
FOKUS 1 NEUERSCHEINUNGEN 19

FORSCHUNG UND LEHRE 4 PANORAMA 21

TAGUNGEN UND VORTRÄGE 15 

Religion und gesellschaftliche Integration

Werden demokratische Gesellschaften durch Religionen eher zusammengeschweisst 
oder destabilisiert? Dieser Frage geht der universitäre Forschungsschwerpunkt REGIE 
nach. Dieser läuft neu bis 2016 – Zeit für eine Zwischenbilanz und einen Ausblick.

■■ INTERVIEW: DAVE SCHLÄPFER

REGIE steht für «Religion und gesellschaftliche Integra-
tion in Europa». Der Forschungsschwerpunkt wurde Ende 
2009 für zunächst fünf Jahre eingerichtet, nun hat die 
Universitätsleitung grünes Licht für eine zweijährige Ver-
längerung gegeben. Der Cluster besteht aus Teilprojekten 
von fünf Professoren aus der Theologischen Fakultät so-
wie aus der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät. 
Mit von der Partie sind unter anderem Markus Ries, Pro-

fessor für Kirchengeschichte, und Antonius Liedhegener, 
Professor für Politik und Religion im Masterstudiengang 
«Religion – Wirtschaft – Politik».

Im letzten Jahr wurde der erste REGIE-Band veröffent-
licht. Der Titel des Buches lautet: «Integration durch Reli-
gion?» Welche Antwort kann darauf gegeben werden?
Antonius Liedhegener: Unser erster Band war eine Be-

Mitten in der Gesellschaft

Forschung zu einem hochrelevanten 

Thema – und dies aus interdiszipli-

närer Perspektive: So lässt sich das 

Projekt REGIE (Religion und ge-

sellschaftliche Integration in Europa) 

charakterisieren. Mehr zu diesem  

nach TeNOR zweiten universitären For-

schungsschwerpunkt, der nun bis 

2016 verlängert wurde, erfahren Sie 

nebenan im «Fokus»-Interview.

Wissenschaft – aus der, mitten in der 

und eben auch für die Gesellschaft: 

Diese Stossrichtung lässt sich an den 

traditionsreichen Fastenvorträgen der 

Theologischen Fakultät ebenfalls gut 

illustrieren. An den für alle Interes-

sierten zugänglichen Referaten im 

März näherten sich drei Forschende 

dem so aktuellen wie brisanten Thema 

«Selbstbestimmtes Sterben?» (Seiten 

16–17).

Auch spannend gerade im Hinblick auf 

den plastischen und unmittelbar  

erfahrbaren Nutzen, den Wissen-

schaft haben kann: die im Herbst-/

Frühjahrs semester 2014/2015 von 

Masterstudierenden erst mals absol-

vierten Forschungspraktika bei der 

Schweizer Paraplegiker-Vereinigung 

und anderen Institutionen. Diese 

stellen am Seminar für Gesundheits-

wissenschaften und Gesundheitspo-

litik einen integralen Bestandteil der 

Ausbildung dar (Seiten 12–13).

Vernetzung, Durchlässigkeit, Dialog: 

Dieses Credo verfolgt der neue SNF-

Förderprofessor Boris Previšić mit 

seinem Team. Bereits ist eine erste 

Kooperation des Literaturwissen-

schaftlers und Konzertflötisten mit 

dem Lucerne Festival im Rahmen 

einer öffentlichen Konzerteinführung 

erfolgt (siehe Seiten 6–7).

■■ DAVE SCHLÄPFER 

REDAKTION

Vielfalt und Gemeinsamkeit: religiöse Symbole an einem Haus an der Bernstrasse in der Stadt Luzern. (Bild: Maurus Bucher)
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standsaufnahme zur internationalen Forschung und ent-
sprechend vielstimmig. Im zweiten REGIE-Band «Integrationspo-
tenzial von Religion» mit den Ergebnissen aus den verschiedenen 
Teilprojekten, dessen Publikation auf Anfang 2016 geplant ist, 
werden wir ein provokantes Ja auf diese Frage formulieren – 
wohlgemerkt gegenläufig zum gegenwärtig vorherrschenden 
medialen Bild.

Was veranlasst Sie zu diesem – wie manche sagen würden –  
optimistischen, Befund?
Liedhegener: Dafür gibt es gute Gründe. So zeigt sich bei meinem 
Teilprojekt «(Nur) zivilgesellschaftliche Akteure?» unter an-
derem, dass es sich bei christlichen Kirchen um wichtige  
Bestandteile der Zivilgesellschaft handelt, was klar zur Stärkung 
des  Zusammenhalts beiträgt. Bei muslimischen Gemeinschaften 
– ein weiteres Forschungsfeld am Religionswissenschaftlichen 
Seminar – kann festgestellt werden, dass diese in aller Regel 
daran interessiert sind, integrativ eingebunden zu sein. Gerade 
kleinere Religionsgemeinschaften stellen für Zu gewanderte oft 
Brücken in die neue Umgebung dar. Auch auf theoretischer Ebene 
lässt sich argumentieren, dass Religionen einen Beitrag zur Ent-
wicklung von Demokratie leisten und den Grundkonsens einer 
pluralistischen Gesellschaft stärken können.

Markus Ries: Die Arbeit an meinem kirchengeschichtlichen Teil-
projekt «Funktionswandel von Religion und modernen Gesell-
schaften» macht den Nachweis möglich, dass bei Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften die Veränderung der sozialen 
Umgebung und die dadurch notwendigen Integrationsprozesse 
nicht nur Fremd- und Selbstwahrnehmungen beeinflussen, son-
dern auch die religiöse Praxis und die Funktion von Religion ver-
ändern können – und zwar auf beiden Seiten. Neu hinzutretende 
Gruppen provozieren Widerstand und Ausgrenzung; die Folge 
sind verschiedene Krisen, die aber auch eigene Potenziale für 
den Wandel von Gesellschaften bieten. 

Wie kann Integration durch Religion gelingen?
Liedhegener: Nehmen wir das Teilprojekt «Public Religions und 
Public Theology» von Edmund Arens, Professor für Fundamental-
theologie: Er hat untersucht, wie religiöse Gruppen öffentlich auf-
treten und sprechen, und dabei zwischen verschiedenen Arten 
von Öffentlichkeit unterschieden, u.a. einer medialen und politi-
schen. Auch die eigene öffentliche religiöse Praxis gehört dazu. 
Sein Befund: Die Integration von Religionsgemeinschaften ge-
lingt besser, wenn sie an allen diesen Arten von Öffentlichkeit 
teilhaben.

Mit welchen Themen beschäftigen sich die weiteren in REGIE  
involvierten Forscher?
Liedhegener: In «Religion Going Public» befasst sich Martin Bau-
mann, Professor für Religionswissenschaft, mit der Sichtbarkeit 
von Religion und der Praxis religiösen Bauens. Gewisse Sakral-
bauten sind ja sehr umstritten, bei anderen läuft alles geräusch-
los ab. Als entscheidend erweist sich, ob und wie gut es den reli-
giösen Gruppierungen gelingt, vorab Brücken in ihr soziales 
Umfeld bauen zu können.

Ries: Wolfgang W. Müller, Professor für Dogmatik, befasst sich im 
Teilprojekt «Doppelte Identitäten» mit der Frage, was passiert, 
wenn in einem Menschen verschiedene Kulturen und Religionen 
aufeinanderstossen. Zum Beispiel müssen ja die grossen Kir-
chen mit der Situation umgehen, dass ihre Mitglieder in verschie-
denen Rollen agieren, z.B. in interkonfessionellen oder -religiösen 
Ehen leben. Die Entstehung und Wirkungen von religiösen sozia-
len Identitäten und ihre Prägungen durch Selbst- und Fremdbil-
der ist generell ein Thema, das in unseren Forschungen vermehrt 
in den Mittelpunkt gerückt ist. Darum haben wir «Religiöse Iden-
titäten» als Arbeitsschwerpunkt für die folgenden zwei Jahre 
festgelegt.

Was alles ist im Rahmen von REGIE+, wie die Abschlussphase 
bezeichnet wird, noch geplant?
Liedhegener: Im Frühjahrssemester 2016 findet die vierte Vor-
tragsreihe der «Religion and Integration Lectures» statt und im 
Herbst wird eine Abschlussveranstaltung durchgeführt – beide 
Anlässe sind öffentlich. Anfang 2017 soll unser dritter und letz-
ter Band erscheinen. Zudem treffen sich die am Schwerpunkt 
Beteiligten wie in den Vorjahren jeweils im Sommer zu einer  
Forschungswoche.

Was muss man sich darunter vorstellen?
Ries: Das Thema «Religion und gesellschaftliche Integration» 
weist sehr viele verschiedene Aspekte auf, die methodologisch 
unterschiedlich angegangen werden können. Vor diesem inter-
disziplinären Hintergrund kommt dem Dialog ein wichtiger Stel-
lenwert zu. Daher haben wir das Format Forschungswoche – 
eine Art Retraite – entwickelt, in der Theoriekonzepte und 
Schlüsseltexte diskutiert werden. Auch nutzten wir die Zeit, um 
Kooperationen zu festigen, so jene mit der Universität Leipzig.

Die Professoren Markus Ries (vorne) und Antonius Liedhegener beim 

Interview. (Bild: Dave Schläpfer)
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REGIE war ja – vor TeNOR (siehe Box unten) – der erste universi-
täre Forschungsschwerpunkt an der Universität Luzern. Welche 
Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
Liedhegener: Gute, uns war ja auch das interdisziplinäre Arbeiten 
durch die Praxis an unserer Uni keineswegs unbekannt. Ein sol-
cher Austausch wirkt überaus befruchtend. Man muss sich ein-
fach darüber im Klaren sein, dass es neben einer soliden Förde-
rung dafür zwei Voraussetzungen braucht: genügend Zeit und 
den Willen, sich auf andere Disziplinen einzulassen. Dann ent-
steht auch Neues, oftmals gänzlich Unerwartetes. Mein SNF-
Projekt «Swiss Metadatabase of Religious Affiliation in Europe 
(SMRE)» (siehe Artikel in uniluAKTUELL Nr. 46) ist solch ein 
«Spin-off» von REGIE.

Es wurde eingangs erwähnt und fällt generell auf, dass zumin-
dest in der populären Tagespresse die Frage «Integration durch 
Religion?» vielfach eher negativ beantwortet wird … Was kön-
nen die Gründe sein, dass man von wissenschaftlicher Warte 
aus zu einer anderen Einschätzung gelangt?
Markus Ries: Wissenschaft gewährleistet Reflexion und Herstel-

lung von Zusammenhängen über den Tag hinaus. Durch einen 
Schritt zurück und den Miteinbezug auch der historischen  
Dimension resultiert ein vergrössertes Gesichtsfeld, durch das 
es möglich wird, aktuelle Brennpunkte umfassender einzuordnen 
und zu verstehen.

Antonius Liedhegener: Wissenschaft unterscheidet sich ja ge-
rade insofern von anderen Diskursen, als dass sie Verlässlichkeit 
von Aussagen herstellt, was sie nutzbringend für die Gesell-
schaft macht. Man mag zwar langsamer sein, gewinnt aber letzt-
lich das Rennen um eine bessere Lösung. Diese Erfahrung durfte 
ich kürzlich mit einer gewissen Befriedigung machen. Dies als 
das deutsche Bundesverfassungsgericht zum Schluss kam, dass 
ein pauschales Kopftuchverbot für Lehrerinnen verfassungswid-
rig ist.

Mehr Informationen zu REGIE: www.unilu.ch/regie 

Website des Projekts SRME: www.smre-data.ch

Dave Schläpfer ist Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit.

Bei REGIE (siehe Haupttext) handelte es sich um den zwei-
ten Forschungsschwerpunkt der Universität Luzern. Den 
Auftakt machte «TeNOR – Text und Normativität» (2008–
2013). Bei diesem interdisziplinären Projekt waren alle drei 
Fakultäten beteiligt. Es ging zum einen um die Frage, wie 
Normen Textgestalt erhalten, und zum anderen, wie Texte 
normative Bedeutung gewinnen. Zudem wurde untersucht, 
unter welchen gesellschaftlichen und kulturellen Bedingun-
gen sich diese Prozesse vollziehen. Im Rahmen von TeNOR 
konnte ein ProDoc-Doktoratsprogramm des Schweizerischen 
Nationalfonds installiert werden, im Zuge dessen die Schaf-
fung von total sieben finanzierten Doktorandenstellen mög-
lich war (2009–2013). Daran anschliessend und finanziert 
mit Mitteln der Rektorenkonferenz CRUS (inzwischen neu 
organisiert unter dem Namen «swissuniversities»), erfolgte 
die Lancierung des Nachfolgeprogramms «Graduiertenkolleg 
TeNOR – Text und Normativität». Nach der Durchführung in 
den Jahren 2013 und 2014 wurde das Graduiertenkolleg mit 
insgesamt 28 Doktorierenden und Habilitierenden nun um 
ein weiteres Jahr verlängert.

Internationale Vernetzung fördern
Das von Luzern aus durchgeführte Programm unterstützt 
Nachwuchsforschende der beteiligten Universitäten Luzern, 
Bern, Neuchâtel und Zürich bei der Konzeption, Planung und 
Ausarbeitung ihrer wissenschaftlichen Arbeiten im Bereich 

der TeNOR-Thematik und fördert 
ihre Vernetzung mit nationalen 
und internationalen Forschungs-
partnern. Dazu werden sowohl 
individuelle Massnahmen wie 
Textlektorate als auch Gruppen-
aktivitäten wie Besuche bei Ko-
operationspartnern im In- und 
Ausland organisiert und finan-
ziert. Prof. Dr. Wolfgang W.  
Müller von der Theologischen 

Fakultät leitet das Kolleg, Dr. Franc Wagner ist 
für die Koordination zuständig. Einblick in TeNOR zu erhalten, 
ist über die öffentliche Vorlesungsreihe «Gerechtigkeit» 
möglich; das letzte Referat hat im März stattgefunden («Das 
islamische Recht: Geschichte und Gegenwart», Prof. Dr. 
Mouez Khalfaoui). Zudem erscheint voraussichtlich im 
Herbst der vierte TeNOR-Band «Was ist ein Text – Aspekte 
einer interdisziplinären Texttheorie» (siehe Cover). 

Nach TeNOR und REGIE soll an der Universität Luzern ein wei-
terer universitärer Forschungsschwerpunkt geschaffen wer-
den. Zurzeit sind entsprechende Abklärungen im Gang. (DS)

Mehr Informationen: 

www.unilu.ch/forschungsschwerpunkte

TENOR: FORSCHUNG LÄUFT WEITER
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SNF-Förderprofessur Geschichte verlängert

Die Förderprofessur von Daniel Speich Chassé läuft neu bis 2017. Der Historiker wird  
das Forschungsprojekt «Statistik zwischen Kolonialherrschaft und ‹Global Governance›»  
weiterführen, das die Wirkung von quantitativen Statistiken in der Weltpolitik untersucht.

■■ DAVE SCHLÄPFER

Prof. Dr. Daniel Speich Chassé hat seine Arbeit an der Kultur- und 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Luzern 2011 
begonnen. Nun wurde seine Förderprofessur im Bereich  
Geschichte mit Schwerpunkt Neueste Zeit vom Schweizerischen 
Nationalfonds (SNF) um zwei Jahre verlängert. Zu diesem Erfolg 
sagt Speich: «Ich bin sehr froh über die grosszügige Unterstüt-
zung durch den Nationalfonds. Zahlen über die ganze Welt sind 
heute sehr verbreitet, aber niemand weiss, woher sie kommen 
und was sie mit der kolonialen Vergangenheit zu tun haben.» 

Fokus der Untersuchung ausgeweitet
Im Zentrum von Speichs Forschungsprojekt «Statistik zwischen  
Kolonialherrschaft und ‹Global Governance›» steht der Übergang 
von den Kolonialreichen zu den neuen Staaten in Afrika. Beim Auf-
bau dieser Nationalstaaten waren die vergleichenden quantita-
tiven Statistiken wichtig, die von den internationalen Organisatio-
nen ab den 1940er-Jahren erhoben wurden. Zunächst trug das 
Projekt den Titel «Makroökonomisches Wissen und internationale 
Organisation». Im Laufe der vergangenen vier Jahre hat sich der 
Fokus über die Wirtschaftsstatistik hinaus ausgeweitet z.B. auch 
auf die Bevölkerungsstatistik und die Migration. Dazu sagt Prof. 
Speich: «Es ist interessant zu sehen, dass die Kolonialmächte 
kaum Bescheid wussten, wie viele Menschen unter ihrer Herr-
schaft standen und was diese genau taten. Mit der Veränderung 
der Machtstrukturen ging auch ein Wandel des Wissens einher.»

Beim Projekt als Forschungsmitarbeitende dabei sind Patricia 
Hongler, Samuel Misteli und Yann Stricker, die in diesem Rahmen 
bei Daniel Speich ihre Dissertationen verfassen. Sie untersuchen 
die Wissensproduktion und die Rolle von Expertinnen und Ex-
perten im Uno-System, in der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und in der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation (ILO). 

Daniel Speich Chassé wurde 1969 in Kibuye, Rwanda, geboren 
und ist in der Schweiz und in Kenya aufgewachsen. Er hat an der 
Universität Zürich Geschichte, Philosophie und Ethnologie stu-
diert und war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für  
Geschichte der ETH. Das Jahr 2007 verbrachte er als Visiting 
Scholar am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in 
Berlin. 2008/09 war er Fellow am institut d’études avancées 
(IEA) in Nantes und Gastprofessor an der Université de Nantes, 
Frankreich. Neben seiner Förderprofessur ist er seit 2012 Privat-
dozent an der Universität Zürich. 

Zurzeit drei Förderprofessuren
Bei den SNF-Förderprofessuren handelt es sich um ein Förder-
instrument, das es ausgezeichneten Nachwuchsforschenden 
 erlaubt, an einer Hochschule ihrer Wahl mit einem selbst  
zu sammengestellten Team ein eigenes Forschungsprojekt durch-
zuführen. An der Universität Luzern gibt es zurzeit neben Speich 
Chassé zwei weitere Förderprofessuren, beide an der Kultur- und 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät: Christine Abbt (Philosophie, 
Mai 2015–2019) und Boris Previšíc (Literatur- und Kulturwissen-
schaften, 2014–2018; siehe Artikel Seiten 6–7). 

Dave Schläpfer ist Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit.

Mehr Informationen: www.unilu.ch/daniel-speich

Prof. Dr.

Daniel Speich Chassé.

Blick in die Dag-Hammarskjöld-Bibliothek im UN-Hauptquartier in New York, 1964. 

Bemerkenswert sind die leeren Gestelle – man setzte damals voll auf die künftige 

Wissensproduktion über arme Gebiete der Welt. (Bild: UN Photo, #32245)
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Graduate School vergibt Anschubstipendien

Am 1. April haben vier neue Stipendiatinnen und Stipendiaten ihre Arbeit an der  
Graduate School der Universität Luzern (GSL) aufgenommen. Die geplanten  
Dissertationen greifen vielfältige und aktuelle Forschungsthemen auf.

■■ NADJA MICZEK

Im Januar lancierte die Graduate School der Universität Luzern 
(GSL) eine internationale Ausschreibung von Anschubstipendien 
mit dem Ziel, geeignete Kandidatinnen und Kandidaten beim 
Start eines eigenen Promotionsprojekts zu unterstützen. Die 
GSL-Anschubstipendien wurden bereits zum dritten Mal ver-
geben. Im Auswahlverfahren konnten sich Jan Dutoit (Kultur-
wissenschaften), Rebekka Khaliefi (Religionswissenschaft),  

Johannes Saal (Politikwissenschaft, siehe Box unten) und Lukas 
Tobler (Geschichte) durchsetzen. 

Im Rahmen der einjährigen Anschubstipendien von je 30’000 
Franken erhalten sie nun die Möglichkeit, mit ihren jeweiligen 
Promotionsvorhaben zu beginnen. Die Themen sind vielfältig und 
aktuell: Es geht um die jugoslawisch-schweizerischen Kultur-
beziehungen (1945–1991), um die Politisierung der Schweizer 
Banken in den 1980er-Jahren, um die Rolle von Diaspora-Religio-
sität in der Jugendkultur von buddhistischen Vietnamesinnen 
und Vietnamesen im deutschsprachigen Raum und um die Ana-
lyse von Terror-Netzwerken in westlichen Gesellschaften. 

Ausarbeitung eines Antrags für Drittmittel
Die Vergabe der Anschubstipendien ist an die Bedingung ge-
knüpft, dass die Doktorierenden einen Förderantrag für eine 
Drittmittelinstitution ausarbeiten und einreichen. Bei erfolgrei-
cher Begutachtung wird so die weitere Finanzierung der Disser-
tationsprojekte nach Ablauf der Stipendien gewährleistet. 

Die Graduate School of Humanities and Social Sciences ist seit 
2010 Teil der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Luzern. Hier können hochqualifizierte Studierende im 
Kontext interdisziplinärer Forschungszusammenarbeit promo-
vieren. Zurzeit sind 113 Doktorierende aus elf Fachbereichen 
Mitglieder der GSL. 

Nadja Miczek ist stellvertretende GSL-Geschäftsführerin.

Mehr Informationen zur GSL: www.unilu.ch/gsl

Erhalten ein GSL-Stipendium (v.l.): Rebekka Khaliefi, Johannes Saal, Lukas Tobler  

und Jan Dutoit. (Bild: Dave Schläpfer)

Johannes Saal, einer der vier GSL-Stipendiaten (siehe Haupttext), möchte seine Dissertation auf seine im Studiengang «Religion 
– Wirtschaft – Politik» an der Universität Luzern verfasste Masterarbeit aufbauen. Für diese Arbeit zu palästinensischen Selbst-
mordattentätern hat er an der jüngsten Diplomfeier der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät (siehe Artikel Seite 7) eine 
Auszeichnung erhalten. Saal analysiert darin den seines Erachtens bisher in der Terrorismusforschung nicht befriedigend her-
gestellten Zusammenhang zwischen Religion und politischer Gewalt. «Das Konzept von Sozialkapital – jene Ressourcen sozia-
ler Beziehungen, die kollektives Handeln ermöglichen – bietet das Potenzial, diese theoretische Lücke zu schliessen», erklärt 
der frisch gebackene Absolvent. Aufgrund höherer Sozialkapitalbestände würden islamistische Organisationen Selbstmord-
anschläge häufiger und erfolgreicher anwenden, so Saal. «Misstrauen gegenüber Aussenstehenden, einhergehend mit einem 
auf religiöser und nationaler Zugehörigkeit beschränkten Altruismus, fördert Radikalisierung.» Zugleich nutze insbesondere die 
Hamas sowohl die Dichte sozialer Beziehungen wie Familie und Freunde als auch losere soziale Netzwerke in religiösen und 
zivilgesellschaftlichen Organisationen zur Rekrutierung. Johannes Saal plant in seiner von Prof. Dr. Antonius Liedhegener am 
Zentrum für Religion, Wirtschaft und Politik betreuten Dissertation, diesen theoretischen Ansatz als auch die ihm zugrunde 
liegende Methode der Sozialen Netzwerkanalyse anhand dschihadistischer Netzwerke in westlichen Gesellschaften weiterzu-
entwickeln. (Dave Schläpfer)

AUSGEZEICHNETE MASTERARBEIT ALS BASIS
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Feinsinniger Neuzugang

Boris Previšíc, SNF-Förderprofessor für Literatur- und Kulturwissenschaften, geht mit 
seinem Team musikalischen Paradigmen in Literatur und Kultur auf den Grund. Dabei 
sucht er den Dialog zwischen der Wissenschaft und den Künsten.

■■ ANNA OSPELT

Mit dem musischen Dreiergespann Boris Previšíc, Laure Spalten-
stein und Silvan Moosmüller hat die Musik ins Seminar für Kultur-
wissenschaften an der Universität Luzern Einzug gehalten.  
Einführungen zu Konzerten des Lucerne Festivals sowie des Sin-
fonieorchesters Luzern wurden bereits realisiert, und einmal im 
Monat lädt der SNF-Lehrstuhl ein, nach einer Einführung gemein-
sam Opern aus dem 18. Jahrhundert anzusehen. Tagungen mit 
Grössen aus Literatur und Musik sind geplant, Konzertreihen 
vorgesehen.

Eingespieltes Team
Seit Januar 2015 hat Previšíc die SNF-Förderprofessur für Litera-
tur- und Kulturwissenschaften inne und leitet das Projekt «Musi-

kalische Paradigmen in Literatur und Kultur» mit Schwerpunkt 
im Zeitalter der Aufklärung und in der Gegenwart (siehe Artikel in 
uniluAKTUELL Nr. 47). Auf das Querflöte-Studium in Paris folgte 
das Studium der Germanistik sowie der französischen und ver-
gleichenden Literaturwissenschaft. Seine Dissertation verfasste 
der dreifache Familienvater zu «Hölderlins Rhythmus» und habi-
litierte sich zur literarischen Rezeption der postjugoslawischen 
Kriege. 2013 erhielt er die Venia Legendi in Neuerer Deutscher 
und Vergleichender Literaturwissenschaft der Universität Basel. 
Postdoc Laure Spaltenstein studierte in Basel und Berlin Musik-
wissenschaft und Lateinische Philologie und hat mit 28 Jahren 
ihre Doktorarbeit zur «Begriffsgeschichte der musikalischen Auf-
führung im 19. Jahrhundert» eingereicht; sie wird im Rahmen 

Musisches Forschungsteam (v.l.): Boris Previšíc, Silvan Moosmüller und Laure Spaltenstein vor dem KKL Luzern. (Bild: Dave Schläpfer)
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des SNF-Projekts ihre Habilitation verfassen. Silvan Moosmüllers 
Masterarbeit «Zwischen Schmutz und Möglichkeitssinn. Joseph 
Roths Geopoetik des Sumpfes» ist soeben erschienen; den 2014 
bei Transcript veröffentlichten Sammelband «Geräusch – das 
Andere der Musik» hat er mitherausgegeben. Nun stellt der Lite-
ratur- und Musikwissenschaftler die Weichen für sein nächstes 
Buch, die Doktorarbeit. Neben ihrer ambitionierten Forschungs-
tätigkeit sind Previšíc, Moosmüller und Spaltenstein allesamt 
musikpraktisch tätig.

Das einander zugeneigte Forschungsteam fand bereits vor meh-
reren Jahren zusammen. «Silvan habe ich bereits als Studenten 
kennengelernt, Laure wiederum traf ich auf Silvans Vorschlag hin 
vor zwei Jahren in Berlin und fand, dass sie wunderbar passt. Es 
ist ein Privileg; als ich meinen Antrag in Bern verteidigt habe, 
konnte ich bereits von unserem Projekt sprechen – ich konnte 
mit einem gemachten Team nach Luzern kommen», so Previšíc. 
Die Entscheidung, nach Luzern zu kommen, sei in erster Linie 
eine emotionale gewesen, meint der Literaturwissenschaftler 
und Konzertflötist. «In unserer Forschung steht der Diskurs im 
Zentrum, nicht ein Fach. Wir besetzen dieselben Schnittstellen 
– es ist eine Luzerner Spezialität, durch das Gefäss der Kultur-
wissenschaften eine solche Interdisziplinarität um einen ästhe-
tischen Schwerpunkt zu ermöglichen. Andernorts hätten wir 
nicht gewusst, wo wir uns platzieren sollen.»

Inspiration durch Austausch
Dass der Austausch mit den Künsten Energien freisetzt, davon 
sind Boris Previšíc und seine Forschungsmitarbeitenden über-

zeugt. «Wir wollen das Terrain des übergreifenden Dialogs zwi-
schen Wissenschaft und Kunst ausloten», meint Silvan Moos-
müller. Mit der zweiteiligen Tagung «Akustische Ephemeritäten», 
die in Zusammenarbeit mit Marianne Sommer und Monika Dom-
mann (Universität Zürich) 2014 im KKL Luzern und an der Musik-
akademie Basel stattfand, wurde ein erster Schritt in diese Rich-
tung gemacht. Der Flüchtigkeit des Akustischen und 
verschiedenen Möglich keiten, dieser habhaft zu werden, näher-
ten sich Wissenschaft lerinnen und Musiker aus der Schweiz und 
aus Deutschland durch die Verknüpfung von wissenschaftlichen 
Beiträgen und künstlerischen Darbietungen an. Vorträge, Kon-
zerte, Installationen und Lesungen reichten einander die Hand, 
die unterschiedlichsten Disziplinen beleuchteten, unterwander-
ten und stimulierten einander.

Kurz und übersprudelnd ist unser Gespräch – nach einer hitzigen 
Diskussion in ihrem gemeinsamen Seminar eilten Previšíc und 
Moosmüller herbei, nach vierzig Minuten trennen wir uns wieder; 
Previšíc ist mit einem Studenten aus dem Politikwissenschaftli-
chen Seminar verabredet, der sich den neuen Professor als Ex-
perten ausgesucht hat, um in seinem Lektürekreis die Schnitt-
stelle von Politik und Literatur zu ergründen. Laure Spaltenstein 
und Silvan Moosmüller wiederum gehen dem See entlang spazie-
ren, vielleicht, um einfach nur die Nase in die Sonne zu halten 
oder aber den nächsten musikalischen Streich auszuhecken.

Anna Ospelt ist für den Wissenstransfer und die Öffentlichkeitsarbeit der 

Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät zuständig.

Diplomfeier der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät

Pünktlich zum Frühjahrsbeginn konnten am 20. März 65 Bache-
lor- und 58 Masterdiplome sowie 5 Doktorate verliehen werden. 
Die stimmungsvolle Feier wurde durch eine Rede über den Wert 
der Unabhängigkeit von Dekan Prof. Dr. Christoph Schaltegger 
eingeleitet und mit den feierlichen Worten und besten Wünschen 
von Gastreferent Jörg Lienert, Verwaltungsratspräsident und In-
haber der Jörg Lienert AG, abgerundet. Auf höchstem kabarettis-
tischem Niveau moderierte Fakultätsmanager Rayk Sprecher die 
Vergabe der Diplome, die so zum humoristischen Höhenflug 
wurde. Zum Schluss ergriff Johannes Saal, ausgezeichnet für die 
beste Masterarbeit (siehe Box Seite 5), 
das Wort; gewandt verteidigte er den 
Wert kultur- und sozialwissenschaftli-
cher Bildung. (Anna Ospelt)

Hielt die Festrede: Jörg Lienert, Verwaltungsratspräsident und Inhaber der 

Jörg Lienert AG. (Bild: Markus Forte)

Saals Rede an 
der Diplomfeier 
lesen Sie in der 
Tablet-Version.
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Diplomfeier der Rechtswissenschaftlichen Fakultät

An der Diplomfeier der Rechtswissenschaftlichen Fakultät wurden 2 Privatdozenten 
ernannt und 5 Doktortitel, 93 Master- sowie 45 Bachelordiplome verliehen. Als Festredner 
durfte EU-Botschafter Roberto Balzaretti begrüsst werden.

■■ BEA SCHULER

Am 13. März hiess Dekan Prof. Dr. Felix Bommer die Diploman-
den, ihre Familien sowie Freundinnen und Freunde in der Jesui-
tenkirche willkommen. In seiner Begrüssungsansprache stellte 
er die Frage, worauf die Absolventinnen und Absolventen beson-
ders stolz sein dürfen: Ist es die in juristischer Hinsicht erfolg-
reich gemeisterte Vergangenheit? Das von der Fakultät verlie-
hene Diplom, die eigene Leistung oder die Anerkennung? 
Anerkannt zu werden, ist ein menschliches Bedürfnis. Während 
ihrer Zeit an der Universität können die Studierenden jedoch 
nicht ganzheitlich beurteilt werden, es zählen einzig die juristi-
schen Leistungen. Sich dessen bewusst zu werden und stolz zu 
sein auf die in juristischer Hinsicht geleistete Arbeit, legte der 
Dekan allen Absolventinnen und Absolventen ans Herz.

Vorstoss ins Mögliche
Viel geleistet und erreicht hat der Festredner Dr. iur. Roberto 
Balzaretti, Schweizer EU-Botschafter in Brüssel. Ins Zentrum sei-
ner Rede stellte er ein Zitat von Friedrich Dürrenmatt: «Wir ha-
ben das Wirkliche umzudenken, um ins Mögliche vorzustossen.» 
Umgemünzt auf die Zusammenarbeit mit der EU bedeute dies, 
einerseits die Anliegen der Schweiz zu definieren, aber auch 
Wirklichkeiten zu akzeptieren und die Interessen der EU-Mitglied-
staaten zu verstehen. Eine substanzielle Verständigungsgrund-
lage für unterschiedliche Vorstellungen und offenstehende  
Möglichkeiten zu finden, werde entscheidend sein.

Im Anschluss überreichte der Dekan 45 Bachelor- und 93 Master-
diplome, darunter ein Doppelmasterdiplom der Universitäten Lu-
zern/Neuchâtel. Mit einem Notendurchschnitt von 5,41 («magna 
cum laude») erzielte Philipp Anton Burri den besten Bachelor-
abschluss. Den Preis für den besten Masterabschluss («summa 
cum laude», Notendurchschnitt 5,65) erhielt Martin Josef 
Hemmi.

Über die Tücken beim Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit, 
aber auch über die Freude, wenn nach langem Feilen der Text 
sitzt, berichtete die frischgebackene Doktorin Laura Jetzer. Da-
nach durfte Dekan Felix Bommer fünf Doktorinnen und Doktoren 
die Urkunden überreichen und mit Dr. Marc Hürzeler und Dr. Dirk 
Trüten zwei Privatdozenten ernennen. Zum Abschluss stellte Diel 
Schmid die Alumni Organisation der Universität vor. Musikalisch 
wurde die Feier von Liese Mészár (Viola) und Trude Mészár 
(Cello) umrahmt.

Bea Schuler ist Mitarbeiterin Kommunikation an der Rechtswissenschaft-

lichen Fakultät.

Entspannte Stimmung in der Jesuitenkirche.

Dekan Felix Bommer (Mitte) mit einer Gruppe Masters. (Bilder: Peter Dahinden, Sursee)

EU-Botschafter Dr. Roberto Balzaretti hielt die Festansprache.
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Forschung zu religiösen Frauengemeinschaften

An der Theologischen Fakultät haben im Frühjahrssemester die Arbeiten am neuen 
 Forschungsprojekt «Diakonissen und Ordensschwestern im 20. Jahrhundert in der 
Schweiz» begonnen. Das Projekt steht im Zeichen der «oral history».

■■ MARKUS RIES

«Diakonissen und Ordensschwestern im 20. Jahrhundert in  
der Schweiz» ist auf drei Jahre angelegt und wird vom Schweize-
rischen Nationalfonds (SNF) finanziell gefördert. Zum For-
schungsteam gehören die Historikerin Esther Vorburger-Bossart 
und Markus Ries sowie eine Doktorandin und wissenschaftliche 
Hilfskräfte, deren Stellen demnächst zu besetzen sind. Ziel ist 
die alltags- und frömmigkeitsgeschichtliche Erhebung von Infor-
mationen zum Leben religiöser Frauen in evangelischen und  
katholischen Gemeinschaften sowie die Formulierung biografie-
geschichtlicher Gesamtsichten. 

Mehrere Dutzend Interviewpartnerinnen
Grundlage soll die Auswertung qualitativer Daten bilden, welche 
mit Hilfe leitfadengesteuerter Interviews gewonnen werden. Zu 
diesem Zweck führen die Mitglieder der Projektgruppe Gespräche 
mit mehreren Dutzend Diakonissen und Schwestern, die in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in ihren Gemeinschaften 
Aufgaben in Schule, Krankenpflege oder Sozialarbeit übernah-
men. Die Ergebnisse werden es möglich machen, Konsequenzen 
von Entkonfessionalisierung und Entkirchlichung sowie die  
dadurch induzierte verstärkte Binnenorientierung aus religions-
geschichtlicher Perspektive zu beschreiben und zu verstehen. 
Auf diese Weise soll auch ein Beitrag geleistet werden zur histo-
rischen Erfassung einer einschneidenden Epoche in der Ge-
schichte der kirchlichen Frauengemeinschaften insgesamt, die 
bestimmt war von vielfältigen Anpassungsprozessen, aber auch 
von Bedeutungsverlust und stark rückläufigen Mitgliederzahlen. 

Die Fragestellung entstand aus der Bearbeitung eines in den 
Jahren 2010 bis 2013 durchgeführten, ebenfalls vom SNF geför-
derten Projekts zum Thema «Religiöse Frauengemeinschaften in 
der Ostschweiz im 20. Jahrhundert». Untersucht wurden darin 
die sozialen und karitativen Aktivitäten von Frauen in Gemein-
schaften und Kongregationen in Beziehung zu den gesellschaft-
lichen Verhältnissen und zu deren Entwicklung. Es ergaben sich 
vielfältige Aufschlüsse zu den Zusammenhängen zwischen so-
zialem Engagement und spezifisch weiblichen Identitäten im  
Bereich des Religiösen. Die Ergebnisse werden im laufenden Jahr 
im Theologischen Verlag Zürich publiziert. 

Abnehmende Zahl der Zeitzeuginnen
Die Arbeit an diesem ersten, kulturgeschichtlich ausgerichteten 
Projekt machte deutlich, dass die Auswertung schriftlicher Über-
lieferungen gute Voraussetzungen schafft, um institutionelle 
Aspekte der Gemeinschaften und die Entwicklung ihrer religiösen 
Profile zu beschreiben. Gleichzeitig zeigte sich, dass die Untersu-

chung von Textdokumenten nicht ausreicht für die Bearbeitung 
subjekt- und alltagsgeschichtlicher Fragestellungen in diesem 
Bereich. Um Identitätsprofile biografisch zu erfassen und zu  
vergleichen, ist es vielmehr notwendig, zusätzliche Quellen zu  
erschliessen, was im neuen Projekt nun mit Hilfe von «oral  
history» geschehen soll. Unter den aktuellen Bedingungen ist 
ein Vorhaben dieser Art nur noch während begrenzter Zeit mög-
lich, da die Zahl der erreichbaren Zeitzeuginnen aus der relevan-
ten Epoche rasch abnimmt. Die Arbeit am neuen Forschungs-
projekt verspricht wiederum vielseitige Aufschlüsse zu 
Veränderung von Religiosität in der Nachkriegszeit.

Markus Ries ist Professor für Kirchengeschichte an der Theologischen 

Fakultät.

Karitatives Engagement: Szene aus dem Krankenheim Engelberg, das die 

Luzerner St. Anna-Schwestern bis 1966 führten. (Bild: Archiv Gemeinschaft 

St. Anna-Schwestern)
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Gesundheitswissenschaften: Professuren stellen sich vor

■■ THOMAS BRINKEL

Die bereits 2012 und 2013 gestarteten neuen Professuren ha-
ben ihre Antrittsvorlesungen im Rahmen eines gemeinsamen 
Symposiums abgehalten. Die sehr gut besuchte Veranstaltung 
wurde durch Prof. Dr. Christoph Hoffmann eröffnet, der den De-
kan vertrat. Im Anschluss führte Prof. Dr. Gerold Stucki, Leiter 
des Seminars für Gesundheitswissenschaften und Gesundheits-
politik, in die fünfjährige Geschichte des Seminars ein. Die Beru-
fung der vier neuen Professuren stellt hierbei den wichtigsten 
Meilenstein in der Entwicklung dar. Prof. Stucki verband die Hoff-
nung, dass die in den Vorträgen vorgestellten disziplinären Per-
spektiven und Ansätze in der Summe mehr ergeben als die ein-
zelnen Teile: eine sich gegenseitig befruchtende interdisziplinäre 
Gesundheitswissenschaft an der Universität Luzern.

Bedeutsamkeit von Experimenten
Prof. Dr. Stefan Boes referierte in seinem Vortrag mit dem Titel 
«Why Health Economics Should Be more Experimental» über die 
moderne Perspektive der Gesundheitsökonomie, in der die Mo-

Am 18. März haben am Seminar Health Sciences & Health Policy Antrittsvorlesun-
gen stattgefunden. Stefan Boes, Armin Gemperli, Gisela Michel und Sara Rubinelli 
boten Einblick in unterschiedliche Ansätze in den Gesundheitswissenschaften.

dellierung von Entscheidungsverhalten eine zentrale Rolle spielt, 
insbesondere die Auswirkungen von ökonomischen Anreizen auf 
gesundheitsrelevante Entscheidungen. Er betonte die Wichtig-
keit von Kausalzusammenhängen und die empirischen Heraus-
forderungen in der Analyse von Entscheidungsverhalten. Seiner 
Ansicht nach können Kausalzusammenhänge nur mit Hilfe von 
Experimenten verlässlich festgestellt werden, wobei der Begriff 
«Labor» eng im Sinne von PC-Labors oder Umfrageexperimenten 
interpretiert wird, aber auch weiter im Sinne von Änderungen in 
politischen Rahmenbedingungen, welche von Individuen direkt 
nicht kontrolliert werden können. Diesen Ansatz erläuterte Ste-
fan Boes anhand verschiedener Beispiele aus seiner eigenen 
Forschung, unter anderem zur Krankenversicherungswahl, zum 
Rauchverhalten sowie zu Kaufentscheidungen bei gesunden 
Nahrungsmitteln. Er ordnete diese im Rahmen des neuesten Pro-
jekts des Seminars ein, dem Swiss Learning Health System.  
Dabei handelt es sich um eine nationale Plattform für Versor-
gungsforschung.

Die neuen Professorinnen und Professoren (v.l.): Stefan Boes, Gisela Michel, 
Sara Rubinelli und Armin Gemperli. (Bild: Dave Schläpfer)
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Problem: fehlende Daten
Im zweiten Vortrag befasste sich Ass.-Prof. Dr. Armin Gemperli 
mit den in der Schweiz weitgehend fehlenden Datengrundlagen 
für die Gesundheitsversorgungsforschung. Der Vortragstitel lau-
tete dementsprechend «What We Don’t Know about Health Care 
Services». Daten wären zwar vorhanden, diese sind aber nur 
fragmentiert über einzelne Anbieter abgedeckt. Sie sind zudem 
oft nicht zugänglich, können nicht verknüpft werden oder sind 
nicht ausreichend standardisiert, um Vergleiche zu erlauben. 
Dies ist meist nicht die Schuld einzelner Anbieter, sondern sys-
tembedingt und kann nur durch den Einbezug aller Akteure in 
den Erhebungsprozess gelöst werden, so Armin Gemperli. Dies 
wurde im Vortrag am Beispiel der neuesten Erfassung der Spital-
behandlungen und am geplanten Überwachungssystem zum An-
tibiotikagebrauch in der Schweiz illustriert. Die letzte Illustration 
zur Situation an medizinischem Fachpersonal in der Schweiz 
zeigte die grosse Diskrepanz zwischen Schlussfolgerungen aus 
vorhandenem Datenmaterial oder durch Fachpersonen und un-
terstrich die Wichtigkeit, alle Betroffenen in die Erhebung und 
Auswertung von Datenmaterial miteinzubeziehen.

Spätfolgen von Krebs bei Kindern 
Prof. Dr. Gisela Michel hat in ihrem Vortrag «Life after Childhood 
Cancer» einen kurzen Überblick über einige ihrer wichtigen For-
schungsergebnisse aus den letzten elf Jahren gegeben. Krebs 
ist bei Kindern eine sehr seltene Erkrankung (rund 175 Neuer-
krankungen jährlich in der Schweiz). Allerdings ist Krebs bei Kin-
dern gut therapierbar – mehr als 80 Prozent der Kinder werden 
heute geheilt. Viele ehemalige Patienten (Survivor) leiden jedoch 
an verschiedenen medizinischen Spätfolgen wie Zweittumoren 
und Herz-Kreislauf-Problemen, aber auch psychische Probleme 
sind sehr häufig. In der Schweiz berichtet etwa ein Viertel aller 
ehemaligen Kinderkrebspatienten von psychischen Problemen 
wie Depressionen oder Ängsten. Ein positives Ergebnis zeigte 
sich laut Gisela Michel jedoch in der Ausbildung: Survivor errei-
chen einen vergleichbaren Abschluss wie die Schweizer All-
gemeinbevölkerung. Um Spätfolgen früh erkennen und behan-

deln zu können, ist für die meisten Survivor eine regelmässige, 
oft auch lebenslange medizinische Betreuung wichtig. In Europa 
bietet nur etwa ein Drittel der Kliniken ein Nachsorgeprogramm 
für Survivor im Erwachsenenalter an. Ein Fazit der langjährigen 
Forschung lautet daher: Programme, die sowohl den Wünschen 
der Survivor entsprechen wie auch die medizinischen Anforde-
rungen an die Nachsorge erfüllen, werden in den nächsten Jah-
ren in der Schweiz, aber auch in vielen anderen Ländern imple-
mentiert werden müssen.

Herausforderung für die Patienten
Der abschliessende Vortrag von Ass.-Prof. Dr. Sara Rubinelli mit 
dem Titel «A Pill Called Communication. Benefits and Adverse Ef-
fects on Health Outcomes» befasste sich aus Sicht der Gesund-
heitskommunikation mit den Herausforderungen für Patienten, 
die autonome Entscheidungen treffen sollen, um Krankheiten zu 
verhindern bzw. den Gesundheitszustand zu erhalten. Zunächst 
müssen Patientinnen und Patienten gute Gesundheitsinformati-
onen finden – allerdings bietet das Internet häufig sehr all-
gemeine oder widersprechende Informationen. Sie müssen wei-
terhin gute von schlechten Informationen unterscheiden, was 
kritisches Denken voraussetzt. Abschliessend müssen sie die 
gefundenen Informationen auf ihre persönlichen Umstände über-
tragen, um eine Entscheidung zu treffen. Gesundheitsinformati-
onen konkret anzuwenden ist aber oft sehr schwierig, häufig ist 
das Ziel ein Verhaltenswechsel, der als nicht so leicht wahr-
genommen wird (zum Beispiel mit dem Rauchen aufzuhören). 
Zusammenfassend betonte Sara Rubinelli die Wichtigkeit von 
Gesundheitsinstitutionen wie Spitälern, die partnerschaftlich mit 
ihren Patientinnen und Patienten zusammenarbeiten sollen, und 
plädierte für die Nutzung von interaktiven technologie-basierten 
Informationssystemen.

Thomas Brinkel ist Akademischer Koordinator am Seminar für Gesundheits-

wissenschaften und Gesundheitspolitik.

Mehr Informationen zum Seminar: www.unilu.ch/healthsem

RULG: neuer Zertifikationslehrgang
■■ ALEXANDER JUNGMEISTER

Die Markt- und Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen ver-
ändern sich heute mit zunehmendem Tempo: Patientenbedürf-
nisse, Technologien, Fortschritt in der Medizin sowie rechtliche 
Rahmenbedingungen und Anforderungen weiterer Stakeholder 
befinden sich in stetigem Wandel, betriebswirtschaftliche Grund-
lagen in der Führung von Unternehmen im Gesundheitswesen 
werden zudem immer wichtiger. Um diesen Herausforderungen 
gezielt zu begegnen und um rechtliche sowie volkswirtschaftli-
che Rahmenbedingungen mit grundlegendem Management- 
Wissen im Gesundheitswesen zu vermitteln, wurde an der Recht-
wissenschaftlichen Fakultät der Zertifikationslehrgang «Recht, 
Unternehmensführung und Leadership im Gesundheitswesen» 
(CAS RULG) lanciert. Die so erlangten Kenntnisse für das Ma-
nagement von Spitälern und anderen Institutionen des Gesund-
heitswesens erlauben es, höhere Kaderfunktionen zu besetzen.

Gestartet ist die erste Ausgabe im letzten Dezember mit 19 Teil-
nehmenden – die ersten Diplomübergaben erfolgen in diesem 
Sommer. Im kommenden Dezember findet der zweite Kurs statt, 
75 Prozent der Plätze sind bereits belegt. Den CAS RULG hat das 
Institut für Unternehmensrecht IFU I BLI der Universität Luzern 
in Zusammenarbeit mit dem Luzerner Kantonsspital (LUKS) ent-
wickelt. Er wird von einem interdisziplinären Team unter der Füh-
rung von Prof. Dr. Taisch (IFU I BLI) und Dr. Guido Schüpfer (LUKS) 
geleitet. Die operative Verantwortung haben Dr. André Baumgart 
(LUKS) und Prof. FH Dr. Alexander Jungmeister (IFU I BLI) inne. 
Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass der CAS RULG auch 
FMH-zertifiziert ist – ein Alleinstellungsmerkmal in der Schweiz.

Alexander Jungmeister ist Geschäftsführer des IFU I BLI. 

Mehr Informationen zum CAS RULG: www.unilu.ch/ifubli
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Forschung zum Wohle Querschnittgelähmter

Integraler Bestandteil des Masterstudiengangs Gesundheitswissenschaften ist ein sechs-
monatiges Forschungspraktikum. Die Studierenden des ersten Jahrgangs haben dieses 
nun absolviert – unter anderem bei der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung.

■■ HANS GEORG KOCH

Forschen in der Praxis und für die Praxis: Diese Erfahrung konn-
ten Evelyn Escobar, Susanne Morach und Katerina Salficka ma-
chen. Die drei Studentinnen waren im Rahmen ihres Masterstudi-
ums am Seminar für Gesundheitswissenschaf ten und 
Gesundheitspolitik (siehe Box) ab September 2014 während ei-
nes halben Jahres als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen bei der 
Schweizer Paraplegiker-Vereinigung (SPV) in Nottwil tätig. Dort 
erarbeiteten sie unter Anleitung von Dr. med. Hans Georg Koch im 
Fachbereich «Angewandter Wissenstransfer» die Grundlagen für 
ihre Masterarbeiten. Die wissenschaftliche Oberaufsicht oblag 
Prof. Dr. Sara Rubinelli, Assistenzprofessorin für Gesundheitswis-
senschaften mit Schwerpunkt Gesundheitskommunikation. 

Schweiz, Tschechien, Peru
Die drei Studentinnen haben alle einen anderen Bildungshinter-
grund und sind von verschiedener Herkunft. Dies widerspiegelt 
die Internationalität des 2009 eröffneten Seminars, in dem aus-
schliesslich auf Englisch unterrichtet wird, und die Offenheit des 
Lehrangebots für Studierende diverser Fachrichtungen. So ver-
fügt die aus Peru stammende Evelyn Escobar (35) über einen an 
der Universität in Lima erworbenen Bachelorabschluss in Kom-
munikationswissenschaften sowie über ein Diplom in Business 
Management. Susanne Morach (31) aus Olten absolvierte nach 
einer Lehre als Kauffrau und der Berufsmatura die Ausbildung 
zur Ernährungsberaterin FH an der Fachhochschule in Bern.  
Neben verschiedenen Südamerika-Aufenthalten arbeitete sie  
unter anderem in einer Rehabilitationsklinik in Crans-Montana. 

Katerina Salficka (25) schloss an ihrem Herkunftsort Pilsen (CZ) 
ein universitäres Bachelorstudium in Physiotherapie ab und ist 
in die Schweiz gezogen, um in Luzern den Master zu machen. 

Evelyn Escobar beschreibt in ihrer als Fallstudie angelegten Mas-
terarbeit den Weg und die Erfahrungen eines querschnittgelähm-
ten Patienten im Rollstuhl, beginnend in seiner ursprünglichen 
Umgebung mit eigener Wohnung bis zur Betreuung in einem  
Altersheim. Ein ausgewählter Rollstuhlfahrer wurde dazu in meh-
reren Interviews zum Thema befragt. Escobar zeigt auf, mit wel-
chen Entscheidungen und Problemen man sich auseinanderset-
zen muss und welches die Entscheidungen sind, wenn 
Selbstständigkeit und Unabhängigkeit im Alter abnehmen. Die 
Resultate der Arbeit werden den Mitgliedern der SPV später on-
line zur Verfügung gestellt, damit Rollstuhlfahrerinnen und -fah-
rer in ähnlicher Situation eventuelle Hindernisse in der eigenen 
Planung frühzeitig erkennen und gezielt vermeiden können.

Rückkehr an Arbeitsplatz erleichtern
Susanne Morach hat untersucht, wie sich die Haltung und innere 
Einstellung von Rollstuhlfahrerinnen und -fahrern auf die Wieder-
eingliederung in den Arbeitsprozess auswirkt. In ihrer Arbeit geht 
es darum, einen systematischen Überblick über die bereits vor-
handene Literatur zu gewinnen und deren Inhalt zu ordnen und 
zu kommentieren. Die Zusammen fassung der Resultate wird 
dazu dienen, Querschnittgelähmten die Rückkehr an ihren Ar-
beitsplatz zu erleichtern. Dies, indem man sie auf die wichtigsten 

Machten ihr Praktikum bei der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung (v.l.): Evelyn Escobar, Susanne Morach und Katerina Salficka.
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Einflussfaktoren hinweisen, entsprechend ausbilden und sensi-
bilisieren kann. Auch soll damit das Umfeld am Arbeitsplatz befä-
higt werden, die Bedürfnisse von Angestellten respektive 
Arbeits kolleginnen und -kollegen im Rollstuhl besser zu verste-
hen.

Katerina Salficka beschäftigt sich in ihrer Masterarbeit mit dem 
Thema der Unterstützung/Hilfestellung beim Transfer von Roll-
stuhlfahrerinnen und -fahrern unter Berücksichtigung der Intim-
sphäre. Dazu wurde die bisher nicht sehr umfangreiche wissen-
schaftliche und populäre Literatur untersucht. In Interviews 
erfragte Salficka die Erfahrungen von Personen im Rollstuhl so-
wie deren Therapeutinnen und Betreuer zu diesem Thema. Dies 
mit dem Ziel, klare Verhaltensregeln für Personen zu erarbeiten, 
welche Betroffenen in verschiedenen Situationen assistieren, 
um die hauptsächlichsten Fehler zu vermeiden. Geplant ist die 
Publikation eines illustrierten Manuals, das allen interessierten 
Personen und Organisationen zur Verfügung steht. 

Hans Georg Koch ist Leiter Angewandter Wissenstransfer der Schweizer 

Paraplegiker-Vereinigung (www.spv.ch). Er hat einen unbezahlten Lehr- und 

Betreuungsauftrag am Seminar für Gesundheitswissenschaften und 

Gesundheitspolitik.

Mehr Informationen: www.master-healthsciences.ch

Im seit 2013 bestehenden, auf vier Semester angelegten 
Masterstudiengang Health Sciences studieren pro Jahr-
gang rund vierzig Studierende. Diese haben einen unter-
schiedlichen akademischen Hintergrund und kommen 
nicht nur aus der Schweiz, sondern aus vielen Ländern 
Europas und auch aus Asien, Amerika und Afrika. Sie alle 
eint das Interesse am Thema «Gesundheit» mit je einem 
gewählten Schwerpunktbereich wie Gesundheitsökonomie 
oder Gesundheitskommunikation. Innerhalb des Curricu-
lums muss ein sechsmonatiges Forschungspraktikum im 
60%-Pensum absolviert werden. Die Forschungstätigkeit 
während des Praktikums führt zur Masterarbeit. 

Die bezahlten Praktikastellen innerhalb einer For-
schungsgruppe werden durch das Seminar oder deren 
Partner angeboten. Dies sind neben dem Campus Nottwil 
der Paraplegiker-Gruppe mit der Forschungseinrichtung, 
der Klinik und der Patientenvereinigung das Luzerner 
Kantonsspital und das Institut für Hausarztmedizin und 
Community Care in Luzern. Weitere Forschungspraktika 
offerieren die CSS und Interface in Luzern, Roche Diag-
nostics in Rotkreuz, B. Braun in Sempach und Biogen 
Idec in Zug. (Thomas Brinkel)

ZUSAMMENARBEIT MIT PARTNERINSTITUTIONEN

COMIC



14 UNILU AKTUELL · AUSGABE NR. 51 ·APRIL 2015FORSCHUNG UND LEHRE

Forschung am Menschen, Gerechtigkeit in der Bildung

■■ MANFRED STÜTTGEN

Prof. Dr. Martin Mark, Dekan der Theologischen Fakultät, weckte 
die Neugier der Gäste mit dem Hinweis auf die hohe wissen-
schaftliche Vernetzung der theologischen Ethik. Monika Bobbert, 
seit 2014 Ordinaria für Theologische Ethik und Leiterin des Insti-
tuts für Sozialethik, eröffnete ihr Referat mit der Frage nach dem 
Besonderen einer christlichen Ethik und prüfte drei mögliche Ant-
worten: eine materiale, eine anthropologische und eine erkennt-
nistheoretische.

Christlicher Impuls – rationale Begründung
Eine materiale Antwort stellt christliche Glaubensinhalte und 
Normen als das Besondere theologischer Ethik dar. Normative 
Orientierungen wie die Zuwendung zum leidenden Anderen gera-
ten in den Blick (Johann Baptist Metz). Monika Bobbert wies  
darauf hin, dass eine Engführung, die moralische Exklusivität für 
christliche Kerngehalte beansprucht, nicht trägt. Zugleich zeigte 
sie auf, wie christliche Impulse in ethische Diskurse einzubringen 
sind, um z.B. für menschliches Leid zu sensibilisieren.

Zweitens wurde eine anthropologische Antwort auf die Frage 
nach dem Proprium, d.h. dem Besonderen theologischer Ethik, 
untersucht. Die Anthropologie deutet den Menschen in seiner 
Endlichkeit und Heilsbedürftigkeit, Gottebenbildlichkeit und 
Würde. Moralische Normen können so aber schwerlich begründet 
werden, es bedarf einer rationalen Präzisierung. Die Anthropolo-
gie könne der Ethik als Motivation und Sinnhorizont dienen,  
indem sie den Menschen als verletzliches und endliches Wesen 
verstehe. Insofern lege sich dann z.B. eine Heuristik der Vorsicht 
bei innovativer Forschung nahe. 

Drittens wurde eine erkenntnistheoretische Antwort diskutiert. 
Demnach muss auch eine theologische Ethik – wie eine philoso-
phische Ethik – mit Mitteln der Vernunft zeigen, was gut und 

Theologische Ethik am Puls der Zeit: Prof. Dr. Monika Bobbert hat am 12. März 
an der Universität Luzern ihre Antrittsvorlesung «Christlich motiviert – vernünftig 
begründet: bildungs- und forschungsethische Perspektiven» gehalten.

richtig ist («autonome Moral im christlichen Kontext»). Theo-
nome Moralbegründungen in Form von biblizistischen oder lehr-
positivistischen Verweisen reichen nicht aus. Die christliche Bot-
schaft kann aber für den ethischen Entdeckungszusammenhang 
wichtige Impulse liefern. Anhand von zwei Beispielen wurde dann 
Einblick in das Vorgehen der angewandten theologischen Ethik 
gegeben.

Leistungs- oder Bedürfnisgerechtigkeit?
Im auf die Praxis zielenden Teil des Referats wurde gefragt, wie 
der ethische Leitbegriff der Gerechtigkeit im Bildungswesen zu 
verstehen sei. Geht es um Chancengleichheit bei unterschiedli-
chen Startpositionen oder um Differenzgerechtigkeit in der Per-
sönlichkeitsentwicklung? Geht es um Leistungsgerechtigkeit 
und Eigeninitiative oder um Bedürfnisgerechtigkeit und gesell-
schaftliche Teilhabe? Eine christliche Perspektive würde Bildung 
um der menschlichen Person willen anstreben – vorrangig vor 
dem Nutzen für die Gesellschaft, ohne Letzteren jedoch gering-
zuschätzen. Eine besondere Option für Benachteiligte könnte 
stark gemacht werden. Mit gut begründeten Argumenten aus der 
philosophischen Gerechtigkeitsdebatte wäre dann zu klären, was 
ethisch relevante Benachteiligungen sind. Empirisch und inter-
disziplinär wäre dann – und gerade hier liegt bei Bildungsfragen 
oft ein Grund für Kontroversen – die Wirksamkeit von Ausgleichs- 
und Fördermassnahmen zu beurteilen. 

Dann zeigte Monika Bobbert auf, wie verschiedene ethische  
Theorien die Urteilsbildung in der medizinischen Forschung am 
Menschen leiten. Potenzielle Schädigungen und Belastungen von 
Versuchspersonen einer klinischen Studie gilt es abzuwägen mit 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und der Hoffnung auf Thera-
pieverbesserungen. Je nach ethischer Theorie – Utilitarismus, 
Vertragstheorie oder moralische Rechte und Pflichten – komme 
man zu unterschiedlichen ethischen Urteilen. Angesichts des 
Theorienpluralismus in der Ethik legte Monika Bobbert einen auf 
moralischen Rechten basierenden Zugang nahe, der der Schutz-
bedürftigkeit und Verletzbarkeit von Patientinnen und Patienten 
Rechnung trägt und das Selbstbestimmungsrecht garantiert. 

In einer theologischen Ethik sind christliche Motivation und  
vernünftig nachvollziehbare, verallgemeinerbare Begründungen 
aufeinander bezogen. In der Sorge um Bedürftige, Verletzbare 
und Leidende kann beides in sozialethische Gerechtigkeits-
diskurse und medizinethische Debatten eingebracht werden.

Manfred Stüttgen ist Lehr- und Forschungsbeauftragter am Institut für 

Sozialethik.

Prof. Dr. Monika Bobbert.
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Symposium zum jüdisch-christlichen Dialog

■■ VERENA LENZEN

Am 28. Oktober 1965 leitete eine einzige Seite über das Juden-
tum in der Konzilserklärung «Nostra Aetate. Über das Verhältnis 
der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen» eine revolutio-
näre Wende ein: Zum ersten Mal bekannte sich die katholische 
Kirche zu den jüdischen Wurzeln des Christentums, verurteilte 
jede Form von Antijudaismus und Antisemitismus und forderte 
zur gegenseitigen Achtung wie zum geschwisterlichen Gespräch 
auf. Wie lesen wir die Magna Charta des jüdisch-christlichen Dia-
logs «in unserer Zeit» angesichts der gesellschaftlichen, politi-
schen und religiösen Herausforderungen der Gegenwart? In der 
Konfrontation mit einem weltweit wachsenden Antisemitismus, 
mit religiösem Fundamentalismus und Terrorismus erscheint das 
solidarische Engagement der Religionen für ein friedliches und 
respektvolles Zusammenleben umso notwendiger und wird  
zugleich auf eine harte Probe gestellt.

Diesen brisanten Fragen stellt sich das Institut für Jüdisch-
Christliche Forschung (IJCF) an der Universität Luzern mit einem 
Symposium zum Thema «Der jüdisch-christliche Dialog in der 
Schweiz und in Israel/Palästina» am 4. Mai. In einer Podiumsdis-
kussion erörtern Mitglieder der Jüdisch/Römisch-katholischen 
Gesprächskommission (JRGK) theologische, historische und ge-
sellschaftspolitische Fragen der jüdisch-katholischen Zusam-
menarbeit. Die JRGK, die vor 25 Jahren in der Schweiz gegründet 
wurde, begleitet seit 2011 den jährlichen Tag des Judentums in 
der katholischen Kirche der Schweiz, für P. Dr. Christian Rutishau-
ser SJ eine Chance, «Nostra Aetate» zu vergegenwärtigen.  
Rabbiner Dr. David Bollag skizziert den jüdischen Standpunkt 
zum Dialog von den 1960er-Jahren bis heute, während Prof.  
Dr. Verena Lenzen den langen Weg des jüdisch-christlichen Dia-
logs von Seelisberg (1947) bis Rom (1965) verfolgt. 

Vor 50 Jahren hat die katholische Kirche eine für den jüdisch-christlichen Dialog 
bahnbrechende Erklärung verkündet. Diesen Aufbruch sowie Fragen und Formen der 
interreligiösen Verständigung heute behandelt eine Tagung an der Universität Luzern.

Friedenspreisträgerinnen zu Gast
Aber es geht nicht nur darum, wie das jüdisch-christliche Ver-
ständnis gelehrt wird, sondern auch, wie es gelebt wird. Das be-
zeugen vorbildliche Beispiele von Menschen und Organisationen, 
die sich für das Gespräch der Religionen und den Frieden in Israel 
und Palästina einsetzen. Alle zwei Jahre zeichnet die Mount Zion 
Foundation mit Sitz am IJCF an der Dormition Abbey in Jerusa-
lem mutige Personen und Initiativen im Zeichen der interreligiö-
sen und interkulturellen Verständigung aus. Drei Frauen, die den 
Mount Zion Award erhielten, erzählen von ihren konkreten Erfah-
rungen aus der jüdisch-christlich-islamischen Begegnung in  
Israel und Palästina: Yisca Harani aus Tel Aviv, die als jüdische 
Israelin im Tourismus-Ministerium Wissen über das Christentum 
vermittelt; die bekannte palästinensische Buchautorin, Frauen-
rechtlerin und Friedensaktivistin Prof. Dr. Sumaya Farhat-Naser 
aus Jerusalem/Birzeit und Sr. Monika Düllmann, die das  
St.-Louis-Krankenhaus in Jerusalem leitet, wo jüdische, christli-
che und muslimische Kranke die letzten Wochen ihres Lebens 
verbringen, gepflegt von einem Team aus katholischen Ordens-
schwestern, jüdischen und palästinensischen Ärzten und Ange-
stellten. Was Leben im Heiligen Land bedeutet, wie die harte 
Realität der interreligiösen Annäherung im Schatten des Nahost-
konflikts aussieht, berichtet der aus Dublin stammende Abt der 
Jerusalemer Benediktinerabtei, Dr. Gregory Collins OSB. Zu die-
sem Tag der internationalen und interreligiösen Begegnung sind 
alle Interessenten herzlich eingeladen.

Verena Lenzen ist Professorin für Judaistik und Theologie / Christlich-

Jüdisches Gespräch und Leiterin des IJCF. 

Alle Veranstaltungen des Symposiums sind öffentlich und kostenlos. Es ist 

keine Anmeldung erforderlich. Mehr Informationen: www.unilu.ch/ijcf

Jerusalem: Religionen zwischen Konflikt, Koexistenz und Kommunikation. (Bild: Verena Lenzen)

TAGUNGEN UND VORTRÄGE
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Dignitas, Exit und ein gutes Ende

■■ EDMUND ARENS

Der Tod trifft uns alle. Niemand entkommt ihm. Wir können ihn 
allenfalls hinauszögern; verhindern werden wir ihn nicht. Dürfen 
wir wenigstens selbstbestimmt sterben? Mit Fastenvorträgen 
(siehe Box) in der Jesuitenkirche zu diesem Thema zogen die 
Ethikerin Prof. Dr. Monika Bobbert, die Judaistin Prof. Dr. Verena 
Lenzen und der Kirchenhistoriker Prof. Dr. Markus Ries jeweils 
gut 150 Zuhörende in ihren Bann.

Menschenwürdiges Sterben
Die im vorigen Jahr nach Luzern berufene Professorin für Theo-
logische Ethik/Sozialethik, Monika Bobbert, beleuchtete an der 
Beihilfe zum Suizid drei zentrale Aspekte und problematisierte 
diese zugleich: den Begriff der Menschenwürde und des men-
schenwürdigen Sterbens, das Verständnis von Selbstbestim-
mung sowie die Frage, wann und für wen Leiden unerträglich 
wird, und wer darüber entscheidet. Bobbert stellte der antiken 
Vorstellung von Würde als Achtung (dignitas) – welche ein 
«Trottel» verliert, was der Theologe Hans Küng anscheinend 
befürchtet – die unantastbare und unveräusserliche Men-
schenwürde als unbedingte Voraussetzung von Ethik 
und Recht gegenüber. Den in der Schweiz einzig er-

Selbstbestimmtes Sterben? Diese brisante und derzeit heftig diskutierte  
Frage stand im Mittelpunkt der drei Fastenvorträge der Theologischen Fakultät,  
die im März in der Jesuitenkirche gehalten wurden.

Vor dem Tod sind alle gleich: 

Dies machten Totentanz-Darstellungen, hier 

auf der Luzerner Spreuerbrücke, seit dem 

16. Jahrhundert drastisch deutlich, so 

der Kirchenhistoriker Markus Ries 

in seinem Vortrag. (Bild: «Der 

Herzog», Stadtarchiv Luzern, 

Sign. F2a_Bruecken_ 

25_04_02_Kdm010-D)
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laubten assistierten Suizid konfrontierte die Ethikerin mit der in 
den Niederlanden seit 2001 straffreien «Tötung auf Verlangen». 
Zugleich machte sie deutlich, dass die im Reglement der Stadt 
Luzern vorgeschriebenen Kriterien für Sterbehilfe in städtischen 
Betagtenheimen den niederländischen Kriterien auffällig ähneln. 
Bobberts Reflexion auf die gesellschaftliche sowie rechtliche 
Einbettung von Selbstbestimmung und die verschiedenen Pers-
pektiven dessen, für wen Leiden unerträglich ist, führten sie 
schliesslich zu der Auffassung, die hierzulande angegebenen 
Gründe für den assistierten Suizid seien nicht so stark, wie sie 
scheinen.

Suizid: keine Schuldsprechung
Der promovierten theologischen Ethikerin und Professorin für 
Christlich-Jüdisches Gespräch, Verena Lenzen, ging es in ihrem 
Vortrag zum Thema «Selbsttötung» um die Rückgewinnung des 
eigenen Todes. Dies vor dem Hintergrund der vielfach zu beob-
achtenden Vereinsamung der Sterbenden, der Technokratisie-
rung und Enteignung des eigenen Todes. Lenzen distanzierte 
sich sowohl von der klassisch-moraltheologischen Beurteilung 
des Selbstmords als Sünde, Hybris und Verletzung der Hoheits-
rechte Gottes als auch von dem in der modernen theologischen 
Ethik vorherrschenden Verständnis des Suizids als Krankheit. 

«Hüten wir uns vor moralischer Schuldsprechung und psychi-
scher Krankschreibung.» Jede Selbsttötung bleibe ein 

höchst persönliches Finale menschlicher Existenz, sei 
insofern als Einzelfall anzusehen, dessen Tragik mit Re-

spekt zu begegnen sei. Die Judaistin bezog sich wie-
derholt auf Beispiele aus der hebräischen Bibel zur 

Die Fastenvorträge in der Jesuitenkirche bilden ein wich-
tiges Element lokaler Öffentlichkeitsarbeit der Theologi-
schen Fakultät der Universität Luzern. Sie werden jähr-
lich durchgeführt. Seit 1998 werden sie von Prof.  
Dr. Edmund Arens organisiert und die Themen in Abspra-
che mit dem Präfekten der Jesuitenkirche, derzeit  
Dr. Hans-Ruedi Kleiber, aus gewählt. Die bisherigen Vor-
tragsreihen widmeten sich Fragen wie: «Religionsstifter 
– Wegweiser zum Leben» (2001), «Kirche in der Stadt» 
(2005), «Leben in Menschenhand?» (2006), «Liturgi-
sche Musik – musikalische Theologie» (2009), «Drei Re-
ligionen – ein Gott?» (2010) oder «Wie wir heute beten 
können» (2013). (Edmund Arens)

JÄHRLICHE DURCHFÜHRUNG

Selbsttötung, die zumeist den heldenhaften Soldatentod betref-
fen. Das fünfte Gebot umfasse nicht den Suizid, und auch Judas 
werde für seine Selbsttötung nicht verurteilt. Lenzen plädierte 
für die Rückgewinnung des eigenen Todes, der nicht gelinge, 
wenn wir unser Sterben professionellen Organisationen überlas-
sen. Die Referentin begann und endete mit Rainer Maria Rilke: «O 
Herr, gib jedem seinen eignen Tod.»

Stetige Präsenz des Todes
Den geschichtlichen Wandel des Verhältnisses zu Sterben und 
Tod brachte der Kirchenhistoriker Markus Ries unter dem Titel 
«Tanz mit dem Tod» zur Sprache. Neben der irritierenden Emoti-
onalität des Themas machte Ries die Sorge um das Sterben und 
Angst vor dem Tod und das Bedürfnis, etwas zu unternehmen, 
aus. Bis vor einigen Generationen habe der Tod zur alltäglichen 
Lebenserfahrung gehört. Vor 1850 habe jeder Mensch miterlebt, 
wie zuhause jemand gestorben sei. Seit dem 15. Jahrhundert 
gewann die Gestaltung des Sterbens als ars moriendi an Bedeu-
tung. Es galt, sich auf das eigene Ende einzustellen und die 
Furcht vor dem plötzlichen Tod zu zügeln. Der Referent wies auf 
die Solidaritätsvereine hin, welche beim Sterben halfen und um 
das letzte Geleit sowie das Gedächtnis der Verstorbenen besorgt 
waren. Guttodbruderschaften gaben den Menschen die Möglich-
keit, etwas zu tun. Seit dem 16. Jahrhundert verbreitete Darstel-
lungen des Totentanzes führen laut Ries drastisch die dauernde 
Gegenwart des Todes vor Augen. Der Tod durchbricht nicht nur 
die Ordnung der Lebenden, sondern begründet im Nu eine da-
mals geradezu obszöne Gleichheit. Das Erkalten des Todes stehe 
in paradoxer Beziehung zum Tanz als kommunikativem Hand-
lungsspiel par excellence. In der Moderne werden die Ängste 
möglichst weit nach hinten verlagert. Es bleiben dennoch die 
hochgehenden Gefühle, der Ansporn zur eigenen Aktivität, der 
Griff in den Geldbeutel, die Sterbevorsorge, die sich heute zum 
Beispiel in einer Spende für Pflegeeinrichtungen ausdrückt, in 
denen man selbst womöglich das eigene Ende finden wird.

Edmund Arens ist Professor für Fundamentaltheologie an der Theologi-

schen Fakultät und Organisator der Fastenvorträge.
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Richtiger Umgang mit Transportschäden

■■ JUANA VASELLA UND ADMIRA BESIC

Tritt ein Schadensfall ein, ist guter Rat teuer – das gilt auch für 
die Transport- und Logistikbranche. Wie sind die Beweise zu  
sichern? Welche Personen müssen informiert werden? Welche 
weiteren Massnahmen tun not? Nur bei einem richtigen Umgang 
mit dem Transportschaden können Rechtsnachteile vermieden 
werden.

Diese Fragen waren Gegenstand der 5. Luzerner Transport-
rechtstage am 5. März, zu der die Kompetenzstelle für Logistik- 
und Transportrecht (KOLT) der Universität Luzern und der Swiss 
Shippers’ Council (SSC) ins Verkehrshaus Luzern geladen hatten. 
Die jährliche Veranstaltungsreihe ist zu einem festen Termin in 
der Agenda von Juristinnen und Praktikern geworden und konnte 
wiederum einen Zuwachs an Teilnehmenden verzeichnen. Wie 
jedes Jahr diskutierten Vertreterinnen und Vertreter aller Ver-
kehrsträger (Strasse, Schiene, Schiff und Flugzeug) sowie der 
Versicherungen die rechtlichen und praktischen Probleme von 
Transportschäden im Rahmen von Inputreferaten und Panels.

Risikoanstieg durch Globalisierung
In «Schadensszenarien aus Sicht des Versicherers» schilderte 
Axel Salzmann (Kravag) die steigenden Risikopotenziale in der 
Wertschöpfungskette. Als Ursachen machte er neben der fort-
schreitenden Globalisierung und dem zunehmenden Outsourcing 
die verkürzten Produktionszyklen zur Vermeidung von Lagerkos-
ten und möglichst preisoptimierte Transportwege selbst für sehr 
werthaltige Güter aus. Er verdeutlichte anhand einer Risikoland-
karte die typischen Gefahren für globale Lieferketten und nannte 

Wie im Fall eines Transportschadens angemessen reagieren? Nur wer schnell, 
gezielt und juristisch fundiert handelt, vermeidet umfassende Verluste. Dieses 
Thema stand bei den 5. Luzerner Transport- und Logistiktagen im Mittelpunkt.

die prägenden Faktoren: Umweltkatastrophen, Lieferengpässe 
und Streiks zählen ebenso dazu wie kriminelle Aktivitäten, 
Staatsverschuldungen und politische Unruhen. Ein wachsendes, 
aber bisher unterschätztes Problem stellen die weltweit strenge-
ren rechtlichen Rahmenbedingungen dar.

Prof. Dr. Andreas von Ziegler (Vorstandsmitglied SSC) befasste 
sich in seinem Inputreferat mit dem «Transportschaden im 
Recht». Die zahlreichen Akteure in der Logistikkette, die örtliche 
Verschiebung der Waren und die teilweise langen Transportwege 
ergeben ein komplexes Geflecht nationaler und internationaler 
Regelungen mit zahlreichen Sondervorschriften für die Behand-
lung von Schäden im Gütertransport.

Handlungsanweisungen für die Praxis
Das erste Panel, geleitet von Rolf Käppeli (tsm Versicherungs-
gesellschaft), behandelte die Möglichkeiten und Fallstricke des 
sogenannten Fact Finding. Die Referenten gaben konkrete Hand-
lungsanweisungen zur Feststellung, Minderung und Meldung 
eines Transportschadens. Sie betonten die Notwendigkeit, den 
Regress fristgerecht vorzubringen, Reparaturen und Ersatzliefe-
rungen zu organisieren, die havarierte Ware geeignet zu behan-
deln und die Restwerte zu verkaufen – und nicht zuletzt auch die 
Transportsicherheit zu verbessern.

Das zweite Panel, unter der Leitung von Dr. Vesna Polic (gbf 
Rechtsanwälte), widmete sich dem Kernthema der Veranstaltung 
– der Schadensaufarbeitung. Anhand von Standard-Entladepro-
zessen eines Grossverteilers wurden die Herausforderungen 
deutlich, die bei der Bewältigung der täglichen Lieferflut zu meis-
tern sind. Dabei lässt sich nicht jeder Artikel auf Mängel kontrol-
lieren; doch müssen die Rügefristen eingehalten werden. Im Rah-
men des dritten Panels, geleitet von Prof. Dr. Andreas Furrer 
(Universität Luzern), wurden abschliessend prozessuale und 
strategische Fragen aus der Sicht des Frachtführers, des  
Anwalts und des Richters beleuchtet. Dabei wurde insbesondere 
der Beweiswert von Parteigutachten und Gerichtsgutachten kon-
trovers diskutiert. 

Im Rahmen der neu gegründeten Kompetenzstelle Logistik- und 
Transportrecht (KOLT) an der Universität Luzern werden diese  
Diskussionen weitergeführt. So gibt es Mitte August 2015 an der 
Eröffnungsveranstaltung ein Forum hinsichtlich aktueller  
Aspekte von Gefahrguttransporten und an einer Tagung im Sep-
tember wird das Thema «Korruption in der Lieferkette» analysiert.

Juana Vasella und Admira Besic sind wissenschaftliche Assistentinnen an 

der Rechtswissenschaftlichen Fakultät und Mitarbeiterinnen der KOLT.

Passende Szenerie: Teilnehmende der Tagung im Gespräch in der Luft- und Raumfahrthalle 

des Verkehrshauses Luzern. (Bild: Cornelia Sidler)

TAGUNGEN UND VORTRÄGE
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Präsident der Schweizer Bischofskonferenz zu Gast
■■ STEPHAN MÜLLER

Am 24. Juni kann Bischof Markus Büchel, Präsident der Schwei-
zer Bischofskonferenz, an der Theologischen Fakultät der Univer-
sität Luzern begrüsst werden. Auf Einladung des Ökumenischen 
Instituts und des Theologischen Forums Luzern hält Bischof  
Büchel ein Referat zum Thema «‹Familiensynode› in Rom – ein 
weltweiter synodaler Prozess?». Der öffentliche Anlass findet 
von 18.15 bis 19 Uhr im Hörsaal 9 statt, Eintritt frei. Es ist keine 
Anmeldung erforderlich.

Bischof Büchel hat im Oktober 2014 die Schweiz an der von 
Papst Franziskus einberufenen ausserordentlichen Bischofskon-
ferenz zu Fragen von Ehe und Familie vertreten. Er wird aus  
erster Hand darüber berichten. Im kommenden Oktober findet 
mit der ordentlichen Generalversammlung der Bischöfe die Fort-
setzung dieses Diskussionsprozesses statt. Papst Franziskus 
hat die dreiwöchige Tagung unter das Thema «Die Berufung und 
Sendung der Familie in Kirche und Welt von heute» gestellt.

Stephan Müller ist Fakultätsmanager der Theologischen Fakultät.Bischof Markus Büchel.

From its beginnings, economics of con-
vention (EC) has introduced a pragmatic 
as well as a historical perspective on 
economic coordination and economic in-
stitutions. Also, EC has included law in its 
analysis from the start. EC conceives law 
not as an external constraint, but as in-
ternal to action and coordination open to 
interpretive and situational adoption by 
competent actors. Consequently, for the 
socio-historical analysis of law, EC ana-
lyzes the meaning of law from the stand-
point of actors which rely in their coordi-
nation on conventions. This HSR Special 
Issue demonstrates that the approach of 
EC in the socio-historical analysis of law 
can be a real transdisciplinary alterna-
tive to approaches such as «Law and 
Economics» or economic neo-institution-
alism.

Law and Conventions

Rainer Diaz-Bone, Claude 
Didry, Robert Salais (Eds.)
Law and Conventions from 
a Historical Perspective
Historical Social Research 
(HSR), Vol. 40, 2015, No. 1
ISSN 0172-6404
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Special Issue: Rainer Diaz-Bone, Claude Didry & Robert Salais 
(Eds.): Law and Conventions from a Historical Perspective

The institutional approach of economics of convention (in short, 
EC) has been established in France over the last three decades and 
since then received growing international recognition. From its be-
ginnings, EC has introduced a pragmatic as well as a historical per-
spective on economic coordination and economic institutions. Also, 
EC has included law in its analysis from the start. EC conceives law 
not as an external constraint, but as internal to action and coordi-
nation open to interpretive and situational adoption by competent 
actors. Consequently, for the socio-historical analysis of law, EC 
analyzes the meaning of law from the standpoint of actors which 
rely in their coordination on conventions. This HSR Special Issue 
demonstrates that the approach of EC in the socio-historical analy-
sis of law can be a real transdisciplinary alternative to approaches 
such as “Law & Economics” or economic neo-institutionalism.

Focus: Pascal Schillings & Alexander van Wickeren (Eds.): Spaces 
– Objects – Knowledge. An Integrative Perspective on Recent 
Turns in Historical Research

How could we create more complex images of historical processes 
of knowledge production? The answer that the contributions to this 
HSR Focus offer to this question is: By combining concepts that 
have until now frequently been applied separately. Integrating ap-
proaches suggested by the material as well as the spatial turn, the 
articles in this HSR Focus discuss three exemplary constellations in 
which new knowledge is generated: Objects producing spaces, ob-
jects circulating through different spaces, and musealized objects.

Furthermore, this HSR contains a Mixed Issue.

Die Normierung der Zeit der Taufe im rö-
misch-katholischen Kirchenrecht, Canon 
856 CIC /1983, birgt die Sinnfrage 
menschlichen Daseins. Die Studie unter-
nimmt es, in einer mehrdimensionalen 
Herangehensweise, kirchenrechtlich, 
theologisch, philosophisch und auch kul-
turtheoretisch, die Sinnstruktur im Lichte 
der Problemstellung von Taufe und Zeit 
freizulegen. Dabei wird auf Ernst Cassi-
rers Zeit- und Symbolkonzeption in der 
«Philosophie der symbolischen Formen» 
zurückgegriffen. Im Nexus von Canon-
Analyse und Kulturphilosophie kristalli-
siert sich die Eigenart und Grösse christ-
licher Religion heraus.

Zeit der Taufe

Sarah Maria Röck 
Zeit der Taufe
Canon 856 CIC 1983 im 
Nexus von Kirchenrecht, 
Theologie und der
«Philosophie der
symbolischen Formen»
Münster 2015
ISBN 978-3-643-80182-1
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So entscheidend das Attentat von Sara-
jevo für die Geschichte des 20. Jahrhun-
derts gewesen ist, so zufällig erscheint 
es im historischen Kontext wie in der  
erzähltheoretischen Analyse. Literari-
sche und historiografische Werke wid-
men sich gleichermassen dem Ereignis, 
das seit den 60er-Jahren zusehends in 
entgegengesetzten Narrativen erstarrt, 
die vorausweisen auf den kriegerischen 
Zerfall Jugoslawiens. Dabei erweist sich 
die Literatur als nicht weniger tenden-
ziös; doch implizit oder explizit legt sie 
ihre spezifischen Verfahren offen und 
verweist damit auf ihre eigene Konstruk-
tion und die Bedingtheit, unter der sie 
operiert. Die Kunst eröffnet so Möglich-
keitsräume, die auch der Geschichts-
schreibung zugänglich gemacht werden.

Das Attentat von Sarajevo

Boris Previšić
Das Attentat von Sarajevo 
1914. Ereignis und Erzählung
Hannover 2015
ISBN 978-3-941513-34-1

Menschen von Gottes Farbe

Fridolin Wechsler
Menschen von Gottes Farbe
Luzern 2015
ISBN 978-3-7252-0973-6

Menschen von 
Gottes Farbe

Fridolin Wechsler

johannes tauler

niklaus von flüe

friedrich spee

blaise pascal

dietrich bonhoeffer

simone weil

john henry newman

johannes xxiii.

edith stein
dag hammarskjöld

Abendländisch-christliche Spiritualitäts-
geschichte über sieben Jahrhunderte 
präsentiert dieser Band, exemplarisch 
vorgestellt in zehn Biografien – von  
Johannes Tauler, Niklaus von Flüe, Fried-
rich Spee und Blaise Pascal über John 
Henry Newman, Johannes XXIII., Edith 
Stein, Dag Hammarskjöld, Dietrich Bon-
hoeffer und Simone Weil. Dabei wird dem 
quellennahen, am Originalton der Porträ-
tierten ausgerichteten Zugang hohe Prio-
rität eingeräumt. So wird eine reflektierte 
Hermeneutik verbunden mit einer zu-
gänglichen Darstellung, die etwas von 
der ureigenen Farbe ihres Lebens, Den-
kens und Sprechens der Personen, aber 
auch der Epoche, für die sie stehen, 
sichtbar werden lässt. Das Buch zeigt, 
welches unverbrauchte, wenig ausge-
schöpfte Potenzial spirituelle Biografie in 
sich enthält.

For persons with chronic illnesses and 
disabling injuries, work prospects –  
especially for meaningful work with  
decent conditions – have traditionally 
been poor. With global efforts from the 
UN, WHO, ILO, and other bodies focusing 
attention on this wide-reaching issue,  
innovative tools are needed to translate 
large-scale goals into real-world out-
comes. The framework offered by the 
«Handbook of Vocational Rehabilitation 
and Disability Evaluation» highlights the 
complex challenges and opportunities 
involved in enabling re-entry into the 
workforce. It is of critical interest to re-
searchers, educators, and students in 
disability- and work-related fields. It is 
also a practical resource outside the 
campus setting, aiding those providing 
services to, as well as policymakers in-
volved in improving the lives of, persons 
with disabilities.

Vocational Rehabilitation

Reuben Escorpizo, 
Sören Brage, Debra Homa, 
Gerold Stucki (Eds.)
Handbook of Vocational 
Rehabilitation and Disability 
Evaluation
Heidelberg 2015
ISBN 978-3-319-08825-9

NEUERSCHEINUNGEN
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«Ich habe einen Bilderbuch-Berufseinstieg hingelegt!»

«Alumni im Gespräch»: Zuerst Dekanatssekretärin, dann Studentin der Soziologie und 
Rechtswissenschaften, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Alumna – NZZ-Campus- 
Journalistin Anna Chudozilov erfasst die Universität Luzern in ihrem Facettenreichtum.

Spielt bei NZZ Campus auf 

verschiedenen journalisti-

schen Klaviaturen: Anna 

Chudozilov. (Bild: Annick 

Ramp/NZZ)

■■ ANNA OSPELT

Vor dem Interview mit Anna Chudozilov, Journalistin und Redak-
teurin bei NZZ Campus, treffe ich mich mit einer Studentin zum 
Gespräch. « Anna Chudozilov, die kenn ich!», ruft diese aus. Wo-
her denn? «Also, ich habe einfach das Gefühl, sie durch ihre 
Texte zu kennen.» Mit ihrem leichten, spielerischen Stil wirft die 
Soziologin kühn bildungspolitische Fragen auf und trifft damit 
nicht nur den Nerv von Studierenden. 

Einstieg als «Gründungsdekanatssekretärin»
«Man legt sich die Narrative ja immer hinterher zurecht», meint 
Anna Chudozilov. Aber bei ihr selbst hat tatsächlich alles zusam-
mengepasst: Als Basis für ihre Arbeit als Journalistin mit hoch-
schulpolitischem Schwerpunkt dient ihr, dass sie das universi-
täre System und insbesondere das der Universität Luzern aus 
unterschiedlichen Perspektiven kennt. 2001 kam sie nach einem 
abgebrochenen Wirtschaftsstudium 22-jährig als erste Deka-
natssekretärin an die Rechtswissenschaftliche Fakultät. «Wann 
hat man schon die Chance, eine Fakultät mitaufzubauen? Der 
heutige Rektor Paul Richli war der damalige Gründungsdekan – 
ich sage immer, ich war die Gründungsdekanatssekretärin», 
meint Chudozilov lachend. Da sie damals insbesondere mit Dok-
torierenden befreundet war, beschloss sie, auf den Zug aufzu-

springen und auch zu studieren – Soziologie und Jus lautete die 
Wahl, nachdem sie Soziologieprofessor Gaetano Romano kennen-
gelernt hatte und sein soziologischer Blick auf die Welt sie faszi-
nierte. Den Kinoverein Unilux hat sie mitgegründet und legendäre 
SozSemPartys organisiert und gefeiert. «Ich war im zweiten 
Jahrgang des Soziologie-Studiengangs und hatte so die Möglich-
keit, Traditionen mitzugestalten.» Schliesslich war Anna Chudo-
zilov Hilfsassistentin und Forschungsmitarbeiterin, nun verfolgt 
sie die Aktivitäten der Universität Luzern als Alumna und nicht 
zuletzt als Journalistin. So hat sie etwa über den Umzug ins neue 
Gebäude 2011 eine grosse Reportage geschrieben. 

Entspannt ambitioniert
«Ich wollte immer schon Journalistin werden und habe trotzdem 
nie journalistisch geschrieben», so beschreibt die 1979 in Prag 
geborene und in Basel aufgewachsene Soziologin ihren Ehrgeiz. 
Entsprechend plante Chudozilov ihre berufliche Laufbahn nicht 
mit strategischem Kalkül, vielmehr ist sie in ihre Karriere hinein-
gerutscht und hat einen «Bilderbuch-Berufseinstieg» hingelegt, 
wie sie es selbst nennt. Sie begann 2006 als sogenannte Hoch-
schulkorrespondentin beim damaligen Pilot projekt NZZ Campus 
zu bloggen. Aus dem jungen Format wurde ein festes Gefäss, 
und als die Schreiberin Ende 2010 ihr Lizenziat abschloss, 
konnte sie Anfang 2011 als Redakteurin bei NZZ Campus einstei-
gen. 

Tipp: mutig und gut vorbereitet sein
Ambitionierten Studierenden, die im Journalismus Fuss fassen 
möchten, rät die Mutter eines halbjährigen Babys, sich direkt an 
Redaktionen zu wenden und nicht abzuwarten, bis Stellen ausge-
schrieben werden. «Oft trauen sich gerade die talentierten Stim-
men nicht, uns einfach anzuschreiben. Aber wir sind immer auf 
der Suche nach Nachwuchs.» Wichtig sei, gut vorbereitet zu sein 
und sorgfältig überarbeitete und korrigierte Texte mitzuschicken, 
nicht zuletzt solle man das Programm und die Linie der Redak-
tion kennen. Schreibaffinen Studierenden empfiehlt Anna Chudo-
zilov, regelmässig in die Tasten zu greifen und dadurch einen ei-
genen Stil zu entwickeln. «Das Schreiben ist ja wie das 
Musizieren, du wirst immer besser, je mehr du übst.» 

Anna Ospelt ist für den Wissenstransfer und die Öffentlichkeitsarbeit der 

Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät zuständig.

Bei «Alumni im Gespräch» handelt es sich um eine Interview-Reihe mit 

ehemaligen Studierenden und Doktorierenden. Die Serie wird von der 

Alumni Organisation der Universität Luzern betreut.  

Mehr Informationen: www.unilu.ch/alumni

PANORAMA
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Eine Schreibwerkstätte für Studierende

Selbstbewusst, originell und voller Schreibelan berichten fünf Studierende der Kultur- und 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät von ihrem Studienalltag. Seit Mitte April erscheinen die 
Kolumnen im Wochentakt auf dem Luzerner Onlineportal zentral+.

■■ ANNA OSPELT

Wenngleich immer mehr Personen studieren und die Barrieren, 
sich für diesen Weg zu entscheiden, kleiner werden, ist für viele 
Schülerinnen und Schüler die Universität ein weit entfernter, 
fremder, vielleicht reizvoller, vielleicht auch mit Ängsten und 
Zweifeln behafteter Ort. Ich erinnere mich, dass ich als Teenager 
von Spielfilmen vermittelte Bilder grosser, heller Hörsäle vor  
Augen hatte und mich fragte, wie man in einem derart kahlen 
Umfeld denn jemals Freundschaften schliessen kann. Doch Stu-
dieren in Luzern findet in einem familiären Umfeld statt mit viel-
seitiger Unterstützung, kleinen Seminaren, Tutoraten und nicht 
zuletzt neuen Freundschaften, vielen Partys, noch viel mehr 
Milchkaffee und vielleicht einer neuen Heimat in einer kunterbun-
ten WG.

Um jungen Menschen einen Eindruck vielseitigster studentischer 
Lebensentwürfe zu vermitteln, ergreifen fünf Studierende der 
Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät das Wort und pu-
blizieren im wöchentlichen Takt im eigens errichteten Campus-
Blog auf der Online-Plattform zentral+ ihre Kolumnen. Sie breiten 
ihre studentische Lebenswelt humorvoll und klug vor den Lesen-
den aus. Etwa die Suche nach dem passenden Semesterpro-
gramm, die Schreib blockade beim Verfassen der aktuellen Semi-
nararbeit, wie sie Inhalte ihres Studiengangs auf einer Party zu 
erklären (siehe die Auftaktkolumne nebenan) oder ihren chao-
tischen Schreibtisch vergeblich aufzuräumen versuchen. Nicht 
zuletzt, wie sich ihr Blick auf die Welt im Laufe des Studiums mit 
all dem neuen Wissen in Kopf und Herz verändert hat. 

Einblick in den Journalismus
Neben dem Schreiben tauschen sich die ambitionierten Schreiber-
linge mit Akteurinnen und Akteuren aus der Journalismusbranche 

Schreiben für den Campus-Blog (v.l.): Helen Stadlin (23, Kulturwissenschaf-

ten mit Major Religionswissenschaft), Sofiya Miroshnyk (24, Philosophy, 

Politics and Economics, PPE, mit Major Ökonomie), Peter Limacher (28, 

Kulturwissenschaften mit Major Wissenschaftsforschung) sowie (Seite 

gegenüber) Fabienne Sennhauser und Jocelyne Iten (beide 23, Kultur-

wissenschaften mit Major Soziologie). (Bilder: Markus Forte)

und dem literarischen Feld aus. Den Auftakt macht der Luzerner 
Poet, Kulturjournalist und Verleger Pablo Haller. Er zeigt den Stu-
dierenden im Mai die Redaktion des Luzerner Kulturmagazins 
«041». Daraufhin wird eine Alumna der Universität Luzern, Anna 
Chudozilov (siehe vorangehende Seite), zur Gastgeberin. Die Jour-
nalistin lädt im Juni in die Redaktion von NZZ Campus ein und 
wird von ihrem Werdegang erzählen. 

Seitens der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät wird 
den Studierenden mit zentral+, uniluAKTUELL und der Verbrei-
tung durch Social Media eine Plattform für ihre Texte geboten 
sowie das Knüpfen eines ersten Netzwerks ermöglicht. Die 
Schreibtalente wiederum tragen das Studium in seinem bunten 
Facettenreichtum nach aussen und machen damit die Universi-
tät in ihrer Lebendigkeit sicht- und nahbar. 

Anna Ospelt ist für den Wissenstransfer und die Öffentlichkeitsarbeit der 

Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät zuständig. 

Zur Kolumnenübersicht auf zentral+ und zum Campus-Blog:  

http://blogs.zentralplus.ch
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«Und was machst du so?»
Als Kulturwissenschaftsstudentin oder -student beschäftigt man sich natürlich 
den ganzen Tag mit … ja, womit eigentlich?

■■ HELEN STADLIN

Egal, ob auf einer Party, beim Nebenjob oder bei Familienfeiern, 
irgendwann wird sie immer gestellt, die unvermeidbare Frage: 
«Und, was machst du so?». Wäre ich Bäckerin, Lehrerin oder  
Medizinstudentin, wüsste man meinen Beruf oder mein Studium 
einzuordnen. Doch der fragende Gesichtsausdruck, der auf meine 
Antwort – «Ich studiere Kulturwissenschaften» – jeweils folgt, 
zeigt, wie wenig die meisten mit dieser Information anfangen kön-
nen: gar nichts. Sie fragen dann «Aha. Und was macht man da 
genau?» oder auch etwas ungläubig «Kultur im Sinne von Bü-
chern und Kino? Geht ihr etwa mit der Uni ins Theater?». Natürlich 
will ich bei Fragen wie der letzten sofort lachend abwinken – 
schön wärs! –, doch dann fällt mir ein, dass meine Kommilito-
ninnen und Kommilitonen und ich letztes Semester doch genau 
das getan haben: Wir haben im Rahmen eines Seminars eine Auf-
führung im Luzerner Theater besucht. Was sich für die einen wie 
ein Scherz anhört, ist für uns Teil des Studiums. Doch nur, weil wir 
uns als Kulturwissenschaftsstudierende mit unterhaltsameren 
Dingen befassen, als man das in anderen Studiengängen tut, 
heisst das nicht, dass unser Studium deswegen einfacher oder 
weniger ernst zu nehmen wäre. Um diesen Punkt so klar wie mög-
lich zu machen, antworte ich in solchen Gesprächen ausführlich: 
«Ja, da waren wir tatsächlich einmal, hauptsächlich beschäftigen 
wir uns aber mit komplexen Phänomenen aus den Themenberei-
chen Soziologie, Politik, Religion, Ethnologie, Philosophie, Judais-
tik, Geschichte und eben, der Kulturwissenschaft.» 

Damit wäre das Gespräch bei allen anderen Ausbildungen been-
det, doch bei uns folgt mit 99-prozentiger Sicherheit die An-
schlussfrage «Und was machst du später damit?», und damit 
wird es dann wirklich kompliziert. Studiert man Kulturwissen-
schaften, wird man Kulturwissenschaftlerin oder Kulturwissen-

schaftler, klar. Womit man sein Geld aber tatsächlich verdient, 
wenn man nicht in die Forschung geht und an der Uni bleibt, 
diese Frage können nicht einmal wir Studis selbst klar beantwor-
ten. Schon gar nicht jetzt im Bachelorstudium, dafür ist der Ab-
schluss noch zu weit entfernt, die Berufsmöglichkeiten sind  
ohnehin zu zahlreich und überhaupt. Themawechsel? «Gleich, 
sorry, wenn ich nochmals frage, aber eine ungefähre Vorstellung 
musst du doch haben?» Daraufhin erzähle ich dann jeweils vage 
irgendetwas von der Arbeit in einer Kulturinstitution, was wiede-
rum die Frage aufwirft, was ich mir darunter denn genau vor-
stelle und welcher Tätigkeitsbereich mir dabei vorschwebt. So 
vergeht schnell einmal eine halbe Stunde. 

Man hört oft, dass Studierende der Geisteswissenschaften nicht 
exakt in Worte fassen können, wovon sie während ihres Studi-
ums am meisten profitiert haben. Ich hingegen weiss das ganz 
genau. Ich kann nach den letzten fünf Semestern nicht nur von 
einem grossen Allgemeinwissen profitieren und weiss, wie man 
es schafft, sich ein ganzes Studium praktisch im Alleingang zu-
sammenzustellen sowie Job und Uni zu verbinden; meine Studi-
enwahl beeinflusst auch mein Sozialleben positiv. Denn studiert 
man Kulturwissenschaften, geht einem ganz bestimmt auf kei-
ner Party, in keinem Job und auf keiner Familienzusammenkunft 
der Gesprächsstoff aus. 

Helen Stadlin (23) studiert im 6. Semester Kulturwissenschaften mit Major 

Religionswissenschaft an der Universität Luzern. Sie wohnt in einer 

Luzerner WG mit eigener Bäckerei im Haus, mag Katzen und die Serie 

«Downton Abbey». Sie freut sich darauf, mit ihren Kolumnen einen Einblick 

in den sehr abwechslungsreichen, manchmal anstrengenden und immer 

unterhaltsamen Studi-Alltag zu geben.
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Zitationsdatenbanken machen sichtbar, wie gross der «Impact» von Fachartikeln in der Scientific Community ist. (Bild: iStock.com/ZigaC)

PANORAMA24

Wer zitiert hier wen?

Daten zur Häufigkeit der Zitation von wissenschaftlichen Artikeln können für das   
eigene Forschen aufschlussreich sein. Allerdings gilt es, die Resultate von Diensten  
wie etwa Web of Science und Scopus auch mit einer gewissen Vorsicht zu geniessen.

■■ SILKE BELLANGER UND JÖRG MÜLLER

Über iluplus.ch lassen sich bequem zahlreiche wissenschaftliche 
Artikel finden. Im Rechercheportal der Zentral- und Hochschul-
bibliothek (ZHB) Luzern ist ein Grossteil der elektronischen Zeit-
schriften der grossen angloamerikanischen Verlage eingebun-
den, u.a. auch das Zeitschriftenarchiv JSTOR. Für gezielte und 
umfassende fachspezifische Recherchen bieten sich besonders 
die Fachdatenbanken an, die im Datenbankinfosystem zusam-
mengestellt und zugänglich sind. In späteren Phasen der Recher-
che oder für systematische Literaturberichte, im Vorfeld von Ab-
schlussarbeiten oder Forschungsanträgen bieten sogenannte 
Zitationsdatenbanken wie Web of Science oder Scopus zusätzlich 
zu der thematischen Suche konkreter Artikel weitere Funktionen 
an, um die Publikationen eines Forschungsfeldes auszuloten.

Impact Factor, Hirsch-Index
Im Unterschied zu JSTOR oder Fachdatenbanken enthalten Zita-
tionsdatenbanken nicht nur die bibliografischen Angaben (Autor, 
Titel, Keywords) oder Abstracts zu einem Zeitschriftenartikel, 
sondern es werden auch die Bibliografien der einzelnen Artikel 
ausgewertet. So kann herausgefunden werden, wer in diesen Ar-

tikeln zitiert wird und wer wiederum diese Artikel zitiert. Die  
bekannten bzw. marktführenden Zitationsdatenbanken sind Web 
of Science und Scopus. Beide Datenbanken referenzieren syste-
matisch wissenschaftliche Zeitschriften und unsystematisch 
Konferenzbeiträge oder Buchpublikationen. Sie ermöglichen die 
Bestimmung verschiedener Wirkungsfaktoren, z.B. den Journal 
Impact Factor für Zeitschriften (durchschnittliche Zitierhäufig-
keit von Artikeln einer Zeitschrift für einen bestimmten Zeitraum; 
Web of Science), den SNIP (Source normalized impact per paper; 
Scopus) oder den Hirsch-Index für Einzelpersonen (Anzahl der 
Publikationen und Zitierungen im Verhältnis zum Karrierealter 
einer Person; Web of Science und Scopus). Zwar überschneiden 
sich Scopus und Web of Science hinsichtlich ausgewerteter Zeit-
schriften zu einem ansehnlichen Teil. Doch es sind auch wesent-
liche Unterschiede auszumachen (siehe Tablet-Hinweis).

Quantität vs. Qualität
Gut zu wissen: An Zitationsdatenbanken und bibliometrischen 
Indikatoren ist in den letzten Jahren viel Kritik geäussert worden 
– besonders aufgrund der Verwendung für Hochschulrankings, 
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für Vergleiche von Institutionen oder für Beurteilungen im Rah-
men von Berufungsverfahren. Nicht zuletzt aufgrund der unter-
schiedlichen Publikationskulturen und Zitationsweisen in den 
Geistes- und Sozialwissenschaften haben quantitative Analysen 
nur relative Aussagekraft über die Qualität und Leistung der ver-
schiedenen Disziplinen oder einzelner Personen. Entsprechend 
werden im Moment alternative Methoden (Altmetrics) diskutiert, 
welche die Reichweite von Publikationen nicht nur durch Zitate-
Zählen berechnen, sondern weitere Faktoren berücksichtigen 
wie Download-Zahlen auf Institutional Repositories, Nennungen 
auf Twitter bzw. Blogs oder Bookmarking auf Forschungsplattfor-
men wie Mendeley. Und immer wieder gibt es Überlegungen, ob 
Google Scholar mit seinen Daten von Büchern und Zeitschriften 
nicht eine Alternative sein könnte, auch wenn die Datenlage  
generell intransparent ist und für die Auswertung Zusatz-
programme wie z.B. «Publish or Perish» nötig sind.

Silke Bellanger ist Fachreferentin Soziologie und Jörg Müller Fachverant-

wortlicher elektronische Medien, beide an der ZHB.

Mehr Informationen: www.webofscience.com, www.scopus.com

Vergleich von 
Web of Sience 
und Scopus in der 
Tablet-Version

Die Zentral- und Hochschulbibliothek (ZHB) Luzern bietet 
seit Längerem Zugang zu Web of Science. Aktuell ist bis 
Ende 2015 auch Scopus testweise zugänglich. Aufgrund 
der hohen Lizenzgebühren für beide Produkte ist es frag-
lich, ob langfristig Zugang zu beiden Datenbanken ge-
währleistet werden kann. Entsprechend ist die ZHB inte-
ressiert, welche Datenbank die Bedürfnisse von 
Forschenden und Lehrenden der Universität Luzern bes-
ser abdeckt. Meinungen dazu sind sehr willkommen und 
können dem Autorduo jederzeit informell per E-Mail mit-
geteilt werden an silke.bellanger@zhbluzern.ch und an 
joerg.mueller@zhbluzern.ch (SB/JM)

WEB OF SCIENCE ODER SCOPUS?

uniluAKTUELL jetzt für iPad und Android-Tablets.

Mehr Bilder, nützliche Links und bequemes 
Lesen unterwegs: Jetzt kostenlose App laden.
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Selfies und Selbstporträts

■■ JULIAN RÄSS

Die Abschlussveranstaltung des Projekts fand am 18. März im 
Kunstmuseum Luzern statt. Im Rahmen der aktuellen Samm-
lungsausstellung «Von Angesicht zu Angesicht» präsentierten 
Studierende der Universität Luzern eigene Projektarbeiten. Ein 
Projekt befasste sich mit der Gegenüberstellung des modernen 
Selfie-Phänomens mit den in verschiedenen Kunstformen zum 
Ausdruck gebrachten Selbstporträts. Eine andere Gruppe konzi-
pierte eine Selfie-Wand, eine Zusammenstellung von mehreren 
Hundert Selfie-Fotos, die der Visualisierung des Massenphäno-
mens diente. Die Botschaft des Gesamtbildes lautete, dass  
moderne Techniken uneingeschränkte Möglichkeiten zur eigenen 
Inszenierung bieten und eine Diversität hervorgehoben wird.  
Zudem wurden Interessierte zu einer spannenden Podiumsdis-
kussion eingeladen. Teilgenommen an der Diskussion haben das 
Künstlerduo Haus am Gern (Rudolf Steiner und Barbara Meyer 
Cesta), Kuratorin und Kunstvermittlerin Susanne König sowie die 
Künstler Gregory Hari und Jonas Samuel Baumann (Joachim 
Sputnik). 

Bestandsaufnahmen der eigenen Identität
Die Podiumsdiskussion widmete sich der Begriffsklärung von Sel-
fies und der Rolle, die sie in der gegenwärtigen Gesellschaft ein-
nehmen. Sich selbst darzustellen, sei zwar kein neues Phäno-
men, der Begriff «Selbstporträt» umfasst dabei viel mehr als das 
Selfie. Auch eine Betonung auf die Fotografie alleine reiche nicht 

Während zweier Semester hat am Philosophischen Seminar das Studierendenprojekt 
«Selfies und Selbstporträts in Kunst, Philosophie und im Alltag» stattgefunden. Dies in 
Zusammenarbeit mit dem Kunstforum Zentralschweiz und dem Kunstmuseum Luzern.

aus, um das Phänomen einzuordnen. Schon vor der Smartphone-
Zeit versuchten sich Künstlerinnen und Künstler an Fotografien 
von sich selbst. Erst die Verfügbarkeit durch Handykameras hat 
das zuvor nur Künstlern vorbehaltene Phänomen demokratisiert. 
Entscheidend dabei sind vor allem die schier unendlichen Mög-
lichkeiten, die Bilder via Social Media zu teilen, was die Zugäng-
lichkeit für Fremde erleichtert. Einig war man sich auch darüber, 
dass man die Selfies nicht in erster Linie als Kunst einordnen 
sollte. Es handle sich dabei vielmehr um Bestandsaufnahmen 
der eigenen Identität, einem Teil der Kommunikation. Das Spielen 
mit der Technik dient der Inszenierung und Unterbrechung des 
Alltags und erfreut sich so grosser Beliebtheit. Gemalte Selbst-
bildnisse oder Fotografien, die im künstlerischen Kontext ste-
hen, verfolgen dabei andere Aufgaben.

Insgesamt wurde das Selfie als Phänomen von den Diskussions-
teilnehmenden überwiegend positiv bewertet, da es jedem  
ermöglicht, Gefühle und Momente vielseitig mitzuteilen. Darüber 
hinaus dürfte der Trend noch nicht seinen Höhepunkt erreicht 
haben und es ist mit Spannung zu beobachten, in welche Rich-
tung er sich weiterentwickelt.

Julian Räss ist Bachelorstudent der Gesellschafts- und Kommunikations-

wissenschaften an der Universität Luzern und hat sich am  

Selfies-Studierendenprojekt beteiligt.

Eines der im Kunstmuseum 

Luzern ausgestellten 

Studierendenprojekte: eine 

Wand mit Hunderten von 

Selfies. (Bild: Heidi 

Hostettler)
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Feldforschung auf den Philippinen

■■ BETTINA BEER

Aus dem Kindesalter waren die Studierenden alle längst heraus, 
plötzlich aber doch wieder in der Situation, viele der einfachsten 
Dinge lernen zu müssen: Wo und wie wäscht man sich? Wie 
grüsst man ältere Verwandte richtig? Wie isst man Fisch mit 
Hunderten kleiner Gräten und wie zeige ich höflich, dass ich satt 
bin? Viele Fragen, die den Alltag in einer fremden Familie unter 
ungewohnten Lebensbedingungen bestimmen. Dass man auf 
den Philippinen zum Beispiel seinen Teller besser nicht leer isst, 
war eines der vielen ungeschriebenen Gesetze. Wer das nicht 
weiss, bekommt immer mehr angeboten, bis er einen kleinen 
Rest auf dem Teller zurücklässt.

«Machtwort» wegen Ausgangssperre
Als es um das Nachtleben ging, waren die Studierenden zunächst 
wenig begeistert, dass ihre Gasteltern sie vor 22 Uhr zuhause 
zurückerwarteten. Eine der ganz wenigen Gelegenheiten, bei  
denen Familien mich als Betreuerin vor Ort baten, «ein Macht-
wort» zu sprechen. Eine Facebook-Nachricht über die im Ort gel-
tende Ausgangssperre löste das Problem jedoch schnell. 

In der Ethnologie sind enges Zusammenleben und teilnehmende 
Beobachtung Bedingungen einer jeden Forschung. Dabei löst 
man sich von zur Gewohnheit gewordenen Selbstverständlich-
keiten, reflektiert diese und distanziert sich von der eigenen Ge-
sellschaft. Dies ist nicht Selbstzweck, sondern Voraussetzung 

Im Januar brachen elf Studierende der Ethnologie zu einer betreuten Feldforschungs-
exkursion auf der Insel Bohol auf. Mindestens sechs Wochen lebten sie in Familien, 
nahmen an deren Alltag teil und führten ein eigenes Forschungsprojekt durch. 

Eine der Studentinnen beim Erlernen der Herstellung von Dachschindeln traditioneller 

philippinischer Häuser. Diese werden aus getrockneten Wedeln der Nipa-Palme angefertigt.

Die Studierenden zusammen mit Alma Pineda (vorne Mitte), welche die Gruppe 

mit Prof. Dr. Bettina Beer vor Ort betreute. (Bilder: Bettina Beer)

Mehr Bilder 
in der 
Tablet-Version

für die Bearbeitung eines ethnologischen Forschungsvorhabens, 
bei dem dann die gezielte Befragung, Beobachtung und Teil-
nahme im Mittelpunkt stehen.

Palmdächer, Hahnenkampf, Pensionäre
Für die jeweiligen Forschungsprojekte, die in Bachelor- und Master-
arbeiten mündeten, wandten die Studierenden viele verschiedene 
empirische Verfahren an. Eine Teilnehmerin erlernte das Herstellen 
von Nipa-Palmdächern, um die Bedeutung und Bewertung traditio-
neller Hausbautechniken im Vergleich zu Wellblech-Hütten zu erkun-
den. Die Bemalung und Beschriftung von Jeepneys – die charakte-
ristischen Kleinbusse auf den Philippinen – und die bürokratischen 
Zusammenhänge dieses lokalen Transportgewerbes waren ein an-
deres Thema. Der bei manchen Männern so beliebte Hahnenkampf, 
Macht und soziale Hierarchien ein weiteres. Andere Studierende 
beschäftigten sich mit Konsumverhalten, Ideen von «Entwicklung», 
den sozialen Beziehungen und gemeinsamen Mahlzeiten, aber auch 
mit dem Alltagsleben europäischer Pensionäre, die mit ihren meist 
deutlich jüngeren Frauen auf den Philippinen leben. 

Bettina Beer ist Professorin für Ethnologie an der Universität Luzern. Sie 

führte die Feldforschungsexkursion im Rahmen des Masterstudiengangs 

Ethnologie durch, der dieses Mal auch einigen Bachelorstudierenden 

offenstand. Neben Luzerner Studierenden haben auch einige der 

Universität Zürich sowie ein Student von einer deutschen Universität daran 

teilgenommen.
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«Turbulent, lehrreich, einmalig!»

Ein Moot Court gibt Studierenden die Möglichkeit, Rechtsfälle aufzuarbeiten und Plädoyers 
vor einem fiktiven Gericht zu halten. Die drei Teilnehmenden der Universität Luzern berichten 
von ihren Erfahrungen am European Law Moot Court.

■■ STEFANIA MAZZA, LUIGI LANZI UND PHILIPP MAZENAUER

Beim Fall, den es aufzuarbeiten galt, stand in erster Linie eine 
Gemeinde eines EU-Mitgliedstaates im Fokus, welche die Abfall-
bewirtschaftung privatisieren wollte. Infolgedessen ergaben sich 
rechtliche Probleme in Bezug auf das Vergabe- und Beihilfen-
recht der Europäischen Union.

Beim European Law Moot Court (ELMC) wird von den Teilnehmen-
den verlangt, sowohl eine Klageschrift als auch eine Klage-
antwort zu verfassen. Daher haben wir Argumente für beide Sei-
ten erarbeitet und versucht, diese anschliessend in der 
korrespondierenden Schrift zu entschärfen. Da dies nur in abso-
luter Teamarbeit möglich war, verbrachten wir zu dritt Tage und 
auch Nächte im Büro, welches uns von der Universität Luzern zur 

Verfügung gestellt wurde. Am 21. November 2014 war es dann 
endlich so weit und wir konnten pünktlich um Mitternacht unsere 
Arbeit abgeben.

Auf Englisch und Französisch
Mit grosser Freude vernahmen wir Mitte Januar, dass wir uns aus 
über 100 Teams als eines der 48 besten für ein Regionalfinal qua-
lifiziert hatten. In diesem Jahr fanden sie in New York, Prag, Pisa 
und Bremen statt. Noch grösser war unsere Freude, als wir erfuh-
ren, dass wir nach New York fahren durften. Danach begann der 
nächste Abschnitt unserer Moot-Court-Erlebnisse. Die Vor-
bereitungen für die mündlichen Argumentationen liefen an. Dies 
bedeutete tägliches Üben und Umstrukturieren der Argumente. 
Eine weitere Besonderheit des ELMC ist, dass die Verhandlungen 
auf Französisch und auf Englisch durchgeführt werden. 

Im Februar reisten wir dann mit unseren Coachs Ralph Hemsley 
und Iva Stamenkovic nach New York. Eröffnet wurde das Regional-
final mit einem Apéro in den Räumlichkeiten der «European Union 
Delegation to the United Nations». Bei diesem Anlass trafen wir 
dann auf die elf weiteren Teams, gegen die wir in den folgenden 
Tagen antreten sollten. Die Verhandlungen wurden an der Colum-
bia University ausgetragen. Alle von uns mussten an einer sol-
chen Verhandlung teilnehmen: entweder als Anwalt der Klägerin, 
der Beklagten oder als Vertreter der Europäischen Kommission.

Anwendung des Gelernten
Die Teilnahme an einem Moot Court ist eine einmalige und unver-
gessliche Chance. Der Moot Court bietet die Möglichkeit, endlich das 
theoretisch angehäufte Wissen praktisch umzusetzen. Nicht nur 
wurden unsere sprachlichen Fähigkeiten im Englischen als auch im 
Französischen verbessert, wir haben auch gelernt, mit Stress und 
Druck umzugehen. Wer Lust auf ein turbulentes, lehrreiches, ein-
maliges und definitiv spannendes Semester hat, dem können wir 
eine Teilnahme am European Law Moot Court sehr empfehlen. Ein 
besonderer Dank gilt den Coachs Ralph Hemsley und Iva Stamenko-
vic sowie den Professoren Sebastian Heselhaus und Tobias Jaag!

Stefania Mazza, Luigi Lanzi und Philipp Mazenauer sind Studierende der 

Rechtswissenschaft an der Universität Luzern und haben am European 

Law Moot Court teilgenommen.

Mehr Informationen zum ELMC und anderen Moot Courts, auf die 

Studierende der Universität Luzern vorbereitet werden, gibt es unter  

www.unilu.ch/mootcourts. Für Fragen zum ELMC steht Coach  

Ralph Hemsley gerne zur Verfügung: ralph.hemsley@unilu.ch

Die Mooties – bestehend aus (v.l.) Philipp Mazenauer, Stefania Mazza 

und Luigi Lanzi – an der Columbia University in New York. (Bild: Ralph 

Hemsley)
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Holocaust: Studierende führen durch Ausstellung

Albanerinnen und Albaner als Retterinnen und Retter in grösster Not: Im Rahmen einer 
Zusammenarbeit mit dem Historischen Seminar besuchten zehn Schulklassen – geführt 
durch Studierende – die Besa-Expo in Luzern.

■■ IRENE ALI-MOUSSA

Die Wanderausstellung Besa, die im Januar in der Luzerner Korn-
schütte Halt machte, widmet sich einem unbekannten Aspekt des 
Holocaust: Albanien ist das einzige Land Europas, das unter deut-
scher Besatzung keine Juden an die Nazis auslieferte. Die jüdi-
sche Bevölkerung und im Land gestrandete Flüchtlinge wurden 
unter grossem Risiko und oftmals abenteuerlichen Bedingungen 
versteckt. Hintergrund ist ein albanischer Ehrenkodex. Besa  
bedeutet wörtlich «ein Versprechen halten». Inhaltlich ist damit 
unter anderem die Verpflichtung zur Gastfreundschaft verbun-
den. Diese beginnt, wenn jemand an der Türe klopft. Im Fall der 
Juden wurde dieser Grundsatz auf das ganze Land ausgeweitet.

Schlichtheit fördert eigenes Nachdenken
Die Besa-Expo zeigt zwölf Tableaus mit Porträts albanischer Ret-
terinnen und Retter sowie ihrer Geschichten. Einziges Requisit der 
Ausstellung sind braune Koffer, die Flucht symbolisieren. Für ein 
multimedial gewöhntes Auge ist diese schlichte Gestaltung zwar 
ungewohnt. Doch setzt sie deutliche Akzente. Es ist eine Wohltat, 
den Raum zu verlassen – nicht überladen mit Eindrücken, son-
dern mit eigenen Gedanken. 

Insgesamt wurden 69 Albanerinnen und Albaner von Yad Vashem, 
der «Behörde zum Gedenken an die Märtyrer und Helden des Ho-
locaust», als «Gerechte unter den Völkern» ausgezeichnet. Der 
Fotograf Norman H. Gershman hat sie porträtiert. Im Gespräch 
versetzte er diese Menschen in die eigene Vergangenheit und 
schaffte mittels eines alltäglichen Gegenstandes eine Verbindung 
zur Gegenwart. Dies können ein Apfel sein, die Turnschuhe der 
Enkelkinder oder Briefe, die eine Frau von ihrer Jugendfreundin 
aus Israel erhält. Das Ergebnis sind lebendige und berührende 
Porträts. Ich bin Norman Gershman zweimal begegnet – bei der 
Filmvorführung des im Rahmen der Ausstellung gezeigten Doku-
mentarfilms «Besa: The Promise» und während der Diskussion 
mit einer Schulklasse. Mich haben die Energie und der Wille des 
hochbetagten Mannes zutiefst beeindruckt. Er ist unermüdlich un-
terwegs, um die Botschaft von Besa in die Welt zu tragen: Mensch-
lichkeit ist keine Frage von Religion oder fortschrittlichem Denken.

Vermittlung von Zivilcourage angestrebt
Die Besa-Expo, die von Esther Hörnlimann, Alumna der Universität 
Luzern (Judaistik und Politikwissenschaft), mitorganisiert wird 
und ihr vorläufiges Ende in der Schweiz im März in Fribourg fand, 
will junge Menschen ansprechen. Es geht um die Vermittlung von 
Zivilcourage und den Abbau von Vorurteilen. Deshalb werden Füh-
rungen für Klassen angeboten. Die Schülerinnen und Schüler wer-
den an die Thematik herangeführt und setzen sich selbstständig 

mit den Geschichten auseinander. Ein wichtiger Aspekt ist die 
Reflexion mittels Fragen zu Themen wie Flucht oder Entschei-
dung. Die Reaktion der Schülerinnen und Schüler war teilweise 
verhalten. Es kostete sie Überwindung, Fragen zu stellen. Zuerst 
musste der Damm gebrochen und das Gefühl überwunden wer-
den, dass die eigenen Fragen dem Thema nicht angemessen sind 
bzw. sein könnten. Bei Fragespielen fiel die soziale Kodierung auf: 
Zwar wussten alle selber, was moralisch korrekt wäre. Dennoch 
brauchte es zur Vergewisserung, wie man sich entscheiden sollte, 
einen Blick hin zu den Kolleginnen und Kollegen. Verlassen wurde 
die Ausstellung still und hoffentlich nachdenklich.

Ich habe aus persönlichen Gründen an der Ausstellung mitgear-
beitet. Ein Freund meines Sohnes stammt aus dem Kosovo. Kürz-
lich hat er angefangen, typische Vorurteile auf sich selbst anzu-
wenden. Ich habe einen Nachmittag mit den beiden zehnjährigen 
Jungs in der Ausstellung verbracht und versucht, dem gegen-
zusteuern. In diesem Alter ist die Scheu, Fragen zu stellen, noch 
nicht da. Von der Funktion eines Krematoriums über die Turn-
schuhe bis zu moralischen Fragen wurde alles diskutiert. Betrof-
fen machte mich, dass das Trauma der Flucht auch die nächste 
Generation betrifft. Auf meine Frage, was sie bei einer Flucht mit-
nehmen würden, musste der Junge nicht nachdenken. Es wären 
Familienfotos, weil nur ein Bild seines Grossvaters existiert.

Irene Ali-Moussa studiert Geschichte und Judaistik an der Universität 

Luzern und hat als eine von vier Studierenden Schulklassen durch die 

Ausstellung geführt. Mehr Informationen: www.besa-expo.ch

Eine Besucherin schaut sich in der Kornschütte eines der Tableaus der 

Ausstellung an. (Bild: Besa-Expo)
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Mein Leben ist die Imagination!

■■ CAROLIN LOSCH

Lange Zeit sah es so aus, als stünde das Thema «Revolution» 
nicht mehr auf der politischen Tagesordnung. Nun hat uns die 
Realität wieder eingeholt. Von Ägypten bis Syrien, vom Irak bis in 
die Ukraine – Aufstände mit ganz unterschiedlichen Zielrichtun-
gen und unter dem Zeichen verschiedenartiger Ideologien  
erschüttern unser Weltbild. Aber auch bei uns gärt es: Globalisie-
rungsgegner machen mobil, die Occupy-Bewegung legt die 
Bankenmetropole Frankfurt lahm, die Diskussionen über einen 
Schuldenschnitt für Griechenland beherrschen die Debatten. Die 
politischen Systeme sind in Bewegung geraten. 

Aktuelle Bezüge hergestellt
Peter Weiss hat die Frage «Was ist aus unserer Revolution ge-
worden?» bereits vor fünfzig Jahren in seinem Drama «Die Ver-
folgung und Ermordung Jean Paul Marats dargestellt durch die 
Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton unter Anleitung 
des Herrn de Sade» gestellt. Höchste Zeit, dieses brisante Stück 
wieder auf die Bühne zu bringen. Die Regisseurin Bettina Bruinier 
hat in ihrer Luzerner Inszenierung die aktuellen Bezüge betont. 
Im Zentrum steht die fiktive Begegnung des Revolutionärs Jean 
Paul Marat mit dem berühmt-berüchtigten Marquis de Sade,  
bekannt durch seine provokativen Schriften, für die er einen  
Drittel seines Lebens hinter Kerkermauern verbrachte. 

Marat, in Neuchâtel geboren, gehörte dem radikalen Flügel der 
Französischen Revolution an. 1793 wurde er von der jungen  
Adligen Charlotte Corday in einer Badewanne ermordet, in der er 
sich aufgrund einer Hautkrankheit mehrere Stunden am Tag  
liegend aufhalten musste. De Sade hingegen vertrat einen 
schrankenlosen Individualismus, jeglichen politischen Heils-
versprechen stand er skeptisch gegenüber. «Jetzt sehe ich, wo-
hin sie führt, diese Revolution: zu einem Versiechen des Einzel-
nen, zu einem langsamen Aufgehen in Gleichförmigkeit, zu einem 
Absterben des Urteilsvermögens.»

Elektronische Musikwelten
Ein wichtiges Element der Inszenierung ist die Musik; in Luzern ist 
dafür der Komponist, Texter und Performer Stefan Paul Goetsch 
verantwortlich. Goetsch komponiert Musik für Theater und Film, ist 
Teil der Band «Kudelski» und veröffentlicht experimentelle Elekt-
ronik als «Hainbach». In Luzern werden die Geschehnisse nicht 
von Insassen einer Heilanstalt gespielt, sondern von Mitgliedern 
einer Band performt. Goetsch: «Zunächst galt es zu entscheiden, 
was den Klang dieser Band ausmacht. Neben einer Bass-Gitarre 
und einem Keyboard besteht das Instrumentarium aus zusam-
mengebauten elektroakustischen Geräten aus aller Herren Län-
dern: aus Amerika, Japan und England, die von Sound-Künstlern 

Gegen was noch protestieren? Das Luzerner Theater zeigt das hochaktuelle Drama 
«Marat/Sade» in einer Inszenierung, welche die Zuschauenden auf vielen Ebenen 
abholt: ob Alt-68er, Wirtschaftsunternehmer oder Erstsemester in Geschichte.

angefertigt oder umgebaut wurden. So sind höchst eigenwillige 
elektronische Welten entstanden, die sich auf wundersame Weise 
mit dem sehr rhythmischen Text von Peter Weiss verbunden ha-
ben.» Man könnte es als «Electronic Post Punk» bezeichnen, was 
dort von der Bühne schallt, inspiriert aber auch von frühen Formen 
der Neuen Deutschen Welle. «Wichtig war für mich, einen spannen-
den Umgang mit der Sprache zu finden, der dem Text eine neue 
Dimension hinzufügt», so Stefan Paul Goetsch. 

Die Entscheidung, die Ereignisse rund um die Ermordung Jean 
Paul Marats in die Welt der Musik zu verlegen, war auch inhaltlich 
begründet. Die Vereinnahmung revolutionärer Energien durch die 
Pop- und Werbe-Industrie ist ein weit verbreitetes Phänomen: So 
prangt das Porträt Che Guevaras auf Millionen von T-Shirts auf 
der ganzen Welt, revolutionäre Parolen werden zu Werbe-
sprüchen umfunktioniert, mit denen Parfüm, Autos und ein  
ganzer Lifestyle angepriesen wird. 

Revolte – einzig gegen sich selbst?
Wie kann man sich all dem entziehen? Ist der Siegeszug des Neo-
liberalismus unumkehrbar? Sind wir seinen Verlockungen nicht 
längst erlegen? Heute scheint eine revolutionäre Bewegung in un-
seren Breiten deswegen undenkbar, weil kein feindliches Gegen-
über mehr erkennbar ist, gegen das ein Widerstand möglich wäre. 
Alle sind längst Unternehmerinnen und Unternehmer ihrer selbst, 
freiwillige Selbstausbeutung und Selbstentblössung sind die Zau-
berworte der Stunde. Wogegen protestieren? Gegen sich selbst? 

De Sade, Apostel des radikalen Individualismus, bringt im Stück 
das Dilemma des gescheiterten Umstürzlers auf den Punkt: «Ma-
rat, du liegst in deiner Wanne, allein mit deinen Vorstellungen 
von der Welt, die den Ereignissen draussen nicht mehr entspre-
chen. Du wolltest dich einmengen in die Wirklichkeit und sie hat 
dich in die Enge gedrängt. Ich habe es aufgegeben, mich mit ihr 
zu befassen. Mein Leben ist die Imagination. Die Revolution inte-
ressiert mich nicht mehr.» 

Carolin Losch ist Schauspieldramaturgin am Luzerner Theater.

«Marat/Sade» läuft noch bis zum 3. Juni am Luzerner Theater. Studierende 

bis 30 Jahre können beispielsweise mit dem Last-Minute-Ticket für nur  

15 Franken in die Vorstellung. Mehr Informationen zum Stück: 

www.luzernertheater.ch/Marat-Sade

Pralles, sinnliches, überbordendes Theater: Szene aus «Marat/Sade». 

(Bild: Toni Suter)
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«Gauch, Prüfungsexemplar»

Am 27. Februar ging an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät eine Ära zu Ende: 
Prof. em. Dr. iur. Dr. h.c. Peter Gauch hielt seine letzte offizielle Gastvorlesung. Als Zeichen 
des Danks steht im Uni/PH-Gebäude nun eine nach ihm benannte «Lounge».

■■ BEA SCHULER

Im März 2009 hatte Peter Gauch an der Universität Freiburg i.Ü. 
seine Abschiedsvorlesung mit dem Titel «Ein ‹regelrechter› 
Schluss» gehalten. In diesem Februar fand nun auch in Gauchs 
Heimatstadt Luzern ein «regelrechter» Schluss statt: «Der Ver-
trag unter der Herrschaft von Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen» war seine letzte Gastlehrveranstaltung an der Universität 
Luzern.

Wertvolle «Geburtshelferdienste» geleistet
Peter Gauch (*1939) war 1973 als Ordinarius an die Universität 
Freiburg i.Ü. berufen worden. Professuren für Straf-, Prozess- und 
Zwangsvollstreckungsrecht, für Zivil- und Handelsrecht und ab 
2006 für Rechtsgrundlagen und Privatrecht sind einige Stationen in 
seiner akademischen Karriere. 2008 wurde er emeritiert. Seit 2001 
war Gauch ständiger Gastprofessor an der Universität Luzern. 2003 
erhielt er die Ehrendoktorwürde der dortigen Rechtswissenschaft-
lichen Fakultät (RF). Neben seiner Lehrtätigkeit leistete er wertvolle 
«Geburtshelferdienste» beim Aufbau der Fakultät. 

350 Exemplare für jede Prüfungssession
Auch in anderer Form war Peter Gauch überaus präsent: So hat-
ten über die Jahre hinweg unzählige Studierende der Rechtswis-
senschaft Bekanntschaft mit einem dieser roten, von ihm  
mitherausgegebenen Bücher gemacht: 18 x 12 x 7 cm, knapp  
1,3 Kilogramm schwer, kurz: «Gauch, Prüfungsexemplar». Da an 

Prof. Peter Gauch (links) vergibt mit Unterstützung von Fakultätsmanager Matthias Angst 

auf einem der Hocker sein Gütesiegel.

Prüfungen keine eigenen Bücher verwendet werden dürfen, stellt 
die Rechtswissenschaftliche Fakultät jeweils die Texte unter  
anderem des Zivilgesetzbuchs und des Obligationenrechts zur 
Verfügung. Mittlerweile ist bereits die 50. Auflage des «ZGB/OR in 
einem Band» erschienen. Für jede Prüfungssession liegen rund 
350 Exemplare der aktuellen Auflage an Lager. Das bedeutet, 
dass es eine stattliche Anzahl von Büchern der vorherigen Aus-
gabe gibt, die nicht mehr verwendet werden können.

Neues Leben für 80 Bücher
Damit dieses zwischen zwei roten Buchdeckeln gebündelte Wis-
sen nicht einfach in einem dunklen Raum verschwindet, hatten 
Carmen Dusi und Sybille Bossert vom RF-Dekanat eine kreative 
Idee für einen neuen Verwendungszweck: Aus 80 Exemplaren der 
49. Auflage konstruierten sie mit professioneller Hilfe von Beni 
Bossert eine rund 100 Kilogramm schwere Sitzgruppe mit Tisch, 
zeitgemässer ausgedrückt: eine «Lounge». Die offizielle Eröff-
nung fand am 27. Februar im Beisein des Jubilars statt. Die 
«Gauch-Lounge» im vierten Obergeschoss (vis-à-vis Dekanat) 
soll ein unübersehbares Zeichen des grossen Dankes an Prof. 
em. Peter Gauch sein. Ein Hocker ist sicher immer für den Na-
mensgeber reserviert.

Bea Schuler ist Mitarbeiterin Kommunikation an der Rechtswissenschaft-

lichen Fakultät.

Carmen Dusi (links) und Sybille Bossert vom Dekanat der Rechtwissenschaftlichen 

Fakultät beim Bau der Hocker.
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