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Auch die Studierendenorganisation
SOL ist über die Sommermonate aktiv,
und dies nicht nur hochschulpolitisch.
Für das Herbstsemester ist unter anderem ein Bücherflohmarkt geplant,
zudem hat die SOL die Organisation
des Uniballs übernommen. Wann das
traditionell alle zwei Jahre stattfindende Grossereignis zum nächsten
Mal über das Parkett und die Bühne
geht, ist noch nicht festgelegt. Tanzund Festbegeisterte sollten deshalb
auf die Terminankündigung in den
nächsten Wochen achten, um sich
eine der begehrten Eintrittskarten zu
sichern.
Auch uniluAKTUELL geht mit dieser
Ausgabe in Sommerpause. Die
nächste Ausgabe erscheint zum Beginn des Herbstsemesters im September. Ich wünsche Ihnen einen
schönen Sommer!

■ MARTINA PLETSCHER
REDAKTION

Quelle: iStockphoto

Die letzten Prüfungen sind geschrieben, das nervöse Warten der Kandidatinnen und Kandidaten vor den Räumen der mündlichen Examen hat ein
Ende, die vorlesungsfreie Zeit ist da.
Allenfalls eine kurze Auszeit gönnen
sich die Verantwortlichen für den
Fernstudiengang Theologie. Denn wie
üblich bei Pionierprojekten, gibt es bis
kurz vor dem Start immer noch eine
Reihe von Kleinigkeiten zu erledigen
oder zu verbessern. Das Interesse an
dem neuen Studiengang ist gross,
was zeigt, dass die Theologische Fakultät mit dem Fernstudium auf einen
vorhandenen Bedarf mit einem passenden und zeitgemässen Angebot
reagiert.

Fernstudium Theologie
Mit dem Herbstsemester 2013 startet die Theologische Fakultät mit dem neuen
Studiengang «Fernstudium Theologie». Für wen eignet sich dieses Angebot und
welche Unterschiede gibt es zum Präsenzstudium?
■ MARTINA PLETSCHER IM GESPRÄCH MIT MONIKA JAKOBS, DEKANIN
DER THEOLOGISCHEN FAKULTÄT, UND STUDIENLEITER PATRICK RYF

Frau Jakobs, das neue Fernstudium Theologie ist das erste seiner Art an einer römisch-katholischen Fakultät. Wie
ist die Idee dazu entstanden? Gibt es Vorbilder?
Wie alle katholischen Fakultäten müssen wir uns darum
bemühen, neue Studierendensegmente zu erschliessen.
Das Fernstudium erschien hier eine viel versprechende
Möglichkeit zu sein. An der reformierten Fakultät in Genf
machte man bereits gute Erfahrungen damit. Ausserdem
steigt die Bedeutung des «Distance Learning» weltweit
durch Verbreitung und gute Qualität der Computer. Allerdings gibt es keine eigentlichen Vorbilder. Zum einen ändern sich die technischen Möglichkeiten fortwährend, zum

anderen muss man mit den Ressourcen auskommen, die
man zur Verfügung hat. So haben sich etwa die Möglichkeiten interaktiver Methoden vermehrt.
Gab es Hürden bei der Umsetzung?
Eine Herausforderung ist, dass es kein Vorbild gibt, das
man einfach kopieren kann. Die technischen Voraussetzungen an der Universität sind zwar prinzipiell gut und geeignet, zur Optimierung muss man aber in Zukunft wohl
besser geeignete Programme und Lernplattformen benutzen. Das ganze Projekt hat – wie jede Innovation – immer
etwas von «Learning by doing».
Wie wurde der Bedarf für den Studiengang abgeklärt?
Wir haben 2011 eine Machbarkeitsstudie anfertigen las-
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sen, bei der vergleichbare Angebote evaluiert wurden. Wegen der
Unterschiede in der Sprache, der Studienordnungen, der Angebotsform (z.B. Verschicken von Lehrbriefen), beim Abschluss
(z.B. nichtakademisch oder nur Weiterbildung) konnte man aber
keine zuverlässigen Voraussagen machen. Es zeichnete sich
aber schon ab, dass ein solches Angebot wohl eine gute Resonanz haben würde.
Spielt es für den Abschluss eine Rolle, ob er im Präsenz- oder
Fernstudium erlangt wird?
Uns war es wichtig, dass der Bachelor im Fernstudium dem Bachelor im Präsenzstudium gleich ist. Er richtet sich nach derselben Studienordnung, auch die Prüfungen sind dieselben. Dass
man den Studiengang extra bezeichnet, hat administrative Gründe. Im Diplom wird das nicht zu sehen sein.
Der Fernstudiengang ist als Bachelorstudiengang konzipiert. Ist
auch ein Masterstudium geplant?
Ein Masterstudiengang im Fernstudium ist nicht ausgeschlossen, allerdings wird man erst einmal mit dem Bachelorstudiengang Erfahrungen sammeln müssen. In der Tat gibt es eine grosse Gruppe von Interessierten, für die ein zweijähriges Präsenzstudium in Frage käme und die dann den Master in Theologie im
Fernstudium machen würden. Man muss aber auch bedenken,
dass Studierende mit einem Bachelordiplom evtl. in einem anderen Masterstudiengang weiterstudieren wollen.
Herr Ryf, müssen die Fernstudierenden mehr oder andere Voraussetzungen mitbringen als die Präsenzstudierenden?
Die formalen Zulassungskriterien und Anforderungen sind für das
Fernstudium genau die gleichen wie für das Präsenzstudium. Die
Fernstudierenden müssen sich vor allem auf diese neue und spezielle Form des Studiums einlassen. Es braucht Motivation und
Disziplin. Aber die braucht man im Präsenzstudium genauso.
Das Fernstudium ist ein «papierloses» Studium, der Austausch
mit Dozierenden und Kommilitonen läuft mehrheitlich über Lernplattformen, Blogs oder Foren im Internet. Ist das also nur etwas
für Technikbegeisterte?
Die Technik steht nicht im Vordergrund, sie ist lediglich Mittel
zum Zweck. Unser Ziel ist es, mit möglichst wenig Technik auszukommen, sie darf kein Hindernis für das Studium sein. Und natürlich bieten wir wo nötig Unterstützung an.
Wie stehen die Dozierenden zu Podcasts, Blogs und Foren?
Natürlich sind Fragen, manchmal auch Ängste da, etwa, dass der
Mehraufwand an Technik die Inhalte in den Hintergrund drängen
könnte. Gerade weil wir die Technik nur soweit nötig einsetzen
und selbstverständlich auch den Dozierenden mit Rat und Tat
beiseite stehen, werden diese Vorbehalte aber sicher verschwinden, sobald die Dozierenden einmal etwas Erfahrung gesammelt
haben. Einige kennen diese Lehrformen auch schon. Die Dozierenden sind in der Gestaltung ihrer Vorlesungen und Seminare
auch weiterhin völlig frei; wir bieten lediglich den Rahmen dafür.
Worin sehen Sie den Gewinn des Fernstudiums für die Theologische Fakultät?
Das Fernstudium ist sofort auf grosses Interesse gestossen, wie
die Anfragen und die Anmeldezahlen zeigen. Die Studierenden-
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zahlen werden steigen, weil nun viele Theologie studieren können, die das ohne dieses Angebot nicht könnten. Die Theologische Fakultät kommt mit ihrem innovativen Fernstudium ganz
offensichtlich einem Bedarf entgegen.
Wie muss man sich das Fernstudium konkret vorstellen?
Es unterscheidet sich kaum von einem Präsenzstudium, vorbereitendes Lesen, das Nachbereiten von Veranstaltungen und Arbeiten schreiben sind völlig gleich. In den Vorlesungen über Podcast ist zwar kein direkter Austausch da, aber es gibt natürlich
die Möglichkeit, danach den Dozierenden Fragen zu stellen.
Die Studierenden kommen nur für Einführungsveranstaltungen
und zu Prüfungen nach Luzern. Fehlt da nicht doch der Kontakt
zu den Kommilitoninnen und Kommilitonen?
Wer sich für ein Fernstudium entscheidet, ist wohl vor allem an
den Inhalten interessiert; der rein soziale Kontakt an der Uni tritt
dann in den Hintergrund. Und in den Präsenzveranstaltungen lernen sich die Studierenden ja kennen, auch in den Seminaren, die
über moderierte Internetforen oder Live-Videochats laufen, findet der Austausch statt. Diese schriftliche Diskussionsform
bringt zudem den Vorteil mit sich, dass die Studierenden frühzeitig üben, klar zu formulieren und sich unmissverständlich auszudrücken.
Stichworte Plagiat und Betrug. Ist die Verlockung dazu im Fernstudium nicht grösser als im Präsenzstudium? Wie lässt sich im
Fernstudium Betrug vermeiden?
Kurz gesagt, läuft es auch hier wie im Präsenzstudium. Unregelmässigkeiten werden aufmerksamen Dozierenden genauso auffallen wie im Präsenzstudium, schriftliche Arbeiten lassen sich
genau gleich überprüfen. Und an den Prüfungen müssen die Studierenden dann ja ohnehin zeigen, dass sie den Stoff beherrschen.
Sie sind seit 2012 Studienleiter für das Fernstudium. Was gehört
alles zu Ihren Aufgaben?
Alles, was mit der Organisation des Fernstudienganges zu tun
hat. Dazu gehören die Abklärung der Studienzulassung und die
Beratung von Interessentinnen und Interessenten, wobei ich auf
die grosse Unterstützung aus dem Dekanat zählen kann. Und ich
bin dafür zuständig, dass die ganze Technik zum Studienbeginn
im Herbst bereitsteht. Zurzeit beschäftigt mich vor allem die
technisch-didaktische Schulung und Unterstützung der Dozierenden, die im Herbst eine Lehrveranstaltung anbieten. Von der Erfahrung dieser Phase profitieren dann alle weiteren Dozierenden
sicher stark. Und natürlich werde ich auch die Fernstudierenden
um Rückmeldungen bitten, was wir noch verbessern können.
Was reizt Sie an der Aufgabe?
Etwas Neues von Grund auf, von Null an schaffen zu können. Zudem ist die Stelle eine ideale Ergänzung zu meiner Dissertation,
in der ich mit dem Verhältnis von Technik und Geisteswissenschaften beschäftige.
Wie sehen Sie dem Start in wenigen Wochen entgegen?
Ich freue mich darauf, obwohl es bis dahin noch viel zu tun gibt.
Vielen Dank für das Gespräch!
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Die Welt zu Besuch in Luzern
Am Jahrestreffen der Schweizer Wissenschafts- und Technologieräte sowie der Direktoren
und Direktorinnen der swissnex an der Universität Luzern diskutierten die drei Luzerner
Hochschulen mit ihren Gästen über die Herausforderungen von Internationalisierungsbestrebungen an kleineren und mittelgrossen Schweizer Universitäten.
■ CHANTAL VÖGELI

Wer sich am 27. März 2013 in der Nähe des Hörsaals 9 an der
Universität Luzern aufhielt, glaubte sich zeitweise in einem Gebäude der Vereinten Nationen zu befinden. Nicht nur waren Gäste
aus aller Welt anzutreffen, sondern es konnte auch eine erstaunlich hohe Dichte an diplomatischem Personal ausgemacht werden. Zu Gast waren die Schweizer Wissenschafts- und Technologieräte (kurz: Wissenschaftsattachés) und die Direktoren und
Direktorinnen der Schweizer Wissenschaftshäuser swissnex sowie das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation
(SBFI) und geladene Gäste aus der ganzen Schweiz.
Ein weltweites Netzwerk
Bei den Wissenschaftsattachés handelt es sich einerseits um Angestellte des SBFI oder um Karrierediplomaten und -diplomatinnen
des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten. Die Eidgenossenschaft platziert die Wissenschaftsattachés in
Schweizer Botschaften auf der ganzen Welt. Aktuell verfügt der
Bund über ein Netzwerk von 23 Wissenschaftsattachés, die in 19
Ländern rund um den Globus stationiert sind. Dort entwickeln sie
eine Schnittstellenfunktion zwischen dem Wissenschaftsplatz
Schweiz und ihrer jeweiligen Gastregion und fördern die bilateralen
Beziehungen in Politik, Verwaltung und Bildung. Es kann sich dabei
um Schweizer Bürger und Bürgerinnen oder aber um lokale Angestellte aus dem jeweiligen Land handeln.
Die sogenannten swissnex wiederum sind Häuser, welche den wissenschaftlichen und technologischen Austausch zur Umsetzung
der Bundespolitik der bilateralen Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Forschung und Innovation zwischen der Schweiz
und ausgewählten Partnerländern pflegen. Es gibt gegenwärtig
fünf swissnex, verteilt auf der ganzen Welt: Boston, San Francisco,
Singapur, Shanghai und Bangalore (Indien). Weitere swissnex-Vertretungen sind in Planung. Die swissnex werden vom SBFI geführt.
Zusammengenommen erstreckt sich das Netzwerk aus Wissenschaftsattachés und swissnex über die ganze Welt und bietet
Schweizer Hochschulen einen direkten Zugang zu internationalen Bildungs- und Forschungsinstitutionen.
Internationalisierung an kleineren und mittelgrossen Universitäten
Die diesjährige Jahrestagung ebendieses Bildungs-, Forschungsund Innovations-Netzwerks (kurz: BFI-Netzwerk) wurde von allen drei Hochschulen im Raum Luzern ausgerichtet. Nicht zuletzt, um den Gästen zu signalisieren, wie wichtig das Thema
Internationalisierung und die persönlichen Kontakte zum BFINetzwerk für die einzelnen Hochschulen sind, wurde die Tagung
mit Kurzreferaten der Rektoren Richli (Universität Luzern), Büe-

Welche Strategien für die Internationalisierung sollen kleine und mittlere Universitäten verfolgen?
Schweizer Wissenschafts- und Technologieräte, Vertreter von swissnex sowie des Staatssekretariats für
Bildung, Forschung und Innovation berieten in Luzern.

ler (Hochschule Luzern – Wirtschaft) und Schärer (Pädagogische
Hochschule Luzern) eröffnet. Im Rahmen einer Paneldiskussion
mit Exponenten und Exponentinnen aller drei Luzerner Hochschulen sowie der Leiterin von swissnex Singapur wurde anschliessend der Frage nach sinnvollen Internationalisierungsstrategien für kleinere und mittelgrosse Universitäten
nachgegangen. Entscheidend ist gemäss den verschiedenen
Voten eine klare Strategie, welche an die eigenen Gegebenheiten,
Bedürfnisse und vor allem Ressourcen angepasst ist. Gerade für
kleine Institutionen ergibt es nicht zwingend Sinn, jeden Internationalisierungsschritt zu vollziehen und sich global positionieren
zu wollen. Hier muss eine, den eigenen Verhältnissen angepasste
inhaltliche und regionale Selektion stattfinden.
Networking zur Vertiefung der persönlichen Kontakte
Im Anschluss an den offiziellen Teil der Veranstaltung lud das
SBFI zu einem Stehlunch im KKL ein. Dem persönlichen Austausch mit den Vertretern und Vertreterinnen des BFI-Netzwerks
wurde dabei bewusst viel Raum gelassen. Auch in der Vergangenheit haben persönliche Kontakte mit den Wissenschaftsattachés
oder den swissnex sich bereits durchaus positiv auf Verhandlungen der Universität Luzern mit Partnerinstitutionen vor Ort ausgewirkt. Ihre Arbeit in den strategisch wichtigen Regionen der
Welt ist für die Universität Luzern deshalb von grosser Bedeutung und steht für die internationale Vernetzung der Schweiz im
Bereich Bildung und Forschung. Ein Netzwerk also, auf das wir
gerne und oft zurückgreifen.
Chantal Vögeli ist die Leiterin des International Relations Office der
Universität Luzern.
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Vielfalt im Dialog
Auf Einladung des Religionspädagogischen Instituts weilte Prof. Bernhard
Schörkhuber von der Kirchlich Pädagogischen Hochschule – Edith Stein
Innsbruck-Stams im März 2013 für eine Woche zu Gastvorlesungen an der
Theologischen Fakultät der Universität Luzern.
■ BERNHARD SCHÖRKHUBER

Das einladende Ambiente des noch jungen Universitätsgebäudes
mit grosszügiger Raumgestaltung – Hörsäle, zeitgemässe
Mensa, Aufenthaltsräume, individuelle Arbeitsplätze für Lehrende, moderne Bibliothek mit multifunktionalen Arbeitsplätzen
… – bestätigte mir bei meinem ersten Eindruck die grundlegende Haltung und Notwendigkeit von «Leben – Lehren – Lernen» als unverzichtbare Trias pädagogischer Bildung. Eine derartige Lehr- und Lernumgebung trägt wesentlich zu einem
motivierenden und damit erfolgreichen Studieren bei. Auch mich
inspirierte diese typische universitäre Aura zu eigenen Leistungen.

Gastprofessor Bernhard
Schörkhuber nahm während
einer Woche Einblick in die
Lehre am RPI.

So hielt ich im Rahmen der Religionspädagogik-Lehrveranstaltungen bei Prof. Kuno Schmid zwei Vorträge zum Thema «Religionspädagogik der Vielfalt – konfessioneller Religionsunterricht in
Österreich». Die kritische Würdigung und Darstellung der vielfältigen Entfaltungsmöglichkeiten zur Gestaltung des überantworteten Religionsunterrichts, die gesetzlich garantierte Kooperation in Bezug auf Glaubensvermittlung durch die
Religionsgemeinschaften und die Erörterung von Chancen und
Herausforderungen in der Zukunft waren Inhalt der Ausführungen. Der zweite Vortrag mit Workshop sollte «Didaktik der Vielfalt
– innovative Unterrichtsformen als Antwort auf die heterogene
Schülerschaft im Religionsunterricht» in den Blick nehmen.
Durch das methodisch-didaktische Arrangement war es möglich,
in Theorie und Praxis Erfahrungen mit mehrkanaligem Lehren
und Lernen zu sammeln. Methoden-, Kommunikations- und
Teamfähigkeit als Voraussetzungen für eine neue Lernkultur für
eigenverantwortliches Arbeiten und Lernen wurden für die Religionspädagogik und ihre Didaktik als Beteiligungsgeschehen akzentuiert, weil eigenverantwortliches Lehren und Lernen sich
dadurch auszeichnet, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
in vielfältiger Weise veranlasst werden, sich in das jeweilige
Thema des Unterrichts, mit Hilfe unterschiedlicher Lernaktivitäten, «hineinzubohren», um möglichst nachhaltige inhaltliche und
methodische Kompetenzen aufzubauen.
«Kirchliche Jugendarbeit in Österreich – Theoriebildung – Konzepte – Praxis» war Inhalt der Lehrveranstaltungen bei meinem
Luzerner Kollegen Eugen Trost, Dozent für Kirchliche Jugendpastoral. Dass unter anderem neben dem sozialen Engagement –
Compassion –, einer von der kirchlichen Jugendarbeit verantworteten Firmpastoral auch gesellschaftspolitische Themen im
Fokus kirchlicher Jugendpastoral stehen müssen, wurde umfassend argumentiert und diskutiert.

Bei Kollege Gregor Schwander stand im Bereich der Allgemeinen
Didaktik das Thema «Lebensbedeutsam Lehren lernen» auf dem
Programm. Das «Innsbrucker Planungsmodell für den Religionsunterricht» mit theologisch-didaktischer Orientierung und der
daraus resultierenden Prozessplanung wurde im Detail eingeführt und mit den Konzepten des RPI Luzern vergleichend erörtert.
Bei «Neue Wege in der Katechese» und «Religiosität und Werte
Jugendlicher» im Rahmen der wöchentlichen Vorlesung von Dekanin Monika Jakobs war ich ebenfalls zu Gast. Ein Vortrag –
«Chancen und Herausforderungen eines konfessionellen Religionsunterrichts in Österreich» – im Rahmen einer öffentlichen
Veranstaltung der Theologischen Fakultät, des RPI, der Luzerner
Landeskirchen und der Volksschulbildung Luzern schloss meine
Vortragstätigkeit an der Universität Luzern ab.
Nicht zuletzt durch den intensiven Gedankenaustausch und die
von freundschaftlich-kollegialem Interesse geprägten Gespräche
konnte ich differenzierte Einblicke in thematische und strukturelle Belange einer religionspädagogischen, praxisorientierten
Lehrerinnen- und Lehrerbildung und berufsfeldbezogener Diplom- und Bachelorstudiengänge wie Gemeindekatechese und
kirchliche Jugendarbeit in der Schweiz gewinnen.
Bernhard Schörkhuber ist Professor für Humanwissenschaften und
Theologie mit den Schwerpunkten Praktische Theologie, Liturgik, Schulpastoral, Methodik des Religionsunterrichts und Medienpädagogik sowie Leiter
des Compassion-Projekts und Koordinator der schulpraktischen Studien am
IRPB Stams in Österreich.
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The World Human Rights Moot Court Competition 2012
May it please the Court. Our names are Laura Ausserladscheider Jonas and Angela Hefti. We represented
the University of Lucerne at the World Human Rights Moot Court 2012 in Pretoria, South Africa. First, we
argue that … We had the chance to participate in one of the best learning experience in our academic life!
The reason why we learned so much was our coach’s patience to
question our argument. His remarks gave us the incentive to go
beyond our initial ideas. Furthermore, the Moot Court required a
lot of teamwork. This was especially interesting because different ideas were combined to one structure. Generally, the written part was extremely interesting and absolutely worth all the
work. In fact, in the end we won the price for the Best Memorials.
The Oral Part took place in South Africa but before being able to
enjoy the war sun special practice sessions in Lucerne were required. Just like actors we had to play the role of the innocent
state and a few minutes later we argued for the mistreated applicant. As Swiss students we were not used to taking sides, but
rather learned to discuss issues objectively. Learning to defend
‘our client’ even though we did not always agree with him was a
great experience.
A challenge at first, but fun in the end were the interruptions of the
judges. We had to learn how to lead the oral pleading while answering every asked question. We acquired the skill to quickly respond
to any intelligent or stupid questions and always fall back on our
feet. The secret for a good oral argument is to believe in your argument, or at least let the judges think that you believe in it!

Yes, it pleased the Court!
And the participants! Laura
Ausserladscheider Jonas
and Angela Hefti at the
World Human Rights Moot
Court Competition in
Pretoria, South Africa.
■ LAURA AUSSERLADSCHEIDER JONAS | ANGELA HEFTI

It all began when we received a written case scenario to which
we had to write two Memos. This task was quite challenging, because both sides needed to be equally represented. This meant
that we interpreted the same legal standards differently once for
the applicant and once for the state. For one side for example we
would talk about the government’s censorship activities, whereas for the other side we argued for a legitimate restriction of
free speech. Through a lot of research and hours of discussions
we elaborated a convincing argument.

The oral part was certainly the most challenging part since we
had to overcome our public speech anxiety, take sides, and believe in the innocence of the State and five minutes later in the
wrongdoing of the state. However the South African trip made us
forget all our practice hours and once in front of the ‘real’ judges
it was pure fun!
For all these reasons, we can only recommend the participation
in a Moot Court, as it will be absolutely worth it!
Thank you, your honors.
Laura Ausserladscheider Jonas is now scientific assistant at the Law
Faculty, and Angela Hefti is a law student at the University of Lucerne.

2013 WORLD HUMAN RIGHTS MOOT COURT COMPETITION
We are currently accepting applications for the 2013 World Human Rights Moot Court Competition in Pretoria, South Africa.
The University of Lucerne has participated in and qualified for the finals in the previous four years. We invite students to
participate in this very dynamic and exciting moot court competition. The team consists of two members and the language
for the competition is English. Applicants must be Masters students at the time of application, or have their Bachelor completed by the end of the Spring semester 2013. Students can receive up to 20 ECTS points for successful participation and will
be given the opportunity to qualify for the oral phase of the competition in Pretoria, South Africa on December 8–10, 2013.
If you are interested in participating in this competition, please contact Peter Coenen: peter.coenen@unilu.ch
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Recht und Unrecht im Staat «La Remye»
Ein hervorragender 9. Platz beim Plädoyer sowie eine Auszeichnung
für die schriftliche Arbeit waren der verdiente Lohn für das Luzerner Team
am Menschenrechts-Moot-Court «René Cassin 2013».

■ LÉA FRITSCHE | ROBERTA MANTEGAZZI | AYELET ORLANDI

Auch in diesem Jahr hat die Universität Luzern wieder am Concours René Cassin, dem renommierten Moot Court für Menschenrechte, teilgenommen. Nach einer mehrmonatigen und
äusserst intensiven Vorbereitungszeit durften die drei «Mooties» gemeinsam mit ihrem Coach die verdienten Lorbeeren ernten: Mit ihrer schriftlichen Arbeit qualifizierten sich die Luzernerinnen für die mündliche Phase am Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR) in Strasbourg, wo sie sich auf den hervorragenden 9. Rang plädierten (3. Platz unter den nicht französisch sprechenden Teilnehmern) sowie eine Auszeichnung für
die beste schriftliche Arbeit abholen durften.
Bereits zum fünften Mal in Folge hat die Universität Luzern am
Concours René Cassin teilgenommen – dabei handelt es sich um
den wohl bekanntesten Moot Court im Bereich der Menschenrechte. Im Rahmen eines fiktiven Gerichtsverfahrens setzen sich
Opfer- und Staatenvertreter je für ihre Parteien ein und versuchen, Verletzungen der Europäischen Menschenrechtskonvention
(EMRK) entweder aufzuzeigen oder eben zu widerlegen. Aufgrund
einer 30-seitigen, in französischer Sprache abgefassten Klageschrift bzw. Klageantwort kürt eine Jury aus rund 60 teilnehmenden Teams die besten 16, die in der mündlichen Phase in Strasbourg schliesslich gegeneinander antreten dürfen. Und genau
dahin wollte die Equipe aus Luzern auch dieses Jahr …

Ein komplizierter Fall wird immer komplizierter
Der diesjährige Fall handelte von zwei im fiktiven Staat «La Remye» lebenden Schwestern, welche sich prostituieren, um ihr
Leben finanzieren zu können. Nach einer polizeilichen Fahndungsaktion werden diese bei einem arrangierten Treffen festgenommen und in der Untersuchungshaft einer medizinischen Untersuchung, einschliesslich gynäkologischer Untersuchung,
unterzogen. Dabei stellt sich heraus, dass eine der beiden
Schwestern schwanger ist. Nach einem mit Fotos der beiden
Schwestern veröffentlichten Zeitungsartikel kann die Schwangere nicht in der gesetzlichen Frist abtreiben.
Nachdem bei der ersten Gerichtsverhandlung die andere
Schwester infolge eines Steinwurfes querschnittgelähmt wird,
die Täterinnen aber lediglich zu einer tiefen, bedingten Strafe
verurteilt werden, reicht es den Prostituierten in «La Remye»
und sie organisieren eine Demonstration. Diese findet am selben
Tag statt, an dem im Parlament über ein neues Gesetz zur Bestrafung des Freiers der Prostituierten debattiert wird.

Die weiteren zwei Gruppen Demonstrierender decken die Prostituierten mit Wurfgeschossen ein und bedrohen sie, weshalb die
Polizei die Letzteren zu deren Sicherheit vier Stunden vor dem
Parlament einkesselt. Das Gesetz wird schliesslich angenommen. Kurz darauf wird eine Transfrau, welche Name und Geschlechtseintrag in ihren amtlichen Dokumenten noch nicht hat
ändern lassen können, mit ihrem Freier im Park bei sexuellen
Aktivitäten erwischt und festgenommen. Ihren Papieren gemäss
wird sie in eine Zelle für Männer geschlossen und dort belästigt,
doch die Polizei verweigert ihr eine Untersuchung, da keine Be-
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weise ihrer Behauptungen sichergestellt werden können. Zum
Schluss wird ihr Freier in einem Präzedenzurteil zu einer äusserst hohen Strafe verurteilt.
Die Probleme des diesjährigen Falls entpuppten sich als äusserst
spannend und knifflig, fiel dem Luzerner Team doch die Aufgabe
zu, den Staat «La Remye» und seine doch sehr bedenklichen
Handlungen zu verteidigen.

Harte Arbeit für die Qualifikation zur zweiten Runde

Die Reise nach Strasbourg
lohnte sich für das Luzerner
Team (v.l.n.r.: Roberta
Mantegazzi, Ayelet Orlandi,
Léa Fritsche).

Im Dezember 2012 trafen sich die Teammitglieder Léa Fritsche,
Ayelet Orlandi und Roberta Mantegazzi zum ersten Mal. Dabei
wurde der diesjährige Fall diskutiert, auseinandergenommen und
die Kernprobleme wurden analysiert. Nach dem prüfungsbedingten Unterbruch wurde im Februar und März Schritt für Schritt die
Arbeit fertiggestellt. Zuerst teilten sich die Studentinnen die Themen untereinander auf, um eine erste Abhandlung zu erarbeiten.
Dabei standen unter anderem das Folterverbot (Art. 3), das
Recht auf Freiheit (Art. 5), der Agent Provocateur (Art. 6), keine
Strafe ohne Gesetz (Art. 7), das Recht auf Achtung des Privatlebens (Art. 8), das Recht auf Meinungsäusserungsfreiheit (Art.
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10), die Versammlungsfreiheit (Art. 11), das Diskriminierungsverbot sowie die Zulässigkeitsvoraussetzungen (Art. 34 f.) im
Mittelpunkt. Anschliessend wurden im Team die Entwürfe besprochen, geändert, ergänzt und zusammengefasst. Von da an
wurde die Arbeit im Team verfasst.
Obwohl sich die Studentinnen vorher nicht gekannt hatten,
wurde ihnen anhand ihrer Diskussionen schnell klar, dass sich
ihre Inputs und Denkweisen hervorragend ergänzten und sehr
gut miteinander harmonierten. Viele spannende, fachliche Diskussionen entstanden, die vorangehenden Texte wurden geschliffen, verfeinert und fachlich ergänzt. Als die Arbeit fertig
erstellt war, musste «nur» noch gekürzt und die Formalien eingehalten werden. Das hört sich einfach an, stellte sich jedoch als
ziemlich anstrengendes Unterfangen an. Eine ganze Woche sowie ein ganzes Wochenende wurden damit verbracht, die vorhergegangenen, präzise und mit Herzblut verfassten Texte um einen
Drittel zu kürzen und den formellen Anforderungen anzupassen.
Es tat schon ein bisschen weh, doch liess sich das Resultat am
Ende sehen: Die «Mooties» wurden in Strasbourg mit dem ersten
Platz für die beste schriftliche Arbeit gekürt!

Auf zum Plädoyer nach Strasbourg!
Nach zwei unglaublich langen Wochen erfuhren die Studentinnen
endlich, dass sie es aufgrund ihrer eingereichten Arbeit ins Halbfinale geschafft hatten und somit nach Strasbourg zum mündlichen
Teil des Wettbewerbs fahren durften. Zwei Wochen intensives
Rhetorik-Training und Vertiefung von verschiedenen wichtigen Fällen sowie der Problemstellungen folgten, bevor endlich die Anzüge,
aber auch die Party-Klamotten für Strasbourg gepackt werden
durften. Am entscheidenden Tag am Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte zahlten sich die nervenraubenden und anstrengenden Übungsstunden jedoch aus, und die Studentinnen hatten
spätestens beim zweiten Plädoyer auch richtig ihren Spass, «La
Remye» vor den Richtern «herauszuhauen». Die zum Teil doch
sehr kniffligen Fragen meisterten sie souverän und konnten so die
Richterinnen und Richter von ihrem Standpunkt überzeugen. Mindestens jetzt merkten die «Mooties» auch, wie sich ihr Französisch in den intensiven und spannenden Monaten entwickelt
hatte, was ihnen bei der Kommunikation mit ihren Mitstreitern bei
den darauffolgenden zwei Party-Nächten zunutze kam. Nur schon
die Reise nach Strasbourg hat die Studentinnen und den Coach bei
Weitem für ihre Arbeit ausbezahlt.
Ein grosses Dankeschön geht an unsere engagierten und kompetenten Coaches Madeleine Stocker und Sergio Syfrig, welche uns
mit wertvollen Inputs und Gegenargumenten zum Denken angeregt und auf noch nicht erarbeitete Problemstellungen aufmerksam gemacht haben. Auch stand uns die wissenschaftliche
Oberassistentin Clotilde Pégorier sowohl sprachlich, inhaltlich als
auch organisatorisch tatkräftig zur Seite. Sebastian Heselhaus
half, die Problemstellungen durch Argumente zu widerlegen und
zeigte uns neue Sichtweisen auf. Es war eine unglaublich bereichernde und spannende Zeit!
Léa Fritsche, Roberta Mantegazzi und Ayelet Orlandi studieren
Rechtswissenschaft.
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«Fake it ‘till you make it»
Am renommierten European Law Moot Court wird ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof
simuliert. Über 100 Teams haben sich dieses Jahr beworben, 48 davon haben sich für die mündliche
Phase qualifiziert – darunter auch das Team der Universität Luzern!

■ MIRJAM DURRER | JULIA WETZEL

Die Universität Luzern hat dieses Jahr zum siebten Mal mit einem
Studierendenteam am European Law Moot Court (ELMC) teilgenommen. Bei diesem fiktiven Gerichtsverfahren müssen sich die
Jus-Studierenden mit einem Fall aus dem Europarecht auseinandersetzen. Die Aufgabe besteht darin, zwei schriftliche Plädoyers,
eines für die Kläger- und eines für die Beklagtenseite, im Umfang
von je 15 Seiten in Englischer Sprache zu verfassen. Die einzureichenden Plädoyers werden dann von einer Jury beurteilt und es
wird über die Teilnahme an einem der vier Regionalfinale mit je 12
Teilnehmern entschieden.
Die schriftliche Phase
Ende August 2012 haben sich die vier diesjährigen Mooties Mirjam
Durrer, Felix Knecht, Marco Perret und Julia Wetzel zum ersten Mal
getroffen. Zugleich stand das erste Meeting mit Prof. Dr. Sebastian
Heselhaus, Dr. Clotilde Pegorier sowie den Coaches Sergio Syfrig
und Madeleine Stocker an. Clotilde Pegorier, wissenschaftliche
Oberassistentin am Lehrstuhl von Sebastian Heselhaus, unterstützte das Moot Court Team während der ganzen schriftlichen
und mündlichen Phase und war eine unverzichtbare Stütze. Zudem konnten die Coaches uns durch ihre Moot-Court-Erfahrung
von der letztjährigen Teilnahme mit vielen wertvollen Tipps und
Tricks helfen.
Am 1. September 2012 wurde der diesjährige Fall veröffentlicht
und sofort begannen die intensiven Recherchearbeiten. Der
Schwerpunkt des Falles lag im Europäischen Wettbewerbsrecht.
Es mussten Fragen bezüglich des Vorrangs des Europarechts sowie der nationalen Identität der Mitgliedstaaten beantwortet werden. Des Weiteren ging es darum, wann ein nationales Gericht
eine Vorfrage an den Europäischen Gerichtshof stellen muss. Dafür mussten die Kriterien ermittelt werden, wann ein nationales
Gericht als Gericht letzter Instanz qualifiziert wird.
Von Anfang September bis Ende November waren die Mooties mit
dem Verfassen der schriftlichen Arbeit in ihrem Büro an der Gibraltarstrasse beschäftigt. Es war eine spannende und intensive Zeit,
in der neben fachlichen Kompetenzen auch ein grosser Teamgeist
gefragt war. In den letzten Novemberwochen wurden die Arbeitstage immer länger und endeten oft erst gegen Mitternacht. Es
wurde sprachlich und inhaltlich am Text gefeilt, gekürzt und verbessert. Am 30. November war es dann soweit – um 23.51 Uhr
wurden unsere Arbeiten auf die Online-Plattform des European
Law Moot Courts hochgeladen und die Anspannung der letzten
Monate fiel von uns. Müde, aber überglücklich machten wir uns
von der Uni auf den Heimweg. Der erste Teil war geschafft! Nun

begann die Zeit des bangen Wartens darauf, ob wir die Qualifikation geschafft hatten oder nicht.
Die mündliche Phase
Mitte Januar wurden die 48 Teams bekannt gegeben, welche an
den vier Regional Finals des European Law Moot Courts teilnehmen würden. Die Freude war immens, als feststand, dass das
Team aus Luzern am Regional Final in Lund, Schweden, teilnehmen würde.
Die Euphorie über das Weiterkommen wich jedoch schnell dem
Arbeitseifer, da es bis Lund nur gerade 4 Wochen waren. Nun folgten viele Meetings, in denen man mit mehr oder minder freundlichen Richtern, als welche unsere Coaches figurierten, konfrontiert
wurde, und die jeden einzelnen im Team nochmals neu forderten.
Plädoyers wurden geschrieben, geändert, gekürzt und verlängert,
und das alles im Stundentakt.
Der Höhepunkt der Vorbereitungsphase war jedoch ein Pre-Moot
mit der Universität Fribourg, welche sich auch für die mündliche
Phase in Brüssel qualifiziert hatte. An dem Treffen in Fribourg wurden Argumente ausgetauscht, verbessert und verworfen und
durch die Fribourger Kolleginnen und Kollegen konnten nochmals
die Plädoyers überprüft und verbessert werden. An dieser Stelle
ein herzliches Dankeschön an die Universität Fribourg für ihre
Gastfreundschaft!
Als es am 14. Februar endlich losgehen sollte, musste das Team
zuerst den krankheitsbedingten Ausfall eines Mitglieds verkraften. Nachdem wir in Schweden angekommen waren, wich der
erste Schock jedoch der Motivation, trotzdem so weit wie möglich
zu kommen; das Team rückte noch näher zusammen. Im winterlich kalten Lund wurde man herzlich vom Organisationsteam empfangen und während des gesamten Wochenendes wunderbar betreut. Hier ein herzliches Dankeschön an Erik und Angelica von der
Universität Lund, die uns nicht nur mit offenen Armen empfangen
haben, sondern die uns auch immer hilfreich zur Seite standen!
Am Morgen des ersten Tages der Plädoyers wurde unsere Commission Representative, Mirjam Durrer, von den Richtern aus ganz
Europa ausführlich getestet. Am Nachmittag musste auch Julia
Wetzel als Plaintiff und Defendant ihre Position verteidigen. Obwohl die Nervosität am Anfang gross war, konnten beide bei ihren
Plädoyers die Richter überzeugen, auch wenn diese zum Teil sehr
fordernde Fragen stellten. Getreu hielten sich beide an das Motto
«Fake it till you make it».

FORSCHUNG UND LEHRE

UNILU AKTUELL · AUSGABE NR. 43 · JUNI 2013

Brillierten im Norden: Madeleine Stocker, Mirjam Durrer, Coach Clotilde Pégorier und Julia Wetzel (v.l.n.r.).

Nach getaner Arbeit warteten alle 12 Teams gespannt auf die Bekanntgabe der letzten 4. Das Luzerner Team war mit seiner Leistung zufrieden, war sich aber seiner Aussenseiterrolle bewusst.
Somit warteten wir gespannt, aber nicht angespannt auf die Bekanntgabe. Die Überraschung war umso grösser als klar wurde,
dass sich das Luzerner Team zum ersten Mal für den Semi-Final
qualifiziert hatte. Die Freude war bei den Mooties wie auch bei den
Coaches riesig!
Als am nächsten Tag die Urkunden von der European Law Moot
Court Society vergeben wurden, erhielt das Team nicht nur eine
Urkunde für seine Leistung, sondern zudem auch eine spezielle
Urkunde für das Doppelplädoyer als Kläger und Beklagter am Vortag. Die Reise nach Lund war also ein voller Erfolg! Dies wurde am
letzten Abend im Kreise aller Teams und der Richter natürlich gebührend gefeiert!
Am European Law Moot Court Regional Final in Lund wurde nicht
nur hitzig debattiert, sondern auch herzlich gelacht und viele neue
Freundschaften geschlossen. Was bleibt sind viele schöne Erinnerungen an eine intensive und unvergessliche Zeit. Tack Sverige!
Dank
Ein herzlicher Dank gilt zunächst dem Lehrstuhl Europarecht von
Prof. Heselhaus, der uns in der gesamten Zeit mit Rat und Tat zur
Seite stand und uns immer unterstützte! Ein spezieller Dank gebührt Clotilde Pegorier, Sergio Syfrig und Madeleine Stocker, die
uns ihre Zeit und Energie schenkten und uns nicht nur im schriftlichen Teil sondern vor allem auch während der mündlichen Vorbereitung begleiteten und nie den Glauben an uns verloren. Es war
ihre Hilfe und Unterstützung, welche unseren Erfolg in Lund begründet haben.
Mirjam Durrer und Julia Wetzel studieren Rechtswissenschaft.
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Im Team zum Erfolg
Beim internationalen Willem C. Vis Moot Court in Wien überstand das Luzerner
Team alle Ausscheidungen und erreichte neben individuellen Auszeichnungen
das beste Gesamtresultat aller teilnehmenden Schweizer Universitäten.
■ CORINA MEBERT

Würden Sie als Konsument oder Konsumentin ein T-Shirt kaufen,
im Wissen darum, dass der Produzent ebendieses T-Shirts für
andere Produkte auf Kinderarbeit zurückgreift? Oder ist Kinderarbeit gar üblich in der Textilindustrie? Wer ist zur Verantwortung zu ziehen, wenn sich Reporter unerlaubt in Produktionsstätten schleichen, Fotos schiessen und anschliessend eine
Reportage veröffentlicht wird, die nicht nur den Ruf des fehlbaren Produzenten zerstört, sondern auch denjenigen des Zwischenhändlers? Am 20. Willem C. Vis Moot Court 2012/2013
hatte sich das Luzerner Team, bestehend aus Sabrina Bleuler,
Dominique Müller, Pascale Schwizer und Jenny Süess unter anderem mit diesen Fragen zu beschäftigen.
Der Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot ist
ein renommierter internationaler, universitärer Wettbewerb, bei
dem sich ca. 300 Teams aus aller Welt in simulierten Gerichtsverhandlungen gegenüber stehen und dort die Parteien eines
fiktiven Falles anwaltlich vertreten. Der Fall dreht sich jeweils
um Probleme aus dem UN-Kaufrecht (CISG) und aus der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit. Der Wettbewerb ist in zwei wesentliche Phasen gegliedert, die Erarbeitung von Rechtsschriften einerseits und die mündliche Präsentation der Argumente
vor einem Schiedsgericht, bestehend aus erfahrenen Praktikern,
andererseits.
Übungsvorträge bei Praktikern
Seit Oktober 2012 hatten die Luzerner Mooties eine Klageschrift
und eine Klageantwort in englischer Sprache verfasst. Danach
ging es darum, die in den Rechtsschriften erarbeiteten Argumente mündlich überzeugend vorzutragen. Mit einem intensiven Training bereiteten sich die Luzerner Mooties auf das grosse
Finale, die Verhandlungen in Wien, vor. Sie besuchten verschiedene Schweizer Anwaltskanzleien und reisten nach Stockholm
und nach Berlin, um ihre Plädoyers immer wieder vorzutragen
und zu verbessern.

LUZERNER JUS-STUDIERENDE AN MOOT COURTS
Studierende der Rechtswissenschaftlichen Fakultät nehmen regelmässig und mit grossem Erfolg an verschiedenen Moot Courts teil. Allgemeine Informationen zu Moot
Courts und detaillierte Informationen zu den einzelnen
Wettbewerben unter: www.unilu.ch/mootcourts

In der Woche vor Ostern trat das Luzerner Team schliesslich in
Wien gegen verschiedene Teams anderer Universitäten wie z.B.
Moscow State University oder Universität Heidelberg an. Sie
stellten sich den nicht immer leicht zu beantwortenden Fragen
von Schiedsgerichtsexperten aus der ganzen Welt. Gleichzeitig
mussten sie die Argumente der Gegenseite aufnehmen und
ohne lange Bedenkzeit mit Gegenargumenten kontern. Dies
setzt nicht nur genaue Kenntnis des Falles und des zugrunde
liegenden Rechts voraus, sondern auch die Beherrschung der
englischen Sprache sowie rhetorische Fähigkeiten und einen
sicheren Präsentationsstil.
In einer hervorragenden Teamleistung hat sich das Luzerner
Team durchgesetzt und sich nach vier Vorrunden für die Ausscheidungsrunde der besten 64 Teams (von insgesamt 290
Teams) qualifiziert. Darüber hinaus wurde die Klageschrift des
Luzerner Teams mit einer Auszeichnung versehen (honorable
mention). Schliesslich hat Jenny Süess für ihre Plädoyers ebenfalls eine Auszeichnung erhalten. Das Luzerner Team kann stolz
darauf sein, damit das beste Gesamtresultat einer Schweizer
Universität erzielt zu haben.
Corina Mebert, MLaw ist Coach des Luzerner Teams und hat als Teammitglied an einem früheren Willem C. Vis Moot Court teilgenommen.
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Biologie der Demokratie
Die Evolutionsbiologie wurde nicht nur von totalitären Regimen vereinnahmt, sie diente in der
Zwischenkriegszeit auch dem Versuch, Demokratie und wissenschaftlichen Humanismus
genetisch zu begründen, wie Marianne Sommer in ihrer Antrittsvorlesung aufzeigte.
■ THOMAS FORRER

In ihrer Antrittsvorlesung gab Marianne Sommer, Professorin für
Kulturwissenschaften an der Universität Luzern, einen Einblick in
ihre aktuelle wissensgeschichtliche Forschung und beleuchtete
dabei ein besonderes Kapitel in der Geschichte der DemokratieBestrebungen, nämlich den durchaus problematischen Versuch,
die Forderung nach Chancengleichheit genetisch zu fundieren, wie
er in der Zwischenkriegszeit von drei bekannten britischen Biologen unternommen worden war.
Die Rede ist von den drei «H»: Julian Huxley, John B. S. Haldane
und Lancelot Hogben, die zwischen London, Oxford und Cambridge
korrespondierten und die angesichts der erstarkten totalitaristischen Regime im Europa der 1930er-Jahre sich die «Anwendung
der Naturwissenschaften zum Wohle der Menschheit» auf die
Fahne schrieben. Ihr Schlagwort des «wissenschaftlichen Humanismus» sollte die gesellschaftliche Verantwortung der Wissenschaft in Erinnerung rufen und war gegen die «Laisser-faire-Ideologien», das Klassensystem in Grossbritannien, und vor allem
gegen die klassische Eugenik und Rassentheorie gerichtet.
Biologischer Fortschrittsoptimismus
In ihren Ausführungen ging Marianne Sommer besonders auf die
Verflechtung von Forschung und medialer Öffentlichkeit ein, d.h.
auf die Strategien der Wissenschaftskommunikation, mit welchen
die drei Wissenschaftler ihre biologisch-politischen Überlegungen
publik machten. Dabei kam der Wissenschaftsgeschichte eine zentrale Rolle zu: Sie sollte in einer Überlagerung von Evolutionstheorie und Universalgeschichte die «soul of science» vermitteln.
Huxley vertrat die Idee, dass die Evolution des Menschen, an seinen wissenschaftlichen Errungenschaften gemessen, gleichsam
zu einem «Selbstbewusst-Werden des Kosmos» führe, d.h. vor
allem auch zum Bewusstsein über die erbgenetischen Voraussetzungen dieses unaufhaltsamen Prozesses. Die treibende Kraft
dafür lokalisierte Huxley im evolutionstheoretischen Prinzip der
genetischen Diversität. «The Inequality of Man», so der damals
provokative Titel eines Essays von Haldane, diese Ungleichheit lieferte die genetische Grundlage für die Idee eines gesellschaftlichen Fortschrittspotenzials, um das sich gerade totalitäre Staaten
mit ihrer Eugenik der Gleichmachung gebracht hätten.
Wissenschaft der Demokratie
In zahlreichen Aufsätzen, Zeitungsartikeln und Radiosendungen
plädierten Huxley, Hogben und Haldane für eine soziale Ordnung,
in der für jedes Individuum der Platz in der Gesellschaft erreichbar
sein sollte, für den es aufgrund seiner Erbfaktoren ausgestattet
war. Ihre Vision war eine Gesellschaft der Gleichberechtigung, in

Marianne Sommer

der genetische Unterscheide sich ungehindert entfalten könnten
– was gleichsam den gesellschaftlich-kulturellen Fortschritt befördern sollte. Damit wurde die Evolutionsbiologie zur «Wissenschaft
der Demokratie» erklärt. Das sei auch wissenschaftspolitisch auszulegen, hob Marianne Sommer hervor: Die drei «H» sahen in der
Demokratie die Staatsform, welche die Freiheit zu forschen und zu
lehren am besten gewähre. Laut Sommer war das wegweisend für
ein neues Verständnis von Wissenschaft als einer Beschäftigung,
die nicht unabhängig von ihrem Kontext stattfindet, sondern kulturell geprägt ist und zur Entwicklung der Gesellschaft beiträgt.
Natur/Kultur-Differenz
Gleichzeitig gab Marianne Sommer zu bedenken, dass die Übersetzung von wissenschaftlichen Theorien in gesellschaftspolitische
Modelle die Gefahr der Vulgarisierung enthält. So hatten die drei
«H» mit ihren Visionen die Natur/Kultur-Differenz in problematischer Weise überspielt. Das kommt besonders auch in Huxleys
späteren Schriften zum Ausdruck, in denen er eine gesamte Weltschau in monistischer Weise auf der Evolutionsbiologie abzustellen versuchte.
Um solche Kurzschlüsse zu vermeiden, erinnerte Marianne Sommer zum Schluss ihres Vortrags daran, dass die Grenze zwischen
Natur und Kultur stets bedacht und mit jeder wissenschaftlichen
Entdeckung neu evaluiert werden müsse.
Thomas Forrer ist Oberassistent und Lehrbeauftragter am Seminar für
Kulturwissenschaften und Wissenschaftsforschung.
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In der Tiefe auf der Höhe. Luzerner Bibelwissenschaft
am Fusse des Berges
Gemeinsame Antrittsvorlesung von Prof. Dr. Martin Mark und
Prof. Dr. Robert Vorholt.
■ FLAVIA SCHÜRMANN

Am 1. Mai lud die Theologische Fakultät zur gemeinsamen Antrittsvorlesung von Prof. Dr. Martin Mark und Prof. Dr. Robert Vorholt ein. Die beiden Bibliker liessen sich von der lokalen Kulisse
des Pilatus inspirieren und wählten die Überschrift «In der Tiefe
auf der Höhe. Luzerner Bibelwissenschaft am Fusse des Berges». Die Dekanin Monika Jakobs freute sich sichtlich über das
grosse «biblische Interesse», waren doch sämtliche Plätze im
Hörsaal 9 belegt.
Martin Mark, seit dem Frühjahrssemester 2013 Ordinarius für
Exegese des Alten Testamentes an der Theologischen Fakultät,
nahm als Erster den roten Faden «des mythischen Berges» auf.
In seiner Vorlesung stellte er gleich deren drei und ihre jeweiligen
Gottheiten in den Fokus. «Zafon – Sinai – Zion: Berge als Orte
göttlicher Präsenz» so lautete der Titel. Eröffnet wurde das Referat mit einer Charakterisierung des Gebirgsgottes Bá’al, der – wie
es archäologische Funde ans Licht brachten – in der nord-syrischen Mittelmeerstadt Ugarit als herausragende Gottheit verehrt
worden ist. Die Gottheit Bá’al fand sowohl in religiöse Texte aus
Ugarit wie auch ins Erste Testament Eingang. In den ausserbiblischen Erzählungen wurde Bá’al auf dem als heilig geltenden Berg
Zafon verortet. Dieses Gebirgsmassiv galt als Sitz seines himmlischen Palastes. In einem nächsten Kapitel machte der Alttestamentler einen Sprung zum «Gebirgsgott» JHWH. Bei der Rekapitulation der Exoduserzählung betonte er die Bedeutung des
Berges Sinai in der Begegnung des Volkes Israel und seines Bundesgottes. Als Zwischenfazit stellte Mark die These auf, dass
sich der syrische Gebirgsgott Bá’al und JHWH in erstaunlicher
Weise ähnlich sind. Als Gemeinsamkeit nannte er die Verbindung
zu einem heiligen Berg, ähnliche Naturphänomene bei der göttlichen Erscheinung wie eine Nähe zu einer Gruppe: den Einwohnern von Ugarit bzw. dem Volk Israel, und schliesslich die Vorstellung des «Wohnens» in einem Palast bzw. Tempel.
Danach wurde gefragt, wie es dazu kam, dass JHWH neben dem
Sinai auch mit einem zweiten Berg, dem Zion in Verbindung gebracht wird. Hierzu wurden Ereignisse aus den Samuelbüchern
zusammengefasst, die unter anderem darin resultieren, dass
David, der «Guerillataktiker», (um das Jahr 1000 v.Chr.) die Stadt
Jerusalem einnimmt. Im Zuge dieser Eroberung benennt der
Siegreiche den Südosthügel mit der Befestigung «Burg Zion» in
«Stadt Davids» um und baut dort seine Residenz. Mit der späteren Überführung der Bundeslade, dem Symbol der Gegenwart
Gottes, nach Jerusalem wird dieser Ort zum religiösen Zentrum
des Glaubens an JHWH. In der Folge des Tempelbaues durch Davids Sohn Salomo wandert die Bezeichnung «Zion» geographisch
nach oben zum Platz, wo der Tempel steht. Auch hier ist in ähnlicher Weise zutreffend, was bereits für die Berge Zafon und Sinai

Geltung fand: Auch der Gott von Jerusalem wohnt auf einem
Berg, dem Zion, in einem Tempel.
In einem letzten Abschnitt führte Martin Mark die von ihm gezeichnete Verbindung zwischen den Bergen Zafon und Zion noch
in einem anderen Aspekt aus. Dazu zog er exemplarisch den
Psalm 48 heran. Der Begriff «Zafon», der im Hebräischen sowohl
«Norden» bedeuten kann als eben auch der Eigenname für den
Berg Zafon ist, taucht darin in Vers 3 auf. Auf Grund von weiteren
sprachlichen Anklängen wird deshalb vermutet, dass hier bewusst auf den älteren Bá’al-Mythos rekurriert worden ist. «So
gesehen ist Ps 48 nicht nur ein «Zionslied», sondern auch ein
«Zafonslied».» Als Konsequenz schloss Mark daraus, dass die
(katholischen) Gläubigen beim Beten des Psalmes 48 im Stundengebet «eingebettet sind in den grossen, bewährten Strom
der altorientalischen religiösen Traditionen, auf deren Schultern
das Abendland steht.»
Der Neutestamentler Robert Vorholt, ebenfalls seit dem Frühjahrssemester 2013 ordentlicher Professor an der Theologischen
Fakultät, gab seinem Referat den Titel «Zwischen Himmel und
Erde. Die Bergpredigt Jesu als Programmwort der Gottesherrschaft». Er übernahm den roten Faden von seinem Vorredner
und stellte die «Rede am Berg» (Mt 5-7), die besser bekannt ist
unter der Bezeichnung «Bergpredigt», ins Zentrum. Dabei verfolgte er das Ziel, die Dynamik dieser Rede zu beleuchten und
ihre Botschaft zu erhellen.
In einem ersten Kapitel ordnete Vorholt die Bergpredigt in ihrem
literarischen Zusammenhang im Matthäusevangelium ein. Er
stellte heraus, dass die Bergpredigt als «Ouvertüre» der insgesamt fünf grossen Reden zu verstehen sei und so auch im Kontext der anderen Reden und des gesamten Evangeliums betrachtet werden müsse. In einem weiteren Schritt wurde der Aufbau
der Bergpredigt in einer fünfgliedrigen Komposition (Einleitung
5,1f.; die Adressaten 5,3-16; das Programm 5,17-7,12; die Perspektive 7,13-27; Schluss 7,28f.) vorgestellt. Anschliessend wurde
das theologische und ethische Programm der Bergpredigt entworfen. Hauptaugenmerk galt dabei den Leitworten «Gerechtigkeit» und «Wille Gottes». Aus der kontextuellen Sichtung wurde
deutlich, dass «Gerechtigkeit» in sich Zuspruch und Anspruch
verbindet. So sei es ein soteriologischer Begriff, der das Vorbild
Jesus einfängt und «an die alttestamentliche Grundbestimmung, dass Jahwe gerecht ist», anknüpfe und zugleich auch
eine ethische Dimension aufweist. Zur Verdeutlichung dieser
ethischen Komponente wurde stark hervorgehoben: «Die Forderungen der Bergpredigt zielen auf Praxis […].»
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Ausgehend von der Einleitung der Bergpredigt (Mt 5,1f.) entfaltete Robert Vorholt die Bedeutung des «Berges» bzw. der «Bergpredigt» in Verknüpfung mit Dimensionen des Wirkens Jesu (wie
«lehren», «herrschen», «heilen»), die sich durch das Evangelium ziehen. Abschliessend resümierte er über das Motiv des
Berges und schloss somit auch den Kreis der ganzen Veranstaltung. «Der Berg» wurde als «Begegnungspunkt zwischen Himmel und Erde» und somit als theologischer Begriff gefasst. In
den Schlussfolgerungen hob der Referent die Anklänge an das
Erste Testament hervor. Er stellte auf Grund der Gemeinsamkeiten heraus, dass «der Berg» (ob Sinai, Horeb oder der Ort der
Bergpredigt) «eine ausgesprochen enge Verbundenheit mit Gott
zum Ausdruck bringt». Und zeigte sich sensibilisiert für die Gefahr einer verzerrten Deutung im Sinne einer Ablösung und Nega-

Die beiden neuen
Professoren der Theologischen Fakultät Martin Mark
(li.) und Robert Vorholt
liessen sich für das Thema
ihrer gemeinsamen
Antrittsvorlesung von der
Umgebung Luzerns
inspirieren.
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tion der alttestamentlichen Schriften. Differenzierend wurde
klargestellt, dass das Motiv, «dass Jesus auf den Berg steigt»,
insofern für die Autoren des Neuen Testamentes unüberbietbar
war, als sie dies «als Gottes bevollmächtigte Repräsentanz unter
den Menschen und als Moment der vollgütigen Auslegung seines
Willens» deuteten. Die Ausführungen wurden mit einem Hinweis
auf die Wirkung der Bergpredigt geschlossen, wie sie am Ende
der Bergpredigt geschildert wird (vgl. Mt 7,28): «Ausser sich»,
«erstaunt» war die Menge. Diese Reaktion mache die Wirkmacht
der Worte Jesu deutlich: «Die Lehre des Bergpredigers Jesu provoziert zum Aufstehen, und dann zur Nachfolge auf dem Weg der
Gerechtigkeit.»
Flavia Schürmann ist Hilfsassistentin an der Theologischen Fakultät.
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The new CAS in Arbitration
A Joint Post-Graduate Program of the Universities of Lucerne and
Neuchâtel in cooperation with the Swiss Arbitration Academy.
■ DANIEL GIRSBERGER | CHRISTOPH MÜLLER | DANIELE FAVALLI

Starting for the first time in October 2013, the CAS in Arbitration
program is a unique combination of an academic education and
practical hands-on training with renowned international arbitration
practitioners. The program consists of four intensive training modules on international arbitration (each 5 days) held over the
course of nine months. The dates of the modules will be October
2013, and January, April and June 2014. Each of the four modules
begins on a Thursday morning and ends on a Monday evening.
Learn, practice, and interact with high profile
arbitration practitioners
After a refresher module on all aspects of international arbitration which helps the participant to brush up his/her theoretical
knowledge on the practice of international arbitration, the following modules emphasize on the practice of arbitration. The
three modules will engage participants in role plays and mock
pleadings on the basis of a mock case specifically designed for
the Swiss Arbitration Academy (SAA). The modules require interactive discussions and training about all stages of an arbitration
proceeding. High profile guest lecturers join the participants and
share their wealth of experience. The participants will work with

10-15 guest lecturers and the members of the Academic Council
of the SAA. Participants who successfully complete the program
are awarded the «Certificate of Advanced Studies (CAS) in Arbitration (Joint Degree of the Universities of Lucerne and Neuchâtel)» as well as the SAA diploma as Arbitration Practitioner (ArbP).
About the Swiss Arbitration Academy
The SAA introduced its post-graduate program in 2008 and successfully completed the program for four times. The feedback it
received from the participants, the guest lecturers, and others
has been excellent. The SAA academic council, the SAA’s advisory
committee, and the guest lecturers are recruited from renowned
practitioners experienced in international arbitration in and outside of Switzerland.
Daniel Girsberger ist Professor an der Rechtswissenschaftlichen
Fakultät der Universität Luzern, Christoph Müller ist Professor an
der Universität Neuchâtel, die am CAS in Arbitration beteiligt ist.
Daniele Favalli, LL.M. ist Rechtsanwalt und Mitglied des Academic
Council der Swiss Arbitration Academy sowie Lehrberauftragter an
der Universität Luzern.
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Mobil mit Foucault
Ein internationaler Workshop im Rahmen des SNF-Programms
«International Exploratory Workshop» an der Universität Luzern.

■ KATHARINA MANDERSCHEID

In den letzten beiden Jahrzehnten entstand vor allem im angelsächsischen Raum mit dem «Mobilities Paradigm» ein interdisziplinäres Forschungsfeld, das soziologische, geographische, anthropologische, sowie verkehrs- und stadtplanerische
Perspektiven und Einsichten mit dem Themenfeld von Mobilität,
Verkehr und Informations- und Kommunikationstechnologien
verbindet. Dabei werden, anders als in den klassischen Verkehrswissenschaften, Mobilitäten nicht einfach als Überwindung von
Distanzen, als Bewegung von A nach B verstanden, sondern als
bedeutungsvolle soziale Praktiken. Zudem, und das zeigen nicht
zuletzt die Diskussionen im Zusammenhang von Peak Oil und Klimawandel, sind Mobilitätsfragen hochgradig politisch und damit
Gegenstand gesellschaftlicher Machtkämpfe und Aushandlungsprozesse.
Gegenstand eines zweitägigen Workshops am 6. und 7. Januar
2013 an der Universität Luzern und in den Konferenzräumen des
KKL war die Diskussion und Ausarbeitung eines spezifischen theoretischen Zugangs für die Mobilitätsforschung: Das Werk von Michel Foucault bietet mit seinen Überlegungen zu Macht, Gouvernementalität, Biopolitik, Wahrheitsregimen, Diskurs und Dispositiv
vielseitige Anknüpfungspunkte, die von einigen, verstreut arbeitenden Forscherinnen und Forschern aufgegriffen werden und
wurden. Daher war es das explizite Ziel des Workshops, diese Einzelarbeiten zusammenzuführen und nach Synergien, Lücken und
Systematiken in diesem theoretischen Zugang zu fragen.
Finanziell unterstützt vom Schweizerischen Nationalfonds und
der Forschungskommission der Universität Luzern konnte ein
Organisationsteam, bestehend aus Katharina Manderscheid, Universität Luzern, David Tyfield, Lancaster University und Tim

Schwanen, Oxford University, aus einer Vielzahl von eingereichten Abstracts insgesamt 13 Beiträge auswählen. Die eingeladenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, darunter viele
Nachwuchsforschende, kamen aus Nordamerika, Australien und
Europa mit Vortragsthemen, die um Irrenhäuser (Chris Philo,
Glasgow), Gefängnisse (Christophe Mincke und Anne Lomonne,
Brüssel), CO2-Politiken (Matthew Paterson, Ottawa), Überwachungstechnologien (Jeremy Packer, Raleigh, NC), Fahrradfahren
(Anne Jensen, Aahus; Jennifer Bonham und Carol Bacchi, Adelaide), mobilen Lebensstilen (Marcel Endres, Darmstadt) Flussregulierungen in Singapur (Mark Usher, Manchester), Feuerwehren
(Nathaniel O‘Grady, Durham), «grüne» Autotechnologien aus
China (David Tyfield, Lancaster), Stadt- (Yves Jouffe, Paris) und
Raumplanung (Tim Schwanen, Oxford) sowie Autos und Hochgeschwindigkeitszüge (Katharina Manderscheid, Luzern) kreisten.
Diese thematische Vielfalt kann dabei als charakteristisch für
das Feld der Mobilitätsforschung gesehen werden, das sich mit
den Bewegungen von Menschen, aber auch Objekten, Informationen und Symbolen beschäftigt. Gemeinsame Basis und roter
Faden in den Diskussionen waren jedoch die verwendeten Begriffe und ihre Anwendung auf empirische Gegenstände.
Bereits während der beiden intensiven und produktiven Diskussionstage zeigte sich ein grosses Interesse an weiterem Austausch. Geplant und in Arbeit sind, dem Gegenstand entsprechend, eine Kombination aus virtueller Zusammenarbeit mittels
einer Online-Plattform und physischer Ko-Präsenz bei einem
nächsten Workshop.
Katharina Manderscheid ist Oberassistentin am Soziologischen Seminar der
Universität Luzern.
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Wie die Weltgesellschaft in russische Dörfer kommt
Evelyn Moser hat als erste Stipendiatin der Graduate School Lucerne ihre
Dissertation abgegeben. Sie fragt in ihrer Arbeit danach, wie die
Weltgesellschaft als die moderne, global kommunizierende Gesellschaft
in russische Dörfer hineinwirkt.
■ CAROLINE SCHNYDER

Noch im März ist es bitterkalt, vor allem in den Nächten. Geheizt
wird fast überall mit Holz oder Kohle, fliessendes Wasser gibt es
nur in der Schule und im Krankenhaus, richtig waschen kann
man sich einmal pro Woche in der «Banja», der traditionellen
russischen Sauna. Wenn Evelyn Moser von ihren Forschungsaufenthalten in der russischen Region Perm westlich des Uralgebirges erzählt, erinnert sie sich an die unerbittlichen Temperaturen,
aber auch daran, wie herzlich und offen die Dorfbewohner sie
aufgenommen haben.

Russische Kommunalreform

Evelyn Moser

Das Haus einer Gastgeberin.

Evelyn Moser hat an der Universität Mainz Politikwissenschaften
und Volkswirtschaft studiert und während ihres Studiums Russisch gelernt. Die 1000-Seelen-Dörfer Andreevka und Beljaevka,
die im Zentrum ihrer Dissertation stehen, lernte sie 2008 im Rahmen eines Weltbankprojektes kennen, in das sie als Wissenschaftlerin involviert war. Die Weltbank begleitete damals die
Einführung der jüngsten russischen Kommunalreform und wollte
die Dorfbewohner zur Mitwirkung in ihren Gemeinden «aktivieren».
2006 war nämlich in Russland ein Gesetz in Kraft getreten, das
die kommunale Selbstverwaltung stärken sollte: Das Gesetz Nr.
131 definiert die Aufgaben der Gemeinden, regelt die Partizipation der Gemeindemitglieder und weist auch kleinen ländlichen
Gemeinden ein eigenes Budget zu. In den Dörfern des ländlichen
Russlands schien sich nach der Reform zunächst nur wenig zu
ändern: Ohne Geld konnten die Gemeinden die Aufgaben, die ihnen per Gesetz übertragen wurden, nicht übernehmen. Weiterhin
unterhielten deshalb die ehemaligen Kollektivbetriebe wie zu sowjetischen Zeiten Kindergärten und Schulen, räumten den
Schnee und sicherten die Versorgung mit Wasser und Brennholz.
Doch blieb in den Gemeinden tatsächlich alles beim Alten?

Russland verstehen, nicht bewerten
Dieser Frage ist Evelyn Moser in ihrem Dissertationsprojekt
nachgegangen, das sie vor kurzem an der Graduate School of Humanities and Social Sciences der Universität Luzern abgeschlossen hat. Bisherige Studien messen die Transformationen Russlands seit dem Zerfall der Sowjetunion oft an der Skala der
Demokratisierung oder der marktwirtschaftlichen Entwicklung.
Evelyn Moser ging einen anderen Weg. Wie sie im Gespräch er-
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zählt, wollte sie Russland verstehen, nicht bewerten. Die Systemtheorie und das Konzept der Weltgesellschaft seien ihr da zu
Hilfe gekommen. Denn die auf Niklas Luhmann zurückgehende
Systemtheorie fasse die ganze Gesellschaft in den Blick und begreife diese als den Ort, wo Kommunikation stattfindet. Mit diesem sparsamen Verständnis von Gesellschaft habe sie arbeiten
können. Theoretisch gewendet fragt Evelyn Moser danach, wie
sich eine regionale Variante gesellschaftlicher Differenzierung in
der Weltgesellschaft herausbildet, anders formuliert: was passiert, wenn die Weltgesellschaft als die moderne, global kommunizierende Gesellschaft in die dörflichen Kommunikationszusammenhänge hineinwirkt.

Sowjetische und postsowjetische Dörfer
Um dieses Aufeinandertreffen von regionalen und globalen Strukturen zu verstehen, schaut Evelyn Moser in ihrer Untersuchung
zunächst zurück in die Zeit vor 1991: Die Sowjetunion hatte sich
wie kaum eine andere Region von der Weltgesellschaft und ihren
Funktionssystemen – der Wirtschaft oder der Politik zum Beispiel – abgeschottet, die Kommunikation nach aussen unterbunden und nach innen auf den Sozialismus gelenkt. Das sowjetische Dorf war umfassend von den landwirtschaftlichen
Kollektiv- und Staatsbetrieben, den Kolchosen und Sovchosen,
bestimmt: Wer im Dorf leben wollte, war auf den Kollektivbetrieb
angewiesen.
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 wurden die
Kollektivbetriebe privatisiert. Die Dorfbewohner oder Mitglieder
der Kolchosen erhielten Anteilsscheine für Agrarland und offiziell
pachteten in den meisten Fällen nun die ehemaligen Kollektivbetriebe von ihnen das Land. Was ein Anteilsschein jedoch wert
war, blieb offen; die Anteilseigner erhielten weder Entschädigungen noch Pachtzinse. Dafür übernahmen die ehemaligen Kollektivbetriebe weiterhin die Aufgaben, die sie schon zu sowjetischer
Zeit erfüllt hatten, selbst dann noch, als die jüngste Kommunalreform diese Aufgaben der Gemeinde zuwies.
«Warum auch hätten die Gemeinden plötzlich Aufgaben übernehmen sollen, welche der Kollektivbetrieb bis anhin so gut erfüllt
hatte?», fragt Evelyn Moser. Das Staunen von Politik und Forschung über die zögerliche Öffnung der russischen Dörfer sei aus
der Perspektive der Systemtheorie etwas naiv. Ein System löst
Probleme erst, wenn es sie hat. Zugespitzt gesagt: Damit sich
die dörflichen Strukturen ändern, braucht es Alternativen und
Ereignisse, die zu Entscheidungen drängen.

Das Beispiel der Gasifizierung
An vier Episoden beschreibt Evelyn Moser in ihrer Dissertation,
wie die weltgesellschaftlichen Strukturen in die dörflichen Kommunikationszusammenhänge hineinwirken, für Irritationen sorgen und das Gefüge des Dorfes verändern. Eine dieser Episoden
ist die Gasifizierung der Dörfer des Bezirks Ochansk. Man stelle
sich vor: Anfang der 1990er-Jahre waren in Russland, einem
Land mit riesigen Gasreserven, bloss 40% der Haushalte an das
Gasnetz angeschlossen, 2011 waren es in den Städten rund

Zwei Szenen der Gemeindeversammlung,
in der über die Gasifizierung informiert wurde.
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70%, in den ländlichen Gebieten etwa 47%. Im Herbst 2008 beschloss nun die Verwaltung der Region Perm, den Bezirk Ochansk
an das Gasnetz anzuschliessen und sagte Subventionen für den
Bau von zwei Gasleitungen zu. Evelyn Moser hat erlebt, wie man
sich in den Dörfern von Ochansk, zu denen auch Andreevka und
Beljaevka zählen, über diese Nachricht freute. Der Anschluss an
das Gasnetz stand für Fortschritt und Modernisierung.
Als die einzelnen Haushalte dann aber entscheiden mussten, ob
sie auch ihre Häuser an das Gasnetz anschliessen sollten, wurde
es schwieriger. Denn zum einen setzte die Installation der Leitungen und Gerätschaften eine technische Dokumentation von
Haus und Grundstück voraus. Diese Dokumentation stellte eine
Bezirksbehörde ohne Weiteres aus, wenn die Eigentumsverhältnisse klar und nachgewiesen waren. Die meisten Häuser in Andreevka und Beljaevka sind allerdings nach der Privatisierung
der landwirtschaftlichen Grossbetriebe nie als Privateigentum
registriert worden und gelten daher rechtlich auch nicht als solches. Wer an der Gasifizierung teilnehmen wollte, war also gezwungen, sein Eigentum zu registrieren.

zu werden. In Evelyn Mosers Worten entstand eine Art «Einfallstor der Weltgesellschaft». Dorfbewohner, Haushalte, Gemeinden
mussten sich mit Fragen beschäftigen, die sie sich zuvor noch
nicht gestellt hatten. Und sie mussten sich entscheiden. «Brachen sich weltgesellschaftliche Strukturen zuvor an den Grenzen
des Dorfes, innerhalb derer andere «Spielregeln» galten, so ergeben sich nun schrittweise Durchlässigkeiten (ohne dass diese
Bruchstellen explizit intendiert waren).»
Dabei wurde offenkundig, dass sich Reden und Handeln in den
Dörfern nicht mehr am Kollektivbetrieb orientierten, sondern an
den Logiken der Wirtschaft, systemtheoretisch formuliert: an
einem globalen Funktionssystem. Die Gemeindeverwaltungen
und insbesondere die Bürgermeister gewannen im Dorf an Bedeutung. Um beim Beispiel der Gasifizierung zu bleiben: Die Gemeindeverwaltungen koordinierten das Gasifizierungsprojekt,
liessen die Banken in Gemeindeversammlungen für ihre Kredite
werben, umwarben ihrerseits die Dorfbewohner und bestätigten
gegenüber den Banken deren Kreditwürdigkeit.

«Einfallstor der Weltgesellschaft»

Evelyn Moser hat ihre Dissertation Ende April 2013 abgegeben,
Ende Mai ging sie in Mutterschaftsurlaub, zum zweiten Mal. Ihr
erstes Kind ist zwei Jahre alt, ihr Mann ist Oberassistent an der
Universität Zürich. Doktorat und Familie habe sie vereinbaren
können, weil sie zu zweit seien, ernsthaft und gleichberechtigt
zu zweit, sagt sie auf Nachfrage. Was sie denn in die aktuellen
Debatten über Russland einwerfen würde? Eine Botschaft an die
Forschung wäre, sich stärker auf die Logiken der Gemeinden einzulassen und die Gesellschaft als Ganze, keine isolierten Bereiche in den Blick zu nehmen. Und Beraterprojekten würde sie
gerne mitgeben, keine vorgefertigten Messlatten anzulegen und
Gesellschaften erst einmal verstehen zu wollen, bevor man sie
bewertet.

Rund 120 der 17 000 Einwohner des Bezirks Ochansk nahmen
schliesslich einen Kredit auf, um an das Gasnetz angeschlossen

Caroline Schnyder ist Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit und Wissenstransfer an der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät.

Zum anderen stellte sich den Haushalten die Frage der Finanzierung: Leitungen mussten verlegt werden, vielleicht brauchte es
einen anderen Herd oder neue Heizkörper. Diese Anschaffungen
waren sehr kostspielig für Haushalte, für die oftmals der Kauf
eines Fernsehers die bis dahin wohl grösste Erwerbung war. Die
Dorfbewohner begannen, über Kredite zu reden – auch dann,
wenn sie aktuell keinen aufnahmen, sondern andere Finanzierungsmöglichkeiten fanden. War man selbst schuldfähig? War es
der Nachbar?

Nachbarn beim Holzhacken.

Der Wochenmarkt im Bezirkszentrum.
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Diplomfeier der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
An der 17. Diplomfeier vom 15. März 2013 ernannte die Rechtswissenschaftliche Fakultät
einen Privatdozenten, verlieh 5 Doktortitel, 86 Masterdiplome und 45 Bachelordiplome.

Fotos: Hanspeter Dahinden, Sursee

■ CINDY BERCHTOLD

Simona Gaggini berichtete über ihre Erfahrungen als Tessiner Studentin.

Dekan Felix Bommer mit Bachelorabsolventen.

Am Freitag, 15. März 2013 begrüsste der Dekan Felix Bommer die
Diplomanden, ihre Familien und Freunde in der Jesuitenkirche. In
seiner Begrüssungsansprache lenkte Bommer die Aufmerksamkeit
auf die Bedingungen und Schwierigkeiten auf dem Weg zum Abschluss. Recht sei immer sprachlich vermittelt. Die Absolventinnen
und Absolventen hätten deshalb im Studium auch eine neue Sprache, die juristische, erlernen müssen. Tessiner Studierende seien
die einzigen, die in der Schweiz ihr Studium nicht in ihrer Muttersprache absolvieren könnten; sie wären deshalb gezwungen, dies
auf Deutsch oder Französisch zu tun. In einer Fremdsprache rechtlich zu argumentieren, sei jedoch besonders schwierig. Das sei einer der Gründe für den Entscheid der Rechtswissenschaftlichen
Fakultät, die italienischsprachigen Studierenden vermehrt aktiv zu
fördern, auch als Beitrag an ein Projekt der innerschweizerischen
Verständigung über die Sprachregionen hinweg.
Regierungsrätin Yvonne Schärli-Gerig hielt die Festansprache. Als
Justiz- und Sicherheitsdirektorin des Kantons Luzern sei sie öfters
mit Vorhalten zu unserem Rechtsstaat konfrontiert. Es gebe durchaus Entwicklungen, die das Vertrauen in den Rechtsstaat und ein
funktionierendes Justizsystem berühren. Sie ermutigte die Absolventinnen und Absolventen, sowohl als Fachleute als auch im zivilen Leben wachsam zu sein und sich jeden Tag für die Sicherung
und Weiterentwicklung unseres Justizsystems einzusetzen. Das
zentrale Bestreben einer demokratischen Gesellschaft solle sein,
das Vertrauen in die rechtsstaatlichen Institutionen zu erhalten.
Im Anschluss überreichte der Dekan 45 Bachelordiplome und 86
Masterdiplome, darunter 3 Doppelmasterdiplome der Universitäten
Luzern und Neuenburg. Laura Ausserladscheider Jonas, MLaw, erhielt den Anerkennungspreis der Fakultät für den besten Masterabschluss mit einem «summa cum laude» (Note 5.79), Andreas
Künzli für den besten Bachelorabschluss (Note 5.43). Schliesslich
durfte der Dekan 5 Doktorinnen und Doktoren sowie einem Privatdozenten die Urkunden überreichen.
Unter den Absolventinnen und Absolventen Rechtswissenschaftliche Fakultät konnten acht Tessiner Studierende ihre Abschlussurkunden entgegennehmen. Simona Gaggini, frisch diplomierte MLaw,
Luzern, hielt ihre Ansprache aus Sicht einer Tessiner Absolventin.
Sie blickte zurück auf das Rechtsstudium. Für die italienischsprachigen Studierenden fordere die Bewältigung des Rechtsstudiums einen besonders grossen Einsatz und grosse Hingabe an die sprachliche Entwicklung. Sie schätzte darum die Fördermassnahmen der
Universität Luzern zu Gunsten der italienischsprachigen Studierenden und die persönliche Betreuung durch die Professorenschaft.
Cindy Berchtold arbeitet für die Kommunikation der Rechtswissenschaftlichen
Fakultät.
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Diplomfeier der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät
■ CAROLINE SCHNYDER

An der Diplomfeier der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät vom 22. März 2013 wurden 50 Bachelor- und 31 Masterdiplome
sowie 2 Doktorate verliehen. Zudem konnte die Fakultät Preise für
herausragende Abschlussarbeiten vergeben: Liliane Bürli erhielt für
ihre Arbeit mit dem Titel «Wiederbelebte Vergangenheit als Spiegelung der Macht? Die Auftritte des Patriziats im Luzerner Osterspiel
des 16. Jahrhunderts» den Preis für die beste Bachelorarbeit. Als
beste Masterarbeit wurde die Arbeit von Daniel Cabalzar über «Kontext und Gewissheit. Ein kontextualistischer Versuch der epistemischen Rechtfertigung» ausgezeichnet. Die Festrede hielt Sylvia Egli
von Matt, Direktorin maz - Die Schweizer Journalistenschule. Sie
forderte die Absolventinnen und Absolventen auf, ihr Wissen zu teilen: sich in öffentliche Debatten einzumischen, verständlich zu
kommunizieren und es zu wagen, Persönlichkeit zu entwickeln.

Caroline Schnyder ist Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit und Wissenstransfer an der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät.

Foto: Markus Forte
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Die Festrednerin Sylvia Egli von Matt, Direktorin maz, forderte dazu auf, sich in öffentliche
Debatten einzumischen.
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Constitutionalism in Europe: Disquieting Developments
In the second public talk within the laboratorium lucernaiuris lecture series about
the transition in constitutional law, Emilios Christodoulidis considered how the logic
of the market is displacing the logic of politics.
■ JESSICA C. LAI

On 17 April 2013, Emilios Christodoulidis visited the University of
Lucerne to deliver a public talk within the laboratorium lucernaiuris lecture series discussing the transition in constitutional law
thinking, towards what he called “creeping constitutionalism”. He
enlightened a captivated audience about the trend of the forming
of constitutional law through it being brought in through the
“back door” rather than traditional channels of the political process.
Emilios Christodoulidis has been Professor of Legal Theory at the
Law School of the University of Glasgow since 2006. Prior to that
he taught at the University of Edinburgh, where he also obtained
his LLM and PhD degrees. His teaching and research interests lie
mainly in the area of the philosophy and sociology of law and in
constitutional theory. He is currently writing a book taking an innovative and interdisciplinary approach to considering how the
logic of the market is displacing the logic of politics. Regarding
this, Christodoulidis discussed during the lecture two cases
heard by the European Court of Justice (ECJ), Laval and Viking,
both of which related to strike action against cheaper labour
coming from other EU member states. Classically, EU law does
not have competence over social rights, such as the right to
strike. However, the ECJ ruled in both cases that EU law applied
such as to implicate trade unions directly, due to the rights of
freedom of movement and freedom to provide services. The ECJ
found that collective action is a restriction on fundamental freedoms and so presumptively unlawful unless it can be justified
(“balanced”) and is proportionate (“appropriate, necessary and
reasonable”).
How to stop the “race to the bottom“?
Christodoulidis stated that what we are seeing is private constitutionalism and a change in focus from the protection of migrant
workers to one of ensuring market access. The debate is no
longer one of social rights versus economic freedom, but rather
one centred on market access. In other words, the rights of workers from one state over another. This results in “social dumping”,
whereby businesses use cheaper labour from states that do not
have such stringent labour or social standard, and leads to a
“race to the bottom”, as governments are forced to reduce their
labour, social and environmental standards in order to keep their
labour force competitive.
A constitution has a framing function. It is meant to come first.
However, the ECJ rulings reflect a modern type of constitution
making, where the “terms” of the debate have changed. Christodoulidis argued that – despite the call for balance and propor-

Emilios Christodoulidis’ presentation sparked lively debate around the
concepts of a “constitution” and “constitutionalisation”.

tionality – there is essentially nothing to balance, as it is not
possible to balance anything against market access, especially
if one affects market access with social dumping, or achieves
market access through social dumping. He asked further how we
are meant to achieve proportionality and what exactly we can
possibly balance when we have the rigid vocabulary of market
access. A focus on market access automatically focuses the discussion on barriers, making it impossible to have social policy. In
other words, the terms of market access inherently prevent us
from discussing and balancing social interests.
Christodoulidis’ presentation sparked lively debate around the
concepts of a “constitution” and “constitutionalisation”, from
classic, modern and social legal theory perspectives, and around
how we can achieve balance with market access, which is a valid
interest, and other social interests. Christodoulidis argued that
we need to talk about these issues from a higher constitutional
perspective, in a transparent manner with representatives from
all EU member states, thus reflecting a political constitutionalism rather than constitutionalism through the “back door”. He
noted that the EU now has deeply entrenched “constitutionalisation without a constitution”, centred on market returns rather
than political process, and that there has been a related collapse
of the “collective political economy”. By way of his lucid analysis
of these issues, Christodoulidis succeeded in outlining new and
stimulating perspectives on a number of “disquieting developments” in the field which are in urgent need of redress.
Jessica C. Lai is research assistant at the Faculty of Law.
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Recht und Neurowissenschaften:
Philosophische und rechtliche Herausforderungen
Im Rahmen der Vortragsreihe des laboratorium lucernaiuris sprach am 6. November 2012 Dennis Patterson, Professor an der Rutgers University (Camden, USA) und an der Swansea University (UK), zum Thema
«Law and Neuroscience: Philosophical and Legal Challenges». Der Vortrag und die angeregte Diskussion
vermittelten grundlegende Einblicke in die Thematik.
■ LORIS FABRIZIO MAINARDI

Dennis Patterson zeigte
sich überzeugt, dass
wissenschaftliche
Gutachten zur Entscheidfindung beitragen. Ihnen
fehlten aber letztlich die
Legitimation und
Unabhängigkeit der
Gerichte.

Die Erkenntnisse der modernen Hirnforschung haben in etlichen
Lebensbereichen – so auch im Rechtssystem – tiefgreifende
Veränderungen bewirkt. Nachdem beispielsweise die vormals als
unkörperlicher «Geist» aufgefassten Denkkräfte als körperliche
Vorgänge vorstellbar geworden waren, konnte dies nicht ohne
Einfluss namentlich auf das Strafrecht bleiben:
Was früher schlicht als «unsittliches Handeln» galt, kann heute
als Folge spezifischer Tätigkeit des (körperlichen) menschlichen
Denkorgans verstanden werden. Die Beschreibbarkeit menschlicher Denkprozesse als Produkt der biologischen Evolution weist
auf eine gegenüber traditionellen Vorstellungen viel weiter gehende biologische Bedingtheit menschlichen Handelns hin. Dies
widerspiegelt sich im Strafrecht in einer Akzentverschiebung von
einer traditionell handlungs- zu einer erfolgsorientierten Unrechtswertung: Sanktioniert wird weniger ein verpöntes Täterverhalten als solches, sondern die gesellschaftlich unerwünschte
Folge eines wie auch immer gearteten Verhaltens. Nun haben
sich mit zunehmendem Forschungsfortschritt in juristischen
Fachkreisen, aber auch in der Justiz, Missverständnisse und falsche Erwartungen an die Hirnforschung herausgebildet:
Zum Beispiel lassen die bisherigen Erkenntnisse nicht zu – entgegen weitverbreiteter Meinung –, alles menschliche Verhalten
als vollkommen biologisch determiniert und «Willensfreiheit» als
schiere Illusion zu betrachten: Je komplexer und zeitlich ausgedehnter ein Handlungsvorgang ist, desto grösser wird der Einfluss komplexer, situativ agierender Kontrollinstanzen, die sich
im individuellen Lebenslauf entwickeln und denen gleichsam ein
«Vetorecht» gegen unwillkürliche, biologisch determinierte
Handlungsbefehle zukommt. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund zu beachten, dass gerade schwere Verbrechen – und insbesondere presseträchtige «Amokläufe» – meistens keine «Affekttaten» sind, sondern längere Zeit vorausgeplant werden.
«Schuld» und «Seele» bleiben auch Neurologen verborgen
Sodann ist, ausgehend von den USA, in der Justiz eine Tendenz
festzustellen, richterliche Entscheidungen zunehmend von neurologischen Fachgutachten abhängig zu machen. Hier gibt es
zwei Probleme: Zunächst kann (noch) kaum von einer den hohen
Beweisanforderungen des Strafrechts (vgl. Art. 10 Abs. 3 StPO)
genügenden Zuverlässigkeit von Messmethoden ausgegangen
werden, wie das Beispiel der vor allem in den USA beliebten «Lü-

gendetektoren» zeigt. Das zweite Problem ist indes von grundsätzlicherer Bedeutung: Wohl hat die moderne Hirnforschung
den cartesischen Dualismus von zwei einander entgegenstehenden Substanzen, dem Bewusstsein und der Körperlichkeit, aufgehoben. Doch wurde dadurch eine erkenntnistheoretische
Grenzlinie nicht aufgehoben, sondern nur verschoben. Hirnforschung und Rechtssystem sprechen nicht die gleiche Sprache
– wissenschaftliche Deskription auf der einen und konzeptualistische Wertung auf der anderen Seite stellen je ihre eigenen Fragen und geben darauf ihre eigenen Antworten. So wenig man mit
naturwissenschaftlichen Methoden im menschlichen Denkorgan
nach einer «Seele» suchen kann, so wenig wird man darin eine
«Schuld» verorten können.
Letztlich müssen und sollen die Richter entscheiden
Daraus erhellt, dass neurologische Untersuchungsmethoden und
Gutachten aufschlussreich sein können, je spezifischer sich Fragestellungen naturwissenschaftlich-deskriptiv formulieren lassen: Zum Beispiel können charakteristische Veränderungen in
bestimmten Hirnbereichen das Vorliegen einer Kleptomanie bestätigen, oder lassen in anderen Fällen auf eine besondere Strafempfindlichkeit schliessen (vgl. Art. 47 StGB). Andererseits wird
keine neurodiagnostische Untersuchungsmethode eine komplexe, stark konzeptualistisch geprägte Fragestellung wie diejenige der «Schuldfähigkeit» (vgl. Art. 19 StGB) direkt beantworten
können.
Die Methoden der Hirnforschung können und dürfen die Justiz
nicht zu einem «gutachterlichen Automatismus» verleiten, der
den Gerichten die Entscheidung über heikle Fragen abnehmen
würde. Sie bleiben – wohl immer zuverlässigere – beweisrechtliche Hilfestellungen. Schliesslich eignet keinem wissenschaftlich
noch so zuverlässigen Gutachten die demokratische Legitimation des vom zuständigen und unabhängigen Gericht (Art. 30
Abs. 1 BV) in freier Beweiswürdigung (Art. 10 Abs. 2 StPO) zu
fällenden Urteils.
Loris Fabrizio Mainardi ist wissenschaftlicher Assistent an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät.
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Ärztliches Urteilen bei
entscheidungsunfähigen Schwerkranken

Monika Bobbert
Ärztliches Urteilen bei
entscheidungsunfähigen
Schwerkranken
Münster 2012
ISBN 978-3-89785-796-4

Wenn wir durch einen Unfall oder eine nicht
heilbare Erkrankung in eine lebensbedrohliche Krise geraten, wenn wir uns nicht
mehr äussern können, womöglich auf längere Sicht nicht mehr urteilsfähig sind,
müssen andere, in erster Linie die behandelnden Ärzte und Angehörigen, einen guten Weg in Bezug auf Diagnose und Therapie finden. An welchen ethischen Normen
und Kriterien soll man sich orientieren,
wenn ein Patient nicht mehr selbst bestimmen kann und weder eine schriftliche Vorausverfügung vorliegt noch ein «mutmasslicher Wille» zuverlässig feststellbar
ist? Ausgehend von historischen, empirisch-sozialwissenschaftlichen und theoretischen Überlegungen zur ärztlichen Praxis werden ethische Argumente auf ihre
Tragfähigkeit hin geprüft. Im Zentrum des
Buches stehen u.a. die Unterscheidung
von Tun und Unterlassen, die Bewertung
von Lebensqualität und Leiden, die argumentative Kraft von Konzepten wie «medizinische Nutzlosigkeit» sowie der Stellenwert von Wünschen und Bedürfnissen.

Du bist Petrus

Gerda Schaffelhofer (Hrsg.)
Du bist Petrus.
Anforderungen und
Erwartungen an den
neuen Papst
Wien 2013
ISBN 978-3-222-13409-8
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Erlasssammlung zum
Gütertransport- & Logistikrecht

Andreas Furrer
Erlasssammlung zum
Gütertransport- &
Logistikrecht
Zürich 2013
ISBN 978-3-7255-6783-6

In der Erlasssammlung «Gütertransportund Logistikrecht» sind alle für die
Schweiz relevanten Rechtsquellen abgedruckt. Erfasst sind die einschlägigen völkerrechtlichen Abkommen, die für die
Schweiz massgeblichen europarechtlichen Regelungen, die Rechtsnormen des
schweizerischen Rechts, die Normen internationaler privater Organisationen sowie die allgemeinen Geschäftsbedingungen der wichtigsten Anbieter. Dieser
umfassende Ansatz erlaubt ein schnelles
Auffinden der betreffenden Rechtstexte
und ermöglicht den Rechtsanwendern
eine effiziente Überprüfung von Verträgen und allfälligen Rechtsansprüchen.
Die Erlasssammlung richtet sich an Wissenschaftler und Praktiker.

Hinter Mauern
Fünfzehn Theologinnen und Theologen
aus Österreich und Deutschland unternehmen den Versuch, die derzeitige Situation der katholischen Kirche und ein
Anforderungsprofil an den neuen Papst
aufzuzeigen. Der protestantische, orthodoxe, jüdische und islamische Blickwinkel darf dabei nicht fehlen. Dieses Buch
ist weder ein Anti-Papst-Buch noch will
es das Papsttum verklären. Es ist kein
Wunschkonzert an das Konklave und
keine Handlungsanleitung für den Heiligen Geist. Es bietet einen konstruktiven
Beitrag zu den Diskussionen um das Konklave, aber auch die Möglichkeit, das Wirken des neuen Papstes aus der Perspektive der Autorinnen und Autoren kritisch
zu begleiten. Verständlich geschrieben,
richtet es sich an alle, die an Glaubensund Kirchenfragen interessiert sind.

Markus Ries,
Valentin Beck (Hrsg.)
Hinter Mauern
Zürich 2013
ISBN 978-3-290-20088-6

Gewalttätigkeit in der schweizerischen
Heimerziehung vor 1960 war bestimmt
durch die Geringschätzung von fremdplatzierten Kindern, die im Interesse der
Gesellschaft diszipliniert werden sollten.
In katholischen Einrichtungen waren dabei eine einseitig religiös fixierte Pädagogik, politisch-weltanschauliche Abgrenzungen, die Lebensbedingungen von
Kongregationsschwestern und Geistlichen sowie ungenügende kirchliche und
staatliche Kontrollen entscheidende Faktoren. Das Buch bietet einen Blick hinter
die Mauern von Erziehungsanstalten im
Kanton Luzern während der Jahre 1930
bis 1960. In sieben Teilstudien aus pastoraltheologischer, ethischer, historischer, pädagogischer und kirchengeschichtlicher Sicht bringt es das
erfahrene Leid zur Sprache, fragt nach
seinen Voraussetzungen und reflektiert
das künftige kirchliche Wirken in diesem
Bereich.
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Economic Discourses and
Economic Dispositives

Rainer Diaz-Bone (ed.)
Economic Discourses and
Economic Dispositives
(Economic Sociology – European Electronic Newsletter
ESEEN)
Vol. 14, No. 2, March 2013
http://econsoc.mpifg.de

More and more researchers have become
aware of the «discursive reality» of the
economy and the importance of economic discourses in societies which are
pervaded by mass media and communicative dispositives. This is not to be confused with a revival of ideological criticism which relates ideas and world views
in a too simplistic way to group interests.
It is the other way round: The economy is
driven by discourses and dispositives
engaging actors in economic situations.
Economic discourses and economic dispositives «mobilize» economic institutions as well as economic actors. As the
contributions in this issue show, there is
an emerging field of scholars working on
a new constructivist socio-economic perspective on economic institutions and
economic practices that centres around
the notions of «discourse» and «dispositives».

Europäische Religionspolitik

Ines-Jacqueline Werkner,
Antonius Liedhegener (Hrsg.)
Europäische Religionspolitik
Wiesbaden 2013
ISBN 978-3-658-00958-8

Die Europäische Union galt lange Zeit als
rein säkulare politische Gemeinschaft, in
der Religion keine Rolle spielt. Die verstärkte Aufmerksamkeit für die gesellschaftliche Bedeutung von Religion
speist sich mittlerweile aber auch aus
dem europäischen Integrationsprozess
selbst. In dem Masse, wie sich die EU
nicht mehr nur als wirtschaftliches Projekt versteht, sondern auch als politische
Union und Wertegemeinschaft, kommt
der Frage nach dem gesellschaftlichen
Zusammenhalt Europas eine wachsende
Bedeutung zu. Diesen Wandel greift der
Band auf. Er verfolgt die Frage einer gemeinsamen Identität in Europa und untersucht die konkreten religionspolitischen Konsequenzen, die sich mit dem
Vertrag von Lissabon ergeben haben und
nun die Religionspolitik der Europäischen
Union und ihr Verhältnis zu den Mitgliedsländern wie zur internationalen Staatenwelt prägen.
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Japanizität aus dem Geist
der europäischen Romantik

Takemitsu Morikawa
Japanizität aus dem Geist
der europäischen Romantik
Bielefeld 2013
ISBN 978-3-8376-1893-8

Seit der Öffnung des Landes in der Mitte
des 19. Jahrhunderts bewegte sich Japan rasant auf dem Weg zur industrialisierten Weltmacht. Das dort seit den
1890er Jahren durch Mori Ogai aus Europa «eingeführte» romantische Syndrom jedoch verzauberte insbesondere
die jungen Intellektuellen und trieb sie
zur Suche nach der japanischen kulturellen Identität an. Ziel war es, nach innen
die gesamte Bevölkerung zu integrieren
und nach aussen das Land vom
«Westen» unterscheidbar zu machen –
und zwar paradoxerweise im Geist der
europäischen Romantik. Takemitsu Morikawa geht diesen bemerkenswerten Entwicklungen auf den Grund und zeichnet
die Entstehung und die Kanonisierung
des vermeintlichen Selbstbildes des
modernen Japan nach.

Blickwinkel öffnen
Interreligiöses Lernen bedeutet, den eigenen Blickwinkel zu öffnen. Den eigenen
Denkhorizont zu weiten, ist angesichts
der religiösen Vielfalt in unserer Gesellschaft wichtiger denn je. Doch so notwendig ein nachhaltiger Dialog auf Augenhöhe ist, so schwierig ist oft die
konkrete Umsetzung. Christoph Gellner
und Georg Langenhorst entdecken anhand ausgewählter Beispiele deutschsprachiger jüdischer und muslimischer
Gegenwartsliteratur Möglichkeiten, das
Andere ausserhalb der eigenen Perspektive wahrzunehmen. Ein überzeugendes
interdisziplinäres Konzept, wie interreligiöses Lernen mit literarischen Texten gelingen kann.
Christoph Gellner,
Georg Langenhorst (Hrsg.)
Blickwinkel öffnen
Interreligiöses Lernen mit
literarischen Texten
ISBN 978-3-8436-0343-0

NEUERSCHEINUNGEN

UNILU AKTUELL · AUSGABE NR. 43 · JUNI 2013

Sull‘invocazione a Dio nella Costituzione
federale e nella Carte fondamentali europee

Paolo Becchi,
Vincenzo Pacillo (ed.)
Sull‘invocazione a Dio nella
Costituzione federale e nella
Carte fondamentali europee.
Atti dei Convegni di Lugano e
Locarno
Lugano 2013
ISBN 978-88-88446-80-6

Der Band versammelt in italienischer
Sprache die Beiträge zur Tagung «Dio
nelle Costituzioni» (Gott in den Verfassungen), die 2012 in Lugano und Locarno
stattfand. Ziel der Tagung war die Auseinandersetzung mit der Bedeutung und der
Tragweite der Anrufung Gottes, die sich
– meist in der Präambel – in den Verfassungen vieler Länder findet. Die Beiträge
zu den Verfassungen Deutschlands, der
Schweiz und Irlands ermöglichen einen
Vergleich innerhalb Europas, der Blick auf
die Verfassung Frankreichs eröffnet die
Diskussion um verfassungsrechtlich
festgelegten Laizismus. Nicht zuletzt
regt das Thema dazu an, über das Gottesbild und die Rolle der Religion bzw.
von Religionen in den verschiedenen Verfassungen nachzudenken.

Die Gegenwart des Pragmatismus

Martin Hartmann,
Jasper Liptow, Marcus
Willaschek (Hrsg.)
Die Gegenwart des
Pragmatismus
Berlin 2013
ISBN 978-3-518-29649-3

Als William James im Jahr 1907 sein
Buch «Pragmatism» veröffentlichte,
ahnte er nicht, dass er am Anfang einer
philosophischen Bewegung stand, die zu
einer der mächtigsten Denkrichtungen
des 20. Jahrhunderts avancierte, deren
Einfluss bis heute ungebrochen ist. Aber
welche Rolle können pragmatistische
«Denkweisen» in der Gegenwartsphilosophie tatsächlich spielen? Der Band gibt
Einblick in eine der lebendigsten Diskussionen zeitgenössischer Philosophie und
versammelt Aufsätze international renommierter Forscherinnen und Forscher
aus den Feldern der Politischen Philosophie, der Erkenntnistheorie sowie der
Sprach- und Religionsphilosophie. Mit
Texten von Philip Kitcher, Cheryl Misak,
Elizabeth Anderson, Martin Seel, Susan
Haack und Christopher Hookway.
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O princípio da
dignidade humana

Paolo Becchi:
O princípio da dignidade
humana
Aparecida 2013
ISBN 978-88-372-2297-0

Nach dem «Prinzip Hoffnung» und dem
«Prinzip Verantwortung» rückt ein drittes «Prinzip» ins Zentrum der philosophischen Debatte: jenes der Menschenwürde. Dabei handelt es sich eher um
eine Wiederentdeckung als um etwas
wirklich Neues. Seit der Begriff «Menschenwürde» in der römischen Antike an
philosophischer Relevanz gewann, wird
er in zwei Bedeutungen verwendet. Die
erste Bedeutung von Würde ist universalistisch. Die menschliche Gattung besitzt
diese grundsätzlich als natürliche Gabe
bzw. «Mitgift». Die zweite Bedeutung
hingegen ist partikularistisch: Würde ist
von den Leistungen abhängig, die Individuen erbringen. Welche Rolle spielen
diese Bedeutungsvarianten in der Debatte über die Menschenwürde? Hat die
Menschenwürde weniger mit der Autonomie eines «animal rationale» als vielmehr mit der Grenze dieser Autonomie zu
tun? Der vorliegende Band versucht Antworten auf diese Fragen.

Repetitorium zum Sozialversicherungsrecht

Gabriela Riemer-Kafka
(Hrsg.), et al.
Repetitorium zum
Sozialversicherungsrecht
2. Aufl., Bern 2013
ISBN 978-3-7272-4262-5
ISBN 978-3-7272-4263-2
ISBN 978-3-7272-4264-9
ISBN 978-3-7272-4265-6
ISBN 978-3-7272-4266-3

Die in zweiter Auflage erschienenen fünf
Bände des «Repetitorium zum Sozialversicherungsrecht» decken das gesamte
Spektrum der Sozialversicherung ab: Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung sowie Ergänzungsleistungen,
Berufliche Vorsorge, Krankenversicherung, Unfallversicherung unter Berücksichtigung der Militärversicherung und
der Erwerbsersatzordnung sowie Arbeitslosenversicherung. Das Repetitorium ist
nicht nur geeignetes Hilfsmittel für das
Studium und zur Prüfungsvorbereitung,
sondern dient auch den in der Praxis mit
Fragen der beruflichen Vorsorge befassten Kreisen (Mitarbeitende von Vorsorgeeinrichtungen und Personalabteilungen,
Advokatur) als Nachschlagewerk.
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Zwischen Skifahren und Skirecht
Skifahren und Recht – passt das überhaupt zusammen? Selbstverständlich,
wie die Mitarbeitenden der Rechtswissenschaftlichen Fakultät an ihrem ersten
Wintersporttag bewiesen haben.

Bei prächtigstem Wetter und idealen Schneeverhältnissen fand
am 16. März 2013 auf Melchsee-Frutt im nahen Obwaldnerland
der erste Wintersporttag der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
(RF) statt. Ob Skifahren, Snowboarden, Schlitteln oder Schneewandern – für jede und jeden fand sich eine passende Wintersportart. Und natürlich ist auch dieser Bereich nicht unberührt
von der Rechtswissenschaft: In seiner 1978 erstmals erschienenen Monographie «Schweizerisches Skirecht» (heute in 3. Aufl.,
[2002] «Schweizerisches Schneesportrecht») stellt der Pionier
der Skirechtsforschung, Dr. Hans-Kaspar Stiffler, fest: «Der Begriff ‹Skirecht› findet seine Rechtfertigung darin, dass er kurz
und prägnant bezeichnet, dass hier Recht in Frage steht, welches den Skifahrer, das Skifahren und die Schaffung und Herrichtung dafür bestimmter Anlagen und Geräte betrifft.»
Ob Strafrechtler auf
Skiern oder Rechtsphilosophinnen auf dem
Snowboard:
Den Wintersporttag der RF
genossen alle.

Das Skigebiet: Ein Paradies für Rechtsgelehrte
In der Tat, auch beim Wintersport überlässt der Jurist nichts dem
Zufall, und selbst bei der sportlichen Betätigung laufen die ureigenen Gedanken aus seinen Fachbereichen immer mit. Dies
fängt bereits an der Talstation auf der Stöckalp an, wo die Vertreter der ehrwürdigen Zunft des Privatrechts beim Kartenkauf (vergeblich) nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
Ausschau halten, während die Verwaltungsrechtler entzückt vor
der Gondelbahn stehen, als Musterbeispiel eines vom Bund konzessionierten Unternehmens. Derweil erzittern die Assistierenden bereits nur schon beim Gedanken an die langen Korrekturtage an einigen der letzten Verbundprüfungen, als komplexe
Seilbahnrechtsfälle zu beurteilen waren. Doch auch auf der Piste
lauern Gefahren: Wenn sich die beiden Skier in inadäquater Weise
überkreuzen, besteht potenziell durchaus die Möglichkeit, dass
so mancher Rechtsgelehrte zu Fall kommt. Und noch ehe sich
der Körper in den frischen Schnee legt, rekapituliert der Straf-

rechtler geistig die Grundlagen der Fahrlässigkeitslehre – ob da
nicht etwa eine Haftung aus sorgfaltspflichtwidriger Pistenpräparierung denkbar wäre? Der kämpferische Staatsrechtler hingegen steht bereits vor den Pistenabsperrungen und überlegt, ob
hier ein Fall unerlaubter Einschränkung der Bewegungsfreiheit
nach Art. 10 Abs. 2 der Bundesverfassung vorliegen könnte. Geradezu wehmütig im Vergleich blickt dagegen der Rechtshistoriker auf die Hänge der Erzegg, den BGE 80 IV 49 vor Augen, einen
der frühesten Leitentscheide, worin sich das Bundesgericht
1954 mit dem Skirecht – in concreto einem Skiunfall vom 29.
März 1952 beim Skilift Erzegg auf Melchsee-Frutt – auseinanderzusetzen hatte. Und der Rechtsphilosoph? Sein Auge schweift
über die Landschaft, die Anlagen und die fröhlichen Skifahrer.
Und unwillkürlich macht er sich seine grundlegenden Gedanken
über das Verhältnis zwischen Mensch, Natur und Technik.
Beim Mittagessen sind sich auch einmal Juristen einig
Damit allerdings die zahlreichen Gedanken nicht zu stark auseinanderdividierten und etwa gar eine fachspezifische Vereinsamung gedroht hätte, trafen sich die Teilnehmenden im Restaurant
Distelboden zum gemeinsamen Mittagessen. Wie Dekan Felix
Bommer bei der Gelegenheit erläuterte, soll dieser erste Wintersporttag dazu beitragen, Personen, mit denen man täglich oder
jedenfalls regelmässig zusammenarbeitet, einmal in einem anderen Kontext kennenzulernen. Eine Idee, die breit angekommen ist
und dazu anregt, im kommenden Jahr die zweite Austragung dieses erfolgreichen Anlasses zu wagen. Dass diese erste Austragung ein grosser Erfolg wurde, ist auch wesentlich dem Fakultätsmanager Marcel Amrein und Margrit Derlet vom Dekanatsteam zu
verdanken, welche die Organisation übernahmen und so den Mitarbeitenden einen unvergesslichen Tag bescherten.
Mike Bacher ist wissenschaftlicher Assistent
an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät.

Bild: Mike Bacher

■ MIKE BACHER

28

PANORAMA

UNILU AKTUELL · AUSGABE NR. 43 · JUNI 2013

Luzerner Religionspreis 2013
Der Luzerner Religionspreis 2013 für herausragende Maturaarbeiten zum Thema «Religion»
oder «Ethik» geht an Leana Käch von der Kantonsschule Alpenquai Luzern für ihre Arbeit
«Wem gehört mein Tod?» und an Jessica Schmid von der Kantonsschule Wil (SG) für ihre
Arbeit «Glaube und Physik – Duell oder Duett?»
Gesetzgebung im Hinblick auf die Sterbehilfe auf der Basis des
Selbstbestimmungsrechts führt zu einer Aufhebung des Tötungsverbots, das im Kontext der gesellschaftlichen Altersstruktur und den ökonomischen Rahmenbedingungen des Gesundheitswesens auch Missbräuche ermöglicht. Die differenzierte
und vielperspektivische Argumentation der Arbeit ist klar, führt
aber gerade nicht in Eindeutigkeiten, sondern in «Grauzonen», in
Spannungsfelder, die nicht aufzulösen sind. Die Auseinandersetzung mit diesen sind aber die Voraussetzung dafür, zu vertretbaren Entscheidungen im Einzelfall und zu klareren rechtlichen
Grundlagen zu kommen.
Die Arbeit ist sehr informativ und zeichnet sich aus durch einen
klaren, gut lesbaren Stil.
Leana Käch setzte sich in
ihrer Maturaarbeit mit
ethischen, rechtlichen und
ökonomischen Apspekten
der Suizid- und Sterbehilfe
auseinander.

Sind christlicher Glaube
und Naturwissenschaft
vereinbar? Das fragte
Jessica Schmid in ihrer
Maturaarbeit – und kam zu
einer neuen Theorie.

■ MONIKA JAKOBS

Die zum Wettbewerb eingereichten Arbeiten zeichneten sich
durch ein hohes Niveau aus. Dies zeigt sich auch darin, dass der
jährlich vergebene Preis dieses Jahr zum ersten Mal an zwei
Preisträgerinnen verliehen wurde.
Leana Käch: Wem gehört mein Tod?
Die Frage der Suizid- und Sterbehilfe ist bereits viel diskutiert
worden, meistens unter dem Aspekt des Selbstbestimmungsrechts. Leana Käch rollt diese Frage auf und erweitert sie um den
ökonomischen Aspekt, der politisch in der Regel schamhaft verschwiegen wird. Sie vermag in ihrer Arbeit ethische, ökonomische und rechtliche Aspekte zu berücksichtigen und miteinander
zu verknüpfen. Entspricht dem Recht auf Leben das Recht auf
den Tod, oder: entspricht dem Recht auf ein menschenwürdiges
Leben das Recht auf einen menschenwürdigen Tod? Eine liberale

Jessica Schmid: Glaube und Physik – Duell oder Duett?
Sind christlicher Glaube und Naturwissenschaft vereinbar? Das
ist die Ausgangsfrage von Jessica Schmids Arbeit. Sie begegnet
gesellschaftlich als Forderung der Kreationisten, die Urknalltheorie dürfe nicht unterrichtet werden. Jessica Schmid nimmt die
Frage von neuesten Erkenntnissen der Physik (Higgs-Boson, Astronomie) ausgehend auf, stellt sie dogmatischen Argumentationsfiguren, insbesondere den Gottesbeweisen im Anschluss an
Thomas von Aquin gegenüber und kommt von daher zu einer Auseinandersetzung von Glaube und Vernunft. Diese Auseinandersetzung führt zu einer Theorie, welche den Dualismus zwischen
Naturwissenschaft und Theologie im Sinne einer Komplementarität überwindet. Mit der Erarbeitung ihres persönlichen Standpunktes trifft Jessica Schmid mitten ins Zentrum zeitgenössischer Theologie, wie sie etwa auch in der heutigen Exegese der
Schöpfungsberichte betrieben wird.
Die Interdisziplinarität zweier komplexer Fachgebiete ist für eine
Maturaarbeit ganz aussergewöhnlich, und die Autorin meistert
ihr ehrgeiziges Vorhaben hervorragend.

Monika Jakobs ist Dekanin der Theologischen Fakultät und Professorin für
Religionspädagogik.

LUZERNER RELIGIONSPREIS
Der Luzerner Religionspreis für herausragende Maturaarbeiten zum Thema «Religion» oder «Ethik» ist mit 500
Franken dotiert und wird jährlich von der Theologischen Fakultät in Zusammenarbeit mit dem Religionswissenschaftlichen Institut der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Luzern verliehen. Der
Jury gehören an: Prof. Dr. Monika Jakobs, Dr. Nadja Miczek, Prof. Dr. Robert Vorholt.
Für den Religionspreis 2014 können Maturaarbeiten bis zum 28.02.2014 an die Präsidentin der Jury eingereicht
werden (monika.jakobs@unilu.ch). Die Arbeiten werden von den Betreuungspersonen eingereicht. Für die Preisvergabe werden Arbeiten aus der gesamten deutschsprachigen Schweiz berücksichtigt.

PANORAMA

UNILU AKTUELL · AUSGABE NR. 43 · JUNI 2013

Wirtschaft mit eigenständigem Profil
Mit der Ausrichtung auf die Themenfelder Wirtschaft – Staat – Wohlfahrt soll die Wirtschaftsfakultät der Universität Luzern ein eigenständiges Profil erhalten. An der Generalversammlung
des Universitätsvereins wurden die Eckwerte präsentiert.

Vereinspräsidentin Doris
Russi Schurter warb
engagiert für die neue
Wirtschaftsfakultät.

■ LUKAS PORTMANN

Die geplante Wirtschaftsfakultät stand im Fokus der Generalversammlung des Universitätsvereins vom 13. März 2013. Präsidentin Doris Russi Schurter gelangte ohne Umschweife zu dem
Thema, das in den letzten Monaten die Gespräche um die Uni
dominierte. Die Universität müsse wachsen, weil ihr die Grösse
für eine bedeutende nationale und internationale Ausstrahlung
fehle. Die Wirtschaftswissenschaften als Wachstumsfach seien
dafür geeignet. Ein breites Fächerangebot sei zudem aus Sicht
des wissenschaftlichen Personals und der Studierenden notwendig, um mehr Vernetzungsmöglichkeiten zu eröffnen. Eine Wirtschaftsfakultät sei ferner ein bedeutender Standortfaktor für
Luzern und die ganze Zentralschweiz. Damit werde das Angebot
an Fachkräften für die Unternehmen erweitert. Kaderpersonen
von Unternehmen würden zudem auch Wert auf ein gutes Bildungssystem für ihre Kinder legen.
Breite Basis mit Vertiefung in den Themenfeldern Wirtschaft –
Staat – Wohlfahrt
Christoph Schaltegger, Dekan der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät und Leiter des ökonomischen Seminars,
stellte die Eckwerte der Wirtschaftsfakultät vor. Die Basis soll
eine relativ breite Ausbildung in Ökonomie und Management bilden. Dort erlernen die Studierenden die Grundkompetenzen der
Volks- und Betriebswirtschaftslehre sowie Kenntnisse der Methoden vermittelt, die am Arbeitsmarkt gefragt sind. Daneben
können sie ihr Studium in den Themenfeldern Wirtschaft – Staat
– Wohlfahrt («Public Policy») vertiefen. Dabei geht es um die
Analyse gesellschaftlich relevanter Fragen wie Wirtschaftswachstum, öffentliche Finanzen, Stabilität, Verteilung, Umwelt,
Bildung, Entwicklungspolitik, Gesundheit oder Altersvorsorge,
aber auch um unternehmensrelevante Aspekte der Finanzierung,
Organisation oder Führung. Das Studium vermittelt dabei fünf
Kernkompetenzen: wissenschaftliche Entscheidungsanalyse,
evidenzbasierte Argumentation, institutionelles Wissen, ethikorientiertes Handeln und Umsetzungsorientierung.
Mit der konkreten Ausrichtung ergänzt Luzern das Angebot anderer Schweizer Universitäten vor allem im wirtschaftspolitischen
Bereich. Gleichzeitig wird durch den Rückgriff auf das bestehende
Fächerangebot aus Theologie, Kultur- und Sozialwissenschaften
und Recht eine inhaltliche Differenzierung geschaffen, die dem
Ökonomiestudium in Luzern ein eigenständiges Profil gibt.
Ein Master mit vier Vertiefungsmöglichkeiten
Geplant sind ein «Bachelor of Arts BA in Economics and Management» und ein «Master of Arts MA in Economics and Manage-

ment» mit den vier Vertiefungen Politische Ökonomie, Gesundheitsökonomie und -management, Unternehmensführung und
-finanzierung sowie Unternehmertum und Innovation.
Bei der Politischen Ökonomie und der Gesundheitsökonomie
kann in weiten Teilen auf das bestehende Angebot aufgebaut
werden. Neu geschaffen werden muss der stärker betriebswirtschaftlich orientierte Teil der Ausbildung. Die konkrete Ausrichtung soll dabei weitgehend durch die zu berufenden Personen
mitgestaltet werden können und sich idealerweise an das bestehende Profil im Ökonomischen Seminar anlehnen.
Grosses Potenzial vorhanden
Mit den rund 1200 Zentralschweizer Absolventinnen und Absolventen von Gymnasien, welche an einer Schweizer Universität
Wirtschaftswissenschaften studieren, sei ein grosses Potenzial
für eine Wirtschaftsfakultät in Luzern vorhanden, so Schaltegger.
Die Erfahrungen vom Aufbau der Rechtswissenschaftlichen Fakultät liessen erwarten, dass Luzern 400 bis 600 dieser Studierenden anziehen könne sowie mindestens 400 bis 600 Studierende aus anderen Kantonen und aus dem Ausland.
Fonds zur Unterstützung der Wirtschaftsfakultät
Vor der Präsentation fand der statutarische Teil der Generalversammlung statt. Die von Doris Russi Schurter präsentierte Rechnung 2012 schloss mit einem Jahresgewinn von 24’484.72 Franken ab. Damit stieg das Vereinsvermögen per 31. Dezember
2012 auf 134’889.80 Franken. Für das laufende Jahr ist ein Gewinn von 20’000 Franken budgetiert. Die Generalversammlung
hat einen Fonds in der Höhe von 50’000 Franken genehmigt, mit
dem der Aufbau der Wirtschaftsfakultät unterstützt werden soll.
Lukas Portmann ist Kommunikationsbeauftragter und Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der Universität Luzern.
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«Kirche ist für viele zum Haupthindernis
des Glaubens geworden»
Grossen Zuspruch fand der Auftritt von Abt Martin Werlen anlässlich der diesjährigen Thomas-Akademie.
In seinem Festvortrag hielt der Einsiedler Abt ein engagiertes Plädoyer für eine Kirche, welche die Zeichen
der Zeit zu deuten weiss und bereit ist, gemeinsam mit den Gläubigen die «Glut unter der Asche zu
entdecken».
■ BENNO BÜHLMANN

Der Publikumsansturm anlässlich der diesjährigen Thomas-Akademie an der Theologischen Fakultät der Universität Luzern war
so gross wie schon lange nicht mehr: Mehr als 500 Personen
wollten den Vortrag des Einsiedler Abtes Martin Werlen besuchen, so dass der grösste Hörsaal der Universität aus allen Nähten zu platzen drohte. So mussten etliche Besucherinnen und
Besucher mit einem Platz in einem separaten Hörsaal Vorlieb
nehmen, wo der Vortrag von Werlen per Video übertragen wurde.

Versöhnung von Vernunft und Glauben
Monika Jakobs, Dekanin der Theologischen Fakultät, zeigte sich
in ihren einleitenden Worten (die sie wegen Heiserkeit allerdings
nicht selbst vortragen konnte) erfreut über das grosse Publikumsinteresse und erinnerte daran, dass die traditionelle Thomas-Akademie in Erinnerung an Thomas von Aquin, den genialen
Theologen des 13. Jahrhunderts, begangen werde, der «mit seiner Versöhnung von Vernunft und Glauben eine Revolution des
theologischen Denkens in Gang gesetzt» habe und damit bis
heute ein Vorbild geblieben sei.

So beispielsweise mit dem ersten Zitat, das laut Werlen von «einem Theologen» stamme, kommentiert mit dem augenzwinkernden Hinweis, dass Theologen manchmal sehr vernünftige Dinge
schreiben würden: «Und so ist die Kirche für viele heute zum
Haupthindernis des Glaubens geworden. Sie vermögen nur noch
das menschliche Machtstreben, das kleinliche Theater derer in
ihr zu sehen, die mit ihrer Behauptung, das amtliche Christentum
zu verwalten, dem wahren Geist des Christentums am meisten
im Wege zu stehen scheinen.» Mit sichtlichem Erstaunen reagierten die Zuhörerinnen und Zuhörer im Hörsaal, als Abt Martin
darauf hinwies, dass dieser Text vom Theologen Joseph Ratzinger (Papst Benedikt XVI.) höchstpersönlich geschrieben wurde.
Das Zitat stammt aus dem Buch «Einführung in das Christentum», das Ratzinger in den 60er-Jahren geschrieben hat. Diese
Zeilen von Joseph Ratzinger seien heute noch aktuell, betonte
Werlen: «So aktuell, dass ein Theologe, der sie heute schreiben
würde, bei den Medien ein offenes Ohr finden würde und dem von
bestimmten Kreisen seine Katholizität abgesprochen würde.»

Gemeinsam Glut unter der Asche entdecken

Vorbildhaft sei auch das vielseitige Engagement des diesjährigen
Festredners, Abt Martin Werlen, betonte die Dekanin: «Dass Abt
Martin sich als Theologe, Kirchenmann und Glaubender der Weltwirklichkeit stellt, lässt sich an vielen Beispielen belegen: an seinen klaren Worten zum Missbrauchsskandal in der Kirche oder in
seinen Statements zum Asylrecht.» Dazu gehöre auch die Art
und Weise, wie er die modernen Kommunikationsmittel einsetzte: «Er twittert und chattet und ist damit auf eine ganz neue
Weise für viele, gerade junge Menschen, nahbar geworden», betonte Monika Jakobs.

Asche und Glut hätten im Laufe der Kirchengeschichte viele
wahrgenommen, wie beispielsweise Ida Friederike Görres, die angesichts schlechter Prognosen für die Kirche folgende Überlegungen angestellt hat: «Ich kann mir ein pechrabenschwarzes
Morgen sehr gut vorstellen. Etwa, dass alte Kirchen wirklich in
blosse Museen verwandelt werden. Ich kann mir vorstellen, dass
die Erscheinung der Kirche, allen schönen Traditionsgutes, der
liturgischen Räume, Gewänder, Geräte, der Festbräuche, der Wallfahrtsorte, der meisten Klöster beraubt wird. Aber ich glaube keineswegs, erstens, dass es so kommen muss, und zweitens,
dass es anhält.»

«Theologen schreiben manchmal vernünftige Dinge …»

Deshalb sei es eine der vordringlichen Aufgaben der heutigen Kirchenverantwortlichen, sich gemeinsam mit den Gläubigen auf
den Weg zu machen, um miteinander die Glut unter der Asche zu
entdecken, betonte der Abt von Einsiedeln. «Als Amtsträger in
der Kirche sollten wir nicht Angst haben vor den Glut-Suchenden,
sondern viel mehr besorgt sein um die Asche-Hütenden.» Das
heisse konkret, dass die Kirche auch mit Freidenkern und Menschen, die aus der Kirche verabschiedet haben, im Gespräch blei-

Ausgehend von seiner im vergangenen November veröffentlichten
Schrift «Miteinander die Glut unter der Asche entdecken», präsentierte Abt Martin Werlen in seinem Festvortrag eine Fülle von Zitaten
und Anekdoten, mit denen er gleich mehrfach die Lacher auf seiner
Seite hatte. Vor allem gelang es ihm, mit ein paar einschlägigen Zitaten den einen oder anderen Überraschungseffekt zu erzeugen.
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ben müsse. «Wir alle können dazu beitragen, dass wir eine Dialogkultur in der Kirche wiederfinden, die das gemeinsame
Angehen der Fragen unserer Zeit möglich macht, wie das zur
reichen Tradition unserer Kirche gehört.» Darin sei auch der heilige Thomas von Aquin ein Vorbild gewesen, betonte Werlen.

Die Kirche darf nicht sitzen bleiben …
Seine Ausführungen fasste der Festredner schliesslich in einer
humorvollen Episode zusammen, die wiederum zur allgemeinen
Erheiterung des Auditoriums beitrug. So erzählte Martin Werlen,
dass er im Januar von jemandem über Twitter auf einen Artikel in
der Zeitung «Corriere del Ticino» aufmerksam gemacht worden
sei. Ein peinlicher Fehler sei im erwähnten Artikel enthalten, den
der Einsiedler Abt beim Lesen des italienischen Beitrages allerdings erst im zweiten Anlauf findet, da er ihn nicht im einzigen
Satz in deutscher Sprache gesucht hatte: «Miteinander die Glut
unter der Arsche (sic!) entdecken.» Selbstverständlich sei dieser
Fehler nicht gewollt und doch nicht so daneben, wie es auf den
ersten Blick scheine – eben fast ein freudscher Verschreiber, betonte Abt Martin: «Wer die Glut unter der Arsche entdeckt, bleibt
nicht sitzen.»
Diese Erkenntnis habe unlängst auch Christiane Florin, die Redaktionsleiterin der ZEIT-Beilage «Christ und Welt» im Radio Vatikan mit folgenden Worten auf den Punkt gebracht: «Die Kirche
schafft im Moment das Kunststück, sogar noch im Sitzen
schlecht dazustehen.» Deshalb sei es denn auch das Gebot der
Stunde, dass die Kirche heute nicht träge sitzen bleibe, sondern
aufstehe und aus dem Glauben heraus eine neue Dynamik entwickle. Es brauche in der Kirche ein neues Feuer, von dem einst
auch Jesus gesprochen habe (Lk 12,49): «Ich bin gekommen,
um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde
schon brennen.»
Benno Bühlmann ist Theologe, Religionslehrer und Journalist. – Abdruck
dieses Beitrags mit freundlicher Genehmigung der Nachrichtenagentur kipa.

Abt Martin Werlen, Festredner an der diesjährigen Thomas-Akademie,
fordert von der Kirche, die Zeichen der Zeit zu sehen.
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Erfahrungen eines Bundesrichters – eine Causerie
mit Alois Lustenberger
Auf Einladung der Studentenverbindung Semper Fidelis erzählte
der ehemalige Bundesrichter von packenden und einzigartigen
Fällen bei der obersten Schweizer Gerichtsbehörde.

Alois Lustenberger erzählte aus sehr
persönlicher Warte von seiner Zeit als
Bundesrichter.
V.l.n.r.: Livio Sperl, Rechtsstudent und Senior
(Präsident) der Semper Fidelis, Alois
Lustenberger und Erich Schibli (Altherrenpräsident der Semper Fidelis).

■ MIKE BACHER

Das Bundesgericht ist für die Schweiz von grosser Bedeutung.
Als oberste Gerichtsbehörde ist es seine Aufgabe, das Recht einheitlich anzuwenden und zur Rechtsfortbildung beizutragen. Die
Hintergründe der Justiz werden kaum thematisiert. Aus diesem
Grund lud die Studentenverbindung Semper Fidelis am 28. Februar 2013 alt Bundesrichter Alois Lustenberger zu einem wissenschaftlichen Konvent an die Universität Luzern ein. Im Napfgebiet aufgewachsen, war Lustenberger seit 1975 Mitglied (später
Präsident) des Luzerner Verwaltungsgerichts, ab 1981 Ersatzund ab 1987 ordentlicher Richter des Eidgenössischen Versicherungsgerichts (EVG). Diesem stand er 2000/01 ebenfalls als
Präsident vor. Nach der Fusion des EVG mit dem Bundesgericht
2006 gehörte er Letzterem bis zu seiner Pensionierung 2008 an.
Packend erzählte er von seinem spannenden Wirken. Die Risiken
des Lebens schafften bei den Sozialversicherungen vielfältigen
Prozessstoff. Um die Mechanismen der Entscheidfindung zu veranschaulichen, ging er auf einzelne Fälle ein, die entweder exemplarisch oder einzigartig waren. Zum Beispiel ein Urteil des EVG,
wogegen der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
(EGMR) in Strassburg angerufen wurde. Spezifisch an diesem
Fall war, dass das EVG in einer Streitsache über die Invalidität
einer Mutter mit Obhut für ein kaum zweijähriges Kind beweismässig davon ausging, nach allgemeiner Lebenserfahrung würde
diese Frau überwiegend wahrscheinlich nicht erwerbstätig sein.

Für fast alle Strassburger Richter mit länderspezifisch anderer
Sozialisation war diese Lebenserfahrung nicht nachvollziehbar.
Die nationale Gesetzgebung blieb auf der Strecke, die Schweiz
wurde wegen Geschlechterdiskriminierung (Art. 14 EMRK) verurteilt (EMRK 17/1992/362/436).
Ebenso trugen auf den ersten Blick triviale Fragen, zum Beispiel
ob ein Zeckenbiss und dessen Folgen einen Unfall oder eine
Krankheit darstellen (BGE 122 V 230), zur Abgrenzung von zwei
Sozialversicherungszweigen bei. Oder wie zäh muss eine Berner
Zungenwurst sein, damit der beim Verzehr eingetretene Zahnschaden als Unfall qualifizierbar ist (RKUV 1992, S. 84)?
Beschränkte Amtszeit und Parteizugehörigkeit dienen letztlich
der Demokratie
Eine Besonderheit des Schweizerischen Bundesgerichts ist die
beschränkte Amtszeit der Mitglieder von sechs Jahren. Dieses
Wahlsystem habe bei ausländischen Kollegen regelmässig Erstaunen ausgelöst wegen des möglichen politischen Drucks auf
«unbequeme» Richter bei der Wiederwahl. Wie Lustenberger dagegen erläutert, respektiert das Parlament grundsätzlich die
Rolle des Richters, welche nicht die eines Politikers ist. Immerhin
entspreche dieses System dem Schweizer Demokratieverständnis. Im Übrigen sei es sinnvoll, wenn Mandatsträger von Zeit zu
Zeit für ihr Tun oder Lassen geradestehen müssen. Auch die Kri-
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Neues und nie Dagewesenes
Die SOL plant und arbeitet auch den Sommer über, um
im Herbst mit neuen Projekten zu überraschen.
■ MARCO VUCUR

Während ich diesen Artikel schreibe, hoffe ich, dass alle an der
Universität Luzern das Ende des Frühlingssemesters 2013 geniessen und in den letzten Tagen noch einmal Gas geben. Die SOL
erlebte ein spannendes und ereignisreiches Semester und freut
sich auf die wohlverdienten Sommerferien. Auch dieses Jahr hat
die SOL einige spannende Projekte durchgeführt, und es wird
schon an neuen Projekten für das kommende Semester gefeilt,
für die wir euch hoffentlich begeistern werden. Das SOL-Ressort
«Kultur» wartet gleich mit mehreren Projekten auf.
Der Uniball kehrt zurück
Der jedes zweite Jahr stattfindende Uniball der Universität Luzern wird erneut durchgeführt, was absehbar das zeit- und personalintensivste Projekt im neuen Semester wird. Die SOL – unter der Leitung des Kulturvorstands Yves de Prà, Vertreter der
Fajulu – sowie weitere Fachschaften der Universität Luzern planen und organisieren zusammen für euch ein einzigartiges Erlebnis in eleganter Atmosphäre. Noch bleiben die wichtigsten Details unter Verschluss, etwas kann aber bereits schon verraten
werden: Das diesjährige Organisationskomitee besteht aus jungen Studierenden mit frischen Ideen, die allesamt das erste Mal
den Uniball der Universität Luzern ausrichten und sich ein ge-

meinsames Ziel gesetzt haben. Organisiert wird ein ganz spezieller Universitätsball, gespickt mit musikalischen Leckerbissen
und einem so noch nicht da gewesenen Abendprogramm. Und an
einer der prominentesten Adressen in der Stadt Luzern, an der
sich Tradition und Innovation die Hand geben. Wir sind gespannt
und freuen uns auf einen unvergesslichen Abend mit euch!
Flohmärkte geplant
Erstmals soll im nächsten Herbstsemester ein «Büchermarkt»
an der Universität Luzern stattfinden, an dem Studierende ihre
gebrauchten, aber noch weiterverwendbaren Bücher, Skripte
oder «KKarten» verkaufen oder tauschen können, zum Beispiel
an jüngere Studierende. Neben dem Bücherflohmarkt wird demnächst ebenfalls erstmals ein Studierendenflohmarkt realisiert,
an dem, neben einheimischen Vertretern von Secondhand-Läden
und «Do It Yourself»-Boutiquen, Studierende ihre «Klamotten»
verkaufen oder tauschen können.
Wir von der SOL können jetzt schon das nächste Herbstsemester
kaum erwarten. Schöne Sommerferien!
Marko Vucur studiert Geschichte und ist im SOL-Vorstand verantwortlich für
die Kommunikation.

tik daran, dass die Bundesrichter durch Fraktionen vorgeschlagen werden, womit bei der Wahl parteipolitische Elemente ins
Spiel kommen, betrachtet er wesentlich differenzierter. Der Richter ist an Verfassung und Gesetz gebunden. Erfahrungsgemäss
spiele die Parteiprovenienz bei der richterlichen Tätigkeit keine
Rolle. Bei objektiver Konstitution der Spruchkörper werde sie im
Ergebnis irrelevant. Allerdings könnten die persönliche Weltanschauung und die soziale Herkunft durchaus – bewusst oder
unbewusst – Einfluss auf die Entscheidfindung haben. Die parteipolitische Herkunft diene zur «Einbettung» dieser Vorstellungen, damit das Parlament – nach Prüfung der fachlichen und
menschlichen Anforderungen in Beachtung der regionalen und
sprachlichen Diversität – die Wahlen vornehmen kann.

Den Rechtsstudenten empfahl er die regelmässige Lektüre der
aktuellsten Entscheide des Bundesgerichts. Sie seien das juristische GPS für Stand und Entwicklung von Rechtsprechung und
Lehre. Speziell müsse ein Jurist die korrekte Rechtsterminologie
beherrschen, sowohl in den Landessprachen wie auch auf Englisch. Umso mehr freue es ihn, dass an der Universität Luzern die
Rechtssprachen gelehrt werden. Dazu gehöre die Fähigkeit, sich
kurz und präzise auszudrücken, namentlich auch als Anwalt vor
Gericht. Schliesslich sei das stete Bewusstsein vonnöten, wonach «jeder Jurist ein Diener am Recht (des Betroffenen) sei».
Damit werde jede Tätigkeit innerhalb der Jurisprudenz zu einer
erfüllenden Aufgabe, wie er es selber dankbar erfahren durfte.

Kritisch sieht Lustenberger hingegen, wenn der Gesetzgeber den
Gerichten zu viel oder überhaupt Spielraum gibt, wo es der Natur
der Sache nach keine Interpretationsfreiheit geben kann. Dies
sei auch nicht im Sinne einer demokratischen Regelung der Gewaltenteilung und «verpolitisiere» die Justiz («Richterstaat»).

Mike Bacher ist Assistent an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät und
Mitglied der Studentenverbindung Semper Fidelis, die den Anlass an der
Rechtswissenschaftlichen Fakultät organisierte.
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Surf-Lifestyle am Feierabend
Den Alltag hinter sich lassen beim Stand-up-Paddling mit dem
Hochschulsport Campus Luzern.
■■Benedikt Nann

Der Hochschulsport Campus Luzern bietet allen Studierenden
und Mitarbeitenden jeden Dienstag nach Feierabend die Gelegenheit, den Surf-Lifestyle zu zelebrieren und den Studien- oder Arbeitsalltag am Ufer des Luzerner Lidos zurückzulassen. Auf einer
Tour im und um das Luzerner Seebecken lässt sich die abendliche Stimmung vor der imposanten Kulisse von Pilatus, Rigi und
der Stadt Luzern aus einer anderen Perspektive geniessen.

Genussvolles Work-out
In einer Gruppe von Gleichgesinnten treffen sich Studierende,
Mitarbeitende und Alumni und gleiten auf flinken, wendigen
Boards elegant durchs Wasser. Dass man beim Paddeln auf dem
Vierwaldstättersee auch noch auf sanfte, aber effektive Weise
seinen Körper trainiert, geht dabei fast vergessen. Dieses Kraftals auch Ausdauertraining stärkt den Schultergürtel und fördert
die Koordinations- und Orientierungsfähigkeit.

Von Hawaii bis zum Vierwaldstättersee
Neben der jahrhundertealten, mehrheitlich asiatischen und polynesischen Tradition, sich paddelnd auf einem Brett fortzubewegen, ist Stand-up-Paddling (SUP) in seiner modernen Ausprägung
eine Erscheinung des 20. Jahrhunderts. Mit dem Aufschwung
des Surfsports in den Nachkriegsjahren wurde das Stehpaddeln
als komfortable Fortbewegungsart für Surflehrer auf Hawaii wiederentdeckt. Durch den Einsatz des Paddels bewegte man sich
schneller vom Ufer zu den wellenbrechenden Riffen und hatte
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dabei durch die erhöhte Position auf dem Board einen besseren
Überblick über die Surfschüler. Erst um die Jahrtausendwende
wurde SUP zunehmend als eigenständige Disziplin neben Windsurfen und Wellenreiten betrieben. Die Unabhängigkeit von Wind
oder Wellen und die relativ leicht zu erlernenden Grundbewegungen waren neben dem Surffeeling die wichtigsten Gründe für die
rasante Ausbreitung der Sportart. Über Hawaii, die US-Pazifikküste und Australien verbreitet sich SUP bis nach Europa und auf
seine Binnengewässer.

HSCL-Angebot: Regelmässiges Training mit Stand-up-Paddling
Egal, ob du Anfänger bist oder ein angefressener «SUPler» mit
eigenem Board, beim HSCL-Stand-up-Paddling sind alle gut aufgehoben. Für Einsteiger bietet der Trainingsleiter eine kurze Einführung in SUP mit Instruktionen zur korrekten Technik an und hilft
dir bei den ersten Paddling-Versuchen auf dem Wasser. Danach
bist du mit Sicherheit bereit für die erste Tour, immer der Abendsonne entgegen.
In Zusammenarbeit mit den Partnern Surfcorner und Lido bietet
der Hochschulsport Campus Luzern seit Mai 2013 jeden Dienstag von 18.00–19.30 Uhr ein geleitetes SUP-Training an. Treffpunkt ist jeweils im Strandbad Lido beim SUP-Center von Surfcorner. Eine Anmeldung über das Anmeldetool ist notwendig. Mehr
Infos siehe www.hscl.ch.

Benedikt Nann ist Hochschulsportlehrer und Disziplinchef Wassersport.
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Nebenjob gesucht?
Unser Team im Raum Luzern und Zug sucht

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

