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R ev ol u t ion im S a n d e v e r la u f en ?
Fe r i en z u F u ß - i n H o ll a n d un d a u f Sy lt

Ein neuer StuRa ist gewählt dem wir wieder so allerhand in die Schuhe schieben können ... ?
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Nicht nur die deutschen Liberalen neigen sich immer öfter
ihrem Ende zu, nein, auch die tropischen Regenwälder
sterben langsam aber zielstrebig aus. Zu Recht empören
sich die dort ansässigen Ausländer. Doch auch wir, mitten
im Herzen Europas, werden schrecklich heimgesucht:
immer mehr Automobile verenden qualvoll bei oft
tagelangen Massentransporten. Ja, die Gewalt auf unseren
Straßen nimmt zu! Doch Gegengewalt, Revolution oder gar
Vernunft sind keine Lösung! Laßt uns manchmal neue
Wege suchen! Eine gemeinsame Anpflanzaktion könnte
vielleicht ein Anfang von irgendetwas sein.

u
un
nd
d
e

r

e

i

d

e

F
Fu
uß
ß
s

M

o

n

a

t

s

auch in Zukunft nicht. / Schon, daß hier ihr Name lautbar ward / widerspricht vollkommen ihrer Art.

(Christian Morgenstern)

Palma Kunkel ist mit Palm verwandt / doch im übrigen sonst nicht bekannt./ Und sie wünscht auch nicht
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kommen stumm. / Nur wo selbst sie aus dem Dunkel tritt / teilt er dies ihr Treten treulich mit. // Doch sie trat bis jetzt noch nicht ans Licht / und sie will es
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Wir fordern mehr Mitspracherechte der Studierenden! Die
verfaßten Studierendenschaften müssen ein allgemeinpolitisches
Mandat erhalten. Ein Engagement für studentische Interessen
beinhaltet auch die Möglichkeit, sich Themen mit gesamtgesellschaftlicher Relevanz zu widmen. Weiterhin fordern wir, daß die
Mitspracherechte der Studierenden in den universitären Gremien,
aber auch im Berufungsverfahren für Profes-soren und
Professorinnen verbessert werden. Wir halten die Einführung
einer paritätischen Besetzung (jeweils ein Viertel der
ProfessorInnen, der StudentInnen, der nichtwissenschaftlich und
wissenschaftlich Beschäftigten) für angemessen. Außerdem müssen Möglichkeiten geschaffen werden, daß studentische
Interessen bei der Studienplanung berücksichtigt werden und
selbstorgansierte Alternativseminare durchgeführt werden können.

Uns geht es aber nicht nur, wie
es oft in den Medien dargestellt wird, um mehr Geld für
unsere Hochschulen.
Unsere Bewegung richtet sich
gegen eine Politik, die sämtliche Bereiche des gesellschaftlichen Lebens nach wirtschaftlichen Kriterien bewertet; ihren
Sinn und Nutzen nur nach ihrer
Verwertbarkeit beurteilt. Wir
fordern dagegen eine Politik,
die sich nach den Bedürfnissen
der Menschen ausrichtet.

In unserer Rubrik Haustier des Monats
heute: der Kanarienphönix
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Vorsatz

Dieses ist ein Nostalgie-Heuler. Darum handelt er z.B. vom studentischen Protest gegen Bildungs- und Sozialabbau. Schon
klingt diese Losung - vor kurzem noch hochwillkommen als aussagbare Rechtfertigung für einen Spektakeldrang, der mal eben
strampeln mußte - ein wenig abgestanden und wird vielen
Kommilitonen von Woche zu Woche unaussprechlicher. Die es
schon immer gewußt haben, grinsen uns an wie ehedem und
werden es auch beim nächsten Mal schon immer wissen. Das
muß so sein, es ist das Wesen der selbsterfüllenden
Prophezeiung. Helden der Revolution werden zu Randfiguren im
Unmodernen Panoptikum; die paar Stars finden vielleicht ein
Engagement in einem anderen Zirkus. Fast möchte man die stalinistische Schulmilchverordnung an der Uni einsetzen.
Immerhin vermeint ja der Volksmund zu wissen, daß den darin
schwimmenden Lactaten die Fähigkeit eigne, ermattete
Protagonisten der abendländischen Kultur wieder zu intensiveren Lebensäußerungen anzuspornen.
Außerdem ist es mein letzter Heuler - und konsequenterweise derjenige, der die meisten technischen Schwierigkeiten verursachte. Es ist mir freilich eine Freude, meine inzwischen vom StuRa
als solche gewählte Nachfolgerin im Heuler -Referat vorzustellen:
Felicitas. Übrigens war es eine meiner ersten Amtshandlungen
als Referent im StuRa - damals, 1993, im Schwulenreferat regelmäßig zur Feuerzangenbowle einzuladen. So will ich denn
auch mit einem Zitat aus dem gleichnamigen Film meine StuRaTätigkeit beschließen: Ihr Jungen wollt immer alles besser
machen. Und das Komische ist: ihr macht es auch besser!
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Gedanken zum
Uni-Streik

Am 10.12.97 beschloß die Vollversammlung der Studierendenschaft der Universität Rostock, in den Aktiven Ausstand
zu treten, sprich zu streiken. Damit schloß
sich, endlich, auch Rostock den bundesweiten StudentInnenprotesten an.

a

c

h

Am gleichen Abend wurde der Aktive
Ausstand beschlossen.

Worum es ging

Nun begann die Zeit der Straßenblockaden,
der Phantasie und der schlaflosen Nächte.

Wie alles anfing

Diese Entscheidung fiel nicht leicht.
Vorausgegangen war eine vom StuRa
organisierte und als Warnstreik titulierte
Kundgebung, auf der das Bedürfnis nach
Aktionen lautstark geäußert wurde.

Auf der Vollversammlung eine Woche später bot sich ein ähnliches Bild: Von vielen
RednerInnen wurde auf die Mißstände
auch an den ostdeutschen Universitäten
hingewiesen. Problematisiert wurde die
Schließung von Fachbereichen, die drohenden Einführung von Studiengebühren,
die miserablen Finanzsituation im Lande
und vor allem das vollkommen unzureichende BaföG. Auch die Solidarität mit
anderen sozial benachteiligten Gruppen
der Gesellschaft wurde angemahnt.
Trotzdem wurde die Entscheidung bezüglich der weiteren Vorgehensweise erstmal
vertagt. Danach fanden sich spontan einige
StudentInnen zusammen, die über den
Verlauf unzufrieden waren, und gründeten die Fachschaftsübergreifende Initiative gegen Bildungs- und Sozialabbau, kurz
FIBS. Es wurde ein Antrag für die nächste
Vollversammlung ausgearbeitet, in dem
ein zeitlich begrenzter Ausstand und die
Bildung von Arbeitsgruppen zur Abstimmung gestellt wurden. Außerdem rief FIBS
für den nächsten Mittwoch zu einer
Demonstration auf, an der ca. 800 Studis
(trotz Regen ) teilnahmen.

4

In dieser Zeit wurde auch ein
Forderungskatalog
von
der
AG
Forderungen erarbeitet, der von der
Vollversammlung am 17.12.98 bestätigt
wurde. Darin wurde sich gegen eine
Politik gewandt, die sämtliche Bereiche
des gesellschaftlichen Lebens nach wirtschaftlichen Kriterien bewertet und sich
für eine Politik ausgesprochen, die sich
nach den Bedürfnissen der Menschen ausrichtet. Deswegen wurde nicht nur mehr
Geld für die Bildung eingefordert, sondern
der Streik richtete sich vor allem gegen
den allgemeinen Bildungs- und Sozialabbau in diesem Land. An erster Stelle
stand dann auch die Forderung nach einer
sozialen Grundsicherung für alle (was ein
wirksames BaföG mit einschließt ) und die
Schaffung von Arbeitsplätzen. Leider
gelang es uns nicht immer, den gesamtgesellschaftlichen Bezug auch in der Öffentlichkeit herauszustellen. Das lag zum eine
wohl daran, daß viele Aktionen sich, was
auch naheliegt, auf die Situation an den
Universitäten bezogen. Andererseits
spricht auch einiges für die Vermutung,
daß es einigen StudentInnen auch nur darum ging. So wurde zum Beispiel die
Menschenkette von über 1.000 (nicht nur )
StudentInnen von den TeilnehmerInnen
unterschiedlich interpretiert: Einerseits
sollte sie verdeutlichen, daß nach dem
Studium oft nur der Weg zum Sozialamt
bleibt, andererseits sollte die Menschenkette Solidarität mit den Ärmsten der
Gesellschaft demonstrieren.

Was dann passierte

Wie vorher auch schon vermutet wurde,
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war nach den Weihnachtsferien erstmal unter dem Großteil der Studis die
Luft raus. Der Uni-Alltag kehrte wieder ein und damit schrumpfte auch das
Mobilisierungspotential. Trotzdem, es gab
ja immer noch den Mittwochnachmittag,
wo den Januar über Aktionen unter dem
Motto Wir können auch anders stattfanden. Zunächst wurde das Rostocker
Rathaus besucht und mit studentischen
Forderungen beflaggt. Die Fraktionen hatten Gelegenheit, ihre Untätigkeit während
des Studistreiks zu entschuldigen und auf
die studentischen Forderungen einzugehen. Dabei erregte ein aus seiner Buchse
entfernter Telekommunikationsstecker viel
Aufsehen und blamierte die CDU und die
Junge Union in der ganzen Stadt.
Demokratische Spielregeln sind halt vorwiegend für die, die an der Macht sind.
Eine Woche später zog wieder ein marodierender Trupp von ca. 100 Studierenden durch die Stadt und besuchte die
Rostocker Filialen der mächtigsten Banken Deutschlands. Gefordert wurde mindestens die Hälfte des Gewinns für soziale
Zwecke. Damit sollte auf den Zusammenhang zwischen den steigenden Gewinnen
privater Kreditinstitute und den Abbau von
sozialen Sicherungssystemen aufmerksam
gemacht werden.
Am 28. Januar demonstrierten leider nur
ca. 200 (vor allem Rostocker) Studis
zusammen mit einigen GewerkschaftlerInnen vor dem Schweriner Schloß.

Schon am Bahnhof erwartete uns ein
Großaufgebot von Polizei, was uns einen
Vorgeschmack darauf gab, wie in Zukunft
mit sozialen Protesten in diesem Land
umgegangen werden soll. Berechtigte
Forderungen werden damit zu einem
Problem für die Polizei, und nicht für die
Politik. Folgerichtig wurden Hundestaffeln eingesetzt, als die Demo versuchte, zu
den Abgeordneten vorzudringen. Einigen,
die es trotzdem geschafft haben, gelang es
zwar, kurz die Rede von B. Seite zu unterbrechen und ein Transparent zu entrollen;
Flugblätter konnten aber aufgrund des
schnellen Eingreifens der Security nicht

Wie es weitergehen soll

Nach all dem stellt sich natürlich die
Frage, was die ganze Aktion gebracht hatte. Keine von den berechtigten Forderungen wurde erfüllt. Es gibt auch keine
Anzeichen dafür, daß sich das in nächster
Zeit ändern wird. Trotzdem hat sich der
Protest bundesweit und auch in Rostock
zum großen Teil verlaufen.

Positiv ist natürlich die Erfahrung, daß
auch in den Party - 90igern noch Tausende
für ihre eigenen Belange auf die Straße
gehen. Zumindestens für die Situation an
den Hochschulen konnte die Öffentlichkeit
sensibilisiert werden. Es konnten wertvolle Erfahrungen gesammelt werden; viele
Leute waren das erste Mal auf einer Demo
oder haben an einer Straßenblockade teilgenommen. Auch ein Teil der Strukturen
existiert noch weiterhin. Die Hochschulen
sind mittlerweile bundesweit vernetzt;
Kongresse wurden organisiert, eine
StudentInnengewerkschaft soll gegründet
werden. Andererseits wurde auch klar, daß
mit symbolischen Aktionen keine Veränderungen erreicht werden können. Sie
machen zwar Spaß und erregen mitunter
auch Aufsehen; verändern tun sie nichts.
Für das Sommersemester existiert die Idee
eines bundesweiten Ringstreiks (die
Hochschulen einer Region streiken jeweils
nacheinander für eine Woche bis zu den
Bundestagswahlen). Damit soll das Thema
weiterhin in der Öffentlichkeit präsent
sein. Gegen dieses Konzept wurden aber
auch berechtigte Zweifel erhoben. Zum
einen wird kritisiert, daß ein solcher
Ringstreik nur noch purer Aktionismus
wäre (Hauptsache, es passiert noch was);
andererseits wäre eine entsprechende
Mobilisierung ziemlich unwahrscheinlich.
Die Studi-Proteste blieben auch in Rostock
ohne nennenswerte Resonanz. Erhoffte
Solidarität von anderen sozialen Gruppen
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und Initiativen kam nur spärlich, was wieder einmal beweist, daß jeder sein eigenes
Ding macht (siehe auch Arbeitslosenproteste und Streik im Öffentlichen Dienst).
Deswegen war es für uns wichtig, den studentischen Protest mit dem anderer sozialer Gruppen zu verbinden. Ein erster
Schritt in diese Richtung ist die Mitarbeit
im Rostocker Bündnis Für Arbeit für
alle und die Teilnahme an den Aktionen
vor dem Arbeitsamt. Darüber soll versucht
werden, proklamierte Verbundenheit praktisch werden zu lassen. Wir wissen, daß es
schwierig sein wird, beispielsweise Studis
und Arbeitslosen zu vermitteln, daß es
gemeinsame Interessen gibt. Das liegt vor
allem daran, daß die Studentenschaft keine
homogene soziale Gruppe ist; im
Gegenteil, viele von uns stehen auf der
Gewinnerseite im sozialen Verteilungskampf. Andererseits wird es auch immer
schwieriger, sein Studium zu finanzieren.
Auch ein erfolgreicher Hochschulabschluß
ist keine Gewähr für einen sicheren
Arbeitsplatz. Eine Gemeinsamkeit könnte
dabei die Forderung nach einer sozialen
Grundsicherung von 1.500 DM für alle
sein, die keine Möglichkeit haben, ihren
Lebensunterhalt auf andere Weise zu verdienen. Mit dieser Forderung beteiligten
wir uns auch am zweiten bundesweiten
Aktionstag vor den Arbeitsämtern am 05.
März.
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Wir fordern den Erhalt aller Fachbereiche!

Rostock muß eine Volluniversität bleiben.
Wir fordern, daß der Beschluß über die
Schließung der Zahnmedizin rückgängig gemacht wird. In Rostock ist die Infrastruktur
für die Fortführung dieses Studienganges
vorhanden. Die Schließung hat zur Folge,
daß vorhandenes Potential nicht ausgeschöpft, aber gleichzeitig die Greifswalder
Fakultät überfüllt werden wird. Desweiteren
dürfen die Pläne zur Abwicklung der Ur- und
Frühgeschichte, der Slawistik und der
Polonistik nicht weiter verfolgt werden.

FIBS ( Fachschaftsübergreifende Initiative
gegen Bildungs- und Sozialabbau )
postalisch zu erreichen unter: Referat für politische Bildung des StuRA der Uni HRO;
August-Bebel-Str. 28

Ministerin auf der Kippe Claudia guckt zu

mehr verteilt werden. Anschließend
fand noch ein Gespräch mit R.
Marquardt statt, was außer der
Erkenntnis, daß es sinnlos war, nichts
brachte.
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Revolution* als Selbstversuch
Ich war noch niemals in New
York, ich war noch niemals in
Hawaii, ging nie durch San
Francisco in zerrissenen
Jeans...
- hieß es einmal in einem
populären Schlager von Udo
Jürgens, der damit jene
innermenschliche
Triebkraft thematisierte, die z.B.
schon Alexander den Großen
bewegt haben soll, sich weniger
als damals üblich durch sein
Interesse an schönen Jünglingen einen Namen zu machen,
sondern eher durch die eine
oder andere bis dahin unmöglich erscheinende Höchstleistung und Weltreichsgründung
- POTHOS (Sehnsucht nach Leistung).
Dies entwickelt sich wahrscheinlich nicht ganz plötzlich,
tritt aber häufig sehr unvermittelt in der Umsetzung zutage.
Da kann es passieren, gefangen
in der Mitte einer Vollversammlung sitzend, wo nicht nur die
Bühne, sondern auch das Auditorium noch reichlich besucht
sind, daß ein stetig wachsender
Drang nach Porzellan oder
einer entlegenen Ecke sich in
das Selbstverständnis bohrt,
weil Bierkonsum das so an sich
hat. Es kann aber auch sein,
daß durch die Saalsituation
entzündet im Kopf drinnen eine
Stimme laut wird, die sehr
beharrlich auf ihr Recht der
Erfahrung pocht und nach entsprechenden
Experimenten
giert. Dann sind Geist und
Fleisch
gewöhnlich
schon
äußerst willig und ersticken
Vernunftseinwände mit dem
Satz: Ich kann ja jederzeit aufhören. Weitab der dunklen
Regel Wirklichkeit eröffnen sich
die Pforten lustvoll und legal
dem Glitzern unbekannten
Landes, das elmsfeuerhaft die
wilden
Pferde
unserer

Sehnsucht leitet, oder auch:
Wir gönnen uns eine große
Dosis Revolution* in die
Blutbahn hinein. Aaah ...
Das

wahre

des

Ausstands

mit

Stephan

6

Tagebuch

Langhans

als

Königin

der

Phase 1: „Jetzt fahr’n wir
über’n See.“

Am Anfang ist der Wecker.
Trotz des unkontrollierten und
freien Gebrauchs von Revolution*, wappnet sich der Tagesablauf mit Fixpunkten, die im
Gegensatz zu Seminarterminen
irgendwie
nicht zu verschlafen
sind. Weil sich wahrscheinlich ein geheimes Disziplinzentrum
in uns entwickelt hat,
um auch in der tiefsten Nacht ja nicht
den Bus zur Klassenfahrt zu verpassen.
Ähnliche Symptome
sind übertriebene Regsamkeit und fast erwachsene Ernsthaftigkeit bei
Problemstellungen.
Telefon,
Kopierer und Fax verdrängen
plötzlich die Frau den Hund als
besten Freund des Menschen
(schönes Gefühl: jemanden
ans Telefon zitieren). Während die Welt ein Weihnachtsmarkt wird, nimmt die Schärfe
der Beobachtung anderer Teilnehmer zu. Alle, die nach 3
Tagen immer noch Leitungswasser aus der Toilette in Tee
oder Kaffee verwandeln können, gehören ab nun automatisch zur AG Ferienlager. Der
Aktive Ausstand bekommt ein
menschliches Antlitz. Für einen
Moment in der Zeit haben sogar
Hektik und Euphorie Sex mitDie
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einander: Danach
beginnen die ersten
lustigen und standrechtlichen
Erschießungen. Damit macht
man aus vielen Besuchern Luft,
die ständig nach internationalen Studentenausweisen fragen. Aber
was machen wir bloß
mit den ausgelaufenen StudentInnenvertretermodellen?
Ja, EINBRINGEN ist das
Zauberwort, das selbst den
schmollendsten Lippen ein
Gedicht entlockt.
Langsam pendelt sich das
Wesentliche ein: gemütliches
Beieinander um das Lagerfeuer
im StuRa-Büro.
Herzen

Absoluter

lustigen

und

Streikknüller:

standesrechtlichen

Hinrichtungen

Da werden Gitarren gezupft,
Weihnachtskringel
verzehrt
und Buttons geboren. In solcher Stimmung finden sich
leicht Freunde, die sich noch 20
Jahre später erzählen: Weißt
du noch, wie wir in den leeren
Landtagssaal gegangen sind
und auf Berndt Seites Stuhl
gefurzt haben?.
Mir wird warm. Ja, es gibt noch
das ICH im WIR, aber es
kuschelt sich ein und verlangt
nach mehr von dem Wohlfühlzeug. Dazu werden die Seelen
der Gefallenen von güldenen
Engeln in den Himmel geleitet
und Elton John singt dazu:
Partisanen vom Amur.

Phase 2:
Feuer“

„So

am sich als Referent für Doktor-

nah

Der spät verstorbene Ernst
Jünger schrieb: Und im Genuß
schmelz ich nach Begierde.
Wie wahr, wie wahr. Erste
Anzeichen dafür, daß etwas
nicht stimmt, manifestieren
sich in einer regelrechten
Buttonmanie. Auch kommt es
oft vor, daß sich morgens beim
Betreten des Büros mit Hm,
wer riecht denn hier so lecker?
begrüßt wird. Oder mit Wo
krieg ich hier den internationalen Studentenausweis?. Auf
einmal bekommt die ganze
Geschichte ein überdimensionales Herz zum Symbol.
Rostock erklärt sich zur erotischen Vernetzungsstelle und
ich mich zum König. Erste
Amtshandlung: der aktive Ausstand wird zur Bühne, um das
sexuelle Spektrum zu erweitern. Keine Gegenstimmen!
Dazu taucht das Motiv des
Busses wieder auf. Fanatisierte
Gruppen organisieren sich eine
Reise nach Bonn, bis die
Scheiben beschlagen sind und
niemand mehr die eigene
Kleidung trägt. Die Zurückgebliebenen marodieren an sich
selbst herum. Ich spüre , daß
sich die Atmosphäre schwül
siedet und ein neuer Sündenfall
bevorsteht. Was ist Fiktion, was
noch real? Ein Neuling stellt
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Wurm

nichts

ich

und

Revolution

zu

nach

dann

hin,

knattern

Haus

den

Revolution

kriege,

spiele vor, doch ich bleibe skeptisch. Später erwische ich ihn,
als er mit einem Computer die
Ehe vollzieht.
Erste Aktive treten die Flucht
an, doch man soll Menschen
nicht nur nach ihrem Äußeren
beurteilen.
Was bleibt, ist die Gier und eine
Erhöhung der Dosis.

Für

6

nach

12

öffnet

Gottes

viele

unfaßbar:

Stellvertreter

auf

Erden

den

Phase 3: „Babylon“
Am Tag, als die Revolutionsromantik starb, ließ Gott die
Glocken klingen und sandte
seinen Stellvertreter auf Erden
(Captain Schröderplatz) aus,
um mal nach dem rechten zu
schaun.
Was aber mußte der sehen?
Studentisches Volk, daß vom
Apfel gegessen hatte, sich nun
voreinander
genierte
und
Scheuklappen trug. Wesen mit
langen roten Bärten, die sich
auf einer lebenslangen Suche
nach dem Gral oder dem politischen Bewußtsein der Menschheit befanden, so daß sie nicht
mehr die Häufchen vor den
Schuhen sahen. Menschen, die
sich mit ihren Uhren unterhielten und Aktionen entwarfen,
um mit entführten Straßenbahnen nach Paris zu fahren
oder Kinder in Zeitungsredak-
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tionen zu schicken und dort
überall hinpullern zu lassen.
Keiner redete mehr des anderen
Sprache... Bin plötzlich aufgewacht.Das Grauen. Neben mir
wälzt sich jemand, weil ihn das
Ozon, daß angeblich dem
Kopierer entströmt, vergiftet
hätte. Jemand hat an die Wand
gemalt: Nur weil du wie ein
Pavian gehst, bist du noch lange nicht schwul! Davor
beten letzte Aktive in
Richtung Mekka. Ich
bewillige mir ein weiteres
Schüßchen, um den eingedrungenen Dämon zu
besänftigen. Oder ich
gehe nach Hause. Nö. So
krieche ich durch das
Büro auf der Suche nach
etwas *Revolution. Mit
letzter Kraft befehle ich
jemanden
zur
Hilfe.
Schritte nähern sich.
Während sich mein Bewußtsein diskret zurückzieht, höre ich noch: Äh,
einen
internationalen
Studentenaus...
Mund

* Revolution geht zurück auf eine liebevoll abschätzige Betrachtungsweise
des chaotischen studentischen Protestes, die von Gegnern recht phantasielos übernommen wurde, um ihre offensichtliche Distanz zu dieser Form von
Spaß, äh, Engagement auszudrücken.

Wir, die streikenden Studentinnen und
Studenten der Universität Rostock, sind Teil einer
bundesweiten StudentInnenbewegung. Diese Streikbewegung ist ursprünglich aus der Unzufriedenheit mit den
unhaltbaren Zuständen an den Hochschulen der Bundesrepublik
entstanden. Sie kann aber nicht losgelöst von dem allgemeinen
Sozial- und Bildungsabbau gesehen werden, von dem weit mehr
Menschen betroffen sind. Wir sind im aktiven Ausstand, um uns
mit dieser Situation auseinandersetzen zu können und durch
Aktionen Öffentlichkeit darüber zu schaffen.
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Francis for Bundeskanzler!

Ich bin für die weitreichende
Einbeziehung der Katzen bei
politischen Entscheidungen.
Die Tiere sind schlau, bekommen immer, was sie wollen
und machen dabei noch eine
gute Figur. Außerdem sagt
man ihnen nach, daß sie
immer mal ein paar Mäuse in
die Krallen kriegen können.
Und um Mäuse geht es uns
doch hauptsächlich, oder?!
Wenn ich bedenke, daß Katzen
bestenfalls von mit Suchtstoffen versetztem Dosenfraß korrumpierbar sind und keine
Ambitionen haben, mir irgendwie in meine persönlichen
Angelegenheiten zu pfuschen,
ist mir das sehr sympathisch.
Francis for Bundeskanzler!!
Kriege, Wohnungssuche, Fanatismus und Leute, die der Meinung sind, ein gottgegebens
Recht auf mein Geld, meine
Zeit und meine Kraft zu haben,
sind absolut stressig. Da man
weiß, daß Katzen nichts mehr
verabscheuen als Streß, glaube
ich, daß sie Entscheidungen
fällen würden, die mir gefallen.
Ökologisch sind
Katzen
auch!

Das ist so
meine
politische
Heilsvorstellung.
Ich werde
natürlich
den Teufel tun und dieses Ziel
lauthals herumerzählen. Die
Leute, die auch etwas ändern
wollen und an deren Seite ich
stehe, würden mich umgehend
in die Klapsmühle einweisen
lassen. Na ja, vielleicht auch
nicht! - Nichts ist so uninteressant, wie anderer Leute Wünsche. Die Mitstreiter gegen die
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dreieinhalb Zentner schwere
Kanzlerdepression, die eventuell Wünsche haben, die nicht
so richtig mit meiner recht
bürgerlichen Auffassung von
Freiheit, Gleichheit und
Katzenschnurren in Überein-

klang zu bringen sind (Steine
auf die Kapitalistenschweine,
Schröder als Kanzler, zwei
Bücher mehr für die Bibliothek,
Kohl als Superkanzler, ...) wären
aber schon verärgert.
Da ich befürchte, daß sie sich
dann erstmal, enthusiastisch
wie sie sind, auf mich werfen
und die Veränderung der Welt
auf die Eiskarte setzen werden,
werde ich schön still schweigen. Wichtig ist, daß sich jetzt
etwas in die richtige Himmelsrichtung bewegt. Dafür würde
ich sogar an der Seite von
Katzenhassern stehen. Ungern
zwar, aber tapfer! Natürlich
habe ich auch meine Schmerzgrenze, aber mit solchen
Arschlöcher teile ich nicht die
Richtung, geschweige denn die
Ideale! Später, wenn die
Gedanken in den Köpfen der
Menschen gemeinsam soweit
locker geklopft wurden, daß
man sich wieder eigene
Gedanken leistet, werde ich
mein Katzenimperium in die
Diskussion werfen!
Das Dumme ist, daß die
ganzen lieben Leute irgendwie
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recht visuell fixiert sind und
unter enormem Egoismus leiden. Sie ordnen ihre Ziele
nicht nach Wichtigkeit, sondern greifen sich das, was sie
zuerst packen könne und würgen auf Biegen und Brechen
daran herum, auf daß es so
aussehen mögen, wie sie es
gut finden. Wen kriegt man als
erstes zu packen, wenn man
die Augen zumacht und um
sich grapscht?! Den Nebenmann! Und so beschäftigt sich
die Bewegung glücklich mit
sich selbst. Die eigentlichen
Adressaten des Protestes sind
nicht so blöd, und begeben
sich in den unmittelbaren
Bereich der Vorderfüße der
Protestler. Sie bleiben so ungeschoren.
Etwas verworren, dieses
Geschreibsel, was?! Was ich
sage will, ist eigentlich nur:
Die Forderung nach Inhalten
ist viel weniger der strategische
Ruf nach dem Stein der
Weisen als vielmehr die taktische Notwendigkeit einer
Richtung, wenn man sich
bewegen will. Und wer zu
unflexibel und eitel ist, sich in
ein Spektrum vieler Gedanken
einzubringen und beleidigt
darauf beharrt, daß alles so
abzulaufen hat, wie er sich das
gedacht hat, wird am Ende
feststellen, daß er sich nur
geärgert hat und dabei nicht
mal ein gutes Gefühl,
geschweige denn ein Ergebnis
erzielen konnte.
Und dagegen, daß die Leute,
die am lautesten krakeelen,
nur Blödsinn von sich geben,
hilft kein Gejammer, sondern
nur selber lauter schreien oder
überzeugen.
= Heiko =

Unwichtigkeiten wie die Wahl der
M
an kann sagen, was man Redeleitung, die auf vergangenen
will, in gewisser Weise waren die

und gesamtgesellschaftlichen
Zusammenhängen, aber
irgendwie wollte das niemand
mehr hören. Streik vorbei.
Dafür nahm die Vollversammlung einen anderen Antrag
an, der die nachdrückliche
Aufforderung an die Unileitung beinhaltet, den vom
Senat beschlossenen freien
Mittwochnachmittag tatsächlich durchzusetzen, damit den
Studierenden eine feste Zeit
zur Verfügung steht, in welcher sie ungestraft Protestaktionen und Alternativveranstaltungen besuchen können.
So gut wie einstimmig übrigens, und das RevolutionärsGewissen fand ein wenig Ruhe.
Auf den letzten Vollversammlungen wegen wohlverdienten
Urlaubs verhindert und von
den ProrektorINNen vertreten,
sprach dann unser Rektor.
Prof. Maeß lobte uns für die
Entscheidung gegen Streik
und sprach uns Mut zu, mit
weiteren Aktionen die Bildungspolitik zum Wahlkampfthema zu machen, was die
Leute allerdings herzlich
wenig interessierte. Aufregend
wurde der Vortrag aus anderen Gründen. Just in diesem
Moment nämlich drangen
Regentropfen durch die
Decke. Soviel also zur baulichen
Substanz der Uni Rostock.
Noch ein weiterer Antrag wurde angenommen, der den
Senat ausdrücklich auffordern möchte, den an Protestaktionen teilnehmenden
Studierenden keine Nachteile
entstehen zu lassen, noch ein
müder Aufruf an Interessenten, sich in den Aktions- und
Inhaltsgruppen zu organisieren.
Das wars.

Veranstaltungen die Gemüter erhitzt
vielen Vollversammlungen in
hatten (Was soll der Scheiß?), ließ
den Wochen um den Jahreswechsel ungemein aufschlußreich. man widerspruchslos über sich ergehen, hob brav die Hand. Vielleicht
Zum Beispiel lernten wir eine
lagen Weihnachtsgans und Silvesterganze Menge über Rhetorik,
Polemik und die Nebensächlich- rausch noch zu schwer in Mägen
keit von Inhalten. Das psycholo- und Köpfen, vielleicht war die Desgisch wohl interessanteste Bild illusionierung zu groß, oder es könnte auch der strömende Regen gewein diesem Zusammenhang
sen sein... von der Euphorie verganzeichnete die letzte Vollversammlung vor der Weihnachts- gener Tage jedenfalls war nichts zu
pause. Da sprang nämlich mit- spüren, gar nichts.
So wirkten die einleitenden Kurzvorten in der Debatte um die
träge zum HRG, dem HochschulVerabschiedung des Forderungskataloges und die Zukunft gesamtplan oder dem BAföG ein
der Proteste ein noch nie gesehener Mensch (ein Schüler übrigens) ans Podium und rief: Ich
frag mich, warum ihr hier so
albern rumdiskutiert, wenn in
fünf Minuten ganz Rostock
Aktion macht, oder so ähnlich,
und schon stürmte alles
Richtung Ausgang und SchröDas offizielle in der Ulmenstraße derplatz, den man gemeinsam
die Vollversammlung am 7.1.98
mit den Schulen besetzten wollte. Wie die Leute in den verblei- wenig hilflos, weil völlig unbebenden vier Minuten aus dem
klatscht. Selbst der beste Redner
Saal und zum Schröderplatz
aller Zeiten hätte diesen lahmen
wollten, ist fraglich, aber wahr- Haufen nicht aus seiner Lethargie
scheinlich egal, wie so vieles in reißen können.
diesen Tagen.
Ganz ohne Meinungsbilder aus den
Diejenigen, die blieben,
einzelnen Fachschaften oder die
beschlossen die Verlängerung
großen Reden der Vorweihnachtszeit
des Streiks bis zum Beginn der stand dann bereits nach sehr kurzer
Weihnachtsferien und außerdem Zeit der entscheidende Antrag zur
eine weitere Vollversammlung
Abstimmung: eine Fortsetzung des
für den 7.1.98, wo das Wie
Streiks wurde - wie von der ersten
gehts weiter? entschieden wer- Minute an nicht anders zu erwarten
den sollte.
war - mit deutlicher Mehrheit abgeVoll(?)versammlung,
lehnt. Und dann ging erst mal das
die vierte also.
Licht aus in der Ulmenstraße, was
Der Saal füllte sich nur sehr
zwar einen ziemlich banalen
langsam, die tobenden Massen Hintergrund hatte - jemand hatte
der Vorweihnachtszeit hatten
versehentlich einen entscheidenden
sich auf höchstens, aber immer- Lichtschalter am Rednerpult
hin 300 Unerschütterliche redu- gedrückt - aber dennoch Bände
ziert, und von Anfang an lief
sprach.
alles anders; waren die ersten
Bislang hatte sich die Konzentration
beiden Vollversammlungen noch im Auditorium immer eine gute
mit frenetischem Applaus eröff- Stunde gehalten, heute jedoch streb- Nach sensationellen 60
Minuten war diese
net worden, so gings dieses Mal te das Interesse direkt nach der
einfach los, irgendwann, und
Abstimmung gegen Null. Da redeten Vollversammlung beendet.
kaum jemand hörte wirklich zu. dann noch einige, nicht zu demotifs.
Selbst solch bürokratische
vierende Leute von nicht aufgeben

Alles hat ein

Ende...
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Markus Potschantek
Physik

Im Dezember 1997 wurde wieder einmal ein neues Studentenparlament gewählt,
das sich folgerichtig im Februar 1998 konstituierte und mit Beginn dieses
Semesters seine reguläre Arbeit aufnimmt. Auf dieser Seite findet Ihr nun die
Namen der aus Euren Fachbereichen gewählten StuRa-Mitglieder.

Daniel Kretschmar
SL
W

Olaf Ziesenitz
Chemie

Riccardo Fiegler
Theologie

Marian Jabbusch

Politikwissenschaft

StuRa-Präsident 1997

Ines Heer

Agrarökologie

Ronald Gabsch

Toralf Hoth
Nadine Schubert
Carsten Müller

Michael Bone
Christian Birringer
Enrico Frahm
Andy Müller

Matthias Hoffmann

Felicitas Schwäbe

Biologie

LKU

Bauingenieurwesen

Geschichte

WiSo

Björn Löffler
Sebastian Wolff
Medizin

Ioannis Mylonas
Beatrice Jager
Lisa Peterson
Tobias Vinzelberg
Stefan Krins
Albrecht Dietze
Nicoletta Böß
ESW
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Heuler - Referentin 1998
Felicitas Schwäbe

Mathias Luther

Altertumswissenschaften
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Daniel Kretschmar

Juristische

Fakultät

Stephan Niedergesäß
Katharina Engelbrecht
Anja Schumacher
Steffen Klück
Nicole Tägder
Mathias Fink
Rabea Schmahlfuß
Daniel Alff

Bin ich total
VERSTRAHLT?

Wissenswertes zum Thema Elektrosmog

Da steht er nun, der Mensch der Jahrtausendwende, eingemauert in die Errungenschaften der Technik, ohne welche kein normales Leben mehr möglich scheint. Neben modernen Fortbewegungsmitteln, ist die Entdeckung bzw.
Wiederentdeckung der Elektrizität in einer kommerziell nutzbaren Form wohl die entscheidendste Neuerung
gewesen. Ohne Frage, die Vorteile sind schier unüberschaubar und liegen jenseits von Überfluß oder Luxus. Selbst
neueste Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz und der Gentechnik sollten nur als Werkzeuge gesehen werden, sie selbst sind wertneutral. Erst der Mensch mit seinem mehr oder weniger freien Willen entscheidet über
Verwendung dieser Technologien. Wir sollten also eher an einer allgemeinen Bewußtseinserweiterung der
Gesellschaft arbeiten, anstatt die eine oder andere Technologie zu verbieten, was ohnehin nichts oder nur wenig
bringt. Es ist eine der größten Herausforderungen der unmittelbaren Zukunft! Die geistige Entwicklung muß mit
der technischen Schritt halten, was momentan leider noch nicht der Fall ist. Dies als einleitende Erinnerung, um
nicht im folgenden falsche Gefühle zu erzeugen.
Seit der elektrische Strom fließt, gibt es - als direkte oder indirekte Folge - künstlich erzeugte Magnetfelder,
also Magnetfelder außerhalb des natürlich vorkommenden Frequenzspektrums (Erdmagnetfeld,Blitz,sichtbares
Licht).
Indirekt erzeugte Felder, welche also in dem Spektrum zwischen dem normalen Erdmagnetfeld und dem sichtbaren Licht liegen, sind hauptsächlich die Mikrowellen, die Radiosenderwellen wie AM/FM/Kurzwelle, das TV-Signal,
Leitstrahlsender und die (meist zu militärischen Zwecken benutzte) ELF/VHF Frequenzen. Direkt erzeugte Felder
sind Felder welche von dem Stromnetz ausgehen (Hochspannungsleitungen, Lampen etc.).Nun nahm man lange Zeit
an (oder ließ die Allgemeinheit annehmen), daß elektromagnetische Felder, welche keine Wärme beim Menschen
erzeugen, für diesen auch nicht schädlich sein können, da ja diese einfach durch ihn durchgehen ohne Resonanz
zu erzeugen, oder einfach zu schwach sind. Eine nicht-thermische biologische Wirkung und Schädigung, welche
z.B. Radarstrahlung bei Militärpersonal auslöste, war physikalisch nicht nachvollziehbar und daher durfte es sie
auch nicht geben (so läuft es auch noch heute in der Forschung). Diese nicht-thermischen Wirkungen abnormer
elektromagnetischer Felder soll uns nun interessieren, ohne zuviel technische Details zu diskutieren. Bevor ich
auf die einzelnen Geräte bzw. Gefahrenquellen im einzelnen eingehe
möchte ich eine Aufstellung der Krankheiten oder biologischen Wirkungen geben, welche in Zusammenhang mit Esmog gesehen werden müssen (um Leseermüdungen abzuwenden, gebe ich keinen oder wenig experimentellen
Hintergrundnachweis und verweise auf die untenstehenden Literaturangaben):
1.GENETISCHE DEFEKTE: Durch Mikrowellen (da Wellenlänge kurz genug, um mit DNS in Resonanz zu treten)
aber auch (was als unerklärbar gilt) durch ELF(Extremely Low Frequencies) Felder (50/60 Hz Stromnetz). Die
Einwirkung dieser Felder führt zu Mißbildungen in den Chromosomen des Spermas, was ein erhöhtes Risiko von
Geburtsfehlern zur Folge hat. Die moderne Medizin geht heute auch schon davon aus, daß viele Krebsarten auf
genetische Mißbildungen zurückzuführen sind (vererbt), ein Zusammenhang zwischen E-Smog und sogar krebserregender Wirkung ist also nicht mehr auszuschließen!
2.KREBS: Elektromagnetische Felder (unabhängig von Frequenz) haben krebsfördernde Wirkungen (indirekt vielleicht auch krebserregende). Besonders ELF-Wellen veranlassen Krebszellen zu einer Wachstumssteigerung von
ca. 1600% !!! An dieser Stelle möchte ich einwerfen, daß jeder Mensch sozusagen ständig Krebszellen in seinem
Organismus hat, diese Zellen jedoch vom Immunsystem neutralisiert werden (siehe auch vermutete krebsvorbeugende Wirkungen von Vitamin C+E, welche ja auf das Immunsystem wirken). Wenn diese kleinen Tumore ihre
Wachstumsrate erhöhen oder ihre Anzahl zu sehr zunimmt, wird es für das Immunsystem immer schwieriger
dagegen anzukommen, bis dann schließlich das Krankheitsbild Krebs entsteht.
Noch etwas über Krebs: Manche Leute behaupten (Esoterik-Szene), Krebs selber durch Meditationen etc. Überwunden zu haben. Da ein Zusammenhang zwischen der Effizienz des Immunsystems und der Psyche gesehen werden muß, sind solche Ansätze gar nicht so abwegig, zumal der Körper ja auch ein eigenes Magnetfeld besitzt, welches auch mentalen Einflüssen unterworfen ist. Es könnte ja sein, daß wenn schon abnorme E-Felder bestimmte
negative Auswirkungen haben, diese ja auch von normalen körpereigenen Feldern neutralisiert werden können.
Doch verwerfen wir lieber schnell diesen Gedanken, die Pharmaindustrie muß ja schließlich auch noch Geld verdienen...(Infos beim StuRa)
3.PSYCHISCHE KRANKHEITEN: Dazu zählen hauptsächlich Depressionen, Phobien und Konzentrationsstörungen
aber auch bis zu einem gewissen Grad alle anderen psychischen Krankheiten. Bei Patienten mit Depressionen z.B.
wurde ein Zusammenhang zwischen Serotoninmangel und der höheren Selbstmordrate festgestellt. Interessant
sind die psychischen Krankheiten vor allem deshalb, weil viele psychoaktive Substanzen von der Zirbeldrüse ausgeschüttet werden. Und genau diese Drüse (welche auch nach manchen Theorien mit dem Magnetfeld der Erde in
Verbindung steht, also unser magnetisches Organ ist) reagiert besonders empfindlich auf elektromagnetische
Felder. Manche Drogen-Fanatiker haben diesen Zusammenhang benutzt, um - mit Hilfe von großen
Elektromagneten - eine MEGA-Bewußtseinserweiterung zu erreichen. Da die verwendete Feldstärke jedoch jenseits von gut und böse lag, endeten diese Versuche immer katastrophal (Schizophrenie, Persöhnlichkeitsverlust
etc.). Zu betonen wäre auch nocheinmal die gegenseitige Bedingung von Psyche und Immunsystem.
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4.AIDS: Aus den obigen Ausführungen sind Zusammenhänge ersichtlich. AIDS wird natürlich nicht direkt durch
E-Felder verursacht, das Immunsystem jedoch direkt, also auch ohne den Umweg über psychische Veränderungen,
von elektromagnetischen Feldern geschwächt. Somit wird dem HIV-Virus der Weg geebnet.
5.Krankheiten, die mit dem Nervensystem in Verbindung stehen: Damit mögliche fördernde Eigenschaften für
z.B. Alzheimer und Parkinsonsche-Krankheit.
DIE GEFAHRENQUELLEN:

1.Starkstromleitungen (ELF-W.): Absolut ernstzunehmendes Risiko direkt unter oder neben
Hochspannungsleitungen. Schädliche Wirkung bis zu 5Km ! Neue Studien in England zeigen, daß zumindest ein
Abstand von mindestens 450m bestehen sollte. Schutz ist mit herkörmlichen Methoden NICHT möglich.(ELF geht
durch Metall).
2.Sendetürme von FM-Radio und TV (HF) und AM : Gefahr bei einer Entfernung von unter 300m. Bis ca. 1km
mögliche Wirkungen, wenn sich viele Sender auf einem Punkt konzentrieren. Keine Gefahr besteht bei FM und TV
(bei AM schon), wenn sich ein größeres Objekt (Hügel o.ä.) davor befindet.
3.Mikrowellen-Sender: Es gilt dasselbe wie bei Punkt 2. Mikrowellen Sender haben meist Schüsselantennen und
einen begrenzten Abstrahlwinkel. Mikrowellen Sender werden jedoch zunehmend von Glasfaserkabel ersetzt.
4.TV-Geräte, Computermonitore: Faustregel: je größer die Bilddiagonale, desto Stärker bzw. Weitreichender ist
das Feld. Neuere Monitore sind in der Regel gut abgeschirmt, ein Abstand von min. 70cm bei einem 17Zoll Monitor
sollte nach Möglichkeit eingehalten werden. Nur bei neuen Modellen mit der TCO95 Norm kann der Abstand auf
50cm verringert werden. Anzumerken ist, daß auch bei Einhalten des Sicherheitsabstandes das Risiko nur bedeutend verringert wird, jedoch noch immer von einer Belastung zu sprechen ist! Es muß auch berücksichtigt werden,
daß der Bildschirm in ALLE Richtungen abstrahlt, also auch nach hinten! (siehe Rechenzentrum, die Felder addieren sich) Weitere Hinweise: Kinder nicht vor Fernseher (diese sind in der Regel nicht so gut abgeschirmt, und
darüberhinaus auch wesentlich größer!) spielen lassen, kein Bett hinter dem Fernseher im Zimmer (Bildschirm
strahlt durch die Wand nach hinten), allgemein bei großen TV-Geräten (70cm) genügend Abstand halten (min. 2,5
bis 3m), alte (10Jahre+) Geräte nach Möglichkeit nicht mehr verwenden.
5.Leuchtstoffrören: Starke Felder, da hohe Spannungen verwendet werden. Die Felder haben jedoch keine große
Reichweite. Starke Wirkungen bei weniger als 30cm. Bei längerem Aufenthalt in niederen Räumen (z.b.
Klassenzimmer) mit Deckenbeleuchtung wurden auch schon Probleme festgestellt. Konzentrationsstörungen,
Müdigkeit und andere psychischen Beeinträchtigungen können die Folge sein. Manche Schüler/Studenten z.B., welche normalerweise bei einer Lehrveranstaltung nicht so schnell ermüden würden, sind wesentlich früher ermattet,
das haben Studien nachgewiesen! Es ist also nicht immer der langweilige Prof alleine schuld!
6.Halogenstrahler: Faustregel: Je größer der Abstand der beiden Leiter desto stärker das Feld! Um es kurz zu
machen: Halogenleuchten eignen sich in der Regel nicht als Leseleuchten. Bei den verbreiteten Säulenleuchten ist
das Feld schwächer. Glühbirnen sind übrigens unproblematisch.
7.Fön: Weit vom Kopf halten! Glücklicherweise fönen wir uns nicht den halben Tag die Haare, sonst gäbe es
sicherlich min. 2-3 mal soviele Krebspatienten mit Hirntumor! Also: Das Feld ist extrem stark, man ist ihm jedoch
nicht lange ausgesetzt. Es kommt, wie bei allen hier aufgezählten Belastungen, auf die Dosisleistung an!
8.Elektrorasierer: Netzrasierer gefährlicher als Akku (sofern er auch nur über Akku läuft). Ansonsten gilt das
oben gesagte. Manche Leute brauchen mit E-Rasierern ziemlich lange. Solchen ist zur Naßrasur geraten, zumal
diese auch viel gründlicher ist.
9.Funktelefone (Handys): STARKE Belastung. Bei gelegentlicher Nutzung besteht wenig Gefahr, Börsianer sollten sich jedoch Gedanken machen... Außerdem muß natürlich immer die Gesamtbelastung gesehen werden. Man
sollte im allgemeinen auf Handys neueren Kaufdatums achten, diese sind wesentlich besser abgeschirmt. (man
bekommt diese ja inzwischen nachgeschmissen)
10.Heizdecken: Wegschmeißen!
11.E-Heizer,E-Öfen: Wenn es geht siehe Punkt 10. Ansonsten sollte man sich Gedanken über Alternativen
machen, da auch die Qualität der Luft entschieden leidet. (Abhilfe: IONIZER für die Luft)
12.Privatfunk: Nicht übertreiben, oder einfach Punkt 10, so hart es auch klingt!
13.Mikrowellen-Herd: Neue Gräte verwenden, da Leckstrahlung geringer. Nicht vor Herd herumstehen! Da
Mikrowellen-Nahrung und auch selber zubereitete Gerichte mit Mikrowelle gekocht nicht besonders gesund sind,
empfiehlt es sich sowieso diese Geräte zu meiden.
14.Induktionskochfelder: Das Geld ist woanders sicherlich besser angelegt. Kocht man jedoch selber nur zwischendurch ist wenig einzuwenden. Es gilt, wie auch bei der Mikrowelle, daß die Nahrung elektromagnetisch
durchstrahlt und dadurch Veränderungen entstehen.
15.1.Militärische Einrichtungen: Schlecht einzuschätzendes Risiko, da man nicht alle Informationen bekommt.
Auf jeden Fall sollten Radarstationen nicht in der Nähe von Wohnvierteln oder Schulen stehen.
15.2.Elektromagnetische Waffen: Kein Problem für den friedlichen Studi.
16.Last-but-not-least: Im Erdorbit stationierte Satelliten, welche die Erdoberfläche gezielt mit ELF- oder
Mirkowellen bestrahlen können. Zu diesem Thema möchte ich mich an dieser Stelle NICHT auslassen, eine vernünftige Abhandlung würde den Rahmen dieses Berichtes sprengen. Nur soviel: Es liefen und laufen Versuche mit
Hilfe von ELF-Wellen bei Menschen Bewußtseinsänderungen hervorzurufen bis hin zur unbewußten
Massenbeinflussung. Diese Technik läßt sich natürlich sowohl therapeutisch fördernd, als auch als Waffe einsetzen ( Siehe Einleitung ). Es gibt keine allgemeinzugänglichen Schutzmaßnahmen.
Das allgemeine Rezept lautet also: Einfach - soweit möglich - die Gefahrenquellen meiden. Direkter Schutz ist
prinzipiel nur auf 3 Grundlagen möglich:
1.Metallkasten, welcher geerdet sein muß.
2.Nach außen Strahlendes Kraftfeld, welches die Wellen absorbiert oder reflektiert.
3.Es gibt immer eine weitere Möglichkeit. :-)
Wenn keine Lösung praktikabel ist, ist es wohl am besten einfach gezielt positiv zu Denken und keine Angst zu
haben (womit natürlich kein simples ignorieren gemeint ist!).

Zuletzt eine zusätzliche Warnung an alle Leute die sich mit Esoterischen Übungen (Yoga, Chi-Kung, Tai-Chi etc.)
auseinandersetzen und auch an diejenigen welche ganz einfach viel Sport im Freien betreiben: Auf keinen Fall in
der Nähe von einer der oben aufgeführten Quellen üben! Wenn man fortgeschritten ist, kann man dies, wenn es
sich nicht vermeiden läßt, dennoch tun, entsprechende Schutztechniken sollten dann auch bekannt sein.
Bei Fragen oder Ergänzungen bitte an das StuRa-Büro wenden oder emailadresse.
Literatur, welche auch Laien zugänglich ist:
Robert O.Becker : Der Funke des Lebens ISBN 3-492-12002
James DeMeo : Der Orgonakkumulator
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Vor Allem war das CHAOS  ewig unbegreifliche kreative Ordnung.
Dann der Zyklus der dualen Illusionen  wahnsinning und vernünftig. Gleichzeitig verdichtete Projektionen schaffender Urgeometrien 
bis hinab in den grobstofflichen Kosmos tiefschwingender Materie.Die
Kreation der ORDNUNG: Dienerin des CHAOS ;
trügerische
Konstanten. Scheinbar ewig ausdehnendes Universum.
Doch ewig währt allein das CHAOS  und SEINE Ordnung, SEINE
Ideale, in allen und allem enthalten. Neurobiologisch unfaßbar.
Astralrezeptorisch erahnbar. Mentalmeditativ spürbar : Die ewige dreifache Variable alles Seienden  das CHAOS.
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Rationalidiotische Chaogenesis, 1. Kapitel
aus MARDUKS LIBER CHAOS VITAE
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Die BIELEFELD-VERSCHWÖRUNG

Die Geschichte der Entdeckung

Vor einigen Jahren fiel es einigen Unerschrockenen zum ersten Mal auf,
dass in den Medien immer wieder von einer Stadt namens Bielefeld die Rede war, dass aber niemand jemanden aus Bielefeld kannte, geschweige denn selbst schon einmal dort war. Zuerst
hielten sie dies für eine belanglose Sache, aber dann machte es sie doch neugierig. Sie unterhielten sich mit anderen darüber, ohne zu ahnen, dass dies bereits ein Fehler war: Aus heutiger
Sicht steht fest, dass jemand geplaudert haben müsste, denn sofort darauf wurden SIE aktiv.
Plötzlich tauchten Leuteauf, die vorgaben, schon einmal in Bielefeld gewesen zu sein; sogar
Personen, die vormals noch laut Zweifel geäussert hatten, berichteten jetzt davon, sich mit
eigenen Augen von der Existenz vergewissert zu haben - immer hatten diese Personen bei ihren
Berichten einen seltsam starren Blick. Doch da war es schon zu spät - die Saat des Zweifels war
gesäht. Weitere Personen stiessen zu der Kerngruppe der Zweifler, immer noch nicht sicher,
was oder wem man da auf der Spur war. Dann, im Oktober 1993, der Durchbruch: Auf der Fahrt
von Essen nach Kiel auf der A2 erhielten vier der hartnäckigsten Streiter für die Aufdeckung
der Verschwörung ein Zeichen: Jemand hatte auf allen Schildern den Namen Bielefeld mit orangem Klebeband durchgestrichen. Da wusste die Gruppe: Man ist nicht alleine, es gibt noch andere, im Untergrund arbeitende Zweifler,
womöglich über ganz Deutschland verteilt, die auch vor spektakulären Aktionen nicht zurückschrecken. Von da an war uns klar:
Wir müssen diese Scharade aufdecken, koste es, was es wolle!

Fortsetzung Seite 13
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Das Ausmass der Verschwörung

Der Aufwand, mit dem die Täuschung der ganzen
Welt betrieben wird, ist enorm. Die Medien, von
denen ja bekannt ist, dass sie unter IHRER
Kontrolle stehen, berichten tagaus, tagein von
Bielefeld, als sei dies eine Stadt wie jede andere,
um der Bevölkerung das Gefühlhl zu geben, hier
sei alles ganz normal. Aber auch handfestere
Beweise werden gefälscht: SIE kaufen hunderttausende von Autos, versehen sie mit gefälschten
BI-Kennzeichen und lassen diese durch ganz
Deutschland fahren. SIE stellen, wie bereits
oben geschildert, entlang der Autobahnen grosse Schilder auf, auf denen Bielefeld
erwähnt wird. SIE veröffentlichen Zeitungen, die angeblich in Bielefeld gedruckt
werden. Anscheinend haben SIE auch die Deutsche Post AG in Ihrer Hand, denn auch
im PLZB findet man einen Eintrag für Bielefeld. Einige Leute behaupten sogar, in
Bielefeld studiert zu haben und können auch gut gefälschte Diplome aus der angeblich existenten Uni Bielefeld vorweisen. Aber auch vor dem Internet machen SIE
nicht halt. SIE vergeben Mail-Adressen für die Domain uni-bielefeld.de, und SIE folgen auch den neuesten Trends: Man hat versucht, im WWW eine
http://www.Bielefeld.de/Stadtinfo über Bielefeld zu konstruieren, sogar mit
Bildern; ein Versuch, der allerdings inzwischen fehlgeschlagen ist. Wenn man sich
diese Bilder genau ansah, merkte man als kritischer Beobachter nämlich sofort:
Diese Bilder konnten überall aufgenommen worden sein, keines dieser Bilder stellte einen Beweis für die Existenz Bielefelds dar. Als offentsichlich wurde, daß dieser Teil der Täuschung ein Fehlschlag war, hat man den Rechner sofort vom Netz
genommen. Wir sind noch nicht dahinter gekommen, wo der Rechner steht, auf dem
die Domain .uni-bielefeld.de gefälscht wird. Die schrecklichste Massnahme, die SIE
ergriffen haben, ist aber zweifelsohne immer noch die Gehirnwäsche, der immer wieder harmlose Menschen unterzogen werden, die dann anschliessend auch die
Existenz von Bielefeld propagieren. Immer wieder verschwinden Menschen, gerade
solche, die sich öffentlich zu ihren Bielefeldzweifeln bekannt haben, nur um dann
nach einiger Zeit wieder aufzutauchen und zu behaupten, sie seien in
Bielefeld gewesen. Womöglich wurden einige Opfer sogar mit Telenosestrahlen
behandelt. Diesen armen Menschen konnten wir bisher nicht helfen. Wir haben
allerdings inzwischen einen Verdacht, wo diese Gehirnwäsche durchgeführt wird: Im
sogenannten Bielefeld-Zentrum,wobei SIE sogar die Kaltblütigkeit besitzen, den
Weg zu diesem Ort des Schreckens von der Autobahn aus mit grossen Schildern auszuschildern. Wir sind sprachlos, welchen Einfluss SIE haben.
Was steckt dahinter?
Dies ist die Frage, auf die wir auch nach jahrelangen Untersuchungen immer noch
keine befriedigende Antwort geben können. Allerdings gibt es einige Indizien, die
auf bestimmte Gruppierungen hinweisen:
Es könnte eine Gruppe um den Sternenbruder und Weltenlehrer Ashtar Sheran
dahinterstecken, die an der Stelle, an der Bielefeld liegen soll, ihre Landung
vorbereiten,die - einschlägiger Fachliteratur zufolge - kurz bevorsteht. Zu dieser
Gruppe sollen auch Elvis und Kurt Cobain gehören, die beide - vom schwedischen
Geheimdienst gedeckt - noch am Leben sind.
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An der Stelle, an der Bielefeld liegen soll, hält die CIA John F. Kennedy seit dem
angeblichen Attentat versteckt, damit er nichts über die vorgetäuschte
Mondlandung der NASA erzählen kann. Inwieweit die Reichsflugscheibenmacht von
ihrer Mond- oder Marsbasis aus da mitspielt, können wir nicht sagen, da alle
Beweise beim Abschuss der schwer bewaffneten Marssonde Observer vernichtet
wurden. Informationen hierüber besitzt vielleicht der Vatikan, der seit den 50er
Jahren regelmässig mit tachyonenangetriebenen Schiffen zum Mars fliegt.
Der MOSSAD in Zusammenarbeit mit dem OMEGA-Sektor planen an dieser Stelle die
Errichtung eines geheimen Forschungslabors, weil sich genau an diesem Ort zwei
noch nicht dokumentierte Ley-Linien kreuzen. Dort könnte auch der Jahrtausende
alte Tunnel nach Amerika und Australien (via Atlantis) seinen Eingang haben.
Wichtige Mitwisser, namentlich Uwe Barschel und Olof Palme, wurden von den mit
dem MOSSAD zusammenarbeitenden Geheimdiensten, darunter der Stasi und der
weniger bekannten Foundation, frühzeitig ausgeschaltet.
An der Stelle liegt die Höhle eines der schlafenden Drachen aus dem Vierten
Zeitalter, die auf das Erwachen der Magie am 24. Dezember 2011 (siehe hierzu den
Maya-Kalender) warten. Beschützt wird diese Stelle von den Rittern des
Ordenskreuzes AAORRAC, die sich inzwischen mit der Herstellung von
programmiertem Wasser beschäftigen - nach einem Rezept, das sie unter
brutaler Folter von Ann Johnson bekommen haben. Diese hatte es
bekanntlich von hohen Lichtwesen aus dem All erhalten, um die
Menschheit vor ausserirdischen Implantaten bis Stufe 3 zu schützen.
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Was können wir tun?
Zum einen können wir alle an den Bundestag, das
Europaparlament und die UNO schreiben, um endlich zu erreichen, dass SIE nicht mehr von den
Politikern gedeckt werden. Da aber zu befürchten ist, dass SIE die Politik - so wie auch das organisierte
Verbrechen
und
die
grossen
Weltreligionen - unter Kontrolle haben, sind die
Erfolgschancen dieses Weges doch eher zweifelhaft.Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass
sich alle Bielefeldzweifler treffen und gemeinsam durch transzendentale Meditation (TM)
soviel positive Ausstrahlung erzeugen, dass der
Schwindel auffliegt. Eine ähnliche Vorgehensweise hat in Washington, D.C. für eine
Senkung der Verbrechensrate um über 20% gesorgt. Besonders effektiv ist dies im
Zusammenwirken mit Hopi-Kerzen im Ohr und Yogischem Schweben. Das, was wir alle
aber für uns im kleinen tun können, ist folgendes: Kümmert euch um die bedauernswerten Opfer der Gehirnwäsche, umsorgt sie, macht ihnen behutsam klar, dass sie
einer Fehlinformation unterliegen. Und, bekennt euch alle immer offen, damit SIE
merken, dass wir uns nicht länger täuschen lassen:
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BIELEFELD GIBT ES NICHT!!!

C h a o t i s c h e Fr a g e n s t e l l e r u n d a l l e p o t e n t i e l l e n B i e l e f e l d - Z w e i f l e r
m ö g e n s i c h a n d i e r e d a kt i o n o d e r f o l g e n d e
E- ma il w e n de n : o l iv er . m ue l l er @ r z. un i -r o st oc k. d e
Bi s z um l et z te n m a l
Mard uk

ForeveR
HILFE, NOCH MEHR CHIPKARTEN!
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Vor kurzem wunderte ich mich über das unglaubliche Gewicht meines Geldbeutels. In der Hoffnung irgendwo `vergessenes` Geld zu
finden, wurde dieser dann gleich systematisch durchforstet. Allerdings traten neben dem üblichen Unrat verstärkt Plastikkarten auf,
welche dann gleich einer Zählung unterworfen wurden. Das Ergebnis möchte der Anschaulichkeit halber hier bekanntgeben:
Karten mit Magnetstreifen oder Chip: Bankcard(2x), Bahncard, Bertelsmanncard, Mensakarte, Telefonkarte(2x),
Krankenkassenkarte,Mitgliedskarte
Anwärter auf Chip: Bibliotheksausweis(2x),Studentenausweis,Personalausweis,Führerschein,Videothekenkarten(4x),
diverse Mitgliedsausweise(4x)
Und nun gesellt sich zu meiner Familie von über 23 Karten nun auch die Rechenzentrum-Karte. Wird von einem durchschnittlich
engagiertem Menschen ausgegangen, dürfte diese Zahl nur unwesentlich geringer sein...
Diese schier endlose Flut von Karten und Ausweisen schreit förmlich nach Erlösung durch Vereinigung. Also sprach die unsichtbare
Macht :Lasset uns machen wenige (am besten EINE) aus vielen, auf daß herrsche ORDNUNG (Kontrolle) im CHAOS. So sprach
die unsichtbare Macht, und so geschah es (versuchshalber) in manchen Ländern und an manchen Hochschulen, und die Menschen
waren froh und jubelten der Macht! Und sie riefen :Dank sei dem Erlöser von der Flut der Karten! (die Karten, die er selbst schuf)
Um es auf den Punkt zu bringen: In Deutschland wurden bereits an einigen UNIS Universalchipkarten eingeführt, vielleicht auch
bald in Rostock. BISHER sind jedoch keine datenschutzempfindlichen Informationen abgespeichert (Noten, Semesterzahl, Bafög
...). Der Anklang bei den Studierenden ist bisher weitestgehend GUT. Nun würde uns EURE Meinung zu diesem Thema interessieren. Schickt uns einfach eine E-mail oder hinterlegt schriftlich in Kurzform eure Mitteilung beim StuRa-Büro (August-Bebel-Str.28;
18055 HRO)! In der nächsten Heuler-Ausgabe wird dann euer Feedback veröffentlicht, zusammen mit einer ausführlicheren
Abhandlung zu diesem Thema!
MARDUK
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Würdest Du mir glauben, daß unter der
Heizung in meinem Badezimmer die
Entropie hockt und mir regelmäßig einen
Schnupfen einbringt? Mein Badezimmer ist
schön weiß gekachelt, man kann mehrere
Schritte darin tun, ohne anzustoßen und
es ist mit einer Badewanne versehen, in
der ich die Beine grade machen kann und
mein Körper trotzdem zum großen Teil im
warmen Wasser verbleibt. Obwohl das
Badezimmer kein Fenster hat, bin ich richtig stolz drauf. Meine Mutter hat mir beigebracht, daß es nützlich ist, damit die
Wohnung so schon sauber bleibt, öfter mal
eine Reinigung
durchzuführen. So
habe ich es mir zur
Gewohnheit
gemacht, ab und an
mit dem Staubsauger auf die Jagd
nach Staubratten zu
gehen. Das Bad wird dabei auch gereinigt,
aber bis auf die Eliminierung einzelner
trauriger Fusseln bleibt mein Jagdinstinkt
meistens unbefriedigt. Aber irgendwann
unbeobachtet, spielen die Staubteilchen
auf den weißen Kacheln des Fußbodens
Dialektik und kurz bevor ich halb entkleidet das Bad betrete, um ein Vollbad zu
nehmen, lassen die Dinger ihre Quantität
in Qualität umschlagen. Ich finde dann
unter der Heizung einen grauen
Schmuddelschleier, durchsetzt mit bunten
Fusseln und beleidigt gekringelten feinen
Härchen vor. Es sind zwar ausschließlich
nur meine eigenen Haare, die da im Dreck
rumlümmeln, aber mit einem leichten
Hang zum Waschzwang kann ich das Zeug
da nicht haben! Wenn ich den Staubsauger schon entsichert habe, kann ich dann
auch gleich noch durch den Rest der
Wohnung! Und das alles ohne angemessene Bekleidung! Das Wasser ist in der Zeit
auch schon kälter geworden und der
Schnupfen ist da.
Ganz davon abgesehen, daß es mich nicht
interessiert, ob mir die Aussage mit der
Entropie geglaubt wird oder nicht, und
daß ich nicht zulasse, daß irgend jemand
in meiner Wohnung rumlungert, um den
beschriebenen Effekt nachzuweisen, möglich ist der Nachweis schon! Diese Aussage
ist experimentell bewiesen!
Andere Aussagen haben da schon einen
anderen Stand. Zum Beispiel die These:
Wenn wir den Gürtel enger schnallen,
Lohnverzicht üben, und der lieben
Wirtschaft die bösen Kosten ersparen, wird
es mehr Arbeitsplätze geben und aufwärts
gehen! Dieser Aussage glaube ich nicht.
Mit dem experimentellen Beweis am lebenden Objekt ist es ja wohl Essig bei gegenwärtigen engen Gürteln, hohen Unternehmensgewinnen und sehr hoher Arbeitslosigkeit! Was bleibt, ist der Beweis durch
Autorität. Allerdings ist es dazu notwendig,
mehrere Zentner Lebendgewicht zuzulegen,
die Backen aufzublasen und etwas von
Königsweg zu faseln. Ein berühmter
Kanzler des gegenwärtigen Jahrzehnts
muß man auch noch sein.
Zumindest klappt es ganz gut. Selbst die
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sogenannte Opposition verbreitet diesen Schwachsinn.
Mir wäre es ja peinlich! Erstens solchen
Schotter zu erzählen
und zweitens, sich
selbst über den grünen Klee loben und
dabei nicht zu vergessen, nach noch
mehr Kohle zu jammern. Die deutsche
Wirtschaft tut das in
Gestalt ihrer Vertreter in der Regierung
aber. Die Leute nennen sich zwar Volksvertreter, aber das
beruht eigentlich nur noch auf dieser
komischen These. Sie blasen das Geld,
was sie mittlerweile nur noch von den
Arbeitnehmern nehmen, der Wirtschaft in
den Hintern. Der Zusammenhang ist aber
nicht da. Kein Arbeitsplatz wird geschaffen, die angespannte finanzielle Situation
in der Forschung bessert sich nicht, es
geht nicht aufwärts. Also vertreten sie niemand weniger als das Volk! Wenn das Volk
aus dem Haus ist, tanzt die Wirtschaft auf
dem Tisch.
Oder eine andere Aussage: Jeder kennt
diese Werbefilmchen der Banken mit den
jungdynamischen Anzugs- und Aktenkofferträgern und Trägerinnen. Mit Dreiwettertaft im Haar, am Computer, die Arme
jubelnd emporreißend, weil sie wahrscheinlich gerade richtig das Paßwort eingegeben haben, oder sogar in Schlips und
Kragen auf der Hürdenbahn. Die
Regierung startet ein sogenanntes
Imageprogramm für die Wirtschaft. Die
Ministerin für geistige Entrückung, Fr.
Nolte, initiiert ein freiwilliges wirtschaftliches Jahr. Nicht der Bäcker, der das Brot
bäckt ist gut, sondern sein Chef, der ein
Großteil vernichten läßt, um aus der
Preissteigerung Gewinn zu schlagen.
Das muß dem dummen Volk auch gesagt
werden!
Die Aussage heißt: Solche jungen Leute,
die mit Geld jonglieren, sind Klasse! Sie
bringen uns voran! Solche Leute bauen die
Zukunft auf! Unsere Leistungsträger! Es
ist gut, so wie sie zu sein!
Im Mittelalter nannte man solche Leute
verächtlich Krämer oder Pfeffersäcke.
Hätte der Kunde damals den ersten
Händler, der Wucherpreise nahm, erschlagen, und das hätte Schule gemacht, wäre
das teuerste und aufwendigste Gebäude
heute in Rostock sicher kein Büro- und
Geschäftshaus sonder vielleicht ein
Theater, ein Museum, ein Kindergarten,
ein Krankenhaus oder eine Schule! Der
besten Gegenbeweis für die Aussage sind
einige japanische Geldhaie, die jetzt auf
dem Trockenen nach Luft schnappen.
Haben wir noch weitere kleine, niedliche
Aussagen?
Der Transrapid bringt den Forschungsstandort Deutschland voran! - Er bringt
vor allem einigen großen Firmen einige
unter der Hand fest versprochene Aufträge, für die sie dann schöne Rechnungen
schreiben können!
Der Eurofighter sichert Deutschland eine
Position im internationalem Flugzeugbau
und schafft Arbeitsplätze! - Die Mig ist
besser, aber leider billiger und das Geld

würde nicht der
Großindustrie gegeben, der es nun mal
versprochen ist!
Es ist schon irgendwie komisch mit der
Wahrheit bei Ursache
und Wirkung!
Ich gehen jetzt in die
Wanne!
= Heiko =

Vertraue niemals! Jemandem sein
Vertrauen schenken ist nichts weiter als eine Floskel, die man sich
getrost schenken kann. In Anbetracht der geistigen Gesundheit
sollte man es sich sogar tunlichst
klemmen, denn nachdem man am
Ende feststellt, daß es dumm war,
die Rückendeckung ohne Not aufgegeben zu haben, findet man sich
vor irgendeiner Wand stehend wieder und man schlägt seinen
Schädel immer wieder verzweifelt
gegen selbige. Das macht unschöne Beulen und ist ungesund.
Na gut, im Alltag ist Vertrauen in gewissen
Dosierungen ganz hilfreich. Wer kennt das
nicht?! Wenn man - sagen wir mal - eine
Bank ausrauben will, sagt man jemandem:
Los steh mal Schmiere! Oder wenn man
sich im Supermarkt eine Notration
Knusperflocken griff und auf dem Weg
dahin von links und rechts jede Menge
Zeugs in dem Korb gepfeffert hat, so daß der
Überblick über die Summe abhanden
gekommen ist, ist es auch empfehlenswert,
dem Fräulein an der Kasse mit ihrer
Kaufsumme zu glauben.
Aber einem anderen Menschen einfach so
weitreichend etwas Wichtiges anvertrauen...!? Manche Füchse beißen sich das eigene Bein ab, mit dem sie im Fangeisen feststecken. Das muß ziemlich weh tun.
Warum soll man aber vertrauen?! Wo ist
das Fangeisen, welches dazu motivieren
sollte?! Da es heutzutage modern ist, alles
aus dem Blickwinkel der gesegneten
Wirtschaft zu betrachten, kann man nicht
genug vor dem kopflosen Einfachsowegverschenken von Vertrauen warnen. Das ist
wie ein fieser, fauler Kredit. Man hat dafür
alles mögliche weggegeben, denkt, daß man
sein Kapital schön investiert hat, und plötzlich ist alles weg!! Und dann kann man sich
vor eine japanische Pressekonferenz setzen
und flennen, oder sich ein fernöstliches
Buttermesser rituell in den Wanst stoßen.
Schuld ist man letztendlich ganz allein.

Vertrauen

Glaubwürdigkeit
einer Badewanne
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Rostock
Das erste, was mir auffällt, an diesem Sonntag, Mitte
Februar 1998: Rostock liegt gar nicht direkt an der
Ostsee. Ein Blick auf den Stadtplan am Hauptbahnhof
verrät mir diese enttäuschende Tatsache. Dabei sieht es
auf der Deutschlandkarte ganz anders aus. Hier werde
ich also die nächsten sechs Wochen verbringen.
Mitte März. Vier Wochen später. 4/6 das sind 2/3 das
sind fast 67% meiner Rostocktage, die hinter mir liegen. Wie es mir (und vielleicht sollte ich mich an dieser Stelle kurz vorstellen: Andreas, 28 Jahre, Student
aus Frankfurt am Main, zu Studienzwecken in
Rostock) denn in dieser Stadt gefällt, werde ich von
Freunden (am Telefon, in Briefen) gefragt.
Natürlich hatte ich eine bestimmte Vorstellung.
Rostock, das sind viele Plattenbauten und viele
Rechtsradikale (den Stadtteil Lichtenhagen kennt man
sogar in Frankfurt, aber welchen Stadtteil Frankfurts
kennt der gemeine Rostocker?). Ich wohne in
Evershagen. 13. Stock (von 18), Plattenbau inmitten
einer Plattenbausiedlung und ich sehe tatsächlich viele
kurzhaarige, Bomberjacken- und Springerstiefeltragende Bierbäuchige mit versoffenem Gesichtsausdruck.
Heißt das meine Vorurteile waren gar keine Vorurteile?

Nein, denn Rostock ist auch ganz anders. Da gibt es z.
B. diese Schmiererei an der Ecke Wismarsche Str./
Am Brink. NAZIS RAUS steht da zu lesen. Das zu
sehen, beruhigt. Ich erinnere mich an das Attentat radikaler Islamisten auf Urlauber vor dem Tempel von
Luxor. Mein erster Gedanke war Wut auf alle zu dieser
Glaubensgemeinschaft gehörenden. Ein oder zwei Tage
später habe ich dann einen Bericht von einer Demonstration in Ägypten gegen Gewalt gesehen. Menschen,
die zeigen wollten, wir verurteilen diese Tat, eine
Minderheit darf nicht das Gesamtbild eines Landes zerstören. Ich finde es übrigens toll, daß eine Demo auf
einem anderen Kontinent meine Sympathien erweckt;
ebenso toll finde ich jede Wand mit der Aufschrift
NAZIS RAUS!
Und was ist nun mein Eindruck von Rostock? Es ist
bestimmt nicht die Stadt, in der ich einen Wochenendkurzurlaub verbringen möchte, wie ich es beispielsweise gerne in idyllischen Orten wie Freiburg im Breisgau,
Marburg an der Lahn oder Heidelberg täte. Es ist auch
nicht die Stadt, die aufgrund ihres Nachtlebens mit
Köln oder Berlin oder auch mit Frankfurt konkurrieren
kann. Das wichtigste aber, in der Stadt in der ich lebe,
sind die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Und
nette Menschen habe ich hier kennengelernt.
Da gibt es z.B. Mensch A. Ein Blickkontakt im Bus.
Sympathie. Kennenlernen. Er zeigt mir, wo man so
hingeht in Rostock, stellt mich seinen Freunden vor.
Und plötzlich muß ich meine Abende nicht mehr alleine verbringen.
Oder Mensch B. Ein Spaziergang nachts bei Vollmond
durch die Wallanlage. Das Doberaner Tor spiegelt sich
im Wasser des kleinen Weihers. Romantik pur.
Oder Mensch C. Ein Arbeitskollege. Nette Gespräche
und leckere Cocktails im Casa de Cuba oder Filme
im LIWU, Party im Theater des Friedens, mein
erstes Sinfoniekonzert, Strandspaziergänge in Warnemünde (zählt das noch als Eindruck von Rostock?)
oder auf Rügen (zählt wohl eher nicht mehr!).
Ja, und was will ich damit eigentlich sagen? Vielleicht:
Rostock ist auf den ersten Blick sicherlich keine Stadt
zum Verlieben, aber man kann sich in Rostock durchaus verlieben. Nicht wahr - Mensch A?
= Andreas R. Risch =

S y l t
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e i n e

enn der Name Sylt fällt, wird es nicht
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unbedingt gleich bei jedem Klick machen.
Vielen Leuten wird vielleicht irgendwie
der Begriff Insel in den Sinn kommen.
Vielleicht macht es Klick, wenn ich
behaupte, Westerland und Sylt sind irgendwie miteinander verbunden. Das soll nicht
heißen, Westerland ist Sylt. Manche werden damit auch (viel) Geld assoziieren.
Eigentlich sind alle Behauptungen ziemlich richtig, zumindest bei oberflächlicher
Betrachtung.
Die Insel hat in Wirklichkeit noch mehr zu
bieten. Das ist zwar durchaus nicht für Nix
zu bekommen, aber allemal Zeit und Geld
wert. Das größte Hindernis beim erreichen
einer Insel ist nämlich (man glaubts
kaum) das Wasser (ach ne!)! Man hat nun
nicht etwa eine Brücke gebaut, sondern
den Hindenburgdamm mit Schienen
gepflastert. Das ist eine Möglichkeit, die
andere stellt eine Autofähre vom dänischen
Festland dar. Dadurch ist der Verkehrfluß
nicht ganz unkontrolliert möglich.
Ich möchte jedoch jedem ein Paar Schuhe
oder ein Fahrrad zum erkunden der Insel
empfehlen. Es macht einfach keinen Spaß,
stundenlang den Inselasphalt zu begutachten und das Auto, welches vor einem steht.
Wer von Deutschland aus zur Insel kommt,
wird höchstwahrscheinlich in Westerland
landen. Dort ist die Autoverladung der
Bundesbahn. Der andere Teil der
Studenten wird vermutlich unweit der City
auf dem Flughafen mit dem Privatjet landen. Dieser Flughafen ist übrigens im
Linienverkehr zu erreichen (für Studenten,
die mit dem Gedanken an einen
Wochenendflug spielen).
Wenn nun nicht gerade das traditionelle
Weihnachtsbaden in Westerland stattfindet, sollte man diesen Ort nur noch zur
Rückreise aufsuchen.
Diese Stadt hat, bis auf den Boden, auf
dem sie steht, mit dem restlichen Sylt
nichts gemeinsam. Als Empfehlung wäre
zunächst der hohe Norden der Insel eine
Erkundung wert. List ist recht klein, aber
intressant. Der Fährhafen bietet diverse
Möglichkeiten: die Fähre aus Dänemark
legt hier an, sowie diverse Fischkutter. Es
können verschiedene Fahrten mit diesen
Hochseeschaukeln gebucht werden, Änderung der Gesichtsfarbe ist schon im Preis
enthalten.
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Wer Meerestiere genauer untersuchen
möchte, sollte in List gleich mal Gosch
besuchen. (Fast) alles was sich im Meer
bewegt und sich damit schon an die
Goschmitarbeiter verraten hat, bekommt
man hier auf den Teller. Oder man zeigt
auf die lebenden und hinterhältig grinsenden Schalentiere im Aquarium. Einige
hundert Grad später kann man ganz lässig
und fies zurückgrinsen. Wer einen
Hummer bestellt, sollte nicht das Fleisch
in den Scheren vergessen. Es schmeckt
ganz toll.
So gestärkt (oder geschockt, was man alles
essen kann) ist eine Wanderung am Strand
höchst intressant.
Wenn man der Sonne entgegenwandert
und die Brandung stark genug ist, verschwimmt der ganze Strand in einem
Gemisch aus Licht, Wasser und feinem
Sand. Dieser Anblick sorgt auch bei nervösen Menschen für eine gute Beruhigung.
Früher oder später ist der nächste Ort in Sicht.
Zwei Orte muß man gesehen haben:
Erstere ist der kleine Fleck, welcher sich
Kampen nennt. Hier kann man für ein paar
Hunderter oder Tausender preiswerte
Sachen von Bogner, Jil Sander etc. erwerben. Das Staunen wird bei diesen Preisen
einfach kein Ende nehmen.
Ein weiterer Ort ist Keitum. Ein paar
Läden und Restaurants, ansonsten
Inselarchitektur wie schon seit Ewigkeiten. Es herscht kaum Verkehr und der Ort
lädt zum spazieren ein.
Die Häuser sind alle in einem einheitlichen
Stil gebaut und haben Reetdächer. Eine
absolute Augenfreude. Wer ein paar
Millionen uebrig hat, sollte sich dort ein
Häuschen kaufen.
Es sind Orte wie Keitum und die Strände
der Insel, welche den besonderen Reiz dieser Insel ausmachen. Die meisten
Menschen suchen einfach nur die Ruhe
und wollen unsere hektische Welt mal für
eine Zeit vergessen. Dafür ist es auch recht
teuer, aber der Gegenwert ist bei dieser
Insel durchaus gegeben.
Sylt ist eine Insel wie das Ziel der Träume.
= Robert =
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Kabarett

Am 18. April startet das studentische Kabarett
ROhrSTOCK in eine neue
Spielzeit. Die Premiere wird
traditionell um 20 Uhr in der
Universitätsaula begangen.
Noch stecken die
KabarettistINNen mitten in
der Probenarbeit. Ein vorläufiger Arbeitstitel ist aber
bereits gefaßt. Mit Bis hierher und so weiter! geht man
selbstverständlich erneut mit
studentischen Problemen ins
Gericht. So wird zum Einen
ein Resümee des
StudentINNenstreiks Ende
des vergangenen Jahres gezogen, andererseits wird der
Uni-Lehrkörper in all seinen
Eigenschaften ganz genau
beleuchtet und auf die
Bewährprobe gestellt.
Wie immer kommt der
ROhrSTOCK nicht umhin,
sich auch mit aktuellen politischen Themen zu beschäftigen. Dabei spielen das
Wahljahr und all seine gesell-

ROhrSTOCK

Tätä, da sind wir wieder: Premiere am 18. April
um 20 Uhr in der Universitätsaula.

schaftspolitischen Auswirkungen natürlich eine starke
Rolle. Deswegen ist gerade hierin einer der
Programmschwerpunkte zu sehen. Aufs Korn genommen
werden da zum Beispiel ein gewisses Desinteresse und die
Verdrossenheit der Bevölkerung, was politische Fragen
betrifft.
Daß all jene Themen satirisch umgesetzt wieder für viel
Spaß und Heiterkeit sorgen, dessen kann man sich sicher
sein.
Mehr soll an dieser Stelle aber noch nicht verraten werden. Am besten, Ihr schaut es Euch selbst an. Nach der

Premiere ist die Truppe
(regelmäßig bis Semesterende)
an jedem Dienstag und
Donnerstag um 20 Uhr im
Zwischenbau in der ErichSchlesinger Straße 19a zu
erleben. Karten gibt es an der
Abendkasse, im Vorverkauf
über das Pressezentrum
(Rostocker Hof), bei
Bürobedarf Gohs (Mensa
Südstadt), Musik Münkwitz
(Schliemannstraße) oder telefonisch direkt über den
ROhrSTOCK e.V.
Fon: 0381/4000717.

Tja, was soll man dazu noch sagen?
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Soziale Gerechtigkeit kennt keine nationalen Grenzen
zur antifaschistischen Demonstration
am 28.02. und zur allgemeinen
Situation in Neustrelitz

Für den Samstag (28.02.) hatten Neustrelitzer Neonazis eine
Demonstration gegen Massenarbeitslosigkeit angemeldet. Es bildete sich ein Bündnis, welches eine Gegendemonstration anmeldete. Die Nazis mobilisierten für ihre Veranstaltung im ThuleNetz (Mailboxsystem zur Vernetzung rechtsextremer Gruppen in
der BRD) unter dem Namen Unabhängiger Freundeskreis M/V.
Die Unabhängigen Freundeskreise (UFK) bestehen teilweise
seit 1969 (in den alten Bundesländer) und treten mit extrem neofaschistischer Propaganda in die Öffentlichkeit. Der UFK M/V
ist bisher nicht öffentlich in Erscheinung getreten.
Spätestens seit dem 1.Mai letzten Jahres (die Bemühungen der
NPD/JN, eine Großdemonstration zum 1.Mai in Leipzig durchzuführen, scheiterte) versuchen Neonazis mit größeren
Aufmärschen, Flugblatt-, Plakat- und Aufkleberaktionen, die
sozialen Problemfelder mit ihren Lösungen zu besetzen. Mit
dem Jahreswechsel verstärkten sich die faschistischen
Aktivitäten enorm. Es gelang der NPD/JN einen Bundesparteitag
(9./10.01.) in Stavenhagen, eine große Demonstration gegen die
Wehrmachtsausstellung in Dresden (24.01.) und einen
Bundeswahlkongreß in Passau durchzuführen.
Auch die rechtsextremen Gruppen in M/V versuchen verstärkt,
in die Öffentlichkeit zu gehen. Den Sinn ihrer Demonstration
beschrieb der UFK M/V selbst im Thule-Netz : ... eine gute
Chance, einen guten Eindruck zu machen um das Bild des bösen
... eindeutig auszuräumen.
Die Anmeldung der Demonstration kann der Kameradschaft
Neuteutonia Neustrelitz zugeschrieben werden. Die Gruppe ist
Mitglied im Norddeutschen Netzwerk (VS-Bericht 1996), dem
ungefähr 50 Personen zugerechnet werden. Das
Innenministerium M/V informiert weiter, die Kameradschaft
zeichne sich durch überdurchschnittliche Disziplin und
Aktionsbereitschaft aus. Es wird von einem harten Kern von
circa 10 Personen ausgegangen, für den die Mobilisierung einer
größeren Anzahl von Nazis zu bestimmten Anlässen aber kein
Problem ist. Das gerade die Einschätzung der
Mobilisierungsfähikeit nicht falsch ist, wird besonders deutlich
wenn man sich die Situation in Neustrelitz und anderen ostdeutschen Kleinstädten genauer betrachtet. Die Präsenz neofaschistischer Subkultur und Gruppen wurde in der letzten Zeit immer
spürbarer. Es gibt in Neustrelitz nahezu keine antifaschistische
Gegenwehr mehr. Dies wird auch am Straßenbild deutlich. Wenn
man aufmerksam durch die Stadt geht, sieht man an vielen
Ecken faschistische Sprühereien und die Zahl der
Fensterscheiben, welche Aufschriften wie OI! oder neonazistische Symbole tragen ist nicht gering. Der öffentliche Raum und
die meisten Jugendzentren sind durch die Nazis besetzt. Es ist
für vor diesem Hintergrund Aufwachsende normal, rechts zu
sein. Daher ist es nicht verwunderlich, wenn schon 12jährige mit
spärlichem Haarwuchs und zu großer Bomberjacke durch die
Stadt laufen. Rechte Subkultur ist keine Protestkultur mehr, sondern hat sich in weiten Gebieten zur wichtigsten, und damit tonangebenden Jugenkultur entwickelt.
Zu ähnlichen Ergebnissen kam eine Studie von Bernd Wagner.
Jeder dritte Jugendliche in den neuen Ländern tendiere zum

Der H

Rechtsextremismus. ... In den alten Ländern sei dieser auf einzelne Punkte konzentriert, im Osten breite er sich flächendeckend aus. (OZ, Dienstag 3.3.1998, S.1)
Daher war es besonders wichtig, diese Demonstration in
Neustrelitz zu verhindern. Ein breites Bündnis aus Parteien,
Verbänden und unabhängigen Antifagruppen aus M/V rief zur
Demonstration Soziale Gerechtigkeit kennt keine nationalen
Grenzen auf. Am Donnerstagmittag (26.02.) wurden beide
Demonstrationen vom zuständigen Landrat (SPD) verboten. Zur
Begründung mußten Flugblätter, die zur Teilnahme an der
Antifademo aufriefen, herhalten, es muß mit
Auseinandersetzungen zwischen den extremistischen Lagern
gerechnet werden. Dieses Vorgehen ist skandalös und unverantwortlich, da dadurch die Bündnisdemo in der Öffentlichkeit diskreditiert und mit den Nazis gleichgesetzt wird. Nach einer
einstweiligen Verfügung vom Verwaltungsgericht in Greifswald
wurde die Bündnisdemo am Freitag wieder zugelassen. Sie wurde mit ca. 400 Teilnehmern ein voller Erfolg. Es gelang den
Nazis nicht, sich an diesem Tag in Neustrelitz zu präsentieren.
Die Demonstration thematisierte die sozialen Probleme ohne
rassistische Stimmungsmache.
Antifa-Info-Dienst
c/o JAZ, A.-Bebel-Str.92, 18055 Rostock

Liebe Studentinnen!

Falls Ihr Interesse habt, im Rahmen eines Frauenreferates bzw.
FrauenLesbenReferates hier an der Uni aktiv zu werden, dann ist jetzt
der richtige Zeitpunkt.
Denn:

1) Die bisher tätigen Frauen treten zurück und mit Euren Ideen könnt
Ihr einen neuen Anfang setzen.
2) Räumlichkeiten und Mobiliar, Bücher, Zeitschriften etc. sind vorhanden.
3) Finanzielle Mittel stehen über den StuRa zur Verfügung.
4) Verbindungen mit anderen tätigen Gruppen bestehen bereits, wenn
auch locker (Frauennotruf, Aidshilfe, Rat und Tat...)
Meldet Euch über den StuRa, dann könnten wir ein Treffen organisieren
und alles andere dann dort besprechen.
Für den Fall, daß es keine Interessentinnen gibt, wird sich das
FrauenLesbenReferat im April auflösen.
bitte melden im StuRa-Büro: August-Bebel-Straße 28, 18055 Rostock;
Tel.: 498 28 66, Fax: 4982863

Liebe Anke, lieber Daniel!

Mit großer Freude erwarten wir alle die Ankunft

von

Baby Kehr
und wünschen Eurer kleinen Familie Glück und
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Gesundheit immerdar!
Die Montagsbande
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a

Risse im
Rechtsstaat

b

glaubt die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine LeutheusserSchnarrenberger zu erkennen und
fragte am 7. Januar 98 im überfüllten Max-Samuel-Haus besorgt:
Wohin treibt die Bundesrepublik?. Zu der Veranstaltung mit
der liberalen Rechtspolitikerin hatten die Stiftung Begegnungsstätte
für jüdische Geschichte und
Kultur in Rostock, die Juristische
Fakultät sowie das Institut für
Politik und Verwaltungswissenschaften der Universität Rostock
geladen.
Gefahr drohe dem Rechtsstaat
nach
Ansicht
von
Frau
Leutheusser-Schnarrenberger
etwa dadurch, daß Abstimmungen
im Bundestag häufig in verfassungsunbekannten Gremien wie
Koalitionsrunden vorentschieden
würden. Die Unabhängigkeit der
Justiz sei insbesondere durch die
harsche, unangemessene Kritik
Konservativer an bestimmten
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (Kruzifix, Sitzblockaden,
Soldaten
sind
Mörder)
sowie
durch
die
Bedrängung der Strafjustiz durch
Fachminister gefährdet.
Maßgeblich aber entscheide sich
die Zukunft des Rechtsstaates an
der Frage des Stellenwertes der
Abwehrfunktion der verfassungsmäßig garantierten Grundrechte
im Verhältnis zu ihrer Schutzfunktion. Die streitbare Juristin
bejaht zwar diesen Doppelcharakter, primär hätten die Grundrechte
jedoch die Funktion der Abwehr
staatlicher Eingriffe in Freiheit und
Eigentum des einzelnen: Der
Schutz vor dem Staat habe
Vorrang vor dem Schutz durch den
Staat. Über dieses Grundrechtsverständnis läßt sich streiten,
zumal Frau Leutheusser-Schnarrenberger stets den liberalen
Rechtsstaat propagierte, nie aber
vom sozialen Rechtsstaat, von
Grundrechten auch als Teilhabeund Leistungsrechten sprach.
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Unterstützung verdient die F.D.P.Politikerin jedenfalls dann, wenn
sie
eindringlich
vor
einer
Beschneidung der Grundrechte
und vor einem autoritären Staat
warnt, besonders angesichts des
jüngsten
Großangriffs
einer
unheilvollen Allianz aus Konservativen, Liberalen und Sozialdemokraten auf das Grundrecht auf
Unverletzlichkeit der Wohnung
(Art. 13 GG) und auf die Strafprozeßordnung: Am 16. Januar 98
haben der Deutsche Bundestag
und am 6. Februar 98 der
Bundesrat mit der jeweils notwendigen Zweidrittelmehrheit der
Einführung des sogenannten
Großen Lauschangriffs zur Strafverfolgung zugestimmt. Die Polizei
soll künftig in Wohnungen und
Geschäftsräumen abhören dürfen,
angeblich um schwere Straftaten
der Organisierten Kriminalität zu
klären.

Merke: Sind die Wanzen nicht auf dem
neuesten Stand der Technik, muß man
zuweilen schon mal etwas lauter reden,
um sich nicht unversehens der Behinderung
staatlicher Maßnahmen schuldig zu machen

Was unter dieser Form von
Kriminalität zu verstehen ist, dazu
gibt es allerdings keine konsensfähige Definition. Auch die in der
Bundestagsdebatte beschworenen
zunehmenden Gefahren durch
Organisierte Kriminalität lassen
sich empirisch nicht belegen. So
ordnete das Bundeskriminalamt
1994, nachdem sich Polizei und
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Justiz nach langer Diskussion
auf eine problematische Arbeitsdefinition geeinigt hatten,
97.877
Einzeldelikte
dem
Bereich O.K. zu, 1996 waren es
gar nur noch 47.916 (von insgesamt ca. 6,6 Mio. Straftaten!).
Diese Zahlen sowie die Definitionsprobleme legen den Schluß nahe,
daß Organisierte Kriminalität in
Deutschland überwiegend ein
Konstrukt ist. Der gegenwärtig
stattfindende öffentliche Diskurs
birgt deshalb die Gefahr in sich,
Kriminalitätsprobleme falsch zu
gewichten und eine irrationale
Kriminalitätsfurcht in der Bevölkerung zu schüren. Es kann dann
nicht mehr verwundern, wenn der
Bürger, beeinflußt durch gefährliche law-and-order-Wahlkampfreden und unter dem Eindruck der
unverantwortlichen Sensationsberichterstattung der Medien über
Kriminalität, nach dem starken
Staat ruft. Letzterer hat den Ruf
bereits erhört und, vornehmlich
mit der Begründung, Organisierte
Kriminalität bekämpfen zu müssen, drei Gesetze erlassen, die den
Anwendungsbereich des Strafrechts und polizeiliche Eingriffsbefugnisse erweitern (OrgKG 1992,
GeldwäscheG 1993, VerbrechensbekämpfungsG 1994).
In Mecklenburg-Vorpommern gaben am 29. Januar 98 die
Koalitionsfraktionen von CDU und
SPD ihre Zustimmung zu einer
Novellierung
des
hiesigen
Sicherheits- und Ordnugsgesetzes
in Form einer Befugniserweiterung
für die Polizei- und Ordnungsbehörden (verdachtsunabhängige
Personenkontrollen in grenznahen
Sicherheitszonen, auf Transitwegen, Autobahnen und Flughäfen; vereinfachte Fahrzeugkontrollen). Damit, so urteilt der
Landesbeauftragte für den Datenschutz, Werner Kessel, sei das
neue Polizeigesetz MecklenburgVorpommerns eines der schärfsten der Länder.
„Der Rechtsstaat soll Zähne zeigen, abschrecken und stören“,
begründete
Ministerpräsident
Berndt Seite die Dringlichkeit der
Gesetzesnovelle.
Was der promovierte Tierarzt hier
beschreibt, ist freilich eher einem

Polizeistaat wesenseigen.
Der Protestwind gegen derlei
Grundrechtsbeschneidungen und
Freiheitsbeschränkungen
weht
lau. Kaum jemand scheint nach
Effizienz und Notwendigkeit der
Maßnahmen zu fragen. Da ist es
wenig beruhigend, daß das
Abhörverbot letzendlich auf alle
Berufsgruppen mit Zeugnisverweigerungsrecht, wie Journalisten,
Ärzte und Anwälte ausgedehnt
wurde.
Sehr beunruhigend ist es hingegen, daß diejenigen, die dem
Rechtsstaat irreparable Risse
beifügen, die Mehrheit in den
Parlamenten stellen. Vorsorglich
haben sie auch ihre Gruppe, die
der Abgeordneten, von der Abhörpraxis ausgenommen - allerdings
ohne sachlichen Grund (kein
Aussageverweigerungsrecht).
Damit dokumentieren sie, daß sie
selbst nicht daran glauben, daß
der integre Bürger vom Großen
Lauschangriff nichts zu befürchten
habe.

Wir fordern den
sofortgen Stopp des Bildungsund Sozialabbaus und die nachhaltige Schaffung von Arbeitsplätzen
In den letzten Jahren wurden in der
Bundesrepublik im Sozial- wie auch im
Bildungsbereich massive Mittelkürzungen vorgenommen, von denen nicht nur wir Studentinnen
und Studenten betroffen waren und sind.
Als Beispiele seien hier nur die Rente,
das Wohngeld, Arbeitslosengeld - und hilfe,
Ausstattung der Schulen und Universitäten,
Schließung von Kindertagesstätten und
anderen sozialen Einrichtungen genannt.
Wir fordern, daß dieser Prozeßgestoppt
wird und ein wirksames staatliches
Arbeitsplatzbeschaffungsprogramm
verabschiedet
wird.

Die Behörde

Korf erhält vom Polizeibüro
ein geharnischt Formular
wer er sei und wie und wo.

= Peter Kersandt =

Welchen Orts er bis anheute war,
welchen Stands und überhaupt,
wo geboren, Tag und Jahr.

Ob ihm überhaupt erlaubt,
hier zu leben und zu welchem Zweck,
wieviel Geld er hat und was er glaubt.
Umgekehrten Falls man ihn vom Fleck
in Arrest verführen würde, und
drunter steht: Borowski, Heck.

Korf erwidert darauf kurz und rund:
Einer hohen Direktion
stellt sich, laut persönlichem Befund,
untig angefertigte Person
als nichtexistent im Eigen-Sinn
bürgerlicher Konvention

vor und aus und zeichnet, wennschonhin
mitbedauernd nebigen Betreff,
Korf. An die Bezirksbehörde in -.)
Tierarzt; guckt wie ein Ministerpräsident ins Uhrwerk,
wird voraussichtlich gleich die Zähne zeigen
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Staunend liests der anbetroffne Chef.

(Christian Morgenstern)

r April 1998

21

Flitterwoche(n)

Ja,

ja, was man nicht alles verruchtes
und verrücktes über diese Stadt hört.
Bewohnt von einem lustigen Völkchen,
das ungeachtet der vielen Flüssigkeiten
(darunter auch das allseits bekannte H2O),
die sich von oben, von unten und überhaupt von allen Seiten zwischen den grazilen Bauten ergießen, immer zu allen
Schandtaten bereit zu sein scheint. Enge,
kuschelige und verwinkelte Gäßchen,
schmale Giebelhäuser (an deren Eingang
eine allseits bekannte Kultusministerin mit
ausgeprägter Spannweite verzweifeln würde) oder aber plätschernde Grachten im
Mondenschein (Schluchz ! Seufz ! Trief !)
- ja so kennen und lieben wir alle
Amsterdam. Natürlich strafen wir irgendwelche Illusionszerstörer mit allumfassender Nichtachtung wenn sie uns weismachen wollen, daß dort in der Stadt meiner
Träume, die Sex- und Drogenhölle des
westeuropäischen Abendlandes sei, mit
sogenannten Coffeeshops in denen sich
zerzauste Individuen wilde Kämpfe mit
ihrem eigenen Ego liefern oder durch die
Räumlichkeiten schweben.
Unvorstellbar!!! ...
Man schreibt den 27. Februar des Jahres
1998. Es ist 8.04 Uhr früh als der rosa-rot
lackierte Großraumwagen des IC
Konsul mit René und meiner Winzigkeit
den hansestädtischen Kopfbahnhof verläßt.
Vor uns liegen gute 7,5 Stunden Fahrt und
ein ausgedehntes Sektfrühstück (Marke
Gebrüder Grimm) mit allen kulinarischen
Köstlichkeiten die sich in die luftleeren
Spalten unseres Reisegepäcks quetschen
ließen.
Schlafen, reden, telefonieren, umsteigen,
speisen und dann und wann kontrolliert
werden - unsere Fahrt kurz zusammengefaßt.
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...und da standen wir nun: zwei liebeshungrige und romantisch veranlagte
Gesellen gleicher Gesamtlänge (natürlich
unter Einbeziehung sämtlicher in die
Länge gestreckter Gepäckstücke) die auf
der Centraal-Station von Amsterdam das
Flair der großen weiten Welt schnuppern
durften.

Unser nächtliches Quartier bezogen wir
beide im Maes B&B wo ein gigantisches
Bett zwei Drittel der Zimmerfläche einnahm. Was übrigens in allen anderen
Hotels ähnlich war. Warum nur ?! (In diesem Sinne nochmals einen ganz lieben
Dank an René, der sich bereits
eine Woche vor der Abreise durch
das Internet wühlte und trotz so
mancher Tücken der Technik
besagtes Zimmer buchte.)
Nach einer kurzen Erholungsphase schlenderten wir mit einer
leicht angestaubten Gay-Map
durch die Straßen und stießen
doch tatsächlich auf einen
Coffeeshop (wunder, grübel,
nachdenk). Also rein, Kaffee,
Kakao und Kuchen gekauft und
raus. ´n bißchen probiert, nix passiert - Ehrenwort!
Zu
geisterstündlicher
Zeit
planschten wir sodann (bedingt durch
einen erhöhten Grad an Luftfeuchtigkeit)
dem Exit entgegen, einem szenemäßigen Geheimtip unserer thailändischen
Hoteldame. Dort: Knallharte (House-)
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Beats, Muskeln und Spiegel.
Letztere aufgrund arbeitswütiger
Putzfrauen als solche nicht immer
eindeutig identifizierbar.
Nächster Tag: gleiches Hotel, gutes
Frühstück, besseres Wetter - Spaziergang
mit Gayhilfen zum Homomonument, dem
René voller Ehrfurcht seine Objektivabdeckung opferte. Run durch die Stadt,
einsetzendes Schneetreiben - Rettung in
The Other Side, einem Coffeeshop mit
vermehrt männlichem Inhalt. Kurz aufgewärmt (von innen und außen), anschließend
zum Mexikaner, der leider keine kulinarischen Köstlichkeiten zaubern konnte (nach
einstimmiger Meinung zweier Experten).
Also begann ein langer und qualvoller
(weil feuchtfüßiger) Marsch zur als
Baustelle getarnten Behausung.
... und wieder die Datumsgrenze überschritten. Sonntag, 29.02.1998. Nach ausgiebigstem Brunch wechseln wir das
Hotel, das wir am Abend zuvor aufgrund
seiner
weitreichenden
Ausund
Einblicksmöglichkeiten zu schätzen
gelernt hatten. Also auf in neue Gefilde.
Mit dem Gummibumser (liebevoll von mir
als solche bezeichnete alte Amsterdamer
Tram, die aufgrund ihrer rasanten
Fahrweise und den damit verbundenen
unvermeidlichen Zusammenstößen mit
ahnungslosen Passanten, vorne mit einem
Gummiprellbock ausgestattet wurde) zum
selbsternannten größten und ältesten
schwulen Hotel der Stadt (was leider die
dort weilenden Gäste auch auf sich beziehen konnten).
Die Straßen - pardon - Gassen waren für
einen Sonntagskröpibesucher geradezu bis
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unter die Dächer mit fröhlichen Leuten
gefüllt, die ihre Zeit in den verschiedensten Kneipen, Restaurants, Galerien,
Kaufhäusern und Shops (Jawohl !!!) verdallerten.

Nun ja, der Abend rückte näher ...
und näher ... und wir entschlossen
uns beide nach dem Abendmahl, m ad r e t sm A n i ) n ( e h co w r et t i lF
eines der berühmten Proeflokale
aufzusuchen, in denen Liebhabern
des kühl-schäumenden Gerstensaftes ein muß, deren Maße die 90/60/90-Grenze Mittelalters präsentierte. Der Einfallskulinarischer Orgasmus geboten wird. Bei des öfteren überschreiten und die im rosi- reichtum der Inquisition war in zunehmen216 Biersorten hatte zumindest ich meine gen Alter von ca 35-60 Jahren ihren falten- dem Maße beeindruckend. (Zumindest
Entscheidungsprobleme. Kurz und gut, reichen, in enge Spitzenbodys verpackten brauchten sich Schmiede und Schreiner zu
nach dem Genuß eines 12,5 %igen insel- Madonnenkörper feilbieten (wirklich aller- dieser Zeit keine Gedanken um ihre
städtischen Gebräues (von dem wir aller- liebst). Nun ja, (räusper), bis auf einen Arbeitsplätze zu machen.)
dings nicht dem Wahnsinn verfielen), wur- kleinen Zwischenfall, bei dem uns ein auf Schon schön schaurig.
de Szene-Disco Nr. 2 mittels Flyer auser- der Straße stehender Koksdealer bezichtigkoren. Das Cockring bot einem so ziem- te, besagtes Pülverchen, das er soeben in
lich alles an, um den Abend angenehm zu den Händen hielt, über den Asphalt verteilt
gestalten. Nach obligatorischer Gesichts- zu haben und nun Geld wollte oder aber
kontrolle erstreckte sich besagte Einrich- mit Konsequenzen drohte (René´s
tung über zwei verwinkelte Etagen, auf Redegewandtheit sei Dank, daß sie ausdenen neben einem (an diesem Tag natür- blieben), überstanden wir dieses
lich rein zufällig genutzten) Stripkäfig Besuchskapitel unbeschadet. Im Auftrag
auch ein Darkroom mit feucht-glitschiger seiner Majestät König Thorsten I erstanAtmosphäre zur Verfügung stand. Ach ja, den wir im Laufe des verbleibenden Tages
und die Spiegelwände natürlich ... . Gegen ein Bonuspünktchen im Belmondo, das
3.30 Uhr mußten wir beide leider zum es ausschließlich für treue Coffee-Trinker
Aufbruch blasen, um den Tag nicht zu 70 gibt. Nicht unerwähnt bleiben soll auch ein
Prozent in der Horizontalen zu verbringen. Käseladen im Umfeld des Neuen Marktes,
dessen Uraltspezialitäten den VerkäuferinWer sich schon einmal die Mühe macht, nen vom Aussehen (und Geruch) her stargen Westen nach Amsterdam zu reisen, ke Konkurrenz machten.
sollte auf keinen Fall den Rotlichtbezirk
und Chinatown auslassen (auch wenn sich
sämtliche Reiseführer mit ganzseitigen
Eine gewiß witzige Eigenart der lieben
Warnhinweisen übertrumpfen).
Niederländer ist die, im Bereich der
Man muß sich vorstellen, daß der ahnungsGastronomie mit Superlativen nicht zu
lose Otto-Normaltourist entlang des
geizen. So wirbt auch ein in der ganzen
Vorburgwal oder der Geldersekade
Stadt verteilter Automaten-Fast-Food(beides Grachten) wandert, um sich schöAnbieter namens Febo damit, De lekne, wenn auch eigenartig rot beleuchtete
kerste zu sein (reine Geschmackssache).
Schaufensterdekorationen zu verinnerliMittlerweile begriffen wir auch, daß so
chen ... und diese plötzlich anfangen, sich
zu bewegen. Nachdem die ersten Nach einem einigermaßen glimpflich ziemlich alle Mampftempel, Saufburgen
Anzeichen
eines
aufkommenden abgelaufenen Giftgasunfall in der hotelei- (und solche die diesen ähnlich sind) um
Herzinfarktes gerade so abgeklungen sind, genen Sauna (Tip: kein zu hoch konzen- 1.00 Uhr ihre Türen verrammeln müssen.
wird jetzt jedem klar, daß es sich um triertes Badeöl-Wasser auf die heißen Nach dieser hungrigen Erfahrung vom
lebendige Ausstellungsstücke handeln Lavasteine gießen !) stand uns beiden ein Vorabend mußte also etwas Beißbares, mit
bis dato noch nicht zu erahnender Ausnahme meines Begleiters, vor besagter
ereignisreicher Dienstag ins Haus. Sperrstunde her. ... und was paßt zu uns
Auf Drängen meiner Person mußte Nordlichtern nicht besser als eine zünftige
ein Museumsbesuch auf dem Fischmahlzeit.
Programm stehen, um wenigstens Also betraten wir die von außen eher
einem gehauchten Anspruch nach unauffällig wirkende Lokalität namens
kulturellem Interesse gerecht wer- Lucius und sahen an einer langgestreckden zu können. Nein, es war nicht ten Wand ein Aquarium, in dem schwimdas Rijksmuseum mit seinen mende Exemplare der Gattung Fisch ihren
berühmten Rembrandtgemälden begrenzten Lebensabend verbringen durfoder das Van-Gogh-Museum. ten. Nach kurzer Zeit (spätestens nach dem
Falsch. Alles ganz anders. Es war ersten Blick auf die Speisekarte) entpuppdas Torture Museum, welches in te sich jenes Restaurant als Feinschmekhölzernen, verwinkelten und kerlokal oberster Klasse, in dem außer fünf
schwarz angestrichenen Räumen Vier-Gänge-Menüs keine weitere Auswahl
europäische Folterwerkzeuge des bestand. Wenigstens wurde die nach oben
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wie wild zu exstatischen Houseund Technoklängen. Die Akustik
Flitterwoche(n) in Amsterdam
und das Feeling waren so überwältigend, daß sogar mein lieber René
(ansonsten doch eher anders musikalisch orientiert) zum ersten Mal
offene Preisskala voll ausgeschöpft. Die Obwohl
abgefüllt
bis
Oberkante
Anordnung der Speisen (gebackener Brie Unterlippe, vermochten wir uns nicht jenes Gefühl erlebte, das alle anderen
an Garnelensauce, gebratenes Victoria- gegen ein Schild zu widersetzen, welches schon ergriffen hatte, die sich auf der
Rotbarschfilet mit Buchweizennudeln ...) in einem kleinen Bäckerlädchen hing und Tanzfläche verausgabten.
auf dem natürlich vorgeheizten Teller besagte: Sie stehen hier vor de lekkerste Entschuldigung: Es war einfach saugeil!
(Größenverhältnis 1:3) war architekto- Bäckerei in Amsterdam. (Wieder de lek- Der letzte vollständige Tag ist angebrochen. Nach dem Wechsel in ein annehmbanisch besonders wertvoll.
kerste, wieder was zu futtern).
Es stimmt aber wirklich. Ein Gourmet res Hotel folgt ein französisches Frühstück
wäre vor Neid erblaßt: Obsttorten, gefüllte und ein Einkaufsbummel durch die Stadt
niederländische Kekse etc. . Dazu eine ein- (man gönnt sich ja sonst nichts).
fach hinreißende Bedienung zweier älterer
Schwestern (Typ: Dallmayr Prodomo) in
rot/weiß gestreiften Schürzchen. Ja, hier
wurden noch die Heidelbeeren einzeln
gewaschen und sortiert, jede Tasse Kaffee
extra mit Mineralwasser zubereitet und der
O-Saft noch vor den Augen der Gäste
gepreßt. (Leider hatte ich keine Einsicht in
hintere Räumlichkeiten, wo, so war zu
vermuten, die Schwiegertochter für Milch
Derweilen goß es draußen in Strömen, die und Sahneproduktion zuständig war.)
Temperatur lag bei kühlen 5 Grad, als sich So schlenderten wir dann die Grachten
plötzlich und unerwartet die Türe auftat entlang und genossen die freizügige Art
und ein junger Mann in von Mutter Natur der Amsterdamer, die im Gegensatz zu den
bereitgestelltem
Adamskostüm
das oft spießigen Deutschen eine richtige
Restaurant betrat und somit die weiblichen Erholung darstellte. Zumal es nachts (fast) Nach kurzer Überzeugungsarbeit meiner(und männlichen Gäste) in eine gewisse nichts romantischeres gibt, als Arm in Arm seits begann ein wildes Rein-Raus-Gelage
Verzücktheit versetzte. Da half kein auf einem der beleuchteten Brückenbogen in den Umkleidekabinen eines seit kurzem
auch in Rostock ansässigen BekleidungsBetteln und Schmachten, kein Gerede von zu stehen.
fabrikanten. (Rein in die
Überfall oder dergleichen, er wurde
Kabine, raus aus den alten
mit einer unverwechselbaren (hier leiKlamotten, rein in die neuen,
der nicht zu beschreibenden)
raus... - was denn sonst?!)
Handbewegung des Ortes verwiesen.
Jedenfalls war´s irre witzig.
Wie sich später herausstellte, verirren
Natürlich sollte nicht unersich des öfteren nudistisch veranlagte
wähnt bleiben, daß wir uns
weibliche oder männliche Individuen
für die laaange amsterdamin besagte Lokalität. (Alles Werbung,
freie Zeit mit Konditoreioder was ?!)
waren und Pflanzenmaterial
Zumal diese Art von Kundenbetreuung
eingedeckt (nicht zugedeckt)
gar nicht nötig gewesen wäre, da ein
haben. Ziemlich geschafft
unverschämt süßer Ober die kulinarilandeten wir beide also zu
schen Köstlichkeiten mit einer
guter Letzt wieder in besagHingabe kredenzte, daß uns beiden
tem Proeflokal mit besagtem
noch andere Leckereien als die aufgetischten einfielen.
Nach mehreren erfolglosen Telefonaten Barkeeper und resümierten über die verDer Tag endete an der obligatorischen 1:00 zwecks privater Unterbringung würgten flossene Woche, planten für die Zukunft
Uhr Marke in einem winzig kleinen, dafür wir schnell unser absolut gräßliches chine- und genossen den herrlich süffigen
aber urgemütlichen Proeflokal namens sisches Essen im Sea Palace hinunter, Geschmack eines französischen Schwarzbieres.
De Gollem, das in seiner Bierauswahl suchten uns eine billige Kaschemme mit
dem eingangs erwähnten in nichts nach- Hinterhofblick und Dixi-Atmosphäre, um Der Abreisetag. Es regnete mal nicht und
stand.
anschließend d e n Tanztempel Amster- nach dreistündiger Nachtruhe hatten wir
... und (wieder) ein junger, gutaussehender dams, das Roxy (mittwochs men only) Mühe, nicht über unsere Augenringe zu
zu erobern. Es ist schon ein Ereignis, die- stolpern. Die Amsterdamer Centraal
Barkeeper...
Der Mittwoch begann im Dante mit ses zur Balz-, Bagger- und Tanzarena Station war selbst um kurz vor 7.00 Uhr
einer der besten Morgenmahlzeiten, die umfunktionierte Theater (natürlich mit schon in voller Tageshektik.
Rang) zu betreten. Feuchte Leiber zuckten Nach zwei Stunden Fahrt verspürte ich auf
ich jemals zu mir genommen habe.
Heteromonument
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dem Umsteigebahnhof Oberhausen (schon
Dtl.) einen dringenden Zwang und suchte
dortige Bedürfnisanstalt auf. Ein wahrscheinlich von der DB-AG gesponsortes
Schild bat um eine kleine Spende an das
Toilettenpersonal, da dieses alles in einem
sauberen hygienischen Zustand halte.
Nachdem ich 50 Pfennige an einen
Türöffnungsautomaten spendete, das verkeimte Becken ohne Klobrille begutachtete und daraufhin das freundliche Toilettenpersonal (DB-AG) zur Rede stellte,
entlud sich die als solche identifizierbare
ältere Dame mit einem plötzlich einsetzenden, wütend lauten Gekreische, das die
Lautsprecheranlage des Bahnhofes um
einiges übertrumpfte. Was ich mir eigentlich einbilde, wegen fehlender Klobrille
die 50 Pfennig wiederhaben zu wollen.
Schließlich sei man auf einem Bahnhof,
wo es so etwas nicht gibt. Wenn ich solche
Serviceleistung in Anspruch nehmen wolle, könne ich ja das nächste Café aufsuchen. Eine ihr ebenbürtige Gegenreaktion
verkniff ich mir allerdings auch aufgrund
meines erhöhten Schlafbedürfnisses.
Kurz und knapp: Man war wieder in heimischen Landen, spürte die deutsche Gastlichkeit und wurde vom morgendlichen
Ruhrpott-Berufspendlerstrom niedergewalzt.
Also, liebe Daheimgebliebenen, die ihr
von irgendwelchen Illusionsstörern oder
Reiseberichtschreibern zugetextet werdet:
Fahrt los, genießt alles, plant nichts! Das
sind die einzigen Tips, die meinereiner
euch zu geben weiß.
...und..., bei Risiken und Nebenwirkungen
dieser Zeilen macht euch mal kein
Abendbrot (sondern) macht euch mal
Gedanken. Enjoy it!

Kulturelles

Heute schon

geschlündelgründelt?

(Danke René für diese wunderschöne
Woche, die ohne Dich nicht halb so aufregend gewesen wäre.)
=Mulder=
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Oder vielleicht gehuipyratzelt? Nein? Hat sich dafür in
Eurem Hinterkopf eher ein mittlegroßes Fragezeichen,
verbunden mit etwas Neugier, gebildet? Dann solltet Ihr
Euch unbedingt an die Experten wenden, denn die
Schlündelgründer sind wieder da! Nach dem Erfolg ihres
skurilen, verrückten Theaterstücks frei nach Ken
Campbell im letzten Herbst, sind sie jetzt wieder im
Unplugged in der August Bebel Str. zu sehen.
Die beiden Freunde Fazz und Zwoo sind ziemlich angeödet von ihrem tristen Alltag. Auf der Suche nach etwas
aufregend Niedagewesenem kommt ihnen die Idee, erst
ein neues Wort und dann eine passende Bedeutung
dafür zu erfinden. Mit dem Umsetzen ihrer
Wortschöpfungen in die Tat - z.B. im Pyjama durch die
Straßen springen - versetzen sie den gesamten
Polizeiapparat der Stadt in höchste Verwirrung, krempeln
das Weltbild des von Mama tyrannisierten Polizisten
Anton Zackel um und retten obendrein das Mädchen
Susanne aus den Klauen ihres fiesen Ehegatten und
Ladenbesitzers Brumbarsch...
Wenn Ihr also schon immer mal einen Polizisten mit
Shorts zum Dienst erscheinen, einen Fiesling an seine
Katze gefesselt und jugendliche Strolche im Pyjama in
der Mülltonne sitzen sehen wolltet, die Gelegenheit
besteht noch am 4.4, 18.4 und am 1.5. um jeweils 20
Uhr.
mole
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Typisch deutsch - oder was ???
Wer kennt sie nicht, die gängigen Aussagen über die deutsche Mentalität: immer pünktlich
seien wir, arbeitsam und diszipliniert. Bloße Vorurteile oder steckt darin vielleicht doch ein
Körnchen Wahrheit? Kann man uns überhaupt alle in einen Topf werfen und dann versuchen, einige allgemein gültige Merkmale des Durchschnittsdeutschen herauszufiltern? Was
denken andere wirklich über uns? Der Heuler unterhielt sich dazu mit Mike, einem jungen
Schotten aus der Nähe von Edinburgh. Natürlich haben wir für Euch weder Kosten noch
Mühen gescheut und direkt vor Ort recherchiert.

Heuler: Kannst Du uns
trotzdem ein paar positive
Dinge nennen, die Dir an
Deinen Bekannten aufgefallen sind?

Heuler: Mike, seit wievielen
Jahren bist Du mit
Deutschen bekannt oder
befreundet?
Mike: Seit etwa 5 Jahren.

Heuler: Wo und wie hast
Du zum ersten Mal zu
Deutschen Kontakt gefunden?
Mike: Das war an der
Edinburgh University; und
zwar ist mir Carsten, meine
allererste Bekanntschaft,
durch sein ruhiges Wesen
und seine seltsame Art sich
zu kleiden aufgefallen.
Ihr Leute scheint irgendwie
nicht besonders modebewußt zu sein oder seid von
Natur aus nicht mit allzuviel Geschmack gesegnet.
Na ja, jedenfalls hab ich
gedacht: Der Typ sieht ja
echt interessant aus! und
ihn einfach angesprochen.

Bild über unser deutsches
Naturell vermitteln kannst?

Mike: Wie schon gesagt, die
Deutschen, die ich getroffen
habe, waren größtenteils
Heuler: Und auf wieviele
Studenten; Informatiker wie ich
Personen ist Dein Bekannten- selbst, sowie Elektro- und
kreis inzwischen angewachsen?
Wirtschaftsingeneure, und die
sind natürlich nicht repräsentaMike: So etwa 10-12, die
tiv für ein ganzes Volk.
ich etwas besser oder sehr
Außerdem handelte es sich
gut kenne. Die meisten
durchweg um Leute, die sich für
davon sind Studenten bzw. ein Auslandsemester entschieinzwischen Exstudenten,
den, und somit hier gelebt und
aber ein paar au pairs habe sich angepaßt haben. Sie könnich auch kennengelernt.
ten also auch einem ganz
bestimmten Menschenschlag
Heuler: Denkst Du, daß Du angehören. Soviel zum Thema
uns vielleicht ein objektives Objektivität.
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Mike: Tja, was ist mir aufgefallen...sie sind intelligent,
arbeiten hart und konzentrieren sich sehr auf ihr
Ziel. Natürlich kenne ich
auch Partytiere, aber die
sind eher in der Minderheit.
Und manche Leute pendeln,
je nach Studienstreß, ständig zwischen den Extremen.
Aber diesen Typus Student
dürfte man wohl als länderübergreifendes Phänomen betrachten. Ansonsten
neigen Deutsche dazu, sehr
genau über Probleme nachzudenken und ziehen selten
voreilige Schlüsse.
Außerdem glänzen sie meistens durch Zuverlässigkeit;
gegebene Versprechen oder
Zusagen werden nur im
alleräußersten Notfall nicht
eingehalten.
Heuler: Dann stimmt also
das weltweit verbreitete
Vorurteil vom fleißigen,
pünktlichen, disziplinierten
und genauen Deutschen?
Mike: Hundertprozentig
zustimmen würde ich dem
nicht, aber es gibt sicher
einige Exemplare, die diese
Eigenschaften auf sich ver-

einen. Die meisten denken
allerdings, sie seien wie dieser
vorhergenannte Urtyp des
Deutschen, und reagieren mit
Unverständnis, wenn man sie
vorsichtig mit der Wahrheit
konfrontiert.

typisch deutsche bezeichnen
würdest?

cleverer als der Rest!
standen einige deutsche
Touristen besonders früh
Mike: Deutsche zeigen fast nie auf und reservierten die
Eigeninitiative und beginnen
Stühle mit ihren Handein Gespräch mit Leuten, die
tüchern. Danach gingen
sie nicht kennen. Wenn Du
sie wieder ins Bett und
mit ihnen bekannt werden
waren natürlich die letzHeuler: Welche Eigenschaften willst, mußt Du schon hinge- ten, die im Laufe des
haben Dich an Deinen
hen und sie selbst anspreTages am Pool ankamen
Bekannten denn eher weniger chen. Aber alles in allem
und ihre Liegestühle in
beeindruckt oder gar gestört? unterscheidet Ihr euch nicht
Besitz nahmen. Obwohl
so sehr vom Rest dieser Welt. das einen sehr schlechMike: Es ist ziemlich schwer,
ten Eindruck bei den
Deutsche kennenzulernen. Sie Heuler: Außerdem soll da
anderen Gästen hinterstecken immer in einer
noch ein ganz weit verbreiteließ, klappte es eine
Gruppe und sind nicht zu
tes Vorurteil, deutsche
Weile ganz gut so, bis
jedem sofort freundlich. Ich
Touristen betreffend, existieman Mittel und Wege
glaube, Briten oder auch
ren.
fand, um solcherlei AktiFranzosen, z.B., sind in der
vitäten zu unterbinden.
Beziehung entspannter, offeMike: Als Vorurteil würde ich
ner. Hat man es aber erstmal es nicht bezeichnen, eher als
Heuler: Vielen Dank für dieses informative Gespräch.
geschafft, Teil des deutschen eine häufig gemachte ErfahHäufchens zu werden, dann
rung, die allerdings auch
Das Interview führte mole.
kann man mit Sicherheit viel
schon ein paar Jährchen
Spaß haben... Parties, Kino
zurückliegt. Jedenfalls stelle
Rad- und Pubtouren... . Was
man sich ein Hotel mit
mich sonst noch immer wieder großem Swimmingpool und
an Deutschen verwundert hat, einer begrenzten Anzahl
war ihre fast schon bedindrumherum aufgestellter
gungslose Offenheit.
Liegestühle vor. Natürlich gab
Meinungen, egal ob positiver
es jeden Morgen einen Anoder negativer Natur, wurden sturm auf diese Stühle, und
oft so frei herausposaunt, daß wer nicht rechtzeitig aus dem
es schon an Taktlosigkeit
Bett kam, hatte eben Pech.
grenzte. Auf diesem Gebiet
Nach dem Motto Wir sind
sehe ich auf jeden Fall noch
Verbesserungschancen. Eine
weitere Gemeinsamkeit der
meisten meiner Freunde ist
ihr Dickkopf. Außerdem halten sie sich für sehr reif
(wahrscheinlich sind sie es
auch) und legen dementsprechendes Verhalten an den
Tag, d.h. solltest Du etwa mal
einem Anfall von kindlichen
Übermut erliegen, so wirst Du
mit ziemlicher Sicherheit nur
verständnislose, kritische
Blicke ernten. Würde muß
schließlich sein.
Heuler: Gibt es denn irgendeine Eigenschaft, die Du als
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K a r n e v a l
... im Rostocker
Rathaus
Eine Nachbetrachtung
zum Treffen des
Coburger Convents
in Rostock

Verwundert, arrogant und über alle Welt
erhaben, so erschienen die ca. 250 Aktiven
und Alten Herren verschiedenster Turnerund Landsmannschaften des Coburger
Convents (CC) am Abend des 02. Januar
1998 vor dem Rostocker Rathaus. Dort
fand die Eröffnungsveranstaltung des
umstrittenen sog. Deutschen Studententages statt, der noch bis zum 04.Januar
andauerte.
Um ihnen von Anfang an kein heimisches
Gefühl zu geben, versammelten sich rund
300 Menschen auf dem Rathausvorplatz,
die den Teilnehmern dieses Treffens ein
anderes Willkommen gaben, als es sich
diese wohl vorgestellt hatten. Markante
Marschmusik, verschiedene Dias und
Scheinwerfer umrahmten ein eigens für
die Mitglieder des Coburger Convents
eingerichtetes Spalier und trugen dazu bei,
die Rolle des Convents kritisch zu durchleuchten.
Zur Gegenveranstaltung aufgerufen hatte
ein erfreulich breites Bündnis, angefangen
von der Gruppe Nie mehr Elite - Nie
mehr Untertanen - Gleiches Recht für
Alle, über den Unabhängigen Frauenverband bis hin zum Bürgerhaus, der PDS und
den Grünen.
Bereits im Vorfeld wurde versucht, im
Rahmen einer Informationsveranstaltung,
durch Offene Briefe, Unterschriftenlisten
und verschiedene Gespräche über dieses
Treffen der national-konservativen Vereinigung aufzuklären.Doch die Rostocker
Stadtväter ließen es zu, daß der CC im
Festsaal des Rostocker Rathauses seine
althergebrachte Politik im Herzen der
Stadt weitergestalten konnte. Da läßt sich
schön nachvollziehen, welches konservatives Klima im Rathaus herrscht, zumal dem
Bündnis verweigert wurde, die Proteste bis
ins Innere vordringen zu lassen.
Selbst die Universität sah keinen
Handlungsbedarf, sich öffentlich gegen
dieses Treffen zu positionieren.
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So durfte dann der ehemalige
Ministerpräsident von MecklenburgVorpommern und jetztiger Funktionär der
rechtslastigen Paneuropa-Union, Alfred
Gomolka, ran und sich von den
Teilnehmern feiern lassen. Er ließ sich
nicht bitten und dankte dies damit, daß er
zwei Grundzüge des CC - Patriotismus
und Tradition - als doch gar nicht so
schlecht bezeichnete.

Die Verbindungen halten noch immer an
überholten Idealen einer deutschen Nation
fest, weisen den Frauen weiterhin ihre
antiemanzipatorische Rolle zu und Hitlers
Wehrmacht wird seit je her nur so mit Ehre
und Heldentum überhäuft. Das traditionelle Mensurenschlagen entscheidet auch
heute noch über den Aufstieg innerhalb der
Strukturen der Verbindungen und gilt überhaupt als die Eintrittskarte, um Mut und
Charakterstärke nachzuweisen.
Gern präsentiert sich der CC mit seiner
Offenheit. Da rühmt der Pressesprecher
Eisenlohr Toleranz und Freundschaft als
oberste Gebote, will er nachweisen, daß
sogar Ausländer Mitglieder sind und verschweigt, daß den Frauen die Mitgliedschaft verwehrt ist. Also, da stimmt doch
was nicht. Es darf demnach nichts den vorgesetzten Rahmen sprengen, nicht an der
Männerbündelei und nicht an den
Grundfesten der Ideologie gerüttelt werden?
Wie gewöhnlich versammelten sich
Mitglieder aus allen Teilen der gesellschaftlichen Elite, der Universitätsprofessor neben dem Unternehmer und dem
Politiker. Es wurde denn auch über die
Zukunft im 21.Jahrhundert debattiert.
Niedrigere Lohnkosten, dynamische
Renten und weiterer Abbau von sozialen
Leistungen passen genau in die Konzepte,
die sich einen Dreck um die immer weiter
voranschreitende soziale Ungleichheit
kümmern, die die Banken und
Großkonzerne noch mehr Gewinne einstreichen lassen und dadurch die Politik in
diesem Land und in der Welt bestimmen.
Der Filz der Alten Herren mit den politischen und wirtschaftlichen Chefetagen
tritt immer deutlicher zutage. Das sieht der
Mensch auch, wenn er sich die jeweiligen
geladenen Gäste betrachtet. Die Aufgabe
des jungen Nachwuchses besteht demzufolge auch darin, sich an die hierachischen
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Strukturen anzupassen, die notwendige Härte zu entwickeln, um später
über das Leben der Besitzlosen zu bestimmen. Lapidar wurden diese Punkte als
Fragen dieser Zeit bezeichnet. Doch die
Fragen dieser Zeit sind andere:

Es ist notwendig, den gesellschaftlichen
Reichtum gerecht zu verteilen, damit alle
teilhaben
können,
eine
soziale
Grundsicherung für alle einzuführen, die
Deutschtümelei zu beenden und eine offene kritische Durchleuchtung der Geschichte zuzulassen und dies nicht nur von innen,
sondern gerade von außen.
Dieser Protest von außen formierte sich
auch vor dem Rathaus. Daß jener in
Leserbriefen als gespenstische Szene ,
als terroristische Gewaltanwendung
bezeichnet oder gar mit den Praktiken der
Gestapo während der Hitlerdiktatur gleichgesetzt wurde, läßt den Schluß zu, daß sich
die Verbindungsmitglieder und die mitgereisten Frauen - wie großzügig, daß diese
sich einmal zeigen durften - in ihrer so stilvollen konservativen Schwärmerei gestört
fühlten. Das mußte ja auch so sein, denn in
Coburg läßt der Filz von CC, lokalen
Politikern und Polizei die Kritik nur fernab
von den Tagungen zu. Da ist es schon
glaubhaft, daß sich die Damen und Herren
über die Meinungsäußerung, die einmal
direkt an sie herangetragen wurde,
beschwerten. Doch mit einem man wolle
sich nicht dem Druck der Straße beugen.,
wurde ein Absehen von weiteren Treffen
dementiert.
Da kann der CC sich noch so offen und
tolerant geben. Solange es keine öffentliche Positionierung gegen rassistische und
rechtsradikale Inhalte, sei es auch nur von
einzelnen Mitgliedern, gibt, er nicht bereit
ist, sich an den Bedürfnissen der
Menschen zu orientieren und seine
Einstellung hinsichtlich der Rolle der Frau
zu ändern, solange werden auch seine
Äußerungen und Praktiken weiterhin
Gegenstand der Kritik sein.
Gruppe Nie mehr Elite - Nie mehr
Untertanen - Gleiches Recht für Alle
(Kontaktadresse: c/o JAZ, August-Bebel-Str.92
18055 Rostock)

Wer kämpft, kann verlieren.
Wer nicht kämpft, hat schon
verloren!

Am 7. Januar 1998 wurde die
Beendigung des aktiven
Ausstandes der Studierenden
unter der Voraussetzung, daß
trotzdem Protestaktionen stattfinden, beschlossen.
Habt Ihr Euch wiederum nur für
das kleinere Übel entschieden?
Gemessen an der Beteiligung bei
den Mittwochsaktionen liegt dieser Schluß nicht fern. Eine
Gruppe von 100-150 aktiv protestierenden Studenten muß natürlich niemand ernstnehmen.
Wir würden mehr Aufmerksamkeit
erregen und damit bildungspoliti-

sche Erfolge erzielen, wenn sich
die Protestzustimmer auch an
Aktionen beteiligen würden.
Die Protestleitung der Uni Rostock
wird nicht aufgeben und jeder
Studi hat noch die Chance, sich
aufzuraffen und mitzukämpfen, so
daß jeder die Proteste, welche
eng mit inhaltlicher Arbeit zusammenhängen, nicht nur von außen
betrachtet und dann urteilt, sondern sich aktiv für die
Forderungen aller StudentINNen
einsetzt.
Vorschläge, Kritik und Mitarbeit
werden in den Inhalts- und
Aktionsgruppen des Referates
Protestleitung in den Räumen des
StuRa gerne entgegengenommen.
Claudia

Post

Brunsbütteler Rundschau, 27.12.1997

Während des Aktiven Ausstandes der Studierenden an
der Uni Rostock haben sich die Biologen eine Aktion
von offenbar beträchtlicher Reichweite einfallen lassen:
Sie ließen ihren Ärger in die Luft!
Dazu schickten sie eine gewaltige Menge Luftballons in
die Welt hinaus, jeder mit einem SolidarisierungsPostkärtchen beladen ... und bekamen verblüffend viele
Antworten:

Liebe Studentinnen, liebe Studenten!
Am ersten Weihnachtstag,
25.12.1997, fanden wir diesen
Flugprotest während eines
Spazierganges am Ufer der Elbe.
Ob vor dem Start in Rostock bewußt
zusammengeknotet oder nach dem
Einzelstart in den Luftströmungen
verheddert, landete ein Knäuel von
mindestens zwanzig roten Luftballons
auf der Unterelbe bei Brunsbüttel.
Durch diese Wasserlandung sind
annähernd alle Karten aufgeweicht
und zerstört, nur eine blieb
einigermaßen erhalten. Nach dem
Trocknen wurde ihr Text auch wieder
gut leserlich.
Auf der Karte wird der Streikbeginn
der Rostocker Universität mit dem
11.12.1997; wir gehen davon aus,
daß das auch der Start dieser
Luftballonaktion ist.
Im Brunsbütteler Museum gibt es
einen kleinen Bereich über Strandgut
(Flaschenpost usw.); wir beabsichtigen, diesen Ballonfund mit aufzunehmen.
Freundliche Grüße,
Norbert Wenn, Museumsleitung
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für

Stefan

Quartier

Verständnis

&

&

für

Text

Frühstück

für

love,

Sekt

&

crime

... die tapferen altstadtdrucker für schnelle und zuverlässige Arbeit &
dickes Fell, Daniel für eine knackige Revolution, Dirk für trinkfreudige
Konterrevolution, Ingo für viel Kaffee, Hubertus&Susanne für Betonung,
Sandra&Ulrike für lyrische Abende, Jürgen für tschühüüs, Alejandro für
México, Birgit für Erinnerung&Strand&Laura, Albert für Suppe, Gaby&Mark
für Mark&Gaby, Karin für frohes Jugendleben, Malte fürs Ärgernlassen,
Ellen für Käfer, die Rose für Zimmer&Zuhören, Alex für Dresden, Conny
für politische Bedeutung, Müllerlein fürs Wespenkillen, Toralf fürs Referat,
Bio-Andrea für Überredung, Jana&Maria für Geburtstag, Anke für
Nudeln&more, Martin&Carina fürs Bürgerliche, Tilus für Vorbildwirkung, ...

So, das mußte mal gedruckt werden in meiner letzten Heuler-Ausgabe. Bis gleich also, Euer René.
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Service

Theater

BAROCKSAAL, Universitätsplatz 5
(Palaisgebäude), Tel: 3 42 56
COMPAGNIE DE COMEDIE e.V., versch. Spielstätten, Tel: 4 89 66 68
VOLKSTHEATER ROSTOCK
-Generalintendanz u. Verwaltung,
Patriotischer Weg 33, Tel: 24-40
-Vorverkauf Stadtkasse/ Theaterkasse,
Doberaner Str.134, Tel: 24 42 53
-Großes Haus, Doberaner Str., Tel:244347
-Ateliertheater (AT) und Treppenfoyer im
Großen Haus

Kinos

CAPITOL, Breite Str., Tel: 459 12 34
CINESTAR, St. Petersburger Str.
HANSA-FILMPALAST, Maßmannstr.
14/15, Tel: 4 59 12 34
LI.WU, Stephanstr. 7, Tel: 4 90 38 59
MENSA-FILMCLUB, A.-Einsteinstr.,
Tel: 44 50 98/ 492 21 34
THEATER DES FRIEDENS (TdF),
Doberaner Str. 4/5, Tel: 459 12 34
STADTHALLE, Platz der Freundschaft,
Tel.: 400 181

Clubs und
StudentINNentreffs

SUMPF e.V. Richard-Wagner-Straße 30,
Warnemünde, Tel.: 498 4101
INTERCLUB (IC), Hochhaus I/II, E.
Schlesingerstr. 19/20 Tel. 4003937
J.A.Z. e.V., Jugendalternativzentrum,
August-Bebelstr. 92, Tel: 45 43 10
M.A.U. Stadthafengebäude 603, Tel.: 202
3576
LT-CLUB, Kobertstr.1., Tel. 4 90 22 76
MELI-CLUB, MT-CLUB, Thierfelderstr.,
Tel: 4 90 56 07
MENSA FILMCLUB, A.-Einsteinstr./
Ecke Südring, Tel: 44 82 54
MS STUBNITZ, Stadthafen 82,
Tel: 492 31 43
MUSIC HALL, Große Wasserstr. 32, Tel:
4907100
PUMPE e.V., Ziolkowskistr. 12, Tel: 44
27 26
SHANTY DISCO, Hundsburgallee 10,
Tel: 74 41 45
SPEICHER, Am Strande 3, Tel. 4923031
ST-CLUB, A.-Einsteinstr. 2,
Tel: 4 40 53 47
STUDENTENKELLER,
Universitätsplatz, Tel: 45 59 28

Kneipen

CAFÉ CORNER,
Patriotischer Weg/Ecke NeueWerderstr.
CROCODIL, Friedhofsweg/Ecke Feldstr.

FEUCHTE GEIGE, Faule Straße
DIETER - die Kneipe im M.A.U.
MOMO, Barnstorfer Weg 37
BEGINENCAFÉ, E.-Haeckelstr. 1,
Tel: 40 00 14
PUB`N SATT, Doberaner Str. 20,
Tel: 4 92 39 42
WARMBAD, Niklotstr., Tel: 4 90 50 35
PLEITEGEIER, A.-Bebel-Straße 100
BLATTLAUS, Wismarsche Straße 11

Literatur

BUCHHANDLUNG FÜNFGIEBELHAUS,
Pädagogienstr. 20, Tel: 45 27 83
DIE ANDERE BUCHHANDLUNG,
Ulmenplatz, Tel.: 492 050
LITERATURHAUS KUHTOR,
E.-Barlach-Str. 5, Tel: 4 92 55 81
STADTBIBLIOTHEK ROSTOCK,
Kröpelinerstr. 80, Tel: 45 57 09
UNIBUCHHANDLUNG WEILAND,
Kröpeliner Str. 82, Tel: 49 26 10
GRUNDGEYER, Kröpeliner Straße
; c/o ifnm, Patriotischer
Weg 62
Zeitung

an

sich

Museen und Galerien

HEIMATMUSEUM WARNEMÜNDE,
Alexandrinenstr. 31, Tel: 5 26 67
KULTURHISTORISCHES MUSEUM
-Kloster zum Heiligen Kreuz,
Klosterhof, Tel: 45 59 13/4
-Kröpeliner Tor, Kröpeliner Str.,
Tel: 45 41 77
KUNST UND KLEDAGE,
Heiligengeisthof 42, Tel: 4 90 62 75
KUNSTHALLE,
Hamburger Str. 40, Tel: 8 23 36
GALERIE KUNSTHANDWERK,
Am Berg 13, Tel: 4 90 71 60
SCHIFFAHRTSMUSEUM
A.-Bebel-Str., Tel: 5 26 67
Traditionsschiff, Liegeplatz Schmarl,
Tel: 71 62 46

Vereine und so

AIDS-HILFE, Leonhardstr. 20,
Tel. 19 4 11
BAF e.V., Hermannstr. 36, Tel. 4 90 78 51
DIE BEGINEN e.V., E.-Haeckel-Str.1,
Tel: 4 00 52 44
MIETERVEREIN, Gerberbruch 14a,
Tel: 3 14 13
FRAUENNOTRUF, Tel: 4 00 52 46
PRO FAMILIA, G.-Schack-Str. 5, Tel: 31305
RAT+TAT, Verein für Schwule und
Lesben, Leonhardstr.20, Tel. 45 31 56
TELEFONSEELSORGE,
Tel. 4 59 01 20, 14 - 6 Uhr
VERBRAUCHERZENTRALE,
Strandstr. 38, Tel: 3 12 83
Jugendclub PABLO NERUDA; EhmWelk-Str.23; Tel.: 700 428

Weitere Adressen:

INSTITUT FRANÇAIS, Stephanstr.7,
Tel: 45 50 07
MOBILE KUNSTSCHULE,
Stockholmer Str. 18, Tel: 72 31 15
NEPTUN SCHWIMMHALLE,
Kopernikusstr., Tel: 4 56 25 26
VOLKSHOCHSCHULE,
Kopenhagener Str. 5, Tel. 71 20 0
Institut für neue Medien (ifnm);
Patriotischer Weg 62; Tel.: 4902163
Musik MÜNKWITZ; Wokrenter Str. 31;
Tel.: 452768
Jugendmedienverband MecklenburgVorpommern (JMMV); Gerberbruch 14,
PF 109184, 18013 HRO

Waschsalons

Rudolf-Diesel-Str., Südstadt
Lüneburger Str. 4
Warnowallee

Vollwert

NATURKOSTLADEN, Wismarsche Str. 57
ÖKOVILLA (Eine-Welt-Laden und
Naturkosmetik), Schwaansche Str.36
REFORMHAUS, Barnstorfer Weg und
Rostocker Hof

Der H

r April 1998

Heute ist nicht alle Tage, ...

