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INSTITUTSVERSA1v1MLUNG Hl JAHR 2000
Ha

Hausmann

Also, wenn jeder mal auf sein Mikrofilm-Protokoll achten würde,
da konunt als nächster Punkt der Insti tutsversammlung" des Jahres
2000 die \vahl des Institutsdirektors. Ich würde also vorschlagen,

daß Herr Nellinann in diesem Jahr die Durchführung übernimmt.
Wi

Wiemann

Rudi, das geht nicht. Du weißt doch, daß Manfred seit 10 Jahren
keine Information mehr dem Zufall überlassen will.
Ha
Na ja, also gut. Wählbar sind diesmal nur die beamteten Nichtbartträger des Instituts.
Wi
Wieso denn das?
Ha
Laß mich dcch, JÜrgen. Ich muß doch was für meine Autorität tun. "
Wi
Gut, jeder stimmt nun mit seinem Ferntelex ab. Na ja, Rauchzeichen bE L

~feifenrauchern

tun es auch • ... Das Ergebnis:

•.• notieren Sie bitte, Frau Wiek,

... Campos Ortega 2 Stimmen,

Rudi Hausm a nn 20. --- Du, der Campos hat sich in diesem Jahr
schon wied 0 r zweimal selber gewählt.
Ha
Ja, also, vielen Dank. Ich nehme die Wahl an. Es war ein
Gentleman's Agree ment, da ß , wer diesen Posten 29 mal innehat,
ihn auch Ein 30. Mal machen sollte. Aber es sollte nicht
zur Reg e l we rden.
Wi
Wir komme n nun zur finanziellen Situation des Insti tU"ts.
Nachdem un se r I ns tituts e t a t ab e rma ls um 67 % gekürzt worden
und nach Abzu g d e r Inflationsrat e stehe n uns in di e sem Jahr
noch 2 Mark 30 zur Ver f ügu g . Di e
dem au sge t e i l t e n Mikrof i lm.

A ~f teilu n g

e rs e hen Sie auf

~ st

cA.) j'

Leider werden immer noch 97% des Institutshaushalts für den
Xerox verbraucht. Ich möchte nochmals darauf hinweisen, daß
jeder, der arn Tag photokopiert, sich klarmachen muß, da!3
er jederzeit von Frau Str ass er er scho ss e n werden kann ...

tfq~as

müssen wir unbedingt im Protokoll festhalten, Frau Wiek.

~~ . Ja, da fällt mir gerade ein: Nachdem im Jahre 1999 die letzte
Meeresalge vor der japanischen Küste ausgestorben ist, darf
Agar nur noch in Gramm-gengen von Frau Strasser gegen zweifachen schriftlichen Vorantrag ausgegeben werden.
Ha
Ich freue mich, Ihnen sagen zu könnQn, daß die Bekämpfung
der Astro-Mausplage, die seinerzeit im Zentrallaboratorium
für Mutagenitätsprüfung ausgebrochen ist und ganz Südbaden
verwüstet hat,

jetzt abgeschlossen ist. Wir sollten trotzdem

für Herrn Wiemann eine Mäusebissversicherung abschliessen.
Ich habe hier einige preiswerte Angebote von einer Versicherungsgesellschaft.
Wi

1/f..,.(J'

Ich hab hier ein Schreiben vom Kanzler, in dem

UjlmiS3 v er3

I I '

Läll'd'l ich

zum Ausdruck gebracht wird, daß di p. S- bis 10-Stunden-Verträge
für Diplomanden und Doktoranden unwi derruflich am Aschermittwoch
auslaufen. Die Vereidigung und der Tes t auf Extremistenprotei.n
ist jedoch weiterhin regelmäßig durchzuführen. Die Pinkelröhrchen erhalten Sie jeden Freitag von Gabi Kohler persönli c h.

~l

Ha
Ja, also fein. Dami t konunen wir zu der Rubrik "Verschiedenes".
Ja, al s o, zur Urlaubsregelung über Fasching: Wer zwisch en
Weihnachten und Fasching freih abe n 'möchte , muß in Zukunft
dafür Ur laub anmelden. Es tut mir leid, aber das steht im
Rundschr eiben 3785/2000 des Kanz ler s .
Gut, das wäre geregelt. Zu unserem Jahresberi cht, der in d en
letzten 31 Jahren nicht herau sgeko81u e n ist. Ich finde, di ese
Traditi on sol lte n wir weiter

aufrec~terhalten

... Was wollte ich noch s agen? ...

.

-

3 -

Wi
Haefner
Ha
Ja, also, die Haefner-Stämme . .•• Also, die lagern nun schon
seit einiger Zeit im Kühlraum. WeiB jemand, wer dafür zuständig
ist? Nein, Rainer, ich weiß auch nicht, ob es gerechtfertigt
ist, die

wegzubring~n.

Wir könnten sie natürlich einzeln

verleihen an den letzten, der zu uns gekommen ist. Weiß
Saedler schon von diesen Stämmen?
Gut, klar, ... ah, Herr Feix, also, das mit dem Speziall a bor
fÜr Ihre Genmanipulationsversuche, ja genau, für Ihre Elefali te n.
Ah ... die Damentoilette .•. ah ...
Wi
Rudi, das ist nicht drin, ich kann den Michalke nicht schon
wieder umquartieren.
Ha
Ja, aber ...
Wi
Nein, nein! Auf der Herrentoilette sitzt ja schon der Marme.
Ha
Also gut, gibts noch was?
Ach ja, die 100 Gro3rechenanlagen, die Wiemann von IBM best el lt
hat,

... also, das hat nun wirklich nichts mit Bestechung

zu tun. Di e sind eben in der Menge billiger.
Zum Schluß wäre noch eine Sache.
Wie Sie wissen, steht dieses Jahr das Instituts-Faschingsfe st
an. ERUPA ers t in 2001. Wer soll die Sache durchführen? Rainer (?)
Nein, der hat doch schon einmal das Faschingsfest gründlich
versaut. Wann war das doch gleich? ...
Wi
Warte mal, hmm, jetzt erinnere ich mich. Das war 1976. BeV0r
Spatz die Da chter rasse in Dunkelräume für Drosophi l a umbauen lie ß .

/

Telefonverzeichnis
Präludium Kössel , darauf gesprochen :
Wie sie \-rissen, sieht und hört sich jeder von

lIDS

gern erwähnt und im Rampenlicht.

,

Um Vollständi gkeit zu gewährleisten, haben wir das gesamte Telefonverzeichnis
vertont.
(Melodie: Auf der schwäbschen Ei s enbahne)
Eberhard

Rudloff

Dieter

Menne

Hört die Telefonbenutzer:

Dümmlich schwätz end in der Regel

Bresch und Broda , Brüschke , Brutzer ,

Carnpos i mmer, niemals Egel,

Ehret hilft u..ns gut voran ,

Schneller als mit Neurospikes

Edrich , ß'manns , Emschermann .

spricht der Fischbach mit dem Feix.

Die ser Rein wird jetzt ein schvlacher ,

Härle , Hausmann , Hertel , Hilse

denn : wo bleibt der GrarJhl1elspacher?

überlebten gift' ge Pilze w

Besser wird der nächste sein :

Ha}'tmann , Ho lz und Reners-Reau

Ghoshal, Groß und Grimm und Grein .

sind schon lange nicht mehr do.

Trulla , Trulla
Habom, Hoeksma , Holupirik,

Kahler , K6 ssel, Leutenecker

Aloys, dieser Vers ist schwierig !

f ällt das Läuten auf den Wecker .

In der

Krien und Kröning , zVleimal KLUm

Leit~~ g

5acht es klick :

sich ums Tele fon bemühn.

Holzer , Ropki ns , Koalick .
.•

~~lodi e :
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Kommt ein Vo gel gefl ogen , L~erleitun g , dann abe r ohne Klavier

Monad j em, Nenne Nichalke
Marioka und

i''Ia rm~ ;

daß doch Neve1.'s , Reck, Ret z , Rietdorf
unsern Neuma.nn ver s teh.
Uns're Küche ist tüchtig ,
Fräulein Neue art i s t nett;
Saedler, Sano , Sar1.'e , Schä fer ,
Scherer,

S chli n~r.ann,

Lee Pratt

Stölmcn Rudl o!f, SCh\ofarZ , StüI1ner
nebst dem Ronacher, Bcr n d ,
wenn Papierstau Pr au Stras ser
von dem Xe rox

en~;fe rnt.

Schiefel"meyer , SJ ep , Spat z v..rilmunci.?
Ull sre Ze i t ,,<li rd jetd kna pI'
Jane tt

l.~a l sh

lmd Fr:au \>li ek noch

\liemann f 7, i 2e;ler und Zapp

Ca.roline Tornkiei-lic z küßt wie der. Blitz.

(Melodie: Schwäbsci. . e Eisenbahn, Überleitung Klavier
!fort, jetzt kommen weiVre Lieder:

Der Computer p lostopen ,

Slovik, Wolf, Frau Buhl und Schmider

war'n im Ke ller und nicht droben.

und es klingelt

Um zu sparen manchen 'vle g ,

frlli~

bis spat:

rufe Kurssaal, Bibliothek.

Fachschaft, Nachtdienst, Dekanat
Singen \·; ir in di.es('ID ifute
auch die andern Institute
Osche,

S~~der

Hassenstein;
Trulla-Trulla

Ach, wir lassen!s lieber sein.

Klavier-Zwis chensniel, darauf gesprochen :
Ein armer Student hat darum

~eb eten,

zu einer

einen Kommentar abßeben zu dlITfen .
Heinrich:

Reichert

Sieb'nundzwanzig vierundvierzig ,
wer die Nummer wählt, der irrt sich,
denn der Bresch von früh bis spä t
forscht jetzt Mutagenität.
Doch auch dort, du armer Sücher,
find'st ihn nicht . denn er schreibt Bücher,
schreibt ein Buch Lmd baut ein Haus ,
denn das schaut beim Schreiben raus.
"

Dieses Buch hilft dir fürs Leben:
nach Millionen Jahr en eben;

----

denke daran heute s chon

wählst du Breschen s Telefon.

T~{,J!r3t I Ü-<,)(e.

._----

NTh~n er

unseres Telefonverzeichnisses

r

Zentrifuge

anlauf~n

-rlassen
. . $fd,,+Jwe. k{f'.lt ~ :)I !~
(D.) 1'iN. ~ vom armen

Gesnrochen:

I

Hfr C

b-~~tK""~t""H'1\ (E.) für 2 Stimmen, Klavier und Laborinstrumente

Vor gar nicht langen Zeiten lebte
Ein wackres Hfr-Genom
Voll Liebe es am Coli klebte

Mit Supertwist und H-Atom
Dieter Menne,
Eberhard Rudloff
Klavier: Kössel
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Gesprochen,
(E.) Bei 37

wp~enddessen

0

Schüttler

&~

Cels ius L~biere man unter ständigem Schüttem2 Stunden lang

Ge sunp-'en , da.zu l!:esto ßene Töne oder Akkorde vc'm Klavier
E. + D.

Man w2.ckel t hin und her und kriegt die Lust zum Transkribieren

Die B0ullion schmeckt gar sehr, mruJ hat genug zum Translatieren.
Es schmatzt das Gal, es grunzt das Lac, es l äßt sich induzieren,
TIer Pilus wächst, F minus ächzt: Komm her zum konjugieren.
Schüttler schnel ler, K'
GesUTIr-en (D.+E.)

" C e ' "lidm, dam , ohne Klavier.

CoH ruck , ruck, ruck an meine lange Seite,
Ich hab

dich gar so gern, ich kann

Schüttler lanR's2.m aus , gleichze itig
Klavier: F-Dur
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Bis daß der Ultm-schall evch scheidet.

""l}Tltras.chall an

.

;1 X

Comuuter l äuft los
Dazu gesprochen (R.): Da kam die Zeit für eine Veröffentlichung. Sie hören
dazu das Trio für Computer, Plotter und LochstreifenLeser. Im Jahre

2000

werden Veröffentlichungen automatisch

durch Druck auf den Knopf "PUBLISH" verfertigt.
Gesprochen (D.) Am Abend eines solchen Tages pflegte das Coli auf der Reagenzglasflöte zu seinem eigenen Genom zu flöten.
Reagenzglas-Serenade (Helmut} Der Mond ist aufgegangen
Gesprochen (D.) Kurz, es waren glückliche Zeiten
Daraufhin Helmut: Heißa Kathreinerle , bricht ab bei:

(E.)

Bis daß:

Broda

Klavier-Einleitung

(Melodie: Maikäfer flieg) mit Klavier

Ein Drosophila-Kind
entkam dem Labyrinth
Es flog hinauf den Boulliongradient
-t /

Leckt an der Platt, wo das Hfr pennt

ÖDrosophila-Kind

.y

Gesprochen (D.) , dazu Laborwa~n-PaQke
Das arme Genom erbebte
Als es am Proboscis klebte
Es fühlte sich mit Speichel bedeckt,
So 'vard die Liebe in ihm erweckt.
(E.) Fals . Da kann ich leider nur lachen

"

(D.) sprach Drosi, ihre Stimme klang hell
Mit mir kannst du sowas nicht machen~
Denn du bist parasexuell.

Accompagnato mit Klavier: Dem Hfr wards Angst und bang ob der verschmähten Liebe

-

Zu Hobom ging' s, der denkt nj.cht lang und rät, was nun zu tun ihm
"!:>liebe.

Arie auf LaLa wie derholen, währenddessen gesprochen
(R.): nie Chimäre entwickelte ein Enzym, das Ei sen spalten konnte; das
Insti tut ward angefressen ~g iiltii?ste ein ~ 4..- ~ ~ 01 r ,t.:-€'

J

tLaborwagen ,

ßtt.@!~ine,

Ultraschall , ev. Ölpumpe

Schlagartig abbrechen
In die Stille : (n.) nas Institut blieb seither vernichtet,
und auch kein Forscher wara mehr gesichtet.
Kl avier: Einfache Ho ll-Kadenz.
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Präludium Kös sel, darauf P-:'esprochen:

Wie sie wissen , sieht und hört sich jeder von

u~s

gern erwähnt und im Rampenlicht.

Um Vollständi gke it zu gewährleisten, haben wir das gesamte Telefonverzeichnis
vertont.
( 1elodie : Auf der ~chwäbschen Eisenbahne)
Eberhard

Dieter

Hört die Telefonbenutzer:

Dümmlich schwätzend in der negel

Bresch und Broda, Brüschke, Brutzer ,

Campos immer, niemals Egel,

Ehret hilft uns gut voran ,

Schneller als mit Neurospikes

Edrich , Emanns , Ems chermann.

spricht der Fischbach mit dem Feix.

Dieser Reim wird jetzt ein schwacher,

Härle, Hausmann , Hertel , Hilse

denn: wo bleibt Qpr Grammelspacher?

überlebten gift'ge Pilze .

Besser wira der

Har~:mann,

sein :

~ ~ch G te

Ghoshal, GroB und Grimm und Grein .

Holz und Heners- Reau

sind schon lange nicht mehr do.

Trulla. Trulla
Hobom,

Kohler, Kössel , Leutenecker

Hülupirik ,

Hoeks~a,

Aloys, dieser Ver s ist schwierig!

fällt das Läuten auf den v/ecker.

In der Leitung macht es klick:

Krien und Kröning, zvleimal Kilim

Holzer, Hopkins, "{oalick.

..

sich ums Telefon bemühn .
!

/'

~ :-J~ ~ .!,'-t:.,-~:.

(Melodie: Kommt ein Vogel ge flogen, Uberleitung , dann aber ohne Klavier
Monadjem ,

Michalke

Me~~e

!1arioka 'U..."ld

r/!3.~b;

daß doch Nevers, Reck, Retz , Rietdorf
unsern }}eumu:i.n v::rsteh.
Uns're Küche ist t.üchti g ,
Fräulein !eugar t ist nett;
Saedler , Sano,

S~rre,

Schäfer ,

Scherer , Schlincr,.ann, Lee Pratt
Störillen

Ru dloff~

S chw~z ,

Stürmer

nebst dem Ronacher , Bemd,
wer.u"l Pa-pierstau Pra.u Strasser
VO:1

dom Xerox

ent" fe~"l1t.

Sc:: hiefe rmeye r,

Sj

ep , Spatz vlilmund,

un sre 2 (; i t "lird j etz t knapp
Jane tt

\.J;:;.l 3h

w'1d ?rau Hi ck noch

\ifleQann , Zi e ..::;ler ':nd Zapp

C8.:cC>line Tomkimdcz küßt wie der Eli ~z .

(Melodie: Schwäbsche Eisenbahn, Überleitung KlavIer
Hört, jetzt kommen we it're Lieder:

Der Computer, lostopen,

Slovik, Wolf, Frau Buhl und Schmider

war'n im Keller und nicht droben.

und es klingelt

Um zu sparen manchen Weg,

frü~

bis spat:

Fachschaft, Nachtdienst, Dekanat

rufe Kurssaal, Bibliothek.

Sint;en \vir in diesem Mute
auch die andern Institute
Osche, Sander Has senstein;
Ach, wir lassen's lieber sein.

Trulla-Trulla

Klavier-Zwischensniel, darauf gesprochen:
Ein armer Student hat darum gebeten, zu einer Nummer unseres Telefonverzeichnisses
einen Kommentar abgeben zu dürfen.
He inrich:
Sieb'nundzwanzig vierundvierzi g ,
wer die

N'J.1IIIll~r

wählt, der irrt sich,

denn der Bresch V0n früh bis spät
forscht jetzt Mutagenität.
Doch auch dort, dü armer Sücher,
find'st ihn nicht , denn er schreibt Bücher,
schreibt ein Buch und baut ein Haus,
denn das schaut beim Schreiben raus.
Dieses 1R1Ch hilft dir fürs Leben :
nach Millionen

J a~Ten

eben;

denke daran heute s chon
w~~lst

du Breschens Telefon.
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