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Gerd Koenen (r.) eröffnete im Universitätsarchiv die Ausstellung „70 Jahre CA“. Foto: Rothe
selbstverwaltete Studentenheim vor allem
für Offenheit: „Hier haben wir gelernt, wie
man diskutiert und andere Meinungen
respektiert. Das CA ist mehr als die Entwicklung von 1968 bis zum Ende. Die Freiheit, die dort herrschte, sollte man nicht
herunterreden.“ Für den Schlierbacher
Arzt Andreas Werner war das CA „eine
Möglichkeit, sich zu emanzipieren“. Offen
blieb die Frage, ob das alte CA tot ist – nicht
nur weil es ein Nachfolgeprojekt gibt. Anna Leszczynska-Koenen, Gerd Koenens

Frau, fand, dass es „nichts Toteres gibt als
das jetzige Verwaltungsgebäude. Geblieben ist das neue CA. Und selbst wenn es
das nur wäre, hätte es sich gelohnt“.
hö
F
i Info: Die Ausstellung ist noch bis zum
30. Oktober im Uni-Archiv (Akademiestraße 4-8) zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag und Mittwoch, 9 bis 18
Uhr, Donnerstag, 9 bis 12.30 Uhr. Ab
dem 3. November ist sie im Unimuseum (Grabengasse 1) zu sehen.
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