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Der^Uni-Rektor h.at_einen Ruf ges-ö-ling nimmt's gelassen.
- oas ist unbestritten. Doch BesserdiösesLosa6namen-
hat er auch einen Nameni loi.--
P:tl"^l_yqf.r:99llns^.., 'll! Man solre meinen, werIanggesprochenem ,,O" heißt einen kurzen, einsilbigdn Nä_er. Nur das ist mehr als e i.n men traöt, wüä'e Oeim recfr.
lf19: %:^ :'1q_sqlz viere ten sda;hi. w;itä"'iäÄriliä_
lllT_en,_mlt denen der erste sef Schneck, Leitä der RN_Mann oer Hochschule _ge- Stadtredaktion, wird häufiger
sc h lagen ist: Prof . M ü I ter-B-öF iui -Sc-r,-näälä "qäm aiht-öäÄrling wird er._oft genannt oder äG - $häi' bezeichnet.als Prof. Müiler-Böhting an- Scrrnerr üi J;: heißi;;'äü;
seschrieben. Müler-Beltnich ;öhi.'b;il""'il;i'l ;t:ä;ist auch, schon vorsekom- ;ü;iö;;r'iü _ *"r. ,.r.men, und es war nicht etwa buöhstabengetreu adressiertein h.ochschutpotitischer ;;- -'ffi;-''" 

S"hr"k"n.
uegner, der dem Rektor über Schmech, Schueck, Scneni,den Mund fahren woilre. Scrrnacl,' Sönäjri, 'sär,wääi

Namen mit Gebrauchsanteitung
renhaus verwechselt. Frau
Karstadt heißt manchmal
auch Frau Karat. Ein edler
Fehler.

Ulrich Breulmann, eben-
falls ein Kollege, wird ab und
zu zum Pröllmann - aber nur
auf dem Papier- und Annette
Multhaup hat mit der Moldau
nichts gemein, war noch
nicht mal da. Zugegeben,
schwierig am Telefon zu ver-
stehen, ist der Name von Kol-
legin Britta Raulf. Das kommt
am andereh Ende der Lei-
tung nicht selten als paul,
Kraus, Rauff oder b'estenfalls
als Raulfs zu Ohren.

Namen sind nicht Schall
und Rauch, aber ans-chei-
nend muß man zu vielen eine
Gebrauchsanleitung miflie-
tern,
P.S.: Die Schreiberin dieser
4eilen heißt übrigens nicht
Keule, sondern Gaby Kolle

Selbst im Vorlesungsver-
zeichnis stand der proiessor
Doktor einmal als Müller-Böl-
nig und wurde als solcher
noch zuletzt beim Campus-
Fest über Mikrophon von
einem Studenten anoekün-
digt. Doch Prof. Müller:B-le;-

und zuletzt an Herrn Sulnek.
Ein echtes Heckmeik.
, Die , Leiterin des Ressorts

Wirtscha,ft, lnge Bewardgr;
lachte über Post an lngd Nir-
wana. Und Kollegin Sigrid
Karhardl wurde n'amentiich
schon.mit einem .großen Wa-


