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Die Universität Luzern wird internationaler. immer wieder statten uns vertreterinnen und vertreter von Universitäten aus aller Welt einen Besuch
ab. Das international relations office
(iro) seinerseits hat Kontakte zu
Hochschulen geknüpft, die zum Abschluss verschiedener Par tnerschaftsabkommen geführt haben. im
fokus stand dabei in letzter zeit
China. eine Delegation der rechtswissenschaftlichen fakultät (rf) reiste
ins reich der Mitte und besuchte
mehrere Universitäten im raum Peking. Chantal vögeli, Leiterin iro, und
Xiaolu zhang Coenen, forschungsmitarbeiterin an der rf, beleuchten in der
aktuellen Ausgabe des «uniluAktuell»
die universitären Beziehungen zu
China. Dong rui, chinesischer Austauschstudent, beschreibt, wie er seinen Aufenthalt in Luzern erlebt hat.
2011 war ein Jahr der feiern. über die
eröffnung des UNi/PHz-Gebäudes
wurde im «uniluAktuell» schon ausführlich berichtet. Das neue Gebäude
hat sich inzwischen bereits als «jubiläumstauglich» erwiesen. im oktober
organisierte das institut für JüdischChristliche forschung zu seinem
30-jährigen Bestehen einen hochkarätig besetzten Kongress. Die Jubiläumsfeier «10 Jahre rechtswissenschaftliche fakultät» setzte am
11. November einen würdigen
Schlusspunkt in diesem aussergewöhnlichen Jahr.

■ eriCH ASCHWANDeN
KoMMUNiKAtioNSBeAUftrAGter
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Aufbruch nach China
Das akademische renommee ausgewählter chinesischer Universitäten strahlt
mittlerweile weltweit. Grund genug für die rechtswissenschaftliche fakultät und
die Universität Luzern, China als strategisch wichtigen Partner auf die Landkarte
zu setzen.
■ CHANtAL vÖGeLi

Die im März 2011 durchgeführte Delegationsreise der
rechtswissenschaftlichen fakultät (rf) nach Peking
hatte zum ziel, die rf und die Universität Luzern bei ausgewählten chinesischen Universitäten bekannt zu machen und türen für mögliche Kooperationen zu öffnen. Die
hochrangig besetzte Delegation unter der formellen Leitung der ehemaligen Dekanin regina Aebi-Müller und des
Delegierten für internationalisierung, Alexander Morawa,
traf dabei auf offene und durchaus kooperationsbereite

chinesische Partner. Besucht wurden mehrere, exzellente
Universitäten im raum Peking: Die Capital Normal University, welche chinaweit eine der besten Sprachausbildungen in Mandarin sowie rechts- und Sozialwissenschaften
anbietet. Weiter die Beijing foreign Studies University, die
bekannt ist als eine der besten «Diplomatenschulen» in
China und kürzlich eine rechtswissenschaftliche fakultät
gegründet hat. ferner die renmin University, welche zu
den weltweit anerkanntesten Hochschulen gehört und
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durch ihre internationale vernetzung und ihren ausgezeichneten
akademischen output überzeugt. Mit allen Universitäten wurden
vielversprechende Gespräche geführt und speziell mit der renmin University diesen Sommer bereits ein Studierendenaustausch im zusammenhang mit der Lucerne Academy for Human
rights implementation organisiert. Weitere formen der Kooperation mit diesen Universitäten werden gegenwärtig bilateral diskutiert.

Frau XU Lan (Mitte), Leiterin des International Office der CUPL, zu Besuch
an der Universität Luzern.

Die Wissenschaftsattachée Frau SUN Ling (Mitte) und ihr erster Sekretär
LIU Xiaolu der chinesischen Botschaft in der Schweiz wurden von Vertretern
des IRO und der RF empfangen.

Schliesslich wurde auch die China University of Political Science
and Law (CUPL) besucht, welche – wie sich schon jetzt abzeichnet – zu einem wichtigen und nachhaltigen strategischen Partner der rf und der Gesamtuniversität werden wird. Durch persönliche Kontakte zur Professorenschaft der CUPL – Professor
Wang Chang war in den vergangenen drei Jahren wiederholt
Gastprofessor im rahmen des transnational Legal Studies Programms an der rf – und durch eine enge zusammenarbeit mit
der Schweizer Botschaft in Peking konnten zur CUPL bereits während des Aufenthalts in Peking vielversprechende Kontakte geknüpft werden. Das resultat dieser Kontakte formalisierte sich
im vergangenen Herbst durch ein Abkommen zwischen der rf
und der CUPL, welches den Austausch von Studierenden und Dozierenden vorsieht. im rahmen eines Gegenbesuchs der Leiterin
des international office der CUPL, XU Lan, im September 2011,
wurde beiderseits der Wille zum Ausbau und zur vertiefung der
bereits bestehenden Kooperation bekräftigt. Neben dem Austausch von Personen ist eine vertiefte zusammenarbeit in form
von gemeinsamen forschungsprojekten, Workshops, Publikationen und weitergehenden Kooperationsformen denkbar. Um unsere neue freundschaft zu bekräftigen, empfingen die rf und
die Universität Luzern Anfang oktober einen Studenten der CUPL
für einen einwöchigen Studienaufenthalt.
Auch zur chinesischen Botschaft in der Schweiz werden mittlerweile persönliche Kontakte gepflegt. Das international office der
Universität Luzern (iro) durfte mit Beteiligung der rf vor einigen
Wochen die Wissenschaftsattachée der chinesischen Botschaft
in der Schweiz, Sun Ling, begrüssen. Durch diese verbindung
konnte nicht nur der Wille zur zusammenarbeit mit unseren chinesischen Partnerinstitutionen unterstrichen werden, sondern
man darf sich durch diesen Kontakt auch eine vereinfachung des
zugangs zu bildungsrelevanten informationen und zu staatlichen
Stipendienprogrammen in China erhoffen.
obschon erste Bande nach China erfolgreich geknüpft sind, ist
nicht von der Hand zu weisen, dass der Weg von Luzern nach
China nicht nur aus geografischer Sicht ein langer ist. zum Aufbau gegenseitigen vertrauens braucht es eine beidseitige offenheit gegenüber Neuem, zur Konsolidierung der Beziehungen zu
chinesischen Partnerinstitutionen braucht es Geduld. Sind diese
voraussetzungen gegeben, wird sich mit Sicherheit eine äusserst bereichernde zusammenarbeit ergeben. in diesem Sinne
sind die ersten Schritte von Luzern richtung China gemacht, und
viele weitere werden folgen.

Chantal Vögeli ist Leiterin des International Relations Office (IRO)
der Universität Luzern.
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An excursion to the Middle Kingdom

■ By XiAoLU zHANG CoeNeN

it started soon after we landed. the sights, smells,
and the people – it was all part of an unforgettable
trip to China for the University of Lucerne School of
Law. former Dean regina Aebi-Müller, along with
Professors Alexander Morawa, Martina Caroni, and
franco taisch, accompanied by Xiaolu zhang Coenen, Peter Coenen, Chantal vögeli, and Lauren redman spent an unforgettable week in March visiting
law schools in Beijing. the purpose of the trip was
to build and strengthen partnerships in China
through guest lectures, conferences, and press
and media events. Soon after everyone arrived, the
delegation members were exposed to not only the
excitement of being in a vibrant and exciting city
like Beijing, but also some of the particular characteristics of China. Sunday had turned out to be an
unfortunate day to try to visit the busy shopping
center next to our hotel in Wangfujing. Several
failed attempts to initiate what had been called
surreptitiously as the «Jasmine revolution» had
taken place in the busy shopping district known for

its luxurious stores and touristic appeal. the police, suddenly wary of foreigners, were out in full
force. right off the plane, we were stopped at
every street corner and asked for identification!
Despite the initial bumps, we were able to quickly
immerse ourselves in the rhythm and pace of Chinese life. on street corners, we observed old people painting delicate characters onto the sidewalk
with water, while the younger generation chatted
on their iPhones. Street vendors called out to sample their wares – sizzling noodles, shiny apples
covered in caramel, and all manner of animals on a
stick. right off the path from the street vendors,
the enormous shopping malls provided a stark contrast with their selection of Louis vuitton and upscale restaurants.
Not too far away from metropolitan Beijing, one
can find a wealth of history. We visited the Great
Wall and Ming tombs on our trip and reveled in the
spectacular scenery. But of course, as with any
trip to China, the main feature was the food.

Bild: Xiaolu zhang Coenen

the University of Lucerne School of Law visits China
to strengthen partnerships.

Sichuan spices, Chinese fondue, crispy Peking
duck, and green tea infused desserts.
China is an ideal location for any student considering study abroad or advanced graduate studies.
the universities we visited during our delegation
trip were academically excellent, providing top of
the line facilities and impressive student bodies.
the students at each university were engaged and
inviting. it is our hope that we can continue to foster relationships with Chinese universities through
student exchange. our trip to China was a once in a
lifetime opportunity and we hope to go back soon.
Xiaolu Zhang Coenen is Researcher at the School of Law
and Assistant Director of the Lucerne Academy for Human
Rights Implementation.

My trip to Paradise
Mit der China University of Political Science and Law (CUPL) unterhält die Universität Luzern seit dem Jahr 2011
eine strategisch wichtige Partnerschaft. vor diesem Hintergrund haben die rf und die Gesamtuniversität für
einen Studenten der CUPL eine einladung für eine einwöchige Studienreise an die Universität Luzern ausgesprochen.
Der Student der CUPL, Dong rui, berichtet hier von seinem Aufenthalt in Luzern.
■ DoNG rUi

Bild: Dong rui

When i woke up the first day i returned to China, i could not believe that i have been to Lucerne just a few hours before. the
city is so captivating and beautiful, it felt like living in a dream.
the very first moment i got out of Lucerne railway station, i was
totally intoxicated by the Chapel Bridge with pure golden sunshine on it. Wind blew with fragrance of flowers while i walked
beside the lake. God must be living in Lucerne, i thought.
i stayed at Lucerne University School of Law for seven days,
from october 1st to october 7th 2011. During these days, i met
many nice teachers and students from countries all over the
world. Lucerne University is very different from my home univer-
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sity (Chinese University of Political Science and Law in Beijing).
to tell the truth, i was very surprised that Lucerne University has
only one main building with less people working and studying in
it than at my home university. At my campus, we need to build
new classrooms and dormitories for over eight thousand students.
During my stay in Lucerne, i also took some courses and found
out that students from different countries have something in
common: many of them don’t like to sit in the front of the classroom. A phenomenon which is also very common among Chinese
students. the way professors teach at my campus in China and
at Lucerne University is similar. Some teachers like to communicate with their students, so that the class can be more active,
and some prefer to give a lecture to the students.

Dong Rui and Kevin Hubacher in a chocolate shop.

During my stay in Lucerne, i was very lucky to meet a Master
student of Lucerne University, Kevin Hubacher. He speaks Chinese very well and he likes Chinese culture. We had lunch together and showed us pictures of our hometowns. When we
talked about Swiss chocolate, Kevin got all excited and took me
to a shop with hand-made chocolate, called Max chocolatier. i
tasted some chocolate and i will never ever forget this fantastic
feeling!
on my last night in Lucerne it was raining. When i walked around
the streets, i felt quite like the rainy weather. Seven days is a
very short time to explore Lucerne. Anyhow, i got to know many
nice things here: such as the Mount Pilatus, the beautiful market
on tuesday and Saturday mornings beside the reuss, Cheese
fondue and – special good friends and i take home a lot of remarkable memories. it came to my mind that Blaise Godet, the
ambassador of Switzerland in China, once told me: «Switzerland
is not only about the best watch makers, about chocolates and
mountains, but it has something more for us to explore». yes, i
think i found something special during these days, i recorded
them with my camera: the spirit of exploring, the respect of traditions and the positive attitude towards environment. All of
these wonderful things tell me to once come back to Switzerland.
And i promise, i will be back!

Bild: Dong rui

Bild: Dong rui
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Six Minutes to Midnight:
Can intellectual Property Save the World?
A Laboratorium Lucernaiuris Lecture by Peter Drahos.
■ By JeSSiCA C. LAi AND KAroLiNA KUPreCHt

in 1947, the Bulletin of the Atomic Scientists of Chicago showed
on its front cover a clock set at seven minutes to midnight, with
midnight being the moment of apocalypse. After two atomic
bombs had been released over Nagasaki and Hiroshima the clock
was supposed to help inform the public of the dangers of nuclear
energy. in 2007, the clock further took into account technologies
leading to climate change and biological developments that
threaten biosecurity, and was set five minutes to midnight. Currently, the clock rests at six minutes to midnight.

Peter Drahos

With this metaphor, Peter Drahos introduced his Laboratorium
Lucernaiuris Lecture at the University of Lucerne, co-funded by
the i-call research centre (international Communications and Art
Law, Lucerne), given on 13 December 2011. the internationally
renowned and awarded Professor of Law from the Australian National University (ANU) discussed the how the looming cataclysm of global climate change is an issue of governance and
whether intellectual property (iP) can be used to deal with the
arising governance «trilemma». in short: Could iP rights help the
world to avoid catastrophic climate change?
Peter referred to what the world is facing as an «energy trilemma», relating to: (1) interests in energy security; (2) climate
change goals; and (3) the longing for abolishing energy poverty
caused frictions. on the one hand, Peter noted the importance of
having energy security, which in 2009 mainly depended on oil
(32.8%), coal/peat (27.2%) and natural gas (20.9%). Avoiding energy poverty also requires access to energy and is an essential
precondition for development, as evidenced in China and india.
on the other hand, these interests in energy can and do contradict the aim of preventing or limiting the effect of climate
change. A global transition to renewable energy or improvements
to existing fossil fuel technologies could bridge the trilemma.
However, how can the powerful industries and interests involved
in the energy sources, which cover around 80% of global need, be
moved or replaced, and by what? What governance could trigger
the urgent shift and resolve the global trilemma?
Historically, globalised governance has taken place through
three mechanisms: negotiation, coercion and innovation. international negotiations have been successful on many occasions
in reaching globalised standards. for example, negotiations have
produced the international trade regime existent in the World
trade organization (Wto), universal human rights, international
iP systems, and even some environmental treaties, such as the
Montreal Protocol on Substances that deplete the ozone Layer of
1987. However, Peter noted that all these international negotiations took a long time. With regard to climate change, however, a

long negotiation may become the «long goodbye». According to
data presented by Peter, projections require that resolutions
must be found within the next few years, since temperatures
peak in 2020. the world does not have enough time to undergo
successful negotiations.
As to coercion, this typically involves one powerful state driving
a global issue forward and using military and/or economic measures to achieve this. Peter used the international iP system as an
example of how this can be successful. the US predominantly
pushed through a globalised iP treaty regime to limit free-riding
of iP in China, india, Brazil and the USSr. However, there were
many reasons why this worked, namely: China was not yet a
member of the Wto and so more easily coerced. Brazil suffered
trade sanctions and india was threatened with such. the USSr
was breaking up. there was already quite a lot of harmonisation
with the Bern and Paris Conventions from the 19th Century. And,
importantly, the US had support from the private sector, europe
and Japan. these factors do not exist in the arena of battling
against climate change and, thus, it is hard to see how coercion
could be used.
finally, the underlying theory of iP and specifically patent law
stipulates that iP protection or patents offer an incentive to innovate, and this results in the creation of inventions that would
otherwise not exist. thus, it is possible that widening patent incentives, such as through longer terms, could incite more innovation to solve climate change. Peter noted, however, that iP also
«unleashes opportunistic behaviour» as there is a «twin incentive effect». there is a first incentive to obtain iP rights and then
another to increase the right once owned. this results in lobbying for more rights and «rent-seeking», whereby iP owners or
potential owners seek more for little in return and abuse the existing rules. Peter considers this a waste of resources and concludes that iP is often more about opportunistic protectionism
than it is about innovation.
overall, as negotiations and coercion are not realistic options
and the patent institution will do little to drive the required science, Peter concluded that there needs to be a large amount of
government investment to stimulate innovation and this needs
to be done by a state with leadership and governance strength,
and existent networks to spearhead the drive. He proposed –
though reluctantly – that the only state capable of achieving this
is the US.
Jessica Lai is Research Assistant, and Karolina Kuprecht is Alternate
Project Leader at the i-call research centre.
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10 Jahre rechtswissenschaftliche fakultät
■ MArCeL AMreiN

Am freitag, 11. November 2011, feierte die rechtswissenschaftliche fakultät der Universität Luzern ihr 10-jähriges Bestehen
mit einer grossen Jubiläumsfeier. Geladen waren rund 300 Personen: Lehrkörper, Mitarbeitende sowie vertreterinnen und vertreter aus Bildung, Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft aus der
region und der ganzen Schweiz, die massgeblich zur eröffnung,
Gestaltung und erfolgreichen entwicklung der fakultät beigetragen haben.
Als festredner trat Dick Marty, ehemaliger fDP-Ständerat und
europarat, auf, ein Politiker und Jurist, der sich durch sein grosses engagement für die rechtsstaatlichkeit auszeichnet. Das
Komikerduo «ohne rolf» begleitete durch den Abend.
Am 22. oktober 2001 eröffnete die rechtswissenschaftliche fakultät ihr erstes Studienjahr. Das Wintersemester 2001/2002
startete mit 10 Professorinnen und Professoren und 145 Studierenden. Die weitere entwicklung verlief erfreulich und plangemäss: Heute zählt die fakultät 27 Professuren und rund
1300 Studierende. Die rechtswissenschaftliche fakultät hat
sich in der Schweizerischen Hochschullandschaft einen festen
Platz in Lehre und forschung erobert. Die Studierendenzufriedenheit ist hoch, und Luzerner forschende werden regelmässig
mit Preisen und ehrungen ausgezeichnet.
Marcel Amrein ist Fakultätsmanager der Rechtswissenschaftlichen Fakultät.
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Bildverlust in der Wissensgesellschaft
Seit zwei Jahren schreibt die Kultur- und Sozialwissenschaftliche fakultät
jedes Jahr einen Preis für die beste forschungsreportage von Studierenden aus. im Jahr 2011 wurde tobias Brücker ausgezeichnet.
■ toBiAS BrüCKer

viele unserer vorfahren wuchsen in einer Umgebung auf, in der
Bilder nur in sehr begrenzter Anzahl den Alltag prägten. Dagegen
besitzt unsereins Hunderte digitaler ferienfotos. Die Kirche
heisst nun facebook und wo es früher zur Berichterstattung
noch der evangelisten bedurfte, sind wir unsere eigenen Paparazzi geworden. Während besorgte Kulturkritiker aufgrund dieser
neuen visuellen Praxis den teufel an die Wand malen, sehen
Kriegsberichterstatter und chinesische Blogger darin den Durchbruch ins zeitalter der vollkommenen Meinungsfreiheit. eine
fraktion von Platon-forschern sieht das Höhlengleichnis zur realität geworden, und einige World-of-Warcraft-Gamer finden in
ihren videogame-Welten eine attraktive Alternative zum grauen
Alltag. Wieder andere – und damit nähern wir uns dem hier vorzustellenden Projekt – interessieren sich für die theoretische
Auseinandersetzung mit dem Bild.
Bildwissenschaft und Interdisziplinarität
Schnell stellt sich dabei die frage, welche Konsequenzen die
neue Bildpraxis für die Bildproduktion, die Macht der Bildmedien
oder die rein künstlerischen, nicht instrumentalisierten Bilder
hat. es sind dies die Ausgangsfragen des interdisziplinären forschungsprojekts «Bildverlust in der Wissensgesellschaft», welches sich einer Kooperation des Kulturwissenschaftlichen instituts der Universität Luzern mit der Stiftung Lucerna verdankt.
Unter der Leitung von Prof. em. Dr. enno rudolph suchten forscherinnen und forscher aus verschiedenen Disziplinen an drei
tagungen und in mehreren Workshops nach Antworten auf
diese fragen. einige ergebnisse – und auch offengebliebene fragen – sollen hier, so gut das in kurzer form möglich ist, genauer
betrachtet werden.
Bildverlust und Bilderflut
Wo liegt eigentlich der Bildverlust in dieser «Bilderflut», welche
uns tagtäglich vom karibischen ferienparadies in die Hungersnot
von Somalia und zurück ins Wohnzimmer schwemmt? Diese
frage lässt sich beantworten, wenn man zwischen «reinen» Bildern und Abbildern unterscheidet: So sind von den visuellen und
flachen Phänomenen, welche wir für gewöhnlich unter den terminus Bild fassen, nur diejenigen «reine» Bilder, welche «auf sich
selbst zeigen». Bilder, die ihre existenz nur durch das zeigen auf
externe Dinge erlangen, nennt man «Bilder von», kurz: Abbilder.
Die Mona Lisa im Louvre ist ein Bild. Sie ist kein bildlicher Wegweiser hin zur real existierenden Mona Lisa, sondern könnte,
selbst wenn es diese nie gegeben hätte, als eigenständiges Bild
funktionieren. Hingegen kann man eine Plakatwerbung der Marke
BMW vom «reinen» Bildbegriff abtrennen und als Abbild bezeichnen. Schliesslich verweist sie in erster Linie auf das beworbene

fahrzeug, welches ausserhalb des Bildes, «in ihrer nächsten
BMW-Niederlassung» steht.
Mit dieser Ausgangsthese lassen sich einige wichtige Differenzierungen vornehmen. So ist die Bilderflut nicht länger eine unbestimmte Masse an visuellen eindrücken oder ein schlichtes
«Mehr» an Bildern, sondern sie besteht in erster Linie in einer
Massenproduktion und verbreitung von Abbildern. Gewiss: Die
Unterscheidung zwischen «reinen» Bildern und Abbildern ist
problematisch. So haben Werke wie jene des Pop-Art-Künstlers
Andy Warhol schon früh die frage aufgeworfen, inwiefern «richtige» Kunst nur eigenständige Schöpfung oder auch technische
reproduktion bzw. Abbildung bestehender Bildmotive sein darf.
vor diesem Hintergrund stolpert man beispielsweise auch über
den fotografen oliviero toscani, welcher für das Modelabel Benetton provokante Werbekampagnen gemacht hat. Bestimmt
gibt es Leute, die in toscanis fotografien eigenständige, auf sich
verweisende Bilder sehen, und andere, welche die Bilder nur in
ihrem Werbekontext erklärbar finden.
Fotografie als Realität
Was der Buchdruck für die verbreitung der Schrift bedeutet, ist in
etwa die fotografie für das Bild. ihr durchschlagender und weit in
unseren Alltag reichender erfolg beruht auf dem im Projekt oft
angesprochenen verhältnis von fotografie und realität. informationsmedien wie tageszeitungen und insbesondere das fernsehen bedienen sich zur Berichterstattung fotografischer Bilder.
Das Bedürfnis, sich von der Lage eines Landes «ein Bild zu machen», ist omnipräsent und schlägt sich in den zuschauer- und
Leserzahlen solcher formate nieder.
Während in gemalten Bildern der «produktive» Akt etwas einmaliges zur Darstellung bringt, ist beim fotografischen Bild das «reproduktive» Moment entscheidend. Wir unterstellen dem Bild
umso mehr Authentizität, je weniger der menschliche einfluss
sichtbar ist. Allerdings ist hier vorsicht geboten: Denn zunächst
wechselt nur der Handlungsanteil der Darstellung vom Menschen
in richtung Maschine. Und diese gehorcht ebenso bestimmten
Darstellungsregeln und produziert im Hinblick auf den Lichteinfall oder das verwendete Negativmaterial immer nur spezifische
Bilder. Das heisst: es gibt keine Abbildung der realität.
Dass die unterstellte Authentizität durch Ausschaltung menschlicher einflüsse zunimmt, zeigt auch Bruno Latour im falle von
ikonen: Der ikonenmaler wird verleugnet, weil dieser die souveräne Wirkung der ikone erheblich einschränken würde. Ähnliche
Probleme kennt man aus dem Umfeld des Korans oder der Bibel,
wo der Autor immer wieder ein übermittler, ein «fotoapparat Gottes», aber sicher kein Dichter oder Maler ist. So treffen wir mit

UNILU AKTUELL · AUSGABE NR. 38 · FEBRUAR 2012

einigen wenigen fragen bereits auf eine weitere facette des im
Projekttitel angesprochenen Bildverlustes. von diesem spricht
man nämlich auch, wenn Menschen in zunehmendem Masse Bilder als realität bewerten und ihren Bildcharakter, ihre «Gemachtheit», nicht mehr erkennen.
Die Aufgabe des Projekts besteht also unter anderem darin,
Werkzeuge zum Beurteilen von Bildern herzustellen. Ähnlich wie
ein Kind das ABC und die Grammatik erlernt, müssen wir lernen,
mit der stetig steigenden Anzahl von Bildern umzugehen. es
stellt sich damit auch die frage, inwiefern die Bilderflut als kultureller Gewinn und inwieweit sie als kulturelle Bedrohung zu bewerten ist. Anders als sprachliche Aussagen kann man Bilder
nicht negieren. Das macht sie zu geeigneten Kandidaten für instrumentalisierungen jeder Art. Solche fragestellungen wurden
etwa in der zweiten tagung des Projekts unter dem titel «Politische Macht der Bilder» thematisiert.
Bilder und Macht
So vergleicht etwa Martin Seel die Auftritte von George Bush
während des irak-Kriegs mit alten Blockbuster-filmen und bringt
verblüffende Ähnlichkeiten und Parallelen zum vorschein. Unter
anderem aber auch fakten, welche die starken Manipulationsmöglichkeiten von Bildern aufzeigen. So trat Bush am 1. Mai
2003, sechs Wochen nach Beginn der invasion gegen das regime von Saddam Hussein, vor die fernsehkameras und erklärte
den Krieg für beendet. Der flugzeugträger, die Kampfjets und die
Pilotenmontur suggerierten, dass Bush eben aus dem Kriegsgeschehen zurückgekehrt sei. Bei sehr genauem Hinsehen stellt
sich aber heraus, dass die Aufnahmen nahe der amerikanischen
Küste gemacht wurden; hinzu kommt, dass Bush ohnehin keine
Kampfjets fliegen kann: ein erheblicher Aufwand also, um die filmische illusion eines triumphierenden und unbesiegbaren Amerikas herzustellen.
Bei einer reihe von Blockbuster-filmen ist vor allem roland emmerichs independence Day (1996) als vorlage für Bushs Auftritt
hervorzuheben. Dort führt nämlich Bill Pullman als Präsident
thomas J. Whitmore die fliegerflotte gegen das feindliche Mutterschiff der Aliens an. Nach geglückter operation kehrt er in fliegermontur auf die erde zurück. Seel sieht hierin einen unverhüllten versuch, Amerika nach der «Schmach» von 9/11 wieder in
klarer Siegerhaltung zu zeigen.
Dietrich erben zielt in eine ähnliche richtung: er findet in den
Pressefotografien der terroranschläge von 9/11 weitere verweise auf bekannte Bildmotive. Beispielsweise eine fotografie
von feuerwehrmännern, welche offenkundig der berühmten iwoJima-Aufnahme von Joe rosenthal nachempfunden ist. Während
bei rosenthal die Aufpflanzung der amerikanischen flagge durch
amerikanische Soldaten vom 23. februar 1945 gezeigt wird, sind
es nun die feuerwehrmänner, welche in den trümmern des World
trade Centers die flagge hissen. Das Motiv wurde als sinnbildlich
und treffend empfunden, zeigt doch das im Jahr 2008 für die gestorbenen feuerwehrleute errichtete Denkmal eine in Bronze
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gegossene Statuengruppe kolossaler feuerwehrmänner, welche
die amerikanische flagge hissen.
Sobald es um politische inszenierung geht, wird kopiert und abgeschaut. viele der Posen, welche wir automatisch mit bestimmten Gefühlen oder Aussagen verbinden, wurden über Jahrhunderte entwickelt und weiterverwendet. Beobachter, welche diese
«Macht der Bilder» erkennen, kämpfen daher nicht nur gegen
feindlich gesinnte Menschen, sondern auch gegen Bilder. Das
vorhandensein oder das Nichtvorhandensein eines Bildes kann
nämlich einen erheblichen einfluss auf die Ausübung politischer
Macht oder die ethischen vorstellungen einer Gesellschaft haben. Hier ist das Projekt auf die einschlägige frage George-Didi
Hubermanns gestossen: Darf man (sich) von Auschwitz ein Bild
machen? Darf man die wenigen Bilder, welche es von Auschwitz
gibt, verbreiten? Darf man dem Schlimmsten eine Gestalt geben,
oder verharmlost man es gerade durch diesen versuch?
Was ist denn nun ein Bild?
Die Definition des eigenen Gegenstandes steht in jeder Disziplin
an prominenter Stelle. Dass die Bildwissenschaftler bereits hier
in mächtige Schwierigkeiten geraten, bestätigt sich stets aufs
Neue. trotzdem gibt es verschiedene vorschläge zur Umgrenzung des Bildbegriffs.
So fragt sich der zeichentheoretiker Ludwig Jäger, ob das Bild
nicht ein Spezialfall des zeichens sei. Dirk Baecker wiederum versucht die Bilder kommunikationstheoretisch zu verstehen: Bilder
als kommunizierte Wahrnehmung. Christoph Hoffmann diagnostiziert – trendwidrig – eine deutliche Abnahme der Bilderflut in
bestimmten Bereichen: So sei es in den Naturwissenschaften oft
nur noch für die Medienöffentlichkeit oder für die nachvollziehbare Darstellung nötig, aus den Daten des Computers konkrete
Bilder zu gewinnen. Hier wird das Bild immer mehr zu einem
überflüssigen zwischenschritt – nur Daten zählen.
Was passiert nun mit der flut der Bilder? Müssen wir uns definitiv von einem kunstorientierten Bildverständnis verabschieden
und das Bild für alle formen der Werbung, des films usw. freigeben? Die Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer fanden zu keinem Konsens, unterbreiteten aber viele vorschläge. Die Angelegenheit bleibt also spannend, und man scheint zunehmend
besser zu verstehen, warum Bildwissenschaftler den Menschen
als Homo Pictor bezeichnen. es ist an der zeit, dass wir die Bilder
besser kennenlernen, denn als fundamentaler Bestandteil unserer Welt werden sie uns weiterhin in «unüberschaubarem»
Masse begleiten.

Tobias Brücker studiert Kulturwissenschaften an der Kultur- und
Sozialwissenschaftlichen Fakultät.
Der Sammelband «Machtwechsel der Bilder. Bild und Bildverstehen im
Wandel», herausgegeben von Enno Rudolph und Thomas Steinfeld,
erscheint im Frühjahr 2012 beim Orell Füssli Verlag.
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Das Studium des Judentums
und die Jüdisch-Christliche Begegnung
Jubiläums-Symposium des instituts für Jüdisch-Christliche forschung
vom 23. bis 25. oktober 2011.
■ iNGriD KAUfMANN

Das älteste institut der jungen Universität Luzern feierte im vergangenen oktober einen doppelten Geburtstag: 40 Jahre Lehrstuhl für Judaistik und 30 Jahre institut für Jüdisch-Christliche
forschung (iJCf). Die einführung des fachs Judaistik in Luzern
war 1971 ein Aufbruch. Das wissenschaftliche interesse ist darin
grundsätzlich mit gesellschaftspolitischen und humanistischen
Anliegen verbunden. Judaistik ist mit Günter Stembergers Worten «dem Kampf gegen vorurteil und Ausgrenzung von Minderheiten aller Art verpflichtet». in der katholischen theologie und
Kirche wurde die Aufmerksamkeit für das Studium des Judentums vor allem durch die erklärung Nostra aetate des zweiten
vatikanischen Konzils (1965) geweckt, welche sich angesichts
der Katastrophe der Schoa von jeder Art von Antisemitismus distanzierte, das gemeinsame geistliche erbe von Juden und Christen betonte und die Kenntnis des Judentums einforderte.

Angeregte Diskussionen
im Plenum.

Das Institut für Jüdisch-christliche Forschung: der Wissenschaft, dem Dialog und der Versöhnung verpflichtet
So ging es institutsgründer Clemens thoma (1932–2011) um
weit mehr als nur um die erforschung von jüdischen Quellen,
nämlich um die versöhnung von Juden und Christen. Diesem
Geist ist das iJCf, das seit dem Jahr 2001 von verena Lenzen
geleitet wird, auch heute verpflichtet. Das zeigt sich neben forschung und Lehre in vielen offiziellen engagements wie der einrichtung des «tags des Judentums» in der Schweiz und der verleihung des friedenspreises Mount zion Award. Als weiterer
Schwerpunkt des iJCf ist die kulturgeschichtliche Ausrichtung

mit der Untersuchung von moderner jüdischer Literatur, Geschichte und Philosophie hinzugekommen.
Jubiläums-Symposium mit internationaler Besetzung
Die Geschichte der Wissenschaft des Judentums hin zu den jüdischen Studien und die jüdisch-christliche Dialogforschung bildeten auch den Mittelpunkt des Symposiums des iJCf, das vom
23. bis 25. oktober an der Universität Luzern stattfand. international renommierte Wissenschaftler – als ehemalige Gastprofessoren mit dem iJCf verbunden – trugen zum Gelingen des Kongresses bei.
Auftakt des Symposiums bildete der feierliche festakt am Sonntag, 23. oktober, der durch die Grussbotschaften von rektor Paul
richli, Bildungsdirektor reto Wyss, Bischof felix Gmür, Daniel
rothschild vom Schweizerischen israelitischen Gemeindebund
und durch den festvortrag von Günter Stemberger eröffnet
wurde. verena Lenzen gab in ihrem vortrag «im Spiegel der zeit:
Judaistik und jüdisch-christliche Dialogforschung in Luzern»
einen überblick über die jüdische Geschichte der Schweiz, die
fachgeschichte der Wissenschaft des Judentums bis hin zu den
Jewish Studies sowie über vergangenheit und Gegenwart des
instituts für Jüdisch-Christliche forschung. für eine eindrucksvolle musikalische Begleitung sorgten Barbara fuchs (Gesang),
eva Polgar (Klarinette) und Judit Polgar (Klavier). Besonders die
Stücke aus Paul Ben-Haims «three songs without words» waren
für viele eine bereichernde Neuentdeckung.
Wechselvolle Beziehung zur jüdischen Geschichte und Kultur
Der zweite Symposiumstag war der themeneinheit «von der Wissenschaft des Judentums zur Judaistik und zu den Jewish Studies» gewidmet. im ersten vortrag stellte Günter Stemberger das
«rabbinische Judentum» als bleibende Basis jüdischer Kultur
dar. Unter dem provokanten titel «von Mendelssohn bis eichmann: zur wechselvollen Geschichte des Hebräischen in
Deutschland» sprach Michael Brenner über die unterschiedlichen
zugänge zur Hebräischen Sprache bis hin zur vereinnahmung
durch die Nazis. Dan Diner stellte unter dem titel «Kreise abnehmender Heiligkeit – zur Axiomatik Jüdischer Geschichte» sein
neues Projekt vor: Die enzyklopädie jüdischer Geschichte und
Kultur. Moshe zuckermann skizzierte in seinem vortrag «Der moderne Staat israel. Historische Widersprüche und aktuelle Probleme» die Geschichte des zionismus im Kontext des europäischen Nationalismus und zeigte auf, wie die Unterschiede
zwischen beiden Bewegungen zu Widersprüchen im Selbstverständnis des modernen Staates israel führten. Jakob Hessing
vergegenwärtigte in seinem Beitrag «trauerarbeit. Germanistik
in israel» die kulturelle Situation des fachbereichs Deutsche
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Sprache und Literatur in israel. Anhand ausgewählter textbeispiele von Heinrich Heine, franz Kafka, Paul Celan und W.G. Sebald zeigte Hessing auf, wie die Lektüre dieser texte in israel
immer auch als ein Stück trauerarbeit angesichts der verloren
gegangenen deutschen Sprache und Kultur verstanden werden
muss.
perspektiven für einen gelingenden Dialog
Der dritte tag stand ganz im zeichen des jüdisch-christlichen
Dialogs. P. Norbert Hofmann verlas anstelle von Kardinal Kurt
Koch, der krankheitshalber kurzfristig absagen musste, die rede
«zum jüdisch-katholischen Dialog nach Nostra aetate (Nr. 4) bis
Papst Benedikt Xvi.». rabbiner David rosen, Direktor der interreligious Affairs of the American Jewish Committeee, kommentierte in seinem vortrag «Chancen und Probleme des Dialogs.
erfahrungen auf vatikanischer ebene» sowohl die positiven errungenschaften der jüdisch-christlichen verständigung als auch
die Probleme und Belastungen wie die erneuerte Karfreitagsfürbitte und die Williamson-Affäre und zeigte Perspektiven eines
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gelingenden interreligiösen Dialogs. Abgerundet wurde der vormittag von Benedikt Lindemann, dem ehemaligen Abt der Benediktiner-Abtei Dormition Abbey in Jerusalem, der über seine persönlichen erfahrungen im Heiligen Land sprach.
Schlusspunkt des Symposiums bildete die Auseinandersetzung
mit modernhebräischer Literatur. Anat feinberg, Professorin an
der Heidelberger Hochschule für Jüdische Studien, stellte in ihrem Workshop «Die moderne hebräische Literatur als Kaleidoskop des Staates israel» neue tendenzen in der israelischen Literatur und Sprachentwicklung vor. Die mehrfach ausgezeichnete
Jerusalemer übersetzerin Anne Birkenhauer sprach in ihrem
fesselnden vortrag «Sprache und existenz bei David Grosman
und Chaim Be’er» über die tief sitzenden Ängste der israelis um
ihre existenz, wie sie sich in diesen literarischen Werken widerspiegeln.
Ingrid Kaufmann hat Judaistik studiert und ist interimistische Sekretärin
am Institut für Jüdisch-Christliche Forschung.

«What is by nature right? remarks on Leo Strauss’s
criticism of legal positivism and modern natural rights»
vortragsreihe
laboratorium lucernaiuris.
■ cHRIStOpH GOOD

Nach einleitenden Worten von Paolo Becchi und zu
Strauss’ Modernitätskritik setzte sich Alberto Ghibellini (Università degli Studi di Genova) in der ersten veranstaltung der laboratorium-lucernaiurisvortragsreihe des Herbstsemesters 2011 mit der
frage «What is by nature right? remarks on Leo
Strauss’s criticism of legal positivism and modern
natural rights» auseinander.
Ausgangspunkt war das von Leo Strauss (1899–
1973) – einem der wohl einflussreichsten und
gleichzeitig streitbarsten politischen Philosophen
des 20. Jahrhunderts – aufgeworfene «theologisch-politische Problem» und die damit verbundene Kritik an der Moderne, auf die bereits Becchi
kurz eingegangen war. vereinfacht gesagt, bezweifelt Strauss die zulässigkeit der seit der Aufklärung
proklamierten strikten trennung zwischen Politik
und religion. Darauf aufbauend, beleuchtete Ghibellini die terminologische frage nach der Bedeutung des «natural right» in Strauss’ Werk. Abzugrenzen ist dieses etwa von Begriffen wie «natural
law» und pluralistischen Begriffsdeutungen in
richtung «natural rights» (oftmals gleichgesetzt
mit «human rights»). in Anlehnung an Aristoteles
und Platon versteht Strauss darunter vielmehr in

einem objektiven Sinne das, «what is by nature
right». Konkret geht es folglich um die entwicklung
des «von Natur aus rechten» hin zum wegleitenden Paradigma, das im Sinne eines Gerechtigkeitsideals in sämtlichen Bereichen der politischen Philosophie nachgeahmt und so umfassend als
möglich angewandt werden soll. Diese interpretation geht einher mit einer klaren Abgrenzung des
Naturrechtsverständnisses der Moderne gegenüber demjenigen der Antike. Während die Antike
noch von einem (selbst in moralischen fragen)
rechtlich verbindlichen göttlichen Naturrecht ausgegangen sei, habe es sich im verständnis der Moderne gewandelt zu einem unverbindlichen politischen Paradigma, das primär die frage beantworte,
wer regieren soll. zentraler Wendepunkt ist dabei
insbesondere das Werk von thomas Hobbes, bei
dem «natural right» nichts mehr mit einer objektiven Norm zu tun hat, sondern vielmehr zu einem
rein subjektiven Anspruch («ius in omnia» – ein
recht auf alles) verkomme. Darauf aufbauend, erstarre die idee des modernen Liberalismus zu reinem politischen Hedonismus.
An diese Unterscheidung anschliessend, skizzierte
Ghibellini Strauss’ Kritik am rechtspositivismus,
wie dieser etwa wirkmächtig im Werk des österreichischen rechtstheoretikers Hans Kelsen dargelegt wurde. einerseits tat er dies anhand eines
politisch-rhetorischen Arguments: der rechtspositivismus – wie der Positivismus überhaupt – habe
durch die Umgestaltung der kulturellen Lebens-

bedingungen zumindest implizit eine Mitverantwortung am erstarken der tyranneien des 20. Jahrhunderts zu tragen. Andererseits folgt Strauss
einer philosophischen Kritik: demnach entmachte
die Denkrichtung des Positivismus – ähnlich wie
diejenige des Historismus – die Handlungsmöglichkeiten der Philosophie. Dies sei vor allem durch die
dem Positivismus zugrunde liegenden gesellschaftlichen Grundannahmen bedingt. Sie funktionierten nur so lange, als politisch und gesellschaftlich ruhe herrsche. im Anschluss daran kritisiert
Strauss von der wissenschaftlichen Warte her in
Anlehnung an Nietzsches Historismuskritik die fehlende objektivität des Positivismus; vielmehr sei
dieser nur die historische frucht einer spezifischen
«Weltdeutung».
im Anschluss an den vortrag kam es zu einer spannenden Diskussion. Diese drehte sich im wesentlichen um Ghibellinis von einem philosophischpolitologischen Standpunkt aus vorgenommene
rechtliche interpretation von Strauss’ vorstellung
des «von Natur aus rechten» sowie um die Begründetheit der Positivismuskritik. im frühjahr
2012 wird der vollständige vortrag voraussichtlich
als 3. Band der frei abrufbaren «Working Paper Series Lucernaiuris» erscheinen.
Christoph Good ist Geschäftsführer des Instituts für
Juristische Grundlagen.
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Begabtenförderung «primius» – Herbstsemester 2011

Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf im
Gespräch mit den Studentinnen Alexandra
Ochsner (links) und Mirahn Dürst (rechts).

Das neue Begabtenförderungsprogramm bot seinen
teilnehmenden im ersten Semester unter anderem auch
einen Besuch bei Bundesrätin eveline Widmer-Schlumpf.
■ JoSiANNe MAGNiN

Das Begabtenförderungsprogramm «primius» startete am
17. oktober 2011 mit 21 Studierenden in noch etwas reduzierter
form (geplant sind 40 Studierende und 10 Doktorierende) bei
einer Kick-off-veranstaltung in den neuen räumlichkeiten der
Universität Luzern. Wer an diesen Anlass eingeladen wurde,
hatte bereits ein durchdachtes Auswahlverfahren hinter sich:
Nur Studierende mit einem Notendurchschnitt von «magna cum
laude» oder «summa cum laude», welche eine bestimmte Anzahl Studienleistungen vorweisen konnten und erfolgreich ein
professionelles Assessment durchlaufen hatten, erhielten eine
einladung, am Begabtenförderungsprogramm teilzunehmen.
Besuch bei Bundesrätin Widmer-Schlumpf
Am 14. November stand der erste grössere «primius»-Anlass
und damit auch gleichzeitig das Highlight des Herbstsemesters
2011 an: Der Besuch bei Bundesrätin Widmer-Schlumpf. Die Magistratin investierte erstaunlich viel ihrer wertvollen zeit, um auf
fragen der Studierenden und Dozierenden zu antworten. So
schilderte sie zu Beginn aus ihrer Sicht ihre Wahl zur Bundesrätin
im Jahr 2007 und erzählte von ihrer eindrucksvollen Karriere,
welche sie von der Juristerei in den regierungsrat des Kantons
Graubünden bis ins Bundeshaus nach Bern führte. in darauffolgenden Diskussionen über die erbschafts- und Schenkungssteuer, die Ökosteuern und andere aktuelle themen wurde allen
deutlich, dass die Bundesrätin trotz ihrer nun eher politischen
Karriere nach wie vor eine hervorragende Juristin ist. Auch der
vereinbarkeit von familie und Karriere widmete sie einige Minuten. Als Mutter von drei Kindern konnte sie hierbei viel wertvolle
erfahrung weitergeben. Beim anschliessenden Mittagessen,
sympathischerweise von Landfrauen gekocht, suchte Widmer-

Schlumpf noch einmal mit jedem Anwesenden persönlich das
Gespräch.
«Ein Bundesratsbesuch ohne Bundeshausführung wäre ja wohl nur die
halbe Miete: Während der Besichtigung des Nationalratssaals wurde uns die
elektronische Abstimmungsanlage gezeigt. Mit einem verschmitzten Lächeln bemerkte unsere Führerin dann, dass das ursprüngliche System mit
einem zusätzlichen Sicherheitsmechanismus versehen werden musste.
Grund dafür waren gewisse findige Politiker, die, nun ja, sehr stimmfreudig
waren. Warum dieser Sicherheitsmechanismus den Namen «Blocher-Knopf»
trägt, lasse ich an dieser Stelle offen …» (Stephanie zehnder)

Zeit- und Ressourcenmanagement
zentrales thema im Herbstsemester 2011 war der Umgang mit
der eigenen zeit und den eigenen ressourcen. Walter fellmann
verfügt als Mitinhaber einer Anwaltskanzlei und Universitätsprofessor bezüglich dieser thematik über langjährige erfahrung,
welche er im rahmen eines referats zum thema «zeitmanagement» an die Studierenden weitergab.
«Die Feststellung, in welchen Tagesabschnitten ich am produktivsten bin
und konsequenterweise darauffolgend die Verlagerung der besonders anspruchsvollen Tätigkeiten in diese Abschnitte, ist mit mehr als nur Zeitersparnis verbunden.» (Dimitrios Berger)

Michael Doerk, Diplom-Psychologe und Dozent an der HSLU,
führte ein Seminar zum thema «ressourcenmanagement»
durch. zu Beginn ging es um die erkenntnis, was Stress genau ist
und wie er auf den Körper wirkt. Die Studierenden lernten daraufhin in theorie und Praxis verschiedene regenerationstechniken
kennen. Des Weiteren vermittelte Doerk, wie gehirngerechte
Lern- und entwicklungsziele ausgearbeitet und angewandt werden können. für die Studierenden besteht im kommenden Semester die Möglichkeit, die thematik ressourcenmanagement im
rahmen eines persönlichen Coachings mit Michael Doerk zu vertiefen und so individuelle Werkzeuge für nachhaltigen Berufserfolg zu entwickeln.
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Juristisches Lehrprogramm
Die «primius»-teilnehmenden erhielten im rahmen des «Juristischen Lehrprogramms» zudem die Möglichkeit, sich an folgenden veranstaltungen auch fachlich weiterzubilden:
• Wirtschaftsüberlegungen in der Sozialversicherung (Gabriela
riemer-Kafka)
• Aktuelle entwicklungen im erbrecht (Paul eitel)
• Aktuelle entwicklungen im Schadensrecht (Walter fellmann)

Mount everst zählt, bestiegen. Den siebten und letzten Gipfel,
die Carstensz-Pyramide in Papua-Neuguinea, möchte sie nächsten frühling in Angriff nehmen.
zweimal wurden die Studierenden zu einem Mittagessen im
Bootshaus des See-Club Luzern eingeladen. ebenfalls anwesend
waren die engagierten Damen und Herren der Begabtenförderungskommission, welche für fragen der Studierenden betreffend Studium und Karriere zur verfügung standen.

Mittagessen mit der Begabtenförderungskommission
und Vortrag «the 7 summits»
Neben den verschiedenen Anlässen, welche die förderung der
fachlichen und aussercurriculären Kompetenzen zum ziel hatten, kamen auch geselligere veranstaltungen nicht zu kurz:
eine willkommene Abwechslung war das referat der Luzerner
obergerichtsschreiberin Dominika Dillier. Sie ist passionierte
Bergsteigerin und hat bereits sechs der «seven summits» (die
höchsten Berge der sieben Kontinente), zu welchen auch der

«Der Start ins ‹primius›-Programm war sehr vielversprechend. Uns Teilnehmenden wurde in diesem ersten Semester bereits ein sehr spannendes und
abwechslungsreiches Programm geboten. Das Projekt ist eine einzigartige,
in der Schweizer Universitätenlandschaft bisher noch nie dagewesene Idee;
es war eine tolle Erfahrung, Teil davon gewesen zu sein.» (Mirahn Dürst)
Josianne Magnin studiert Recht und ist Teilnehmerin am Begabtenförderungsprogramm «primius» der Rechtswissenschaftlichen Fakultät.

Völkerrecht – Kirchenrecht im Gespräch
für seine Luzerner Dissertation ist am 3. freiburger forum Weltkirche 2011 Patrick Huser mit dem
Las-Casas-Preis ausgezeichnet worden. Die Arbeit würdigt den Kirchenrechtler und rechtsphilosophen
Bartolomé de Las Casas, dessen völkerrechtliches Denken, und bedenkt die kanonischen Grundlagen.
pReIS BaRtOLOMé De LaS caSaS

■ SaRaH MaRIa RöcK

Als zeitzeuge der spanischen expansion im
16. Jahrhundert bemühte sich Las Casas, durch gewaltloses engagement, getragen von einer nicht
verhandelbaren Anerkennung der naturrechtlich
gegebenen Würde jedes Menschen, Gerechtigkeit
und rechtliche Anerkennung der indios in der Neuen
Welt zu erwirken.
Anhand des traktates Principia Quaedam weist Patrick Huser in seiner Dissertation auf, wie Las Casas volkssouveränität und mit der subjektiven freiheit verbundene rechte (Menschenrechte) aus
einer scholastischen originären Aristoteles- und
thomaslektüre entwickelt. Dem Kirchenrechtler
und rechtsphilosophen Las Casas gelingt es, in filigraner Arbeit einen Argumentationsteppich zu weben, der sich stützt auf die Naturrechtstradition,
das römische recht sowie das kanonische recht.
es wird hier deutlich, wie recht vor allem die Beschränkung von Herrschaft und den Schutz der
Schwachen vor Machtmissbrauch gewährleisten
kann. Die Bedeutung des kanonischen rechts wird,
in dem von Las Casas geleisteten frühesten interreligiösen Dialog, herausgehoben. im rechtsschöpferischen Umgang wird es dem versierten Juristen,
Politiker, theologen und Christen Las Casas möglich, den versuch zu wagen, aus den bestehenden
Denktraditionen des römischen und des kirchlichen
rechts eine, den Umständen in der Neuen Welt angepasste, völkerrechtliche Denkweise zu formulie-

Patrick Huser, vernunft und Herrschaft. Die
kanonischen rechtsquellen als Grundlage
natur- und völkerrechtlicher Argumentation
im zweiten Prinzip des traktates Principia
quaedam des Bartolomé de Las Casas,
religionsrecht im Dialog, Band 11, hrsg.
von Adrian Loretan, zürich 2011.
Patrick Huser im Einsatz als IKRK-Delegierter in Afghanistan.

ren. Diese verknüpfung ist eine brillante Grundlage
des römischen und des kanonischen rechtsverständnisses, die Las Casas sehr am Herzen liegen.
zentral ist dabei der naturrechtliche vernunftoptimismus.
Mit dieser Arbeit gelingt Patrick Huser, der als
iKrK-Delegierter für das internationale Komitee
vom roten Kreuz (iKrK) in Afghanistan tätig ist,
eine Befreiung der Person Bartolomé de Las Casas
vom ideologischen Ballast der Jahrhunderte. zugleich würdigt er die naturrechtliche Argumentation des Anwalts der indios, mit der Las Casas
einen kirchenrechtlichen Beitrag zum universalen
Kulturerbe der Menschenrechte leistet.
Sarah Maria Röck ist Assistentin an der Professur für
Kirchenrecht/Staatskirchenrecht an der Theologischen
Fakultät.

Das institut für das Studium der religionen
und den interreligiösen Dialog (irD) der
theologischen fakultät der Universität freiburg, Schweiz, verleiht den Preis Bartolomé
de Las Casas für Dissertationen oder Habilitationen bzw. gleichwertige monografische
Arbeiten zu den themenbereichen Missionswissenschaft/Missionsgeschichte; religionswissenschaft/vergleichende religionsgeschichte unter besonderer Berücksichtigung der Begegnung des Christentums mit
anderen religionen; interreligiöser und interkultureller Dialog/theologie der religionen; kontextuelle (bzw. interkulturelle oder
komparative) theologie; Kirchen- und theologiegeschichte Asiens, Afrikas und Lateinamerikas und/oder christliche ethik im zusammenhang mit den Globalisierungsfragen. Der Preis ist mit € 1500 dotiert.
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«vernetzt denken, schnell und angemessen reagieren»

Daniel von Arx, Kommunikationsverantwortlicher
und Mediensprecher der
Luzerner Kantonalbank, im
Dialog mit Studierenden.

in der ringvorlesung «theorie und Praxis der organisationskommunikation» wurde ein neues format ausprobiert. Praktiker
gaben zudem einblick in ihren Berufsalltag.
■ LAUrA SCHNeiDer

Mit der veranstaltung «theorie und Praxis der organisationskommunikation» wurde im Herbstsemester 2011 am Soziologischen Seminar in zusammenarbeit mit der zentralschweizer Public relations Gesellschaft (zSPr) eine neue Art von Lehrveranstaltung angeboten. Da der theoretische
Diskurs bekanntlich an Universitäten im vordergrund steht, war es für viele Studierende der
erhoffte einblick in den Unternehmensalltag – die
Praxis von Unternehmenskommunikation –, der sie
in die veranstaltung lockte. Begleitend zur ringvorlesung, fand eine übung statt, die bestimmte Perspektiven vertiefen sollte. Die organisationskommunikation wurde hier umfassend verstanden für
alle Kommunikationsaktivitäten, die in und von organisationen stattfinden. Darunter fallen gezielte
Kommunikationsaktivitäten wie Öffentlichkeitsarbeit, Public relations und investor relations,
aber auch fragen der internen Kommunikation, der
Gebäudearchitektur oder der Nachhaltigkeitskommunikation.
Die Dozenten raimund Hasse und Swaran Sandhu
haben Gastreferenten aus verschiedenen Sektoren
eingeladen, die jeweils über einen bestimmten Aspekt der organisationskommunikation berichteten.

eines vorweg: Der berufliche und akademische Hintergrund der referenten war sehr unterschiedlich,
und Kommunikationswissenschaft hatten die wenigsten explizit studiert. Dies ist ein indiz dafür,
wie dieses Berufsfeld noch immer im Wachstum
begriffen und sehr differenziert ist. Der theoretische rahmen zu den vorträgen wurde durch eine
begleitende übung mit einschlägiger fachliteratur
geschaffen. in kleinen Arbeitsgruppen haben die
Studierenden den Brückenschlag zwischen theorie
und Praxis hergestellt.
Ringvorlesung mit praktischen und theoretischen
Inhalten
Die Gastvorträge deckten ein breites Spektrum an
aktuellen themen der organisationskommunikation ab. Dazu gehörte eine kurze vorstellung der
jeweiligen organisation und ihrer Struktur. Die
Bandbreite reichte von globalen industriekonzernen wie der Schindler AG über starke Markenprodukte bei der emmi AG, finanzdienstleister wie die
Luzerner Kantonalbank oder die raiffeisengruppe
bis hin zu karitativen organisationen, als Beispiel
fastenopfer, oder Kommunikationsagenturen. Je
nach organisation wurden ganz unterschiedliche
facetten der organisationskommunikation behan-

delt, darunter aktuelle themen wie Nachhaltigkeitskommunikation, interne Kommunikation, Strategie-, Kampagnen- und Krisenkommunikation
oder die rolle des Chief Communication officers –
der ranghöchste Kommunikationsverantwortliche
einer organisation. themen wie Glaubwürdigkeit,
transparenz, der Umgang mit neuen Medien wie
facebook oder twitter und das zunehmende tempo
in der Kommunikationsbranche haben fast alle referenten gestreift. Neben diesen vorträgen aus der
Praxis hatten wir die Möglichkeit, neueste forschungsergebnisse aus zwei unterschiedlichen
Bereichen zu hören: Dennis Schöneborn von der
Universität zürich stellte die CCo-Perspektive vor
(Communication Constitutes organizations), ein
neuer theoretischer Ansatz, der die existenz von
organisationen auf die Bedeutung einzelner kommunikativer interaktionen begründet und bis anhin
überwiegend in Nordamerika rezipiert wird. Ansgar
thiessen zeigte ergebnisse seiner Dissertation
über Krisenkommunikation, die anhand einer typologie unterschiedliche Krisensituationen systematisiert und davon ausgehend Handlungsanleitungen anbietet.
Verschiedene Brillen
Die Beschäftigung mit theoretischen inhalten hat
deutlich gemacht, wie je nach Perspektive (im rahmen der vorlesung gerne als «Brillen» bezeichnet)
andere interpretationen des gleichen präsentierten
Problems resultieren können. Dass aber auch je
nach theoretischer Perspektive einzelne Aspekte
der organisationskommunikation wichtiger sind als
andere. Daneben gibt es Problembereiche, die universeller und übergreifender Natur zu sein scheinen, so z.B. das Spannungsfeld interne vs. externe
Kommunikation. ein Dualismus, der sich sowohl in
der Literatur als auch in den Praxisbeispielen der
referenten immer wieder finden liess. Welchen einfluss die Umwelt, also Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, rechtssystem, konkurrierende organisationen u.a., auf die organisationskommunikation hat,
wurde ebenfalls immer wieder deutlich, gerade bei
börsenkotierten Unternehmen.
«eine theorie sollte jedoch nie isoliert betrachtet
werden, sondern das theorieverständnis nimmt
wesentlich zu, wenn theorievergleiche angestellt
werden.» (Anthony Welbergen)
Die kennengelernten theorien haben den gemeinsamen Nenner, dass ihnen eine sozial-konstruktivistische Perspektive zugrunde liegt. ein bei allen
wichtiger Aspekt ist zudem die Legitimation der
organisation, die anscheinend ständig gefährdet
ist. Die theorien drehen sich daher um Kognitions-
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prozesse auf verschiedenen ebenen. Goffmans interaktionismus bewegt sich auf der Mikroebene,
ein wichtiger Begriff ist image. Diskussionen in der
Gruppe drehten sich u.a. darum, inwiefern das Konzept von techniken der imagepflege auch auf organisationen übertragen werden kann. Meyer und
rowans neo-institutionalistische theorie ist hingegen auf der Meso-ebene anzusiedeln: Jede organisation ist in eine Umwelt eingebettet, mit der eine
wechselseitige Beeinflussung stattfindet. Unternehmen reagieren bewusst und strategisch auf
erwartungen und einflüsse aus der Umwelt oft
durch Kommunikationsmassnahmen (z.B. Corporate Social responsibility, investor relations oder
reputationsmanagement). Luhmanns Systemtheorie wiederum argumentiert auf der Makro-ebene
mit binären Codes von formaler/informaler Kommunikation oder auch System/Umwelt. es sind oft die
Schnittstellen, die sowohl in der theorie als auch in
der Praxis viele der Unsicherheiten und Herausforderungen im tagesgeschäft eines Kommunikationsexperten ausmachen.
ergänzende Übungen: anforderung teamfähigkeit
Alle paar Wochen fand eine ergänzende übung
ohne Gastreferenten statt. Diese übungen hatten
stärker experimentellen Charakter als die vorträge,
und im Laufe des Semesters wurde die form mehrmals modifiziert. Die vier zu Beginn des Semesters
gebildeten und aus acht bis zehn Bachelor-Studierenden bestehenden Gruppen wurden von jeweils
einem bis zwei Master-Studenten betreut. von den
referenten sahen sich die Studierenden oft nicht
allein als Studenten angesprochen, sondern auch
als potenzielle zukünftige Arbeitnehmer im Bereich
der organisationskommunikation.
Kaum ein Stelleninserat ist zu finden, in dem nicht
teamfähigkeit verlangt wird. Da die Gruppenarbeit
einen grossen teil der Lehrveranstaltung ausmachte, konnte diese also ideal erprobt werden.
Bekanntlich muss jede Gruppe erst zu ihrer eigenen identität finden, rollen der einzelnen Gruppenmitglieder müssen klar werden usw., bevor sie optimal funktionieren und die beste Leistung bringen
können. Diesen Gruppenprozess mitzuerleben, war
für die Coaches eine äusserst positive und gewinnbringende erfahrung. So herrschte vor allem am
Anfang des Semesters Unsicherheit darüber, wie
der erste übungsblock aussehen und ausfallen
würde. Die Gruppen probierten verschiedene Arten
der zusammenarbeit und der rollenverteilung, wobei sich die einen mehr auf online- und virtuelle
zusammenarbeit auf der Lernplattform oLAt, die
anderen mehr auf reale treffen stützten. Gerade
die virtuelle form der Gruppenarbeit stösst nicht
bei allen auf die gleiche Akzeptanz, wird jedoch in
der Berufswelt zunehmend wichtig. Je grösser die
Gruppe, desto eher besteht die Gefahr des «sozia-

len faulenzens» oder «trittbrett-fahrertums». Will
man solch dysfunktionalen effekten entgegenwirken und das engagement steigern, ist es wichtig,
jedes Gruppenmitglied mit einzubeziehen. Die
Gruppengrösse bringt auch koordinatorische
Schwierigkeiten, wie Alena Amstutz bemerkte: «Die
Gruppendiskussionen erforderten aufgrund der
vielen Gruppenmitglieder eine hohe Koordinationsfähigkeit sowie einen hohen Grad an Selbstständigkeit und verantwortung gegenüber sich
selber, vor allem aber auch gegenüber den anderen.»
Mit fortschreitendem Semester wurden die Gruppen eingespielter und sicherer; das theoriewissen,
auf das zurückgegriffen werden konnte, wurde
breiter und die Gruppen begannen immer mehr, die
inhalte zu verknüpfen. Da jede Gruppe jeweils eine
andere theorierichtung vorzubereiten hatte, war
die Aufgabe, diese Perspektive den anderen Gruppen vorzustellen. Nach einem ersten übungsblock,
der eher allgemeine Unzufriedenheit herbeiführte
(zu wenig zeit, um in die tiefe zu gehen), hatte in
der Nachbesprechung der Sitzung zwischen Seminarleitung und Coaches ein Coach die idee für ein
anderes vorgehen: Break-out-Gruppen. teilnehmer
der verschiedenen Gruppen setzten sich zusammen und erklärten sich gegenseitig die Hauptthesen ihrer bearbeiteten texte. Diese lebendige und
interaktive Stundengestaltung erwies sich als sehr
gewinnbringend. Dazu Lukas Chapchal: «Diese
form der Gruppenarbeit generiert mehr Aufmerksamkeit und engagement des einzelnen – gut erkennbar an den teilweise äusserst lebhaft geführten Diskussionen.» Dennoch kann man sagen,
dass die einzelnen Studierenden heute vor allem
experten auf dem Gebiet «ihrer» theorie sind und
von den anderen eher eine oberflächliche Ahnung
haben. Der eine oder andere wurde aber vielleicht
genau dadurch angeregt, noch eine andere «theoriebrille» anzuprobieren.
Mehrere Rollen in einer person
Die diversen theoretischen Brillen lassen sich
nicht nur auf inhalte und form der veranstaltung
anwenden, sondern auch auf meine rolle, die
Position, die ich während der veranstaltungsreihe
eingenommen habe. Da gab es die Brille der Studentin, diejenige des Coaches (wiederum doppelt
als Ansprechperson für die Dozenten und die BAStudierenden), die Brille der potenziellen Arbeitnehmerin im Bereich der Unternehmenskommunikation, aber auch diejenige der ehemaligen Mitarbeitenden in einem grossen Unternehmen (z.B. als
Adressatin interner Kommunikation nach einer Umstrukturierung). Alle diese rollen werden letztlich
in einer Person integriert und sind eigentlich nur
analytisch getrennt. Je nach aufgesetzter Brille erschienen andere Aspekte wichtig, stellte ich an-

15

dere verknüpfungen her, nicht zwingend nur zwischen theorie und Praxis, sondern auch zwischen
theorien sowie zwischen Praxis und eigener erfahrung.
Feedbacks und ausblick
Auch wenn die referenten wechselten und das vorgehen mehrmals angepasst wurde, gab es Konstanten im Laufe des Semesters. etwa die wöchentlichen feedback-Bögen, die mit der zeit von
Studierenden mit einem Grinsen kommentiert wurden. feedback für die referenten, feedback für die
Gruppen, feedback am ende des Semesters für die
vorlesung/übung im Ganzen. eines wurde dabei
deutlich: Den Studierenden gefiel dieses neue format ausserordentlich gut, sie empfanden es als
lehrreich und spannend.
«ich konnte mir nicht wirklich vorstellen, welche
türen mir nach dem Abschluss offenstehen. Nun
aber, nach dieser ringvorlesung und dank den
Gastvorträgen habe ich eine konkretere vorstellung davon, was ich in meiner zukunft eventuell
einmal beruflich machen kann», sagt vanessa Lehner. Diese Meinung teilen viele. zudem ist das erworbene Wissen über in der organisationskommunikation gefragte Kompetenzen sehr wertvoll. «Sie
müssen auf vielen Klaviaturen spielen können.»
«vernetztes Denken ist unabdingbar.» «Die Sprache des Managements sprechen, informationen
transformieren können», um nur einige o-töne der
Praxisvertreter zu nennen. Dass die an Universitäten vermittelte Methodenkompetenz in der Berufswelt noch immer sehr gefragt ist, wurde vor allem
im Podiumsgespräch der letzten Sitzung deutlich,
in der uns Mark vogel und Ansgar thiessen aus ihrer eigenen beruflichen Biografie erzählten und
sich den fragen der Studierenden stellten.
Die enge zusammenarbeit in Gruppen unter einbeziehung neuer Medien sowie die verbindung von
theoretischen texten mit Beispielen aus der Praxis
stellt eine form von zukunftsgerichtetem Lernen
dar. Was intensiv diskutiert wird, wird auch besser
verinnerlicht.
insgesamt hat die veranstaltung sehr viel Anklang
bei den Studierenden gefunden, und viele wünschen sich weitere in ähnlichen formaten. Denn in
dem Moment, in dem erkannt wird, wie die theorie
in der Praxis funktioniert und umgesetzt wird, wird
Wissen lebendig, nützlich und anwendbar.

Laura Schneider studiert im 2. Semester Gesellschafts- und
Kommunikationswissenschaft die Vertiefung «Organisation
und Wissen».
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Der Blick in die Streitstube der religionen –
die Auseinandersetzungen um das eigene erbe
Spannungen zwischen verschiedenen religionen sowie zwischen religionen und
modernen Gesellschaften werden von Medien und Öffentlichkeit stark thematisiert.
Der universitäre forschungsschwerpunkt reGie hat die Perspektive für einmal
geändert und ist dem Streit innerhalb der religionen nachgegangen.
■ DAriA rAMBoNe

Wie gehen religionsgemeinschaften mit ihrem religiösen erbe heute um? Der seit November 2009
bestehende universitäre forschungsschwerpunkt
«religion und gesellschaftliche integration in europa» (fSP reGie) hat zu dieser fragestellung
experten unterschiedlicher fachdisziplinen eingeladen, welche zum thema «Der Streit um das religiöse erbe» referierten und den zuhörenden einen
einblick in das Spannungsverhältnis von Anpassung und verweigerung innerhalb der religionsgemeinschaften ermöglichten.
reinhard Schulze (Universität Bern) bot in seinem
referat mit dem titel «zwischen Authentizität und
tradition: Der religiöse erbstreit im islam» einen
vertieften und komplexen einblick in den Paradigmenwechsel, welchen er im islam feststellt. er
stellte zwei sich gegenüberstehende ordnungen
vor und zeigte auf, wie sich heute in der arabischen
Welt «Authentizität» und «Moderne» nicht mehr
widersprechen, sondern als zwei harmonisch nebeneinander akzeptierte Begriffe und Grundwerte
gelten. Schulze hielt fest, dass es viele in arabischen Ländern lebende Muslime heute als kompatibel empfinden, echt, also treu dem eigenen erbe
gegenüber zu sein, gleichzeitig aber auch modern
zu denken und zu leben. Diesen Wandel erklärte er
durch den Wechsel von einer Normen- zu einer Werteordnung innerhalb der islamischen Welt. Schulze
erhärtete diese Behauptung, indem er aufwies,
dass es in den revolten in den muslimischen Staaten nicht um politische oder religiöse forderungen
ging. Der Wert lag in der erlangung der freiheit, und
um diesen Wert wurde gekämpft. Nur so sei zu erklären, dass als Motto der Proteste lediglich der
Ausspruch «Hau ab!» ausreichen konnte und kein
politisches Programm zugrunde gelegt wurde.
Wolfgang W. Müller (Universität Luzern) erkannte
auch in der katholischen Kirche einen Wandel, auf
welchen er anhand von Kirchenliedern und kirchlichen Dokumenten aufmerksam machte. Der Wandel von einem Kirchenbild zu einem anderen ist
immer auch durch die historische epoche beein-

flusst. Die Basis für die Kirche heute, findet Müller
im Konzilstext «Lumen Gentium», in welchem
steht, dass die Kirche Anlagen, fähigkeiten und Sitten der völker, soweit sie gut seien, fördern und
übernehmen solle (LG 13). Die katholische Kirche
entdeckt auch in anderen religionen wie auch in
der profanen Gesellschaft Werte und macht sie
sich zu eigen. Diese Sichtweise sei in der heutigen
globalisierten Welt mehr als angebracht.
Daniel Gerson führte das Publikum durch die vereinswelt der jüdischen Gemeinschaft in Basel und
zürich. Die vielfalt innerhalb des Judentums führte
Gerson auf die verschiedenen Grade der Öffnung
zur Umwelt zurück und zum Umgang mit dem eigenen erbe. es gab in der Geschichte verschiedene
Phasen der Öffnung und der verschliessung gegenüber der Gesellschaft, welche ihrerseits auch von
den historischen ereignissen beeinflusst waren.
Die Staatenbildung israels sowie die Globalisierung
seien gegenwärtige faktoren, welche die jüdische
Minderheit in der Schweiz mitprägten.
reinhold Bernhardt (Universität Basel) erläuterte,
dass der Streit um das erbe in den reformatorischen Kirchen geprägt sei von der Spannung zwischen dem Ursprung und dem zeitgeist. es stellt
sich nämlich die frage, ob das erbe in einem konkreten inhalt bestehe oder ob es vielmehr eine
Stossrichtung sei, in die stetig weiter gearbeitet
werden müsse. Auch hier also die Spannung zwischen Normen und Werten. Seine Aussagen hat
Bernhardt anhand aktueller Beispiele, welche sich
im vorfeld des 500-Jahr-Jubiläums des thesenanschlags Luthers ereignen, veranschaulicht.
Wie wirken sich Religionen auf demokratische
Gesellschaften aus?
Alle vier vorträge öffneten andeutungsweise auch
den Blick auf die frage der integrationspotenziale
der jeweiligen religionsgemeinschaften. fortgeführt und nochmals erweitert wird diese frage im
bevorstehenden Kongress des forschungsschwerpunkts, welcher vom 14. bis 16. Juni in Luzern
stattfinden wird. Die beteiligten Wissenschaftler

fragen danach, wie und unter welchen Bedingungen religion bzw. religionen sich positiv oder
negativ auf den zusammenhalt und die Stabilität
demokratischer Gesellschaften und ihrer verfassungsstaaten auswirken.
Daria Rambone ist Koordinatorin des FSP REGIE.

tagung «Religion und gesellschaftliche
Integration in europa»
Höhepunkt des fSP reGie ist die tagung
«religion und gesellschaftliche integration in europa» vom 14. bis 16. Juni 2012.
Sie dreht sich um die Leitfrage, inwiefern
religionen als Gefährdung für den gesellschaftlichen zusammenhalt gelten oder –
als sie andererseits Potenziale bergen –
welche eine Stärkung gesellschaftlicher
Solidarität, der zusammengehörigkeit und
des zusammenhalts darstellen.
Der dreitägige Kongress gibt renommierten fachpersonen die Möglichkeit, ihre
forschungsergebnisse in einem interdisziplinären Diskurs einzubringen. Als teilnehmer/innen haben u.a. zugesagt:
Heiner Bielefeld, UNo-Sonderberichterstatter, Universität erlangen-Nürnberg;
José Casanova, Georgetown University;
Wilhelm Damberg, Universität Bochum;
Hans G. Kippenberg, Universität Bremen;
rené Pahud de Mortanges, Universität
fribourg;
Paul Nolte, freie Universität Berlin;
Daria Pezzoli-olgiati, Universität zürich;
Gert Pickel, Universität Leipzig;
Gerhard robbers, Universität trier;
tine Stein, Universität Kiel;
Jörg Stolz, Université de Lausanne.
Der Kongress ist öffentlich und der
eintritt frei.
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Wirtschaftlichkeitsüberlegungen in der Sozialversicherung – das Sozialwesen der Schweiz
zwischen Sparbemühungen und sozialer Gerechtigkeit
staatlichkeit, dass eine solche verschreibung in jedem fall die Ausnahme bleiben soll; andernfalls bestehe die Gefahr einer Art Schattenliste, die sich
neben der offiziellen Medikamentenliste entwickelt
und so die staatliche zulassung umgeht.

(v.l.n.r.) Gabriela Riemer-Kafka, Felix Weber, Hans Peter Rentsch, Thomas Kaufmann, Andreas Faller, Rudolph Luginbühl.

experten setzen sich am 12. zentrumstag des Luzerner zentrums für
Sozialversicherung (LuzeSo) kritisch mit dem Spardruck in der Sozialversicherung auseinander.

Am 27. November 2011 fand der 12. zentrumstag
des von Gabriela riemer-Kafka geleiteten Luzerner
zentrums für Sozialversicherung statt. experten
aus theorie und Praxis referierten dabei zu Wirtschaftlichkeitsüberlegungen in der Sozialversicherung. vor der zusprache von Leistungen an die versicherten soll sich der Sozialversicherungsträger
von der Wirksamkeit, der zweckmässigkeit und
eben auch der Wirtschaftlichkeit der infrage stehenden Behandlung oder Massnahme überzeugen
(sog. WzW-Kriterien). vor dem Hintergrund des
steigenden Kostendrucks ist der Aspekt der Wirtschaftlichkeit von besonderer Bedeutung, birgt er
doch wesentliche Gefahren. Wo etwa ist die Grenze
bei kostspieligen Medikamenten oder anderen
langwierigen Behandlungen zu ziehen?

Die einzelnen Sozialversicherungen –
abweichungen und isolierte Betrachtungsweise
einigkeit bestand darin, dass eine Leistung aus
Kostengründen nur verweigert werden darf, wenn
gleichwertige Alternativen zur verfügung stehen.
oftmals wird diesbezüglich verkannt – so auch
Hans-Jakob Mosimann bezüglich eingliederungsmassnahmen der invalidenversicherung –, dass
eine Massnahme bereits an der Wirksamkeit bzw.
zweckmässigkeit scheitert und somit die Wirtschaftlichkeit nicht mehr geprüft werden muss. Angesichts der Sensibilität der frage erstaunt es,
dass keine einheitlichkeit zwischen den Sozialversicherungen besteht. insbesondere die privaten
Krankentaggeldversicherungen scheinen eigene
Wege zu gehen, können sie doch aufgrund der privatrechtlichen Ausgestaltung eine andere Praxis
etablieren.

Gleichbehandlung und Gesetzmässigkeit
thomas Gächter, Universität zürich, betonte in seinem referat zur verfassungsrechtlichen einordnung der Wirtschaftlichkeit die Bedeutung der
Gleichbehandlung aller versicherten innerhalb
einer versicherung. Um Diskriminierungen in der
Leistungsverweigerung vorzubeugen, sollen die
Kriterien der Wirtschaftlichkeit auch im einzelfall
bereits gesetzlich verankert und nicht dem ermessen der versicherung oder den Gerichten überlassen werden.

Off-label-use von Medikamenten
Wie auch der ombudsmann der Krankenversicherung, rudolf Luginbühl, sprach der vizedirektor des
Bundesamtes für Gesundheit, Andreas faller, zum
off-label-use von Medikamenten. es kann sinnvoll
sein, dass bei spezifischen Krankheitsbildern Medikamente eingesetzt werden, die eigentlich nur
für andere Beschwerden zugelassen sind, deren
Wirksamkeit sich aber in der Praxis auch für andere Diagnosen gezeigt hat. Das BAG schliesst aus
überlegungen der rechtssicherheit und rechts-

■ NiCoLe KreNGer

Die überaus gelungene tagung vermochte die teilnehmer für die möglichen Gefahren ausufernder
Sparbemühungen zu sensibilisieren, was auch thomas Kaufmann vom Luzerner Kantonsspital aus
medizinischer und statistischer Sicht bezüglich
Swiss DrG veranschaulichte. Die referenten –
Andy ryser, Leiter der Arbeitslosenversicherung
zürich, und felix Weber, Mitglied der Geschäftsleitung der Suva – veranschaulichten beispielhaft die
Praxis in ihren Sozialversicherungszweigen und
zeigten damit mögliche Lösungsansätze auf.
erfreulich ist nach den Worten von Hans Peter
rentsch, dass die Wiedereingliederung und rehabilitation unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit gestärkt und die sozialen faktoren im Umfeld der versicherten als unumgängliche Minimalanforderung
berücksichtigt werden. Abschliessend machte Andreas faller, vertretend für alle referenten, klar:
Keine rationierung (bspw. Höchstbetrag einer medizinischen Behandlung), bevor nicht die rationalisierung (insbesondere die verwaltungskosten)
völlig ausgeschöpft ist!
Nicole Krenger ist Assistentin am Lehrstuhl von
Prof. Gabriela Riemer-Kafka an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät.
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Die rechtliche volkskunde ist in der gegenwärtigen akademischen Lehre nur
marginal vertreten, obwohl beispielsweise Sagen eine bemerkenswerte Quelle
darstellen, deren fülle und Bedeutung
sich weit über die kulturgeschichtlichen
fächer hinaus erstreckt. Und häufig
wurde die rechtliche entwicklung der
eidgenossenschaft, namentlich der Urschweiz, bis in die Neuzeit hinein als «juristischer Sonderfall» betrachtet. Auch
wenn dies für viele rechtsbereiche stimmen mag, wurden viele verdienste dieser
entwicklung bis anhin kaum oder nur
ungenügend gewürdigt. Die vorliegende
Arbeit gibt deshalb einen wertvollen
Streifzug durch die obwaldner rechtsgeschichte. Dank des einbezugs zahlreicher
rechtsdisziplinen werden die Hintergründe der Sagengenese beleuchtet und
in ein neues Licht gestellt. Diese neuen
Perspektiven und erkenntnisse führen
dazu, dass im Werk auch veraltete theorien hinterfragt werden.

verwaltungsstrafrecht und
verwaltungsstrafverfahrensrecht

Andreas eicker, friedrich
frank, Jonas Achermann
Verwaltungsstrafrecht und
Verwaltungsstrafverfahrensrecht
Bern 2012
iSBN 978-3-7272-1552-0

Das Bundesgesetz über das verwaltungsstrafrecht (vStrr) gewährt den
Bundesbehörden weitreichende ermittlungs- und Strafkompetenzen auf der
Grundlage materiell- und formellrechtlicher vorschriften, die sowohl vom Strafgesetzbuch als auch von der Strafprozessordnung abweichen. Gegenstand
dieser Publikation sind die allgemeinen
und besonderen Bestimmungen des
vStrr und sein verfahrensrecht. Berücksichtigt werden die Schnittstellenprobleme, die sich bei einer subsidiären Anwendung des inzwischen revidierten
Allgemeinen teils des Strafgesetzbuchs
ergeben und die aus der frage resultieren, inwieweit der rechtsanwender an
strafprozessuale Grundsätze und Mindestgarantien gebunden ist, obwohl das
vStrr keinen generellen Bezug auf die
Strafprozessordnung nimmt.
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internationales Privatrecht

Andreas furrer, Daniel
Girsberger, Markus MüllerChen, Dorothee Schramm
Internationales privatrecht
3. Aufl., zürich 2011
iSBN 978-3-7255-6253-4

Das beliebte Lehrmittel, das nun schon in
der dritten Auflage erscheint, bietet Studierenden wie Praktikern einen guten
einstieg oder Wiedereinstieg in das internationale Privatrecht (iPr). Ausgehend
vom Besonderen teil, der vor allem für
Praktiker wichtig ist, werden in jedem der
zwölf Kapitel die relevanten Grundfragen
des iPr dargestellt. Der praxisnahe fall
vor jedem Kapitel nimmt die Problematik
auf und erlaubt eine vertiefung des entsprechenden Stoffes. Die dritte Auflage
hat die vielen Änderungen der vergangenen drei Jahre seit dem erscheinen der
vorauflage und weitere Gesetzgebungsprojekte, soweit schon bekannt, aufgenommen und verschiedene Anliegen von
Benutzerseite zur Präzisierung umgesetzt.

Conventions and institutions from
a Historical Perspective

rainer Diaz Bone, robert
Salais (eds.)
conventions and Institutions
from a Historical perspective
Historical Social research,
vol. 36, 2011, No. 4
iSSN 0172-6404

the french approach of «économie des
conventions» (economics of convention,
eC) today is one of the most important
strands of the new pragmatic turn in social sciences. Here the concept of convention is used to analyze different
forms of collective coordination under
the conditions of uncertainty, of incomplete rules and of contingent quality
definitions. Conventions are pragmatic
assumptions that actors make in interacting with others and they assumed
these conventions to be shared in situations. Conventions evolve as solutions to
problems of coordination. in a society,
conventions constitute a repertory of action registers, to which the building of
institutions borrows for grounding and
stabilizing collective action and cognition.
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Wirtschaftsrecht

Daniel Girsberger, Andreas
furrer, Andreas Kellerhals,
Andreas Galli
Wirtschaftsrecht
3. Aufl., zürich 2011
iSBN 978-3-7255-6360-9

Die Wirklichkeit der Universität
Das Wirtschaftsrecht umfasst diejenigen
Normen, die der wirtschaftlichen Koordination dienen. es regelt das verhältnis
zwischen den verschiedenen Wirtschaftssubjekten, also die Beziehung unter Unternehmen, zwischen den Unternehmen und den Konsumenten sowie
das verhältnis zwischen den Unternehmen und den Arbeitnehmern. Die regeln
hierfür finden sich sowohl im öffentlichen recht als auch im Privatrecht und
sind teilweise gar dem Strafrecht zuzuordnen. es fällt daher nicht leicht, die
massgeblichen wirtschaftsrechtlich relevanten Normen zu erfassen. Das vorliegende Lehrbuch setzt hier an und ermöglicht einen überblick über wichtige
teilgebiete des schweizerischen Wirtschaftsrechts.

von Bologna zu «Bologna».
Akademische Mobilität und ihre Grenzen

Christian Hesse,
tina Maurer (Hrsg.)
Von Bologna zu «Bologna».
akademische Mobilität und
ihre Grenzen
Basel 2011
iSBN 978-3-7965-2800-2
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Die Art und Weise, wie Universitäten sich organisieren, ist weltweit grundsätzlich ähnlich. Das erleichtert Studierenden und Lehrenden den Besuch mehrerer Universitäten.
trotzdem ist der vorübergehende oder definitive Wechsel von einer Universität an eine
andere oft mit ungeahnten Herausforderungen und der überwindung von Grenzen verbunden. ob «Grand tour» oder erASMUSStudienaufenthalt, ob forschungssemester
oder Gastprofessur an einer fremden Universität, jeder und jede ist gezwungen, dabei
räumliche und politische, kulturelle, sprachliche und habituelle Grenzen zu überwinden.
Ausgehend von dieser these, veranstalteten
die Herausgeber im rahmen der 2. Schweizer Geschichtstage 2010 ein Panel zur akademischen Mobilität. Die erweiterten schriftlichen fassungen der dort gehaltenen
vorträge bilden die Grundlage des hier vorliegenden themenbands über die akademische Mobilität, das akademische Wandern
und die dabei zu überwindenden Grenzen.

Jürgen Kaube, Johannes
f.K. Schmidt (Hrsg.)
Die Wirklichkeit der Universität. Rudolf Stichweh zum
60. Geburtstag
Stuttgart 2010
iSBN 978-3-8282-0560-4

Die forschungen rudolf Stichwehs zur
Universität zeichnen sich durch einen
sachlichen optimismus aus, weil sie historisch die Differenzierungsfähigkeit dieser organisation kennen und weil sie empirie als die permanente verflüssigung
und den unablässigen Austausch von Unterscheidungen wie idee und Wirklichkeit,
Bildung und Humankapital oder elitenerziehung und Massenuniversität betrachten. Das vorliegende Heft der «Sozialen Systeme» versammelt aus Anlass
des 60. Geburtstags von rudolf Stichweh
Beiträge zur Soziologie der Universität
und der Wissenschaft. es gibt dabei seinerseits und absichtsvoll einen eindruck
von dem variantenreichtum, in dem systemtheoretisch angeregte forschungen
zu ein und demselben Gegenstand vorliegen.

«discernat et temperet»

Gabriela Lischer
«discernat et temperet»
(RB 64,17). Religiöse Reife im
Spiegel der Benediktsregel
Sankt ottilien 2011
iSBN 978-3-8306-7511-2

Auch wenn die Benediktsregel als Weisung für gemeinschaftliches Leben geschaffen wurde, ist sie spirituell auf den
einzelnen Menschen ausgerichtet. Dies
ist für die übertragung in die postmoderne zeit bedeutsam, in welcher die
individuelle Auseinandersetzung mit
Lebenssinn und religiöser Ausrichtung
vorherrscht. in dieser Untersuchung wird
daher gefragt, inwieweit sich die spirituellen vorstellungen religiöser reife, wie
sie der Benediktsregel zugrunde liegen,
religionspädagogisch im Hinblick auf die
religiöse entwicklung und Begleitung erwachsener verwerten lassen. Darüber
hinaus stellt sich die frage, ob sich auf
der Grundlage der Benediktsregel eine
Leitvorstellung religiöser reife unter den
Bedingungen von Heterogenität und Pluralität entwerfen lässt.
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Beobachtungen organisationalen Wandels
vom Kindergarten über das Krankenhaus
bis hin zum Wirtschaftsunternehmen
sind wir von organisationen umgeben.
Während sich die genannten organisationen relativ einfach gesellschaftlichen
funktionen wie «erziehung», «Gesundheit» oder «Wirtschaft» zuordnen
lassen, ist dies bei der «Deutschen
forschungsgemeinschaft» (DfG) schwieriger, denn sie wird sowohl der Politik als
auch der Wissenschaft zugeordnet. Damit ist die DfG für die organisationsforschung von ausserordentlichem interesse. Umso mehr, da reformen in den
letzten Jahren für Aussenstehende Anlass waren, der DfG einen organisationsNiklas M. Wiegand
wandel hin zu einer primär politischen
Beobachtungen organisatioorganisation zu attestieren. Die DfG
nalen Wandels. Die «Deutsche
selbst sieht dagegen einen solchen WanForschungsgemeinschaft»
del nicht. Das Buch versucht zu erklären,
(DFG) im Gegensatz von Fremd- wie es zu derart verschiedenen Beschreiund Selbstbeschreibung
bungen der DfG kommen konnte.
Carl-Auer Systeme,
Heidelberg 2011
iSBN 978-3-89670-946-2

Soziale Sicherheit von Kindern
und Jugendlichen

Gabriela riemer-Kafka
Soziale Sicherheit von
Kindern und Jugendlichen
Bern 2011
iSBN 978-3-7272-8783-1

Die Kinder- und Jugendförderung wird
durch verschiedene erlasse auf Bundesebene sowie kantonaler ebene, welche
sich an internationalen übereinkommen
zu orientieren haben, in ganz unterschiedlichen Bereichen umgesetzt. Mit
dem vorliegenden Buch soll eine übersicht über die einem Kind und Jugendlichen direkt zustehenden rechtsansprüche geboten werden, welche sich auf
seine persönliche entwicklung, den Gesundheits- und Sozialschutz sowie seine
ausbildungsmässige förderung beziehen. Ausgehend von ausgewählten
rechtsquellen und der dazu ergangenen
rechtsprechung, werden die Ansprüche
des Kindes und des Jugendlichen gegenüber der Schule und Arbeitswelt, den eltern und den sonstigen verwandten, den
verschiedenen Sozialversicherungen, der
Sozialhilfe, der opferhilfe und weiteren
sozialhilfeähnlichen Leistungssystemen
beleuchtet.
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obligationenrecht. Besonderer teil

Markus Müller-Chen, Daniel
Girsberger, Andreas furrer
Obligationenrecht.
Besonderer teil
zürich 2011
iSBN 978-3-7255-6368-5

Das Lehrbuch gibt einen überblick über
alle wichtigen vertragstypen des or
sowie Kreditsicherungs- und innominatverträge. ein Kapitel ist dem Wiener
Kaufrecht (CiSG) gewidmet. Besonderes
Gewicht liegt auf Abgrenzungsfragen,
etwa im Bereich des Auftragsrechts und
der Geschäftsführung ohne Auftrag, sowie auf theorie und Praxis der innominatverträge einschliesslich des Leasingvertrags. Das Lehrbuch ist auf Studierende
ausgerichtet, die sich bereits mit dem
Allgemeinen teil des or auseinandergesetzt haben, und folgt einem bewährten
Konzept: Jedes Kapitel wird mit einem
fallbeispiel eingeführt. Anhand von Kontrollfragen kann geprüft werden, ob der
Stoff des Kapitels verstanden wurde.

Sozialwissenschaftliche
Datenanalyse mit r

Sozialwissenschaftliche
Datenanalyse mit R. eine
einführung
Wiesbaden 2012
iSBN 978-3-531-17642-0

r ist eine kostenlos verfügbare openSource-Programmiersprache und eine
Arbeitsumgebung für statistische Datenanalyse und grafische Darstellungen. Sie
findet seit mehreren Jahren eingang in
verschiedenste Disziplinen. von besonderem Nutzen ist r für die sozialwissenschaftliche forschung, da hier neben den
Standardtechniken eher spezifische verfahren mit stärker visuellem Anteil, wie
die Korrespondenzanalyse, integriert
sind. Aber auch für tabellarische Darstellungen von Auswertungsergebnissen, die
für forschungsberichte und veröffentlichungen verwendet werden, erweist
sich r als flexibel und anpassungsfähig.
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Das neue europa forscht in Luzern
Das förderprogramm Sciex unterstützt noch bis 2016 exzellente Doktorierende
und Postdocs aus den neuen eU-Mitgliedstaaten. Der Doktorand Paulius zapolskis
konnte dank Sciex ein Jahr lang an der Universität Luzern forschen. eine
bereichernde erfahrung für beide Seiten.
■ CHANtAL vÖGeLi

Das 2009 im rahmen des Kohäsionsbeitrags an
die aktuell zehn neuen Mitgliedstaaten am östlichen rand der europäischen Union (eU10) ins Leben gerufene Scientific exchange Programme, kurz
Sciex, fördert Doktorierende und Postdocs aller
fachrichtungen. Sciex-Stipendiatinnen und -Stipendiaten können bis zu zwei Jahre an einer Schweizer
Universität forschen. Gewünschte Nebeneffekte
des Programms sind die Nachwuchsförderung internationaler forschender sowie die nachhaltige
vernetzung von Schweizer und eU10-forschungsteams.
Am 1. Januar 2011 begrüsste die Universität Luzern
ihren ersten Sciex-fellow, den Doktoranden Paulius
zapolskis aus Litauen. zapolskis forschte während
eines Jahres an der Professur bei Daniel Girsberger
an der rechtswissenschaftlichen fakultät. vor
seiner rückkehr nach Litauen ende 2011 sprach
Paulius zapolskis über seinen Aufenthalt in Luzern.
Das interview mit Paulius zapolskis wurde auf englisch geführt und wird hier – entsprechend dem
internationalen Charakter von Sciex – deshalb
auch in englisch wiedergegeben.
Sciex Regional Office Lucerne (SRO): How did you
learn about the Sciex programme?
Paulius zapolskis (Pz): A colleague of mine called
my attention to the ongoing competition which well
suited my needs at the time so i decided to apply.
SRO: Why did you apply?
Pz: i applied because the internship conditions
were very acceptable to me. first of all, the entire
application procedure and programme runs in english which is good for researchers from the Baltic
and other states where German or french is less
spoken. the fact that the Sciex programme is implemented at Swiss universities was of course also
very inspirational. i knew the country a little bit as
i did a two months internship at the Swiss institute
of Comparative Law in 2008. i did not know much
about the University of Lucerne but by reputation i
knew my host mentor professor Daniel Girsberger
who is a well-known arbitration expert.

SRO: What are your personal benefits?
Pz: the biggest personal benefit is that i now have
perfect conditions and resources to work on my
doctoral dissertation. My topic is related to the
clausula rebus sic stantibus legal doctrine in contract law. for me it is a fascinating topic and this
makes my work here in Switzerland even more enjoyable. Another point is that this was a good opportunity to temporarily cut myself from the demanding practical lawyer’s work as last five years
i have been working at a law firm in vilnius. theoretical research which i am currently doing will
definitely contribute towards my practical work in
the future as these two fields always supplement
each other.
SRO: How is it for you to work in a Swiss research
team?
Pz: very well, i am glad that Professor Girsberger is
an expert of my PhD topic. i also benefit from various discussions with other academic staff members.
SRO: How do you like living in Switzerland?
Pz: Switzerland is a simply amazing country. i am
mostly astonished and cannot get enough of its
beautiful nature. it seems cliché to say that about
Switzerland but that’s really how it is. i am trying to
use my free time while doing a variety of activities
related to Swiss nature: mountain hiking, cycling,
skiing, rock climbing etc. Also, most Swiss people
are very helpful and tolerant towards foreigners.
Swiss people have some stereotypes about Lithuania and the Baltic states and that is normal. So i
am always happy to explain to those who are interested that Soviet Union collapsed more than 20
years ago and things changed radically, we are
now a modern independent state with a clear Western orientation belonging to the european Union
and all other major international organizations.
Contrary to what some people think, our state language is not russian as we have our own, very old
and very distinct language (Lithuanian). So these
are some typical misconceptions, however, as i
said, i am very comfortable explaining things as
they are. in exchange, i am trying to learn as much
as i can about the interesting Swiss history and
culture.

«Von Vilnius nach Luzern»: Der Sciex-Doktorand Paulius
Zapolskis.

SRO: Would you recommend Sciex to other researchers from new eU-member states?
Pz: Absolutely, it is a wonderful and very productive experience.
SRO: What are your personal goals for the next few
months?
Pz: i would like to finish and defend my thesis and
then, as i mentioned above, i am planning to continue my attorney career back in Lithuania. Simultaneously, i will keep teaching and continue my
scientific career at Mykolas romeris University in
vilnius. in the future i am also considering to try
myself in european Commission in Brussels as i did
an internship there and i liked the job. or maybe
one day i will return to Switzerland and try to work
here, one never knows.
informationen zum Sciex-Programm sowie zu
laufenden Ausschreibungen können beim Sciex regional office Lucerne, welches dem international
relations office der Universität Luzern angegliedert ist, eingeholt werden.
Chantal Vögeli leitet das International Relations Office der
Universität Luzern.
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Stadtlounge – der treffpunkt für Studierende
SoL und radio 3fach eröffnen eine outdoor-Bar in Uninähe.
■ NAtANAeL rotHer

Was tun nach der letzten vorlesung des tages? Wohin nach dem überstandenen Seminar? An grossen
Unis ist der Weg klar: Bars für Studierende, wie
beispielsweise das bQm in zürich, sind ideale Anlaufstellen für das feierabendbier oder den gemeinsamen Kaffee. Ab Mai 2012 zieht Luzern mit
einem neuen Angebot nach: zusammen mit radio
3fach wird die SoL im hinteren teil des inseliquais
in unmittelbarer Nähe zur Uni eine outdoor-Bar
führen. Die Stadtlounge wird jeweils vom frühsommer bis ende September geöffnet sein. über Mittag
wird eine günstige verpflegung und am Nachmittag
bis weit in den Abend hinein werden Getränke aller
Art zu studierendenfreundlichen Preisen angeboten. für Studierende entstehen in diesem Projekt,
das in zusammenarbeit mit der Stadt Luzern erarbeitet wurde, interessante Arbeitsplätze, an denen

RaDIO
Ra
DIO 3F
3Fac
acH
H

erfahrungen in der Gastronomie gemacht werden
können und der so wichtige finanzielle zustupf für
das studentische Budget erarbeitet werden kann.
Die Crew von radio 3fach, die bereits in den letzten
Jahren auf dem Bahnhofplatz mit ihrer mobilen Bar
erfahrung im Gastrobetrieb sammeln konnte, wird
dabei im Alltagsgeschäft die führung übernehmen.
Die SoL wird sich in erster Linie auf die organisation verschiedener kultureller Anlässe sowie auf
die rekrutierung der studentischen Mitarbeiter
konzentrieren. SoL und radio 3fach freuen sich auf
die zusammenarbeit in diesem tollen Projekt.
Weitere infos zur Stadtlounge: www.solunilu.ch

Natanael Rother ist Vorstandsmitglied der
Studierendenorganisation SOL und zuständig
für das Ressort Kommunikation.

Das nicht kommerzielle Jugend- und Kulturradio begeistert seit 1998 die Hörerschaft. Seit einiger zeit bereichert zudem
das Campusradio3fach den Campus Luzern. insbesondere Luzerner Musikschaffenden bietet der Sender die Möglichkeit,
aus dem Proberaum auszubrechen und
ein grösseres Publikum zu erreichen.
www.3fach.ch

SOLL
SO

Die Studierendenorganisation der Uni
Luzern (SoL) vertritt die interessen aller
Studierenden. Mit der immatrikulation
werden Studierende automatisch Mitglied
der SoL. zur SoL gehören die fachschaften aller fakultäten der Universität Luzern
(kuso, faju, tf) sowie der Studrat.
www.solunilu.ch

Corporate Communication,
International Tourism
...

Wir haben
Masterstudiengänge
die sonst keiner hat.
www.master.usi.ch
Hochrangige Mastergänge auf Englisch
in einem interkulturellen Umfeld.

Master Info Day
16.3.2012

USI Lugano/Mendrisio

www.opendays.usi.ch

ARCHITECTURE / COMMUNICATION SCIENCES / ECONOMICS / INFORMATICS
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eine bunte Gruppe für den Campus Luzern
sexuelle Studierende gibt. Dieses fehlen war Anstoss und Motivation zugleich.
Warum ist eine homo- und bisexuelle Gruppe an
der Uni nötig?
in erster Linie soll eine solche Gruppierung als Plattform dienen. zum einen, um die gleichgesinnten
Leute zusammenzubringen, zum anderen, um ihnen
Gehör zu verschaffen. Homo- bzw. Bisexualität ist
zwar kein tabu-thema mehr, wird aber trotzdem von
vielen totgeschwiegen. Wenn man hingegen eine
lesbische Kollegin oder einen schwulen Kumpel hat
oder beispielsweise bisexuelle Leute kennt, merkt
man, wie natürlich das ganze thema ist.

Mit dem neuen Uni-Gebäude hat Luzern nun wirklich alles, um als
Universitätsstadt zu gelten. Alles? Nicht ganz! Denn bis jetzt fehlte in
der Leuchtenstadt, was es an allen anderen schweizerischen universitären Hochschulen gibt: eine Gruppierung für homosexuelle Studierende.
Doch dieses Manko wird schon bald getilgt sein.
■ AUfGezeiCHNet voN MArtiNA PLetSCHer

Als homosexuelle Person hat man es nicht leicht,
gleichgesinnte Leute kennenzulernen. viele hängen das thema nicht an die grosse Glocke, sodass
es im Alltag fast unmöglich ist, mit anderen lesbischen oder schwulen Menschen in Kontakt zu kommen. So auch an der Uni.
Dies soll sich nun ändern: Drei schwule Studenten
haben sich gefunden und zusammengeschlossen
mit dem ziel, unter dem Namen UGAyL – UniGAysLuzern eine Gruppierung für homosexuelle Studierende aufzubauen. Diese soll einerseits treffpunkt
für die Angehörigen der zielgruppe sein und anderseits auch diesen bisher kaum bemerkten teil von
Studierenden im Unialltag sichtbar machen.
So trafen sich im letzten Dezember einige interessierte ein erstes Mal. Dabei wurde klar, dass die idee
grosse Unterstützung erhält. Ausserdem wurde das
Bedürfnis sichtbar, die idee der Gruppierung nicht
nur auf die Universität zu beschränken, sondern auf
den ganzen Campus Luzern auszuweiten. ebenso
wurde der Wunsch ausgesprochen, nicht nur für die
homosexuellen Studierenden etwas auf die Beine zu
stellen, sondern das Ganze für die gesamte LGBtGemeinschaft (Lesben, Schwule, Bisexuelle und
transgender/transsexualität) zu öffnen.
Wer zeit und Lust hat, die Gruppierung zu unterstützen oder selbst dabei zu sein, sendet eine
e-Mail an unigaysluzern@gmail.com

interview mit Martin*, einem der drei Studenten, die
unter dem Namen UGAyL – UniGAysLuzern die LGBtGruppe für den Campus Luzern aufbauen wollen.
Die Universität Luzern gibt es seit zehn Jahren.
Warum wurde die uniGaYs-Gruppe eigentlich erst
jetzt gegründet?
Die idee für eine solche Gruppierung gab es bereits
früher. Um so ein Projekt auf die Beine zu stellen,
braucht es aber viel zeit – etwas, was man als Studentin oder Student grundsätzlich nicht hat. Und
nun ist es so, dass sich Leute gefunden haben, die
sich zeit dafür nehmen wollen, um eine solche
Plattform in Luzern aufzubauen.
ein weiteres Problem ist die Diskretion. viele Lesben, Schwule oder Bisexuelle leben ihre sexuelle
orientierung diskret oder wollen in der Öffentlichkeit nicht als homosexuelle Persönlichkeit geoutet
werden. Hier besteht ein Dilemma: einerseits muss
man in der Öffentlichkeit präsent sein, anderseits
wollen wir gerade auch Ungeouteten eine Chance
geben, neue Leute kennenzulernen. Wir werden
versuchen, beidem gerecht zu werden.
Woher kam der anstoss? Was gab den ausschlag?
Der Anstoss kam durch die ernüchternde internetrecherche, dass es an praktisch allen Schweizer
Unis bis auf Luzern eine Gruppierung für homo-

Welche Ziele und Interessen verfolgt die Gruppe?
Die ziele lassen sich in zwei Bereiche gliedern: ein
erster Bereich ist das Durchführen von Anlässen für
LGtB-Studis, damit man in einer gemütlichen und
lockeren Atmosphäre neue Leute kennenlernt und
Kontakte knüpfen kann. Der zweite grosse Bereich
kann unter dem Begriff der Öffentlichkeitsarbeit zusammengefasst werden. ziel ist, das thema Homosexualität in den Unialltag zu bringen – und so durch
verschiedene events zu zeigen, dass wir da sind.
Ausserdem möchten wir die interessen von uns
gegenüber der Uni vertreten und Anlaufstelle bei
fragen und Problemen in diesem Bereich sein.
Wie und wo wollen Sie Ihren anliegen Gehör verschaffen?
Primär wollen wir uns auf Anlässe auf dem Hochschulcampus Luzern beschränken. Darüber hinaus
gibt es unzählige Möglichkeiten, via Medien mit
Leuten in Kontakt zu kommen und zu bleiben. zu
guter Letzt gibt es einige regionale und nationale
Anlässe wie beispielsweise das Pink Panorama, ein
LesBiSchwules festival in Luzern oder das Pridefestival in zürich, wo man durch sichtbare teilnahme Präsenz markieren kann und so seine Anliegen einer breiten Öffentlichkeit präsentieren kann.
In der Stadt Luzern gibt es die homosexuellen arbeitsgruppen HaLU, an anderen Unis gibt es ebenfalls Interessengruppen von homo- und bisexuellen Studierenden. Gibt es eine Zusammenarbeit
oder Kontakt von uniGaYs mit anderen Gruppierungen?
Sobald eine erste Gruppierung ganz konkrete formen angenommen hat und angelaufen ist, steht
das Knüpfen von Kontakten zu lokalen Arbeitsgruppen, aber auch zu anderen Unigruppen auf dem
Programm. Gerade hier sehen wir riesige Chancen,
Kontakte über die Universitätsgrenzen aufzubauen
und zu fördern.
*Name der Redaktion bekannt.
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Mehr Platz und optimierte Dienstleistungen
Die zHB-Bibliothek im Uni/PHz-Gebäude bietet verbesserte
Dienstleistungen in Ausleihe, erschliessung und Beratung.
Mo.–fr. Bestellungen bis 9 Uhr:
abholbereit ab 11.30 Uhr.
Mo.–fr. Bestellungen bis 14.30 Uhr:
abholbereit ab 17 Uhr.
Sa.
Bestellungen bis 9 Uhr:
abholbereit ab 11.30 Uhr.

Informationsbereich – Bibliothek ZHB
Uni/PHZ-Gebäude (Foto: Philipp Marti).

■ WiLfrieD LoCHBüHLer / BéAtriCe ALtorfer

Wer die zHB-Bibliothek im Uni/PHz-Gebäude zum
ersten Mal betritt, wird sofort überrascht sein von
der Grösse und Weitläufigkeit. Sie umfasst nun Bestände und Leseplätze aus sechs teilbibliotheken
von Universität und PHz Luzern, ergänzt durch Bestände der theologischen und der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Bibliothek, die bisher an der
zHB Sempacherstrasse aufgestellt waren. So steht
nun auf einer zusammenhängenden fläche von
rund 5000 m2 ein Bestand von 200 000 Bänden
(ausbaubar bis 300 000 Bände) für die relevanten
fachbereiche in freihandaufstellung bereit. Die regensburger verbundklassifikation bzw. die adaptierte rero-Klassifikation für rechtswissenschaft
bilden eine klare, sachorientierte Gliederung der
Bestände und eine übersichtliche Benutzerführung
innerhalb der Bibliothek. elektronische Medien können in der Bibliothek an den zwölf Abfragestationen oder via mitgebrachtes Notebook und WLAN
via Studnet bzw. AAi/ezproxy genutzt werden.
Mit 670 Arbeitsplätzen (rund dreimal so viel wie
bisher) steht ein angemessenes und attraktives
Angebot zur verfügung. Hierzu gehören ruhige Arbeitsplätze und ein Lesesaal für Doktorierende und
Habilitierende. zudem unterstreichen ein ausgedehnter Gruppenarbeitsbereich neben dem infobereich am Haupteingang sowie drei Arbeitsräume für
Kleingruppen den Charakter der Bibliothek als
Learning Center. Sie ermöglichen flexibles Arbeiten

und unterstützen gruppenbezogene Lernformen.
Die Bibliothek bietet deutlich attraktivere Öffnungszeiten als bisher (Mo.–fr. 7.30–21.30;
Sa. 7.45–15.30 Uhr) und für Mitarbeitende der
Universität Luzern und der PHz Luzern einen zutritt während 24 Stunden an 7 tagen die Woche.
Durch rfiD-technik ist neben der Buchsicherung
auch die Selbstverbuchung bei der Ausleihe ohne
Warten am infoschalter möglich. Die rückgabe
kann zudem einfach an einer rückgabebox erfolgen.
Daneben konnten aber auch weitere zentrale verbesserungen in der Literaturversorgung umgesetzt werden, die vielleicht nicht auf den ersten
Blick sichtbar sind.
ausleihe – in enger Kooperation mit anderen
Standorten
Hierzu gehört an erster Stelle die rasche verfügbarkeit von Beständen, die nicht direkt im Uni/PHzGebäude aufgestellt sind. Seit frühjahr 2011 hat
die zHB ein zentrales Aussenlager im entlebuch
eingerichtet. Bestände aus früheren verteilten Aussenlagern und ein zentraler teil aus dem sanierungsbedürftigen Magazin der zHB Sempacherstrasse sind nun provisorisch dort aufgestellt. ein
Kurierdienst der zHB liefert ausleihbare Werke kostenfrei zweimal am tag an die zHB-Standorte im
Uni/PHz-Gebäude und an die Sempacherstrasse
mit folgenden fristen:

Benutzende können den Abholort bei der Bestellung ausleihbarer Bestände im Katalog iDS Luzern
auswählen. Das gilt ausserdem für Bestellungen
via iDS-Kurier aus anderen Universitätsbibliotheken der Deutschschweiz (Lieferfrist drei tage),
aber auch für klassische fernleihen, die ebenso
online bestellt und durch den fernleihdienst der
zHB interbibliothekarisch per Postversand beschafft werden. Bestände in freihandaufstellung
(Bibliothek Uni/PHz-Gebäude und in Kürze auch in
der zHB Sempacherstrasse) sind hiervon ausgenommen und werden von den Benutzenden selbst
jeweils vor ort im regal ausgewählt und entliehen.
Kopieren und Scannen
Neben traditionellen Kopiermöglichkeiten in drei
Kopierräumen, die via CampusCard einfach genutzt
werden können, stehen in der Bibliothek zwei spezielle Buchscanner zur verfügung. So können rasch
und auf schonende Art Digitalisate erstellt und auf
USB-Stick gespeichert werden. Das Scannen ist
kostenlos, Ausdrucke an der infotheke kosten
fr. 0.10 pro Seite.
VScout – pfadfinder durch die Bibliothek
eine einfache Navigation durch die Bibliothek im
Uni/PHz-Gebäude erlaubt, in ergänzung des klassischen Leitsystems, das elektronische rauminformationssystem vScout, auf das an den Abfragestationen in der Bibliothek und allgemein via Homepage
der zHB zugegriffen werden kann. es bildet die Bibliothek zwei- oder dreidimensional ab und zeigt den
Standort der im iDS Luzern recherchierten Medien,
indem das System das jeweilige Gestell farbig markiert (Button «Lageplan» im Bestandsnachweis).
Auch einzelne Servicebereiche (z.B. Gruppenarbeitsbereiche, Lesesaal Doktorierende, Druckerräume usw.) können so angezeigt werden.
Beratung und Schulung – erweitertes programm
Neben den informations- und Beratungsmöglichkeiten während der Öffnungszeiten an der infotheke bietet die zHB ein differenziertes Schulungsund Beratungsprogramm in der Bibliothek im
Uni/PHz-Gebäude an:
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• Bibliothekseinführungen zu Semesterbeginn für
Studienanfänger (täglich fester termin und
Gruppen nach Absprache).
• einführung in die Katalogrecherche (dienstags
17–18 Uhr).
• Sprechstunde der fachreferate zur wissenschaftlichen Literaturrecherche und -verwaltung
(mittwochs 12–13 Uhr).
• Lehrveranstaltung informationskompetenz für
Bachelorstudierende.
• offenes Angebot an veranstaltungen zu den
themen Literaturverwaltung (Citavi/zotero),
Datenbanken, eJournals, eBooks.
Nähere infos und termine siehe Homepage der
zHB.
apropos Homepage
Die Homepage der zHB (http://www.zhbluzern.ch)
ist komplett revidiert worden, bietet seit September eine übersichtlichere Navigation und rundet so
das neue Angebot ab. Leitend war insbesondere
die neue Gliederung nach den drei Standorten der
zHB an der Sempacherstrasse, im Uni/PHz-Gebäude und an der HSLU Wirtschaft (zentralstrasse).

VScout – Rauminformationssystem (Anzeige: Bestände Rechtswissenschaft).

Wilfried Lochbühler ist stellv. Direktor ZHB Luzern, Béatrice
Altorfer ist Standortverantwortliche Benutzung ZHB im Uni/
PHZ-Gebäude.

Kaffeegenuss an der Uni
■ BriGittA züSt

einen Kaffee geniessen in der neuen Uni hat Auswirkungen bis in die Produktionsländer. Werden der
Produzent und die Genossenschaft fair entlöhnt?
reicht der verdienst zum Leben?
in der Schweiz wächst der Wohlstand, während Bewohner in entwicklungsländern unter Menschenrechtsverletzungen, ausbeuterischen Arbeitsbedingungen und Hunger leiden. Die erklärung von
Bern (evB) setzt sich seit 40 Jahren für benachteiligte Menschen in diesen Ländern ein. in der
Schweiz klären wir z.B. über die folgen unseres
Kaffeekonsums auf.
Kaffee ist weltweit der zweitwichtigste exportrohstoff. für Kaffeebauern ist er ein arbeitsintensives
Produkt, das nur wenig Gewinn einbringt. familien
erhalten auf dem konventionellen Markt oft weniger als die jeweilige Börsennotierung für rohkaf-

fee, da sie ihn meist an zwischenhändler zu tiefen
Preisen verkaufen müssen. Aber fairtrade-Standards für Kaffee stärken gezielt Kleinbauernfamilien: Sie geben den Produzenten Sicherheit, sodass
sie sich auf einen festen Mindestpreis und auf eine
Prämie verlassen können.
Seit Dezember 2011 schenkt auch die Uni fairtradekaffee aus – jeder einzelne entscheid für diesen Kaffee trägt zur verbesserung der Lebensbedingungen bei den Kaffeebauern bei.
www.evb.ch
Brigitta Züst arbeitet für die Erklärung von Bern (EvB) in
der Regionalgruppe Zentralschweiz.
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«Wir bieten eine Auszeit aus dem alltäglichen
Strudel und Stress»
Die Hochschulseelsorge horizonte bietet jedes
Semester ein aktuelles Programm an. Mit dem
interreligiösen raum der Stille im Unigebäude konnte
das Angebot noch erweitert werden. Die Seelsorgenden von horizonte sind aber auch Gesprächspartner
in schwierigen Situationen.
■ MaRtINa pLetScHeR IM GeSpRäcH MIt
BettINa tUNGeR-ZaNettI UND JIŘí OBRUča.

Jiří Obruča, Sie sind seit 2010 in Luzern. Davor haben Sie als Studierendenseelsorger in Olmütz und prag und pastoral auch in
München gearbeitet. Gibt es Unterschiede von Ihren früheren
arbeitsorten zu Luzern?
Jo: es wäre überraschend, wenn nicht! Anders sind vor allem die
Grössendimensionen. in olmütz z.B. ist die Uni und die Hochschulgemeinde der Grösse nach vergleichbar mit Basel. Gegenüber München sind die Unterschiede noch markanter: die Ludwig-Maximilians-Universität und die technische Universität
München sind Massenbetriebe. zu meiner zeit war dort die Hochschulgemeinde sogar geteilt.
Die Arbeit in der Hochschulseelsorge selbst ist überall ähnlich;
was sich ändert, ist die form. es ist wichtig, dass diese zur umgebenden Kultur passt und die lokalen Gepflogenheiten berücksichtigt. Das wirkt auch auf mich persönlich zurück: Als ich vor
eineinhalb Jahren in die Schweiz kam, war ich einiges direkter
und sprach mit leicht bayerischem Akzent. ich habe dann schnell
gelernt, dass die Schweizerinnen und Schweizer Wert darauf legen, ihre Anliegen weniger direkt zu formulieren. Dabei hat mir
auch geholfen, dass ich schon Bekannte in Luzern hatte, die mir
bei meiner «integration» halfen.
Für Sie, Frau tunger, ist nicht der Ort, aber das Berufsumfeld
neu. Was hat Sie daran gereizt, neben Ihrer arbeit in einer «normalen» pfarrei ein teilpensum bei der Hochschulseelsorge zu
übernehmen?
Bt: Als Pfarrerin habe ich zwei Schwerpunkte, in der verkündigung und der Seelsorge. in der Hochschulseelsorge kommen
beide Seiten stark zum tragen. ich habe selber gerne studiert,
deshalb gefallen mir die Arbeit in der Hochschulseelsorge, der
Austausch und die Diskussionen mit Studierenden. ich werde sicher auch vorlesungen besuchen. Hinzu kommt, dass ich selber
drei Söhne habe, die ins Gymnasium gehen oder die Matura gemacht haben oder studieren. Mir ist die Lebenswelt der Studierenden also sehr nah.
Welche Schwerpunkte wollen Sie bei Ihrer arbeit setzen? Was
liegt Ihnen besonders am Herzen?
Bt: Seelsorge heisst für mich, da sein für die Menschen, die mir
begegnen, herausfinden, was sie brauchen, was sie mir sagen

Jiří Obruča

wollen. ich verstehe mich immer auch als Brückenbauerin. Und
deshalb möchte ich auch Brücken schlagen zwischen den Hochschulen und der Lukasgemeinde, in der ich weiterhin tätig bin.
Ansatzweise ist das der Gemeinde auch schon gelungen. So wird
der Mittagstisch der Lukasgemeinde zunehmend von Studierenden genutzt, und auch an der Mittwochmorgenmeditation nehmen immer wieder Studierende teil.
horizonte bietet ein breit gefächertes Veranstaltungsprogramm.
Diskussionen zu Zeitfragen, gemeinsame Unternehmungen wie
Wanderungen und Kochabende und natürlich regelmässige angebote wie Gottesdienste, Meditation und Friedensgebet. Im
Frühjahrssemester 2012 gibt es zum Semesterthema «Zukunft» eine Reihe von Veranstaltungen, die das thema aus ganz
unterschiedlichen perspektiven beleuchteten. Wie entsteht das
Semesterprogramm von horizonte?
Jo: Das Semesterthema wird immer im Gespräch mit Studierenden entwickelt und basisdemokratisch bestimmt. Wir wollen ja
themen behandeln, die für die Studierenden aktuell und interessant sind. vor Kurzem waren ungefähr fünfzig Studierende an
diesem Prozess beteiligt.
Dabei berücksichtigen wir immer sowohl ein intellektuell anspruchsvolles Niveau als auch die individuellen oder konfessionellen spirituellen Bedürfnisse der Studierenden. Wir achten
auch darauf, dass die themen Studierende aller fakultäten ansprechen. ich habe festgestellt, dass die fakultäten trotz des
gemeinsamen Daches immer noch je eigene Subkulturen sind.
Unsere veranstaltungen sollen die Grenzen zwischen den fakultäten etwas aufweichen.
Seit dem Bezug des Unigebäudes hat die Hochschulseelsorge
ein eigenes Büro im Unigebäude. Welche Vor- und vielleicht auch
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Nachteile hat diese grössere Nähe zum Unibetrieb?
Jo: Das hat vor allem vorteile. Wir sind näher an den Studierenden dran, und nun ist auch sichtbar, dass wir institutionell gut an
der Uni verankert sind.
Zusätzlich zum Haus Leo 15 und dem Büro im Unigebäude steht
Ihnen mit dem Raum der Stille ein weiterer Raum im neuen Unigebäude zur Verfügung. Wie ist die Idee zu diesem Raum entstanden?
Jo: Seit 2006 gibt es an der Uni die Hochschulseelsorge. Schon
seit Planungsbeginn des neuen Uni/PHz-Gebäudes waren ein interreligiöser raum sowie ein Büro für die Hochschulseelsorge
vorgesehen. ein raum der Stille mit interreligiöser Ausrichtung
ist heutzutage im deutschsprachigen raum fast eine Selbstverständlichkeit. Die realisation dieses raumes stand also nicht
infrage. Wir freuen uns aber dennoch sehr, dass wir diesen raum
benutzen können.
einen grossen Beitrag zur entstehung des raumes der Stille haben mein vorgänger franz-Xaver Hiestand, mein evangelischer
Kollege felix Mühlemann sowie franz Hupfer von der Universitätsleitung und Markus vogler vom rektorat geleistet.
Wem und wozu dient der Raum genau?
Jo: Der raum steht während der Gebäudeöffnungszeiten allen offen, die einen Moment innehalten oder in Stille beten wollen. Die
Hochschulseelsorge veranstaltet darin regelmässig über Mittag
Meditationen und das friedensgebet. es ist aber auch möglich,
über das Sekretariat der Hochschulseelsorge den raum für eine
Meditationsgruppe zu reservieren, die unter sich bleiben will.
Welche erfahrungen haben Sie mit dem neuen Raum gemacht?
Bt: Wir bieten bei horizonte und speziell im raum der Stille eine
Auszeit aus dem alltäglichen Strudel und Stress. Stille, um Kraft
zu schöpfen für den oft hektischen Alltag. Dieses Angebot wird
sehr gerne angenommen von Studierenden und Mitarbeitenden
aller religionen. es kommt vor, dass Muslime und Christen gleichzeitig den raum zum Gebet nutzen. Der raum strahlt Geborgenheit aus. Auch deshalb wird er gerne besucht.
Jo: Die einzig negative erfahrung war, dass einige Studierende
am Anfang den raum der Stille als Chill-out- oder Gruppenraum
nutzten. Wir haben über die fachschaften, mit denen wir im guten Kontakt stehen, die Studierenden informiert, dass ihnen für
Gruppen zum Lernen und zusammensein das Haus Leo 15 offensteht. Seither ist die Lage besser geworden.
Nebenbei hat diese zweckentfremdung aber gezeigt, dass die
Studierenden ein Bedürfnis nach solchen rückzugsorten haben.
ein wichtiger teil Ihrer arbeit ist die Beratung und das seelsorgerische Gespräch. Mit welchen anliegen und problemen kommen
die Studierenden und Mitarbeitenden zu Ihnen?
Jo: es sind schon hauptsächlich Studierende, die sich an uns
wenden. Und die Probleme sind in der Mehrzahl auch typisch für
diese Lebensphase: Beziehungsprobleme, Liebeskummer, aber
auch persönliche Krisen aller Art. immer wieder ist auch Leistungsdruck ein thema.
Auf der anderen Seite versuchen wir auch zu vermitteln und anderen Uni-Gruppen ihre Gespräche logistisch zu ermöglichen. So bieten wir z.B. der eltern-Kind-Gruppe das Studentenhaus Leo 15 an,

Bettina Tunger-Zanetti

damit sie sich zum regelmässigen Austausch treffen kann, weil es
nicht einfach ist, eltern zu sein und gleichzeitig zu studieren.
Zum ersten Mal ist die Hochschulseelsorge jetzt mit einem Mann
und einer Frau besetzt.
Bt: ich finde das wichtig und gut. Manches bespricht man lieber
von frau zu frau oder Mann zu Mann. Und aus kurzen Begegnungen, die mit ganz allgemeinen themen anfangen, entstehen vielleicht gerade aus diesem Grund dann wertvolle Gespräche.
www.unilu.ch/horizonte

ZU DeN peRSONeN
Bettina tunger-Zanetti
Pfarrerin Bettina tunger-zanetti übernahm während der letzten
10 Jahre diverse Stellvertretungen im Kanton und vor allem in der
Stadt und Agglomeration von Luzern, u.a. an der Lukaskirche, wo sie
seit frühjahr 2011 als Pfarrerin mit einem teilzeitpensum fest angestellt ist. Sie arbeitet zusätzlich dazu seit Januar 2012 in einem
40%-Pensum in der Hochschulseelsorge, als Stellvertreterin für Pfarrer felix Mühlemann, welcher aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist.
Jiří Obruča
P. Jiří obruča SJ ist seit Juni 2010 Hochschulseelsorger der Hochschule, PHz und Universität Luzern. er stammt aus Böhmen
(tschechien) und war vor seinem Wechsel nach Luzern als Seelsorger
in Prag und München sowie an der Universität olmütz tätig. vorher
studierte er an der Uni in innsbruck, London, Brünn und an der Hochschule für Philosophie in München.
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zu Besuch bei Kreativen
Knetfiguren statt trockener theorie. ein Seminarbesuch
im zentrum des schweizerischen Animationsfilms.
■ zACHAriAS HUWyLer

Animationsfilm steht auf dem Programm unseres
Seminars über Kulturorganisationen. im BabelQuartier, eingebettet zwischen Dönerbuden und
pakistanischen Lebensmittelläden, findet man das
zentrum des schweizerischen Animationsfilms:
Das Departement Animation der HSLU.
Gerd Gockell, Mitglied des Leitungsteams Animation, führt die Gruppe durch den Lehrbetrieb. Auf
den ersten Blick könnte es sich um räume der Uni
Luzern handeln: es gibt tische, Stühle, Pulte und
Laptops. Dann hat es sich auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Auf den Pulten liegen halb fertige
Knetfiguren, wirre Skizzen von Monstern und Mu-

siknoten für filmmusik. Was auffällt: Jeder Student hat seine persönliche Arbeitsnische – für den
gemeinen Unistudenten ein Wunschtraum. Und
noch etwas sticht ins Auge: über die Hälfte der
Nischen sind unbesetzt.
Doch bevor der eindruck entsteht, die kreativen
Köpfe lägen nur auf der faulen Haut, überzeugt Gockell seine Besucherinnen und Besucher vom Gegenteil: Animationsfilme zu machen, bedeutet vor
allem viel harte und manchmal eintönige Arbeit.
Diese erledigen viele von zuhause aus – darum die
leeren Nischen. Um einen film von wenigen Minu-

ten zu produzieren, ist monatelange Arbeit eines
ganzen teams nötig. Gockell schildert in einem Unterrichtsraum die Produktionsschritte: Aus einer
idee werden Skizzen der Hauptfiguren, Drehbuch,
filmmusik und nach vielen weiteren Schritten entsteht der fertige film am Computer. Den rahmen
setzt, wie wohl überall, das Budget. Studenten
müssen für ihren Diplomfilm ein realistisches Budget aufstellen, sonst wird die Produktion von der
Leitung des Departements Animation nicht genehmigt. ein drei Minuten dauernder film kann schnell
mal ein paar 10 000 franken kosten.
Dann ist filme gucken angesagt. Und wahrlich, es
offenbaren sich kleine Meisterwerke. Davon zeugen auch die diversen Preise, welche Diplomfilme
(z.B. «tôt ou tard» oder «Signalis») an festivals
gewonnen haben.
Zacharias Huwyler studiert Politische Ökonomie.
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ein Leben im zeichen des jüdisch-christlichen Dialogs
zum Gedenken an Prof. em. Dr. Clemens thoma (1932–2011)
■ vereNA LeNzeN

Am 7. Dezember 2011 starb Professor emeritus
Dr. Clemens thoma SvD in seinem achtzigsten Lebensjahr. Seit 1971 war thoma ordinarius am Lehrstuhl für Judaistik und Bibelwissenschaft der theologischen Hochschule Luzern. 1981 gründete er
das institut für Jüdisch-Christliche forschung
(iJCf), das er bis zu seiner emeritierung im Jahr
1998 leitete und das als ältestes institut der Universität Luzern zur theologischen fakultät und zur
Kultur- und Sozialwissenschaftlichen fakultät gehört. thoma war einer der christlichen Pioniere im
jüdisch-christlichen Gespräch in der Schweiz, der
als Judaist und theologe internationales Ansehen
genoss.
Geboren wurde Clemens thoma am 2. November
1932 in Kaltbrunn (SG). Mit zehn Geschwistern
wuchs er auf dem Bauernhof seiner eltern auf.
Nach dem Abschluss der Sekundarschule durchlief
er zunächst schwere Lehrjahre als Kleidermacher
in einer Weberei und als Hilfsbäcker. Die christliche
frömmigkeit des elternhauses und die frühe Sensibilität gegenüber antijüdischen vorurteilen weckten in ihm die Berufung zum Priester. 1946 trat er
in die Missionsschule Marienburg in rheinbeck ein,
wo er sechs Jahre studierte. Nach dem Besuch des
Humanistischen Gymnasiums in einsiedeln und der
Matura 1957 studierte thoma in St. Augustin bei
Bonn und St. Gabriel bei Wien Philosophie und
theologie in den Hochschulen der Steyler Missionsgesellschaft (SvD), deren Mitglied er 1959 wurde.
1961 wurde er zum Priester geweiht. 1961/62 war
er Seelsorger der afro-asiatischen Studenten in
Wien und erfuhr dabei die realen Schwierigkeiten
der interreligiösen Begegnung. Gleichzeitig erkannte thoma das Unwissen vieler theologen über
die jüdischen Wurzeln des Christentums. Professor
Kurt Schubert (1923–2007) und der Wiener Kardinal franz König (1905–2004) führten ihn in das
Studium des Judentums und die Anliegen der jüdisch-christlichen verständigung ein. von 1962 bis
1966 studierte er Judaistik an der Philosophischen
fakultät der Universität Wien, wo er 1966 mit einer
Dissertation zum thema «Die zerstörung des jerusalemischen tempels im Jahre 70 n. Chr. – geistigreligiöse Bedeutung für Judentum und Christentum
nach den Aussagen jüdischer und christlicher Primärliteratur» promoviert wurde. von 1967 bis
1971 war er Assistent und Lehrbeauftragter am
institut für Jüdische Studien an der Universität
Wien und gleichzeitig Dozent für biblische einleitungswissenschaft an der Hochschule St. Gabriel.

1971 wurde Clemens thoma als ordinarius auf den
Lehrstuhl für Judaistik und Bibelwissenschaft der
Universität Luzern (damals theologische fakultät
Luzern) berufen. 1978–1980 war er rektor dieser
fakultät, anschliessend bis 1982 Prorektor. im
Jahr 1981 gründete er dort das institut für Jüdisch-Christliche forschung (iJCf), das er bis zu
seiner emeritierung im Jahr 1998 leitete. Wichtig
wurden für Clemens thoma die produktive zusammenarbeit mit seinem geschätzten Kollegen, Prof.
Dr. Simon Lauer, dem jüdischen forschungs- und
Lehrbeauftragten der Jahre 1981–1993, sowie
seine lebenslange freundschaft mit dem Jerusalemer religionshistoriker und Neutestamentler David
flusser (1917–2000), der 1975 eine Gastprofessur am iJCf wahrnahm. in zusammenarbeit entstanden wichtige Beiträge zur erforschung und
zum vergleich der jüdischen Gleichnisse im rabbinischen Schrifttum und der neutestamentlichen Jesus-Gleichnisse.
Als fachmann für den interreligiösen Dialog wurde
P. thoma 1976 Konsultor der vatikanischen Kommission für die religiösen Beziehungen zum Judentum und beriet die Schweizer Bischofskonferenz
hinsichtlich des christlich-jüdischen Gesprächs im
rahmen der Jüdisch/römisch-katholischen Gesprächskommission. Auf Bitten von Gertrud Luckner (1900–1995) war er seit 1972 (bis 2002) Mit-

herausgeber und redaktionsmitglied der
jüdisch-christlichen zeitschrift «freiburger rundbrief». ebenso erwarb er sich verdienste als Mitherausgeber der religionswissenschaftlich-theologischen zeitschrift «Kairos», als initiator der
«theologischen realenzyklopädie», als Mitbegründer der reihe «Judaica et Christiana» sowie als
ehemaliger Mitherausgeber der «Judaica». 1994
wurde thoma mit der Buber-rosenzweig-Medaille
ausgezeichnet, zusammen mit Jakob J. Petuchowski (1925–1991), mit dem er 1989 das «Lexikon
der jüdisch-christlichen Begegnung» veröffentlicht
hatte. 2001 erhielten Clemens thoma und der kurz
zuvor verstorbene Alttestamentler Herbert Haag
(1915–2001) die ehrennadel der Stadt Luzern.
von 2000 bis 2009 wirkte P. thoma als Seelsorger
für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie als
Geistlicher für die Schwesternschaft des Pflegeheims Schänis (SG). 2011 konnte er noch sein
50-Jahr-Jubiläum als Priester feiern. ende oktober
erinnerte das Symposium des iJCf an das 40-jährige Bestehen des fachs Judaistik und an die Gründung des Luzerner instituts vor 30 Jahren und
würdigte somit die bleibenden historischen verdienste von Clemens thoma als Gründungsvater.
Clemens thoma war einer der grossen Brückenbauer in der Begegnung von Juden und Christen. er
war ein leidenschaftlicher Lehrer und forscher, der
auf markante Weise Generationen von theologiestudierenden wertvolles Wissen über das Judentum und die freude am fach Judaistik vermittelte.
Auf theologischer ebene entwarf er eine christliche
theologie des Judentums, welche, frei von Antisemitismus, das Judentum im zusammenhang mit
dem Christentum voll zur Geltung und zur eigenständigkeit kommen lässt. Professor thoma war
ein Wissenschaftler von internationalem Ansehen
und mit grosser gesellschaftlicher Wirkung, der
auch kritische und unbequeme fragen nicht
scheute, ob es um die Debatte der rolle der
Schweiz im zweiten Weltkrieg oder um die Geschichte des christlichen Antijudaismus ging. Sein
Leben, Denken und Glaube waren geprägt von der
tiefen überzeugung der Notwendigkeit der jüdischchristlichen versöhnung. Diesem ideal widmete er
sich mit unermüdlicher Schaffenskraft und von
ganzem Herzen.

Verena Lenzen ist Professorin für Judaistik und Leiterin
des Instituts für Jüdisch-Christliche Forschung.
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ruth Scoralick an die Universität tübingen berufen
■ StePHAN MüLLer

Die Alttestamentlerin Prof. Dr. ruth Scoralick wurde zum Herbstsemester 2011 an die renommierte Katholisch-theologische fakultät der Universität tübingen berufen. Die eberhard Karls Universität wurde 1477 gegründet und ist eine der ältesten
Universitäten europas. Heute sind rund 24 000 Studierende in
tübingen immatrikuliert. zu den insgesamt sieben fakultäten gehören je eine Katholisch-theologische und eine evangelischtheologische fakultät.
ruth Scoralick war vom 1. oktober 2002 bis zum 31. Juli 2011
ordentliche Professorin für exegese des Alten testaments. von
2007 bis 2009 war sie Dekanin der theologischen fakultät. für
ihren verdienstvollen einsatz in forschung und Lehre sowie für
die gesamte theologische fakultät gebührt ihr höchste Anerkennung und Dank. für die zukunft in tübingen begleiten frau
Scoralick unsere besten Wünsche.
Stephan Müller ist Fakultätsmanager der Theologischen Fakultät.

Stephan Wirz erhält Preis für Wirtschaftsethik
■ eriCH ASCHWANDeN

PD Dr. Stephan Wirz, Privatdozent für theologische ethik am institut für Sozialethik, wird mit dem erstmals vergebenen «Preis
der Hanns-Seidel-Stiftung für Wirtschaftsethik» ausgezeichnet.
Wie die Stiftung mit Sitz in München bekannt gibt, würdigt sie
Wirz für seine «herausragenden wissenschaftlichen Leistungen
auf dem Gebiet der Wirtschaftsethik» sowie für seine fähigkeit,
wirtschaftsethische themen in die Praxis einzubringen. Der mit
7000 euro dotierte Preis wird 2012 im rahmen eines feierlichen
Aktes übergeben.

Neben seiner tätigkeit am institut für Sozialethik ist Stephan
Wirz auch freier Mitarbeiter am Ökumenischen institut der theologischen fakultät der Universität Luzern. Bis zum Sommer 2011
war Wirz mit einem 50-Prozent-Pensum tätig für das zentrum für
religion, Wirtschaft und Politik (zrWP), eine gemeinsame einrichtung der Universitäten Luzern, Basel, Lausanne und zürich
sowie des Collegium Helveticum. Seit 2007 leitet er zudem den
Bereich Wirtschaft und Arbeit der Paulus-Akademie in zürich. Die
1945 gegründete Hanns-Seidel-Stiftung steht der ChristlichSozialen Union (CSU) in Bayern nahe.

international Short visits
■ By MArK SHePHeArD

During June and July 2011, Mark Shepheard from the Australian
Centre for Agriculture and Law at the University of New england,
undertook a short research visit funded by the Swiss National
Science foundation. the grant enabled Shepheard to visit Professor roland Norer at the Department of Public and rural Law, University of Lucerne, for research on «increasing farmers personal
responsibility for water stewardship».
the research examined water policy reform in Switzerland, which
has sought to create a framework for increasing personal re-

sponsibility of «stakeholders» while simultaneously incorporating all relevant interests and addressing conflicts between them.
this is set within sustainability policy that places personal responsibility and private initiative strategy ahead of regulation.
this raises the questions; what are a farmer’s private water management responsibilities, and what does it mean to increase personal responsibility for water management?
this work will be published as a joint article between Mark Shepheard and roland Norer.
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Antonius Liedhegener neuer fellow am Max-Weber-Kolleg
der Universität erfurt
■ MArtiNA PLetSCHer

Prof. Dr. Antonius Liedhegener, Professor für Politik und religion
am zentrum für religion, Wirtschaft und Politik (zrWP) der Kulturund Sozialwissenschaftlichen fakultät der Universität Luzern,
arbeitet seit September 2011 als fellow am Max-Weber-Kolleg der
Universität erfurt an einer Studie zum thema «Politik und religion». Das in Arbeit befindliche Buch wird für den deutschsprachigen raum erstmals eine den Stand der geistes- und sozialwissenschaftlichen forschung reflektierende überblicksdarstellung der
vielfältigen Beziehungen zwischen Politik und religion liefern. es
führt zudem in die grundlegenden theoretischen überlegungen
und Konzepte, die zentralen Begriffe sowie die aktuellen Ansätze
zur Analyse und Bestimmung des verhältnisses zwischen Politik
und religion ein. Liedhegener ist fellow der Kolleg-forschergruppe «religiöse individualisierung in historischer Perspektive».
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Nebenjob gesucht?
Unser Team im Raum Luzern und Zug sucht

20 Mitarbeiter für Sicherheitssowie Verkehrsdienste
Mögliche Einsatzgebiete (je nach Eignung)
• Dienste im öffentlichen Verkehr
• Ordnungsdienste bei Fussballveranstaltungen
• Patrouillendienste in diversen Gemeinden
• Sicherheits- sowie Kassendienste und Eintrittskontrollen
an diversen Messen und Veranstaltungen
• Verkehrsregelung auf öffentlichen und privaten Strassen
Voraussetzungen
• Einwandfreier Leumund
• Alter zwischen 19 und 65 Jahren
• Schweizer Pass oder Niederlassungsbewilligung C
• Führerschein und eigenes Fahrzeug
Wir bieten
Einen interessanten und abwechslungsreichen Nebenverdienst,
Herausforderung im Dienst der Sicherheit, kostenlose Aus- und
Weiterbildung sowie zeitgemässe Entlöhnung und Sozialleistungen.
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen mit Foto an: Securitas AG, Regionaldirektion
Luzern, Human Resources, Hirschmattstrasse 25, 6002 Luzern,
Tel. 041 226 26 26

