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Die G ist ein },;!::i tfaden Z)J.r: Situation de3 Dei)tschen Semi~ars 
in Frank;fvrt. 1r ie~ rarteii~h ~ und zwar nimnrt er Partei. . 
.Jür ~ie ~tijdenten~ di 13. bisher noch irnrn.er d~ , Unvern\Jnft. dieser 
Verhaltni~se erleiden mußten. Er richtet s~2h vor allem an 
die jungen Semester~ unter ili.nen zurr1al an ehe Erstimrnat:ri;,u1 i ·v,t ,1, 

kijliertenl die Bich von a~n blödsinnigen Ritualen dieser 
Fniversitat vielleig11t noch einschüchtern 1::- sGen. Er .veY== 

·\, <i' sueht Handl~gsanwei sV,ngen zu geben, ( im .1~ hr:: chni tt "PerJe== .. 
tv.um mobile" IJ.fld IIJ)nterlauft dar:J Prüi\lngss.v'. teE1 11 ) t wie die 
Idiotie dee germa.l'!J.9'tischen S~tv.di111:1s 1„mterl2uf,.·n werden. 
kann~ Er sehlägt vor I!' daß wir Stud,,mte:nuns org,mi sieren t 
um ))nse~e Interes~en gegen die durchZUE'letzen, die Germal'.\ietik 
noch immer als ih~ H~ hetreihen: rlie Professoren. 

Wir sine( i,ristalt.d.e • das zu erlernen,. was wir vo:rers._t nitht wü,i:rnn 11 

Wi:t> verst.e.hen. eeJ •icht nµr, rlie alte Welt z;i; ze:rstjreJ!.,. so1tl'l.e:rl'l. 
. wi,:J~·::wercfon E::~ a~h verstehen~eine neue aufzvbauen. , .. ·. 

· . · · · ·vor~i tzender Mao-.tse ·T1,mg · 
ooooooooooooöooooooooooooooooooooooooooooooooooooöoooooooo, 

Geschichte d:'jr Basisgruppe 
OOOGCOOOOGCCCCOOCOOCCQOOOOCOQCOOOOOOC~COOOOOOOOO 

:Cie Geschichte, de~, :S::"'..s.isgruppe ist bestimmt durch die Entwicklung 
bestimmter Konflikc2 ün Institut , die sich aus dem Zustand. dieser W 
Wissenschaft ·und cl2r :]truk!l:ur der Grdinarienuniversität herleiten Je 
lassen. Deshalb waren theoretische Kritik an den .frnsprüchn de.r Ger,-:: 
manistik und praktische Kritik an d?n. bestehenden Machtverhältnissen 
die, beiden Schwerpunkte unserer Arbeit. 
Entstanden aus einer Rdormgruppe, die sich zur Abwendung der in 
in Frankfurt d:roh2nden Zwischenprüfung gebildet hatte, blieb :~:lie Basis= 
g..J.~Uppe zunächst an theot·etische J, rbeit gebr·nden, Deren Zielvorstellung 
war die l:,bschaffung de:;,~ rrüt den herrschenden. :;e,:;ellschaftlichen 
Interessen verflochtenen Germanistikund -noch abstrakt. ge·m1 g:-. 
die. He~iführung einer V/is.senschaft, die in ihr2n. Verfahr~n, in der 
Auswahl ihrer Gegenstände und ihr.er praktischeri T1'unktion der Gesell= 
schaft kritisch gegenübersteht, Die P,Erbeit galt vor allem der Aufnahme 
"linker Theorie". · . . 
:Cieses Konzept war noch. kamn auf die Möglich!miten ,3eirier. politischen 
Durchsetzung hin· reflektiert~ So bliebeL. zum Lc;ispiel die von der 
Basigruppe durchgeführten V2r anstaltun:>,n zur 2olitüJchen_ Universität 
während des Notstan dst reil~s tnJwirksa:,:., Erst in de~· Aktion gegen den 
Ordin.arius St.e:;.~n im Sommerserr:ester 6/ haben wir gelernt, daß 
wissenschaftskr ~tische Auseirnrndersetzung,2;,1 zu führen ,bedeutet~, Ko~V' 
flikte mit institutionellen Machtposition<':m durchzustehen. und sie Stu= 
dent.en transparent z,). machen.Damals erfüllte sich die :F~rde:rung stu= 
dentischer Kritik in ch~r Besetzung des K.atheders und. Gegenvorlesung. 

DiE! praktische lZritik hat den Studenten zum einen ihre Möglichkeite n 
demonstriert, Frust:;,~adone1~ nicht hinnehmen zu müssen; sie hat andrer= 
seits die Basisgruppe aJ:b Interessenvertretung der ,n Seminar unterpri = 
vilegierten Studenten l: 2stimmt. In dieser' :Pe:cspektive war es· konsequent, 

. daß die Basisgruppe die Frage einer InstiiytffirID.tZung zu ihrer· eigenen 
· machte, · - :Die Drei Studentischen· Delogiert<:m arheitetiri einen drittelpari= 

tätischen· Satzungsentwurf ohne Negativentwurf aus, 111 der Illusion, die 
Ordili.arie'n ließe~~l sich ihre Privilegien auf dem Verhandlungswege be = 

. ' . 
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schneiden, in der Meinung, d:le Interesn'.:;n von f.! •. : • ~);1ten seien in 
einer Satzng auf gehoben, . die rlls Kompron1.iß n:ü · ,_ · r ·· ·:{ändischen 
Struktur des Seminars zv·s,:an,;eko,nmt.,· Jih en10:·~·:· ,: ;rend~ .Tendenz 
in den BeratungGJn der r. atzuni;sko ~mi; ion wa/ i_:;in ~: :1iz für die 
falsche Einschätzung de-,:· poU-iscL:m ·B,.1eu'tv:1g 2iner Satung. Die 
Schließlic"he P.bsage der Or.di1-.ari,. n im 7usamrn::-nha!)' rp_it den 
R2pression~maßnah~en des ·c~ktcrs hr zwa1~ rrorc: sce ,- Eht"' 
rüstung, ni_d a: 2r eine p0Ldsc}1e am '·Yd. zur :;:,~,J.l,g( es hat ,J3ich 
g~zeigt, , daß · · 1r;~ mobE:'::_:;i.;;rt2 :: ffehtli hk2it 1 irn S2r.r1i: ;a.'r eine 
Institutsatzur. all.enal di.e Institutiona>,Pi,,nmg atu(}~nti scher Un= : 
mündigkeit v;, "e. . 

. . . . . . ' . 
Um dem.· War_; .:iangeb !; .. der .offiziGU::m Lehrv:erc1n~t~:J;zFngen zu:· ~egeg= 
nen, und dc,~1 An:satz zu einer politisch bewußten ··;:·eg:. aöffentlichkeit 
zu sc~affen, ,sollte irr .. V.J.S. 68'/6, 9 ei!1 Goethesemina,. al~ __ 1,C.Qnkurrenz= 
veran.~taltt1.ng ;Z:V r::'iu1'!' .. von Stöckleiri den theor,;;tiscL n Rahmel1'einer 
materialisti::;che1'+ Iph:: ·pretation erarbeite'n ·:i.md e.ug2 ;_eh d.e.n· Ort po:::: 
litisc. h er 8islruccio1. clarstellen, Da.ß · das Senünar . ich um die Herr= 
schaftsverhiiltnise .LD.1. ~nstitüt nicht kümmerte und d,:t.J es theor8tische 
Arbeit an einzelne dekgierte, waren l'äng2l, die es 1nit den offiziellen 
Veranstaltu11g12n ~emeirisam hatte. - Einsic:1t in ihr, politische 
Wirkungslosigk:. ·. fehlte auch den Teilnehm:·,rn a!l d..::n Ordinarien= 
seminaren dtc '/·::rsuchT:::.1 ,kritische Intentionen ;:,.ls vereinzelte 
theoretische. 01,ponenten ~inzuoringen- sie wurdor: vo1n Betrieb konse.:.~ 
quenzenlos tnte:;riert un. b2~'··,ichsrten den 2tab]: ·. ·.'en Methodenplu= 
ra ismus. 
Erst der Streik der Gesamtuniversi!ät , die Soli/ 1. ·sierung mit den. 
AfE-Studenten und der .g·2meiri;,arne · Wid,:crstand r·;,' 3'11 ':lie technokra':" 
tische Hochschulreform be;- 1;::Lte die nod1 imn.;:e · '. ,c:' 1ebundene Ar=· 
beit der Basisgruppe,n: i :·,;_1.[1~u,0,rit~re C ganisati,: 1 ·,c,.5,· Streiksemina= 
ren und in ihnen die A1 ,Eit a:, ob 2ktiv inter,':.'sc:.i::.eren Segenständen 
waren momente wissenschaftf' )Oli ische SelbsL·~,flexi 1 n. Es .. \\ar 
allerding9 d.er Fehier · der ·l', :~';eit währ >'. des S c·eik nur den von 
den Ordinaric : ·~geb.enen Spi..::-~~z,.·,m, : · ··· 11.t aber cae . ·öglichkeit 
auszunutzen, I'!Iachtv~rhältnü,se im _.:;minar. selbe · anzugreifen, 

- Nachd2m .:;: ::.-'rofe;:, :::,oren ihre Ve_ 2. 0
: st2.ltüng,:m wieder apgesetzt 

hatten, vmtrc: in V c-lleversammlungen c1 ~s ;Ii;ordcnmg, den Streik fort= 
zusetzen, zw; · · po:i.:. i eh beg:itiindet, veraoschiedet :und damit der Streik 
formal legit;·_,Lert, s8.;.ne Durchsetzung aber allein an He Basisgruppe 
de legiert . J\ls sie-als Minderheit-. das l\fI:andat wa, J.i,:·na.hm, polarisier= 
ten sich die Studenter- . .Ihre Mehrz.ahl zeig~e sich m~t den- St~n= 
zwängen versöhr\ Tb.~·.·· Ziel - Staatsexamen und .Leb ::.mt - schlägt sich 
im Studium afa :Rcsigr_: don-vor den Anforderungen r:·cder, die sich 
aus der Kritik an . ie •. ~r Wissenschaft als Luxus uri.; Sozialisations- · 
agentur _ ~rreben. Ais '.vi~ unsore wissenschaftli~ll,en rnteressen · 
praktisch t·,achten, ve~ hinderten die anerzogenen, i:' · Studienbetrieb 
täglich· rep1:-odm' ~rten n.1ittelständischen Ängste, Au".oritätsbindungen 
und die F. xierUne; auf :., dividuelle Leistung eirie breite Solidarisier;vng, 
Sie wäre die Easis polLisch nr'folgreicher Arbei1·. ;.:;tattdeseen ratio
nalisierten sich die Her.:: 1"1ün·,·:m :: 1-1r Kritik ·::..n '::•\·' :'<1Verstößen • 

. ,.!, 
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Der Rahmen eiaer läng2rsfristigen Strategie wi1·d r'lch diesen 
Erfahrungen nicht melr.' di:: In2 tFuts- ur · univ( tsinterne 
Arbdt sein, v1i2 wir s; :- - .h e~ae fa1":.::he st · ,:::ehe Ein-
schätzung der These von V/iss2nschaft a·s der ci ··, · :m Produktiv
kraft beeründet hatten: ;'li,:: vt n S ·1dent,. ·1 in di:: , ::mester 
veranstalteten Seminare wercl 111 I ~ding1 11gen :Jur Drg. i1isation 
gegen die herrschenden Verhntni se sr ·1affen, ;:;ie seilen auch 
eine Pc~rspektive erkennen ·1 "::1 ·.sen in c , ·3 ,.,. ·.: ::lieh c;ein wird, 
Berufspraxis '.c\t länger '.l'.' 8.E ,2paf.i i!L,; .'' u· :::rdrückend, 
sondern als ,· · •2dingungen ri i ·". •r P1 0 · s ÜL Li sbL .'.mgssektor 
selber verän, . ',1c.> Art:2·,. zu U,::'reibe, 
Wir werden .:;t Ge, ülern und snzialis' · ;chen Lel:rern Arbeits
kollektive biL'.::m tF1u in ihnen den orgarüsierten v7ide:rstand gegen 
die repressi,· ;1 Sozfr .... isationsagentuTen leisten. :Sie "!/idersprüche 
zwische::-i ::>:u; .. :,.urn und Beruf werden wir ~ücht lä:'1[?.r verdrängen 
und tabuisieren, sonc' ,rn ins Bewußtsein 11:~ben und :hematisieren, 

oooooooc :)OOO()OC. · )000000000C08CQO·'::::,oooc:)OOOOOOOOO 
Bildet Parti.sanen[; ·uv,en in den Seminaren ! Beteil:.gt euch an den 
studentisch2n Sen111iar<..::n ! :Nehmt ständigen Kontakt zur Basisgruppe 
auf ! 6)RGANISIE!:1:',T EUCH ! (Basisgruppe Germanis::ik, Frankfurt/M 
Gräfstr, '74/I, r:-21.: 7:08 31 37, Fachschaftszimme,·) , 
OOOOOOC: '.)OC .. : OOOC ·, :JOOOOOCOOOOOC<):JCC'OC:JOOOOOOOOO 
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PROFESSOREN 

Booooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
er aeu1scl1e ----Proressor 1s1 die Karikatur cres aufgeR:färten absolu-

ten Herrscheers. Seine Entscheidungen im Institut sind tmbefragt 
und unausgewiesen. Er ist inn2rhalb der Universität das am we
nigstens demokratische Organ. Während die Wirtschaft die techno
kratil!llche Studienreform durchzusetzen versucht, widerstreiten 
sich unter den Professoren zwei Tendeh:l'ilBn: dL=, konservativen 
Professoren, die mit der alten Universität vor c1.l)_crI1 ihre eigene 
Herrschaft bewahren wolle J"..; sie si nd 1_;c,genüber d:.:r historischen 
Tendenz objektiv ungleichzeitig, hiiufig c1us der ält2r,211 G·eneration 
vor der Emeritierung, oft in konv·.mtionellem Sinn unv2rblümt auto
r'ttlär." Ihr Verhältnis zu~·Metb\~1:It· ihrer Wiss"n,.li.<lha.ft. ~st kaum v9n,.. 
Zweifeln getrübt, Diese Gruppe repräsentiert Professor Bu :rger ~m 
Deutschen Sern inar, 
Die zweite Crcpp._' vertritt 2ine funktiono.listischc Tendenz, das heißt, 
sie ist der Sachwalter des technokratisch2n strearr.lining, sie ver
pflichtet die Ü!Üversität auf Leistung für cli2 bügrerliche Erwerbs
gesells.chaft. Di2s2 Professoren geben sich häufig (bis zur Entlarvung) 
liberal, experin 211tierfreudig, die Krise d2T 1Nissenschaft erkennen 
sie nicht als die Kdse der Gesellschaft, si2 verhalten sich zu, ihrem 
Fach wie alerte. wiE;isenschaftlichG Modeärzte. Diese Gruppe reprä
sentiert Prof. Brackart im Deutschen Seminar, 
Die Kritik, die wir an Professoren zu üben haben, richtet sich nicht 
gegen die Personen, sondern gegen der.cm R.ollenfunküonen: die Rolle 
als Professor verpflichtet sie einem bestimmtr::m Handlungsrahmen, 
dessen Grenzen nicht sie selbst, sondern die Institution Universität 
absteckt. Deshalb ist' auch die Beteuerung der subjektiven liberalen 
Bereitwilligkeit, c1i(3 ;wir von Professoren so oft hören,· nicht von 
Interesse; deutli eh hat das . erwiesen, als di,3 Professoren des Dt. 
Seminars von der Fakultät zurückgepfiffen wurden, nachdem sie be
reits zwei Monate. in einer Kommission zur Iusarb2itung einer drit „ 
telparitätischen Satzung ohne Negativkatalog safüm. 
Allerdings soll damit nichz gesagt sein, daß Professoren auf.~hrr.tl fe 
soziale Rolle determiniert seion. :oaß sL, auch zu clcn Stude1:it~f7ü1:i f 
sich in deren Kämpf einrai h0n können, hat das Bciispi . .::l von Prof. 
Brückner a.m Psychologischen Seminar in HannoTler gezeigt@ 

1 • '· "!_q.!~'r ·~ß· J·, . - . , • oooooooooooooooooooooooooooooooooooboooooooooC> 
HIS MASTER 'S VOICE 
0000000000000000000000000000000000000000000000 

Am eindrücklichst0n kann man clk: Defonrn:i.tion bürgerlicher ChJ\rak„ 
tere Rm Beisphü von .Assistenten beobachtcm. Aufstiegsorie:tttiert, 
ohne die Spur dnes V 2r mögens, sich politisch zu organisieren, neh
men sie die d0rnütigende Anpassung an Profössoren und die VePe;dh
tung der: .Studenten in Kauf, in der Hoffnune, daß dieser Triebver 
zieht sich einmal auszahlen möge: in der Professur, Weder die Aus
OOOCOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOO 
Bildet Partisanengruppen in den Seminaren ! Beteiligt euch an den 
studentischen Semin1.ren ! Nehmt ständigen Kontakt zur Basisgruppe 
auf! ORGANISIERT EUCH ! · (Basisgruppe Germanistik, Frankfurt/M 
Gräfstr. 74/I, Tel.:. 798 31 37, Fachschaftszimmer) 
ooooooooooooooooocoooooooooooooooooooooooooooo 

1 ' 
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beutuln'g'ffir~~ :~iss;enschaftl'ichEm - und physi~ch8n - J\rbefrfrkraft ;iJ 

durch die Professoren noch das B;:üspiel des, wenn auch "zaghaften,. ;>: · 
politischen' Zusammenschlusses de:r Assistenteri:. i:tE Soziologischen 
Seminar ,in der, rviyliuss,trasS,:! haben be,i dei( Ass'isto';iten 'des ;;bt. 
Seminars soviel' politische Reife und ges21lscha.f.~icfr::is Bewlißtseiri · . ,J!J 

produziert,_ da,ß sie den i~usweg aus:professoraler- 'Abhängigkeif in''.I' r,:· 
der Orgariisieru~& .erkenpen könntefi;; Ex<c:mpl~rürch dafür wir' cta's : · ·. 
Versagen· der 11 ssistenten, al's sie den,. 1Vfo.cht.sp·1~uch di±i Pr-of'essoren:. 
zur !i uflösung ck,r Kommissir:i;1 für e~ri.e c; :·itte1paritiitische Satzung 
sprachlos, resig'.1i2rt und g2horsn:.Y.' vern.ahü1en.' · · · 
Solange sich :::i,c: /.. ssistent:::n zur :Stimmi.:.: ~hres Herren machen ; wie 
der l1ssistent :3chloss~r zum Sprachrohr, ).;S Professors'-Ifr:ckert . 
liegt unsere efozige 111:::1.chtvolle Stärke. ditdii, . uns zus~mmenzu -
schließen, · · · ; · ' · · ,. 

LERNT, V!l'~S IP3, VTCLLT·, UND VOR ALLEM:' LE:::l,NT:·NICHT 
MEHR D,AS, vVliS IHR NICHT LERNEN V/CLLT 

OOOOOOOOCOOObC2 GOCGOOCOOOCOOOOC>OOGOOC<)OOOOOOOO 
PERPETUUJ\.iI MOBILE 
OOOOOOOCOOOOCCOOOOOOOOOOOOOOOGCOOOOOOOOOOOOOOO 

. -;: 

Die Germarüsük ist eine.; V::frschwendungswissenschaft , Verscqw~n:-; . 
det wird in ihr z1: allerc:rst die ArbeHskraFT der StudE;.nt,en: .. :Si~: 
sollen in di,?sem wissenschaftlichen perpetuum mobik Literatur 
über Literatur über Litecc:i.tur in unendlicher r~eihung produzieren. 
Studenten sollen aufsagen,· WC'.:CJ .im germanistisch·Jn:Pachbü~}lern z,um 
"Thema" :steht, während JiG Professoren die F1~c)heit1 eii:ier }f9r,.".' 

. schung ·genießen, die Forschungsprobleme aµfst2it.:,. ~1m .forscpep., 

.-;.i 

zu können.· Die wissenschaftliche und gesellsc,hafi1ic,he. REllevanz. . 
solcher F·orschung muß. vor ni . .,mandern. l . .:gitimi:cyt werden, Diese.s · . 
Massenfach· ist: das von .;2r G~sellschafi: großzü,:K.i.z. ausgehaltene Hob
by von Gerrnanistkprofessoren. Dd Aufforderµng ,der::.Schu}e: "Vyr~ ,,JL 
gessen Sie alles, was Sie auf der Universität r;elernt habep;!" hat eh 
seine. Berechtigung, denn. nichi:s; was wir. auf :J.::r I-i:qqh,Sdfqle,J~·e- .: , 
lernt haben~~ :tr'..ußt,: für cl:ie· Bc-rufspraxis als Lehr2r, so~1ilnge u:r;i.,sey~ ,, , 
bornierten ·Unt:cir'.1rücker., nn der Universität so tun, als käme e$ . , , 

• • - , : .'. . ' j J ' j ~-' ., ~ 

nicht· darauf; 2.r,:,;c: Vlissensc·haft · zu lernen, die man. b r,. a. ,U: c h E; 1) 111 
kann. Diese I raxis der Universität hat zu der kollektiven Verdrän.~ , . •, . ' . . . ';. . .... : ·:·:, 

gung der Beruf:spra:xis; geführt, ulie uns Arbeitshemm m gen B,l'}d ,Il(;:.\l: 
rotisierende B,.:::wältigüngstechniken. einbrachte. In uns~rer Befre~~,, 
ung von solchen Zwängen werden wir der schmutzigen, mit den. :·. 
herrschenden Interessen verfilzten Wissenschaft. e~ne schmutzig mit 
den: uriferdrückten - nämlich unseriqn - Interessen vorfilzte WissE!n• 
schaft entgegensetzen. Die reaktionäre. Wissen~cbaft, · die die; Gerrna
nistik, nicht :nur nn dies\.m1 ,Seminar,. ist, rtau,gt nur für .eine re .... 

ooooooocooooooooöooooböodooooööcooooooooooooooo 
Bildet Partisanenz.rupp,211 in den .Seminaren,!;, Be teHigt euch an den 
studentischen Böminaren !. Nehmt ständigen I(on;~akt zur Basisgruppe 
auf 1 ORGANISIERT EUCH ! ( Basisgrupp0 Ccrr, . .;anistik, Frankfurt/NL 
Gräfstr. 74/I, Tel~ : 79B 31 37, Fachsqtians.'.fiip:n:2r) . 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÖOOÖ'C'ÖOOOOOOOOOÖO 
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ak:tionäre: · Praxis. V'ir ;v.;:erd~IT gegen die P:cofessoren :ein Studiut,n:u, u 
erkämpfäi1, idas n; cLts ,tnit den Sozialtechniken zur L~formierurl:g : ·· 

. ~ti; ··.'i,.t:.:· ",a • 

von Charakteren zu tun. hat, ,die wir, auf der Hochscliule erlermt/ i 

auf der Schule p raktiiieren sollen. ·v7iderstand der; :v ·rnunft gegen· 
diese[ :hcr'rs·chende, ti1vermmft heißt: die 3erufspr·axis kritisch ins .. 
Studium he'itiirinehme:1w ·;'. · ., · 
:Jie Völlvet·satnrnlung 1 der; ('ernrnnisten ,:hat irn letzten Y!interse ... . ·J 

rnester drei SernL~are bei:;chlossen, die den J.nfang inachen werden: 
11 H8CHSC}Il'LSTUCIUl\/;: SC}-IULP3,h:XI1:f' 
11K:8.ITIK DRT; B . .J-::::.GE'1LICI-IEN LITE:':t.?\ TURT:-::E 87I::::C 11 

11 T::1IVIJ',Ll,ITE~l. TU~'' 

-3243 /w·2;3491
.4!(;-itik den" bü~get·lich~n Literaturtheorie 2 st, 

( 0 t" lrl.) rn-- -n "O Y.:_T. ' 1. 'Peg1·ni 0 ·~··:: ,t, 0 9) '-' OC:,. ell1 vll 1,~. - .: ,. __ -:r ,D . ., -:.,, .• . eo ·.) 

.··:::.·:,·,;:• 

3566/3099 :Trivialliterah~r c-·:x ··ger) · st., D~ = f: 0 20 

T't Sem (Bc:.,~·n·1 "''. LI. '';9) '. J'.·'' ~ • • CL, ,_..i..l.l .{,1 • ........ 1 

356 7 / 3192 Hochschulger . .nanis:: i.k - Schu •Jerrr ;:,.::iic:tik (Lrackert/ 
v. See) 2 st. Mo 18 ·· 2~ ( ) C;=:1,e ~·inn 2.1. 4. 6 9) 

' . 

~-:-·~···' 

OOQOQQOOOC ': .:.:oooc:· :: ::,,occ. C :JOOC' >'J.DOCOOOOC JOOOOOO. 
UNTERL.1\UFT .·.L ~> PRÜ?UNC;SSYSTEJ' · C aus 2inem Paper' 
der Berliner·~,:·--hoc--·~:"uPP'?. Cermanistik). . . . . .. ; . '// ,·: . 
0009co9.oöc' '~oc 2-2 JCÖOOOCOCCOOOOOOOOCC'OOOOOO~:x~90 '' :·; ._; 

Die bestehenc10'1; Prüfungen. tragen eine,1 Janu'skopf: ,Z.um 't;:in'3,Ii'. .~fnd ,,/'' 
sie eine,,fa,r;c;e, S;(, _stellen keine W~rklichen,.f,nfo:rde: ulig:en~· qäi{, ::; , 
gilt in~?,~:~pifidere. füF. ?~in Staatsexamen; zuni ander~n. )ib~r terrp~::,;· · ,, 
risieryn sie ,di~. Studefrten, setzen si~ bis zUr :Jchädi; :.1~g ihrer· · : .· 
psy-chisch1::f'J',fruiqur· ynt1::r Druck? \~hn:.e11 ~lie Entfalt\ii'1g "i11.t~'r,

1 
: . 

1 
:. 

kritisc.hen. In ,elligenz. W~nn .wir zuglei eh irn Fall der luxurieren-· 
den Gsistesvcis.se 1,sch,aften, w.:ie der Geri-:r::~nü.:tik,. qav,'.'n ausgehen, .. 
daß tri~' St\}d,.um: l:_ nerlei Vfir:,i3en. Ye,rrnittelt '·wird,. das für die herr,
schend,e, Ber tfspra1~is vei~,irei-:tbar .ü,t, dEiß ei1tspreche,1d in den ,I~rü~ 
funge1~ aucl;i.n.ich~' die Kendnis 0ie~2s Wissen'.:: übe::p:.~üft i.v;i:r·'sl, :-'.e:i;-~. J 
kennen, wir .deren objektiv ..... F1,: 'd~01-;: der ,Sdüauch olch~;r ·:(füfiini~:e;1 
~~~ ... :rt:,~fX4nJ.rolJe, .ob .,dt? ir11 Stuc:,iu1n ,ein ;uübencls:,~5ipass'i~n~·.a~J::, ;, 
die späteren. Bepufserfot~dcrnisse gdunge,n ;ist. . . ," . . . . , . ,, , 
Die qest~henden ~rüfungen c:iiud da::; rn.~cL ~.gste, yi,f1(:{1n~-rsv0Hste und'' 

' • . • .· • . • ., . • • . • • '.,. • . : : . ·. l .. ). ' . ~ . 

am meisten enr$tz~nehmendo L ot.rvment c1r Di.Gt~ '· .110 .~ung der 
Studenten!,, 
D1:is' STRATEGISCHE zi:it~, IsT· DIE voL JST}.r:r:;r;_'.'E A :JscHAFFUNC? 
SELEKTIERENDER :PRÜFUNGE .J. ,.·· 1~s r;r iKTJSC'-r::;; ZI ;L LAUTET~ 
UNTE?.LA UFT DAS PRÜFUF·::-'r -;y,s .. 'EM .: , ·. .. 
Die terroristisc' 8 13"unktion de · .·,r funge' ·.-·ird du:(ch ~ ~;,e( Faktore'i(' 
bedingt: 
a) Kluft zwisch c~:tudüi'm b2reitet nicht 
auf qie, Prüfun[ ror; , 
b) 15dpft .zwisch reaL,,~ Früfungsanforderung2n :und i::,rÜfungso~;dnÜ:ngen: 
es .W:Ü'Q ,nur E;t~j. winziger Teil. c:1esse.n ver:langt, was auf den~ ::Papier 
steht. 
Daraus leiten sich zwei· Schlußf~lgerunzen ff:r c1en· Ka 1~wf gegeil das 
bestehende Prüfun1zc,:~7s+ciin ab: 
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1) Wir können auf c1 i:; '':':steh2nden Lehrv2ra-:-i.staltunc,:r:. (insbeson
dere Vorlese' i[;i::tl) ~- ;;1': ::h~'-'n, w:_._-, bC<:'<;ii,,1 ·et,.; kolle: .iv auf das . . . . 
Examen vor; 
2) Diese Vorbereitung ist in einer verhi:i.ltnisr.ü;l:Jig ge:.a'i:qgen Zeit 
zu leisten. Dadurch gewinnen wir ungeheuer viel Zeit, vermeiden 
den VerschJciß pr ,duktivor Ini:elliP'enz. - · · · · 

. 0 

In der freir"2wo, 0 clenen Zc<c ber2iten wir uns l_, •'.. .. in ::L:::.1 ~,tudentischen 
/-~ ,:·h;' : skollektiven Seminaren und dt~rch uns:.c ··e ~- :i.tü'l:::2it in den . . , ~- . --

sozialistischer SchülerJ L ·.-1r21~ unc; Studenten_ auf .· .. , 
'---. ~ revolutionäre 

Berufspraxis vor. 

:Die Devise: Unterlauft -~[ _i~ s Gerina ... · 
--
nistikstudium angewandt: 

1) Proseminare a) Alter2 Abt(;ilur.;: · 2 :;cheine: i:1 Germanistik I 
urid II, An:w~sei \eit r1 ld1in2rfo·'derL. ,h, bereitet· 
et~xh koll ·, '.tiv .:i.uf d; · chlu:"3k.a.us1 · vor. Altere 
Kommilitc.·::·--l .verd,_ 3kripten aus'·t'beiten, die 
a.1 ·1f ,' i _: ;:,;::_ .. , ·:Tgew11;·.;-:'· 1 .' 0,it(,r: cier -?rüfer abO'e;,.; 1..- --l .. ~.- .... t..- ... i..:;: _, .i. -· .- .• 6. 

gestünrnt sir:;,d. Bc-i c:·.'j' Klm.1snr selbst ver -
·,··,,nc1et ihr eure :,:; __ ;m;.iüsso z,ui:s der Schule: 
1;, · betreibt organisiertes Mogeln und Abschrei

b-:;n, 

b) N ue Abteilung: .:::rforderlich siyc1 zwei Scheine, · 
· (Grtippen)refoi'-·at urid eine Set ~ußklausu;e~ 

\ ~itere Hinweise: s. o. 

2) H2.utpserninare J(~ zwe:i. Scheine in beicbn Abt- ilungei.'l (für das 
s:aatsexamen) 

. 3) PhiJos'opl~ikun. Prüfung während cLs 7. Sem .• o.der während des 
Sfr,.:·;tse xamens in eineu. Scl1vver.punktfach (Polltik, 
Fä''.lgog:ik oder_ PhilosophL:). \,Gi kollektiver Vor
bv." · . .;iL• 01.g ca. 2 Woch.2n .z:.: bufwand. 

4) Staatsexamen, Fü/ di.::c .- ':.)rü:·ungsschw2rpm1k'>-i (in neuer und 
äh::;r2:r l'i.bteilung je- clrei):wc;·d:m Standardthemen· 
m·:-;g:Ja,:,H-:ieit,)t. Nicl:: länge · " ·ustriert· sich jeder 
aj_"_;_' sc:in.:?1n :?rüf ungsthema, /_,_ ''8inzelt_, s011dern' 
aJ.l·:- ;:;:c."'..,;her: ab ;'c·~·.va Kleis · ::.d I-:fartmann v. 
d~:.:· Auo. L>1.rübc , hinau[: ~',ird Urs Mündliche ... 

ei;.1 Kaü\log allqgc.ueine:c '.Früfurigsfr.agen' zu..: 
samme:1ges::2llt. :;:::i.durch. ~Terkü ,zt sich die 
Idioü-~:; ;ran über S<::rn<2~t2rn · ,uf -angem~ssene 
2 - LL :;::;rnc2ster. 

Alle Prüfungen rnnc; Papi_(:•;:'.tiger: Taktisch süi.d. sie;' e.rnst zu nehmenß 
strategisch sind sie lächerlich. Kurzfr.1.ctig bc·Jeu1:chnsie ·ein: wichtig~s 
Hindernis b~ i (:_:.;r" :Fn faltung unseres Widerstands; d. h.. sie· ängstigen· 
uns. Langfri:J':ig abe1' könnel'l wir ihnen dur'ch solidarische Praxis und 
genaue Einteilung unserer Kräfte bege,gnen _ und ihnc:n dci1. e'ntscheiden
den Stoß versetzen. 

·,··,, ... 
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In der Regel wird in dem .-·ros,2rn.inaren ersten f~2mest l'n die Lektüre 
bestimmter k:moni1?,-·l1er Werke ern.pfohlen, di2 die für ,_,ie Germanistik 
-<-ypische anacliroriL·.: 'sehe :.:8.rstellung von Dichtung 2.ufschwatzen: 
i:ltaig0rs 111Grr ndbe::_!,riffe deT Po2tü:: 11

, Kaysers ''Das c~P~'achliche E:unst~ 
0 vei1 k 11 oder mrnerclings Kill:·:,: 11 ';;in::~,hrung in öe Li . raturwissen -
schaft". An diesen Werken 1:abe: .. , bcnüts Gencratiol'.c.: von Germanisten 
nichts gelernt~ V!enn wir h~2r anstel:e eine:· Biblio1:;· \ lüe eine Reihe 
von Bpchern vorschlagen, so cLishalb, weil dnige .d: 0

: 'Titel sich 
für. 8ine materialistische .A::1alys~ vo:.1 Kunst ,yerken, '~!'. :,:L 1, sprach-
lichen Produkten sich :als n'H'.-:'~i e1'\Viese:· haben. '-: ':: · Regel 
jedoch wird das theoretisct c BecUrfr s sü '. aus ck!:1; p.:. · ctischen 
Kampf entwickeln. 

I BEGRIFF . DER ./·· SELLSCEJ\] , 

Adorno; Th, Vv., ·::-:.:oL·:;ch:::cft, in Soziologi:::e:11:: Exkurs:" 
2.tik . r-·1. :=:ynamik, in: Socio::.ogica II 

Marx, Karl, Pa:r. ~r JVL-.i: Jskripte (Entfr,~rndung, Arb,3it) roro-Klassiker 
Marx, Karl., S2i.:.scl1'2 Id~:)logi0 (Einleitune;) 

II PHASEJ'T !JE~~ GE'::)SLT. 'JCHAFTSEN'I'WICKLUNG, FDi:-JI:TIONSVi/ANDEL 
DER W.AEE1J:2:·:·2inu,.;-:::'1-.:. " 

Marx, Karl Grundris:'.:: cL:r Kritik der Politischen Ökor.omie (Einleitung) 
r:· :;r F,2tischcliarakter der Ware und sein G-2heimnis, in:Kapital, 

Bd. 1 
:::rabermas, Jfü,gen·; · 'rµktu;·,vandGl der Öffentlichkeit 
::..,ukacs,Gq3org V 0 rdir.1glic~ .. ·ng, in:Geschichte 1.md Klci.sc:mbewuf.ltsein 
Mehr:i.ng, · I<;:ari, • Ce schichte c12r ,Jozialdemokratie 

·. c, . ' '/ ·I "·T·b' · d p~- ... ,.·, .. , 'b!Cl'' . .J'-'Illn, ·V\ , • , C G . en c:;c , -lc.cc· ... c.~c 

Abend:iroth,, V/,, Sozialgeschchte der l\rbeiterbcw·2g1.;~- ,: 

III fy'[ONOPOLKAPITALIS1\1liS - KTJLr~'URIN.;:.-:USTRJE - VE-:1.WERT·UNG· 
LITERARISCHER PRODUKTE 

·Adc,rno, Th. W,, Kultürindustrie, h:Di: .lektiJ-- der 1\ufäläru ,g 
Marcus2) H, , Aff irmativ!2r Cl,ara1 ~er d r Kultm·. in:Kiltur und Gesell-

Adorno~ Th. V/,, 

Baran/Sweezy 
Sweezy 

Pc11aft I 
· . ,logie, in: ,.,uzio;'ogisr Exkurs,::; 
, '1'-- 1rie de1: I-IcÜ 0 J;.1Edung, i:1: Soeiologica II · 
'cnc;,olk::tp~.talism1.::.;J, 

-:'heo~· .e der kapitalistisc~ .211 3ritwicklung 

IV LITERATUR l .!,S P~~C~:UKTIVK~lP1FT 
Trotzki , , Litc' :-, ~u,.~ und 2.::volution 
Benjamin, VI., Geschichtsphilosophische Thesen, in: e o 103 

, 7Jer J'.;tto, als Produzent, in: Versuche über Brecht, es 172 
Blumer, Giovanni.. CLir1L -. ische I(ulturrevolution 

oooooooooooooo~:8CJCOOOOCCOOOOOOOCCOOOCCOOOOOOOO 
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•. l·_ 

! . • . ··, .. ' . . 

DQI{l:JMENTE. . ~.·:·\ •. .~·. ,.f ... •., ,'tJ:~:>;}l':.'···' 

'-Oö'üboooöoc .)CCOOOOOOCCGCOOOOC::.' OGOOCOOQOOOOOOOOO 
.• :[ :·· .. f .] :_,:. • . 

.. I , ... ; .: . ·:. · -. 1. · ... ·.1.: .·• 
....... · . , ... ,_, . . . . ' '· ,. : 

'IM letzten· Wint;;rs·2::,···2ster wurden' dfä ·-sozioloeen dt;trch -die Poli-
' 'ze-r/:··ätrs. dern Sp~rt'akus - Seminar h1 der Myliusstrasse ausg.~sperrt; 
als sie versuchten, ihre Arbeitskreise im Institut f'ifr · Sozialfor
schung weiterzufüh:·en, riefen .die. schönen Zungen d·Xi· krrtfa\)1en 
T_he.oretiker P.,dorii.:i, I~aberrnas unci Friedeburg wieö·3r nur· .-tn?: :Po
lizei, die ,die ··soziolo[;,::n zur 11e;kennungqdionstlichen; Behandr~./1g11 

und "zur Fcrstst~llune'·:ci~r' Pe~~son;3,lien 11 auf Kommissariat btäcp.~e . 
. ,J~µs ·diesen') .. Artl~,~\i'rscii.Li\n')i{~g?"ri~;:-~·e,~r~{ani~teiiiugbl~tt(. 

·.-,-1:· 

,/:risst:i:i'S.GI-;1:.t. FTLIC:f-IE' ST I 1,r:tfr. 3-D S = 
1 

:?8LIZ;J;Jl\/~i~SSI:./: :-rr-t:EN 

DEN~I:3L8. IST 
- daD Stt~dent~n ck)r :C.er,.:..: ::.,nistik sich für ·das :;::-ic-..:n;-:q.·,ihre.r SerrHnare 
irn Inst.i.\ut treffen· und rclo.:.·t die· polltischen' und ~?is~::.:nschaftli~lie11 
Er.irebntsse ihrer Lrbeit diskutforcn 
- daß Prof. B. diese Stc:1.c,nten auffordc:r,-t, das C:,::':. )nnr zu verlas
swn, weil seiner Ei.~f1.o.s5,:;lrnit dstudcriÜsch2r Sel'bsttätie-Jcüt gei2nüber 

· keinQ andere I/':assnahn1e einfällt . 
- d~C die Studenten dieser Ltü'fordsruno,. nicht ~mi'.:hkon men, :und. Prof. 
B. zehn Minuten später wied.:::::- erschefr1C '1'md mit den ,.,Vorten "Jetzt 
müssen Sie auch die Konsequ. . .:=rnzen tra~c:i:.'' die Ti.i.:r öffnet, :hinter ' 
der etwa 50 b :''.1~lmt e Polizisten> ersch2,ineri. ., .. _ 
BE1\TKBAR IST . . . 
- weitt:!i.< ciaß· c:fos:.:: Polizisten die 't6 t*ucle·n teil. der' Germanistik·. 
aum· db1-i-1 Sernir'.~f : lic :~~>'1-:~pr.ü)Jeln und, :.·1:1_{.1f: d1e K~_mmi~.~ar:i~~- ;V~1-itei ! 

len/:uin sie' 113rker..nun··~sdienst:bich11 :z'Li behandeln. . ,! '; .,· ... :·· ', · .. ~ .. , .. 

DEJ\TI<BP,Il IST . '._.;.~:·r .-~ . .-~ .·. :_1·,.1 r 

- schlteßlich.',' da.Q. ?ro;L B. lar1T1oyanf ··11nd heuchlerii:;ci1 UlBint, diese 
Entwicklung tue ipn:1; ~s)d• und. er werde da{Ur sorgen,,1,.da_ß. :die 'Stu·, .;;:: 
clertteh r·ä.sch wieder .. aur; -:<;:len:t :Polizeigewal1rsam. ·entfos:1:1en .. und ;:blicht ·. 
gerichtlnqh·1Jestr.füt .. werden,; währ~nd:_·er~~g.screheim, .. ,??~10n_/,µ-zeige'.wegen 
Eausfriedensbr~1ch .e1,~stattet,l1at.·· :, .. '\. · ·· : , .. · .'· ,,_,, ,. '.,,, : ' 

l1LLi, DAS IST IM ·INSTITUT 1Ft:rR. spzrALFG:"1.SCHUNG._TATs'kci-11,dci-r 
GESCiiEHEN ! ; , .·.i ·· ' .... . 

• .- • • • .•.• ,,", . .... • • . '"' 1; •• ' .• · \ ·/? ·f; · ..... ( .. :··i . 
Die Ha'.b;chi1~s;'1tid_ Friede.bui~g l.:l.nd' Ador·~i;>;' von'\k/n~n ;w;tr .. eip.nial\,; 
Semiriärtnatxi~ffi'~Ul:3 gelernt habeni, haben '\ms. jetzt. dt~ ~icP:tfs:gt.e . : ·" · 
Lehre ertc'i.lc:· daß sie lßt.zlich nur die 'kleihe'h Poliz2i$pitzel("sind,: ·. 
die mit. L;:i.tÜl'.la~ii und Brundert, . BGrida un1. Kiesing~i~,,,dafürJ3?J:'g?in, . . ).;, 
ctaf.l···c1ie··st1.l<lEirtt~hbeweeime .vorbeugerta: zötf3chl~g~ifr ~:71rc1·:• ',Pab'·EJ:''.. ;'.i'.'i\ .· .. 
8 55oeoB6&6~öocJöbd2ncb·ßlcaotSBe~füöeht.=f~;6ö~e~s~.:·· .. ·;e:'·/ < 

Biid~~,·.P~:rtiganenghuppelJ. in· de~ ::p?min,aren ! · Beteillc;iT' e~c~l·iif1?Kt./·< 
studenti$chen Se.mirtaren ! o:c; . .::1.AJ\TISI~RT EUCI-I ·. ! . (Basisgruppe· .... > · 
G,~r~i~p~tik,_.: ;Fr.a111:kfurt/1VI, Gräf~h· .. 7,J)I ,: . Te}.·: :7_98'; 31 37, 
Fachschaftszimm~r} · . . · . . .. . . . . .. 
oooooooooeoooooooöoo.6oooooocoooööooooc{:;oöoöoo 

·'.' • • 1 . • .• 
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T T b • t • J. • d . k •.. • .' • . • ; . l: ' ß; •. ; ,'.• : : _;· . ; / . 
. o.a .er,r;nas so gu .lfU.c8H1an er , oppernre,n)- Z_fü'.:;"}, p.Ul"'.~, ,,(.ta :,j'('lr'. ?,:U-

viel in,::;;eminaren und zu~v;enig auf der S~:raße ,]Erlern: haqen. . r. 

SENKBAE.IST .. _ .. 1·····.1:. ,. :.~.' 

! - daD wir jµi:.~t. Ul!lS<, 'e iornij~rte ß<?.n1.1.9-nis,t,is:=:l•.J I;t):)r .. i:~, die ,upsf:;f(=;:T 
Wirksamkeit.. gerade ver;ünderte,. aufgeb:;n, . · · . . . . . . 
- c10 D vrir Ir1.stitutppolitil·. endc;ültig, als g,;s;1:nt~mi.ve;~:i täre ·un~i ge'~ 
samtges~nschaftl; ··he vers::ehen und die b,<2gr+ffsl·!S8 J.rbeitst~i~}1JJ.g 
der bürgerEchen · 'issen ,chaftcn z,0rschlaeen, indr:;r,1 Y1ir praktischen 
vViderstand J.eist:Jn. 

[;EJ\JKBAR IST 
- weiter, daß wir uns dc<·1 h2ute ncch subli:.nen "l"',..::':.':)r' t~nserer 
Ordinarien, der die Ident;rn;: von Vircrerlicher v/i::.:~ :··schaf;t und .. . 
untqrc1rück_UJ1ß J~erst~llt, :'li~ht .M~-B-5 gefollen lai::- ,_; .. ,. . ...... · :. 
- claß Vi~ir. daE1.z;;legj,tirn"i:;rf;~r~~~fi13 ?' or'aY~,· 1\/Ion'o"f;r.- ,IJ[~~i'\Tiss~hs.cll~ft,. 
das di2se Zlll~· r-Iure inacJ-, J' pr,'. kÜ~ ::h ~r~~ir.effen: ' ': ',\ .' ', 

1 

' : •• '·,;· ' • 

- .1=1aG wir die organi sier.t ~, V2T. chv\'i!nduri ;':. stud,~ntw.cf1e · j,'r~-~i,ts- . ·.,, 
kraft verhindern, inden:i wir d: .s Iri_:,titqt ju·, l':i1G::>,·r:;m .0 ;'3ene11; ;machen. 

·. ' . . . . !. ' . ~ _, • _, . .. •. . 

• •'. r • j"o '\ • •" .' ~ •j , 

DE:NKBJ, R. IST L.SO 

DOKUMEl-JTE 
II 
j\ US dem Streik gee;c:n "GCb,~"10krc1,tisphe Jiochschulreforr:n irr;, WS 6°i3/f3,9 :.: 

Streik -Info Nr. 11 7.1.1968 
Streik .- Kqr,ütee r:e:; ·:1anistik 

. ' :_, ! ; 

Terror und !c1narc;:hie wü,ft Rüegg d.en Studenten, vor,: die ~n Streik-
seminaren crst.mals, versucht haben, ihre:; ?i::;E:ae.n. wi···senschaft1 "': 

liehen und nolitis hen In' ,~ressen zu fqrmuli": 0~cm. W)r geber;t H1~n r., 
recht; anarchisch = herrsc:haftsfrei sind diese Se:ninare, weil sie 
nicht unter Konl:urr'enzdr~1ck 'und P1:·üf ungs :angst s';attfinde.n; die 

,\! . . ..... : ·;i :· 

professorale Vat.2rfiguren -v::::rnTsachen. Die :O')hras n von Terror 
und J1narchie,drücken die u_1°alte J.,ngst derer am•; cl:1e,ihre Int1:;,res.,.,i 
se :::n in gevvaltfreier Diskussion und hen~:3chaftsL~eü:,~ Arbeit ,nicht ·o·· ... - ' . , . , . . ·.,. . . .. · ~ . 

als $C:heinbar:: ~llg-irn\\.eine de;,-, 23t1:lpunt<,3,n aqfzwing,·a ~önneq., Tat-. 
sächlich haY::aJ0. ~radUmrc· tJh~Jät:fgffflleit, ·. tt~genifb~~· 1?i:tr: .. wissen -
schafüichen. 01:)j,2kt und :d.::>.::"i. Teilne:·,n1ern. der St::--.;ik~.crninar.e die . 
wissensch<!t.fUich~. ;t,rpeit tm,g?.l) ?.iDi.t~tim;qJ i~,:i;-t:; .. c.~t"'> k9ll,2:Mi:V<t ;Mot:j.'.". • 
vation vor1, Lerriprozessen ist :·1~sb->tais· i 1eins.:E;~:?;angeri mif dem '.. 
recl~t verstandenen indiv~di:t0:,JJ:~\i Ir: ce1~e s'r~ :: , .. {v-6i'f. ·f;ie aJ_°t3; 'Öhje:kt'e ;

1 r 
und P,rbeitsw~j-:'.;.;:j ausgeschloi:,s:.'11. 'hat, . den 'BGt1ürf\:.ss<Ji1:):ler ')i! 

Stuclenteri fre~:: · ~- 1.1~e·n .. :rn· bi:1i.:n: :3okb.c , ·\Viss·-2·~1si..:haf ,:.betfiep· .. 
setzt? sich de · 1:Lin,1e I'm}kti onaLsmus .2chnokra'!:ir,:che1; Stuch~h.::' 
reform urn in Ü2 v .. ,r·1ifüiftige B2stin1m'.:'"'S;. i12sells~ha±'tlic'.her Zwek.;.· ·· 
ke. In dieser . Pb8itff'- :üsc glauben wir uns,::::ren Wi cle,'.'stand gegen 
0000000002~X)OOC< ;00000000002'00CC800000000000000 
Bildet PartisaneneTuppen in den Seminn.ren ! Beteilie;t euch an den 
studentischen Seminar. n ! Nehnit stänclige'1 Kontakt zur Basisgrup
pe auf! ORGAJ\Hf:'3~:2.:3-:;· '8UCH ! (Basiserupp,:; C'2rrna, 1istik, Frankft/M 
Gr~a'"fstr~ 711 /T rriel " ,... ·O '21 ''7 ,:;,ae}Jc'(' 1Y>f"t,-·ziinnJ.er 1 

• .._ ..i:
1 

J., i . ~ i .o V .J 
1 

.1.' _, ,.,_,_l 1: .• ,~ i:) ~ : 

ooooooocooooo~~C)OOOOOOOOOOOOOCOCOOOCOOOOOOOOO 
'. >' ' 
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Schütte a .Modell bes.,2.r. aufgehoben als ins Appellen a:1s Kultus -
ministeri~m hl ···vviesb'adcn .. Eine„ n:Icht . - • funktiomilistfsche; ·. :ei:iiianzi-
pative Arbeits~eise-.hat .. b\}:i:'~üs. innerhalb des SelbstaufklärungE.ipr:o.-
zesses "Streikfr' F2kferi '·'geilcJiaffä~, · hinter:·:deii:en· Studeri.teri tliid' ·prp„ 

fessoren nicht zur. Fckblei.t, .... ". n. können. Unte. r dlr.:se. n A. · rbeits- und. O.rJg .... ;"., 
nisationsbedingungen 11:1-üs~ f.1;. w;fr rJen Streik auch ~o:-tführen, wenn · 
wir nicht wollen, daß. er:. ·:)s · "s : ·, rmlose-s S ;::i:i'e1 z :' ;.g· · für zwei Wo- . : . 
chen von der Universitäts·~.fatöi-c·ati0 zuge.standeri \1t:::·cJ-:3. · ... ·.. , . · . ··'. , 

. ' '' •, ' ' ' '.~ 't.l: : . ' ' ... '·, ; . .. . . ' .. . 1 

~ocooooo~oo~oo:~.oo~~o·c oöoi~_· 1~booc}'.·~·· J~ooo~~o~~ ·: · 

/

/ rflOKUHENTE ·.: · . · 

Um die . Acr~eit d·~r· i:i>rö~J~~siv~f./.:f'e 8~sch.:tt'en zu behin(erh:~ .. ver. 
langte de:~: ·Schweizergeneral :Rü}gg. :.rr'l' W~::_:1te:csGIYGSter ./38/69 ·, di,~
Fachschaften sollten sich· 11l~tt' ,i·,jji. reri" · · .1 F1"otc-'mllc ,3tc •. ' '·'unver-
züglich" an den ?.,.ktor schick · : i.e in · .:ort dar ~Tael ,chaft Germa-
nistik ist im fr · ~;2 ,den ab~- _ 1::.~u:: :- Die ·.," 2.chschaft ist Li zwischen·, .... , .. 
unter fadensch::,;;.ü,rer: Vqrvränden nbgesetz:, .-::-'·,2gemT:iG.!jnahmen dazu· 
werden wir um·: ·in"\ . .:i:::· ,cir·s·~~r{ VoÜversan.,.mlung des .Semesters, zu. 
überlegen habe'.1 ., · 

Antwortschreiben: 

Herr Rüegg, 
Ihren Brief vom 21. Ja1. ·ar haben wir erhalten, Ihr - wenn. auch recht 
spätes - Int;:n~esse ;_•1 m1serer Arbeit nehmen wir· zur Kenntnis • .Fre:i.M 
lieh ist uns dieses Inter :sse suspekt genug, da es · sich recht::deut-:-:.:. 
lieh als Wunsch nach l(c.Ttrolle unserer li.rbeit, die iü1mer -öf{ent ., . ., · . 
lieh war unr1 die : 0.teresc::c~1 der Kommilitonen als. notwendig, politi- . 
sche __ zu artikulieren sucr.:: }, formdiert - dies ZU einem 'Zeitpunkt, 

wo sehr kla,.:e Unterdrück:ung:=n.:ia.11:ahmen ge.cren d:.~ politische ,Ar'-
beit der .. Studenten einsetz ·:. ' ·. 
Prinzipie:1( ;~{\iri~'ere Arbeit': 1mrricr. öffentlich,. da .sie c;Ue · Qffen~- .. 
lichke~t.:~i~'fi\,·~u.· siph~ueri' britr6hte;' cinsere: .;kten· r{P:rhtokolle::der, :vöu„ 

· ··· ., .. · . , ! 1 • : . X , • . . • •.• ... · " · ·· ' . · · · · · · 
versarn.r:p.h;ipgen„ Brief~e ch.s,31, · 2Hit,.i1gsprü~okolle.) .:iL'.dl·.fi:1,1~ j~den ~.in-. 
zuseheri.rr(.v.,~rschlG~en· Üm, wt,~· ·. <E! • '/reilic.l:1 nicht~. '\"'S~nit1\yir:·);Ie:qnoch 
nicht b~?ii(sind~ )~ri~n c .. :..;~~ H crrr : Ri~l -~ oder ähr„llch.~:11 Herl_"ep 
Einsi~p.~.)p .. i1,p:5ei-e ·Jlkten Zu geien; ·so d-. spalb, w9il w } wisa:ep, ... dalt 
das_ lV.[ateh:af)hn~n _a'llein dazu Üen:, Uhe:.·:re l~rb'eit ZU ~.ri::ichwe;fe·q,_'> 
oder ZU Ünte rbinde·~. . ' : ' •.\ . ' . . ,· . 
W_i~ schl~ge~ de.'.12-~ ~or:. Sie .k·;_, ~/v :'. un~·:_ t ... : f1. 

Sie. .uns im: Au':' :.:tLch _dafür di:~: :<fr'.:sicht in 
Fakultätsakten ··cwähreh. ::::\es W8.,.''i:~:· eh E'.JrElVOller 

richt.ung der K -~1troll,.:; m1iversitärer Pra~·:is. 
Öffentl ;chkeit. · · 

. • • ' I • 1 ., f.~. _: .i : : 
• ; 1 , .~ll . ·. (".' . • : ... 

. ,. .. _l"o\nas .. >c.hmJ..cl,. ·· 

. ,,/ . 

PS; ·Wir" werden die Kc~nmilitonen mit 
bekannt machen: miser(1 ,i),r:beit ist öffentlich. 

. . . . 

'• ·•:···; 

.', . .' i . 
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Wie richtig die Einsicht n.us dem c'.ktiven Streik des WS '-68/6•9 
war, daß studentische Se'JJsk ~an:.sation die b2s:;:: Vi!affo gegen -- · 
die r_eal{t\op.är. geworde'ne OrdinarLmuniversität 'lit, · zeig~µ die 
läpp~_sSh€:n Machenschaften der Ins-!. itutsk·. ~ung, diq '/or_b~reitun·g · 
und':1?~t?llfüp.·:rt\\Bg:,de.r sü2d~ntische~1 Senüii.are irr; -~\ :·11:1ers~mester 
19o9' ~ü';_,r(;!rhfr.id~rn~ ._·'.aus';_der \~2;rhinderung ist nirh'.', GJWqrden; ' '. .. 
aber 'd~~,.)3~l~rptigungen;; z•:i:ig?n. Jeu~::,ich,. faß die ( _ _:_)i'1".,'i~n dies:~e·J ...... 
Seföiria'f_? bekär4pfen wet')en~ T1ns ,;,nuß } lar- werc1ert, _ <;'.:.i.ß d,iese,· - , 

~:~i:·:1~:iJd,;.:i:::· !~1~1s~=~b~ifIJ:·:sv~~-·-:·::~!~~T~01·änd~i-ung_ die~es __ _ 

(Auszug) 

Deutsches Sen- ::.;:-iar 
der Johann-Wc:.:ganc 
:Joethe- Univer."'::i.i:fü 
Frankfo~t_/ IVIit~:i., · 
,-, h··rt· '·r\·h· · u2 s c a s, _, u r)-Jng 

Jln die , 
1~ d-hoc -G.rÜppe .. 
11Studentisci1.; -S.eminare '' 
z.Hd. Her.rn Knöss 
im Hause 

'\T'' 
': i 

~ ' ; . . 

/~q,::e:::: ::: :~::~üd{spr~che mit Prof. R:acke~f ~pch.::-1 
eimtläi: sagei:i.;, claß sich die L.ehrenden · derF' Deufsc1-~ j:1 Se_minars' .. ' 
an di~e· u:r.sprünglich ·vereinbarte·n Theme~ halten ·1rc'.len. Insofern .. ' 
ist das . unter. p)t' des . et-sten S,i, ,~·inarthemt'.S Gesait; nicht als Al~ ., 
ternative· zu: a) ZU: werte~~:_'( an-:~_tel~·'.:? der studentis;.·::,~-::..~ Vorschlags·> 
die Sozialii~tion-im De'u·_schtin .erncht u ,d Schu'.ie allg. ~nein zu -
analysie1"B n, wollten' :die Lehre .1.de·. das TheE;a 2,uf 'Fibela.nalysen 
u.ä. beschränkt wissen, Anm. e;. Rcl,J~: fe ::·:" studeütiscl- .:! v;rschlag, 
der ( bis auf die kurze Bezu· :::..al~rie. m.1:·:;c:as Th~rra 11 . ~hichten -
spezifisphe''sr :·."..c' 2.1')· die_·c:11'i~:--(;i~i~ti,k·"'~}s··bereits·'\iicJ1 ·-,'~~ist~nt .. 
behandelt, ist daruni<afo'·'·Ve··:(~ns~a.ltµng, des Deufsc)ieri S~rnirl:a,..l'',S un~ 
durchführbar. ·:1 '. ·.,. ,·;,;·.'. . 

( tI f ~ ; • i -~--. 

Die. Erfahr_ung::,~:1_-3-nit · cer: V:orber~lt~~p.g,,di~ser ersten Veranst~ltungen 
deren Thcin~-~st·e~lungen von 'studeriti~cher Seite gewün_9ph:t würden 
sind, machen es notW( ndig, in Zukunn_(nicht nur. die .. r~e~n@n, sol-- ... \ ,-,-

cher Veran staltvnGen ~ -·sondern. auch den inhaltlichi::·11.' I=ta.hme_n vor-':-· 
her festzulet3.~n •. ;:•. Biest? Berne:rJupg so~l -nichf zuietz .. desVve,ge:o. ausge-- ~ '[;; '.1.i''t; 
sprachen se1.r1:, ·:W~i~;-st;j_on kur2:,,ni~ch J~eginn des_ Sorii.mersemesters 
das Progran1.m,, fi!t": \das Winte1~serriester beraten und verabschiedet 
werden muß:· · _ . , · .>· • ·. · · __ 

Wir werden durch öffentlichdrt · 1ihsha~g age Student;en des: Deutsche1;1<_ :: 
Seminars aufford~-rn,. W.;i,as;che ZU. 'äill'e:Jn. ! •. · .. !, ' . : ' " ' ' 

'\ · ·'·1\11:;.'t· freundlichen'ibtüßen Dr. E. D. Schlosser · 
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V 
i.; 

Dr. i-I. :C-.,Sd~lcstler .·•-•· .J, 

Deutschesi · S-:n;ü11car, . 
der Jol1finn,.. v~loJfä·af:i<-
2oethe- UniversiE-:.-t 
Frankfurt/ Ivfa.in 
:::::eschäfts~µh_rl;l!lg· r r 

"1 \ { •• .... J • 

P:. 11 Clie ·;· j ·, ! . ·-··:~. ~ :. J ~· -

J\d""hoc- +'-ruµpe . '\ 
tlq.tu'c181·•t1·c·c···h--:. C;r'·""(1'na,~·e··i,' ..._, p ~ .!.V • ..,...,:-...:.i.:,L..,.. .L .. · '· ~ 

in.1 ._ I-ia use - · 

j 

.... ) 

,/ 

_6 Fiankft1rt a;·M. ,'de,6 25. März 
; . . . ( 

•• 

'"--

,, 
'. ~ 

-----~ 
69'-

e Be:~1;:ff: Fläche· für Anschläge 

/
~hr 1r2ehrt~ }:1:EJr·rfmT.. _ _ _ 

1 
_ 

Schon. jet~\}nöcht,e, ich J':1~rir:~/,1r ::.211:rit1·,is g_~b:.-=:E, 'da(; im Sommer
semester 'ehe F_rage, wo im. I). 0ut.sc:Iien :;2mi:ha1" studendsche .An
~ündigung~n · möglich sind, ·1~ii: ein::r ne-i;,:::-n Fachschaft: vertretung 
vereinbart werden muß, Die ~ asc;-,äftsfül::'1.me ist ber2 J, ein grö~ 
ßeres Fachset- 'L:::: 1')rett anzuscLafL::~1, ur: : die darüber ··2finc1liche -· 
Wandfläche fü '-''~,nd~,eiü1:,::,:;Y1: f:c2~'.ztigeb::ri: ' · . 
Nicht' Iti\:ihr 'ti ;' b:-i.1; .. i:sf cli~. witde J?faka i;_:i:rt.111.ff un:d die Verwen9ung 
von Kl'ebs_toffe 1

' . di\ :;8'ci\ ~e~T Erf/:i.hrUne2ri·c1e::s Vhntersemeste1~s / 

notwendiget'o/,e::"::j .s.il?:1_;~~8.rCl_i~cligungeri. zu'r F:j:ige haben. Ich mb::Jchte 
Sie bitten~ ·' l'c!'1 '.:t2re s b2i der Plakatierung des provisorischen Ein-
gangs des Ser:linars sc11.on j2tzt zu berücksichtigen •. 
Mit freundlichen c~:cüße:1 / 

i. A. Dr. H. D. Schlosse1,~ 1 

ooooooocooo:~:-::oocc: 0000000000000::·cooocccoooooooo 
Bildet Part;_sanen1:;1·uppen in den S1c;minareri ! Befä,üigt euch an den 
studentischen Sernina,ren ! Nehrnt ständigen Kontakt zur Basisgruppe 
auf ! ORGJ,NISESRT EUC:-I ! ( B~sisgruppe -c::~errncnistik, Fr8nkfurt, M 
Gräfstr. 74/I, 'T'.:::!l.: 798 31 37, Fachschaftszimr:r12r) 
0DOC000000008000COOOOOOOOOOOC~OOOCCCOCOOOOOOOOO 
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,. 
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VERSTA:J,KT 
VERST1LRKT 
V-r:;,Dc:;<T'ir:,,,rT 

J.!J.J.\,IJ ~-.'-tl.":... 

V,R -., Q 'Tl/,i( n ITT 
... .L>.C\,Ü,.lj.le.'.,,,\. '',.. 

~- ' .. , ," 

•• • --, 6 ·• ,- • .., ., 

Pi USDI UEiR/ UND 
P.1 USDJ.!, UE0··UNP 
A USDJ'. u:c:;=t . 1:}Nn 
AUSDl:UE:l. UND 

MILITAi--JZ 
MILITANZ 
)V.IILITANZ 
MILITANZ 

.. VE:\?tST l,.HKT EURE KL1VfPFBEREI'I'SC}IAFT1 A USI::LUER · UN:0 JvIILITANZ 
VE:1ST 1-tRKT EURE KAMPFBEr.ErtSCH.AFT, A USDJ~ UER, U'.ND l\lIILITANZ 
VEESTÄRKT EU}tE KAlVIPFBEI:tE:r:rsCHAFT.1t A USLP. UEE-. UND ~ILIT.ANZ 

! .. 
VE~1STARKT EU?.:;; :-t, MPFBER:c::7SCHP ... FT1 J~ USDA 1JER UND l\!ILITANZ 
VE:1S'J;ARKT EU:::=-,":;; IU-~MPF:_:!~;~{Efr~:CJ-IAFT, .f.~us:cl.,UE?. UND MlLITANZ · 
VERSTP.JT.K'r'''"1~11f~~ ~.,.,j.~\:'I~'FEEREI~-{AFT0 AUSDAUI~Et UND MIJ:-,ITANZ 
VERSTKYtKT EU:'?~i: EI~··_:_· "t::~~=tEITSCHAFT1t AUSDAUER tJND MILITANZ 
VERSTl~RKT EU:c'_,·: K.nv::_. FBEREITSCI-Il'sFTe J:, USDAUER UND MILITANZ 
VERSTÄRKT EU::'..E IU~l'/~~'FBE:?t.EITSCI-:'./,FT4. J.~ USD.Pl UEP" UND MILJTANZ 

VERSTAD.KT EU?,,E ~':/: l',f{PFEEEEITSCH:f.FT~ 1Y'(1St5A·?-E°!'.-: ~ND MILITANZ 

VERSTARKT E1T?LE I(fc]\IPFB2:l.EITSCf-IAFT, 
VERST .fRKT. ET~RE IG, 1'.1IPF:BEREITSCHAFT, 

,., 

; !, 

•• (i_·· 
.· ~-.~ L . 

. ,· : . ·, ~ •-:: .. 

A USDAUE:E', U\JD MILITANZ 
1\USDA UEft .. UJ'lD MILITANZ 

.,-,·;·, . 

il US:01:-TJER U1'ID MILITß,NZ 
A usD!:c tL{"i uir:o ~ ijrLITAN z 
A tJsDf lL~~=1 UND '.lvaLITANZ 
f. USDL UE:R. UN:Ö ,IV1J.LITANZ 
t ' ' ' 

t: '·· 

-·:·; 

VERSTß.RKT EUR;E K.l1MPFBERE:,_Tsc=-1AFT, A um:::J.UER UND MILITf.iNZ 
i j' VERST1U1KT EU::SE I(Af;'IPF;BE7(t::ITSCJ=:-IP1FT, L USD!: UER TJND lV)ILITJ~NZ 

,">" ; '1 ;' 

1..:: ;_~. ,· . t ···i ·;' .::-1. j :_,·, :~' 
, ,. '·. ' 

. ..... 
... ··,' ' • : • ~ 1, ,' ', 

VERS,T.i(E,KT E'URE KJiI\/IPFBEREITSC:.r.I.AFT III l!, U$DA UER 

......... ................. ; .. ~ . 
Basl·,,o·r·uppe r•,·,r·rna·,1·st1·1„ 6 .. , .. j,,...,,~l··fur··t/l\/I Gräf' sti· 71i;·r D· t se·m i.'.J b . - '"-_;; ...... . i.~ l..1 . . .. ci..:.J.. ".r. , ,' ~ .. • ·:..: ~-' J • • 

Fachschaftszimmer, Tel.: 'i'::;ß 31 37, ORGANISIERT ::GUCH. ! 

-·· 
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S SDS S SDS 3DS SDS S D:-J S SDS SDS SDS SDS 

/
~DE-R~G-R_O_ß_E_t_T_J_(U-r-iP-r-\l-·T_E_I __ D_E_R~JUSTIZ,DER BULLEN,DER SPD UND DER UNI

VERSIT1T ;ROKRl,TIE 
t 

~cl 31. 3. stürmten Frankfurts Bullen ~it vorgehalt0nen Revolvern 

in aa2 Wal ter-Kol b-Studentenhe . Zwc,ck des Kommanclounternehmens war es 

E. J. KI"::thl :festzunehmen. Ergelmis: doppelter Nasenbeinbruch. Einziger 
Z uge:Achmad Taheri. i seiner eigenen Verhaftung sel r schwer miß

handelt,hatte Frenkfurts Polizei nichts Eiligeres zu tun,~ls den sie 

::iclwver belastenden Zeugen abzuschieben. Präs iert durch die Frank

~urter Justiz (or saß bis zu seiner Abschiebung in U-Haft),gestlitzt 

durch das dem 3. Reich entlehnten Ausländ0:rgesetz, wollt die Ausländer

polizei den nicht gerade als Freund des Schahs bekannten Kommilitonen 

l?ersiens Gefängnis,cf'd:Em verschwinden lassen.So konnten die von der 

SPD lizensierten,städtisch angestellten Schläger d.i~ strafrechtlichen 
Verjährungsfristen sich einplanen,da sie den Hauptbelastungszeugen 

in sicherem Gewahrsam wähnteri. 
Die Abschiebung wurde durch zwei Selbstmordversuche und einer militanten 

Aktion am Flughafen verhin~ert. · 
Taheri stellte einen Asylantrag fbr den eben gerade diese Frankfurter 

Polizei die notwendigen Ermittlungen anstellt,das heißt,daß Achmad 
Taheri der Ausländerbehörde e berechtigtes Interesse nachweisen muß, 

hier der BR:O zu blciben,was mit seiner Immatrikulation hier gegeben 

e.:Die hierzu erforderlichen Fristen wurden versäumt-eine Chance für 

die Behörden ri.un doch noch nachträglich über ihre Handlanger im Rek.torat 

die Ausweisung zu erreichen. 
Ea geht hier jedoch nicht nur u~ die Person Taheris,sondern um eine 

prinzi elle Auseinandersetzung nit der Universitätsbürokratie Rahmen 

des Versuchs den Wissentschaftsbetrieb hi::U zu bestirnmen.:Oieser Neu

organisation des Studiums begegnete die Administration mit Strafan-

· .. zeigen und sziplinarverfahren.Somit geht es nicht nur um Ausweisung 
oder Immatrikulation s6ndern um eine ex6mplariwche KampfGituation,die 

1 • 

es notwendig macht über den verbalGn Protest hinaus den einseitigen, 

durch forrnalisierte,adrnini~trative Kompetenzen und Interpretationsherr-G 
schaft abgesicherten'Machtvorsprung der Universitätblirokraten materiell 

zu brechen. 
Amtshilfemaßnahmen des Rektors für e Ausländerbehörde,die exem-

plarischen Charakter für die Diszipliniertingsversuche baben,muß des-

halb mit praktischer So~idarit be gnet werden. shlb sollen die 

Rückr.1eldungen,di0 allenfalls für die Bürokratie eine Kontrollfunktion 

haben, so1o.nge verhindert werden, bis Taheri sich irnrnatrikulü:ren kann. 

Solidarisicr·t Euch i~ Ka~pf gegen 
Treibt die S0l bstorgan:LBation des 

die Universitätsbürokraten 

Studiums voran~ 
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NATIONALDEMOKRATISCHER HOCHSCHULBUND UNIVERSITÄT FRANKFURT/M, 
~~ 

Ke,mmili toninnen ! Komrüli tonen ! 

In diesen Tagen schreiben Sie sich ein für ein neues Semester 

an unserer Universität. In dies~n Tagen gehen Ihnen auch di~~~~~~~~~~~ 

Gebührenbeschoido der Uni vertü tät zu. Sie werden~ aufgeforde 

Ihre Semestertebühren zu znhlon! 

WISSEN SIE, 

- daß Sio damit lo.- DlvI für den AStA und den VDS zahl 

- daß Sio damit die gesetzwidrigen ~andlungon des AStA 

mi tfina 1zieren? 

- daß mit Ihrem Geld einseitige politische Propaganda 

betrieben wird? 

- daß Sie damit den DISKUS ( 11 Arbeiter-, Schüler- und Stu

dentem,eitung11 ! ) finanzieren? 

WISSEN SIE ABER AUCH, 

- daß Sie diese lo.- DM sparen können? 

daß dieser Bi"trag, den man durch die Universität 

ziehen will, nicht gesichert ist? 

- daß das Verv: -11 tungsgericht Berlin bereits die 

•rung der Gebühren für rechtens erklärt hat? 

daß das Verwaltungsgericht Sigmaringen mit 

vom 2.7./27.9.68 (Az III 214/68) gegen den AStA ent~ 

schieden hat? 

- daß der Kanzler der TH Dr.rmstr1dt am 14.3~69 dem AStA 

mitgeteilt hat~ er sehe nach§ 38 HHG keine Möglich

keits diesen Betrag einzutreiben? 

- daß Rektor Rüegg gegenübor der Frankfurter Presse fest~ 

gestellt hat, er sehe ebenfalls keine Möglichkeit, dem 

ASt.11. zu helfen? 

MEUTEN SIE NICHT AUCH 1, 

DARUM: 

dßß Sie einem AStA, der keine Kontrolle über seine Fi

nanzen zuläßt, Ihr gutes Geld verweigern sollten? 

- daß Sie einen AStA, der sich als t1Basisgruppe 11 versteht, 

nicht auch noch bcschanken sollten? 

- DASS SH: SICH FÜR loa- DM ETWAS MEHR LEISTEN KÖNNEN, 

ALS EHTEN SOLCHEN ASTA mm EIHEH GESPALTENEN VIlS? 

FRANKJ?URTER STUDENTEN f3PAREN 1 ,, 0 - D:M ASTA-BEITRAG 

(keino Angst: deswog·E.m sind Sie noch lange nicht NlIB-verdä.ch-tig!) archiviert von: Rechtsanwalt H. Riehn www.frankfurt-uni68.de



TAGE80R1J11UNG2VOR2CHLl\ G JJER B.ilE! ISGRUP.PE GER1\II1i1.HHTIK Ii'RBNKFURT 

]'ÜR JJIE .ilRBEIT2K01~FEBENZ VOM 8. - "1"1.4. 1969 

Diese Arbeitskonferenz soll erstmals einen kommunikativen 
Zusammenhang zwischen den 6 ermanistischen Basisgruppen her
stellen, mit dem Ziel, zu einer gemeinsamen Formulierung 
einer mittelfristigen 2trategie zu gelangen. Diese Forde
rung hat ihr Eecht ungeachtet der politischen Ungleichzei
tigkeit der Gruppen. - Die Diskussion wird sich um eine Kri
tik der reformistischen Basisarbeit an der Universität nicht 
drücken dürfen; daß solche Kritik sich nicht nach der Weise 
herkömmlicher, ineffektiver Großveranstaltungen (z.B. 2D2 -
Delegiertenkonferenzen) vollziehen darf, in denen das bar -
nierte Desinteresse kleiner G.r uppen nur das Komplement der 
.Arroganz der Gro8iny_uisitoren aus den Metropolen ist, macht 
eine der ~edingungen dafür aus, daß auf dieser Arbeitskon
ferenz sinnvoll gearbeitet werden kann. Eine Reformismus -
diskussion wird am ehesten über die Dialektik institutsin
terner und institutse:xterner Politik geführt werden können. 
Wir schlagen deshlab vor, daß wir mit der Auseinandersetzung 
Über die avanciertesten der bisher erreichten Positionen 
beginnen: E: c h ü 1 e r a r b e i t und B e r u f ~ -
p r a x _Ls._J)5.oso -bei.den-Arbeitsgebiete stellen auch am 
ohCJ steri den Zw:1ammenhang mit der s ozia listis chen Bewegung 
her (evtl. gemeinsam mit den Projekten 11 Kulturimperialis-
mus11 , "Gastarbeiter" , 11 Kinderläden 11 ). Von dort aus kann 
überhaupt erst der taktische> 2tellenwert der institutsinter
nen Pali tik ( n linke 11 2e minar e , 2tre ilI, Besetzung) bestimmt 
werden. Die Diskussion darüber sollte am 2.Tag geführt werden. 

Dienstag,_den_8.4. 

Diskussion der Tagesordn1.u1.g 

vormittags: "Revolutionäre Be.ruf spraxis 11 ; 2ny-dikalisierung 
(zusammen mit sozialistischen Lehrern) 

nachmittags: Kooperation mit sozialistischen 2chülern (mit 
2chülergenossen und sozialistischen Lehrern) 

Donnersta~, _den 10.4 

ganztägig E.'eminars trategio / Uni ver.si tä tspolitik ( zusammen. 
mit den BasisgrB.ppen 21awistik ) 

Freitag..1._den 11.4. 

vormittags: Plenumsdiskusaion über eine mittelfristige D 
2trategie 

nachmittags: Arbeit der Redaktionskollektive an Papers 

abends: Diskussion der Papers 

Gams tag ~nd_SG)n:9:tag_ ( 12. u. '13 ~ 4. ) 

PLENUM ALLER 11R8EIT2GRUP.f'EN der .AK .· · { 
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Herr Schubert ist sichndcr Verantwortung bc\vUßt 11 , dio er fiir u1rn alle 
hnt" Er fi.ihl t sich verpflichtet, unG "die :nichtunc zu weisent1, dnr.1i t \'lir 
11 cinen FortGchri t t orzielonn ~ Noch Gchliuucr: · er hält eo 11 fi.i.r seine hei
lige J\ufcabc 11 , sich ur.1 unsere 11 Indi vicluo.li ti=i.t zu sorccn 11 .... Netchdor.i 1-tir 
jetzt erfahren hoben, wno clo.s bocloutet, huben wir wohl allen Grund, uns 
clo.o zu verbitten. · ·~~------

Herr Schubert ho.i in der letzten Stunde oohr ceschickt Ilcgic coführt~ 
Er lw.t einen halben Schritt zuriick u;o1;mcht in der Hoffnunc:, dm;n zwei 
Schritte nach vorn tun ~u k~nneni 1 zuu Thoua 1 ~tl koraL1en. 

Aber vorliufig steht er noch einen halben Schritt~ zurück, und no.ch
clc1:1 01' sich (nls to.kti1:,ches Zu0 eständnis) bcqttel]t hut, clo.s beso.cter vor 

.unc auczubrcitcn, in der Hoffnung vielleicht, ein dreiviertelstündiger 
\/ortocl1110.ll Herde den bekannten Vorlesungseffok~t (T:j,_Qf.§.Q.hl.:1-f-)-.Qrzou:_,;011, 
·s - no.t •. ~r uich oben ;:;ote.uocht und Hir haben r.whr Grund. o.ls zuvor', z1.,1. ,/ 

c1Toso·n-T±m1;irr--rr-r-c~T--zi:1-··1ro1i11iEn·:-·----...... ,.;. ....... ~----------···-···--··-·······-·· .. ·-c--·-= /~~>:t.,l,-. t:;C.,· 
- .. --\:ir erneuern clahor un0cro Kri t:i.k und können sio nur~ prii.zioicren: / /,,, ' 7' 

Zur. Or~;ailiso.tion 

Eu i.st riclttig, c1aß nun offenbar o.llc .Tlrni;wn boo.rboitot worden könn.:. 
tan" Das beCcutot aber nur, daß das Chaos nun vollatindii ist. Denn tin

„klar L::;t nach wie vor, in welcher ',!oisiu sie indic .Sc1;1inardiskussioncn 
cing,.:bro.cht wcrdcn r;ollen 1 Zur letzten Sitzung etwa hiitten wir uns nach 

·n~rrn 3chubor~s Moinunc ~it der frnnz~s" Vorfassu~t von 1791 sowie oit 
der l~onutitutionellon Froic io Driofwc~hsel von Mark und Engols befassen 
sollen" Zu dioacr interesnanten Konstellation h~tte sich noch go.nz z\rang
loG i-It:inri.ch von Troitl:;chl~c cooollt, aber nur, woil er c;or::1.de fcrtic war. 

Violloicht int die Fraße f~r Herrn Schubert aber auch c~r nicht so in
t2reorJa1ü., cia i1:1 Zontruu. clnr S01;1inardiokusoionon jo. offcnb,:1r leclic;lich die 
bczichun;1:üoor:,n Vt.:rfnm-,un0 stexto ( ;;das Gegeb0ne 11 ) stehen .sollen; Herr 
Schubcr·t viirrl clie i 1priuärcn For.sclrnnc;sfraGenn ( "die :Richtunc;;) m'l~~cbcn, 
und 1vir o.J.L1 cli.i:tfen clc:mn daG, 1w.s wir u"ls privnt .so ,1.nc;coic1wt hr.·.bci;1, 
dazu ceban; und Harr Schub~rt wird rait seiner :größeren winscnschuftli
cllcn Cr:fa11ru1cc'' urn, dann r.ii ttoilon, ob wir recht oder feilsch ßeoprochon 
hc..bon: 0 b c r 1 oh r o r i d y 1 1 e • ~----------~ 
Zur i ic thocl.il~ 

:Oici r.:;0i".1inc1.rdiokusoioaen sind fii.r Herrn Schubert c1ber o.nscheinend .io. 
o'rnuhi;1 nur ckuJ lli fü~lx 1 dio :_,~nbricl:hu~G u11sorer Indiviöualitüit zu bl~ob
nclltc)n 1.mr2 ihr die rocllto I1.ichtunG zu vrniooil. 

Die: ,:i;_:;,.:ntliclj.o wiocwnocl1C1.ftliclle 1\rbc:i t fii1dc•t fi..ir ilrn in clor Ei1rnm1-
keit dur:: ',1u0J.l<,"1.stw·liu1;,s und dc:r .tb:~·o.ssun0 des Uofcrnts otDtt ·- und diene 
unsere 0im,ui;1lrni t ist Herr Schubort notfalls auch untochloGGon zu erzv.;j_u
i.";,.1L \roll GLo n~iiJlicl1 zu don Gr.undthoscn ooinc,r idsGow.=;chai'tliclwa ub,Jr
z0u:;n;1c ,;ollcirt ·- und cku l1abcn wir un:s oulb.stv•2rsti:inc1lich :?,u buu,:,;01t - 1 

da/\ nur, wur uinoal oino Nacht hindurch.hie zura Frühon Norc~n nlloin übar 
:,:UD1J.,~,;·1 c1;1J,r:,c,en lmt uncJ. r1no ;~:,i.tsel clcr Gcoc;lichtc, du,1 er zwi:::;clich1 <'t0n 
v,·r.:d;aubtcn .Soitun bo(:ecnct, r,;o.nz fi.ir sich aufs Po.picr [j()bairnt 1{.;t, uin 
richtiger LiGtorikc}r ,jr;rdon l:ann; und \'/erden wir claG nicllt, oo J~ö1111b; über 
llÜ:Gc1.; ilan:;al, ',Jail ,vir ja opäter bdmnntlich o.110 ßpi tz,·)npooi tionon 0in-
11e:1i.Wll \v<.crdcn 1 lll)Utnchiancl zucrunclo celwn. Si c ! · 

' ' 

D.'.1-o D,JLJ1.'1J.tor.,chrcibon [_;'()rinnt hier zur 1:ictaphyo:i.schun Not\,•umh;)cuit, 
clia bc·;.;cllic:s<:no öitu;-::t:i.on cc,~v1Un0 cnor Vcrcinzclunc;, cJ.or wir nllc m1.oot.1e.? 
tlui1L: Ncu1~0,'Jc vurclo.nkon · ( cbon jene 1 clic unr.:; anpuor:;unt;sburc:it uc1.cht), 
1.1ir<J. ;t:i.o:c 1m1:1 oxü,to1rniullun ErL)bnis :,<;rlcbnis von rituolll.m it Cho.raktl,r 
lloc:1.:.:tiJ:i.r:;iort ·· r_~:i.l1 Hacht cl.or Kctotoiun·c,; 1 bevor uau v,or dun 1\ltnr clcr 
\liGGCllGClE'.:ft hintritt. 

1 ietil ki::nntu ,:";olchc J'.Ic ta.111Iern lc,n[:;c n.n,'J.lyoiorcn: Giv oclilcp ,.J(,n 0in .:;ai1·· 
~~<.JC, 1.foltb:i ld hint1,r r;ich hcro Der .;1:~iotum:.icllo Erl,}bni:::.;ch;:,rci.Ltcr von 

. , X;1\') ~JG~,: L; ct~i:~·J}.t;;\ t t ~t ic::c r ~)(: ~ :rn:td uü~oc;;-ax };j:ccrn:t1:~c )b an ctax ;quc~i];:1:;c, n~c :1,'.i,rl, ~x 1r,.>.-,,n,; c, i:l'J:l I u ·:d x 1r0 
x ;,v ~J~·~o 1 ( ~f-"< ·I ;Ji c;o.~ i:n,r 1. · ),r ~ri~,·;·; yf'1T„rr:r';;lrt\r'1..·.·lx ;{u:r 1r}rV~(:;.tPk·,:-;n}fhc~ik \:t~r Xi-rt:r·-:-,c ::.f 1;.ti)f;)Jirf:r 1·~ ~;;rY.{bn:c~(;l'J)(~n{k :?--'.i 1:~,:1:;;-un. · 
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wisr:;~i:.schnftlichci;1 ( uncl hio:r jn nur bano.l rpiollcnkri ti_Gcll"'11 · J\.rbei ten) ver
rät 6b11od wie .. ; cbs.iHort.' vo1;~ i11 nä.i;;sei der Gcscl~icl\to·; cilio Tcm:cnz zur r,;y::;ti~ 
fiz.ie-runß-· von HiG_,_,.~J.lochuft pclbor ,· die Jr9:J};i,,~JI.. -~~nt:_r~n !).?li ti.schcn Sinn 
hat: denn die Religion affordJrt don Hohen Priastcr. 

Ilm hnt ckr ccwöhniich"u····sr~·biichc· in Dcr.1Ut zu bocscr;non. l-!or o.bor in den 
l1cili3cn Stand oclbst ointeretcn will, dur rauß sich in lun~en Jahr0n der 
d,r ~xpur3ation - d.h. der abschnaidun3 all~r Lobonsintcrosson - auf dnG 
Jroße Vahrl1uitaerlcbniGM~ vorbereiten. Und viel0 Gind b~rufun, aber nur 
wenige worden nuscrwcihlt. Dus ist die natürliche Ordnung der ~onschlichcn 
Lcbo1:,10l t. 

Detrum aber ßCl10.U cel1.t os ,1.uch: der naturwUchsigcn Horrscha.ftsfor1;1otion, 
in dclr wir leben, d6n Schein des 1 Nntürlichcn 1 vorlcihcn. 

Abur·was solls: do~ hochdifferenzierte Vcrwertungsprozoß das Spätkapi
t::üir.mus fordert heute I ration.::tlcro I Ic.lcoloeicn nls dao Gcwnbaru 1;1ysti-
ucl10r Nobel, dit~ m.1 das ilHi,ttsul dc{r Goschichtc 11 J.,J.gcr~1. Die t0ndonzcn der 
c;,:scllscho.ftlichun Entwick.lung mÜGEHJ11 in den fültoc;oi0 mon eines t::chniscl1011 
Vur.fi.i.::~ungm:iGscnG f n ß b o. r. icuncht worden, ui:1 sie o.uf diose \.'oü;0 

\ 

tf o. n i p u J. i c r b a r zu 1:ia<.:::he11a unci. oben der Schein ihr0r toclminchon 
o.ls einer nll[;-01:1oinc1n Verfi.i0barkoi t nümt h,::iut() di,J Funktion von Iet(1oloßio 
wnhr. Hoho PriosNtar sind nicht Qahr cafrngt. Herr Schuber (wie ein Großur 
Tdl clor ucstdcutschcn Historiker) Ul~d ·sein ricidor Begriff von .J?Ji._y_at·· ttf 

~J;ri;an~p, clon er o.uf unser S01;1inar · ni1W011dat, sind ~n Zui tal tcr cir101· schcin14 
r~tionnlon tcchnidchcn VurfUgbarkoit = M~nipulation lhngst Anachronisraon 
- 0bon das nacht die Kritik eo cchwicrii. 

,:., 

Zu i iiho.l t 1 i C:·~10 n Fr0.gw 

J\bur der L::Lpi to.lisr.ms ko1;i;:1t JiJit sc:incn \/idorsprUcl10n {i: nicht zu rocht" 
Dio Anarchie dor Priv~tintorosuon urzcuct zuweilen salbet an o~pfindlichan 
Stallen dua Systcos Zonen der Windstillo, in dc11un feudale Rolikta 0inc 
li.inr.~,Jt„ cu1.:1.chronictisc11e 1 . woil dic-;?unktion,:i.lo Existenz bchrrnpt,.)11 kör1non. 
D.:,_ wir .::s l'.lr:;o ,3inGtwcile11 noch r.1i t c1-cn Schuberts · zu tun lin.bcn, - was uns,)ren 
oi:10.nziJKLti von Intcre::w~n · ,1inen b :trä:chtlicho Chnnc~ ,bü:tct ! ·· nocl1 einige 
Hui tor~ B:..-r.1...:rl:::unc;el1 zu inhn-1 tlichen ~~ragen I wio sie {11 den r.wthodischcn 
Vorcntsclwidungon ir.mcr cntho..lton sind. 

\/o..s huuto dor konocrv.::.üivsto .Stao..tsrechtslchr0r nicht bestrl:.!itcn \'IÜrdc: 
n.ulich cbß d,)r 11 rJto..1.t oi;io Ver:moto:ltung clor Gosollocllnft 1; iGt(>:;r.scJ.10i1lnn·,'j) 
- ill1l'j'.' [jcllLtbort fühlt sich ci.lß · II i s t o r i k e r und 11,:il t C..ii. cl.oP 
,Schr,,btJr150.rut.nidyllo oinur darci.rtic;,~,h 1i'iicl1,:irtronnung fo:::;t; ur bui:J"l;rci tot 
0/J unv,Jrclro.sson n 

Dc1. W,':.C!lGon bc.)i i1rn ßtanbolrnnzuj_1tioile11 irc;ondwio naturhetft .:i.uq u0schicLt
licöon Ticf0n, blühen nuf und verblühen untl trn3Jn duzwisc~on Früchte: 
V 0rfassunc;011 1 1,;_1 dunen i;Joi Hcu.li ti::it des ~tnntos in ko1;1prüücrtcstcr \·:uioe 
zm:i Ausclrucl-:: kor.uat 1;. · 

Nicht dio Gcsollachnft nla rillG~ra~instcr Begriff für d~s or~nnisiortc 
ZuoCLW;hJnlcb0n von f.ionochcn li;:~t einen ·t:bcrbnu von ot::tntlichol1 ui1d a,1d0ron 
racl1tlich0n Jagoluncon unJ ihren jowoili3~n IdoolocoDen - ~ein, bei Herrn 
,Schub,o,rt iat os clor ,'.:itr.nt, d.Jr uinon c~od.sticon und oirwn ).i:.1t0rioll,.;n 
Unt\:rbau 1.w.t a Dor 11 goir.:d:;iso 11 besteht c.lnnü ;>~Ui.1 Doiopicl Cll1 /:l }foi;1.rich von 
'rrui t.schLv und den nndorn I der 11 1:1rttoriello 11 ist do.nn wohl di.) übric .' GO·· 
s:JlJ.r:;chnft" 'l'roi i:.schko: i 1\1ir 1~or,1ucn :::.m dar :,~rkcnntnif,, dttß die i"iillionun 
::i.ckc rn, r;chuicdou und hobeln tiüsmn1, dn1;1i t oini1.sc 'l'nusenü fo:cr:wl1011, t!/l.lcn 
unr1 dichten kömwn .. " 

Indusson, Herr Schubert widerspricht sich salbst. Nacl1doa or c0~.:.1.d0 

noch k.~'1.tuco1•ü1ch festr;,1stull t h,-:tt, dnß · "dns nun 1actl iJ;1 Gt.:tct tliclion Lub,..:n 
so iGt 11 : n:.r.ilich clo.ß os sich o..u ;.1in0D 11DUndel von I~n.ktorcn, wirb;ch:dt·· 
liclL.rn unc'. 1;;0:,,0llochnftlichon wie w;oioti;~011 11 zusai,11:i~,nsct~~o, 80 :..'.:1ntiviurt 
er dior.;c 5~in:l:,lGJEltn~ 1:tll15onuinc: Aua:mr.;o \1,0nig op~iticr i;ii t dor :~:inl:_w;:;u;1J, 
tbß, \/i1n10 · dt:tL3 SüLtinnr sich 1.Jit der ::~ntstolniD;~sc;occhichto dor 'r,b :m1li:in·· 
dioclwn Ilcpublilc I bci:i:o.s.scn I zwoii'ollo.s i:1ohr von v1irtscl1.::iftlichon unC: 
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Gozinlcn FrßCJD die Rcd0 sein würde. - Darin Gtockt in dar Urakuhrung, Quß 
do.s Prü1D.t d,.,r, stno.tlichc:n i:;cgnüb..:r dor ßvscllsch .:ftl. V orfi:: . .ssun;s vbcn 
nur für di.J Hon~~rchio 00ltcN, nicht ..i.bcr fUr di:J soc. 11 nb011clli::nd. Hopublik 11 • 

Auch J0ßon uinc solche Position lo.ason sich freilich bcarLlnduta iin
wändc erhoben: 1 Monarchio!ist Bolbst in BcZUß nur nuf atnatlicho OrJ~11i
sationsforrncn ~ino sohr oborfl~chliche Typisioring. Ea iat ja keinoswoaa 
o.usc~oacht, daD dio späten Foraon konstitutioneller Monurchic in ihrer p~
litiochen Funktion üborhnupt noch µtwas zu tun hatten rait dou ~ltoron 110-
nnrchien - viollcicht oboncowunig wiu dio Sowjutunion i@ Jnhro 153S nit 
den bürgerlichen 'D0Qokration' d..:s ~ostcns. Wo ist es bowioscn, d~ß Vcrfaa
/3Urt/~ _,n dL: sto.o.tliche, 0 oschwcigo die gescllscho.ftlicho neo.li t~it ;1:i.a kor.1-
prir.1ior cost0r 1./oisc ZUi'.1 Ausdruck brin0on'i? - In Dezu0 auf clic korw-i::i tu tio
nc.:llc: iiono.rchi..; joc.lcnir:11.s ließe sich dc..s üborh~1upt orst b·::110..uphn, 1·1unn 
a~n diu tli0 H~pothus0 1 J~ß ~io Monnrchie i~ 19. Jahrh~ oin0 vLllliß nndurc 
Funktion ho. ttc als früher, widuriugt h~-i.ttc. I11dor.1 aber die zentralem c;0-

• sollachaftlichun Entwicklungen horausßcblendet worden, wordon sinnvolle 

(.'\' 
- li'ro.c;ostoLi.unßcn c..bgesclrni tton - c1io nc;rößero wissenschaftliche fü•fahrung" 
n 
~ 0 r\'h: i.:3 t Si Ch 2.l S '1lli\m:;Q@)@/mmt/it!imj::j:In;jijl:b. 

~--·----~---~~-
> 

Zu unsoro;·.1 Ge,.,·e:nvorschlti.r,· 
--.. -- ' ,;.::; -··--··--. -::...2. 

\,l'].r; ho.bon dncocn wir vorgeochlagcn? \/ollen \·iir ·nur von dur ökonoiilischen 
l Ent\1icklun3 untl der det Arboitorbowugunc rodun? w~ilcn wir euch alle zu 

i!o.rxiotcn U1;1funktioni,::re11?, -. Da· hnt off'011bnr dl'-s Vorurteil zu loson vorlernt. 

baa~r Vorschlcg a~h vor, zunächst die vcrfo.as~ncsrocl1tlichon (und son
stig.·n ruchtlicl11:Jn) li'i:id.c1rungcn, wie uie a:n bcoti1:1r.1ton Punkten Jor fro.n
z:Jr:;iuchcn Enhlicl~lung _vorg0r.:om:10n \/Urdon, zur Kenntnis zu nchE1e11 (I) -
.50rct~c: Ul'.1 zu zeig,)11, do.ß die ke:nntniGm,hlao o.lloin nichts, nbur :~.uc!1 nichts 
horcibt. U@ ibor don schbnch Schoin von ~r0ih0it1 Gleichheit ßrildo~licltlcoit 
zu :.ül1tcrfrnc;an ., hi:'itt(; ub,m dir~ sozio.la Dr:/wo;:;unts in den Blick :;unow:iun 
:.:crcl_ "n r.riisc;,..:n (II). Und Ui',l v:i1.H.l.<.H'Ulil ;_;io nicht .-.ls ubstro.kt0 Bawosu11,3 ,,n 
b~sc~roibun, h~ttcn wir cio ~uf ihra ~konooischon Dcwcgarilndu hintcrfr~-
8<.:l'! ,:1Uscbn (III + IV). Unc1. die wiedcriJ.1:1 auf ihru Jußeron Boclin,:sunß!.Hl (V)·. 
Do.s erst hi:itta uns <.10.1111 erlc..ubt·; clie ßlitwickluü::_; o.llcr gosollscl.ta.ftlicllcn 
Institutionen, oinochlicßlich der stno.tlichen, im Blick auf ihre politi
scl10 Funktion 11(,U in B,:d;1·;:tcht zu nelmon (Vl), · nlso nicht bloß in der \'leise 
pinor bornierte~ I11stitution0ng0schichto 1 Dieser Überblick übor dio g0sara
to GorJ<)llscho.ft als hot:hor,:;o.ri.isierter 1 von Widorsprüchen vorn.nc;ct:cioboncr 
Horrc::;c:mftszLu:1rn;1;:iunh.::.ng httEitto schließlich nuch i)iri.e · kri tiGchc Aufarboitm.1113 
tlcr s~iotigan Produktion dar Zeit erlo.ubt (VII). · · 

Nicht wir aind es, dio inhaltliche Vorcntuchoidun3on troffen - dns uns 
.::i.ufol:troyicrt"c honzcpt von Herrn Schubert tut es, indeu es das Tl1e:;1a 
qualitativ oo oinonßt,·dnß eine einnvolle Hypothuaonbildunc nicht a~hr t. 
IilÖ(jlich ist" j1":,!,li t c:rfüllt es ~lic oii1:fD.chston Kriterien von __ ~r:,;~~~ft
lichkoit nicht Llohr. 

~ -·- ' 

Zs cJbo keine Quollen zu unscruu Themn, h~t Harr Schubert cingowctn~t. Abor 
wo oind dann ccinc? Müss~n wir ~uf die bano.lstcn lo~isch~n Grun~ro~oln 
zuri.ic1Ikoi:ir.1vn, daß or;:;t 6Wci Ta.tbcwtiii.ldc oincn 2',us,::u;1;;wnhnnc:; korn_:ti tuic:con 
könn,;,11'? \J,:1.S [i[;;_;on denn cli~oinsa.w,n Proklrn:ia.tionc,n eines Vü:i.'ID.fJGUll[;Gto:,tes 
fiir nic~•.::i gono1:11;1on mw? Nichto doch offenbc..r l Aber ciho I•Ionc,:; in illr0n 
1rn"ii.E1::·;·ce~·. gusuilsclw.ftlichc,n Kontext O Den nbc:c wiudcru1:1 sollc:;11 \.fir o.ui 
Okcroi von :Herrn Schuhart ausblond011. 

U:1d iib0rhnup-c: Qucllcn! \'li:.,. ko1:1;-.1en denn wohl Ilof2rnte: (1viu ::,;1 •. 5L1Ji11 der 
Tlk:J,.rnli,•..,to) vou Typ 11 Entwicklun0 dor on~;l. ·Monarchie 1815- 'J 911+" zuGtnnde? 
AuG Arbeit un dan Quollun viallcicht? 

Aber· clio:=;0 1 J\rb0it an den Quu;I.lon' i:;ii;:k - nls ein J\kt ckr Vor8cnkun[; in 
die 'ObJ:ktivit~it I des historischen l'l,::i.toria.ls ·~ i.st ol·n0hi11 vin Viythor,. 
Dunn r'.i.1..:!llon fi.ir oich u;,011oi'.1r.i.1n Gttgün 1üchts nus - 0rot inc1.ei:1 ich illre 
.Sprc,c11c in !;.!._e_illl.,. Spr2.ch0 ( und das ·h:;t ·tr,1nur-- auch zu,::;laicll r10 in v,-,1~stb.nnio) 
i.ib,:roC!tZ<), sagen sie ct\·m.s. Dor Historik.ur. a.ls oin ~pät0r6J·b-Ör1mor kt'.nn 

\ 
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~ich i;1 diuscr Eigenschuft nicanls noutrnlisicrcn; er du r f ec auch 
nicht, ·,:eil Gr r.Ji t diesen Akt eben die (niu;·,10.ls unpoli tischcn) tl10orcti
schcn od2r nuch bloß weltanschaulichen Iuplikutioncn aoinor Int0rpratution 
r1c1' LJborpri.ifun;:; ontzöc;u. Gon:.rn das aber ist jet o.uch die politische Pun
tion der bi.ir,surlichen Gcschichtschrcibun;, - N:i:Irn: die Autoii1tt:t cin.Jr 

0 ~ • . l ,·: T:; l V ., r 
unpoili t i.scl1011 unrl unp~crtciischcn. Einstellunß für sich, ::i. s lol t,;onoß1J,1 
doo vorc2nconcn iuito.ltors sozusn~on, zu rokln1Jieron. Und seine Klassenin
torosscn so zu vorschloiorn. 

Abo:c vor[~obonsu D'-1:rn nindostens ii:1 nackten ZwanG, do]Jl50,3vn jecLn Vor-
such vinur Defrac;un;j der \liclorspri.iche c,incr smlclh,n h.::crr,1onisicronden Go
scl1ichtschroibunß sich wendet, zeigt sich die h0rrschonclo Lehre als Horr
schuftsuittol, d.h. als Fortsotzunc roalur Herrschaft JJit anderen Mitteln. 
Uncl 1.,ro dies,) Mittel - als Pullü,tivo für eine häßliche \ii:c!dichkoit ·-
v0r ~nGcn, troton die Horrschaftsvarhältnioso solbst nackt horvot. Da h~rt 
dns Arcu1J0ntiaron auf, da wird klar sestellt, wer Herr iu Haus ist • 

.Fazit 

Horr Schubert hci.t klar [_;'estol1,:l!·"Y1"")"W:-.U'.i,~,Heil?iJ.;:·rir.1.,,ilaus~ct. J\b„1· die Ho
tllodcn, die tkrr '.klrnbert um.1cndci'~'?;f:1'c1··~·i1t0cifc<ti]hci1c.1 seiner Goscllichtc
pl1ilo.sophic ,}nnz rnwclironistioch. 1.Jo dio flotton '1.1 eclrnokt,1.t-aa dcll1rei.1-1' 
c1orf cchor Bn~UnrT~äurcI:c1~lIT0T1en eines ein::;-l)~ahr0non posi ti vi st is~:1.m . ~) 
Jnr~ons horancluitan 11nd einen, noch konzontrierteo Boobar~coant oit ~/ 
'Fakten', zu überrollen versuchen, da l~oumt Herr Schubert auf den Kothur
nen alt~rtilralichor Bokonntnissc dah0rßostolzt und rasselt oit clora Säbel. 

'Er ,Jo.cltt Gc:tr kd.ncn Hohl etus dem Zwo.ng, dem er nnwondot. 
Und duhor,ist nun wohl euch jenca letzten Seoinnrtoilnohuor, deLl.nio

oo.ncl bishor an den Grundfesten seinor heilen Wolt corilttolt hat, klo.r gc-
\ wordon 1 was da rait ihLl po.ssi0rt. licrr Schub6rt, indoLl er ihra ins Gesicht 

GLlGt ;;Sie hnbon zu ;Jir Vortrcrnon zu hnben! :1 , 1;1ncht I s rnÖßlich. 

\ K o u.u i 1 i t o n e n, es ist so: 
j 
l Ilir •.-!isst ßDno.u, wo.s los ist. Ihr wißt, dnß hinter Herrn .Schuborte 
jThcoonvorschlo.g ein co.nz privntos Forschun3s- bzw. Berufsintorosso st0ht I 
~J und sonr;t nichts. -~---- J 

Vi0lluicht frustriert es 0uch lancsnra, duuornd d~rübor su r~clen 1 11 a s 
::;oi"\Gcllt 'v,ir\'I I o\me: clo.ß i r iS o n d w c. s g,:;;10.clü wird. Uns auch. 
Ahcr o.bcLr·,1rsoi ts sollte os oinu Gronzu gobon, bis zu ch;r hin i;i:\n sich ( 
wic:0r.scai1clsJ.o.s c:r JrosHon l~.sst. Der Fo.11 ist oxei:1plnrisch: uo wcrcL•n lvir \ 
clnuer:1c't 0rprosst, bis·-·;,Jir schoa o.llos nur ;,r noch ulo eine Pflicllti.ibui1ß · 
b,\:;r" i f c·n, r1i 0 t.JF.1.11 1;10;:;l i cl!Gt r;chnell c.b.sol viert. 

Aber o bon, wo wir uns so woi t l1o.bun brinc.:un lc.1.sGcn, oincl Hir schon · ,~) 
zuriici·:c;,:dränc;t o.uf · einen :.)tutus von Spruchloci;:;l~oi t und PDEJsi vi hi.t, d .. r ü1 
JrundJ scl1on dao Zncl~ unacrcr Kritikfihißkcit u~ct den Djginn u~sorcr 
u;1bcschri.inl~t-Jn Verwohi1c1.unp;Gfiilli,'.)coi t bodcutot. Do.nn ;:;iuc1 1.JÜ' nur noch 
bloJL, Objokt0 iu g<JSt.,llschc.i'tliclwn Vcr\fül'tunßsprozcß. 

DcGhnlb lcnnn os j0t zt nicht ucllr gonUc,;-:.-n, uns frisch-fröhlich in oino 
Arbeit 2',U sti.irzon I ch,ren oinziL;or s:i.nn soin kann, d:JI ein .Scl1oin ckbui 

'

.horc.ussprin~t.Dio Braicration nndororsoits, diu Herr Scl1ubort uns ao croß
zU3iß ancoboton ho.t, ist solnnß0 kcin0 Lcisung, wio wir nlle noch ~in bc
schirJsoncs .Sch.Jino13tudiw:1 zu D.bsolviuron gnz1"1Unccn. s.incl und c1ns l.1..?..E~_oJ2.?l 

\ des ier.1 p1•of~)~;.s.°-rnl011 Lchrbotriebs noch nicllt ,30broc1l,.:11 haben. 

//; ].!; b o 11 c.1 n z u k ö n n t o c1. · n s-· · -.~; -c · h Ü ··1? u r - ,S o 1:1 i n n r 
1, il b o r o i n A u f t n k t s o i n ! Muchon wir I s dnzu ! 
\, Ihr iJißt jüdoch, 1:iit 1-1Glch hol101:1 persi.inlichon Risiko dc1.s dn~rn vcrbunchrn 

ic:t, 1ru1111 der :.:;o~. '.Sui:iina.rloit,Jr' sic:1 oinon, der cl.io sc;rno.u:~o noch .:rnf.,,. 
JL:J'.lctcht hat, hurnusgroifcn kmrn Lmcl ihr c1..:lzu schwaigt. Durtu;i gonLtct es 
jotz'l: nicht 1;whr, ;;u:1 ßtrn:u:1tisch t;ci;c11 Schubert zu i:1otzon. 1.ienn wir ihr.1 
noch kl.:.1.ri:10.chon wollen, t1nß dios UllG0l' S0,;1i1rn.1~ iot unc1 nicht soinos, dC\1111 
b,:·d.::i.rf ~ß . j0tzt oinos l·Iindcstr.10.Do,s nn prnlcti.scher SoJ.idari Hit nllor /3u- _J 
r.u1wrt01L1ohr,1,:Jr •. H o u ·t o 11 o c h • Acl 1 G · . / · . - .,.1oc - rup1>0 . ,.. __ _ 

/ / .l,·',·.·. / ;()·"}' " / ~--(~···i.'.; ~.-,, ....... ~ __ ,. ..... , 
{ .-:.:!'_,: .. / .;,' "/ /~ ,;1 - .// ,,,,, (:· 

' ' :~:"\: - .... . <'.'·",: .... -.. c:._'j:~ 
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:c il t C J.' lL~ t :"·r -..: C -~-! '. r O C ~L-:.:.i :tcd~ L1 i O V O J.l V(J ~L-·r_;cu.ti:11 PllL; ·=-~.L·r }i~- Gt O r ilc-J -c· lJ' ! i :c< J-1 C ;_: Oü .. ! ' 

·t--·-·· --- -···-- ····-···- ~ ---.··----------~- -

voL cL:.'.'. :Gc/,1·,Jtulüi nlrnborn 0 i 11 l J i l1 d C: fl t Ll Ll Ü CL 11. j i L b C -

(; t ]. !J i,1 U 11 ,; i:, U i cJ. O 1' 1/ (; Y.' rJ. b G C, h, i ,,) Ü 'l.:. :."c ;_; cl (' ·o L C lJ. r., 

• i J. c.. 11 c 1 f i: 1' d n. JJ k o u u 

Lc i t o i 1• :'.ur /;. Ll c.;11 t,lil :~o : c 1: o il (l \! o J.' c1 o n u'. i r.; :.:J t o n , uuc1 c1uß i\tr 'l'.'.w r.io n ,. n ;_·, r:1 o n e n 

d.n i::;t :.1rlu,.::; In tc.rc GGu b0nti.indo , glc'J icl1bc.i:e c:'.ib.ct c J\rbo :i. t .::;r;1ücl i cL'.:,: i. ; t0n ü1 

et u c::,) iJ t i c; clw 11. .Sc ,:d.no.ro 11 ,;e oc Lto.f f e n He rc1on i;Ji.lno t e n, 

:1Jo..s all,); iut n1m 1 wie 8CL011 nu :c;nc1,l deo lct:!,"t;Gil :~;uncr:;tcJr;:; 1 >,.ur;cliL'.l :::d~·· 

;clolmt \.'ClrcL•n 1 u:i. t c1o;:i, IIL1wc i' 13, c1.:i.i', ja l!L·;j :AHD dcG·a,1. ,~;olü ndo t r,c :i. , 1.1;in-· 

cc:.w ~u .',iu!'iern ( j'Ii:1 Go[;ct1toil, ,Sie tö1~no11 JLD;~nz::G'i.1 :i.n w.:ino ::•;-,·coc;1.;Jtuncl_,:: 

ku:n;1,?n ! "), unrJ. rlio T)1oi:wn \·JtÜ'tlon ccl1on Goi t lnnc:;o;J :~'.,~:Uif:,;;\.'i.;Gr; t,:<1.c;~ i, foi:::t ·· 

:·;~: 1 u 0 t , 1.; oud o r1:. i:.1 Kro i '..·, · c.lor b 01;1 i.c1hrt Cil ili L 2.rb u i t c r bo IJPi"o c~w .;.1, c ,J De, i r, :.~ 

n.l:Jo bor,;Jitr:; jotzt ALLE :F:ic;lic1.il~oint(,n oin.01• voriÜ'.nftit:!:on I·iib·::i.;~Lr'.11;"; c;or.:;obur .. , 

i;:1 i.i]Jri[;'',)11 o.bc1· wurde mm eich AUF KJ~iNßN li'l',.LL. 1 Jilcbic:ühtron ;'.:i 1 1~:i,~,·cn 1 

unterworfen 1 UG\, ollC\·.', 

Frd.lici1, etnr,01Ji9ht1:: oi ·nos oolc.:.1 kro.G::;ci, Boiqpic-1D - nein, u..-

~.}it~J':!:::?:=::::~;~J~,~~iiJl..sW!~JJs,lhf., v,io OG filIUDEWC cJl Ii0nt;1:3 coJ.i,)\,)T'G lwt, 

c:..·wci„cn :~:ich o.llo yoroichorun,~on, die ,'3tudunt•.::n l:önnto:,1 jo. clu:;.·cl1::.u:.o iln'cl 

Lorninb:roc:GC:'i.1 in cJ.on bc,stel10nc1on prrJf(JSGorulcn Lollrbctricb · c,:irbr:i.nt".;un, nJ.c 
< .... __ ..... --~. 

}üci.11Ler Holtn • .,.. ~ ... -----..., 
In ,J:i.;rnr Vor1Y·sprucltun,; o.JJ :t~ndo den lotzton ;::;oi;1cfftoru hc:ct ,'.iclJ.11.b~rt ,S:CIN 

Thcu.:i. vnrr:;-ootc:U.t; ;:mn dm:-lto Vo., bc:1J::.;c1.~'un;:;rn°or.schli~GC) i:JO.cl1ct, . 

.iJo.ro. ns lo i b: t 0 ,; l' i 11 l1o r or st o n 8 i t z,1-rnc in . c1 i o Ge: u :::!c:ue o ti..1 r ,1n;: l;(, c11t ab , 

c0 itJ l1etrc,to11 L:c:t1;10:i.,;uudc J.Iohrlwi t c;o,:s,m uin~, frt:c]1 Erit:i.1: ·LJJ•::;1,.1.,:: li1.r~c101•, .• 

::i.,.cit (: 1D·.i_,, t10rrori.' dort lin1:s1 1) zu voroinnah;·,1011. Iu übri;~;,..:D t„:Lli:t: c::: auch 

:<1.cic, · .Ji L: 1 c1a 1., ·j ... rlc.ruo.nn zu :Lh1:1 Vo1·t.t0 auo,, h,:-.i.ben ui..iono, uo,tr: J; 11C;r;_;,,:,, :ir 

1 LUHf 1 /Jou:Ln1u· ni c11t nblwJ.ton kÖ1•11l)il. · 

I.Jio 1 ;iindc:rliu:i. t' ld.ult r.::i.c.'1 forunl o.n n11o ·llu;~'.l'll'.,"L 7 i.l,.; [..:T1";. ,,;c!iU'J<.::i.'t lrn:L-
~.-.-4. ' 

;w n V o :n,,:.nd ,~w.1 /\ b b :l'u eh clt) c unb u, i un1,1,.:n .::ic:, 1:i.J1.:.i.r ;~: :.;u Jjo :i:' 01·n. :'J.:, (1 :"cl:i '\_;,_; 11~.,: ~ ·-

J.:tur (i.ic1 1 i :i. nd e: .::·h c: i t 1 d i 0 '. c hub .::1 )" t '.~~~~;~\~~i,;;;k.,;;j~fii~~~;t.W) i c 11 t · ·, ,:, c.: i10 J' l:ct n () 1~ 

·· In r:'c.:r cl.:d. t tc:n ,Si t 2;U!1.[j vor ::.ioD ,r~c~rn b,1rt due rw.un, · G; ,c~·,.,'.0i, •) J..i1 

,'.;u, d.:w.rt·::LLn,:hi.i•.!l' bou•.crkt lE:tto ,' c1C\C ,..:L.t ·Dir.dawuioncvori'o.hron, 1/0·· 

n:1.clt <lic~ G1',mc1info.;:1,·.c::.ui1011 oich alluin .:rnf ,'o.o Pr:Lv,_,':~11:i.r.,;u,)11 ·,col'1 vi.cl' oder· 

fi..iiü .'iLudrrntcm utiit5'~tun, :1!rnci dnß dio iibri[;<::11 inut1.tncl. vorrxJb;l. \;ti::ckn, clio•

uc ln,for;.1atio;tu1t :7,l\ i.1bo.q:i:l'i.i.fc11, nic!it L1io KritcJ.'ion vcm \!:i.,Jnc·n.:frlti1.c'Llichlc0:i.t 
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1) 

11 fias Thema wurde keineswegs von mir allein, sondern am Ende des letzten ---------------------------------
G~m~s!e~s_m~t_D~N_S!u~e~t~n=e!w~ ~o= _z_u_s_a_m_m_e_n_ a ~ s g e ~ r -

b e i t e t .11 

Das ist, wie jeder weiss, falsch. Das fhema wurde (wie auch in diesem Se

mester) bereits zu Beginn des letzten Semesters XHE±gHxHg± von Schubert 

eigenmächtig feste;elegt. Das Häuflein seiner Getreuen ("meine bewähre1m 

Hitarbeiter 11 ) durfte in einer sog. Vor- (wieso eigentlich 'Vor'-)- Despre

chung zu den Referatthemen Ve~besserungsvorschläge machen: nach einem 

\ Zipfel vom Hantel des Yill/-,1. HERRN, der durch die Geschichte schreitet, 

haschen. Was die Jege des HERRN nicht weniger unerforschlich macht. 

2) 

QD!rQa!t!r~a!i~e~T~e~e~v~r~c~l~g_l!u!e!e~'Qi! ~o~i~l~i~t~r!s~he Qr~nil~g~ 

des Donner Partismus 1 • 11 
. --------

Das ist so sch~n, das man weinen m~chte. Aber wir wollen Herrn Schubert 

nicht für das dusselige Lokalreporberchen des dusseligeri Lokalbl~ttchens 
r·"' 
'>.~/ verantwo_rtlich machen, dem er so großzügig ein Interview gewährt hat 

(und die YR ist ja bekanntlich auch ganz sch~n linksradikal). 

Aber selbst w~nn unser llecke von der spitzen Feder recht verstanden hätte: 

nämlich "Boniipartism1ils 11 , stellte diese A.ussage eine wissentliche Ver-
\ 

~lschung unwiderleglicher Tatbe~t~nde dar und zwar von Seiten ilerrn Schu-

berts! 

Das nebenstehende Konzept haben wir dem tieminar schriftlich vorgelegt. 

i1err Schubert hat es gekannt. 

Seine bewußt falsche Aussage jetzt zeigt, wie wenig sicher er sich seiner 

Se.ehe ist: um seine zentrale Dehauptung, nämlich wir hi:i.tten etwas 

ßRnz anderes zu machen verlangt, durahzuhalten, muß er zu den notdürftig

sten J.i'älschungen greifen. 

Wir haben bewußt eine so bescheidene wie einleuchtende Forderung gestellt, , 

um zu zeigen~ wie gering unsere Mijglichkeiten der Jelbstbestimmung in 

c1 i es e m Lehrbtrieb sind, d.h. wie absolut die ordinariale Gewalt iiber 

uns n~ch wie vor ist. Schubert hat das so überwältigend demonstriert, 

wie das ni0mand von uns für m~glich gehalten hätte. archiviert von: Rechtsanwalt H. Riehn www.frankfurt-uni68.de
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~. Die unter0eichnenden Seminarteilnehmer erklären, dass sie mit der 
! 

I 
/, 

' . 

Seminarführung von Herrn Professor Schubert nicht einverstanden sind, 

und dass die Themenstellung in der gegenwärtigen Form ihren Lerninter-

essen nicht entpsricht. 

Sie fordern Herrn:Professor Schubert auf, 

N entweder noch einmal eine offene Diskussion mit Absti 

Über die von ihm vorgeschlagene Themenstellung zuzulassen, 

· - o~er ein studentisches Parallelseminar zu ermBglichen, in 

. das die Seminarteilnehmer ihre Lerninteressen einbringen 

und in dem sie fhren Arbeitsmodus nach eigener wissenschafts

theoretischer'Einsicht bestimmen k~nnen, und für das in. 

gleicher Weise wie für das Semihar von Herrn Schubert selbst 

.Scheine erteilt werden, sofern ein schriftlicher Leistungs-. 

~achweis erbracht werden kann. j 
(-'7~ 
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i. A.: Dieter Maier 

An alle Mitglieder des Philosophischen Seminars 

Sehr geehrte Damen und Her1ren 5 liebe Komrnili tonen ! 

Da flir die riäch~te Zeit nicht mit der Verabschiedung 
einer Satzung fUr das Phil.Sem. gerechnet werden kann. 
richten wir folgende Forderungen an die Lehrenden des 
Philosophischen Seminars: 

1. Wir fordern die Direktoren auf, künftig keine für das 
Philos.Sem. wesentlichen Entscheidungen zu treffen, 
ohne sich zuvor mit den gewählten Vertretern der 
Fach~chaft zu beraten. 

We~;entliche Entscheidurigen sind insbe .. sondere die über: 

Erstellung des Lehr- u. Forschungsplans 
(Aufgabenverteilung für Assistenten und Hilfsassistenten) 
Fragen der PrUfungsordnung 
Berufungen und Einstellungen 
Haushal t.splan 
Anträge auf Habilitationsstipendi~n 
Raumvert.eilung 
Bibliotheksordnung u. Blicheranschaffung 

Wir bitten die Direktoren um eine Stellungnahme anläßlich 
einer Institutsvollversammlung oder schriftlich. 

2. Flir alle Veranstaltungen des Philos.Sem. soll die 
folgende Regelung gelten: 
11 Während der Veranstaltung muß der Lehrende auf Ver
langen der Fachschaft oder mindestens 20% der Teilnehmer 
innerhalb von 2 Wochen genügend Zeit, mindestens aber 
eine ordentliche Sitzung für eine Diskussion Uber Form. 
und Inhalt der Veranstaltung zur VerfUgung stellen. 
Diskussionsleiter ist in diesem Fall ein zu Beginn der 
Sitzung gewählter Student 11 (Zitat aus dem Satzungsent
wurf der Studenten). 
In Seminaren kann in jeder Sitzung durch Mehrheitsbe
schluß ein Diskussionsleiter gewählt werden. 

Wir bitten die Lehrenden in den Seminarveranstaltungen 
hierzu Stellung zu ne~nen. 

3. Die unter Punkt 1 genannten Geschäfte sollen je nach 
Wichtigkeit in kJeinen Besprechungeri oder in Instituts~ 
Voll v<:::r.samrnlungen beraten · Diese LV. V. · werden 
äuf der Studenten oder 

.sollen weni 
d11.unr·' 
c:[ie 
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Auf einer I.V.V., die demnächst stattfinden soll, müßte 
beraten werden: 

Die Regelung der Nachfolge von Herrn Prof. Cramer. 
Die Fachschaft schlägt vor, in Zusammenarbeit mit 
allen Mitgliedern des Senünars eine Liste von Kandi
daten auf zu.stellen., 

Raumfragen: Wenn dem PhiloBophischen Seminar weitere 
Räume angeboten werden sollten, ist die Fachschaft 
der Auffassung, davon Gebrauch zu machen. 

Neugliederung der Philosophischen F.akul tät in Fachbe-
reiche, Die Fachschaft hat beschlossen, einen eig.enen 
Fachbefeich Philosophie anzustrebeh. Zu dieser Frage 
wird arn,Donnerstag, den 24.4. um 14 Uhr im Philos.Sem. 
eine Besprechung stattfind~n. zu der Prof. Habermas 
zugesagt hat. Die Ubrj_gen Direktoren und Vertreter 
des Mittelbaus v-rerden hiermit zu dieser Besprechung 
eingeladen. 

Erste'llung de.s Lehrplans für das Wintersemester. 
Die Fachschaft bittet. alle Lehrenden, di12 Themen für 
das Winter--Semester in den Lehrve1°i:mstal tungen zur 
Diskussion zu stellen, bevor sie eingereicht werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

i,A. der Fachschaft 
Dieter Maier 

-. 
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SAMSTAG 18. APRIL 16 UHR FESTSAAL STUDENTENHAUS 

SOLIDARITÄTSVERANSTALTUNG MIT DER BLACK PANTHER PARTEI 

cm.JNY 1'11ATTHEWS (MITGLIED DES ZENTRALKOMITEES DER BLACK PANTHER PARTE. 

I 
Am 18.April beginnt im US-Staat Connecticut der Prozeß gegen Bobby Seale 
den Vorsitzenden der Black Panther Partei. Es ist das erklärte Ziel der 
herrschenden Nixen-Cliquen in den USA, Bobby Seale auf den elektrischen 
Stuhl zu bringen. 
Bobby Seale steht unter Mordanklage. Er soll ausgerechnet ein Mitglied 
der revolutionären Partei, deren Vorsitzender er ist, umgebracht haben. 
Als "Beweis" liegen Tonbänder vor. 
Dies offensichtliche Komplott von Staat und Justiz zu dem Zweck, Bobby 
Seale hinzurichten, soll die Schwarzen in den Ghettos der amerikanischen 
Großstädte einschüchtern. Es ist die unverhüllte Drohung an alle Mitglie
der und Symphatisanten: es könne ihnen genauso ergehen. Mit Bobby Seale 
will man ein Lehrstück aufführen, Mit dem Tode wird bestraft, wer sich 
politisch-revolutionär organisiert und kämpft. Wer Rassismus nicht mit 
Rassismus beantwortet, sondern seine Ursachen angrei~t. Wer Faschismus 
durch antikapitalistische,sozialistische Praxis bekämpft. (Die Panthers 
organisieren z.B. Frühstücksprogramme für hungrige Kinder 9 ersetzen die 
schlechten Schulen durch eigene; sie kämpfen nicht gegen die 1 Weißen', 
sondern die weißen Ausbeuter und ihre farbigen Agenten wie J.Farmer, 
Mitglied in Nixons Kabinett). 
Nach den verlustreichen Ghettoaufständen im Sommer 67 haben die Panthers 
diese ziellosen Revolten verhindert. Aufstände wie 1967 liefern den 
Nixons&Co nur die Vorwände für Massenerschießungen und noch schärfere 
alltägliche Polizeimaßnahmeno Stattdessen haben die Panthers gesagt -
und es getan-: Wir müssen uns organisieren und lernen, gezielt zu kämpfeno 
Dafür soll Bobby Seale nun ermordet werden$Denn das sollen alle Schwarzen 
von diesem geplanten politischen Mord auch eingebleut bekommen: Ghetto
aufstände sind möglich,sich revolutionär zu organisieren und zu kämpfen aber 
ist Selbstmord. 

II 
Die verzweifelten Versuche der US-Imperialisten,ihre verbrecherischen 
Interessen mit allen Mitteln,selbst Völkermord, durchzusetzen, retten sie abe 
nicht vor der Niederlageg 
In Viet Nam, Kambodscha und Laos haben sie bereits ausgespielto In Latein= 
amerika drängen die Befreiungsbewegungen sie immer mehr in die Defensive 0 

Da helfen auch die bekannten CIA-Praktiken nichts. Im AmeriKKKa des Ku Klux 
Klan haben selbst solche Schauprozesse wie der gegen die Chicago 8 und 
drastische Ordnungsstrafen (B.Seale 4 Jahre Ordnungsstrafe) keine ab
schreckende Wirkung mehr.Im Gegenteil: Die Solidarität schwarzer und 
weißer Genossen und ihre Kampfbereitschaft haben sich nach den Terror·· 
urteilen verstärkt. 

Die Niederlage des US-Imperialismus versuchen Nixon & Co abzuwehren zum 
Beispiel durch den Mord an Bobby Seale@ 
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DU - DEMOKRATISCHE UNION - DU - DEMOKRATISCHE UNION - DU - DEMOKRATISCHE UNION - DU -
===================~=======~========--============ '===================----=====-==-==---------

AUFRUF 

an die antiautoritäre Opposition 

Freunde und Genossen! 

Die gegenwärtige Situation innerhalb der antiautoritären Bewegung einerseits und ihre Stellung zur bürgerlich-kapita-· 
listischen Gesellschaft andererseits sind bekannt: die wachsenden Zerwürfnisse im anti2utoritären Lager ..!er Außerpar
lamentarischen Opposition (APO) haben zu einer im gleichen·Maße wachsenden Isolie., c1n g gegenüber r'_r Fcv olkerun g 
geführt. . · 

Wird die Auseinandersetzung über die verschiedenen Auffassungen von Theorie und Praxis gesellschaftlicher yerände
rung im bisherigen Stil weitergeführt, das heißt: versuchen einzelne Gruppen immer wieder, ihre spezielle Uberzeu
gung als alleingültige Wahrheit dogmatisch zu verallgemeinern, dann wird die antiautoritäre Bewegung in sehr kurzer 
Zeit an zwei Ursachen zugrunde gehen - · . . 

1. Im unfruchtbaren Dogmenstreit zerfäällen der Impuls und die antiautoritäre Substanz der Bevregung. 

2. Um den Zerfall zu vermeiden, werden sich zur "Rettung der Einheit" neue autoritäre Strukturen bil
den oder bestehende autoritäre Organ'isationen mit linkem Vorzeichen werden sich als Sammelbecken 
frustrierter AntiautorLärer anbieten. 

In dieser Situation der linken Zersplitterung, Frustration," Isolierung und autoritärer Umfunktionierungsversuche ruft 
die DEMOKRATISCHE UNION die Antiautoritären zu einem 

KONGRESS 

nach Frankfurt/a.M. am 19. und 20. April 1969. 

Auf diesem Kongreß sollte deutlich werden, was das bewußt oder unbewußt gemeinsame Anliegen der Antiautoritären 
ist . 

. 
~m D~~~K~:fi~g~~ (19. 4.) sollen sich die verschiedenen Positionen der antiautoritären Opposition - u, a. auch 

S UNION - zu Idee (Theorie) und Strategie gesellschaftlicher Veränderung selbst darstellen durch 
jeweils halbstündiges Referat mit anschließender Diskussion. Die Diskussionszeit wird sich nach den vorliegenden Refe
ratswünsch.~n richten (evtl. muß die Redezeit gekürzt werden). Ziel des ersten Tages soll es sein, einen möglichst um
fassenden Uberblick über die verschiedenen Vorstellungen der Antiautoritären zu gewinnen. Das kann selbstverständlich 
nur erreicht werden, wenn die einzelnen Gruppen sich anhören. 

Am zweiten Korr~reßta~ (20. ;4.) soll die Frage diskutiert werden: Sind Grundkonzeption und Organisationsmod~ll de~ 
DEMOKRA'I'ISCH N ON ON (vgl. Kurzfassung auf der Rückseite!) dazu geeignet, die Gesamtinitiative der Anhauton
tären in der Bundesrepublik gesellschaftlich effektiv zu machen? 

Genossen und Freunde - kündigt in Euren Zeitungen und Zeitschriften den Frankfurter Kongreß an! Kommt mit starken 
Fraktionen nach Frankfurt! 
Meldet Eure Referatswünsche möglichst bald an den Koordinationsrat der DEMOKRATISCHEN UNION, 2286 KEITUM, 
Hoyerstieg; oder: 7857 HAAGEN, Eisenbahnstraße 27. 

Kongreßbeginn: 19. April 13. 00 Uhr im Gallus-Saal, I-Iaus Gallus, Frankfurt, Frankenallee 111; ab 11. 00 Uhr Vorbe
sprechungen. 

Eingela<1en wurden: ca. 50 Republikanische Clubs, Sozialistische Clubs, Clubs Voltaire; VDS, IDS, SDS, SHB, LSD, 
HSU; AUD; Sozialistisches Zentrum; VDNV; Aktion Demokratischer.Fortschritt (ADF); Kampagne für Demokratie und 
Aorüstung; Sozialistisch_er Bund (SB); Basisgruppen Dreigliederu~g Hamburg, Lö_rrach, Bremer:, s· utt_gart, Sylt; Jung
demokraten; Jungsozialisten; HU; Schderverbande (AUSS, ADS etc.); Evangelische Studentengemeinschaft Deutsch
land (ESGD); Kritische Katholiken; Aktion Ombudsman; IdK; VK; FSU; Nonkonforme Sozialisten; Initiativgruppen zur 
Begründung einer Sozialistischen Partei; außerdem zahlreiche kritische Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Kunst. 

d;:i Teil dieser Gruppen und Persönlichkeiten ist bereits Partner in der DEMOKRATISCHEN UN ION. 

Berlin/München, 23. März 1969 Für den Koordinationsrat der DU: 

Wilfried HEIDT - Peter SCHILINSKI 
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21. April: FASCHISTISCHE MACHTERGREIFUNG IN GRE~CH:\~NL.idlfD i 

---------------------------------------------------·------------------
Mit .V/affen der NATO und amerikanischen Dnllars terrorisiert das 

-~thener Marionett·en-System seit dem 21. April das griechische Volk, 

M0hrere tausend Griechen sind in KZ' s deportiert ~nd werden 

gefoltert. Zehntausende von Menscher. habe:r. ihren Arbeitsplatz ve1"'

loren, ganze Familien sind infolgedessen dem Hunger-ausgesetzt. 

I-Iu:1derte von Studenten sind+aus den Universitäten zw&ngsexmatri

k1.üiert; an die 130 Professoren wurden wegen systemfeimllicher 

Haltung aus den U;üversitä.ten entlassen .• 

Die Kinder der Deport.ierten werden in KZähnlichen Dre ssuran

stalten im "nationalen 11 Sinne gedrillt. Sie müssen '.:ieispie-ls

weise, wenn sie beim Frühstück ihren Tee verschütten, die ~rde 

aufessen, auf die der Tee geflossen ist. 

Auch in Deutschland versuchen die IlEtndlanger des Regimes, die 

· in den Konsulaten und deutschen Arbeitsämtern sitzen, die 

griechischen Arbeiter in die Hand zu bekommen. In den letzten 

•ragen wurden· allein im Raum Frankfurt über 140 Pässe einge-

zogen. 

Griechische Faschisten', vom hessischen Kultusministerium bezahlt 

und akzeptiert, bespitzeln in griechischen Schulen die ;;:;Itern 

ihrer Schüler. Obwohl m.sm den Kultusminister do.von informierte, 

do.ß in vielen Fö:llcn auf erpresserische Weise clle Benotung und 
? 

Versetzung von systemkonformem Verhalten der.Eltern abhängig ge

macht wird, erfolgten keinerlei Maßnahemen. 

:::in .Staat, der zu seiner Erhaltung eines autorite:ren Schulsystems 

))(;:darf, macht sich zwangsläufig zum Handlanger d.es Faschis1:in.1s; 

heute 16 Uhr teach-in /Karl-Marx-Uni/ H~rsaal VI/ 

anschließend Demonstration 

(:ti-; r, 
; .. )l'J1.) 

.T},30 

der sozie.listischen Basisgruppen Frankfurt am Main 

(Sozialistischer Berufsschülerbund) 

SDS AUSS SDS AUSS 

Kontckt2dresse soz. Basisgr .. Borhheim, Berger 
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::;Ho .~Hß 3H8 SHJ:3 

' I D S R iJ J.i.; 1~ R ~ V I S I O 1 I d 0 U 8 

:'ü: '•,eldung, de.r SHB .rüc>;:e .sich selb.c:!t in eine Opposition zur 

Mehrheit de.r .sozialistischen Studenten, ,vu.rde von de.r bürger-

1 ic hen Presse rn.i t Freude 2:1uf ge 1.i,.:C iff en. Das Sehe ma von. der Kluft 

z„i:::c:hen d;~n 11 i::z_:utwiJ.ligen 11 refoI'mbe.reiten'' und den 11 bose.l1. zer

störe.rischen11Kreften mutJte ',,ieder einffic,l dazu heI'hb.lten, d.ie 

gesbmte sozicilistisch orientierte studentische Politi~ zu 

diffi::imier·en. 

''er j_n einer Situation, in der Ulc:,ssiver Polizeiterror all

t.c:i_glielks FBeignis an de.r Universitat ist, ein Ji'lugblatt mit 

scheinsozi&li:3tische.r, diff1.1.s-liberc:,le.r 11 A.rgumentc:ttion 11 ve.r

teilt, stellt sich in die Reihe, derer, die versuchen, die 

s oz üü ist ische Be,1vegung zu ze.r sp li t te.r n, um. sie ili.e ichter zer

.sc.hlmr,$..ll zu kennen. cuns 
Fe" er }~J\~-if.X'W,&~;11 b 1 inden .Akt ioni:3·.nus" , n f c1 lsche Si tuä t i on.se j_n-

schat zung "und II offensive 1Je s trukt i ons s tr a tegie 11 v orwi.r f t, 
vve .r trotz cl·::>.:C Er f 8.h.rungen e.e.r 2 tuden t ischen BevJegung 1,vieder 

revisionistische fo],.itH-::. t.:beiben will, 

vh1r zudem diese Politil{ unter :Polizeischutz vvieder aufleben 

li:tßt' 
der v,ill ve.rhindern, dab eine .rc.milc:::le, zur .hbvvehie autoritar

bLi.l'-Jkr.-Jti.scher Nictf":lnahmen bereite .-.=:.tudentenschcdt in der L&ge ist, 

ihre eigenen Bec·iiu . .rfnisse den Interesse der He.r.rschenden entgegen

zusetzen. 

Revisionismus in dieser Situation heißt Stabilisierung der 

ge ge n.,,n:u t ig,~n Herr sch2f c .s s trrnct1.u en; 

aktiver Fiderstand öllein heißt Zerschlagung des bürgerlichen 

Repressionsapparates. 

D::,s bedeutet zum Beispiel, dc.d?i demjeniz,en, de.r die Erhaltung 

de .s 11 ref or tI1Te le van tr.:'n 11 ;3 :)z i ol ogie s tud iums fordert, entgegenzu

halten ist, claß der bür _rlichen ii',isc:!ensch1:d't es entgegen ihrer 

Ideologie nicht; gelingen :<.:~x1ntt=,', emanzipc1.torische Prozes.sl~ ein

zuleiten, d&ß B1Ao einzig eine Wis=ensch~ft zu schaffen ist, 

die j_n der r,i:;ge if3t 1 di.e Vo.rcussetzungen für· eine sozialistische 

Gesellschaft zu erarbeiten. 

R E V I ,S I 0 r,: I s f.[1 E l~ s I N D z u H A L T E R 

D E R B lj R G E B L I C H E N H u R 1D u H I -

\/ E n ,.., 
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Die Universität verweigert TP, I-IERI= 

clic Fortsetzung seines Stuiclurns ! T ! ! ! ! 

Nachdem die Frankfurter A usli.nc12rp-c,lizeibehördc im Falle 
rfahcri Schiffbruch erlitten hat (ihr L8iter J\!Loycr liegt mit 
cine:rn Krcislaufkollnps darnicckir), 111;1.chdcnn clcr C!i1tnc;:·vt0 

Uchmann, üm für die Polizei Schlimmeres zu. verhüten, unter 
der Hand angeboten hat, das Vcdahren gegen T2.hcri nieder
zuschlag.:m, versucht nun die Frankfurter Universitätsverwaltung, 
cler in Schwicriekeiten geratenen Sta.s.tsg·ew0.:.t _ ,.viecJer auf 
die Beine zu helfen. Heute rnorec=m weigerte sich ,Justitiar Richn 
als Vertreter der Universität, Tahcri die For~sctznng seines 
Studiums zu gestatten. Zur BGgründung bc:1:-i.ef 0r sich 
scheinheilig o.uf die Versäumung von ''.,,":.usschlußfristen'' und 
fragb interessiert, ob Taheri sjch nicht (fd.:::;tgemti.ß) ,vähr2nd 
seiner Abschiebehaft bzw. während seir:..cs J.d,2nthaltes in 
der Nervenklinik habe anmelden könaen·. 

Taheri hrtt an der Frc1nkfurtc1~ Universitfü bereits 11 S,)mostcr 
Soziologie studiert. Die mit formakn. Vo::.";vänc1en verschleiert;:; 
W2igerung, ihm die Fortsetzung 'seines Stvfüums zu g:::st2ttcn, 
macht cleuüich, daß in der Universitätsverw2.lt_i;tng" das gleiche 
politische Klima wie bei den Faschisten d2r Auslfü1dcrpolizei 
her.rscht. · Die Universitätsverwaltung ist offensichtJ.ich darum 

i ,·1 

bemüht) der Ausländerpolizei für ihr(m Ver.such, Talrn:d nach 
altbewährter Gestapo-Methode in einer Nac~it- und 1'kbeb.ktion 
nach Persien abzuschieben) nacl'\träglich t.cgitimationshilfc zu 
lGisten. Die WcigGrung der Universität, Te_heri zum Studium 
zuzulassen) , liefert der Ausländerpolizei do..rüberhinaus einen 
erwünschten Vorwand; das von Taheri inz,vischcn cing2r2ichte 
Asylgesuch abzulehnen; 

Die Frankfurter Studenten werden nkht zulassen, daß die 
Universitätsverwaltung sich als Zweigb2h'.:i:·dc der 1'\nslänckr
polizei betätigt. 

A F 11 d . u . . t .. t . h . t , . . T 1 . ' • 
1j n. s 1c n1vers1 a s1c we1 (!rn111 vre1ge:1't, a.1cr1 ei1e 

1
1 Fortsetzung seines Studiums zu gcst3.ttcm., wird cbfür g0-

1 sorgt werden, daß ihre Verwaltung in Z;:kunft ohne _\r,rDclde
,und Immatrikulationsakten auskommen mu1J, 

Wir werden am Donnerstag, d·, 24, ,1, ~ !16 8) 1;en1oinsam mit 
Taheri dessen -Einschreibung im, Sekreta.ria.t c1"..lrchführcm. 

' . 
1 

TrGffpunkt: 10. 00 Uhr vor dem Studentonh2..us, · 

Frankfurt, clC~ 2;, 4. 
r. 

1969 
,, 
\ 

e'I''""' 
..•. ""~•,·r•·"•"r'""' ,.,.,,,. c·•J•"'''"<-'·''(' 
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die Fortsetzung s;dncs Stuic)urn.s ! ! ! 1 1 1 

------·-------

No.cl1ck,n, die Frankfurt21· /\uslän:J2rp:;1izcibc:hörch.> im Falle 

'1'2hcri Schiffbruch .::rlittcn h:=i.t (ih'' L:it,~r l\11 .:ycr liegt mit 

).-r 6/ 

cinLrn 1'(rcislaufkollc1.ps c.larni:.c:.-:,.::r·), 1 Jc·.c'.:c'.,;r:,1 der c:ntncrvte 

Ucl:rn0.nn, um für die Foliz1._:i Schli:>:1:L12rc::.; zu v2rhütcn, untl!r 
d,~,r E::\ncl angeboten hat, clo.s V2rfahr0,, ff2gcn Tahcri nieder
z1:E,chla,'{c_.'l1, v2n;ucht nun dL.:: ::;,r::rn!-:fn,·t~,r Urüv2rsitätsvcrwaltung, 
dc ::· in SclY-vic:rigkci tcm 2,2 rat2n0n S1a~ t~;g'-'Wc:..' _ vlicder auf 
die B;..:in•2 zu helf0n. Hcuk mot'gon v.rc:gcl'l'-; sich Justitiar Richn 
als Vc: rtrctcr der Univ,.:: rsität, T,o_h,.; ,·i die.: l''o ci S(,tzung seines 
Slu.Jium s zu gc: statten. Zur Bcgrün,~un::· bc 1-i..c:f 2r sich 
scheinheilig 2,_uf die Vcrsäumunc vo,, 1 'l"l1:3::.:ctlußfristen 11 und 
fnlfJC int('rcssL:rt, ob J>t112ri sich n;cht 1,,·;.;:c;tgc•mäß) während 
sein(•r Abschiebehaft bzw. v,cäh1"c:rd ::,•,)ill.;:· _r: uf.2nthaltcs in 
cl,; r .'\Tc· rv_;nklinik hab(' annE: Jdc n ~,önn _:: 1;. 

T:ihe:ri hc:i.t an der Frankfurter llnhcrsiU·'. ))1___1'cits 11 S0mestcr 
~3oziologic studiert. Die mit forrnal. ,1 ~._rcr v!ind2n verschleierte 
'\V __:i1:;erun1_s, ihm die Forts,.:tzung s0i11er. Stufüums zu 1_;0statten, 
macht deutlich, daß in der Univ(:rsiUi:sv01".·,-:::ilL_ung das gleiche 
politische Klima wie b2i cl'-'n Fa:,chie::'.,r-: d-:cr Ausländerpolizei 
herrscht. Die Univcrsitätsv2rwaltlmg ist of'c·risichtlich darum 
bemüht, der lrnsländerpoliz,:i für ihren Ve!:·such, Taheri nach 
a1tbewährter Gestapo- Methode in ein2r lfocht- und N·2bdaktion 
nach P~_;,rsien abzuschieben, nachtr2_glich Legitimationshilfe zu 
bisten. Die We:igcrung der Universität, T::-dwri zum Studium 
zuzulassen, liefert der AuslänJerpolizci d:=trüberhinaus einen 
erwünschten Vorwand, das von T;,,_tlcri inz·wisc:hen eingereichte 
Arylgcsuch abzulehnen, 

Die Frankfurter Stucl2nten werden 1Ücht zulassen, daß die 
Univ2rsitätsvcrwaltung sich als Zwei~~b.::hö~·ck der Ausländer
polizei b2tätigt. 

Frtlls clic UnivGrsität sich wcik1-0 h'.n wcie;c1't, T_ahcri di<.:: 
Fortsetzung scin\.cS Studiums zu ß(,,:itatLon, 'NirJ dnfür ge
sorgt w.:rd-:n, ;_~nß ihr" Vcrvrnltm:g in z. kunft ohne Anmelde
und I1nrnatrikubtiom;ciJ;:ten auskomrne1-:1. In- 1.ß. 

Wir wercfon am ~onnerstag, cl. ?·.L ,l. 1Pö9, gemeinsam mit 
Tah0ri c.h1ss0n .;Einschr..::i.bung irr.· f,,::ki:2tar.lat durchführen. 

T1·'2ffpunkt: 10. 00 TJht' vor dem Stndont,:::1haus. 

Frankfurt, dem 23-. 
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v/IH „ OLL_GN 

• 

THEMENVORSCHLAG: 

-

-,_-ücht der :)ruck s 

REMI~AR, dessen Legitimation 

inarwerbs,.sondern 

un Gesch:chte ist. 

l 

SEMI~AR, in dem durch freie 

Kommunikation unsere Diskussions-.und Arbeitsfähigkeit 

ent,Jickelt und cht - slang - unterdrückt vJird ... 

Schranlrnn zwischen jüngeren und älteren Semestern . 

auf heben und gegPnseitige Arbeitshilfe 

s r:en 

auf einschüchternden, aufgeblasenen Themenlisten 
ver;;,ichten 

uns e be ztan 11herna z:.:iuenden, cias beliebig 

.. _ Ylt:l e 1:~ chen ur-cl InLz~r ::5s0n, cl E:2-eh aus der 

Diskussion e 

kann. 

ben -- er;Iei rt und verändert 1.'1erde11 

/ 

Politische Funk~ion der westdeutschen Geschichts-

schreibung, besonders in der Zeit des Kalten Kriegs 

ERSTES 'J:R:2:FFEN: MITT. ''T"11ITT •\ R RADr'~ 5'i 6 k)_,_:_,1 ~ ,J._'~It "l : .1.·..- -. 

'1 7 , o o Drill. 

/IR EIN 

1 l f. --
,,...... 

\.-- l ) i l ' 
"/..?'; f""'"' ;'- l 

pe geschichte ln e e basisgrup~e gesbhic 
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16-4-69 

Kommilitonen! 

Gegen Lnde des letzten aemesters entdeckte der Hektar dieser 
Universität, Herr , sein Interesse an der - nun politischen -
Arbeit d(-3r Pachschaften: er forderte d se auf, sieb praktisch 

se r Kontrolle zu unterwerfen; die Fachschaftsvertretung des 
Jeutacben 8eminars lehnte diese politische Kontrolle strikt ab. 

Nachdem in clen letzten Tagen des \H.ntersemesters eine :neue, nun 
wieder als politisch sich verstehende Fachscbaftsvertretung 
gewähJ.t war, war es der schäftsfUhrende Direktor des Deutschen 
:Jerninars, Herr Brackert, der - als bisher ein:.iüger Ordinarius 
der Universität - in kUhnor Wahrnahmc seines politischen Sendung 
dem die Gabot~.ge der I'achschaftsarbei t abnahm und die 

erste einer gcnzen rteihe von Amtsenthebungen von Fachschaften 
zustande brachte; im B's vorgebliche Grtlnde: es sei nicht er
wiesen, deß nur Germanisten abstimmten - die Wahl sei nicht 
korrekt angekündigt und durchgeführt worden etc. 

~ir werden deswegen am 

Donnerstag (24- .. April), um 18 Uhr in Hörsaal H 
(gegenüber der Aula) eine 

F ACHSCHAP1'G VOLLVERSAMMLUNG 

stattfinden lassen, in der über das weitere Vorgehen zu disku
tieren wäre. 

Als Tagesordnung schlagen wir vor: 

Wiedereinsetzung der Fachscbaftsvertrctung 
.... Dj_skussion der drei studenM.schEm minare 
- Diskussion ilber den Umbau des Deutschen Seminars 
- Seminarprogramrn des kommenden Wintersemesters 
- Diskussion des neuen Ordnungsrechts 

(Selbstverständlich t dieser Vorschlag nicht verbindlich)e 

lrilr die amtsenthobene Fachschai'tsvertretung: 

(Thomas Schmid) 
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DIE FRAllKFLRTER BULLE}~ HABe:·; DEU HCISSE!: sori;U~R EI:;G~LßITET ! l 
• • • 1 

Am r:.ontag nahmen Universiti.Vtsadmiriistre..tjon und Poljzei den Ver-

such der Studenten,mit Sitz-Streiks und einem Mlni- teach-in 

vor der Uni noch einmal über den Fall Taheri aufzukl~ren und Ta-,.., 
:·j he:i.'is Einschreibu1~g zu erz,·rJngen,zum Arrla.ß,um gez.ielt die soge-

1 nannten Rädeloftihrer der milj tar.ten Aktjor.en in Vorbeugehaft zu 
i 
1 nehmen~Daß bei ihrem brut~len Ein~utz auch einige hundert Studier-
1 
l w.i 11.:i ge unter d:i e Knüppel l;:o,me::i1 wird den heißen Sommer n:i eh ktih-, . 
: ~ .Ja. l~n l Auch d.~n un1~oli t:i ,:.chen Studi ergängern„mußte bei dieser _unmotie-
.• vierten P.cugelel und den P.l,:J.ata.:1t0::i Verstoßen der Pali zei gegen. • 

die Gruntlrechte aufgehen, daß eti ::ich nicht um Willkürakte ·handeln 

lrs.nn, sondern um den ma.ssi ven Versuch, den -~'/l derstand a.n der Uni-
., .. :1 versi tä.t mit Lotsts.ndspraktj i:en zu zer::;chlagen .. 
..(. 

~ Der Perser Taheri s~ll mit fcrmalen r~~cks(ßinschrejbev~~weige-;·}\ 
~1. rnng· Negen Ihchte:inhaltu1.g der Ar;meldefri-st)'clocl1 noch in die hei-
~tr:. 
f~'.: 1r.a tli chen KZs. befördert :.:orden. um hie1" ni eh t gegen die Bullen-
,~~· 
~ schläger beim Einsatz im Kolbhoim auosa~en zu können. 

i.11:? I AD!hD~I ~·TRAT IOl,; =- SC I·E{ !'D BTI !~ C iHJ;.r'~D f~R 

,.. i.Jnter dem ·wachsa.me11 Auges u.e_· HLl.t8r de-':.i Ge<.::ctzcs erft;.llten die Stu-

i.·. 
clenten ihre EinschrcjbeptliclitoSie ;:;ollen eich schor. jetzt daran ge-

; . f vöhnen~ do.ß der 11 g:i:q/ße BruLlcra brüd j n jeder Vorlcsur„g sitzt und 

J·(n)/ jedem Schritt der -St.qatr~bürge.l· kontrolljcrt. 

:· ·1~ .~E•der p6tentielle Stö:cer des fr:iedl:i.chen Verlaufr:, d:ieser Amts

~ . handlung(sp~ich;bekannte SDS-2er)~urde vom Justitiar Riehn,der 
l 
·1 l..1 walk:i. .-trtlki Schrj tt mit den Bullen durch u.i c Gänge eilte, de-
-1 -, 
4 GU.!:.Z:". ert 9 u11d e.:ir.~ ge der Denunz:l erten wu1·den .sp:.tter auch in Vorheu-

ge ho.ft genomrr,cn. 

De1· Frankfurt er Studenten8c h::1.i'"i; 1,·t~rdei:. sp:i ter ihre mini rr.alsten 

Hecl'l.tc(Eetreten der Oni,,. )vc:1"11ch:ct 9 1.ms zu spontan0n Stein·-.1ur!ak-

i ·.1.u1,en von SG·itcr„ de.r Studcnto;:, :t'Uhrte.Nachd.cm die Sudenten ihre 

Rechte handfest verte:idigtcr. 1 gir,een die Bullen m:i t W:i sson und Ge

:.-.ehmigung der Unio.dminiDtrA.tio1, zum offenen Terror über.Sie stUrm
°'~'n das Gtuden tenhaus und ve!'fo:1.t.; tcn cjnzelne Komm:i li tor.m in den 

G>:i.ngen?schlugen s:ie brutal zusc.mmen und verhaftetcn·eine große 

Z 1hl der pan:i sch Flticht e·nden ( ll.. a. ASTA-Vorsi t·z enden Hartmann) .Die 

l,ec...mteten Kriminellen ;,rütetcn d.erart, da.ß einige . . 

-~~..'Cb.t c::n 7 aus ge·~chloesenen 

ren Sch.rd.tt·,rnnclen führte • 
. ---·--. --~-. 
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. schweren Ha.usfri.edensbruches schuldig. Die Bewohner des S tuden-

tenheimes wurden über' Stunden a:-n Betreten· ihrer Zi;nrner · gcJ:rin-
1 ~ 

dert·. 
1''.oll ::ot:Lirmte mit i':'inec .Sch1iicy::r-Dr:Lgade in die ASTJ\-·Riiume und 

wollte die ASTA-Mitglieder zwn Verlassen des Studente~hauses 

zwingen. Seine ~ehauptung, er habe das Hausrecht tibercr~gen '. 

bekommen ü,t erlo~en und. erstunken i da das nur vom .~1..testenra'I;: 

d,::: ~c S t.ude..x:it,;:.nhai-1 . .-;:,1.~s · vorgenomnH:.:.n werden ka.rm. Da,, war nicht 

Fall .. µnd. die Anv,esenheit·-<ier .PQ:J..izei .i.m· Studcntenhau~ i!3_:t 

r e c h t s w i d r i g ! 

der\ 

! 

Dif: BÜROKRAT:::Ev SII'D l·:lJR so STARK {JIE Dii:., BlTLLEI' IHr:Eis' DEi': 

RÜCKET,' ST~RKSN; dara,,us folgt: 

SCHLAGT DIE BULLE;!,: lrfO IHR SIE 'l'RE:F L"'l' l 

hunderte von kommilitoner sind noch nicht immatrikuliert, 

\ 
1 

kommt heute, dienstag ab 8 i;.hr zur großen bullen-irnmatrikulations 

SChdU 

' ,,., 
c;., 

., 

i 
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ZBNTIU.LRAT ZUR BEFREIUNG DER VORDIPLOM.ANDEN 

Reaolutio,U 

Wir f ord.ern: 
1. Aurschub ßes Prüfungstermins 

.... 

Die Vordiploman~en, als Teil der politisch aktiven Studentenschaft, 
sahen sich auf Grund der Vorgänge an der Universität politisch 
nicht legitimiert, akademische Fapera zur 3oziologieprtifung anzu
fertigen, da die zur Produktion der l'apers ßrforderlic.he Zeit not-. 
wendige politische Praxis verunmöglicht hätte. 
Zudem wurden durch die .Strategie der Ordinarien, dia _ . .:;ntscheidungen 
hinauszögerten, sowie durc.h juristische Drohungen und. infame Intor
mationspolitik die Friifungakandidaten als Indivi :uen verunsichert 

und ihrer Leistungsmotivation ( kollektive Arbeitspapers) beraubt.· 

rrüfung 
eine neue 

Jruppen konatitufert haben, wird 
zelner aus diesen :·:ollektiven zu 
gegsn aktive Jtudanten. 

Hier wird.ganz deutlich,warum gerade unsero i~fJ;#tä!f' 
stand gegen die drohende technokratische Hoc_tfs~~~i}~( 
preti.er3n iat. Genau in diesem Rahmen werderi:l}i';fo~1t1• b:Jfü,, , 

• ,_,i·::··C. ·{,,C'. (.;~ :': .-.'.' ··. ,,'· :·: .-'. ?>·';;,··~:~;.: 

· zipliniarungen weiter verstärken, was ...... ·.·, 

faktische und kollektive Antizipation von g~,~~hni?d~J_:"' 
Nur eine Diskussion; ,~Wi&G!Jen :t:ro!es'soren 1 '- (~\·~;~:f~'.~'.~rit'~ 
üb~r diese I·apeJ;"II '.~i pe ~,.fJT'ffl der mündl. i·i,~iµhg/;.; }(~'~\, 

· .. · . F.• T A F A T,.,/'.,,/p• 
)~ G 

' • (\ .~' :.;fffi'·{ . ' 

• 
'j 

~ 

1 . ~. 
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Dokumentation zum Vordiplom im Wintersemester 68/69 

I. Ansätze zu einer Selbstorganisation der Soziologen 

Während dßs Streiks im Wintersemester 68/69 arb~itete eine 
Vordiplomhndengruppe an der Erweiterung des Soziölogen~apers 
vom-Winteraemester 67/68. Der Arbeitskreis stellte folgende. 
F6iderungen auf: · '.· · · _ 
A:hschaffung der. Klß.u.suren, Anfertigung kollektiver Ar bei tspa~ , 2. 
piere. Eine von ihin, i.nte:ndierte Diskussion mit· Prof. Friedeburg 
über. eine instituti.onelle Absicherung dieser Forderungen wurde 
aber von dem·profeisoralen Polizeieinsatz vereitelt. Dies machte 
• voriäufig unsere· ·s.el bstorganisation zunichte. · 

·cunsere damaligen Vorstellungen zu ·einer Neuorganj_sation des · 
Studiums sind inzwischen in das nun vorliegende A~sistenten
Paper eingegangen. · · 

II. Prüfuni?;stermine .des Vordiplorris i~ ·wintersemest~r: 6,8/69 

Ei~e: G~uppe 'der: s.tudeptenbeweg:ung plante, den aktiven Streik·,· 
des, letzt.en- Seriiesi.ers fortzusetzen und die angesetzten Klau;.:;.'. 
suren zu: sprengen. Diese Gruppe trug zur Selbstorganisati..Q_n der 
Vordiplomaaden bei, die jetzt·bereit waren; bestehende Alte~~ · 
nativkonzeptio-nen durchzusetzen und eine· Mehrheit .für_ eine Ver
weigerung des :Vordiploms in der herkömm,l'.ichen Weis'e zu finden." 
Währe,nd des S·treiks wäre der· Verzicht der Ordinarien. auf ihre 
Privilegiert-~ie Voraussstzuhg~dafür gewesen, inhaltli6h und , 
organisator-isch das-Studium verändern ,ZQ. können. ·wir-haberi nun._. 
mit·der·Veiweigerung der.bi~~erig~n ioidiplomspiilfungen ein ·· . 
Faktum geschaffen,. das eine Diskussion ·der inhaltlichen .Ver~ . 
änderung Yö:h r·rüfungen erzwingt. . ._,., · . · 
Die nur. f ormale-incler:-1ng d·e·r ·vordipToinsprüfung· hat zwei Gründ·e :· 
'I • Wir· konnten di~ · Vorbe:rei tung auf die Klausuren nicht mehr 
durch Arbei tsjJapiere; die un:3erer1 ·vorstellungen ·von sinnvoller 
wissensch~ftlibher Arbeit entsprochen hätten, -ersetzen. 

2. 'I)ie ·strategie für dieses Vordiplo~. sollte es den Ord.in~rien 
unmöglich macllen , .. sich.weiterhin auf den -institutionellen · 
Rahmen, zurückzuziehen. Die· Erfahrungen: der :;Studentenbewegung 
habe11 hinre,ichend···gezeigt.; daß dt:;1.1 insti tuti.onelle Rahmen 
prinzipiell veränderbar ist . ( Otto-Suhr-Insti tut, Marburg er 
So~iologier Frankfurter Politologie) ... 

. Der Druck ~~r Siudenten des·Empirie-Praktikums im Winter
semester 68/69 bewirkte die Aoschaffung der- lau/t Prüfungsord-
nung vorgeschriebenen Abscb1u_f3.klausur. , ;· 

III. Durchführung .. der Vordip1Ömsaktion 

Unmittelbatl~o~ de{ St~ti~iik-Klausur am 27.3.69 diskutierten 
Vordiplomanden und Assistenten über Inhalte und Verfahrensweisen 

herkönmlicher Vordiplomsprüfungen. Wir waren uns darin einig, 
individuelle Prüfungsverfahren abzulehnen, die lediglich Abfrag- ;r. 
bares Wissen und psychische Stabilität testen, aber die Selbst
kontrolle eigener wissenschaftlicher Arbeit unmöglich machen .. 

Unser Vorschlag, die Statistik-Klausur in Kollektiven zu schrei
ben_, wurde von 41 Vordiplomande:n bei 2 Gegenstimmen und 2 Ent-
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haltungen angenomven. Wir setzten uns i n k leinen Gruppe n zu
sammen; d i skutierten und l ös ten die Prtifungs f ragen gemeinsam, 
gaben jedo-0h einzeln di e Arbeiten ab. Nach de r Klausur stellte . 
s ich he rau's, daß di e .i't s si s tent en es no ch 3 we iteren Kommili t ö
nen mö gli ch gemacht hat te11, nach de r II al t en" Prüf ungs ordnung 
zu s nhr eib~ n. D~shalb_beschlo~sen wi r f ür di e VWL-Klausur, uns 
i n Arbei t sgr uppen aufzuteilen und n ur. je Gruppe ein Papier abzu-

ge ben, z umal eine s olche Arbeitsweise uns ere I nt enti6nen.noch 
einde utiger darstellen würde. 

~ . . . . 

I V. Re a ktion der Profe s soren 

Da 2 Woche ~ nach·d~r Prüfung noch i mmer keine Stellungnahme der 
Prof es s oren vorla'g, ent·schloß si ch die Vollversammlung de.r Vor
diplomanden, die Prof~ssoren Adorno, Blind, · Friedehurg , Hi be r 
mas, Hä user und Sauermann am Vormit t ag vor d~r Sitzung ies 
Prüfungsausschusses zu einer Stellungnahme zu zwingen. Es er
s chi enen riur Adorno und Friedebur g, di e klar formulierten, daß 
ein e solche koll ektive Schreibweise im Rahme n der bestehend~n 
Prüf migso rdnung a uf k€inen Fall zu l eg i timieren sei. Adorno, der 

11 abgebrühte Dialektiker n, seinem ziti ert en Selbs t vers_tändni s 
nach II Gewerkschaftsführer de r Studenten 11 ·, s.ah sich außers tande 
-unsere kol).ekti ve .A·rbei t- zu unters t ützen , d_a indivi dueller Lei-

-stungsnachwei_s nicht mögl i ch. Fried e bur g, _ der von d~r h is t or i.-
schen Situa ti on abstr.ahierte , stell te unsere Handlungswe_ise .dar 
a ls 11 e inseit i gen Akt 11 • Direkt befragt: ob er unsere I nteri::ssen 

im·Prüfungsausschuß zu v ert~et en be r eit sei , antwortete mit 
e inem klaren Nein. überras chend _ bezeichnete er unsere 
Vorschläge als gegenstandslos, · we il. längst beschlossen .sei;. die 
Soziologie als Haüpt fach abzuschaffen: ·Gedacht s ei an Soziologie 
als Ne benfach u.a.m. 

Ans chließ end erklärt ~ der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
Prof. Raut er einer Delegation aus 3 Studenten und 3 Assistent-en, 

de r Aussch uß sei na ch Abklärung der Sa chlage cht be f ugt , ·die 
endgültige Ents che~dutig zu treffen . M~n mtisse erst ein .Recht~~ 
guta chten .einholen. Ein Termin dafür wurde nicht genannt. · · ·
Die s·ich hiera us ergebenden Maßnahmen müssen auf der -Voll ver-
s ammlung _ diskutiert werden -! · 

Merke_: WIR WÜNSCBEN DPJ]1 ·FRIEDEN. WENN ABER DIE ORDINARI EN 
DAR/i.UF BESTEHEN"; KRI EG ZU .FÜHREN, DANN · BLEIBT UNS , 
KEINE ANDERE WAHL, ALS FEST ENTSCHLOSSEN DEN KRI EG- . 
AUS_Z UFECHTEN, : UM DA_NiJ" MIT DEM STUDIUM FORTZUFAHREN!_-
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FACHSCHAFT (KOMMISSARISCH) UND BASISGRUPPE ROMANISTIK 

unerträglich, unerträglichi unerträglich. unerträglich4 unerträglich 

Die Bibliothekarin des Romanischen Seminars 9 Frau Helmstädter, ver

sucht die Stellung wegen un'erträglieher Arbeitsbedingungen im Rom. Sem. 

zu wechseln und hat'deshalb gekündigt, um zu den .Anglisten zu gehen„ 

Um solches zu hintertreiben, hat sich Müller„Fischbaeh, omnipotent von· 

eigen.en Gnaden, von Prof~ Bambeck vorübergehend die Geschäftsführung 

zurüekgeben lassen. 

Zeigen sich doeh auroh diesen Versuch eines Stellungswechsels wie~erum 

roüllersche Praktiken: das Rom,Sem. steht in der Phil.Fak, als Para~ 

digma für ungetrübtes Machtbewußtsein der Ordinarien, für Willkür und 

Unterd:rüokung • 

Auch die Assistenten Garscha und Breitling sind gegangen, 

Dazu ist noch zu bemerken, daß z,B~ Garsehas Proseminare wissenschaft

lich informativer und produktiver waren als Veranstaltungen mit hoch• 

trabenderer Bezeiehnung, 

Warum werden unsere Assistenten nicht promoviert? 

lfarum promoviert Müller„Fischbach überhaupt niemanden? 

1farum gibt es im Rom; Sem. keine Doktoranden-Kolleq_uien? 

Warum fallen Müller„Fisehbachs Sprechstunden so häufig aus'? 

Narum bezeichnet Müller...;Füsohbach Kommilitonen, die auf ihn vmrten,als 

Plebs, Fellachen und Mob? 

Warum gehen Garscha, Breitling und Frau Helmstädter ~ 

- und Müller-Fischbach bleibt? 

und bleibt und bleibt und bleibt und bleibt und bleibt und bleibt 

und bleibt und bleibt und bleibt und bleibt und bleibt und bleibt und 

bleibt und bleibt und bleibt 

und bleibt? 

uneriiräglioh1i1 unertrti,glich • unerträglich •. unerträglich. unerträglic;:h/' · 
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Sozialdamokratischer Hoschschulbund - SHB - SHB - SHB 

DE S T R U f<. T I O f~ ODER DEmDK~ATISIERUNC? 

I S T D I E II N E U E R P, D I I< A I_ I T Ä T II DE S S O S R E M( T I OPJ i~ R ? 

UNlagitmierte sprengung der adorno vorl~sung 

zerschlagung des reformrelevanten soziologiestuoiums 

physische gewalt gegen abweichand argumentierende genossan 

v d s sabotage aus verbandsegoismus 

~stetiszistische midderheitsaktionen ohne Aufkl~rungsffekt 

Die Entwicklung der hochschulpolitischen Situation im ver

gangenen Semester, in den Ferien und z~ Baginn dieses Semesters 

veranlaßt den SHB frankfurt zu fol :ender Stellungnahme 

Im Kampf um eine Oemokr;;~tisicnung und rfloclernisiarung der 

Hochschule hat der SHB konsquent mitgearbeitet, er hat die 

Aktionen gegen den Vietnamkrieg, gegen Springer und die NS

Gasetze voll untorstUtzt und direkte AktionGn immer aktiv 

mitgetragen, wenn sio auf politischo Aufklärung abzielten. 

Der SHB ist sich der Gef3hr bewuGt, daß bei don in der BRD vor

händanen Potontialo~antidomokratischen und dem juristischen .._ ___ _ 

Instrumentarium der NS Gosetze oine legale Transformation j 

in einen autoritären StaEt mciglich ist. 

Gegen diesem hat der SHB soinon politische~ Kampf gafUhrt an 

der Seite sozialistischer und radikaldemokr3tischsr OrganiaationG~1 

er hat solbst ~'n problomatischtrn Situationen Solidarität ge

wahrt, um die schwacho Linko in ihrem Oofonsivkam~f gegen jie 

Faschisierungstendonzon in der BRD nicht zu sc~w~chen. 

Zu Beginn des SS 19ffi9 häl~ der SHB jedoch dGn Zoitpunkt fUr 

gekommon, don Kräften im SOS eine klaro Absage zu erteilen: 

die durch eine, seiner meinung nach, falsche Situationsein

sch~tzung immer mehr zu oinor offensiven DestruktionsstratagiG 

Uborgogangen sind und damit die Linke immer we!tor in die 

Isolation treiben, Blindor Aktionismus, guwalts2ma VGrhi~dBrung 

raU.onale::· Stratagiedit.ku.ssiom1n und der Vrrc,uch der total1Jn 

pysfunktionalisierung dor UnivGr~iM~t habGn nichts mehr mit 

einor langfristig kalkuliursndoni r~tionalen linkon Polititk 

zu tun,vial~8hr ~achon ~io die StuddntcnbcwGgung mehr und mBhr 

zum Formisrungspopanz dor Roaktion. 
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Der SHB Frankfurt hat mit einer öffentlichen Stellungnahme 

zu diesem Problemkomplax bishor gGzögert, da er vom SOS. 

hoffte, Gs wLirde ihm golingen, seine irrationalon und de

zisionistischan Kräfte zu isoli2r3n, Daß dies durch Fraktions

kä~~fe im SOS bisher nicht erreicht wurdo, zoigt die ,trotz 

OezentralisierungsideologiB, autorit~re Struktur des Vorbandos, 

die immer mahr Diskussionen über Situationsanalysen und 

S t r a t e g i e n v e r h i n de r t • E s s p r i c h t g o g G n c: :3 n S D S , d ::1 ß i n i h m 

nicht genügend Gunossen in dor LagG sind, sich trotz der innar

vorbandlichen, sozialpsychologischen IntGgrationsmachanisman 

gegen dio Aktioniston öffentlich zu stellon, 

Dar SHB Frankfurt wird versuchen - wobei er sich dos Polari

sierungsgrades in dor Studuntenschaft bowußt ist ( SOS - gos) 

zwisch~n Reaktionären und LinksputIBshisten 0ine neue sozial

istische Position aufzubauen. Denn 

2s goht waiterhin um die Damokratisiarung der Hoschschule 

und 

um diB 0Gmokratisierung der Gesellschaft, 

tine derartige -ofitik,derGn Zial ~in2 rationale, für alle 

durchschaubare, humane Gesellschaft ist,muß bstrieben weidcin 

mit Mitteln und Stratugien, die politisch auf .ihre jGweiligGn 

Konsequenzen roflektiart sind und sich nicht nach K~itGri2n 

un~itt8lbarjr BodUrfnisbBfriedigung bostimm~n. 

Oia Konsequa~~ in dam :il~ma de·r augonblicklich~n hochschul-

e poli,tischen Situation, muß daher sein 

) I E :; l< T . o·N I 'j Tc_ i'J ZU -; 'r- ~- I i I 3 1-i '.::: N L : IT F;; T T Cl1! I:-1:::; R !<TI ON~: r,J 

ZU ZllJINC>.N! 

IHRE Er: CR I FF [ 8 Z J ! L ER F IJ . : .: LN !<. I TI CH ZU P , FE ~J 

DI: ZERSCHL GUNG OS SOZIO CGI~STUJIUMS ZU V:R ·IND~lN 

SICH f!'CHT m .·•R VCM rnI~J,:::::n:-:i~IT~r,J? JI IHF~ VD?G 1-l ~J NI HT 

r·,1 -H R R T I c; ~L L u s "J C: I s . N 1< N N N 7 ~:: B R R i. L L : N u [\)!) rn . ~n u I E R : N 

ZU L ·, S S : ~I 

n ./,LLiTis;·'H I< r1ll'F!JITT:.L c; G .r.J D ':i o:;QMIJN! .;;:~ CHT ZU F09:)ERN 

UNO ·~- r r I U T c U r, · . T 1 '-.i T I . L L • V r• :' T H l ) C FL; R "u I F i--1 r·, :-· !-J '.:: :' µ, U L R -- . \ J t) ."J '1., . [_ .J ' :J .. - . 1 _1 - ........ ·-' ._.., 1 ~_, ., ·- \. 

FORM i1USZU BE ITcN UM DI 3C Hi , TITUTI N ~LL Umrn~. TE'KJ!.j 
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LvCLöC;:-lJ srtfuIUL .!. 0_ C1-_1L.i.J,. d_i.,L_>IS ----·---......... ·----- . 

In 1Gtzte:;n Sc,nncsto:L· i":urdcn 1 noch vor De:..::,im1 des a}::+;i ve:n Streiks; 
von einer Vollversammlung 3 studcntis~ha 0emiriare flir das ~S 69 
t,c,sclllos:,,e;,1, cinos dioser v_oiüinaro -- Loctsc?rnlssrrn2:aistik--0chnl~: 
gCTi.flc?Distik" - so'Llt(:: 1 3i.)S oinem noch recht ake.dc;ilischon, C1oho·-
1.mr1rc.l:tisch._;,n Intcrcssc.: hcr'eus, clon -·unttionszu.sellii,:enb.an;, von · 
Hochschule un.cJ. 0chl'lo untcr,suchcno 1-i.l:::: :i_m e.1'~tiv;,~n vtreik. im 
1 et z t (; l1 _01-:, 7 G r,,be T' d (Yr a nn ·:JT·('' +:i s ch0n -;11 i· c: 0]'''-J·,-L'- ,:-11:1,': ·_ Gl" cn ··rl·i '2 t e eh- . - _,,___, ·- .;_ ~ -J .\.J ,t-·--'· -V-1 ,._, 1 >_ ._·1. /._,._ .,_ t_) _ _J - -..- ' 

no:,:ratiscLe :coehs_chulr-~:forrn .:;inloiten sol l.t,::, di(;f;JCS :Croplem Lür 
eine Arbeitsp,ru) e Zc.,ril .L'hcm,:::i wur,~~0 1 z,~i:,·ce sich sehr sctu.1oll,d~ 1·', 

zum ,::; inen c s nicht cl..arc:'uf cmkuumcn kann~ cL;n .:\,nktionsmechsnismus 
von 1:iochsctrnlu G1d ,.::,c}_·L lc als L· bo r. bc,uphc .. ,:i.oncn zu cmalysioron 
(ohne ihn auf scinox wahron,in der 5kono~isehcn ~roduktion lic5on
dc1J. l.Jrsschcn zurjekzuL.hrcn)· - m16„ das zurE anderen es c:.cswcgon, 
nich·G auf cinG i,soliortE: -'.l.n&l~y"S(:,.: vm1 ~errnanistik und .ueu-i_;schun.:.. 
terricht ankorrnncn lrnnno, .Qic crstC:: tats,ccehlieh praktische l_j8r~ · 
SJJC.:l~tivo g,Jwam1 das Lonzr;; :t o.os i-=>crllinars (rJ.a.c:. jetzt schoii nicht 
me~r als dcminar sondern als ~ro,~kt ,rorstando2 wcrJon mu~tc) 
nacli do1~i ZusarDr,10nbruch clc: s Stra:i_!:$ i1;1 _. e 1Jruar dl.1rCh' die He pro s si
onsma?n&1lmon von utaats-unc1 Uni versi t~\jcsadministration: damals 

.··zoigtc es sich, da-~ cl:j_e woi torG' 1\'obilisicrunß von ;yl:;u..den-~cn nur 
golin2)on kann, wcn;_1 es mög:!_ic~1 ist, 6io hobilisierten vcrbinc11 eh 
zu organisieren und ~arspektivGn von rra~is secon diu bcstohertden 
gescllsch~ftlichen Institutionen zu entwickeln: dio studenti~Ch~ 
Ar bei·::; bcganri damö.ls ,sich nicht; mehr allein al.s uni v.orsi ta;c..e·, 
sondern au.eh als auflcrunivorsit,;3.re zu bc rci!.ono .,.:\;ir uns. bi:2do:...1-
toto das: das ocminar kann nur sinnvoll ~ein, wen, es eine gehau-

.cre ~-nalyso dor oozialisationsinstitutioncn dieser Gesellschaft 
l:icd-2rt und mi ;; der _sirc:-l;:tischcn Lrganisation cler don Germanisten 
am nc1.cl~sten sts~1endon In,sti t~.tion, der Gehulo, :t;)cginnt o ( ,::.,eh.·.lor
arboit) ; .so könnte o s für uns m'äg;"'.ieh werden~ di,::: von den bor lirn~r 
Gorrnaniston forr,mliortcn 1 c,rolcn ·1,Erlernt dem Le uf im Klassun
kam:i;:if 11 und 1;~-?.ovolfft;ion2--..rr:) Borufspraxis " zu pr~·,_zisierc:c1o 
DiG Diskussion a·J_fdcr Ar bei ts1rnnf orcnz cüler gormanistisehon 
Basis(',rFu •on Litce; -'" .ril 0rr,ab: fi_:,1·. di0 k.::.,ütalistisehe GGs .,11...:. 
schoft sinct. 0 oziali,sationsagonturon wio Schule und Uni versi tc-.-1:; 
nl.1r in dom 1-iaBo von Int;crossc.:, als sie d-Jr Anpa,ssung und. J.Jis-. 
zi~liniorunt der IndividuM0n dicn~~o D0swegen w~,re o~ falsch, 
0inzclnc Inh~KltG isoliert und i _oologickr{tisch zu untersuch0n; 
0tattdc.s;,2n mi.,ntcm die sozialisierenden Ins'i::;itutionon und hoeha-
nismcn, in denen diese Inhalte vermittelt wcrdsn, unbersucht wor
den O ivot\rvcnC~ig wird dc,z1..1 oino 1.·cndor:r.zanalj sc.: des Sp.:i.tkaJI1jltalis
mus sein, aus der das langfristiso Interesse ~os Systems an diesen 
Insti tffl:;ionon und ihre möc.;lieLlo Vo:.i::'c'.ncl..eruns und I.bs.ehaf rung be
stimmt; werden ~~nno hll dies m2:ht os n(tig, ondlich Gincß~ehichte 
oder klassonspozifiseho Analyse der bozialisationsinstitutionon: 
zu 1c istcn, um zum f::i.n0n cl.io bisher .meist f ormalcp. l:iosehroi bm1gcn 
von-lnstitutjonon auf deren wahre Ursachon,_diG i~ dor-~roduktions 
w0ise lio1.:~on ,. zuri:_e~-:z'i.1fi.'·.hren - und zum anderen zu einom pr,::,zis . 
prat:tis vhcn Ansatz in. der Sehülcra.rbo i t z1.,1 kommen: den l'-iittel-. ·-
st andschE~ra: .. tur von -'Uni vorsi t t; ui1d höherer 0elrnl0 sowie die 

' . ' wcndisk~it von politischer Arbeit gc~ade in anderen beroichon. 
( Volk;::,sehulo, · i5ondersehu].o, Borufsschul.o) auf zuw,.:;ison" .,· 

Die Thommtik ~os Seminars b~.ins·t noue 0rganis3tionsformcn: 
wurdo unr:;; kler, da': gcu.'ado dil, Orgcmiss·~ionon clGr bGst 
CI.1l10mon abhc:rn;'c.01ndGn Sominc:,ru ,, il11". Du-torit',\rur 1.\ufb2;u? ihr 
misehcs, wenn nicLt schlicht privE1t0s Intercs.so. U10rn(:.;11t0 

~raxislosickuii ~nd G~orflUssickoit -waren: bei ~olchon_ 
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v.rc_~l\;c11 ') c~:~nc it .. I'·~· 1~1 t:~::;~ .J .~:; _;;~1 z·u ~=:,_J~~ :c.:..,-::~:)c:r~ .Ir1 L.111.sc:rc;n-i ;::.:;Gn.1i11c.1T~, 

do. :· C ,_, 11 ~-.. o ~-~-~ i .'3 c~ :_,_:. r.:. I.in. ~~ a 1-:; ~:. ~=-v.u1j_:·' ;:: t ::~ 1 c: o s t u_J_ c_ -i~ , s \; -~_; 1 J_ t j eCLc i~ 

Scb.~·j_-~t; ir1 (lc~· c.lr~i:3C; ':.i,:Jr1 ()_'.~·.:; I·t l·~s :: icl1 z1-:i.~~lcic1~. a.ls ./.r';_:::sc 
(:,;r· Gr:s 2F.:-C;ion r:~r [;~ ;~Lil tua vid.uono In r e:rstc..r1 :ClJ.cJ,SC 
du s /:; .:.:, ;J i11 ~~1-.. s D1{ .: .-, _c 1._, 11 :·\. i .___ :-:. ·1~-- -ö.j c ~ .. i -vi:: n. I11i~ .:) 1 .. ,._.: c:: ;3 1j 11 clor"' lJ c: ·t c· i 1 i;; t~ c:r1 
<~, t~ .. 1 (]_c::1 ·l~; 1...., r.~ ::11 .. ·:.::: i·~.~ L J_ i c ·. :.~ \cT ..... r·i:1c ~:~. ~ (·: ·.~; f, i2 l~ (j_.::.:r1J.: it.1 _L: ort~r~; a11g clo s i:\J r11i-
:t1c~~- 8 L!.l1Ü. d_ 0 ·:~~ o J Ö ~· __ - 1_·;, 1 i: t j_ E: Cl'"'i. ."_; rL _ :.(: _r_}!1 t;11.i 8 i->r·o Z CS;~;\.; S 

z ll o lJ J ._: ]< t =:..-v i c ~ccr1. . -.~: t ._. f:. L: .. 11 -- ~!.J .~- ;:_; cI i .:.: orr~ ._:_~~11.i s , ___ i_: o r· j_ EJ c 11(; 1j,:_; i-l~ c: ciu s 
;je rni11c.~~ s c~1.1~~~- \~: l"': t~ .. ~ cii (:! ,s tJj J:i ~-.,·: -:·~ \IC: :c o ir1.zi z~: 1 t (; u_i1C'._ r;r i \Tat 8 .,·.~1 .. bc i ·t s-
·dc i :::: ~ GlL~Zl.L:.~ iJ in ;:,::;ll ,·::;iV,;j' 1Ü'1J;.:;it und - inhaltlicli- cl:iJ; 
0 bell .: . .. i-.:_f~. 0 r~~; 1~; !),.._; fl1:__: :;:1 rl..-1 ·.~ \/ v . .L1 ·:~~ <., l~ ;.il'li.:? l ~\T s ,_. l1 ,· .. }""2. z 1) f G r·t _-j_ ;·_ .. (; ·11,., 

b1...:: 1 b s-;_~-v(; .:: ;:; t _~i1c11 i c:1 ist; (1-i '-J .: ,._. [; -1. i c r r~ 1J.:c c, i11 .Ji sL:tts f:; io11svor s c~.J.lci-g; 
~s onth 1~ kain0 Lcnauoro ~i osition des Seminars, da diosc erst 
a vs C: i11c: i:! E: u.,si\J.l-1~c l J c ~1.·1.c n lJ j_ s~(t: :=J ls i or.L tl11{:_ l)tJ j c J.ct, i ,, i (;,·I'l~_11e) r}o~r Ir101-\c B-

11 h: Ö :Ci.11 t C ,, 

DL YlCl ; ~- .~·. _,__;~' r...J \ .. ; ~ ,-/ -· - - ,. _ _, 

AR ;uF FREIT~F VERLEGT 
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~ir Lehrlinge fordern die Solidarität der ?ran!:furter ~tudentenf 

StÜdente~ haben unG Lehrlinge und Jungarbeiter aus den Stadt
teilbasiG&rup,e~ unterstützt, die Ursachen unsarer beschissenen 
Si tua ti"on ir.. Beruf'achul"E~ und :Je trieb zu orkennen. Hierdurch 
haben wir die radikale Unterdrückung unscr~r Interessen während 
der "Ausbildungszeit" als die Absicht clor J!errschender. erkannt. 
Sie wollen nichts anderes, als uns in den kapitalistischen Pro
duktiohsprqze:- integrieren. Sie '·rollen uns zu angepassten Scha.f'en 
machen. Schafe, die im Chor ~it de~ ~ildleser~ gege~ alle blöken, 
die gegon den NS-Sta2. t ifiders t&nd leisten. :Jie Studenten haben 
an ~er U~i f'Ur ihre Selbstorganisation cekämpft. Sie haben ee 
nicht konsequent gonuc gemac~t - trotzdem heben wir daraus ge
lernt. 

ilie politische Organisation in ~etrieb ist schwieriger (Be
triebsvorfaasungage~etz). :::.ausscluniss Wl.d dannch einen 11.:!Uen t::~!1~~12.tz ist schlirnrr:er als ~elcgaticn. / 

Grganisatio~ au3erhalb der Fc~rikcn in Bte~ttcil~~sio
r.-ru~~= en; 
Agitation u::-id h.~:tion in Jugend-, Se>rli ·cs::einen, Be
ruf~schulen. 

~eswegcn wur~e diG Frcis~rechung im ~alnong~rte~ gcs~rengt, 
deshalb 1-rer:-.. en wir die 

"F~.:.EIS::=-.?.2C:i'.-IUHG" von J.CCO Lehrlingen more;Em, 
i ::=TT~1CC:--J: 9. J o h in -:;.er IWI'JG: .:ZS:: =~i.LLS ( H~S SE) _ 

gen2uso S7rcngen. 

Ihr habt in eurem akti von ::..t:="ciJ: versucht, die 1'=las:Jenuni ver
si tät und die Uisoe-nschr·f't do:;.' .cerrscl,c:,.den von Stoltenberg bis 
~uegg zu zerschlagen. 

Ihr kämpf't also wie wir r..icht für kitbcstirn:mng Wl.d Integration, 
son~-:.ern für ;';elbstbesti,1;rr.u:-',ß unct 0elostorganisaticn. 
Im Hotst2.r.dsstrcik und bei der S:,rin[;"erblockac.e l-::.2.::ien wir cen 
l<'.:a~.1p:f der Studenten unb.•rstL:tzt. Heute br2.ucl:.en wir in unserem 
politischen ::anpr gcgon Rusbeuterische Ausbildungsmethoden eu~~ 
praktisc~e Soli&arität. Praktiache Soliderität aber bedeutet, daß 
ihr ar.i 

11.1.-rv-n·,cc·- 9 J' h . 1 "~lr~- r-,- 1·Ar L' /! ,.,, '-,) ·" .1 .L •. · ·•) • ~ in c.er ·-'~ \. ... ·'....'......,:._.,...,..,.,_, _;:_, , ._,:.,....,,,,:, 

r:1assenhaf't ers~heint • 

Basisgruppe der Lehrlinge und Jungarbeiter (Club Voltaire), 
I::.ALPFGfflJ::-·?E :aoc:·::infaEIL, 
Stadtteil oasi s 0 ruppen Bornheim, l: orc.end, Sachs o::-ihauscn, Hic~er
rad, Cberr:,d, :?oc:ien:.e i:-.1, ~rie sbeir;:;, T,~r.; c~1crsl-:.eiu, Sccl~bach, 
Gravenbruch und lTeu =s0nburg. 

enhaf't crnchcir: t F!anac:-1.ba:ft crs ehe in t rr:,-:.G senh2.f't .?'ra chein t 

. '·( 

.) 
., 

~·.J 

, .. 

/ 
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Der 

lau.t 

DER HEI SSE SOIVIMER IST DA ! ! 

ist wieder in Aktion. Er versucht krampfhaft, den so 

ekündigten 11 heißen S0mmer 11 in die Tat umzusetzen. Die 

S•·.hmierereien in der Un:i.. d.ü1~ften ,ja w1.11ü nur eine harmlose 

Vorübung gewesen xu sein. 

Der Probefall ist der 11 J'all Taheri 11 • Er verläuft strang 

nach der eingeschlagenen Strategie:" Wir brauchen Polizei in 

der Uni, um die allgemeine Solidarisierung zu erreichen. 11 

Die Universitätsverwaltung lief prompt in. die Falle. 

Ej.ngeschUchtert durch die Androhung; die Immatrikulations-

.;, ati:iJ.J.e zu stürmen, flüchteteN man si,::h zum "~infachsten" 

iv'l'i.ttel, zum Ruf nach der Polizei. DJ.es ist nicht nur ein ZeiGhen 

unglaublicher Dummheit, dies zeigt auch> daß man anscheinend 
noch nicht in der Lage ist, den Forderungen selbst zu antworten, 

sondern zu 11 Befriedungsaktionen 11 greift. Das geplante Ordnungs

recht zeigt diese Tendenz ja recht deutlich! 

Deshalb unsere Forderung: 

r~ POLIZEI AUS DER UNI ! 
l.. .. ) 

1 1 .Wir weigern uns, unter Polizeiaufsicht zu studieren ! ! 

Zugleich unsere Forderungen a.n die Extremisten: 
' SCHLUSS MIT 'DEN REVOLUTIONÄREN FERKELEIEN ! ! 

Der· SDS kann sich 'nicht mehr auf die· Mehr.hei t der Studenten 

verlassen. Diese hat ihre trfahrung mit d6m autoritären Gehabe 
des SDS·gemacht. Deshalb greiien die Extreman jetzt zur Sprüh

dose und zum Buttersäurebeutel (d~n Gestank kijnne~ Sie ja!). 

Daneben tritt wieder die g~walts~me Verhinderu~g von Lehrver

anst~ltungen. Hat der SDS Angst 1 weil eich langsam hier und 
dort FortGchritfe in der Reformarbeit anbahnen? 

- ads - ads - ads - add - ads - ads - ads - ads - ads -·ads -
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NOTSTANDS ÜB ü"N G IN TI E' R' U N I 
==--~--- -- -~--., ,----~ - ---- ----------------

Als Freund urtd Helfer der Uni-Administration zeigte sich 

am Fieitagmorgen wieder einmal die ~olizei~ als sie den 

Versuch der Studenten, die Einschreibung Taheris zu erzwi~ 
genJ mit massivem binsatz ~erschlug. · 

T~he~i; d~r Hauptzeug~ geg~h die Fr~nkfrirter Polizei
ecih1äger beim Einsatz im 1olbheim; sollte mundtot geiliacht 
_und deshalb nach Persien a"lßgeschoben _werden. J)ort efwartsn 
ihn angesichts seiner politischen Überzeugung Festnahme ur1d 
Gefängnis .i. die Lebensdaue.'h+ in persische1:i Gefängnissen iat 
bekanntlich nicht sehr hoch~ Auf.Grund deo J\.usländergeset~es 
bleibt faheri uur eine M~glichkeit, nicht ihs faschistisc~e 
Persien abgeschoben zu werden: Die Fortsetzung seines Stu~ 
diums. 

Eine Universitätsadministration~ die angesichts die~ 
se:r Tatsachen For~-:i~.lismen wie die Einhaltung der Anmelde:P 
frist vorschiebt; kollaboriert offen mit der Ausländerpo
lizei „Mi t vereinten K1•äften versuchen diese Insti tutioneri 
kritisches Potential zu eliminieren. In Marburg und Berl:hn 

wurden bereits fuehrere Relegationen ausgesprochehi ZiTeilY 
nur deshalb; weil Studenten gewagt hatten, den professora

len Vorlesungsmonolog durch Zwischenfragen zu unterbrechen* 
die t&chnokratische Hochschulr•eform und ihr Korsett, das 
Ordnungsrecht~ bedeuten die legalisierte Form dieses schon 
heute praktizierten Tßrrors. 

Gegen diese universitären Notstandübungen bleibt nur 
noch eine Möglichkeit: 

Die Organisier~ng des aktiven Widerstandes gegen Ord&n 
nungsrecht, technokratische Hochschulreform und Polizeiun~
versitäto 

Erzwingt die immatrikulation Taheris dtrch Blcckade 
der Einschreibung 

Sprengt die Vorlesungen und Seminare und diskutiert 
praktische Widerstandsperspektiven 

Kommt um 1o Uhr zum teach-in 7 t1:B& zeigt, daß ihr nicht 
gewillt seid, widerstandslos unter diesen Bedingungen 
zu studieren und begleitet Taheri hei seine~ Eins~hr1i
bung. 

Asta - Asta - Asta - Asta - Asta - Asta - Asta - Asta 
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11 irof.:~rger eine 
~ur fi:~r sein Jis.uptseminar (:GiterariE;che hiederentds:ckung ,. 
en und literaturwü::.s. Neuerscheinunsen) schreiben las.sa1: 
Geprüft werden soll die Befahiguns für 'eiJ oerninar, 

- des::oeu 1 Lonzeption..!.. oL ensichtlich der zuf c;\JJii..gen 
J:1e kt;·_re von 1,:.:.cl1er}::,,;.t; 2lo~ie11 ent s ingt 

- das inhaltlich wie organisatorisch nicht demokratisch 
legitimiert wurde - · 

- dessen Themen aus dem unbefragten krivatinteresse des 
Altfaschisten ~urger stammen und den ~tudenten nun 
aufgezwunsen werden sollen. 

Dieses 6eü1inar entspricht dem bEJ.c::tehenden lhss nschaftsbe
trieb ,der die Indivlduen in einen unbecrif/enen .0\m.ktions
zusarnmenhang einplant und ihnen c:i:'ie 1/erwertun2, von \iissen
schaft ver.schleiert ~ Ihren adc.:,.quaten 1~rn::idruck findet die
ser betrieb in der Grdinarienuniversittt 1 die die unbe
fragten (wohl aber verwertbaren) Interessen Einzelner 
(der Ordinarien) fLr 0tudenten verbindlich macht und mit
hin nur autoritar (und Lurgers derainare beleßen das exem
plarisch) orsanisiert w~rden kann" Die Absorption studen
tischer 1~rbeitskraft auf veräußerlichte Inhalte, d.h. aber 
die Entrnüncliglm['., der 0tudenten, sincl die objektiven Vor
auss~tzunsen ffr eine technokratische Junktionalisierung 
der Uni versitc:. t;: Genau darum ist es notwendic; 1 mit den 
anachronistischen 0trukturen der 0berfalligen Ordinarien
universitc:1.t die ,illScd:;ze einer rigide~cen Inntrumentalisie
rung der Universität für die nedlirfnisse de~ spätkapita
listischen ;':::itaE,tes zu beki„ün1;,f e11o 
Diese total~ Ree;lementierung des :3-~udiüms und Disz,i1)linier-
ung der otudenten werden durch das bestehende uystem der 
krlifungen vorber~itet. Die bestehenden ~rüfungen tragen 
einen Januskopf:· zum oinen sind sie e: .. ne l 11 arce, sie ste11en 
keine wirklichen hDforderunsen,das eilt insbe~ondere für 
das 0taatsexamen, zum anderen aber terrorisieren sie die 
ötudenten,setzen sie einem unertr~glichen psychisdhen Druck 
aus unö. vorhindo ,n durch ,äutori tc.re „t.l'ixierung und Inter
nalisierung von Leistunsszw~ngen die Erkenntnis ihrer ob
jektiven,doh; politischen Interessen.Der ~chlauch solcher. 
~rüfungen di~nt zur Kontrolle,ob die im utudium einzu~bend~ 
Anpassung an die spctt<.:iren l-.,erufse,rfordorn.i.sse gelun2:,en ist. 
Die bestehenden ~rlifunsen sind das machtigstc,wirkunbsvoJ..lste 
und am meisten ernst zu nehmende Instrument zur Visziplinierung 
der Studenten! 
Dab HEISST FLR UNS: Kurzfristig n0sson wir das bstehende 
~rüfungssystem untcrlsufen und mit den geringsten Anstren
gungen uns die imme, noch noti~en 0chcine erwerben. 00 wird 
es JjcögJ..ich sein, 1.nsere !-.Lrbeit::=:kraft froi2;use'.~zon - und das 
ist d..E<s :JichtiL,ero -· fü:c dio r,rsalctische, inha: tlicho und die 
Berufspraxis neu bestimmende Urnorgani.siertmb de.s 'vJi.ssensch2.fts
betrie bs. ,::iolane:c die iJcudentcn noeh auf die Lchc irw an[,ewi®
sen sind rri] ·1- c:·,c di' ,-., ·=•ti-1-o-""l. :- .··L--- 0 ()-,o·arti' c•a--1-1· on cl-'Lese=•r' ]·1eil-' 0 -- - - V J...J ~ • '-' t_.;, ,t U J... ~' ~~ _ 1;:::., j_ t:J - Q lJ -- _,_ - J • -

losen beminarr abzuschaffen: 
VER1:JbIGER 1l1 DIE .d)..fi'l\Jl-i.ül"lJ~l . .:..1i,U;::iUR J.:füI BUB.GE:/ i ! ! 
OHG ,J~ IGIERCC EU Ch bOLIDL-J/L3CJj J ! 
K1-,Ll\ _; Z1~:J DL:L,U:_,,:;Il;i,1 l_ DEN , :;_1 1lJJ:iGiSB(}1'. e,rL1 B:8I BtaGEH1' ! ! 
'l'errnin; Donnerst ' 21.J„oLl„o j(\;JC]J der Vollvor::::amüllung (,r,-er:en 
Deutschos 0 eminar. 
(IClausurterr-·in: rrcita,r;y z~;.4., 1G Uhr, F 6) 

Dusisgruppe Gcrnanistil~ 
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DIE ZEhSCHLAGUNG DEH UNIVERSITÄT HAT BEGONNEN!!! 

( j~r. Fachschaft ssprecher): " Wir machen jede Lehrveran- N 
staltung der herkömmlichen Art kaputt 11 ( ! ! ) 

Dieses "Schachtspiel 11 wird seit mehreren Tagen in die Tat 
Umgesetzt! 

Mona.tg, 28._1„ 14 h, Hörsaal VI: 

Ca. 200 Jl:.l.risten wollen eine BGB-Klausur schreiben. Kurz nach 
14 h erscheint ein Sprecher der 11 antautoritären Bewegungtt und· 
fcirdert den Abbruch der Klausur. Die Resonanz bei den Studenten 
bleibt aus. Der Genosse holt Verstärkung. 5 Minuten später erscheir 
ein Stoßtrupp von ca. :50 Mann und gebärdet sich "antiautoritär": · 
tlhythmisches Klatschen, •••• Absingen von revolutionären Liedern, 
Besetzung des Podiums •••••• etc. 
Sehre ie wie: 11 Ihr reaktionären Schweine 11 

Erfolg: Die Qbung ist gesprengt. 

Dienstag, 29. 4. 2 11 h , Prof. Simon 

r.a. 200 Juristen hören Schuldrecht. 
Sprecher und bietet an: 11 'Noll t ihr 
diskutieren 11 ? ........... Ansonsten 

Es erscheint wieder ein 
euch schlagen oder lieber. 

Ablauf wie oben !! ! !. 

Dienstag, 29. 4., 10 h , Prof. Sauermann 
Ablauf wie oben •• nur mit einer Änderung: Dort wurde geprügelt 

Soll es so weite1rgehen? 
We~den so die Irtteressen der Studenten vertreten? 

vvir meinen NEIN!! 
d1~ meinen: Wer hiergegen passiv bleibt unterstUtzt den offenen 

Terror dieser 11 pseudodemokratischen 11 Gruppen 

Draußen NotstandsUbung der Polizei - Drinnen 
Praktiken des sps 

'Ner hat welche tleaktion hervorgerufen? 

Was tun ??? 01iGA}!ISIE1tT SUCH MASSE!:HAF'T GEGEN FASCHISTI 
PrtAKTIKEN 
WEHrlT EU CH ! ! 
SCH1IE6T EUCH ZU SAli~:.rnN 

Lest in Zukunft diese Informationen ! ! 

'AD-HOC-GRUPPE der 
Fakultät 
(.50 Studenten) 
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Am r,:ontLg no.hmen Universit.~~t,sadmüdst1·2.tjo11 und Poljzei den Ver-

:SUch dex· Studenten 9 mj t S:itz-Stl'E-Ü::,,.::, und e:inem Minj- teach-üi 

vor der Un:i noch e:inmal über den Fall Taher:i aufzuklären und Ta
her:is E:inschre:ibu~g zu erz~:ingen;zum Anlaß 9 um gezielt die soge

nann teri Rädel sfUhrer d.er mi.l.i tac. teri Akti or:..en in Vorbeugehaft zu 

nehmen.Daß bei :il1rem brutalen EinGatz auch einige hundert Studier-
--, willige unter die Knüppel kamen,w:ird den he:ißen Sommer n:ich ktih- · 
eleri l Auch den unpoli t:i ,=.c hen S;tudi ergärigern mußte bei dieser unmot:i~

vterten P:cUgelei. und den ekJ.atEuite:1 VeTstößen der Polizei gegen 
die GrunUrechte aufgehen 9 daß es oich nicht um Willklirakte harideln 
lrn .. i::ny sonde1·n um den mc1.ssjven Versuch, den ~{iderstand an der Uni-

vers: tä t m1 t Lotsta.nd,spraktj t:en zu zerschlagen; 

Dar Perser Taherj S'Jll mit fo~malen Tricks{ßinschreibev~~weige

rPng' :vegen Ei chtejnhaltuLg der Ar;mel.defri .st )cloch noch :in die hei-
~ 

~atl:ichen KZs befördert ~erden,um hier nicht gegen die Bullen-

schläger beim Einsatz im Kolbheim aussagen zu könnenc 

iH:IADEil:I:~:':LU~TIOF :=: SCI-EUDBTii_caw:ö.;~;.Di:rn 

rJnter dem -..ia.chsame11 Auge de~, I·Iütei' cle'=-: Ge,setzes erfüllten die Stu
c:enten ihre Einschr9:ibepflicllt0S:ie sollen slcl1 schon jetzt daran ge·-

··d 'iiÖlrn.en; claß der 11 g1·'Jlle Brudsr,1 ;Jf,.lc1 jn jedl~r Vorlesung sitz·t und 

( 1 l/) -: . ·l :,-r, C',~ 11r•·' '.L l r,' t b"" • 1 11, t ~ \j '- c H u"' 1 .l i; ~ c er · 0 ·s ~~E:. r:: u r 6 e :~, K o n ·G r o 1 e r o 

1 
~eder potent1elle Storer des friedljchen Verlaufs dieser Amts
;-:e„ndlung(,sr1:::.·ich; bekanr;to m:,;:_;-.J_er.'·Hurde vom Just:itia11 Riehn 9 der 

1 

1 l.1 walkj .-t~lki Schrjtt mit den Bullen durch die GUnge eilte 9 de-

j nu~cz :-!. ert 1 und eir:.:: ge der Denunzi eJ~ten wu1·d.en sptt ter au eh in Vorbeu-

:1 11 f t ·t geta:· genommene 
' ,; De1.' F'rankfurt or Studcnt-2Y1sc hn.:f·c ,;ti.rcleL spät er ihre rn:i n:i mal sten 

1techte(Betreten der UnL,, )vcrwch:rt 9 uas zu ,::;pontanen Stein-;rnrfalc

iio11en von eeiteL der Studcnte~ führte.Nachdem die Sudenten ihre 
Rechte hand:fe-:,t vertrdcl:'1t;tcr;.1 ginz.en d:ie Bullen m:it Wissen und Ge

.:1ehm.:!.gung der Un::ie1.dm.ü;::i.c:_:trat:ioi. zum offenen Terror über.Sie ,stürm

t~·n das Studentenhau1:3 tnid ve~'.'foJ~·ccn Dinze1.ne Komm:ili tonErl in· d~h 
f?ü1geY.1,, [;chl ugen 'c;::i 8 b.rutrü '.,3i.lf)i;'.!Ulll8Il und verhafteten eine große\f;\ 

'.•3.1.hl der ps.ni,sch li1lUcht2ncle;1(u.c1."A;JTA.-Vorsitzenden r-Ia.rtlllann).:0~1? 

lJeamteten Kriminellen ;:üteten d.era.rt 9 di;3..ß einJgS:y.Komm '•li.·t,op~n> 

: .. :.! cht en 9 aus ge-·~chlossenen Fe~gt:erac}J-i:~i~ien z w· ~i11g ~ ·~{{ 

~cn S0h0jtt~unden f0hrte. 
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SC 

de.r ·• 

r:oll 

2 -

spe.ziell .. c:ler Oberbulle,· N·ol.L m.achten .... sich, 

Hausfriedensbruches schuld . Die Bewohner des Studen-

s. wurden Stunden am Be-1:::reten · ihrer geh.in-

mit einer Schl r-Bri in die A.STA-R ünd 

wollte die ASTA-M lieder zum Verlassen des Studentenhauses 

zwingen. Seine Behauptur:.g, er das Hausrecht übertrac;en ·-. 

bekommen ist erlo~aer: und. erstunken~ da das nur vom tenrat;:. 

de.s Studentenhaus.es· vorge.nomme.n·1,,1erden kai'.ll:i.o Das war nicht der\ 

F.all 1-111.d. die Anwesehheit··der .Polizei .im· Studentenhau;:;. st 

r e c h t s w i r i g 

I 

DIS RA'T.'IEl' sn D :·'UR SC, STARK WIE Dii:, BULLEI' IHT~ET' os::; 
R daraus folgt~ 

SCHLAGT DIS BULLEF WO IHR SIE TREFFT! 

hunderte von kommil tonen sind noch nicht immatrikuliert, 

kommt heute, dienstag ab 8 uhr zur großen bullen-irnmatrikulations 

schau 
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SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS 

!1- I-Iund. e rt E- \; 

Studenten us 
durch Uni und 

-n 'u·-e~L' .,~;te,· dD,s Ho.upt,0,_-,e '..u t~ ger:..i.umt9 ÖE;,ß 
\j .L .>. 

f:-'.cstürmt 9 :'3'-'.- Komu1ilitonen ve ftet, Hunde:i.·te 
ßtudentBnhaus geprügelt und gehetzt; Anlaß: 

·· · "J · - - " U · ' · - -· ,_ J. c· ·t- -"" t ::i.· on AY 1n"l d der Prote;.;; {'. en aJe , eJ cruc aer nJ..-i\(lHLLL "' ,-'.::', 1 - '··-· 

Tahe~i zu im~atrikulieren und so vor der Absuh bung nach 
Persien und den damit verbundenen Gefahren zu schlitzen. 

Zeigt ich hier rklich nur das' starrsinnige Beha~ren~e~n~r 
Jeud.:_üen Ordin0,ric:r:;.-Un:iver.sjtät/ t1,uf ihren angestamm17en n·1v1-
legien9 wie zum i icl dem 1 ~o,ß neine ve späte Irnma.tr:i
kulati o:n vom Relctor gene h,11igt ;lirnrden wuß? 11 ? Kaum. 

Der ma. _ c :i v c Poliz e iein.so:t,'. rn",.cht e vielmehr zum Ausdruck:: 
Der stuuenji f:icb e Vl:ide rstc.rid g cg cm die im crc'.:'J e des Auto-
ritären Staates notwend e FuGktionalieieru~g und Technokra
tisj_erung c~c:)·· feudaler.. Orc.Unn.ri cm-Univers:it:it h2~t im c:Jctiven 
StreH;: des letzten Semesters so konkrete Formen angenommen, 
daß er nidLt länge11 lüngenonunen °.rerden kam1. 

Der V/ider and muß ze1,schla.gen werden~ sei es durch die Welle 
der ~rnlit:ischen Prozcsr:,e 9 sei es durch Disziplinar·1rerfah·en 
bis hin zur Relegation, sei es durch mas ven Knüppeleinsst2~ 
Diese Mi ctel .sjnd notNer;.ciig 9 :=_,olange Ordnungsrecht und neuG 
Hochschulverfassung das reibungslose Futk onieren der tech
nok rc„tichcn Un:iversj tä t · nr) eh rj eh t g ewäh.rl G i ,:3ten. 

G en d:ieso Versuche c1es jndividuollen und kollektiven ['e.r
rors kann der Widerstand nur erfolgreich sein, wenn er in. 
Z7teierlei HinB :icht ei nc neue Quali.tä:t ge1:1innt~ 

J. '.I:n der Org8,n:i sation unseres 'Jide.rstands an den 
ein~clnen Fakult~~cn, in den .ejnzelncc F~cnern: 
n:i 01'1t mehr 9 um uns ,=::in schönere-s Studium im alten 
Ru.hmer:. zu yerscln f_ 9 ,;andern mit dem Ziel: 

~f.*~~~~= XL12; =g gQ=~ ~ :c !J t_ i m-K l IJ..§ 2 J;mk§ID;g ;f .$. _ ~ !d§ G-!I.rn.rn n ..:.ID.i :t.-'-.Sgßii l Qf!:! , 

~gQt~Jg~2g~g~g=4~~~~;~git~&~b 

2. In der M:ili tanz unserer Akti onep; wir sind es 
leid, uns vrie auf einer Tre:ibjc,gd clu.rch die 
Gänge uncerer Gig enen Uni hEltz en .zu lr,.ssen 1 

r::c ::C/T DIE B Li•;N AUS DER Uln 

Heute mor~on, Io.oo Uhr 7 Teach-in auf der i se hinter dem 
uc1entenh2,.us, _ um über unsere li.kij onen gegenüber der von den 

~~~len bese~zten Uni zu beroton - I7.oo Uhr Teach-in, um 
Bi~anz zu· ziehen. 

~o.4.69, I9.oo Uhr, vom Schweitzer-Platz sus Demonstration 
ner Frankfurter Arbeit~rjugend, Schiller und Stude~en. 

SDS S :~:DS · SDS E:DS SDS SDS SDS SDS SDS s~s 
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'· I D G R 
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... ,·-~ \. ;': ...... 

'\I' 

GHB !. ;3I{B 

R Ji' V I S · I . 0 J,; I o tv'i U S 

SHB JHB 

Die 1
" 1eldurq~;, der SHB rüc,-;:e sich selbst in eine Opposition zu.r 

1Viehr1-~eit der sozialistischen ·St;ud_enten, ,vurde von de.r bürßer

·1iclwn Presst:' mit Freude &ufge1_!,.riffen. Dcis Schema von de.r Kluft; 

z,,it=ctcn -l'c'.l1 11 t~ut,~iJ.ligen 11 .refo.rmbereiten 11 und den "bosen ze.r-

stö.rerischen11Kr1:.,.ften mu1~t;(-:· ·,.i1c;de.r einrnc.,1 dc:1zu herhc:1lten, die 

ses0mte Rozi~list~sch orientierte studentisdhe Politi~ zu 

d i Lf c, ,n ic: I' e n. 

F-ei- i11 ('in 1c.r Situation, in de1° m&ssiver Polizeite.rro.r all

täsliolk s 1.S:eif..'.,nis c;;n der Vnive.rsitat ist, ein li'lugblutt mit 

cocheinsCJz:i.b.li3tischer, c~ifi'us-libe.r;;,lu.r 11 Are!,umentotion"ver

te il t, s te 1.1 t sich in die Re iht-3, derer, die~ ve.r sucllen, die 

S8Zicilistische Bewegung zu zersplittern, um sie ilieichter zer

s c .h LW,':·.n zu lrö.nnen. 
- lj(, s 

c,:e r 12U\1~v;-;;,,v,&;s(" b l iriden A 1t t i oni:~ ~u:J 11 , 1' f b lsc h8 Si tub t i :)n:::,e in-

:"c hct t zunr_!, 11 und II nf f ens i ve Des t.rul-i: ti ons s tr c1 te gie II v orw ir f t;, 

w~r Cr8tz d~r Erf~hrunßen d0r Etudentischcn Bewccun~ wieder 

1'nvisic,ni.c;tL,1:hc fr)litj_:: Lt;1,j_b,=cn vvilJ, 

vv"~l' zndtim dir.j::i.: Politi1( untel' J-,oli:;:,~ischutz ·wieder uufleben 

der vvill v,.:rnind,::orn, dc1Ll <-:ino rucli,G,hi, 7,u.r .iibwehr ,:lUGDritar

b~irJkruti.::ic.her ;\/i,:1fanc.il1men bereitr:~ ,:t-udt,nt;c-,nsch.::ft in·de.r' Lage ist, 

ZUS8 e /1': n. 
Re: d iJ..r f n i .s s ,.::; 

51 
den Interess8 der Herr2chenden entgegen-

Revis,ionismus in diE:sor :3ituatio.n heißt St:-... bilisierung der 

:;e gE:: ri ,, ,_,r t; i;,;, n Hi: r 1' sc hc:f c s s t;.ruL<.tiur en; 

a~tiver ~iderstand bllein heißt Zerschlugung des bü.rgerlich~n 

RepressionsctpparGtes. 

D~s bedeut;et zum Beispiel, dbß demjeniGen, de.r die Erh8ltung 

. des '1reformre lcvE.,ntcn 11 S~)Ziologiestudiums fordert, entgersenzu-

holten ist, dai?, der l:nügerlichen V./iseeusch&ft es entgegen ih.rer 

Id e ol or~: h: nicht: ge 1 ingen :~ ~Jrrn tt=;, e rnanz ipu t o.r i sehe Pr :::ize s fk ein

zu 18 i te n, dul~ i-.tl88 (::inzj_g etne V1i.9.":enschsft zu schoffen ist, 

die in d,:>.i' i,;.;e;e ist, die Voroussetzungen fu.r eine sozialistische 

Gesellschcift zu 8Eb.rbeiten. 

T,( E' 1· 1 ,·, J 0 J•: I n 'l.1 E N .s I N D z u H A L T E R \I 0 0 

lJ 
,-, 

R 8 u B G E R L I C H E N H u R E U.·N T ., -"--' ·'· 
' ... \! Ji' H s I 1_r A T _J 

·.-: 

' ( 

• ,. J. 
..\; 

.·~. 

', )":, 

. ( 

\:· . : 

".\ 

. ~ ; 
_.:,:. 
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,:"1, '"'."! 1:. Ci<,.-,:· t ... ~ ....... _ .... ,) t::J n-, ~."' ,~ ··1· (:i IJO"'} ·f t~· ,..,~~~ , •• , '·l; ·-~-f."-"""""•'.. ,;1 r.,·., ..... ~-· .,, .... ,,,.,.,.,~ , ....... , ·,····· .• ~ ,. •·· -• ... --~- .· 
ß: .. •(~l..\..-l1~'..:1•.ES.l\;;r ~-{.J, .J.,J.~ltl, r.',, \.\.,.., \.f , ,l„.J.. ~ i.;:.·J., ,-Litt.-,.,. ,1,~·~ .. ',f,/l;) \,·~1 .... ~ .... : 1 \i'i l•'' i} ; ;·., ·v'i ,'..,t .. .' .. - \,' ;,~;: i, .. =.:;... ),. ~_:,:;:. :.; 

~..., r. ~"!'-' "" .: .. ·? r!~ •"" t''' ~, 1.-.. t~'1t ;;1 "~ , .. , ,..,. ~, lj ('\, 1:;' .,,~.l 't .... <"J A '1"\ ,- VV rl ~...,. r~:J c•:. •::· ,;;. ~ : •.. f~·1;,.~~.:. 1:-:; •• ·,'~~- ;.,,·.,, fl 12\, 'J.l (/ (!.::. r .. i:_.;. 
.... , .... 'ti~.>';.tC"'4.Jl'W.I.J. &JI,,,,(, \.l,h:iJ,V,~'.;.ii• ,:;.,~.J..,._) p;. '°'~J.t\J.i-~ Ut-.JC:u f• la_1,,•~<1•' '10 ,_.";a,~ _ ~ 

cpi:(nc.lr;;;, ~il:ri; 0 die ~)oliz•:zii zu. l?'Lt:f.on~ · ~ -tx o c c; ·1 r.;; ·:~:. tL ii "l,1 :L. < ,)1.1, 

r1 i c: 11 t„ ra e h i~ · i ri a. e 1.t\ :t · l\ c <~ =~ 8 :.L ~;: ;1 :L :r: 
eJ r~ c~ 1.,. rr1 ~1 n t e 11 L"l ·1 't u. n fJ ... 0 t' e- :rt ~t () :;- Cl. -r.1 ~:, 1.1 -~ ~ ~\ {;,;, :t1. 

' 

aus e 1 n an de~ zu a e·t 2 0 n v a 0 n t o ~ n ~ 2 
c; i:;; · h t~ :1 h m. n o 13 h d a r> u m ,, ·u n E;;° ;::: ·~i . .J. J. :) ?, ., ,:, .L~n·~_r,t?,·_·n 
und e 1 n :zus c h tl a h. t e -~ n 1 

/ 
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