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WISSENSCHAF'rLICHI<J STANDAP.DS , , POJ TZEIMAGNABMEN

D E ~ IST
daß Studenten der Slavistik sich für da.;; J lemun ihrl'r Seminare im Institut treffon und 11ort die politischen n, 1 wissenschnftl i.ch,·n Ergebnisse
ihrer Arbeit diskutieren;
daß Prof. n. rliese Studenten auffordert, d, 3 Senirmr zu verl118SNL,wcil seiner
Hilflosigkeit studentischer Selbsttätigke:
gegenüber keine andere Maßnnhme,
üinfällt;
dnß die Studenten dieser Aut'forderung; nicl
nachkornncn, um\ Prof. R. zehn
Hinutcn später wi(!d(!l' erscheintJnit dt!n \\:( ten "Jetzt n,iiBs1'n Sie auch die
Konsequenzen trugen" die Tür öffnet,, hint,!I der etwa 50 behelmte Polizisten.
erscheinen;
Dl!JfüBAR IST
weiter,do.ß diese Polizisten die 76 StudPnt m der Sle.vistik nus
hur hernuspriigeln und auf die Komnissnriflt: vertcilen,ul'1 sie 11

den Sedi~

erkennungs . .

dienstlieh zu behandeln";
DENKBAlt IST

schließlich,daß Prof. R. lnrmoynnt und her chcrlerisch 1;1eint,duß. ihm diese.)(
Ent,,,icklung leid tnt und daß er dnfür sorpm werrlc,<lnH die Studenten,.rnscb'
wieder 8.llS den Polizeigewnhrsom ei1Lla8[:H,!l und nicht gerichtlich bestrtift .
werden I währcml e l' i.m-1gohe iu Schon J'I nz,• i ~·:,· Wl'gl'n Hnus f t·i 1d.c llS b ruch erstattet

hat.

·

ALL DAS IST Il1 TNS'l'TTUT Ft11. S0ZIALF0''.SC!H1NG _;ATSÄCHLICH GESCHE1IBN.
Die Hnhertll\f' und Frie<,,ebnrg, von den011 wir ei m:ial St!Dinnrnnrxismus gelernt
haben,hnben uns jetzt die wichtigste Lehr,i 1:,rhil t,tl.n(3 sie letztlich nur die
kleinen l:'olizcispitzel sind,die rüt Littnmnri und Brnrnlert,Benda undKies
d-riYJ!,,,f;;)<,,.
dafür sorgcn,clnß rliü StudPntenbeweg,.mg vorbeu1!end zer::ichlngen wird.Dns Er- ,
schrecken tlHrüber,dnH Altnazi Kiesiriger und cler 1\nti.faschist Habermas so gut"
miteinander koo,wrilrt!n,zeigt nur,daß wir zuviel in Ser:tiHIH'l'I1 und
wenig,nu:f
d~r Straße gclFrnt hniJ§!n,

DR'-ThBAR IST
daß wir jetzt unsere bornierte .~lavistische Arbeit,dio
gera(!e vorhindert.e, aufgeben i
c.e.ß wir Seuinarpoli tik endgi.il tig als gesru:itnnivcrsitäre unrl .::,gesell
liehe versüihen und ctie begriffslose Arbci tsteilung dur bürgerlichen
Wisse1rnchn,ftnn zerschlagen, inü,,m wir prnktischtm \.'iderstanr't l(listeni

DENKlliU t IS 'l'
weit,c1· 1 1h:!.ß ·wir mw <len heute noch sublirica 'rerrot:'',tiilserer
Uenti Hit von bifrgerli c Li· r \vL, ,c,enschnft und Urili'~·rdi-iidmng
lüngcr /J;C'fnllen lussen;
daß wir cl,'-"' nnlegi tir>1ü·rü, pr,, f.::iRscn·nle Monopol auf Wi;~scin~(chaft, das
zur Hnre rn,cht,praktüich m1f'r,dfen;
C;':'.
r.aD wir ehe OI'JJillÜ,Ü!rte V,:rschw()Jl,1nng s tnde.ntischfir·fu:heitsH:rnft
hintleru,irnh!i:: wir c~:·.~ Scninnr zu 1mR1.•reP1 ,'igencn bacHhn;

'/? ··

DENKBJJl. IST 1\LSO
ue.ß <kr korn u}ndt? S0n1:1er ein ,-io lH.,iJJer ,d r<;., ,1.nB
'nicht üb c~ 1·1 x:li t.
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