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E D I TOR I A L

" Hier ist der Beitrag eines Erstsemestrigen
für die nächste GEOSCOPE-Ausgabe.
Ich hoffe, im GEOSCOPE wird Opposition
geduldet. "
-Also schrieb uns voller Angst
ein vom letzten GEOSCOPE
bewegter Leser.
Grundlose Befürchtung
Haben wir nicht seit jeher,
fähig zu jeder Schandtat;
jede Blüte gehegt und vermehrt,
die dem Sumpf des Instituts entwuchs?
Denn:
Im GEOSCOPE wird Opposition nicht geduldet;
Im GEOSCOPE wird Opposition gemacht ~
Hier und Jetzt:
Ob Frauen, Frieden oder Stadt,
über Nacht ward der Sumpf zum Blühen gebracht.

TERr1INE
~~~._~e~!!:

17.15 im Alten Löwen, Ri gipl atz: Treff der Frauen-Gruppe.

~Q~_~2rl1:

9.15 im Institut, studentische Veranstaltung zur Stadt-Geographie.
Geographen/Geographinnen-Fäscht im EHG-Foyer ....

!J_~~el:
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Der Schatten Moskaus über der Freiheit des Westens
Seit der Entstehung der Friedensbewegung in Europa fand sich in
vielen linken Publikationen, insbesondere auf den Flugblättern,
die für die Friedensdemonstration in Bern warben, die Behauptung,
es sei in letzter Zeit bekannt geworden, das's es für viele Leute
wichtigere Dinge als Frieden gäbe. 'Dies ziel t ganz deutlich auf
eine Aeusserung des US-Aussenministers A1exander Haig.
Wenn man jedoch den wahren, das heisst vollständigen Gehalt der
Aeusserung kennt, so muss man feststellen, dass in diesen Publikatianen auf eine untolerierbare Art und Weise die Wahrheit unterdrückt wird. Die wahre Aeusserung nämlich lautet wie fo1gtz
Es gibt wichtigere Dinge8ls Frieden, nämlich die Freiheitl
Die Verstümmelung .der Aeusserung in den erwähnten Publikationen
zeigt einen ganz klaren Verzicht auf die Wahrheit. Der Grund jedoch, warum die Wahrheit verschwiegen wird, lässt einen besonders aufhorchen: Hier wird ganz bewusst der Ausdruck 'Freiheit'
getilgt.
Wahrheit und Freiheit fügen sich also nicht in die Ideologie ein,
die hier eigentlich verfolgt wird. Die Ziele der Ideologie lassen sich offenbar nur unter. Ausschluss von Wahrheit und Freiheit
erre.i.chen. Man redet vom Frieden und verschweigt gleichzeitig
die Wahrheit.
Der Verlauf der Friedensbewegung hat gezeigt, dass hier im Grunde keineswegs aufrichtig für den Frieden demonstriert wird. Dies
will jedorh ein grosser Teil der westlichen Bevölkerung nicht
wahrhaben. Die Aeusserungen und Forderungen der Friedensbewegung
sind jedoch, wenn man sie ge"13U hinterfragt, deutJ:'ch prosowjeti.3ch. Vielmehr noch offenbart si<.:h diese HaI tung Q.bsr in jenen
DÜlgen, die bewusst verschwiegen werden, denn es wer'den ausnahms los Dinge zugunsten der Sow jetunion ver:1Edml ich t.
lI.ber gerade die Sowjetunion zeigt mit ihrer a-.lgress i ven Aussen;::c:.i tik, da:;:; 55.e in keiner Weise an Frieden tmd Freiheit auf
diesem Plar>eü,n interessiert ist.
Am Ende des Zweiten \>/eltkrieges hat die Sowjetuni.on - und nllr
sie allein - gewaltige Gebiete annektiert, vom finnischen Petsamo am Eismeer über Karelien, die baltischen Staaten, Ostpre~3sen, Teile von Polen, der Tschechoslowakei und Rumäniens bis
hinüber zum japanischen Südsachalin und zu den Kurileninseln.
In Europa hat sie sich einen Gürtel politisch abhängiger Staaten
geschaffen und 1956 in Budapest, 1968 in Prag demonstriert, wie
sie gegen freiheitliche Regungen vorgeht, die ihr totalitäres
Regime gefährden könnten.
Mit, welchen Mitteln die Menschen in diesen Ländern an dieses Regime der Unterjochung gefesselt werden, zeigt die erst kurze Geschichte des Eisernen Vorhangs.
1946 schloss die Sowjetunion die Grenze zwischen West- und Ostdeutschland. Dennoch flüchteten bis 1961 3 Millionen Menschen
in den freien Westen. Von 1950 - 1959 ging die BevöJ.kerung der
DDR um 8,3% zurück. Natürlich fand Moskau- ein Mittel, diese
Massenflucht zu unterbinden. So wurde im Jahre 1961 der Eiserne Vorhang geschaffen. Allein an der Grenze zur BRD wurden
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867km Metallgitterzaun, 664km Minenfelder, 134km Selbstschussanlagen und 190km Lichtsperren verlegt. Darauf ging die Flüchtlingszahl von durchschnittlich 187'500 Menschen pro Jahr auf 5000 Menschen pro Jahr zurück. Im Jahre 1974 waren es 5324 Menschen, die
sich aus der DDR in den freien Westen flüchteten" darunter 969
Sperrbrecher, die unter Gefahr für Leib und Leben in die BRD gelangten. Sieben Flüchtlinge wurden im Jahre 1974 durch Schüsse
von DDR Grenzposten, detonierende Minen und Selbstschuss-Apparate auf dem Gebiet der DDR oder beim Durchschwimmen der EIbe getötet.
Im Landesinneren zeigen Straf- und Konzentrationslager, fortwährende Schikanen und allgegenwärtige Polizeispitzel, sowie viele
weitere Unterdrückungsmethoden, wie zum Beispiel die Verbannung
der russischen Juden in die äusserste Ostecke der Sowjetunion,
dass der Kreml mit jedem Mittel den freien Willen der Bevölkerung brechen will.
Heute führt die Sowjetunion Krieg in Afghanistan, bedroht Polen
mit militärischer Macht, lässt in Afrika und in Mittelamerika
Krieg durch Kubaner, in Kambodscha durch Vietnamesen führen.
Insbesondere der Krieg, der Moskau in Afghanistan führt, wird
von der Friedensbewegung totgeschwiegen. Aber gerade hier wäre
ein Grund, um für den Frieden zu demonstrieren. Dazu müsste man
jedoch gegen die imperialistische Aussenpolitik der Sowjetunion
vorgehen. Dies wissen die Drahtzieher der Friedensbewegung zu
vermeiden, indem sie den Krieg in Afghanistan unerwähnt lassen,
urid die Massen gegen den Nato-Nachrüstungsbeschluss demonstrieren lassen. Es ist eine traurige Ironie des Schicksals, dass
zur selben Zeit, da die europäische Linke für den "Frieden" demonstriert, die Sowjetunion in Afghanistan chemische Kampfmittel
gegen die Partisanen einsetzt. Dieser sogenannt Gelbe Regen verursacht innere Blutungen, und lässt das Opfer einen qualvollen
Tod sterben.
Man redet vom Frieden und verschweigt gleichzeitig die Wahrheit.
Die Sowjet~nion hat die Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg dazu genutzt, die gewaltigste Militärrnacht der Welt aufzubauen. Diese
Ar~ee ist, wie die Beispiele oben zeigen, ganz eindeutig offensiv ausgerichtet.
Seit fünf Jahren stationiert die UdSSR monatlich, in letzter
Zeit sogar wöchentlich, eine weitere SS-20 Rakete in Osteuropa,
und richtet sie gegen potentielle Ziele im Westen. Während diesen fünf Jahren hat die gewaltige sowjetische Aufrüstung keine
Friedensbewegung in Westeuropa auslösen können. Aber jetzt, da
die Nato sich endlich dazu entschlossen hat, der sowjetischen
Atomrüstung etwas Entsprechendes entgegenzusetzen, ist sofort
die gesamte westeuropäische Linke hellwach, und schreit gegen
das seit langer Zeit eindoktrinierte Feindbild USA und Nato.
Man schreit für den "Frieden" und verschweigt gleichzeitig die
Wahrheit.
Seit Mitte der 60er Jahre benutzt die Sowjetunion ein weiteres
Mittel, um die Freiheit des Westens zu I,Intergraben. Moskau ist
es gelungen, die Terror-Organisationen, die im wi:!sten vereinzelt ihr Unwesen trieben, zu einem internationalen Netz zu verknüpfen und zu einem gewaltigen Schreckgespenst des Westens anwachsen zu lassen. Des KGB hatte wenig Mühe, die sowjetische
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Ideologie in die Terrorgruppen einfliessen zu lassen. So morden
heute die PLO, die ETA, die IRA, die Roten Brigaden, die deutschen, französischen und türkischen Terroristen, sowie die mittel- und südamerikanischen Terrorgruppen mit sowjetischer Ideologie und vor allem mit sowjetischen Waffen.
1971 wurden auf dem Amsterdamer Flughafen viereihalb Tonnen Waffen, Bazookas, Raketenwerfer, Handgranaten, Handfeuerwaffen und
Munition, von der Polizei abgefangen. Die gesamte Lieferung kam
aus dem Ostblock, wie dies auch die Bauart der Waffen zeigte,
und sollte an die IRA weitergeschmuggelt werden.
Im März 1973 wurde von der irischen Kriegsmarine ein Schiff aufgebracht, das unbemerkt an der Küste Irlands anlegen wollte. Es
enthielt 5 Tonnen beste sowjetische Waffen, die über Libyen an
die IRA gelangen sollten.
Zudem ist seit längerer Zeit bekannt, dass die Sowjetunion in
Kuba, Algerien und Syrien, im Libanon, in L~byen, in Süd jemen
und in Nordkorea, sowie in den Ostblockstaaten DDR, CSSR, Ungarn, Rumänien und auch in der Sowjetunion selbst Ausbildungslager für Terroristen unterhält. Die Führung der Lager liegt in
den Händen sowjetischer Spezialisten. Aus diesen Lagern entlässt
die Sowjetunion Tausende von hochspezialisierten Guerillas, und
stellt ihnen enorme Waffenlager zur Verfügung, wie dies auch
Funde in Italien und Spanien zeigten.
Dies alles wird für den Krieg aus dem Untergrund gegen die freiheitlichen Staaten des Westens unternommen.
Der Hauptwert der Terroristen für den Kreml liegt darin, dass
sie mit grosser Beharrlichkeit versuchen, die demokratischen Gesellschaften zu schwächen, zu demoralisieren, zu verwirren, zu
demütigen, in Angst zu versetzen, zu lähmen und schliesslich,
wenn möglich, zu demontieren.
Dies alles wird von den Sprechern der Friedensbewegung verschwie;..
gen. Durch diese Taktik des Verschweigens wird einem bewusst,
wofür hier im Grunde gekämpft wird. Auch eine der Hauptforderungen der "Friedensbewegung" deutet darauf hin. Es wird ein atcmwaffenfreies Europa von Portugal bis Polen gefordert. Man will
also bewusst Europa einer atomaren Erpressung durch Moskau aussetzen, und der Nato jede Möglichkeit zur Verteidigung nehmen.
Dass di"e Fäden, die diese "Friedensbewegung" .auslösten und nun
in Westeuropa verbreiten, in Moskau zusammenlaufen, ist mehr als
deutlich. Grosse Teile der Bevölkerung Westeuropas verschliessen
davor jedoch die Augen.
Die Geschichte lehrt, dass die Entstehung der "Friedensbewegung"
Teil eines Plans ist, der vor noch nicht allzu langer Zei~ ausgearbeitet wurde und der nun konsequent durchgeführt wird.
Ein enger Mitarbeiter Lenins, Manuilsky, Dozent an der FrunseAkademie, der sowjetrussischen Generalstabsschule, skizzierte
1931 das Fernziel der kommunistischen Welt wie folgt:
"Der Krieg bis zum Aeussersten zwischen dem Osten und dem Westen
ist unvermeidlich. Heute sind wir natürlich noch nicht stark genug. Unsere Stunde wird aber in zwanzig oder dreissig Jahren
kommen. Um zu siegen, bedürfen wir eines Elements der Ueberra-·
schung. Der Westen muss eingeschlä.fert werden.
Wir werden deshalb damit beginnen, die spektakulärste Friedensbewegung auszulösen, die je existiert hat. Es wird erregende
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Vorschläge und ungewöhnliche Zugeständnisse geben. Die westlichen Länder werden, einfältig und dekadent, mit f~euden an ihrer
eigenen Zerstörung mitarbeiten. Sie werden sich auf jede Gelegenheit zur Freundschaft stürzen. Sobald aber ihre Wachsamkeit
nachlässt, werden wir sie mit geballter Faust zerschlagen!"
Die vom Weltfriedensrat, einer klassischen sowjetischen Frontorganisation inszenierte "Friedensbewegung" wird diesen W6rten
in jeder Hinsicht gerecht.
Inzwischen wurde in Polen das Kriegsrecht verhängt. Dies ist ein
weiteres Zeichen für die konsequente Erstickung jeder freiheitlichen Regung im sowjetischen Imperium.
Wo blieben aber die Menschenmassen, die Wochen zuvor in ganz Europa für den sogenannten "Frieden" demonstriert haben? Die Freiheit, die die Polen eben wieder verloren haben, ist offenbar
keine Grosskundgebung wert.
Mehr als einen Monat nach dem Eingriff Moskaus in Polen wird in
Westeuropa wieder demonstriert. Diesmal für Frieden und Freiheit,
wie es heisst.
Warum wird erst jetzt für Freiheit demonstriert? Warum werden
erst jetzt die sowjetischen SS-20 Raketen erwähnt?
Durch die weltpolitische Lage und die Opposition wurde die "Friedensbewegung" gezwungen, diese Dinge in ihre Parolen aufzunehmen,
ansonsten sie hoffnungslos unglaubwürdig scheinen würde. Es lässt
iedoch tief blicken, dass dies nicht schon zu Beginn und aus eigenem Antrieb geschehen ist. Man kann sich des Eindrucks nicht
erwehren, dass die Erwähnung der UdSSR bestenfalls eine Pflichtübung am Rande, schlimmstenfalls eine reine Alibitibung 1st.
Der se:t einigen Monaten in Westeuropa weilende bekannte polnische Publizist S.Kisielewski schreibt nach einer Reise duc(:h
die Bunde,srepublik im neuesten Heft der Pariser "Ktll tura" unter
anderem:
"Die pazifistische und antiamerikanische Einstellung der Jugend,
unterstützt durch die immer deutlicher werd,;nden neutralistischen
und prosowjetischen Reden Brandts lassen ahnen, dass das Gespenst
der Finnlandisierung bereits vor der Tür steht."
Chr\;schtschow hat die Ziele Moskaus in einer Rede in vJarschau
im Oktober 1956 wie folgt umschrieben:
"Natürlich müssen wir uns darüber klar sein, dass wir nicht ewig
koexistieren können. Einer von uns muss ins Grab. Sie (die Westmächtelwollen auch nicht ins Grab. Was bleibt also zu tun? Wir
müssen sie ins Grab stossen."
Im Schatten dieser Worte wird in Genf noch immer gegen die Verteidigungsbemühungen der Nato demonstriert.
Man schreit für "Frieden und Freiheit" und verschweigt gleichzeitig die Wahrheit.
S. Bader

(
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innerhalb des Vorstands?
latest news: der Alte Vorstand wurde an der letzten MV bis
auf zwei Leute durch Studentinnen/_en aus dem

6: Semester ersetzt. Der neue Vorstand
HE lSS,E" KOM BIN A TI 0 N hofft, in Zukunft
2. -,

werde es

zwischenLustdnd:«Frust»
.'
'_.

~

.. ~.

._'" .

~-

glatt Iör aDi ,

für

alle

LeulevoagesterD ,

für alle

für alle

.Leale/Yp !!!OIlI8II

'3ERN - STOP - ßDA - PROGRAMMSITZUNG VORSTAND VFGG - STOP - REPORTAGE RR & DS

Damit das Gg - Insti nicht

I

Em("Lad~1i-""

"

wie vor 75 Jahren.
bleibt,
gedenken wir auch weiterhin konstruktive Kritik zu üben

'.
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~EFIKTION ~
VOM INDIVIDUELLEN ÜBERLEBEN

Nach dem Motto

11

Nur

Stämme werden überleben "
ho~~en

wir natürlich,

dass auch ihr euch aktiv
am FVGg beteiligt, denn

Erneute Rückkehr de~ Winters
Eine traurige SChlagzeile, von der

ho~~en,

sie in Zukuil"ft

nioht in Zusammenhang mit aem Klima an der Bltimlisalpstrasse
bringen zu müssen. Sprich : Wir möchten gern das abgeklemmte.
Gespräch mit den Institutsleitern wieder au~nehmen.

Also doch Frühling~
BERN - STOP - SDA - STOP - PROGRAMMSITZUNG VORSTAND FVGG - STOP -

Die Jugend ist die Zukunft
das war in Winterthur
schon um 1900 so!

~'PORTAGE

Auch wenn

Bern.

RR & DS

viel_

1 eicht meint, im ersten
Semester sei es

Noch

~früh:, sich ~ür lnst! _

tutspolitik und den
Fachverein zu interessieren, gedenken wir weiterhin, unsere
Erstsemestrigenhöcks durchzu~Uhren, da sie bei den "B-etro~~enen"
ei~ eher positives Echo auslösten
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Wenn wir zu hören bekommen, der Vorstand hätte den Kontakt
zur "Basis" verloren, liegt das auch daran,dass bis anhin
diese "Basis" sich offensichtlich nicht die Mühe genommen
hat, die

Kommunikation
auf Draht bringen.
zu

Wir hoffen, dass das in Zukunft etwas anders wird !!!!!!!!!!

~E()rschung» neben Forschung
Einer der Schwerpunkte in unserer Vorstandsarbei t wer den

Arbeit~gruppen

sein. Da etliche unter uns das

Theorieseminar. das ja auch aus einer studentischen AG
entstanden ist

• u.a. wegen mangelnder Vorkenntnisse

etwas verpasst haben, 'wollen wi,r in neuen AG' s diesen
Theorierückstand aufholen. Einen Anfang machen wir
m,it zwei AG's, für die wir noch Interess'ent;en suchen:
Hans Schneider möchte mit Leuten zusammen als erstes
bei "Theoretische Geographie'" von Wirth einsteigen
und nachher weitere noch nicht festgelegte Bücher
lesen.
Regula Bachmann möchte sich mit "Spatial Organisation"
von Abler, Adams und Gould befassen.
,~ei tera

Infos am Anschlagsbrett • Andere AG' s

folgen

wahrscheinlich noch, sei es durch eure oder unsere
Ini tiati ve.

,Du 'Problem

WORUM GEHT ES?

Es handelt sich

darum, dass wir gerne alternative Lehrveranstaltungen
anreissen möchten • z.B. üher Geographie und Oekologie,
über schweizerische Exportwirtschaflt etc. Kurz, wir
wollen ob

all den Steinpolygonen und Brachlandverände

rungen den Anschluss an das aktuelle

ZeilgescheheD

nicht verpassen. Auf Vorschläge eurerseits warten wir

geduldig •••••••••

11
soll es so sein? möglichst viele sollen angesprochen werden
Vi'Y\

nicht zuletzt den fachverein als gegenkraft am insti-

~\~

~ ~

~~~
~

folg versucht, mit festen, treffen, wochenenden, arbeitsgruppen, vollversammlungen - leerversarnmJ.ungen, flugis, zeitungen 'und was es so gibt. vielleicht gibt es no meh, u'1d

~t\.

\'\l! ,t)

tut zu stärken. viele vor 1ms haben eS mit wechselndem er-

villioht fallt er:', eine oder andere; no öpA'3 ii, gälled.

ä gäge ohraft ohni chraft isoh ebe :rrur degäge. und d' chraft sim

mir, d'!'!tudis (,md d'assis?). gopf, wie lang wartet rnäx eigentli

bis äs

DO

nÜln nötig isoh, überhaupt no uf öppis z'warte???

in zürich wurde an der gg bisher passive sterbehilfe betrieben. sohwach atmend hängt

sie an der herz-lungenmaschine der lehrerausbildung, geomorpho- und sonstige -logen
ziehen an den schläuchen der apparatur. derweil suchen dieselben und andere

interessen~

ten nach anderen geräten, immer mit dem halbbewussten gefühl, dass ein stromausfall
sowieso das ende, jedwelcher

sterbehilfediskussion sein würde.

Aktive Sterbehilfe im Aufwind?
wir sind nun ja dabei, und es gibt sie, und sie ist gefährlich, vielleicht gefährlicher als je, diese geographie (oder machtstrukturze~tierinstrument).
setzen wir uns für neue inhalte

ein, entwickeln ,vir sie selber, führen sie vor.

_chen wir u:asere lehrveranstaltungen selber, gestalten wir unser eigenes, an unseren

problemen orientiertes studium.
ein studium, dass der heutigen angst gerecht
,vird, nicht indem es mit schönen bildern rea-

ESELLSCHAFT
IN ANGST

litätsferne ersatzmecharnismen auslöst, sondern
unS beweist, dass wir eine zukunft haben können,

so wir dafür kämpfen und daran glauben.

das neue ist, dass wir uns heute von minute zu minute völlig und unwiderrufbar zer-,

, ....\t..
stören können, und das wissen alle, das ist das neue und das ist die chance! \.",\
~,L

Neue Dimension der Verzweiflung

(
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und wie sollen lUlserepoli tischen aktivitäten
aussehen, C!t-Iebt werden?
utopien, perspektiven, ideen,

~ympathien,

agg

ressionen, wünsche müssen gelebt werden, wollen
wir uns nicht selber aufgeben.

nicht

zwischen Lust und «Frust»
sondern

LUSCHT

SCHT.ATT FRUSCHT!

leben wir unsere

WILD, NAIV
KONSTRUKTIV
phantasien,

setz~n

wir

sie um, das ist kunst!

seid doch

endlioh

um dieser flordenmg genüge

3U

tun - bereohtigt ist sie jedenf'alls, gegel'llÜber einer ge-

klar
Politik kl!lll+ . n

wählten studentenvertretung - werden wir

&

•

betreiben··müssen/diJrfen. ist das der fru~t?
fragen wir lUlS das am besten so oft wie immer möglich.

13

herbst 1981 (blüemlisalp im herbscht)
prüfung 1. vordiplom, teilnehmsT'.24, bestanden 18,
,
te ändern
e
Leistun~swer
haft mUSS ihr
und dazu müssen wir bei uns
erfolgsquote

GeseIIsC

751~o

mindestens ebenso radikal anfangen, wie wir
dies für die gesellschaft fordel'U!

an studenten und je nach den launen des käufers (sprich:
examinators) geht es leiterliuf und leiterliabo natürlich spielt es eine entscheidende rol"..e. was frau/man wie, wie gerne und warum lernt und löffel t o doch wie
leicht jemand lernt, warum da und dort probleme auftauchen, wieso frauen auffällig
oft auf der strecke bleiben bei der unileiter etc. ist
leistungedenken

~vichtig.

nebensacheo

Unser Sohn lernt

d~sallesspielend

nach oben bücken (gilgen) - nach unten drücken (studis )

'.

hier ist die welt
noch in ordnung !!!

1l

))

«leder hier hat Angs ...
nämli nöd nur d I schtudänte.

au

d 'profes,gore

händ schiss, und wie! mir zündet sie wäge dem aa und verhaltet ois 'aber
geneu gliicho schtatt das mär wUrdet zämehebe und klar gsee, dass viI einzelni
angscht händ, was sich dänn im konkurrLinzkampf brutal üsseret., es paar zäme, wo
mitenand über ü'i angscht chönd rede, über d'ursachä dävo, beuet si so ab.

c
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ein altes thema soll auch die neuen beschäftigen, ob aktuell oder nicht.
die gängige öffentliche meinung hierzu ist wohlfeil:

«Caharet»

dieBem urteil kann sich vorläufig getrost jedermann/frau anschliessen!

«Was Cheibsschpilled die da?»
'" Nein • das ist keine .Komödie. uns ist es

ernst"

EIN OFFENES WORT ZUM THEMA
FAMILIENPIANUNG.
i:nzu.Chtl

l~erzwungene

selbstbefruchtung von fremdbefruchtern durch selbstbel!ltäubung.

2. paarung miteinander verwandter individuen.

und zweimal ist auc.'1. keinmal und jetzt braucht!!
mal Zwänzg jahr keine meh.
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Wichtige Information
für alle, die zu hohen
Blutdruck haben
Der Fachverein Geographie ist

_

der grössteaktive

Vulkan Europas
Pssssst ••• nicht weitersagen •••

Vn!kan weiterhin aktiv

Damm '-JI,,_..",..........."a ....

La...,...." '.••

El

10.20.10.-

Normal (50 Nummern)

o Unterstützungs-Abo
o 1*IGeschenk
o 2-Jahres-Abonnement
o Ausland

land/S••: 10.- bis

21.10.10

Luft: Tarife eofrogen

Name: ...........................................

CI • • • • • • • • • • • • • • • • •

Vorname: •..••••••••••••.•. ., •••.••..••••••••••••••••••••.•••••• 8'

Strasse: ......................................................... .
PLZ/Ort: ......................................................... .

~---------~---------------
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Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung
des FV Geographie (leicht gekürzte Fassung)
Mittwoch, 10. Feb. 1982, 1215
Anwesende: 37 Mitglieder des Vereins, 2 Gäste
1. Orientierung

Richi Wolff geht nochmals auf unsere Motivation zum Rücktritt
aus dem Vorstand ein: Verschiedene GrUnde hatten wir vorher in einem
an alle Mitglieder versandten Flugblatt dargelegt (alle schon 2 und
mehr- 'Jahre im Vorstand. Interessen verlagerten sich z. T. atts der Uni
heraus und anderseits in Arbeitsgruppen, schliesslich das Gefühl,
eine relativ abgeschlossene Gruppe darzustellen).
2. Diskussion
Die Diskussion wurde v.a. für grundsätzliche Kritik, Anregungen
und Vorschläge rege benützt, wobei auch das Selbstverständnis des
Vereins nicht ausgeschlossen blieb. Die Anwesenden (entsprechen sicher der Mehrzahl der interessierten Studenten/-innen) waren grundsätzlich einverstanden mit unseren Aktivitäten, Bestrebungen etc.,
was nicht heissen soll, dass keine Kritik laut wurde. Sie beschränkte sich aber einerseits aufs taktische Vorgehen bei einzelnen Aktivitäten, anderseits auf das Setzen bestimmter Prioritäten.
Nun zu einzelnen Diskussionspunkten:
- GEOSCOPE:
Dies war der zentrale Diskussionspunkt (wen erstant's?): Zuerst
Darstellung, wie die letzten beiden Nummern im Institut zu einem
Felsbrocken des Anstosses wurden: Keine direkte Kritik, sondern
nur über sehr indirekte, informelle Kanäle und mittels Austritten
(Interessant in diesem Zusammenhang: bis Ende Februar 24 Austritte, •
davon 6 (!) Studenten, alle anderen Dozenten und Ehemalige).
Aus der Versammlung kamen fast durchwegs positive Stellungnahmen,
mit verschiedenen Nuancen selbstverständlich. Im allgemeinen ist
man/frau einverstanden mit dem redaktionellen "Kurs", es wird aber
doch etwas bedauert, dass die letzten beiden Nummern ausschliesslich
zum Sprachrohr des Vorstandes wurden. Daran ist aber nicht dieser
Schuld, es ist das Problem derjenigen, die nicht darauf reagieren,
bzw. dass keine anderen Artikel eintreffen.
Man/frau einigt sich darauf, in.etwa denselben Stil weiterzupflegen, in der Hoffnung einer gewissen Diversifizierung.
- Gespräch mit dem Institut:
Der Vorstand soll sich nicht isolieren, es soll der Versuch gemacht werden, ein minimales Gespräch wieder aufzunehmen (vielleicht
im Sinne unserer kürzlichen Treffs mit Herrn BrasseI). Keinesfalls
soll sich ein eventuelles Gespräch auf Hrn. Furrer fixieren.
- Programm fUr den neuen Vorstand:
Dem neuen Vorstand soll der Weg nicht mit einem starren Programm
verbarrikadiert (sprich:genau vorgezeichnet) werden. Anderseits ist
es für diesen schon wichtig, die allg. Meinung der Versammlung und
der Interessierten etwas zu kennen; dac!i t soll ein besseres "FeedBack· möglich werden.
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Man/frau einigt sich darauf, keine Konfliktpolitik zu betreiben, dennoch mUssen unsere Standpunkte deutlich klargestellt werden.
Dasselbe gilt fUr Forderungen unsererseits.
Zuletzt werden noch mehr Anlässe, um sich besser kennenzulernen
(v.a. zwischen den verschiedenen Semestern) gefordert.
- Internationale Kontakte (jetzt hauptsächlich mit deutschen Fachschaften):
Sie werden durchwegs begrUsst, da Impulse von aussen der Situation am Institut nur guttun können. schliesslich bewegen (?) wir
uns ja in einem Haus mit Uberdeutlichen Anzeichen von Inzuchteffekten •••
Die Versammelten sind der Meinung, dass diese Kontakte nicht
erstklassige Priorität besitzen.

3. Vorstandswahlen
Nach den RUcktritten von Anne Gilbert, Christian SChmid, Urs
Schori, Kobi Weiss und Richi Wolff verbleiben noch Regula Rutishauser (5. Sem., wegen Schule abwesend) sowie Dominik Siegrist
(5. Sem., wegen Auslandsemester abwesend).
Die neuen Kandidaten/-innen und ihre Bestrebungen:
- Regula Bachmann (2. Sem.): Grundstudium verbessern, Arbeit Uber
die Institutsgrenzen hinaus, Kontakte mit anderen Gruppen
- Maurizio Merloni: Gespräch mit dem Institut wieder aufnehmen
Unzufriedenheit darlegen, Verbesserungsvorschläge (5. Sem.)
- Christian Schlapp (1. Sem.): Engagement fUr Erstsemestrige, Kontakt unter den verschiedenen Semestern.
~ Hans Schneider (3. Sem.): Gespräch mit dem Institut ist notwendig (v.a. mit Hrn. Brassel). Keine grössere Reglementierung,
besseres Angebot an Veranstaltungen am Institut.
- Martin Wiesmann (5. Sem.): Studentenberatung verbessern. Aktive
Teilnahme der Studierenden, Gespräch mit dem Institut.
- Ursula Zehnder: Kontakte zwischen den Semestern, ErstsemestrigenBetreunung, Gespräch mit "oben" (1. Sem.).
Auf Antrag aus der Versammlung wird der Vorstand als ganzes gewählt. Diese Wahl ist mit 32:0 Stimmen zustandegekommen.
- Wahl des Präsidenten: Zur Wahl stellen sich Maurizio und Martin.
Ergebnis:
Martin
15 Stimmen (geWählt)
Maurizio
12 Stimmen

4. Kassa
Die Jahresrechnung (vom Kassier Christian Schmid präsentiert;
kann bei ihm eingesehen werden. Rechnungsrevisor Michel Dieterle)
ist von der Versammlung mit 31:[ Stimmen genehmigt worden.

5. Jahresbericht
Der von Kobi Weiss abgefasste Bericht (erscheint im Institutsbericht) ist ohne Gegenstimme genehmigt worden.
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6. Varia
- Zusammenarbeit mit dem BiUZ: FUr die Umweltschutz.kommission
wird ein/-e Vertreter/-in gesucht.
- Zur Vorlesung von HAEFNER/FITZE (Sommersemester 82) soll eine
Arbeitsgruppe gebildet werden.
- Zum Schluss meldet sich noch ein Nebenfach-Geograph (Phil. I)
zu Wort. Er beschreibt die völlig unhaltbare Situation, in der diese
Studenten/-innen am Geographischen Institut drinstecken: Sie fUhlen
sich echt zwischen Stuhl und Bank geklemmt, denn im Grundstudimm ha_
ben sie genau dasselbe zu absolvieren, wie die Hauptfach-Geographen
(inkl. Computerkartographie-Uebungen). Diese Situation ist deshalb
entstanden, weil keiner der Dozenten an unserem Institut zuständig
sein will fUr ihren Studienplan, das ganze wird schon seit Jahren
umhergeschoben.
Einige Leute sollen nun einen Vorschlag fUr einen Studienplan
ausarbeiten, zusammen mit dem Vorstand diskutieren und im folgenden als Arbeitsgruppe mit einem konkreten Vorschlag ans Institut
gelangen.
Kommentar zur Mitgliederversammlung
Erstmals seit längerer Zeit, nämlich seit den turbulenten Vollversammlungen des bewegten Sommers 1980, hat eine derartige Versammlung wieder einmal den Rahmen des "ewig gleichen harten Kern" des
Vereins gesprengt. FUr einmal kein banges Warten, ob sich auch wirklich 20 Unentwegte einfinden werden, und fUr einmal sind auch einige Gesichter zu entdecken, die mensch noch kaum im Zusammenhang mit
dem Fachverein gesehen hatte. Auffällig, wie viele Leute aus dem
Grundstudium sich nun doch fUr die Aktivitäten des Vereins interessieren, dies trotz (oder gerade wegen?!) einer Aufforderung seitens
des Direktors an die Erstsemestrigen, mensch solle sich vor dem Fachverein hUten.
Dass die allermeisten von uns nach der Versammlung ein sehr gutes
GefUhl haben, beruht natUrlieh lange nicht nur auf der erstaunlich
grossen Anzahl interessierter Leute. Entscheidend dafUr ist, was
sich während der Mitgliederversammlung abspielte:
Nachdem auf die zwei letzten GEoSCOPE - Nummern enttäuschenderweise kaum ein direktes Echo zu hören und zu spUren war, sind nun
aus der Versammlung klare Stellungnahmen hervorgegangen, die den
jetzigen redaktionellen Kurs unterstUtzen und in ähnlichem Stil weiterfUhren möchten.
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In etwa dasselbe geht aus den verschiedenen Voten zur Arbeit
des alten Vorstandes hervor. Nicht ganz begriffen wurde, dass
wir das Gespräch (Dialog?) mit dem Institut fast gänzlich abgebrochen haben (Ausnahme: Hrn. BrasseI). Doch wer mitbekommen hat, wie
einige Anliegen unsererseits behandelt wurden (dies betrifft v.a.
die Auseinandersetzung um die Stadtgeographie-Veranstaltung "Wohnen in Zürich", vgl. GEOSCOPE Nr. 33), respektive abgelehnt wurden, ohne .. dass man auf sie eingegangen wäre; der versteht, warum
wir auf solch fruchtlose Gespräche verzichteten.
Vor der Versammlung hat uns die Frage, wie's wohl nach unserem
Zurücktreten vom Vorstand weitergehen würde, arg beschäftigt. Mit
einem weiteren Erstsemestrigen-Höck (eingeladen waren auch andere
Interessierte) versuchten wir, auch einige der jüngeren Semester für
eine derartige Arbeit zu motivieren. Doch trotzdem sahen wir vor der
Mitgliederversammlung lauter Fragezeichen. Umso erfreulicher ist es
dann, wie sich genügend Leute aus verschiedenen Semestern für die
Wahl in den Vorstand bewerben und darauf auch gewählt werden. Alle
mit einem Engagement, welches eine echte Kontinuität in der Vorstandsarbeit erwarten lässt.
Wir wünschen Euch viel Erfolg bei Eurer Arbeit !
Neben diesen wichtigen Punkten geben uns aber auch noch weitere
Tatsachen ein sehr gutes Gefühl:
Endlich wird wieder grundsätzlich über die Arbeit des Fachvereins
diskutiert, der Einsatz einiger Leute hat ein Echo erhalten,ebenso
haben die neuen Mitglieder des Vorstandes die Meinung vieler Studierender kennengelernt, was eine wichtige Voraussetznung für eine
erfolgreiche Tätigkeit darstellt.
Nach unserem offenen Brief erwartete man vielerorts am Institut
ein Fiasko für unsere Versammlung. Doch genau das Gegenteil ist eingetreten. Dies zeigt wieder einmal, dass mit Machtpolitik keinesfalls die wahrscheinlich gewünschte Stille erreicht werden kann.
Noch ist es nicht still im Land (und am Institut) !
Urs Schori
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Wo bleiben die Frauen 7

HIER SIND WIR

HIER SIND WIR

HIER SIND WIR

HIER SIND

"Frauen sind doch heute gleichberechtigt '"
"Den Frauen stehen heute ja alle Studienrichtungen gleichermassen offen !"
se1<;.retärin
"Ich fühle mich als Studentin an der Uni nicht benachteiligt !"
Wie lange noch 7
"Was macht ihr überhaupt 7 Kochrezepte austauschen 7" /.J
lld 0h

"Ich bin von den Problemen, die ihr angesprochen habt, als
Mann auch betroffen. Ist es möglich, mitzumachen 7"

So und ähnlich reagierte frau/mann
auf das Entstehen unserer Gruppe.

Mittwoch, 13. Januar 18 Uhr im Alten Löwen:

Wir treffen uns,

das erste Mal.

Wir sind sechs Frauen, mit

unserer Geschichte, erwartungsvoll; ein ganz neues Gefühl,
nur mit Frauen am Stammt"1sch zu sein, wo frau sonst allein
oder zu zweit in einer Männerrunde sass.

Zaghaft geht's los, und bald quillt es immer spontaner aus
den einzelnen Frauen hervor, wie frau sich in einer Vorlesung
oder Diskussion fühlt, wie sie Schwierigkeiten hat, sich
einzubringen,
Jede Frau erzählt von ihren Erfahrungen, von sich, die andern
lassen

sie aussprechen, nehmen die Worte

in

sich auf,

gehen

darauf ein, teilen ihre eigenen Gedanken dazu mit.
Ein ganz ungewöhnliches Gesprächserlebnis !
Alle Frauen haben sich beteiligt,
keine,

die

Gruppen.

sich mit-geteilt, es gab
wie so oft in gemischten

schwieg und nur zuhörte,
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Sechs Frauen vom 1. bis 11. Semester treffen sich seit
diesem Abend regelmässig.
Anfänglich sprachen wir von unseren einzelnen z.T. frustrierenden Erfahrungen als Studentinnen in Seminarien, in
(auch linken !) Arbeitsgruppen und an der Uni als MännerInstitution.
In der Folge befassten wir uns immer mehr mit der Bedeutung unserer Beziehungen und unseres emotionalen Befindens
innerhalb des Wissenschaftsbetriebs, dem Stellenwert des
Studiums in den Familien der einzelnen Frauen, mit unserem
Selbstverständnis als Frauen überhaupt.

Die Tendenzen innerhalb der Gruppe sind noch recht verschieden. Für die einen so l l die Gruppe v.a. Möglichkeit
bieten, sich mit unserer Rolle als Frau auseinanderzusetzen.
Für die andern steht der politische Anspruch gegen aussen
im Vordergrund, das Bedürfnis, an bestimmten Themen wie
Frauen/Männersprache, Prioritäten Beziehung - Beruf, Frauen
in der Wissenschaft etc. konsequenter zu arbeiten und davon
zu berichten, z.B. im GEOSCOPE.

Einig sind wir uns darüber, dass wir im Sommersemester vermehrt Texte beiziehen wollen, evt . ein Buch zusammen lesen
wollen. Was, ist noch nicht entschieden, falls du noch mitmischeIn willst !!
Ein erster Vorschlag wäre das Buch von Ilse Kassner und
Susanne Lorenz: "Trauer muss Aspasia tragen. Die Geschichte
der Vertreibung der Frau aus der Wissenschaft."
Vertreibung der Frau aus der Wissenschaft ?
Vertreibung
Verdrängung
Verdräng
Verd r
Ver
V

Die Verdrängung läuft subtil -
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"Frauen sind doch heute gleichberechtigt !"
"Den Frauen stehen heute ja alle Studienrichtungen gleichermassen offen !"
"Ich fühle mich als Studentin ....

Alle St l
TolIs " e 1e" si"d
I
es POStes ge"'iss.cf
SO"t "'is "'te"'erz' Ctf!i~
e" CO"cOllrse'ch"is
.
ala fo""
", "'in .
"lIcher r
e "'as . ro""
. clIl"'e d' allsgesch'
g'IlSta I' apres 1" "ebe"
. ele"co etat de '
delle cl S fO"ctio
assifica.' "S,
dO"i,

Für einen ersten Treff, v.a. auch mit den Frauen, die neu
mitmachen wollen, haben wir einen Termin anfangs
Sommersemester festgelegt:
Mittwoch, 28. April 1982, 17 Uhr im Rest. Zum alten Löwen,
Rigiplatz.
Kontaktpersonen: Anne
491 92 16
Charlotte 361 86 82
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INTERDISZIPLINAERES SEMINAR ZUR STADTFORSCHUNG

**********************************************
Wohnraumverdrängung, City-Expansion, Pendlerströme, Verkehrschaos: Schlagworte ••• Sie stehen für Probleme, über die in den
Medien tagtäglich berichtet wird. Diese Probleme sind allgegenwärtig. Man spürt sie jeden Tag am eigenen Leib. Meistens entsteht ein ungutes Gefühl im hohlen Bauch. Schwierig ist es jedoch, die Probleme rational zu erfassen und etwas zu unternehmen. Viele haben resigniert und reagieren auf Berichte über
die nerventötende Wohnungssucherei oder das allabendliche Verkehrschaos bestenfalls noch mit einem Achselzucken.
Diejenigen, die noch nicht aufgegeben haben, stehen bald einmal vor Fragen, wie: Weshalb läuft die Entwicklung in der
Stadt genau so und nicht anders? Wer oder was steckt dahinter
und sorgt dafür, dass alles beim Alten bleibt? Wie wird das
Ganze gesteuert und der Bevölkerung schmackhaft gemacb,t?
Vor diesem Filz aus Politik, Wirtschaft und Ideologie und
seinen undurchsichtigen Zusammenhängen standen auch wir, einige Studenten des Geographischen Instituts. Da auf diesem
Gebiet das Institut nichts, aber auch gar nichts zu bieten
hat (zwei einstündige Vorlesungen in den letzten vier Jahren
und die abgeblockte Veranstaltung von Hannes Lindenmeyer im
letzten SS), gründeten wir eine Arbeitsgruppe. und machten uns
auf die Suche nach Material, das Licht in die Dunkelheit bringen könnte. Wir fanden die Diplomarbeit von Hannes Lindenmeyer,
sowie ein sehr spannend geschriebenes Buch mit dem Titel "Göhnerswil" mit knallharten Facts über die Machenschaften der
Firma Göhner und deren Verbindungen zu Politik und Planung,
"Stadtanalyse" von Jürgen Friedrichs, einem Anhänger der traditionellen Soziologie, verschiedene interessante Bücher und
Artikel von Vertretern der Radical Geography und vieles andere
mehr. Als wir mit der Auswertung des Materials begannen, kamen
wir auf die Idee, das Ganze als Seminar aufzuziehen, damit auch
andere davon profitieren können.

1 HAGARS

ALPTRAUM
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Und so, stellen wir uns vor, soll das Seminar ablaufen: Nach
einem allgemeinen Einstieg und Literatuuvorschlägen von uns
bilden sich Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen. Die einzelnen AGs studieren die Literatur zu ihrem Thema und bereiten einen dreistündigen Block vor. Wie dieser gestaltet wird,
ist Sache der jeweiligen AG. Sie kann Filme, Vorträge, Streitgespräche, Rollenspiele oder sonst was organisieren. Geplant
sind auch einige Gastreferate, Diskussionen mit engagierten
Leuten und eine Exkursion. Das folgende Programm ist gedacht
als grober Rahmen, der je nach den Bedürfnissen der Teilnehmer abgeändert, umgestellt oder auch völlig umgekrempelt werden kann.
Programm: Drei Teile
23.4. Allgemeiner Einstieg, Literaturvorschläge, Bildung der AGs
Teil I: Diskussion der in der Planung dominierenden Sozialöko- - - logie (Funktionalismus)
30.4. Chicagoer Schule
7.5. AG zu Jürgen Friedrichs: Stadtanalyse - Soziale und räumliche Organisation der Gesellschaft
14.5. Ag zu Harold Carter: Einführung in die Stadtgeographie
Teil II: Konkretes zu Zürich: Erfahrungen, Beispiele, Probleme,
Perspektiven
21.5. Bericht von Jürgensen über Zürich und Diskussion mit einem Planungsexperten
2.8.5. Erfahrungsberichte von konkreter Quartierarbeit
4.6. Thema noch offen
Teil III: Ansätze der kritischen Radical Geography mit Harvey,
Castells, Gordon und Lef~bvre als Vertreter
11.6. Einführung in die Radical Geography
18.6. Theorie der Grundrente (in diesem Zusammenhang sehr wichtig)
25.6. AG zu David Harvey: Social justice and the city
2.7

'1

9.7.

Zwei weitere AGs zu Texten von Radicals

Veranstalter: Fachverein Geographie, ~ Stadtforschung
Zeit und Ort: Freitag, 9 - 12 Uhr, im Uebungssaal des Geographischen Instituts. Beginn: Freitag, 23. April 1982.
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DENN "DU r<ENNST

~~ENSCHEN

'..vI E l..;'NDKARTEN" r:JDECi

SFRACHPR03li:=Ji lE SEI DSCHI ;EI =Drr~~EKTOF<Cr,!
Da die Sprache der

Mitl~ufer-"Wissenschaft"

sonderes kulturelles

~roblern

darstellt -

Geographie ein be-

Hord beisrielsweise

umschreibt sie schlicht als "geographisches Zitierkartell" scheint es interessant, einmal als Fall-Beispiel einem

Dire~tor

(vor und nach der Kr~nung) zuzuh~ren, der sich - seltenerweise

genug - auch in den Diskurs der Wissenschaftstheorie einmischt .
.l\m

4.11. 74 formuliert er seinen "Standort" (unterstrichen im Ori-

ginal) in der Vorlesung "Neuere Forschung und Literatur" am GIUZ.
Den"Fortschritt

in der Wissenschaft", d.h. die EinfiJhrung der

materialistischen Theorieblldung in die bisher idealistische
Ge6graphie, bedeutet fUr ihn nur "Verfeinerung von Methoden",
weshalb er "die wieder einmal aufgeflammte Diskussion" "schon
aus dieser Ueberlegung heraus bejahe". "Methoden sind" fUr ihn
"nicht nur handwerklich/technischer Natur,

auch das Denken ist

eine Arbeitsmethode" (so tief wurde die Geographie wirklich noch
nie ausgelotet), womit der Geograph einmal mehr seine Zugehdrigkeit zu den Geisteswissenschaftlern

be~iesen

hat.

Intuitiv schljgt

er den strammen 80gen zur Gesellschaft: "Auch als Wissenschaftler
bin ich ein Glied unserer Gemeinschaft" (wie andere Sekten, Institutionen, Migros etc.),

"der ich (als akademischer Lehrer und

Staatsb;jrger" - womit die entscheidende funktionale Einheit offenbart w~re -

") zu dienen habe". Der gesellschaftliche Um~ang wird

also apriori als ein hierarchischer thematisiert.

"Nur schon im

Interesse der Geographie ist es gut" (je h~her dos Interesse
desto güter),

"wenn ich auch Fragen unserer (3esellschaft (gergprob-

lem) aufgreife"

(statt in der eigentlich allen Beteiligten n~her

liegenden 81Uemlisdlpler
linen Grundgebirge

Endm~r~ne

exkursionsm~ssig

wird wieder einmal im kristalgestochert, so wie auch das

Heinzenberghaus mit Backofenanteil von Immobilien in den Agglomerationsrdumen ablenken kann)

"- ich bin Uberzeugt, dass die Geo-

graphie einen Beitrag" (meist den militMrisch-faschistischen,
vgl. Schultz 1930) "zur" (endgUltigen?)

"L~sung von Problemen

unserer Zeit liefern kann", dass dieser aber handkehrum "keinen
unmittelbaren Nutzen abzuwerfen" brauche, d.h.

jeder darf "In-

sektenbeine" (Originalzitat) studierenT~0viel er will. Trotzdem:
"Unsere Bürgerpflichten mUs sen ",lir als
sonst 'wird mit uns politisiert'''.

c;"',:,'-Jenliker ernst nehmen,

"Ich "'].:1,)bo an den .i\uftrag"
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(wie jeder ehemalige Wachtmeister, der doch noch zum Obersten
aufgestiegen ist und diese Ehre wegen den
keiten von

Subversivenj~ger Cince~a

~ef~rderungsschwierig

weiterhin geniesst) , "ich

glaube on den ;1Iuftrag der Universi tät":

Ihr glUckseligen

In-Sektenforscher.
Doch jetzt wird's theoretisch und herzerfrischend geographisch:
"Das Objekt der Geographie ist die Landschaft ( ... Boesch, ..•
Leuzinger ... fUr meine Arbeit eine gute 1305i5)", die 'leine nc-

trlrliche und eing anthropogene

Kompo~ente'lhat,

deren "Veraangen-

heit" "es zu untersuchen gilt", und deren "Sorge um ihre Zukunft
..• ebenfalls mein Anliegen sein soll". Damit wäre die Welt gerettet und die geographische

~etatheorie

handfest hergeleitet.

Nun aber folgt d e r i<amikaze-Sorung unseres Direktors (1974
noch in spe), der Rundschlag der Siebziger-Jahre gegen alle Geschäftemacher im heiligen Tempel der Wissenschaftstheorie: "Ich
sehe vorläufig nicht ein, weshalb man eine 'Metasprache' benHtigt.
Unsere westeuropäischen Sprachen, mathematische, graphische und
kartograohische Ausdrucksmittel sollten genUgen" (fUr unsere babylonischen Zust~nde), v.a. "in Zeiten von SparUbungen" (Geoscope
Nr.33, 5.14). "Besonders wenn ich meine Kenntnisse unserer Gesellschaft" (mit SchlUsselerlebnissen in de~ "Offiziersschule", Geoscooe N~.20, 5.17) ·zugänglich machen will" (fUr alle Rekruten
und Sekretärinnen wohl). "muss ich mich einfach, klar und unmissverst~ndlich

ausdrUcken." Darauf werden wir später noch zurUck-

kommen (Jahresbericht 1981).
Doch jetzt

w~chst

der Fels in der Brandung: "Auch ich bin ein

Kind meiner Zeit: SeistesstrHmungen" (fischlose7) "und Umgebung"
(am andern Ufer oder Uber den Wolken?) "haben mich geformt" (du
heiliger Windkanter, du);

"die ErschUtterung der Weltwirtschafts-

krise und des Zweiten Weltkrieges" (gesellschaftliche Geschichte
wird geologisch erbebt, Geographie ist Klassenkampf im

Holoz~n)

"haben auch frUher junge Geographen aufgeschreckt und uns zum
Nachdenken bewogen -" (wir jungen F1evoluzzer,

jawoll, wir waren

auch einmal so unbequeme Reichenau-Kraftwerk-Gegner) "wer nachliest, dUrfte vieles davon finden und feststellen, dass nicht
olles neu ist, was einige von unseren ... Studenten heute behaupten." Ham'wer alles schon gehabt, Jungs, nichts ist neu unter
der Sonne - der Leitspruch aller ahistorischen Idealisten.
Die direktorale ArgUMentation scheint derart hohl zu sein, dass
sie sieben Jahre später als degenerative ProblemlHsungskapazität
erkannt und vHllig abmontiert wird. Der Geograph reisst auch

28
seine Potemkin'sche Kaserne ein und steht wieder auf freiem
Felde, bereit zur Schlacht; im Jahresbericht 1931 steht nun
wirklich "einfach, klar und unnissverstdndlich" der Satz:
"Es versteht sich wohl von selbst" (d.h. argumentationslos),
~ass weder ich noch meine Kollegen in der Lage" (auf gut Deutsch:

nicht f~hig)"und gewillt sind, auf diese Artikel" (gemeint sind
die Geoscope-Nr.32-34)

"einzugehen." Damit aber nicht genug, die

Institutspolitik - Ublicherweise stabsmdssig durchgezogen hat auch eine ideologische Komponente im doktrindren Sinn entwickelt, indem die Spitzenposition am GIUZ zu einseitiger politischer Propaganda missbraucht wird:

"Eine grosse Zahl von In-

stitutsangehHrigen und Ehemaligen dagegen hat mit dem Austritt
aus dem Fachverein reagiert." Oeffentlicher Aufruf zur (strukturellen) Gewalt ist ein militärischer Befehl allemal. Einige wenige Dienstgradniedrige haben diesem .c,ufruf auch Folge geleistet
(ca. 5% der 400 ~1itglieder). Dop:oelt soviele I~eumitglieder sind
allein in ZUrich dazugekommen (ca.

10%), und in der 3RD wi.rd dos

Geoscope auch erstmals direkt an der Dosis gelesen, abgesehen
von den anerkennenden Kritiken noch

nich~

BRD-igter Professoren.

Die traurige Tatsache forschungslogischer Ignoranz hat Or.U.Eisel
am 20.1.80 dem GIUZ folgendermassen beizubringen versucht, nachdem letzteres sich kurz zuvor auf die für Zürich neueste Ausgabe des leeren Weisswäscher-Schwurs (M'Oie Geographie untersucht Natur und Gesellschaft mit dem Ziel, räumliche Systeme
und Prozesse zu .erklären.· Unser Fach soll also eine Raumwissenschaft bleiben und nicht zu einer reinen Gesellschaftswissenschaft
werden." - Zürich, Sylvester 1981: Der Direktor) festgeschweisst
hatte: "Aber die INS T I TUT I ON " (das heisst die direktorale Repräsentationsfunktion am konkretesten) "ist natürlich
immer viel dUmmer und viel langsamer als die Repräsentanten ihres
forschungslogischen Gewissens." (GH Nr.4/81. 5.188).
Die vielbesungene "Geographische Synthese" besteht wohl vor allem
aus "dummen" und "langsamen" "Sparübungen" bei fortschrittlichen
wissenschaftlichen Ansätzen.
Doch wie gesagt (als Diakommentar in einer Vorlesung): am 31.3.83
will sich unser Direktor in den wohlverdienten Ruhestand auf den
Heinzenberg zurückziehen. Wer hHrt nicht schon die hoffenden
Messer sich wetzen im Gerüchtegeflüster?
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Wie das Schicksal seine

F~den

zieht, bleibt offizialles wissen-

schaftssoziologisches Tabu der Philosophischen FCakultät II. Dazu
Dekan StrebeI: "Also ich kann Ihnen zum vorneherein versichern:
Hi tbestimmung, das wi rd es an unserer Fai<ul tät auf keinen F-a11
geben!" Aber das Tabu verbirgt wie alle Tabus kein Geheimnis,
das nicht v.a. zur Herrschaftssicherung und -verschleierung

benutzt wUrde. Die (politische) 'Argumentation' aber schimmert sehr
"einfach, klar und

unmissverst~ndlich"

durch. Von allen univer-

sitären Apparaten waschen die Dschi-Eis - pardon: die "bezahlten
Menschen an diesem Institut" (vgl. Geoscope 34, S.5) - am weissesten.
Weisser geht's nicht, wenn die Sprache so leer ist.
Doch der nächste "\Iaschtag kommt bestimmt.

e Menschenferne und

~~<~1,..... :":.

l~

:..···f ...

Globetrott

'''''''.

........ .0;.,,:..... .: ..

Du bist immer da
wo du gerade nicht
,,,'

04"> :""
~

ich bin dir auf der
deine Geschichten
sind nie gelebt
wo du auch hingehst
du hast den Dorn
in lachenden Augen
du lebst zwischen den
kennst sie alle
von weitem
du kennst Menschen
wie Landkarten
Aber du weisst nichts
und willst auch nichts

/
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Helmut gollwitzer zu ostern 82 in basel:

Das unglaubliche: Jeder weiss, dass das kompletter irrsinn ist. Wj.r sitzen auf
einem fass, und was auch hineingestopft wird, vom westen her oder vom osten her,
es vermehrt nur den sprengstoff, der alle miteinander in die luft jagen kann.
Das weiss jeder, auch diejenigen,die das pulverfass immer voller stopfen - und die einzige antwort, die wir auf unseren entsetzens schrei über diesen
irrsinn bekommen, lautet: "Regt euch nicht auf. wir haben das fest im griff! Und
wenn wir das zehnfache hineinstopfen, es wird garantiert nicht explodieren!"
Ruhig sollen wir schlafen, während vor lIDsarem pulverfass genug leute mit brennenden fackeln hel'llIDlamen, am persischen golf und am jordan, im südlichen afrika und in mittelamerika, in afghanistan und in polen. Ruhig sollen val' schlafen,
während auf unserem pulverfass die nAto und der warschaupakt ständig droheml das
feuerzeug an die lunte lQg8n. Diese drohung, das gemeinsame pulverfass in die
luft zU. sprengen, nennen sie abschreckung; das ständige nachstopfen, jeder auf
se.iner s~i te, nennen sie erhaltung des friedens durch das gleichgewicht de.r abschreckung; diese mit jeder neuen waffe zunehmende explosionsgefahr nennen sie
sicherhei tspoli tik. Ausgerechnet . denen sollen wir vertrauen, die ihre narrheit
dami t beweisen, dass sie die T'li ttel, tüe wir dringend brauc)wn,

lll'!

die erde be-'·

wolmbar zu erhalten und 15 millionen kinder in diesem jehr 1982 vor dem verhungern zu retten, für weiteres vollstopfen des pulverfasse.s verschwenden.
Die friedensbewe@lljg ist die gegenbewegung gegen diesen irrsinn.

+ Wir lassen uns nicht mehr beruhigen, nicht mehr zum vertrauen auffordern, weder zu reagen noch zu breschnew. als wären sie götter, voll von vernunft und
menschenfreundlichkeit.

+ Wir lassen uns nicht mehr vormachen, die abschreckungsdrohung richte sich nur
gegen die drüben.

A1les, was die drübe.n be.droht, bedroht auch uns.

+ Die TÜstungsexperten machen uns heute klar: Die gleiche überrüstung, die. 30
jahre lang den

atomkrie.~

mit verhindert hat, zie.ht ihn jetzt herhei.

+ W"il die, die uns regieren, kein vertrRuen ve.rdienen, solange. das aufrüsten
ihrer weisheit letzter schluss ist, darum kommt es jetzt auf

1'-'1S

selbst an.

Dass wir jetzt aufstehen und uns den wahnsinn nicht mehr gefallen lassen, rla.ran hängt jetzt alle hoffnung.
Alles gehört zusammen, in der zerstörung wie im wid.erstand gegen die zerstöI'Ul'lß'.
Das plutonium, das sie in den kkws

erzeugen, schieben sie hin und. her, mal in

den schnellen brüter, mal in die sprengköpfe; wir und viele generationen nach
uns werden das mörderische gift so oder so nicht loso Das ist alles die eine und
gleiche denkart:

ein~

grosQinmlstrie, die

atomenAr6~A

im gros sen masstab einaet-
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zen will, ohne sich da-rum zu kümmern, waR damit

~richtet

wird, und. eine

verte1digungspolitik, die massenmord und masssnselbstmord als lliigliches und
erlaubtes risiko einkalkuliert. K.aiseraugst und ]\;!ssenheim und 1ff.vhl anf der
einen soite,und atomare und chemische massenvernichtungsmittel auf der anderen - das ist der gleiche geist, der uns an den heutigen abßTlllld gebracht
hat,··durch den unser überleben in frage gestellt ist.
pie friedensbewegung ist die' überlebensbewegung harl vor dem abgrund.
DArum vereinigt. sie alle die,

die an einem einzelnen Punkt die abkehr von

diesem geist, die umk:ehr zu einem anderem.. leben beginnen.

Keiner darf sich spezialisieren nur auf eine der heutigen zerstörungsformen und nur gegen eine von ilmenA1lk1lmpfen. Sie gehören alle zusammen, es ist eine und die gleiohe widerstandsbewegung, die
all diesen zerstörungen gilt.

Seid sicher: Wer erst einmal
aufgewacht ist und sich nich
mehr durch die nachrüstungspropaganda beschwindeln.
lässt, der rutsc..'1t

VOll

selbst

immer mehr ins nachdenken hinein, der wird kritisch auch
gegen das bestehende gesellsohaftssystem und gegen unsere übliche lebensweise.

Du schlägst alarm - und die leute

drehen sich um, ,grunzen im schlaf
'es hat 30 jahre gehalten, wird
auch weiter halten' und pennen
weiter. Und auf einmal dringt irgend etwas in ihr schlafgehirn
vor, ein nato-beschluss, ein
selbstentlarvender satz unserer
beschiitzer reagan oder weinberger,
oder auch blosR die mitteilung,
wieviel ein tornado kostet, und
dass die rüstung unser ganzes
volksvermögen auffrisst - und die
leute reiben sich die augen, er,schrecken.

Wir sitzen alle miteinander auf d&m einen, &Leichen, gemeinsamen pulverfass,
übrigens auch ihr sOhweizer, wenn ihr euch auch noch so sehr in die neutrale
ecke drängt.

ds.

