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Hochs chulpolitik
Es begann am 5-12-60 in Stuttgart Vor dem Montagskreis der CDU
erklärte der Hochschu :referent im Kultusministerium, Ministerialdirigent Dr Autenrieth (CDU),
es gebe Lehrstühle, unter ihnen 'e inen an der Technischen Hochschule Stuttgart, mit starkem Gefälle nach Osten
Er fügte hinzu,
, ein Antrag der TH Stut1g art; einen Extraordinarius zum persönlichen Ordinarius zu ernennen, sei abgelehnt worden, weil der be treffende Wissenschaftler wegen seiner religionsfeindlichen Schriften
bekannt sei
Den Namen dieses Wissenschaftlers verschwieg Dr Autenrieth, Die
Öffentlichkeit sollte ihn erst nach anderthalb Monaten erfahren Am
30-1-61 veranstaltete der ASTA der TH Stuttgart ein Podiumsgespräch.
über das Thema "Hochschulpolitik" , an de~ auch Dr. Autenrieth teilnahm . Hier fiel zum ersten Male öffentlich der Name von Prof. Bense ,
Bei dieser Podiumsdiskussion wiederholte Dr Autenrieth seine Erklärung vom Dezember, an der TH Stuttgart gebe es einen Lehrstuhl
mit östlichem Gefälle, dessen Inlaber sich stets offen zum Anarchismus und Atheismus btekannt habe Er setz te hinzu, daß eine solche
Gesinnung jedoch kein Grund sei, die Beförderung eines Professors
zu verhindern Das Kultusministerium habe die Ernennung von ProL
Max Bense vielrnehr wegen se.iller Niveaulosigkeit abgelehnt .. Gegen diesen Vorwurf der Niveaulosigkeit verwahrte sich der ehemaUge Rektor
der TH . Prof Dr , KösteT im Interesse seines Kollegen , und Proi,
Senger erklärte, der Senat der TH habe die Beförderung seinerzei.t
einsbmmjg beantragt und stehe auch heute noc.h zu d i esem Beschluß.

Inzw i schen war der Fall Bense ' im Landtag zur Sprache gekommen .
Die SPD hatte eine kleine Anfrage eingebracht. Kultusminister Dr ;
Storz (CDU) lehnte es jedoch zunächst ab auf Einzelheiten einzugehen:;,
Dr Autenrieth habe seme Äuße1"lmgen vor dem Montagskreis als Privatmann jn einem geschlossenen Krets gemacht. Sinn und Wortlaut diese
Äußerungen seien in der Presse weJthin entstellt worden.,
Vierzehn Tage späü·r wurde d'.ese Stellungnahme durch eine neue Antwort ersetzt'
Der Hochschulreferent des Kultusm ln j.steriums Min i sterialdjrignnt
Dr . Autenrieth, hat dje Darlegungen . auf welche s;ch die kleine An '"
frage bezieht . als Prlvatmann 5n e :nem geschlossnenen Kr€ds gemachL
Die Pressemeldungen hierüber smd msofern rnißverständlich., als sie
in wesentlichen Punkten DiAkuss i onsbeürage Dritter als Äußerungen
des Hochschulreferenten w~edergeben ; In sei nem Vortrag machte
Dr" Autenrieth mH ernstf'T Sorge auf die Schwierigkeit der Grenzziehung zwischen der verfassungsrechtlich gewährleisteten Freiheit von
Lehre und Forschung an den Hochschulen und den Erfordernissen der
Staatss-:cherheit .~ etwa bei östlicher Infiltration -· aufmerksam, Er
ließ aber das Problem als solches offen. In der Diskussjon wurde hierzu d'ie Frage aufgeworfen , ob es mit der Fr e J.he i t d e r Lehre vereinbar
sei. daß zum Beispl el ein Professor sich als Anarchist, Nihilist und
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Atheist bezeichne. Diese Frage wurde bejaht. Daraufhin wurde die Zusatzfrage gestellt, ob es 1.' lichtig sei, daß das Kultusministerium einen
Professor, der schriftlich und mündlich solche Äußerungen getan ha'~
be, durch die Verbesserung se.iner beamtemrechtlichen Stellung fördere .. Dr" Autenrieth entgegnete, daß etwas cl erarttges bisher nkht
verfügt worden sei,
Dr" Kiesinger (CDU), Ministerpräsident von Baden-Württemberg, äußerte sich diplomatisch'; er billige die Anschauungen von Prof. Bense
nicht. Eine DemokraEe müsse aber "Despcerados der akademischen
Frejheit~l ertragen"
Zum zweiten Mal kam der:'Fall Bense" im Landtag zur Sprache, als der
Finanzausschuß Anfang Februar den Haushalt des Kultusministeriums b€
riet o Hier erklärte der Kultusminister Dr. Storz;'
.... daß die Haltung des Kultusministeriums in Fragen der Hochschulpolitik nur durch den Minister vertreten werden könne. Er sagte daß ihn,
die Freiheit von Forschung und Lehre eire Gewissenssache sei, und daß
er sich uneingeschränkt dazu bekenne o Über den Antrag des Senats der
TH Stuttgart .,0 u sei noch keine Entscheidung erfolgt,
Ministerialdirigmt Dr .. Autenrieth ergänzte,
•• " daß die Freiheit von Forschungund Lehre da ihre Grenze finde, wo
Zweifel an der staatsbürgerlichen Loyalität eines Professors aufträten,
Ein bloßes Kundtun atheistischer Auffassungen durch einen Professor
gehöre nicht zu djesem Grenzbereich~
J

I

Ihren vorläufigen Abschluß fand die Kontroverse um Prof. Bense am
3·~3~6L In zweiter Lesung bilUgte der Landtag den Haushaltsplan der
Kultus verwaltung" Bej der allgemeinen Aussprache ergriff der Kultusminister Dr., Storz noch einmal und, wie er sich ausdrückte, flunmißverständlich zum letzten Mal" das Wort zum PFall Bense'l~ Von Anfang
an sei klar gewesen, daß hjnter deruGenngfügigkeH des Streites" und
der' problematischen Figur dieses Hochschullehrers' ein sehr ernstes
Problem gestanden habe: wie kann die Freiheit von Forschung und Leh:r."
in einem freien Rechtsstaat gewahrt werden? Ihm scheine die ganze Sa
che eine Angelegenheit zwischen der staatlichen Verwaltung und der
Selbstverwaltung der Hochschule zu sein,. Prof. Bense habe erfahren mü'
sen, daß,. wer \Vdnd säe,; Sturm ernten müsse" Ob Dr o Autenneth in seinen Äußerungen als staatlicher Beamter zu weit gegangen sei, wer.de noc
vom Ministerpräsidenten und vom Kultusminister geprüft, GrundsätzUch
müsse man aber auch einem Beamten das Recht zur freien Meinungs - ,
äußerung zugestehen" Der Antrag der TH auf Beförderung von Prof. Ben
se werde jedoch im Kultusministerium nicht weiter verfolgt werden,
Bei der Einzelabstimmung über den Posten des Ministerialdirigenten ent
hielt sich die SPD·-Fraktion der Stimme: einstimmig billigte der Landtag
einen Antrag, zusätzlich einen ordentlichen Lehrstuhl für Philosophie
und Pädagogik an der TH Stuttgart zu errichten,
Abschließend nahm auch Ministerpräsident Kiesinger Stellung. Vor dem
Stuttgarter Landtag tadelte er Prof. Bense, weil er lf außerhalb seiner
Lehrtätigkeit,r monströse und beleidigende Äußerungen getan habe. Zum
Beweis zitierte er aus den Schriften des Gelehrten~ Selbstverständlich
könne der Nihilismus von eimern Hochschullehrer vertreten werden.,
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Aber;
" '" was ich als christlicher Polibker nicht vertrage, ist die monströse.
verleumderische Kritik., und dafür muß er sich von mir auf die Fjnger
klopf en 1as s en

Ausführlich und mJt großen Schlagzeilen hatte die Presse über den Verlauf der Auseinandersetzungen berichtet'
'1Streit um den Philosophen von Stuttgart" .' "Lehrfreiheit in Baden- Würt
temberg bedroht"
"Darf ein Atheist Philosophie lehren ?'- "Landtags.
debatte um einen radjkalen Professor"o Die Kommenta,ire zeigten. daß
es im "Fall Bense'; um mehr ging als bloß um die "problematische Figu.·
eines Hochschullehrers
Es ging um die Freiheit von Forschung un d
Lehre~ mehr noch; es gjng um die grundsätzliche Einstellung christlichE
Politiker zu dem demokratischen Prinzip der Toleranz aller Weltan "'
schauungen und politischen Gesinnungen. Man darf sich durch die wohlklingenden Bekenntnisse zur Lehrfreiheit und zu den demokratlschen
Grundrechten nicht täuschen lassen.~ die Stellungnahmen z,um;Fall Bens
haben Tendenzen erkennen lassen" die von wenig demokratischer Ges.in nung zeug E'tl"
"0

Prof, Max Bense ist außerordentlicher Professor für Philosophie und
Wissenschaftstheorje an der TH Stuttgart" Kurt Fried charakterisiert
ihn als einen Mann". der
geistigen Linken. dje zwar für Fra1krelch eine Selbstverständlichkeit ist,
bei uns'a bel' immer in der Gefahr steht suspekt zu erscheinen
Der Streit entbrannte um dJe vorgesehene Ernennung zum ordentlichen
Professor., Dreierlei wurde ProL Bense vorgeworfen um ihm die Eignung zum Lehr amt str eitig zumachen;
-, sein Atheism:ils und NihJlismus;
..., Anarchismus und östUches Gefälle und
~ w:issenschaftUche Njveauloslgkeit,.
v

Gewiß, der Athelsmus und NihHismus von ProL Bense muß jedem Chri.,
sten ein'Ärgern:ls und eln Stein des Anstoßes sein, In einenn demokratL.
schen Staat darf ihm jedoch daraus kein Nachteil erwachsen. Es mag vie,
lerlei Gründe geben, um einern Professor die Ernennung zum persönlichen Ordinarius zu verweigern, schreibt E. Ruckgaber am 24~·l-61 im
Leitartikel der?Stuttgarter Zeitung',
~., der Grund. daß ein GeisteswIssenschaftler sich mit leldenschaftlicher Kritik gegen das ChrJstentum aus spricht weil er zugegebenermaßel
Nihilist und Atheist ist, kann aber dem Grundgesetz gemäß nicht akzep ,.
tiert werden,
Das Grundgesetz garantiert die Freiheit des religiösen und weltanschauh
chen Bekenntnisses~ ausdrücklich heißt es in Arto 3, Abs" 3:"Niemand
darf wegen ~ < seines Glaubens. seiner religiösen oder politischen An~
schauungen ben ach t e :i 1 i g t oder bevorzugt werden\'~
G

Die CDU freilich glaubt. das GrundgE'setz auf ihre Weise auslegen zu
können~ in einer Erklärung des Vorstandes des CDU Kreisverbandes
Stuttgart he:tßt es. daß
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ein in seiner fachlichen Qualifikation stark wmstrittener Anarchist
und agressiver Atheist von einem Staat, der sich in seiner Verfassung
zu den Werten einer rechtsstaatlichen Ordnung und des christlichen
Glaubens bekennt, nicht mit einer Beförderung belohnt zu werchm. brauche.
As Dokument lldemokratischer" Gesinnung spricht diese Stellungnahme
für sich.
00.

Auch der Vorwurf des Höstlichen Gefälles" wurde erhoben", Bewiesen
wurde er nie. Man schob Prof.. Bense dea Ausspruch in die Schuhe:
• ". ich bin noch nie ein Demokrat gewesen, und wenn schon, dann höc} .:.
stens östlicher Prägung o
Er hat ihn dementiert, aber seine Gegener ficht das wenig an" Der CDU
ist schon die Sprache~ verräterisch. Sie bezeichnet Prof~ Bense als •••
einen militanten Anarchisten wld Atheisten, der das Christentum in Aus ~
drücken angreift, die deutlich dem östlichen Sprachschatz entlehnt sindo

Atheismu~

und Kommunismus werden gleichgesetzt. Getreu der Logik:
wer das Christentum angreift" lei.stet dem Kommunismus Vorschub,
denn das Christentum ist das einzige Bollwerk gegen den Kommunismus
wird die staatsbürgerliche Loyalität von Profo Bense angezweifelt. Man
wirft ihm Mißbrauch der Lehrfreiheit vor und beruft sich auf Art. 51
Abs. 3 des Grundgesetztes:
Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.
Dem Ministerialdirigenten Dr. Autenrieth, der den Vorwurf des Itöstlichen Gefälleslterhoben hatte, bescheinigt das ilDeutsche Volksblatt fl
Stuttgart:
••• der überzeugt evangelische Christ Dr" Autenrieth hat hier nicht nur
politischen Mut bewiesen, er hat auch ganz im Sinne unserer Verfassmg
gehandelt ,~ als Bürger und als Beamter"
Daß Dr" Autenrieth nicht im Sinne der Verfassung gehandelt hat, wenn er,
sich als Beamter zum Ric hter über die staatsbürgerliche Gesinnung ein!
Professors aufschwingt, stellten die Studenten der Uri.versität Tübingen
in einer Entschließung fest. Wörtlich heißt es;
HDie Studentenschaft verlangt, daß. wenn beim Kultusministerium Zweifel an der Verfassungstreue eines Professors bestehen, das Kultusministerium den zur Klärung vorgeschriebenen rechtlichen Weg einschlägt.
Ob eine Ansicht verfassungSmäßig ist oder nicht, kann nur vom Bundesverfassungsgericht festgestellt werden l'
4

Die Zweifel an der wissenschaftlichen Qualifikation von Prof. Bense
wurden erst spät im Verlauf der Auseinandersetzungen geäußert. Sie
-stüt21en sich vor allem auf die vernichtende Kritik von Jürgen von
KeInpski. Dieser Vorwurf kann nicht leichthin abgetan werden, denn das
wissenschaftliche Niveau ist die wichtigste Voraussetzung für eine Dozentur. Aber die Beurteilung des Niveaus muß der Fachwelt überlassen
bleiben. Sie kann sich irren, aber um der Freiheit der Wissensd alt
willen sollte man den Irrtum in Kauf neh.emen. Die staatliche Kultusverwaltung bietet keine Gewähr für eine sachliche 1ßeurteilung~ Gerade die
Äußerungen des Ministerialdirigenten Dr. Autenrieth zeigen, daß die
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staatliche Verwaltung andere als fachliche Maßstäbe anlegt, nämlich parteipolitische, Um der Freiheit der Wissenschaft willen muß auch jede
staatliche Einflußnahme auf Wissenschaft und Lehre über eine "christliche Kulturpolitik" abgelehnt werden. Würde eine Auffassung, wie sie
Dr, Binkowski in den "Ulmer Nachrichten" vertritt, in die Tat umgesetzt,
so würde das eine Regelementierung der Wissenschaft und Lehre bedeuten,
wie sie totalitäre Systeme kennzeichnet·
. " tatsächlich aber sollte Hochschu lpolitik die notwendigen öffentlichen,
nämlich pilitischen Voraussetzungen für Wis sensehaft und Lehre, und
das heißt, die Möglichkeiten des Arbeitens unter dem Schutz der Freiheit
schaffen, die Grenzen abstecken und vor allem i n t e g r i e ren und
e r k e n n b a r führen
In einem demokratischen Staat darf eine HochschulfOlitik die Wissenschaft
nicht führen. Eine demokratische Kultur- und Hochschulfditik muß dafür sorgen, daß die Freiheit von Wissenschaft und Lehre auch da gewahrt
bleibt, wo die Wissenschaft christliche (und andere) Tabus angre ift. Die
Auseinandersetzung mit einer wissenschaftlichen Lehre darf nicht auf der
Ebene der Pilitik geführ~werden. Sollte Prof. Bense jedoch den Boden
wissenschaftlicher Sachlickkeit verlassen haben und - vom Katheder oder
außerhalb seiner Lehrtätigkeit - I'monströse und die christliche Religion
beleidigende Äußerunget;l.!I getan haben, so braucht sich der Ministerpräsid€
nicht zum Schutzherrn'des Christentums aufzuwerfen. Vor Beschimpfungen
und Beleidigungen schützt ws Recht die Religion. Es steht den Kirchen
frei, sich im Falle von Prof. Bense an die Gerichte zu wenden,. Sie haben
sich bisher noch nie vor dieser Maßnahme gescheut - wenn ihre Gegner
Studentenredakteure waren.
Carl Achim Czemper

Kontext zu
~\utenrieth

Ministerialdirigent Dr. Autenrieth, mit dem "Fall Prof. BenseI! aufs engste gekoppelt, wurde von der Ulmer CDU-Jugendorganisation mit dem Thema vorgestellt. "Wo steht die deutsche studentische Jugend heute JX)litisch lf
Bereits die Einladung zu dieser öffentlichen Veranstaltung ließ die Absicht durchblicken: Rechtfertigung cler in der Öffentlichkeit wegen seiner
kulturpnLiti;;,hen Aus serungen stark angegriffene ll. Person Autenrieths
So war es kaum v~rwunderlich, daß der Hochschulreferent den Namen
Bense in seinem Vortrag und in der Diskussion peinliehst vermied,
obwohl von einigen Diskussionsteilnehmern hartnäckig einige Fragen zur
Klärung dieses Falles gestellt wurden.
Zwar ist es üblich geworden, sich in der Öffentlichkeit nur für Personen und derf:n Tun zu interessieren Mir erscheint es aber ergiebiger,
die sozialen Strukturen aufzusuchen, die jenes personale Berhalten erzeugen, und in denen es fungiert Nur so lassen sichFa{a:.'(l(. zu früheren Erfahrungen ziehen und Prognosen für zukünftige Situationen stellen,
die Grundlage für politische Entscheidungen sein können
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Doch zum Vortrag: er enthielt kaum neues sachLiches Material. son
dern war im weseni:'l:tchen wertende Stellungnahme, eine Stellungnahr
di.e als solche doch überraschen musste f:lxierte sie ·J.och die ideolo·
gische Position des Referenten und seiner politischen Fr'eunde in
einer höchst unerwarteten Art und We,ls e'
So wurde bedauert. daß es heute keine so einheitliche Begeisterung
mehr gebe wlt" für die Ruhrkämpfe, Den Stipendiaten wurde vorge ~"
worfen, daß sie gar nicht bereit selen" Verpflichtungen gegenüber df
Staat emzugehen, Jene Studenten. die sich gezwungen sehen, in den
Semesterferien für hohen Lohn in der Industrie zu arbeiten, um den
nächsten Studienabschnitt zu finanzieren, wurden förmlich beleidigt,
indem ihnen reines Geldstreben nachgesagt wurde< In Stuttgart hatte
der Referent gegen den Bau eines Studentenwohnhe:ims Stellung ge ~.
nommen, das möglicherweise Chquenbildung begünstigen würde" In
Ulm sprach er von mangelnder Kontaktfähigkeit der Studenten untereinander, warnte vor der Gefahr eines spezialisierten, allein auf die
Aufnahme von Wissen gerichteten Studjeninteresses, verbunden mit
der Tendenz zur Cl1quenbildung. zur Bildung kleiner Arbejts>~ und
Studiengruppen, und empfahl schheßlich zu deren Behebung eine übei
schaubare Gliederung und Organisation der Masse der Studenten, ein
Organisation die den OrganiSIerten die erforderllche Nestwärme ge,
ben sol1te~
J

Neben dem sehr deuthchen Ressentiment gegen die "Masse il wird die
geäußerte Tendenz durch d.le For~erung nach überscha:ubarer Orgasahon recht genau markiert 1st doch der Wunsch nach Überschaubar
kelt im,mer mlt der Absteht ('iner V'C) llkommeneren Steuerung verbun
den. und in allen zentrab sUsch regierten. totalitären Systemen. gleit
welchen Namens., besonders aufzufmden., wo es sich um jugend1.iche,
um studentische Jugend handelt; 1m Gegensatz dazu verz1chten demo
kratische Ordnungen weitgehend auf völUge Überschaubarkeit. über
lassen den jewei1s untergeordneten Grupplerungen e1ne gewisse Ent,scheldungsfreihejt und Freizugigkeit und begnügen sich mit emer .fu·~
ordination ihrer Interes sen über Delegatj on und Abordnung
J -

Bezieht ma.n solche Äußerungen auf frühere Erfahrungen, so kann es
kaum verwundern. wenn Autenrjeth 1m gleichen Atemzug gegen einsei
t;igen kalten -lntellektuahsmus polemIsiert den Intellekt. die Rationa··
lität diffamiert und durch (unreflektierte) Ideale . Gemeinschaftsgefühle, Nestwarme zu ers(:t.zen empfiehlt< (alS wenn rationale Tätig ..
keiten keine geme'inschaftsbildenden Funktionen übernehmen könnten!
Doch hier begibt man sich :in die bedenkliche Nähe jener barbarischen
Volksgenossen, die 1933 mehr oder weniger gewaltsam Wissen ..
sch1tler und Ku 'lturschaffende aus ihren Tätigkeitsbereichen in die
Emigration trieben und dje materiellen Zeugen ihres Denkens den
Flammen anvertrauten., Obwohl dle meisten der Beteiligten die Wer·"
ke Heines, Tucholskys, Manns: Ossietzkys - Kästners usw. nicht
oder nur oberflächlich ," weil "deutscher lligeist" kannten - reichten
bereits so fadenscheinige wie plausible Schlagworte aus, um Begei~
sterung zu erzeugen: gegen Gesinnungslumperei und politischen Verrat, wider den zersetzenden Intellektualismus, Und Kommentare wie~
die Stimme des Blutes sprIcht eme lautere Sprache als die des Intel··
lekts ".-'
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Wohl kann der Bescheidene mit Zufriedenheit feststellen, daß materielle
Vernichtung mit diesem Vortrag nicht beantragt wurde" doch der Vors-ichtige, Zwe:Jfelnde erkermt. Parallelen in der Haltung die solche Taten
mögllch werden lassen, Hjer wie damals lässt slch eine gemeinsame Ten"
denz erkennen. die darauf abzielt., Unwlssenheit und Unvernunft zum, wort
lich genommen. entscheidenden Faktor 1m Prozeß der politischen Urteilsbildung werden zu lassen. Nicht nur das mangelnde Wissen des Referenten
um sein Thema ,. er Zltterte lediglich Fuchs und Dibelius und urteilte mit
seinen Erfahrungen von vor 1933- (di.e anwesenden Studenten äußerten ganz
andere Erfahrungen und Wünsche). sondern auch dIe Diskussion bestätigte
die Hypothese,
J

So brachte es ein rhetorisch perfekter Diskussionsredner ferhg den großen,,'Teil des Publikums zu tosendem Beifall zu bewegen. indem er mit gekonnt erhobener Sbmme r lef. man könne gegen solche WI.e Bense nur'kämp~
fen • obgleich es als SJ cher gelten muß daß die meisten der so Begeister-,
ten den Namen Bense nur aus den Zeitungen der vorhergehenden Tage kann
ten, und nur wenige seine Schriften gelesen hatten, geschweige denn ver=
standen
Solche Vorgänge machen deuthch daß.;hler Entscheidungen und Urtei.le
herausgefordert und erzwungen werden dje kaum auf hinreichender Re·,
flexion beruhen. deren Resultate nlcht übersehen werden können und werden dürfen So versuchte elll D1SkussJonstellnehmer mehrmals. auf einen
möglichen Irrtum der nie bew1esenen Behauptung. Benses Lehrstuhl habe
Ostgefälle, hinzuweisen .. Er kam lllcht zum Zuge. Wahrheit ist unange ~.
bracht.,
Der Arrogante wird an dieser Stelle möglicherweise einwenden. daß die
l'Masse" sowieso nicht denken könne. Das bleibt noch zu prüfen" Viel
wichtiger ist aber ,. unabhängig vom Intelhgenzquot:ienten der Einzelnen in
der '1Masse i ' • die Tatsache der zunehmenden UnmöglichkeIt rationaler.
auf grund abgesicherter Prognosen zustandekommender polHiseher Ent scheidungen Nicht infolge mangelnder Kenn~nisse, sondern infolge dieses
spezifischen SOZIalen Prozesses der Entscheidungsbildung . , Das Resultat
des unreflektierten auf Publicll!.y gerlchteten Ag:lerens eines Polibkers
wird gewichtiger als das begründete Urtell eines Fachmannes Und Politiker bedürfen der Publ1city zu lhrer WahL nlcht so sehr fachlicher Quali,~
fikation,
Von tragischer Bedeutung ist nun, daß jene unreflektiert<>n Entscheidungen,
denen nicht Grenzen, sondt"rn jdeologJsche Beschränkungeri zugrundeliegen
und die daher kaum Entscheidungen genannt werden dürften in der herr·schenden Gesellschaft zunehmend sanktioniert ja zum konstitu-ierenden
Prinzip der staatlichen Ordnung gemacht werden, Immer häufiger ist zu
beobachten_ daß Entscheidungen für langfristige Sltuationen" zumeist po<
litische Entscheidungen, nicht nur in den Partelversammlungen, sondern
auch in den höchsten staatlichen Gremlen infolge Nlchtwissens; respektive Nichtwissen"Wollens. oder N.icht·,Wissen·Dürfens. auf die so bequeme
ideologische Ebene abgeschoben werden unter Berufung auf unumstößliche
Selbstverständlichkeiten. ewige Menschenwerte . oder konvenhonalisierte
religiöse Zeremonien von fraghcher GültigkeiL an denen zu zweifeln nicht
gestattet wird, obwohl bereits der Blick . auf ande::- e Kulturen mindestens
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die unumstößliche Bvigkeit solcher Festlegungen widerlegen mußten
Es handelt sich also nicht um kapazitive Limitierungen menschlicher
Rationalität, sondern um ideologische Begrenzungen, Festlegungen
Standardisierungen, von denen abzuweichen man der Strafe sicher sein
kann. Ministerpräsident Kiesinger (CDU) meinte z B , Bense müßte
sich wegen der Beleidigung der christlichen Bevölkerung auf die Finger
klopfen lassen
In einem solchen System wird selbstkritische Intelligenz, vorhandene
Unsicherheiten um die Folgen einer zu treffenden Entscheidung durch
selbstgefällige Emotionalität ersetzt, wird versucht, Rationalität
durch unbrauchbare, ja allgemein gefährliche Ideologie zu kompensieren.
und an die Stelle von Erkenntnis tritt unreflektierte Konvention. die
Produkte solcher Beschränkungen sind kaum abzusehen Die brennenden
politischen Probleme der Gegenwart, z. B die friedliche Auseinanders etzung mit dem Kommunismus, der Aufbau eines furttionierenden
Systems, in dem es sich zu leben lohnt, und das nicht in fortwährender
Kollision mit seinen Nachbarsystemen von einem instabilen Zustand
in den anderen fällt, - alles Probleme langfristiger Planung,
intelligenten Tctitigseins, - müssen sich unter den geschilderten
Bedingungen einer befriedigenden Lösung entziehen.
So scheint sich denn nicht die vordergründige Erscheinung, sondern
die Struktur eines solchen zunehmend antirationalen Systems, der
Struktur solcher Staatsformen anzunähern, die zu überwinden auf die
Fahne der Demokratie geschrieben war, Herrn Kalows Mahnung gegen
Ende der Diskussion, Demokratie sei Form, die nicht zur Religion
werden dürfe und sein Hinweis auf das amerikanische Beispiel der
Beteiligung von Wissenschaftlern an der Regierung wurde bereits von
einem grossen Teil der Anwesenden mit Ablehnung quittiert Ein ernstzune hmendes Zeichen für die Zunahme jener ideologischen Determination;
jenes antihumanen , antisozialen, irrationalen Prozesses des Eustan dekommens von politischen Entscheidungen, deren Charakteristikum die
Ungewissheit um den möglichen Ausgang ist, und die bereits mehr zum
Konstituenten der sozialen Wirklichkeit geworden ist als man glauben
möchte.
Apropos Autenrieth' der Hochschulreferent erwähnte während der
Diskussion, dass man ihm erst eben zugeflüstert habe, es gäbe auch
in Ulm Studenten.
Klaus Krippendorf
Am 24. 2 1961 wurde IiAn die Direktion der Hochschule für Gestaltung,
Ulm/Donau" folgender Brief geschrieben
Nach dem gestrigen Referat von Prof Dr Atuenrieth haben sich in der
Diskussion 2 Ihrer Lehrer besonders hervorgetan Nichts gegen freie
Meinungsäusserung. Was mich aber empört hat, war die LeJrre einer
Ihrer Lehrer daß eine Demokratie nur der Raum sein soll, nicht Inhalt.
Armes Deutschland, wie lange würde eine solch entleerte Demokratie
sich der Freiheit erfreuen? Ich sage es Ihnen offen, im Falle ich vom
Ersatzlandtagsabgeordneten zum Abgeordneten vorrücken sollte, fühle
ich mich im Gewissen verpflichtet, dafür zu sorgen, daß dieser Schule
jede Unterstützung in geldlichen Mitteln versagt würde.
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Wenn Sie als Hochschule solch gej~tiege Leere an den Tag legen, ist es
besser wir verzichten auf eine solche.
Hochachtung svoll
gez" . Rimmele
(Ziegelej Unterkirchberg /Krr, Ulm)
Wjr drucken den Brief mit Genehmigung desVerfassers ab,

Bericht vorn
Kong res sfür
"Frieden
und
Abrüstung"

Am Wochenende des 28 / 290 Januar fand im Nationaltheater zu Weimar ej
Kongress für Frieden und Abrüstung statt. Der Kongress von einer Grup
pe Literaten. Künstler, Interlektuellen aus der DDR für einen kleinen
Kreis von Persönlichkeiten aus beiden Teilen Deutschlands geplant, wurde nicht in dieser ursprünglichen Form durchgeführt, Sehr bald hatte sich
nämlich die SED für diese Tagung interesslert und den eigentlichen lnitia~
toren die Organisation teilweise aus den Händen genommen, So fanden sich
dann amm Samstag morgen 680 Teilnehmer und Beobachter aus WestdeutE
land ein ( ca" 1500 Personen hatten sich angenmeldet) und deren 260 aus dE
DDR in dem mit tlkeinerlei Motto oder Losung!! versehenen und nur durch
ein ilArrangement weisser Nelken!' (Neues Deutschland) geschmückten TH
atersaal eine
Es wurden zwei Referate gehalteh das erste von ProL Steenbeck, Atomphysiker aus Jena, das zweite von ProI, Gröbe, einem Mediziner aus
Hamburg , damals noch Mitglied der SPD (laut Presserneldung der :fWelt'f
vom 1< 2,. 1961 ist Herr Gröbe auf Grund dIeser Rede aus der SPD ausgeschlossen worden" ) In der nun anschließenden Diskussion k'onnte jeder
Teilnehmer sprechen, vorausgesetzt. daßß er sich frühzeitig genleidet
hatte" Dem großen Andrang zufolge kamen jene zu Wort, die schon mit fester Redeabsicht nach Weimar gereist waren, ausgearbeItete Manuskripte
waren denn auch keine Seltenheit" Seltsamerweise war der D:iskussionsbe:~
trag von Herrn Norden. Politbüromitglied der SED, schon zwei Tage vor
Eröffnung der Tagungin der weimarer Hochschule bekanntgegeben worden ..
Trotzdem ist es irrig . wenn die FAZ behauptet. djese g::Tespräch wäre ge··
lenkt worden" sonst hätte nicht der faux pas pass~ren können, daß ein Antro
posoph dsa Schlußwort hatte (oder man müßte den Organisatoren ei.nj~e
Raffinesse zusprechen),Urn sich ein Bild von den Rednern der Diskussion
machen zu können" sei hejr eme kleine Aufstellung beigefügt Von 20 Dis~
kussionsteilnehmern, die im Laufe des 2= tägigen Kongresses Gelegenheit
hatten zu sprechen, gehörten sechs zu einer Kirche oder Sekte (unter ihnen befand sich ein Konteradmiral ad" und eJn Generalleutnant ad, ), vier
waren Bergarbeu ter drei WIssenschaftler, drei Schriftsteller und Publ:i4
zisten, emer Maler, zwei sonstige und e:in SED- Funftjonär" Drei stammen aus der DDR und sechzehn auS der Bundes republik, Der sie~zehnte
Redner auE( ~=~I!!i!:"&!rse<I~lli~}'i'@l'frdem Westen war der Dekan von C anterbur
ry. ,; onson<, bekannt als det f Rote Dekan':,
Der Kongress füa: !lFrieden und Abrüstung" fand jn der östlichen Presse
ejn starkes Echo. Das ist nicht weiter ver~lunde:rEch. wenn man weiß.
welchen Wert man in der DDR Ost
West> Gesprächen zumißto Diese Tagung sollte denn vor allem Anfang an Vorbild seh sie wurde geradezu
aufgewertet durch das 1vb.. rburgEr Ve~,> "g<;"i, aber der Kongres s war kein

Gespräch zwischen West und Ost. Seine Teiln.ehmer aus der BundesrepublU
rekrutierten sich aus den verschiedenen "Friedensbewegungen", von ander
Organisationen waren kaum Leute anwesend, Man bedenke: die Besucher
wurden sorgfältig ausgewählt. Einerseits richtetetaich die Einladungen an
ganz bestimmte Gruppen in Westdeutschland, andererseits unternahm man
hier alles mögliche, um etwaigen Intressenten die Teilnahme an der Tagun§
zu erschweren. Die Gewerkschaften verboten ihren Mitgliedern dieReise,
der Druck für prominente Journalisten war so stark, daß sich diese eine
Exponierung durch die Teilnahme am Kongress nicht erlauben konnten.
Interessant aber, wie die hiesige Presse die westdeutschen Besucher des
Kongresses beschreibt. Einige Überschriften:"Norden in Weimar ausgezisc
!'westdeutsche 'Friedensfreunde' wiedersprechen Agitator", "Zischen bei
einer Rede des Politbüromitgliedes Norden", "der SED-Funktionär kann die
westdeutschen Teilnhmer nicht überzeugen" usw·. Man muß sich dabei vor
Augen halten, daß sich bei dem besagtem Zischen nicht mehr als 10 von de
nahezu 1000 Anwesenden beteiligt hatten, daß die er folgten Zwischenrufe
an den Fingern abzuzählen waren, daß aber das Publikum, das ja in der
Mehrzahl aus westdeutschen Personen bestand, tapfer und des öfteren in
. einer Art klatschte, die nur Zustimmung verriet. Wenn die Presse diesemUmstand einfach überre hen will und den Besuchern aus der BRD eine geistige Verteidigungsbereitschaft unter+schiebt, dann mag das Wohl für n::a.n
chen freisinnigen Bürger eine Genugtuung sein, daneben sind aber solche
Mitteilungen eine reine Hochstapelei
Samstag wurde die Tagung offizie\ beendet mit der Zusammenfassung von
Prof, Dr. W.. Hartke,
in!
.
Der Kongress hatte aber noch ein formales Forum. Man traf sich in dem
ehemaligen Reichsführerhotel "Elefant", angeblich nach Hitlers eigenen
Plänen errichtet, und diskutierte während des Essens, das man als Teiln ehmer spendiert bekam,. oder in einem Hinterzimmer an einem langen
Tisch. Zu einem Gespräch an einem solchen Ort lud die Akademie diw
Schriftsteller und Künstler, wo das von Frau Seghers gestellte Thema
tfWas kommt an" Objekt der Betrachtung waro Auch trafen sich hier die zur
Tagung erschienen Studenten, um sich zum Problem "Frieden und Abrüstung" zu äußern und dsa Ergebnis des Kongrs ses zu erläutern.
Das Zusammentreffen kleiner Studentengruppen ist das weitaus Erfreulich
ste an der Weimar-Reise
es zeigtesich nämlich bald, da1B>l:ei geeigneter
Diskussionsführung eine Klärung der Problematik möglich ist und wenn
man den ostdeutschen Studenten nicht allzu grob Böswilligkeit vorwerfen
will, auch von diesen angestrebt wird. Es empfiehlt sich bei einem solche)
Gespräch ein sehr geordnetes Vorgehen, eine persönliche Stellungnahme
des Diskussionteilnehmers ist zu vermeiden. Dadurch verhindert man
politische Fehden, die zu nichts führen, andererseits schafft man erst
den Boden, der eine solche politische Auseinandersetzung fruchtbar macht.
(Studenten) - Gespräche über den Eisernen Vorhang werden ungern gesehen
In der Schweiz ist es üblich, keinen Kontakt mit der Studentenschaft der
Ostblockstaaten zu pflegen. Deutschland, das sozusagen eine' natürliche fl
Beziehung zum Osten hat, ist auch bald so weit. Es wäre unklug, auf ein Ge
spräch mit jenen zu verzichten, die morgen in leitenden Positionen in den
östlichen Ländern tätig sein werden.
Marcel Herbst
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Die
Kartause
von Ulm

Als Max Bill im Jahre 1953 seine Plän e für die Hochschulgebäude auf dem
Kuhberg vorlegte, hatte er drei fünfgeschossige "Studentenwohntürme" vor
gesehen. Jeder Turm hätte voll ausgebaut 47 Studenten aufgenommen. Da
Studenten und Geld knapp waren, wurde mit dem Bau eines Turmes das No
wendige getan, ohne das Baubudget zu überlasten. Doch die Schule, die No
wendigkeiten änderten sich: ein ständiger Zustrom von Studenten und Staa
geldern sanierte die Schule Bald schon stellte sich dem Gedanken des au
tarken Hochschulbezirkes die Tatsache entgegen, daß mehr als die Hälfte
der Studenten in der Stadt hausten, Daraus folgten ander~ Beschwernisse(
$tudentinnen müssen abends einen viertelstündigen Fußmarsch zur Strßen'
bahn antreten, immer mehr häufen sich Anpöbeleien und Belästigungen . Dif
Zimmermieten in der Stadt liegen zwischen 50. - und 120. - dm. Sie werden
in Zukunft noch steigen Sind in der wirtschaftlich blühenden Schwabenstadl
Zimmer schon jetzt rar, so bedeutet die Installierung der Ingenieurschule
aine weitere Belastung des Zimmermarktes
So entschloss sich die Geschwister-Scholl -Stiftung vor zwei Jahren,ein
zweites Studentenwohnheim zu bauen Inzwischen war jedoch der E.rbauer
des ersten abgereist, und so machte sich der neue Gebäudewesir daran,
einen, den neuen Zielen der Bauabteilung einen ihren Methoden angepaßten
Plan zu entwerfen
Auf Grund dieses Planes wurden dann 1958 / 59 Staatszuschüsse und die
Baugenehmigung beantragt.
Im selben Masse indem man die Beschaffung des Geldes fortschritt, gewann auch das Institut für industrialisiertes Bauen neue Erkenntnisse und
Einsichten in den komplizi"rten Sachverhalt des industrialisierten Bauens.
Und so entsprach im Jahre 1960 der ursprüngliche Plan nicht mehr den
Qualitätsansprüchen und Möglichkeiten der Planer) man legte einen neuen
Plan vor.
Dessen Ausführung würde zwar teuer werden, aber seine Ausführung würde auch eindrucksvoll den Fortschritt der Bauabteilung demonstrieren,
Dsa erste Studentenwohnhaus kostete rund 360 000. -dm. Für das neue
Haus sieht der Kostenanschlag von 1960 eine Bausumme von 450 000. -dm
vor. Diese Summe soll zu zwei flritteln aus öffe~ntlichen Mitteln, der
Rest aus eigenen aufgebracht werden. Und zwar wie folgt·
150 000. -dm.
durch den Bundesjugendplan
100 000. -dm.
durch den Landesjugendplan
50 000 -dm.
aus dem Landesausgleichfond
150 000. -dm.
aus von der Stiftung aufzubringenden Mitteln
Über di:e Erstellungskosten des zweiten Entwurfes liegen keine genauen Berechnungen vor) man erfiäihrt, daß sie 11m einiges höher sind als die des
ersten. Allerdirigs könne man Herstellerfirmen an der Finanzierung eines
Versuchsbaues interes sieren,
Auf Grund der Baukosten-lndexsteigerung wird das Gebäude heute um rund
18 % teurer als es vor zwei Jahren gewesen wäre. Jeder Monat Aufschub kostet rund 3000. -dm. Die vom Staat bewilligten Gelder bleiben konstant, so muß jede Kostensteigerung von der Stiftung aufgefangen werden
und sich so in den Mieten niederschlagen Unterstellt man einen Mietpreisunterschied zwischen Stadt- und Wohnheimzimmern von nur 30. -dm,
so bedeutet jeder Monat Aufschub für die Studentenschaft der Hochschule
einen Aufwa.nd von 2 400. -dm
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Grundriss des Bills ehen Wohnheimes:

jr91~

Grundris s des

Der Plan des letzten Entwurfes steht uns nicht zur Verfügung, Aus Beschreibungen ergibt sich, daß die Studentenwohnzelle beibehalten werden
soll, aber fünf Zeilen von je sechszehn gestaffelten Zellen eingeschossig
hintereinander angeordnet werden sollen.
Schemazeichnung einer eingeschossigen Wohnzellenreihe:
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Tabelle der Kennzahlen heider Wohnturmentwürfe:
alter Wohnturm
Gesamtfläche
Zahl der
Persohnen

neuer Entwurf

1465 m 2

850 m'l

80

18,3 m

Fläche pro
Bett

2

Wohnfläche
pro Bett
Verkehrsfläche pro
Bett

3,5 m

2

5,5 m

2
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Sanitärfläche pro
Bett

2 m

Abstellfläche pro
Bett

0,8 m

Z

2

Sozialfläche pro
Bett
Baukosten
pro Bett (i)-'Baukosten
pro m 3 (i)- '-

1,8 m

1,3 m

1,95 m

Z

2

Z

6122 . - DM

5418. - DM

65 , - DM

115 . - DM

Der neue Entwurf verringert die Wohnfläche eines Studentenzimmers um
die Hälfte und nimmt die doppelte Anzahl von Bewohnern auf. Dieser Plan
erweiter die Gesamtfläche des Gebäudes um das 1, 7-fache, veringert
die Wandstärken um ein Drittel.
Teilt man die Gebäudefläche des neuen Heimes nach dem Bill'schen Konzept, sozergäben sich 80 Studentenzimmer mit durchschnittlicher Fläche
von 12m Wohnfläche o
Während Stiftungsvorstand und Schulleitung die Rückkehr Herrn Ohls erwarten - er hält eine Gastvorlesungsreihe in den Vereinigten Staaten um mit ihm den weiteren Verlauf der Planung zu beraten, beginnt auch
unter den Studenten eine Diskussion um dieses Thema, was sehr notwendig ist, da ihr Vertreter in den Gremien der Schule mitberät und die
Stiftung ihr Interesse an der Ansicht der Studenten erklärt hat . Meinte
am19 . 3 . 1961 0 23 Uhr ein Student: "2 . < , • • ist ja schon ein bissehen
klein. "
k. p .

Gedanken zum
Vortrag
Konrad Wachsmanns am
15 . 3. 1961
Im Jahre 1954 hielt Professor Wachsmann im lRmer Rathaussaal den
ersten öffentlichen Vortrag der hfg .
Dass er bei seinem Vortrag im Rahmen des Mittwochseminars der hfg
am 15 . 3 . 1961 sagen konnte ; "Zwischen meinem damaligen und heutigen
Vortrag ist eine Menge geschehen. Wir haben uns genügend über die Probleme unterhalten, sodass schon gar nichts mehr darüber zu sagen übrig
ist, mit der Ausnahme, darüber zu arbeiten" , beweist, in welchem Masse
seine Ideen inzwischen Anhänger gefunden haben - beruht doch die Konzeption der Abteilung Industrielles Bauen der hfg wei tgehend auf seinem
Gedankengut .
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Veränderungen
der Aufgaben,
ein Zeitproblem
Die veränderte AufgabensteIlung unserer Zeit zwingt zu anderem Vorgehen< Wachs mann erinnert daran, dass noch vor kurzem (heute nicht
minder Die Red, ) die Bewältigung der äusseren Erscheinungsform der
Dinge als Beitrag zum Fortschritt der Kultur angesehen wurde. Inzwischen haben wir gelernt, durch die äussere Erscheinungsform hindurch
die anderen Probleme zu suchen
Unsere Umwelt verändert sich stetig. Damit unterliegen wir stets wechselnden Einflüssen, auf die wir oft nicht einwirken können, die wir aber
erkennen sollten Damit sind besonders die Probleme aus der Industrialisierung gemeint. Wir müssen akzeptieren, dass die Industrie einen
führenden Faktor in unserem kulturellen Denken darstellt. Wir anerkennen die Maschine als das Werkzeug unserer Zeit
Diese Tatsache ist mit a l l e n Konsequenzen noch nicht im Bewusst~
sein der Öffentlichkeit. Dadurch werden besonders langfristige Aufgaben,
wie die Industrialisierung des Bauens, nicht als Aufgabe begriffen. Die
aus dieser Tat sache entstehenden Kons equenzen müssen aber entwickelt
und sichtbar gemacht werden,
Mit Aufgabe ist dabei nicht das schrittweise und unökonomische Vorgehen
der gegenwärtig geübten Einzelplanungen gemeint. Aufgabe heisst, wissen
schaftliehe systematische Forschung von grossen Teams auf der Ebene
von Ländern Die Teams müssen die Grösse und die Mittel von ForschungE
gruppen der Industrie, z B der Autoindustrie annehmen und das Gebiet
"Bauen 11 so erfors ehen, das s dort die gleichen Verbindlichkeiten wie bei
der Konstruktion eines Motors oder eines Autos erreicht werden,
Wissen und Denkmethoden unserer Zeit gestatten uns, den Komplex des
Bauens besser als zuvor zu erkennen, Es ist also nur Konsequenz, wenn
die erkannten Beziehungen in der Gestalt sichtbar werden Es wurde
bereits darauf hingewiesen, dass d?zu Vorarbeiten notwendig sind. Daher
sollten diejenigen, die das ProbIer:;. rkennen, dieses gemeinschaftlich
lösen, d h. nichts anderes J als sich einer Bauaskese unterziehen, denn
die Fortschritte sind doch hier solange minimal, wie die Architekten so
viel zu tun haben
Wir akzeptieren vorhandene Lösungen deshalb, weil sie relativ besser
sind, Das heisst aber noch nicht, dass sie gut sind .
Wenn die künftige Aufgabe die Entwicklung von Massenprodukten für den
Bausektor ist, müssen diese Produkte in einer entsprechenden Breite
verbindlich sein. Wir mÜSSen also imstande sein, allgemeine Gesetzmässigkeiten zu entwickeln, über die es keinen Streit mehr geben kann
Wenn es darum geht, für 100000 Menschen Wohnungen zu bauen, hören
alle individuellen Eskapaden in der Herstellung auf. Individualität muss
durch die Intelligenz des Systems, durch fast unendliche Variationsmöglichkeiten von einer ganz anderen Seite her entstehen. Dabei ist es denkbar, dass nur noch ganz wenige mobile Bauteile für das Bauen verwendet
werden,.
Wenn einmal, durch den Massenausstoss der Maschinen, hochwertige
Bauelemente für Konstruktionen, hochwertige Flächenelemente für Raumbegrenzungen überall lagermässig greifbar sind, werden ganz neue Dimensionen entstehen. Unendlich verfeinerte Beziehungen von Konstruktionen, Flächen und Fugen zueinander, wie sie ün klassischen japanischen Wohnhausbau entwickelt wurden, werden uns bisher unbekannte
visuelle Erlebnisse an Bauten erschliessen.
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Diese visionäre Zusammenschau ·der Verbindung technischer Möglichkeiten mit einer neuen Aesthetik ist das Besondere an Professor Wachsmann.
Gerhard Curdes

2, Quartal

1960/61
Gastdozenten
L .. Bruce Archer, London

Produktgestaltung , GrundlehreArbeit

Dr< Wilfried Berghahn, München

Fernsehen, Film

Dipl. - lng Harald B erns,
Wuppertal-Cronenberg

Kons truktions lehr e
Techn. Zeichnen
Fertigungslehre, Produktgest.
Techn. Physik

Rudolf Doernach
Freier Architekt BA,
Herrenberg-Stuttgart

Industrialisiertes Bauen

Dr. lring Fetscher, Tübingen

Soziologie, Politische Wissenschaften

Dr. lng. Siegfried Haenle
Göppingen

Werkstoffkunde

Baurat Dipl. - lng.
Herrmann Henne, Ulm

Baustatik

Hans Hennecke, München

Literaturgeschichte

Dr

Physiologie

rned. Ewald Kapal, München

Dr, Mervyn W. Perrine
Princeton, USA

Psychologie, Wahrnehmungslehre

Prof. Dr - lng. Hermann Reiher,
Stuttgart

Technische Physik, Bauen

Bernhard Rtibenach, Baden-Baden

Technologie Rundfunk

Prof. Dr. med , Dr, phi!.
Herbert Schober, München

Physiologie

Dr. Hans -Günther Sperlich
Darmstadt

Kulturgeschichte

Oberregierungsrat, Dip!. - lng,
Herbert von Voß. München

Baukonstruktion
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DipL - Ing, Andre Z, Wasowski
Stuttgart

Haustechnik

Dr. - Ing, Konrad Weller, München

Fertigungslehre, Bauen

Der Leiter der Bauabteilung, Dipl - Ing. Herbert Ohl, wurde von der
Columbia Universität New York zu einer vierwöchigen Gastvorlesung
von März bis April 1961 eingeladen,

Personaler
Input
In Zukunft wollen wir an dieser Stelle neue Mitarbeiter der hfg vorstelltm und begrüssen, Natürlich steht am Anfang ein Nachtrag.
Seit Februar dieses Jahres verstärkt Herr Dr. Wegner, Lehrer und
Psychologe, das Team der Forschungsstelle für optische Wahrnehmung.
Herr Dr. Wegner begann seine Studien im Jahre 1946 an der Pädagogischen Ho chschule in Hannover, vollbrachte zwei Jahre später das
Examen und zog aus/das Volk zu lehren. Seine Examensarbeit "Versuch
einer genetischen Analyse von straffällig gewordenen Jugendlichen'!
brachte ihn 1949 jedoch zurück in die Arme der Alma Mater. Wohlausgerüstet mit Grimmestipendium und Kolleggeldfreiheit begann er in
Göttingen Medizin zu studieren. Bald galt sein Interes se vornehmlich
der Psychologie und 1951 beschloß er, sein Examen auf diesem Gebiet
zu versuchen 1953 gelang das Vorexamen, 1955 das Diplom. Herr Dr.
Wegner arbeitete an Wahrnehmungsuntersuchungen, Problemen der sog.
Aufmerksamkeit und binokularer Raumwahrnehmung.
Nebenbei war er als Bewohner der akademischen Burse noch kräftig bei
allerleiC :Htinger Studentenunternehmungen tätig.
Herr Dr. Wegner promovierte 1959 bei Pro!. von All esch in der math. naturwissenschaftlichen Fakultät mit der Dissertation:' "Stereoskopische
Untersuchungen zur Lokalisation sog funktionsloser Bestandteile des
binokularen Gesichtsfeldes 11
Zwischen seinen theoretischen Arbeiten führte Herr Dr. Wegner Marktund Motivforschungen durch. Die dabei gewonnenen Erfahrungen und
seine Arbeiten über Raumwahrnehmung sind sehr wichtig für seine
Tätigkeit an der Hochschule für Gestaltung, Er hat hier, außer auf die
Erledigung der Forschungsaufträge, sein Interesse darauf gerichtet,
die Wahrnehmungsprobleme zu analysieren und zu systematisieren wenn möglich, operable Modelle und Methoden zu finden und seine Kenntnisse den Studenten zur Lösung ihrer Aufgaben zur Verfügung zu halten.
Wir begrüßen Herrn Dr. Wegner herzlich, wünschen ihm den besten
Erfolg und danken ihm. für die Bereitschaft, sich den Problemen der
Studenten zu widmen.
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Mittwochseminare
11. Januar

GertKalow, Ulm

"Bild und Rahmen" . Kulturgeschichte eines Requisits "
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Dr , AdolfFrise, Frankfurt

"Roman und Es say"

Januar

25 . Januar

•
Dipl. - Ing . Harald Berns, Ulm

1 . Februar

Klaus Krippendorff, Ulm

8 . Februar

DipL - Psychologe
Kurt Gärsdorff, Ludwigsburg

22 . Februar Rechtsanwalt
Dr , Eberha t Hens.sler, Stuttgart
1. März

Rechtsanwalt
Dr. Eberhart Henssler, Stuttgart

"Technische r Nachwuchs, eine
vergleichende Betrachtung vers chiedener Schultypen ".
"Über den kommunikativen
Aspekt des Industrial Design ,
Gegenstände als Zeichen und
Symbole" ,
"Farbgestaltung , psychologisch
gesehen, mit Beispielen aus der
Gestaltungspraxis in Arbe itsräumen" .

"Urheberrechtefragen" .,

"Allgemeiner Überblick über
Urheberrechte".

8 . März

Prof. Dr . Bernd Spiegel
Mannheim

"Das psychologische Marktmodell.
die Struktur der Meinungsverteilung
im sozialen feld" .

15 _ März

Prof. Kon rad Wachsmann, Ulm

"Veränderungender Aufgaben,
ein Zeitproblem",

22. März

Hans - J oachim Wittwer , Stuttgart

"Probleme bei der elektro-akustischen Übertragung von Musik",

18 . März

Prof, Jürgen Uhde sprach über

i'Webern und die neue musikalische Gestalt" .
Bericht folgt.

Das Filmdokument zeigte :
13 . Januar

Alf Sjäberg, 1951

20 . Januar
William Wyler, 1955

"Fräulein Julie"
"Pulverschnee in Frankreich"
(Franz. . Kurzfilm)
"An einem Tag wie jeder andere'!
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3. Februar H o Hunger, H . J , Priebe, 1959

17, Februar
Lazlo Benedek, 1951
3. März
17. März

"Knalleidoskop" (Trickfilm)
"Die Uhr ist abgelaufen" (Western)
IITraumspiel an Fäden"
(Marionettenfilm)
"Tod eines Handlungsreisenden"
"Die ist nicht von gestern", 1950

A . V . Hackenschmid, 1945
S . M . Eisenstein, 1927-28

"Kinder von heute - Bürger von
morgen" .
"Oktober"

Arbeiten der
Abteilungen
Industrialisiertes Bauen
2 . Studienjahr Entwicklung vorfabrizierter Bauteile für den Bau von Industriehallen
aus Beton.
3. Studienjahr Untersuchung über den Anwendungsbereich eines Thermoplastes auf
dem Baus ektor.
4. Studienjahr Diplomarbeiten. Bericht darüber am Ende des nächsten Quartals .

Produktgestaltung
2. Studienjahr Design eines Waschbeckens ,
Redesign eines Taschentransistors .
3. Studienjahr Camping-Anhänger ,
Freie Wahl einer Aufgabe (Gewählt wurden: Design von Diabetrachter,
Schraubstock, Kompass, Armbanduhr, Notenständer).
4. Studienjahr Diplomarbeiten.

Information
2. und 3 .
Studienjahr

Texte für mehrere Zeitungen und Zeitschriften,
Feature, Analyse von Hörspielen,
Rekonstruktion des Drehbuches von "Fräulein Julie" .

Visuelle Kommunikation
2. Stdienja~r

Nach Wahl : Gestaltung einer Taschenbuchserie, Jahreskalender (mit
Text), Vi-sualisierung marktwirtschaftlicher Verhältnisse (Planspiel).
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Beitrag zu einem Zeichensystem für Arbeitsorganisation .
3 . Studienjahr Prospekt für die neue Schrift einer Giesserei,
Fotografische Übungen, Reportagen,
Untersuchung über die Dominanz in der Wahrnehmung verschiedener
Z eicheng es tal ten.
4 : Studienjahr Diplomarbeiten.
Alle Studienjahre: Rekonstruktion des Drehbuches von "Fräulein Julie".

Studentenselbstverwaltung
Neuwahlen

Am 20. März wurden, gemäss der abgeänderten Verfassung, Studentenvertreter und Kassenwart neu gewählt.
Studentenvertreter
Stellvertreter des Sv
Kassenwart
Stellvertreter des KW

Karl-Heinz Allgayer
Klaus Pfrorn.rn.
Dieter Reich
Tonci Pelikan

Wir danken Achim Czemper, Car10 Testa, Hatto Kurtenbach, Jan
Beenker für ihre Arbeit während des letzten Jahres .

Berichtigung

In unserer ersten Nummer sind uns an entscheidenden Stellen Tipfehler unterlaufen ,
Auf Seite 13 im ersten Absatz muss es statt "Intensiv" "Intuitiv"
heissen .
Auf Seite 21 in der 7. Frage muss es statt "Eine intuitive Lösung"
heissen: "Eine bloss intuitive Lösung" .
Wir bitten um Entschuldigung .
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