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Unter uns Do;rtmundern

U nt i-Rei ktor g rü ndet Fan-Kl u b
Kein Zweifel, Uni-Rektor Prof.
Dr. Detlef Müller-Böling ist
ein Fan seiner Hochschule;
denn der lmage-Schneidei
der ldeen-Schrniede möchte
gleich einen ganzen Fan;
Klub gründen, mit Uni-form:
T-Shirts und Trainings-Anzü-
ge, Sweatshirts und Socken.
Die l(:ollektion steht.

Die Sache hat allerdings
einen Haken - das vom Re-k-
tor eingeführte Uni-Logo.
Vom Briefbogen wanderte es
nun auf Button und Buxe.
,,Kannste abhaken," meinte
jedenfalls ein Mathe-Student
und zog eine Wurzel auf dem
neuen Markenzeichen der
Hochschule. :

,,lst bei der Uni die Luft
raus?" fragte ein - zugege-
ben etwas naiver - Sportstu-
dent in der Annahme, das
Logo zeige eine abgeknickte
Luftmatraze. Alles falsch, Das
Logo, so erkannten dagegen
glelch die findigen wie finger-
fertigen Mitarbeiter der Be-
triebstechnischen Zentrale,
das Logo soll das ,,Wir-Ge-
fühl" innerhalb der Universi-
tät transportieren. Als Prakti-
ker bauten sie es gleich in
eine hölzerne Sackkärre urn.
Das Gefährt rnit symbolischer
Tragweite ziert nün im Hand-

taschenformat den Besu-
chertisch im Rektorzimmer.

Spaß beiseite - das mit der
Sackkarre ist übrigens kein
Witz - was stellt das Logo
wirklich dar? Eine Reibfläche
für Querdenker? Frage an
den Vordenker. Der denkt
nach: Die 16 großen einzel-

nicht mitgetragen so wird das
Logo zumindest getragen
erstmals vom Uni-Kammer-
chor zur feierlichen Eröff-
'nung der Bundesgar.ten-
schau. Zur Premiere auf
Sweat-Shirts. Bundesweite
Ausstrahlung beim Vortrag
der Buga-Käntate ist garanl
tiert; denn auch werben soll
das neue Logo für Forschung
und Lehre der UniDo.

Verschwendung geistiger
Ressou rcen, nörgel n-Bess-er-
wisser. Nein, Erschließung
materieller Ressourcen-,
triumphiert der Rektor und
Wi rtsc h aftswissen schaftler:
Wer den guten Namen der
Uni auf Socken oder Sweat-
Shirt vor sich her tragen und
damit für sich werben.will,
muß dafür bezahlen. Das
Geld fließt in die Haushalts-
kasse des Uni-Kanzlers.

Und um möglichst günsti-
ge, nein gar günstigstö Kon-
ditionen bei den Produzenten
der Uni-formen herauszu-
schlagen, hat Müller-Böling,
na mit was wohl geworben?
Natürlich, mit dem'guten Na-
rnen der UniDo!
PS: Merke, UniDo macht den
Rektor froh...und ,den

Kanzler ebenso. Alles Müller-
Böling oder was? Gaby Kolle

nen Felder stehen tür die 16
Fachbereiche, doziert der
Rektor,, ,äuf der Basis einer
Vielzahl von Lehrstühlen, ln-
stituten und zentralen Ein-
richtungen. (Siehe die Käst-
chen-Fläche am Aufwärtsha-
ken).

Diese Nachhilfe in Analytik
war Anlaß für eine Studentin,
nun nicht mehr einfach ab-,
sondern nachzuhaken:,,Wel-
cher in derr oberen Reihe ist
denn der Fachbereich mit
dem faulen Taihn?'

Ob konstruktive Kritik oder
herablassende Häme, wenn


