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Es gibt wohl niemanden, der den Wandel der Universität Luzern in den letzten Jahren so stark geprägt hat wie
Professor Walter Kirchschläger. Der
gebürtige Österreicher wurde 1982
als ordentlicher Professor für Exegese
des Neuen Testaments an die damalige Theologische Fakultät berufen,
deren Rektor er später wurde. Von
1997 bis 2000 war er Rektor der Universitären Hochschule Luzern und
von 2000 bis 2001 Gründungsrektor
der Universität Luzern. In einem grossen Interview blickt Walter Kirchschläger auf diese bewegten Jahre
zurück. Ausserdem würdigen ihn zu
seiner Emeritierung verschiedene
Weggefährten. Doch nicht nur von
Abschied ist im «uniluAKTUELL» die
Rede. Mit Christoph A. Schaltegger,
Simon Lüchinger und Roland Hodler
hielten gleich drei Professoren des
Ökonomischen Seminars ihre Antrittsvorlesung. Seinen «Einstand» an der
Universität Luzern gab auch Professor Martin Hartmann mit der Vorlesung «Achtung und Verachtung: Zur
politischen Philosophie des sozialen
Vergleichs». Wir berichten auch über
den gelungenen Start des Zentrums
für Religionsverfassungsrecht, einer
gemeinsamen Einrichtung der Theologischen Fakultät und der Rechtswissenschaftlichen Fakultät.
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Walter Kirchschläger

«Dann hätten wir halt irgendwo
im Hinterland in einer Hütte gelebt»
Walter Kirchschläger hat als Professor und Rektor wie kein anderer die Entstehung
der Universität Luzern hautnah miterlebt – und mitgeprägt. Ein Gespräch im Rückblick auf 30 Jahre Lehre und Forschung, Roms wachsames Auge und den «Plan B».
■ MARTINA PLETSCHER IM GESPRÄCH MIT WALTER KIRCHSCHLÄGER

■ ERICH ASCHWANDEN
■ KOMMUNIKATIONSBEAUFTRAGTER

Herr Kirchschläger, wir führen unser Gespräch hier in
Ihrem Büro im Uni-Gebäude. Mit welchem Gefühl sind Sie
hier eingezogen?
Das war ein gutes Gefühl, ein erhebendes Gefühl. In den
jetzt dreissig Jahren in Luzern hatte ich zwar als Rektor
ein Büro, aber bis 2001 nicht als Professor. So gerne ich in
der Pfistergasse gewesen bin und sie als einen Identifikationsort der Theologischen Fakultät und der Hochschule
betrachte, die Ausstattung und die Möglichkeiten dieses
Hauses lassen sich damit nicht vergleichen: die Bibliothek, die Begegnungsräume in den Fluren und im Treppenhaus, die Mensa. Das ist ein richtiger Luxus.

Und der Uni-Bau? Gefällt er Ihnen?
Er gefällt mir sehr gut. Es gibt natürlich bei jedem Neubau
Dinge, die man so oder so machen kann. Und natürlich
musste auch das Budget eingehalten werden. Aber insgesamt finde ich ihn sehr gelungen.
Und jetzt müssen Sie bald ausziehen.
Ich habe mein Herz nie an den Neubau gehängt, ich bin ja
davon ausgegangen, dass es damit noch länger dauern
kann. Ich bin aber sehr froh, dass ich das Gebäude noch
ein ganzes Jahr erlebt habe.
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Haben Sie sich das so vorgestellt, als eine Uni für Luzern zum
Thema wurde?
Dass eine Uni ein eigenes Gebäude braucht schon. Aber als wir
begonnen haben, über eine Uni Luzern nachzudenken, standen
die politischen Prozesse, die dafür notwendig waren, um nur
irgendwann einmal ein Briefpapier zu drucken oder ein Schild mit
«Universität Luzern» aufhängen zu können, im Vordergrund. Ich
kann mich aber erinnern, dass wir so um 1998 einmal in der damaligen Projektgruppe überlegt haben, wie ein Gebäude für eine
Universität aussehen müsste, was es dafür bräuchte. Schnell

Richtung. 1997 führte das zum Beschluss der Kommission
«Luzern 1999» und zum Regierungsentscheid, die Hochschule
Luzern umzubauen oder zu schliessen.
An der Hochschule gab es keine Pressure Group, die forderte,
dass wir aus dem, was wir hatten, eine Universität machen
müssten. Das schien auch zu unrealistisch. Als aber klar war,
dass sich die Hochschule einer Umplanung unterziehen musste
oder geschlossen wird, nahmen wir diesen «Fehdehandschuh»
auf, und ab Sommer 1997 war die Haltung an der Uni: «Wäre
doch gelacht, wenn wir das nicht hinbekommen.» Damals war ich
designierter Rektor, und nach den
Sommerferien ging es dann richtig
los: Unter dem Vorsitz von Markus
Prof. em. Dr. Dietrich Wiederkehr,
Ordinarius für Fundamentaltheologie von 1974 bis 1996
Hodel wurde die berühmte «KoKo»
Das für die universitäre Hochschule notwendige Lobbying bei den politischen Kräften
(Konzeptkommission) gegründet, im
des Kantons, aber auch die Mobilisierung der anfangs noch etwas langsamen politiNovember wurde die Universitätsschen Schaltstellen und Ämter betrieb Walter Kirchschläger mit seiner geradezu erstiftung gegründet, kurz darauf der
erbten diplomatischen Klugheit und Hartnäckigkeit, bei der ich als «Eidgenosse» in die
Universitätsverein.

diesmal von einem österreichischen «Winkelried» gebahnte Gasse nachrücken konnte! Für diese glücklichen Jahre danke ich meinem Freund!

Als Rektor der Universitären Hochschule Luzern waren Sie in der Zeit
vor der Abstimmung über das Hochwaren wir einig, dass wir grosse Hörsäle brauchen und viele schulgesetz besonders gefordert, es gab erheblichen Widerkleine Büros. Wir sind dann auf die Idee gekommen, nach einem
stand gegen eine Universität. Mit welchen Argumenten haben
Hotel Ausschau zu halten, das man nicht mehr braucht. Das war Sie die Skeptiker überzeugt?
dann schliesslich das Provisorium im «Union».
Ich habe in meinem ersten Amtsjahr alle Regierungsmitglieder
besucht. Dabei ist klar geworden, wo die grossen Bedenken sind:
Als Sie nach Luzern kamen, gab es die Theologische Fakultät.
bei den Finanzen. Am meisten Überzeugungskraft hat es geWann, warum und von wem wurde der Ruf nach einer Uni Luzern
braucht, der Regierung aufzuzeigen, dass unsere Kalkulationen
überhaupt laut?
Hand und Fuss haben und das Risiko eines Finanzlochs minimal
Als ich 1982 nach Luzern kam, war das Thema Universität tabu.
ist. Es gab auch schon erste eigene, grobe Berechnungen, was
Der damalige Rektor, Dominik Schmidig, sagte mir, dass es bei
wir der Stadt und dem Kanton finanziell bringen.
der Fakultät bleibe, aber ein Ausbau versucht werde. Die Trauma- Der Universitätsverein hatte innerhalb weniger Monate 1000 Mittisierung von dem negativen Abstimmungsentscheid von 1978
glieder. Das war ein starkes Signal. Wir haben das grosse Glück
war sehr stark. Mit dem Wechsel in der Bildungsdirektion 1987 gehabt, die richtigen Personen an Land zu ziehen. Helen Leuvon Walter Gut zu Brigitte Mürner-Gilli kam wieder Bewegung in mann war als Präsidentin des Universitätsvereins ein richtiges
die Sache und man hörte, eine Entwicklung der Fakultät zur
Geschenk. Sie hat sich mit dem Projekt unglaublich identifiziert
Hochschule sei nicht ganz ausgeschlossen. Aber in der Zeit der und mit ihrer Bekanntheit und politischen Solidität riesige Teile
Strukturbereinigung von 1990 bis 1993, als an der Errichtung der der Bevölkerung für die Idee gewinnen können. Als wir Pfingsten
1998 den Planungsbericht an die
Regierung ablieferten, hatten wir ein
ordentliches Konzept; wir erfüllten
Pia Brueniger,
die Bedingung, dass die RechtswisStudentin am Seminar Dritter Bildungsweg DBW
Eine Vorlesung bei Professor Walter Kirchschläger ist mehr als «Vorlesen von Wissen».
senschaft im Betrieb selbsttragend
Gehört wird das er- und durchforschte Neue Testament – verankert und verortet mitsein muss, hinter uns standen Leute,
ten im Alltag, gelesen und gelebt von einem Professor mit Wiener Charme.
die sich für dieses Projekt stark machten. Die Albert Köchlin Stiftung hatte
sich verpflichtet, 15 Millionen Franzweiten Fakultät gearbeitet wurde, wurde klar, dass es eine ken als Darlehen für eine Rechtswissenschaftliche Fakultät zur
Hochschule würde, keine Uni. Es war damals schon viel Arbeit, Verfügung zu stellen, zudem hatten wir von anderen Sponsoren
die Fraktionen im Grossen Rat von diesem kleinen Schritt zu verbindliche Zusagen für weitere drei Millionen Franken.
überzeugen. Politisch kam das Thema Universität dann in den
Zum Glück war die Zusammenarbeit mit dem BildungsdepartePlanungsberichten der bürgerlichen Parteien zur höheren Bildung ment von Anfang an gut. Wir haben aber auch viele Allianzen,
1994 und 1995 in die Diskussion.
unter anderen mit anderen Universitäten, geschmiedet. Der damalige Rektor der Uni Zürich, Hans Heinrich Schmid, war nicht nur
Dann kam der Anstoss also eigentlich aus der Politik und gar
im Vorstand des Univereins, er ist auch in der Grossratskommisnicht aus der Hochschule selber?
sion als Sachverständiger aufgetreten. Der Rektor der Uni St. GalJa. Aber kurz nachdem die Planungsberichte verabschiedet wa- len hat vor der Abstimmung in Vorträgen über die Notwendigkeit
ren, kam die grosse Sparwelle und es ging zuerst in eine andere
einer Uni Luzern gesprochen.
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Welches war der hartnäckigste Gegner, den Sie überzeugen
konnten, für die Uni zu stimmen?
Das waren die Flügelparteien, und zwar auf beiden Seiten. Die
einen sagten, die Uni nimmt der Pflichtschulbildung die Finanzmittel weg, die anderen sagten, dass Luzern keine Uni brauche
und die Berechnungen nicht stimmten. Noch als das Universitätsgesetz ins Parlament kam, hat der Vertreter der SVP bei der
Eintretensdebatte für die Kommissionsarbeit dagegen gestimmt,
sechs Wochen später in der Kommissionsabstimmung war er dafür. Neben unserer Überzeugungsarbeit lief natürlich auch der
Austausch im Parlament und in den Parteien. Wir wussten
immer, was läuft, und hielten Kontakt. Mit dem Grossratspräsidenten bin ich im Krienser Wald wandern gegangen, um zu
diskutieren.
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beides liesse sich verbinden. Ich habe mich am Ende für die
Theologie und nicht gegen die Staatswissenschaft entschieden.
Das Interesse für Politik war aber immer da und Politik war in der
Familie ein Thema. Die politische Karriere meines Vaters begann
allerdings erst, als ich schon erwachsen war.
Haben Sie sich auch Rat geholt bei Ihrem Vater?
Wir haben viele Dinge miteinander besprochen. Und einiges habe
ich einfach von ihm mitbekommen. Zum Beispiel, positiv auf
Journalisten zuzugehen, mit ihnen Hintergrundgespräche zu führen. Und dass im Zentrum politischen Handelns immer der
Mensch stehen muss und niemals ein Sachzwang. Das gilt auch
für die Uni: Wir arbeiten mit Menschen, mit Mitarbeitenden und
mit Studierenden, denen wir etwas mitgeben wollen.
Was war aber dann ausschlaggebend
dafür, dass Sie sich für Theologie
entschieden haben?
Das waren vor allem biografische
Gründe. Ich war in einer Pfarrei sozialisiert, war Ministrant, solange ich
zurückdenken kann. Das war für mich
erfreulich und positiv. Während meiner Gymnasialzeit war ich dann für
ein Jahr in den Vereinigten Staaten und habe dort bei einer
methodistischen Familie gelebt. Mit dem gleichaltrigen Sohn der
Familie habe ich nächtelang diskutiert, wer denn nun Recht hat.
Diese Notwendigkeit, fundiert auf der Bibel Rechenschaft geben
zu können über meine Glaubensüberzeugung, war letztlich entscheidend. Und deshalb war auch von Anfang an klar, dass ich in
Richtung Bibelwissenschaft gehe.

Dr. theol. Béatrice Bowald,
wiss. Mitarbeiterin bei Justitia et Pax
Walter Kirchschläger hatte stets ein offenes Ohr für Frauen- und Gleichstellungsanliegen und unterstützte auch die Etablierung der Feministischen Theologie tatkräftig.
Nach der Einführung eines entsprechenden Lehrauftrags hat er immerhin erreicht,
dass ein Lehrstuhl ins Legislaturziel der Regierung aufgenommen wurde.

Am 19. Oktober 1999 hat der Regierungsrat das Universitätsgesetz dem Grossen Rat zugeleitet, und Mitte Januar 2000 war
die Schlussabstimmung. Das Geschäft ging also in knapp drei
Monaten und mit nur zwei Sitzungen über die Bühne.
Und das Ganze haben Sie mit minimalen Ressourcen gestemmt.
Ja, und das hat auch Substanz gekostet. Ein 50-Prozent-Sekretariat hatte ich erst als Rektor ab Januar 2000. Wenn ich am
Sonntag nicht ins Büro gegangen bin, hat sich meine Frau gewundert und gefragt, was los ist. Rückblickend erscheint dies als
unglaublich positive und spannende Zeit. Wäre es mit der Uni
bachab gegangen, wäre das Ergebnis wohl schwierig zu verarbeiten gewesen.

Sie haben promoviert und habilitiert. Und dann haben Sie an eine
winzige Theologische Fakultät Luzern gewechselt und sind 1982
mit Sack und Pack und Familie nach Luzern umgezogen. Was hat
Sie daran gereizt?
Ja, was hat mich da geritten? Als ich habilitiert habe, war ich
schon von der Universität weg und leitete eine Institution, die
Gab es eigentlich auch einen «Plan B» für den Fall, dass die Abetwa mit den Theologischen Kursen in Zürich vergleichbar ist. Am
stimmung negativ ausgegangen wäre?
Tag nach dem Abschluss meiner Habilitation machte mich ein AsIch hatte in der Schublade ein Szenario bereit. Wäre das Universisistentenkollege auf Luzern aufmerksam. Ich war zwar nicht auf
tätsgesetz abgelehnt und die Hochschule geschlossen worden, Stellensuche, aber die Kopie der Ausschreibung, die er mir zugehätten wir versucht, diese auf privater Basis weiterzuführen.
schickt hatte, lag auf meinem Pult und arbeitete da … Am letzten
Bewerbungstag habe ich mich dann
per Telegramm beworben und meine
Unterlagen nachgereicht. Es war mir
Prof. Dr. Markus Ries, Professor für Kirchengeschichte und Prorektor
aber schon ernst damit. Ich hatte
«Lehre und Internationale Beziehungen» der Universität Luzern
Eine singuläre diplomatische Begabung, Ausdauer und Weitsicht haben Walter Kirchauch mit meiner Frau abgesprochen,
schläger jenen Erfolg möglich gemacht, von dem heute 2712 Studierende und 447 Mitdass wir nach Luzern ziehen, wenn
arbeitende täglich profitieren: Er ist der Gründer der Universität Luzern.
es klappt.
Der Umzug mit vier Kindern war
schon ein Wagnis. Meine Frau hatte
Sie sind bei Ihrer Überzeugungsarbeit anerkanntermassen stets
die Kinder aber so positiv auf den Wechsel eingestellt, dass ihmit viel Gefühl für das politische Umfeld und diplomatisch genen die Schweiz und Luzern geradezu als Paradies erschienen.
schickt vorgegangen. Hat es Sie nie gereizt, in die Politik einzuSie haben sich dann schnell eingelebt und sind denn auch alle
steigen? Als Sohn eines Politikers hätte das doch nahegelegen.
hier in der Schweiz geblieben.
Im Maturabericht meines Jahrgangs steht, ich wolle Theologie
und Staatswissenschaft studieren. Ich war auch der Meinung,

Was war das für eine Perspektive? Haben Sie sich gedacht, dass
Sie Ihr ganzes weiteres Berufsleben hier verbringen werden?
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Nein. Wir dachten, wir bleiben hier einige Jahre, haben uns aber
nicht festgelegt. Es gab mehrere Versuche, uns nach Österreich
zurückzuholen, die wir dann aber alle abgewehrt haben. Da war
die Arbeit, die mich erfüllte. Aber auch die kirchliche Situation, die
dem Bistum Basel den Vorzug gab. Ich hatte mich inzwischen
auch so stark mit der Institution identifiziert. Bei einem späten
Wegzug wäre auch unsere Familie, die einen starken Zusammenhalt hat, in gewisser Weise auseinandergebrochen. Das ist umgekehrt auch das Hauptargument, weshalb meine Frau und ich beschlossen haben, in Luzern zu bleiben und nicht wieder nach
Österreich ziehen.

che Vorlesung war gut gelungen. Das eindrücklichste Erlebnis in
meiner ganzen Zeit hier war der Dies academicus 1992 mit der
Ehrenpromotion von Bischof Erwin Kräutler. Die Atmosphäre dieses Morgens, des Gottesdienstes, den Kräutler und Bischof Otto
Wüst zusammen zelebrierten, die unglaublich einfache Gestalt
von Erwin Kräutler und seine Rede waren einmalig.
Für mich persönlich waren auch die Gastvorlesung von Kardinal
Franz König über das II. Vatikanische Konzil sowie die Begegnung
mit Kardinal Evaristo Arns grosses Erlebnisse.
In meinem Fach selbst, nun ja. Ich habe schon dafür bezahlt,
dass ich viele Jahre Leitungsfunktionen übernommen habe. Was
ich im wissenschaftlichen Bereich
gemacht habe, finde ich durchaus in
Dr. theol. Susann Schüepp, Fastenopfer, Fachverantwortliche
Ordnung, aber der bahnbrechende
Glaube und Gerechtigkeit, Fachverantwortliche Religion und Kultur
Neutestamentler, der ich vielleicht
Walter Kirchschläger beeindruckt mich tief mit seiner fundierten Theologie, seiner anauch gerne gewesen wäre, wurde ich
steckenden Begeisterung für das Neue Testament, seinem grossen Gottvertrauen und
nicht. Während meiner Rektoratszeit
seinem mutigen Eintreten für eine Kirche, die auf die Zeichen der Zeit hört. Daneben
habe ich im Lernen von und der Zusammenarbeit mit ihm besonders seine Fähigkeit
habe ich mindestens vier Publikazum Dialog geschätzt, seine kritische und wohlwollende Unterstützung und seine
tionsverträge gelöst. Rückblickend
Offenheit, auch auf «andere» theologische Stimmen (z. B. auch aus dem Weltsüden) zu hören. Für seine
war die Akzentsetzung auf die UmgeZukunft wünsche ich ihm gute Gesundheit und viel Zufriedenheit, sei es im Geniessen von Momenten mit
staltung der Hochschule aber richtig.
seiner Familie, sei es in weiterer theologischer und exegetischer Tätigkeit. Ebenso wünsche ich (ihm und
Was mir immer Freude gemacht hat,
uns allen), dass sein mutiges und deutliches Engagement für eine Kirche mit zeitgemässen und menschenwaren die Lehrveranstaltungen. Ob
freundlichen Strukturen Früchte tragen möge...
ich sie vermissen werde, kann ich
noch nicht sagen. Insgesamt bin ich
Sie haben bereits angesprochen, dass Sie wegen der kirchlichen jetzt im achtzigsten Semester als Dozent, das ist irgendwann
Situation gerne im Bistum Basel geblieben sind. Sie haben sich
dann doch auch genug.
zum Pflichtzölibat, zur Ordination der Frau und weiteren strittigen Themen der katholischen Kirche immer wieder dezidiert und Als langjähriger Professor, als Rektor und als Gründungsrektor
nicht immer «linientreu» geäussert. Ihre kritische und progreshaben Sie die Uni Luzern geprägt und sind ihr eng verbunden.
sive Haltung hat Ihnen viel Anerkennung und 2011 den HerbertKönnen Sie überhaupt ohne die Uni sein? Was tritt nach Ihrer
Haag-Preis für Freiheit in der Kirche eingebracht. Aber sicher
Emeritierung an deren Stelle? Was treibt Sie in Zukunft um?
auch Ärger. Hatten Sie nie Angst, dass Ihnen der Vatikan aufMir wird sicher nicht fad! Als Erstes werde ich Liegengebliebenes
grund Ihrer Aussagen die Lehrerlaubnis entzieht?
aufarbeiten. Ich möchte weiter Wissenschaft betreiben und auch
Angst davor hatte ich nicht. Dass das passieren kann, war mir
publizieren. Was ich zurücklasse, sind viele Sitzungen, Verwalund meiner Frau aber klar. Wir waren uns jedoch einig, dass dietungsarbeiten, Pflichten und Termine. Das nicht mehr zu haben,
ses Risiko meine Arbeit nicht beeinflussen darf. Ich bin, je länger
ist beglückend.
ich hier war, davon ausgegangen, dass ich mich nach einem
Meine Frau ist während mancher Jahre nicht mit Zeit verwöhnt
Lehrverbot hier im kirchlichen Dienst bewerben könnte. worden. Das möchte ich noch ein bisschen ausgleichen. Ich
Schlimmstenfalls wären wir nach Österreich zurückgekehrt und
werde weiterhin in der Erwachsenenbildung tätig sein. Und dann
hätten halt in einer Hütte im Hinterland gelebt. So ganz hat Rom
haben wir sechs Enkelkinder, denen ihre Eltern seit Langem ermeine Äusserungen auch nicht an sich vorbeiziehen lassen, zu
zählen, dass ich bald immer Zeit haben werde. Alles unter einen
einem Verfahren ist es jedoch nie gekommen. Ich habe aber viel
Hut zu bringen, wird noch eine Kunst sein. Denn ich habe ja auch
Zeit und Papier verschrieben, um die Aufsichtsbehörden immer
noch Hobbys, denen ich mich widmen möchte, wie das Schreiwieder zu beruhigen. Und die Bischöfe von Basel haben ihren Teil
nern und natürlich die Modelleisenbahn. Die soll in Zukunft wiedazu beigetragen, dass die Situation nie eskalierte. Aus Angst zu
der ordentlich bei uns fahren.
schweigen, finde ich unverantwortlich. Und ich habe mich von
Druckversuchen nie von meiner Haltung abbringen lassen. Von
Argumenten aber wohl. Es gab ja auch kritische Situationen mit
Politikern. Zeitweise war ich gefasst darauf, mein Büro in einer
Stunde räumen zu müssen.

ABSCHIEDSVORLESUNG VON WALTER KIRCHSCHLÄGER
Wenn Sie jetzt, kurz vor Ihrer Emeritierung, zurückblicken.
Welches war der Höhepunkt in Ihrer Berufskarriere?
Wenn ich nur einen nennen darf, dann eindeutig der 21. Mai
2000, die Abstimmung über das Universitätsgesetz. Dass die so
über die Bühne ging! Und die Monate zwischen der Abstimmung
bis zum Inkrafttreten des Unigesetzes im Oktober 2000 waren
im Rektorat sicherlich meine glücklichste Zeit. Aber auch so man-

«Die Kirchen Gottes (die in Judäa sind) in Christus Jesus.»
(1 Thess 2,14). Anmerkungen zur Präambel einer Kirchenverfassung
Mittwoch, 23. Mai 2012, 18.15 Uhr,
Universität Luzern, Frohburgstrasse 3, Hörsaal 1
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Walter Kirchschläger wird emeritiert – ihm gebührt
unser aller grosser Dank!
Nach 30 Dienstjahren an der Theologischen Fakultät wird
Walter Kirchschläger auf Ende des Frühjahrssemesters 2012 hin emeritiert.
■ PAUL RICHLI

Prof. Dr. theol. Walter Kirchschläger hat die Theologische Fakultät über Jahre hinweg mitgeprägt, gefördert und darüber hinaus massgeblich dazu beigetragen, dass die Gründung der Universität Luzern
trotz widriger Umstände dennoch gelingen konnte,
ja mehr noch, über Erwarten erfolgreich verlief.
Nach Philosophie- und Theologiestudien an der
Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom und an
der Universität Wien war Walter Kirchschläger,
dessen Vater in den Jahren 1974–1986 österreichischer Bundespräsident war, zunächst als Hochschulassistent, als Leiter der Wiener Theologischen
Kurse und als Sekretär des damaligen Kardinals
Franz König in Wien tätig.
Seine Berufung mit 37 Jahren an die damalige
Theologische Fakultät Luzern als Nachfolger des
emeritierten Professors Eugen Ruckstuhl war aussergewöhnlich, war er doch der erste Laie im Priester-Professorenkollegium. Walter Kirchschläger
engagierte sich sehr in der Lehre und Forschung.
Zudem stellte er sich stets in den Dienst der Theologischen Fakultät, zunächst als Mitglied der Baukommission, welche den Bezug des Gebäudes an
der Pfistergasse 20/22 im Jahr 1984 vorbereitete.
Es ging damals um die Zusammenführung der örtlich getrennten Theologischen Fakultät (am Hirschengraben 10) und des Katechetischen Instituts
(an der Hirschmattstrasse 25).
Anschliessend übernahm Walter Kirchschläger
zusätzlich zu seiner wissenschaftlichen Tätigkeit das
Amt des Studienpräfekten (1986–1990), welches damals eine wichtige Anlaufstelle war für die Anliegen
der Studierenden. In den Jahren 1990–1993 leitete
er die Theologische Fakultät Luzern als Rektor.
1993 wurden das Philosophische Institut und der
Lehrstuhl für Geschichte in eine Geisteswissenschaftliche Fakultät übergeführt und zusammen
mit der Theologischen Fakultät unter dem gemeinsamen Dach einer Hochschule Luzern vereinigt.
Leider verhinderte die Finanzknappheit des
Kantons jeglichen Ausbau dieser Hochschule,
sodass bald einmal die Frage des «Wie weiter?»
im Raum stand.

1997 kam das Reformprogramm «Luzern ’99» des
Regierungsrates mit einer Vielzahl von drastischen
Sparmassnahmen im Kanton. Dass darunter nicht
auch die Schliessung der Hochschule Luzern war,
war zunächst dem engagierten persönlichen Eintreten der damaligen Departementsvorsteherin Brigitte
Mürner-Gilli zu verdanken. Sie konnte erreichen,
dass die Hochschule Luzern aufgefordert wurde, der
Regierung innert Jahresfrist ein neues Konzept für
diese Hochschule vorzuschlagen. Die Ausgangslage
war aber eher schlecht, denn zu diesem Zeitpunkt
sprach sich eine Mehrheit des Regierungskollegiums für eine Schliessung aus Spargründen aus.
Walter Kirchschläger stellte sich erneut für das
Amt des Rektors zur Verfügung und suchte zusammen mit seinem Vorgänger Hans Halter sofort das
Gespräch mit dem Bildungsdepartement. Eine
Kommission unter Mitarbeit von Hochschulvertreterinnen und -vertretern sowie Experten erarbeitete in der Folge einen Planungsbericht zuhanden
der Luzerner Regierung, welcher die Weiterentwicklung der Hochschule zu einer Universität mit den
Fakultäten für Theologie, Geisteswissenschaften
und Rechtswissenschaft vorsah.
Zudem leistete Walter Kirchschläger Überzeugungsarbeit bei den politischen Parteien, deren
Repräsentantinnen und Repräsen-tanten er mehrmals an die Pfistergasse einlud. Die von ihm gegründete Universitätsstiftung akquirierte finanzielle Mittel in der Höhe von mehreren Millionen
Franken, welche für die spätere Aufbauphase nach
der Errichtung der Universität verwendet werden
konnten. Kaum im Amt als Rektor, initiierte Kirchschläger 1997 den Universitätsverein zur Unterstützung und Förderung der Universität; in dessen
Vorstand waren sämtliche politischen Parteien vertreten. Als Präsidentin stellte sich Helen Leumann,
FDP-Ständerätin des Kantons, zur Verfügung. Dem
Verein traten innert kürzester Zeit über 2000 Personen bei. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war in
politischen Kreisen klar, dass es die Universitäre
Hochschule Luzern sehr ernst meinte mit ihrem
Vor-haben, diese Institution erfolgreich in eine Universität überzuführen.
Das der Regierung und politischen Parteien vorgestellte Projekt war bescheiden und wohl gerade

deswegen überzeugend. Die Prognosen waren
massvoll – später erwiesen sie sich als zu
zurückhaltend. Die Berechnung der Kosten und der
Finanzierung hingegen war realistisch.
Bis zum Sommer 1999 wurde das Universitätsgesetz ausgearbeitet. Es fand in der Beratung bei allen politischen Parteien breite Zustimmung. Die
Schlussabstimmung im Grossen Rat fiel mit 102 zu
2 Stimmen aus.
Ebenfalls weitestgehende Zustimmung gab es
beim Vernehmlassungsverfahren, in welches auch
die gesamtschweizerischen Hochschulgremien
und -instanzen miteinbezogen waren.
Die Universitätsvorlage wurde dem obligatorischen
Referendum unterstellt. Im Hinblick auf die kantonale Volksabstimmung vom 21. Mai 2000 wurde
vorgängig ein Abstimmungskomitee gegründet,
das sich für die Vorlage einsetzte. Die Auslagen für
die Abstimmungskampagne konnten über den Universitätsverein finanziert werden.
Die Abstimmung ergab dann eine mehrheitliche Zustimmung von 72,5 Prozent: eine solide Basis für
den Start der neuen Universität.
Walter Kirchschläger amtete noch ein Jahr als Gründungsrektor; 2001 trat Markus Ries seine Nachfolge
als Rektor an.
Beim Durchgehen meiner eigenen Erinnerungen an
das Wirken von Kirchschläger taucht besonders
eine Begegnung auf: sein Besuch in meinem Vizerektorsbüro an der Universität Basel. Kirchschläger
öffnete seine gediegene schwarze Ledermappe,
legte sie auf meinem Besprechungstisch aus und
eröffnete mir den Grund für sein Vorsprechen: die
Anfrage, ob ich mir einen Wechsel nach Luzern als
Gründungsdekan für die geplante rechtswissenschaftliche Fakultät vorstellen könnte …
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Universität Luzern Walter Kirchschläger viel, wenn
nicht sogar alles verdankt, nämlich ihre Existenz!
Ohne seinen beharrlichen Einsatz für die Erweiterung der Hochschule Luzern würde sich heute wohl
keine Universität Luzern ihren Weg in die Zukunft
bahnen. Walter Kirchschläger gebührt daher unser
aller grosser Dank!
Paul Richli ist Rektor der Universität Luzern.
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Antrittsvorlesungen der Professoren
des Ökonomischen Seminars
Roland Hodler, Simon Lüchinger und Christoph A. Schaltegger gaben in einer
gemeinsamen Antrittsvorlesung Einblick in ihre aktuellen Forschungsprojekte.

Zum gut besuchten Anlass ihrer Antrittsvorlesungen gaben die drei neu berufenen Professoren
des Ökonomischen Seminars, Roland Hodler, Simon
Lüchinger und Christoph A. Schaltegger, einen interessanten Einblick in das breite Themenspektrum,
das sie gemeinsam abdecken: von Entwicklungsökonomie, internationalem Handel, über Umweltökonomie, Politische Ökonomie und Institutionenökonomik, bis hin zu Finanz- und Steuerpolitik.

Foto: Universität Luzern

«It’s the economy, stupid» – mit diesem Slogan
aus dem US-Wahlkampf 1992 hob Aram Mattioli,
Prodekan der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen
Fakultät, in seinen einleitenden Worten die Bedeutung hervor, die das Ökonomische Seminar für das
wissenschaftliche Profil der Universität Luzern hat.
Die wirtschaftswissenschaftliche Kompetenz sei
ein zentraler Baustein für das Angebot eines
attraktiven und relevanten Fächerensembles und
daher für eine erfolgreiche Zukunft der Universität.
Der von den drei Ökonomieprofessoren aus der
Taufe gehobene Studiengang «Politische Ökonomie» stehe zudem ganz im Zeichen des Markenkerns der Universität Luzern: der Betonung der interdisziplinären Zusammenarbeit. Der Studiengang
schlägt Brücken zwischen Wirtschaftswissenschaft, Politikwissenschaft, Ethnologie, Soziologie
und Rechtswissenschaft. Die bis anhin 70 Studie-

Simon Lüchinger

renden in diesem Studiengang lernen, wirtschaftliche Probleme in ihrem soziokulturellen Zusammenhang zu analysieren.
«Entwicklungsökonomie aus dem Weltall»
Roland Hodler stellte in seinem Vortrag mit dem
Titel «Entwicklungsökonomie aus dem Weltall» ein
vielversprechendes neues Instrument zur Messung von Wirtschaftswachstum in Entwicklungsländern vor: Informationen zur nächtlichen Lichtintensität auf der Erdoberfläche, erfasst von
US-Air-Force-Wettersatelliten. Hodler betonte zwei
entscheidende Vorteile der Lichtdaten gegenüber
herkömmlichen Messgrössen für Wirtschaftswachstum wie dem Bruttoinlandsprodukt. Erstens
sind die Lichtdaten für kleine geografische Einheiten verfügbar (Flächen von einem Quadratkilometer); zweitens erfassen sie auch wirtschaftliche
Aktivitäten des informellen Sektors und weisen im
Vergleich zu vielen GDP-Daten aus statistischen
Ämtern in Entwicklungsländern eine deutlich bessere Qualität auf, da sie einheitlich von physischen
Messgeräten erfasst werden. Mit diesem Instrument sind Roland Hodler und sein Co-Autor der
Frage nachgegangen, ob bei der Allokation von Entwicklungshilfegeldern systematisch einzelne Personen, Gruppen oder Regionen bevorzugt werden,
die dem amtierenden Präsidenten ihres Landes
nahestehen.
Anekdotische Evidenz aus dem früheren Zaire
(heute: Demokratische Republik Kongo) unter der
Herrschaft von Mobutu illustriert die Relevanz der
Fragestellung: In seinem Heimatdorf investierte
der langjährige Despot Hunderte Millionen von
Dollar aus der mit Entwicklungshilfegeldern grosszügig bezuschussten Staatskasse in private und
öffentliche Einrichtungen; die Entwicklung von Mobutus Heimatort stand im krassen Missverhältnis
zur Unterentwicklung in den restlichen Regionen
des Landes. Roland Hodler und sein Co-Autor testeten nun für 91 Entwicklungsländer, ob Entwicklungshilfe in der Herkunftsregion des Staatsoberhaupts zu einem stärkeren Anstieg der nächtlichen
Lichtintensität führt als in den anderen Regionen
des Landes. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass
dies der Fall ist in Ländern mit schlechten politischen Institutionen. In Ländern, in denen gute politische Institutionen die Fehlallokation in Schran-
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■ ANNA BRÜDERLE

Roland Hodler

ken halten können, profitierten die Heimatregionen
der Präsidenten weniger. Roland Hodler wies abschliessend auf weitere wichtige Fragen der Entwicklungsökonomie hin, für deren Untersuchung
die Lichtdaten künftig interessante Möglichkeiten
bieten.
«Durchlässigkeit zwischen Politik und Wirtschaft – eine Quelle für Interessenkonflikte?»
Ebenfalls um Korruptionspotenzial im weiteren
Sinne, diesmal im Kontext von politischen Verbindungen in die Privatwirtschaft, ging es in Simon
Lüchingers Vortrag zu «Durchlässigkeit zwischen
Politik und Wirtschaft – eine Quelle für Interessenkonflikte?». Lüchinger zeigte zunächst auf, dass
die Ernennung von Personen aus der Privatwirtschaft in politische Ämter aus Wohlfahrtsperspektive durchaus Vorteile bieten könne. Zum Beispiel
seien aus der Privatwirtschaft ernannte Amtsträger oft einfacher politisch kontrollierbar als
Karrierebürokraten, oder politische Entscheidungen können vom Einfliessen von branchenspezifischem Spezialwissen profitieren. Andererseits
liege aber die Gefahr von Interessenkonflikten auf
der Hand, da die Ernannten oft weiterhin eng in ihre
privatwirtschaftlichen Netzwerke eingebunden
blieben. Wie gross für private Unternehmen der
Wert von Verbindungen in die Politik (sowohl
Übertritte von Privatwirtschaft in die Politik als
auch umgekehrt) sein kann, untersuchten Simon
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«Zum Einfluss der Steuerpolitik auf die Einkommenskonzentration in der Schweiz»
In seinem Vortrag «Zum Einfluss der Steuerpolitik
auf die Einkommenskonzentration in der Schweiz»
widmete sich Christoph A. Schaltegger der viel debattierten Frage, wie sich im Laufe der vergangenen 100 Jahre die Einkommensverteilung – vor
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Lüchinger und sein Co-Autor empirisch am Beispiel
von Verbindungen zwischen privaten Unternehmen
und dem US-Verteidigungsministerium. Konkret
analysierten sie Finanzmarktreaktionen auf politische Ernennungen von Firmenangehörigen und
Berufungen ehemaliger Politiker und Beamter in
privatwirtschaftliche Positionen; da Finanzmarktreaktionen die Einschätzung der Investoren zu erwarteten zukünftigen Gewinnen reflektieren und
damit eine Synthese aller relevanten Informationen enthalten, bieten sie einen besonders guten
Indikator dafür, ob eine Personalentscheidung tatsächlich vorteilhaft für den Unternehmenserfolg
sein könnte.
Simon Lüchinger und sein Co-Autor fanden in ihrer
Untersuchung heraus, dass bestimmte kritische
Personalentscheidungen in der Tat abnormale Renditen zur Folge hatten, was als Hinweis auf firmenspezifische Vorteile durch politische Verbindungen zu deuten ist. Die Vermutung liege nahe, so
Lüchinger abschliessend, dass Verbindungen ins
US-Verteidigungsministerium zu unerwünschten
Bevorteilungen einzelner Unternehmen führen und
dass die institutionellen Vorkehrungen dagegen
unzureichend seien.

FORSCHUNG UND LEHRE

Christoph A. Schaltegger

allem die Konzentration von Top-Einkommen – in
der Schweiz insgesamt und in einzelnen Kantonen
entwickelt hat. Um dies zunächst in einen internationalen Kontext zu stellen, gab er einen kurzen
Überblick über die Evidenz zur Entwicklung der Einkommenskonzentration im Verlauf des 20. Jahrhunderts in den grössten Industrieländern.
Einerseits zeigt sich für alle untersuchten Länder
vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
ein deutlicher Trend hin zu egalitärer Einkommensverteilung. Augenfällig ist andererseits seit den
1980er-Jahren eine Spaltung zwischen der angelsächsischen Welt und den übrigen Industrieländern, wobei bei ersterer Gruppe eine Trendwende in
Richtung einer zunehmenden Konzentration von
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Top-Einkommen zu beobachten ist. Christoph
A. Schaltegger und sein Co-Autor konnten in ihrer
empirischen Untersuchung zeigen, dass sich die
Schweiz insgesamt in die zweite Gruppe von Ländern einreiht. Als Datengrundlage dienten ihnen die
verfügbaren Einkommenssteuerstatistiken seit
1917, die ein akkurates Bild der Top-Einkommen
abgeben, allerdings zunächst aufwendig zu einer
konsistenten Zeitreihe transformiert werden mussten, da sich im Laufe der Jahrzehnte mehrfach die
Berechnungsgrundlagen verändert hatten. Die
Steuerdaten zeigen, dass die Schweiz im genannten Zeitraum insgesamt eine relativ stabile Entwicklung der obersten Einkommen aufweisen kann
(die Studie deckte verschiedene Einkommensperzentile ab und untersuchte die Konzentration der
10%- bis hin zu den 0,01%-Top-Verdienenden).
Der Einfluss der kantonalen Steuerpolitik, geformt
vom Steuerwettbewerb, sticht bei der Analyse auf
Kantonsebene jedoch klar ins Auge: Die Kantone
Zug, Nidwalden und Schwyz heben sich mit einer
zunehmenden Konzentration von Top-Einkommen
deutlich vom gesamtschweizerischen Trend ab. Vor
allem auf die obersten 1% bis 0,01% der Einkommensbezieher hat die Durchschnittssteuerbelastung der Kantone und Gemeinden einen signifikanten Einfluss, wie Schaltegger und sein Co-Autor
nachweisen konnten.

Anna Brüderle ist wissenschaftliche Assistentin
am Ökonomischen Seminar.

Abkommen mit der University of Calgary in Kanada
■ CHANTAL VÖGELI

Das International Relations Office (IRO) hat im Namen der Universität Luzern ein neues gesamtuniversitäres Austauschabkommen mit der University
of Calgary in Kanada abgeschlossen. Die University
of Calgary ist eine Volluniversität, welche Beziehungen mit den besten Universitäten weltweit
unterhält. Zudem ist sie Mitglied der renommierten
«Group of Thirteen», der die dreizehn forschungsintensivsten kanadischen Universitäten angehören. Das neue Kooperationsabkommen steht Studierenden und Dozierenden aller Fakultäten offen.

Chantal Vögeli ist Leiterin des
International Relations Office.
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«Achtung und Verachtung:
Zur politischen Philosophie des sozialen Vergleichs»
Antrittsvorlesung von Professor Martin Hartmann.

Am 30. November 2011 hat der neue Ordinarius für
praktische Philosophie, Professor Martin Hartmann, seine öffentliche Antrittsvorlesung an der
Universität Luzern gehalten. Rektor, Kolleginnen
und Kollegen der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät, geladene Gäste sowie zahlreiche
Assistierende und Studierende füllten den Vorlesungssaal bis auf den letzten Platz. Christiane
Schildknecht, Dekanin der Fakultät und gleichzeitig
Kollegin des neuberufenen Professors am Philosophischen Seminar, stellte den Referenten in prägnanter und humorvoller – also ganz in philosophischer – Art und Weise dem Publikum vor. Die
Begrüssungsworte der Dekanin liessen das Publikum denn nicht nur auf ein grundsätzliches philosophisches Einvernehmen zwischen den beiden
Professoren des Philosophischen Seminars
schliessen, sondern lenkten gleichzeitig seine
ganze Aufmerksamkeit auf die mit Spannung erwartete Vorlesung zur politischen Philosophie des
sozialen Vergleichs.
Sozialer Vergleich: Konkurrenzkampf
oder Empathie?
Die philosophische Beschäftigung mit Mechanismen des sozialen Vergleichs stellt ein theoretisches Leitmotiv der politischen Philosophie dar.
Auf der einen Seite steht zum Beispiel JeanJacques Rousseau, der mit dem Mechanismus des
sozialen Vergleichs, d.h. der Eigenliebe (amour propre), eine fast durchwegs negative Seite diagnostiziert, der die Menschen im Gesellschaftszustand
in einen fatalen Wettbewerb um Ansehen, Reichtum und Wissen stürzt. Wie Martin Hartmann in
seiner Vorlesung ausführte, ist heute eine Gegenbewegung dazu bemerkbar, die mittels des Begriffs
der Empathie eine Theoretisierung des sozialen
Vergleichs vorschlägt, der nunmehr eine durchwegs positive Konnotation besitzt. Diese Bewegung wird unter anderem von den Neurowissenschaften vorgezeichnet, wobei an prominenter
Stelle die Forschungen zu den Spiegelneuronen zu
erwähnen sind.
Für Hartmann sind die Modellbildungen des sozialen Vergleichs, wie sie die Neurowissenschaften
vorschlagen, zu mechanistisch und schliesslich zu
unterkomplex, da sie wesentliche Aspekte der Mechanismen des sozialen Vergleichs weitgehend un-
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■ MICHAEL BLOCH

Martin Hartmann

erklärt lassen und schliesslich auch ausblenden.
So unterschlägt das Spiegelneuronenmodell u.a.
paradoxe Mechanismen des sozialen Vergleichs,
die nicht auf der Spiegelung der Gefühle des anderen beruhen, sondern diesen entgegengesetzt sind
bzw. diese überhaupt nicht in Betracht ziehen. Dagegen können die philosophischen Betrachtungen
von Adam Smith und David Hume erste Ansätze für
ein komplexeres Modell des sozialen Vergleichs liefern, indem Verstehen – entgegen dem neurowissenschaftlichen Ansatz – nicht lediglich als unmittelbares Mitfühlen verstanden wird: Es ist möglich,
die Situation eines anderen zu verstehen und sich
vorzustellen, ohne selbst die gleichen Gefühle zu
hegen oder in einer ähnlichen Situation auch nur
gleich reagieren zu wollen. (Smith nennt diesen
Mechanismus sympathy, wobei das Selbst eben
gerade nicht dieselben möglicherweise auch negativen Gefühle wie Ekel oder Wut haben muss wie
der andere, auch wenn dieser sich vorstellen kann,
welche Gefühle der jeweils andere in seiner Situation hat.)
Wie kommt dies? Offensichtlich spielt das Verständnis eine weit komplexere Rolle im Gefüge des
sozialen Vergleichs, als dies das Spiegelneuronenmodell nahelegt: Dabei kann z.B. die Angemessenheit des Gefühls des jeweils anderen für die Beurteilung seiner Situation und seiner Reaktion wichtig
werden und der anderen Person unter Umständen
auch entgegengesetzt werden. Daneben gibt es
weitere Modalitäten von Mitfühlen, die ganz und
gar paradox anmuten. So beschreibt Adam Smith
den erklärungsbedürftigen Umstand des Mitfühlens der Armen mit den Reichen: Durch die Bewunderung des Reichtums des anderen ist der Arme

momentan in der Lage, an der Lust des Reichen
teilzuhaben – paradoxerweise stimmt er so der
Situation der sozialen Ungleichheit zu und empfindet im Gegenzug dazu Unlust bzw. Verachtung
gegenüber den Armen, obschon er selbst objektiv
diesen zuzuzählen wäre!
Grenzen der Vergleichbarkeit
Anhand dieser Beispiele wird klar, dass es neben
dem heute unter dem Etikett der Empathie propagierten Mitgefühl verschiedenartige Formen des
sozialen Vergleichs gibt, deren Mechanismen in ein
komplexes Modell des Mitgefühls integriert werden
müssten. Schon für Hume hiess vergleichen immer
auch sich abgrenzen. Hume geht darüber hinaus
davon aus, dass die Dynamik des Vergleichs mittels Vorstellungskraft und Einfühlungsvermögen
nur so lange möglich ist, als dass das vergleichende
individuelle Selbst sich auf ein für ihn Vergleichbares bezieht, d.h. sich auf einen anderen bezieht,
der sich nicht in einem allzu grossen Abstand von
ihm befindet. Mit anderen Worten: Der sich in weiter
Entfernung befindende bzw. gefühlte andere fällt
an einer gewissen Stelle aus der Dynamik des Vergleichs als unvergleichlich heraus. Er verschwindet
so von der Vorstellungsbildfläche und dementsprechend auch als Empfänger von Mitgefühl.
Damit stellen sich für den Sozialphilosophen folgende Fragen: Wie und wo genau sind diese Grenzen für das Selbst jeweils zu ziehen? Welche Rolle
spielen bei dieser Grenzziehung die gegebenen
sozialen Bedingungen? Und vor allem: Was bedeutet dies für ein legitimes Unrechtsempfinden und
ein darauf aufbauendes normatives Gerechtigkeitsprojekt? Ein solches müsste zumindest den
Umstand miteinbeziehen, dass die Produktion von
Empathie auch ein Machtmittel darstellen kann,
das den Blick und den Vorstellungszusammenhang
dessen, was Gerechtigkeit sein soll, bis zu einem
gewissen Grad verzerrt.
Mit seiner Antrittsvorlesung hat Martin Hartmann
ein breitgefächertes Forschungsfeld aufgezeigt,
das unter Einbezug der Philosophie der moralischen Gefühle einen neuen Zugang zur politischen
Philosophie des sozialen Vergleichs und der Sozialphilosophie überhaupt vorzuzeichnen vermag.
Michael Bloch ist wissenschaftlicher Assistent und
Lehrbeauftragter am Philosophischen Seminar.
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Diplomfeier der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
An der 15. Diplomfeier vom 16. März 2012 verlieh die Rechtswissenschaftliche
Fakultät 8 Doktortitel, 79 Masterdiplome und 37 Bachelordiplome.
■ NICOLE FISCHER

Am Freitag, 16. März 2012, begrüsste Dekan Felix
Bommer die Diplomanden, ihre Familien und
Freunde in der Jesuitenkirche. In seiner Begrüssungsansprache verglich er das Studium mit einer
anspruchsvollen Bergtour: Den Bachelor erreicht
man nach erfolgreicher Überquerung des «Verbundübungs-Bergschrundes», danach folgt die
herausfordernde Klettertour durch die «Masterwand» bis zum Erklimmen des ersten Gipfels. Wer
noch weiter geht, macht sich auf zu einer anspruchsvollen Gratkletterei einschliesslich Biwakübernachtung und Gewitterstürme bis zum Erreichen des «juristischen Olymps» der Doctores. Der
Dekan gratulierte allen Absolventinnen und Absolventen zur erfolgreichen Bergtour bzw. dem wohlverdienten Abschluss.

Rechtsanwältin Mirjam Staub-Bisang, Mitglied des
Verwaltungsrates und geschäftsführende Partnerin der Independent Capital Management AG, hielt
die Festansprache. Sie legte den Diplomanden ans
Herz, nach dem Studium auch unkonventionelle
Karrierewege zu wagen. Mit dem juristischen Abschluss sei eine hervorragende Basis für eine Vielzahl von Berufen gelegt. Wichtig sei es, den Beruf
mit Freude und Engagement auszuführen. Nur wer
engagiert ist, bringt sich ein, teilt sein Glück mit
andern, ohne dies als Verlust wahrzunehmen.
Im Anschluss überreichte der Dekan 37 Bachelordiplome und 79 Masterdiplome, darunter 2 Doppelmasterdiplome der Universitäten Luzern und
Neuenburg. Laura Jetzer, MLaw, erhielt den Anerkennungspreis der Fakultät für den besten Masterabschluss mit einem Summa cum laude (Note 5,96).
Schliesslich durfte der Dekan 8 Doktorinnen und

Dekan Felix Bommer mit
Bachelorabsolventen.

Thomas Kolb skizzierte seinen langen Weg an die Uni.

Doktoren ihre Urkunden überreichen. Zu den Masterabsolventen zählten insgesamt 18 ehemalige
Studierende der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Das waren so
viele wie noch nie zuvor.
Thomas Kolb, frisch diplomierter MLaw, hielt die
Ansprache aus Sicht eines ehemaligen Fachhochschülers der ZHAW. Sein Weg an die Uni führte nach
der Handelsmittelschule und einem Praktikum in
einer Rechtsschutzversicherung über die Berufsmatura zum Fachhochschulabschluss in Wirtschaftsrecht. Sein Fernziel war schon immer die
Anwaltsprüfung. Im Anschluss an sein Masterstudium in Luzern beginnt Thomas Kolb nun ein Praktikum bei der Staatsanwaltschaft. Mit seinem
Masterabschluss habe er den Einstieg in die Arbeitswelt problemlos gefunden. Er sei sehr dankbar, dass die Uni Luzern den ZHAW-Absolventen
das Weiterstudium ermögliche.
Nicole Fischer ist Mitarbeiterin Öffentlichkeitsarbeit der
Rechtswissenschaftlichen Fakultät.

Diplomfeier der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät
■ ANNE-DIANE DEPREZ

Am 30. März 2012 fand die Diplomfeier der Kulturund Sozialwissenschaftlichen Fakultät erstmals
im neuen Unigebäude statt. An der Feier wurden
44 Bachelor- und 41 Masterdiplome sowie 4 Doktorate verliehen. Stefanie Odermatt erhielt den Preis
der Fakultät für die beste Bachelorarbeit mit dem
Titel «Die ausserparlamentarischen Kommissionen
– ein Kernstück der Konkordanzdemokratie?». Giuseppe Corbino wurde für seine Masterarbeit «Aus
dem Leben eines weltklugen Weisen. Schopen-

hauers Philosophie zwischen Pessimismus und
Eudämonologie» ausgezeichnet. Die Festrede hielt
Gerhard Schwarz, Direktor von Avenir Suisse.
Anne-Diane Deprez arbeitet im Dekanat der KSF im Bereich
Wissenstransfer und Öffentlichkeitsarbeit.
Die beiden Preisträger Giuseppe Corbino und
Stefanie Odermatt mit Prof. Martin Hartmann (links)
und Prof. Simon Lüchinger (rechts).
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«Ein Rechtsstaat muss alle Religionen gleich behandeln»
Es sei die Pflicht des demokratischen Rechtsstaates, alle Religionen gleich zu behandeln, betont der ehemalige
Bundesrichter Giusep Nay: «Es wäre deshalb richtig, auch die Muslime in der Schweiz öffentlich-rechtlich
anzuerkennen.» Der Ehrendoktor der Theologischen Fakultät der Universität Luzern sprach am Montag, 19. März,
anlässlich der offiziellen Eröffnung des neuen Zentrums für Religionsverfassungsrecht an der Universität zum
Verhältnis von Religion und Staat.
Der Staat ist heute gerade auf jene gesellschaftlichen Kräfte besonders angewiesen, welche für Werte einstehen, ohne die keine
Demokratie funktioniert. Diese Erkenntnis hat auch der bekannte
deutsche Verfassungsrichter Ernst-Wolfgang Böckenförde mit
einer viel zitierten Aussage auf den Punkt gebracht: Der freiheitliche säkulare Staat lebe «von Voraussetzungen, die er selbst
nicht garantieren kann, ohne seine Freiheitlichkeit infrage zu
stellen». Als freiheitlicher Staat könne er einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von
innen her, aus der moralischen Substanz des Einzelnen und vom
Zusammenhalt der Gesellschaft her reguliert.

Giusep Nay

■ BENNO BÜHLMANN

Giusep Nay, Sie sprachen an der Universität Luzern über das
Verhältnis von «Staat und Religion – was sie verbindet, was sie
trennt». Wie sehen Sie dieses Spannungsfeld, das ja auch heute
noch regelmässig für Diskussionen sorgt?
In unserer Gesellschaft musste und muss immer wieder ausgehandelt werden, welchen Platz die Religion in einem freiheitlichen demokratischen Rechtsstaat einnehmen soll. Da spielt
einerseits das Grund- und Menschenrecht der Religionsfreiheit
und das aus ihr fliessende Neutralitätsgebot des Staates eine
zentrale Rolle. Andererseits ist grundsätzlich auch eine institutionelle Trennung von Staat und Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften unverzichtbar.
Das bedeutet aber noch nicht, dass Staat und Religion in der
Schweiz gänzlich voneinander getrennt wären, wie das beispielsweise im laizistischen Frankreich der Fall ist …
Ja, das ist so. Das Neutralitätsgebot des Staates hat nach unserem Verständnis in der Schweiz nicht den Sinn, das Religiöse
völlig aus seinem Bereich auszuschliessen. Es verlangt deshalb
auch keine strikte Trennung von Staat und Religion im Sinne des
Laizismus, sondern erlaubt eine positive Haltung religiösen
Kräften gegenüber, indem Kirchen und andere Religionsgemeinschaften in ihrem Wirken auch gefördert und unterstützt werden
können.
Inwiefern hat der Staat ein Interesse an der Förderung und
Unterstützung von Religionsgemeinschaften?

Und welche Konsequenzen ergeben sich daraus?
In der Folge sollen vom Staat alle gesellschaftlichen Kräfte gefördert werden, welche jene Werte pflegen und weitergeben, die als
Grundlage einer freiheitlichen Rechtsordnung unverzichtbar sind.
Wenn der religiös und weltanschaulich pluralistische Staat alle
diese relevanten Kräfte in rechtsgleicher Weise unterstützt, verletzt er sein Neutralitätsgebot gegenüber dem Religiösen nicht.
Ein wesentlicher Faktor ist dabei das System der öffentlichrechtlichen Anerkennung von Religionsgemeinschaften, die in
der Folge vom Besteuerungsrecht profitieren können.
Werden aber durch solche «Privilegien» nicht Rechtsungleichheiten geschaffen, die den Prinzipien des Rechtsstaates widersprechen?
Von Rechtsungleicheit kann man insofern nicht sprechen, als
das Angebot, eine Körperschaft zu bilden und so die öffentlichrechtliche Anerkennung zu erlangen, allen Religionsgemeinschaften gegenüber besteht. Tatsächlich sind wir in diesem Zusammenhang heute mit neuen Herausforderungen konfrontiert.
Denn konsequenterweise müssten heute in der Schweiz auch die
muslimischen Religionsgemeinschaften die öffentlich-rechtliche
Anerkennung erhalten, da sie mit ihren über 300 000 Mitgliedern
inzwischen eine beachtliche öffentliche Bedeutung erlangt haben. So sind derzeit denn auch vonseiten der Muslime Bestrebungen im Gange, entsprechende Körperschaften zu bilden, die
eine öffentlich-rechtliche Anerkennung erlauben würden.
Ist die öffentlich-rechtliche Anerkennung von muslimischen
Religionsgemeinschaften politisch überhaupt umsetzbar angesichts der islamkritischen Stimmung, die gegenwärtig in der
Schweiz wahrzunehmen ist?
Gerade die negative Stimmung wäre ein Grund dafür, die Möglichkeiten einer öffentlich-rechtlichen Anerkennung ernsthaft zu diskutieren. Denn es ist die absolute Pflicht des demokratischen
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Rechtsstaates, alle Religionsgemeinschaften gleich zu behandeln und damit der verfassungsmässig verankerten Religionsfreiheit Rechnung zu tragen.
In eine andere Richtung weist allerdings die Volksabstimmung
vom 29. November 2009: Damals hatten 57,5 Prozent der
Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der eidgenössischen Volksinitiative «Gegen den Bau von Minaretten» zugestimmt. Was hat das aus Ihrer Sicht zu bedeuten?
Das Verbot, Minarette zu bauen, verstösst ganz klar gegen die
Religionsfreiheit. Ich gehe davon aus, dass dieses Verbot wegen
der durch die Schweiz ratifizierten Europäischen Menschenrechtskonvention letztlich nicht umsetzbar ist und früher oder
später durch den Menschenrechtsgerichtshof in Strassburg korrigiert wird. Die Initianten haben die Abstimmung wesentlich
durch das Schüren von Fremdenangst gewonnen und indem man
das Minarett als politisches Zeichen des Islam darstellte. Als
religiöses Zeichen, das es in Wirklichkeit ist, wurde es von den
Initianten ausdrücklich nicht abgelehnt.
Sie würden das Minarett also nicht als politisches Symbol
bezeichnen?
Das Minarett kann ebenso wenig als politisches Symbol gewertet
werden wie der Kirchturm der christlichen Kirchen. Es wird verkannt, dass es sich innerhalb der Muslime um eine deutliche Minderheit handelt – Experten sprechen von allerhöchstens 10 Prozent –, die den Islam politisch instrumentalisieren wollen.
In der Schweizer Bevölkerung bestehen allerdings Ängste, dass
die Scharia (das islamische Recht) mit unserem demokratischen
System nicht vereinbar sei. Ist da eine öffentlich-rechtliche Anerkennung muslimischer Gemeinschaften überhaupt möglich?
So betrachtet, könnte auch die römisch-katholische Kirche nicht
öffentlich-rechtlich anerkannt werden. Innerhalb der römischkatholischen Kirche gibt es bekanntlich auch keine demokratischen Verhältnisse. Die Katholikinnen und Katholiken in der
Schweiz haben als Ergänzung zu ihrer kanonisch-rechtlichen
Struktur (bestehend aus Pfarreien und Bistümern) öffentlichrechtliche Körperschaften gebildet (Kirchgemeinden und Landeskirchen), in denen nach demokratischen Spielregeln über die
Verwendung der finanziellen Mittel entschieden wird. Wenn sie
die öffentlich-rechtliche Anerkennung und das Besteuerungsrecht erhalten wollen, müssen auch die Muslime entsprechende
Körperschaften bilden, die demokratisch und rechtsstaatlich
verfasst sind.
Das heisst, dass die öffentlich-rechtliche Anerkennung auch
dazu beitragen kann, die Demokratisierung innerhalb der Religionsgemeinschaften zu fördern?
Tatsächlich wird in dieser Hinsicht die Demokratie am Rande in
die einzelnen Religionsgemeinschaften hineingetragen, indem
die Beschaffung und Verwendung der Steuergelder nach demokratischen und rechtsstaatlichen Spielregeln erfolgt, um mit
diesen finanziellen Mitteln der Religionsgemeinschaft als solcher
zu dienen.
In jüngster Zeit wurden in der Schweiz auch andere Problemfelder heftig diskutiert, beispielsweise über religiöse Symbole im
öffentlichen Raum, das Kruzifix an öffentlichen Schulen oder
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das muslimische Kopftuch. Wie hat der Staat mit solchen Spannungsfeldern umzugehen?
Die erwähnten Streitfragen müssen sehr differenziert betrachtet
werden. Denn der Staat kann den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern nicht verbieten, ihren Glauben im Alltag zu leben und ihn
auch mit religiösen Zeichen wie dem muslimischen Kopftuch,
dem christlichen Kruzifix oder der jüdischen Kippa zum Ausdruck
zu bringen. Wenn es einer Religionsgemeinschaft allerdings darum geht, in der Öffentlichkeit provokativ aufzutreten, dann kann
der Staat Schranken setzen. Es sind dabei angemessene Lösungen zu suchen, die sowohl dem Neutralitätsgebot des Staates
wie auch der positiven und negativen Religionsfreiheit Rechnung
tragen.
Können Sie diesen Weg der Lösungsfindung am Beispiel des
Kruzifix-Streites darlegen?
Bekanntlich hat das Bundesgericht 1990 in einem die Gemeinde
Cadro im Kanton Tessin betreffenden Fall entschieden, dass Kruzifixe in den Schulzimmern mit der Neutralität des Staates nicht
vereinbar seien. Es liess dabei offen, ob allenfalls kleine Kreuze
in den Schulgängen als zulässig betrachtet werden könnten. In
der Folge löste der Entscheid eine breite Diskussion und mehrheitlich Kritik aus. Es gilt vorab, das unterschiedliche Verhältnis
zwischen Kirche und Staat in den Kantonen wie auch die verschiedenen religiösen und konfessionellen Voraussetzungen zu
berücksichtigen.
Welche Herausforderungen sehen Sie in Zukunft für das Verhältnis von Staat und Religion in der Schweiz?
Staat und Religion verbindet auch in unserer Zeit mehr als angenommen wird, auch wenn sie im Gegensatz zu ihrem historisch
engen Verhältnis institutionell streng zu trennen sind und heute
auch getrennt sind. Indessen gibt es immer noch einzelne Kantone (z.B. Bern), wo das bestehende Verhältnis von Kirche und
Staat in Zukunft noch klarer entflochten werden muss.
Dr. Giusep Nay war Anwalt und nebenamtlicher Bezirks- und Kantonsrichter
in Graubünden. Von 1989 bis 2006 war er Bundesrichter in Lausanne
und 2005/2006 Bundesgerichtspräsident. Im November 2011 wurde ihm
für seine Verdienste als Staatskirchenrechtler der Ehrendoktortitel der
Theologischen Fakultät der Universität Luzern verliehen.

NEUES ZENTRUM FÜR RELIGIONSVERFASSUNGSRECHT
Das Zentrum für Religionsverfassungsrecht widmet sich
der Forschung, Lehre, Weiterbildung und der Erbringung
von Dienstleistungen im Bereich des (Spannungs-)Verhältnisses von Recht und Religion in nationalen Verfassungsordnungen und im internationalen System. Die
Tätigkeit ist insbesondere auf Fragen der Grund- und
Menschenrechte – sowohl der einzelnen Menschen als
auch der Religionsgemeinschaften – ausgerichtet. Das
Zentrum steht unter der gemeinsamen Leitung von
Prof. Adrian Loretan (Ordinarius für Kirchenrecht und
Staatskirchenrecht) und Prof. Alexander H.E. Morawa
(Professor of Comperative and Anglo-American Law).
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Segen für das Zentrum für Religionsverfassungsrecht
Alexander Morawa und
Adrian Loretan, die
Initiatoren des neuen
Zentrums für Religionsverfassungsrecht.

Die Forderungen des Staates stehen den Ansprüchen von
Kirchen und Religionen mitunter unvereinbar gegenüber. Den
Fragen von Religiösem in öffentlicher Sphäre widmet sich ein
neues, interfakultäres Zentrum an der Universität Luzern.
■ SARAH RÖCK

«Christus mansionem benedicat» – mit diesem bekannten Wort
wird einem Haus und seinen Bewohnern alles Gute und Gottes
Segen gewünscht. Dabei hat das lateinische «bene-dicere» eine
zweifache Bedeutung: «(von jemandem) etwas Gutes sagen»
(i.S. von loben) und zugleich auch «segnen». So war man gespannt, ob die Redner zur Eröffnung des Zentrums für Religionsverfassungsrecht diesem solche Wünsche mitgeben würden. Die
Hoffnung hat sich erfüllt: Alle Redner haben sich dem benedicere
angeschlossen. Auf diese Weise ist am 19. März 2012 an der Universität Luzern ein neues interdisziplinäres Zentrum feierlich
eröffnet worden, das der Forschung, Lehre, Weiterbildung als
auch der Erbringung von Dienstleistungen dienen soll. Das neue
Zentrum für Religionsverfassungsrecht, gegründet vonseiten der
juristischen und der theologischen Fakultät, hat plurale Gesellschaften im Blick und will das Aufeinandertreffen verschiedener
Personen und Personengruppen mit unterschiedlichen Wertvorstellungen stärker ins Aufmerksamkeitsfeld rücken. Dazu gehören auch religiöse Weltanschauungen.
Eine Vielfalt von Regelungen zwischen Kirche und Staat
Doch wie soll das Miteinander der Bürger mit unterschiedlichen
Weltanschauungen geregelt werden? Wie kann der Staat, dem
das Neutralitätsgebot auferlegt ist, Grund- und Menschenrechte,
vorab jenes der Religionsfreiheit, gewähren, Religionsgemeinschaften unterstützen und doch neutral im Konfliktfall agieren?
Wie kann der einzelne Mensch von Religionsfreiheit Gebrauch
machen und wie eine Religionsgemeinschaft sich selbst bestimmen innerhalb staatlicher Rahmenvorgaben? Das heutige Verhältnis von Staat und Religion ist ein geschichtlich gewachsenes,
wie es der Festredner und Ehrendoktor der Theologischen Fakultät, Giusep Nay, aufzeigte. Allein schon der Blick auf die Schweiz
zeigt eine spezifische Geschichtsentwicklung. Aus dieser resultieren eigene und in sich wiederum vielfältige Regelungen zwischen Staat und Kirche bzw. den Religionen. Zu Recht greift

deshalb alt Bundesgerichtspräsident Nay auf einige markante
Punkte in der Geschichte zurück, bevor er Fragen und Probleme
der Gegenwart anhand aktueller Beispiele benennt. Es sind Beispiele, durch die sich keine «klaren Linien für das Management
religiös-gemischter Gesellschaften identifizieren» lassen, so der
ergänzende Gedanke des Co-Direktors des Zentrums, Alexander
Morawa. Zahllose Fälle und damit je eigen zu erbringende Lösungsansätze sind damit verbunden.
Wenn dabei primär ein negatives Bild von Religionen gezeichnet
wird, so muss dies korrigiert werden. Denn aus staatlicher und
juristischer Sicht ist an diesem Abend gleichfalls die Ansicht bekräftigt worden, dass auch jene einen entscheidenden Beitrag
zur Gesellschaft leisten. Die zehn Gebote des Alten Testaments
sind auch in heutigen Normen- und Wertediskursen massgebend,
so der Rektor der Universität, Prof. Dr. Paul Richli. Auch wenn er
augenzwinkernd vermerkt, dass nicht alles bereits hier enthalten
sei; denn Einforderungen wie «Du sollst Verträge einhalten bzw.
Armen helfen» fehlten – zumindest aus juristischer Perspektive.
Ringen um ein friedliches Miteinander
Die Erklärung über die Religionsfreiheit des Zweiten Vatikanischen Konzils zeige die Möglichkeit einer Religionsgemeinschaft
auf, in einen Dialog über die Herausforderungen der Moderne zu
treten, so der Co-Direktor Adrian Loretan. Diese Selbstverpflichtung auf die Verfassung durch eine Religionsgemeinschaft sei
eine mögliche Form im Ringen um Lösungen für ein friedliches
Miteinander von Bürgerinnen und Bürgern mit unterschiedlichen
(vernünftigen) Weltanschauungen innerhalb des Staates. Es
brauche Sprache, Energie, Bereitschaft und nicht zuletzt offene
Ohren. Das Zentrum bietet für wissenschaftlichen Nachwuchs
Raum, sich den Fragen zu stellen, im Dialog mit Theologie und
Rechtswissenschaft nach Lösungen zu suchen und ein gelingendes Miteinander von Staat und Religion zu befördern. Denn ein
Miteinander und Austausch kann gedacht werden, wie Nay, Habermas zitierend, betont: «Eine liberale politische Kultur kann
sogar von den säkularisierten Bürgern erwarten, dass sie sich an
Anstrengungen beteiligen, relevante Beiträge aus der religiösen
in eine öffentliche zugängliche Sprache zu übersetzen.»
Das neue Zentrum möchte ein Segen für eine dialogbereite Öffentlichkeit sein – so die Auffassung der Redner. Der Rektor der
Universität, Paul Richli, der Dekan der Juristischen Fakultät, Felix
Bommer, und die Dekanin der Theologischen Fakultät, Monika
Jakobs, sowie der Festredner Giusep Nay als auch die zahlreich
erschienenen Teilnehmenden im Hörsaal 9, die im Applaus ihre
Zustimmung und ihr Interesse zum Ausdruck brachten, bekundeten die Bedeutung dieses Zentrums für ein lebendiges Verhältnis
von Staat und Religionen. Die geäusserten guten Wünsche und
der ergangene Segen seien dem Zentrum für Religionsverfassungsrecht Bestärkung tatkräftigen Wirkens und guten Gelingens.
«Religion is long term politics, politics is short term religion», so
das Schlusswort des Festredners, das auf einen indischen Minister zurückgeht.
Sarah Röck ist wissenschaftliche Assistentin an der Theologischen
Fakultät.
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The University of Lucerne’s team at the
2011 World Human Rights Moot Court Finals
For the third time a student team of the University of Lucerne qualified
for this international competition.
■ PETER COENEN | JASMINE HÜGLI | RALPH HEMSLEY

On 8 December 2011, Jasmine Hügli and Ralph
Hemsley participated in the finals of the World Human Rights Moot Court Competition in Pretoria,
South Africa. For the third consecutive time the
team of the University of Lucerne qualified for the
final rounds of this competition. The team was
coached by Professor Alexander Morawa, Peter
Coenen and Xiaolu Zhang. During the final rounds,
the team competed in the Western European and
Others region against strong competition: New
York University and Yale University. The team did a
great job and received compliments from the
judges on the level of their research and their
knowledge of the legal issues addressed in the
case. Ralph Hemsley managed to receive the fifth
best overall individual score among all participants
in the competition. What follows is an impression
of both team members of the competition.
Last summer we started the work on the written memorials for the moot court. After reading the case file
and doing the research on the topics of the competition, we started the writing process. After we handed
in the memorials, we had to wait for the result. At the
beginning of October we received the message from
the organizers of the competition that we had made it
to the final rounds in Pretoria.
Now the hard work started. Preparing our oral arguments, meeting for rehearsal probes and then adjusting the oral arguments. It was a very intense
time and often we had the feeling that we were run-

Jasmine Hügli and
Ralph Hemsley with
other participants.

ning around in circles coming back to old arguments, deleting them again just to pick them up
again two weeks later. The process was necessary
to find the best arguments and the more we discussed the more opportunities we saw. Picking the
right arguments was hard work but we did a good
job.
On the day of our oral round we met for breakfast
and had another trial round in the garden of the
dorms before we went to the University of Pretoria
campus where the oral rounds were held. In the final round we faced teams of Yale University and
New York University. We were very impressed with
the level of the other teams but we were well prepared too. It showed that the hard work paid off
and that we were ready for all the expected questions and also for nearly all the unexpected ones.
We were very nervous but the experience to talk in
front of a large panel of judges and other teams is
priceless. Especially in the second round against
New York University we had a lot of other teams
listening to our pleading.
To be able to plead in front of total strangers and to
have to answer their questions is no easy task. But

we managed to do a great job and returned to Switzerland with a lot of experience. Our oral advocacy
skills have improved a lot during the competition.
This will surely help us during our legal career.
We can only recommend everyone interested in
Human Rights and prepared to work hard to participate in the World Human Rights Moot court. We
will never regret having taken this opportunity and
the experience gathered during these six months
between the start of the written part to the Final
rounds will always be an asset.
For all future Moot Court teams: «Work hard, enjoy
the experience, have fun and rest assured that you
will not regret having committed to such an opportunity.»
If you are interested in participating in the 2012
World Human Rights Moot Court Competition or
would like to receive more information regarding
the competition, please contact Peter Coenen (peter.coenen@unilu.ch).

Jasmine Hügli and Ralph Hemsley are law students at the
University of Lucerne.

Neuer Bachelorstudiengang für Religionspädagogik
■ MONIKA JAKOBS

Seit Herbstsemester 2011 bietet die Theologische
Fakultät den Bachelorstudiengang of Arts in Religionspädagogik an. Der Abschluss ist berufsqualifizierend im Sinne der Bologna-Vorgaben. Der neue
Studiengang hat bereits im zweiten Semester nach
seiner Einführung guten Zulauf. Die Regelstudiendauer beträgt sechs Semester. In dem auf zwei
Semester angelegten Grundstudium werden zunächst die theoretischen Grundlagen in Theologie

und Pädagogik sowie anderen Humanwissenschaften gelegt. Es folgt das Aufbaustudium, welches
auf einer engen Verzahnung zwischen Theorie und
Praxis beruht. Schwerpunkte sind: Schulischer
Religionsunterricht, Kirchliche Jugendarbeit und
Gemeindekatechese. Besonders im kirchlichen Bereich sind die Absolventinnen und Absolventen des
Studiengangs sehr nachgefragt. Anschlussmöglichkeiten bestehen im Masterstudiengang/Lehrdiplom Religionslehre, in den Masterstudiengängen
Liturgical Music und Religion – Wirtschaft – Politik

(ZRWP) sowie anderen Studiengängen. Der Master
in Theologie ist ebenfalls möglich (mit Zusatzanforderungen). Der Diplomstudiengang mit dem Abschluss «Dipl. Religionspädagoge / Dipl. Religionspädagogin» ist weiterhin möglich. Mit dem neuen
Studiengang werden die im RPI gepflegten Stärken
in einen Bachelorabschluss eingebunden und das
Spektrum um ein wichtiges Angebot erweitert.
Monika Jakobs ist Leiterin des Religionspädagogischen
Instituts und Dekanin der Theologischen Fakultät.
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Willem C. Vis Moot Court – Swiss Day 2012 an der Uni Luzern
Der Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court
ist ein internationaler Wettbewerb für Studierende. Dieses Jahr
fand der Swiss Day des Wettbewerbs erstmals in Luzern statt.

Die Aufmerksamkeit der gegnerischen Teams
ist den Plädierenden gewiss.

Konzentration bei den Vorbereitungsarbeiten.
■ CORINA MEBERT

Der Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court
ist ein internationaler Wettbewerb für Studierende. Zu einem fiktiven Fall aus dem Bereich der Schiedsgerichtsbarkeit und
des internationalen Kaufrechts verfassen die Studierenden eine
Klageschrift sowie eine Klageantwort.
Nach dem Einreichen der Schriften werden Plädoyers sowohl für
den Kläger als auch für den Beklagten vorbereitet. Bei Testläufen in

verschiedensten Schweizer Anwaltskanzleien sowie bei ein bis zwei
Pre-Moots im Ausland lernen die Studierenden, ihre Argumente
überzeugend vorzutragen. Das grosse Finale findet schliesslich
während einer Woche kurz vor Ostern in Wien statt. Dort geht es
darum, sich gegen über 250 Teams aus über 60 Ländern durchzusetzen und sich einen Platz in der Endrunde zu sichern.
Während der Vorbereitungsphase auf die Pleadings in Wien ist
der Swiss Day eine Gelegenheit für alle Schweizer Teams, gegeneinander zu plädieren. Nach zwei Runden wird der beste Einzeloralist bzw. die beste Einzeloralistin gekürt, und die Teams
werden rangiert. Dies erlaubt den Teams, ihren Pleadings im Hinblick auf Wien den letzten Schliff zu verpassen. Der Swiss Day ist
somit die Generalprobe für das Finale in Wien.
Dieses Jahr fand der Swiss Day erstmals an der Universität Luzern
statt, und zwar am Samstag, 24. März 2012. Der Tag begann mit
Kaffee und Gipfeli in der Unimensa, damit Teammitglieder und
Schiedsrichter gestärkt in die Plädoyers gehen konnten. Die fünf
Universitäten Bern, Genf, Lausanne, Luzern und Neuchâtel stellten
je ein Zweierteam, welches Kläger oder Beklagte in einer Verhandlung vor einem fiktiven Schiedsgericht vertrat. Die Studierenden
plädierten auf Englisch und überzeugten die kritischen Schiedsrichter von der Schlagkraft ihrer Argumentation. Nach den nervenaufreibenden Plädoyers versammelten sich alle Teilnehmenden in
der Mensa und genossen einen vorzüglichen Apéro. Gespannt
wurde die Rangverkündigung der besten Teams und der besten
Einzeloralisten erwartet. Das Team der Universität Genf konnte
sich durchsetzen und ging als Sieger aus dem Swiss Day hervor.
Das Team aus Luzern schloss den Swiss Day mit dem 3. Platz und
mit Nina Prysch als zweitbester Einzeloralistin ab.
Corina Mebert studiert Rechtswissenschaft.

Schweizerischer Nationalfonds spricht
1,87 Millionen Franken für Projekte der Universität Luzern
■ ERICH ASCHWANDEN

Der Forschungsrat des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) hat
im März Gelder im Gesamtwert von 1,87 Millionen Franken für
sieben Projekte an der Universität Luzern bewilligt. Fünf Projekte
erhalten eine Förderung von je rund 330 000 Franken zugesprochen, zwei Projekte werden mit 136 000 Franken bzw.
55 000 Franken unterstützt. Zwei bewilligte Projekte sind Teil des
Nationalen Forschungsprogramms 67 «Lebensende».
Die vom SNF geförderten Projekte: Deliberatives Potential von
EU-BürgerInnen (André Bächtiger, Politikwissenschaft); Bürgerschaftliches Engagement in religiösen Immigrantenvereinen:
Eine vergleichende Untersuchung zu muslimischen, hinduistischen und buddhistischen Vereinen in der Schweiz und Öster-

reich (Martin Baumann, Religionswissenschaft); Understanding
Power Transitions in the Global Economy. Regulatory Politics in
Flux (Sandra Lavenex, Politikwissenschaft); Transformation der
Liebessemantik in Japan. Von der Frühen Neuzeit in die Neuzeit
(Rudolf Stichweh, Soziologie); Strukturveränderungen von Zentrum und Peripherie in den Wirtschaftswissenschaften, 1970–
2010. Ein wissenschaftssoziologischer Beitrag (Rudolf Stichweh, Soziologie); Selbstregulierung am Lebensende nach
Schweizer Recht. Eine kritische Auseinandersetzung mit der
rechtlichen Pflicht, selbst entscheiden zu müssen (Regina AebiMüller, Rechtswissenschaft, NFP 67); Regulierung von Entscheidungen in Kliniken, Heimen und Hospizen. Menschenrechtliche
Massstäbe und verwaltungsrechtliche Instrumente (Bernhard
Rütsche, Rechtswissenschaft, NFP 67).
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Ringvorlesung «Synode 72»
■ FLAVIA SCHÜRMANN

Anlässlich zweier grosser Jubiläen lud die Theologische Fakultät in diesem Frühjahrssemester zu einer Ringvorlesung ein: 50 Jahre Anfang des Zweiten Vatikanischen Konzils; 40 Jahre «Synode 72».
Auf dem Programm standen vier namhafte Expertinnen und Experten, die aus unterschiedlichen
Perspektiven auf die genannten Ereignisse zurückblickten und zugleich einen Ausblick wagten.
Die Vortragsreihe eröffnete der Luzerner Kirchengeschichtsprofessor Markus Ries. Er referierte
über die ersten Synoden nach dem Konzil mit Fokus auf die nationale Synode in Deutschland,
Österreich und in der Schweiz.
Die Schweiz unterscheidet sich von den anderen
deutschsprachigen Ländern, da sie nicht als Kirchenprovinz verfasst ist und eine kulturelle Vielfalt
aufweist. Deshalb wurde die Schweizer Synode
(1972–1975) nach einem aussergewöhnlichen
Modell, das als «Kooperativer Föderalismus» beschrieben werden kann, abgehalten. So fanden in
den sieben Diözesen jeweils gleichzeitig inhaltlich
synchronisierte Synoden statt. Prof. Ries veranschaulichte gekonnt die äusserst komplexe Vorbereitung und Durchführung der Synoden. Er schilderte die bewusst geförderte Partizipation der
Gläubigen als kennzeichnendes Moment aller
deutschsprachigen Synoden. Die Synode sollte
ganz gezielt keine Klerusversammlung sein. Dieser
Befürchtung wurde durch klare Quotenvorgaben
(Frauen, Männer, Laien, Priester, Ordensleute, Ausländer, Schweizer) Abhilfe geschaffen. Der Referent
beleuchtete auch die unterschiedlichen Auswirkungen der Synode und fragte nach den Vor- und Nachteilen des aussergewöhnlichen Synodenprozesses.
So stellte er auch fest, dass viele Postulate auf
verschiedenen Entscheidungsebenen nicht
erreicht worden sind. Auch die unterschiedlichen
Ursachen, die zur Versandung oder Erstarrung von
angeregten Impulsen geführt haben, wurden angesprochen.
Dr. Rolf Weibel, der die Synode publizistisch begleitet hat, bereicherte und ergänzte das von seinem
Vorredner Geschilderte in einem zweiten Referat
durch seine persönlichen Eindrücke und Synodenerfahrungen. Er wusste viele Einzelheiten über die
Vorbereitungsphase der Synode, über die (inter-)
diözesanen Debatten und über deren Nachbearbeitung zu berichten; dabei vermochte er die politische und kirchliche Stimmungslage gut erfahrbar
zu machen. Ein Schwerpunkt seiner detailgetreuen

Weihbischof DDr. Helmut Krätzl

Ausführungen beinhaltete den Blick auf die veränderte Rolle der Medien und der Öffentlichkeit. Es
wurde aufgezeigt, dass auf der Synode selbst die
Bedeutung der katholischen Medienarbeit
reflektiert worden ist, dabei ist das Bewusstsein
gewachsen, dass die Kirche auch selbst informieren muss.
Am dritten Vortragsabend durfte Professorin Dr.
Eva-Maria Faber, Rektorin der Theologischen Hochschule Chur, willkommen geheissen werden.
Zuerst erörterte sie, dass das Bild von der Kirche
als «messianisches Volk Gottes» (LG 9) durch den
Einfluss der frankophonen Theologen, federführend durch M.-D. Chenu und Y. Congar, wieder ins
kirchliche Bewusstsein trat und deswegen in den
Konzilstexten Einlass fand. Diese Begrifflichkeit
impliziert ein bestimmtes Kirchen(selbst-)verständnis, dass sich epochemachend vom vorkonziliaren unterscheidet. «Die Kirche ist Trägerin einer
messianischen Hoffnung». Diese messianische
Ausrichtung wird durch folgende Inhalte gefüllt:
Durch die universale Dimension, sprich eine Verbindung der Kirche mit allen Hoffenden; durch die betonte Weltbezogenheit und im Wissen um die eigene Kontingenz und der Vollendung in der Endzeit.
Professorin Faber zeigte in einem weiteren Schritt
die wirkungsgeschichtlichen Spuren, die dieses Kirchenverständnis besonders auch in der «Synode
72» hinterliessen. In einem abschliessenden Teil
wurde anhand bezeichnender aktueller, innerkirchlicher Entwicklungen die Authentizität der Kirche
bezüglich des aufgezeichneten Kirchenverständnisses kritisch angefragt.
Die Vorlesungsreihe wurde durch einen bedeutenden Akteur und Zeitzeugen der «Synode 72» abge-

rundet. Der ehemalige Bischof von St. Gallen, DDr.
Ivo Fürer, der vor vierzig Jahren Präsident der gesamtschweizerischen Koordinationskommission
sowie der St. Galler Diözesansynode war, beehrte
die zahlreich versammelten Zuhörenden. Er schilderte mit einigen Anekdoten das katholische Milieu, in dem er aufgewachsen war, und umriss den
kirchlichen Hintergrund, den er an verschiedenen
Stationen erfahren hat. Er erlebte das Zweite Vatikanische Konzil als «befreiendes Zeichen der Hoffnung». Das niederländische Pastoralkonzil (1968–
1972) interessierte ihn stark, und er verschaffte
sich gar vor Ort ein Bild davon. Ivo Fürer beschrieb
die Strukturen und Besonderheiten der schweizerischen Synode, bei der er selber entscheidend mitgewirkt hat. Im Zuge der Darlegung der wichtigsten
Themen der Synode wurde auch der punktuelle
Einfluss des damaligen Zeitgeschehens erkennbar.
Er hielt fest, dass die Synode in einer gleichen
Form nicht wiederholbar sei, da sich die Situation
verändert hat. Kriterien für die Durchführbarkeit
neuer synodaler Prozesse wären seiner Meinung
nach eine (kürzere) zeitliche und thematische Begrenzung. Die vielen Erfahrungen, die durch die
Synode 72 gesammelt worden sind, könnten einen
Dienst dazu leisten.
In der Ringvorlesung wurden wichtige Aspekte der
zwei höchst bedeutenden Kirchenereignisse vergegenwärtigt und auf ihre Bedeutung für die Gegenwart angefragt. Zu wünschen ist, dass durch diesen Rückblick neue, hoffnungsvolle Impulse für die
Zukunft angestossen werden könnten.

Flavia Schürmann studiert im achten Semester an der
Theologischen Fakultät.

16

UNILU AKTUELL · AUSGABE NR. 39 · MAI 2012

FORSCHUNG UND LEHRE

Bild: Sheilina Durrer

Unter chinesischen Bauern in Yunnan

Das Wa-Dorf Yuesong nahe der chinesisch-burmesischen Grenze.

Eine Gruppe von Luzerner Historikern und Anthropologen bereiste im
Januar 2012 während dreier Wochen die chinesische Provinz Yunnan.
Ein gelungenes Experiment.
■ HEINZ NAUER

Mister Ma, ein freundlicher chinesischer Reisbauer,
führte uns einen steilen Pfad hinauf. An dessen
Ende erwarteten wir jenen Tempel, in dem Fei Xiaotong Ende der 1930er-Jahre während seiner Feldforschung im Dorf Lizhen während Monaten gewohnt
und gearbeitet hat. Texte des chinesischen Soziologen und Anthropologen Fei Xiaotong (1910–2005)
waren ein Ausgangspunkt unserer Reiseplanung
nach Yunnan gewesen und hatten uns während der
Vorbereitung über Monate hinweg begleitet.
Und plötzlich waren wir da: Fast schon etwas ratlos
standen wir vor jenem Tempel, der auf uns mit seinem völlig verstaubten Inneren und seinen seit der
chinesischen Kulturrevolution kopflosen Figuren
einen etwas schäbigen Eindruck machte. Fernab
stickiger Seminarräume atmeten wir hier den Duft
eines interessanten Stücks chinesischer Forschungsgeschichte.
Zentrum und Peripherie
Nun war unsere Reisegruppe, bestehend aus den
beiden Initiatoren und Organisatoren, Jürg Helbling, Professor für Ethnologie, und Jon Mathieu,
Professor für Geschichte, sowie sieben Studierenden der Geschichte und der Ethnologie, definitiv
angekommen in Yunnan. Die chinesische Provinz
am südwestlichen Zipfel von China, die eine Fläche
grösser als Deutschland abdeckt, ist für ausländi-

schen Individualtourismus bisher kaum erschlossen. Und auch innerhalb Chinas gilt Yunnan traditionell als periphere Region.
Vorausgegangen war der Exkursion ein interdisziplinäres Seminar an der Universität Luzern im
Herbstsemester 2011, das Jürg Helbling und Jon
Mathieu gemeinsam unter dem Titel «Zentrum und
Peripherie: Südchina und Mitteleuropa im historisch-ethnographischen Vergleich» veranstaltet
hatten. Neben Studien von Fei Xiaotong bildeten
Arbeiten von verschiedenen Intellektuellen, unter
anderen der französische Historiker Fernand Braudel (1902–1985), der amerikanische Sozialwissenschaftler Immanuel Wallerstein (*1930) sowie die
amerikanischen Anthropologen William Skinner
(1925–2008) und James Scott (*1936), das theoretische Gerüst des Unterfangens.
Während der Exkursion kreiste unser Forschungsinteresse, an die Thematik des Seminars anschliessend, um das Verhältnis zwischen Zentrum und
Peripherie. Wir gingen von der Annahme aus, je weiter ein Dorf vom urbanen Zentrum Kunming, der
Hauptstadt Yunnans mit rund sieben Millionen Einwohnern, entfernt liegt, desto peripherer würde
seine Position sein. Konkret: Wir erwarteten in den
abgelegenen Dörfern eine tiefere Bevölkerungsdichte, weniger intensive Landwirtschaft, geringere Marktintegration und ein tieferes Einkommen
der Haushalte als in den Dörfern in der Nähe des
Zentrums.

«Earthbound China»
Um diese Annahme zu überprüfen, besuchten wir
sechs Dörfer. Je drei in relativer Nähe zu Kunming
und drei weiter von Kunming entfernt im Westen
Yunnans. In jedem Dorf hatten wir die Möglichkeit,
sowohl mit Dorfvorstehern zu sprechen als auch
Haushalte der Dorfbewohner zu besuchen. Die
Gastfreundschaft und Offenheit der Einheimischen
und nicht zuletzt die Sachkenntnisse unserer chinesischen Dolmetscherinnen Duan Fei Yan und
Xiao Kunbing ermöglichten es uns, in kurzer Zeit
vergleichsweise umfangreiche Informationen über
die Dörfer als Ganzes, aber auch über die Wirtschaftsweise und Sozialstruktur einzelner Haushalte zu gewinnen. Zugute kam unserer Gruppe
dabei die interdisziplinäre Zusammensetzung
der Teilnehmenden (Anthropologie, Geschichte,
Agronomie).
Im ersten Teil der Reise diente uns Fei Xiaotong’s
Buch «Earthbound China», 1945 erstmals erschienen, als Wegweiser. Fei analysiert darin die traditionelle Wirtschaftsweise dreier Dörfer in Yunnan,
die damals durch den Vormarsch westlicher Formen der Industrialisierung in China stark unter
Druck geriet. Zwei dieser von Fei untersuchten Dörfer, Dabeichang und Lizhen, nahmen wir in unser
Reiseprogramm auf. Feis Arbeiten fügten unserem
Vorhaben auch eine historische Dimension hinzu.
Der zweite Teil der Reise führte uns quer durch
die Provinz ins Bergland der Wa, nahe der chinesisch-burmesischen Grenze. Die Wa sind eine der
25 staatlich anerkannten ethnischen Minoritäten
in Yunnan, der Vielvölkerprovinz Chinas schlechthin. Mehr als ein Drittel der Bevölkerung Yunnans
gehört einer Minderheiten-Nationalität an.
Immer weiter führte die kurvige Strasse hinauf,
durch eine tropische Umgebung, bis wir auf 1200
Meter Höhe das Wa-Dorf Yuesong erreichten, das
letzte Dorf, das wir auf der Exkursion besuchten.
Von Yuesong aus blickt man über die Grenze nach
Burma. Es ist ein Wa-Dorf, wie wir es von Bildern
kannten: sich an den Hang anschmiegende Stelzenhäuser aus Holz und Bambus, durchsetzt mit
zahlreichen Fernseh-Satellitenschüsseln. Schon
bald soll Yuesong das Label «intangible heritage»
erhalten. Man möchte hier den Tourismus fördern.
Auf dem Dorfplatz hatten wir zunächst Gelegenheit, ausführlich mit dem Dorfvorsteher zu sprechen. Anschliessend teilten sich die Studierenden
in zwei Gruppen auf und folgten den Einladungen
zweier Haushalte. Zum letzten Mal auf dieser Reise
sassen wir Tee trinkend um offene Feuerstellen,
und zum letzten Mal stellten wir unseren Gastgebern, vor dem «Soundtrack» grunzender chinesischer Hängebauchschweine und westlicher Melo-
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Chinesische Gastfreundschaft: Die Reisegruppe mit Einheimischen im Dorf Qing Long.

dien klingelnder Mobiltelefone, Fragen unseres
nach der Methode des «rapid rural appraisal» zusammengestellten Fragebogens.
Ergebnisse
Natürlich lassen sich anhand der gesammelten Daten und Beobachtungen keine definitiven Antworten auf unsere Ausgangsfragen formulieren. Zu
kurz war die Zeit, die wir in jedem Dorf zur Verfügung hatten, und zu lückenhaft sind unsere Informationen. Einige provisorische Schlussfolgerungen
lassen sich aber dennoch ziehen. Es lässt sich zum
Beispiel festhalten, dass die Zentrum-PeripherieThematik in Yunnan tatsächlich sehr präsent ist.
Dies haben nicht zuletzt die Diskussionen gezeigt,
die wir am Anfang und am Ende der Exkursion mit
chinesischen Anthropologen und Historikern an der
Nationalities University in Kunming führen durften.
Die Anziehungskraft der urbanen Zentren auf die
Landbevölkerung in Yunnan ist stark. Die grosse

Mehrheit der Dorfbewohner wünscht sich, sofern
sie selbst nicht von ihrem Dorf wegziehen wollen
oder können, zumindest für ihre Kinder ein Leben
in der Stadt.
Andererseits sind die Unterschiede zwischen Zentrum und Peripherie in der Landwirtschaft aber weniger gross, als wir erwartet hatten. Die chinesische Regierung investiert viel in die Entwicklung
peripherer Regionen (Stichworte: Elektrizitätsversorgung, gut ausgebautes Strassennetz, Bau von
Schulen usw.) und wirkt so der Migration der Landbevölkerung in die Stadt entgegen. Sie unterstützt
investitionswillige Bauern, etwa in Form zinsloser
Kredite, und greift armen Haushalten in Krisenzeiten mit Steuerentlastungen oder gar der kostenlosen Abgabe von Saatgut unter die Arme.
Eine Exkursion ins chinesische Hinterland lässt sich
von der Schweiz aus und ohne vertiefte Chinesischkenntnisse nicht bis ins letzte Detail planen. Wir
waren auf Überraschungen vorbereitet – und Über-
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raschungen gab es auch. Unser Glück war es, dass
diese fast ausnahmslos positiver Natur waren. In
MaoMaoQing zum Beispiel, einem der besuchten
Dörfer, landeten wir zu unserem eigenen Erstaunen
als Gäste auf einer Hochzeitsfeier in der Stube
eines frisch vermählten Brautpaars, und in Ximeng
wurden wir zu aktiven Teilnehmern an einem
schnapslastigen Begrüssungsritual der Wa-Kultur.
Die Reise war so gesehen nicht nur Exkursion und
Forschungsreise, sondern auch ein in den Augen
aller Teilnehmenden gelungenes Experiment.
Zur Exkursion liegt ein Forschungsbericht vor.
Dieser kann bei Heinz Nauer bezogen werden
(heinz.nauer@unilu.ch).
Heinz Nauer ist Forschungsmitarbeiter
am Historischen Seminar.

VORTRAG
Am Dienstag 10. Oktober 2012, um
17.15 Uhr hält Dr. Xiao Kunbing an der Universität Luzern einen Vortrag zum Thema
«The Flow of Tea: Material, Space and Historical Narrative in the Mountain Area of
Northern Fujian, 17th to 20th Centuries».
Der Vortrag findet im Rahmen des Vormoderne-Kolloquiums Geschichte statt.
Dr. Xiao Kunbing ist Anthropologin an der
Southwest University for Nationalities in
Chengdu und hat uns auf der Exkursion
als Dolmetscherin begleitet.

Luzerner Studierende auf Feldforschung im Genfer Kulturleben
Wie wird ein Grossanlass organisiert? Studierende der Gesellschafts- und
Kommunikationswissenschaften besuchten das Festival ‹Présences
Electronique› und blickten hinter die Kulissen.
■ TAMARA GLAUSER

Die Auseinandersetzung mit einem Thema bedarf
nicht nur Theorie, sondern auch Feldforschung.
Dies gilt umso mehr bei einem wenig erforschten
Thema wie «Events», welches letzten Herbst im
Mittelpunkt eines Seminars der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät stand. Zum Seminarabschluss machten sich daher die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer auf nach Genf und besuchten das
in der Szene für zeitgenössische elektronische Musik renommierte Festival ‹Présences Electronique›.
Vor Ort trafen die Luzerner gemeinsam mit Genfer
Studierenden zunächst das Organisationsteam des

Festivals, darunter die Direktorin und die Programmverantwortlichen. Das Organisationsteam
stellte unterschiedliche Bereiche wie das Booking,
der Auf- und Abbau und die Künstlerbetreuung vor.
Da die Studierenden bereits einiges an Theorie über
Events erarbeiteten, fehlte es im Anschluss an die
Präsentation nicht an Fragen. Rasch entwickelte
sich eine angeregte Diskussion. Spannend waren
insbesondere die kleinen, aber feinen Unterschiede
zwischen der west- und deutschschweizerischen
Mentalität. So empfanden die Luzerner die Landesgenossen jenseits des «Röstigrabens» als etwas
gelassener, was bei der unvermeidbaren Hektik eines
solchen Events durchaus von Vorteil sein dürfte.

Nach dem Treffen mit dem Organisationsteam war
es dann so weit. Das Festival wurde eröffnet. Diese
elektronische Présence lässt sich nur schwer in
Worte fassen. Um es dennoch zu versuchen: Man
stelle sich einen wunderschönen Theatersaal vor.
Die Bühne ist voll mit besonderen Audioboxen, wie
man sie vermutlich nur beim Spezialisten erhält.
Das Spektakel wurde zwar von Lichtstrahlen begleitet, doch das eigentliche Erlebnis lag im Klang
der Töne. Ohne die Sicht wurde die Fantasie zum
Theater ins Grenzenlose geführt. Ein Gefühl, von
der Musik leibhaftig berührt zu werden; ein wahrhaftes Boxen-Orchester. Die Einblicke in die Festivalorganisation sowie der Austausch mit den
Studierenden von Genf waren nicht nur für das Studium eine wertvolle Erfahrung.
Tamara Glauser, Studentin der Gesellschafts- und
Kommunikationswissenschaften im 4. Semester.
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Recht auf Wasser
Das Center for Law and Sustainability richtete den Fokus einer Tagung auf
eines der wertvollsten und immer knapper werdenden Güter: Wasser.
■ SANDRA DUSS

Am 9. März 2012 fand an der Universität Luzern die
Tagung «Recht auf Wasser» statt. Es handelte sich
dabei um die Initialveranstaltung des von den Luzerner Professoren Sebastian Heselhaus, Klaus
Mathis und Roland Norer gegründeten Center for
Law and Sustainability (CLS). Als Hauptreferenten
waren Christian Hofer und Sr. Lea Ackermann eingeladen. Hofer verfasste an der Universität Zürich
die Dissertation «More Market in Water Supply»
und arbeitet heute im Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco). Sr. Ackermann erhielt im Jahr 2008
das Ehrendoktorat der Theologischen Fakultät der
Universität Luzern und initiierte 2010 ein Wasserprojekt in Kenia.
Felix Bommer, Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, begrüsste die zahlreichen Gäste
und führte ins Thema «Wasser» aus strafrechtlicher Perspektive ein. Die Beachtung des Themas
«Wasser» im Strafgesetzbuch stehe heute im umgekehrten Verhältnis zu seiner Bedeutung. Wenn
man jedoch in die Historie zurückblickt, dann sehe
man, dass der Tatbestand der Verunreinigung von
Trinkwasser der früheren Brunnenvergiftung entsprach. Sie stellte in zahlreichen kantonalen Strafrechten ein Kapitalverbrechen dar. Der Dekan
wünschte dem Zentrum einen guten Start und wies

Christian Hofer plädierte für ein einklagbares Grundrecht
auf Wasser.

darauf hin, dass man auch dieses Pflänzchen giessen müsse, damit es gedeihe. Anschliessend
stellte Klaus Mathis, Vorsitzender Geschäftsleiter
des CLS, das neue Zentrum vor. Dieses habe zum
Ziel, die Forschung im Bereich Recht und Nachhaltigkeit innerhalb der Rechtswissenschaftlichen Fakultät stärker zu vernetzen und nach aussen sichtbar zu machen. Mathis führte sodann ins Thema
«Nachhaltigkeit» ein und erörterte dabei insbesondere die forstwirtschaftliche Herkunft des Begriffs
und die Definition nachhaltiger Entwicklung gemäss dem Brundtland-Bericht. Die Brücke von der
Nachhaltigkeit zum Verhältnis Wasser und Recht
spannte Roland Norer, indem er mit Wassernutzung, Gewässerschutz, Hochwasserschutz und
Recht auf Wasser die Themenfelder aufzeigte, die
sich hier stellen.
Das Menschenrecht auf Wasser
Christian Hofer ging in seinem Referat zunächst
auf die Frage ein, wie sich ein Menschenrecht auf
Wasser völkerrechtlich begründen lässt. Er zeigte,
dass weder der UNO-Pakt I noch der UNO-Pakt II explizit ein Recht auf Wasser enthalten. Implizit lasse
sich ein solcher Anspruch jedoch aus Art. 11 Abs. 1
des UNO-Paktes I ableiten, der ein Recht auf einen
angemessenen Lebensstandard, einschliesslich
ausreichender Ernährung, Bekleidung und Unterbringung, anerkenne. Auch Art. 12 des UNO-Paktes I,
der ein Recht auf Gesundheit enthält, decke implizit das Recht auf Wasser ab, da Wasser lebensnotwendig sei. Der UNO-Pakt I halte jedoch die Vertragsstaaten nur dazu an, diese Rechte so weit wie
möglich zu verwirklichen. Das Recht auf Wasser
würde deshalb an Durchschlagskraft gewinnen,
wenn es in den Vertragsstaaten auch auf Verfassungsstufe als einklagbares Grundrecht anerkannt
würde. Hofer steht einer Beteiligung Privater in der
Wasserversorgung durchaus positiv gegenüber, ein
Standpunkt, der in der anschliessenden Diskussion
nicht unwidersprochen blieb.
Wassermangel in Entwicklungsländern
Sr. Lea Ackermann stellte zuerst die von ihr gegründete Hilfsorganisation SOLWODI («SOlidarity
with WOmen in DIstress» – Solidarität mit Frauen
in Not) vor. Diese Organisation unterstützt Frauen
und Mädchen, die Opfer von Menschenhandel,
Zwangsprostitution, Beziehungsgewalt oder

Sr. Lea Ackermann berichtete über ein erfolgreiches
Wasserprojekt an westkenianischen Schulen.

Zwangsheirat geworden sind. Anschliessend ging
sie auf das seit 2010 bestehende Wasserprojekt
«COGICHI» (COncerns for the GIrl CHIld) ein, das an
verschiedenen Schulen in Westkenia erfolgreich
durchgeführt wurde. Durch den Bau von Brunnen
und die Installation von Regenrinnen an Schuldächern sowie Wassertanks und Wasserfiltern
konnte die Versorgung der Schulen und Gemeinden
mit Trinkwasser deutlich verbessert werden. Dadurch soll nicht zuletzt auch verhindert werden,
dass die Mädchen Wasser holen müssen, statt zur
Schule zu gehen. Die bessere Wasserversorgung
bringt zudem wirtschaftliche Vorteile, da durch die
Förderung der Bildung die Arbeitsproduktivität gesteigert werden kann und mit der Verbesserung der
Hygiene die Gesundheitskosten sinken. Sr. Ackermann bat um Unterstützung für dieses wichtige
Projekt, damit es weitergeführt werden kann.
In seinem Ausblick sprach Sebastian Heselhaus
zum Thema «Umwelt und Menschenrechte» und
spannte den Bogen vom Recht auf Wasser zu den
Menschenrechten im Allgemeinen im Lichte der
Nachhaltigkeit. Er stellte aktuelle Entwicklungen
im Umweltschutz durch Menschenrechte in Europa
dar und begründete die Notwendigkeit eines Menschenrechts auf Umwelt auf internationaler Ebene.
Paul Richli, Rektor der Universität Luzern, illustrierte in seinem Schlusswort anhand zahlreicher
aktueller Beispiele die Notwendigkeit und Wichtigkeit des Themenschwerpunkts «Recht und Nachhaltigkeit» und würdigte die Verdienste von Sr. Lea
Ackermann. Dem Center for Law and Sustainability
wünschte er gutes Gelingen und viel Erfolg.
Sandra Duss ist Hilfsassistentin an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät.
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Meteorologie der Macht
Auch Amrita Narlikar, die Leiterin des «Center for
Rising Powers» in Cambridge, betonte in ihrem Vortrag die Wichtigkeit von Kooperation – sowohl aus
Sicht der Praxis wie auch der Wissenschaft. Sie diskutierte die Rolle der aufstrebenden Mächte Brasilien, China und Indien in der Weiterentwicklung der
Regeln, Prozeduren und Politikinhalte der Welthandelsorganisation. Diese Transitionen der Macht forderten internationale Institutionen wie die WTO
heraus, böten aber auch Chancen, die Regeln zu
überdenken und an der politischen Mechanik weiter zu schrauben. Das politikwissenschaftliche
Handwerk solle deshalb die künftige internationale
Handelspolitik konkret mitgestalten.

Asien steigt auf. Warum ist internationale Kooperation trotzdem im
Interesse aller? Hochkarätige Gäste präsentierten ihre Standpunkte
am diesjährigen Kongress der Schweizerischen Vereinigung für Politikwissenschaft Anfang Februar an der Universität Luzern.
■ SAMUEL SCHMID

Er möge die Kälte und den Schnee hier, meinte
Duncan Snidal von der Universität Oxford am Anfang seines Vortrags. Was folgte, war eine andere
Form der Meteorologie: die Analyse der Grosswetterlage in den internationalen Beziehungen vor
dem Hintergrund der aktuellen Machtverschiebungen im internationalen System. Was bedeuten die
sich herausbildenden Machtverhältnisse für die
Weltpolitik? Und was wissen Politikwissenschaftler
überhaupt über diese Prozesse?
Das Politikwissenschaftliche Seminar hatte die
Zunft aus der ganzen Schweiz an die Uni Luzern eingeladen. Das Team um Sandra Lavenex, Professorin
für Internationale Beziehungen und Global Governance, hatte monatelang intensiv darauf hingearbeitet. Am 2. Februar war es endlich so weit: Als aktuelle Präsidentin der Schweizerischen Vereinigung für
Politikwissenschaft konnte Sandra Lavenex 100
Teilnehmende zum Jahreskongress begrüssen. Föderalismus, Entwicklung und Umwelt, Sicherheit,
Gender und Sozialpolitik sind einige der Themen,
welche die Schweizer Politikwissenschaftler in Bewegung halten – auch physisch im neuen Gebäude
der Universität Luzern auf dem Weg zu den Arbeitsgruppen und Workshops. Und Luzerner Ohren durften Erfreuliches vernehmen: Nicht nur die Arbeitsgruppen und die Organisation überzeugten, auch der
Neubau sei eindrücklich und gut gelungen.

Machtfaktor Medien
Seinen Höhepunkt erreichte der zweitägige Anlass
mit dem öffentlichen Auftritt der Gäste: Neben dem
schneebegeisterten Duncan Snidal waren auch
Amrita Narlikar von der Universität Cambridge und
Joseph Nye von der Universität Harvard anwesend,
um ihre Gedanken zu den «Transitionen der Macht
im internationalen System» zu präsentieren. Der
Harvard-Professor ist der derzeit bedeutendste
Analytiker zu Machtfragen in der internationalen Politik. Um die «Zukunft der Macht» (so auch der Titel
seines neuen Buchs) zu verstehen, wandte er aber
den Blick zuerst in die Vergangenheit: Asien war um
1800 mit 55 bis 60 Prozent der Weltbevölkerung
und des Weltwirtschaftsprodukts global relativ
dominant. Die aktuellen Machtverschiebungen sind
somit in gewisser Weise eine Rückkehr zu «normalen» Proportionen.
Noch wichtiger als wirtschaftliche Ressourcen oder
militärische Macht ist im heutigen Informationszeitalter die Fähigkeit politischer Akteure, sich in der Medienöffentlichkeit im besten Licht zu zeigen und andere im politischen Geschäft zu überzeugen. Der
Amerikaner prägte dafür den Begriff «soft power».
Vor dem Hintergrund dieses differenzierten Machtbegriffs sei den aktuellen globalen Herausforde-rungen
wie dem Klimawandel deshalb nicht mit «Macht über
andere» im Sinne klassischer Machtvorstellungen zu
begegnen, sondern in der trans-nationalen Kooperation – in der «Macht mit anderen».

Die Folgen der veränderten Machtstrukturen
sind nicht bekannt
Duncan Snidal von der Universität Oxford war skeptischer. Kennen wir wirklich die Folgen der sich verschiebenden Machtstrukturen in der Weltpolitik?
Die einzig ehrliche Antwort auf diese Frage sei: Wir
wissen es nicht – oder zumindest noch nicht. Auch
die Politikwissenschaft, aber in erster Linie die
mächtigen und aufstrebenden Nationen sollen gemeinsam Wege finden, diese Prozesse zu bewältigen und zu steuern – so das Rezept des anerkannten Experten internationaler Kooperation. Die
globale Bühne und deren Gebilde böten genügend
Raum, um zusammenzukommen und sich im
Lichte starker gemeinsamer Interessen den Herausforderungen Seite an Seite zu stellen.
Nach diesen Ausführungen diskutierten die Gäste
mit dem Publikum. Und man merkte schnell: Neben
den grossen Namen waren an diesem Abend auch
zahlreiche andere helle Köpfe der Politikwissenschaft anwesend. Drei davon wurden zum Abschluss ausgezeichnet: Daniel Bochsler und Nenad
Stojanovic durften – ex aequo – den Preis für die
beste an einer schweizerischen Universität verteidigte Dissertation entgegennehmen; Stefanie
Walter erhielt den Preis für den besten Zeitschriftenartikel einer Nachwuchswissenschaftlerin.
Internationale Machtverschiebungen hin oder her:
Der Kongress im beeindruckenden Neubau der
Universität Luzern wird den Teilnehmenden mit
den spannenden Analysen der Grosswetterlage
internationaler Politik und vieler weiterer Themen – und dem Winterzauber – in bester Erinnerung bleiben.

Samuel Schmid, Hilfsassistent am Politikwissenschaftlichen Seminar und Student im MA Weltgesellschaft und
Weltpolitik.
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Ein Konzil, das Zukunft hat
Vor 50 Jahren wurde das Zweite Vatikanische
Konzil eröffnet. Die Theologische Fakultät lud den
emeritierten Weihbischof und Zeitzeugen Helmut
Krätzl zur Thomas-Akademie.
■ MAXIMILIAN PAULIN

Der hl. Thomas von Aquin hat im 13. Jahrhundert mit der Rezeption der aristotelischen Philosophie die Weltwirklichkeit als Basis
der Theologie ernst genommen und so seine berühmte «Summe
der Theologie» geschaffen. Ihm zu Ehren lädt die Theologische
Fakultät jedes Jahr zu einem öffentlichen Festvortrag. Mit diesem Festakt bringt die Theologische Fakultät zum Ausdruck,
dass sie sich, bleibend auf das doppelte Fundament von Glaube
und Vernunft, verpflichtet weiss.
Das Verhältnis zwischen Glaube und Vernunft – und, eng damit
verbunden, zwischen der Kirche und der «übrigen» Welt – war
auch das grosse Thema des Zweiten Vatikanischen Konzils. Nach
einer Phase der Abschottung im Streit um den sogenannten «Modernismus» ist der Kirche damals wieder eine grundlegend positive «Öffnung zur Welt» gelungen. Heuer jährt sich die Eröffnung
dieses Konzils zum 50. Mal.
Helmut Krätzl, der emeritierte Weihbischof von Wien, ist noch ein
unmittelbarer Zeitzeuge des Konzils. Als junger Theologe hat er
vor 50 Jahren Franz Kardinal König als Stenograf in die Konzilsaula im Petersdom begleitet und den leidenschaftlichen Disput
im Ringen um ein «aggiornamento» der Kirche hautnah mitverfolgt. Dieses Ereignis wurde für ihn lebensprägend. Davon erzählte er nun am Abend des 1. März im vollbesetzten Hörsaal 10
der Universität Luzern. Mit am Podium waren die Professoren
Wolfgang Müller und Edmund Arens; die Begrüssung und Einführung hielt Dekanin Monika Jakobs.
Was würde Krätzl seinen Grossneffen und -nichten über das Konzil erzählen? Sie hätten noch nie danach gefragt, räumte der
Weihbischof ein; die heutigen Jugendlichen ständen aber in einer
sehr freien Beziehung zur Kirche und hätten damit von der Öffnung des Konzils mehr aufgenommen, als ihnen bewusst ist und
als sie allenfalls in den Pfarreien erleben.
Das Potenzial des Konzils ist noch nicht ausgeschöpft
Ist das Konzil also in Vergessenheit geraten? Nein, es ist –
selbst für seine «Gegner» – im besten Sinne selbstverständlich
geworden, denn die Theologie vor dem Konzil sei eine ganz andere gewesen. Und gerade ultra-reaktionäre Gruppierungen wie
die Piusbruderschaft würden mit ihrem Protest entgegen ihrer
Absicht nur erreichen, dass die Leitgedanken des Konzils einer
grossen Bevölkerungsgruppe umso präsenter seien.
Eine immer neue Herausforderung bleibt aber die Art und Weise,
wie man das Konzil liest. Insbesondere manche vatikanische
Theologen würden hier seit einigen Jahren einseitig eine «Hermeneutik der Kontinuität» bevorzugen, also es so darstellen, als
habe das Konzil nicht viel Neues gebracht. Ein solcher Eindruck
konnte nach Krätzl aber allenfalls entstehen, weil das grosse Po-

Weihbischof Dr. Helmut Krätzl hielt an der traditionsreichen Thomas-Akademie
der Theologischen Fakultät ein leidenschaftliches Plädoyer für das
Zweite Vatikanische Konzil. Im Bild v.l.n.r.: E. Arens, Weihbischof H. Krätzl,
W. Müller, M. Jakobs.

tenzial des Konzils in der Glaubenspraxis eben noch lange nicht
ausgeschöpft sei.
Am Konzil selbst habe sich gezeigt, welcher Umgangston und
welche Streitkultur in der Kirche möglich sind. Bischöfe haben
sich dort mit ehemals zensurierten Theologen getroffen und von
ihnen gelernt. Die Bischöfe hätten ihre jungen Theologen mit
nach Rom genommen. Zwischen ihnen habe ein amicales Verhältnis geherrscht, gerade auch zwischen Kardinal Frings und dem
jungen Joseph Ratzinger. Man war auf dem besten Weg, ein
wahrhaft wechselseitiges Lehr- und Wächteramt zwischen Bischöfen und Theologen zu praktizieren. Dies ist für Krätzl das
Geheimnis des (auch theologischen) Erkenntnisfortschritts und
würde die Fruchtbarkeit der akademischen, aber auch bischöflichen Theologie sehr erhöhen.
In der heutigen verfahrenen Situation müssten sich die Bischöfe,
so Krätzl, deutlich stärker bewusst werden, dass sie als Mitglieder des Bischofskollegiums eine Verantwortung auch für die
Weltkirche haben. Sie müssten mit ihren Theologen weiterdenken und ihre Einsichten dann in Rom auch mit Mut zur Sprache
bringen. So, wie es übrigens auch zu Beginn des Konzils nur dem
entschiedenen Eintreten der Kardinäle Frings und Liénart gegenüber der Kurie zu verdanken war, dass dort überhaupt eine echte
Auseinandersetzung über die anstehenden Fragen zustande
kam. Heute könnten die Bischöfe z.B. die von Rom einberufenen
Bischofssynoden dafür nutzen. Dafür brauche es kein drittes Vatikanisches Konzil.
Vertrauensverlust der Kirche
Wohl aber brauche es Vertrauen. Aufgrund der gesellschaftlichen
Veränderungen sei die positiv-wertschätzende Einstellung der
Kirche zur «Welt» in bedauerlichem Masse gesunken; zugleich
habe die Kirche durch enge und von den Gläubigen zum grossen
Teil nicht rezipierte Entscheidungen in der Sexualmoral sowie
durch gezielt gegen die Lokalkirche gerichtete Bischofseinsetzungen und schliesslich durch den Missbrauchsskandal unter
den Gläubigen einen grossen Vertrauensverlust erlitten. Ein dadurch drohendes «horizontales Schisma» innerhalb der Kirche
sowie der sich abzeichnende Weltverlust der Kirche könnten
aber durch geduldigen, mutigen und offenen Dialog verhindert
werden. So könne Vertrauen wieder wachsen, der Geist des Konzils wieder aufleben und sein Potenzial voll zur Geltung kommen.
Beim anschliessenden Apéro gab es Gelegenheit, diese Anstösse
im informellen Rahmen weiter zu diskutieren und mit Weihbischof Krätzl persönlich ins Gespräch zu kommen.
Maximilian Paulin ist Oberassistent an der Theologischen Fakultät.
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Integration bis an den Rand des Schwimmbeckens
Dieser Verstoss gründet auf religiösen Motivationen. Muss in solchen Fällen die Religionsfreiheit
nicht geschützt werden?
Grundsätzlich unterliegen natürlich auch äussere
Verhaltensweisen dem Schutz der in der Bundesverfassung verankerten Religionsfreiheit. Aber sie
sind einschränkbar, wenn u.a. ein öffentliches Interesse für die Einschränkung besteht und dieses
das private Interesse auf Glaubensausübung überwiegt. Das Bundesgericht bezeichnet in seinem
Entscheid die Chancengleichheit der Kinder, die
Gleichstellung der Geschlechter und die Integration
als wichtige öffentliche Interessen. Sie überwiegen
das private Interesse an einer Geschlechtertrennung in diesem Bereich. Auch sagt es, dass der
Kerngehalt der Religionsfreiheit durch eine Verweigerung einer solchen Dispens nicht tangiert wird.

Religion und gesellschaftliche Integration bilden in Europa ein spannendes, bisweilen spannungsreiches Feld. Der grosse REGIE-Kongress
versucht es vom 14. bis 16. Juni 2012 auszuleuchten.
■ DARIA RAMBONE

Weil muslimische Eltern ihre beiden Töchter nicht
zum gemischten Schwimmunterricht schickten,
büsste sie das Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt wegen wiederholter Verletzung
der elterlichen Pflichten gemäss Schulgesetzgebung mit 700 Franken. Die Eltern legten beim Bundesgericht Beschwerde ein, weil die Busse des Erziehungsdepartements für sie einen illegitimen
Eingriff in ihre Glaubens- und Gewissensfreiheit
darstelle. Das Bundesgericht lehnte die Beschwerde
am 7. März 2012 ab. Ein ähnlicher, noch unabgeschlossener Fall ereignete sich in Muttenz BL,
wo der Schulrat einen Vater aus denselben Gründen bereits mehrfach und mit steigenden Beträgen
gebüsst hat, zuletzt mit 3000 Franken.
René Pahud de Mortanges, Professor für Rechtsgeschichte und Kirchenrecht an der Universität
Freiburg i. Ü. und einer der Referenten des Kongresses, hat zum Muttenzer Fall Stellung bezogen.
Herr Pahud de Mortanges, warum wurde dieser
Vater gebüsst? Womit hat er gegen das Gesetz
verstossen?
Der Schulrat Muttenz stützt sich für sein Vorgehen
auf eine Handreichung der kantonalen Erziehungsdirektion. Diese wiederum ist in der Frage der Dispens vom Schwimmunterricht gedeckt durch einen
Bundesgerichtsentscheid aus dem Jahr 2008 (BGE

René Pahud
de Mortanges

135 I 79ff.). Das Gericht hat damals eine frühere,
liberalere Praxis aus dem Jahr 1993 geändert, welche Dispensen vom Sportunterricht aus Glaubensgründen ohne Weiteres zuliess. Wenn der Vater
also eigenmächtig seine Tochter vom Schwimmunterricht fernhält, besteht eine rechtliche Grundlage für eine Busse.

Warum ist dem Staat Integration überhaupt so
wichtig, und weshalb verbindet er sie mit dem
schulischen Schwimmunterricht?
Hier weist das Bundesgericht darauf hin, dass der
Sportunterricht in hohem Masse der Sozialisierung
der Schülerinnen und Schüler dient und in der heutigen «multikulturellen Schulrealität» eine wichtige
Integrationsaufgabe erfüllt. Tatsächlich ist die
Schule vielleicht der einzige Ort im Leben, wo man
sich über längere Zeit intensiv mit Menschen aus
anderen Schichten und Kulturen auseinandersetzen muss und damit auch Offenheit lernen kann
und muss. Ob es dazu gerade den gemischtgeschlechtlichen Schwimmunterricht braucht oder
nicht, kann man diskutieren. Er scheint mir an dieser Stelle – für beide Seiten – eine starke Symbolfunktion zu haben. Und über Symbole, namentlich
religiöse, wird heute bekanntlich gerne und intensiv gestritten, weil sie bündig Werte zu portieren
scheinen. Dasselbe sehen wir in der Diskussion um
Minarette, Kopftücher und Kreuze.

Daria Rambone ist Koordinatorin des universitären
Forschungsschwerpunkts REGIE.

RELIGION UND GESELLSCHAFTLICHE INTEGRATION IN EUROPA
14. bis 16. Juni 2012
Der interdisziplinäre und internationale Kongress soll anhand aktueller Theorieangebote, markanter Beispiele und brisanter Konfliktfelder die internationale und interdisziplinäre Forschung
über Religion und gesellschaftliche Integration analysieren und die wissenschaftliche und öffentliche Diskussion über historische Erfahrungen, gegenwärtige Reflexionen und aussichtsreiche Wege gesellschaftlicher Integration von Religionen stimulieren. Der Kongress ist öffentlich
und die Teilnahme kostenlos. Studierende können einen Kreditpunkt erwerben.
www.regie-unilu.ch
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Kleine Einführung in das Neue Testament

Das Trauer-Kaddisch

Diese knappe, aber inhaltsreiche Einführung in das Neue Testament liefert solide
Information, didaktisch geschickt aufbereitet. So wird die faszinierende Geschichte des neutestamentlich-biblischen
Glaubens lebendig. Leserinnen und Leser
erfahren, warum und wie der Christusglaube in der Konfrontation mit der gesellschaftlichen Herausforderung einer
bestimmten Zeit entstanden ist und sich
in ihr entwickelt hat. Er wird durch weiterführende Fragen Schritt für Schritt in die
Erarbeitung einbezogen. Abbildungen,
Arbeitsbögen, Lesetipps zu zentralen
biblischen Texten und Literaturhinweise
unterstreichen den Praxisbezug dieses
Buches.

Das Kaddisch ist eines der wichtigsten
und bekanntesten Gebete im Judentum.
Bei der Beerdigung eines nahen Verwandten und während des Trauerjahres wird
das sogenannte Trauer-Kaddisch von den
Hinterbliebenen gesprochen. Viele Juden
sind heute aber nicht mehr fähig, das Kaddisch richtig zu lesen und zu verstehen.
David Bollag erklärt in seinem neuen
Buch den Inhalt, die tiefere Bedeutung
und die Geschichte des Trauer-Kaddisch.
Das Buch ist als Handbuch verfasst. Ein
bedeutender Teil des Buches ist der religiösen Praxis gewidmet. Der hebräische
Text ist in lateinischen Buchstaben transkribiert und es wird erklärt, wann und
wie das Trauer-Kaddisch während des
Gebets gesprochen wird. Ziel des Buches
ist, die Trauernden beim Kaddisch-Sagen
während des Trauerjahres zu begleiten.

Walter Kirchschläger
Kleine Einführung in das
Neue Testament
Stuttgart 2012
ISBN 978-3-460-33072-6

David Bollag
Das Trauer-Kaddisch
Basel, 2011

Missbrauchte Nähe

Gegenwart. Ästhetik trifft Theologie

Die Auseinandersetzung mit sexuellen
Missbräuchen von Kindern hat die katholische Kirche in eine schwere Krise gestürzt. Während die Auseinandersetzungen begonnen haben, zeichnen sich
einschneidende Konsequenzen ab. Das
komplexe Thema verlangt auch nach verantwortungsbewusster, wissenschaftlicher Aufarbeitung aus mehreren Zugangsweisen. Der vorliegende Band präsentiert den Diskussionsstand aus Sicht
der Bibelwissenschaften, der Ethik, der
Pädagogik und der Psychiatrie, und er
vermittelt kirchenpolitische Aspekte sowie Beurteilungen aus der Genderperspektive.
Monika Jakobs et al.
Missbrauchte Nähe.
Sexuelle Übergriffe in
Kirche und Schule
Freiburg 2011
ISBN 978-3-7228-0808-6
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Edmund Arens (Hrsg.)
Gegenwart.
Ästhetik trifft Theologie
Freiburg/Basel/Wien 2012
ISBN 978-3-451-02246-3

Bildende Kunst boomt, während die Kirche kriselt. Sensibilität für das Religiöse
scheint sich aus dem Gotteshaus in den
Kunsttempel zu verziehen. Hat die Kunst
die Rolle der Religion übernommen? Hat
das deutungsoffene Bild das eindeutigautoritative Wort abgelöst? Oder ist im
Rausch der Bilder die Gottesfrage ästhetisiert und anästhetisiert? Das Aufeinanderprallen, das Zusammenspiel, die Konsonanz oder Dissonanz von Kunst und
Religion, Ästhetik und Theologie sowie
der Zusammenhang von Kunst und religiöser Erkenntnis ist Thema dieses Buches. Denn das christliche Bekenntnis
hat durch die Menschwerdung Gottes
einen ästhetischen Grundzug, demzufolge es keine sinnlichere Religion gibt
als das Christentum.
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Selbst philosophieren

Gregor Damschen,
Dieter Schönecker
Selbst philosophieren
Berlin 2012
ISBN 978-3-11-026518-7

Analysieren, Argumentieren und Interpretieren sind die Methoden der Philosophie,
die in diesem Buch mit Hilfe umfangreicher Übungsaufgaben und Lösungen
ausführlich vorgestellt werden. In gewissem Sinne präsentiert dieses Studienbuch daher so etwas wie einen methodischen Werkzeugkasten, der sich
ausgezeichnet für die Universität, aber
gerade auch für das Selbststudium eignet. Wer mit diesen Methoden umzugehen weiss, wird nicht notwendigerweise
gut philosophieren; aber ohne diese Methoden wird man schlechter philosophieren, als man es könnte. Das Buch enthält
einen nützlichen Anhang mit einem philosophischen Kanon, den wichtigsten logischen Regeln und einem praxisnahen
Register, das neben den deutschen auch
alle wichtigen englischen Fachbegriffe
umfasst.

Biohistorische
Anthropologie

Marianne Sommer,
Gesine Krüger (Hrsg.)
Biohistorische Anthropologie
Berlin 2011
ISBN 978-3-86599-147-8

Machtwechsel der Bilder

Enno Rudolph, Thomas
Steinfeld (Hrsg.)
Machtwechsel der Bilder
Zürich 2012
ISBN 978-3-280-06024-7

Bilder, die etwas Externes darstellen, die
«heteronomen» Bilder, haben die Macht
über und durch die Medien ergriffen.
Diese Bilder heben die Distanz zwischen
dem Betrachter und der Wirklichkeit
scheinbar auf und legitimieren sich durch
den Anspruch, die Realität zu repräsentieren und den Betrachter zu integrieren.
Der Blick auf das Medium Bild wird dadurch manipuliert, die Bildwahrnehmung
verändert. Die «durch sich selbst» existierenden Bilder sind in der Defensive. Sie
wirken subversiv. Sie schaffen Distanz
und Raum für Kritik, sie erweitern den
Blick des Betrachters. Das Buch mündet
in der Frage, ob Bilder, die sich per se der
medienkonformen Instrumentalisierung
entziehen – Picasso, Klee, Magritte –,
zur wirksamen Kritik am effizienten
«Totalitarismus der Medien» geeignet
sind.

Public Relations
und Legitimität
Wie hängen Geschichte und biologische
Anthropologie zusammen? Warum gewinnen DNA-Analysen immer mehr Bedeutung für Erinnerungskulturen? Wie wird
Gedächtnis in Knochen und Genen ‹verkörpert›? Als wissenschaftliche Objekte,
Geschichtsmedien und mitunter öffentliche Ikonen sind Moleküle wie DNA, fossile und rezente Knochen und tote Körper
involviert in Prozesse der Aushandlung
von Eigenem und Fremdem, von Gerechtigkeit und Wiedergutmachung, von Geschichte und Erinnerung. Die Beiträge in
diesem Band nähern sich diesen wissenschaftlich und gesellschaftlich relevanten
Zusammenhängen synchron und diachron
an, sie untersuchen vielfältige, weltweit
anzutreffende Phänomene eines ‹biohistorisch› konzipierten Gedächtnisses und
Gedenkens aus geschichtswissenschaftlichen, wissenschaftshistorischen und
kulturanthropologischen Perspektiven.

Swaran Sandhu
Public Relations und
Legitimität
Wiesbaden 2012
ISBN 978-3-531-19303-8

Organisationen aller Art stehen durch die
öffentliche Beobachtung – z.B. durch Medien, Politik oder gesellschaftliche Gruppen – immer stärker unter einem Zwang,
ihre Aktivitäten zu rechtfertigen. Sie
reagieren darauf häufig mit Public Relations (PR), die dadurch stark an Bedeutung gewinnt. Doch wie lässt sich dieser
Zugewinn an Geltung erklären? Aus einer
institutionellen Perspektive rückt ein
Kernbegriff der PR ins Zentrum: organisationale Legitimität. Der organisationale
Neo-Institutionalismus stellt der PR-Forschung an dieser Stelle neue Modelle zur
Verfügung. Sie können erklären, wie Organisationen ihre Legitimität mit kommunikativen Mitteln aufbauen, erhalten oder
verteidigen. PR ist aus der institutionellen Perspektive weniger das Ergebnis
eines funktionalen Kommunikationsmanagements als vielmehr die Folge gesellschaftlicher Erwartungsstrukturen.
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Émile Durkheim

Daniel Šuber
Émile Durkheim
Konstanz 2012
ISBN 978-3-89669-645-8

Retracing Images
Émile Durkheim gilt – neben Max Weber –
als einer der beiden Gründerväter der modernen Soziologie. Er hat durch seine Arbeiten nicht nur so zentrale soziologische
Teildisziplinen wie die Religions-, Wissens-, Familien- und Rechtssoziologie
begründet, sondern insbesondere durch
sein theoretisches Werk der Soziologie
als eigenständiger Wissenschaft den
Weg geebnet. Trotz seines internationalen Renommees blieb sein Werk in der
deutschen Theoriediskussion stets eigentümlich vernachlässigt. Der erste Einführungsband über das Werk Durkheims in
deutscher Sprache beschreibt die zeitgeschichtlichen und biografischen Hintergründe seines Lebens und erläutert die
Ausgangsprobleme, welche die Soziologie
in den Augen ihres Begründers lösen
sollte. Die Quintessenz seines soziologischen Werks wird in der Begründung
einer rationalen Moral resümiert. Abschliessend wird die Wirkungsgeschichte
des Durkheim’schen Werks in der Nachkriegssoziologie skizziert.

Schweizerisches
Sozialversicherungsrecht

Gabriela Riemer-Kafka
Schweizerisches
Sozialversicherungsrecht
Bern 2012
ISBN978-3-7272-1553-7
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Das Sozialversicherungsrecht ist ein Bereich mit verschiedenen, nicht immer
leicht voneinander abzugrenzenden Sozialversicherungszweigen und einer
kaum mehr überblickbaren Zahl von Normen. Diese Gesamtdarstellung dient
nicht nur als Hilfsmittel, um sich in diese
unübersichtliche Materie einzuarbeiten,
sondern auch als Nachschlagewerk für
alle, die sich mit Sozialversicherungsrecht befassen. Basis bilden die sozialen,
historischen und rechtlichen Grundlagen.
Der Systematik jedes einzelnen Sozialversicherungszweigs folgend, werden
unter Berücksichtigung der aktuellsten
Gesetzgebung und neuesten Rechtsprechung die verschiedenen Risikobegriffe,
die Unterstellungsbedingungen und das
damit eng verbundene Beitragswesen,
die Leistungen sowie ihre Koordination,
das Verwaltungs- und Rechtsmittelverfahren sowie auch die Organisation unserer Sozialversicherungen erläutert.

Daniel Šuber,
Slobodan Karamanic (Eds.)
Retracing Images
Leiden/Boston 2012
ISBN 978-90-04-21030-1

The essays in this collection disclose cultural and political dynamics as they occurred before and in the wake of Yugoslavia’s dissolution (1991/92) by analyzing
visual data such as film, art, graffiti,
street-art, public advertisement, memorials, and monuments. Within the vast
field of Balkan Studies such visual materials have rarely been taken for important empirical evidence. Against the still
widely held presumption that the cultural
production of allegedly «totalitarian»
states such as Yugoslavia can be neglected as they were penetrated by state
ideology, the contributions offer a corrective image of the complex ideological
dynamics and discoursive potentials in
various artistic and cultural fields. Phenomena such as «Titostalgia», nationalist mobilization, nation-branding, rewriting of history, inventing of traditions, and
symbolic violence that have surfaced in
recent years are interpreted in the light
of Yugoslavia’s legacy.

Juristische Handreichung für die
Sonderpädagogik
Nach dem Inkrafttreten der Neugestaltung des Finanzausgleichs, d.h. nach
dem Rückzug der Invalidenversicherung
aus der Mitfinanzierung der Sonderschulung, sind die kantonalen Verwaltungen
mit zahlreichen rechtlichen Fragen konfrontiert. Die vorliegende Publikation
trägt zur Klärung bei, indem die eidgenössischen Gesetzesgrundlagen und die
wichtigsten Gerichtsurteile in übersichtlicher Form dargestellt werden. Der juristische Aspekt wird ergänzt durch ein
Glossar, das auch sonderpädagogische
Begriffe enthält.

Gabriela Riemer-Kafka
Juristische Handreichung
für die Sonderpädagogik
Biel 2012
ISBN 978-3-905890-08-2
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Gleichheit und Universalität

Versicherungsmedizinische Gutachten

Der Tagungsband dokumentiert die Jahrestagungen des Jungen Forums Rechtsphilosophie in Halle (Saale) und Luzern.
Die erste Tagung befasste sich mit unterschiedlichen Sichtweisen auf die Gleichheit – der Rolle der Gleichheit als Gerechtigkeitsprinzip, der Gleichheit der
Rechtsanwendung als methodologischem
Problem, dem Stellenwert des verfassungsrechtlichen Gleichheitssatzes sowie mit der Begründung von Diskriminierungsverboten. Im Mittelpunkt der
Luzerner Konferenz standen die Prinzipien der Unparteilichkeit und der Universalität in Recht und Ethik.

Das versicherungsmedizinische Gutachten ist ein Beweismittel, das in strittigen Fragen von Versicherungen,
Gerichten oder den versicherten Personen selber in Auftrag gegeben wird. Die
Entscheidfindung hängt von der Qualität
des Gutachtens ab. Der vorliegende Leitfaden zeichnet sich dadurch aus, dass
Ärzte und Juristen gemeinsam die im Zusammenhang mit der Entstehung von
Gutachten sich ergebenden Fragen erarbeitet haben. Der Leitfaden befasst sich
mit Fragen wie Funktion und Aufgabe des
Gutachtens, Modalitäten des Gutachtens
wie Gutachtensauftrag, Fragestellung
und Gliederung sowie mit den für Gutachten zentralen medizinischen und juristischen Begriffen. Er richtet sich in erster
Linie an mit Gutachten befasste Mediziner sowie an Richter, Anwälte, Versicherungsjuristen und Sachbearbeiter.

Stephan Ast, Julia Hänni,
Klaus Mathis,
Benno Zabel (Hrsg.)
Gleichheit und Universalität
Stuttgart 2012
ISBN 978-3-515-10067-0

Gabriela Riemer-Kafka (Hrsg.)
Versicherungsmedizinische
Gutachten
2. Auflage, Bern 2012
ISBN 978-3-7272-8824-1

Tafeln zu den Einleitungsartikeln und
dem Personenrecht

International Arbitration
in Switzerland
The well-established concise textbook on
Swiss International Arbitration in English
in the proven «litera B» format, now appearing in its second, completely revised
edition. The material is clearly laid out in
seven chapters and includes up-to-date
references to legal literature and materials. The second edition contains many
important amendments and addresses,
among others, the new Swiss Code on
Civil Procedure as well as the most recent revisions of main arbitration rules,
in particular the ICC Rules, the Swiss
Rules, and the UNCITRAL Arbitration
Rules.

Nach den bereits 2009 erschienenen Tafeln zum Sachenrecht stellen die vorliegenden Tafeln nun die Einleitungsartikel
sowie das Personenrecht des Schweizerischen ZGB auf neuartige Weise dar. Die
übersichtliche, systematische und grafische Gestaltung der Materie ermöglicht,
Zusammenhänge und Abgrenzungen herauszuarbeiten, und veranschaulicht die
von hoher Abstraktion geprägten Einleitungsartikel und das heterogene Personenrecht. Die Tafeln führen so zu einem
vertieften Verständnis und dienen gerade auch als Hilfsmittel zur Erarbeitung
sowie zur Repetition des Stoffs im Rahmen der Prüfungsvorbereitung.
Monika Pfaffinger, PierreYves Marro, Annja Mannhart
Tafeln zu den Einleitungsartikeln und dem Personenrecht
Bern 2012
ISBN 978-3-7272-8812-8

Daniel Girsberger,
Nathalie Voser
International Arbitration
in Switzerland
2nd Edition, Zürich 2012
ISBN 978-3-7255-6488-0
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Produktesicherheit und Produktehaftung

Walter Fellmann,
Andreas Furrer (Hrsg.)
Produktesicherheit und
Produktehaftung
Bern 2012
ISBN 978-3-7272-8823-4

Am 1. Juli 2010 trat das Bundesgesetz
über die Produktesicherheit (PrSG) in
Kraft. Seit dem 1. Januar 2012 dürfen
nur noch Produkte in Verkehr gebracht
werden, welche die Sicherheitsanforderungen des PrSG erfüllen. Hersteller, Importeure und Händler müssen zudem den
Nachmarktpflichten nachkommen. Sie
müssen in der Lage sein, die Pflichten
zur Produktbeobachtung zu erfüllen und
die erforderlichen Massnahmen zu ergreifen sowie der zuständigen Behörde
Meldung zu erstatten, wenn von einem
Produkt eine Gefahr für die Sicherheit
oder die Gesundheit der Verwender oder
Dritter ausgeht. Die unklaren Pflichten
des PrSG lassen jedoch Fragen offen. Ziel
dieses Tagungsbandes ist es, einige dieser zentralen Fragen zu beantworten,
erste Erfahrungen aus der Praxis zu vermitteln und Massnahmen zur Haftungsprävention vorzustellen.

Revision des Sachenrechts –
ein erster Überblick für Eilige

Walter Fellmann,
Jörg Schwarz (Hrsg.)
Revision des
Sachenrechts – ein erster
Überblick für Eilige
Bern 2012
ISBN 978-3-7272-8817-3

Auf den 1. Januar 2012 trat eine Teilrevision des Sachenrechts in Kraft. Anstoss
für die Revision war, dass sich der Einsatz der Grundpfandrechte in der Praxis
immer mehr vom ursprünglichen Konzept
der gesetzlichen Ordnung entfernt hatte.
Die Revision schafft die bedeutungslose
Gült ab, passt das Recht der Schuldbriefe
an die in der Praxis dominierende Sicherungsübereignung an und führt neben
den bisherigen, auf den Namen oder den
Inhaber lautenden Papier-Schuldbriefen
neu den Register-Schuldbrief ein. Revidiert wurden ferner das Bauhandwerkerpfandrecht, das Recht der Dienstbarkeiten, speziell das Baurecht, das Recht des
Stockwerkeigentums und der privatrechtliche Immissionsschutz. Das neue Recht
wirft viele Fragen auf. Der vorliegende
Band soll den Zugang zum neuen Recht
erleichtern.
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Die Schöpfung
Das Thema «Schöpfung» bewegt uns alle
seit unserer Kindheit, seit wir begonnen
haben zu staunen. Doch was wissen und
glauben wir heute? Im vorliegenden Band 3
der «Nachlesen» der Seniorenuniversität
Luzern zur Vorlesungsreihe «Die Schöpfung» führt der Astrophysiker in die Weite
des Weltalls, der Philosoph stellt die grundsätzlichen Fragen zum Thema seit der Antike. Der Alttestamentler interpretiert die
biblischen Texte in Genesis 1-9, der Kapuziner will aufgrund der Tradition Franz von Assisis wissen, was Schöpfung spirituell und
ethisch heute bedeutet. Der Germanist stellt
das fast unerschöpfliche Thema im Spiegelbild der Literatur dar.
Die Schöpfung
Arnold Benz, Konrad Schmid,
Enno Rudolph, Anton Rotzetter,
Joseph Bättig
Luzern 2012
ISBN 978-3-905927-25-2

Agrarische Direktzahlungen – rechtliche
Aspekte in Konzeption und Vollzug

Roland Norer (Hrsg.)
Agrarische Direktzahlungen
– rechtliche Aspekte in
Konzeption und Vollzug
Zürich 2011
ISBN 978-3-03751-410-8

Landwirtschaftliche Direktzahlungssysteme stehen einmal mehr an prominenter
Stelle agrarpolitischer Diskussionen. Der
Bericht des schweizerischen Bundesrates über die Weiterentwicklung des
Direktzahlungssystems und die Diskussionen über die Gestaltung der EU-Direktzahlungen im Rahmen der neuen Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2013
bildeten den Rahmen für die Beratungen
der Luzerner Agrarrechtstage 2010. Der
vorliegende Band behandelt in umfassender Weise aber nicht nur Fragen der
Ausgestaltung künftiger Unterstützungsregime, sondern beschäftigt sich auch
mit Aspekten der Vollzugseffizienz und
Rechtssicherheit. Themen wie Mehrebenenvollzug, Umweltanforderungen sowie
Kontrollen und Sanktionen finden ebenso
Berücksichtigung wie die rechtsvergleichende Perspektive.
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«Natürlich gab es Überraschungen»

Das Team Facility Management (v.l.n.r.): Andreas Konrad, Reto Bachmann, Patrik Meier, Guido Rechsteiner, Felix Stoll,
Debbie Burkhard, Erna Buess ,Thomas Egli. Es fehlen: Nicol Rehwald und Pius Schwegler.

Die letzte Umzugskiste ist ausgepackt und der Betrieb läuft. Für den technischen Dienst
kamen neue Aufgaben dazu. Und ein neuer Name: Er heisst jetzt Facility Management.
Das Telefon klingelt, aus dem Funkgerät schnarrt
eine Stimme, Reto Bachmann, Leiter operatives Facility Management, kommt später zum Gespräch,
weil er noch einer Alarmmeldung nachgehen muss.
Keine Spur also von «Ruhe nach dem Umzugssturm».
Patrik Meier, der Technische Dienst heisst seit
März Facility Management (FM), du bist jetzt «Leiter Facility Management». Seid ihr mit der Umbenennung einfach einer Mode gefolgt?
Der Entscheid, den Namen zu ändern, basiert nicht
auf einem modischen Trend; die Bezeichnung «Facility Management» umschreibt unser neues Aufgabengebiet einfach treffender als der alte Name.
Mit der Inbetriebnahme des Uni-Gebäudes haben
sich die Aufgaben unseres Teams stark verändert,
sodass eine Neustrukturierung nötig war. Wir sind
jetzt nicht mehr «nur» für den Betrieb und Unterhalt des Gebäudes zuständig, sondern auch für die
Raumzuteilung im Uni-Bereich und die Raument-

wicklung der Uni insgesamt. Dementsprechend die
neue Bezeichnung und auch die Aufteilung der Leitung in einen operativen und einen strategischen
Bereich.
Reto Bachmann leitet nun die Hauswartung sowie
das ganze Tagesgeschäft. Ich kümmere mich um
die strategische Entwicklung des FM und kann
mich nun auch mehr auf meine Funktion als Sicherheitsbeauftragter des Uni/PHZ-Gebäudes konzentrieren.
Was hat sich konkret verändert mit dem neuen
Gebäude?
Einerseits sind grundsätzlich die Dimensionen bei
allen Aufgaben gewachsen; dazu kamen etliche
neue. An den meisten alten Standorten waren für
viele Dinge die Hausdienste der Liegenschaften zuständig, etwa für die ganzen Umgebungsarbeiten,
die wir nun selber erledigen. Es ist sehr viel mehr
Technik im Spiel, und die Sicherheit im gesamten
Gebäude liegt in unserer Verantwortung.

Eine weitere grosse Veränderung besteht darin,
dass es sich hier nicht um ein reines Uni-Gebäude
handelt. Wir müssen auch auf die verschiedenen
Bedürfnisse der Mitbenutzer (PHZ, ZHB, CompassGroup usw.) eingehen.
Eine grosse Herausforderung ist es, die Anlagen in
«Schuss» zu halten. Dafür müssen nun Wartungspläne und auch -verträge erarbeitet werden. Was
wir ebenfalls spüren, ist, dass die Erwartungen an
das FM gestiegen sind. Termine und Aufträge treffen oft recht kurzfristig bei uns ein. Das hat wohl
mit der «neuen Nähe» im Gebäude zu tun.
Auch das Team hat in den letzten dreieinhalb Jahren eine rasante Entwicklung und viele Veränderungen erfahren: Waren wir anfangs vier Personen
an 16 Standorten, sind wir nun elf Mitarbeitende.
Und die intensivere Nutzung des Gebäudes, etwa
die Raumvermietung und die längeren Öffnungszeiten, wirkt sich natürlich auch auf uns aus. So gibt
es wegen der längeren Präsenz jetzt sechs Hauswartdienste. Wir betreuen das Gebäude 7x24 Stun-
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den. Während rund 90 Stunden pro Woche sind wir
im Gebäude anwesend, die restliche Zeit wird mit
Pikettdiensten abgedeckt.
Und man darf nicht vergessen, dass das Uni/PHZGebäude noch ein «kleines Geschwisterchen» an
der Gibraltarstrasse hat, welches ebenfalls durch
uns betreut wird.
Wie ist denn der Start für euch verlaufen?
Der Start verlief für uns sehr turbulent. Der Terminplan für das Bauende und die Inbetriebnahme war
enorm eng. Wir waren mit dem Umzug beschäftigt,
planten die Rückbauten und organisierten die
Rückgaben der Standorte. Dazwischen galt es immer wieder an Schulungen und Instruktionen zu
den Anlagen und Geräten im Gebäude teilzunehmen. Wir mussten das Gebäude ja auch erst kennenlernen. Alle im Team sind da ab und zu an und
auch über ihre Leistungsgrenze gegangen.
Natürlich gab es Überraschungen. Das war zu erwarten, wenn alles grösser, komplexer und technischer ist. Eine eigentümliche Erfahrung ist es, dass
wir nun zwar in einem Gebäude sind, wegen des-

Nicol Rehwald ist leidenschaftlich gerne mit der
Putzmaschine rund um die Uni unterwegs.

Über die regelmässigen Kontrollen der technischen
Anlagen führt Thomas Egli akribisch Protokoll.

über Internet auf das System zugreifen und eine
erste Beurteilung vornehmen oder die Störung beheben. Falls dies nicht gelingt, muss er oder sie zur
Uni fahren. Und das kann natürlich auch mitten in
der Nacht und am Wochenende sein.

von Beschriftungen bis hin zur Höhenanpassung
der Beamer in den Schulungsräumen. Es steht
noch ein Riesenberg Arbeit vor uns, den Gipfel sehen wir erst in weiter Ferne, doch die Begeisterung
und Motivation, weiterzuklettern, ist ungebremst.

Andreas Konrad
«Ich bin für die Möbel und Zügelaktionen zuständig. Eine Lieblingstätigkeit habe
ich nicht; schön ist gerade die Abwechslung. Aber einen Lieblingsdienst: den
von 6.30 bis 16.00 Uhr, wegen des frühen Feierabends.»

sen Weitläufigkeit aber viel weitere Strecken und
Wege zurücklegen als zuvor. Die von uns betreute
Fläche umfasst inklusive Aussenbereich schliesslich nahezu neun Fussballfelder.
Und selbstverständlich gab es Anlaufschwierigkeiten, z.B. Fehlmanipulationen an Ein- und Ausgängen. Immer wieder wurden Türen mittels Notfallhebel geöffnet. Der Pikettdienst musste wiederholt
zu nachtschlafender Zeit deswegen ausrücken. Dies
drückte dann schon ab und zu mal auf die Moral.
Wie funktioniert denn diese Alarmierung?
Die Anlagen und Systeme im Gebäude können insgesamt über 200 verschiedene Alarme absetzen.
Diese haben wir in verschiedene Prioritäten unterteilt. Die sogenannten «Prio 1»-Alarme werden
rund um die Uhr an den Pikettdienst weitergeleitet.
Dazu gehören eben auch die Türalarme an der
Gebäudehülle.
Das System überwacht den Zustand der Ein- und
Ausgänge zum Gebäude. Wenn eine Türe ausserhalb der Betriebszeiten geöffnet wird, wird ein
Alarm abgesetzt (Ausnahmen: Nachtzugang und
Haupteingang). Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, der Pikettdienst leistet, kann schon zu Hause

So richtig grosse Probleme sind aber ausgeblieben?
Glücklicherweise blieben wir bisher von grossen
Problemen verschont. Wir hatten während der Inbetriebnahmephase einen Wasserleitungsbruch,
welcher einen Teil der Bibliothek unter Wasser
setzte. Da aber noch keine Bücher in den Gestellen
waren, konnte dieser Zwischenfall ohne grösseren
Schaden behoben werden.
Wir haben von Anfang an gewusst, dass wir ein
Jahr brauchen werden, bis alles rund läuft. Der
Start war gut; jetzt sind wir daran, alle Rädchen im
Getriebe zu justieren. Im Bereich Lüftung und
Klima sind noch bauliche Anpassungen nötig, auch
die Schliessung bzw. die Zugangsberechtigungen
werden noch einmal überarbeitet. Und dann gibt es
die unzähligen kleinen Dinge, von Aktualisierungen

DAS UNI/PHZ-GEBÄUDE IN FM-ZAHLEN
Verbrauch pro Monat:
Wasser: rund 3,9 Millionen Liter
Handtuchrollen: 900 Stück (45 000 Meter)
Toilettenpapier: 1500 Rollen
Kopierpapier: 200 000 Blätter
Zudem fallen 2500 Kilogramm Müll an und
Stromkosten über 30 000 Franken
Facility Management:
041 229 50 50
hauswart@unilu.ch

Guido Rechsteiner
«Seit dem Umzug betreue ich die Reinigung. Etliche Anlagen sind zum Betreuen und Warten dazugekommen wie zum Beispiel Sprinkleranlage, Trockensprinkleranlage, sowie etliche Lüftungsanlagen oder die Osmose-Anlage. Das
neue Uni Gebäude ist in seiner Art und Weise sowie Grösse eine besondere
Herausforderung.»
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Die Schweizerische Studienstiftung – schon davon gehört?
Die Schweizerische Studienstiftung fördert ausgewählte Studierende
und Doktorierende. Drei Mitglieder der Luzerner Stiftlergruppe stellen
die Organisation vor.
das Beratungsangebot sehr wertvoll: Neben der
Betreuung am Studienort steht den Stiftlern in persönlichen Krisensituationen ein professionelles
Coaching zur Verfügung.
Die Studienstiftung hat insgesamt knapp 800 Mitglieder. Dass nur deren sieben in Luzern sind, ist
erstaunlich. Beim gemeinsamen Mittagessen im
Restaurant Central wird beschlossen, dass sich die
Stiftlerzahl der Uni Luzern möglichst bald erhöhen
soll. Warum sich also nicht bewerben?
Wer sich nicht abschrecken lässt vom Aufnahmeverfahren, dem «elitären» Ruf der Stiftung und
eigenen Vorurteilen, kann von einem einzigartigen
Angebot profitieren. Einmal aufgenommen, hat
man die Möglichkeit, über den Tellerrand des eigenen Studiengebiets hinaus zu schauen, junge
Leute aus anderen Landesteilen kennenzulernen
und auch in ausseruniversitären Bereichen bestmöglich unterstützt und gefördert zu werden.

■ ANDRINA BEUGGERT, ALEXANDRA KRÄNZLIN
UND CLAUDIA WEBER

Geschäftiges Treiben im Restaurant Central beim
Vögeligärtli in Luzern. Eine Angestellte schenkt
Wasser nach, tischt Brot auf, notiert sich die Wünsche der Gäste. Unter ihnen sind auch sieben Studierende der Uni Luzern. An einem grossen Tisch
werden rege Gespräche geführt, neugierige Blicke
ausgetauscht und aufmerksam zugehört. Es ist
das erste Treffen der Luzerner Gruppe der Schweizerischen Studienstiftung mit ihrem Betreuerdozenten Prof. Dr. Jürg-Beat Ackermann.
Die Schweizerische Studienstiftung hat letztes
Jahr ihr zwanzigjähriges Bestehen gefeiert. Ihr Ziel
ist es, junge Erwachsene zu unterstützen, die in
sämtlichen Bereichen der Gesellschaft Verantwortung übernehmen können und wollen. Die Förderung versteht sich als Ergänzung zum Studium und
legt vor allem Wert auf die intellektuellen und kommunikativen Kompetenzen sowie auf den Aufbau
eines persönlichen Netzwerks.
Schön angerichtete Teller werden aufgetischt, und
das Gespräch legt sich für einen Moment. Die fach-

lichen Hintergründe der Anwesenden sind so vielfältig, wie es das Angebot der Uni Luzern zulässt:
Neben einem Theologiestudenten sitzt eine Doktorandin der Rechtswissenschaft; die Absolventin
der Kulturwissenschaft lauscht den Ausführungen
des Philosophen, und auch der Studiengang SoCom
ist vertreten. Was alle verbindet, ist das Interesse
für fächerübergreifende Themen, Neugier, oft auch
Kreativität und gewisse Ambitionen.
Das Angebot der Studienstiftung ist genau auf
diese Charakteristika zugeschnitten. In regelmässigen Abständen finden Wochenend- und Abendseminare zu aktuellen Themen statt, und als Vorbereitung auf die Arbeitswelt werden «Intellectual
Tools» angeboten. Gut und gerne besucht werden
auch die jährlichen Sommerakademien, in denen
während einer Woche fächerübergreifende Themen
behandelt werden.
Die Förderung findet nicht nur im Bildungsbereich
statt. Mitglieder der Studienstiftung können sich
für verschiedene Stipendien bewerben oder punktuelle finanzielle Unterstützung ersuchen (z.B. für
Auslandstudien, Sprachaufenthalte, Praktika, Kongressbesuche und eigene Projekte). Ausserdem ist

Aufnahmeverfahren
Die Aufnahme in die Schweizerische Studienstiftung geschieht durch ein mehrstufiges Assessmentverfahren. Potenzielle Mitglieder bekommen
die Bewerbungsunterlagen nach einer kurzen telefonischen Vorabklärung direkt von der Schweizerischen Studienstiftung. Nach einer ersten Beurteilung des eingereichten Bewerbungsdossiers
werden geeignete Kandidaten und Kandidatinnen
zu einem eintägigen Auswahlseminar eingeladen.
Dieses besteht aus Einzelgesprächen und Gruppendiskussionen.
Claudia Weber hat ihr Assessmentverfahren in positiver Erinnerung: «Ob man letztlich in die Schweizerische Studienstiftung aufgenommen wird oder
nicht, der Assessmenttag lohnt sich auf jeden
Fall. Einerseits konnte ich viele interessante Leute
kennenlernen, zu denen ich teilweise noch heute
Kontakt habe. Andererseits bot mir dieses Auswahlverfahren einen sehr guten Einblick in das
Funktionieren von Assessments, welche ich wohl
bei meinem Berufseinstieg wieder antreffen werde.
Vor allem aber war die sehr differenzierte Rückmeldung der Assessoren über die eigene Leistung sehr
aufschlussreich und nützlich, wovon ich hoffentlich auch bei weiteren Bewerbungsverfahren noch
profitieren kann.»
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Eines der Förderinstrumente: Sommerakademien
Ein zentrales Förderinstrument sind die Sommerakademien. In interdisziplinären Gruppen von fünf
bis zehn Personen werden während rund einer
Woche unterschiedliche Themen selbstständig erarbeitet. Themen, über die man schon immer gerne
etwas gewusst hätte, an die man sich aber bisher
nicht gewagt oder für die man einfach keine Zeit
gefunden hat. Getagt wird in Bildungszentren, die,
abseits der grossen Agglomerationen, in einladenden Landschaften liegen.
Alexandra Kränzlin nahm 2008 an einer Sommerakademie in Spanien teil. «Im Sommer 2008 habe
ich an einer Sommerakademie zum Thema ‹Andalusien: Auf den Spuren des Zusammenlebens von
Juden, Moslems und Christen gestern und heute›
teilgenommen. Ziel dieser Woche war es, die Teilnehmer mit der religiös-kulturellen und spirituellen
Geschichte und Gegenwart Andalusiens vertraut zu
machen und zu einem kritischen Umgang mit dem
geschichtlichen Erbe anzuleiten. Während einer
Woche sind wir mit einem Reisecar quer durch
Andalusien gereist und haben immer wieder Zwischenhalte an geschichtsträchtigen Orten eingelegt. Alle Teilnehmenden haben einen kurzen Vor-
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trag gehalten zu einem Thema, worauf sie sich
vorgängig spezialisiert hatten. Neben der Arbeit
kam auch das Vergnügen nicht zu kurz: An den
Abenden sind wir essen gegangen und haben
danach das Nachtleben Andalusiens genossen.
Die Woche hat unheimlich viel Spass gemacht, und
ich bin noch bis heute mit einigen Teilnehmern in
Kontakt.»
Andrina Beuggert hat im Dezember 2011 den B.A. in
Kulturwissenschaften, Alexandra Kränzlin hat 2008 das
Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Luzern
abgeschlossen. Claudia Weber studiert Gesellschafts- und
Kommunikationswissenschaften auf Bachelorstufe.

KONTAKT
Interessierte können sich bei der Studienstiftung informieren oder wenden sich an
den Luzerner Betreuerdozenten Jürg-Beat
Ackermann.
www.studienstiftung.ch
juerg-beat.ackermann@unilu.ch
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Paris, Paris, bis bald!
In der Stadt an der Seine studieren – Stefanie Seiler verbringt als ERASMUSStudentin ein Studienjahr an der Partneruniversität Université Paris-Sud 11.
schmissen» gewesen wären). Für mehr als ein oberflächliches
Gespräch in der Pause waren aber leider nicht viele zu haben,
und so ist es nicht verwunderlich, dass vor allem die passive
Sprachkompetenz besser wurde. Da der Grossteil der anderen
Ausländer aus spanisch, italienisch oder chinesisch sprechenden
Gebieten kam, unterhielten wir uns zumindest stets in «Ausländisch-Französisch». Zudem bietet die Universität für fremdsprachige Studierende am Samstagmorgen einen kostenlosen
Sprachkurs an.

■ STEFANIE SEILER

Vor gut drei Jahren, erst seit ein paar Stunden in Paris, liess ich
mich vor der «Ecole de Droit» der berühmten Sorbonne-Universität fotografieren. «Hier will ich hin!». Ein hochmütiger Gedanke
von mir, die ich gerade meine erste Universitätsprüfung hinter
mich gebracht hatte. Dass ich tatsächlich einmal in Paris studieren könnte, schien mir unrealistisch und mein Wunsch reine
Träumerei. Zu kompliziert wegen der Sprache und der Organisation, umständlich wegen der Anrechnung von Credit Points und
hinderlich für einen Abschluss in absehbarer Zeit waren mir bekannte Argumente gegen ein Austauschsemester.
Jetzt bin ich da. Seit Januar 2011 profitiere ich vom Mobilitätsangebot der Universität Luzern. Meine Erfahrungen haben,
um dies vorweg zu nehmen, die oben angeführten Ängste widerlegt. Um die berühmte französische Organisation kam ich trotz
des relativ einfachen ERASMUS-Konzepts allerdings nicht herum.
Eine Anfrage heisst hier: «Pas d’importance.» Erst eine Erinnerung oder ein persönliches Vorsprechen führen zur gewünschten
Lösung. Das sei Frankreich, wurde mir erklärt. Akzeptieren oder
gehen, so einfach ist das. Paris ist den Effort jedoch wert. Die
belebten Gassen, die vielen Bücherläden, Cafés, Crêpes und Wein
sind nur kleine Beispiele des Alltags parisien.
Die Pariser Studenten: hilfsbereit, aber reserviert
Bildung hatte ich persönlich vor allem in Sprache und Kultur erwartet. Erst in zweiter Linie erhoffte ich mir einen Profit aus den
juristischen Fächern. Platz hatte zum Glück alles. Wenn auch
eher in umgekehrter Reihenfolge. «Les Parisiens» an der Uni
waren äusserst hilfsbereit, wenn es darum ging, den Ausländern
Notizen zu leihen (ohne die wir, dies sei eingestanden, «aufge-

Breite Palette an Unterrichtsmethoden
Die juristische und ökonomische Fakultät der Universität Paris
Sud 11, genannt «Jean Monnet», mit welcher die Universität Luzern ein Austauschabkommen hat, liegt südlich im schicken Vorort Sceaux. Von Fontenay-aux-Roses, wo die studentische Unterkunft liegt, ist sie in 20 Minuten gemütlich zu Fuss erreichbar.
«Droit des Sociétés» und «Droit Administratif» werden speziell
für ERASMUS-Studierende angeboten. Eigentlich hatte ich meine
Fächerwahl auf internationale Gebiete beschränkt. Auf Empfehlung einer Kommilitonin liess ich mich aber dann doch auf französisches Verwaltungsrecht und eine lebhafte Professorin ein.
Während uns diese von der persönlichen Haftung öffentlichrechtlicher Angestellter erzählte, schrieb sie mit wasserfesten
Filzstiften quer über die weisse Tafel. In einer kleinen Gruppe
genossen wir ihr grosses Engagement und das für einmal etwas
langsamere Französisch.
Andere Unterrichtsmethoden waren eher gewöhnungsbedürftig.
So las uns ein Professor mit sehr ruhiger Stimme während dreier
Stunden aus seinem Skript zum Prozessrecht der EU vor. Er hatte
es zuvor am Computer verfasst und ausgedruckt; die Studierenden tippten nun Wort für Wort mit. Visuelle Medien und Interaktion
schienen ihm gänzlich unbekannt zu sein. Dass wir nie ein Gesetz
in die Hände nahmen, überraschte keinen, dafür kannte jeder Artikel 267 TFUE auswendig. Dennoch habe ich in dieser Vorlesung
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viel gelernt. Auf Französisch und in einem mir zuvor weitgehend
unbekannten Gebiet: ein befriedigendes Gefühl.

ausschliesslich die Sonnenseite eines Austauschsemesters
kennenlernen wollen.

Mit Verallgemeinerungen tut man der Fakultät allerdings unrecht.
Es sei überhaupt nicht in allen Vorlesungen so und ich hätte mit
meiner Wahl einfach Pech gehabt, versicherten mir Kommilitonen. Französische Studierende verfolgen pro Semester acht Fächer zu drei Stunden die Woche. Zusätzlich besuchen sie in zwei
bzw. drei gewählten Spezialgebieten «Traveaux Dirigés» seminarähnliche Übungen in kleinen Gruppen. Und gerade hier seien
Interaktion und Recherchearbeit sehr wichtig. Die Ausbildung in
Frankreich verlangt einen grossen Zeitaufwand. Dies, das sei
nicht verschwiegen, auch für ERASMUS-Studierende, die nicht

Besonders viel profitiert habe ich in Paris aber selbstverständlich von einem enormen Angebot an Museen, Konzerten, Theatern, Kino, Tanz usw. Es ist noch lange nicht ausgeschöpft, weshalb ich ein bisschen länger bleibe. In meinem zweiten Semester
werde ich im fünften Arrondissement, in einer Wohnung mit Sicht
auf die Panthéonspitze, leben. Zumindest geografisch bin ich damit der Sorbonne näher gerückt.
Stefanie Seiler studiert Rechtswissenschaft auf Masterstufe an der
Universität Luzern.

VOLLBETEILIGUNG AM ERASMUS-PROGRAMM
Nach einer langjährigen indirekten Teilnahme am europäischen Programm für Lebenslanges Lernen (LLP), zu dem auch das ERASMUSProgramm gehört, ist die Schweiz seit Herbst 2011 offiziell als Vollmitglied integriert. Die Studierenden der Universität Luzern haben die
Möglichkeit, im Rahmen des ERASMUS-Programms für ein oder zwei
Semester ins Ausland zu gehen. Neu fliessen die Drittmittel für das
ERASMUS-Programm von der Europäischen Kommission in Brüssel und
nicht mehr wie bis anhin vom Bund an die Universitäten. Zudem gibt es
einige grundlegende administrative Änderungen, welche sich aber in
der Regel auf technische Vorgänge bei der Stipendierung oder aber auf
das Reporting beschränken.

Auch die Dozierenden und Mitarbeitenden der Universität Luzern können am ERASMUS-Programm teilnehmen. Dozierenden wird dadurch die
Möglichkeit eines Kurzaufenthalts mit Lehrauftrag an einer Partneruniversität im Ausland geboten. Für Mitarbeitende ergeben sich interessante Chancen einer fachspezifischen Weiterbildung im Ausland.
Für alle Mobilitäten ist als Grundlage ein Abkommen zwischen der Universität Luzern und der jeweiligen Partneruniversität zwingend. Mittlerweile besitzt die Universität Luzern über 100 ERASMUS-Verträge in über
60 Destinationen in ganz Europa, welche von den drei Fakultäten rege
genutzt werden.
www.unilu.ch/mobilitaet

Unichor Luzern: Eindrückliche Konzerterlebnisse im KKL
An drei Konzerten innerhalb weniger Monate zeigt
der Unichor Luzern seine musikalische Vielfalt.
■ ESTHER SCHMID

Zum ersten Mal stand der Unichor Luzern diesen
März auf der Bühne des Konzertsaals im KKL. Ein
imposantes Gefühl, mit beinahe 300 Mitwirkenden
in den ausverkauften Zuschauerraum zu blicken.
Unter der musikalischen Leitung von Manfred Obrecht präsentierten das Orchestra Filarmonica Italiana, der Chor Audite Nova Zug und der Unichor
Luzern dem Publikum «Die schönsten Opernchöre», u.a. mit Werken von Mozart, Wagner und
Verdi.
Nur einen Monat nach dem Opernkonzert durfte
der Unichor bereits wieder im KKL auftreten. Diesmal mit einer komplett anderen Stilrichtung: Nach
dem grossen Erfolg der ersten Ausgabe «Die
schönsten Märsche der Welt» wurden ein weiteres
Mal beliebte klassische Märsche zum Besten gegeben. Unterstützung erhielt der Unichor durch kräftige Bass- und Tenorstimmen vom Männerchor

Stans. Der Chor der Universität Luzern ist zwar seit
seinen Anfängen 2003 von rund einem Duzend auf
mehr als 70 Mitglieder angewachsen. Doch die
Männerstimmen sind wie in allen Chören auch beim
Unichor eher rar.
Unter dem Motto «Alle guten Dinge sind drei», ist
es mit den zwei Unichor-Auftritten im Frühlingssemester 2012 noch nicht getan. Es folgt am 24./25.
Mai das dritte Konzert innerhalb von drei Monaten:
diesmal in Littau. Auf dem Programm steht «Queen
Symphony», ein eigenständiges Werk und Klangerlebnis basierend auf der Musik der Rockgruppe
Queen. Der Unichor darf bei dieser Sinfonie den Kirchenchor und die Musikgesellschaft Littau verstärken.
Von der Zusammenarbeit mit anderen Chören und
Orchestern profitiert der Chor der Universität Luzern immer wieder. Oft werden dadurch Projekte
möglich, die der Unichor im Alleingang nicht umsetzen könnte. Auch erhalten die Chormitglieder so die

Möglichkeit, immer wieder in neue, teilweise ungewohnte Musikstile einzutauchen.
Ein vielfältiges Programm macht den Unichor Luzern aus. Ob Filmmusik oder klassische Chorkonzerte, Irish Music, Jazz oder Popmusik; das Spektrum ist breit. Auf Abwechslung wird bei der
Projektwahl bewusst geachtet. Drei Konzerte pro
Halbjahr wie im Frühjahr 2012 sind allerdings nicht
die Regel; üblicherweise tritt der Unichor unter der
Leitung von Rolf Stucki-Sabeti mit einem Konzert
am Semesterende auf.
Neue Sängerinnen und Sänger sind für das Herbstsemester 2012 herzlich willkommen!
www.unichor-luzern.ch
Esther Schmid singt im Unichor und ist Mitglied im
Vereinsvorstand.
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Volontariat in Israel
Land der Bibel und sehr umstritten. Claudio Gabriel lernte Israel und seine
Bewohner während eines Volontariats näher kennen.
■ CLAUDIO GABRIEL

Israel – über kaum ein anderes Land der Welt wird
mehr in unseren Zeitungen berichtet. Beinahe
jeden Tag erreichen uns Nachrichten über den
Nahostkonflikt. Aber Israel ist auch das Land der
Bibel – das Land, in dem sich Gott seinem Volk immer wieder offenbart hat. Auf alle, die sich für Religion interessieren, übt Israel deshalb eine grosse
Faszination aus. So beschloss ich, nach sechs
Semestern Theologiestudium dort ein Volontariat
zu machen.
Ich lebte für zweieinhalb Monate im Benediktinerkloster Tabgha am See Genezareth in Galiläa. An
diesem Ort wird an das Brotvermehrungswunder
erinnert, wo Jesus mit fünf Broten und zwei Fischen
über 5000 Menschen satt werden liess (Mk 6,3046). Der Pilgerort wird vom «Deutschen Verein vom
Heiligen Land» verwaltet. Deshalb leben hier deutsche Benediktiner, die zur Dormitio-Abtei auf dem
Zionsberg in Jerusalem gehören. Neben der Wallfahrtskirche, die in der Hochsaison täglich von Tausenden von Pilgerinnen und Pilgern aus der ganzen
Welt besucht wird, gehören zum Kloster auch ein
kleiner Laden und das «Beith Noah». Letzteres ist
ein Ferienhaus für einheimische Gruppen von behinderten Kindern und Erwachsenen.
«Beith Noah» fördert die Begegnung zwischen
Juden und Arabern
Während meiner Zeit in Israel fiel mir auf, dass es
kaum Orte gibt, wo sich Juden und Araber begegnen – die beiden Volksgruppen bleiben mehrheitlich unter sich. Deshalb soll das «Beith Noah» ein
Ort sein, wo eine Begegnung über Religions- und
Kulturgrenzen hinaus möglich ist. Besonders für
Gruppen aus Palästina ist Tabgha zudem aus
finanziellen Gründen oft der einzige Ort, wo sie
überhaupt Ferien machen können. Das gilt insbesondere für Institutionen aus einem der Flüchtlingslager. Viele Familien leben dort auf engem
Raum zusammen, und viele sind arbeitslos. Da tut
es gut, einmal unbeschwert Ferien machen zu können. Es war herrlich zu erleben, welche Freude und
Ausgelassenheit diese Menschen ausstrahlten. Da
drückten wir auch schon mal ein Auge zu, wenn bis
spät in die Nacht laute arabische Musik zum Kloster herüberklang.
Die Mönche könnten das «Beith Noah» und den
Klosterladen gar nicht betreiben, wenn ihnen nicht

Zahlreiche Mitglieder des Universitätsvereins verstärken
ihr Engagement als Botschafter der Uni Luzern.

Volontärinnen und Volontäre dabei helfen würden.
Die meisten von ihnen kommen aus Deutschland
und bleiben ein Jahr hier. Ich arbeitete vor allem im
Klosterladen. Neben der Arbeit nahm ich am Chorgebet der Mönche teil und genoss die Gemeinschaft mit den anderen Volontärinnen und Volontären und auch mit den Gruppen vom «Beith Noah».
Wir unternahmen viele Ausflüge in das wunderschöne Galiläa. Diese fruchtbare Hügellandschaft
rund um den See Genezareth gehört zu den Hauptschauplätzen der Evangelien. Überall wird an Wunder und Taten Jesu erinnert. Es war für mich sehr
beeindruckend und bereichernd, diese Orte zu erleben. Denn die biblischen Schriften sind stark durch
die Landschaften geprägt, von denen sie erzählen.
So erschlossen sich mir viele Texte neu.
In Erinnerung bleiben Landschaften –
und Menschen!
Es werden mir aber nicht nur die Landschaften in
Erinnerung bleiben, sondern vor allem auch die
Menschen, denen ich während meines Aufenthalts
und besonders in den letzten zwei Wochen, in de-

nen ich mit einem Mitstudenten das Land bereiste,
begegnete: Zum Beispiel die Leiterin des Kinderhauses des Kibbuz Dan an der Grenze zum Libanon. Sie nahm uns per Autostopp mit und erzählte
uns, wie sie im Yom-Kippur-Krieg hier als Soldatin
stationiert war und dadurch ihren Mann kennenlernte und hier eine Familie gründete. Sie hat all die
Kriege satt und fürchtet um ihre Tochter, die zurzeit in der Armee ist. Sie wünscht sich nichts sehnlicher, als dass Israel bald eine neue Regierung bekommt, die nicht mehr so stark von den Siedlern
dominiert wird, sodass vielleicht bald Frieden möglich sein wird.
Oder der muslimische Besitzer eines Ladens in
Hebron, der mich ganz spontan zu einem Kaffee
einlud. Er zeigte mir den aus Sicherheitsgründen
gesperrten ehemaligen Bazar in der Altstadt, und
wir machten ab, dass wir in Zukunft füreinander
beten werden.
Oder unsere jüdische Mitarbeiterin im Pilgerladen,
die mich zu ihr ins Kibbuz mitnahm und die davon
träumt, mit ihrem Pferd durch ganz Israel zu reiten.
Sie wies mich darauf hin, dass sich die israelische
Armee in Palästina auch stark für humanitäre Projekte einsetze, dies jedoch in den westlichen Medien kaum wahrgenommen würde.
Oder ein anderer Mitarbeiter unseres Klosters, mit
dem ich in seinem Dorf eine arabische Messe mitfeiern durfte. Er erzählte mir, wie schwierig es für
die Christen in Israel manchmal sei, da sie als absolute Minderheit zwischen den Fronten des Nahostkonflikts zu ersticken drohen.
Oder der junge orthodoxe Jude, den wir vor einer
Talmudhochschule auf dem Zionsberg in Jerusalem
trafen. Er erklärte uns, warum die Statue von König
David dort keine Nase mehr hat, und forderte uns
dazu auf, das Leben zu geniessen und in Israel
auch das Partymachen nicht zu vergessen.
Oder die Gruppe von palästinensischen Pfadfindern, die im «Beith Noah» in den Ferien war. Sie
luden uns alle zum Grillen ein und tischten uns so
viele Köstlichkeiten auf, dass wir gar nicht alles
essen konnten.
Oder der Sicherheitsverantwortliche einer Jerusalemer Grossbank, mit dem wir in einem Hostel am
Toten Meer Schabbath feierten. Mit ihm diskutierten wir über die Herausforderungen der israelischen Wasserpolitik und über die drohende Verlandung des Toten Meeres, welches ihm sehr am
Herzen liegt.
Alle diese Menschen machen für mich Facetten
dieses faszinierenden Landes aus – sie sind für
mich Israel.
Claudio Gabriel studiert Theologie.
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«Entscheidend ist die Qualität von Lehre und Forschung»
Das neue Hochschulgesetz ist für die Universität Luzern Chance
und Risiko zugleich. Dies machte alt Ständerat Hermann Bürgi
an der 14. Generalversammlung des Universitätsvereins klar.
■ ERICH ASCHWANDEN

Der Hochschulplanungsbericht der Luzerner Regierung und damit
die Diskussion um die Schaffung einer Wirtschaftsfakultät war
das dominierende Gesprächsthema an der Generalversammlung
des Universitätsvereins. Präsidentin Doris Russi Schurter kam
vor den rund 50 anwesenden Vereinsmitgliedern bereits in ihrer
Begrüssung auf diese Thematik zu sprechen. Zu der von der
Hochschule Luzern befürchteten Konkurrenzierung durch die
neue Fakultät der Universität erklärte sie: «Ich bin überzeugt,
dass beide Bildungsinstitutionen nebeneinander existieren können, wenn man Hürden abbaut.» Es könne eine Chance sein,
wenn beide Institutionen ihr Angebot arrondieren würden.

Zahlreiche Mitglieder des
Universitätsvereins
verstärken ihr
Engagement als
Botschafter der Uni Luzern.

Rektorenkonferenz muss Führungsrolle übernehmen
Der Referent des Abends, der Thurgauer alt Ständerat Hermann
Bürgi, äusserte sich ausdrücklich nicht zur aktuellen Diskussion.
Sein Vortrag über das Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetz (HFKG) machte jedoch deutlich, dass der Universität Luzern und der Hochschullandschaft Schweiz als Ganzes bewegte
Jahre bevorstehen. Und dass dabei der Frage, ob und wie die
Universität Luzern wachsen wird, eine zentrale Bedeutung zukommt. Dies sagt nicht irgendwer, sondern mit Hermann Bürgi
ein Politiker, der die Schaffung des HFKG als SVP-Ständerat entscheidend mitgeprägt hat».
Das Ziel, einen koordinierten Hochschulraum Schweiz zu schaffen, stelle den Bund, die Kantone und die Hochschulen «vor gewaltige Herausforderungen», sagte Bürgi. Mit Inkrafttreten des
HFKG reden in diesen Fragen nämlich nicht mehr nur die Hochschulkantone mit, sondern müssen alle 26 Kantone einen Vertrag abschliessen. «Das ist ein Risiko, weil alle Kantone sich zusammenraufen müssen, was nicht einfach sein wird», mahnte
er. In erster Linie sei dies jedoch die Chance «für den gelebten
Föderalismus». Das neue Gesetz ändert jedoch nichts daran,
dass weiterhin die Trägerkantone für Leistungsauftrag, Strategie
und Finanzierung ihrer Hochschulen verantwortlich sind. Eine
wichtige Rolle wird im neuen Regime gemäss Bürgi der Rektorenkonferenz zukommen, der alle Leiterinnen und Leiter von Univer-

Hermann Bürgi
rechnet mit Bewegung
in der Hochschulpolitik.

sitäten, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen angehören werden. «Die Rektorinnen und Rektoren haben ihre
Aufgabe erfüllt, wenn sie operativ und strategisch die Führungsrolle wahrnehmen», sagte Bürgi.
Referenzkosten sind entscheidend
Das Gesetz bringt eine fundamentale Änderung der Finanzierung.
Voraussichtlich ab 2017 bilden die sogenannten Referenzkosten
die Grundlage für die Bundesbeiträge. Die Referenzkosten sind
definiert als durchschnittliche Kosten der Lehre gemäss den
Kostenrechnungen der Hochschulen. Als Kriterien werden unter
anderem die Anzahl Studierende, die Anzahl Studienabschlüsse,
die durchschnittliche Studiendauer sowie die Betreuungsverhältnisse herangezogen. 20 Prozent dieser Referenzkosten werden
vom Bund übernommen. «Wer höhere Referenzkosten als der
Durchschnitt der Hochschulen aufweist, zahlt die nicht gedeckten Kosten selber», erklärte Bürgi. Der Hochschulplanungsbericht der Regierung halte zu Recht fest, dass es ein gravierender
Nachteil sei, dass Luzern die kleinste Universität sei. «Doch die
Zahl der Studierenden allein ist nicht matchentscheidend. Eine
kleine, aber feine Universität mit einem beschränkten Angebot
hat durchaus Chancen», sagte Bürgi. Für Luzern sieht er diese
Chance «in einem Ausbauschritt, der spezifisch auf Qualität ausgerichtet ist. Denn entscheidend ist letztlich die Qualität von
Lehre und Forschung».
Vor dem Referat fand der statuarische Teil der Generalversammlung statt. Per Akklamation wählten die anwesenden Vereinsmitglieder Pius Zängerle, CVP-Kantonsrat und Präsident Trägerstiftung und Management AG des KKL, neu in den Vorstand des
Universitätsvereins. Die von Doris Russi Schurter präsentierte
Jahresrechnung 2011 schloss mit einem Gewinn von 12‘791
Franken, das Budget 2012 rechnet mit einem Gewinn von 19‘700
Franken. Als Höhepunkt des vergangenen Vereinsjahres hatte
der Universitätsverein mit 10‘000 Franken die Ausstellung zur
Geschichte des Frohburgquartiers anlässlich des Tags der offenen Tür im UNI/PHZ-Gebäude unterstützt. Im Vorfeld der Generalversammlung hatte Rektor Paul Richli die «Botschafterinnen und
Botschafter» des Universitätsvereins detailliert über den aktuellen Stand der Ausbaustrategie der Universität orientiert. Nach
seinem Referat war klar, dass der Rektor mit hieb- und stichfesten Argumenten für eine Wirtschaftsfakultät in die politische Diskussion steigt.
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Mit den Ohren glauben

In unmittelbarer Nachbarschaft zum neuen Uni-Gebäude steht das Kultur- und Kongresszentrum
Luzern (KKL), in dem das weltberühmte LUCERNE FESTIVAL vom 8. August bis 15. September sein
Sommerfestival veranstaltet. Dieses Jahr steht es unter dem Thema «Glaube».
■ MARK SATTLER

«If the doors of perception were cleansed every thing would appear to man as it is, infinite. »(Würden die Pforten der Wahrnehmung gereinigt, würde den Menschen alles so erscheinen, wie es
wirklich ist: Unendlich. Diese Zeilen des englischen Künstlers
William Blake aus «The Marriage of Heaven and Hell» zogen
weite Kreise: Aldous Huxley gewinnt daraus den Titel seines Essays «The Doors of Perception», der wiederum Jim Morrison zum
Bandnamen «The Doors» inspiriert.
Und es ist genau diese kathartische Wirkung von Tönen, die uns
zugleich berühren, beruhigen, aufregen und emporheben. Nahrung der Seele – «elevation of the soul» (Edgar Allan Poe): mehr
als alles andere vermag Musik uns mit etwas, was in und ausser
uns ist, in Verbindung zu bringen – mit dem Anderen. Deswegen
gehören Musik und Religion, Errungenschaften aller menschlichen Kulturen wie Malerei und Tanz, seit jeher eng zusammen.
Musik entstand als Teil zunächst magischer, dann religiöser Riten
und ist seitdem eng mit dem Phänomenen der Spiritualität verbunden: Musik diente dem Sakralen und sie wurde – vor allem in
der Romantik als Reaktion auf die Säkularisierung – sakralisiert.
Über den Zusammenhang von Religion und Kunst spricht zum
Beispiel Papst Benedict XVI – stellvertretend für andere Autoritäten in Glaubenssachen wie Martin Luther oder der Dalai Lama,
die hier genauso zitiert werden könnten –: Kunst sei «der Weg
der Schönheit»: «Mehr noch, sie ist wie eine offene Tür zum Unendlichen, zu einer Schönheit und einer Wahrheit, die das Alltägliche übersteigen. Ein Kunstwerk kann die Augen des Geistes
und des Herzens öffnen und uns so nach oben weisen.» Gemeint
ist besonders die Musik, diese «beste Gottesgabe» (Martin Luther) und – Türöffnerin.

Adagio religioso – Musik als Gottesdienst
Stellvertretend für viele andere Musiker wie zum Beispiel J. S.
Bach oder Olivier Messiaen bekennt die composer-in-residence
des diesjährigen LUCERNE FESTIVAL, die grosse russische Komponistin Sofia Gubaidulina: «Komponieren ist für mich eine Art
Gottesdienst. Ich kann mir keine Kunst vorstellen, die sich nicht
zum Himmel, zum Vollkommenen, zum Absoluten wendet.» Musik galt als irdisches Abbild der himmlischen Sphärenharmonie,
sie war und ist ein wichtiger Bestandteil der religiösen Praxis und
füllt die Leerstelle, die seit dem Rückzug der Religionen aus dem
Alltag entstanden ist. Spürbar ist das in der konzentrierten, ja
fast andächtigen Atmosphäre eines gelungenen Konzertes, bei
dem, wie kaum noch bei anderen Gelegenheiten, eine «goldene
Spur» (Hermann Hesse) erfahrbar wird. Der Schweizer Theologe
Hans Küng, der die Eröffnungsrede des Festivals hält, hat das in
seinem Buch «Musik und Religion» beschrieben: «So kann denn
die Musik selber ohne alle Worte eine wichtige Quelle religiöser
Erfahrung sein. Ganz fein und dünn ist die Grenze zwischen Musik – bei aller Sinnlichkeit doch die spirituellste aller Künste –
und Religion. Ungeheuer ist die transformative Kraft der Musik,
die fast jede Erfahrung zu erhöhen und zu verwandeln vermag.
(…) In gewissen Momenten ist es dem Menschen gegeben, sich
zu öffnen, so weit zu öffnen, dass er in dem unendlich schönen
Klang den Klang des Unendlichen hört.»
Trio serena – Religiöse Erfahrungen im Konzertsaal
Die Programme von LUCERNE FESTIVAL im Sommer 2012 unter
dem Thema «Glaube» sollen diese besondere Beziehung zwischen Musik und Religion erfahrbar machen. Das Spektrum ist
musikhistorisch und konfessionell weit gespannt; so gibt es eine
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eigene Konzertreihe «Glaubensbekenntnisse», die geistliche Musik von J. S. Bach, Sofia Gubaidulina, Galina Ustwolskja bis hin zu
einer Sufi-Zeremonie mit tanzenden Derwischen und buddhistischen Liedern des Glaubens vorstellt.
Präsentiert werden gewichtige Werke wie Beethovens 9. Sinfonie,
Verdis berühmtes Requiem, Bruckners sinfonische Kathedralen
und Mahlers Bekenntnis-Sinfonien. Eröffnet wird das Festival am
8. August von Claudio Abbado und dem LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA, die im Konzertsaal des KKL Gustav Mahlers monumentale 8 Sinfonie, die «Sinfonie der Tausend», aufführen werden. In
zwei Sätzen verbindet Mahler den Pfingsthymnus «Veni creator
spiritus» mit Goethes «Faust, 2. Teil» und evoziert: «Das Universum beginnt zu tönen und zu klingen. Es sind nicht mehr menschliche Stimmen, sondern Planeten und Sonnen, welche kreisen.»
Finale apocalyptica – O Wort, Du Wort, das mir fehlt!
Musik dringt in Regionen vor, in die Worte nicht reichen. «O Wort,
Du Wort, das mir fehlt!» – mit diesen Worten bricht Moses am
Ende des zweiten Aktes von Arnold Schönbergs «Glaubens»Oper «Moses und Aron» zusammen. Moses kann nicht singen
und sich dem Volk verständlich machen, er ist als Sprechpartie
konzipiert; Aron, mit ariosem Tenor ausgestattet, hält das Volk
bei der Stange und gibt ihm das Goldene Kalb. Genau diesen alttestamentarischen Konflikt zwischen den Gottesgeboten und
dem Goldenen Kalb thematisiert Schönberg in dieser gewaltigen
Oper. Anfang der dreissiger Jahre komponiert, den drohenden Holocaust vorausahnend, beschäftigt Schönberg die existentielle
Bedrohung des jüdischen Volkes, was passiert, wenn es sich
nicht zum «einzigen, ewigen, allgegenwärtigen, unsichtbaren
und unvorstellbaren Gott» bekennt. Ein Glaubensdrama über Erkenntnis und Vermittlung des Gottesgedankens, das am 12. September in einer konzertanten Aufführung im Konzertsaal zu erleben ist. Prof. Verena Lenzen wird den Einführungsvortrag dazu
halten, vorher gibt es Gelegenheit, zwei Inszenierungen der Oper
im stattkino Luzern anzusehen.

Veranstaltungen von Angehörigen
der Universität Luzern
■ ERICH ASCHWANDEN

Idealer könnten die Voraussetzungen nicht sein. In Steinwurfweite der Universität Luzern wird vom 8. August bis 15. September 2012 ein Thema musikalisch behandelt, mit dem sich die
Theologische Fakultät seit über 400 Jahren hauptsächlich befasst: Glaube – unter diesem Motto steht das Lucerne Festival
im Sommer. Es liegt also nicht nur räumlich, sondern auch thematisch nahe, dass Universität und Festival die Zusammenarbeit
suchten und fanden.
So wird Prof. Verena Lenzen am Mittwoch, 12. September 2012,
um 18.30 Uhr die Konzerteinführung zu Arnold Schönbergs Oper
«Moses und Aron» halten. Ihr Vortrag im Auditorium des KKL
trägt den Titel «Moses und Aron»: Arnold Schönbergs Weg zum
jüdischen Glauben». Die Leiterin des Instituts für Jüdisch-Christ-

Coda – Glaubensbekenntnis Musik
Es gibt viele Formen des Glaubens und viele Glaubensinhalte, das
zeigt das Visual des Sommerfestivals. Obwohl wir fast alles wissen und viele Rätsel des Menschseins (Gnom-Entschlüsselung)
erforscht haben, stehen die grossen Fragen nach wie vor im
Raum. Woher kommen wir, wohin gehen wir? Insbesondere Fragen nach dem Sinn beschäftigen uns, und sind das nicht oft
Glaubensfragen?
Wir halten uns an eine Feststellung von Friedrich Nietzsche:
«Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum» und wandeln einen
Satz von Theodor W. Adorno ab: Nicht nur mit den Ohren denken,
sondern auch glauben. Hoffentlich passiert uns dabei nicht das,
was Aldous Huxley eine seiner Romanfiguren beim Hören eines
späten Beethoven-Quartetts sagen lässt: «Diese Musik war ein
Beweis: Gott existierte. Aber nur so lange, als die Violinen spielten. Wenn die Bögen von den Saiten abgehoben wurden, was
dann?» – Dann halten wir es mit Jimi Hendrix: «Yeah, sing on
brother, play on drummer. »
Studierende erhalten bei LUCERNE FESTIVAL gegen Vorweis der
CampusCard vergünstigte Tickets im Vorverkauf und an der
Abendkasse bei allen nicht ausverkauften Konzerten.
Mark Sattler ist Dramaturg von LUCERNE FESTIVAL.

liche Forschung nimmt die Aufführung zudem als Anlass, um im
Herbstsemester 2012 im Rahmen der Judaistik ein Seminar anzubieten zum Thema: «Arnold Schönbergs Judentum im Spiegel
seines musikalischen Werks. (Die Jakobsleiter; Der biblische
Wege; Moses und Aron; Das Gesetz; Kol Nidre; Ein Überlebender
aus Warschau; De profundis; Moderner Psalm)». Zusammen mit
Prof. Edmund Arens wird Verena Lenzen zudem am Dienstag, 2.
September, im stattkino beim Interpretationsvergleich der
Straub/Huliet- und Decker-Inszenierungen von «Moses und
Aron» mitwirken.
Zusammen mit Alois Koch führt Prof. Wolfgang Müller, Leiter des
Ökumenischen Instituts, am Donnerstag, 13. September in Olivier Messiaens sinfonischen Meditationen «L’Ascencion» ein. Die
Einführung zu dem von den Wiener Philharmonikern aufgeführten Werk findet um 18.30 Uhr im Auditorium des KKL statt. Im
Rahmen der Vorlesungsreihe «Musik und Glaube. Theologische
Werkerschliessung» spricht Wolfgang Müller am Freitag, 31. August, um 18.15 Uhr in der Sakristei der Jesuitenkirche über «Romantische Glaubenssehnsucht».
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Über Rattengesetze und Elternurlaub
Wo Menschen zusammenleben, wird der Ruf nach Regeln und
Gesetzen laut. Ein Vortrag aus der Reihe laboratorium lucernariuris ging der Geschichte der Gesetzgebung nach.
Bild: Filippo Contarini
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Michele Luminati und Martin Schennach.

■ SILJA BÜRGI

Der Vortragstitel « ‹Von gemains Nucz wegen haben wir bis auf
Widerrufen also geordnet und geseczt …›. Zur Formierung und
Intensivierung landesfürstlicher Gesetzgebung im ausgehenden
Mittelalter» rief eher praxisferne Erwartungen hervor. Wer jedoch
mit trockenen historischen Ausführungen gerechnet hatte,
wurde freilich enttäuscht. Der junge Rechtshistoriker Martin P.
Schennach beeindruckte nicht nur durch seine Kenntnisse in diversen Fachdisziplinen – er studierte Geschichte, Germanistik,
Romanistik und Rechtswissenschaft –, sondern auch durch
seine lebendige, gleichzeitig aber gut strukturierte und sprachlich gewandte Vortragsweise. Die verwendeten Beispiele schufen
zudem immer wieder der Bezug zur Gegenwart – wie eben der
Elternurlaub.
Dieser diente denn auch zum Einstieg in das Referat. In Österreich wurde eine gesetzliche Verpflichtung für Väter, den Karenzurlaub zu beziehen, behandelt – was eine Diskussion über eine
allgemein ausufernde Gesetzgebung nach sich zog. Da diese
nicht ganz neu ist, beleuchtete Schennach, wann wie und warum
sich das Gesetz als Steuerungsinstrument ausgebildet hat.
In ersten, wissenschaftshistorischen Teil zeigte der Referent auf,
wie die rechtshistorische Beschäftigung mit Gesetzgebungstätigkeit zusammenhängt mit der Entwicklung des Staates. So
wurde beispielsweise in den 1990er Jahren die Gesetzesdurchsetzung zunehmend zum Forschungsgegenstand, als der bis
dahin herrschende Steuerungsoptimismus verloren ging.
Obwohl die Definition von Gesetz aus rechtshistorischer Perspektive eigentlich nicht möglich ist, muss bei der Arbeit mit Archivalien diese Begrifflichkeit verwendet werden. Schennach
benennt denn auch vier Elemente des Gesetzesbegriffs: der generell-abstrakte Charakter, die autoritative Satzung durch eine
zuständige Obrigkeit, die Schriftlichkeit sowie die Publikation.

Verdichtung und Missstände rufen nach gesetzlicher Regelung
Der Referent erforschte die Entwicklung der landesfürstlichen
Gesetzgebung im späten Mittelalter am Beispiel von Tirol. Er
zeigte auf, dass ab 1470 die Gesetzgebung stark zunimmt. Die
erlassenen Gesetze sind meist Urkunden des «Entbieten»-Typus
– so genannt wegen der darin verwendeten Formulierung «entbieten unser Gnad und alles Gut». Inhaltlich wurden sie von Regelungen zur «guten Policey» – gute Ordnung, Gemeinwesen –
dominiert; Privat- und Strafrecht machten nur einen kleinen Teil
davon aus. Einleitende Teile der Gesetze schildern oft zu bekämpfende Missstände – dabei spiegeln sie aber die Wahrnehmung und nicht die Wirklichkeit. So wurde denn auch die Tiroler
Malefizordnung durch Erzherzog Maximilian eingeführt, weil ihm
zwei Urteile zu Ohren gekommen waren, welche ihm als zu mild
erschienen.
In einem weiteren Teil des Referats widmete sich Martin P. Schennach den bestehenden Erklärungsmodellen zur Gesetzeszunahme. Die Insuffizienztheorie, welche die Ursache in der nachlasssenden Normsetzungskompetenz der Gemeinden sucht,
lässt sich gemäss Schennach mit Blick auf neuere Forschungen
nicht mehr vertreten. Die beliebte Krisentheorie macht einen zunehmenden Ordnungsbedarf aufgrund des Zusammenbruchs der
mittelalterlichen Ständeordnung aus. Vom Zerrbild des Mittelalters als Niedergang geprägt und durch den kontinuierlichen Verlauf der Gesetzgebungstätigkeit in den Städten, scheint sie dem
Referenten aber nicht wirklich überzeugend zu sein. Plausibler
erachtet Schennach die Verdichtungstheorie: Sie setzt an sozialen, ökonomischen, kulturellen und bürokratischer Verdichtungen an, durch welche erhöhte Abhängigkeiten eine legislative
Regelung erfordern – dies erklärt auch die frühere Zunahme von
Gesetzgebungstätigkeit in den Städten. Zusätzlich zu diesen Erklärungsmodellen wurde auch die Rolle der gelehrten Juristen,
deren Aufkommen Schennach auch als Ausfluss der Verdichtung
erachtet, erläutert. So haben sie, in grösserer Zahl, zu Veränderungen des Rechtsverständnisses geführt und zu einer bewusst
gestaltbaren Rechtsordnung beigetragen. Allerdings liess sich
die Mitwirkung der Juristen v.a. im Privatrecht, nicht aber in der
Policey-Gesetzgebung belegen.
Alte Klage über zu viele Gesetze
Zum Abschluss wies der Referent darauf hin, dass die Klage über
die Gesetzesflut so alt ist wie die Gesetzgebung selbst. Vorstösse zu einer Gesetzesreduktion sind jedoch auch nicht immer
erfolgreich: So wurde in Österreich das Bundesrattengesetz zwar
aufgehoben, bald darauf aber durch ortspolizeiliche Verordnungen ersetzt. Diesen kurzweiligen Ausführungen folgten nicht
minder spannende Diskussionsbeiträge. Dabei wurden sowohl
die verschiedenen Erklärungsmodelle kritisch hinterfragt als
auch die Veränderungen der einzelnen Gesetzesformen genauer
erläutert. Intensiv wurde die Problematik der zeitlichen Einordnung diskutiert – so stehen rechtliche Veränderungen nicht immer in Einklang mit der historischen Periodisierung.
Silja Bürgi ist wissenschaftliche Assistentin am Institut für juristische
Grundlagen.
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Fitness-/Tanzraum im UNI/PHZ-Gebäude
Spinning gleich nach der Vorlesung? Bodytoning während der
Mittagspause? – Seit dem Frühjahrssemester 2012 finden im
Fitness-/Tanzraum des UNI/PHZ-Gebäudes regelmässige Trainings
des Hochschulsport Campus Luzern statt.
■ LARA BÜHLER

Spinning, Teamrowing, Bodytoning, Box Aerobic,
Hip-Hop und House Dance werden im Fitness-/
Tanzraum im UG1 für HSCL-Berechtigte angeboten.
Über ein Anmeldetool können sich die Teilnehmen-

den ihren Platz reservieren. Durch die beschränkte
Platzzahl sind die Trainings nicht mehr überfüllt,
und die Trainingsleiterinnen und -leiter können individueller auf die Teilnehmenden eingehen. Die
Lektionen finden mittags und abends statt. Die
Trainings sind sehr gut besucht, viele sogar ausge-

bucht. Eine frühzeitige Einschreibung auf dem Anmeldetool ist deshalb empfohlen. Belegungsplan
und Link zum Anmeldetool unter: www.hscl.ch.
HSCL-berechtigt sind Studierende und Mitarbeitende der drei Luzerner Hochschulen (HSLU,
PHZ, Uni), Studierende aller Schweizer Unis und
Hochschulen (sofern SHSV-Mitglied) und Alumni
mit HSCL-Ausweis (Absolventinnen und Absolventen HS/Uni). Mehr Informationen unter
www.hscl.ch / Teilnahme beim HSCL.

Neue Sporthallen für den Hochschulsport Campus Luzern
Der Bezug der neuen Sporthallen Allmend im Herbst 2012
ist ein Meilenstein: Erstmalig in der Geschichte des Hochschulsports verfügt er über eine eigene Indoor-Sportanlage.
Insbesondere bei den Spielsportarten kann das Angebot
verbessert werden, im weiteren auch in den Bereichen
Group-Fitness und Klettern.
■ MARILEN MATTER

Der HSCL bietet seit 2001 im Auftrag der Hochschulen Luzern (HSLU, PHZ, Uni) allen Studierenden und Mitarbeitenden ein attraktives Sportangebot. Das vielseitige Sportprogramm umfasst heute
über 70 verschiedene Sportarten, getragen durch

100 aktive Trainingsleitende. Pro Jahr werden rund
35 000 Besuche von Studierenden, Mitarbeitenden
und Alumni in allen Trainings, Kursen und an Events
verzeichnet. Im Herbst 2012 bezieht der Hochschulsport mit der Pädagogischen Hochschule Luzern die Sporthallen Allmend. In den zwei Sporthallen, ausgestattet mit einer Kletterwand, kann das

Seeüberquerung Luzern am Sonntag,
19. August 2012 – Wieder mit dabei?
Nach dem letztjährigen Grosserfolg freuen sich die
Organisatoren HSCL und SLRG Luzern bereits auf
die kommende Austragung des Luzerner Grossanlasses. Wiederum ist neben den Studierenden
und Mitarbeitenden die gesamte Bevölkerung willkommen. Startzeit ist kurz vor dem Mittag.
Der See kann entweder schwimmend (1,1 km) oder
aber auf dem SUP-Board paddelnd (2,5 km)
überquert werden. Unter den Luzerner Hochschulen Uni, PHZ und HSLU werden die Tagessieger
ermittelt.

Aqua-Plausch pur heisst es nach dem offerierten
Mittagessen auch am Nachmittag: Tauchen, SUP,
Kanu und Pontonier-Sport kann unter fachlicher Begleitung ausprobiert werden.
Reserviert jetzt schon das Datum! Anmeldungen
sind online ab 1. Juni 2012 möglich.

www.luzerner-seeueberquerung.ch

HSCL-Angebot durchgehend stattfinden. Zu den
Angeboten zählen unter anderem: verschiedenste
Spielsportarten wie Badminton, Basketball, Unihockey, Tennis und Volleyball, aber auch Klettern, Fitness und Spielturniere. Mit dem Tennisclub Allmend
und dem Hallenbad können Synergien genutzt werden. Mehr Informationen unter www.hscl.ch

Nebenjob gesucht?
Unser Team im Raum Luzern und Zug sucht

20 Mitarbeiter für Sicherheitssowie Verkehrsdienste
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