CaPeG 

Selbstgestrickte • • • 
Patricia Wentworth: Das Damenhaus, 
Kriminalroman, List Taschenbuch 195, 
DM 2,20. 

Angefangen hat es wohl mit Conan Doyle, 
als er den Inzwischen unsterblichen Sherlock 
Holmes erfand. Mrs. Christie gebar dann den 
unscheinbaren Hercule Poirot, den Mann, 
der so gut mit seinen kleinen grauen Zellen 
umgehen kann. Simenon schließlich hatte 
mit Kommissar Maigret beachtliche Erfolge. 
„Das Damenhaus" ist etwas für die Freunde 
des sogenannten literarischen Kriminal-
romans. Die Charaktere sind knapp und 
glaubwürdig geschildert, die Situationen lo-
gisch vom Anfang her entwickelt - wie es 
sich für einen ordentlichen Kriminalroman 
gehört. Patricla Wentworth verfährt dabei 
nach dem nämlichen alterprobten Rezept 
ihrer großen Vorgänger. Ihr Edeldetektiv ist 
eine ältliche pensionierte Lehrerin mit glas-
klarem Verstand und gütigem Herzen, Mlß 
Maud Silver. Ihr harmloses Äußeres benutzt 
sie zum Sammeln von Informationen, ihren 
Verstand zum Auswerten selbiger. Außer, 
daß sie permanent Strümpfe für ihre lieben 
Enkel strickt, ist eigentlich nichts Bemer-
kenswertes über sie zu sagen. Sollte ihr ein 
ähnlicher Erfolg beschieden sein wie ihren 
literarischen Kollegen, wird Mlß Silver ver-
mutlich noch mit 86 Jahren dem Yard aus 
mancher Verlegenheit helfen. Aber das soll 
uns nicht verdrießen, gibt es doch Leute, 
die mit 86 noch ganz andere Sachen machen. 
Und das nicht nur in England. etc 

Tanz11alast Ufingen 
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••• Probleme 
Im Rowohlt-Verlag haben im Monat Ok-

tober die ersten Ausgaben einer neuen Ta-
schenbuchreihe die Verlagsräume verlassen: 
die rororo thrlller. Der erste Band dieser 
Reihe 

Hubert Monteilhet: Tödliche Ehen, 
Kriminalroman, rororo thriller 2001 
DM 1,90 

ist gleich ein gelungener Startschuß. Der In-
halt des Buches kann kurz mit den Stich-
worten: Versicherungsbetrug, zcrrüteteEhen, 
Mord aus verspielter Eifersucht und Frei-
spruch vor Gericht ~kizziert werden. Was 
dieses Buch aber auszeichnet, ist, daß der 
Verfasser von der üblichen Romanform ab-
weicht und sich auf die Wiedergabe von 
Korrespondenzen, Tagebuchaufzeichnungen, 
Tonbandaufnahmen und Berichten von Ver-
sicherungsinspektoren eines tatsächlichen 
Vorfalls beschränkt. .Jedes Beiwerk einer 
Milieuschilderung, jede Charakterisierung 
durch den Autor fallen weg. Die handelnden 
Person n sprechen aus sich selbst; ihre 
Eigenarten, ihre Fehler und Verbrechen 
stellen sich mit ihren Worten dar. Der Leser 
erflihrt dabei, wie erschütternd tief der 
Mensch in einen Abgrund gestürzt werden 
kann, oder durch Haß, Intrige oder Egoismus 
sich selbst hineinzieht. Obwohl in allem ein 
gerichlllcher Freispruch erfolgt, zeigt dieses 
Buch keine Lösung des Problems oder ein 
versöhnliches Ende, das menschlich zu be-
jahen wäre. Hier ist der Leser auf sich selbst 
gestellt, selbst sein Urteil zu bilden. de 

Kalender 
Kalender 

Kalender 

• 
Kalender, Kalender - jedes Jahr um die 

Adventszeit überflutet uns eine gewaltige 
Sturzwelle dieser „praktischen Geschenke". 
Der kultivierte Mensch läßt diese Flut am 
besten rechts und links an sich vorbeilaufen. 
Gleichwohl wird er nicht verhindern können, 
daß einige Exemplare an ihm hängenbleiben. 
Manchmal mag das sogar gut sein; z.B. 
wenn man an ein so traditlonsschwangeres 
Stuck gerät, wie es die Toggenburg-Minla-
turen darstellen. 

Miniaturen aus der Toggenburg-Chronlk. 
Kalender 1962, DM 12,-. Woldemar-Kleln-
Veriag, Baden-Baden. 

Es wird heuer In der Bundesrepublik 
keineswegs mehr als Zeichen besonderer 
Originalität gewertet, drückt man seinen 
Geschäfts- und sonstigen Freunden ein pla-
stikgebundenes Büchlein vom Format AG in 
die Hand, mit der schamhaft gemurmelten 
Bemerkung, daß man „sowas" ja immer ge-
brauchen könne. - Nein, der Mann von Welt 
geht in den Buchladen und verlangt von der 
hübschen Kleinen hinter dem Tresen „etwas 
Besonderes". 

Nun - dieser Kalender mit den über 
fünfeinhalb Jahrhunderte alten Miniaturen in 
Originalgröße ist so etwas „Besonderes". 
Das Deckblatt ist In der ganzen Größe seiner 
49 x 29 cm in repräsentativem Blau-Gold ge-
halten, ein dreizehntes Bildnis als Dreingabe 
darbietend. Der ausgezeichnete Druck bringt 
die Leuchtkraft der kleinen Kostbarkeiten 
voll zur Geltung; und die liebevoll darge-
stellten Einzelheiten dieser Bibelillustratio-
nen zwingen den Betrachter zur Muße. 

Darf man dem Verlag zu obigem Werk 
gratulieren, so muß nun das nachfolgende 
als Konzession an den seichten Geschmack 
des arrivierten Mittelstands gerügt werden. 
Der 

Almanach der Dame, Kalender 1962, 
DM 12,-, Woldemar-Kleln-Verlag, 
Baden-Baden 

lst eine Art Kalender in Buchform (19 x 14), 
ein Mischmasch aus tells guten, teils weniger 
guten Bildern, Grafiken, anspruchslosen 
Aufsätzen - Essays genannt -, Kochrezepten, 
Aphorismen , Horoskopen, Gedichten und Ka-
lendarium. Das sieht dann so aus: S. 30 Mar-
seiller Bouillabaisse, Seezungen a Ja Floren-
tlne; s. 31/ 32 Essay „castell Bö"; s. 33 buntes 

Alle Hochschulliteratur 
bei uns vorrätig -------------

A~F 
Buchhandlung 

Braunschweig • Neue Str. 23 

Bildchen; S. 34 Horoskop „Fische"; S. 35-37 ..-------------------, 
Kalendarium, s. 38 Setzeier in Muscheln ein 
Osterlamm für 8-10 Personen; S. 39 :,Die 
verbotene Frucht", ein Gedicht von Bergen-
gruen; usw. usf. Dazu kann man nur den 
Kopf schütteln. Obwohl eine Reihe berühm-
ter Namen bemüht werden, ist das ganze 
nichts weiter als eine entsetzliche Mischung 
von gutem und schlechtem Niveau - so recht 
geeignet für Leute, die sich der Illusion 
besinnlicher Freizeitgestaltung hingeben 
wollen, ohne sich geistig betätigen zu müs-
sen. Bedenklich stimmt allerdings, daß der 
,.Almanach" nun schon im 10. Jahre er-
scheint, wie der Leser aus einer besonders 
geistreich geschriebenen „Szene" von Beate 
Rista erfährt. Der „Almannach" scheint sich 
somit eine treue Leserschaft erworben zu 
haben, was den Rezensenten allerdings nicht 
verwundert, denn - Geschäft muß sein. 

-etc-

Der Liebhaber ••• 
... romantischer Glasfenster wird voll Er-

wartung nach diesem kleinen Wandkalender 
greifen: 

Der silberne Kalender „Romanische 
Glasfenster", DM 4,•, Woldemar-Klein-
Verlag, Baden-Baden. 

Er wird nicht enttäuscht sein. Die Schwie-
rigkeiten, ein leuchtendes Glasfenster im 
Druck darzustellen, sind hier meisterhaft 
gelöst worden, so daß es tatsächlich gelang, 
etwas von dem Eindruck der leuchtenden 
Farbe dieser alten Bilder zu vermitteln. 

Schade ist nur, daß dieser schöne Kalen-
der nicht in einem größeren Format erschien. 

fr 

••• die Brücke ••• 
Der Woldemar-Kleln Verlag Baden-

Baden beschreitet einen unbekannten 
Weg: Er stellt Bilder eines einzigen 
Künstlers in seinem 12-blättrigen 
,,Kunstwerk-Kalender 1962" zusammen. 
Preis 8,50 DM. 

Geschickt hat der Verlag aus dem Werk 
des „Brücke"-Expressionisten E. L. Kirchner 
Ölbilder ausgewählt, die mit dem jeweiligen 
Monat in enger geistiger und dinghafter 
Beziehung stehen. 

Man hat logischerweise die Werke genom-
men, die räumlich und zeitlich nicht mit den 
.,Brücke"malern In Zusammenhang stehen, 
um dem Vorwurf zu entgehen, man habe der 
Gemeinschaft der Brücke, der Kirchner viel 
verdankt, nicht Rechnung getragen. -

Ich habe keine besseren Reproduktionen 
seiner Gemälde gesehen als in diesem Ka-
lender, den ich jedem empfehle, der „durch 
die Tatsachen hlndurchgreifend nach dem 
fassen will, was hinter Ihnen steht." (K. Ed-
schmld) Horst-J. Gehrmann 

••• und junge ••• 
SIGNALE 1962, Kalender der Jungen, 
Wandkalender 17 x 21 cm In Ringbuch-
heftung, 112 Selten, mit vielen zum Tell 
ganzseitigen Fotos, DM 4,80. Südmark-
verlag, Heidenheim/Brenz, 

Hier Ist der Kalender von jungen Leuten 
für junge Leute. Neben den sowohl von der 
Aussage als auch von der Bildkomposition 
her überdurchschnittlichen Fotos finden sich 
viele Gedichte, Leitgedanken, Lieder, Grafi-
ken, aktuelle Gespräche und praktische An-
regungen. Durch die Ringbuchheftung läßt 
sich der Kalender sowohl als Ganzes wie 
auch als Wand- und Abreißkalender ver-
wenden. rb 

••• Naive 
Ein lobenswertes Unterfangen, dieser Ka-
lender aus dem Buchheim Verlag: 

Ein fröhliches, ein liebliches Bild, ein 
Buchheim Kalender für 1962. DM s,so 

Dieser Kalender bringt für jeden Monat die 
ausgezeichnete Farbreproduktion eines nai-
ven Gemäldes als Postkarte. Neben den 
Franzosen Hector Trotin und Elisee Maclet 
- es soll nirgends so viele naive Maler 
geben, wie in Paris - finden wir auch deut-
sche Malerinnen und Bilder unbekannter 
Herkunft. CaPeG 
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/2iebe :r-reunde, 
stellt euch doch einmal vor, jemand 
durchblättere (oder lese gar!) d'en letz-
ten „omnibus" mit bösem Willen! Einern 
solchen Menschen drängt sich dabei die 
Folgerung auf, die Redaktion sei eine 
homogene Masse, deren Gedanken und 
Willen diejenigen des Schriftleiters, 
Carl-Peter Greis, seien. Wenn auch 
CaPeG mit ungeheurem Fleiß es ge-
schafft hat, trotz des momentanen Mit-
arbeitermangels - der, wie ich höre, 
zum Glück behoben ist - fast das ganze 
Heft mit eigenen Beiträgen zu füllen, so 
kann ihn das doch noch immer nicht 
berechtigen, konsequent Formeln wie 
,,omnibus meint -, omnibus schrieb -, 
usw." zu setzen. Schließlich induziert 
er gar in der Person seines gewiß eh-
renwerten Herrn Großvater seine 
eigene Familiengeschichte in die ,omni-
bus'-tradition, und das ist doch viel-
leicht ein bißchen übertrieben! - Ein 
Mätzchen schließlich ist es, wenn er in 
seinem Artikel „Der Preis für den Frie-
den" aus einem eigenen früheren Ar-
tikel zitiert und dem mit der erwähnten 
Floskel „schrieb omnibus im Juni 1960" 
Gewicht beizulegen sucht. Das hat· er 
doch gar nicht nötig ... 

Die Kritik an diesen Äußerlichkeiten 
(wozu auch Nachlässigkeiten der Kor-
rektur gehören) möchte ich damit legiti-
mieren, daß ich mich nun auch zwei 
Punkten des Inhalts zuwende. 

In dem erwähnten Artikel „Thema 
des Monats" finde ich die Feststellung: 
,, ... erschossen von Mördern, denen kein 
mildernder Umstand zugebilligt werden 
kann." 

In diesem Satz sehe ich eine Häufung 
von Zeichen für Überheblichkeit, für 
Mängel der Einsichtsfähigkeit, - ja, 
der Einsichtswilligkeit und für andere 
wenig lobenswerte Eigenschaften. 

,,Mörder ist, wer aus niedrigen Be-
weggründen heimtückisch oder grau-
sam... einen Menschen tötet." Diese 
Definition findet sich in allen Straf-
gesetzbüchern der Erde und ist in ihrem 
Gehalt sicher mehr als papierenes Recht 
(wie man entgegnen könnte). Dort ist 
aber auch niedergelegt, daß der Täter 
durch die Befolgung ranghöherer recht-
licher und ethischer Gebote entschuldet 
wird. Solche Gebote sind u. a. die Ab-
wehr von unwiderstehlicher Gewalt 
oder Drohungen, die sich gegen das 
eigene Leben (worüber man streiten 
kann) oder gegen das der nächsten An-
gehörigen richten. Muß ich wirklich zur 
Vollständigkeit meiner Kritik Beispiele 
solch unwiderstehlicher Gewalt und 
Drohungen anführen?! 

Carl-Peter Greis, woher nimmst Du 
das Recht zu richten? Wagst Du es 
wirklich, ohne Ansehen der Sache, ohne 
Anhörung der Person für alle möglichen 
Fälle zu verkünden: ,,Mörder, denen 
kein mildernder Umstand zugebilligt 
werden kann."? Diese Frage mußt Du 
nicht beantworten. Jeder Versuch einer 
Rechtfertigung aber, bei dem diese 
Frage nicht eindeutig beantwortet wird, 
enthält einen schweren Mangel. 

Anderer Natur ist der zweite Gegen-
stand meiner Kritik: in demselben Ar-
tikel wird von einer „Auferstehung des 
Nationalsozialismus" gesprochen; außer ... 
dem wird dieser mit „Faschismus" 
gleichgesetzt. 

Es war Faschisumus und National-
sozialismus gemeinsam, daß sie sich 
nicht zuletzt zu einem Gegenschlag ge-
gen die kommunistische Gesellschafts-
ordnung berufen fühlten. Weiter war 
beiden die nationale (nationalistische) 
Zielsetzung gemein, die per definitionem 
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mit den internationalen Bestrebungen 
des Kommunismus unvereinbar ist. Eine 
,,Nationalistische Internationale" ist of-
fenbarer Unsinn, während auf der an-
deren Seite ein „Nationaler Kommunis-
mus" (vgl. Jugoslawien, Albanien) aufs 
schärfste bekämpft wird. 

Daraus folgt, daß in Mitteldeutschland 
nicht seit 30 Jahren der Faschismus 
regiert; einer (gar triumphierenden) 
Auferstehung des Nationalsozialismus 
hätte Moskau gewiß einen Panzerriegel 
vorgeschoben. 

Was der Verfasser sagen wollte, ist 
natürlich: daß das Regime in Mittel-
deutschland sich vieler (daneben auch 
anderer und oft „perfekterer") Mittel 
bedient, die auch in den anderen Sy-
stemen zur Durchsetzung ihrer Zwecke 
verwendet wurden. Daraus läßt sich je-
doch eine Gleichmut der Systeme nicht 
ableiten. 

Zu der Warnung, den 13. August nicht 
zu einem Popanz zu machen, möchte ich 
zum Schluß ohne Kommentar eine In-
formation geben. Am 11. November 
sagte um 19.20 Uhr im NDR ein Herr 
W. W. Schütz vom „Kuratorium Un-
teilbares Deutschland" (sinngemäß so-
fort notiert): ,, ... es wird auch daran 
gedacht, Nachbildungen die Mauer mit 
Stacheldraht herzustellen, damit auch 
diejenigen Besucher unseres Landes, 
die nicht die Möglichkeit haben ... " 

Mit freundlichem Gruß! 
Burkhard Schmidt, stud. rer. nat. 

f2eJern 

für IJ l2eJer 

IJvieJo Liberal? 
Vor einigen Tagen versuchte der LSD 

in einer lobenswerten Aktion, uns junge 
Kommilitonen über die Möglichkeiten 
unser Studium zu gestalten, zu infor-
mieren. Demnach ist eine Möglichkeit 
die, organisiert zu saufen und mit alten 
Messern in der Luft herumzufuchteln. 
Da muß man sich schon fragen: Ist das 
denn wirklich eine Möglichkeit? Und 
weiter: Gibt es überhaupt Leute, die ihr 
Studium nach diesen Gesichtspunkten 
ausrichten? Offenbar gibt es sie zumin-
dest nach Ansicht des LSD, sonst würde 
er es ja nicht schreiben. Daraus ergibt 
sich dann sofort die Frage, wen der 
LSD wohl damit gemeint haben könnte. 
Dies versuchte ich zu erfahren, indem 
ich einige meiner Kommilitonen fragte. 
Und die meinten, das sei wahrscheinlich 
gegen die Verbindungen gerichtet. Ge-

gen wen sonst? Nun, wir sollen nach 
groben Schätzungen etwa 800 Ange-
hörige einer Verbindung aus allen Se-
mestern unter unseren Kommilitonen 
haben. Und die wollte ich mir dann 
doch mal näher ansehen. Also zog ich 
zu den Schwarzen Brettern der Verbin-
dungen, die gegenüber dem S 4 hängen 
und las mal die Semester- und Ver-
anstaltungsprogramme durch. Ja, und 
da stand es dann: Vortragsabend, Kon-
zertbesuch, Diskussionsabend, Tanztee, 
Theaterbesuch, Ausflüge, Sportstunden 
und was weiß ich noch alles. Aber auch 
Antrittskneipe, Stiftungsfestkommers, 
usw. Ob da wohl organisiert gesoffen 
wird? Nun, - das Schauspiel wollte ich 
mir nicht entgehen lassen und zog also 
los zu einer Semesterantrittskneipe. 
Einige junge Herren mit Band und 
Mütze empfingen mich sehr höflich und 
freundlich und begleiteten mich zu 
einem Platz an der Kneiptafel (?). Ne-
ben mir ein junger Kommilitone, auf 
der anderen Seite ein Herr mit abge-
schlossenem Studium, schon im Beruf. 
Mir gegenüber einer unserer Profes-
soren und andere Studenten, Alte Her-
ren, kurz'.lm eine bunte Reihe. Aber 
alles in einer gewissen Beziehung zur 
Hochschule. Um es vorweg zu nehmen, 
es wurde ein netter Abend, bei angereg-
ter Unterhaltung. Man sprach über die 
jüngsten politischen Ereignisse, den 
13. August, die Wahlen, die Wiederver-
einigung. Über die Hochschulreform, die 
ständig steigenden Anforderungen im 
Studium und die damit verbundene 
außergewöhnliche Belastung des Hoch-
schulbetriebes. Na, alles ganz schön und 
gut, aber wann wird denn nun organi-
siert Bier getrunken, fragte ich. Ach so, 
Sie haben das Plakt vom LSD gelesen? 
Ha, ha, ha, ha! ! ! Offenbar ist damit das 
gemeinsame Anstoßen auf ein erfolg-
reiches Semester, oder der „Salaman-
der" (?) auf die Hochschule gemeint! 
Auch über das „mit alten Messern her-
umfuchteln" amüsierte man sich köst-
lich. Damit ist nämlich offenbar das 
Fechten gemeint. Wo da was von Fuch-
teln zu sehen ist, ging mir nicht ganz 
ein. 

Man unterhielt sich noch eine Weile 
lang über diese Plakate und nahm sich 
sogar vor, den darauf angekündigten 
Einführungsabend zu besuchen. Ob ich 
nicht mit wolle? Nein, danke! Mir ge-
nügte, was ich mit eigenen Augen ge-
sehen hatte. Was kann man denn noch 
Leuten glauben, die wider besseres 
Wissen in solch übler Weise ihre Kom-
militonen verleumden? Wenn der LSD 
Nachwuchssorgen hat und vermeiden 
will, daß die jungen Studenten in eine 
Verbindung gehen, so ist das vielleicht 
noch verständlich, aber dann bedient 
man sich doch nicht solcher Mittel!!! 
Und ich kann mir beim besten Willen 
nicht vorstellen, daß beim LSD in einer 
netteren und angeregteren Art über 
alle möglichen Dinge diskutiert wird, 
als auf solch einem geselligen Abend in 
einer Vereinigung. Es ist nur verwun-
derlich, daß die Hochschule das Aus-
stellen dieser Plakate auf dem Hoch-
schulgelände gestattet hat, in denen 
öffentlich eine Gruppe Studenten be-
leidigt wird, die zu den besten Kräften 
der Hochschule in Studentischer Selbst-
verwaltung und Studium gehören. Da-
von kann sich doch jeder überzeugen. 
Ein Glück nur, daß diese Kommilitonen 
den LSD nicht ernst nehmen und sogar 
über ihn lachen können. Trotzdem in-
teressiert es mich zu wissen, was man 
künftig gegen solche unverschämten 
Schmierereien unternehmen wird! 

Adolf Corz 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202002201557-0



Wir bleiben auf dem Fußboden 
- dem der Tatsachen. Er ist der 
einzige, der nicht schwankt und 
auf dem man unabhängig ste-
hen kann - ohne Anlehnung 
an irgendwelche Parteien oder 
Geldgeber. Die SPIEGEL-Re-
daktion schreibt für Menschen, 
die eine eigene Meinung haben 
oder sich eine bilden wollen. 

DER S PI EGEL informiert 
über Zusammenhänge, stellt 
die Wechselbeziehungen dar 
zwischen den Geschehnissen, 
den Menschen, zwischen Ver· 
gangenem und Gegenwärti· 
gem. Intelligenz liest deshalb 
den S PI EGEL. Man braucht 
ihn . Zum Mitdenken und zum 
Nachdenken. 

'ffl" (, ' tfti •:..-•~l~IDl"-1': t• 

* Es weihnachtet bald. Die An-
verwandten fragen nach den 
Wünschen oder schenken 
gleich Krawatten. Man sollte 
diesen Lieben anraten, dem 
studierendenFamilienmitglied 
ein S PI EG EL·Abonnement 
zu schenken. Das ist nützlich 
und sehr effektvoll, denn DER 
S PI EGEL erinnert 52 mal im 
Jahr an den Schenkenden . 

Dieser Coupon ist der Fingerzeig 
für die Anverwandte~, 
ein S PI EGEL-

--------------------------------1 
Abonnement 
zu verschenken. 
Ausschneiden und 
hinschicken. , ... 

ICH BESTELLE JEDERZEIT WIDERRUFBAR, DAS DEUTSCHE NACHRICHTEN -
MAGAZIN DER SPIEGEL IM ABONNEMENT ZUM MONATLICHEN BEZUGSPREIS 
VON 3,89 DM EINSCHLIESSLICH ZUSTELLGEBÜHREN FÜR : 

NAME : 
ORT: 
STRASSE: 

RECHNUNG VI ERTELJÄHRLICH AN : 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~:r:=SE: \'J 
DEN AUSGEFÜLLTEN CO UPON EINSENDEN AN SPIEGEL-VERLAG, HAMBURG 1, 

PRESSEHAUS. -__________________ , -------------
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Ihr Monatswechsel 
ist ZII klein? 

omnihus 
sucht zum 1. 1. 1962 oder später einen 
Geschäftsführer. Der Geschäftsführer er-
hält eine monatliche Aufwandsentschä-
digung, Geschäftliche Kenntnisse sind 
erwünscht, aber nicht Bedingung; Ein-
arbeitung kann erfolgen. Ihre Bewer-

Mach mal 'Pause 

trink~~ 
das gibt neuen Schwung! 

bung richten Sie bitte an omnlbus, •----------------------1 
Braunschweiger Studentenzeitung, 
33 Braunschweig, Gliesmaroder Str. 7 

fototechnische Umzeichnungen Theaterwall 13 
2 Minuten von der TH 

Ruf 24546 

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-
stiegec;. 

TELEFONBAU- UND NORMALZEIT 
FRANKFURT AM MAIN 
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