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Vorles~ngen sind eine s~kularisiertre 
Form der Predigt,Horkheimer 

Seit Jahren haben Studenten als Befehlsempfänger professoraler Mei
nunts an der Form der Vorlesung Vritik geübt 1 bisher nur theoretisch~ 
vorbal ., Der erste Versuch der Gernvrnisten., Tnhal t und Organisation 
der Vorlesung gründlich zu i:in.dern 1 war hi.1 flos und· schi..ichtern: die 
konzedierte Viertelstunde D:iskussion sollte nur die Herrschaft des 
Professors bestät.lge:n., Die Auseinandersetzung über den desolaten 
Zustand der Germani.stik fand niebt; statt;sie wurde zum erstenmal am 
1, ,Juli ermöglicht, aJ. s Etudenten die Vorlesung von Prof. Stern iiber
nahme:n. lJie Übernahme der Vorlesung wurde hinreichend.legitimiert 
durch die wissenschaftskriti.sche und herrscha.ftsf.reie Diskussion; 
dies<9 Legi timA.t ion Würde von den i=;tudenten anerkanI1t 1 die sich in der 
folgenden Stunde in großer Zahl an der Debatte beteiligten.Mit der 
Auffassung,daß Wissenschaftskritik Or~ani~iti~nskritik werden muß, 
solidarisierten sich die meisten anwesenden Studenten am Mittwoch: 
sie unterstützten die Reso1uti0n nach der der e.utori täre und die· 
Herrschaftsverhältnisse dieser Gesellscl:.2.ft bewußtlos reproduzierend 
Vorlesungsbetri eb von Prof, r;tern abgeschafft wird und durch. eine .. 
freie Diskussion über den Zu stand unserer Wissenschaft ersetzt wirci ,, 

Der Kampf' um eine k:rj_tisf'.he Wissenschaft und demokra.;... 
ti sehe Institute ist k·ein Partik1.üarint f,resse der Germanisten~ Der 
Wissenschaftsbetrieb·; für den f3tern exemplaT" "".h steht, ist der der. 
gesamten Uni vers.i tät ~ der sich durch Reformen ge1:val tsam zu stütze:I1 
sucht. Da die Uni versi tätse,dministratio.n. die ßel bstorgan'isation be .... 
wußter Studenten nicht dulden ka.nn 1 ist zu. bel'ürch.ten,daß sie auf)die 
Aktion der Germanisten mit den üblichen Sanktionen ahtv,rorten wird„ 

Wir können unseren Anspruch, d.ie i.iberf1 üssige Vorlesü.ng 
von Prof.Stern durch die notwendige Diskussion über die Misere und 
.Abschaffung der Germanistik und egalitäre Institutsverhältnisse f'iU> 
erset-z;en,nur durcnsetzen, wenn Studenten sich massenhaft mit unse:rq 
Aktion solidarisieren. 
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