
lichen Handeln, die den Einzelnen und seine wirtschaft-
lichen Tätigkeiten, die Familie als Wirtschaftseinheit, in 
einer vergleichenden Perspektive auch den «Betrieb» 
oder die «Organisation» und nicht zuletzt grosse Syste-
me wirtschaftlichen Handelns, wie den Markt, die regio-
nale oder nationale Wirtschaft, schliesslich die «Welt-
wirtschaft» in ihren Untersuchungsbereich einschliesst. 
Wenn man das Fach so beschreibt, wird vermutlich ein-
leuchten, dass es in einer Fakultät, die Gesellschaft und 
Kultur aus allen wichtigen Perspektiven zu beobachten 
versucht, unverzichtbar ist.

  JUDITH LAUBER-HEMMIG

«Ökonomie als neuer Fachbereich an der Kultur- und So-
zialwissenschaftlichen Fakultät» – bildet die Universität 
Luzern künftig Betriebswirtschafter aus?
Nein, es geht bei uns um «Ökonomie», nicht um «Be-
triebswirtschaftslehre». «Betriebswirtschaftslehre» 
handelt, wie der Name verrät, vom «Betrieb», also von 
der einzelnen wirtschaftlichen Organisation und ihrer ra-
tionalen Führung. «Ökonomie» ist demgegenüber eine 
sehr viel allgemeinere Wissenschaft vom wirtschaft-

«Die Universität Luzern wird in ihren 
Kernkompetenzen Diversifikation und 
Wachstum suchen müssen.»

Das Masterstudium ist unter den Uni-

versitäten ein umworbener Bereich 

geworden. Diesem Wettbewerb stellt 

sich auch die Universität Luzern: An-

fang April fand erstmals ein Master-

informationstag aller drei Fakultäten 

statt. Warum ist die Masterstufe für

 eine Universität so wichtig? 

Auf der Bachelorstufe erlernen Studie-

rende neben fachlichen Grundlagen 

auch wissenschaftliche Arbeitstech-

niken und erlangen so einen Überblick 

über die wesentlichen Themengebiete 

ihrer Studienfächer.

Das Masterstudium bildet eine neue 

Studienstufe, auf der die an aktueller 

Forschung orientierte Wissensver-

tiefung im Vordergrund steht. Doku-

mentiert wird diese Zielsetzung durch 

schriftliche Arbeiten, spezifische For-

schungsmodule oder durch eine Mitar-

beit an einem laufenden Forschungs-

projekt. Hier wird Lernen und Begreifen 

durch eigenes Forschen ermöglicht. 

Ebenso wichtig ist die fortgeschrittene 

Selbstorganisation des Studiums im 

Masterstudium, in dem Themen und 

Inhalte eigenständig und methodisch 

erarbeitet und miteinander verknüpft 

werden sollen. Die Masterstufe bildet 

damit die Voraussetzung für eigenes 

Forschen, einem herausragenden Spe-

zifikum universitärer Ausbildung.

 MARTIN  BAUMANN, DEKAN DER KULTUR- UND 

 SOZIALWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTÄT 
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Ist denn der Name des Studienfaches nicht irreführend?
Nein, man muss eigentlich nur der Alltagssprache zuhören. 
Wenn z. B. jemand sagt, die ökonomische Situation einer Fami-
lie, einer Region oder eines Landes entwickle sich gut (oder 
schlecht), dann steckt in diesem alltäglichen Verständnis von 
«ökonomisch» genau jene Auffassung der Ökonomie als eines 
relativ selbstständigen Systems, das auch der Wissenschaft 
«Ökonomie» zugrunde liegt.

Wie sehen die nächsten Ausbauschritte aus? Weshalb gerade 
diese Fächer, was enthalten sie?
Nach der Ökonomie, die man voraussichtlich im Frühjahr 2009 
bei uns studieren kann, folgt im Herbst 2009 die Wissenschafts-
forschung – als die Wissenschaft von den vielfältigen und oft 
wissenschaftsnahen Wissenskulturen der modernen Gesell-
schaft. 2010 richten wir schliesslich die Sozialpsychologie 
ein, welche die individuellen und die kollektiven psychischen 
Strukturen untersucht, die sich in der Form von Kognitionen mit 
dem sozialen Leben verknüpfen. 
Alle unsere Fächer haben mit Gesellschaft und Kultur zu tun – 
und im Einzelnen sind es ausser den Makroeinheiten Gesell-
schaft und Kultur selbst die grossen Teilsysteme der Gegen-
wartsgesellschaft, die Wirtschaft, die Politik, die Religion, die 
Wissenschaft, die Medien, die den Gegenstand der Studien an 
dieser Fakultät bilden. Andere Disziplinen liegen quer zu diesen 
Teilsystemen der Gesellschaft, wie die Geschichtswissen-
schaft, die Psychologie, die Philosophie, weil sie eine Zugriffs-
weise kultivieren, die nicht nur für einzelne, sondern für alle 
diese Teilbereiche aufschlussreich ist.

Sie waren massgeblich an diesem Konzept beteiligt. Welches 
Ziel, welche Idee verfolgen Sie damit?
Es geht darum, aus möglichst vielen Blickwinkeln die Gesell-
schaft und die Kultur der Moderne zu studieren und in Luzern 
ein wissenschaftliches Laboratorium für jenen Untersuchungs-
bereich zu errichten, der für uns alle die Welt ausmacht, in der 
sich unser Leben einen jeden Tag vollzieht.

Wo kann das an der KSF erworbene Wissen eingesetzt werden?
In jedem gesellschaftlichen Handlungsbereich, ausser vielleicht 
dort, wo es direkt um handwerkliches und technisches Wissen 
geht. Sie können mit dem bei uns erworbenen Wissen keine Ma-
schine konstruieren, wenn Sie nicht gerade ein Edison sind. 
Aber Sie können die Kosten und die Rationalität des Einsatzes 
der Maschine planen; im Patentrecht lernen, wie Sie das in die 
Maschine inkorporierte Wissen rechtlich schützen; in der Psy-
chologie die Motivstrukturen und die Gruppenzusammenhänge 
der Industriearbeiter untersuchen; in Geschichte, Kulturwis-
senschaft und Religionswissenschaft die gesellschaftliche Ins-
titutionalisierung von Technologien verfolgen; in der Soziologie 
die Industriegesellschaft als eine historisch auch vorüber-
gehende Formation studieren und die Industriearbeit mit den 
Professionen und vielen anderen Formen von Beruflichkeit ver-
gleichen; in der Wissenschaftsforschung den Weg von hoch- 
abstrakten Modellen der Physik, Biologie und Mathematik zu 
einer konkreten Apparatur verfolgen. Und in allen diesen Stu-
diengebieten erwerben Sie Wissen sowie analytische und me-
thodische Fertigkeiten, mit denen Sie später sehr verschieden-
artige gesellschaftliche Probleme bearbeiten können.
Sind wir mit diesem Konzept der Zeit nicht voraus? Die meisten 
Maturanden orientieren sich beim Studienentscheid noch an 
klassischen Fächern.
Ich finde, dass das Gymnasium lernen muss, den Kultur- und 
Sozialwissenschaften als der umfassendsten Selbstdeutung 
und Selbstbeschreibung der Moderne mehr Raum zu geben und 
neue curriculare Angebote zu schaffen. Insofern wollen wir 
Vorreiter sein und nicht Dinge abbilden, die es an der Schule 
schon gibt.

Wie entwickelt sich die Universitätslandschaft Schweiz, wo 
sehen Sie die Universität Luzern in zehn Jahren?
Die wichtigste Herausforderung ist die Globalisierung des 
Marktes für universitäre Wissensvermittlung und die Globalisie-
rung der wissenschaftlichen Wissensproduktion. Kein Anbieter 
in der Schweiz kann sich auf irgendetwas ausruhen. Die Univer-
sität Luzern wird in ihren Kernkompetenzen Diversifikation und 
Wachstum suchen müssen. Auch sie muss einen prinzipiell in-
ternationalisierten Planungshorizont haben. Der Aufbau zielt 
auf eine in Forschung und Lehre gleichermassen starke, an 
globalen Massstäben orientierte Universität der Geistes- und 
der Rechtswissenschaften, der Kultur- und der Sozialwissen-
schaften. Und auch wenn wir unseren Kern auf diese Weise 
beschreiben, müssen wir auch diesen Kern immer flexibel 
halten und neue Richtungen und alternative Möglichkeiten 
prüfen und dürfen prinzipiell neuartige Strukturbildungen nicht 
ausschliessen.

WAS UNS BESCHÄFTIGT
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  JUDITH LAUBER-HEMMIG,

 NACHGEFRAGT BEI KARIN FURER

Was haben Sie studiert, und welches war die Motivation für den 
von Ihnen gewählten Studiengang? 
Ich habe im Hauptfach Theologie und im Nebenfach Jura stu-
diert. Die Theologie entsprach mir als vielseitig interessiertem 
Menschen durch ihre zahlreichen Unterdisziplinen sehr, und 
für Recht konnte ich mich schon immer sehr begeistern. 

Welche Rolle spielten die Praxis oder ein konkreter Beruf wäh-
rend Ihres Studiums für den Übertritt ins Berufsleben? 
Neben dem Studium habe ich in der Informatikabteilung eines 
Unternehmens gearbeitet, durfte Verantwortung übernehmen 
und positive Erfahrungen hinsichtlich Teamwork machen. 
Für meinen jetzigen Beruf hat mir diese Arbeit nur bedingten 
Nutzen gebracht. Aber ich hätte mir damals nicht vorstellen 
können, neben dem Studium bereits zu unterrichten. 

Wie gingen Sie bei der Jobsuche vor? Was erlebten Sie dabei? 
Nach meinem Schulpraktikum war für mich klar, dass ich gerne 
an einem Gymnasium tätig sein möchte. Ich suchte schweiz-
weit nach Ausschreibungen für eine entsprechende Stelle und 
hatte Glück: Bereits im ersten Anlauf erhielt ich meine Traum-
stelle. 

Darüber möchten wir natürlich etwas mehr wissen …
Ich wünschte mir eine Anstellung an einem musisch orien-
tierten Kurzzeitgymnasium – und genau die fand ich. Unter-
dessen unterrichte ich an einem Langzeitgymnasium in Zürich 
das Fach «Religion», ein religionskundliches Fach. 

Und daneben schreiben Sie noch eine Dissertation im Fach 
Kirchenrecht.
Ja, richtig, ich unterrichte in einem 50%-Pensum und versu-
che, Doktorarbeit und Schule unter einen Hut zu bekommen, 
was zum Teil sehr schwierig ist. Die Schule ist manchmal un-
berechenbar, vieles beschäftigt mich auch nach dem Unter-
richt, sodass ich nicht einfach abschalten und mich am Abend 
noch um die Dissertation kümmern kann. Zum Glück habe ich 
jetzt an zwei Tagen frei, sodass ich mich der Forschung widmen 
kann und die Dissertation in zwei Jahren fertig sein sollte.

Sollte die Universität eine Unterstützung im Sinne eines Career 
Centers oder ähnlich anbieten? 
Es kommt darauf an, was die konkreten Dienstleistungen und 
Angebote eines solchen Centers sein würden. Geht es um ganz 
praktische Dinge wie das Verfassen von Bewerbungsbriefen, 
Gestaltung der Bewerbungsunterlagen, Training von Bewer-
bungsgesprächen usw., könnte ich mir ein solches Center als 
sinnvoll vorstellen. Die persönliche Entscheidung aber, wohin 
der Weg gehen soll, kann einem auch durch eine solche Ein-
richtung nicht abgenommen werden. 

Studium – und dann? 

WAS UNS BESCHÄFTIGT

INFOS

Was können Sie vom Studium oder der Dissertation in der heutigen Praxis 
gebrauchen? 
Mehr als ursprünglich erwartet! Bezogen auf das Studium, sind es weniger 
ganz konkrete Elemente, die ich im Alltag an der Schule brauchen kann, als 
vielmehr die erlernten Denksysteme, Arbeitstechniken und die Beweglich-
keit des Denkens. Von meiner Studienkombination und den absolvierten 
Weiterbildungen her ist mir interdisziplinäres Denken und Arbeiten sehr ver-
traut, und das wirkt sich positiv bei der Behandlung von religionskundlichen 
Fragestellungen aus. Je länger ich mich mit meinem Dissertationsthema 
beschäftige, desto mehr Wissen kann ich direkt in den Unterricht und die 
vielen spannenden und kontroversen Diskussionen einbringen. Maturan-
den sind anspruchsvoll und kritisch, da bin ich oft froh, wenn ich differen-
ziert und juristisch klar argumentieren kann.

Welche Tipps geben Sie den Studierenden für einen erfolgreichen Einstieg 
ins Berufsleben? 
Haben Sie Mut, und trauen Sie sich etwas zu. Zeigen Sie, dass Sie sich enga-
gieren wollen, dass Sie auch nach dem Studienabschluss wirklich weiterler-
nen und damit auch weiterkommen wollen. Und: Seien Sie so offen wie mög-
lich, was den Arbeitsort betrifft. Manchmal findet man den idealen Job nicht 
vor der Haustüre – und das kann eine wertvolle Erfahrung ermöglichen!

Karin Furer hat von 1999 bis 2004 an der Theologischen Fakultät der 
Universität Luzern Theologie und im Nebenfach Rechtswissenschaft 
studiert. Zurzeit schreibt sie eine rechtsvergleichende Dissertation
am Lehrstuhl für Kirchenrecht und Staatskirchenrecht bei Prof. 
Adrian Loretan zum Thema «Die französische Laïcité und deren 
Auswirkungen auf den Platz von Religion an der öffentlichen Schule 
Frankreichs». Daneben unterrichtet sie seit 2004 an der Kantons-
schule Oerlikon das Fach Religion. 2007 hat sie als Jahrgangsbeste 
den Europäischen religionsrechtlichen Doktorandenkurs in Paris an 
der Juristischen Fakultät der Université Paris XI abgeschlossen.
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Pro*Doc-Förderung für Projekt zu religiösen Minderheiten 

LEHRE, FORSCHUNG, TAGUNGEN 

Das Projekt ist Teil eines umfangreicheren Forschungsvor-
habens, das Forscher der Universitäten Basel, Zürich und 
Luzern vergangenes Jahr gemeinsam dem SNF unterbreitet 
hatten. Das Gesamtprojekt mit einem genehmigten Förder-
volumen von Fr. 835 000.– ist der Untersuchung des Wech-
selverhältnisses von Religion, Wirtschaft und Politik im 
20./21. Jahrhundert gewidmet. Es erforscht anhand spezi-
fischer Fragestellungen, wie etwa der gegenseitigen Bedin-
gung von zugewanderter Religion und gesellschaftlicher In-
tegration, dieses komplexe, neuerdings wieder hochaktuelle 
Thema. Träger des Gesamtprojekts ist das 2006 gegründete 
Zentrum für Religion, Wirtschaft und Politik (ZRWP), ein in-
teruniversitäres Netzwerk, gebildet von den Universitäten 
Basel, Lausanne, Luzern und Zürich sowie dem Collegium 
Helveticum (www.zrwp.ch). 

Das Projekt untersucht, wie religiöse Minderheiten in den 
öffentlichen Raum hinaustreten. Ziel der Forschungen ist es, 
durch einen Ländervergleich typische Strukturen des öffent-
lichen «Sichtbarwerdens» der Minderheitsreligion zu bestim-
men und jene Prozesse zu benennen, in denen Teilhabe an 
der Öffentlichkeit gewährt oder verweigert wird. Das Projekt 
fragt danach, inwiefern typische Entwicklungsverläufe ab-
lesbar sind, so wie sie aufgrund der Analyse von älteren Ein-
wanderungsländern (hier: exemplarisch Grossbritannien) 
für jüngere Zuwanderungsländer (hier: Schweiz) zu erwar-
ten sind. Hierzu wird sich eine Studie vergleichend der neu-
en Sichtbarkeit muslimischer Präsenz, wie sie in Gestalt von 
Moscheen und Minaretten hervortritt, in Grossbritannien und 
der Schweiz zuwenden. Die zweite Studie untersucht in histo-
rischer Perspektive die Prozesse gesellschaftlicher Eingliede-
rung der jüdischen Minderheiten in den genannten Ländern. 

Die Kombination von Länder- und Religionsvergleichen über 
einen längeren Zeitraum dürfte vorhandene Integrations- und 
Teilhabemodelle schärfen und viel zum Verstehen aktueller 
gesellschaftlicher Debatten beitragen. 

Pro*Doc-Förderprogramme zeichnen sich dadurch aus, dass 
sie neben einzelnen thematischen Forschungsmodulen über 
ein zentrales Ausbildungsmodul verfügen. In diesem Ausbil-
dungsmodul werden den Doktorandinnen und Doktoranden 
wichtige Kompetenzen wie Präsentationstechniken und klares 
wissenschaftliches Schreiben vermittelt; in Forschungssemi-
naren vertiefen sie ihre Themen unter Beteiligung eingeladener 
auswärtiger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, und 
auf eigenen Tagungen präsentieren sie Ergebnisse ihrer Disser-
tationsprojekte. Wichtig ist, dass Doktoranden gemeinsam an 
einer umfangreichen Thematik aus unterschiedlichen fachspe-
zifischen Perspektiven arbeiten. Durch Verknüpfen und Über-
tragen von Analyseansätzen und Erkenntnissen entsteht ein 
Mehrgewinn. Die Vereinzelung der bisherigen Doktoratsbetreu-
ung soll mittels eines Mentorsystems, eines Lehrprogramms 
und eines Forschungskollegs aufgebrochen werden. Das ZRWP 
präsentiert sich nunmehr mit einem umfangreichen, koordi-
nierten Programm, bestehend aus dem neuen Masterstudien-
gang Religion, Wirtschaft, Politik (erstmals ab Herbstsemester 
2008), dem Doktoratsprogramm Pro*Doc mit bezahlten Disser-
tationsstellen sowie dem Fellowkolleg, das erlaubt, namhafte 
Wissenschaftler einzuladen.

Die Universität Luzern ist erstmals mit einem Forschungs-
projekt am neuen Förderprogramm Pro*Doc des Schweizerischen 
Nationalfonds beteiligt. Prof. Dr. Martin Baumann, Leiter des 
Religionswissenschaftlichen Seminars an der Kultur- und Sozial-
wissenschaftlichen Fakultät, erhielt für sein Projekt über die 
gesellschaftliche Eingliederung religiöser Migrantengruppen 
eine Unterstützung im Umfang von Fr. 326 000.–. 

  MARTIN BAUMANN
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  MARTINA PLETSCHER

Zu den Zielen und Errungenschaften der Bologna-Reform gehö-
ren neben der Vergleichbarkeit der Leistungen auch die er-
leichterte Mobilität und die Möglichkeit, nach dem Bachelor als 
Erstabschluss ein Masterstudium mit Schwerpunktsetzung an-
zuhängen. Durch diese verbesserten Rahmenbedingungen wird 
ein Wechsel der Universität nach dem Bachelor attraktiv, je 
nach Angebot der Herkunftsuniversität sogar notwendig. Und 
nicht alle Bachelorabsolventen, die nach der ersten Berufs-
erfahrung an die Hochschule zurückkehren und in ein Master-
studium einsteigen, tun dies selbstverständlich an derselben 
Universität, an der sie ihren Bachelorabschluss gemacht haben. 
Ausschlaggebend für oder gegen eine Universität sind vielmehr 
die Inhalte des Studiengangs und deren Umsetzbarkeit in der 
Berufswelt oder beim Einstieg in eine wissenschaftliche Karrie-
re, aber auch die Universität als Institution, der Studienort und 
das Angebot rund um das «studentische Leben» spielen eine 
wichtige Rolle beim Entscheid.

Derzeit bietet die Universität Luzern fünfzehn Masterstudien-
gänge an, einige davon – etwa Kulturwissenschaften – als ein-
zige Hochschule in der Schweiz, der jüngste davon – der Master 
in Kirchenmusik – in Zusammenarbeit mit der Hochschule Lu-
zern. Weitere Masterstudiengänge sind in Planung oder stehen 
kurz vor dem Start.

Masterstudium in Luzern

Die Masterwerbung hat deshalb verschiedene Aufgaben zu er-
füllen: Sie soll aktuell über die Studienmöglichkeiten in Luzern 
informieren, und sie soll sowohl die eigenen als auch auswärti-
ge Bachelorabsolventen für ein Masterstudium in Luzern ge-
winnen. Neben der reinen Sachinformation, wie sie auch die 
Website, Infobroschüren oder Inserate vermitteln, ermöglicht 
eine Informationsveranstaltung darüber hinaus die persönliche 
Begegnung mit Dozierenden und den Austausch mit Fachstudi-
enberatern und Studierenden vor Ort, also einen umfassenden 
Einblick in die Universität und die Universitätsstadt Luzern.

Grosses Interesse an den Studiengängen der Kultur- und 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät
Den Auftakt machte die Kultur- und Sozialwissenschaftliche 
Fakultät. Die Begrüssung der rund sechzig Besucherinnen und 
Besucher (davon etwa die Hälfte «Nicht-Luzerner») durch den 
Prorektor Lehre, Prof. Jürg-Beat Ackermann, und den Dekan der 
KSF, Prof. Martin Baumann, machte deutlich, dass der Anlass 
nicht nur dazu dienen sollte, Informationen zu vermitteln, son-
dern auch als Gelegenheit wahrgenommen wurde, sich als Fa-
kultät den eigenen und den potenziellen Studierenden von aus-
wärts (wieder) vorzustellen. Dekanatsassistentin Eva Mertins 
und Fakultätsmanager Rayk Meckel informierten umfassend 
über die formellen Anforderungen und die administrativen 

Am Freitag, 4. April 2008, führten die drei Fakultäten zum ersten Mal 
Informationsveranstaltungen über die Masterstudiengänge an der Universität 
Luzern durch. Werbung für die Masterstudiengänge – ist das nötig?
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Abläufe eines Masterstudiums in Luzern, sie zeigten neben den 
spezifischen Inhalten der Fächerstudiengänge aber auch die 
Besonderheiten der KSF auf: das attraktive Fächerspektrum 
mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten, die interdiszip-
linäre Ausrichtung, die besonders bei den integrierten Studien-
gängen zum Tragen kommt, die Möglichkeit, auf der Masterstufe 
die im Bachelorstudium entwickelten Interessen aufzunehmen 
und zu vertiefen, eigene Schwerpunkte zu setzen und eigen-
ständige Forschungsinteressen zu entwickeln sowie bereits als 
Studierende in laufende Forschungsprojekte eingebunden zu 
werden. Die anschliessende Gelegenheit, Fragen zu stellen, 
wurde rege benutzt, ein «Infomarkt» im Foyer des «Union», bei 
dem Vertreter aller Studiengänge und des Dekanats in einem 
informellen Rahmen auf individuelle Fragen eingehen konnten, 
rundete die Veranstaltung ab.

Zwei neue Masterstudiengänge an der Theologischen Fakultät
Etwas enttäuscht, aber nicht überrascht nahmen Dekanin Prof. 
Ruth Scoralick und Studienleiter Markus Wehrli die schwache 
Resonanz auf das Informationsangebot der Theologischen Fa-
kultät zur Kenntnis. Die Gründe dafür sehen beide darin, dass 
die Theologiestudierenden in der Regel über ihr Studium gut in-
formiert sind und es meist schon zu Beginn bis zum Master 
durchplanen, sodass der generelle Informationsbedarf im Laufe 
des Studiums erfahrungsgemäss nicht mehr so gross ist und 
sich auf die individuelle Beratung verlagert. Für die beiden neu-
en Masterstudiengänge wird zudem plangemäss erst im Laufe 
des Sommers auf breiterer Ebene geworben, sodass mit Inter-
essenten in grösserer Zahl auch erst dann gerechnet wird.

Attraktive Studienbedingungen an der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät
Die Rechtswissenschaftliche Fakultät bewegt sich im Gegen-
satz dazu in einem Umfeld, das mehr von der Konkurrenz der 
Universitäten geprägt ist. Davon, dass die Rechtswissenschaft-
liche Fakultät und deren Masterstudiengang aber keinen Ver-

gleich scheuen müssen, konnten Dekanin Prof. Regina Aebi Mül-
ler und die Vertreter der Rechtswissenschaftlichen Fakultät die 
Besucherinnen und Besucher ihrer Infoveranstaltung mit star-
ken Argumenten überzeugen. Nicht nur der Aufbau und die vie-
len Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb des neu organisierten 
Studiums kamen zur Sprache, auch das Mentoring-System und 
die Möglichkeit, mit einem Doppelmaster der Universitäten 
Neuchâtel und Luzern abzuschliessen, machen das besondere 
Profil der Rechtswissenschaftlichen Fakultät aus. Weitere Plus-
punkte sind die Lehrbeauftragten, von denen viele aus der Pra-
xis kommen und die deshalb praxisnah und praxisrelevant un-
terrichten. Prof. Alexander Morawa brachte seine Aufgabe als 
Professor für Internationalisierung und die Förderung und Un-
terstützung der RF-Studierenden bei der Planung und Durchfüh-
rung eines Auslandaufenthalts mit einem Satz auf den Punkt: 
«Wir holen Sie zu uns, damit wir Sie wieder wegschicken kön-
nen.» Zahlreiche Abkommen mit Fakultäten in Europa und welt-
weit machen es möglich. In der abschliessenden Fragerunde 
gaben die Studienberater Auskunft auf konkrete Fragen. Eine 
davon bezog sich darauf, dass die Rechtswissenschaftliche Fa-
kultät in Luzern im Unterschied zu anderen nur einen Master-
studiengang anbietet. Den Entscheid dafür haben die Verant-
wortlichen wohl bedacht: Der Studiengang lässt zahlreiche 
Möglichkeiten zur Schwerpunktsetzung, er orientiert sich aber 
statt an berufsbezogenen an berufsfeldbezogenen Profilen, 
was den Abgängern mehr Wege offenlässt als ein spezialisierter 
Master. Nicht unerwähnt blieb, dass Luzern auch ausserhalb 
von Lernen, Forschen und Prüfungen seinen Studierenden eine 
Vielfalt an Kultur-, Sport- und Freizeitangeboten und nicht zu-
letzt günstigen Wohnraum zu bieten hat. Tipps und Angebote 
dazu konnten beim Apéro ausgetauscht werden.

Die nächsten Informationsveranstaltungen aller drei Fakul-
täten finden am Freitag, 5. Dezember 2008, im «Union» statt.
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  MATTHIAS DEININGER

Von der Kopftuchdebatte in Frankreich über die Regensburger 
Papstrede bis zur Initiative gegen den Bau von Minaretten in 
der Schweiz – das Thema «Religion» scheint im öffentlichen 
Diskurs über die Sicherheit, Zukunft, Identität und das Selbst-
verständnis Europas an Bedeutung zu gewinnen. 

Die zunehmende Präsenz muslimischer Minderheiten sowie 
das Aufkommen religiös motivierter Gewalt stellen die europä-
ische Gesellschaft vor neue Herausforderungen. Auf der einen 
Seite wird der Islam als Bedrohung wahrgenommen und gilt 
als unvereinbar mit europäischen Wertvorstellungen. Auf der 
anderen Seite ruft Artikel 11 der Charta Oecumenica die christ-
lichen Kirchen auf, die Beziehung zum Islam zu pflegen.

An der zweitägigen Tagung, die vom Ökumenischen Institut 
und dem Religionswissenschaftlichen Seminar organisiert 
wurde, befassten sich Expertinnen und Experten aus Wissen-
schaft, Politik und Religion mit der Fragestellung, wie sich die 
Beziehung zwischen Christentum und Islam vor diesem Hin-
tergrund bestimmen und gestalten lässt. Die interdisziplinär 
angelegte Tagung vermochte unterschiedliche Aspekte der 
Thematik aufzugreifen und so ein differenziertes Bild über die 
aktuelle Islamdebatte zu vermitteln. 

Folgend ein paar ausgewählte Eindrücke:
Aus religionsrechtlicher Perspektive verwies Prof. Wolfgang 
Lienemann (Bern) in seinem Referat auf das in der Verfassung 
garantierte Grundrecht auf freie Religionsausübung. Dies ent-
halte auch das Recht auf die öffentliche Wahrnehmung einer 
Religion durch die Verwendung religiöser Symbole. In diesem 
Sinne stehe die Initiative für ein Verbot von Minaretten in 
einem klaren Widerspruch zu völkerrechtlichen Bestimmun-
gen, zu denen sich die Schweiz verpflichtet hat. 

Petrit Alimi, Imam der Luzerner Moschee-Gemeinde Barmher-
zigkeit, plädierte für eine «Kultur der Koexistenz» der Religi-
onen. Er betonte in seinem Vortrag die Einheit der Vielfalt des 
Islam. Der Pluralismus sei ein wichtiges Element des Islam und 
eine differenzierte Sichtweise auf den Islam deshalb für den 
interreligiösen Dialog notwendig. Ähnlich wie der muslimische 
Religionspädagoge Bülent Ucar (Osnabrück) hob er die Ge-
meinsamkeiten der beiden Buchreligionen hervor. 

Dr. Samuel-Martin Behloul vom Religionswissenschaftlichen 
Seminar Luzern, der zusammen mit Prof. Wolfgang Müller vom 
Ökumenischen Institut die Tagung vorbereitet hatte und leite-
te, stellte den westlichen Islamdiskurs in einen breiteren his-
torischen Kontext. Er verglich die aktuelle Islamdebatte in der 
Schweiz mit dem Antikatholizismusdiskurs in den USA des 19. 
Jahrhunderts und stellte dabei fest, dass beide Fälle ähnliche, 

ja nahezu identische Entwicklungslinien aufweisen. Behloul 
konstatierte, dass die Präsenz von Muslimen in der Schweiz 
«kein vorübergehendes Ausländer-Phänomen» darstelle, son-
dern dass der Islam «bereits integraler Bestandteil unserer 
Gesellschaft geworden sei».

Saïda Keller-Messahli, Präsidentin des Forums für einen fort-
schrittlichen Islam, analysierte in ihrem Beitrag die Diskrepanz 
zwischen Tradition und Moderne im arabischsprachigen Kul-
turraum. Der Verlust der eigenen Tradition, hier verstanden als 
kulturelles Erbe, führe bei vielen Muslimen zu einer Identitäts-
krise. Das Erstarken des islamischen Fundamentalismus als 
Reaktion auf die zunehmende Orientierungslosigkeit bedeute 
für die muslimischen Gesellschaften ebenso eine Gefahr wie 
die unreflektierte Adaption westlichen Fortschrittdenkens.
In diesem Zusammenhang betonte Keller-Messahli die Not-
wendigkeit eines innerislamischen Reformprozesses und for-
derte, der Koran müsse, ähnlich wie die Bibel, als literarischer 
Text neu interpretiert werden.

Der Wiener Religionspädagoge Dr. Martin Jäggle wies auf die 
Gefahr einer «Harmoniesucht» im interreligiösen Dialog hin. 
Jede religiöse Tradition müsse für sich selbst reden und ihre 
Authentizität bewahren können. Gegenseitige Anerkennung 
bedeute mehr als oberflächliche Toleranz. Sie setze einen 
angstlosen Umgang mit Andersdenkenden voraus und das Be-
wusstsein, dass der Religionspluralismus keine unmittelbare 
Bedrohung darstelle. «Normal ist es, verschieden zu sein», 
bemerkte Jäggle hierzu aphoristisch.

Der aktuelle Islamdiskurs in Europa ist oft emotional aufgela-
den und schürt Ängste und Missverständnisse auf beiden Sei-
ten. Die gut besuchte Tagung zeigte einmal mehr die Notwen-
digkeit eines sachlich geführten Dialogs zwischen Christentum 
und Islam. Insofern war die Tagung ein Erfolg. Sie lieferte keine 
übereilten Patentlösungen, sondern gab fruchtbare Impulse 
für weitere Diskussionen.

«Normal ist es, verschieden zu sein»
Tagung «Christentum und Islam als öffentliches Thema in Europa», 
Luzern, 28./29. Februar 2008
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grund sei es besonders erfreulich, dass Dr. Daniel Vasella sich 
bereit erklärt habe, der Einladung nach Luzern zu folgen.

Kleines Intermezzo
Kurz nachdem Vasella das Wort ergriffen hatte, wurde er von 
einer kleinen Gruppe Demonstranten gestört. Einige junge 
Männer, die sich als Unia Jugend Zentralschweiz bezeichne-
ten, schritten pfeifend durch den Mittelgang der Kirche, dran-
gen zum Altarraum vor und hielten ein grosses Transparent vor 
den Redner am Ambo: «Vasella. Ethik predigen. Generika erle-
digen» war darauf zu lesen. Der Protest bezog sich auf einen 
Patentstreit in Indien. «Auch das gehört dazu», kommentierte 
Daniel Vasella die Szene gelassen. Er liess die Demonstranten 
zu Wort kommen, riet ihnen nach ihrem Abgang aber, sich Kom-
petenz anzueignen und sich zu informieren. Zudem lud er sie 
zu einer weiterführenden Diskussion nach Basel ein.

Gemeinsame soziale Verantwortung
In seiner Rede unterstrich Vasella die Wichtigkeit der sozialen 
Verantwortung von Unternehmen, insbesondere eines Phar-
makonzerns wie Novartis. Die Aufgabe eines Unternehmens 
erschöpfe sich nicht darin, Arbeitsplätze zu schaffen, konkur-

  BRIGITTE BAUMELER

 
Das Interesse an der diesjährigen Otto-Karrer-Vorlesung vom 
26. März war gross: Nicht nur das Thema «Verantwortung in 
Politik und Wirtschaft», sondern auch der prominente Redner 
weckte die Neugier und das Interesse vieler. Die Jesuitenkir-
che in Luzern war bis auf den letzten Platz besetzt; anwesend 
waren unter anderen der Stadtpräsident Urs W. Studer, der Lu-
zerner Regierungsrat Anton Schwingruber und der Präfekt der 
Jesuitenkirche Hansruedi Kleiber.
Prof. Wolfgang Müller, Leiter des Ökumenischen Institutes der 
Universität Luzern und Veranstalter der Otto-Karrer-Vorlesung, 
begrüsste die Anwesenden und wies darauf hin, dass die Einla-
dung des Otto-Karrer-Vereins nicht dem Modethema «Ethik 
und Wirtschaft» entsprungen sei, sondern aufgrund eines Pa-
radigmenwechsels erfolge, der sich in der Wirtschaftswissen-
schaft und in den Sozialwissenschaften vollzogen hat. So wür-
den angesichts der Globalisierung und der Umbrüche 
gewachsener Kulturen im Prozess der Moderne in der Theorie-
bildung heute auch die sogenannten «weichen» Faktoren be-
rücksichtigt. «Angeregt durch diesen Paradigmenwechsel, 
hat die Universität Luzern ein Zentrum für Religion, Wirtschaft 
und Politik errichtet, das nach der Interferenz von Religion, 
Wirtschaft und Politik fragt», so Müller. Vor diesem Hinter-

«Verantwortung in Politik und Wirtschaft»: 
Daniel Vasella hielt die diesjährige Otto-Karrer-Vorlesung
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renzfähig zu sein und Gewinne zu erzielen; die Aktionäre und 
die Gesellschaft erwarten auch ein soziales Engagement. 
Vasella führte an einigen Beispielen den Einsatz von Novartis 
vor Augen. So habe man in Zusammenarbeit mit der Weltge-
sundheitsorganisation WHO in Afrika Arzneimittel zur Heilung 
von mehreren Millionen (!) Leprakranken eingesetzt und die 
Krankheitsfälle massiv reduziert. Ein weiteres Beispiel ist ein 
Malaria-Medikament, das zum Selbstkostenpreis abgegeben 
wird. 
Zugleich wies Vasella darauf hin, dass es in der Gesundheits-
politik verschiedene Akteure braucht: «Wir alle – Politik, Wirt-
schaft, Medien, aber auch Kirchen – müssen zeigen, dass die 
Entwicklungshilfe wirklich funktioniert. Sonst werden die 
Stimmen, die sie abschaffen wollen, immer lauter.» Zu oft wür-
de beispielsweise die Politik die Verantwortlichkeit auf Unter-
nehmen abschieben, kritisierte Vasella. Doch die Abschiebung 
der Verantwortung sei gefährlich, vor allem wenn es um das 
Recht auf Gesundheit gehe.

Pflegegesellschaft oder Innovationsgesellschaft?
Hinsichtlich der Lage in Industrieländern wie der Schweiz 
sagte der Novartis-Chef, dass die höhere Lebenserwartung die 
grösste Herausforderung für das Gesundheitswesen darstel-
le. Die Schweiz erfährt zurzeit einen massiven demografischen 
Wandel, die Lebenserwartung steigt; die Gesundheitskosten 
wachsen kontinuierlich (diese verdoppeln sich ab dem 70. Le-
bensjahr pro Dekade!). Die Gesundheitskosten können derart 
hoch werden, dass sie die Produktionskräfte zu lähmen dro-
hen, so die schwarze Zukunftsprognose. Schliesslich müsste 
die dramatische Frage gestellt werden: «Welchen Preis ist die 
Allgemeinheit bereit zu zahlen, um ein zusätzliches Lebens-
jahr eines Menschen zu finanzieren?» Ohne Prävention und 
innovative Medikamente würde das Gesundheitssystem nicht 
mehr funktionieren, so Vasella. «Oder wollen wir eine Pflege-
gesellschaft, in der die eine Hälfte der Menschen die andere 
pflegen muss?» Die Alternative dazu sei die Innovationsge-
sellschaft. Daher sei die medizinisch-biologische Innovation 
die Hauptaufgabe von Novartis. «Wir helfen mit, dass unzähli-
ge Menschen ein besseres und längeres Leben leben dürfen.»

Plädoyer für mehr Respekt und Toleranz
Den Bogen zu Otto Karrer, dem Namensgeber der Veranstal-
tung, spannte der Novartis-CEO mit den Begriffen «Respekt» 
und «Toleranz». Bei Novartis wisse man, dass sie in der Ge-
sundheitspolitik eine wichtige Aufgabe habe. «Aber wir sind 
nur ein Akteur. Wir sind auf das Wissen und Handeln anderer 
Akteure angewiesen. Es bedarf der gegenseitigen Toleranz. 
Und dafür steht der Name Otto Karrer. Toleranz ist conditio sine 
qua non für das Zusammenleben. Ohne Respekt und Toleranz 
gibt es keine Zusammenarbeit, und die Probleme können nicht 
mit Erfolg gelöst werden.» Jeder Akteur müsse einen Sinn für 
die gemeinsame Verantwortung entwickeln und seine Kompe-
tenzen einbringen, trotz – und vielleicht gerade wegen – aller 
unterschiedlichen Prioritäten und Wertvorstellungen. Ganz im 
Sinn des Schweizer Ökumenikers Otto Karrer schloss Daniel 
Vasella: «Das Verbindende ist stärker als das Trennende.»

DANIEL VASELLA

Ein Jahr nach dem Tod von Otto Karrer, im Dezember 1977, 
gründeten Freunde und Bewunderer seines ökumenischen, 
wissenschaftlichen und seelsorgerlichen Wirkens die 
«Otto-Karrer-Gesellschaft». Ziel des Vereins war es, das 
Andenken an den Theologen zu bewahren, seine ökume-
nischen Impulse weiterzuführen und seinen Nachlass zu 
betreuen. 
Im Jahr 2002 – damals stand alt Regierungsrat Walter Gut 
dem Verein vor – wurde die Otto-Karrer-Gesellschaft auf-
gelöst und das Vereinsvermögen als Fonds an der Theolo-
gischen Fakultät der Universität Luzern errichtet. Mit die-
sem Fonds werden die jährlichen Otto-Karrer-Vorlesungen 
finanziert. Die Verantwortung dafür liegt ad personam 
beim Leiter des Ökumenischen Institutes, gegenwärtig ist 
das Professor Wolfgang Müller.

Daniel Vasella ist 1953 in Freiburg (Schweiz) geboren. Er 
studierte Medizin, promovierte in klinischer Pharmakolo-
gie, arbeitete zunächst als Oberarzt am Berner Inselspital 
und unterrichtete an der Universität Bern und Freiburg. 
1988 wechselte er in die Industrie zum Pharmaunterneh-
men Sandoz. Als Mitglied der Konzernleitung war er 1996 
massgeblich an der Fusion von Sandoz und Ciba-Geigy und 
somit an der Gründung der Novartis AG beteiligt. Seit 1999 
ist Daniel Vasella Präsident des Verwaltungsrates des Bas-
ler Pharmakonzerns.

OTTO-KARRER-VORLESUNG
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  MARTINA PLETSCHER

Die Rezensenten Ihres neuen Buchs verwenden in 
ihren durchwegs positiven Beurteilungen auch den 
Begriff «provozierend», es ist die Rede davon, dass 
Sie am «Selbstverständnis der Mittelalterhistori-
ker rütteln». Herr Groebner, sind Sie nun ein Nest-
beschmutzer, ein Grabredner oder ein Apologet der 
Mediävistik? Fühlen Sie sich als Rufer in der Wüs-
te? Oder sind Sie endlich der, der Klartext redet?
Nichts davon. Ich habe mit meinem Buch auch kein 
«heisses Eisen» angefasst oder gar ein Tabu ge-
brochen, geschweige denn, dass ich jemandem die 
Leviten lesen wollte. Im Kern geht es mir um die 
Selbstwahrnehmung meines Fachs, der Mittelal-
tergeschichte, und um die Sicht auf das eigene Tun. 
Die Debatte darüber läuft allerdings schon seit ei-
niger Zeit. Und meine Meinung dazu ist auch nicht 
revolutionär, sondern deckt sich weitgehend mit 
dem Common Sense in meiner Generation. 

Warum haben Sie dann trotzdem ein Buch darüber 
geschrieben?
Das Buch ist das Ergebnis einer recht persönlichen 
Reflexion zur Frage, womit ich mich als Mediävist 
eigentlich beschäftige, was mich dazu bewogen 
hat, mich im 21. Jahrhundert mit längst Zurücklie-
gendem zu befassen und das zu unterrichten. Ich 
habe mich gefragt, warum ich so arbeite, wie ich 
arbeite, und habe dazu auch eine kleine Umfrage 
bei Kolleginnen und Kollegen gemacht, deren Ant-
worten ebenfalls in das Buch eingeflossen sind. 
Vielleicht könnte man es am einfachsten als eine 
Selbstverortung bezeichnen.

Auch als Versuch einer Selbstlegitimation? Den Be-
deutungsverlust der Mediävistik, den viele Ihrer 
Kollegen bedauern, stellen ja auch Sie fest.
Wahrscheinlich ist es auch eine Selbstlegitimation. 
Allerdings mit den Mitteln meines Fachs. Viel inter-
essanter ist es aber, sich den laut beklagten Be-
deutungsverlust genauer anzusehen. Ich selbst 

Edle Fräulein, tapfere Ritter – Wunschmaschine Mittelalter
Das Mittelalter? Das war doch finster und ist lang vorbei und Geschichte. 
Valentin Groebner hält in seinem neuen Buch dagegen: So viel Mittelalter 
war nie und «Das Mittelalter hört nicht auf».

sehe das eher gelassen. Es gibt weiterhin ein enor-
mes Interesse am Mittelalter; in den letzten zwan-
zig Jahren ist die Zahl der Studierenden stark ange-
stiegen. Und die Anzahl der Lehrstühle für die 
Geschichte des Mittelalters hat sich zwischen den 
1960er- und der Mitte der 1990er-Jahre ungefähr 
verdoppelt – ein Boom, der ja auch nicht ewig wei-
tergehen konnte. Aber bei vielen meiner Kollegen 
herrscht eine Endzeitstimmung, eine gewisse Weh-
leidigkeit. Und das ist oft gepaart mit generellem 
Kulturpessimismus. Für mich ist das als intellektu-
elle Haltung inakzeptabel, weil man sich damit 
selbst in die Opferrolle versetzt. 

Nicht das Fach ist also das Problem, sondern die 
Selbstwahrnehmung seiner Vertreter?
Eines Teils seiner Vertreter, ja. Viele Mittelalterhis-
toriker verstehen ihre Arbeit als eine streng inner-
akademische Angelegenheit, mit einem konserva-
tiven Profil. Wer sich mit diesem Bild identifiziert, 
tut sich sicher schwerer damit, dass das Interesse 
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am Mittelalterlichen heute zwar gross, aber eben 
meist kein rein universitäres Forscherinteresse 
mehr ist, sondern auch eines an Ritterspielen oder 
an historischem Fechten als Hobby.

Es steht also das «richtige», ernsthaft erforschte 
Mittelalter einem «falschen», weil nur inszenierten 
gegenüber?
Vordergründig stellt sich die Situation so dar. Dabei 
wird aber ausgeblendet, dass auch die Bilder, wel-
che die Fachhistoriker vom Mittelalter entworfen 
haben, schon immer Inszenierungen waren und 
sind. Die exakte Wissenschaft hat sich sehr lange 
auf die Verbesserung und Verfeinerung ihrer Ar-
beitstechniken konzentriert und darüber oft ver-
gessen, etwa ihre Kriterien bei der Quellenauswahl 
zu hinterfragen oder den gleichzeitigen Gebrauch 
der von ihr generierten Bilder in der Politik. Schon 
die Vorstellung, dass es das Mittelalter als ver-
meintlich kohärente Epoche in der Einzahl gibt, ist 
ein Klischee.

Sie zeigen in Ihrem Buch quer durch die Geschichte 
anhand von Beispielen auf, dass die Geschichts-
schreibung, die Sicht auf alle Epochen immer ab-
hängig vom Betrachter und damit von der Gegen-
wart und vom Zeitgeist ist. Und dass die 
Geschichtsschreibung gerade auch beim Mittelal-
ter eine ununterbrochene Indienstnahme der Ver-
gangenheit, mitunter auch eine regelrechte Instru-
mentalisierung und zweckorientierte Interpretation 
dieser Epoche war. Das Mittelalter wurde wie ein 
Steinbruch ausgeschlachtet und je nach Bedarf po-
sitiv oder negativ besetzt, etwa, um eine hehre Ab-
kunft nachzuweisen. Oder man zeichnete das Bild 
vom «finsteren Mittelalter», um den Fortschritt, 
die «Neuzeit» umso heller strahlen zu lassen. Da-
gegen sind wir auch heute nicht gefeit; wie oft wird 
vergleichend der Topos «wie im Mittelalter» be-
nutzt – mit einer ganz bestimmten und irgendwie 
selbstverständlichen Vorstellung davon, was das 
heisst. Sie bezeichnen in diesem Zusammenhang 
das Mittelalter auch als eine Wunschmaschine für 
Bilderwünsche aus dem Jetzt. Welche Wünsche 
haben denn die Historiker der Gegenwart?
Wir sind von unserer eigenen Gegenwart geprägt; 
davon waren und sind auch die Historiker bei allen 
redlichen Versuchen um Objektivität nicht ausge-
nommen. Das ist sicher keine neue Erkenntnis. 
Aber indem wir uns dessen bewusst sind, sehen wir 
auch, was bisher ausgelassen wurde. Denken wir 
etwa nur daran, dass über lange Zeit hinweg der 
Einfluss und die wichtigen Beiträge «unpassender» 
Gesellschaften auf die europäische Kultur völlig 
ausgeblendet wurden, beispielsweise wenn es galt, 
das «christliche Abendland» zu betonen – obwohl 
bzw. gerade weil alle, die sich damit befassten, dar-
um wussten. Wenn wir uns dieser Leerstellen an-
nehmen, neue Lesarten der Quellen aus unserer 
heutigen Sicht dazufügen, produzieren wir neue In-

formationen über die Vergangenheit. Damit können 
wir vertraute Geschichtsbilder überprüfen und, im 
besten Fall, ein Stück weit korrigieren. Dieses Nach-
prüfen ist das Kerngeschäft der Historiker und ihre 
Verbindung zur Vergangenheit. Und in diesem Sinn 
hört das «Mittelalter» eben auch nicht auf. 

Ihrer These, dass es das Mittelalter gar nicht gebe, 
würden die Heerscharen widersprechen, die sich 
Wochenende für Wochenende in den Kulissen denk-
malgepflegter mittelalterlicher Städtchen versam-
meln, um authentisch gewandet mittelalterliches 
Marktgeschehen, einstudierte Waffengänge und 
höfische Tänze zu pflegen … Wenn es das Mittelal-
ter nicht gibt, welches Mittelalter ist das denn?
Auch wenn die Damen und Herren das wahrschein-
lich nicht so gerne hören: Diese populären Vorstel-
lungen von Mittelalter sind im späten 18., aber vor 
allem im 19. Jahrhundert entstanden – sie sind 
eben nicht mittelalterlich. In dieser Zeit ist aus 
ziemlich unterschiedlichen älteren Bildern das Bild 
von dem Mittelalter synthetisiert worden, das bis 
heute in Filmen und Romanen als Hintergrund dient. 
Es soll mit ganz bestimmten Versatzstücken – 
Burgen, Ritter, Mönche – den Eindruck des «rich-
tigen» Mittelalters erzeugen, ein «richtiges» Mit-
telalter, das letztlich nichts anderes als eine 
Inszenierung ist, eine geträumte Gegenwelt zur 
Moderne.

Mir fallen an vergleichbaren «reenactments» sonst 
noch Schlachten aus napoleonischer Zeit ein, die 
an den Originalschauplätzen nachgestellt werden. 
In kleinerem Ausmass wird auch der Alltag der Rö-
mer «nachgelebt». Offenbar bietet sich das Mittel-
alter – um diesen Begriff doch noch einmal zu be-
mühen – mehr als andere Epochen für das 
Nachstellen einer ganzen Lebenswelt an. Gibt es 
dafür spezielle Gründe?
Die mittelalterliche Zeit ist einfach eine bilderstar-
ke Zeit und damit in dieser Hinsicht attraktiver als 
die meisten anderen Epochen. 

Und letztlich werden ja auch nur Bilder nachge-
stellt. Eine wirkliche Aneignung findet nicht statt. 
Die Schattenseiten wie etwa Krankheiten werden 
ausgeklammert. Dass ein Spektakelteilnehmer 
gerne auch einmal erleben möchte, wie ihm in aller 
Öffentlichkeit und ohne Anästhesie ein Zahn gezo-
gen oder ausgebrochen wird, dürfte kaum vorkom-
men. Insofern sind vielleicht Computerspiele, die 
im Mittelalter spielen, die wirklich zeitgemässe Va-
riante solcher Inszenierungen.
Der Zugang dieser Leute zum Mittelalterlichen ist 
meiner Ansicht nach nicht ein historischer, nach 
«hinten» oder «unten», sondern er verläuft hori-
zontal. Mir scheint das eher eine Suche nach dem 
Ursprünglichen, dem Echten und Unverdorbenen, 
nach pittoresker Rückständigkeit zu sein, wie wir 
sie von exotischen Urlaubsdestinationen kennen. 

Das Ganze hat den Charakter und die Funktion einer 
touristischen Attraktion, eines temporären Rück-
zugs in eine vermeintlich heile Welt als Anti-Moder-
ne; deshalb erschöpft sich das so leicht in Ästheti-
sierung und Rekonstruktion. Die Leute wollen dabei 
letztlich ja auch nur sehen, was sie schon kennen. 

Kann diese Begeisterung den einen oder die andere 
nicht doch über das Spektakel hinaus auch dafür 
interessieren, sich wissenschaftlich mit dem The-
ma zu befassen? Wie stellen sich eigentlich die 
«richtigen» Historiker dazu?
Ich würde nicht ausschliessen, dass aus der ober-
flächlichen Begeisterung eine intensivere Beschäf-
tigung erwächst. Grundsätzlich scheint mir aber, 
dass der öffentliche Gebrauch des Mittelalters als 
Reservoir für romantisch aufgeladene Geschichts-
bilder anderen Regeln folgt als der wissenschaft-
liche. Bei diesen Veranstaltungen wird in erster Li-
nie reproduziert und nachgestellt. Neue 
Erkenntnisse werden kaum gewonnen, am ehesten 
noch in der «experimentellen Archäologie», die 
sich z.B. mit konkreten Bearbeitungstechniken be-
schäftigt. Wie schon erwähnt, gibt es vonseiten 
vieler Historiker da einen gewissen Dünkel und si-
cherlich auch Berührungsängste. Selber habe ich 
durchaus Spass an Geschichtsinszenierungen. Und 
diese Spektakel haben mit der akademischen Be-
schäftigung mit dem Mittelalter natürlich eines ge-
mein: Beide beziehen sich – wenn auch in sehr un-
terschiedlicher Weise – jeweils auf die Gegenwart 
derjenigen, die da Ritter spielen oder Ritter erfor-
schen; denn die Vergangenheit bleibt für beide das 
unzugängliche, unbetretbare Land.

Welches ist denn Ihr Mittelalter? Was haben Sie 
sich von der Wunschmaschine gewünscht – und 
was bekommen?
Ich habe im Buch einiges darüber geschrieben, 
muss ich das wirklich wiederholen? Wie jeder habe 
ich mein Studium mit meinen eigenen romantischen 
Bildern im Kopf begonnen, und wie viele andere 
habe ich als aufgeregter junger Mann diese Bilder 
politisch aufgeladen. Ich habe in den 1980er-Jah-
ren an militanten Demonstrationen gegen AKWs 
und gegen die Startbahn West teilgenommen und 
fand mich dort mitten in gewalttätigen Verklei-
dungsritualen wieder, in einer Art gespieltem, ar-
chaischem Krieg mit allen Insignien der «Ver-
kehrten Welt» – sehr ähnlich den wilden Ritualen 
von Fasnacht und Karneval im späten Mittelalter, 
über die ich zur selben Zeit meine Seminararbeit 
geschrieben habe. Wenn die moderne Industriege-
sellschaft über ihr Gegenteil, über ihre Spiege-
lungen und Sehnsüchte nachdenkt, kommt offen-
bar ziemlich häufig ein jeweils neu fabriziertes 
«Mittelalter» heraus. Und das verbindet vielleicht 
die Autonomen der 80er-Jahre mit den virtuellen 
Fantasy-Welten von heute.
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Das Wirtshaus «Zum 
Weissen Kreuz» in Luzern 
von 1495 bis 1847  

Fokus auf die Geschichte zu richten und sozialge-
schichtliche Details zu rekonstruieren; so teilten 
sich um 1581 etwa das «Weisse Kreuz» und das 
angrenzende Haus «Pfauen» (die heutige «Most-
rose») die Toiletten und eine Eingangstür, weshalb 
die Nachbarn miteinander in Streit gerieten. Weiter 
bieten Gerichtsprotokolle Einblicke in die Aktivi-
täten in der Wirtsstube und liefern Informationen 
über die Gäste. Dass zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts Luzerner Ratsherren und andere Wirtshaus-
besitzer im «Weissen Kreuz» verkehrten, wissen 
wir, da sich die Gäste weit länger als erlaubt in der 
Gaststube aufhielten und dies zu Gerichtsverfah-
ren führen konnte. Sie spielten die ganze Nacht das 
Innerschweizer Kartenspiel «Kaisern», tranken 
Wein und führten dabei politische Diskussionen, 
die offenbar derart laut waren, dass die Nacht-
wächter auf sie aufmerksam wurden. Schliesslich 
verurteilte das Gericht den Besitzer und seine Gäs-
te zu Geldstrafen.
Neben Gerichtsprotokollen waren auch weitere 
Quellengattungen bedeutend; in Ehe- und Sterbe-
büchern, in Kauf-, Rats- und Konkursprotokollen, 
in Umgeldrechnungen, Gültbriefen oder in einer 
Postkarte und Stadtplänen spiegelt sich die Ge-
schichte vormoderner Wirtshäuser und ihrer Gäste. 
Allerdings stiess die Rekonstruktion der Geschich-
te eines einzelnen Wirtshauses immer wieder an 
ihre Grenzen. So sind für das 16. Jahrhundert nur 
punktuell Quellen vorhanden, aus diesem Jahrhun-
dert kennen wir daher lediglich zwei Namen von 
Besitzern des Wirtshauses, während ab dem 18. 
Jahrhundert die Besitzerfolge fast lückenlos zu 
rekonstruieren ist. Auch sind für diese Zeit detail-
lierte Inventare der Innenausstattung vorhanden, 
dank derer ein «virtueller Spaziergang» durch das 
«Weisse Kreuz» zu einem bestimmten Zeitpunkt 
möglich wird – und bei dem man beispielsweise 
auf ein Himmelbett stösst oder eruieren kann, wie 
viele Gäste in der Gaststube Platz hatten. Für die 

  LAURA FASOL

So führten Recherchearbeiten im Staats- und 
Stadtarchiv Luzern zur Analyse der Besitz- und 
Baugeschichte, zur Erörterung der Frage nach 
den Gästen und der Beziehung zu den Nachbarn 
und ermöglichten es, die politischen Rahmenbe-
dingungen zu rekonstruieren sowie das «Weisse 
Kreuz» in den Kontext des städtischen Wirtshaus-
wesens einzuordnen.
Zum ersten Mal wird das «Weisse Kreuz» bereits 
1495 in den Quellen erwähnt; in einer sogenannten 
Umgeldrechnung ist festgehalten, dass der Luzer-
ner Rat dem «hansen zum wissen krütz» Schenk-
wein bezahlt. Weitere Belege in den folgenden 
Jahren bestätigen diese frühe Existenz; der Rat 
entschädigt das «Weisse Kreuz» unter anderem 
für die Verköstigung von Reisläufern oder von Män-
nern aus Malters, welche der «Obrigkeit» in Luzern 
ein Wildschwein gebracht haben. Von keinem an-
deren der heute noch bestehenden Stadtluzerner 
Wirtshäuser ist eine derart frühe Erwähnung be-
legt. Vergleichbare Häuser wie beispielsweise der 
«Wilde Mann», der «Schlüssel» oder das Wirts-
haus «Drei Könige» werden erst einige Jahre spä-
ter – 1517, 1543 beziehungsweise 1552 – erst-
mals in den Akten genannt. 
Das Gebäude an der Furrengassse 19, in dem sich 
das «Weisse Kreuz» noch heute befindet, bestand 
aber schon vor dessen erster Erwähnung in den 
Akten des Staatsarchivs; archäologische Unter-
suchungen haben ergeben, dass es im 14. oder 
möglicherweise bereits im späten 13. Jahrhundert 
erbaut worden ist. Seit mindestens 1495 existiert 
das Wirtshaus durchgehend bis heute, und seit 
1742 besitzt es das sogenannte Tavernenrecht, 
also das Recht, Gäste zu beherbergen und alle Ar-
ten von Getränken und Speisen anzubieten – ein 
Privileg, das damals nur wenigen Wirtshäusern zu-
gestanden wurde. 
Für die Recherche besonders ergiebig waren Ge-
richtsprotokolle. Sie ermöglichen es, einen starken 

Lithografie ca. 1830, ZHB Sondersammlung

Das Restaurant und Hotel «Zum Weissen Kreuz» an 
der Furrengasse in Luzern ist mehr als 500 Jahre alt. 
Trotz dieser interessanten Tatsache ist die Geschichte 
des Wirtshauses bisher kaum aufgearbeitet worden, 
weswegen der heutige Besitzer des «Weissen Kreuzes» 
eine Bachelorarbeit zur Thematik angeregt hat. 

Zeit vor dem 18. Jahrhundert fehlen solche Infor-
mationen hingegen vollständig. 
Solche Überlieferungslücken sind für historische 
Wissenschaften keine Seltenheit. Ebenfalls kommt 
es vor, dass sich die verschiedenen Quellen wider-
sprechen und es für die Historikerin nicht möglich 
ist, über die Richtigkeit der einen oder anderen 
Aussage abschliessend zu entscheiden. Offene 
Fragen, Lücken und Widersprüchlichkeiten klar 
zu kennzeichnen und festzuhalten, worüber eine 
Aussage gemacht werden kann und wo man eine 
Frage unbeantwortet lassen muss oder nur Wahr-
scheinlichkeiten aufzeigen kann, war ein wichtiges 
Anliegen dieser Arbeit. Es ging insbesondere auch 
darum, anhand eines konkreten Beispiels festzu-
halten, was man über ein Wirtshaus herausfinden 
kann und wo die Grenzen eines solchen mikroge-
schichtlichen Zugangs liegen. 
Da Geschichten aus der Vergangenheit eines Luzer-
ner Wirtshauses möglicherweise auch ein breiteres 
Publikum interessieren, können die Ergebnisse 
dieser Bachelorarbeit weiterverwendet werden: 
Durch das Erstellen von Prospekten und Texten 
für die Internetseite des «Weissen Kreuzes» im 
Auftrag des heutigen Besitzers dieses Hotels. Die 
Forschungsarbeit in den Archiven Luzerns wird auf 
diese Weise einer breiteren Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht.

Laura Fasol hat ihre Bachelorarbeit zur 
Geschichte des Wirtshauses «Zum Weis-
sen Kreuz» verfasst. Im Rahmen der Di-
plomfeier vom 14. März 2008 wurde diese 
Arbeit von der Kultur- und Sozialwissen-
schaftlichen Fakultät als beste Bachelor-
arbeit des Herbstsemesters 2007 ausge-
zeichnet. 

INFO
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«Bildverlust in der Wissensgesellschaft». Unter 
diesem Titel haben sich am 7. und 8. März 2008 
Wissenschaftler aus verschiedenen kulturwissen-
schaftlichen Disziplinen zu einer Tagung getroffen, 
die das Kulturwissenschaftliche Institut zusam-
men mit der Stiftung Lucerna veranstaltete. Die 
Schwierigkeit, mit der man sich auf Begriffe einigen 
konnte, zeigt die Komplexität des Themas; den-
noch wurden verschiedene fruchtbare Anstösse 
gegeben, die Verhältnisse von Bild, Denken, Wirk-
lichkeit und Metapher neu zu betrachten.
Bilder besitzen neue Freiheiten: Sie sind nicht 
mehr festgelegt auf das, was sie darstellen, auf 
das, was man ihren «Gegenstand» nennt – die 
Bildwelten lösen sich von den Weltbildern. Spätes-
tens mit Magrittes «ceci n’est pas une pipe» gilt 
dies für die klassische bildende Kunst. Parallel zu 
dieser Autonomisierung der Bildwelten führt die 
Entwicklung der Massenmedien zu einer Verviel-
fältigung und massenhaften Verbreitung von Ab-
bildern. Die vielfach reproduzierten Darstellungen, 
mit denen wir in den Medien täglich konfrontiert 
werden, haben zwar keinen eigenen originellen 
oder gar künstlerischen Anspruch, doch sie besit-
zen eine eigentümliche Aufdringlichkeit und Macht. 
Die permanente und oft unbemerkte Umsetzung 
aller Ereignisse in Bildern schürt die Illusion, dass 
sich die Realität in Bildern unmittelbar reproduzie-
ren lässt. Je weniger das Bild darstellt, je mehr es 
Realität simuliert, desto authentischer scheint es. 
Wenn reale Kriegshandlungen wie Computerspiele 
aussehen, dementiert das nicht das Medium, son-
dern wertet es auf. 
Daraus folgt die These, unter der zu dieser Tagung 
eingeladen wurde: Die moderne Ubiquität der Bil-
der führt zum Bildverlust. 

Qualifizierte Bildwissenschaftler und Vertreter ak-
tueller Bildtheorien verschiedener Disziplinen wur-
den eingeladen, um dieser Spannung zwischen 
Bild und Wirklichkeit nachzugehen. 
Für Kontroversen sorgte die Forderung des Mar-
burger Kant-Forschers Reinhard Brandt mit seiner 
prinzipiellen Ablehnung der Möglichkeit, in Bildern 
denken zu können: Denken – im Sinne von Urteilen 
– ist ein mentaler Prozess. Gegenüber dem Den-
ken, das nicht im Raum, sondern in der Zeit statt-
findet, nehmen Bilder immer ein begrenztes Raum-

kontinuum ein. Bilder sind vielmehr immer auf das 
Denken angewiesen und können – anders als geis-
tige Urteile – nie wahr oder falsch sein.
Die scharfen Trennungen zwischen Bild, Denken 
und Begriff relativierend zu versöhnen, versuchte 
Christiane Schildknecht mit ihrem Beitrag über Me-
taphern und mentale Bilder. Sie unterscheidet zwi-
schen Transparenz und Stil eines Bildes: Je augen-
fälliger der Stil, das heisst, je sichtbarer die 
verwendeten Darstellungstechniken, desto gerin-
ger die Transparenz – Beispiel Renaissancegemäl-
de. Je grösser andererseits die Transparenz, also 
je unsichtbarer die strukturellen Elemente der Dar-
stellung, umso weniger Stil weist ein Bild auf, bei-
spielsweise das Urlaubsfoto. Bilder müssen – so 
das Fazit – um ihre Bildhaftigkeit erhalten zu kön-
nen, perfekte Transparenz vermeiden, das heisst, 
sie müssen einen Mindestgehalt an Stil aufweisen. 
Dass Bilder heute nicht mehr vorwiegend einen Ge-
genstand abbilden, sondern sich selbst als Gegen-
stand der Darstellung ins Bild setzen, spricht ge-
gen die Diagnose des Bildverlustes. Was aber 
tatsächlich verloren gegangen scheint, ist die Fä-
higkeit, das bei jedem Bildtyp andere Verhältnis 
zwischen Stil und Transparenz zu erkennen. Die 
veränderte Quantität der Bilder wirkt sich aus auf 
die Qualität der Rezeption.
Beat Wyss setzte diese angedeutete Wechselwir-
kung zwischen Produktion und Rezeption fort in 
seinem Beitrag über das Verhältnis von Selbst- und 
Fremdbildern im Kontext der Globalisierung: Dis-
tanz und Differenz stehen in einem umgekehrt pro-
portionalen Verhältnis; je geringer die Distanz zwi-
schen den Kulturen, je grösser ihre durch 
Globalisierungsprozesse erzeugte Nähe, umso 
grössere Bedeutung erhalten die kulturellen, eth-
nischen und weltanschaulichen Differenzen. Dass 
man sich durch die Begegnung mit dem Fremden 
des Eigenen versichert, ist dabei nur die eine – be-

Bildverlust

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Gespräch. Von links: Lambert Wiesing, 

Victor Stoichita, Beat Wyss und Christiane Schildknecht.

Vielfältige Beiträge und angeregte 
Diskussion über die Rolle der Bilder 

kannte – Seite. Wyss betont hingegen, dass man 
das Fremde auch dazu brauche, um sich durch 
Selbstentfremdung zu verfremden. Es gibt also ei-
nen kulturellen Bedarf an exotischen Bildern, der 
vielleicht auf ein Bedürfnis des Bildverlustes zu-
rückzuführen ist.
Einen bemerkenswerten Beitrag lieferte der Fri-
bourger Kunsthistoriker Victor Stoichita. Sein Vor-
trag zum Phänomen des gehinderten und behin-
derten Sehens in der Malerei des Impressionismus 
bot eine neue Perspektive auf das Thema «Bildver-
lust»: Der Verlust der Wirklichkeit, die Darstellung 
des Nicht-Sehens, spielt mit der für Bilder wesent-
lichen Eigenschaft, das darzustellen, was nicht da 
(d. h. nicht sichtbar) ist: Die Betrachter dieser Bil-
der von Monet und Manet – wir! – erhalten von den 
«Filterfiguren», wie diese am Sehen gehinderten 
Protagonisten genannt werden, Anweisungen und 
Hinweise zur Betrachtung des Bildes. Damit erhal-
ten die Betrachter dieser Bilder paradoxerweise 
durch den im Bild erlittenen und dargestellten Bild-
verlust einen privilegierten Zugang zum Bild.
Das breite Spektrum der zuweilen eigenwilligen 
Beiträge hat zu intensiven Diskussionen zwischen 
den Tagungsteilnehmern angeregt. Die sehr eigen-
ständigen Beiträge haben auf den ersten Blick 
nicht immer explizit auf das Thema «Bildverlust» 
Bezug genommen. Das Ergebnis der Tagung ist 
eine – oft nur schwer überschaubare – Fülle ver-
schiedener Bildbegriffe und Zugänge zum Verhält-
nis von Bild und Wirklichkeit. Der Vorschlag des 
Zürcher Architekturhistorikers Werner Oechslin, 
man müsse die ohnehin vorhandene Konfusion 
vielleicht sogar auf sich beruhen lassen, um sie 
nicht noch zu vergrössern, ist aber eine verfrühte 
Resignation: Bei der Arbeit an der nun vorliegenden 
Vielfalt und in weiteren Veranstaltungen zum The-
ma «Bildverlust» wird sich zeigen, inwiefern diese 
Konfusion überwunden werden kann.
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Globalisierung, Ökonomie und Recht – zwischen diesen Koor-
dinaten entfaltet sich eine Vielzahl von gegenwartsbezogenen 
Fragestellungen. Der zum Schlagwort gewordene Begriff Glo-
balisierung bezieht sich meist auf die steigende Integration 
und gegenseitige Abhängigkeit der Volkswirtschaften auf der 
ganzen Welt: Aufgrund des technologischen Fortschritts, Stich-
wort Kommunikationstechnologien, verändern sich der interna-
tionale Handel und die Finanzströme. Die Auswirkungen dieser 
Veränderungen auf politische, kulturelle und ökologische Pro-
zesse machen die Globalisierung zu einem viel und emotional 
diskutierten Thema.
Wo nimmt die Globalisierung ihren Ausgang, wohin zielt sie, 
wer setzt und hält diesen Prozess in Gang? Das Problem der 
– gerechten – Verteilung von Gütern, ein traditionelles Thema 
der Ökonomie, erhält vor diesem Hintergrund neue Dimensio-
nen. Auf der anderen Seite stellt sich angesichts der Zunahme 
Staatsgrenzen überschreitender Tatbestände die Frage nach 
der rechtlichen Dimension der Globalisierung, während die Fra-
ge nach dem Verhältnis von Globalisierung und Moral ein wei-
teres Themenspektrum entfaltet: Welche neuen moralischen 
Herausforderungen entstehen für den Einzelnen? Bedroht die 
Globalisierung das moralische Handeln des Einzelnen, oder ist 
sie eine Chance für einen neuen, weltumspannenden ethischen 
Universalismus?
Das Kulturwissenschaftliche Institut KWI widmet sich in einer 
öffentlichen Veranstaltungsreihe diesen Fragen und konnte mit 
der Unterstützung der UBS namhafte Persönlichkeiten aus ver-
schiedenen Fachrichtungen für einen Beitrag gewinnen.
Im Vordergrund dieser Vortragsreihe steht für einmal nicht die 
innerakademische Profilierung bestimmter Positionen, Analy-
sen oder Diagnosen: Die Vorträge sollen eine Plattform bieten 
für den Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft.

Mit seinem Vortrag über «Die Globalisierung und die Tugenden 
der liberalen Schweiz» hat Dr. Thomas Held, Leiter des Think 
Tank Avenir Suisse, die erste Vortragsreihe eröffnet.
Held bewertet die Globalisierung als grundsätzlich positiven 
Prozess. Er begründet diese Beurteilung vor allem mit der Be-

freiung vieler Menschen von der Subsistenzwirtschaft und ihrer 
Integration in die Weltwirtschaft. Wenn auch die Unterschiede 
innerhalb der einzelnen Länder zugenommen hätten, sei den-
noch eine wesentliche Angleichung zwischen den Staaten 
feststellbar, die auf die Globalisierung zurückzuführen sei. Die 
Schweiz sei nun, so Held weiter, einer der Hauptgewinner der 
Globalisierung. Räumliche Kleinheit und eine im internationalen 
Vergleich geringe Ausdifferenzierung von Rollen und Institutio-
nen sorgten für Konsenszwang und eine relativ niedrige Spezi-
alisierung. Daraus resultiere eine hohe Effizienz bei tiefem Res-
sourcenverbrauch – Effekte, die sich optimal mit den Prozessen 
der Globalisierung vertragen.
Tatsächlich stellt sich heute aber die Frage, ob diese Erfolgsfak-
toren auch weiterhin ihre positive Wirkung ausüben. Die Auswir-
kungen, welche die Globalisierung – namentlich die Internati-
onalisierung der Wirtschaftseliten – auf die politischen Eliten 
in der Schweiz hat, erzeugen ein Spannungsfeld: Auf der einen 
Seite findet man eine international ausgerichtete Wirtschaftse-
lite, die vorwiegend aus Ausländern besteht, oft nur zeitlich be-
grenzt in der Schweiz lebt und arbeitet und oft keine besondere 
Affinität für innenpolitische Belange besitzt. Auf der anderen 
Seite steht die auf lokaler Ebene rekrutierte und regional sich 
orientierende politische Elite.
Held formulierte in seinem Vortrag leider keine praktischen 
Lösungsansätze zur Überbrückung des Grabens zwischen 
diesen Eliten. Mit der manchmal beschwörerisch anmutenden 
Betonung der positiven Folgen und der Fokussierung auf die 
ökonomischen Aspekte der Globalisierung kamen die negativen 
Auswirkungen und die Bedeutung kultureller Faktoren ein wenig 

Die Globalisierung und die
Tugenden der liberalen Schweiz

Unter dem Titel «Zeitprobleme – Problemzeiten» 
veranstaltet das Kulturwissenschaftliche Institut 
der Universität Luzern einen Vortragszyklus zu 
kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Fragen 
der Zeit. Mit einem programmatischen Vortrag über 
die globalisierte Schweiz hat Thomas Held die erste 
Reihe am Donnerstag, 27. März 2008, eröffnet.

Thomas Held
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zu kurz. Der Vortrag von Thomas Held muss darum – gerade als 
Eröffnungsbeitrag einer kulturwissenschaftlichen Reihe – als 
programmatische Aufforderung zur Diskussion gesehen wer-
den. Was die Brisanz und Aktualität des Themas betrifft, dürfen 
die weiteren Vorträge mit Spannung erwartet werden.

Die Vorträge sind öffentlich und kostenlos. Eine Anmeldung ist 
nicht notwendig. Das Kulturwissenschaftliche Institut und die 
UBS laden Sie herzlich ein.

Geplant sind insgesamt vier Vortragsreihen mit unterschiedlichen 
Themenschwerpunkten:
• «Globalisierung, Ökonomie, Recht»
• «System statt Gesellschaft – Funktion statt Person?»
• «Religion in der postsäkularen Gesellschaft»
• «Die Zukunft der europäischen Kultur»

7. Mai 2008
Wohlstands- und Verteilungswirkungen der Globalisierung
Prof. Dr. Carl Christian von Weizsäcker, Max Planck Institute for Research on 
Collective Goods, Bonn

21. Mai 2008
Recht und soziale Frage
Prof. Dr. Hasso Hofmann, Humboldt-Universität, Berlin

5. Juni 2008
Moralität und Sittlichkeit in der sich globalisierenden Welt
Prof. Dr. Henning Ottmann, Ludwig-Maximilians-Universität, München

Die Vorträge finden jeweils von 19.00 bis 21.00 Uhr im Union, Löwenstrasse 16, 
Hörsaal U 0.05, Luzern statt.

Ethnologie der Sinne, transkulturelle Beziehungen:
Aktuelle Themen für die Kultur- und Sozialanthropologie

  MARTINA PLETSCHER

Was ist Kultur- und Sozialanthropologie?
Die Kultur- und Sozialanthropologie vergleicht die Vielfalt 
menschlicher Kulturen und Gesellschaften. Sie beobachtet 
und untersucht alle Bereiche des menschlichen Zusammen-
lebens, also seine ökologischen, sozialen, wirtschaftlichen, 
politischen, rechtlichen und kulturellen Bedingungen, und sie 
versucht, diese sowohl in ihrem historischen Wandel als auch 
in ihren transnationalen Verflechtungen zu verstehen. Stan-
den früher – als das Fach noch als «Völkerkunde» bezeichnet 
wurde – vor allem einfachere und schriftlose Gesellschaften 
ausserhalb der industrialisierten Welt im Mittelpunkt der kul-
tur- und sozialanthropologischen Forschung, haben die Glo-
balisierung und weltweite Migrationsprozesse dazu geführt, 
dass kulturelle Unterschiede und Gegensätze auch innerhalb 
der westlichen Industrienationen untersucht werden. Aber 
auch «traditionelle» Gesellschaften sind heute wirtschaft-
lich und politisch in grössere Kontexte eingebunden. In sehr 

unterschiedlicher Weise reagieren Menschen in diesen Gesell-
schaften auf neue Herausforderungen. Die Kultur- und Sozial-
anthropologie beschäftigt sich also nicht mehr nur mit lokalen 
Gemeinschaften und den regionalen, nationalen und globalen 
Zusammenhängen, in denen sich bäuerliche und städtische 
Bevölkerungsgruppen befinden, sondern zunehmend auch 
mit komplexen Gesellschaften, mit Migration, sozialen Bewe-
gungen bis hin zu Bürgerkriegen. 

Kultur- und Sozialanthropologie/Ethnologie 
in Luzern
Schwerpunkte des Lehrangebotes in Luzern sind Ökono-
mische und Ökologische Anthropologie sowie Politische und 
Rechtsanthropologie. Neben den beiden Schwerpunktgebie-
ten werden weitere ethnologische Gebiete angeboten. Die bei-
den Professuren sind mit Prof. Dr. Jürg Helbling und Prof. Dr. 
Bettina Beer besetzt.

Seit Herbst 2008 kann an der Uni Luzern Kultur- und Sozialanthropologie 
studiert werden. Das Fach hat sich in Folge der Globalisierung neuen Themen 
und Fragestellungen zugewandt.
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Frau Beer, was hat Sie zu einem Wechsel an die Universität 
Luzern bewogen?
An der Universität Luzern haben mich sowohl die enge Zusam-
menarbeit mit anderen Fächern, der Aufbau und die Ausrichtung 
eines neuen ethnologischen Instituts als auch die Möglichkeit 
der intensiven Betreuung weniger Studierender gereizt. Mein 
Ziel ist es, unter Einbeziehung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses Forschungsprojekte zu interethnischen Beziehungen 
und zur Rechtsethnologie auszubauen.

Wo liegen die thematischen Schwerpunkte Ihrer Forschung?
Ich habe zwei Forschungsschwerpunkte. Zum einen fasziniert 
mich die Ethnologie der Sinne – Fragen, wie vor allem Tasten, 
Riechen, Schmecken in anderen Gesellschaften in sozialen Be-
ziehungen durch kulturelle Muster beeinflusst werden, stehen 
hier im Mittelpunkt. Zusammenhänge von Geruch und Erinne-
rung, von Stereotypen und Farben, von Geschmack, Nahrung, 
Identität und Heilung sind neue Felder, mit denen Ethnologen 
sich beschäftigen.
Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt meiner Arbeit sind transkul-
turelle Beziehungen. Durch nationale und internationale Migra-
tion sind heutzutage die meisten untersuchten Gesellschaften 
heterogen, sind eingebunden in grössere politische Einheiten. 
Sie stehen in Beziehungen zu anderen sozialen Kollektiven 
(ethnischen Gruppen, Regionen, Nationen). In einem gerade 
beantragten Forschungsprojekt geht es um transkulturelle Ver-
wandtschaft: Was passiert mit dem Erbrecht, wenn Kinder El-
tern haben, die aus verschiedenen Rechtssystemen kommen? 
Wie verändern sich Sprache, Verwandtschaftsbezeichnungen 
und Auffassungen von Mutter- bzw. Vaterschaft in solchen Fa-
milien? Welche Netzwerke gegenseitiger Hilfe und Unterstüt-
zung bilden sich in transkulturellen Verwandtschaften heraus? 
Wer kommt etwa bei Ritualen wie Hochzeiten, Beerdigungen 
und religiösen Festen zusammen? Dieses Projekt soll in einem 
zweiten Schritt künftig vor allem auch rechtliche Komponenten 
untersuchen: Menschen mit transkulturellen Verwandtschafts-
netzwerken berufen sich auf unterschiedliche kulturelle Nor-
men, aber auch unterschiedliche kodifizierte Rechtssysteme 
und auf international geltendes Recht. 

Lassen sich die Ergebnisse Ihrer Forschung auch auf Schweizer 
Verhältnisse übertragen?
Beide Themenbereiche haben viel mit dem Leben in der Schweiz 
zu tun. Sehen wir uns den Bedarf an Aromatherapie und Ange-
bote sinnlicher Erweiterung durch esoterische Praktiken oder 
einfach die Neugier auf fremde Geschmacksrichtungen und ku-
linarische Genüsse an, dann wird deutlich, dass das Leben mit 
allen Sinnen und die (Wieder-)Entdeckung bestimmter Sinne 
wichtige Themen in ganz Mitteleuropa sind.
Transkulturelle Verwandtschaft aufgrund von Migrationen, in-
ternationalen Adoptionen, interethnischen Ehen und Generati-
onenbeziehungen innerhalb von Migrantenfamilien sind eben-
falls Themen, die in der Schweiz hochaktuell sind.

Die Kultur- und Sozialanthropologie überschneidet sich in ihrer 
heutigen Form mindestens thematisch an vielen Stellen mit 
Nachbardisziplinen aus den Sozialwissenschaften. Wo und wo-
durch grenzt sich Ihr Fach ganz spezifisch ab? 
Der entscheidende Vorteil der Ethnologie ist, dass sie den Blick 
auf alle Möglichkeiten menschlicher Existenz öffnet und verglei-
chend arbeitet. Der Ethnozentrismus, das heisst die Vorannah-
me, dass das aus der eigenen und ähnlichen Gesellschaften Ver-
traute auch das «Normale» sei, kann so überwunden werden.
Ein zweiter wichtiger Aspekt ist, dass Ethnologen sich bemüh-
en, Phänomene und Fragen im soziokulturellen Gesamtkontext 
zu untersuchen. Gerade in Zeiten hochgradiger Spezialisierung 
und Zersplitterung geraten Zusammenhänge häufig aus dem 
Blick, die für das Verständnis von Problemen wichtig sind. Der 
dem Ideal nach holistische Ansatz der Ethnologie ist eng ver-
bunden mit ihrer Methode der Feldforschung. Dabei lebt sich die 
Forscherin/der Forscher in die zu untersuchende Gesellschaft 
ein und erlernt Sprache, kulturelle Normen und richtiges Verhal-
ten in sozialen Beziehungen in einer Art zweiter Sozialisation. 
Das ist eine Voraussetzung, um dann weitere empirische Me-
thoden anwenden zu können.

Welche Berufsperspektiven und Tätigkeitsbereiche eröffnen 
sich Absolventen der Kultur- und Sozialanthropologie?
Die Berufsbereiche, in denen Ethnologen heute tätig sind, rei-
chen von Bildungs- und Entwicklungszusammenarbeit über 
Journalismus, Gesundheitswesen, Internationale Organisati-
onen und Kulturmanagement bis zu Museum, Tourismus und 
Verlagswesen.

Bettina Beer, geb. 1966 in Frankfurt a.M., studierte an 
der Universität Hamburg Ethnologie, Volkskunde und 
Spanisch. 1992 schloss sie das Studium mit dem Magis-
ter ab und promovierte 1995 mit einer Dissertation zum 
Thema «Deutsch-philippinische Ehen. Interethnische 
Heiraten und Migration von Frauen». Die Habilitation 
erlangte sie 2001 im Fach Ethnologie mit der Habilita-
tionsschrift «Körperkonzepte, interethnische Bezie-
hungen und Rassismustheorien». Von 2006 an war sie 
Professorin für Ethnologie an der Universität Heidelberg 
bis sie 2008 nach Luzern kam. 

LEHRE, FORSCHUNG, TAGUNGEN
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  JOSEF ESTERMANN

Thema des Kongresses ist die Analyse des Rechts, 
seiner Entstehung und seiner Wirkungen. Unter-
sucht werden soll das Recht nicht nur als Gegen-
stand der Soziologie, sondern auch der Geschichts-
wissenschaft, der Politologie, der Anthropologie, 
der Philosophie oder der Psychologie. Die in der 
Rechtswirklichkeitsforschung verwendeten Me-
thoden sind ausserdem Gegenstand der Mathema-
tik und der Sprachwissenschaften. Wir stellen die 
Frage nach dem Verhältnis der Rechtsforschung 
zu ihrem Gegenstand Recht und den übrigen «faits 
sociaux». Sieht die Rechtsforschung ihre Rolle in 
der indifferenten Analyse des sozialen Phänomens 
Recht und verzichtet damit auf einen Verände-
rungsanspruch? Stellt sich die Rechtsforschung 
primär in den Dienst einer Gesellschafts- oder Kul-
turwissenschaft? Oder zielt sie darauf, durch ihre 
Befunde in die Rechtsgestaltung einzugreifen und 
so zum Wandel ihres eigenen Gegenstandes, des 
wirksamen Rechts, beizutragen?

Die Rechtswissenschaft selber ist normativ; sie 
leitet an, Entscheidungen zu treffen, Recht zu ge-
stalten und Recht zu entwickeln. Ihre grundle-
genden Fragen sind Quod iuris? – Was ist rech-
tens? und Quid ius? – Welches Recht ist das 
richtige? Es sind immer Fragen des Sein-Sollens, 
also deontologische Fragen. Um jedoch die dem 
Recht und der Anwendung des Rechts gesell-
schaftlich zugrunde liegenden Mechanismen und 
Strukturen zu erklären, braucht es die Wissen-
schaften, die der klassischen philosophischen Fa-
kultät entstammen.

Bei der Verbindung dieser Wissenschaften mit der 
Rechtswissenschaft müssen wir die unterschied-
lichen theoretischen Voraussetzungen der norma-
tiven und der nicht-normativen Wissenschaften 
genau reflektieren, denn nur so ist echte Transdis-
ziplinarität zu erreichen. In vielen interdiszip-
linären Projekten arbeiten Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen 
zusammen am selben Gegenstand, ohne dass sie 
ihre unterschiedlichen Voraussetzungen diskutie-
ren und deshalb aneinander vorbei arbeiten. Dann 

beschäftigt sich die Psychologin allein mit den in-
dividuellen mentalen Bedingungen und Folgen von 
Arbeitsgerichtprozessen, der Soziologe nur mit 
dessen gesellschaftlichen Auswirkungen, die Öko-
nomin mit deren Kosten, und den Juristen interes-
siert am Schluss einzig, ob die Gerichtsentschei-
dungen seinen professionellen Vorstellungen und 
Ansprüchen genügen.

Um aber wirklich übergreifende Sichtweisen zu 
entwickeln, müssen die Disziplinen so zusammen-
arbeiten, dass sie in der Lage sind, den Standpunkt 
der jeweils anderen Fachrichtungen zu verstehen 
und mindestens teilweise auch einnehmen kön-
nen.

Es ist Ziel unseres Kongresses, die Vorausset-
zungen und Fähigkeiten zur transdisziplinären 
Forschung zu fördern. Über hundert Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler werden von ihren 
laufenden oder abgeschlossenen Projekten be-
richten, die das Recht in allen möglichen Formen 
und Ausprägungen zum Gegenstand haben. Viele 
dieser Projekte sind empirisch, das heisst, dass 
sie Wesen und Wirkungen von Recht gemessen ha-
ben. Andere sind theoretisch oder dogmatisch, 
dass heisst, dass sie die Verbindung und Entwick-
lung der disziplinären Theorien vorwärts treiben.

Bei der Planung des Kongresses haben wir ein be-
sonderes Gewicht auf die Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses gelegt. Das bedeutet 
zum einen, dass wir die Teilnahmekosten so nied-
rig wie möglich halten und durch eine Abstufung 
Studierende sowie Nachwuchsforscherinnen und 
-forscher subventionieren. Wir halten dies für not-
wendig, weil insbesondere viele ausländische Kol-
leginnen und Kollegen sich die Teilnahme an sol-

Wie wirkt Recht?
Mit der Fragestellung «Wie wirkt Recht?» – Interdisziplinäre 
Rechtsforschung zwischen Rechtswirklichkeit, Rechtsanalyse und 
Rechtsgestaltung findet vom 4. bis 6. September 2008 in Luzern 
der erste wissenschaftliche Fachkongress der deutschsprachigen 
rechtssoziologischen Gesellschaften statt. 

chen Kongressen auch wegen der Reisekosten 
sonst gar nicht leisten könnten. Zum andern legen 
wir bei der Programmierung der Vorträge Wert dar-
auf, dass auch laufende Dissertationsprojekte Be-
rücksichtigung finden, damit die jüngeren Kolle-
ginnen und Kollegen ihre Ansätze mit einem 
ausgewiesenen Fachpublikum diskutieren können 
und die Möglichkeit haben, sich breit zu informie-
ren und neue Netzwerke zu knüpfen.

Organisatoren des Kongresses sind das For-
schungskomitee Rechtssoziologie der Schweize-
rischen Gesellschaft für Soziologie, die Sektion 
Rechtssoziologie der Deutschen Gesellschaft für 
Soziologie, die deutsche Vereinigung für Rechtsso-
ziologie, das Institut für Rechtssoziologie und Kri-
minologie der Universität Wien und der Berliner Ar-
beitskreis Rechtswirklichkeit. Der Kongress wird 
unter anderen gefördert durch den Schweize-
rischen Nationalfonds, die Schweizerische Akade-
mie für Geisteswissenschaften, die Forschungs-
kommission der Universität Luzern sowie durch 
das deutsche und das österreichische Bundesmi-
nisterium für Justiz.

Interessierte Mitglieder der Luzerner Hochschulen 
sind besonders herzlich eingeladen, als Zuhörer 
teilzunehmen oder Abstracts für Vorträge einzurei-
chen. Willkommen sind Beiträge aus allen Feldern 
der empirischen und/oder theoretischen Rechts-
forschung.

Informationen zum Kongress und die Formulare 
zur Anmeldung sowie zur Einreichung von Abs-
tracts finden Sie unter folgendem Link: www.
rechtssoziologie.info/Luzern2008.

K o n g r e s s  d e r  d e u t s c h s p r a c h i g e n  R e c h t s s o z i o l o g i e -Ve r e i n i g u n g e n

4.-6.  September 2008, Univers i tät  Luzern

Wie wirkt 
Recht? 

Interdisziplinäre Rechtsforschung 
zwischen Rechtswirklichkeit, 
Rechtsanalyse und Rechtsgestaltung

Luzern
2008
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  ANNA CHUDOZILOV

Als Wissenschaftsforscherin interessiert sich Prof. Dr. Martina 
Merz auch für Bilder und Modelle. Beispielsweise wenn sie un-
tersucht, wie Naturwissenschaftler mittels Rastermikroskopen 
Strukturen auf Nanoebene visualisieren und welche Auswir-
kungen diese «Sichtbarkeit» auf die Arbeit von Forschenden 
hat. Für Architektinnen spielen Modelle eine ganz andere Rolle, 
und Kunsthistoriker oder Philosophinnen haben einen noch-
mals anderen Blick auf Bilder und Modelle. 

Modelle erfüllen in verschiedenen Disziplinen sehr unterschied-
liche Funktionen: Sie können zwischen Theorie und Welt ver-
mitteln, aber auch eine Verständigung zwischen Disziplinen, 
Professionen und Kulturen ermöglichen. Der Workshop «Bild 
als Modell» machte sich diese Vielfalt von Perspektiven zunut-
ze und führte Expertinnen und Experten unterschiedlicher Dis-
ziplinen zusammen. Ziel der Veranstaltung war es, Ergebnisse 
verschiedener Forschungsansätze für die Analyse von Bildern 
nutzbar zu machen. Im Folgenden soll ein kleiner Einblick in aus-
gesuchte Referate gegeben werden.

Modelle dienen häufig nicht einer simplifizierenden Abbildung 
der Realität, sondern werden erstellt, bevor man sich an die 
reellen Masse wagt. Ein typisches Anwendungsfeld für solche 
Modelle ist die Architektur. Lange bevor der erste Spatenstich 
getan wird, machen aufwendige Modelle geplante Gebäude 
wahrnehmbar. Der Architekt und Experte für Visualisierungen 
Michael Kwartler, Mitarbeiter des Environmental Simulation 
Lab, New York, demonstrierte eindrücklich, was Modelle leisten 
können. In verschiedenen Stadtentwicklungsprojekten hat er 
eine Software eingesetzt, die Quartierbewohnern die Auswir-
kungen von baurechtlichen Vorgaben plastisch vor Augen führt. 
«Viele Grünflächen und grosse Abstände zwischen den Gebäu-
den, das klingt ja nicht schlecht. Hochhäuser – ein typisches 
Resultat dieser Politik – finden viele Menschen aber nicht so 
toll», erläuterte Kwartler.

Mit Architektur beschäftigte sich auch Matteo Burioni von ei-
kones, Universität Basel. Allerdings sind die Skizzen Leonardo 
da Vincis, die den Kern seiner Präsentation bildeten, lange vor 
jeglicher Software entstanden. Burioni erläuterte, wie uns die 
Skizzen – die weder Bilder bestehender Gebäude noch Model-
le für geplante Bauten sind – Leonardos Denken mitverfolgen 
lassen. Die Skizzen sind, so die These Burionis, eine visuelle 
Annäherung an allgemeine Probleme, die «modellhaft» durch-
gespielt werden.

Auch der Kunsthistoriker Reinhard Wendler von der Technischen 
Universität Berlin zeigte in seinem Referat auf, dass die Unter-
scheidung zwischen Modell und Bild nicht immer einfach zu ma-
chen ist. Dies führte er am Beispiel der Fotografie «Wasserfall» 

des Künstlers Gerhard Richter aus. Auf den ersten Blick scheint 
es sich um das Foto eines «richtigen» Wasserfalls zu handeln. 
Sieht man genauer hin, erkennt man, dass tatsächlich ein rea-
listisches Gemälde eines Wasserfalls fotografiert wurde. Das 
Beispiel zeigt auf, wie der Wasserfall zunächst Modell für das 
gemalte Bild ist, dann das Bild aber zum Modell für eine Foto-
grafie wird. Erstaunlicherweise sind wir zumindest bei genauem 
Hinsehen in der Lage, Modelle und Bilder auseinanderzuhalten. 
Reinhard Wendler schilderte im Folgenden, dass es bei Kunst-
werken häufig ganz ähnliche Geschichten zu entdecken gibt. So 
kann die «Fälschung eines Madonnenbildes» einfach das Bild 
eines Bildes sein, das durch einen Brand zerstört wurde.

Luzern zeigte sich den rund zwanzig Teilnehmenden des Work-
shops übrigens von einer seiner schönsten Seiten: im Fas-
nachtskostüm. Was sich hinter den oft surrealen «Gwändli» 
und Masken versteckte, blieb trotz regem Interesse an dem 
bunten Treiben offen. Sein ursprüngliches Ziel konnte der 
Workshop aber erreichen: Der interdisziplinäre Dialog über die 
Verhältnisse zwischen Bildern, Modellen und Wirklichkeit trug 
dazu bei, Erkenntnisse über Modelle künftig für die Analyse von 
Bildern nutzen zu können.

Konzipiert und durchgeführt wurde der Workshop von Prof. Dr. 
Martina Merz, Soziologisches Seminar der Universität Luzern, in 
Zusammenarbeit mit dem an der Universität Basel angesiedel-
ten Nationalen Forschungsschwerpunkt eikones. Dieser setzt 
sich auf interdisziplinärer Basis mit der Macht und Bedeutung 
von Bildern auseinander. Martina Merz untersucht in ihrem aktu-
ellen SNF-Forschungsprojekt, wie sich die Nanowissenschaften 
zurzeit in der Schweiz als Forschungsfeld konstituieren, und 
analysiert in diesem Zusammenhang auch die Bedeutung der 
Bilder von Nanostrukturen.

Von der Repräsentation zur Erprobung der Wirklichkeit 
Workshop «Bild als Modell» 
vom 31. Januar/1. Februar 2008 
an der Universität Luzern

Leonardo da Vinci, I manoscritti 

dell‘Institut de France = The manuscripts 

in the Institut de France, 12 Bde., Firenze 

(Giunti Barbèra), 1987–1990.
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Tagung Niklas Luhmann «Die Gesellschaft der 
Gesellschaft»: Ten Years After

Vom 6. bis 8. Dezember 2007 fand in Luzern die 
Tagung Niklas Luhmann «Die Gesellschaft der 
Gesellschaft»: Ten Years After statt (siehe auch 
Hinweis in der «UniluAktuell», Nr. 22). Mehr als 
50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
aus Europa, Südamerika und Asien haben in 16 
Arbeitsgruppen Weiterentwicklungen der luh-
mannschen Theorievorschläge und Anwendungen 
auf Problemlagen der zeitgenössischen Weltge-
sellschaft vorgestellt. Veranstalter der Tagung 
waren Rudolf Stichweh und Gaetano Romano 
(Soziologisches Seminar) sowie Dirk Baecker und 
Michael Hutter (Universität Witten/Herdecke). 
Drei wissenschaftliche Mitarbeiter des Sozio-
logischen Seminars, Johannes Schmidt, Tobias 
Werron und Hendrik Wortmann, sowie Boris Holzer, 
Assistenzprofessor/Lehrstuhlvertretung Stich-
weh – sie alle waren Referenten an der Tagung 
– blicken zurück:

Niklas Luhmann, dessen Werk «Die Gesellschaft 
der Gesellschaft» Anlass der Tagung war, bezeich-
nete seine Theorie sozialer Systeme als eine «Su-
pertheorie». Damit meinte er nicht etwa, dass sie 
besonders bewundernswert sei, sondern dass sie 
alle, aber auch alle sozialen Tatbestände sollte 
behandeln können. Die Tagung belegte eindrucks-
voll, dass sie diesem Anspruch schon recht nahe-
kommt: Zum Teil parallel, zum Teil hintereinander 
konnte man sich über brasilianische Unternehmen 
auf dem Weltmarkt, den Zusammenhang von De-
vianz und Hexenverfolgung oder auch über Kom-
munikation in der frühen Neuzeit informieren. Der 
überschaubare, aber internationale Teilnehmer-
kreis sorgte dafür, dass diesen Themen in zahl-
reichen Pausen- und Kneipengesprächen noch 
einige weitere hinzugefügt werden konnten. 

Boris Holzer

Im Rückblick auf die Luzerner Tagung kommt mir 
zuerst die enorme Vielfalt der verhandelten Fragen 
und Probleme in den Sinn. Von Freundschaften bis 
zur Theorie der Weltgesellschaft, von der Kunst- 
bis zur Rechtssoziologie, von grundbegrifflichen 
Details bis zur empirischen Analyse von Märkten, 
von historischen Semantiken bis zur Werbung: 
Kaum ein Thema, das Soziologen interessieren 
könnte, wurde ausgelassen. Luhmann hätte dar-
an sicher seine Freude gehabt. Für mich, der den 

soziologischen Betrieb erst seit relativ Kurzem 
von innen kennt, war die Tagung zugleich eine 
willkommene Gelegenheit, zahlreiche Forscher, 
die ich bis jetzt nur aus Büchern und Artikeln 
kannte, auch einmal persönlich in Vorträgen zu 
erleben. Der gut gewählte Veranstaltungsort, der 
das «Vortragshopping» auch während der «Sessi-
ons» erlaubte, war dabei ebenso eine Hilfe wie die 
reibungslose Organisation – für die dem Organisa-
tionsteam hiermit nochmals herzlich gedankt sei. 

Tobias Werron

Während der Tagung musste ich gelegentlich dar-
an zurückdenken, welchen Weg unsere Universität 
in den letzten Jahren zurückgelegt hat. Es schien 
mir nicht allzu lange her zu sein, dass wir noch 
um die Akkreditierung als Universität rangen. Die 
hochkarätige Besetzung der Tagung und die Fülle 
der diskutierten Themen zeigen, dass wir bereits 
einen grossen Schritt dahingehend getan haben, 
uns als Forschungsinstitution zu etablieren. 

Hendrik Wortmann

Niklas Luhmann beschreibt die moderne, funkti-
onal differenzierte Gesellschaft als eine Weltge-
sellschaft. Gerade auch die Wissenschaft steht 
als Sinnbild für diese These: Wissenschaftliche 
Theorien und Argumente sind weltweit anschluss-
fähig. Insofern war es nicht überraschend, dass 

die Luhmann-Tagung durch ein internationales 
Teilnehmerfeld gekennzeichnet war. Gleichzeitig 
konnte man aber an den Teilnehmern selbst auch 
eine deutliche räumliche Streuung in der Rezepti-
on der luhmannschen Systemtheorie beobachten: 
Dominant waren deutschsprachige Teilnehmer, 
relativ zahlreich Wissenschaftler aus den nor-
dischen Ländern Europas, aber auch aus Süda-
merika und Asien; deutlich unterrepräsentiert 
dagegen waren amerikanische Soziologen. Auch 
die Vorträge und Diskussionen machten deutlich, 
dass die lokale Verortung der Wissenschaftler ei-
nen nicht unerheblichen Einfluss auf die Lesart 
und Weiterentwicklung der Theorie hat. Die Rezep-
tion der luhmannschen Theorie veranschaulicht 
also, dass Weltgesellschaft immer auch regionale 
Differenzierung bedeutet. 

Johannes Schmidt

Die Ausarbeitungen der meisten Vorträge der Ta-
gung, die alle einen Evaluationsprozess durch-
laufen haben, werden in einem Sonderband der 
Zeitschrift «Soziale Systeme» publiziert. Der 
Band umfasst 45 Beiträge und dokumentiert den 
aktuellen Diskussionsstand der luhmannschen 
Theorie. Erscheinungstermin ist Juli 2008. Wei-
tere Informationen dazu finden sich unter www.
soziale-systeme.ch.
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  DOMINIC KAEGI

Zum Frühjahrssemester 2008 wurde unter der geschäftsführen-
den Leitung von Prof. Wolfgang Müller (TF) der neue universitäre 
Forschungsschwerpunkt «Text und Normativität» eingerichtet. 
Auf fünf Jahre angelegt, soll das Projekt den wissenschaftlichen 
Austausch der Fakultäten fördern und das Profil der Universität 
als Verbund theologischer, juristischer, kultur- und sozialwissen-
schaftlicher Disziplinen auch nach aussen schärfen. Der Schwer-
punkt setzt, über fachinterne Wahlverwandtschaften hinaus, auf 
Synergien aus dem gemeinsamen Interesse am interdisziplinären 
und interfakultären Dialog. – Die offizielle Eröffnungsveranstal-
tung findet am 19. Mai 2008 mit einem Vortrag von Jan Assmann 
zum Thema «Schrift und Normativität» statt. 

Texte sind nicht alles im Leben. Aber ein beträchtlicher Teil. Ge-
burtsurkunden, Zeugnisse, Handouts, Zugverbindungen, Speise-
karten, Zeitungsartikel, Werbebroschüren und Kontaktanzeigen, 
Belletristik, Gebrauchsanweisungen für Staubsauger oder der 
Spielplan der Euro 08: Texte und der Umgang mit Texten gehören 
so selbstverständlich zum Alltag wie das implizite Wissen über 
die Vielfalt von Textgenres und ihre verschiedenen kommuni-
kativen Rollen. Unter texttheoretischen Gesichtspunkten wird 
diese Vielfalt häufig auf eine Grundfunktion zurückgeführt – die 
der Repräsentation. Nach diesem Modell stellen Texte etwas dar, 
teilen etwas mit, erzählen oder berichten von etwas. Eine ebenso 
zentrale, vielleicht sogar die primäre Funktion von Texten jedoch 
lässt sich mit dem Stichwort «Normativität» kennzeichnen, das 
auf die Interdependenz von Texten und Normen verweist. Dabei 
sind mehrere Aspekte im Spiel:

(1) Texte transportieren Normen, wenn sie Regeln zum Ausdruck 
bringen, die den Status und das Verhalten von Institutionen, 
Gruppen oder Individuen festlegen. Als Normenquellen treten 
Texte oftmals auch selbst als verbindliche Autoritäten auf. Weil 
in ihnen «geschrieben steht», was normative Verbindlichkeit be-
ansprucht, werden sie selbst zu normativen Instanzen: (2) Texte 
sind Normen, sofern ihnen Autorität zukommt bzw. in bestimm-
ten Formen sozialer Praxis übertragen wird. Und schliesslich: 
(3) Texte unterliegen Normen, indem sowohl die Applikation wie 
die Interpretation von Texten Regeln unterworfen sind, nach de-
ren Massgabe zwischen korrekter und inkorrekter Anwendung, 
richtigen und falschen Interpretationen unterschieden wird.

Für die Kultur- und Sozialwissenschaften, für die Rechtswissen-
schaften und die Theologie sind die skizzierten Zusammenhänge 
gleichermassen einschlägig. Fragen, die den ersten Aspekt be-
treffen, zielen auf die Charakterisierung von Regeltypen und den 
Gehalt normativer Aussagen und Imperative. Unter dem zweiten 
Aspekt besteht Klärungsbedarf insbesondere angesichts der Tat-
sache, dass Rechtstexte, religiöse Schriften, aber auch epochale 
philosophische und literarische Werke normative Geltung einfor-
dern oder im Laufe ihrer Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte 
normative Bedeutung erhalten: Was unterscheidet solche nor-

mativen von nichtnormativen Texten, unter welchen kulturellen 
und gesellschaftlichen Bedingungen, durch welche historischen 
Prozesse der Kanonisierung und Kodifizierung gewinnen Texte 
normative Bedeutung? Was heisst es umgekehrt für Normen 
oder normative Überzeugungen, dass sie verschriftlicht, als 
Texte formuliert, kommuniziert und tradiert werden? Der dritte 
Aspekt wirft Fragen auf, wie der «reguläre» Umgang mit Texten 
seinerseits normativ stabilisiert bzw. modifiziert wird – vom ri-
tuellen, z. B. liturgischen Umgang mit Texten bis hin zur wissen-
schaftlichen Exegese und Textanalyse. Wie textnah «muss» eine 
Interpretation sein, wo genau liegen die Grenzen zwischen dem 
wohletablierten hermeneutischen Prinzip der Billigkeit und der 
Beliebigkeit von Textaneignungen (bzw. -enteignungen)?

Sämtliche beteiligten Disziplinen haben es mit allen drei Verhält-
nisbestimmungen von Text und Normativität zu tun. Nicht zuletzt 
daraus erklären sich, wenngleich bis jetzt kaum hinreichend un-
tersucht, markante Verschränkungen zwischen Religion, Recht 
und Philosophie. In der religiösen Überlieferung finden sich säku-
lare Rechtsvorschriften nicht selten mit religiösen Geboten und 
Offenbarungstexten verknüpft. Dagegen gewinnen Rechtstexte 
und Rechtsgepflogenheiten durch Ritualisierung und Sakrali-
sierung normatives Gewicht, und die Rechtssystematik trägt 
erkennbar Züge einer Dogmensystematik. Die Philosophie wie-
derum entlieh einen Teil ihres aufklärerischen Potenzials recht-
lichen Argumentationsfiguren und einem juridischen Vokabular 
und operiert zugleich bis in die jüngste Zeit, sei es mit mora-
lischen, sei es mit religiösen Denkfiguren und ihrem normativen 
Anspruch. Andererseits wirkt ihre normative Maxime, jeglichen 
Geltungsanspruch einer Begründungspflicht zu unterwerfen, in 
die anderen Disziplinen und ihre Textbildungen hinein.

Aufgabe der interdisziplinären Zusammenarbeit wird es sein, Be-
züge und Wechselwirkungen zwischen den genannten Ebenen 
zu beschreiben, um exemplarisch zu zeigen, wie Texte Normen 
vermitteln und historisch verstetigen und zugleich, wie Normen 
Texte generieren und legitimieren. 
Zu den einzelnen Themen und Fragestellungen sind im Projekt-
rahmen u. a. drei international besetzte Tagungen vorgesehen:
• Text und Interpretation
• Kanonisierung und Kodifizierung
• Autorität – Interdisziplinäre Aspekte

Geplant ist ferner die Erstellung eines Handbuchs, in dem histo-
risches und zeitgenössisches Wissen zum Projektthema aus der 
Sicht der beteiligten Disziplinen versammelt ist. Das Handbuch 
soll nicht nur den aktuellen Forschungsstand in den beteiligten 
Fächern widerspiegeln, sondern auch als Arbeitsbuch für Studie-
rende geeignet sein.

Projektadministration: 
Dr. iur. Nikolaus Linder (nikolaus.linder@unilu.ch)
Weitere Informationen auf der Homepage des 
Forschungsschwerpunktes: www.te-nor.ch

TeNOR: Universitärer Forschungsschwerpunkt
«Text und Normativität»
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Ein bekannter Ausspruch besagt: «Im Gottesdienst feiert die 
Kirche Geheimnisse und befriedigt nicht Bedürfnisse.» Unbe-
stritten! Doch nimmt man die Menschen ernst, die den Got-
tesdienst feiern, und die diakonale Dimension, die der Liturgie 
selbst innewohnt, dann kann man angesichts der Umbrüche 
in Kirche und Gesellschaft nicht so Gottesdienst feiern, als ob 
alles beim Alten sei. Es bleibt die Frage: Wie reagieren wir in 
und mit unserer Gesellschaft auf die Herausforderungen, die 
sich durch den gesellschaftlichen Wandel stellen? Um sich 
zu diesem Thema wissenschaftlich und ortübergreifend aus-
zutauschen, traf sich vom 28. Februar bis zum 2. März 2008 
der Arbeitskreis junger Liturgiewissenschaftler und -wissen-
schaftlerinnen in Wien. Als Promovenden bzw. Habilitanden 
gehören die Nachwuchswissenschaftler und -wissenschaft-
lerinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zur 
«Arbeitsgemeinschaft Katholischer Liturgiedozenten und 
-dozentinnen im deutschsprachigen Raum» (AKL) und be-
zeichnen sich selbst als «AKL-Junior». 

Dr. Alexander Saberschinsky stellte die Lebenswelten der Bun-
desrepublik anhand der Grundlagen des Sociovisions-Instituts 
in Heidelberg vor. Die von diesem Institut unterschiedenen zehn 
Sinus-Milieus beschreiben unterschiedliche Menschentypen, 
die sich in ihrer Lebensauffassung und Lebensweise ähneln. 
Grundlegende Wertorientierungen gehen dabei ebenso in die 
Analyse ein wie Alltagseinstellungen – zur Arbeit, zur Familie, 
zur Freizeit, zu Geld und Konsum. Dem Gottesdienst, der eigent-
lich für alle gedacht ist, stehen plötzlich zehn verschiedene Le-
benswelten gegenüber, die je etwas anderes von den Liturgie-
feiern der Kirche ersehnen. Die Kirche erreicht mit der jetzigen 
Ästhetik des Gottesdienstes, der liturgischen Sprache und mit 
ihrer musikalischen Kultur nur noch drei der zehn Milieus. Ergän-
zend stellte die Leipziger Promovendin Annette Gruschwitz die 
EKD-Mitgliederbefragung vor. Sie betonte die subjekthaft-bio-
grafische Dimension, welche die Menschen in den heutigen Got-
tesdiensten wünschen. Die theologische Standortbestimmung 
des Gottesdienstes, basierend auf den Grundlagen von Sacro-
sanctum Concilium des Zweiten Vatikanischen Konzils, erläu-
terte Dr. Reinhold Malcherek. Er akzentuierte dabei die Liturgie 
als das Begegnungsgeschehen zwischen Gott und Mensch, in 
der wir als Gemeinde, als Volk Gottes Träger sind und eben nicht 
bloss als Zuschauer. Er wies darauf hin, dass gerade die liturgie-

theologischen Ansprüche in den heutigen Gottesdiensten nicht 
aufgegeben werden dürfen, nur weil dem Menschen der Zugang 
und das Wissen zu diesen fehlen. Neben dem inhaltlichen Aus-
tausch besichtigten die Teilnehmenden den Stephansdom und 
bekamen von Dr. Andreas Redtenbacher einen Einblick in das 
Stift Klosterneuburg, verknüpft mit einer Vorstellung zu Leben 
und Wirken des Pius Parsch.

Resümee: Nicht nur die Hauptreferate, auch die einzelnen Dis-
kussionsbeiträge und Kurzreferate haben gezeigt: Die postmo-
derne Gesellschaft fordert die Liturgiewissenschaft heraus! 
Die Frage – wie in der Gesellschaft verstanden werden, ohne die 
liturgietheologischen Standpunkte aufzugeben – blieb im Raum 
stehen, aber einig waren sich die jungen Nachwuchswissen-
schaftler und -wissenschaftlerinnen, dass es Erklärungs- und 
Deutungsmuster bedarf, die vor dem Hintergrund der heutigen 
Lebenswirklichkeiten der Menschen entwickelt und konzipiert 
werden müssen. Denn gerade in der heutigen Zeit ist es notwen-
diger denn je, nach ansprechenden gottesdienstlichen Formen, 
nach Ausdruckshandlungen, Zeichen und Symbolen zu suchen, 
weil sie ein selbstverständlicher und unaufgebbarer Bestand-
teil des menschlichen Lebens sind. Aufgabe der Liturgiever-
antwortlichen und der Liturgiewissenschaft ist es, Ausdrucks-
formen zu finden, die den Gegebenheiten der Zeit entsprechen, 
wobei es darum geht, in der Feier zu deuten und nicht vorweg 
die Feier zu erklären. 

Die nächste Jahrestagung der AKL-Junior findet vom 26. Febru-
ar bis zum 1. März 2009 zum Thema «Liturgische Bildung» an 
der Universität Luzern statt.

«Gottesdienst in guter 
Gesellschaft?»
Anforderungen an die Feier der Liturgie 
in Zeiten von Sinus-Studie & Co. Eine Tagung 
junger Liturgiewissenschaftler in Wien 

  NICOLE STOCKHOFF

Stift Klosterneuburg, Wien
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  TOBIAS D. MEYER UND MARCEL STÜSSI

Die 48. Assistententagung Öffentliches Recht 
fand vom 26. bis 29. Februar 2008 an der Uni-
versität Heidelberg statt. Das Thema der gut be-
suchten Tagung lautete «Freiheit _ Sicherheit _ 
Öffentlichkeit». Freiheit und Sicherheit wird im 
politischen Diskurs oftmals als ein bipolares Ver-
hältnis verstanden, wonach Gewinne auf der einen 
Seite regelmässig zu Verlusten auf der anderen 
führen. Das Tagungskomitee lud in diesem Sinne 
Referierende ein, die Freiheit nicht nur als private 
Freiheit und Sicherheit nicht nur als öffentliche 
Sicherheit wahrzunehmen, sondern – ergänzend 
zum klassischen Begriffspaar – die Funktion von
Freiheit durch Öffentlichkeit stärker zur Geltung 
zu bringen und dabei einer bipolaren Verengung 
entgegenzuwirken. Insgesamt dreizehn Referie-
rende näherten sich dieser anspruchsvollen Auf-
gabe aus verschiedenen Blickwinkeln des Öffent-
lichen Rechts. In der nachfolgenden Darstellung 
werden zwei von insgesamt sieben behandelten 
Rechtsgebieten näher beleuchtet.

Migrationsrecht
Alexandra Tryjanowski setzte sich mit dem The-
ma der «Integration von Migranten» auseinan-
der und stellte die Frage, ob es sich dabei um ein 
Freiheitsrecht, eine Bringschuld oder doch eher 
um ein sicherheitspolitisches Konzept handle. 
Obwohl das neue deutsche Aufenthaltsgesetz der 
Integration ein eigenes Kapitel widmet, liefert es 
keine Klärung des Begriffs der Integration, da das 
Gesetz auf eine rechtliche Definition verzichtet. 
Auch wenn §43 Aufenthaltsgesetz von Förderung 
und Forderung der Integration spricht, handelt 
es sich dabei weitgehend um eine Bringschuld 
der Migranten. Gemäss §44a können Migranten 
beispielsweise zur Teilnahme an Integrations-
kursen verpflichtet werden. Die Erfüllung dieser 
Bringschuld unterliegt allerdings keinen positiven 
Sanktionen: die faktische Integration hat nach 
dem neuen Aufenthaltsgesetz nur einen geringen 
Einfluss auf den Aufenthaltstitel der Migranten; 
viel entscheidender ist die Frage nach dem Sta-
tus einer Person (EU-Bürger, Flüchtling usw.). 
Integration wird zwar gefordert und immer mehr 
auch gefördert, aber noch spärlich honoriert. Die 

Integration dient – getreu der Zugehörigkeit des 
Ausländerrechts zum Polizeirecht – vor allem der 
öffentlichen Ordnung und Sicherheit des Aufnah-
mestaates.

Das Ausländerrecht zwischen polizeirechtlicher 
und grundrechtlicher Grundkonzeption – und 
damit zwischen Sicherheit und Freiheit – thema-
tisierte auch Daniel Thym in seinem Beitrag über 
den Schutz des Aufenthaltes. Er zeigte die unter-
schiedlichen Interessen der beiden Ansatzpunkte 
anhand der Ausweisung von Ausländern auf. Die 
Ausweisung als Schutz der Öffentlichkeit vor ei-
ner Gefährdung durch Ausländer ist traditioneller-
weise von objektivrechtlichen Normen geprägt. 
Eine Subjektivierung dieses Instituts und damit 
die vermehrte Beachtung der Belange der betrof-
fenen Person haben erst mit dem wachsenden 
Einfluss des EU-Rechts und der Rechtsprechung 
des EGMR stattgefunden. Wobei beide, sowohl der 
EuGH als auch der EGMR, lediglich beschränkten 
Einfluss auf diesen traditionell dem domaine ré-
servé zugerechneten Bereich ausüben. Thym 
geht davon aus, dass die Rechtsprechung des 
EuGH in Zukunft eine weitere Zurückdrängung 
der Ausweisungsbefugnis bewirken könnte, da 
die Unionsbürgerschaft als Modell für eine um-
fassende Subjektivierung dient. Wie sich die 
Ausweisungspraxis in Bezug auf Nicht-EU-Bürger 
entwickeln wird, ist jedoch offener denn je. Die EU 
scheint also in diesem Bereich für eine Stärkung 
der Freiheit des Einzelnen zu sorgen.

Freiheit _ Sicherheit _ Öffentlichkeit
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48. Assistententagung 
Öffentliches Recht 2008 
in Heidelberg

Timo Tohidipur machte in seinem Beitrag zum 
Thema der «Europäischen Grenzsicherungs-
architektur» auf die paradoxe Entwicklung der 
Grenzen in Europa aufmerksam. Je mehr die Be-
deutung der Grenzen innerhalb der EU schwin-
det (Stichwort Raum der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts), desto mehr investiert die EU in 
die Sicherung ihrer Aussengrenzen (Stichwort 
Festung Europa). Neuestes operatives Mittel zur 
Bekämpfung der in der Öffentlichkeit als Gefahr 
wahrgenommenen Migrationsbewegungen nach 
Europa ist die Grenzschutzagentur FRONTEX. Die-
se Gemeinschaftsagentur mit eigener Rechtsper-
sönlichkeit und weitgehender Unabhängigkeit soll 
den von den Migrationsbewegungen besonders 
betroffenen Staaten helfen, ihre Grenzen gegen 
illegale Einwanderer zu schützen. Dabei besitzt 
sie ausgeprägte operative Befugnisse, die sie 
nicht nur unterstützend, sondern in Zukunft auch 
mit hoheitlicher Befugnis ausüben kann. So er-
möglicht die RABIT-VO den Einsatz von Sofortein-
satzteams, die mit einer von der FRONTEX verwal-
teten Toolbox (Flugzeuge, Hubschrauber, Schiffe, 
Fahrzeuge usw.) aktiv an Grenzschutzaktivitäten 
der Mitgliedsländer teilnehmen können. Diese 
weitreichenden Befugnisse werfen verschiedene 
Fragen auf. So ist im EGV keine explizite Kompe-
tenznorm für eine solche Agentur zu finden, und 
das EU-Parlament hat nur sehr beschränkte Auf-
sichts- und Kontrollmöglichkeiten. Ein weiteres 
Problem bildet die Frage, welchem Recht die inter-
national zusammengesetzten Teams der Agentur 

Podium der Diskussion zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts (mit Paul Kirchhof, ehemaligem Richter an diesem Gericht)
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unterworfen sind (Herkunftsstaat oder Einsatzstaat), was zu 
Unsicherheiten beim Rechtsschutz führt. Im Zusammenhang 
mit der Absicht der Kommission, der FRONTEX den Zugriff auf 
verschiedene Datenbanken zu erlauben (Eurodac, SIS usw.), 
stellen sich auch gewichtige Fragen des Datenschutzes.

Datenschutzrecht
Kai von Lewinski zeigte anhand seines Referates über die Ge-
schichte des Datenschutzrechts Grenzen von Datenmacht auf-
grund von Sicherheit, Freiheit und Öffentlichkeit auf. Zweck des 
Datenschutzrechts sei, die einzelne Person davor zu schützen, 
dass durch den Umgang mit personenbezogenen Daten ihr Per-
sönlichkeitsrecht beeinträchtigt werde. Dabei stehe das Inter-
esse der Privatheit in direkter Konkurrenz zur Öffentlichkeit und 
Sicherheit. Die Inventarisierung der Bevölkerung durch Einwoh-
nerlisten, Kirchenbücher und Meldewesen sei der erste Schritt 
zur heutigen staatlichen Datenmacht und damit zur Expansion 
des öffentlichen Datenraumes gewesen. Vor allem heute sei die 
automatisierte, staatliche Datenverarbeitung in sehr generell 
formulierten Bereichen besonders rechtfertigungsbedürftig. 
Manche Systeme personenbezogener Datenverarbeitung sollen 
deshalb ausdrücklich und amtshilfefest separiert werden. Das 
Bundesverfassungsgericht hielt bereits zwei Tage vor Lewins-
kis Referat in seinem lang erwarteten Urteil zur Legalität einer 
präventiven Online-Datendurchsuchung die verfassungsrecht-

liche Garantie des Persönlichkeitsschutzes in die Höhe. Dabei 
wurde dem Raum der Öffentlichkeit enge Grenzen gesetzt. Ein 
Eingriff zu präventiven Zwecken sei demnach nur zulässig, 
wenn es tatsächliche Anhaltspunkte einer konkreten Gefahr für 
ein überragend wichtiges Rechtsgut gebe. Überragend wichtige 
Rechtsgüter seien Leib, Leben und Freiheit sowie solche Güter, 
deren Bedrohung die Grundlagen oder den Bestand des Staates 
oder die Grundlagen der Existenz der Menschen berühre.

Auch die prominenten Podiumsteilnehmer waren über das neu-
este Datenschutzurteil des Bundesverfassungsgerichts au-
genscheinlich erfreut. Paul Kirchhof, Richter des BVerfG a.D., 
vertrat entgegen der Berichterstattung der «Frankfurter Allge-
meinen Zeitung» vom 28. Februar die Ansicht, dass das neue 
Urteil kein neues Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität 
«informations-technischer Systeme» aus der Taufe hebe, son-
dern lediglich als Grenze staatlichen Handels – wie sie schon 
lange Zeit Bestand habe – anzusehen sei.

Ausblick
Sämtliche Vorträge werden in einem Tagungsband veröffent-
licht, der Mitte August 2008 im Nomos Verlag erscheinen wird. 

Zentrum für Konflikt und Verfahren  
Center for Conflict Resolution CCR
Recht haben und Recht bekommen. Das neue Zentrum für Konflikt und Verfahren 
betreibt Forschung und Weiterbildung auf dem Gebiet des Verfahrensrechts.

  LORENZ DROESE

Verfahrensrecht – trockenes «Juristenfutter»?
Was ist Familienrecht, was Strafrecht und was Steuerrecht? Zu-
mindest auf den ersten Blick scheint die Antwort klar: Familien, 
aber auch Strafen und Steuern sind selbstverständliche Teile 
unseres Alltags, und das Wörtchen «-recht» sagt uns, dass 
es da um die Regeln geht, die sich auf diese Aspekte unseres 
Lebens beziehen. Was aber ist Verfahrensrecht? Auch wenn in 
den Medien seltener davon die Rede ist – es ist von grosser Be-
deutung: Was nützen demokratisch legitimierte und gerechte 
Gesetze, wenn es an der Umsetzung durch die Gerichte fehlt? 
Konkret: Was nützt es, wenn ich zwar Recht hätte, aber nicht 
Recht bekomme – etwa, weil meine Zeugin nicht angehört wird 
oder weil ich, da ich mittellos bin, mir einen Prozess nicht leis-
ten kann? Verfahrensrecht ist entscheidend für die Frage, ob 
das Recht seinen Zweck erfüllen, nämlich das Zusammenleben 
der Menschen organisieren und ihre Konflikte lösen kann. Kurz: 
Verfahrensrecht ist Recht, das sicherstellt, dass das Recht ver-
wirklicht werden kann. 

Verfahrensrecht gilt als trocken, als typisches «Juristenfutter». 
Zu Unrecht: Selten kommt das Leben dem Recht näher als im 
Verfahrensrecht: Da geht es nicht allein darum, was die Gesetze 
gebieten oder verbieten, sondern ebenso um die Ermittlung des 
Sachverhalts, auf den das Recht angewendet werden soll. Da-
bei stellen sich Fragen nach Ursachen, Abläufen und möglichen 
Lösungen für Konflikte – Fragen, die über das reine Verfahren, 
aber auch über das Recht weit hinaus weisen. 

Was ist das CCR?
Vor diesem Hintergrund wurde an der Rechtswissenschaft-
lichen Fakultät im vergangenen Herbst ein Kompetenzzentrum 
für Verfahrensrecht geschaffen, das Zentrum für Konflikt und 
Verfahren / Center for Conflict Resolution, CCR. Der Schwer-
punkt seiner Arbeit liegt auf der Forschung und Weiterbildung 
zum Schweizerischen Verfahrensrecht. Die Hauptfragen lauten 
dabei: Wie können wir Konfliktursachen besser verstehen? Wo 
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Bundesrichterin Vera Rottenberg Liatowitsch, 

Daniel Girsberger im Gespräch mit Teilnehmern

findet das Verfahrensrecht heute schon die richtigen Antworten, 
wo müsste es sich weiterentwickeln, um Konflikte optimal zu 
lösen? Welche Alternativen bestehen heute zum traditionellen 
Gerichtsverfahren? Als Zentrum an der Rechtswissenschaft-
lichen Fakultät beschäftigt sich das CCR primär mit den Antwor-
ten, welche die Rechtswissenschaft beitragen kann. Zugleich 
aber ist es dem CCR ein besonderes Anliegen, die Erkenntnisse 
anderer Disziplinen aufzunehmen und für die verfahrensrecht-
lichen Fragestellungen nutzbar zu machen. Dieser interdiszip-
linäre Ansatz gilt nicht nur für die Forschung, sondern ebenso 
für die Weiterbildung, die das CCR Anwältinnen, Richtern und 
Behördenmitgliedern anbieten will: Solche Weiterbildung muss 
einerseits jene Erkenntnisse der Forschung und der Theorie ver-
mitteln, die sich im Berufsalltag der Teilnehmenden unmittelbar 
umsetzen lassen. Zugleich aber darf und muss sie über den Gar-
tenzaun der Rechtswissenschaft hinaus blicken, denn gerade 
Praktikerinnen und Praktiker schätzen die neuen Einsichten 
und Ideen, die ein Perspektivenwechsel bringen kann. 

«Zivilprozess heute»
Verfahrensrechtliche Weiterbildung und Forschung ohne Scheu-
klappen – diesen Anspruch wollte das CCR einlösen, als es sich 
am 7. März 2008 mit einer Eröffnungsveranstaltung unter dem 
Titel «Zivilprozess heute» der Öffentlichkeit vorstellte. Über 
fehlendes Interesse konnten sich die Veranstalter nicht bekla-
gen, rund 140 Personen kamen nach Luzern ins Radisson Hotel, 
in der Mehrzahl Anwältinnen und Anwälte sowie Richterinnen 
und Richter aus der ganzen Schweiz, aber auch Angehörige 
verschiedener Universitäten. Im Mittelpunkt der Tagung stand 
die neue Schweizerische Zivilprozessordnung, die dieses Jahr 
im Parlament fertig beraten werden soll und im Jahre 2010 die 
heute gültigen, sehr verschiedenenartigen kantonalen Prozess-
gesetze ablösen soll. Das neue Gesetz stellt Richterinnen und 
Anwälte in der ganzen Schweiz vor grosse Herausforderungen 
– was jahrzehntelang galt, soll nun auf einmal nicht mehr oder 
eben anders gelten. Wer in dieser Lage die Übersicht behalten 
will, tut gut daran, sich die unveränderlichen Grundbegriffe in 
Erinnerung zu rufen. Ein solches Grundelement erläuterte Prof. 
Dr. Stephen V. Berti (Uni Luzern), als er sich im ersten Vortrag des 

Tages mit dem Streitgegenstand beschäftigte und aufzeigte, 
wie sich dieser schwierige Begriff neu und präziser fassen lässt. 
Wer nun eine klassische, im juristischen Fahrwasser verharren-
de Veranstaltung erwartete, musste umdenken, als der Rektor 
und Soziologieprofessor der Universität Luzern Prof. Dr. Rudolf 
Stichweh «Elemente einer Theorie des sozialen Konflikts» 
darlegte und schwungvoll erklärte, weshalb Konflikttheorie 
nicht nur für Soziologen einen besonderen Reiz hat: Sie reicht 
von der Analyse und Erklärung der Auseinandersetzung zwi-
schen zwei Menschen bis zum System einer Weltgesellschaft. 
Von einer globalen Perspektive ging auch Prof. Dr. Ulrich Haas 
(Uni Zürich) aus, indem er die neue Schweizerische ZPO darauf 
untersuchte, ob und wie sich die heute zu beobachtenden, glo-
balen und europäischen Trends (etwa im Bereich der Mediation 
und dem elektronischen Geschäftsverkehr mit Gerichten) im 
schweizerischen Gesetzesentwurf spiegeln. Auf diesen Blick 
von aussen folgte ein Blick von oben: Bundesrichterin Dr. Vera 
Rottenberg Liatowitsch schilderte drei wichtige verfahrens-
rechtliche Probleme, mit denen sich das höchste Schweizer Ge-
richt jüngst zu beschäftigen hatte, und fragte, wie die Antwort 
ausgefallen wäre, wenn das neue Gesetz bereits heute in Kraft 
stünde. Zum Abschluss warfen drei kurze Referate Schlaglichter 
auf verschiedene Aspekte des Verfahrensrechts: Dr. Monique 
Jametti Greiner, Vizedirektorin des Bundesamtes für Justiz, 
stellte Auslandsbezüge des Zivilprozesses dar, Dr. Lorenz Dro-
ese (Uni Luzern) behandelte Zusammenhänge zwischen Zivil- 
und Strafprozess und Prof. Dr. Walter Fellmann (Uni Luzern) 
warnte aus der Sicht des Anwalts davor, dass neue Regeln, die 
das Verfahren beschleunigen sollen, leicht zum Bumerang wer-
den können. Das Publikum folgte den Referierenden auf eine ab-
wechslungsreiche Reise durch den Zivilprozess – und tat, was 
man auf jeder Reise tut: Man hielt die Augen offen, warf einen 
frischen Blick auf Bekanntes, wunderte sich über Neues und 
genoss das angeregte Gespräch mit den Mitreisenden. Für die 
Reise des CCR in die Zukunft war die Eröffnungsveranstaltung 
ein ermutigender Aufbruch. 
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  SANDRA KOCH

An der Diplomfeier der Kultur- und Sozialwissen-
schaftlichen Fakultät vom 14. März 2008 wurden 
40 Bachelordiplome, drei Masterdiplome sowie 
zwei Lizenziate und ein Doktorat verliehen.

Dekan Prof. Dr. Martin Baumann und Frau Prof. Dr. 
Martina Merz, SNF-Förderprofessorin, umrahmten 
den Anlass mit ihren Ansprachen. Zudem wurde 
erstmals die Auszeichnung für die beste Bache-
lorarbeit der Prüfungssession verliehen. Für das 
Herbstsemester 2007 konnte Prof. Dr. Valentin 
Groebner den Preis Laura Fasol überreichen für 
ihre Arbeit zum Thema: Das Wirtshaus «Zum Weis-
sen Kreuz» in Luzern von 1495 bis 1847 – eine 
Spurensuche.

Diplomfeier an der Kultur- und Sozial-
wissenschaftlichen Fakultät

DOKTORES
Bock Heike

LIZENZIAT 
Abgottspon Marie-Christin
Kunz Judith Priska

MASTERS 
Lottenbach Samantha
Lussi Isabella
Moser Eva

BACHELORS
Amrein Michel
Beck Sabin
Biedermann Esther
Budmiger Stefanie
Bugari Katinka
Eberhard Susan
Egli David
Ehrensperger Aurelia

Elmer Stéphanie
Erismann Gregor
Fasol Laura
Graf Sibylle
Gur Avital
Hagger Zoë
Karadayi Aylin
Katzenfuss Julien William
Kobi Brigitte
Kopp Janine
Lellé Noëmi
Lengen Tobias
Lötscher Alexander
Lyons Pia
Murith Deborah
Niederberger Sara
Rambold Marc
Ruoranen Kaisa Reetta
Ruppert Alfred
Schellknecht Susan
Schmid Esther

Scholz Anouk
Schorno Urs-Ueli
Schröder Celina
Spengler Claudine
Steiger Kraushaar Flavia
Steigmeier Susanne
Stokic Milos
Strohmeier Nicole
Tischler Lara Lena
Wider Diego
Zimmermann Anne-Chantal

ABSCHLÜSSE DER KULTUR- UND SOZIALWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTÄT

Lizenziats- und Masterabsolventinnen mit Dekan Martin Baumann

Preisträgerin Laura Fasol
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  KARIN BÜTLER

Prof. Dr. Regina E. Aebi-Müller, Dekanin der Rechts-
wissenschaftlichen Fakultät, erinnerte in ihrer An-
sprache daran, dass heute nicht die Diplome gefei-
ert würden, sondern vielmehr die Absolventinnen 
und Absolventen. Das Diplom mahne jedoch an 
das von den Diplomierten bereits Erreichte. Das 
erfolgreiche Absolvieren eines Jusstudiums sei 
keine Selbstverständlichkeit, denn die Rechtsfa-
kultät habe den Diplomierten den Abschluss nicht 
geschenkt. Fünf Studierende schlossen das Mas-
terstudium mit dem besten Prädikat «summa cum 
laude» ab. Es sind dies Adrian Berlinger, Christa 
Hausherr, Jonas Rüegg, Pascal Ruch und Raphael 
Zingg. Die Anerkennungspreise der Rechtsfakul-
tät erhielten Jonas Rüegg für den besten Mas-
terabschluss mit der Note 5,8 und Alain Friedrich 
als bester Bachelorabsolvent mit der Note 5,39. 
Vier Frauen und sechs Männern konnte Dekanin 
Aebi-Müller zudem das Doktordiplom überreichen.

Diplomfeier 2008 der Rechtswissenschaftlichen Fakultät

BACHELORS
Altherr Marcel
Amrein Sarah
Bieri Jennifer
Brunner Michael
Callensten Corinne
Dotzel Viviane
Epper Christian
Etter Simone Claudia
Feuchter Rahel
Frei Sarah
Friedrich Alain
Getzmann Stefan
Giunuzoglu Mehtap
Graf Natalie
Hartmann Damian
Hotz Andri
Hunn Christian
Hunziker Dorothea
Imhof Karin
Jäggi Lena
Jarvis Amy
Johannsen Kristin
Jordanoska Jovanka
Jörin Alla

Kaiser Stephanie
Meier Sonja Sara
Mengelt Annina
Müller Patrick
Muri Andrea
Muthuthamby Vijitha
Renner Philipp
Rogger Melanie
Roth Nicole
Roth Heidi
Strub Corinne
Tschopp Simone
Vonwyl André
Zgraggen Pascal
Ziegler Zacharias
Zinsli Karin

MASTERS
Anderhub Alain
Bachmann Martin
Balmer Madeleine
Baumgartner Andreas Cédric
Baumgartner Alexandra
Berlinger Adrian
Brassel Anita

Brouver Anna
Brusa Yara
Bühlmann Pascal
Bundi Livio
D’Angelo Dario
Dönier Ladina
Dreifuss Luc
Eicher Nicole
Epp Sandra
Epper Christian
Fischer Jeannette
Frey Jeannine
Fritschi Lukas
Gabi Karin
Gähweiler Mirjam
Giers Bert Constantin
Giovinazzo Teresa
Gisler André
Greber Stefanie
Häfliger Matthias
Hangartner Sarah
Hausherr Christa
Heinzer Anita
Horvath Sandor
Huber Valeria

Jordi Miriam
Jost Nathalie
Kälin Andreas
Köpfli Barbara
Kranz Philipp
Krummenacher Jonas
Kugler Nadine
Kunz Nicole
Lehmann Petra
Leupi Benjamin
Ludin Stefan
Lüthy Karin
Mainetti Claudio
Markwalder Stephanie
Meier Marbacher Petra
Müller Viviane
Müller Andrea
Müller Beatrice
Müller Nicole
Müller Sandra
Näpflin Christian
Nipp Martina
Olivier-Deutsch Sabine
Pabst Carmen
Plüss Philipp

Portmann Michael
Raimondi Christophe
Raymann Jenny
Reck Stefanie
Rohrer Jonas
Ruch Pascal
Rüegg Jonas
Schellenberg Tanja
Schmidlin Roman
Schnyder Nathalie
Schürch Michael
Schwyter Thomas
Sieger Pascal
Sigg Leo
Sigrist Philip
Sigron Maya
Soder Patrick
Stadlmüller Dietlinde
Steger Anna
Stöckli Manuel
Susano Anaisa
Suta Darija
Tamba Codou
Thomann Samantha
Tschol Daniela

ABSCHLÜSSE DER RECHTSWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTÄT

Bundesrichter Professor Dr. Hansjörg Seiler 
sprach in seiner Festrede davon, dass die Juristen 
dazu neigen, die Bretter dort sägen zu wollen, wo 
sie am dicksten sind. Die Normalbürger wünschen 
sich hingegen dünne Bretter zum Sägen. Die Her-
ausforderung an Juristen bestehe darin, die Bret-
ter so dünn zu machen, dass sie zwar noch zu tra-
gen vermögen, solange sie tragen sollen, aber mit 
möglichst wenig Aufwand gesägt werden können, 
wenn denn gesägt werden soll. Er gratulierte den 
neuen Berufskolleginnen und Berufskollegen zu 
ihrem akademischen Grad und freut sich auf zu-
künftige berufliche Begegnungen.

Philip Sigrist, MLaw, hatte sich zum Ziel gesetzt, 
sein Studium möglichst schnell zu absolvieren. 
Dies ermöglichte es ihm, an dieser Diplomfeier als 
jüngster Masterabsolvent eine Rede zu halten. 
Er erinnerte an die schöne Zeit an der Universität 

40 Bachelordiplome, 94 Masterdiplome, 10 Doktordiplome: Dieses erfreuliche 
Resultat feierten insgesamt 144 Absolventinnen und Absolventen mit ihren Freunden 
und Familien am Freitag, 14. März 2008, in der Jesuitenkirche Luzern.

Luzern – an ein Studium vor seiner Haustür im ge-
wohnten Umfeld. Er werde die Studienzeit vermis-
sen, denn sie war geprägt von grosser Flexibilität, 
von Freizeit und von Ferien. Das Jurastudium be-
deute ihm eine solide Ausbildung, auch wenn sie 
nicht die einzige bleiben werde.

Die Jesuitenkirche war zum Bersten voll. Die Or-
gelmusik von Frau Mutsumi Ueno und der klang-
volle Gesang der Sopranistin Gabriela Bürgler in 
Begleitung von Joseph Bachmann am Akkordeon 
trugen zur feierlichen Atmosphäre bei. Anschlies-
send lud die Rechtsfakultät zum Apéro in der Rat-
hausbrauerei ein.
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Velthuijs Corinne
Villiger André
Von Arx Ivo
Vonarburg Philipp
Weiss Nina
Widmer Lukas
Widmer Simon
Wilhelm Corinne
Wülser Roman
Wyss Silvio
Zellweger Ivana
Zingg Raphael

DOKTORES
Akikol Diana
Britschgi André
Costantini Renato
Gabriel Simon
Germann Martin
Hehli Christoph
Keller Lucy
Landrove Juan Carlos
Oesch Claudia
Venetz Petra

Doktores
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Wer predigt, steht vor der Aufgabe, das 
«Wort Gottes» den Menschen nahe-
zubringen. Dass dies nicht leicht ist, 
wissen jene, die Predigten hören, wie 
jene, die sie halten. «Dass die Sprache 
stimmt», sodass das Wort verstanden 
wird, wünschen sich beide, sonst wären 
predigen und hören vergeblich. Aus den 
Reflexionen der Dichterin Hilde Domin 
zur Sprache des Gedichts werden in der 
vorliegenden Arbeit neue Erkenntnisse 
für die Homiletik gewonnen. Das Buch 
will einen Beitrag leisten zum Dialog 
zwischen Theologie und Literatur/Lite-
raturwissenschaft und gleichzeitig eine 
Anregung sein für Predigerinnen und Pre-
diger auf der Suche nach einer stimmigen 
Sprache.

Dass die Sprache stimmt
An die kirchliche Seelsorge als spirituell-
religiöse Dienstleistung im säkulari-
sierten Umfeld stellen sich heute neue 
Fragen: Welches sind ihre gesetzlichen 
Grundlagen? Wie weit hat sie Zugang zu 
Patientendaten? Wie lassen sich Pro-
fessionalität, interreligiöse Offenheit 
und Einbindung in die eigene Kirche ver-
binden? Was bedeutet Qualitätssiche-
rung? Werden die Seelsorgenden pro-
fessionell ausgebildet? – Seelsorge im 
Krankenhaus ist heute europäisch und 
weltweit vernetzt. In «Spitalseelsorge 
im Wandel» diskutieren Fachpersonen 
über den Ort der Seelsorge im säkulari-
sierten Gesundheitswesen.

Spitalseelsorge im Wandel

«Herzstücke» – das sind Texte, die ein 
Leben beeinflussen, die zur persön-
lichen Herausforderung werden, die 
wichtige Impulse zur Lebensgestaltung 
und zum Selbstverständnis bergen. 
Namhafte Autoren stellen in diesem Le-
sebuch ihren «Herzenstext» vor. Es sind 
Zeugnisse aus der Bibel, der christlichen 
Theologie- und Spiritualitätsgeschichte, 
der Weltliteratur und aus den grossen 
Religionen der Menschheit. Hinzu treten 
Lyrik und Prosa gegenwärtiger Schrift-
steller. Gewidmet ist dieses Lesebuch 
Karl-Josef Kuschel, dem Grenzgänger 
zwischen Theologie und Ästhetik, Chris-
tentum und Weltreligionen. Die Verstän-
digung der Religionen sowie die Einbe-
ziehung von Dichtung und Kunst für ein 
zeitgenössisches Glaubensverständnis 
sind dem viel beachteten Theologen und 
Literaturwissenschaftler eine Herzens-
angelegenheit.

Herzstücke. 
Texte, die das Leben ändern

Die Aufsätze des vorliegenden Bandes 
sind in den Jahren 1998 bis 2006 in der 
«Jüdischen Rundschau» und in «Tach-
les» erschienen und liegen nun in einem 
Buch vereinigt vor. Die Sammlung beab-
sichtigt, den Abschnitten der wöchent-
lichen Tora-Vorlesung aktuelle Bedeutung 
zu verleihen. Jeder Aufsatz präsentiert 
einen zentralen Gedanken des Wochen-
abschnitts. Die Betrachtungen gehen 
oft von Erklärungen früherer Rabbiner 
aus, um sie für die heutige Leserschaft 
verständlich zu machen. Mismor LeDa-
vid diskutiert Bibel-Erklärungen der Ge-
lehrten des Talmud und Interpretationen 
der jüdischen Exegeten des Mittelalters 
und der Neuzeit und zeigt ihre Relevanz 
für das heutige jüdische Leben.

Mismor LeDavid

Franziska Loretan-Saladin
Dass die Sprache stimmt 
Eine homiletische Rezeption 
der dichtungstheoretischen 
Reflexionen von Hilde Domin
Academic Press, Fribourg 
2008
ISBN 978-3-7278-1617-8

David Bollag
Mismor LeDavid
Rabbinische Betrachtungen 
zum Wochenabschnitt
Verlag Morascha, Basel 2007

Rudolf Albisser, 
Adrian Loretan (Hrsg.)
Spitalseelsorge im Wandel
LIT Verlag, Zürich 2007
ISBN 978-3-03735-122-2

Christoph Gellner, 
Georg Langenhorst (Hrsg.)
Herzstücke 
Texte, die das Leben ändern.
Patmos, Düsseldorf 2008
ISBN 978-3-491-70415-2

NEUERSCHEINUNGEN
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Von kaum einem Zeitalter hat die Moder-
ne so lustvoll geträumt wie von dieser 
fernen, aber immer neu inszenierten 
Epoche. Auch deren wissenschaftliche 
Erforschung hat sich nie im luftleeren 
Raum abgespielt. Gerade Mittelalterhis-
toriker waren den Vorstellungen ihrer ei-
genen Zeit von edlen oder weniger edlen 
Rittern, Burgfräuleins, tüchtigen Bür-
gern, gelehrten Mönchen und trutzigen 
Bauern eng verbunden. Mittelalterge-
schichte handelt deshalb immer von der 
Gegenwart ihrer Erforscher. Das Buch 
verfolgt die Bilder und Inszenierungen 
dieses besonderen Zeitalters von ihrer 
Entstehung im 14. Jahrhundert über ihre 
romantische und nationale Aufladung im 
18. und 19. Jahrhundert bis zu den Vor-
stellungen der Nationalsozialisten und 
schliesslich bis hin zu den Mittelalter-
märkten und den Computerspielen un-
serer Gegenwart. 

Das Mittelalter hört nicht auf
Die Universität ist ein ganz spezieller Le-
bensraum. Was genau ein Einzelschreib-
tischforscher ist, wie ein wohlfeiles 
Nachwort auszusehen hat, zu welchen 
bisweilen seltsamen Auswüchsen die 
Jagd nach Drittmitteln und Exzellenz-
clustern geführt hat, darüber gibt dieses 
unterhaltsam geschriebene Lexikon Aus-
kunft. Ein unverzichtbarer Führer durch 
die skurrile Welt der Gelehrsamkeit.

Der Campus-Knigge

Die Auseinandersetzung zwischen 
Nietzsche und Wagner zählt zu den 
richtungsweisenden Kontroversen um 
das Selbstverständnis der Moderne. Die 
vorliegende Sammlung interdisziplinärer 
Beiträge bietet eine gelungene Verknüp-
fung fachwissenschaftlicher Kompe-
tenzen mit dem öffentlichen Interesse an 
einem Thema, das den Streit über Werte 
und Normen von Kultur und Kulturkritik 
bis heute prägt. Mit Beiträgen von Peter 
Hofmann, Urs Marti, Wolf-Daniel Hart-
wich, Dieter Thomä, Bernhard Taureck, 
Domenico Losurdo, Gert Mattenklott, 
Jean-Claude Wolf und Glenn Most.
Erschienen als Band 5 aus der Reihe Kul-
tur – Philosophie – Geschichte des Kul-
turwissenschaftlichen Instituts, in Zu-
sammenarbeit mit der Stiftung Lucerna.

Nietzsche und Wagner

«Franz Rosenzweigs Kritik am Islam 
ist hart und darum verwirrend, störend, 
schwer verständlich und überaus deu-
tungsbedürftig», stellt Martin Brasser, 
Herausgeber im Auftrag der Internatio-
nalen Rosenzweig-Gesellschaft, schon 
in seiner Einleitung fest. Die Autoren, 
darunter Slavoj Zizek, Wayne Cristaudo, 
Gesine Palmer, Shaykh Hamza Yusuf, 
Otto Pöggeler, Yossi Schwartz und Ma-
gnus Striet, haben sich dennoch – oder 
gerade deshalb – der schwierigen Auf-
gabe gestellt, mit Rosenzweigs Kritik 
am Islam produktiv umzugehen, sei es 
aus religionswissenschaftlicher, her-
meneutischer oder konzeptuell-syste-
matischer Perspektive. Das Jahrbuch 
publiziert ausserdem den Quellentext 
von Eduard Strauss «Der Übersetzer» 
und enthält neben Buchbesprechungen 
auch ein Memorial für Rivka Horwitz 
(1926–2007).

Rosenzweig Jahrbuch 2: 
Kritik am Islam

Valentin Groebner
Das Mittelalter hört nicht auf 
Über historisches Erzählen
C. H. Beck, München 2008
ISBN 978-3-406-57093-3

Martin Brasser (Hrsg.)
Rosenzweig Jahrbuch / 
Rosenzweig Yearbook 2 
Kritik am Islam / 
Criticism of Islam
Verlag Karl Alber, 
Freiburg/München 2007
ISBN 978-3-495-46402-1

Milos Vec, Bettina Beer, 
Eva-Maria Engelen et al. (Hrsg.)
Der Campus-Knigge
Von Abschreiben bis Zweit-
gutachten 
C. H. Beck, München 2008
ISBN 978-3-406-56824-4

Armin Wildermuth (Hrsg.)
Nietzsche und Wagner 
Geschichte und Aktualität 
eines Kulturkonflikts
Orell Füssli, Zürich 2008
ISBN 978-3-280-06107-7

NEUERSCHEINUNGEN
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Als kleine Denkschule für Studierende der 
Philosophie und interessierte Laien kon-
zipiert, erschienen die Philosophischen 
Grundbegriffe in Deutsch bereits in wie-
derholter Auflage sowie in mehreren 
Sprachen. Nun liegen die beiden Bände 
auch in polnischer Übersetzung vor. Ver-
ständlich und doch anspruchsvoll führt 
der Autor den Leser in die Grundbegriffe 
«Philosophie», «Sprache», «Erkennt-
nis», «Wahrheit», «Sein» und «Gut» 
ein. Inhalt, Methode und Anspruch der 
Philosophie werden so «philosophie-
rend» nahegebracht. Einerseits eine 
Einführung in die Philosophie, stellt das 
Werk andererseits einen kohärenten 
Gedankengang mit neuen Aspekten dar, 
in dem der Autor platonische und analy-
tische Philosophie zu verbinden sucht. 

Philosophische Grundbegriffe

Das schweizerische Gesundheitswesen 
ist sehr stark ausgebaut und verursacht 
Kosten von jährlich weit über 50 Milliar-
den Franken. Weit weniger stark ausge-
baut ist dagegen die juristische Durch-
dringung des Gesundheitswesens. In 
diesem Kurzlehrbuch sollen die zentra-
len Gebiete des Gesundheitsrechts in 
ihren juristischen Grundstrukturen und 
mit ihren Interdependenzen aufgezeigt 
und veranschaulicht werden. Neben den 
verfassungsrechtlichen Grundlagen wer-
den der öffentliche Gesundheitsschutz, 
das Epidemienrecht, das klassische 
Arztrecht (inklusive Haftpflicht- und 
Strafrecht), das Krankenversicherungs- 
und Heilmittelrecht sowie – als neuere 
Gebiete – das Transplantations-, Fort-
pflanzungs- und Humanforschungs-
recht vorgestellt.

Gesundheitsrecht

Die hier in einem Band versammelten 
Erlasse zeigen exemplarisch den öffent-
lich-rechtlichen Rahmen auf, in dem sich 
die private Wirtschaftstätigkeit abspielt. 
Sie sind wesentlich für das Verständnis 
des Konzepts, das dem schweizerischen 
Wirtschaftsverfassungs- und Wirt-
schaftsverwaltungsrecht zugrunde liegt. 
Mit einer einführenden Wegleitung sowie 
Hinweisen auf Literatur und Praxis ver-
sehen, ist die vorliegende Erlasssamm-
lung in erster Linie ein Werkzeug für 
den Unterricht im Fach Wirtschaftsver-
fassungs- und Wirtschaftverwaltungs-
recht. Sie dient als Überblick über eine 
komplexe Rechtsmaterie aber auch in der 
Wirtschaft tätigen Praktikern.

Ausgewählte Erlasse zum 
Wirtschaftsverfassungs- und 
Wirtschaftsverwaltungsrecht

Rafael Ferber
Podstawowe Pojęcia 
Filosoficzne
Wydawnictwo WAM, 
Krakau 2008
ISBN 978-83-7318-917-1
ISBN 978-83-7318-672-9

Thomas Gächter, 
Irene Vollenweider
Gesundheitsrecht
Ein Kurzlehrbuch
Helbling Lichtenhahn Verlag, 
Basel 2008
ISBN 978-3-7190-2699-8

Klaus A. Vallender, Paul Richli, 
Peter Hettich (Hrsg.)
Ausgewählte Erlasse zum 
Wirtschaftsverfassungs- und 
Wirtschaftsverwaltungsrecht 
4. überarb. und erg. Auflage, 
Stämpfli Verlag, Bern 2007
ISBN 978-3-7272-9520-1

Das vorliegende IPR-Buch wurde im 
Rahmen der Lehrbuchreihe «litera B» 
entwickelt und ist daher auf die Lehre 
im neuen Bologna-System ausgerichtet. 
Gleichzeitig können auch Praktiker Nut-
zen daraus ziehen, wenn sie sich in die 
komplexe Materie des IPR (wieder) ein-
arbeiten wollen.
In der überarbeiteten und verbesserten 
2. Auflage versuchten die Autoren, 
zahlreichen der auf die erste Auflage 
eingegangenen Anmerkungen und Rück-
meldungen von Praktizierenden und Stu-
dierenden des IPR Rechnung zu tragen. 
Die Überarbeitung bringt das Lehrmittel 
zudem auf den neuesten Stand: So ist 
darin die Revision des Lugano-Überein-
kommens berücksichtigt, es wird auf 
inhaltliche Abweichungen im revidierten 
Übereinkommenstext hingewiesen, und 
dem Lehrmittel wurde als Anhang eine 
Konkordanztabelle beigefügt.

Internationales Privatrecht

Andreas Furrer et al.
Internationales Privatrecht
2. Aufl., Schulthess, 
Zürich/Basel/Genf 2008
ISBN 978-3-7255-5598-7
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Ex-Nationaltrainer 
Dusan Jarotta wird 
Volleyball-Trainingsleiter 
beim Hochschulsport

Das folgende Interview gibt einen Einblick in seinen Trainings-
alltag und seine Denkweise als professioneller Trainer.

Du hast jahrelang nationale und internationale Volleyballcracks 
mit einer professionellen Einstellung trainiert und betreut, jetzt 
leitest du für den HSCL das Volleyballtraining. Ist das nicht 
schwierig, plötzlich mit Studierenden zu arbeiten, die nur als 
Hobby und aus Spass Volleyball spielen wollen?
Natürlich besteht ein Unterschied. Aber auch die Spitzensport-
ler hatten nicht immer eine professionelle Einstellung, und es 
war ein stetiges Auf und Ab. Die Studierenden kommen in der 
Freizeit aus Spass und Neugier. Sie wollen einander kennenler-
nen und sich neben dem Studium bewegen. Trotzdem wollen sie 
ein seriöses Training erleben. Sie wollen etwas lernen, sie wol-
len ihre Grundfertigkeiten im Volleyballsport verbessern. Dies 
ist auch meine Einstellung als Trainer. Spass ist gut, doch es ist 
auch wichtig, dass man etwas dabei lernt. Im HSCL-Training 
kommen viele Fragen zur Grundtechnik und zum Spielsystem. 
Man merkt, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht ein-
fach nur kopflosen Spass wollen, sondern sie möchten mit 
Spass etwas Neues lernen. Wenn sie dabeibleiben, haben sie 
dann in ein bis zwei Jahren immer noch Freude am Sport, aber 
auf einem höheren Niveau. Die persönliche Entwicklung ist sehr 
entscheidend. Aus diesem Grund bietet der HSCL auch zwei Trai-
ningsniveaus an: Einsteiger und Fortgeschrittene. Man sieht 
also die Parallelen zum Spitzensport. In beiden Bereichen soll 
man sich zielgerichtet verbessern können, ohne den Spass am 
Spielen zu verlieren.

Wie kannst du deine Erfahrung aus dem Spitzensport beim 
HSCL-Training einbringen?
Meine Erfahrung bringe ich nicht mit spezifischen Übungen 
aus dem Spitzensport ein, sondern vielmehr durch schnelles 
Erkennen, wo die Studierenden sich vom Spielniveau her befin-
den und auf welcher Basis ich mit ihnen kommunizieren und 
Übungen durchführen kann. Für ein gutes Training ist es auch 
sehr wichtig, dass man weiss, wo und wie man die Studieren-
den abholen kann. Bei dieser Einschätzung spielen das Verhal-
ten, die Körpersprache, die physischen und psychischen Vor-

  PATRICK BIESE

Kurzporträt
Dusan Jarotta wurde am 9. März 1960 in Ruzomberok in der Mit-
telslowakei geboren. Heute ist er verheiratet und hat eine 17-
jährige Tochter (Dominika), die ebenfalls Volleyball und Beach-
volleyball spielt. Nachdem er in Bratislava an der Mittelschule 
die Sportklasse besucht hatte, absolvierte er an der Universität 
das Studium in Sport, Pädagogik und Psychologie. Nebenbei 
spielte er professionell Volleyball als Zuspieler bei der National-
mannschaft und bei anderen Spitzenteams der ersten Division. 
Nach dem Studium ging er ein Jahr zum Militär (Dukla Trencin) 
als Spitzensportler, anschliessend unterrichtete er an der Päd-
agogischen Fakultät in Nitra als Assistent und trainierte ein 
Team aus der ersten Division als Spielertrainer. Nach drei wei-
teren Jahren ging er zurück nach Bratislava und übernahm dort 
die Nachwuchsabteilung eines tschechoslowakischen Spitzen-
vereins. Anschliessend trainierte er während fünf Jahren die 
Juniorennationalmannschaft und erreichte mit diesem Team 
den 3. Rang an den U21-Weltmeisterschaften in Argentinien. 
Nachfolgend war er vier Jahre in Österreich (Wien) als Spieler-
trainer bei einem 1.-Division-Team (Europacup-Qualifikation). 
Nach diesen Erfolgen kam das Angebot aus der Schweiz, das 
BTV Nationalliga-A-Damenteam zu trainieren. Dies war auch die 
erste Erfahrung mit einem Frauenteam. In den fünf Jahren Zu-
sammenarbeit gewann der BTV dreimal den Meisterschaftstitel 
und den Schweizer Cup in der gleichen Saison. Nächste Station 
in seiner Trainerkarriere war die Herrennationalmannschaft, die 
er zwei Jahre lang trainierte, und danach für drei Jahre die Frau-
ennationalmannschaft. Nun kam der Schritt zum «Outdoorvol-
leyball». Knapp drei Jahre lang betreute er die Gebrüder Laciga 
auf der World Beach Tour (Olympische Spiele in Sydney, 5. Platz). 
In den letzten sechs Jahren trainierte er die Nationalliga-A-
Mannschaften von Lausanne (2 Jahre), Sursee (3 Jahre) und 
die Talentschule von Swiss-Volley (1 Jahr). Neben seiner Trai-
nertätigkeit an verschiedenen Orten ist Dusan Jarotta auch tä-
tig im Ausbildungsbereich als Volleyballlektor für den internati-
onalen Volleyball-Weltverband.
Beruflich hat er sich am Berufsbildungszentrum Luzern einge-
lebt. Seit diesem Frühjahrssemester leitet Dusan die Volley-
balltrainings am Dienstagabend für den Hochschulsport Cam-
pus Luzern. 

AKTIVITÄTEN STUDIERENDE
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aussetzungen der Teilnehmenden eine grosse Rolle. Man darf 
nicht zu viel verlangen, trotzdem muss man in einem Training 
Inputs geben, mit denen die Spielerinnen und Spieler gefordert 
werden können. Wenn man nicht so viel Erfahrung hat, ist es 
sehr schwierig, dies zu erkennen. Durch mein Engagement als 
Trainer bei Spitzenteams in den letzten Jahren habe ich auch 
gelernt, zielgerichtet zu arbeiten. Auch dies ist bei den Studie-
renden sehr wichtig, damit sie längerfristig beim Volleyball-
sport bleiben und eventuell nach dem Studium in einem Verein 
oder in ihrer Freizeit weiterspielen.

Wie erlebst du das Training am Dienstagabend mit den Studie-
renden?
Ich erlebe das Training als Lehrer, Pädagoge und Coach. Ich ma-
che mir vor dem Training immer Gedanken darüber, was ich 
vom Training, von den Teilnehmenden erwarten kann. Auf wel-
chem Niveau befinden sie sich, und wie kann ich sie abholen? 
Aufgrund meiner Erfahrung muss ich nicht einzelne Übungen 
vor dem Training aufschreiben, sondern mache das jeweils im 
Kopf unter Berücksichtigung des letzten Trainings und der Vor-
aussetzungen. Wenn ich das Training leite, versuche ich im-
mer, einen didaktisch-methodischen Weg zu verfolgen. Für 
mich stimmt es nicht, wenn ich einfach am Dienstagabend drei 
Stunden lang in der Halle stehe und nur ein bisschen spiele. Es 
soll ein zielgerichtetes, individuelles Training sein, bei dem 
der Spass ein ganz entscheidender Faktor ist. Damit dies 
alles funktioniert, erwarte ich vom Studierenden das nötige 
Engagement dazu.

Kennst du den Hochschulsport auch aus eigener Erfahrung 
als Studierender – und falls ja, gibt es Unterschiede von früher 
zu heute? 
Ja, ich kenne den Hochschulsport aus eigener Erfahrung. Grosse 
Unterschiede gibt es aber nicht. Es ging uns auch darum, einan-
der zu treffen, miteinander Sport zu treiben, besser zu werden 
und natürlich nach dem Training noch etwas trinken zu gehen. 
Wir hatten viel Spass am Volleyballspielen, und es war eine gute 
Möglichkeit, andere Menschen kennenzulernen. Es gab auch 
eine Volleynight mit sehr grosser Beteiligung. Dieser Anlass 
wurde zur Tradition und ist es bis heute geblieben.

Warum sollen die Studierenden zu dir ins Training kommen, was 
dürfen sie vom Dienstagabend erwarten?
Die Studierenden haben mit dem Volleyballsport eine Ergänzung 
zum Lifestyle. Sport (wie auch Kultur) gehört zum ausbalan-
cierten Leben. Das Training findet unter professioneller Leitung 
statt, was bedeutet, dass die Lektionen gut strukturiert aufge-
baut sind. Dazu gehören Aufwärmübungen zur Verletzungs-
vorbeugung in Form von Kräftigungs- und Rumpfstabilitäts-
übungen, aber auch technische Übungen mit Korrekturen. Am 
Schluss bleibt dann immer noch genügend Zeit für die verschie-
denen Spielformen und das Spiel. Hier geht es darum, das Ge-
lernte in unerwarteten, azyklischen Situationen anzuwenden, 
die Taktik zu erlernen und den Teamgedanken (Kooperation, Ko-
häsion, Kommunikation) zu erleben.
Durch diesen Aufbau können sich die Studierenden in allen ge-
nannten Bereichen weiterentwickeln, um früher oder später in 
der zweiten Trainingsgruppe einzusteigen und den Transfer zum 
eigenen Studium zu realisieren. 

AKTIVITÄTEN STUDIERENDE

Volleyball ist bei den Studierenden die beliebteste Sportart. 
Kannst du dir das erklären?
Volleyball ist 1896 in den USA durch Prof. Morgen verbreitet wor-
den. Die Sportart war von Anfang an sehr beliebt. Die Gründe 
dafür sind mehrere: Die Studenten treffen sich sehr gerne. Sie 
unternehmen gerne etwas miteinander. Volleyball ist ein Sport, 
bei dem man abhängig (Aufbau und Abschluss) vom anderen 
ist. Das heisst, wenn man Erfolg haben will, müssen mehrere 
den Ball berühren. Die Kooperation für den Erfolg und somit 
auch das Soziale auf dem Spielfeld stehen im Vordergrund. Man 
muss zusammenarbeiten können, geduldig sein und sich auch 
mal selber durchsetzen können. Volleyball ist kein Sport, den 
man schnell erlernen kann, man muss länger dabeibleiben. 
Ebenfalls ist eine grosse Präzision erforderlich. Dies sind alles 
Eigenschaften, die auch in einem Studium von einem Studieren-
den verlangt werden. Der Unterschied zu anderen Mannschafts-
sportarten ist sicherlich die Tatsache, dass die Teams durch ein 
Netz getrennt sind. Somit fallen direkte Zweikämpfe und even-
tuell aggressives, körperbetontes Verhalten weg, was anschei-
nend den Studierenden behagt. Diese Gründe machen aus mei-
ner Sicht den Volleyballsport zur Nummer eins im Studenten-
sport auf der ganzen Welt.

Ein Spitzensportler hat das Ziel, ein Match oder ein Turnier zu 
gewinnen. Das Ziel eines Studierenden ist es, das Studium 
erfolgreich abzuschliessen. Beide müssen für diese Ziele hart 
arbeiten. Kannst du den Studierenden ein Erfolgsrezept aus 
dem Spitzensport mit auf den Weg geben?
Zuerst muss man ein Ziel haben, das man erreichen will. Das Ziel 
kann auch im Verlaufe der Zeit angepasst werden. Es ist wichtig, 
nicht nur immer geradeaus, sondern auch links und rechts zu 
schauen und das soziale Umfeld nicht zu vernachlässigen. Wei-
ter sind im Sport drei Faktoren für den Erfolg sehr entscheidend, 
die man auch auf das Studium übertragen kann. 1. «Den eige-
nen unsichtbaren und umso gefährlicheren, inneren Schweine-
hund überwinden.» Dies bedeutet, dass man in schwierigen Si-
tuationen nicht zu schnell aufgibt und jemand anderen dafür 
verantwortlich macht. Wenn etwas nicht gelingt, soll man zu-
erst bei sich selber nach der Lösung suchen und nicht bei ande-
ren Personen. 2. «Die äusseren Umstände bekämpfen.» Man 
soll nicht immer das Maximum suchen, damit man Erfolg hat, 
sondern man soll in der jeweiligen Situation versuchen, das 
Beste daraus zu machen. Wenn das gelingt, kann man an einer 
misslichen Situation stärker werden und sich verbessern. 
3. «Auch der Misserfolg gehört dazu.» Bei jeder Entwicklung 
und auf jedem Weg gehört auch der Misserfolg dazu, sei es im 
Sport, im Studium oder im normalen Leben. Wenn einmal etwas 
nicht gelingt, muss ich diese Erfahrungen mitnehmen. Dann 
versuche ich, weiter zu trainieren, weiter zu lernen, damit es 
beim nächsten Mal besser gelingt. Man muss dabei direkt die 
Verantwortung übernehmen. 

Herzlichen Dank für das Interview!

Für Interessierte: Volleyballtraining bei Dusan am Dienstag-
abend, 18.30–20.00 Uhr für Einsteiger, 20.00–21.30 Uhr für 
Fortgeschrittene, Sporthalle Mariahilf.

Weitere Informationen unter www.hscl.ch
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Die Psychologische Beratungsstelle stellt sich vor

  MARIA LICHTSTEINER

Seit Beginn des Angebots haben bereits rund 120 Personen 
die Psychologische Beratungsstelle an der Bellerivestrasse 19 
aufgesucht. Die Beratungs- und Coachinggespräche wurden 
genutzt, um eigene Themen zu klären, belastende Gedanken 
und Emotionen zu ordnen, persönliche Ziele neu zu definieren, 
individuelle Lösungen zu finden und beherzt und mutig neue 
Schritte zu wagen. 

Die Psychologische Beratungsstelle steht in erster Linie Stu-
dierenden der Universität Luzern, der PHZ Luzern und der 
Hochschule Luzern im Rahmen von bis zu fünf Sitzungen un-
entgeltlich zur Verfügung. Dozierende und Mitarbeitende der 
genannten Hochschulen sind ebenfalls willkommen, sofern es 
sich um Fragen zur Betreuung von Studierenden oder zur Bewäl-
tigung von konflikthaften oder stressbedingten Situationen im 
beruflichen Kontext handelt.

Studierende haben im Laufe ihrer Studienzeit eine Vielfalt 
spezifischer Anforderungen zu bewältigen: Die selbstverant-
wortliche Organisation des Studiums, intensive Lernphasen, 
anspruchsvolle Leistungshürden und nicht zuletzt notwendige 
Entwicklungsschritte hin zum Erwachsensein. Es stellen sich 
Entwicklungsaufgaben wie emotional unabhängiger zu werden, 
ein inneres Gleichgewicht zu finden, Entwicklungskrisen zu 
bewältigen, die eigene Identität zu erweitern, das Leben eigen-
ständig in die Hand zu nehmen und nicht zuletzt den Platz in der 
Gesellschaft zu finden. Diese bewegte Lebensphase hat ihre 
eigenen Probleme und Konflikte. Zu Krisen kann es kommen, 
wenn die Balance zwischen den Belastungsfaktoren und den 
psychischen und physischen Kräften zu deren Bewältigung aus 
dem Gleichgewicht geraten. 

«Was immer du tun kannst oder träumst, 
es zu können, fang damit an! 
Mut hat Genie, Kraft und Zauber in sich.»
Johann Wolfgang von Goethe

Die bisherigen Erfahrungswerte zeigen, dass Studierende die 
Beratungsstelle primär aufsuchen
• bei Lern- und Leistungsstörungen, Prüfungs- und 

Zukunftsängsten,
• bei Misserfolgserlebnissen, Motivationsproblemen, 

Selbstwertzweifeln und Entscheidungskonflikten,
• bei spätadoleszenten Krisen, Beziehungskrisen oder 

familiären Spannungen,
• bei Problemen im Bereich des Stress-, Selbst- und 

Zeitmanagements.

Wenn in schwierigen Zeiten Beratung in Anspruch genommen 
wird, geht damit häufig der Wunsch einher, die ungeliebten 
Symptome möglichst schnell zum Verschwinden zu bringen. 
Ratsuchende gehen gelegentlich auch davon aus, es müssten 
in der Beratung primär die Gründe der Probleme beleuchtet 
werden. Eine solche einseitig problemorientierte Betrachtung 
verstellt allerdings häufig den hilfreichen Blick auf die eige-
nen – oftmals unbewusst schlummernden – Ressourcen und 
Lösungsmöglichkeiten. Eine ressourcenorientierte Beratung 
hingegen zielt darauf ab, die Persönlichkeit zu stärken, Kraft-
quellen zu aktivieren und Kompetenzen abzurufen und allen-
falls zu erweitern, um Schwierigkeiten im Leben und im Studium 
gelassener und souveräner zu begegnen. In der Beratung wird 
darum primär ein kommunikativer, geschützter Reflexionsraum 
geschaffen, der stärkt und dazu motiviert, Schritte der Umset-
zung im eigenen Lebensfeld zu wagen und eigenständig für ein 
besseres psychisches Wohlbefinden zu sorgen.
Die Beratungsarbeit ist dann erfolgreich, wenn die Zeit während 
und nach der Beratungssequenz selbstverantwortlich und ak-
tiv genutzt wird für das Einüben gewünschter neuer Erlebens-
muster, Sichtweisen oder Kompetenzen. 

Für weitere Infos: www.pblu.ch 
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  URSULA RAPP

Die Stelle der Koordinations-
beauftragten für Gender Studies ist 
seit 1. März 2008 neu besetzt. 

Gender Studies in Luzern
In Luzern sind Gender Studies vor allem im Bereich 
der Lehre etabliert. Durch die bisherige Arbeit von 
Frau Miko Iso gibt es folgende Möglichkeiten, 
Gender Studies in Luzern zu studieren: 
• Lehrveranstaltungen, die explizit aus dem 

Bereich Gender Studies angeboten werden,
• die jährliche Ringvorlesung (die hoffentlich im 

Frühjahrssemester 2009 wieder stattfinden 
kann),

• spezifische Gastvorträge externer Lehrender 
und Forschender.

Diese Angebote konnten bisher gemeinsam mit 
weiteren Lehrveranstaltungen anderer Univer-
sitäten, wie etwa Zürich oder Bern, für den Studi-
engang «Gender Studies» angerechnet und auch 
testiert werden. Das soll auch weiterhin möglich 
sein. Neu aufgelegt wird auch die gesonderte In-
formation zu Lehrangeboten aus dem Bereich der 
Gender Studies in Form eines Flyers.
Die Universität Luzern ist beteiligt am gesamt-
schweizerischen Kooperationsprojekt «Netzwerk 
Gender Studies Schweiz» in Zusammenarbeit mit 
dem Projekt «Gender in a Network of Excellence» 
(GINE). Sein Ziel ist der «nachhaltige Auf- und Aus-
bau eines abgestimmten gesamtschweizerischen 
Studienangebots in Gender Studies auf allen Stu-
fen (BA, MA, Doktorat)» (http://www.femdat.ch/
C19/genderstudies/default.aspx). Das bleibt wie 
bisher vorrangige Aufgabe der Kooperationsstelle 
für Gender Studies.

Gender Studies an der Theologischen Fakultät
Seit gut 20 Jahren vergibt die TF jährlich einen Frau-
enforschungs-Lehrauftrag (heute umbenannt in 
Gender Studies). Das Bewusstsein für die Proble-
matik ist hier also schon lange ausgeprägt. 
Die neu besetzte Stelle wurde nicht nur für die Ko-
ordination der Gender Studies eingerichtet, sie ist 
auch Teil eines Forschungsprojekts. Diese struk-
turelle Vorgabe ermöglicht eine intensivere Ver-
bindung der Lehre mit der Forschung.
Dass die Stelle ausgerechnet am Lehrstuhl für 
Altes Testament angesiedelt ist, also jenem Be-
reich der Theologie, der sich mit ihren ältesten 
Quellen auseinandersetzt, ist angesichts des Ge-
genwartsanspruchs der Gender Studies besonders 

Gender Studies an der Universität Luzern
spannend. Das Forschungsprojekt, das mit der 
Stelle verbunden ist, wird sich mit der Gestalt der 
personifizierten Frau Weisheit in den biblischen 
Texten befassen. Hier lassen sich Ansatzpunkte 
zur kritischen Reflexion von Geschlechtermeta-
phoriken finden, die weit in die christlich-europä-
ische Tradition hineinreichen. 

Projekte
Im Rahmen des Kooperationsprojektes «Netzwerk 
Gender Studies Schweiz» ist jede Universität auf-
gerufen, ihr eigenes Profil im Bereich Gender Stu-
dies zu entwickeln. Für die Universität Luzern ist 
das die Chance, ein Konzept zu entwickeln, das zu 
unserem Standort und seinen gesellschaftlichen 
Herausforderungen sowie universitären Möglich-
keiten passt. Das kann selbstverständlich nur fa-
kultäts- und strukturübergreifend geschehen.

Auch das Studienangebot, die Themen der Ring-
vorlesungen, die Möglichkeiten, den Forschungs-
bereich der Gender Studies auszuweiten, können 
und sollen von Studierenden und Mitgliedern aller 
Fakultäten mitbestimmt werden.
Im Rahmen dieser Profilierung wird eine themen-
spezifische Literaturdatenbank eingerichtet.Die 
Stelle versteht sich als Partnerin aller Forschenden, 
Lehrenden und Lernenden zur Vernetzung, The-
menfindung für Arbeiten und Betreuende sowie 
zur Ermöglichung des Wissenstransfers. Sie ist 
Vermittlerin nationaler und internationaler Veran-
staltungen und Aktivitäten und deren Beteiligung 
daran und nimmt als solche auch an Netzwerken 
im Bereich der Women’s und Gender Studies teil. 

Personen
Die Koordinationsstelle für Gender Studies ist 
als Oberassistenz an der Professur Exegese des 
Alten Testaments angesiedelt. Prof. Ruth Sco-
ralick ist Mitglied der strategischen Leitung des 
SUK-Kooperationsprojektes «Netzwerk Gender 
Studies Schweiz», also ebenso an der Integration 
der Gender Studies in Luzern und seiner gesamt-
schweizerischen Vernetzung beteiligt. 
Ursula Rapp ist Koordinationsbeauftragte für 
Gender Studies und Ansprechpartnerin für alle 
Belange der Gender Studies an der Universität 
Luzern (ursula.rapp@unilu.ch, Gibraltarstrasse 3, 
Postfach 7763, 6000 Luzern 7).

Einladung
… ergeht an alle lehrenden, forschenden und 
lernenden Mitglieder der Uni Luzern, sich an der 
Weiterentwicklung, am Fragen und Suchen nach 
einer Schwerpunktsetzung der Gender Studies in 
Luzern zu beteiligen.

HERAUSGEPICKT
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«Potenzial Gymnasium» 
und Universität Luzern

  MARKUS RIES

Mit einem bunten Fest hat die Kantonsschule 
Luzern das Jubiläum «40 Jahre Schulgebäude am 
Alpenquai» gefeiert. Für die Universität war dies 
ein Grund zum Gratulieren, denn Kantonsschule 
und Universität Luzern haben eine gemeinsame 
Abstammung: Beide gehen zurück auf die «Höhere 
Lehranstalt Luzern», welche seit dem 16. Jahr-
hundert bestand – die organisatorische Trennung 
erfolgte erst im Jahr 1910. Auch hundert Jahre 
danach sind die beiden «Geschwister» durch die 
fortdauernde Gemeinsamkeit der Interessen ver-
bunden: Ziele des Gymnasiums sind die Vermitt-
lung von Allgemein- und Persönlichkeitsbildung 
sowie die Vorbereitung auf das Studium. 

Heute gibt es im Kanton Luzern neun Maturitäts-
schulen. Sie arbeiten in einem vielfältigen Umfeld, 
denn seit dem Aufbau von Berufsmittelschulen 
und «Passerellen» führen zwei parallele Bildungs-
wege zum Studium. Um die Stärken der Matura 
ins Licht zu rücken, hat der Kanton Luzern für 
die Jahre 2007 bis 2010 die Plattform «Potenzial 
Gymnasium» lanciert. Sie soll mit verschiedenen 
schulischen Projekten die Chancen des gymnasi-
alen Bildungsweges über die Grenzen der Schulen 
hinaus bekannt machen. In einem Wettbewerb mit 
externer Jury werden einzelne Teilprojekte ausge-
wählt und der Öffentlichkeit präsentiert. In einer 
ersten Runde schafften 8 von 23 eingebrachten 

MITARBEITENDE DER UNIVERSITÄT LUZERN MIT FUNKTIONEN AN UNSEREN MITTELSCHULEN

Andreas Furrer, RF Kantonale Maturitätskommission (Präsident)
Monika Jakobs, TF Matura: Gutachterin für schriftliche Prüfungen
Rafael Ferber, TF Matura: Gutachter für schriftliche Prüfungen
Alexander Morawa, RF Matura: Gutachter für schriftliche Prüfungen
Hanspeter Betschart, TF Matura: Gutachter für schriftliche Prüfungen
Walter Fellmann, RF Kantonsschule Luzern, Schulkommission (Präsident)
Ursula Port Beeler, TF Kantonsschule Luzern, Schulkommission
Karin Müller, RF Kantonsschule Luzern, Schulkommission
Cornelia Bohn, KSF Kantonsschule Musegg Luzern, Schulkommission
Christiane Schildknecht, KSF Kantonsschule Sursee, Schulkommission
Markus Ries, TF «Potenzial Gymnasium»: Beirat / Kantonsschule Beromünster, 
 Schulkommission (Präsident)

HERAUSGEPICKT

So viel Bildung braucht der Mensch.

JETZT ANMELDEN UND 
       PUNKTE SAMMELN.

180
 PUNKTE Wähle aus dem aktuellen Prämienkatalog 

deinen Bachelor-Abschluss.

Vorschlägen die Hürde; drei Projekte wurden 
mit einem Spezialpreis ausgezeichnet: «Poli-
tische Bildung», «Selbstwirksames Lernen» und 
«maturaarbeit.net».

In Luzern haben die Verbindungen zwischen Uni-
versität und Gymnasien für beide Seiten einen 
hohen Stellenwert. Dies zeigt sich u. a. in der häu-
figen Präsenz von Mittelschullehrpersonen an uni-
versitären Veranstaltungen und in der Mitarbeit 
von Uni-Angehörigen bei verschiedenen Aufgaben 
an den Gymnasien.

Kinderuni 2008

 

Auch 2008 findet wiederum ein Vorlesungszyklus der 
Kinderuni Luzern mit folgenden Themen statt:

– Schatz-Geschichten. Wo suchte man und wo 
 fand man in der Vergangenheit Schätze? 

Prof. Dr. Lucas Burkart, Historiker

– Zeichen, Schriften, Schreibpapier – warum kam man 
 früher beim Schreiben auch mal ins Schwitzen? 

Prof. Dr. Ruth Scoralick, Theologin

– Was geschieht mit einem gegessenen Hamburger? 
Prof. Dr. Gregor Schubiger, Chefarzt, KSL

– Was geschieht bei einem Notfall? 
Prof. Dr. Christoph Konrad, Chefarzt, KSL

– Rechtswissenschaft: Thema noch offen
 Prof. Dr. Martina Caroni, Juristin

– Was ist schön? — Und wer bestimmt das? 
Prof. Dr. Bettina Beer, Ethnologin

Weitere Informationen und einen Link zur 
Anmeldung finden Sie ab Anfang Mai unter 
www.kinderuni.unilu.ch

Inserat der Uni in der Jubiläumszeitung 

der Kantonsschule Luzern
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Zwei Neue an der Universität Luzern: «Rosetta & Ali»

Tiemo Wydler heisst unser neuer Zeichner. Mit 
«Rosetta & Ali» hat er zwei Figuren geschaffen, 
die den Uni-Alltag aus einer anderen Perspektive 
erleben, als die meisten von uns. Mit einem leich-
ten Zwinkern sollen sie uns auf allzu Augenfäl-
liges hinweisen oder auch auf (zu) wenig Beach-
tetes aufmerksam machen.

Tiemo Wydler wurde 1979 in Luzern geboren und 
ist in Adligenswil aufgewachsen. Nach einem ein-
jährigen Vorkurs an der damaligen Schule für Ge-
staltung liess er sich zum Grafiker ausbilden. Seit 
2005 ist er als Layouter, Illustrator und Grafiker 
beim Rigi Anzeiger in Luzern angestellt. Seit 1993 
nimmt er als Zeichner aktiv am Luzerner Comix-

festival Fumetto teil und war zwischen 1995 und 
1998 jeweils in der Wettbewerbsausstellung des 
Festivals vertreten. Seit 1999 ist er auch illustra-
tiv tätig für verschiedene Zeitungen. 

Dann gibt es bei ihn noch die Rubrik «Sonstige 
Tätigkeiten»: Moderator/Redaktor beim Jugend-
radio 3fach in Luzern, mit eigener Sendung na-
mens «Groove Infection», seit 1998 regelmässig 
als DJ tätig in den Sparten Reggae, Soul, Funk 
und Elektronische Musik. 

Wir sind gespannt und freuen uns auf die neuen 
Comics.

HERAUSGEPICKT

  JUDITH LAUBER-HEMMIG
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Die fünf nominierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz präsentieren ihre Kos-
tüme zu Charakteren der Oper «Les Contes d’Hoffmann» an der 
glanzvollen Veranstaltung «Mode – was für ein Theater!». Den 
Abend, eine musikalische Modenschau mit Szenen aus der Oper, 
bestreiten die Sängerinnen und Sänger des Luzerner Theaters, 
welche die Kostüme präsentieren, dabei die Szenen spielen 
und die bekannten Melodien singen. Die Live-Musikbegleitung 
kommt vom Luzerner Sinfonieorchester unter der Leitung von 
Rick Stengårds und DJ/Remixer Daniel Steffen. Durch den Abend 
führt Kurt Aeschbacher.

Mit diesem Wettbewerb wollen die Theaterverantwortlichen 
jungen Designerinnen und Designern die Türen für eine Karriere 
im Bereich Kostümdesign öffnen und ihnen einen weiteren As-
pekt des Designs aufzeigen. So ist der Preis mit einem Vertrag 
als Kostümbildner/in für eine Produktion des Luzerner Theaters 
verknüpft und enthält ein reguläres Honorar von Fr. 10 000.–. 
Bereits bei der Realisierung der Kostüme erhalten die nomi-
nierten Teilnehmenden einen vertieften Einblick ins Kostümde-
sign. Dabei werden sie von den Abteilungen Maske und Kostüm 
des Luzerner Theaters unterstützt, profitieren von der Infra-
struktur des Theaters und sammeln praktische Erfahrungen. 

Die Jury 2008
– Sithara Atasoy, Editor in Chief und Fashion Director Bolero, 

Zürich 
– Annette Beaufays, Kostümbildnerin und Leiterin der 

Kostümwerkstatt ART for ART, Wien 
– Daniela Spillmann, Modedesignerin, Basel 
– Christof Hetzer, Kostüm- und Bühnenbildner, Berlin
– Stephan Müller, Regisseur an den Theatern in Köln, 

Düsseldorf, Nürnberg, Frankfurt, Hamburg, San Francisco, 
New York, Basel und Luzern, Basel

Aktuelles zum Luzerner Theater laufend unter 
www.luzernertheater.ch

Wettbewerb für junges 
Kostüm- und Modedesign
am Luzerner Theater 

HOSPITANZ AM LUZERNER THEATER: AB AUGUST 2008

Neben den Theateraufführungen finden am 
Luzerner Theater immer wieder auch einmalige 
Veranstaltungen statt. So auch am 31. Mai 
2008, wenn die Theaterverantwortlichen zum 
vierten Mal den in Europa einmaligen Mode- 
und Theaterförderpreis «Prix Juste-au-Corps» 
vergeben. 

MODE – WAS FÜR EIN THEATER! 31. Mai 2008, Luzerner Theater

Theater einmal hautnah erleben, den Probenalltag begleiten und das Team dabei 
tatkräftig unterstützen können Interessierte mit einer Hospitanz in den Bereichen 
Regie oder Dramaturgie der Sparten Schauspiel, Oper und Tanz. Das unbezahlte 
Praktikum mit einer Mindestdauer von sechs Wochen ermöglicht im Rahmen der 
Ausbildung oder des Studiums einen wertvollen Einblick in das professionelle Thea-
terschaffen. Nächste Chancen für eine Hospitanz bieten sich ab August 2008. 

Interessierte senden ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: 
bernd.isele@luzernertheater.ch

Foto: Christof Schürpf, shape.to
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Professor für Politikwissenschaft 
an die Universität Luzern berufen

  JUDITH LAUBER-HEMMIG

PD Dr. Joachim Blatter absolvierte ein sozialwissenschaft-
liches und juristisches Grundstudium an der Universität Kons-
tanz, im Hauptstudium studierte er Verwaltungswissen-
schaften. Seine politikwissenschaftliche Dissertation ver-
fasste er zum Thema «Entgrenzung der Staatenwelt? Politische 
Institutionenbildung in grenzüberschreitenden Regionen in 
Europa und Nordamerika» und promovierte damit an der Mar-
tin Luther Universität Halle-Wittenberg. Mit einer Arbeit über 
«Governance – Theoretische Formen und historische Trans-
formationen. Zur Entwicklung von Paradigmen und Realitäten 
politischer Steuerungs- und Integrationsformen am Beispiel 
der amerikanischen Metropolregionen (1850–2000)» habili-
tierte er sich 2006 an der Universität Konstanz.

Vor seiner Berufung nach Luzern war Joachim Blatter u.a. For-
schungsassistent an der Universität St. Gallen, Wissenschaft-
licher Assistent an der Universität Konstanz und am Europä-
ischen Zentrum für Staatswissenschaft und Staatspraxis der 
Freien Universität Berlin. Er absolvierte Forschungsaufent-
halte an der University of Victoria in Kanada und der Harvard 
University. Seit dem Wintersemester 04/05 ist er als Lehrbe-
auftragter an der Universität Zürich tätig und seit September 
2006 als Assistant Professor an der Erasmus Universität in 
Rotterdam.

Joachim Blatter wird seine Lehrtätigkeit am 1. Juli 2008 am 
Politikwissenschaftlichen Seminar der Universität Luzern auf-
nehmen und in die Stadt Luzern ziehen. 

Forschungsschwerpunkte: 
• Theorien der Demokratie und aktuelle Herausforderungen 

politischer Legitimität
• Migration und Mitgliedschaft in politischen Gemeinschaften 

(Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungspolitik)
• Politische Steuerung und Integration in städtischen 

Agglomerationen (Metropolitan Governance)
• Internationale Beziehungen von Städten und Regionen
• Interaktions-, kommunikations- und institutionentheore-

tische Grundlagen politischer Steuerung und Integration
• Sozialwissenschaftliche Konzeptbildung und Fallstudien-

Methodik

Joachim Blatter, geb. 1966 in Stühlingen, Baden-Württemberg, 
wurde als ordentlicher Professor für Politikwissenschaft an 
die Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität 
Luzern berufen.

Masterstudium in Luzern
Theologie
Kultur- und Sozialwissenschaften
Rechtswissenschaft

Informationsveranstaltung 
der Rechtswissenschaft lichen Fakultät 
Dienstag, 20. Mai 2008, 15.15–16.30 Uhr

Mehr Infos unter www.unilu.ch



Take charge of your career. Now.
Weitere Informationen finden Sie unter www.ey.com/ch/careers
careers@ch.ey.com

Audit. Tax. Legal. Advisory. Transactions. Accounting.

Habe ich als Frau die gleichen Chancen?

www.ey.com/ch/careers
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APRIL 2008

Di, 29.04.2008  Wissenschaftsverlag zwischen Ökonomie und 
17.15–19.00 Uhr  akademischem Ethos
 Forschungskolloquium Soziologie
 Prof. Dr. Uwe Schimank, Fernuniversität Hagen
 Union, Löwenstrasse 16, U 1.01

Mi, 30.04.2008 Traditions of the Coran Interpretation in Bosnian
17.15–19.00 Uhr  Islam
 Öffentlicher Gastvortrag zum Thema: 
 Europäischer Islam. Historische Präsenz und die
 gegenwärtige Entwicklung des Islam in Bosnien
 Herzegowina.
 Prof. Dr. Enes Karic
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 2

Mi, 30.04.2008  Die Transnationalisierung des Rechts und der 
17.15 Uhr  «listige Staat» in Indien
 Forschungskolloquium Weltgesellschaft und 

Weltpolitik
 Prof. Dr. Shalini Randeria, Zürich
 St.-Karli-Quai 12, SK505

Mi, 30.04.2008  Studieren und Lehren in 10, 20, 50 Jahren?
19.15 Uhr Ein Abend mit dem Teacher of the Year 2007
 Dr. Markus Zimmermann
 Union, Löwenstr. 16, Artistenbar 1.09

Mi, 30.04.2008  Die Subjektivität des Gefühls bei Kant
19.15 Uhr Philosophisches Kolloquium
 Prof. Dr. Gabriele Tomasi (Padua)
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 4

MAI 2008

Fr, 02.05.2008  Religionsfreiheit und ihre Umsetzung in der
13.15–18.00 Uhr Europäischen Union (1. Vortrag)
  Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört...? 

(2. Vortrag)
 Vortrag und Podiumsdiskussion im Rahmen der 

Öffentlichen Ringvorlesung «Kirche – Staat»
 Prof. Dr. Wilhelm Rees / Prof. Dr. Gerda Riedl
 Union, Löwenstrasse 16

Sa, 03.05.2008  Strafrechtsgeschichte(n) der Innerschweiz
09.00 Uhr Referat 
 Organisiert von «lucernaiuris» in Zusammenarbeit 

mit der Internationalen Gesellschaft für Rechtliche 
Volkskunde

 Prof. Dr. iur. Michele Luminati, Professor für Rechts-
geschichte, Juristische Zeitgeschichte und Rechts-
theorie an der Universität Luzern

 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 2

Sa, 03.05.2008 Fleisch und Bluot Verkauff
10.00 Uhr Referat
 Organisiert von «lucernaiuris» in Zusammenarbeit 

mit der Internationalen Gesellschaft für Rechtliche 
Volkskunde

 Prof. Dr. phil. Valentin Groebner, Professor für 
allgemeine und Schweizer Geschichte des Mittelalters 
und der Renaissance an der Universität Luzern

 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 2

Sa, 03.05.2008 Der Garten als Gegenstand der rechtlichen 
11.00 Uhr  Volkskunde und der Rechtsgeschichte
 Referat
 Organisiert von «lucernaiuris» in Zusammenarbeit 

mit der Internationalen Gesellschaft für Rechtliche 
Volkskunde

 Prof. Dr. iur. Theodor Bühler, Rechtsanwalt und 
emeritierter Professor an der Universität Zürich

 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 2

Mo, 05.05.2008  Telefonische Notrufe – Moralische Implikationen 
17.15–19.00 Uhr  technisch vermittelter Kommunikation (entfällt 

voraussichtlich)
 Forschungskolloquium Soziologie
 Prof. Dr. Jörg Bergmann, Universität Bielefeld
  Union, Löwenstrasse 16, U 1.01

Di, 06.05.2008  I Cantieri dei Cantoni. Mete, opere, relazioni, 
17.15–18.45 Uhr  vicissitudini di una famiglia di migranti della valle di 

Muggio (XVI-XVIII)
 Forschungskolloquium
 Stefania Bianchi (Mendrisio)
 Union, Löwenstrasse 16, R 0.01

Di, 06.05.2008 Die Auswirkungen des neuen Ausländergesetzes für
18.15–19.00 Uhr die Beschäftigung von Personal in einem KMU
 Öffentliche Ringveranstaltung: Aktuelle Fragen des 

Sozialversicherungs- und Migrationsrechts aus der 
Sicht der KMU

 Prof. Dr. iur. Martina Caroni, LL.M. (Yale), Ordinaria für 
öffentliches Recht und Völkerrecht, Universität Luzern

 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 1

Mi, 07.05.2008 Wohlstands- und Verteilungswirkungen der 
19.00–21.00 Uhr  Globalisierung
 Vortragsreihe Zeitprobleme – Problemzeiten: 

Globalisierung, Ökonomie, Recht
 Prof. Dr. Carl Christian von Weizsäcker, Max Planck 

Institute for Research on Collective Goods, Bonn
 Union, Löwenstrasse 16, U 0.05
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Do, 08.05.2008 Initiativen für Veränderung und Frieden
18.15–20.00 Uhr Forum Ökumene
 Christoph Spreng, CAUX-Initiativen der Veränderung, 

Luzern
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 2
 
Di, 13.05.2008  «Uniting the world against AIDS»
17.15 Uhr UN AIDS and the global HIV crisis
 Öffentlicher Vortag in englischer Sprache des
 Politikwissenschaftlichen Seminars
 Dr. Joy Backory
 Partnerships Adviser
 Civil Society Partnerships
 Partnerships and External Relations
 UN AIDS - Geneva, Switzerland
 Union, Löwenstrasse 16, U 1.02
 Eintritt frei

Di, 13.05.2008  Global Law and Global Law Teaching (Vortrag in 
18.15–19.45 Uhr  englischer Sprache)
 Antrittsvorlesung im Rahmen der Vorlesungsreihe: 

Rechtsgebiete für die Zukunft
 Prof. Alexander H.E. Morawa, S.J.D.
 Union, Löwenstrasse 16, U 1.05

Di, 13.05.2008 So wie das Lied der Lieder ... Hebräische Lyrik im 
19.15 Uhr  20. Jahrhundert
 Literarischer Abend
 Anne Birkenhauer, Übersetzerin
 Universität Luzern, Gibraltarstrasse 3, Hörsaal 010G

Mo, 19. 05.2008 Katholisch bleiben – Evangelisch werden! Was wir in 
19.30 Uhr  der Ökumene voneinander lernen
 Gespräch zwischen Prof. Dr. Dietrich Wiederkehr, em. 

Professor für Fundamentaltheologie, und Pfr. Dr. 
Martin Hirzel, Beauftragter für die Ökumene des 
Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes

 Moderation: Burghard Förster und Felix Mühlemann-
Weiss

 Union, Löwenstrasse 16, U 1.02

Mo, 19.05.2008 Text und Normativität
18.00 Uhr Eröffnungsveranstaltung
 Mit dem Frühjahrssemester 2008 hat an der Uni-

versität Luzern der neu eingerichtete universitäre 
Forschungsschwerpunkt «Text und Normativität» 
begonnen. Auf 5 Jahre angelegt, soll das Projekt die 
wissenschaftliche Zusammenarbeit der Fakultäten 
fördern und das Profil der Universität auch nach 
aussen schärfen. Der Schwerpunkt setzt auf 
Synergien – und auf das gemeinsame Interesse am 
interdisziplinären und interfakultären Dialog.

 Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. Jan Assmann
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 1

Di, 20.05.2008  Das juristische Masterstudium in Luzern
15.15 Uhr Infoveranstaltung der Rechtswissenschaftlichen 

Fakultät
 Union, Löwenstrasse 16, U 1.03

Di, 20.05.2008  Organisationale Selbstbeschreibung und 
17.15–19.00 Uhr  gesellschaftliche Semantik
 Forschungskolloquium Soziologie
 Dr. Thomas Drepper, Universität Luzern
 Union, Löwenstrasse 16, U 1.01

Di, 20.05.2008 Beute, Raubgut, Geiseln: Kriegs- und Gewalt-
17.15–18.45 Uhr  ökonomie im vormodernen Europa
 Forschungskolloquium
 Michael Jucker (Luzern)
 Union, Löwenstrasse 16, R 0.01

Mi, 21.05.2008  Muslim Initiatives and Projects of the Interreligious
17.15–19.00 Uhr  Dialogue in Bosnia Hercegowina
 Öffentlicher Gastvortrag zum Thema: 
 Europäischer Islam. Historische Präsenz und die 

gegenwärtige Entwicklung des Islam in Bosnien 
Herzegowina.

 Prof. Dr. Adnan Silajdzic
 Universität Luzern, Pfistergasse 20, Hörsaal 2

Mi, 21.05.2008  Recht und soziale Frage
19.00–21.00 Uhr Vortragsreihe Zeitprobleme – Problemzeiten: 

Globalisierung, Ökonomie, Recht
 Prof. Dr. Hasso Hofmann, Humboldt-Universität, 

Berlin
 Union, Löwenstrasse 16, U 0.05

Mi, 28.05.2008 Abschied von Jahrgangsklassen – neue Zugänge 
18.00–19.30 Uhr  zu religiöser Bildung und Entwicklung
 Forum Religionsunterricht
 Pius Theiler, Projektleiter Basisstufe, Amt für 

Volksschule Luzern
 Universität Luzern, Pfistergasse 20

VERANSTALTUNGSKALENDER

Masterstudium in Luzern
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Do, 29.05.2008  Funktionale Differenzierung und soziale Ungleichheit
17.15 Uhr  in der Weltgesellschaft
 Forschungskolloquium Weltgesellschaft und 

Weltpolitik
 Prof. Dr. André Kieserling, Bielefeld
 St.-Karli-Quai 12, SK505

JUNI 2008

Mi, 04.06.2008 KMU und Personal: Mitarbeitende gewinnen und 
 langfristig ans Unternehmen binden
 Gesamtschweizerische Wissensaustausch- und 

Netzwerktagung
 Union, Löwenstrasse 16

Do, 05.06.2008  Moralität und Sittlichkeit in der sich 
19.00–21.00 Uhr  globalisierenden Welt
 Vortragsreihe Zeitprobleme – Problemzeiten: 

Globalisierung, Ökonomie, Recht
 Prof. Dr. Henning Ottmann, Ludwig-Maximilians-

Universität, München
 Union, Löwenstrasse 16, Hörsaal U 0.05

SEPTEMBER 2008

Do, 18.09.2008 Sihlcity-Kirche, Zürich: Kirche mitten im 
18.00–20.00 Uhr  Konsumtempel
 Vortrag und Führung im Rahmen des Forums 

Ökumene «Ökumene vor Ort»
 Seelsorge-Team Sihlcity-Kirche
 Sihlcity, Zürich

VERANSTALTUNGSKALENDER
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